
Rede zur Pflanzung des Seelenkraftbaumes am 07.04.2013 

Zelkovia - die Unvollendete 

 
Einen Einfluss darauf, welche Art von Baum wir heute als Bündnis pflanzen werden, hatten 
wir nicht wirklich. Schnell war uns jedoch klar, dass es ein Seelenkraftbaum werden wird. Ein 
Baum aus welchem die Seele Kraft schöpfen kann.  
 

Manch einer würde sagen: Es war Zufall, dass es eine Ulmenart – eine Zelkove Serrata – 
werden sollte. Ich sage: Dieser Baum und seine Deutung war kein Zufall. Es ist uns eher 
zugefallen! 
 

In der Nordischen Mythologie wird berichtet, dass die Menschen aus Bäumen entstanden 
sind. Esche und Ulme wurden als Treibgut an den Strand gespült. Die Götter gaben den 
kraftlosen Stämmen Lebensatem, Wärme und Geist und schufen so aus ihnen Menschen. Die 
Esche wurde zum Mann und die Ulme zur Frau. 
 

Unsere Zelkovia ist eine Ulmenart – also ein weiblicher Baum, steht aber auch für die 
Gerechtigkeit. 
Unsere Erde – unsere Gesellschaft - schreit regelrecht nach mehr Gerechtigkeit. Dazu wächst 
eine neue Generation heran – die Generation „WARUM?“. Sie werden fragen: WARUM 
sollen sie etwas tun oder nicht tun? Und das werden sie auch uns einmal fragen: WARUM 
habt ihr das getan und warum habt ihr dies nicht getan? 
 

Ich gehöre zu der Generation Golf und fand einstmals vermeintlich meinen Platz in unserer 
kapitalisierten Welt. Studierte in Leipzig BWL – als Kapitalismus. Machte dann Karriere. 
Manövrierte mich 2004 in meine persönliche Sinn- und Wertekrise – man kann auch sagen: 
Die WARUM-Krise, wurde erst zynisch, dann depressiv. Durchschritt 2010 das Tal der 
Tränen und stehe heute vor Ihnen. Noch lange nicht angekommen – aber auf gutem Weg – auf 
gutem Weg zu mir selbst. 
 

Vermehrt bleiben die Menschen - die Menschlichkeit – auf der Strecke in unserer 
funktionalen Gesellschaft. Wer nicht mehr richtig FUNKTIONIERT wird ausgetauscht durch 
ein anderes menschliches Zahnrad. Solange bis auch dieses abgenutzt ist und wiederum 
ausgetauscht wird. 
 

Das Selbst-Wert-Gefühl - das Selbst - die Werte - die Gefühle - gehen verloren. Das Selbst-
Bewusstes-Sein - das Selbst - das bewusste Sein - kommt in die Krise. 
 

Ich habe mich entschieden nicht mehr nur zu FUNKTIONIEREN, nach alternativen Wegen 
zu suchen und für mich zu finden. Einer ist der Schritt in die Öffentlichkeit um zu 
informieren. Z.B. eine Rede zu schreiben für die Pflanzung eines Seelenkraftbaumes im 
Friedenspark. Dadurch auch mich - mit meinem Denken und Fühlen – zu öffnen. Als Mann so 
mutig zu sein, um meine ULMEN-Seite zu zeigen – meine einfühlsame, weibliche Seite, die 
gekennzeichnet ist vom 
 

Loslassen & Empfangen 
Zuhören & dann Handeln 

Aber auch Reifen und Gebären 
Von Geduld und Dulden. 

 
Ich musste erkennen, nicht die großen, epochalen Dinge verändern die Welt da draußen. Es 
sind die kleinen Dinge im Inneren und im eigenen Handeln. 
 

Zelkovia! Baumgewordene Seelenkräfte, die auch Dich zum Wandeln einladen. 
 

Vor kurzem hätte die Rede hier geendet. Aber da ich nun „nicht mehr nur funktioniere“ – 
verschließe ich nicht die Augen vor einer weiteren Interpretation der Ulme. Verweigere mich 
damit dem Kartell der Tabuisierer und Schweiger. Jenem Kartell, welches Theo Zwanziger 



bei der Trauerfeier von Robert Enke ankreidete und nach meinem Dafürhalten damals selbst 
noch zugehörig war. Zwischenzeitlich hat er sich mit seinem Buch und den Schritt in die 
Öffentlichkeit selbst in Abseits geschossen. 
 
 

Doch nun zurück zur Ulme. Im antiken Griechenland war die Ulme dem Götterboten Hermes 
geweiht. Im Wind tanzende, beflügelte Ulmenfrüchte sollen die Seelen begleiten haben, die 
von Hermes vor den Weltenrichter zum Grenzfluss zwischen der Welt der Lebenden und dem 
Totenreich geführt wurden. 
 

Doch darf ich hier in meiner Rede schwermütige Themen aufrufen? In den 
Vorbereitungsrunden war zu spüren: Es sollte eine schöne, würdige Rede werden! 
 

Spätestens nachdem ich erfuhr, dass der Friedenspark die ehemalige Friedhofsanlage des 
Neuen Johannisfriedhofes ist, war mir klar, dass ich gerade in meiner Rede diese Dinge zur 
Sprache bringen muss. 
Nicht etwa Drumherum schreiben oder etwas weglassen, damit schwermütige Themen nicht 
etwa unseren Festakt schaden. 
 

Doch wie macht man das, wenn - neben Weide und Pappel - die Ulme  als Sinnbild für Trauer 
und Tod gilt?  
Ja! Selbst die Ulme vom Aussterben bedroht ist! Ein stattlicher Baum, der eine Höhe von 30 
Metern und ein Alter von bis zu 400 Jahres erreichen kann, den soll es bald nicht mehr geben? 
 

Ist es möglich, dass die Ulme stirbt, weil wir ihren Auftrag nicht würdigen oder sogar 
ignorieren?  
 

Als Verursacher des sogenannten „Ulmensterbens“ gilt ein Pilz. Er bewirkt eine Verstopfung 
der Wasserleitgefäße. Die Folge ist ein Absterben des Baumes. Die Krankheit führt rasch - 
meist innerhalb eines Jahres - zum Tod. 
 

Seit einigen Jahren gibt es verstärkte Bemühungen, gegenüber dieser Krankheit resistente 
Ulmen zu züchten.  
 

In unserer immer weiter und höher strebenden Kultur gehört das Sterben nicht zum Leben. 
Mit Tod und Trauer können wir schlecht umgehen. Sie sind TABU-Themen - ebenso wie die 
Depression. Und gerade deshalb lasse ich dieses Thema in meiner Rede nicht außen vor, 
verschweige, vertusche es nicht. OK, etwas „Schöngeschrieben“ habe ich so schon. 
 

Was lassen wir Menschen doch alles mit uns machen im Streben nach ewiger Jugend bzw. 
ewigem Leben? 
 

Doch ALLES kommt und geht – auf ganz natürliche Art und Weise. 
 

Wir – das Leipziger Bündnis für seelische Gesundheit - verbinden mit unserer heutigen 
Pflanzung die Hoffnung, dass unsere Nachkommen sich auch noch in Zukunft an diesem 
Baum erfreuen können.  
 

Zumal auch dieses Exemplar bereits der zweite Versuch seitens des Grünflächenamtes ist, 
eine Ulme im Friedenspark wieder sesshaft werden zu lassen. Nun soll es auch mit Hilfe 
unserer hoffnungsvollen Wünschen gelingen! 
 

Zelkovia – die Zweite! Baumgewordene Seelenkräfte, die auch Dich zum Wandeln einladen. 
 
Torsten 
 
 



PS 1: Im Andenken und in Trauer für meinen im vergangenen Jahr verstorbenen 
Lieblingsonkel Karl-Heinz Valley, der von einem Zug erfasst von einen Moment auf den 
nächsten zwar aus dem Leben geschieden ist, jedoch nicht aus meinem – aus unseren Herzen. 
Er brachte mich mit seinem Tod selbst mehr ein stückweit ins Leben. Diese Rede wurde nun 
Teil meiner Trauerarbeit. 
 
PS 2: Die Rede war dem Org-Komitee zu persönlich – zu traurig und wurde drei Tage vor der 
Pflanzung mit meiner Zustimmung aus dem Programm genommen. Und ich hatte am Tag der 
Pflanzung infolge einer Erkältung passenderweise sowieso keine Stimme… 
 
 
PS 3: Doch für die Widmung hat sie dann doch noch gereicht ;-) 

 

Widmung 
 

zur Pflanzung des Seelenkraftbaumes 
im Friedenspark am 7. April 2013 
 

Zelkovia 

 
Baumgewordene Seelenkräfte. 
Sprießen ersten Frühlingsstrahlen entgegen. 
Erwachen, Entstehen, Entdecken. 
Fordern Wiedergutmachung. 
Für das, was Winterskälte uns entzog. 
Wachsen voran im Wandel der Beständigkeit. 
Bieten Schutz dem Schutzlosen. 
Trösten, wenn die Hoffnung am Boden liegt. 
In der Ruhe liegt des Glückes Moment. 
In der Stille der Seele Heil. 
Zelkovia! 
Baumgewordene Seelenkräfte. 
Laden auch Dich zum Wandeln ein. 
 
Torsten Geistreiter-Fink 


