
Die liegende Acht
Bilder aus dem Wald 2019/2020
_eine Auswahl

Seit einem Jahr fotografiere ich 
überwiegend in städtischen oder 
stadtangrenzenden Wäldern. 
Die Veränderungen der Baumbe-
stände und Pflanzenwelt durch 
Trockenheit und Schädlingsbefall 
wurden im Sommer 2019 beson-
ders augenfällig.

Mir liegt es jedoch fern, allein 
Schauerszenarien aufzuzeigen, die 
einen fortschreitenden Zerfall doku-
mentieren. Mehr interessiert mich 
das vielfältige Zusammenspiel von 
Lebensprinzipien und -strategien,  
und in welchen Formen sich diese 
offenbaren und zeigen.

Meine Beobachtungen reflektiere 
ich zudem mittels kurzer Texte, die 
ich begleitend zur Arbeit verfasse. 

Die liegende Acht ist das Zeichen 
für die Unendlichkeit – und habe 
es zum Sinnbild für diese Arbeit 
gemacht.

Jeannette Abée, Berlin im Dezember 2020











_Wald 1

Es ist kein Hineindrängen, Herausziehen oder  
Wühlen, kein Herausstellen, keine Vorführung,  

Zur-Schau-Stellung. Es gibt keine Vorstellung oder 
Erwartung, kein daran geknüpftes Anliegen. Wenn 

alles nicht ist. Wenn alles nicht ist, ist Schauen.
Ein sich Bewegen entlang des Schauens. 

Das ist schwer. Das ist leicht. 
Das Hingelegt-Sein, Vorhandensein, das sich  

ausbreitet, öffnet. Die Bäume ziehen sich aus, ziehen 
ihre Haut aus, scheint es. Sie zeigen dem Licht  

ihren Trotz, ihr Ausharren. Oder nichts von dem, 
weil Deutungen nichts bedeuteten, von einem  

Menschen gesagt, hingesagt. Es wird nichts gesagt. 
Hingesagt. Alles Gesagte dauert so lang, wie das  

Gesagte passiert. Alles ist schnell. Tausendfach und 
zu gleicher Zeit. Es ist langsam, endlos langsam, weil 

es nicht aufhört. Ein Geflecht aus Unterhaltungen 
und Gesprächen, sich zweigend, füllt Luft. Es hört  
alles auf. Und fängt alles an, zu gleicher Zeit.  Alles 

ist anwesend. Alles zeigt sich.

© Jeannette Abée, Berlin, Januar 2020 
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Vornehmlich auf gestürzte Bäumen setzen sich  
Paare, Kinder, Familien, zwischen Äste, die sich wie 

Fächer zum Himmel breiten. Sie umklettern  
Wurzeln, die umgestülptsind, durchwandern  

Höhlungen, Buchten und Schluchten aus Holz, 
schauend, staunend.  

Die Kinder tanzen und springen, rufen sich zu. Ihre 
kleinen Körper biegen sich, und wie Gemsen  

erklimmen sie Hügel und Haufen aus trockenen  
Nadeln, und Holz, aus Erdklumpen, Laub  

und Geruch.  
Der blaue Himmel fällt direkt zwischen die
Astgabeln, durch die sie hüpfen, fällt auf die  

mächti gen Rümpfe und Leiber aus Hoz,
die sich hingelegt haben, wie  

zum Sterben sich legenden Urtiere.
Die Urtiere sterben langsam, in die Erde hinein.  

Fallend, zerfallend, gehen sie ein in die
Erde. Über zwei Jahre hinweg zerfallen Farben  

und Licht. Ihre Körper wurden aus Licht gezeugt  
und aus Luft. In die Luft hinein sterben sie, geben 
Duft ab und geben das Licht, das sie gelebt haben.

Die Menschen hinterlassen ein Zeichen,  
dass sie da waren. 



Kinder, Paare, junge Leute, Mütter und Väter,  
reihen sich in die Kette des Lebens ein, des Gehens 

entlangvon Lebenswegen. 
Sie erkennen, dass es das Leben ist, dem sie just hier 
begegnen und lehnen einen Ast an den Stamm, an 
dem bereits andere Äste sich lehnen, gereiht zu Pa-
lisaden, schräg gelegt, als kippender Zaun, nicht be-
gehbarer Steg. Oder sie stecken Zweige in Zweige zu 

einer Skulptur, die zu  
schweben beginnt. Sie bauen Burgen,  

auch das, bauen Lauben, Hütten, Wimpel und  
Zelte aus zerbrochenem Holz,

das sich in schier endlosen Mengen über die Erde 
breitet. Sie bauen zwischen die sterbenden Tiere 

mitten hinein. Beim Betrachten der Szenerie tut sich 
der Eindruck auf, als handle es sich nicht um einen 

Stadtforst, sondern um den Erlebnisspielplatz  
eines Museums, auf dem sich Lernen, Spaß und 

Spiel miteinander verbinden lassen, sich das  
Gedenken und Nachdenken über etwas hinein  

mischen lässt, ohne sich aufzudrängen während der 
Zeit des Spielens, Bauens, Hüpfens und  

Wanderns. Bei den Bäumen sind Erwachsene und 
Kinder gleich.

.© Jeannette Abée, Berlin, April 2020 
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Als seien grundlegende Komponenten, aus denen 
heraus sich Lebensbereiche und Lebewesen  

entwickeln, anders geworden über drei Sommer  
hinweg oder auch acht oder zehn. 

Oder auch hundert.
Als könne es der jetzigen Zeit nicht mehr  

entsprechen und sei es deshalb nicht mehr
zu bewerkstelligen, ein allumfassendes und  

charakterlich vielschichtiges Wesen
heranzubilden, das Raum durchmisst mittels  

Schichtungen und Zweigungen, die sich
stetig vervielfachen. Ein Wesen, das die Räume  

unter und über der Erde in seinem
Körper zum Kreis zusammenfasst, die Oberfläche 

der Erde als Spiegel begreifend,
sich also stetig spiegelnd heranbildet in den 

verschiedenen Elementen.
Mit dem Wasser aus der Luft und der Erde schreibt 

dieses Wesen Zeit, wobei jeder Bruchteil einer  
Sekunde mit sich selbst potenziert wird. Jede  
Sonnenstunde über der Erde mit sich selbst  

potenziert bleibt sich endlos bewegend stehen.
    

© Jeannette Abée, Berlin, Juli 2020 











_Wald 15 (Ausszug)

… Das Geschehen schreibt sich ein,  
wird abgelöst, überschrieben, 

sich verdichtend, Gewebe bildend, unaufhörlich. 
Es geht nicht verloren und bleibt nicht allein,  

findet sich darin ein, überschrieben zu werden, Teil 
eines Raums. Das Geschehen wird Erinnerung, 

wird Erde, Stein.
Das einst Gesehene und Notierte wird abgelöst, 

überschrieben, zeichnet Linien, die sich über  
Linien ziehen, unaufhörlich, Gewebe bildend,  
Gedanken. Das Gesehene geht nicht verloren  

und bleibt nicht allein. Der Betrachter muss sich 
zurechtfinden damit, dass das Gesehene abgelöst 

wird, überschrieben, Teil eines Raums. Das  
Gesehene und Notierte, das benannt wurde,  
bevor es überging in den Raum, geht nicht  

verloren, selbst wenn es den Anschein macht,  
weil ein Name vergessen wurde, für eine Weile.

© Jeannette Abée, Berlin, Oktober 2020





Gezeigte Aufnahmen entstanden 

in den Berliner Forsten  Schmöckwitzer Werder, Grünau, Plänterwald,  
Königsheide, Wuhlheide, Stolper Heide, Spandauer Forst, im Köngiswald (Sacrow) 
und im Park Sanssouci (Potsdam),

im Wald bei  Pulow  (Mecklenburg Vorpommern), 

sowie im Waldpark Blasewitz (Dresden)  und in der Dresdner Heide.

Wir sollten über das Gras sprechen, wie es sich 
schabt aneinander. Es ist nicht zu vergleichen mit 

dem Schaben der Blätter, wenn leichter Wind geht, 
so leicht, dass nur die Blätter ihn hören. Wir sollten 

über die Blätter sprechen der Bäume. Wenn  
nämlich ein Blatt an einem anderen schabt, spricht 

es von einem verloren gegangenen Kind. Es ging 
verloren in einer Wüste oder im Meer. 

Wie die Wale im Wasser, so sind an Land die  
Bäume die Boten, die eine Nachricht umher  

tragen. Kein Kind wird vergessen. Kein Kind ist zu 
klein, als dass eine Nachricht darüber nicht um die 

Welt ginge…
zeiler 128, aus „zeiler“, J.Abée 2017


