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Dicke Marie heisst sie und lebt 
seit 912 Jahren am Tegeler See, 
der heute mitten in Berlin liegt. 
Als Goethe die alte Stieleiche be-
suchte, in ihrem damals schon 
mächtigen Schatten ruhte und 
an einem seiner vielen Baum-Ge-
dichte schrieb, war die Gegend 
noch ländlicher, die Luft in Ma-
ries Krone frischer. Doch die 
Baumriesin überlebt nach zwei 
Weltkriegen mit Bombardierun-
gen, Kommunismus und Kapita-
lismus auch die heutigen Zumu-
tungen der Metropole: Verkehr, 
Tiefbau, Strahlendichte und die 
Belagerung durch Touristen. Ma-
rie ist ein Naturdenkmal, aber 
auch ein kulturelles Symbol: 
Eichen sind urdeutsche Bäume, 
sie stehen für Kraft und Stabili-
tät, ihr Laub ziert auch die in 
Deutschland geprägten Cent-
Münzen. 

Vielerorts sind es jedoch nicht 
prächtige Einzelexemplare ein-
heimischer Bäume, die das Stadt-
bild prägen, sondern eine Viel-
zahl von Exoten in Pärken oder 
Alleen, wie das kürzlich erschie-
nene Buch «Arboretum. 70 Bäu-
me – 70 Städte» aufzeigt. So sind 
nordafrikanische Atlaszedern 
charakteristisch für das Zentrum 
von Turin, in London ist jeder 
zweite Baum eine Platane, und 
Lissabons Hauptstrassen prot-
zen im Mai mit rund 2000 blü-
henden und duftenden Jacaran-
das aus Südamerika. Stadtbäu-
me erzählen Geschichte und 
Geschichten.

Berns historische 
Mischalleen
«Bäume können uns ohne Wor-
te viele Dinge sagen», weiss Pe-
ter Kuhn, der das Baumkompe-
tenzzentrum der Stadt Bern lei-
tet. Als Baumpflegespezialist 
versteht er die Sprache der Bäu-
me und übersetzt an Führungen 
für interessierte Laien, was man 
aus ihrem Wuchs, ihren Wunden 
und Narben, ihrem sich verän-
dernden Verhalten erfahren 
kann. Was sind typische Bäume 
für Bern? «Ahorne», antwortet 
Kuhn prompt. Von gut 22 000 
Park- und Strassenbäumen, wel-
che Stadtgrün Bern betreut, sind  
5095 Ahorne. 

In den historischen Mischal-
leen, die für das Berner Stadtbild 
typisch sind – etwa an der Bolli-
gen-, der Enge- oder der Papier-
mühlestrasse –, stehen neben 
den Ahornen auch Linden und 
Eschen. Nicht aus ästhetischen 
Gründen wurden sie so gesetzt 
oder um wie heute die Biodiver-
sität zu erhalten, sondern um 
praktischen Nutzen daraus zu 
ziehen, wie Peter Kuhn erklärt. 
Weil Alleebäume an Strassen 
standortgerecht geschnitten 
werden müssten, sei viel Holz 
angefallen, und man habe nach 
entsprechendem Bedarf ge-
pflanzt. Eschenhholz etwa ist 
elastisch, daraus liessen sich Wa-
genräder machen. Die Holznägel 
dazu lieferte der harte Bergahorn 
– laut Kuhn heute ein Klimaver-
lierer wie andere hierzulande be-
liebte Arten. 

Einer seiner persönlichen 
Lieblingsbäume, eine mächtige 
Rosskastanie, steht in Bümpliz. 
Doch: «Auch mit Rosskastanien 
wird es schwierig, in die Zukunft 

zu gehen», prognostiziert er. 
Nicht nur die Klimaerwärmung, 
sondern die zunehmende Schad-
stoffbelastung in den Städten, 
das Verlegen von Leitungen im 
Wurzelraum der Bäume, das Ver-
dichten des städtischen Bodens, 
dem dann die Luft fehlt – solche 
Dinge machen manchen Bäumen 
mehr zu schaffen als anderen. 

Mit all der urbanen Unbill 
kommt besonders die Platane 
sehr gut klar, nicht nur in Lon-
don «der Stadtbaum schlecht-
hin», wie Peter Kuhn sagt. Auch 
in Bern ist die schnell wachsen-
de Art häufig. Fast ein wenig 
stolz weist der Berner Chef-
Baumpfleger darauf hin, dass 
die ältesten Exemplare, zum Bei-
spiel in der Allee am Muristalden, 
auf Napoleon zurückgehen: «Er 
liess Platanen entlang der Stras-
sen pflanzen, damit seine Sol-
daten im Schatten marschieren 
konnten.»

Bieler Linden 
und Zukunftsbäume
Auch die Bieler Stadtgärtnerei 
kümmert sich um alte Baumbe-
stände. Insgesamt betreut sie 
rund 8000 Bäume. Leiter Mar-
kus Brentano nennt die Linde 
den für Biel typischen Baum. Sie 
ist häufig in historischen und 
denkmalpflegerischen Anlagen 
anzutreffen, z.B. auf dem Brun-
nenplatz, an der Schüssprome-
nade, in der Seevorstadt oder auf 
dem Friedhof Madretsch. Die 
Linde eigne sich für das Leben in 
der Stadt, weil sie sehr schnitt-
verträglich sei, so Brentano. «Ak-
tuell müssen wir aber vielerorts 
erneuern.» Etwa an der Dufour-
strasse oder an der Solothurn-
strasse werden derzeit neue Lin-
den gesetzt. An grossen Ver-
kehrsachsen eigenen sich 
Kastanien wenig, wie schon der 
Berner Kollege erwähnte. Und 
auch in Biel versucht man seit ei-
niger Zeit, hitzeresistentere 
Baumarten ins städtische Leben 
zu integrieren: Feldahorn, be-
stimmte Eichenarten und zwi-
schen den einheimischen Gehöl-
zen punktuell auch die japani-
sche Zelkove. 

Werden exotische Bäume 
unseren Städten in Zukunft auch 
ein zunehmend exotisches Ant-
litz verleihen? «Nein», meint Pe-
ter Kuhn von Stadtgrün Bern. 
Wer sich Bern oder Biel in hun-
dert Jahren wie eine Oase voller 
Dattelpalmen vorstellt, liegt völ-
lig falsch, denn die Bäume der 

Zukunft müssen zwar immer hö-
here Temperaturen ertragen 
können, aber doch auch die hie-
sigen Kältephasen. Und zumin-
dest in der Bundesstadt versucht 
man, die einheimischen Arten 
mit optisch möglichst ähnlichem 
Gehölz zu ersetzen, wobei die 
kleinen Unterschiede für Laien 
kaum zu erkennen sind.  

Thuns Buchen 
und die Bettlereiche
Im immer hübsch herausgeputz-
ten Thun schaut man auch bei 
den Bäumen auf die Form, wie 
bei Stadtgrün zu erfahren war. 

Vor allem schlanke, kegelförmi-
ge Bäume werden heute bevor-
zugt, die man entlang der Stras-
sen nicht weiträumig beschnei-
den muss, sondern lediglich 
«durchpflegen». 

Gegen 6000 Bäume sind den 
Thuner Baumpflegern anver-
traut, auch hier machen sich die 
Platanen gut, etwa in der Schwä-
bis-Allee. Besonders stolz ist 
man auf die prägnanten und de-
korativen Hängebuchen im Bon-
stettenpark. Zudem gibt es mit 
der «Bettlereiche» im Gwatt ein 
städtisches Naturdenkmal, das 
seit 1923 unter Schutz steht: Die 

jüngere Schwester der Dicken 
Marie in Berlin ist 600 bis 700 
Jahre alt, zurzeit die grösste 
Stieleiche im Kanton und die 
dickste in der ganzen Schweiz. 
Auch ihr Name erzählt eine Ge-
schichte: Mit ausladender Krone 
bot sie früher Bettlern und Fah-
renden ein Dach über dem Kopf 
– gerne liessen sie sich bei ihr für 
ein paar Tage häuslich nieder. 
Heute wird die Bettlereiche 
selbst gepflegt wie ein wertvol-
les altes Haus.

Wertvoll ist auch der alte Ka-
pokbaum im Zentrum von Free-
town. In der Hauptstadt des 

Bäume und ihre Städte
Urbanes Leben Bäume prägen das Bild unserer Städte mit. Manche waren schon da, als Napoleon durch Bern marschierte. Solche, die jetzt gepflanzt werden, sollen bis weit in die Zukunft 
der Klimaerwärmung trotzen. Wie wenig wir über unsere grünen Mitbewohner wissen! Und wie viel sie zu erzählen haben.

Historische Platanenallee am Muristalden in Bern. Foto: Christian Pfander

«Napoleon liess 
in Bern Platanen 
pflanzen, damit 
seine Soldaten 
im Schatten 
marschieren 
konnten.»
Peter Kuhn 
Leiter Baumkompetenzzentrum  
Stadtgrün Bern

Aus dem Berner  
Baumkataster

22 000 Bäume pflegt Stadtgrün 
Bern im öffentlichen Raum. 
Folgende Arten sind in der Stadt 
am häufigsten vertreten – Privat-
gärten nicht mitgerechnet:
2632 Spitzahorne 
1260 Bergahorne 
993 Feldahorne 
210 andere Ahorne
1156 Sommerlinden  
1151 Krim-Linden 
827 Winterlinden 
521 andere Linden
1583 Rosskastanien
1432 Platanen
1199 Eichen
996 Hainbuchen
889 Eschen
760 Birken
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Eine Fluchttreppe im Morgen-
grauen. Der Cop Brett Ridgeman 
(Mel Gibson) lauert neben einem 
Fenster, dahinter schläft ein 
Mann, den die Polizei des Dro-
genhandels verdächtigt. Als der 
fliehen will, packt ihn Ridgeman, 
wirft ihn zu Boden und drückt 
ihm den Schuh in den Nacken. 
Allerdings filmt ein Passant den 
Vorfall, denn beim Flüchtenden 
handelt es sich um einen mexi-
kanischen Amerikaner. Ein Shit-
storm droht, die Folge: Ridge-
man und sein Kollege Anthony 
Lurasetti (Vince Vaughn) werden 
zitiert und während sechs Wo-
chen ohne Lohn suspendiert.

So beginnt der Actionthriller 
«Dragged Across Concrete» von 
Craig S. Zahler, der aktuell in den 
US-Kinos zu sehen ist. Seine Hel-
den sind frustrierte Cops, die sich 
mehr oder weniger kurz vor der 
Pensionierung befinden. Einmal 
klagt Ridgeman, dass er noch im-
mer denselben Dienstgrad habe 
wie in seinen Anfängen. Seine 
Frau Melanie ist an multipler 
Sklerose erkrankt und kann sich 
schlecht bewegen, seine Tochter 
wird auf dem Schulweg von 
schwarzen Jungs schikaniert. We-
gen seines niedrigen Gehalts 
kann es sich der Polizist aber 
nicht leisten, in ein besseres Vier-
tel zu ziehen. «Ich hätte nie ge-
dacht, dass ich eine Rassistin sein 
könnte, bevor ich in dieses Quar-
tier gezogen bin», sagt Melanie.

Erst mal abduschen
Auch Ridgeman und Lura setti 
sind nicht unbedingt Menschen-
freunde: Die Gespielin des mut-
masslichen Drogenhändlers du-
schen sie zuerst mal kalt ab, da-
nach zwingen sie sie, halb nackt 
unter einen Deckenventilator zu 
stehen. Als der Vorgesetzte die 
Cops suspendieren muss, ergeht 
er sich in einer Tirade gegen 
 Political Correctness: «Heute als 
Rassist bezichtigt zu werden, ist 
genau dasselbe, wie wenn man 
in den 50er-Jahren zum Kommu-
nisten gestempelt wurde. Dabei 
ist es völlig egal, ob man in einem 
privaten Telefongespräch einen 
potenziell anstössigen Kommen-
tar macht oder die Vertreter einer 
Minderheit, die Drogen an Kin-
der verkaufen, auf unsensible Art 
behandelt.» Lurasetti fügt sar-
kastisch hinzu: «Es ist sicher 
nicht heuchlerisch von den Me-
dien, auf jeden vermeintlich in-
toleranten Vorfall mit der reins-
ten Intoleranz zu reagieren.»

Da vermutlich kein amerika-
nischer Polizist je einen solchen 
Satz gesagt hat, liegt es nahe, dass 

Regisseur Zahler in erster Linie 
ein bisschen das Publikum pro-
vozieren wollte, bevor es mit der 
Action losgeht. Aus Frust ent-
scheiden sich Ridgeman und Lu-
rasetti, den Dealern das Geld 
eigenhändig abzunehmen. Damit 
entwickelt sich «Dragged Across 
Concrete» zu einem Meisterstück 
gnadenloser Gewalt, erzählt in 
bestechend gemächlichem Tem-
po. Der Schluss ist regelrecht sub-
versiv, weil er jenseits der Identi-
täten nach einer Gemeinsamkeit 
in der sozialen Klasse sucht. 

Zugleich spielt Craig S. Zahler 
mit dem Prototyp von Trumps 
«Forgotten Man», der sich durch 
eine ihm fremd gewordene Welt 
kämpft, wo ihm jede Interaktion 
politisch aufgeladen erscheint 
und es wirkt, als zähle ehrlicher 
Schweiss nichts mehr. «Politik 
ist überall», sagt der Vorgesetz-
te, «wie Handys, und genauso 
lästig.» In der neu-rechten Kri-
tik an der Political Correctness 
ist das ein verbreitetes Motiv: Der 
Kampf gegen Diskriminierung 
schlägt wieder um in Diskrimi-
nierung, weil er die einfachen 
Leute verachtet, denen nach den 
Anstrengungen des Tages ja 
wohl noch ein paar Schwulen-
witze erlaubt sein müssen. An die 
neue Zeit der Zurückhaltung aber 
will sich Ridgeman nicht anpas-
sen, und weil er wegen dieser 
ihm selbstverständlichen Weige-
rung bestraft wird, ist es für ihn, 
als widerfahre ihm die grösste 
Ungerechtigkeit von allen.

Die Bonnie-und-Clyde-Cops
Die Zumutungen der Gegenwart 
sind auch Thema des Netflix-
Films «The Highwaymen», auch 
wenn der im Vergleich wie ein 
Buddy-Movie daherkommt und 
in den 30er-Jahren spielt. Der 
Film porträtiert jene zwei Texas 
Ranger (Kevin Costner und Woo-
dy Harrelson), denen es gelang, 
Bonnie und Clyde ausfindig zu 
machen und in einen Hinterhalt 
zu locken. 1934 starben die 
Gangster im Kugelhagel.

Dass die Hauptfiguren einer 
aktuellen Streamingproduktion 

nicht die berühmten Räuber sind 
wie in Arthur Penns Spielfilm 
von 1967, sondern die beiden Ge-
setzeshüter, die sie jagen – dar-
auf muss man erst einmal kom-
men. Auch diese Cops verab-
scheuen die Zeit, in der sie leben.
Sie hat insofern Ähnlichkeiten 
mit heute, als um Bonnie und 
Clyde ein hemmungsloser Fan-
kult ausbricht. Früher habe man 
ja noch Talent gebraucht, um er-
folgreich zu werden, sagt einer 
der Ranger, doch heute reiche es 
schon, wenn man einfach Men-
schen erschiesse. Bonnie und 
Clyde, die ersten Influencer. 
Wenn es damals schon Insta-
gram gegeben hätte!

Hoover, der Waschlappen
Die Ranger verachten zudem die 
hochnäsigen Bürokraten von der 
Bundespolizei und bezeichnen 
J. Edgar Hoover, der 1935 FBI-
Chef werden sollte, als Wasch-
lappen, der im Staatsflugzeug 
alle Bodenhaftung verloren habe. 
Die Verbrechen von Bonnie und  
Clyde gelten den Rangern als zu-
tiefst amoralische Modeerschei-
nung, jeglicher Glamour ist da-
bei längst abgestreift: «Das sind 
keine Menschen mehr.»

Das Bankräuberpaar zeigt 
«The Highwaymen» nur aus kal-
ter Distanz und vermeidet die 
Stilisierung ihrer Taten. Vermut-
lich waren die Gangster tatsäch-
lich solche Profis, wie sie der 
Film darstellt, der Polizei stets 
ein paar Schritte voraus. In der 
Netflix-Ver sion hat die stilvolle 
Rebellion zweier Aussenseiter 
jegliche Legitimation verloren. 

Am Ende, wenn die Körper 
von Bonnie und Clyde im Ge-
wehrfeuer zucken, sind nicht 
mehr sie die Opfer, sondern die 
Polizisten selber. Sie sind es, die 
den Kampf gegen die Verhältnis-
se und die gesellschaftlichen Ex-
zesse aufgenommen haben, und 
ihre Brutalität kennt dabei prak-
tisch keine Grenzen mehr.

«The Highwaymen» löst die 
Verbindung von Gewalt und 
Spass, von Schiessen und Stil 
endgültig auf. Was es jetzt noch 
gibt, wie auch in «Dragged Across 
Concrete», ist die Rache der Al-
ten an einer Zeit, die in ihrer 
Wahrnehmung von hysterischen 
Massenphänomenen erobert 
worden ist – sei es das Gekreisch 
um ein Gangsterpärchen, sei es 
die Aufregung um mangelnde 
Sensibilität gegenüber Minder-
heiten. Ihre Rache ist grausam.

«The Highwaymen» läuft auf 
Netflix, «Dragged Across  
Concrete» gibts ab Mai auch 
als Stream, aber erst in den USA. 

Polizist, weiss, wütend
Film Die Helden von «Dragged Across Concrete» und 
«The Highwaymen» rächen sich an der modernen Welt.

Zwei Cops (Woody Harrelson, links, und Kevin Costner) jagen in «The Highwaymen» das Gangsterpaar 
Bonnie und Clyde. Foto: Hilary B Gayle, Netflix

«Dragged Across 
Concrete» 
 entwickelt sich zu 
einem Meisterstück 
 gnadenloser 
 Gewalt, erzählt in 
bestechend ge-
mächlichem Tempo.

kriegs- und krisengeschüttelten 
Landes Sierra Leone überragt er 
die Skyline wie ein Freilufttem-
pel, der die Gebete der Menschen 
aufnimmt. Helsinki hätschelt 
seine Birken, Kyoto seine Kirsch-
bäume, und Moskau hat sich un-
längst für die Pflanzung von 
einer Million Bäumen an sech-
zehn Verkehrsachsen entschie-
den, darunter der Kirschapfel-
baum, der so üppig blüht wie 
kein anderer in diesen nördli-
chen Breitengraden. Vielleicht 
wird man in Zukunft nicht die 
Wälder, sondern die Städte vor 

lauter Bäumen nicht mehr sehen, 
allen Dystopien zum Trotz. 

Open-Air-Vortrag mit Peter Kuhn: 
Stadtbäume und Klimawandel, 
26. Juni, 18 Uhr. Treffpunkt beim 
Palmenhaus im Botanischen Gar-
ten Bern.  
Baumspaziergang mit Peter Kuhn: 
15. August, 18 Uhr. Treffpunkt im 
Bachmätteli beim Wildwechsel- 
wagen.  
Buch Michael Jordan / Kelly Louise 
Judd (Illustrationen): Arboretum. 
70 Bäume – 70 Städte. Prestel, 
160 Seiten, 70 Abbildungen.

Bäume und ihre Städte
Urbanes Leben Bäume prägen das Bild unserer Städte mit. Manche waren schon da, als Napoleon durch Bern marschierte. Solche, die jetzt gepflanzt werden, sollen bis weit in die Zukunft 
der Klimaerwärmung trotzen. Wie wenig wir über unsere grünen Mitbewohner wissen! Und wie viel sie zu erzählen haben.

Freetown: Kapokbaum.

Linden prägen Biel. Foto: zvg

Hängebuche im Thuner Bonstettenpark. Foto: Cityparks.ch Baumpfleger Peter Kuhn. Foto: am 

«Mit Rosskastanien 
wird es schwierig, 
in die Zukunft zu 
gehen.»

Peter Kuhn  
Leiter Baumkompetenzzentrum  
Stadtgrün Bern

Hannover: Gelbholz. Bogotá: Wachspalme. Bilder: Prestel


