
Das Leben ist stärker als der Tod 
 

 
 
Zu Zeiten des Coronavirus bzw. der Ausgangssperre machen mein Freund, mein Hund 
und ich sehr oft sehr lange Spaziergänge. So auch letzten Mittwoch, das Wetter war 
wunderschön, die Sonne schien. Es war nicht zu heiß, perfekt für einen Nachmittags-
spaziergang. Also gingen wir nach Ecksberg.  
Um dorthin zu gelangen, mussten wir eine große Brücke überqueren, die uns über die 
B12 geführt hat. Wir gehen immer recht zügig über diese Brücke, da mein Freund etwas 
an Höhenangst leidet und es ihm unangenehm ist, über Brücken zu gehen. So auch an 
diesem Nachmittag, ich schaute hinunter auf die Autos, die unter uns fuhren, und da 
entdeckte ich es plötzlich:  
Ein kleiner Strauch wuchs mitten aus dem geteerten Boden. Ich sagte zu meinem 
Freund, er solle einfach weitergehen bis ans Ende der Brücke, da ich hier etwas fotogra-
fieren müsse. Er nahm mir die Leine meines Hundes und ging erleichtert weiter.  
Ich hingegen war fasziniert von dem kleines Strauch, oder besser dem kleinen Bäum-
chen, welches sich diese kahle, leblose Stelle auf einer Brücke als seinen Lebensraum 
ausgesucht hatte.  
Nur ein paar Meter weiter, am Ende der Brücke, hätte das kleine Bäumchen eine riesige, 
grüne Wiese mit vielen großen Bäumen und Sträuchern zum Wachsen, aber diesen Lu-
xus brauchte das kleine Brückenbäumchen anscheinend nicht. Ihm reicht die tägliche 
Sonne, die auf es herabscheint und der gelegentliche Regen, der es gießt.  
Ich ging wieder weiter zu meinem Freund und meinem Hund, die schon auf mich warte-
ten.  
Wer weiß, was aus dem kleines Strauch oder Baum mal wird, vielleicht wird er in ein 
paar Jahren zu etwas Großem heranwachsen und sich mir wunderschönen Blüten und 
Blättern schmücken.  
Ich werde ab sofort jedes Mal, wenn ich nach Ecksberg gehe, bei ihm vorbeischauen 
und sehen, wie er sich entwickelt.  
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