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Der Dryader und die Frau

Eine Kurzgeschichte von

Doris E. M. Bulenda

Die junge Frau, Hanna war ihr Name, war gerade
18 Jahre alt geworden – eigentlich ein Grund zum
Feiern. Aber ihr war gar nicht nach Party zumute,
denn Liebeskummer quälte sie. Genau heute, an
ihrem Ehrentag, hatte ihr Freund sie verlassen.
Dabei hatte er ihr noch vor kurzem ewige Liebe
und Treue geschworen. Und jetzt hatte er aus
heiterem Himmel Schluss gemacht. Zu allem
Überfluss hatte er ihr auch noch erklärt, dass er
sich in eine ihrer Freundinnen verliebt hatte …
Sie wollte nicht die Glückwünsche ihrer Verwandten hören, sie hatte keine Lust, sich von
ihren Freundinnen umarmen zu lassen. Die würden sich bestimmt sowieso nur hinter ihrem
Rücken über sie lustig machen. Hanna konnte
sich die Schadenfreude in ihren Augen gut vorstellen.
Nein, keine Party, keine Feier, keine Glückwünsche an diesem furchtbar traurigen Tag.
Sie verzog sich unauffällig aus der Wohnung,
fuhr mit dem Bus in die Nähe eines kleinen
Waldstücks und lief dann zielstrebig, trotz ihrer
von Tränen verschleierten Augen, in den Wald.
Sie schaute nicht nach links und nicht nach
rechts, sie lief einfach nur geradeaus, zwischen
den Bäumen hindurch. Hanna hatte keinen Blick
für die Schönheit, die sie umgab.
Bis sie auf einmal vor einem gigantischen alten
Baum stand, der eine magische Anziehungskraft
auf sie auszuüben schien. Erst zögerte sie noch,
dann breitete sie langsam die Arme aus und
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umarmte den Stamm. Sie presste ihre Wange an
die raue Rinde und fühlte sich gleich irgendwie
getröstet.
»Ich spüre, dass du Kummer hast – erzähl´ ihn
mir.«
Hanna hörte eine sanfte, leise Stimme. Sie kam
anscheinend aus dem Baumstamm, ein Stück
über ihrem Kopf. Hanna blickte vorsichtig nach
oben. Die Stimme war so weich und tröstend, sie
hatte keine Angst, sie war nur neugierig.
Erst sah sie nur knorrige Rinde, aber dann
schien aus dem Baumstamm ein Kopf herauszutreten. Ein Männergesicht, ein sehr junges
Gesicht, ein bisschen durchsichtig, aber doch gut
zu sehen. Große, sanfte Augen blickten auf sie
herab, ein Mund mit vollen Lippen lächelte sie
an.
»Wer – was – ich meine, wer bist du? Oder
träume ich?«
»Aber nein, du träumst nicht. Ich bin ein
Dryader.«
»Bitte, du bist was?«
»Eine männliche Baumnymphe, eben ein
Dryader. Mein Name ist Kranaios. Ich lebe hier in
diesem Baum. Das heißt, ich bin noch sehr, sehr
jung. Noch kann ich mich nicht von meinem
Stamm lösen. Aber deinen Kummer habe ich
gespürt. Ich will dich trösten, schönes Menschenmädchen.«
Hanna legte die Wange wieder eng an die
Baumrinde. Schon fühlte sie sich ein bisschen
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besser, auch wenn sie immer noch nicht sicher
war, ob sie nicht doch träumte.
Nachdem sie noch ein paarmal geschluchzt
hatte, erzählte sie Kranaios ihren Liebeskummer.
Wie sehr sie ihren Freund geliebt hatte und wie
übel er ihr mitgespielt hatte. Nach einer Weile
hatte sie dem Dryader fast ihr ganzes Leben
erzählt – und sie fühlte sich wirklich getröstet.
Auf einmal schien alles nicht mehr so schlimm zu
sein.
Erst als der Abend dämmerte, löste sich Hanna
bedauernd von ihrem Baum.
»Hanna, schönes Menschenmädchen, kommst
du morgen wieder zu mir?«
Die junge Frau versprach das gerne, dann ging
sie zurück zur Straße und fuhr mit dem Bus heim.
Dort ließ sie die Glückwünsche und Gratulationen
über sich ergehen, zum Schluss wurde sogar
noch eine nette Geburtstagsfeier daraus.

]]]
Am nächsten Tag ging sie gleich nach der Arbeit
zum Bus und fuhr zu ihrem Baum. Aber der
Dryader erschien nicht. Enttäuscht fuhr sie wieder heim.
Noch ein paarmal fuhr sie in diesem Sommer in
den Wald und besuchte ihren Baum. Aber
Kranaios ließ sich nicht mehr blicken. Dann kam
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ziergang erschien Hanna nicht mehr sehr verlockend.
Aber nach einem langen, kalten Winter kam
auch der Sommer wieder und sie hatte Geburtstag. Sie hatte mit ihren Freunden am Abend vorher gefeiert und jetzt kam ihr der Gedanke, mit
ihrem neuen Auto zum Wald zu fahren und doch
nochmal ihren Baum zu besuchen.
Kaum war sie angelangt und stand zweifelnd
vor dem Baum, da hörte sie wieder die sanfte,
weiche Stimme.
»Wie schön, Menschenmädchen Hanna, du hast
dein Versprechen gehalten. Du bis am nächsten
Tag wiedergekommen. Ich freue mich so.«
Hanna umarmte den Stamm und legte ihre
Wange an die Rinde.
»Ein Jahr ist vergangen – aber das ist wie ein
Tag für dich?«
Der Dryader schien sie nicht zu verstehen, aber
Hanna wusste genau, dass Bäume eine wesentlich längere Lebensspanne haben als Menschen.
Also warum sollte nicht ein Jahr wie ein Tag sein
für einen Baum – oder für eine männliche Baumnymphe, die in seinem Stamm lebte.
Als sie aufsah, stellte sie fest, dass Kranaios
sich ein klein wenig weiter aus dem Stamm
herausbewegen konnte. Wieder erzählte sie und
der Dryader hörte zu. Sie erzählte von ihren Sorgen und ihrem Kummer – aber auch von den
schönen Tagen, die sie in diesem Jahr erlebt
hatte.
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Nach Einbruch der Dunkelheit schickte
Kranaios sie weg, sie müsse nach Hause gehen,
sagte er. Und er könne auch nicht länger aus
seinem Stamm kommen. Voll innerer Ruhe und
Frieden fuhr Hanna nach Hause.

]]]
Es wurde ein richtiges Ritual zwischen den beiden. Einmal jedes Jahr, an Hannas Geburtstag,
trafen sie sich. Diese Begegnung ließ sich die
junge Frau durch nichts verderben. Sie legte ihre
Urlaube im Job immer so, dass sie an ihrem
Geburtstag sicher ihren Dryader besuchen
konnte.
Jedes Mal, wenn sich die beiden wieder trafen,
konnte die männliche Baumnymphe ein bisschen
weiter aus dem Stamm herauskommen.
Bald war der Hals sichtbar, dann die Schultern,
im Laufe der Jahre kam der Oberkörper zum Vorschein.
Hanna staunte immer wieder, wie schön und
wohlgeformt der Dryader doch war. Und er war
immer noch so sanft und freundlich wie am
ersten Tag. Diese Begegnungen gaben ihr sehr
viel, sie hätte nie darauf verzichten mögen.

]]]
Es zogen die Jahre ins Land, Hanna verliebte sich
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ernsthaft und heiratete. Eine Weile war sie sehr
glücklich, aber dann ging ihre Ehe in die Brüche
und sie war wieder allein.
Es folgte eine längere Partnerschaft, die aber
daran scheiterte, dass ihr Geliebter keine Kinder
wollte. Und dann ganz plötzlich mit einer anderen
Frau ein Baby hatte.
Aber jedes Jahr an ihrem Geburtstag fuhr
Hanna in den Wald und umarmte ihren Baum.
Kranaios freute sich mit ihr über ihr Glück und
tröstete sie, wenn sie traurig und unglücklich
war.
Jedes Jahr konnte er sich ein kleines Stück
mehr von dem Baumstamm lösen. Nach vielen,
vielen Jahren waren seine Arme vollständig frei
und er konnte Hanna umarmen und sie an sich
drücken.
An Hanna gingen die Jahre nicht spurlos vorbei, sie bemerkte langsam, dass sie alterte.
Kleine Zipperlein stellten sich ein, das Laufen fiel
ihr immer schwerer, der Rücken tat immer öfter
weh. Aus den kleinen Fältchen im Gesicht wurden
im Laufe der Zeit richtige Falten, die Haut war
nicht mehr so straff, sie wurde runzelig.
Dem Dryader schien das nichts auszumachen,
jedes Mal, jedes Jahr an ihrem Geburtstag
begrüßte er sie mit »schönes Menschenmädchen«. Auch wenn Hanna schmerzlich bewusst
war, dass sie kein Mädchen mehr war, sondern
eine Frau, eine reife Frau, die schneller und
schneller alterte.
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Immer noch hielt Hanna an dem Ritual fest, einmal im Jahr, an ihrem Geburtstag, ihren Baum
und ihren Dryader zu besuchen. Aber dann kam
ein besonders kalter, strenger und langer Winter.
Ihr schon ziemlich erschöpfter Körper wollte
nicht mehr so recht mitspielen.
Als sie eines Tages eine schwere Einkaufstasche die Treppen hoch in ihre Wohnung schleppen wollte, hatte sie einen Herzanfall.
Die Nachbarn hörten sie, als sie auf den Stiegen hinfiel und riefen einen Krankenwagen. Der
brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie lange am
Tropf hing.
Auch wenn die Ärzte versuchten, ihr Mut zu
machen – Hanna wusste genau, dass sie nicht
mehr viel Zeit hatte. Ihr Leben war lang gewesen,
aber jetzt ging es eben zu Ende. Sie wurde vom
Krankenhaus in ein Pflegeheim gebracht, wo sie
nur noch herumliegen und sich langweilen konnte.
Dann kam der Sommer zurück und ihr Geburtstag näherte sich wieder. In Hanna keimte ein
Wunsch auf – ein einziger, letzter Wunsch.
Sie musste noch einmal, ein einziges Mal zu
ihrem Baum gehen. Noch einmal ihren Dryader
sehen, die Wange an die Baumrinde legen und in
seinen starken Armen liegen, seine Umarmung
spüren.
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Hanna wusste genau, dass die Ärzte sie nicht
alleine gehen lassen würden – und begleiten
würde sie auch niemand. Sie hatte keine Verwandten, die sich um sie kümmerten und ihr helfen könnten. Und sie hatte auch kein Geld, um
einen Fremden zu bezahlen, sie in den Wald zu
begleiten.
Aber zum Glück war das Pflegeheim nicht weit
von dem Wald und ihrem Baum entfernt. In der
Nacht vor ihrem Geburtstag löste sie vorsichtig
die Schläuche, welche in ihre Armvenen führen
und schaltete leise die Maschinen ab, die ihr
Schmerzmittel in den Körper gepumpt hatten.
Dann wälzte sie sich ganz, ganz vorsichtig aus
dem Bett und zog mühsam einen Mantel über ihr
Nachthemd. Sie schlüpfte in die Schuhe, dicke
Pantoffeln, auch wenn sie diese Tätigkeiten sehr
anstrengten.
Schließlich war sie soweit, sie schlich sich leise
und vorsichtig durch einen Hinterausgang aus
dem Pflegeheim.
Sie war schwach, sehr schwach. Aber trotzdem
schleppte sie sich voran, sie konnte es kaum
mehr erwarten, ihren Baum zu umarmen und
ihren Dryader wiederzusehen.
Erstaunlicherweise nahm Hannas Kraft zu, je
näher sie dem Wald kam. Und als sie kurz vor
ihrem Baum war, fühlte sie sich fast gesund. Ein
letzter Energieschub schoss durch ihren alten
Körper.
Es war noch nicht ganz Morgen geworden, sie
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war viel früher bei ihrem Baum als all die Jahre
vorher. Seufzend ließ sie sich auf seine Wurzeln
sinken und lehnte sich an den Stamm.
»Mein schönes Menschenmädchen, du bist
gekommen – endlich, endlich ist es soweit. Sieh
her, ich bin jetzt ganz erwachsen, ich kann mich
von meinem Baum lösen. Jetzt kann ich dir ganz
gehören – und du mir.«
Erstaunt blickte Hanna auf den schönen
Dryader, der direkt vor ihr stand. Kranaios
beugte sich zu ihr hinunter und zog sie an den
Händen hoch. Er umarmte sie und küsste ihr
Gesicht.
»Geliebte Hanna, endlich, endlich können wir
zusammen sein. Nach diesen vielen Tagen, als ich
noch im Baum festgewachsen war, können wir
jetzt ein Liebespaar werden. Ich liebe dich,
Hanna, mein Menschenmädchen.«
Hanna versuchte, mit ihren letzten Kräften
seinen Kuss zu erwidern.
»Ach Kranaios, ich liebe dich auch. Ich glaube,
ich habe immer nur dich wirklich geliebt. Aber –
unsere Zeit war nicht die gleiche. Was für dich
Tage waren, waren für mich Jahre … Ich bin alt
geworden in dieser Zeit, die für dich so kurz war.
Für mich war sie so lang.«
Sie musste kurz verschnaufen und versuchte,
ihre letzten Kräfte zusammenzuraffen.
»Kranaios, es wäre so schön gewesen, deine
Geliebte zu werden. Aber es hat nicht sollen
sein … Deine Zeit war die eines Baumes, der sehr
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lange lebt. Für den die Jahre wie Tage sind. Und
meine Zeit war die eines sterblichen Menschen …
Ich … ich … liebe … dich.«
Das waren die letzten Worte, die Hanna auf
dieser Erde aussprechen konnte. Sie tat noch
einen letzten Atemzug, dann erschlaffte ihr
Körper in den Armen des Dryaders.

]]]
»Wo ist denn das blöde alte Weib bloß hingelaufen? Nur gut, dass wir ihre Fußspuren so gut
sehen können. Also wirklich, diese verrückte alte
Schachtel – einfach auszureißen aus der
Station … Und wir dürfen uns jetzt durch den
Wald schlagen, haben noch nicht mal frühstücken
können – und das bloß wegen einer alten Kuh,
von der keiner geglaubt hat, dass sie überhaupt
noch laufen konnte …«
Der zweite Pfleger, der mit seinem Kollegen auf
die Suche nach Hanna geschickt worden war, antwortete nicht. Er suchte mit seinen Blicken den
Waldboden ab, dann schrie er kurz auf.
»Hey, da drüben, da liegt sie. Aber sie scheint
tot zu sein. Dieser Ausflug hat ihr wohl den Rest
gegeben.«
Die beiden Krankenpfleger eilten zu dem
leblosen Körper Hannas. Kurz betrachteten sie
ihn.
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zes Gesicht strahlt, fast wie ein junges Mädchen.
Sie ist glücklich gestorben.«
»Du glaubst gar nicht, wie egal mir das ist. Wir
müssen sie jetzt zurückschleppen, diese alte
Vettel, die unbedingt ausreißen musste. Aber vorher gönne ich mir noch ein Zigarettchen.«
Der zweite Pfleger betrachtete den Baum,
unter dem der leblose Körper lag, genau.
»Der Baum da, der sieht aus, als würde er
weinen …«
»So ein Quatsch, wieso sollte ein Baum denn
weinen? Das ist Morgentau, du Einfaltspinsel.«
Der zweite Pfleger schaute sich zweifelnd um –
keiner der anderen Bäume war mit Tau bedeckt.
Der erste Pfleger machte seine Zigarette sorgfältig aus, dann entfaltete er die leichte Trage, die
er mitgebracht hatte.
»Los komm, heben wir sie auf die Trage und
bringen sie zurück. Dann gibt’s endlich Frühstück.«
Als die beiden versuchten, den leblosen Körper
Hannas auf die Trage zu wuchten, war ihnen ein
dicker, starker Ast im Wege. Der ließ sich auch
nicht beiseiteschieben, es war fast, als wollte sich
der Baum an dem Körper der Frau festkrallen.
Nachdem die beiden Pfleger es eine Weile versucht hatten, brach der zweite Pfleger den Ast
ab, auch wenn er ziemlich viel Kraft dafür
brauchte. Er legte ihn auf die Brust Hannas und
kreuzte ihre Arme darüber.
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sem Baum geschleppt hat und der sie
anscheinend nicht gehenlassen will, dann soll sie
diesen Zweig eben mit ins Grab nehmen …«
»Du bist ein sentimentaler Narr, mein Lieber.
Aber gut, meinetwegen – und dann lass uns endlich weggehen von hier.«
Hannas Körper lag auf der Trage, der Ast lag
auf ihrer Brust und sie wurde mit einem weißen
Tuch zugedeckt. Dann schleppten die beiden
Männer sie weg.
Der eine von ihnen drehte sich nochmal um
und blickte auf den Baum. Für ihn sah es immer
noch so aus, als würde er weinen …
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