
Die alte Frau und der Baum

Jeden Abend, wenn es dunkel wird, kommt aus dem Wald am Stadtrand eine alte, 
gebrechliche Frau hervor. Sie huscht zwischen den Bäumen hindurch. Manchmal, 
wenn man genau hinschaut, kann man sehen, wie sie zuvor aus einem Baum 
herausgetreten ist. Einem Baum, aus dem tagsüber of grelle Schreie, Weinen und 
Seufzen zu hören sind. 
Wer mag diese Frau sein? Ist sie ein Mensch oder vielleicht ein verzaubertes 
Wesen? Warum kann sie in einem Baum verschwinden und warum kommt sie nur 
hervor, wenn es draußen dunkel ist?
Es ist Sophie, die vor vielen, vielen Jahren als glückliche, junge Frau in der nahen 
Stadt gelebt hat. Sie hate eine Schwester, die nicht so schön war und keine Kinder
hate. Eines aages, als Sophie mit ihren Kindern im Wald spazieren war, folgte die 
Schwester ihr. Sie kleterte auf einen Baum und als Sophie mit ihren Kindern unter 
diesem Baum ein Picknick machen wollte, zerkratzte ihre Schwester ihr so doll mit 
einer spitzen Astgabel das Gesicht, dass Sophie für immer und ewig entstellt war. 
Ihr Mann fand sie nun hässlich und wollte nicht mehr mit ihr zusammen sein. Ihre 
Kinder fürchteten sich sehr vor ihr. Da sah Sophies Schwester ihre Chance, vertrieb
Sophie in den Wald und heiratete deren Mann.
Sophie lief tefer und tefer in den Wald und als sie an dem Baum angekommen 
war, an dem ihre Schwester ihr das große Unheil angetan hate, öfnete dieser sich
und nahm Sophie in sich auf.
Dort lebt sie nun schon viele, viele Jahre verbitert und böse. Sie hat zwei große 
Wünsche:  Noch einmal geliebt zu werden, bevor sie ganz erblindet und ihre 
Kinder wieder zu sehen.
Heute will sie sich auf den Weg zu ihnen machen und traut sich aus dem Wald 
heraus, denn als sie heute Morgen im Inneren des Baumes war, hörte sie den 
Baum sprechen: „Geh aus dem Wald – alles wird gut werden!“
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