
Die Birken am Rurweg

Es war einmal ein Weg. Nun, das ist nichts Ungewöhnliches – obwohl, vielleicht doch. Denn 

Wege sind nicht einfach so da, auch wenn es so aussieht. Es gibt viele Arten von Wegen, 

breite und schmale, gut ausgebaute und unwegsame und welche, die man kaum sieht und die 

ständig Gefahr laufen, von den Pflanzen in ihrer Umgebung überwuchert und ausgelöscht zu 

werden. Aber eins haben sie alle gemeinsam: Sie sind nur Wege, so lange sie jemand nutzt. 

Wege sind keine Orte, keine Ziele, keine Heimstätten. Sie sind dazu da, um jemanden von 

einem Ort zum anderen zu geleiten. Wege sind Zwischenwelten. Man kann sich nie ganz 

sicher sein, wo sie hinführen. 

Es war also einmal ein Weg. Es war ein sehr hübscher Weg, gerade und eben, wenn auch 

schmal, aber was ihn so besonders machte, waren die Birken, die ihn auf beiden Seiten 

säumten. Ein Spalier aus weißen Stämmen, die im Sonnenlicht leuchteten oder im Regen 

silbrig glänzten. Selbst im Dämmerlicht der Sterne schimmerten sie und wiesen den Weg. Sie 

waren die Wächter des Weges. Die Bäume selbst wiesen den Weg und ihre Geister schützten 

diejenigen, die ihn benutzten. Jeder Baum hat so einen Geist. Eine eigene Seele, eine 

Baumnymphe, eine Dryade. Und wenn alles zusammenkommt, im Sommer, wenn der 

Halbmond tief am Himmel steht und der Nebel steigt, und wenn das Grau und Weiß und 

Silber der Bäume mit den feuchten Schwaden aus den Wiesen verschwimmt und der Weg 

kaum noch zu erkennen ist, dann kommen die Baumgeister heraus, um zu tanzen. Auf dem 

Weg selbst, zwischen den Fischteichen oder in der Ruraue drehen sie sich zu ihrer eigenen 

Musik. Musik, die für Menschen in der Nebelstille unhörbar ist. 

„Au!“ Einer der Baumgeister – übrigens sehen alle Baumgeister aus wie große schlanke 

Frauen, auch wenn sie selbst keine solchen Unterschiede machen – blieb stehen und hielt so 

den munteren Reigen ihrer Gefährtinnen auf. „Da ist jemand gegen meinen Baum gelaufen.“ 

Sofort schwirrte alles durcheinander. Wer würde es wagen, bei diesem Nebel und dieser 

Dunkelheit über den Weg zu kommen? Kein Wunder, dass er dann gegen einen der Bäume 

lief! Wie konnte jemand so unvernünftig sein? Das war doch gefährlich! 

Und weil Baumgeister gutwillige Wesen sind und außerdem sehr neugierig, huschten sie 

zurück zum Weg, um nachzusehen. Ob dem Unglückseligen vielleicht etwas passiert war, und 

ob sie helfen konnten. 

Am Boden vor dem Baum saß eine junge Frau und schluchzte herzzerreißend.



„So fest war der Zusammenstoß nun auch wieder nicht“, murmelte der Baumgeist, gegen 

dessen Birke die junge Frau gelaufen war. Aber dann beugte er sich herunter und fragte: 

„Geht es dir gut? Bist du verletzt?“ 

Die junge Frau stieß einen lauten Schrei aus und rutschte angstvoll von dem Geist der Birke 

ab, drückte sich genau gegen jenen Baum, der dessen Heim war. Ihre Augen wurden noch 

größer, als sie all die anderen Birkengeister dahinter sah. All die wilden, stolzen, silbrigen 

Gesichter, Kleider und Haare in der Farbe des Nebels ringsum, und mit dem gleichen 

nächtlichen Leuchten. Doch ihre Augen waren freundlich, und so beruhigte sich die junge 

Frau langsam wieder. 

„Was ist geschehen?“ ermunterte die Nachbar-Birke. „Was machst du hier?“ 

„Er hat mich verlassen!“ brach es aus der jungen Frau heraus. „Er hat mir alles versprochen, 

und heiraten wollte er mich und… und jetzt…“ Tränen erstickten ihre Stimme und sie schlug 

die Hände vor das Gesicht und weinte bitterlich. 

Die Birkengeister tauschten Blicke. Es war nichts, was sie nicht schon einmal gehört hatten. 

Sie bewachten den Weg schon sehr lange und sie hörten allen Lebewesen zu, die ihn 

benutzten. Nicht nur den Eichhörnchen und Enten, sondern auch den Menschen. 

„Ich weiß nicht mehr weiter“, sagte die junge Frau schniefend. „Darum wollte ich mich in die 

Rur stürzen… Aber nicht einmal das kann ich! Ich habe den Weg verloren!“ 

Das konnten die Birkengeister auf keinen Fall zulassen. Sie waren mit den Rurschwestern 

befreundet, und die mochten es gar nicht, wenn Menschen versuchten, sich in ihren Wassern 

das Leben zu nehmen. Nicht, dass die Rurschwestern Menschen an sich immer wohlgesonnen 

waren, aber das ging dann doch zu weit. 

„Können wir dir helfen?“ wollte die Birke, gegen die die junge Frau gelaufen war, wissen.  

„Niemand kann mir helfen!“ klagte die junge Frau heftig. „Es ist alles aus!“ 

„Es ist niemals alles aus“, widersprach eine andere Birke. „Sag uns, was würde dich glücklich 

machen?“ 

Die junge Frau fuhr sich mit einem Ärmel über das Gesicht und schluckte. Dann überlegte sie. 

Und schließlich hellte sich ihr Gesicht auf. 

„Ich will, dass er das Gleiche durchmachen muss“, sagte sie fest. „Ich will, dass diese Dirne, 

für die er mich hat fallen lassen, ihm das Herz bricht! Er soll alles verlieren und am Leben 

verzweifeln, damit er sieht, was er mir angetan hat! Er soll leiden, genau wie ich. Dann würde 

ich lachen. Ja, das würde mich glücklich machen.“ 

Wieder tauschten die Birkengeister Blicke, aber dann zuckten sie mit den schlanken 

Schultern. 



„So sei es“, sagte die älteste von ihnen. „Hast du etwas dabei, das er dir geschenkt hat?“ 

Die junge Frau stellte keine Fragen. Sie zerrte den Verlobungsring vom Finger und gab ihn 

den Birkengeistern, so begierig war sie darauf, ihre Rache zu bekommen. Die älteste Birke 

nahm den Ring. Es rauschte in ihren Zweigen, als striche eine Sturmbö hindurch, und der 

Nebel kreiste in schlanken Wirbeln. 

„Es gibt nichts ohne Preis“, sagte der Birkengeist, gegen dessen Baum die junge Frau 

gelaufen war, und streckte ihr die Hand hin. „Dafür musst du den Rest der Nacht mit uns 

tanzen.“ 

 

Die junge Frau tanzte die ganze Nacht mit den Birkengeistern, und als es hell wurde, schlief 

sie am Fuße einer der Birken ein. Die Birkengeister wachten über sie und beschützten sie, bis 

eine Freundin kam, die schon die ganze Nacht voller Sorge nach ihr gesucht hatte. Sie 

geleitete die junge Frau heim. 

 

Niemand war überrascht, die junge Frau wiederzusehen. Der Halbmond stand tief und der 

Nebel waberte vom Boden bis in die Baumkronen. Doch diesmal war sie vorsichtiger 

gewesen, hatte die Hände vorgestreckt und war darum gegen keinen der Bäume gestoßen. 

Auch weinte sie nicht. 

„Ist nicht alles so geschehen, wie du es dir gewünscht hast?“ fragten die Birkengeister. „Bist 

du nicht glücklich?“ 

„Nein“, sagte die junge Frau. „Ich bin nicht glücklich. Anfangs, ja, da war ich es. Sie hat ihn 

betrogen, hat ihn zum Gespött aller gemacht und ich habe gelacht. Aber dann wurde es schal. 

Mir ist klar geworden, dass ich keinen Ehemann brauche, um ein glückliches Leben zu 

führen.“ 

„Was brauchst du dann?“ fragten die Baumgeister. 

„Ich möchte meinen Lebensunterhalt mit dem verdienen, was mir auf der Welt am meisten 

Spaß macht. Dann werde ich glücklich sein.“ 

„Und was macht dir auf der Welt am meisten Spaß?“ 

„Tanzen.“ 

Die Birkengeister tauschten Blicke und der Wind rauschte in den Kronen ihrer Bäume. 

„So sei es“, bestätigte die Jüngste von ihnen. „Gib uns etwas von dir und tanz eine Nacht mit 

uns.“ 

 



Wieder tanzte die junge Frau die ganze Nacht mit den Birkengeistern und schlief am Morgen 

an den Stamm einer der Bäume gelehnt ein. Als die Sonne hoch genug stand, um den Nebel 

zu vertreiben, weckte ihre Wärme die junge Frau, und sie ging heim. 

 

Wieder stand der Halbmond tief und der Nebel verwischte sein spärliches Licht zu kaum 

erkennbaren Schattenspielen. Die Geister der Birken tanzten in der Stille, zu den Klängen der 

Nacht, des Windes und dem leisen Gesang der Rur, aber sie spürten sofort, dass die junge 

Frau zurückgekommen war. Es musste dieses Mal mehr Zeit vergangen sein, denn sie sah 

verändert aus. Ihre Züge waren weniger weich, ihr Körper war schlanker und ihre Haltung 

war stolz und elegant. Sie trug die Haare zurückgebunden und ihr Kleid war lang. Es haftete 

ihr nicht mehr das wilde Ungestüm des Frühlings an, das jungen Menschen eigen ist, sondern 

die reife Stärke des späten Sommers. Ja, sie war gealtert. Aber sie war wiedergekommen. 

„Ist nicht alles so geschehen, wie du es dir gewünscht hast?“ fragten die Birkengeister. „Bist 

du nicht glücklich?“ 

„Es ist alles so gekommen, wie ich es mir gewünscht habe“, beruhigte die Frau. „Ich bin eine 

bekannte Tänzerin geworden. Ich habe auf allen großen Bühnen der Welt getanzt, in allen 

großen Rollen. Ich habe mit den größten Künstlern zusammengearbeitet und das Publikum ist 

von weither angereist, um mich zu sehen. Und ja, ich war glücklich. Aber dann habe ich 

gemerkt, wie leer das alles ist. Es ist schöner Schein und es schenkt den Menschen schöne 

Stunden. Manchmal bringt mein Tanz sie auch zum Weinen oder zum Lachen, aber 

dennoch… Es ist nicht genug. Ich will mehr. Ich will die Welt verbessern.“ 

Ein leises Flüstern strich durch die nebelschweren Zweige der Birken. Zu wenig für einen 

Windstoß, vielleicht das Vorbeistreifen eines Nachtvogels. 

„Überleg dir das gut“, mahnte die älteste Birke. „Das ist das letzte Mal, dass du uns um Hilfe 

bitten kannst. Kein Mensch hat mehr als drei Wünsche von den Bäumen.“ 

„Ich weiß“, sagte die junge Frau. „Und es ist mir bewusst, dass ich mir eine Last wünsche, 

keinen Segen. Niemand wird mir dabei zujubeln. Vielleicht wird mir nicht einmal jemand 

danken, aber das macht nichts. Bitte, könnt ihr mir helfen?“ 

Die Birkengeister tauschten Blicke. Dieses Mal dauerte die Unterhaltung sehr lange, und die 

Frau wartete geduldig. Sie hatte es sich nicht leicht gemacht, wieder herzukommen, und sie 

hatte sich ihre Bitte gut überlegt. Sie wusste, es war eine schwere Entscheidung für die 

Birkengeister. Die Welt verbessern, das war etwas ganz Anderes als der Wunsch nach Rache 

oder persönlichem Erfolg.  



„Wir sind Baumgeister“, sagte der Baumgeist, gegen dessen Birke die Frau vor scheinbar 

ewig langer Zeit im Nebel gelaufen war. „Unsere Macht ist begrenzt.“ 

„Ich bin mit etwas Kleinem zufrieden“, versprach die Frau. „Ich habe auf meinen Reisen so 

viel Elend und Verzweiflung gesehen, solange ich nur einen kleinen Teil davon ändern kann, 

wird es mir recht sein.“ 

„So sei es“, bestätigte der Birkengeist. „Wir geben dir die Gabe, Hoffnung zu wecken. So wie 

der Anblick eines Baumes Hoffnung weckt, wenn die ersten grünen Blätter den Frühling 

versprechen. Hoffnung darauf, dass bessere Zeiten beginnen. Hoffnung, darauf, dass der 

Sommer kommen wird. Hoffnung als Nährboden für Stärke. Ein Stamm, um sich daran 

festzuhalten, vielleicht auch, um daran hochzuklettern, wenn man sich nur genug bemüht. 

Denn das ist die Kehrseite: Hoffnung alleine ändert nichts. Das müsst ihr Menschen alleine 

tun.“

Wieder tanzte die Frau die ganze Nacht mit den Birkengeistern als Preis für dieses Geschenk, 

aber dieses Mal schlief sie nicht in der Dämmerung ein. Sie bedankte sich bei den Bäumen, 

sie verabschiedete sich und sie versprach, das Beste aus ihrer neuen Gabe zu machen. 

Hoffnung zu schenken und die Menschen dazu zu ermutigen, die richtigen Entscheidungen zu 

treffen. Niemals aufzugeben, so wie auch ein Baum immer weiter wächst. 

Die Geister der Birken sahen ihr nach, bevor sie sich in ihre Bäume zurückzogen, um sich 

wieder ihren eigenen Aufgaben zu widmen. Den Weg zu bewachen und zu schützen, oder 

besser, ihren Teil des Weges. Denn eigentlich gibt es nur einen einzigen Weg auf der ganzen 

Welt, alle Pfade sind Teil von ihm, und nur an uns ist es, zu entscheiden, welche wir gehen 

wollen. 
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