DER PRINZ UND DIE ROSE
Teil I
s war einmal eine Rose. Sie stand gelassen an die
Mauer eines Parks gelehnt in der Mittagssonne. Der
Prinz sah ihre erlesene Schönheit. Etwas in ihrem
Ausdruck erinnerte ihn an eine Blume, die er einst
geliebt und die sich ihm entzogen hatte. Kaum
wagte er, sie anzuschauen. Er richtete seine Augen geradewegs auf
die kleine, eiserne Pforte in der Mauer. Geschäftig schritt er voran,
war schon an ihr vorüber, da nickte die Rose ihm zu.
Sie war voll aufgeblüht, an den Blütenblättern zauberte das Licht
kleine Punkte, die auf dem Weiß wie feine Pigmente ihre Lust zu
lächeln verrieten.
Tür, was du suchst?“ –
Verwirrt blieb der Prinz stehen und erwiderte:
„Ich suche doch gar nichts. Ich gehe spazieren, weil die Sonne scheint
und in diesem Teil des Parks bereits die Rosen blühen.“ –
„Und warum möchtest du ihn jetzt verlassen?“ –
„Weil es nicht gut ist, eine stolze Rose zu lange zu betrachten!“ –
Die Rose neigte ihren Kopf dem wärmenden Sonnenstrahl entgegen,
so dass der Prinz den Eindruck gewann, sie hätte sich von ihm abgewandt. Uneins mit sich selbst verließ er sie.
Viele Monde zogen ins Land. Der Prinz auf seinem Schloss, das viel
denen er mit seinen Erinnerungen umging. Wenn ihm die Lust ankam, durchschritt er intime Kabinette, von einem Windlicht kaum
aus ihrer Verschwiegenheit gerissen; Kammern unterm Dach, angefüllt mit Plunder, von dem er sich nicht trennen konnte; zierliche
Erker, in denen in Geheimfächern Memorabilien ruhten; Boudoirs,
ausgestreut mit Zeichen, die nur er zu deuten verstand.
Spinnwebfein zog sich ein Riss durch seine Seele. Er fühlte ganz
deutlich, dass ihm etwas fehlte seit der Begegnung mit dieser Rose.
Obwohl er ihre Gegenwart herbeisehnte, unterließ er jeden VerSchlosses in ein Rosarium zu verwandeln.
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tet. Der Prinz erteilte ihnen den Auftrag, eine Rose zu züchten, die er
ihnen freilich nur aus dem Gedächtnis beschreiben konnte.
Die Geschicktesten und Phantasievollsten lud er abends in seine
Bibliothek, um ihnen sein Bild von jener Rose zu entwerfen. Alles
käme darauf an, dass sie sich das Licht der mittäglichen Junisonne
auf einer Sandsteinmauer vergegenwärtigten sowie den Zustand
seines zerstreuten Gemüts, mit dem er, unwissend wonach, suchend
durch einen verwilderten Rosenhag wandelte. Natürlich sei sie
schön gewesen, die dort neben der Pforte emporrankte, ganz außer
Frage war ihr Duft, mit dem sie ihn ganz unmerklich seinen Schritt
verlangsamen ließ, betörend, ohne jeden Zweifel müssen ihre Stimme, ihr Tonfall, die Melodie, mit der sie manchen Vokalen eine unverwechselbare Note gab, als anziehend bezeichnet werden.
„Aber was kann euch dies nützen!“ seufzte der Prinz.
Alle bis auf einen nickten ehrerbietig. Dieser eine aber, mehr weise
als bescheiden, sagte:
„Mein Prinz, unsere Kunst muss vergebens sein, unsere Mühe umsonst. Keine noch so große Ähnlichkeit kann dir den einmaligen
Eindruck von damals wiedergeben. Nur du selbst kannst dein Herz
beruhigen. Fasse Mut, kehr zurück, lass deine Augen auf der Rose
ruhen, bis sie dir übergehen und komm erst wieder, wenn deine
Sehnsucht gestillt ist.“ –
Der Prinz machte den klugen Ratgeber zu seinem Statthalter und
warf sich noch am selben Abend in seine Kutsche. Zwölf Meilen
vor dem Park schmolz sein Zutrauen dahin. Er mietete incognito in
einem einfachen Gasthof ein Zimmer, bestellte eine Flasche Burgunder, Feder, Tinte und jede Menge unliniertes Papier.
„Mon Dieu!“ entfuhr es dem armen Prinzen, „wie schreibt man einer
stolzen Rose, dass man eine Bekanntschaft erneuern möchte, die das
Herz näher angeht, die aber so wenig gewürdigt wurde, als wäre ein
Tautropfen an ihr hinabgeglitten?“ –
Zwar verstand er sich sonst auf die Sprache der Rosen, aber diesmal verzagte er schier. Ein volles Jahr hatte er seine Leidenschaft
bezähmt. Mehr als ein schmeichelndes Nicht-Vergessen-Können
wollte er nicht preisgeben zwischen den Zeilen.
Depeschen aus der Hauptstadt, die ihn zu seinen Geschäften zurückriefen, ignorierte er. Unentwegt stand vor seinem geistigen Auge die
champagnerfarbige Rose.
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Versunken in den Zauber seiner Erinnerung näherte er sich ihr langsam, zögernd betrachtete er sie von ferne, umkreiste sie in allmählich kleiner werdenden Radien. Noch immer war es vorzüglich ihr
Duft, der ihn magisch anzog. Er gebot seinen Händen, sich zu mäßigen, sich nicht wie Mondlicht auf sie zu legen, nicht wie Wind ihre
Blätter zu durchstreifen, als glitte Haar durch seine Finger.
Doch endlich ertastete der Prinz die funkelnden Ränder, die weichen,
samtigen Kelche, strich an ihren glatten, kühlen Blättern entlang,
fühlte den festen biegsamen Stiel, vermied auch nicht die Dornen,
sondern umspielte sie mit seinen Fingerkuppen.
Einzelne silbrig schimmernde Härchen bäumten sich ihm entgegen,
zitterten leise unter seinem Anhauch. Dann öffnete die Rose ihre
Lippen und sprach:
„Mir gefällt es hier an dieser Mauer, wo mich die Sonne wärmt und
die Menschen mich sehen, die durch die kleine Pforte ein- und ausgehen. Ich gehöre hierher, hier sind meine Wurzeln. Nur an diesem
Platz, unter diesem Licht bin ich ich selbst. Besuch mich, wann
immer du willst, aber leg nicht Hand mich, außer in Liebe, wie sie
mir gefällt.“ –
Von Stund an vertauschte der Prinz sein Schloss, sein Königreich und
sein Volk, das ihn kaum vermisste, mit jener gemieteten Kammer in
der Nähe des Parks, die ihm Raum bot für sich und eine schmale,
kelchförmige Vase.
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