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Die Prinzessin und der Salatgurkentraum
Vor vielen Jahren, in einem fernen Land, lebte eine Königstochter, die ihrer Schönheit wegen
nur Prinzessin Siebenschön genannt wurde. Ihre Gestalt war zierlich und biegsam, ihre Augen
schimmerten dunkelbunt und sie besaß langes, schwarzes Haar, das ihr bis zu den zierlichen
Füßen reichte, welche ungemein kitzlig waren, so daß es beim Waschen regelmäßig zu Turbulenzen kam.
Aber ach, jeden Morgen, wenn die Prinzessin in den Spiegel sah, erblickte sie zwei hartnäckige
Augenringe, die ihr seit Kindestagen das liebliche Gesicht verdunkelten. Denn jede Nacht
träumte unserer Prinzessin, daß ihr riesige Salatblätterohren wuchsen und ihre zarte Nase Gurkenform annahm. Wie sollte sie unter diesen Umständen erholsamen Schlaf finden?
Zu ihrem 18. Geburtstag hatte die Prinzessin von ihren Eltern den nach Süden weisenden,
marmorfarbenen Teil des Schlosses geschenkt bekommen. Die anfängliche Begeisterung über
die neue Umgebung wich allerdings bald schnöder Langeweile, und das, obwohl Prinzessin Siebenschön als erstes alle Fenster und Türen und sogar den Toilettendeckel schwarz streichen
ließ, damit ihre Augenringe weniger auffielen.
Der Ehrlichkeit halber muß an dieser Stelle eingefügt werden, daß unserer Prinzessin bei all
ihrem Liebreiz auch zwei sehr kuriose Eigenschaften innewohnten. Zum einen befiel sie jeden
Abend Punkt Neun ein heftiges Schlafbedürfnis, egal, wo sie sich befand oder was sie gerade
tat. Sogar als Prinz Weintraube aus dem Nachbarreich eintraf mit der Absicht, um ihre Hand
anzuhalten, führte die Prinzessin selbige an den gähnenden Mund und sank hinüber, ohne dem
unglücklichen Prinzen eine einzige Annonce gemacht zu haben.
Die zweite, noch unangenehmere Eigenschaft bestand darin, daß Prinzessin Siebenschön zu
jeder vollen Stunde ein dringendes Bedürfnis verspürte. Die peinliche Angelegenheit war nur
den engsten Bediensteten des Schlosses bekannt – nicht auszudenken, wenn Prinz Weintraube
davon Wind bekommen hätte. Sicherlich hätte er alle Avancen eingestellt und den Hof samt
Prinzessin schleunigst verlassen. Hierhin gehört, daß Prinzessin Siebenschön dem Werben des
Prinzen nicht völlig abweisend gegenüberstand. Zwar tat sie stets recht schnippisch in seiner
Gegenwart und beantwortete seine Einladungen zu einem Spaziergang in den Garten mit einem kessen „Phh!“ – aufmerksame Beobachter indes hätten recht wohl ein leichtes
Erröten und manch versteckten Blick seitens der Prinzessin feststellen können. Der Prinz war
nämlich so richtig nach ihrem Geschmack: groß und schlankgewachsen, mit wunderbar meergrünen Augen, bei deren Anblick die Prinzessin innerlich oft „Ach herrjemine!“ seufzte. Und
immer war er vergnügt und konnte wie kein anderer die Prinzessin zum Lachen bringen,
und das fand sie ungemein imposant.
Nun war jungen Damen von Rang in jener Zeit das Heiraten nicht vor dem 21. Lebensjahr erlaubt, und sowieso mußten erst alle Kurse der „Schule für höhere Töchter“ absolviert werden,
was unserer Prinzessin sehr schwer ankam. Jede Woche viermal Französisch, dazu die Kunst
des Regierens und langweilige Geschichtsstunden, in denen sie alle 111 Vorfahren väterlicherseits auswendig lernen mußte, mit Titeln. Und erst das Königliche Steuer- und Abgaberecht
und das sechswöchige Praktikum in der Hofetikette, einfach gräßlich. Ein wenig Abwechslung
immerhin bot der Musikunterricht, auch wenn Prinzessin Siebenschön es vorzog, ihrem Klavierlehrer nurmehr zuzublinzeln, als selbst in die Tasten zu greifen. So eine Prinzessin war sie. Am
liebsten aber spazierte sie im Regen durch die Wiesen rund um das Schloß oder besuchte das
nahe gelegene Kloster, um den Mönchen beim Singen zuzuhören.

Eines Tages, der Mai hatte gerade begonnen, die Luft mit Lindenblütenaroma zu füllen, beschloß die Prinzessin, einen festlichen Ball auszurichten. Es lag zwar kein Grund vor, aber was
kümmert das eine Prinzessin, die von unbestimmten Sehnsüchten geplagt ist. Den lieben langen Tag sprang sie umher wie ein Reh und die Zofen hatten keine ruhige Minute. Prinz Weintraube, dem eine parfümierte Einladung zuging, erhoffte sich diesmal eine endgültige Gunstbezeigung von seiner lieblichen Prinzessin, deshalb war er ebenfalls aufgeregt.
Am frühen Abend traten der Hofstaat und alle Gäste des Schlosses in den großen Saal, die Musiker begannen ihr Spiel, und im warmen Kerzenschein gewährte die Prinzessin ihrem Prinzen
den allerersten Tanz. Dieser Tanz war vielleicht der längste, bestimmt aber der bedeutendste
im jungen Leben der Prinzessin. Denn es geschah ein Wunder: Die Prinzessin tanzte über die
gewisse Uhrzeit. Ihre Wangen erglühten unter den zärtlichen Blicken des Prinzen, ihr Herz
pochte ungestüm und beide Augenringe verschwanden auf Nimmerwiedersehen. Und das
war schon das zweite Wunder. Das dritte aber enthüllte sich, als man beim letzten Gongschlag
der silbernen Hofuhr bemerkte, daß die Prinzessin den ganzen Abend über nicht für einen
Moment das Parkett verlassen hatte, um ... Nun ja, wir wissen was. Im Saale wisperte und
murmelte es, vieldeutige Blicke wurden gewechselt, und der alte König und seine Frau nickten
sich leise zu. In dieser Nacht blieb das Bett von Prinzessin Siebenschön unberührt und man
will gehört haben, wie im Kaminzimmer der zweiten Etage bis zum Morgengrauen geküßt
und geseufzt wurde.
So schnell also hatte die Prinzessin ihr Herz verschenkt, war zwei ungeliebte Eigenschaften,
gleichviele Augenringe und den Salatgurkentraum gleich mit losgeworden, wie sich später
herausstellte. Mußte sie da nicht glücklich sein?
Weil die beiden jungen Leute einander nun offiziell versprochen waren, durften sie eine
gemeinsame Suite im Schloß beziehen und überhaupt ganz für sich sein. Anfangs zierte sich die
Prinzessin ein wenig, aber schließlich konnte Prinz Weintraube sie doch überreden, die folgende Nacht in seinem Gemach zu verbringen …
Hier nun gelangt unsere Geschichte an einen Scheideweg. Der
Prinz nämlich wollte Prinzessin Siebenschön auf die Probe stellen,
um ganz sicher zu gehen, daß sie die Richtige für ihn war. Wenn
ja, gäbe es ein Happy End mit Schlußmusik. Wenn sie aber die
Prüfung nicht bestand?
Als am folgenden Morgen die Sonne aufging, fand sie das Paar
sitzend auf der dünnen Matratze des Prinzen vor. Prinzessin
Siebenschön hatte ihre Unterlippe ganz unmajestätisch nach
außen gewölbt und blickte ihren Prinzen so unglücklich an, daß es
einen Stein erweicht hätte. Was war geschehen? Von der harten
Liegestatt hatte der empfindliche Leib der Prinzessin blaue und grüne Flecken davongetragen
und jede Bewegung schmerzte sie. Aber genau das war ja der Inhalt der Prüfung gewesen, die
Prinz Weintraube seiner Braut auferlegt hatte. Nun konnte er seiner Sache gewiß sein.
Leider ist bis zum heutigen Tag ungeklärt, inwiefern das zweifarbige Ergebnis die Entscheidung
des umsichtigen Prinzen für oder gegen eine Heirat beeinflußte – wollte er seine Prinzessin von
fragiler oder eher robuster Konsistenz? In der Chronik ist lediglich überliefert, daß Prinzessin
Siebenschön übers Jahr das heimatliche Schloß verließ und sich alsbald vermählte. Ob ihr Gemahl nun Weintraube hieß oder nicht, bleibt wie gesagt offen. Fest steht, daß die Prinzessin
infolge der Eheschließung zu doppelter Schönheit gelangte und fortan Prinzessin Vierzehnschön hieß.

Die Prinzessin in der Samtschaukel
Es trug sich zu, daß einer Prinzessin, die weiß Gott schon den ganzen Tag damit zu tun hatte,
ihre nachtschwarzen Augenringe zu kaschieren, ein Argwohn ankam. Dieser Argwohn hatte
sich über viele Jahre im Herzen der Prinzessin eingenistet und wäre doch niemals in ihr königliches Bewußtsein gedrungen, wenn sie eine hundertprozentig glückliche Prinzessin gewesen
wäre. Aber auch Prinzessinnen, schön oder häßlich, sind nicht von vornherein zufriedenere
Menschen als wir gemeinen Sterblichen, nur ist ihr Unglück
meist von anderer Art. Aber das soll uns hier nicht weiter
interessieren.
Der Prinzessin Argwohn also hatte sich hinter ihrer blassen Stirn
festgesetzt und bestand in der Vorstellung, daß die Untertanen
ihrer Person weniger Zuneigung und Wärme entgegenbrachten,
als es ihr recht und billig erschien – schließlich war sie eine
Prinzessin von ganz auserlesener Qualität, und zwar in jeder
erdenklichen Hinsicht. Dieser Verdacht war aber nicht nur vollkommen abwegig, sondern geradezu verräterisch, denn jeder im
Lande mochte die mopsfidele, stets zu Schabernack aufgelegte Prinzessin. Und wenn sie hier
und da einmal mißmutig oder launischen Geistes war, ging dies schnell wieder vorüber und
blieb, da die Prinzessin keine Regierungsgewalt besaß, auch ohne üble Folgen für das Volk.
Die Prinzessin hatte also gar keinen Anlaß, an der Treue und Liebe ihrer Landeskinder zu zweifeln; es war auch mehr so ein unbestimmtes, ziehendes Gefühl in der Leibesmitte, welches ihr
die Seele vergiftete. Da saß sie an so manchen Tagen auf ihrem ungemachten Bett, zerkrümelte lustlos ein paar liegengebliebene Kokoskekse, blätterte gelangweilt im „Königlichen Hofblatt“ und träumte von hautaufhellenden Mixturen. Bei solchen Gelegenheiten kam sofort der
besagte Argwohn angekrochen: er ließ die Prinzessin die heißen Wangen auf die Hände stützen
und seufzen: „Ach nein, keiner hat mich lieb!“ Oder auch: „Ach weh, keiner denkt an
mich!“ Seltener schon: „Ach ja, keiner hat Mitleid!“
Zwar glaubte sie das alles selbst nicht ganz, aber es ist für eine Prinzessin hin und wieder wichtig, sich so richtig einsam und allein zu fühlen und das Schicksal in all seinen Formen zu beklagen, denn nur so läßt sich das turbulente Hofleben einigermaßen ertragen.
Es ergab sich, daß die Prinzessin zum Juli ihre in Staatsdiensten verreisten Eltern vertreten und
für ein paar Wochen die königlichen Obliegenheiten wahrnehmen mußte. Schon am zweiten
Tag ihrer Amtszeit wollte es ein böser Zufall, daß die Prinzessin ein Gespräch belauschte. Eine
sehr folgenreiche Situation, wie wir vorwegnehmen können. Das Gespräch wurde geführt zwischen dem Hofstallmeister und der Oberkammerzofe, und zwar im Schloßpark, mitten in der
Arbeitszeit. Die Prinzessin wollte sich eben ein wenig vom Regieren erholen und hatte ihre lila
Bastschuhe für einen Spaziergang angezogen, als sie die beiden hinter der kleinen Fichte tuscheln hörte. Der Hofstallmeister, ein rotnasiger Grobian, der es schon seit längerem auf die
Oberkammerzofe abgesehen hatte, sagte gerade: „Könnt Ihr mir wohl erklären, Teuerste, wer
hier im Reich solche gewaltigen Augenringe hat, daß er frühmorgens aussieht wie eine masurische Bratwachtel, am Abend wie eine Nachtschleiereule und des Nachts wie ein grausliger
Vampir?“
„Nein, wer sollte das wohl sein“, entsetzte sich die Zofe und wedelte sich mit einem Taschentuch etwas Kühlung ins Gesicht. „Niemand anderes als die Königliche Tochter!“ antwortete der
Unglückselige und lachte derartig dröhnend, daß es die Zweige des Fichtenbaums nur so
durchschüttelte. Damit glaubte er, einen Rieseneindruck auf die Kollegin zu machen.

Die Prinzessin aber erfaßte ein großer Zorn. Sie eilte zurück auf den Thron und ließ im ganzen
Reich die Einfuhr ausländischen Geflügels verbieten, erklärte Nachtschleiereulen zu unerwünschten Personen und sowieso für illegal und sperrte die „Transsilvanische Abteilung“
der Schloßbibliothek. Des weiteren degradierte sie – als abschreckendes Beispiel – den Hofstallmeister zum Pferdejungen und verbot das Erzählen prinzessinnenfeindlicher Witze
gleich dazu.
Dies alles erforderte natürlich einen immensen organisatorischen Aufwand, und die Angestellten der Hofkanzlei hatten tage- und nächtelang zu tun, die entsprechenden Erlässe zu erlassen,
die Durchführungsbestimmungen zu bestimmen und überall Verbotsschilder für gewisse Zweiflügler aufzustellen. Mit diesen Maßnahmen hatte die Prinzessin klar ihre Kompetenzen überschritten, und so tobte und wütete der König auch nach seiner Rückkehr und schalt seine Tochter wegen ihrer staatspolitischen Kurzsichtigkeit. Aber wer sich mit Monarchien auskennt,
weiß, daß Gesetze dort viel schneller beschlossen als zurückgezogen sind und es würden wohl
heute noch die Eulen einen Bogen um das Königreich machen, wenn nicht ...
Ja, wenn die Prinzessin nicht doch noch erwachsen geworden wäre. Das geschah ganz plötzlich
und über Nacht. Nicht, daß sich dabei ihre Augenringe unvermittelt in Luft aufgelöst hätten,
wie es anderswo geschehen sein soll. Nein, die dunklen Gesellen verloren ganz einfach ihren
Schrecken für die Prinzessin. Sie erwachte nämlich eines Morgens und stellte fest, daß es viel
bedeutsamer sei, was in einem königlichen Kopf so vor sich geht, und nicht an ihm. Sie sprang
auf, befreite ihr Gesicht vom aufgeklebten Pudergebirge, entfernte die Kakaobutterebene –
und sprach zu sich: „Himmelherrgott! Setz ich eben ‘ne Sonnenbrille auf, wenn’s ans Heiraten geht.“
Solchermaßen gewappnet, zog unsere Prinzessin ihre Lieblingsringelsöckchen an, lief hinaus in den Schloßpark, sprang in ihre
schwarze Samtschaukel und jauchzte und frohlockte, daß es eine
Art hatte. Und im Gefolge ihrer Einsichtigkeit brachte sie nicht nur
ihren Untertanen mehr Gerechtigkeit entgegen, sondern auch
diese Geschichte an ein gutes – und vor allem lehrreiches –
Ende.
Die Prinzessin am Meer
Es war einmal eine Prinzessin, die sich nichts Schöneres vorstellen konnte, als allein ans Meer
zu fahren, um dort umherzuwandern und ungestört den allergeheimsten Gedanken nachzuhängen, von denen ihr gehörige Mengen durch den Kopf schwurbelten.
An einem feucht-klammen Herbstmorgen befand die Prinzessin, daß es wieder einmal an der
Zeit wäre, die Küste zu besuchen. Kaum hatte die matte Sonne ihre ersten Strahlenzipfel über
die Schloßhecke geschickt, ließ die Prinzessin ihre zweispännige Kutsche vorfahren, nahm das
blau-weiße Bärenfell in die eine Hand und die Mütze in die andere – und weil sie eine umsichtige Prinzessin war, packte sie noch einen großen, duftenden Marmorkuchen dazu. Bevor sie
einstieg, ermahnte sie den Kutscher, auch ja die Verkehrsregeln einzuhalten. Und schon war
sie vom Hof gerollt.
Auf der Fahrt durch das Königreich langweilte sich die Prinzessin wie stets gewaltig, denn
weder fand sie Gefallen an den grünen Rieselfeldern noch konnte sie sich für die glotzäugigen
Milchkühe erwärmen. Da puhlte sie doch lieber in ihrem Marmorkuchen herum und steckte
sich die eine oder andere Mandel in den Mund.

Das Meer lag drei Kutschenstunden vom Schloß entfernt. Am Ziel angekommen, sprang die
Prinzessin sofort von der Trittleiter. Sie warf sich das kuschelige Bärenfell über, zog die Mütze
über beide Ohren und befahl dem Kutscher, sich unter keinen Umständen von der Stelle zu
rühren, sie wäre zur Kaffeezeit zurück. Nach diesen deutlichen Worten marschierte sie los.
Oh, wie war es stürmisch an diesem Tag. Der Wind heulte ohne Unterlaß und trieb spitzkörnige
Sandwehen vor sich her. Die Wellen, die so dunkel waren wie der Himmel über ihnen, krachten
brüllend gegen das Land in dem Versuch, sich den schmalen Küstenstreifen einzuverleiben.
Ohne ein einziges Mal zurückzuschauen, wanderte die Prinzessin über den Strand, wobei sie
sich wohl hütete, der tosenden Gischt zu nahe zu kommen. Weiter und weiter stapfte sie, bis
von Kutsche und Pferden nur noch ein winziger Punkt zu sehen und unsere Prinzessin ganz
allein war – mit sich, dem Sturm und einer Handvoll Möwen, die kreischend durch
die Lüfte purzelten.
Als die Prinzessin weit genug gelaufen war, setzte sie sich auf eine Muschel, band ihren offenen Schuh wieder zu und das Bärenfell etwas fester – und sah hinaus aufs Meer. Wie das
tobte und zischte! Kein Gedanke, da auch nur den kleinen Finger hineinzustecken. Nein, die
Prinzessin beschränkte sich darauf, der donnernden Brandung zu lauschen, die salzigen Wasserdüfte zu riechen und sich den üblichen allergeheimsten
Erinnerungen hinzugeben, zum Beispiel, wie sie als Kind des
Nachts immer auf Zehenspitzen zur Toilette geschlichen war.
Darüber wurde ihr ganz kribbelig im Bauch. Die Prinzessin reckte
sich und trällerte einen alten Vers: „Steckst du tief im Spind, ruf
herbei den Wind!“
Ihre Worte hallten weit über das Wasser und erzeugten ein nichtendenwollendes Echo. „Spiiind – iind – ind – Wiiind – iind – ind!“
Die Prinzessin stutzte und blickte sich zur Sicherheit mehrmals
um. Es handelte sich, wie bereits angedeutet, um eine recht
hasenfüßige Prinzessin, deren Furchtsamkeit höchstens von ihrer Naschsucht übertroffen wurde. − Ach ja, der Marmorkuchen! Erfreut griff sich die Prinzessin unters Mieder, holte hervor,
was da noch war und tat sich an dem Süßwerk gütlich. Essen hält Leib und Seele zusammen,
dachte sie und lächelte vergnügt.
Wie sie so eine Weile saß und kaute, wurde der Prinzessin gewahr, daß die Wellen aufgehört
hatten, ans Ufer zu schlagen. Auch die Möwen, die ihr noch bis eben um den Kopf geflattert
waren, hatten sich, Marmorkuchen oder nicht, unversehens verdrückt. Die Prinzessin wunderte sich ein wenig und überlegte, ob hier ein Grund zum Gruseln vorlag. Da hörte sie ein Raunen: „Wohlan Prinzessin, du hast mich gerufen, hier bin ich.“
„Wer spricht da?“ fragte die Prinzessin, und weil ihre Stimme etwas dünn klang, legte sie vorsichtshalber eine finstere Runzel auf ihre Stirn. „Ich, der Wind“, antwortete es, und ein kleines
Lüftchen hob der Prinzessin Mantel an. „Ich bin gekommen, dich auf die Probe zu stellen!“
Noch ehe die Prinzessin einen Vorbehalt äußern konnte, spürte sie, wie etwas Unsichtbares sie
ergriff, sanft hochhob und hinaus aufs Meer trug. Sie zitterte und bebte und wollte schreien,
aber kein Laut kam aus ihrer Kehle. „Hab keine Angst“, summte der Wind mit melodischer
Stimme, die gar nicht zu seiner unbändigen Kraft passen wollte. „Es wird dir nichts passieren!“
Da wurde unsere Prinzessin ein wenig gefaßter, und bei Lichte besehen, waren sprechende
Winde ja auch eine ziemliche Banalität. Nur der kalte Luftzug zwickte arg.
Die Prinzessin flog und flog, bis vom Ufer nichts mehr zu sehen war und die Weite des Meeres
unermeßlich wurde. Da hielt der Wind inne. „Spring!“ rief er. Die Prinzessin blickte nach unten
und hielt sich die schwarzumringten Augen zu. „Das ist ja wohl nicht dein Ernst“, empörte sie
sich und fügte unter Umgehung der Wahrheit hinzu: „Ich kann doch nicht schwimmen!“

Der Wind summte und trug die Prinzessin ein wenig weiter übers Wasser. „Spring, Königstochter!“ sagte er. „Ich werde dich auffangen.“ Doch der Prinzessin stand der Sinn ganz und gar
nicht nach Luftsprüngen. Sie wollte wieder ans Ufer. Oder besser gleich nach Hause. Sie strampelte und zerrte und flehte den Wind an, daß er sie wieder zurückbringe. Der Wind aber
summte und stieg noch ein wenig höher in den grauen Himmel. „Warum vertraust du mir
nicht?“ tadelte er die Prinzessin. „Ich sehe, daß du eine durch und durch furchtsame Königstochter bist.“
Das konnte die Prinzessin nun doch nicht auf sich sitzenlassen. Sie schloß die Augen, zog das
Bärenfell ganz eng und … hopste kopfüber ins Nichts. Ein heftiges Brausen ertönte, die Luft
flirrte kalt um ihren Leib, und unaufhörlich Purzelbäume schlagend sauste sie in einem bananenförmigen Bogen dem Wasser entgegen. Als die Prinzessin die Meeresoberfläche fast erreicht hatte, als ihr die Wellen schon die Füße kitzelten und sie glaubte, ihr letztes Stündlein
habe geschlagen, fing der Wind sie in seinen weichen Armen auf.
„Vertrauen zu haben ist so wichtig wie Mandeln naschen“, sprach er summend und fönte die
Prinzessin wieder trocken. „Denke daran, wenn du wieder einmal mutlos bist. Nun aber leb
wohl, kleine Königstochter.“ Der Wind pustete ein letztes Mal – und schwups saß die Prinzessin
wieder in ihrer Kutsche, gerade rechtzeitig zur Kaffeezeit. Des Kutschers Augen wurden so groß
wie Untertassen, aber was soll man von einem Kutscher anderes erwarten.
Auf der Heimfahrt, die übrigens unter einem sternendurchsetzten Himmel endete, gab die
Prinzessin kein einziges Wort von sich. Man hätte denken können, daß die Kutsche leer gewesen sei, wäre nicht des öfteren ein lautes „Hatschi!“ aus dem Innern gedrungen. Aber ist eine
Erkältung nicht ein sehr geringer Preis für eine hilfreiche Erfahrung?
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