


und sein Verantwortungsbewusstsein
waren es, die ihn an diesem Abend um
ihre Hand anhalten lassen würden. Es
würde nicht aus wahrer Liebe
geschehen.

Dass Edward Rosa noch vor ihrem 20.
Geburtstag im Spätsommer zu seiner
Gemahlin nehmen wollte, ließ den
ganzen Hof und Staat aufatmen. Rosa
selbst belächelte den Aberglauben, der
sie bereits ihr ganzes Leben begleitete
und der von nicht mehr als den Worten
einer in ihrer Ehre gekränkten Frau
ausgelöst worden war.

Zu ihrer Taufe waren zwölf der
dreizehn Schwestern ihrer Mutter
eingeladen worden. Von der dreizehnten
hatte man angenommen, sie sei in
dunkle Machenschaften verstrickt,
weshalb sie nicht zur Feier gebeten



worden war. Den Schilderungen zufolge
war sie dennoch erschienen und hatte
der gerade geborenen Prinzessin statt,
wie üblich, Glück, Freude oder einer
guten Eigenschaft den Tod durch den
Dorn einer Rose gewünscht. Unter den
entsetzten Ausrufen des Königspaars
und der Gäste war sie aus dem Saal
gerauscht und bis zum jetzigen Tag nicht
mehr gesehen worden. Die zwölfte
Schwester, die ihren Wunsch für die
Prinzessin noch nicht ausgesprochen
hatte, wollte die bösen Worte mit ihren
eigenen mildern und wünschte, dass sie
lediglich tief schlafen und durch den
Kuss der wahren Liebe zu wecken sein
sollte. Auch sollte die Gefahr durch den
Rosendorn nicht ein Leben lang
bestehen, sondern nur bis zu ihrem 20.
Geburtstag – vorausgesetzt, sie sei bis



dahin vermählt.
In der Folge wurden sämtliche

Rosenbüsche im Schlossgarten
ausgerissen und ein Gesetz erlassen, das
jedem Bürger des Landes die Zucht
dieser Pflanzen untersagte. Allerdings
gab es einen Ort im Königreich, an dem
die Rosen wohl ungehindert wuchsen
und wucherten: Den verbotenen Turm.
Man hatte sogar versucht, das Gebäude
einzureißen, doch die Pflanzen schienen
es zu beschützen und verhinderten, dass
man das Gemäuer erreichte. Einige
Menschen munkelten deshalb, die
dreizehnte Schwester der Königin lebe in
diesem Turm.

Die Bewohner des Landes schätzten
ihren König und ihre Königin, und sie
mochten die kleine Prinzessin sehr,
weshalb sie den Aufwand gern betrieben



und sich sogar als Liebhaber von ihren
Rosen trennten. Nichtsdestotrotz prägte
der Volksmund Rosas Kosenamen,
Dornröschen. Sprach man ihn auch nie
mit böser Zunge aus, so wurde er von
Rosas Eltern wenig geschätzt und in
ihrer Gegenwart besser nicht verwendet.
Nicht nur sahen sie in ihrer Tochter
keine Rose mit Dornen, sie befürchteten
außerdem, dass der Fluch von dieser
Bezeichnung gewissermaßen genährt
wurde.

Prinz Edward kannte die
Prophezeiung natürlich. Ebenso gut
kannte er die in ihn gesetzte Hoffnung.
Er würde niemanden enttäuschen
wollen, dem er sich verbunden fühlte.
Vor allem nicht Rosa.

Mit einem Seufzen legte sie sich auf
den Brunnenrand und ließ einen Fuß im



Wasser baumeln, während ihre Finger
Bahnen über die Oberfläche zogen. Ob
Edward sich tief in seinem Inneren so
elend fühlte wie sie, überlegte sie, oder
ob ihm sein Pflichtbewusstsein derlei
Gedanken von vornherein verbot.
Mehrfach hatte sie darüber
nachgegrübelt, warum er sie nicht schon
eher gebeten hatte, seine Gemahlin zu
werden, sondern es kurz vor Ablauf der
Frist tat, welche die zwölfte Fee mit
ihrem Wunsch gesetzt hatte.

Sie wollte nicht, dass er um ihre Hand
anhielt, weil man es von ihm erwartete.
Diese Bürde sollte er nicht tragen.
Anders wäre es, wäre da wahre Liebe.

Aus wahrer Liebe zu Edward würde
Rosa am Abend das hellrote oder gelbe
Kleid tragen. Doch sie wollte das
nachtblaue anziehen. So gern. So
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