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Inhaltsangabe

Eine Königin stirbt im Kindbett, und beim ersten Geburtstag der Prinzessin versäumt der König, eine bestimmte mächtige Fee
einzuladen. Diese kommt natürlich trotzdem und belegt den König mit dem Fluch, dass er nicht mehr fröhlich werden könne. Es tut ihr
zwar hinterher leid, doch sie kann den Fluch nur abmildern, nicht aufheben, und so bekommt die Prinzessin eine große Aufgabe.

Beurteilungstext

Die erste Herausforderung ist, ein silbernes Einhorn zu finden. Dieses kommt selbstständig zur Prinzessin, aber als es erfährt, dass die Fee
es besitzen möchte, stellt es klar, dass niemand ein anderes Wesen besitzen könne, schon gar nicht ein Einhorn.
Die Prinzessin und ihr bester (einziger) Freund, ein Müllerssohn, ziehen mit dem Einhorn los, um die Fee aufzusuchen, und sie hoffen, der
Fee deutlich zu machen, dass niemand, auch keine Fee, ein Einhorn besitzen kann. Unterwegs treffen sie mehrfach auf Wesen, die das
Einhorn besitzen möchten, aber sie können allen deutlich machen, dass das nicht ginge und auch niemanden dauerhaft glücklich machen
könne, und alle diese Wesen werden an den Hof des Königs oder in die Mühle geschickt, wo es einen Platz und Arbeit oder Aufgaben für
sie gibt.
Am Ende schaffen die drei es trotz aller Macht und aller Beharrlichkeit der Fee, von ihr wegzugehen und kehren zurück in das
Königsschloss und die Mühle. Dort haben gerade der König und die verwitwete Müllerin begonnen, ihre Hochzeit vorzubereiten.
Dies ist kein Kinderbuch, sondern ein leicht philosophisches Märchen für Erwachsene. Es wird keine Spannung aufgebaut. Jede bedrohliche
Situation wird sofort entschärft, jede ambivalente Situation durch des Einhorns philosophische Sprüche ihrer Ambivalenz beraubt: "Frage
nicht, handle!" - "Denkt nicht zurück, denn das nimmt euch die Kraft!" - Und auf die Frage der Prinzessin, wie sie es anstellen müsse, dass
alle sie so liebten wie das Einhorn, antwortet es: "Indem du die anderen liebst!"
Max Kruse war ein sehr versierter Autor, was man insbesondere an den anschaulichen, stimmungsvollen Beschreibungen der Schauplätze
erkennt. Auch die mit leichter Ironie versetzte Bezugnahme auf Märchenmotive und Motive der Fantastik zeigt, wie souverän er im Umgang
mit Sprache und Geschichten war. Das Fehlen einer wirklichen Spannung aber macht die Erzählung so sehr eindeutig zu einer Parabel, die
Weisheiten vermitteln möchte, und das wiederum ist Geschmackssache. Das trifft nicht den Geschmack der Rezensentin.
Die Erzählung erschien 2011, zu Lebzeiten des 2015 verstorbenen Autors, zum ersten Mal und ist auch als Hörbuch erhältlich.
Das Buch ist liebevoll ausgestattet mit prächtig illustriertem Leineneinband und Lesebändchen und im Format 10x15 cm klein wie ein
Reclambändchen.
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