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Dienerin der Kirschblüte?
Jeder, der den in den letzten Jahren wieder
beliebt gewordenen Pilgerweg nach Santiago de
Compostela traditionsgerecht, nämlich per pedes, hinter sich gebracht hat, sollte jetzt, am
Ende des Winters, seine Blicke südwärts richten,
denn dort beginnt die Ruta de la Cameila, die
Kamelienstraße. An ihr sind in einem Verbund
von öffentlichen und privaten Gärten mehr als
1600 Sorten dieser prachtvollen Blütenbäume
und -sträucher, die eine Höhe von zwanzig Metern erreichen können, zu betrachten. Nicht
wenige der Kamelien dort sind einige Jahrhunderte alt.
Bereits im 18. Jahrhundert gelangte die Kamelie
von ihrer Heimat in China auf dem Umweg über
Japan nach Europa, und weil diese Camellia
japonica sie die anpassungsfähigste Art war,
verbreitete sie sich hier am weitesten, obwohl im
19. Jahrhundert der britische Pflanzenjäger
Fortune zahlreiche weitere Arten für die europäischen Gärten entdeckte. Zunächst schätzten die
Briten die Kamelie wegen ihrer Verwandtschaft
mit dem Tee, weniger als Zierstrauch, doch im
19. Jahrhundert wurde sie Teil der europäischen
Adelskultur und zog in die Schloßgärten ein.
Von diesem Hintergrund zeugen nicht nur die
Prachtgärten an der nordwestspanischen Kamelienstraße, sondern auch die Verdi-Oper „La
Traviata“, die auf dm Roman „Die Kameliendame“ von Alexandre Dumas beruht.

Der chinesische Name der Kamelie ist shan-ch’a,
„Bergtee“, denn ihre Heimat sind die Bergwelten der heutigen Südprovinzen Yunnan und
Sichuan. Anscheinend wurde sie auch in China
erst im 11. Jahrhundert überregional bekannt,,
denn aus diesem stammen erste Gedichte über
sie, von folgenden Dichtern beispielsweise:
Huang T’ing-chien (1045-1105), Mai Yao-sh’en
(1002-1060), Su Shih (1036-1101) und Tseng
Kung (1047-1107). Große Begeisterung für diese
Blüte spricht noch nicht aus ihren Versen. Tseng
Kung sagt: „Wenn die Kamelien die Blüten öffnen, ist der Frühling noch nicht zurückgekehrt.“ Das sei erst in der Zeit der Vollblüte der
Fall, wenn die Kamelien für Huang T’ing-chien
wie Feuer lodern. Nüchtern schreibt er den Kamelien zehn Vorzüge zu, von denen einer ihre
Langlebigkeit ist.
Erst Autoren aus der Ming-Zeit (1368-1644)
äußern sich begeisterter. T’ang Yao-ch’en vermißt über sie eine Poetische Beschreibung, wie
sie anderen Blüten zuteil wurde, verfaßt eine
solche und erklärt darin, in der Blütenpracht
von Yunnan sei die Blüte der Kamelie die ungewöhnlichste. Feng Shih-k’o schätzt sie höher ein
als die Päonienblüte.
In dieser Zeit entstehen auch Blütenkalender,
die beliebte Blüten mit den Monaten zusammenbringen, und Verzeichnisse, welche die Blütenwelt in eine Rangordnung bringen, die der des
chinesischen Beamtenstaates entspricht. In diesen erscheint die Kamelie als „Gastminister“,
eine Art Botschafter, oder wird als „Dienerin“ der überaus beliebten Blüte der Winterkirsche bezeichnet, die den ersten Monat des
Mondkalenders „regiert“. Die Kamelie muß sich
mit einem Platz am Ende des ausgehenden
zwölften Monats, in den letzten Wintertagen also,
bescheiden. Eine „Geschichte der Blütenvase“ aus dieser Zeit kennt Kamelienzweige auch
schon als Vasenblumen und meint immerhin
ebenfalls, ihre Blüten loderten, obwohl schon
damals Züchtungen in anderen Blütenfarben
bezeugt sind. Eine von ihnen wurde nach der
kaiserlichen Konkubine Yang Kuei-fei, einer
berühmten Schönheit, benannt.
Auch das deutet eine gewisse Zurückhaltung bei
der Bewunderung der Kamelien an. Vielleicht
hängt sie damit zusammen, daß die Blüten
schnell vergehen und fallen. Deswegen sind auch
einige uralte Bäume an der Kamelienstraße
gefährdet. Bürgermeister dortiger Kleinstädte
befürchten, Touristen könnten auf den gefallenen Blüten ausrutschen und sie regraßpflichtig
machen. Lokalpolitiker haben für ihre Schandtaten immer eine Begründung.

