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Prinzessin Andersrum und der Drache 

Es war einmal ein Königreich des Wohlstands. Meist schien die Sonne, und Regen gab es nur, 

wenn er gebraucht wurde. Im ganzen Land herrschte Frieden, denn Monster und Bösewichte 

waren nur noch ein Schatten der Vergangenheit. Werwölfe gab es nur noch als Bettvorleger, 

die Vampire hatten den Trend der veganen Ernährung nicht überlebt, die Hexen hatten 

einen Imagewandel vollzogen und waren Konditorinnen geworden. Verrückte 

Wissenschaftler fand man nur noch in geschlossenen Anstalten oder in Selbsthilfegruppen. 

Allen im Reich ging es gut – viel zu gut. Denn von allen Schrecken befreit, hatte das Volk 

immer mehr Zeit, sich über Sachen wie Mitbestimmungsrecht oder Steuern Gedanken zu 

machen. Und das passte dem König wiederum gar nicht. Er fand nämlich, er habe es früher 

leichter gehabt. Eines Tages, als unter dem Balkon, wo er täglich gern seine Pfeife rauchte, 

besonders laut für einen neuen Blödsinn namens Rentenversicherung demonstriert wurde, 

platzte ihm endgültig der Kragen. 

Die Demonstranten verhaften lassen konnte er nicht, so gern er das auch getan hätte. So 

etwas gehörte sich einerseits nicht und würde andererseits nur zu noch mehr Problemen 

führen. Aber der König war ein gerissener Mann. Er brauchte nicht lange, um zu verstehen: 

Der Mensch braucht Chaos. Mit gut gesitteter Ordnung hält er es nicht lange aus. Früher gab 

es genug Chaos, da brauchten seine Untertanen nicht noch danach zu suchen. Also musste 

er sich nur darum kümmern, dass sie sich wieder um etwas Vernünftiges sorgen konnten. Ein 

neues, möglichst robustes und langlebiges Monster musste her: Ein Drache – oder genauer 

gesagt der letzte aller Drachen, der im Kerker des Ritters Titanius von Lattenrost sein Dasein 

fristete. Wie genau der Ritter das Biest hatte einsperren können, wusste keiner, aber der 

Ritter verdiente sich ein goldenes Helmvisier damit, es gegen Eintritt jedem zu zeigen, der 

den Drachen sehen wollte – und dafür bezahlen konnte. 

Ihn zu überreden, seine Attraktion auf das Volk loszulassen, würde sicher schwierig, hatte er 

doch eigentlich geschworen, das Volk zu beschützen. Also vertraute der König die Aufgabe 

gleich seinem begabtesten Herold Leonard Honigzunge an. Drei Tage und drei Nächte war 

Honigzunge weg – und dann noch einmal drei Tage und drei Nächte, bis er mit der Antwort 

des Ritters zurückkehrte: 

„Mit Verlaub, Majestät,“ ließ dieser ausrichten, „habt Ihr sie noch alle?“ 

Der König brüllte und schnaubte vor Wut; später erzählte man sich unter der Dienerschaft, 

ihm sei sogar Rauch aus den Ohren gestiegen. So eine freche Antwort hatte er im Leben 

nicht erwartet. Noch am gleichen Tag entsandte er die drei besten und loyalsten Ritter 

seines Hofs; sie mögen ihm den Drachen und Titanius Kopf bringen. 

Die drei Recken waren sogar drei Tage und drei Nächte länger weg als Honigzunge, bis sie 

wieder kamen; zu zweit, die Schilde so von Pfeilen gespickt, dass ein Riese sie für 

Nadelkissen gehalten hätte. Nicht dass zu diesem Zeitpunkt jemand im Reich einen Riesen 

zur Hand gehabt hätte. 

http://andreaskapl.wordpress.com/


Prinzessin Andersrum und der Drache 

 

 
©Andreas Kapl / http://andreaskapl.wordpress.com Seite 2 von 6 
 

„Drei schickte ich und nur zwei kehren wieder? Ohne Drachen?“ 

„Kein Drache, Herr, aber wir flohen zu dritt vor seinen Schützen.“ 

„Und wo ist dann euer Dritter geblieben? Archibald von Langenschanz, richtig?“ 

„Ja, Herr … am zweiten Abend unserer Fluch- äh … unserer Heimreise mussten wir ihn 

zurücklassen. Er hat sich einen Wolf-“ 

„Ein Wolf?“, rief der König begeistert. „In unseren Wäldern gibt es wieder Wölfe? Am Ende 

gar Werwölfe? Wir sind gerettet!“ 

„Äh, nein, Herr, keine Wölfe. Archibald hat sich einen Wolf … nun … geritten. Er ist ganz 

wund, wenn Ihr versteht.“ Der Ritter wies mit den Augen vielsagend nach unten. 

Vollkommen entmutigt sackte der König auf seinem Thron zusammen. Kein Wort war ihm 

noch zu entlocken, doch in seinem Kopf brodelte und dampfte es bis spät in die Nacht, als 

ihn Ritter und Diener längst allein gelassen hatten. Auch am nächsten Tag grübelte er noch, 

und am übernächsten. Der Reihe nach sahen seine Töchter nach ihm, erst seine Älteste 

Einwandfrei, später Geraderecht und zuletzt seine jüngste Tochter Andersrum. Keiner sah er 

auch nur in die Augen, aber anders als ihre Schwestern gab Andersrum sich damit nicht 

zufrieden. Also fragte sie die beiden heimgekehrten Ritter und später auch Honigzunge, was 

denn los sei. 

Er will also unbedingt diesen Drachen. Nun gut, er soll ihn haben, dachte sie sich und nur 

wenig später hatte sie sich einen Plan ausgedacht. 

Drei Tage, zwei Nächte und eine Mautkontrolle später wurde der Wächter der Zugbrücke 

von Burg Lattenrost von lautem Dröhnen aus dem Schlaf gerissen. Auf der anderen Seite des 

Burggrabens stieß der Lenker einer großen, luxuriösen Kutsche immer wieder ungeduldig ins 

Horn. Es dauerte nicht lange, bis die Kutsche schließlich unter Beobachtung vieler 

neugieriger Augen in den großen Hof der Burg einfuhr. Die Tür schwang auf und aus dem 

Gefährt stiegen – zwei Engeln gleich – die Prinzessinnen Einwandfrei und Geraderecht, 

begleitet von einer schlicht gekleideten Zofe. 

„Wenn Ihr wollt, dass ich den Drachen freilasse, könnt Ihr gleich wieder zu Eurem König 

zurückfahren!“, donnerte es ihnen von den Türen des Bergfrieds entgegen. Doch die 

Prinzessinnen machten keinerlei Anstalten, umzukehren. Im Gegenteil, sie schritten 

bestimmt, mit leichtem Kichern und mit der Zofe im Schlepptau auf Ritter Titanius von 

Lattenrost zu. 

„Nein nein, wo denkt Ihr hin!“, entgegnete ihm Einwandfrei, sobald sie nahe genug war, um 

nicht mehr rufen zu müssen – denn zu Hofe geziemte es sich nicht, herumzurufen. „Wir sind 

hier, um uns für unseren Vater zu entschuldigen. Er hat so eigenartige Ideen in letzter Zeit.“ 

Und eh er sich versah, hatten sich die Prinzessinnen bei dem Ritter eingehakt und lenkten 

ihn tratschend, flirtend und ab und zu kichernd zur Speisehalle. Erst nach Einbruch der 

Dunkelheit ging die Tür der Kutsche ein weiteres Mal auf. Leise wie eine Katze auf der Pirsch 

schlich Prinzessin Andersrum mit einem geschulterten Sack über den Burghof und stahl sich 

durch die nur allzu klischeehafte, mit Eisen verstärkte Tür, die zum Kerker führte. 
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Lange brauchte sie nicht zu suchen – gebot doch die Logik, dass der Drache im tiefsten 

Verlies des tiefsten Kerkers gefangen gehalten wurde. Dass an jeder Ecke Schilder mit 

Wegangaben und Eintrittspreisen angebracht waren, ignorierte die Prinzessin der Epik 

zuliebe. Vorbei schlich sie an Zellen voll mit eigenartigen Menschen, Tieren und anderem, 

darunter ein Frosch, der nie müde wurde, zu beteuern, er sei ein Prinz. Als sie um die letzte 

Ecke spähte, sah sie ihn endlich. Der Drache lag eingerollt wie eine gigantische Schlange in 

seiner vergitterten Höhle. Davor saß lediglich ein einziger Wachmann an einem Tisch. Zwar 

schien er in ein einsames Kartenspiel vertieft zu sein, aber Andersrum bezweifelte, den 

Drachen stehlen zu können, ohne dass er es bemerkte. Nur gut, dass sie sich auf derlei 

vorbereitet hatte. Sie kramte ein wenig in ihrem Sack herum, schob einen Satz Dietriche, 

eine Feile und anderes Einbrecherwerkzeug zur Seite, ehe sie einen Flachmann und ein 

Nudelholz hervor holte und beide Gegenstände sorgfältig in den Händen wog. Sollte sie den 

Wächter einfach nur K.O. schlagen oder sollte sie ihn bezirzen, verführen und so betrunken 

machen, dass er einschlief? Immerhin hatte sie dergleichen bei ihren Schwestern oft genug 

beobachten können, wenn es darum ging, abends aus dem Schloss zu schleichen und die 

Tavernen unsicher zu machen. Nach einigem Für und Wider entschied sie sich für die 

weniger schmerzhafte Variante – der Wachmann sah das Nudelholz nicht einmal kommen. 

Dafür schien der Drache das laute „Klonk“ gehört zu haben, das entsteht, wenn ein 

Nudelholz auf einen Stahlhelm trifft, denn langsam, geradezu schlaftrunken hob er den Kopf. 

Andersrum war alles andere als eine leicht zu ängstigende Prinzessin, aber jetzt schlug ihr 

Herz doch deutlich schneller. 

„Nur die Ruhe. Ganz ruhig. Dir passiert nichts.“, sprach sie, bemüht ihre aufkeimende Panik 

zu vertreiben. Halb zu sich selbst, halb zum Drachen, der den Kopf schief legte. Erstaunt 

machte Andersrum einen weiteren Schritt auf das Gitter zu. „Kannst du mich etwa 

verstehen?“, fragte sie, nicht sicher, ob sie überhaupt mit einer Antwort rechnen sollte.  

„Oi … noch eine Touristin, die denkt, Drachen können nur Feuerspeien und Jungfrauen 

fressen.“ 

„Äh.“ 

„Schön, gaff‘ ein wenig und dann verzieh dich wieder!“, fauchte der Drache sie an. 

„Äh.“ 

„Äh was?“ 

„Ich … bin eigentlich hier … nun … um dich zu retten.“, erklärte die Prinzessin zögerlich. 

„Retten?“ Der Drache drehte den Kopf und studierte eine der vielen Tafeln, auf denen die 

Eintrittspreise standen. Letztlich wandte er sich wieder der Prinzessin zu und sie glaubte, in 

dem langen, schuppigen Gesicht etwas wie Verwunderung zu erkennen. 

„Das ist neu.“, murmelte er. Doch er schien neugieriger zu werden: „Mal angenommen, ich 

käme mit … was dann?“ 

„Dann bist du frei!“ 

„Und das willst du, weil …?“ 
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„Äh.“, sie überlegte fieberhaft nach Antworten, hatte aber ihren Vater nie gefragt, warum 

dieser eigentlich so dringend Lattenrosts Drachen braucht. Zum Glück wurde im gleichen 

Moment weit hinter ihr die Tür zum Kerker aufgestoßen, von jemandem, der es 

offensichtlich nicht für nötig hielt, zu schleichen. „Können wir das klären, wenn wir hier raus 

sind?“ 

Der Drache überlegte. Und überlegte. Und während er überlegte, veränderte sich das 

Geräusch der näherkommenden Schritte immer mehr von einer Rettung vor ungünstigen 

Fragen zu einer neuen Bedrohung. Endlich, als der Träger der lauten Stiefel nur noch eine 

Biegung entfernt sein konnte, nickte der Drache. „Schön. Ein bisschen Frischluft kann nicht 

schaden. Aber …“, sie spürte den durchdringenden Blick des Drachen auf sich, „… du hältst 

mir da draußen die ganzen Irren vom Hals. Glücksritter und so weiter.“ 

„Gut, mache ich.“, stimmte sie zu und begann, wieder ihren Sack zu durchwühlen. Dieses 

Mal nach dem Dietrich, um das Schloss des Drachengeheges zu öffnen. Vollkommen 

umsonst. Ein kleiner Schups des Drachen reichte, um das Gitter aus der Wand zu reißen und 

laut scheppernd auf dem klammen Boden aufschlagen zu lassen. Ehe sie sich versah, schoss 

der Drache auf seinen starken Hinterbeinen und den gefalteten Schwingen, die er auf dem 

Boden als Vorderbeine benutzte, auf sie zu. Sie konnte gerade noch eine seiner 

Rückenschuppen zu fassen kriegen und sich hochziehen, denn der Drache nahm weiter an 

Geschwindigkeit zu, schoss um die Ecke und hätte dabei fast die Neuankömmlinge platt 

gewalzt. Ritter Lattenrost, Andersrums Schwestern und die Zofe, die wirklich nur eine Zofe 

war, konnten gerade noch in eine leere Zelle ausweichen. Die verstärkte Tür, die den Kerker 

vom Burghof trennte, teilte das gleiche Schicksal wie das Gitter der Drachenhöhle und ehe 

Prinzessin Andersrum wusste, wie ihr geschah, waren sie in der Luft. Der Wind peitschte ihr 

ins Gesicht und je höher sie kamen, umso kälter wurde es. Am meisten machte ihr jedoch 

der Blick nach unten zu schaffen. Sie flogen nicht lange, denn der Drache steuerte den Gipfel 

eines nahen Hügels an, landete darauf und sog lautstark, geradezu gierig die frische 

Nachtluft ein. 

Andersrum rutschte vom Rücken des Drachen und bemerkte erst jetzt, als sie ihre Beine 

wieder belastete, wie sehr diese zitterten. Nie hatte sie sich das Fliegen so vorgestellt, nie 

mit der Kälte und dem Lärm gerechnet, die mit der Höhe und dem Wind kamen. Doch 

trotzdem … sie war gerade geflogen. Wirklich geflogen. Und sie bemerkte, dass sie es zwar 

fürchtete, aber irgendwie doch auch liebte. Vor all der Aufregung ging sie – sobald sie sicher 

war, dass ihre Beine sie auch wirklich trugen – vor dem Drachen auf und ab, doch dessen 

Aufmerksamkeit war ganz dem wolkenlosen Sternenhimmel gewidmet. Anders als im Kerker 

von Ritter Lattenrost wirkte er nun friedlich, beinahe sogar freundlich. Dann aber kam der 

Prinzessin ein Gedanke, der sie nicht wieder losließ. 

„Sag, Drache …“ 

„Theobald.“, unterbrach er sie, ohne dabei seinen Blick zu senken. 

„Was?“ 

„Mein Name ist Theobald.“ 
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„Oh. Ich … ich hätte nie gedacht, dass Drachen solche Namen haben.“ 

Den Drachen Theobald schien ihr Einwand nicht zu stören. Nach ein paar Momenten des 

Schweigens versuchte sie es erneut: „Theobald … du hättest jederzeit ausbrechen können 

...“ 

„Und du willst wissen, warum ich erst heute Abend gegangen bin?“ 

„Ja. Bitte.“ 

Theobald legte seinen gewaltigen Kopf vor Prinzessin Andersrum auf den Boden und 

musterte sie, ehe er antwortete: „Sag, wie viele Drachen gibt es noch?“ 

„Keine, von denen wir wissen. Es wurden alle – oh!“ 

„Titanius hat mich nicht gefangen gehalten, er hat mich beschützt. Vor allen möglichen 

Leuten, die uns Drachen hassen.“ 

„Und warum bist du dann heute … gegangen?“ 

„Du bist die Dritte, die der König nach mir schickt. Und wenn er dabei schon seine Töchter 

schickt, wird er wohl nie Ruhe geben.“ 

„Du weißt, wer ich bin?“ 

„Eine Prinzessin. Alles an dir schreit es laut hinaus. Aber deinen Namen … den kenne ich 

nicht.“ 

„Andersrum.“ 

Der Drache brummte mehrmals kurz. Es dauerte ein wenig, bis die Prinzessin das Brummen 

als Lachen erkannte. „Und du findest meinen Namen komisch.“ 

Andersrum spürte, dass sie rot anlief und änderte kurzerhand das Thema: „Kommst du nun 

also mit zu meinem Vater?“ 

„Nein.“ 

„Wieso nicht?“ 

„Weil ich sein Volk nicht tyrannisieren will, nur damit sie ihn mit ihren Wünschen in Ruhe 

lassen.“ 

„Er will … du sollst … was?!“ 

„Du wusstest es nicht?“ 

Andersrum schüttelte den Kopf. Auf einmal bekam sie Mitleid. Sowohl mit dem Volk, als 

auch mit diesem so missverstandenen Geschöpf vor ihr. Nun stiegen ihr auch noch Tränen in 

die Augen, doch bevor sie wirklich weinen musste, kam ihr eine Idee. Und so wandte sie sich 

erneut dem Drachen zu und fragte mit verunsicherter Stimme: „Kannst du nicht doch 

mitkommen?“ 

„Ich sagte doch, ich will deinem Vater nicht helfen.“ 

„Nein, nicht dazu. Ich will, dass du mir hilfst, ihn zu überreden, nachzugeben. Er arbeitet 

ohnehin zu viel, da würde es gar nicht so viel machen, wenn das Volk mitbestimmen darf. 

Vielleicht gefällt es ihm ja sogar.“ 

Und so kehrten sie zu Burg Lattenrost zurück und verbrachten nach wiederholten 

Entschuldigungen die Nacht damit, einen Plan zu schmieden. Titanius sollte dabei helfen, 

dass die Verhandlungen mit den Bauern und Städtern des Reichs friedlich und möglichst 
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ohne Proteste unter dem Balkon abliefen. Und wenn der König erst einmal wieder in Ruhe 

seine Pfeife genießen konnte, würden Andersrum, ihre Schwestern und der Drache auch 

vernünftiger mit ihm reden können. Wenige Tage später setzten sie ihren Plan in die Tat um. 

Der König zeigte zwar anfangs nur wenig Begeisterung, sah aber ein, dass er (mangels 

Monster) dem Volk früher oder später nachgeben musste. Es dauerte nicht lange, bis die 

konstitutionelle Monarchie ausgerufen wurde und erste Wahlen stattfanden. Nach und nach 

konnte der König sogar den Vorteil darin erkennen, denn die gewählte Regierung nahm ihm 

immer mehr lästige Aufgaben ab und so konnte er mehr Zeit angenehmeren Dingen 

widmen.  

Theobald wurde unter Artenschutz gestellt und verbrachte viel Zeit damit, gemeinsam mit 

Prinzessin Andersrum durch die Welt zu fliegen und Abenteuer zu erleben. Und wenn sie 

nicht gestorben sind, ... 
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