
Der Drache

Es war einmal ein Drache der es sich zum Ziel gemacht 
hatte ein guter Drache zu sein…
Weil er aber der einzige Drache überhaupt war hatte er 
keine Idee wo er anfangen was er anstellen oder tun 
wollte oder wie, denn es war ja kein anderer Drache da 
der es ihm sagen konnte…
Also beschloss er die Menschen die täglich seinen Wald 
durchquerten zu fragen.
Die meisten erschreckten sich zuerst, schrien ihm die 
Ohren voll, aber nachdem sie merkten dass er harmlos 
war gaben sie ihm Antworten…

Doch diese vielfältigen Antworten verwirrten ihn noch viel 
mehr – Drachen waren Geschöpfe die Prinzessinnen 
entführten, Schätze sammelten, alles taten um Furcht zu 
verbreiten, Drachen waren weise, sammelten Wissen, 
Drachen waren dazu da von mutigen Männern und Rittern 
auf sehr mutige Weise getötet zu werden, Drachen 
spuckten Feuer und ganze Landstriche gingen in Flammen 
auf, Drachen wussten alles was Menschen nicht wussten,
Drachen waren heimtückisch und taten alles um anderen 
zu schaden , Drachen waren gross, Drachen sind 
eigentlich klein, Drachen sind überall, aber unsichtbar, 
Drachen können sich in Menschen verwandeln, Drachen 
sehen schrecklich aus , Drachen sind zum Fürchten , 
Drachen sind gar nicht so schlimm, oder doch vielleicht 
noch schlimmer als man sagt…



Er hörte so vieles von Drachen und am Ende wusste er 
noch viel weniger als vorher – wenn er doch ein Drache 
war und zwar einer der ein guter Drache sein wollte – 
Was war dann gut?
Diese vielen Leute die er gefragt hatte waren alle so 
unterschiedlicher Meinungen über Drachen…
Was davon war Wahrheit und was Lüge?
Wenn alle Anderen von ihm dachten er sei böse war er 
dann wirklich böse?
Oder wussten die Anderen am Ende doch nichts über ihn?
Was machte ein guter Drache und sah das für die 
Anderen dann anders aus als er es sah?

Der Drache beschloss weder gut noch böse zu sein.
Er könnte Gutes tun und zwar eine Menge, aber in den 
Augen der Anderen würde alles ins Gegenteil verkehrt, 
also waren die Anderen und ihre Vorurteile und 
aufgezwungenen Meinungen ihre Geschichten Schuld daran 
das er nichts tat…
Er ging also tiefer in seinen Wald wo niemals ein Anderer 
vorbeikommen und ihn sehen könnte verzog sich in eine 
Höhle um sehr lange zu schlafen – vielleicht solange bis 
es keine Anderen mehr gab…
Er schlief lange – solange bis eines Abends ein Kind in 
seine Höhle kam und ihn aufweckte.

Er fragte es was es wollte und warum es keine Angst vor 
ihm habe, und das Kind sagte es wolle hier schlafen und 
es gab draussen viel furchterregendere Dinge als Ihn…
Er akzeptierte dass als vorläufige Antwort und ließ das 
Kind bei sich schlafen und entfachte auch ein kleines 
Lagerfeuer damit es in der Höhle etwas wärmer war…



Am nächsten Morgen fragte er das Kind warum es so tief 
in den Wald zu ihm gekommen sei und das Kind fragte 
Warum nicht?
So blieb das Kind ohne Grund bei ihm und da er es zu 
nichts zwingen wollte fragte er auch nie nach seinem 
Namen und so blieb das Kind namenlos.

Eines Tages kam es zu ihm mit der Bitte ihm auf der 
sonnigen Lichtung in der Mitte des Waldes eine 
Geschichte zu erzählen.

Als sie die Lichtung erreichten warnte ihn das Kind das 
die Lichtung verzaubert sei – jede Geschichte die dort 
erzählt würde wird Wahrheit und jede Lüge vernichtet
und jegliche Wahrheit erkennbar…

Und so begannen sie einander Geschichten zu erzählen 
zuerst nur von einem Kind das einen schlafenden Drachen 
fand der nur schlief weil er nicht wusste was er sonst 
tun sollte, und dann nach vielen anderen Geschichten, 
die Geschichte von der Welt der Anderen die von 
Vorurteilen beherrscht wird, von Hass und Rassismus und 
Missgunst, Neid und Arroganz.

Es ist schwierig dort zu leben, weil kaum hat ein Anderer 
mehr als irgendjemand wird er beneidet…

Die Anderen haben in sich ein unendlich tiefes schwarzes 
Loch das sie ihr ganzes Leben zu stopfen versuchen, viele 
versuchen das mit Geld und anderen Dingen und sind 
trotz allem was sie haben nie zufrieden, manche 
versuchen dieses Loch mit Lügen zu stopfen, einige füllen 



es mit unzähligen Geschichten über Einhörner, Kobolde, 
Trolle und Wesen irgendwo da draussen im weiten 
Weltraum, die vielmehr als alle Anderen wissen und 
weiser sind als sie, die kommen um den Anderen zu 
bringen was ihnen fehlt…
Dabei bemerken die Anderen nicht, das sie dass was 
ihnen vermeintlich fehlt, schon längst haben…
Dabei wäre es so einfach…

Wie diese Geschichte endet haben der Drache und das 
Kind nicht erzählt - sie sind mittendrin eingeschlafen
Und schlafen noch heute auf der sonnigen Lichtung der 
Wahrheit und bewahren dieses Rätsel, das jeder für sich 
selbst lösen muss, in ihren Herzen… 


