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Die verwöhnte Prinzessin 
 
Es war einmal ..., so beginnen alle Märchen. Ich will Euch ein ganz spezielles Märchen erzählen, von 
einer Prinzessin. Eine Prinzessin in einem Märchen ist doch ganz gewöhnlich, werden sie denken, ja 
schon aber Albertine ist wohl etwas aus der Art geraten! Lasst Euch überraschen! Also dann beginne 
ich mit der Geschichte. 
 
Albertine, so hiess die aus der Art geratene Prinzessin, war eine verwöhnte junge Frau. Sie besass 
alles, was ihr Herz begehrte. Ihr Vater König Leo las ihr jeden Wunsch von den Lippen ab und 
unternahm alles, um ihre Wünsche zu erfüllen. Nie musste sie um etwas bitten oder kämpfen. Doch 
glücklich, nein das war sie nicht. Immer wieder versuchte er, mit neuen Geschenken ihr Herz zu 
gewinnen, doch Albertine hatte an allem etwas auszusetzen. Nichts entsprach ihren Vorstellungen, 
König Leo, am Rande eines Nervenzusammenbruchs, versuchte es immer wieder von Neuem, seine 
Tochter zufrieden zu stellen, doch es gelang ihm nicht. Fremd blieb sie für König Leo. 
 
Die Mutter, Königin Lara starb, als Albertine noch ein kleines Mädchen war. Albertine konnte den 
frühen Tod ihrer Mutter nie überwinden. Sie vermisste die mütterliche Liebe, ihre Zuwendung und das 
Gefühl von Geborgenheit. König Leo hatte wenig Zeit für seine Tochter, weil er mit 
Repräsentationspflichten voll beschäftigt war, deshalb überliess er Albertine den Kindermädchen und 
der Dienerschaft. Mit jedem Tag wurde sie aggressiver und gemeiner. Alle Kindermädchen ekelte sie 
hinaus, keines war ihr gut genug, niemand konnte ihr die Mutter ersetzen. Sie wollte kein 
Kindermädchen, basta!  Sie wollte allein sein! 
 
Jede freie Minute verbrachte sie an ihrem Lieblingsplatz, in einem wunderschönen Orangengarten. Er 
befand sich mitten im Schlosspark, umgeben von grauen, dicken Mauern. Das war ihr Revier, hier 
sass sie stundenlang auf ihrem goldenen Stuhl und träumte vor sich hin. Nebenbei bemerkt, dieser 
goldene Stuhl, war eines der wenigen Geschenke ihres Vaters, an dem sie nichts auszusetzen hatte. 
Ihr Leben war ein Traum, eigentlich eher ein Albtraum. Ihre Beschäftigung bestand darin, die Tauben 
zu betrachten, welche sich in den Orangengarten verirrten. So verging Tag für Tag, Jahr für Jahr.  
 
In jungen Jahren gab Albertine rauschende Ballnächte im Schloss. Die bessere Gesellschaft der 
Stadt kamen in Scharen zu dem Festen. Frauen, die ihre prächtigen, farbigen Roben spazieren 
führten. Männer, die in schwarzen Anzügen aufmarschierten. Alle kamen sie, jede und jeder wollte 
gesehen werden. Ein Anblick für die Götter war es allemal wenn die feinen Damen und Herren sich 
im Schloss einfanden. Albertine, bei solchen Anlässen, war raffiniert in schwarz gekleidet, so dass 
ihre makellose Figur zur Geltung kam. Ihr Gesicht war tadellos geschminkt und ihre Haare 
meisterhaft frisiert, erst dann empfing sie ihre Gäste. Niemand ahnte, dass sie in Wirklichkeit nur eine 
Maske nach aussen zeigte. Eigentlich war sie einsam und allein! 
 
Sie zeigte das Bild einer fehlerlosen Frau. Es gelang ihr glänzend, im Mittelpunkt zu stehen. Sie 
wurde bewundert, manch eine wäre gerne an ihrer Stelle gewesen. Die feinen Damen der 
Gesellschaft in ihren, bunten, engen Roben, blickten sie neidvoll an und die Männer in ihren 
schwarzen, steifen Anzügen lagen ihr zu Füssen.  Doch das nahm Albertine gar nicht wahr, sie hatte 
genug mit sich zu tun.  Übrigens, Albertine hatte die seltene Gabe, nur das zu sehen, was sie sehen 
wollte! Wenn ihr jemand nicht symphatisch war, liess sie ihn verschwinden. Nein, nicht wirklich, 
einfach aus ihren Gedanken und aus ihrem Kopf.  
 
Sie sah nicht, dass viele ihrer Gäste gelangweilt in einer Ecke standen, sich auf ihre Kosten 
vollfrassen und den Wein literweise in sich hinein schütteten. Die meisten Gäste verschwanden nach 
dem Essen und die Letzten torkelten in den frühen Morgenstunden aus dem Schloss. Sie sass vor 
einem Trümmerhaufen, die Schlacht am Buffet war zu Ende. Sie ging in ihr Badezimmer, betrachtete 
sich im Spiegel, wusch ihr Gesicht und nuschelte vor sich hin, «ein perfekter Abend wie immer.» 
 
Das Fest war vorbei. Die vornehme Gesellschaft würde andere Anlässe besuchen, Albertine würde 
wieder auf ihrem goldenen Stuhl im Garten sitzen, die Tauben betrachten und vor sich hin träumen. 
Tag für Tag, Jahr für Jahr! 
 
Eines Tages sah Albertine, dass an einem der Orangenbäume eine gelbe Frucht heranwuchs. Sie 
erhob sich von ihrem goldenen Stuhl, riss die gelbe Frucht von Baum, warf sie wütend über die 
Mauer und setzte sich wieder hin. Das war ein Orangengarten und da hatten gelbe Früchte keinen 
Platz! Und was sie bestimmte, musste unbedingt ihren Vorstellungen entsprechen. Seit Jahren war 
das ein Orangengarten, also musste es ein Orangengarten bleiben! Doch die gelben Früchte wuchsen 
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wie Unkraut in ihrem Garten und wurden von Tag zu Tag mehr. Es gelang ihr nicht mehr alle über die 
Mauer zu werfen, also pfiff sie ihren Diener her.  
 
Kreo, ein kleiner, dicklicher junger Mann, war jederzeit zu ihren Diensten. Für ihn war es 
unbegreiflich, wie sich Albertine zu einer herrschsüchtigen, frustrierten Frau entwickelt hatte. Er 
konnte nicht ahnen, dass Albertine in ihrem Innersten, sehr einsam war. An ihre Launen hatte er sich 
in all den Jahren bereits gewöhnt. «Kreo geh in die Stadt und kaufe genügend gelbe Farbe ein, hier 
ist meine Kreditkarte,» sprach sie in arrogantem Ton. 
 
Kreo tat wie ihm befohlen, fuhr mit seinem Dienstauto, einem grossen schwarzen Mercedes, in die 
Stadt. Er besuchte alle Farbgeschäfte und kaufte sämtliche Büchsen mit gelber Farbe, die er in der 
Stadt bekommen konnte. Seinen Dienstwagen lud er bis unter das Wagendach, Büchse um Büchse, 
bis nur noch ein winziger Platz für ihn übrig blieb. Als er ins Auto stieg, den Zündschlüssel drehte und 
losfuhr, sah er alles nur noch gelb. Er warf einen Blick in den rechten Seitenspiegel, bemerkte, wie 
Menschen stehen blieben und ihm kopfschüttelnd nachsahen. Ein komischer Anblick muss wohl mein 
schwarz/gelbes Auto wirklich sein, dachte er und fuhr zum Schloss zurück.   
 
Kreo fuhr mit seiner eigenartigen Wagenladung direkt vor die Mauern des Orangengartens. Albertine 
erwartete ihn bereits ungeduldig. Nicht, dass sie ihm geholfen hätte den Wagen auszuräumen. 
Albertine mag doch keine schmutzigen Hände!  Kreo lud sein Auto aus, brachte den Dienstwagen in 
den Wagenpark und kam wieder in den Orangengarten zurück. Sie rief zu Kreo, «stell die gelbe 
Farbe an die Sonne.» Verdutzt sah er die Prinzessin an. «Lass die Farbe solange in der Sonne, bis 
sie sich orange verfärbt, dann male die gelben Früchte an,» sagte sie. Kreo, der es schon lange 
aufgegeben hatte die Absichten der Prinzessin zu begreifen, tat, was sie von ihm verlangte. «Geh hol 
den Pinsel aus dem Gartenhäuschen,» sagte sie noch zu Kreo. «Zitronen anmalen, so was habe ich 
noch nie gemacht,» murmelte er und lief davon. Albertine nahm ein Päckchen aus ihrer Tasche, ging 
zu den Farbbüchsen, schaute sich nochmals um und streute in jede Büchse ein bisschen aus dem 
Beutel. Der Inhalt, eine hochgiftige rote Essenz, beschaffte sie sich bei einem Apotheker. Sie bekam 
alles, was sie wollte, mit ihrer Schönheit vermochte sie auch den Apotheker zu verzaubern. Sie 
wusste natürlich, dass eine kleine Dosis dieses Pulvers tödlich wirken konnte. Das war Albertine egal, 
denn sie wollte nämlich nicht, dass jemand von ihren Früchten ass. 
 
Kreo kam in der Zwischenzeit mit dem Pinsel zurück.  Die Farbe war jetzt genauso, wie es sich 
Albertine vorgestellt hatte, nämlich orange. Kreo begann sorgfältig zu malen, Zitrone für Zitrone. 
Albertine sah zu und kontrollierte sämtliche Pinselstriche, die er machte. Korrigierte ihn, wenn eine 
Frucht nicht gleich aussah wie die andern. «Albertine wird immer verbissener,» brummelte er 
mürrisch vor sich hin, aber sodass sie es nicht hören konnte. 
 
Kreo malte und malte. Albertine wollte nicht sehen, dass die Orangen immer fauler und fauler wurden 
und immer mehr Zitronen wuchsen.  Schon bald waren in diesem Garten keine Orangenbäume mehr 
zu finden sondern nur noch angemalte Zitronen, doch für Albertine waren es immer noch 
Orangenbäume.  
 
Eines Tages kam Prinz Lino auf Besuch, wie es sich für ein Märchen gehört, braucht es zu einer 
Prinzessin einen Prinzen! Wie er sich in den Orangengarten verirrte, dass ist eine andere Geschichte.  
Als Prinz Lino den Orangengarten betrat, sass Albertine wie immer auf ihrem goldenen Stuhl, lächelte 
ihn aus ihren schönen Augen verheissungsvoll an. «Komm, näher setzt Dich zu mir,» sprach 
Albertine mit zuckersüsser Stimme, sie hatte gerade eine der letzen Orangen aus ihrem Garten 
gegessen. Lino liess sich nicht zweimal bitten, er war der Prinzessin bereits hoffnungslos verfallen. Er 
bewunderte die schönen Kleider, die farbigen Tücher, welche sie um ihren Körper gewickelt hatte, 
und betrachtete ihre orangen Schuhe, die tadellos lackierten Fingernägel, welche hell und orange in 
der Sonne leuchteten. Geblendet von ihrer Schönheit, sah er nicht ihr heimtückisches grinsen. 
Welcher verliebte Prinz würde das schon sehen wollen! 
 
Lino war selig, dass Albertine ihn erhörte und schon bald bei ihr einziehen durfte. Er konnte nicht 
ahnen, was Albertine im Schilde führte. In seiner Verliebtheit hatte er nur Augen für seine Prinzessin. 
Für Albertine war Lino ein Spielzeug, wie alles in ihrem Leben. Für sie war es wichtig zu beherrschen 
und alles zu erhalten, was sie sich in den Kopf gesetzt hatte. Respekt vor Menschen war ihr fremd 
geworden, sie sah nur sich. Lino vergötterte sie tat alles was sie von ihm verlangte, merkte nicht, 
welches Spiel sie mit ihm trieb.  
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Albertine und Lino, wie könnte es anders sein, verbrachten die meiste Zeit im Orangengarten. Eines 
Tages verspürte Lino eine unbändige Lust auf eine Orange, nahm sich die grösste Frucht die er 
finden konnte. «Du brauchst sie nicht zu schälen, die Schale ist biologisch wertvoll,» meinte 
Albertine. Lino glaubte ihr! Beim ersten Biss verzog er sein Gesicht, wie wenn er in eine Zitrone 
gebissen hätte. «Igitt, die schmeckt aber scheusslich,» und spuckte alles vor sich hin. Albertine sah in 
hämisch grinsend an. Langsam begann es ihm zu dämmern, welches Spiel sie mit ihm trieb. Er lief 
wütend durch den Garten, nahm die nächste Frucht von Baum, nahm sein Sackmesser aus der linken 
Hosentasche, schnitt hinein und sah das Fleisch der Zitrone. 
 
Aufgebracht ging er auf Albertine zu und schrie sie an, «Du wolltest mich vergiften, du Schlange.» 
Die Zitrangen wurden mit hochgiftiger Farbe angemalt, dass allerdings konnte Lino nicht wissen. 
Auch Kreo wusste es nicht! Allmählich begriff er, dass sie nicht die wunderbare Frau war, die er in ihr 
gesehen hatte. Seine Illusionen wurden innert kurzer Zeit zerstört. Aus der Traum von einem 
harmonischen Leben mit einer bezaubernden Frau! Die Illusion wich der Ernüchterung!  Vor ihm sass 
eine frustrierte Prinzessin die auf ihrer Orangenhaut im Garten sass, gar nicht merkte was um sie 
herum geschah. So schnell ihn seine Beine tragen konnten, rannte er davon. Wenn er nicht so 
schnell reagiert hätte, Ihre gemeine Art hätte ihn fast umgebracht. Albertine war endlich wieder frei, 
nicht so, wie sie sich es erhofft hatte, nein, aber immerhin fast. Lino ging ihr schon lange mit seiner 
Unterwürfigkeit auf die Nerven.  
 
Albertine wurde älter und älter, ihre Orangenhaut am Hinter wurde immer schlimmer und schlimmer. 
Sie blieb allein, denn kein zweiter Prinz traute sich in ihre Nähe. Der Orangengarten bestand schon 
lange nicht mehr aus Orangen.  Jahr für Jahr fuhr Kreo mit seinem Dienstwagen in die Stadt, kaufte 
jedes Mal alle orangen Farbe dieser Stadt. Allerdings war es jetzt Biofarbe und enthielt keine 
hochgiftigen Stoffe mehr.  Jahr für Jahr malte er die Zitronen an. Albertine wollte immer noch nicht 
wahrhaben, dass es schon längst keine Orangen mehr in ihrem Garten gab.  
 
Sie sass Jahr für Jahr in ihrem goldenen Stuhl im Zitrangengarten, sah Jahr für Jahr den Tauben zu. 
Eines Tages starb sie, alt, verbittert und sehr einsam.  
 
Endlich durfte sich der Orangengarten zu einem wunderschönen Zitronengarten verändern. Es würde 
Jahre dauern, bis sich die Zitronen entfalten konnten.  Viele Jahre später wuchsen in diesem Garten 
die besten Früchte der Welt, Orangen, Zitronen, Bananen, Ananas und alle konnten davon essen, 
soviel sie wollten.  
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Albertine. Lino glaubte ihr! Beim ersten Biss verzog er sein Gesicht, wie wenn er in eine Zitrone 
gebissen hätte. «Igitt, die schmeckt aber scheusslich,» und spuckte alles vor sich hin. Albertine sah in 
hämisch grinsend an. Langsam begann es ihm zu dämmern, welches Spiel sie mit ihm trieb. Er lief 
wütend durch den Garten, nahm die nächste Frucht von Baum, nahm sein Sackmesser aus der linken 
Hosentasche, schnitt hinein und sah das Fleisch der Zitrone. 
 
Aufgebracht ging er auf Albertine zu und schrie sie an, «Du wolltest mich vergiften, du Schlange.» 
Die Zitrangen wurden mit hochgiftiger Farbe angemalt, dass allerdings konnte Lino nicht wissen. 
Auch Kreo wusste es nicht! Allmählich begriff er, dass sie nicht die wunderbare Frau war, die er in ihr 
gesehen hatte. Seine Illusionen wurden innert kurzer Zeit zerstört. Aus der Traum von einem 
harmonischen Leben mit einer bezaubernden Frau! Die Illusion wich der Ernüchterung!  Vor ihm sass 
eine frustrierte Prinzessin die auf ihrer Orangenhaut im Garten sass, gar nicht merkte was um sie 
herum geschah. So schnell ihn seine Beine tragen konnten, rannte er davon. Wenn er nicht so 
schnell reagiert hätte, Ihre gemeine Art hätte ihn fast umgebracht. Albertine war endlich wieder frei, 
nicht so, wie sie sich es erhofft hatte, nein, aber immerhin fast. Lino ging ihr schon lange mit seiner 
Unterwürfigkeit auf die Nerven.  
 
Albertine wurde älter und älter, ihre Orangenhaut am Hinter wurde immer schlimmer und schlimmer. 
Sie blieb allein, denn kein zweiter Prinz traute sich in ihre Nähe. Der Orangengarten bestand schon 
lange nicht mehr aus Orangen.  Jahr für Jahr fuhr Kreo mit seinem Dienstwagen in die Stadt, kaufte 
jedes Mal alle orangen Farbe dieser Stadt. Allerdings war es jetzt Biofarbe und enthielt keine 
hochgiftigen Stoffe mehr.  Jahr für Jahr malte er die Zitronen an. Albertine wollte immer noch nicht 
wahrhaben, dass es schon längst keine Orangen mehr in ihrem Garten gab.  
 
Sie sass Jahr für Jahr in ihrem goldenen Stuhl im Zitrangengarten, sah Jahr für Jahr den Tauben zu. 
Eines Tages starb sie, alt, verbittert und sehr einsam.  
 
Endlich durfte sich der Orangengarten zu einem wunderschönen Zitronengarten verändern. Es würde 
Jahre dauern, bis sich die Zitronen entfalten konnten.  Viele Jahre später wuchsen in diesem Garten 
die besten Früchte der Welt, Orangen, Zitronen, Bananen, Ananas und alle konnten davon essen, 
soviel sie wollten.  
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