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Distunr tlnsbhänsiskeir Hitmenf tilün

Die Stachelschweine

Froundticrtkoit
$snsibititfit liere Mitgatilhl

Die Mönche und die lGninchen
Zwei Mönche ruhten sich auf einer Wiese aus, als
sich plötzlich bei einem der beiden unzählige
Kaninchen tummelten.
Der Mönch, der keine Kaninchen um sich hatte,
rief aus:
,,Das ist ja unglaublich! Du musst ein Heiliger
sein. Alle Kaninchen kommen zu dir, mich aber
meiden sie. Was ist dein Geheimnis?"
,,lch habe kein Geheimnis", erwiderte der Erste.
,,lch esse bloß kein Kaninchenfleisch!"

Erzöhlung aus dem Zen-Buddhismus

ln der Philosophenrunde

Wissenschaftler behaupten, dass wir in beslimmten Si-
tuationen Ausdünstungen absondern, die wir selbsl
nicht wahrnehmen können. Die Tiere aber bemerken
sie, So spüren sie auch genau, welche Menschen sie
mögen und welche nicht. Hast du das auch schon ein-
mal festgestellt?

Fcinraftiht

An einem kalten Wintertag drängte
sich eine Schar Stachelschweine
ganz dicht aneinander, um sich zu

wärmen. Aber so aneinanderge-
schmiegt pieksten sie sich gegensei-

tig mit ihren spitzen Stacheln, also
rückten sie weiter auseinander. Als

sie aber wieder froren, suchten sie

erneut die Wärme der anderen, und

schon spürten sie wieder den ste-
chenden Schmerz ihrer Stacheln.
Dieses Hin und Her ging so lange,

bis sie endlich die richtige Distanz
zueinander gefunden hatten.

Eine vom Philosophen Arthur Schopenhouer

( I 7 8A- I e60) erzöhke Fobel

ln der Phitosophenrundo

Auch die Menschen brauchen einen gewissen Abstand von-

einanden Höflichkeit und Feingefluhl helfen uns, dieses Be-

dürinis unserer Mitmenschen zu berücl<sichtigen. Der
Mensch braucht die anderen und verlangt gleichzeitig nach

Unabhängigkeit. Stört es dich, wenn deine beste Freundin

oder dein bester Freund sich ein wenig zurÜckzieht in eine

Welt, zu der du keinen Zutritt hast?

l0 11



Verqchtung Nutur
G aw stttosig keit

Die Schlange und die Dorhewohner

ln der Nähe eines kleinen indischen Dorfes lebte eine rie-

sige Schlange, die die Bewohner in Angst und Schrecken
versetzte, da sie jeden, der sich ihr näherte, mit einem gil-

tigen Biss tötete. Die verängstigten Dorfbewohner schick-

ten eine Gesandtschaft zu einem Weisen, um sich über die

Bösartigkeit der Schlange zu beklagen'
Daraufhin suchte der Weise die Schlange auf. Er sprach

lange mit ihr und rügte sie für ihr schlechtes Verhalten. Er

tragte sie, was ihr denn die Dorfbewohner getan hätten?
Warum sie so gewalttätig sei? Er wählte so überzeugende
Worte, dass die Schlange bis in ihr lnnerstes erschüttert

war. Sie schwor, sich zu bessern' Und sie hielt Wort'
Von diesem Tag an war sie nicht mehr dieselbe. Das einst

so gefürchtete Reptilwurde zu einem mageren und schlaf-

fen Wurm. Sie wurde so harmlos, dass nicht einmal eine

Schnecke sich vor ihr fürchtete.
Die Dorfbewohner aber hatten ihre Angst von früher
schnell vergessen. Sie spotteten nun über die Schwäche
der Schlange und lachten über ihre Giftzähne, die sie nicht

mehr benutzte! Jedes Mal, wenn die Kinder ihr begegne-
ten, bewarfen sie sie mit Steinen oder traten sie.

So ging es einige Monate, bis die Schlange schließlich
genüg Äatte. Sie schleppte sich zum Haus des Weisen und

berichtete ihm von ihrer Not.

,,lch habe alles getan, was du von mir verlangt hast, aber

ich erkenne mich selbst nicht mehr. Die Leute fürchten

l2

$pott Setbrtsehtung

mich nicht mehr, sie haben keinen Respekt mehr vor mir.

Sie verachten mich, sie schlagen mich, und darunter leide
ich sehr. Was soll ich nur tun?"
,,Was ich dir sagen kann, ist recht einfach", entgegnete ihr
der Weise. ,,lch habe dir verboten, die Dorfbewohner
grundlos zu töten. Aber habe ich dir denn verboten zu
zischen?"

/ndisches Mörchen

ln der
Phitoeophen-
runde

Buddha lehrte dieWeisheit des mitt-
leren Weges: Gewalt führt nie zum
Ziel, ebensowenig aber Feigheit und

Schwäche. Auf diesen Gedanken be-
rief sich auch Mahatma Gandhi
( I 869- | 948), der Anführer der indi-
schen Unabhängigkeitsbewegung. Er

fand eine würdevolle und wirkame
Art, friedlich zu kämpfen:die Gewalt-
losigkeit. Glaubst du, dass diese Form
des Widerstandäs auch heute noch
wirkam sein kann?

13



$gtbgttCIgigkeit leiton Brüdertictrkoit

Die z\Arei Brüder

Zwei Brüder bewirtschafteten gemeinsam ein

Stück Land und teilten sich die Ernte. Eines

Nachts, nachdem sie beide ihren Ernteanteilein-
gefahren hatten, wachte einer der Brüder auf und

dachte: ,,Mein Bruder ist verheiratet und hat zwei

Kinder. Deshalb hat er Sorgen und Ausgaben, die

mir erspart bleiben. Er braucht dieses Korn mehr

als ich. Aber wenn ich ihm einen Teil meiner Ernte

schenken wollten würde er ihn nicht annehmen.

Also werde ich ihm heimlich einige Säcke in die

Scheune stellen." Er stand auf, trug die Säcke

hinüber zu seinem Bruder und legte sich wieder

schlafen.

Kurze Zeit darauf erwachte der andere Bruder und

überlegte: ,,Es ist ungerecht, dass ich die Hälfte

des Ertrags bekomme. Mein Bruder kennt die

Brudortiebo

Freuden des Familienlebens nicht. Er hat viele Ausgaben,

da er ausgehen und sich seine Zeit vertreiben muss, lch

werde ihm also einen Teil meiner Ernte geben.'n

Er erhob sich und schaffte unbemerkt einige Kornsäcke

in die Nachbarscheune.
Wie waren die beiden Brüder am nächsten Morgen aber

verblüfft, als sie genauso viel Korn in ihrem Vorrat fanden

wie am Vorabend!

Und so ging es alle Jahre zur Erntezeit. Das Rätsel aber,

weshalb die Anzahl ihrer Kornsäcke immer gleich blieb,

haben sie nie gelöst.

Mörchen aus dem Mittleren Osten

ln der
Phitosophen-
runde

Keiner der beiden Bruder denkt
an sich selbst. Die Liebe fur den
anderen steht an erster Stelle.
Das ist ja die Deflnition der
Selbstlosigkeit, der Hingabe zu

anderen. Sie ist das Gegenteil
von Egoismus, der übertriebe-
nen Eigenliebe. Denkt du zuerst
immer an dich oder an die an-
deren? Fallen dir Situationen ein,

in denen du selbstlos oder aber
egoistisch gehandelt hast?
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lnstinkt Trisb Tod Nutur

Aber kaum war er einige Meter geschwommen, spÜrte der Frosch

einen brennenden Stich. Das Gift ließ seine Glieder erstarren.

,,Siehst du", schrie er, ,,du hast mich gestochen, und ich muss ster-

ben!".,,|ch weiß", antwortete der Skorpion.,,Es tut mir Leid. Aber das

liegt nun einmal in meiner Natur."

Und so ertranken sie beide im schlammigen Wasser.

Afrikanische Erzöhlu ng

Der Frosch und der Skorpion ln der Phitoeophenrunda

Am Ufer eines Flusses saß ein Skorpion, der auf die andere Seite

gelangen wollte. Da wandte ör sich an einen Frosch: ,,Bitte, nimm

mich auf deinen Rücken und hilf mir hinüber!"

,,lch bin doch nicht lebensmüde!", eruiderte der Frosch. ,,Wenn ich

dich auf meinen Rücken nehme, wirst du mich stechen und ich muss

sterben!" ,,Sei doch nicht so dumm", sagte darauf der Skorpion.

,,Weshalb sollte ich dich stechen? Wenn ich dich steche, gehen wir

beide unter, da ich ja nicht schwimmen kann."

Nach langem Hin und Her ließ sich der Frosch schließlich überre-

den. Er nahm den Skorpion auf den Rücken und sprang ins Wasser'

Es ist ein Gesetz der Natur; dass der
Skorpion durch seinen Stich tötet oder
dass die Antilope vom Löwen gefressen

wird. Gilt für die Menschen das Gleiche
wie für die Tiere? Sind wir unseren ln-

stinkten ausgeliefert? Wie können wir sie

,,2ähmen", sie kontrollieren oder sogar
bezwingen?

Hast du manchmal das Gefühl, aus lns-

tinkt gegen deinenWillen oder dein Ge-
wissen zu handeln?

l6 l7



Funtasic 
VOf Uf tAit Verdscilt

Der Axtdieb ln der
Phitoeophen-
runde

Vorschnelle Urteile sind unge-
recht und fuhren zu Missver-
ständnissen und Streit.

Hasl du schon einmal jeman-
den einer Missetat verdächtigt
und später deinen lrrtum ein-
gestehen müssen?

Eines Tages suchte ein Bauer
vergeblich seine Axt. Sofort ver-
dächtigte er den Nachbarssohn
des Diebstahls und beschloss,
ihn von nun an zu beobachten.
lhm schien, dass sich der Junge
wie ein typischer Axtdieb ver-
hielt. Dass er auch eindeutig wie
ein Axtdieb aussah. Dass die
Worte, die er sprach, nur die
eines Axtdiebes sein konnten
und sein ganzes Benehmen
einen Jungen verrieten, der eine
Axt gestohlen hatte!
Doch als der Bauer zufällig
einen Holzstoß zur Seite räumte,
fand er seine Axt wieder. Als er
den Sohn des Nachbarn am
nächsten Tag wieder sah, konnte
er durch nichts in seinem Ver-
halten erkennen, dass er ein
Axtdieb war.

Chinesische Porobel

3
,tgb*
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hleisfueit $srss
Reichtum

Die t,vertvolle Perle

ln lndien wird die Geschichte von einem weisen Mann erzählt,

der eines Abends am Ozean entlangging, bis er zu einem klei-

nen Fischerdorf gelangte. Er durchquerte das Dorf, und als er
es längst hinter sich gelassen hatte, merkte er, dass ihm je-

mand gefolgt war.

,,Bitte, bitte! Bleibt stehen! Gebt mir die wertvolle Perle."

Der Weise legte sein Bündel nieder.

,,Von welcher Perle sprecht lhr?"

,,Von jener in Eurem Beutel. Letzte Nacht habe ich geträumt,

dass ich heute einen weisen Mann treffen würde, der mir eine

wertvolle Perle gibt. Sie soll mir bis ans Ende meiner Tage

Reichtum bescheren,'i '

Der Weise blieb stehen. Er öffnete seinen Beutel und entnahm

ihm tatsächlich eine schöne Perle. Sie war riesig und leuchtete

wie tausend Feuer.

a
ll .

20

Entficltcqmkeit

,,lch habe diese große Kugel vorhin am Strand entdeckt und
fand sie so schön, dass ich sie in meinen Beutel steckte. Das
ist bestimmt die seltene Perle, von der du sprichst. Nimm, sie
gehört dir."

Der Fischer war überglücklich. Er nahm die perle und ging zu-
frieden nach Hause, während sich der Weise in den Sand legte,

um zu schlafen. Der Fischer in seiner Hütte aber konnte kein
Auge zutun. Hellwach wälzte er sich auf seinem Lager hin und
her. Es war seine große Angst, dass ihm jemand seinen Schatz
stehlen könnte, die ihm den Schlaf raubte. Früh am nächsten
Morgen nahm er die Perle und suchte den Weisen auf.

,,lch gebe dir die Perle zurück, da sie mir mehr Sorgen als
Reichtum bereitet. Lehre mich lieber die Weisheit, die dich in
die Lage versetzte, sie mir zu überlassen. Enthaltsamkeit er-
scheint mir nun als der wahre Reichtum."

Hin d uistisch e Erzöhlu ng

ln der
Phitosophenrunde

Viele Philosophen sind der Überzeu-
gung, dass es nicht weise ist, an mate-
riellen Gütern zu hängen. Wahrer
Reichtum findet sich im Hezen und
im KopfWas bedeutet fir dich wahrer
Reichtum? Könntest du dir vorstellen,
barfuß aufzubrechen, nur mit einem
einfachen Beutel über der Schulter;
wie derWeise aus der Erzählung?

21



ütück Armut

Es geschah eines Tages im alten Russland, dass der Zar von

einer schrecklichen Krankheit heimgesucht wurde. Nichts machte

ihm mehr Freude. Das Leben schien ihm sinnlos und leer' Er rief

sämtliche Arzte des Königreiches an sein Bett, aber keiner konnte

ihn von seiner Schwermut heilen. Ein großer Gelehrter fand

schließlich doch ein Mittel: ,,Der Zar kann geheilt werden", versi-

cherte er.,,Wir müssen nur einen wirklich glücklichen Mann finden,

der dem Zaren sein Hemd überlässt. Dann wird unser Herrscher

gesund werden!"

Und schon durchkämmten die Boten das Zarenreich auf der Su-

che nach einem ganz und gar glücklichen Mann. Doch es schien

unmöglich, jemanden zu finden, der mit allem zufrieden war' Der

Reiche war krank, der Gesunde beklagte sich über seine Armut

oder über Frau und Kinder und so fort. Kein Einziger war wirklich

rundum glücklich.

Eines Tages jedoch, als der Zarensohn an einer ärmlichen kleinen

Bauernhütte vorbeikam, hörte er drinnen eine Stimme sagen:

,,Ach, welch ein Glück! lch habe gute Arbeit geleistet! lch habe gut

gegessen! Nun kann ich beruhigt schlafen. Was brauche ich noch

mehr im Leben?" Der Zarensohn sprang vor Freude in die Luft.

Endlich hatte er den seltenen Schatz gefunden. Er befahl, diesem

Mann sein Hemd abzukaufen und es dem Zaren zu bringen.

Die Diener drangen soforl in die Hütte ein, um an das Hemd des

glücklichen Mannes zu gelangen. Dieser aber war so arm, dass er

nicht einmal ein Hemd auf dem Leibe trug!

Erzöhlung ous Mitteleu ropo

ln dar Philoso-
phenrunde

Diese Erzählung zeigt, dass

man sich, um glücklich zu
sein, mit wenig zufrieden
geben kann und nichts be-
gehren soll. ,,Geld macht
nicht glücklich", das soll uns

diese Ezählung wohl sagen.

Denkt du, dieser Spruch ist

immer wahr? Was gehört ftr
dich zum Glück?

23

Der lar und das Hemd
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tlsndstn ilnstinkt
Bar*usstsein Nschdankpn

Der Tausendfüßler

Ein Tausendfüßler lebte sorglos
und glücklich. Bis zu dem Täge, an
dem ihm eine Kröte eine verzwick-
te Frage stellte: ,,ln welcher Rei-
henfolge", fragte sie ihn, ,,bewegst
du eigentlich deine Beine beim
Laufen?"

konnte die Antwort einfach nicht
finden. Er dachte so lange darü-
ber nach, dass es ihm schließ-
lich nicht mehr gelang, einen
einzigen Fuß anzuheben. Und
so blieb er in seinem Loch ste-
cken und musste verhungern.

Geschichte ous dem alten China

Der Tausendfüßler war von der
Frage der Kröte so verwirrt, dass
er sogleich in sein Loch kroch, um
darüber nachzudenken. Aber so
sehr er sich auch anstrengte, er

ln der Phitotophenrunds

Manche Handlungen sollte man hinterfragen, an-
dere dagegen lieber natürlich und instinktiv aus-

führen. Diese Geschichte lehrt uns, dass wir uns

selbst im Wege stehen können, wenn wir unser
Tun zu genau beobachten. Wann sollte man sich

selbst beobachten und wann lieber nicht?

24 25



VCIrnunfr h/firrheit 
TOf hAit

Weise oderwahnsinn einen goldenen Becher
mit Brunnenwasser zu fül-
len. Er trank davon einen
großen Schluck und gab
den Becher seinem Kam-
merdiener weiter, der es
ihm nachtat.
Bald war das Volk wieder
sehr zufrieden. Der König
und sein Kammerdiener
hatten, so hieß es, wieder
Vernunft angenommen!
Da feierten sie ein großes
Fest.

Noch einern von Kholil Gibron (1883-
193 l) erzöhlten orobischen Mörchen

g?

Ein mächtiger und weiser
König regierte die Stadt
Wirani. Alle Bewohner
fürchteten seine Macht,
doch si.e liebten ihn für
seine Weisheit. lm Zen-
trum dieser Stadt gab es
einen Brunnen, der die
ganze Bevölkerung mit
kühlem, kristallklaren
Wasser versorgte.
Eines Nachts, als alle
schliefen, sch lich sich
eine Hexe in die Stadt und
vergiftete den Brunnen.
Sie schüttete sieben Trop-
fen einer geheimnisvollen
Flüssigkeit hinein und
sprach dabei: ,,Alle, die
von diesem Wasser trin-
ken, sollen dem Wahnsinn
verfallen."

Tags darauf tranken alle
Bewohner der Stadt das
verwunschene Wasser
aus dem Brunnen und
verloren den Verstand.
Nur der König und sein
Kammerdiener kosteten
nicht davon.
Von nun an geschahen in
der Stadt die sonderbars-
ten Dinge, die selbst der
König nicht verhindern
konnte. Doch schnell ver-
breitete sich ein Gerücht:
,,Unser König ist nicht wie
wir. Er ist verrückt gewor-
den! Wir wollen nicht von
einem Wahnsinnigen re-
giert werden. Wir müssen
ihn entmachten!"
Als dem König dies zu
Ohren kam, beschloss er,

ln der
Phitoeophen-
runde

Wir können nicht immer unse-
ren eigenen Weg gehen. Oft
müssen wir uns dem figen, was
von unseren Mitmenschen als

normal empfunden wird. Sollten
wir dieses Gebot aber wirklich
um jeden Preis befolgen? lst es

etwa nur einTraum, dieWelt ein
wenig nach unseren Vorstellun-
gen gestalten zu können?

2726



frötttirtrk*it üott ütauba

Die verborgene Macht
Früher waren alle Menschen auch Götter. Doch sie
gewöhnten sich daran, ihre große Macht zu miss-
brauchen. Da beschloss Brahma, der höchste Gott,
ihnen ihre göttliche Macht zu nehmen.
Er berief einen Götterrat ein, um über ein unauffind-
bares Versteck für die Macht zu entscheiden.
,,Begraben wir doch die göttliche Macht der Men-
schen ganztief in der Erde", schlugen sofort die jun-
gen Götter vor.
Aber Brahma entgegnete: ,,lch sehe, dass ihr die
Neugier des Menschen nicht gut kennt! Er wird he-
rumwühlen und graben, und eines Tages wird er sie
finden."
,,Wenn das so ist,. werfen wir sie doch in die Tiefen
des Ozeans!"
,,lch kenne die Menschen nur zu gut", seufzte Brah-
ma, ,,irgendwann werden sie den Meeresgrund er-
forschen und die göttliche Macht wieder an sich
nehmen.n'
Da wussten die jungen Götter nicht weiter.
,,Wo sollen wir sie denn nun verstecken? Wenn wir
dir glauben, so gibt es wohl keinen Ort auf der Erde,
im Himmel oder in den Tiefen des Ozeans, den die
Menschen nicht eines Tages entdecken werden."
Brahma dachte lange nach. Dann sagte er:
,,Lasst uns die göttliche Macht im tiefsten Herzen
der Menschen verstecken, denn das ist der einzige

28

Ort, an dem sie sie nicht einmal im Traum suchen
werden."
Und seit dieser Zeit ist der Mensch rund um dieWelt
gereist, hat gegraben, geforscht und den Meeres-
grund erkundet, auf der Suche nach etwas, das ganz
tief in ihm selbst steckt.

Hinduistische Legende

ln der
Phitosophen-
runde

Hier finden wir eine klare Antwort auf eine
Frage, die sich die Menschen seit Jahrtau-
senden stellen: Wo ist Gott? ln uns selbsl,

besagt die Legende. Warum kommen die
Menschen nicht auf die ldee, bei sich selbst
zu suchen? Und: Ob das Göttliche existiert
oder nicht - was verbirgt sich in unseren
Herzen?

29



Liohe Tigrs Mitsefü'1t

Warum bin ich hier?

Am Abend des Tages, an dem der Derwisch ge-
storben war, fand er sich vor den Toren des Pa-
radieses wieder. Voller Freude und erstaunt
fragte er den Wächter: ,,Sä9, warum bin ich
hier? Weil ich mein Leben lang gebetet habe?"
,,Nein, nein", sagte der Wächter lächelnd,
,,Vielleicht weil ich so viel gefastet habe?"

,,Aber nein, keineswegs!", erwiderte der Wäch-
ter. ,,Aber weshalb'bin ich dann hier?"
,,Also gut, ich werde es dir verraten! ln einer
Winternacht in Bagdad, als es draußen bitterkalt
war, hast du dich eines ausgesetzlen Kälzchens
angenommen und es in deinem Mantel ge-
wärmt. Und weil du das Leid dieses Geschöpfes
gelindert hast, stehst du nun vor den Toren des
Paradieses!"

ln der
Phitoeophenrundo

Viele Menschen in derwest-
lichen Zivilisation sind der
Meinung, dass die Tiere kei-
ne Seele haben und daher
keine Liebe brauchen. Die-
ser Text aus dem Orrent
geht davon aus, dass auch
Mitgefühl für Tiere ein
Schlüssel zum Paradies sein

kann. Glaubst du das auch?

Porobel ous Zentrolosien
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tists Muttertiebe Eilsrsucrlt

Das Herz einer Mutter

Hassan liebte seine
Mutter zärtlich und
seine Frau Leila lei-
denschaftlich. Doch
Leila mochte Has-
sans Mutter nicht und

war schrecklich eifersüchtig auf sie. Ständig
quälte sie ihren Mann mit ihren Forderungen:
,,Wenn du mich wirklich liebtest, würdest du
es nicht zulassen, dass mir eine andere Frau
in unserem Haus alles vorschreibt."
Und Hassan verjagte seine Mutter aus sei-
nem Haus.
Bald beschwerte sich Leila aufs Neue:
,,Wenn du mich wirklich liebtest, dann wür-
dest du nicht mehr zu dieser Frau gehen, die
hinter meinem Rücken schlecht über mich
spricht." Und obwohl es ihm unendlich
schwer fiel, besuchte Hassan seine Mutter
nicht mehr.
Leilas Eifersucht aber war grenzenlos. Eines
Tages stellte sie Hassan vor die grausamste
Prüfung: ,,Wenn du mich wirklich liebtest,

32

Hingubs

dann würdest du diese Frau töten und mir ihr
Herz bringen." Hassan nahm sein Messer,
ging zu seiner Mutter und riss ihr das Herz
aus dem Leibe.
Als er weinend nach Hause ging, stolperte er
über einen Stein und das Herz seiner Mutter
fiel auf die Erde. Da drang eine kleine Stim-
me aus dem verstaubten Herz und fragte ihn:
,,Hassan, mein Sohn, hast du dir auch nicht
weh getan?"

Arobisches Mörchen

ln der
Phitosophen'
runde

Diese Geschichte zeigt uns, dass Liebe
ganz unterschiedliche Formen anneh-
men kann. Hassan liebt seine Frau

mehr als alles andere auf derWelt. Für
seine Liebe opfert er seine Mutter:
aber auch sich selbst, Und was ist mit
Leila? Glaubst du, dass sie ihren Mann
von ganzem Herzen liebt? lst Eifer-
sucht ein untrügliches Zeichen von
Liebe?
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Weisireit

Alles Wissen der Welt

lm alten Percien soll einst ein junger König namens

Zemir gelebt haben. Erwar geradezu besessen von

Wissen und Weisheit. Daher rief er die größten Gelehr-

ten seines Königreiches zu sich und bat sie, alle wichti-

gen Kenntnisse derWelt in einem Buch zusammenzu-

tragen.

Die Weisen machten sich an die Aöeit. Nach antanzig

Jahren kehrten sie zuruck, gefclgtt von einer Kamelkara-

wane, die mit fünfhundert riesigen Bänden beladen war.

Doch der König Zemir war inanuischen alt geworden.

,,lch werde nie die Zeit haben, all diese BÜcher zu lesen.

Fertigrt mir bitte eine verküate Ausgabe an."

Also nahmen die Gelehften die Atbeit wieder auf. Nach

weiteren zuanzigJahren kamen sie voller Stolz in den

Palast zurüd<. Diesmal hatten sie nur noch wenige Last-
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tiere dabei. Doch inanrischen war der alte König kaum

noch bei Kräften.

,,Ach bitte", sagte er ihnen, ,,hsst all diesesWissen in

einem einzigen Band zusammen."

DieWeisen aöeiteten noch einmalzehn Jahre. Doch

als sie mit dem wertvollen Buch zurückkehrten, war der

König bereits eölindet. Er konnte auch nicht mehr auf-

recht siZen und war sehr schwach.

,,lch werde also sterben müssen, ohne den Kern der
menschlichen Weisheit erhhren zu haben." Daraufhin

tr:at der ältesteWeise an sein Bett und flüsterte ihm ins

Ohr:,,lch werde Euch das menschliche Los in einem

SaZ zusammenhssen: Der Mensch kommt auf die

Welt, leidet und muss leZten Endes sterben."

Und genau in diesem Moment hauchte der König sein

Leben aus.

Persische Erzöhlung

ln der
phi[ssephen-

runde

Worin besteht der Sinn des Lebens?

Das ist eine der wichtigsten Fragen der
Philosophie. Diese persische Ezählung
gibt darauf eine schonungslose Ant-
wortAuf dieWelt kommen,leiden und

sterben. Sollte sich etwa unser ganzes

Leben in diesen wenigen Worten zu-
sammenfassen lassen?
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Wie Gott teilen würde

Zwei Bauern stritten sich um die Apfel eines Bau-

mes. Dem einen gehörte z'Älar der Baum, doch die

Aptel waren auf das Grundstück des anderen gefal-

len. Sie wussten einhch keinen Rat, wie sie die

Aptel untereinander aufteilen sollten. Da kam ein

Brahmane des Weges, der als sehr weise bekannt

war.

Die Bauern eihen auf den Priester zu, schildeften
ihm ihre Situation und baten ihn, ihren Streit zu

schlichten
Der Brahmane fragte sie:,,Möchtet ihr nach mensch-

lichem oder göttlichen Ermessen teilen?"

Einstimmig riefen die Bauern aus:,,Nach göttlichem

Ermessen!"

,,Und ihr vercprecht mir, dieses Urteil dann auch

nicht in Frage zu stellen?"

,,Wir versprechen es!"

Da begann der Brahmane, auf der einen Seite des

Zaunes einen riesigen fufelhaufen au2utürmen. Auf

die andere Seite legte er eine einzige, hst verdoöe-
ne Frucht.

üeset:

,,Dieser Haufen hier ist für dich, und der andere ist

für dich", sagte er den beiden, ohne sie anzusehen

Dann nahm er seinen Wanderstab und ging wortlos

davon.
Hinduistische Legende

ln der Phitosophanrunds

Die Natur ist weder gerecht

noch ungerecht. Sie teilt dle

Güter nicht nach dem PrinziP

der Gerechtigkeit auf. Sie gibt

dem einen manchmal alles,

dem anderen gibt sie nichts,

Deshalb bemüht sich die

menschliche Gerechtigkeit
darum, alle Menschen vor dem

Gesetz gleichzustellen. Doch
gelingt das wirklich immer?

Und auf welche Art?
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Die Elfenbeinstäbchen

lm alten China beschloss ein junger prinz, sich ein
Paar Essstäbchen aus wertvollem Elfenbein fertigen
zu lassen. Als sein Vater, ein weiser König, davon
erfuhr, suchte er seinen Sohn auf und warnte ihn:

,,Überdenke deinen Wunsch! Diese beiden kostba-
ren Elfenbeinstäbchen können dich ins Verderben
stürzen!"

Der junge Prinz verstand die Welt nicht mehr. Er
wusste nicht, ob sein Vater es ernst meinte oder
sich einen Scherz mit ihm erlaubte.
Doch der König erklärte es ihm:,,Sobald du diese
Elfenbeinstäbchen hast, wirst du feststellen, dass
sie nicht zü unserem Geschirr passen. Du wirst

nach Tassen und Schäl-

chen aus Jade verlangen

Aber Schalen aus Jade

und Elfenbeinstäbchen

dulden keine gewöhnli-

chen Speisen, du wirst
Elefantenschwänze und

Leopardenleber essen

wollen. Doch ein Mann,

der Elefantenschwänze

und Leopardenleber
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gekostet hat, wird sich nicht mit Hanfkleidern und

einer einfachen Behausung abgeben. Also wirst

du seidene Anzüge und prächtige Paläste verlan-

gen. Und dafür wirst du alle Kassen des Königrei-

ches plündern müssen. Deine Wünsche werden ins

Unermessliche gehen. Bald wirst du dich an ein

luxuriöses Leben gewöhnen, und deine Ausgaben

werden keine Grenzen mehr kennen. Das König-

reich wird verfallen und im Elend versinken.

Denn deine Elfenbeinstäbchen sind wie der kleine,

feine Riss in der Mauer, der irgendwann das gesam-

te Mauerwerk einstürzen lässt,"

Der Prinz vergaß seinen launischen Einfall und

wurde später selbst ein Monarch, den alle für seine

große Weisheit rühmten.

Erzöhlung des chinesische n Philosophen Hon Fei (3. Jahrhundert v. Chr.)

ln der Phitoeophenrund€

Ein Wunsch bringt einen anderen her-
von der wiederum ein noch größeres
Verlangen entstehen lässt. Wir werden
ständig in Versuchung geführt. Die Me-
dien und die Werbung konfrontieren
uns immer und immer wieder mit
neuen Konsumgütern. Was können wir
tun, um dieser Spirale zu entkommen?
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DerTraum des
Schmetterlings

ln der Phitosophanrunde

lmTraum kommt uns alles wirklich vor:Wie
also können wir wissen, ob wir in diesem

Augenblick nicht träumen? ,,Das Leben ist

ein einziger Traum", schrieb der spanische

Dichter Pedro Calderön de la Barca. Und
der argentinische Schriftsteller Jorge Luis

Borges ging noch weiter: Er behauptete,
dass unser Leben nur derTraum eines an-

deren Wesens sei. Kommst du auch manch-
mal in Situationen, in denen du dich fragst,

ob du gerade die Wirklichkeit erlebst? Wie
kannsl du dich davon übezeugen?

Von einem chinesischen Philosophen stammt
diese Geschichte, die uns reichlich zu denken gibt:

,,ln tiefem Schlaf träumt ein Mann, ein Schmetter-
ling zu sein. Er flattert von Blume zu Blume, er
sammelt Blütenstaub, öffnet und schließt seine
Flügel. Er fühlt die Leichtigkeit des Schmetterlings,
seine Grazie, seine Zerbrechlichkeit.
Plötzlich wacht der Mann auf und stellt verwundert
fest, dass er ein Mensch ist. Aber ist er nun ein
Mensch, der eben geträumt hat, ein Schmetterling
zu sein? Oder ist er ein Schmetterling, der träumt,
ein Mensch zu sein?"

Noch einer Erzöhlung des chinesischen PhilosophenTschuong-tse (4.Johrhundertv.Chr.)
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Die drei Siebe

Eines Tages suchte ein Mann den Philosophen
Sokrates auf und'sagte zu ihm: ,,Hör zu, Sokrates,
ich muss dir unbedingt etwas über das Benehmen
deines Freundes erzählen."
,,Halt, ich muss dich schon unterbrechen", erwider-
te Sokrates. ,,Hast du auch daran gedacht, das,
was du mir sagen willst, vorher durch drei Siebe
zu geben?"
Und da ihn der Mann verständnislos ansah, fuhr er
fort: ,,Ja, noch bevor du den Mund auftust, solltest
du deine Gedanken erst durch drei Siebe geben.
Hör mir gut zu! Das erste ist das Sieb der Wahr-
heit. Hast du geprüft, ob das, was du mir erzählen
willst, auch vollkommen wahr ist?
,,Nein, ich habe es nur gehört."

42

$*hwmdsm*r Wmf {mWfru#ffi$}ffi

,,So so! Dann nehme ich an, dass du deine Worte
wenigstens durch das Sieb der Güte hast passie-
ren lassen. Was du mir sagen möchtest, ist doch
wohl eine gute Sache?"
Der Mann zögerte und sagte: ,,Nein, leider nicht,
ganz im Gegenteil."
,,Aha!", rief der Philosoph. ,,Kommen wir dennoch
zum dritten Sieb. Hat denn das, was du mir erzäh-
len möchtest, einen Nutzen?"
,,Nutzen? Nicht unbedingt."
,,Na also, dann reden wir nicht mehr darüber!",
sagte Sokrates. ,,Denn wenn das, was du mir
sagen willst, weder wahr noch gut ist und auch
keinerlei Nutzen hat, dann will ich es lieber nicht
wissen. Und ich rate dir, es am besten gleich zu
vergessen."

Noch dem Philosophen Sokrotes (470-399 v.Chr.)

'J

ln der
Pr^titosophen'
runde

Manchmal können wir es kaum abwarten,
Dinge weiter zu erzählen, die wir irgendwo
gehört haben. lst es nicht aber gefährlich,
Gerüchte und Behauptungen ungeprüft
weiteaugeben? Weshalb wohl? Was hältst
du von den drei Sieben?
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