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Was nie vergeht
Eines Tages suchte eine tief traurige Frau Buddha auf. lhr Kind
war gerade gestorben, und da sie auch schon ihren Mann verloren hatte, war sie nun ganz allein aul der welt. sie erhoffte sich
ein wunder von Buddha und wünschte sich insgeheim, er würde

ihr das Kind zurückgeben. guodna lächelte sie wohlwollend an
und sprach: ,,Geh in die Stadt und bringe mir ein paar Senfkör_
ner aus einem Haus, in dem noch nie jemand gestorben ist.,'
Und sie machte sich auf die suche. Doch überall bekam sie die-

ln der
Phitosophen-

runde

Diese Geschichte mag sehr grausam erWie kann man den Tod eines
Kindes hinnehmen? ln manchen Philosophien aber gehört der Schmerz untrennbar zu einem Lebensabschnitt, und er ist
scheinen:

eine unvermeidliche Bewährungsprobe. ln

anderen Philosophien hingegen liegt die

Würde darin, gegen diese

scheinbar
unumgänglichen Tatsachen anzukämpfen

und sie nicht als solche zu akzeptieren:
den Schmerz, das Alter: den fruhen Tod.
Was denkt du darubed

selbe Antwort zu hören: ,,Du kannst so viele senfkörner bekommen, wie du möchtest, aber deine Bedingung können wir unmög_

lich erfüllenl Denn schon viele Menschen haben unter diesem
Dach ihr Leben ausgehaücht!"
Den ganzen Tag lang lief sie von Tür zuTür, in der Hoffnung, ein
Haus zu f inden, in das der Tod noch nie eingekehrt war, Bei Ein-

bruch der Dunkelheit gab sie auf. sie verstand nun, dass der Tod
ein Teil des Lebens ist und dass es keinen Sinn hat, sich gegen
diese Erkenntnis zu wehren.

so ging sie wieder zu Buddha. Er fragte sie nach den senfkörnern. Die junge Frau warf sich vor ihm nieder und sagte:

,,lch

werde dich nicht mehr darum bitten, mir mein Kind zurückzugeben, weil es ohnehin eines Tages sterben würde, Lehre mich nun
etwas, was nie vergeht,"
Euddhisasche Legende
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Diogenes und die Linsen
Der griechische Philosoph Diogenes, von dem erzählt wird,
dass er in einer Tonne lebte, war für seine ungebrochene
Liebe zur Freiheit und zur Natur bekannt.
Eines Tages, als Diogenes gerade vor einem kärglichen
Mahl aus Linsen saß, kam der Philosoph Aristippos zu ihm.
Dieser führte ein unbeschwertes Leben, da er im Dienste
des Königs stand und gut verdiente. Er spottete: ,,Siehst du,
hättest du gelernt, dem König zu dienen, müsstest du dich
nicht mit einer so ärmlichen Mahlzeit begnügen!"
Diogenes warf ihm einen vernichtenden Blick zu und erwiderte: ,,Hättest du gelernt, dich mit einfachen Linsen abzufinden, müsstest du nicht vor dem König katzbuckeln!,,

ln einer weiteren Erzählung über Diogenes heißt es, dass er

einen Sklaven namens Manes hatte. Eines Tages verschwand Manes, doch Diogenes kümmerte sich nicht
darum. Alle wunderten sich, dass er ihn nicht suchte. ,,Was
denn?", fragte Diogenes, ,,Manes kann doch ohne Diogenes
leben, und da sollte ich etwa nicht ohne Manes auskommen
können? Mein Sklave ist geflüchtet, nun bin ich endlich frei!"
Erzöhlungen von Diogenes Loörtius (3.lahrhundert

(412-323

Auch wird erzählt, dass Alexander der Große, der Diogenes'
Bescheidenheit sehr schätzte, ihm eines Tages einen Besuch abstattete. Diogenes besaß keine Kleidung und lag
fast nackt in der Sonne. Alexander lral zu ihm und versicherte ihn seiner tiefsten Bewunderung: ,,Was du auch von
mir verlangst, du sollst es von mir bekommen!"
Diogenes hob den Kopf und sagte ihm seelenruhig:
,,Geh mir aus der Sonne!"
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v.

Chr.) über Diogenes von Sinope

v. Chr.)

Von Diogenes lernen win dass die Freiheit ihren

ln der
Phitoeophenrunde

Preis hat, nämlich den Verzicht auf Besitz. Denn die
Dinge, die wir unser Eigentum nennen, drohen uns
umgekehrt in ihren Besrtz zu nehmen. Erscheint es

dir erstrebenswert, nichts zu besitzen, nichts zu
Oder will uns diese Geschichte nur

verlangen?

über die Risiken belehren, die man eingeht, wenn
man zu viel besitzen will? An welche Risiken würdest du dabei denken?

47

Neid

Ar

b

sit

Vsrtaumdung

,,8ürger", sagte er, ,,hier seht ihr meine einzigen Zaubermittel. Denn ich kann euch weder
meine Strapazen noch meine durchwachten
Nächte oder meinen Schweiß mitbringen,"
Er wurde einstimmig freigesprochen und durfte
in aller Ruhe seiner Arbeit nachgehen.
Noch der,,Noturgeschichte" des römischen Schriftstellers Plinius der Ältere

Die Zaubermittel eines Freigelassenen
Ein ehemaliger Sklave, der inzwischen seine
Freiheit wiedererlangt hatte, erzielte auf seinem kleinen Feld eine reichere Ernte als seine
Nachbarn. Obwohl diese größere Felder besaßen als er, hatten sie noch nicht einmal die
Hälfte seines Ertrags. Sie waren neidisch und
beschuldigten den Freigelassenen der Zauberei, Er wurde nach Rom zitiert, um sich vor
Gericht zu verteidigen. Doch da er Angst vor
einer Verurteilung hatte, nahm er sein kräftiges Ochsengespann, seine Landmaschinen,
eine schwere Pflugschar und all seine Gerätschaften mit.
4E

ln der Phitosophenrundo
Die Aröeit und der Wille des Menschen
sind die großten ,,Zaubermittel". Diese
verseüen ihn in die Lage, wahre Wunder
zu vollbnngen!

Aber es geht in dieser Geschichte auch um
Neid: Die Bauern versuchen, den ehemaligen Sklaven hinter Gtter zu bringen, weil
er mehr verdient als sie. Meinst du, sie
haben ihre Lektion gelernt und werden zukünftig härter aröeiten? Oder werden sie
einen anderen Weg suchen, dem erflolgreichen Bauem das Handwerk zu legen?
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Das Wort

Eines Tages fand ein Fischer, der gerade seine
Netze ausgeworfen hatte, einen ausgedörrten
Schädel am Strand. lm'scherz fragte er den
Schädel: ,,Sag mir, was hat dich hergeführt?,,
Wie groß war aber seine überraschüng, als ihm
der Schädel antwortete: ,,Das Wort!"
Der Fischer rannte sofort zurück in die Stadt,
stürzte in den Palast seines Königs und erzählte, was ihm widerfahren war.
,,Ein sprechender Schädel!", wunderte sich der
König. ,,Nimm dich in Acht", sagte er drohend,
,,wenn du mich angelogen hast, dann hattest du
die längste Zeit einen Kopf!"
So zog der König mit seinem Gefolge zum Strand,
um sich von dem Wunder zu überzeugen. Vor
dem Schädel angelangt, wiederholte der Fischer
geine Frage: ,,Sä9, Schädel, was hat dich hergeführt?"
Aber diesmal passierte nichts! Der Schädel
blieb stumm.
Da hob der König seinen Säbel und schlug dem
armen Fischer den Kopf ab. Er drehte sich um
und kehrte in seinen Palast zurück.
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Kaum war der König gegangen, wandte sich der
Schädel an den abgetrennten Kopf des Fischers
und fragte ihn:
,,Sag mir doch bitte, was dich hierher geführt
hat?"
,,Das Wort", antwortete der Kopf des Fischers.
Afrikonisches Mörchen

ln der Phitosophenrunde
Die Schwatzhaftigkeit hat den Mann seinen Kopf gekostet. Das ist natürlich stark übertrreben. Doch wie
in allen Märchen, so gibt es auch hier eine symbolische Botschaft; Denk nach, bevor du sprichst.

Welche Lehre ziehst du aus dieser Geschichte?
Wann sollten wir reden und wann lieber schweigen? Lassen sich Parallelen zu der Geschichte von
den drei Sieben von Sokrates ziehen (Seite 42)?
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Das Damoklesschwert

warselig vor Glüd<. Als er jedoch nach oben schaute,
bemerkte er plöZlich, dass Dionysios über seinem Kopf
ein scharfes Schweft angebracht hatte, das lediglich an

Dionysios der Este, Tyrann von Syra-

einem Pferdehaar hing.Von diesem Algenblick an

kus, organisierte großartige Feste, um

hatte Damokles keine Algen mehrfürden Glänz um

seinen Reichtum und seine Macht vor

ihn herum.

dem Adel des Landes zur Schau zu

,,Also", fragte ihn derTyrann, ,,hast du gesehen, wel-

stellen. Einer seiner Höflinge, Damo-

ches Schidcsal ich habe? Hast du nun genug davon?"

kles, warvon diesem Luxus beson-

,nJa',

ders beeindruckt und sagrte demTy-

kaum beneidenswerten Ort. Denn wer in ständiger

rcmnen, dass er ihn um so viel Reich-

Angst lebt, kann sich auch über das geringste Vergnü-

tum und Macht beneide.

gen nicht freuen.

flüsterte der Höfling und verließ schleunigst diesen

,,Wenn dir das alles so estrebensrueft

erscheint', eruiderte der Tyrann,,,hät-

Noch dem römischen Dichter Horoz (l.Jahrhundertv.Chr.)

test du dann nicht Lust, ein wenig davon zu probieren, um mit eigenen
Augen zu beurteilen, wie ich lebe?,,
Damokles nahm das Angebot gerne
an-

ln der

Wer die Macht will, muss auch bereit
sein, ihren Preis zu zahlen. Damokles

mit allem königlichen Luxus, badete

verzichtet lieber auf die Macht. Dionysios dagegen akzeptiert den Preis und
übernimmt seine Rolle wieder: Was
mag ihn so an der Macht faszinieren?

ihn in Parfums und seMerte ihm die
ausgesuchtesten Speisen. Damokles

Warum sind manche Menschen davon
so beeindruckt, dass sie dafür alle
Opfer zu bringen bereit sind?

So bat man ihn auf einen goldenen, in

Phitoeophen'

Edelsteine gehssten SiZ, umgab ihn

runde
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Die Hölle und
das Paradies

zu ungeschickt, um

Eines Tages kam ein Samurai zum Zen-Meister Hakuin und fragte ihn:
,,Gibt es wirklich eine Hölle

mir
damit den Kopf abzuschlaggn."
Außer sich vor Wut hob der
Krieger seinen Säbel, um
dem Meister einen Hieb zu
versetzen. In diesem Augenblick murmelte Hakuin:
,,Hier öffnen sich die Tore
zur Hölle."
Von der Ruhe und den Worten des Mönches aus der
Fassung gebracht, steckte
der Samurai seine Klinge
wieder in die Scheide und
verbeugte sich.
,,Hier öffnen sich die Tore
zum Paradies", sagte ihm
daraufhin der Meister.

und ein Paradies?

Und
wenn es sie gibt, wo befinden sich dann ihre Tore?"
Hakuin sah ihn streng an
und fragte ihn:
,Wer bist du eigenilich,
dass du mir solche Fragen
stellst?"
,,lch bin ein Samurai, der
größte Samurai."

,,Du, ein Samurai?", eruriderte der Meister geringschätzig. ,,Du gleichst eher
einem Bettler."
Rot vor Zorn züc]de der Samuraiseinen Säbel ...
,nAch, du hast auch einen
Säbel? Aber gewiss bist du

ln der Phitoeophenrunda
ln der Zen-Philosophie ist die Selbstbeherrschung

die eigentliche Grundlage aller Weisheit. Maßlosigkeit und Leidenschaften, auch die Wut, müssen
nach dieser Lehre vermieden werden.
Können wir denn aber wirklich leben, ohne unse-

re Gefühle zu zeigen? Gibt es nicht manchmal
auch positive Wutausbruche und schönen Unsinn? Kann dieVernunft alles kontrollieren?

Erzöhlung des Zen-Meisters Hokuin
(l S.Johrhundert)
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Die beiden Mönche und
das junge Mädchen
Zwei Zen-Mönche wollten auf dem Heimweg in ihr Kloster
einen Fluss überqueren, als ein schönes junges Mädchen am
Ufer erschien. Es wollte auch über den Fluss, schreckte aber

VgrSUchUng

Vartqns*n

,,Wie? Hast du vergessen, was du getan hast? Entsinnst du
dich denn nicht mehr? Du hast ein hübsches junges Mädchen

auf deinen Schultern getragen!"
,,Ach so", erinnerte sich der Erste und lachte.,,Du hast Recht.
Aber ich habe es vor über zwei Stunden am anderen Ufer abgesetzt, während du es immer noch mit dir herumträgst!"

vor der starken Strömung zurück. Da nahm einer der Mönche
das Mädchen auf seine Schultern und trug es hinüber.

Erzöhlung ous dern Zen-Buddhismus

ln der Phitosophenrunde
Der zweite Mönch hat die junge
Frau zwar nicht auf dem Rücken
getragen, hätle es aber wohl für
sein Leben gern getan. Hat er auch
in seinem Handeln nrcht gegen die

Sein Gefährte schimpfte, denn ein Mönch darf den Körper

einer Frau nicht berühren. Zwei Stunden später, als sie das
Kloster schon sehen konnten, teilte der erboste Mönch dem
anderen mit, dass er ihrem Meister berichten werde, was
geschehen war: ,,Was du getan hast, ist schändlich und nach
unserer Ordensregel verboten!"
Sein Gefährte fragte verwundert: ,,Was ist schändlich?
Was ist verboten?"

Vorschrift verstoßen, so doch in
seinen Gedanken, und diese Gedanken lassen ihn nicht mehr los.
Zu seiner Fruslration kommt noch
die Eifersucht. lst das moralisch
nicht viel schlimmer?
Gibt es also manche Situationen, in
denen man sich einer Regel oder
gar dem menschlichen Gesetz widersetzen muss, um jemandem zu
helfen? Ein weiteres Beispiel dafur
ist die Geschichte von Antigone
(Seite 90).
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Der Wolf und der Hund
,,ln meinen Augen bedeutet

Ein hungriger Wolf irrte auf der Suche nach Futter im
Wald umher, als er plötzlich einem kräftigen und schönen Hund gegenüberstand. Er hätte ihn allzu gerne angegriffen, aber der Hund war von gewaltigem Körper_
bau. Deshalb zog es der Wolf vor, ihn demütig anzusprechen. Er machte dem Hund Komplimente über
sein weiches Fell und seine Schönheit.
,,So könntest du auch aussehen", erwiderte der Hund.
,,Verlasse diese Wälder, in denen du verhungerst, und
folge mir."
,,Und was muss ich dann tun?",,Fast nichts: die Bettler
verjagen und unserem Herren schmeicheln. Er belohnt
dich mit Futter und Liebkosungen.,,
Der Wolf, vom Hunger gequält, war entzückt von diesem Angebot und folgte der Dogge sogleich.
Aber als sie eine Weile gelaufen waren, bemerkte er
eine Wunde am Hals des Hundes.
,,Was ist denn das?", fragte er ihn. ,,Oh, nichts, eine
Kleinigkeitl" ,,Ja, und?" ,,Es ist wegen des Halsbandes,
an das ich festgebunden bin."
,,Festgebunden!" rief der Wolf aus. ,,Läufst du denn
etwa nicht frei herum, wo immer es dir gefällt?',
,,Nicht immer, doch was bedeutet das schon?,,
58

es mehr als alles in

der
Welt. Da verzichte ich gern
auf dein Futter und selbst
auf die größten Schätze."
So sprach der Wolf und
verschwand im Wald.
Noch der Erzöhlung ,,DerWolf und der

Hund" des fronzösischen Dichters Jeon
de Lo Fontoine (1621-1695)

ln der Phitoeophenrunde
Wie Diogenes

es vozog, Linsen zu essen, um
sich nicht zu unterwerfen (siehe Seite 46), so
geht derWolf lieber das Risiko ein, den Hungertod zu sterben als gefangen zu sein. Man
kann nicht alles haben, scheint uns diese
Fabel zu lehrenl
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Dritte, ein Türke.,,Weder angurnoch inep,
wir kaufen üzüm."
Der Viefte war eine Grieche, und der war
auch nicht einverctanden.
,,lch will stafily."
Es entbrannte ein endloser Streit - und
dies, obwohl sie doch alle, ohne es zu wissen, das Gleiche verlangten, nur jeder in
seiner Sprache: Weintrauben! Eine schöne Traube, um Hunger und Durst zu
stillen.

eTnuben

Vor der großen Moschee stredcten vier
Bettler die Hände aus, als ein Mann heraustrat und ihnen ein Almosen gab.
,,Nehmt diese Münze und kauft euch
davon, was ihr wollt!", sagte er ihnen.
,,lch weiß, was wir machen", sagte der
ercte Bettler, ein Perser.,,Mit diesem Geld
werden wir angurkaufen und teilen."
,,Nein", sagte der Zweite, der Araber war.
,,lch will inep."
,,Kommt gar nicht in Frage", sagte der
60

Erzöhlung des persischen Ä4ystikers und Dichters Rumi (1207-1273)

ln der Phitosoptranrunds
Die Sprache ist häufig ein Hindernis in der menschlichen
Kommunikation. Würden diese Verständrgungsprobleme
wohl verschwinden, wenn wir alle die gleiche Sprache sprächen? Entzweit und teift uns denn nur die Sprache? Oder fal-

len dir noch andere Gründe ein, warum sich Menschen verschiedener Völker nicht verslehen?

6l
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Der Todesengel
Eines Morgens erschien im parast des Königs saromo
in Jerusalem ein Mann. Er sah verstört aus und seine Haare
waren

,,Dieser Mann hat sich getäuscht", antwortete ihm Asrael.,,lch
habe ihn nicht wütend angesehen, sondern erstaunt. Denn ich

zerzaust.

habe den Befehlerhalten, ihn abends aus lndien zu holen. Und

,,lch bitte dich, großer salomo. Hilf mir, die stadt auf der stel-

da habe ich mich gefragt: Wie kann er es nur schatfen, schon

le zu verlassen."

am Abend dort zu sein, wo er doch keine Flügel hat?,,

,,Aber wovor fürchtest du dich denn?,,
,,lch traf heute Morgen auf dem Markt den Todesengel Asraer.

Erzöhlung des persischen Mysrikers und Dichters Rumi

(1207-t273)

Er wad mir einen Brick zu, der mir das Brut in den
Adern ge-

frieren ließ. lch bin sibher, dass er hier ist, um mich zu holen.
Hilf mir. Befiehl dem wind, mich bis nach lndien zu tragen.,,
Salomo, voller Mitgefühl, befahl dem Wind atso, den Mann
nach lndien zu bringen. Am Nachmittag begab er sich
auf den
Markt, um Asraelzu suchen. Er erkannte ihn sofort
und fragte
ihn:,,warum hast du denn diesen armen Mann so erschreckt?

Du hast ihm solche Angst eingejagt, dass er seine Heimatstadt verlassen hat!"

62

ln der
Phitosophen-

runds

Der Tod steht am Ende eines jeden Lebensweges. Einige Religionen behaupten
sogaq dass unser Leben von der Geburt
bis zum Tod unabänderlich feststeht und
dass niemand seinem Schickal entkommen kann. Sollte das etwa herßen, dass wir
nicht frei sind und wir über unser Schickal
nicht selbst bestimmen können?
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VersCIilrnElsung

DieserText stellt uns die Liebe
wie eine Verschmelzung zweier

Werist da?
ln der
PhitoeophenrundE

Ein leidenschaftlich Verliebter klopfte an die
Tür seiner Geliebten.
Hinter der Tür fragte sie:
,,Wer ist da?"
Er antwortete:
,,lch bin's!"
Sie erwiderte:
,,Für dich und mich gibt es keinen Platz im
selben Haus."
Der Mann verließ die Stadt, um in der Wüste
zu meditieren. Jahre später klopfte er wieder
an die Tür.
Erneut fragte seine Geliebte:
,,Wer ist da?"
Er antwortete:
,,Du bist es!"
Und die Tür öffnete sich.

Ncch dem orabisch-ondolusischen Mystiker und Philosophen lbnArobi
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Menschen dar: Erst als der Liebende sein lch verleugnet, wird
seine Liebe erhört. lst das die
richtige Art zu lieben? Soll man
sich selbst völlig aufgeben, um
die Liebe zu verdienen?
Dieser Text wurde von einem
Mystiker geschrieben, einem
Menschen, der nach derVereinigung mit Gott strebt, Die
Liebe ist hier auch als Liebe zu
Gott zu verstehen. Diesem
Gleichnis zufolge ist erst richtig

gläubig,

wer mit Gott

ver-

schmila. lst das deiner Meinung nach möglich? Erscheint
dir das wünschenswert?

165-1240)
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Die Reichen und die Armen

Während einer langen Hungersnot
gab es einige, die nicht hungern
mussten: Die Reichen hatten vor_
gesorgt und ihre Speicher mit
Korn, Öl und Trockengemüse gefüllt. Da sagte Chadidscha zu
ihrem Mann Nasreddin:,,Das
Leben im Dorf ist unerträglich geworden: Die Hälfte der Leute isl
reich, während die andere Hälfte
nicht genug zu essen hat. Da du
von allen geachtet wirst, sollte es
dir doch gelingen, die Reichen zu
überzeugen, ihr Hab und Gut zu
teilen, damit alle glücklich leben
können."
,,Du hast wirklich Recht, Frau, ich
will es sofort versuchen.,,
ob

Nasreddin verließ das Haus und
kam erst spät am Abend wieder.
,Nä", fragte ihn Chadidscha
gespannt, ,,hast du es geschafft?"
,,Zur HälIIe."
,,Wie, zur Hältle?"
,,Nun, es ist mir gelungen, die
Armen zu überzeugen."
Porobel von Nosreddin Hodscho,
r o rientoli sch en Lite rotu r

demTill Eulenspiegel

de

ln der Phitosophanrundo
Es ist

wahrscheinlich immer leichter; die

Armen vom Teilen zu übeaeugen als
die Reichenl Glaubst du, dass die
Armen, wenn sie plötzlich reich würden, großmütiger handelten? Und du,
teilst du gerne?

67

Iait

Die

Ku

üsdutd

Lahro

nst des Schwertes

Ein junger Mann begab sich zu einem Meister

der Kampfkunst und fragte ihn:
,,Meiste6 ich würde gerne die Kunst des

Schwertkampfes erlernen. Wie lange brauche
ich dafüfl" ,Zehn Jahre.",,Das ist zu viel! So viel

Zeit kann ich dafür nicht auflcringen!",,Also
znanzigJahre." ,,Aber das ist viel zu viel!"

ln der Phitoeophenrundo
ln dieser Geschichte geht es um Geduld
und Willen. Wenn man etwas erlernen

,,Also dreißig Jahre!"

möchte, isl die innere Einstellung zu diesem
Lernprozess sehr wichtig. Wer schon von
vornherein keine Geduld aufbringt, steuert
der nicht geradewegs auf einen Misserlolg
zu? Warum verlängert der Meister die
Dauer der Lehrzeit jedes Mal, wenn der
junge Mann entsetzt reagiert? Denkt du,
dass es dem jungen Mann eines Tages gelingen wird, die Schwertkunst zu erlernen?

Geschichte ous dem Zen-Buddhismus
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,,Und nun schau hier hinein", sagte er.
Aber in dem Spiegel konnte das Kind nur sein
eigenes Gesicht erkennen.
,,Das nämlich ist die Gefahr des Geldes", erklärte der Vater. ,,Es verleitet dich dazu, nur dich
selber zu sehen."
Jüdische Geschichte

Das Geld als Spiegel
Eines Tages fragte ein kleines Kind seinen
Vater: ,,Papa, was ist Geld?"
Der Mann überlegte einen Augenblick, nahm
dann eine große Glasscherbe und hielt sie dem
Kind vor die Augen.
,,Schau hindurch!"
Das Kind sah seinen Vater durch das Glas, die
vorbeilaufenden Menschen auf der Straße und
die vorüberfahrenden Autos.
Dann nahm der Vater einen Pinsel und silberne
Farbe und bestrich damit eine Seite der Scherbe. So wurde aus dem Glas ein Spiegel.
70

ln der
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Die Botschaft der Geschichte ist klar: Reichtum führt zu

Egoismus.

Er verleitet dazu, nur auf

den eigenen Vorteil zu
achten, an sich zu denken und die anderen
nicht mehr zu sehen.
Aber sind alle, die viel
Geld besitzen, egoistisch?
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Der lrinkende l(önig
Es war einmal ein König, der auf
einem Bein hinkte. Alle seine
Gefolgsleute taten so, als würden sie ebenfalls hinken; dadurch wollten sie sich bei ihm
einschmeicheln. Es gab keinen
Einzigen im Palast, der nicht
hinkte! Doch eines Tages kam
ein Edelmann an den Hof, der
über diese Sitte nicht informiert
war, Er dachte nicht daran zu
hinken, Mit stolzem, geraden
Gang trat er vor den König.
Die versammelte Hofgesellschaft, die im Thronsaal anwesend war, konnte sich das Lachen kaum verkneifen. Doch der
König beugte sich zu dem Neuling hinab und fragte ihn:

,,Herr, was bedeutet das? lch

meine gesehen zu haben, dass
ihr nicht hinkt!"
,,Oh nein, Majestät", antwortete
der Edelmann, ,,glaubt mir,
meine Füße sind voller Hühneraugen. Und wenn ich aufrechter
laufe als manch anderer, so liegt
das daran, dass ich auf beiden
Beinen hinke."
Noch dem französischen Chonson- und Operenendichter Gustave Nodaud ( I 820- I 893)

ln der Phitoeo'
phenrunde

ln allen Ländern

der

Erde nehmen Untergebene die Vorlieben und

Gewohnheiten

ihres
Herrschers an: Liebt dieser Musik, so lieben auch

die

Höflinge Musik;
glaubt er an Gott, so
beten seine Anhänger zu
demselben Gott.

Gibt es solches Verhalten nur in den Palästen?
Wie sieht es damit in
Schulen oder auch unter

Freunden
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aus?

Brüderticirkait 0roßf [igf gksit

Ieften

Die beiden Sandalen

ln lndien sind die Züge stets
überf ullt. Eines Tages- fiel ei-

nem Reisenden, der nur noch
auf dem Dach des Waooons
einen Plalz gefunden 6ätte,
eine Sandale" vom Fuß. Er
streifte sogleich auch die zweite Sandale ab und warf sie hin-

ln der Pfiitoeophenrunde
Tröstet es dich nicht auch manchmal, wenn du weißt, dass
etwas für dich Unangenehmes einem anderen nützen
kann? lst dir das schon einmal passiert? Kannst du dich,
auch wenn du beim Spiel verloren hast, trotzdem für deinen Gegner freuen? Eine positive Einstellung zu den Dingen kann uns in vielen Situationen helfen. Denkt du, wir
sollten unter allen Umständen glücklich sein können?

terher.

Einem verwunderten Mitreisenden erklärte er:
,,Was soll ich mit einer einzioen
Sandale anfangen? Derjenige,

der die herunt-ergefalleÄe findet, hat auch keinen Nutzen
davon. Deshalb soll er lieber
gleich auch die zweite finden!,,
l1dßche Geschichte, nocherzöhlt von dem
fronzösischen
Schrifuteller leon-Claude Corriöre
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Der Ring des Gyges

l
i

Diese huberlraftdes Ringes brachte Gyges
auf finstere Gedanken. Und da er den König
um seine Reichtümer beneidete, kehrte er in
den Palast zurück und verftihrte die Königin.
Dann benuEte er seine Unsichtbarkeit, um
den Königzu töten, und schließlich bestieg
er selbst den Thron.
Legende ous dem Buch ,,Der Stoot" des griechischen Philosophen Ploton
(427-347 v.Chr.)

Vor langer Zelit fand der griechische Hirte
Gyges einen geheimnisvollen Ring am Finger eines toten Mannes- Er nahm ihn an sich
und trug ihn von da an Tag und Nacht. Als er
einesTages zusammen mit anderen Hirten
vor den König gerufen wulde, drchte er ge
dankenlos den Ring an seiner Hand. Da
merkte e6 dass er unsichtbar wurde! Die andelen sprachen von ihm, als sei er abwe
sendo denn niemand konnte sehen, dass er
noch unter ihnen war. Er drehte weiter an
dem Ring, und schon war er wieder sichtbar.
lo

ln der Phitosophenrunde
Der Philosoph Platon schließt an

die Ezählung dieser

Geschichte
folgende Frage an: ,,Wenn wir den
Ring des Gyges besäßen und vor

Strafe sicher wären, würden wir
uns dann etwa nicht mehr scheuen zu stehlen, zu töten und alles
nach unserem Willen zu tun?"
Oder anders ausgedrückL Warum
vermeiden wir es, Böses zu tun?
Weil wir wissen, dass es unrecht
ist, oder weil wir uns vor der Strafe fürchten?

tt

Furairt

Ruira

Fgnik

Ausf,estfcrlanhoit

dem Grund des Flusses ab. Das Wasser
wurde wieder klar und rein. Und das Nilpferd
entdeckte nun sein Auge, das vor seinen
Füßen lag. Es hob es auf und steckte es an
seinen Plalz.
Afr iko nisch e Erzöhlu

ng

Das Nilpferdauge
Ein Nilpferd lief durch einen Fluss, als sich
plötzlich eines seiner Augen löste und ins
Wasser fiel. Das Nilpferd suchte überall. Es
wendete und drehte sich, wühlte links und
rechts, vor und hinter sich. Aber von seinem

Auge keine Spur.

Als die Flussvögel es so sahen, riefen sie
ihm zu: ,,Beruhige dichl So beruhige dich

-L--

_?*'

doch!"

Aber das Nilpferd war in panik geraten und
hörte sie nicht. Es wollte unbedingt sein ver-

lorenes Auge wiederfinden.
Da begannen auch die Fische und Frösche
ihm zuzurufen: ,,Bleib ruhig! So bleib doch
ruhig!"
Schließlich hörte das Nitpferd sie doch. Es
hielt inne und schaute sie railos an.
Da setzten sich Schlamm und Dreck, die das
schwere Tier aufgewirbelt hatte, langsam auf
78

rL,

ln der
Philoeophenrundo
Solange man von Angst oder Unruhe erflullt ist, kann man keinen
klaren Gedanken fassen und ist

unfähig zu handeln. Sicherlich
hast du das schon einmal erlebt.
Wie lassen sich Panik und Aufregung wohl am besten überwinden?
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gfrunü

urtstt

Mein{tn$

Ausseiren

Mitrnon*chen

Die Erziehung eines Weisen
Ein alter weiser Mann hatte einen Sohn, der nie aus dem
Haus ging, weil er sich wegen seines Aussehens schäm-

te. Er fürchtete den Spott der anderen. Da erklärte ihm
sein Vater, dass man nicht auf die Leute hören soilte. Das
wollte er ihm beweisen.
,,Morgeno', kündigte er an, ,,gehen wir gemeinsam auf den

Markt!"
Bei sonnenaufgang verrießen sie das Haus. Der Arte ritt
auf dem Esel, sein Sohn lief neben ihm her. Als sie zum
Marktplatz kamen, schimpften die Händler: ,,Seht euch nur
diesen Mann an. Er ruht sich auf dem Eselsrücken aus
und lässt seinen armen Sohn zu Fuß laufen!,,
Der Weise sagte zu seinem Sohn: ,,Hast du das gehört?
Morgen kommst du wieder mit zum Markt!,,

80

Am nächsten Tag tauschten Vater und Sohn die plätze:
Der Junge stieg auf den Eselsrücken und der alte Mann
ging zu Fuß. Am Markteingang warteten schon die gleichen Händler: ,,Seht nur dieses ungezogene Kind,,n sagten
sie. ,,Es sitzt ruhig auf dem Eselsrücken, während sich
sein armer Vater durch den Staub schteppen muss. Ein
solches Schauspiel zerreißt einem doch das Herzf
,,Hast du das gehört?", sagte der Vater zu seinem Sohn,
,,Auch morgen gehen wir wieder gemeinsam auf den
Markt!"
Am dritten Tag gingen Vater und Sohn zu Fuß, den Esel
führten sie an der Leine.
,,Seht nur diese beiden Dummköpfe,,, spotteten die Händler. ,,Sie laufen zu Fuß, als ob sie nicht wüssten, dass man
auf einem Esel reiten kann."
n,Hast du das gehört?", sagte der Weise. ,,Morgen nehme
ich dich auch wieder mit auf den Markt!,,
Als sie am vierten Tag das Haus verließen, setzten sie
sich beide auf den Rücken des Esels. Die Händler, die wie
immer am Eingang zum Markt standen, riefen voller Empörung: ,,Was für eine Schande! Schaut euch nur die beiden an! Sie haben noch nicht einmal Mifleid mit diesem
armen Tier."
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Raichtum ütsichilsit
Am fünften Tag kamen sie wieder auf den Markt, doch dieses Maltrugen sie den Esel auf ihren Rücken.
Da brachen die Händler in schallendes Gelächter aus:
,,Seht nur diese beiden Tölpel, die ihren Esel tragen, anstatt auf ihm zu reiten!"
So sprach der Weise abschließend: ,,Mein Sohn, du hast
es wohl gehört: Egal was du im Leben tust, die Leute werden immer etwas auszusetzen haben. Deshalb sollst du
dich nicht um ihre Meinung scheren. Handete so, wie es
dir richtig erscheint, und gehe deinen Weg."
Noch einer persischen Erzöhlung

Teitsn

Arme und Reiche
Es war einmal ein Land, in dem es keine reichen

Leute gab. Dort sah man keine Prinzessinnen,
die sich mit Hermelin und Brokat schmüd<ten.
Man sah auch keine steinreichen Händlel die
prunlvolle Gespanne lenkten. Und Müßiggänger, die ihr Geld zum Fenster hinauswaffen, gab
es auch nicht. Nein, nichts von alledem.
Das muss ein trauriges L-and gewesen sein,
werdet ihr denken. lch wdß nicht. Denn in diesem L-and gab es auch keine armen Leute.
Geschichte von Michel Piquemal

ln der
Phitosophen-

fundo

Allzu oft lassen wir uns von
der Meinung anderer beeinflussen. ,,Was denken wohl
meine Mitschüler über mich?
Was sagen sie über meine
Kleidung und mein Aussehen?" Leben, das heißt nun
aberl seinen eigenen Weg finden. lst es nicht daher manchmal in Ordnung, Kritik in Kauf
zu nehmen, um sich selbst
treu zu bleiben?
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Arrnut

ln der Phitosophenrundo
,,Wenn du das Überflüssige besitzt", lehrt ein SprichworL, ,,dann fehlt anderen das Nötige." Dem Reichtum
steht immer die Armut gegenüber: Bestehlen die Reichen also die Armen? Wie könnte es uns gelingen, mehr
zu teilen und ein besseres Gleichgewicht herzustellen?
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Ver{snsnn

Sier

Das Grab des Bauern
Ein König wollte einen seiner Untergebenen belohnen, der ihm einmal das Leben gerettet hatte. Er
vercprach ihm so viel Land, wie er von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang durchmessen könnte.

Tod

Bssite

ArmUt

brach er erschöpft zusammen, streckte dabei aber
noch seine Hände aus, um sich ja keinen Brocken
werVoller Erde entgehen zu lassen.
Doch er stiand nicht wieder auf. Seinen Lauf hatte
er mit dem Tod bezahlt. In diesem Augenblid< kam
ein Geistlicher vorlcei. Er beugite sich über den
Toten und sagte:,,Oh Bauer, warum begehrct du so
viele Morgen Land, wenn für deine ewige Ruhe
sechs Fuß Erde ausreichen?"
Bulgonsches Märchen

ln der
Phitoeophenrundo

Daher lief der Mann schon im Morgengrauen los.
Er durchquerte die Felder, achtete nicht auf Hitze,
Hunger oder Durst. Ganz im Gegenteil, er lief um
so schneller, je später es wurde. Und als die Sonne
ihre le2ten Strahlen aussandte, beschleunigte er
seine Schritte, um noch einige Morgen Land mehr
zu erlangen. Beim letzten Schein des Abendlichts
84

Wir haben es hier wieder einmal
mit einem Text über die unersättliche Begierde der Menschen
zu tun. Aber ist es nicht verständlich, dass der arme Bauer
ein großes Stück Land besitzen
möchte? Sollte nicht der König
getadelt werden? Hätle er nicht
einfach einen Teil seines Besitzes
abgeben sollen? Steht der Autor
der Geschichte wohl auf der Seite
des Königs oder der des Bauern?
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Nätrticrrkeit

Die Wanderer

unter der
Platane

UndcnkbErksit

Anerkonnung

Zwei Wanderer waren von der
prallen Mittagssonne auf der
heißen Landstraße völlig erschöpf
Sie wollten nach
einem schattigen Plätzchen
suchen, um sich auszuruhen,
Als sie eine Platane entdeckten, waren sie froh über
deren kühlenden Schatten,
Sie streckten sich unter dem
dichten Laubwerk aus und
plauderten über Gott und die
Welt. Da blickte einer von
ihnen zur Baumkrone hinauf
und sagte: ,,Dieser Baum ist
wirklich nutzlos, Er trägt ja

t.

noch nicht einmal Früchte!"
Plötzlich erhob die Platane
wütend ihre Stimme: ,,lhr Undankbaren! lhr wagt es, mich
wertlos zu nennen, obwohl
ich euch Schatten spende!"
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So ist es auch mit den Menschen: Manche sind so arm,
dass selbst ihre guten Taten
niemanden von ihrer Nützlichkeit überzeugen.
Noch einer Geschichte des griechischen Fabeldichters Asop

(6.

lh.

ln der
Phitosophen-

runde

v. Chr.)

Hüten wir uns, jemanden oder etwas als nutzlos zu
bezeichnen! Wer weiß, ob er oder es für uns nicht
doch einesTages von Bedeutung sein könnte! Ralph

Waldo Emerson, ein amerikanischer Philosoph
(1803-1882), schrieb: ,,Unkraut sind Pflanzen, über
wir noch nicht genug wissen." Genauso wie scheinbar lästiges Unkaut nützlich sein
kann, gibt es Menschen, in denen große Kräfte verborgen sind.
deren Tugenden

I

I
I
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Die Schale des Bettlers

Besftc

Da warf sich der König dem Bettler zu Füßen: ,,Du hast gewonnen ,
sagte er ihm, ,,aber erkläre mir wenigstens, woraus diese Zauberschale gemacht ist."
,,Diese Schale ist ein menschlicher Schädel", antwortete ihm der Bettler. ,,Sie enthält alle Wünsche des stets unzufriedenen und unersättlichen Menschen. Deshalb bleibt sie immerzu leer."

Auf seinem Morgenspaziergang traf ein König auf einen Bettler. Da er

Porabel aus Zentrolasien

gut gelaunt war, sagte er zu ihm: ,,Verlange, was du willst, und du
sollst es bekommen!"
Der Bettler lächelte.,,Solch ein Angebot solltest du dir reiflich überlegen. Woher weißt du denn, dass du alle Wünsche eines Menschen
edüllen kannst?"
Hochmütig antwortete der König: ,,lch bin der Henscher dieses Reiches. Was solltest du schon verlangen, das ich dir nicht geben könn-

ln dar Phitoeophenrunde

te?"
,,Das ist ganz einfach, fülle meine Schale!"
Sogleich rief der König seine Diener und befahl ihnen, die Schale des

Bettlers mit Goldstücken zu füllen. Aber zum Erstaunen aller verschwanden die Münzen, sobald sie den Boden des Gefäßes berührten.

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht, dass der Henscher
nicht imstande war, die Schale eines Habenichts zu füllen.
Deshalb ließ der König seine Minister rufen:,,Selbst wenn ich hier all
meinen Reichtum verlieren sollte, so kann ich es nicht zulassen, von
diesem Bettler der Lächerlichkeit preisgegeben zu werden."

Viele Religionen lehren Enthaltsamkeit. Die
Menschen sollen lernen, ohne Wünsche
nach Besitz und Reichtum zu leben, die sie
vom Wesentlichen, nämlich von Gotl, entfernen. Aber was ist wohl das Wichtigste,
das Wesentlichste für diejenigen, die nicht
an die Existenz eines Gottes glauben?

Und sie füllten die Schale mit allem, was sich an Wertvollem auftreiben ließ, Geld, Perlen, Saphire, Diamanten und Smaragde. Doch die
Schale blieb bis zum Abend leer. Eine große, staunende Menschenmenge hatte sich um den Bettler versammelt,
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Widsrstsnd

Bewurctssin

Antigone
ln alten Zeiten verwustete ein grausamer Bürgerkrieg
die stadt Theben. Kaum war der Krieg beendei, untersagte König Kreon die Böstattung des poryneikes. Dieser Krieger hatte nämrich die waffen gegen die soldaten seiner Heimatstadt erhoben. Die
lunge Antigone
aber widersetzte sich dem Gebot. sie wollte ihrenäruder Polyneikes begraben. Doch ars sie sich gerade
daran machte, wurde sie verhaftet und vor den König
geführt. Kreon stellte sie zur Rede:
,,Weißt du nichi
dass ich verboten habe, poryneikes zu bestatten? Dal
rauf steht die Todesstrafe!,,

,,Ja, das ist mir bekannt,,, enviderte Antigone.,,Aber es
ist nur ein von Menschen errassenes eLsetz. Es gibt
jedoch höhere Gesetze, sorche, die tief
in unseren H;erzen wohnen. All meine Gedanken und meine Liebe
befahlen mir, den Körper meines Bruders zu begraben.
-Gesetz
vor

diesen inneren Gesetzen bedeutet dein

wenig - ebenso wenig wie die Tatsache, dass ich deshalb sterben muss. Lieber will ich zugrunde gehen, als
mit der verzweiflung darüber zu leben, meinem Bruder
nicht seine letzte Ruhestätte bereitet zu haben.,,
Noch derTragödie,,Antigone,, des griechischen Dichters
Sophok/es (5.lh.v.Chr.)

ln der
Phitosopienrundo

90

Dieser Text behandelt das problem der
menschlichen Gerechtigkeit. Ohne Geset_
ze ist das Leben in der Gemeinschaft nicht

möglich. Deshalb muss man sich ihnen
fugen. Wenn aber die Gesetze ungerecht
sind, ist es dann ein Verbrech"n oä". g"_
recht, sich ihnen zu widersetzen?

9l

Funtasis

üewutt

äähmuns

Angst

Bukephalos und Alexander
Bukephalos war ein Pferd von unglaublicher Schönheit. Aber keinem
Reiter wollte es gelingen, es zu zähmen. Bukephalos war überaus kräftig,
schlug mit den Hufen aus, bäumte
sich auf und schaffte es schließlich
immer wieder, die ungeschickten Reiter aus dem Sattel zu werfen. Deshalb meinten alle, d.as Tier sei böse
und aggressiv.
Als man Bukephalos vor Alexander
den Großen führte, beobachtete er
das Tier lange. Schließlich bemerkte
er, dass das Pferd nur Angst vor seinem eigenen Schatten hatte. Er drehte also Bukephalos' Kopf gegen die
Sonne, sodass sich das Tier beruhigte und langsam müde wurde. So
konnte Alexander bald darauf reiten.

ln der Phitosophenrunde
Die Angst kann beim Menschen ebenso wie beiTieren

oft Aggressivität auslösen. Wer Angst hat, handelt und
urteilt nicht mit klaremVersland. ln solchen Situationen
hören wir dann nur noch unser Hez klopfen und das
Blut pulsieren.

Antike Geschichte, nochenöhh von dem fronzösischen
Philosophen Alain ( I 868- I 9 5

I

)

So könnten wir uns auch fragen, ob ein gewalttätiger
Mensch selbslverständlich bösartig ist, Sollten wir nicht

lieber nach den Ursachen fur sein Handeln suchen?
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Sorge

FEntsrie

Ansct

Die Kuh
auf der lnsel

Es lebte.einmal eine Kuh auf einer
lnsel, die über und über mit saftig
grünem Gras bewachsen war. Dort
verbrachte sie den ganzen Tag mit
Fressen. Wenn es aber dunkel
wurde, konnte sie die grünen Wiesen
nicht mehr erkennen. Sie wurde unruhig und begann sich zu sorgen.
Was sollte sie nur am nächsten Tag
fressen? Sicherlich würde sie verhungern müssen! Vor lauter Sorge
magerte sie über Nacht ab.
94

lm Morgengrauen, wenn der Tag
langsam erwachte , traß sie sich wieder richtig voll und setzte Fett an.
Doch schon bei Sonnenuntergang
befiel sie wieder dieselbe Angst, so
dass sie bald wieder schwach und
ausgemergelt aussah,
Noch einer Geschichte des persischen Mystikers und Dichters Rumi
(t 207-r 273)

ln dar Phitoeoplranrunde
Vielen Menschen ergeht es ganz ähnlich wie der Kuh in dieser Geschichte: Die Sorgen um das Morgen lassen
ihnen keine Ruhe. Nur schwer gelingt
es ihnen, das Hier und Jetzt und die
schönen Seiten des Lebens zu genießen.

Aber die Angst gehört auch zum
Leben. Wie der Stress, den sie erzeugt, funktioniert sie wie eine Art
Motor:Wie können wir ein Gleichge-

wicht zwischen Sorglosigkeit
Angst finden?
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und

Hoffnung

KUnSt

Fraiheit

Der Maler und die Mäuse

ganze Hofstaat zog sich zurück, um nicht einem
unendlich langen Todeskampf . beiwohnen zu müssen.

Am Hofe des Kaisers von China lebte ein Maler, der
seinem Herrscher mit größtem Hochmut begegnete. Dieser bestrafte ihh für seine Unverschämtheit
und befahl, den Künstler an den beiden großen
Zehen aufzuhängen, bis er sterbe. Der Maler aber

bat um eine letzte Gunst. Man möge ihn nur

an

einem Zeh autknüpfen. Überzeugt, dass er dadurch
eines noch grausameren Todes sterben werde, erfüllte der Kaiser dem Maler diesen Wunsch. Der

Als aber der Maler allein war, mit dem Kopf nach
unten hängend und gefesselten Händen, gelang es
ihm, den Boden mit seinem freien FuB zu berühren.
Mit der Zehenspitze begann €r, unzählige kleine
Mäuse in den Sand zu malen. Er malte sie so sorgfältig und naturgetreu, dass die sandfarbenen
Mäuse lebendig wurden. Sie kletterten an seinem
Bein bis zum Strang hinauf und nagten so lange
daran, bis er riss. Da gab der Maler ihnen einen
Kuss und ging seiner Freiheit entgegen.
Chinesisches Mörchen

ln dieser Geschichte zeigt sich die Kunst als

ln der
Phitosophen-

rundo
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ein Mittel, um der Wirklichkeit, und vor
allem einer schwierigen und unertrdglichen

Situatron, zu entkommen. Das Kunstwerk
ist für manchen Schriftsteller; Musiker oder
Maler ein magischesTor zurWelt. Die Freiheit eines Künstlers ließe sich demnach nie
beschränken. Sind Künstler aber wirklich
immer frei? Dürfen sie nach anderen Regeln leben als die übrigen Menschen?
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üsrestrtiskeit Arbgit

Der Herr des Gartens
Vor langerZeit henschte in Armenien ein König,
der seinem Rosenstock genauso viel Pflege ange-

deihen ließ wie dem liebsten seiner Kinder. Denn,
so hieß es, sollte sich eine Rosenblüte auf den
dünnen Zweigen öffnen, so würde sie dem Henn
des Gartens Unsteölichkeit verleihen. Sobald der
Frühling nahte, ging der König jeden Morgen in
den Garten. Ar-rfmerksam untercuchte er den Rosenstock und suchte verzweifelt nach der Knospe,
die ihm Unstedclichkeit vercprach. Da er aber nicht
die geringste Spur einer Knospe fand, wurde er
wütend auf seinen Gärfrer und verjagte ihn.
Die Jahre vergingen. Es kamen viele Experten,
doch keiner von ihnen entlockte dem Rosenstock
eine Blute. EinesTages erschien ein junger Mann.

cT/lanze liebevoll um. Er wachte
Tag und Nacht bei

ihr. Erschützte sie gegen den Wind, und beim ersten Frost hüllte er sie in Stroh. Schließlich begann

er sogar mit ihr zu sprechen:
,,Rose, wo tut es dirweh?"
Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, kroch
ein schwaaschillernder Wurm aus der Wuael.
Gerade wollte derJunge ihn packen, als eine
Schwalbe ihn aupickte und davontrug.
Da entsprang dem Rosenstod< eine Knospe, aus
der sich in der Morgendämmerung eine wunderbare Blute enthftete.
Überglücklich lief der junge Gärtner zum König,
um ihm die Neuigkeit zu überbringen.
,,Nun bin ich unsteölich!", rief der Monarch aus.
Er überhäufte den Gärtner mit Geschenken und
beauftragte ihn ftrr immer mit der pflege der Rose.

,,Hert'', sagte erzum König,,,ich liebe Rosen über
alles und möchte mein Glückversuchen."

Der König wollte den jungen Mann zuerct ficrtschicken, ließ sich aber von dessen Entschlossenheit
übeaeugen und öffnete ihm das Gartentor.
Von diesemTage an lebte derJunge nur noch für
den Rosenstock. Er grub die Erde am Fuße der
98
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Zehn Jahre später jedoch lag der König im Sterben.,,Dann war das wohl nur eine Legende,"
mgte ertraurig zum Gärtner, ,der Herr des Gar-

Lshrteit

Arbeit

ln der Schmiede des Weisen

tens stiöt genau wie alle anderen."
,,Nein", flüsterte der Gärtner, der neben ihm kniete.
jener'
,,lhr wart nie der Herr des Gartens, sondern
der jedenTag für die Rose gesorgt hat und immer
noch für sie da ist."
Da schloss der König die Augen, und der Gärtner
trat zufrieden hinaus unter das Sternenzelt. Er hat-

te nun Zeit, vielZeit!
Noch einem ormenischen Mörchen

ln dar PhitosoPhenrunde
Dieses alte armenische Märchen stellt eine
Grundregel unserer Gesellschaft in Frage: Es handelt davon, dass die Dinge nicht denen gehören,
die sie besitzen, sondern denen, die sich um sie
kümmern. Das erinnert an die Proteste der Ar-

beiter im 19. Jahrhundert Sie forderten, dass die
Erde denen gehöre, die sie bearbeiteten' Waren
sie mit ihren Protesten erfolgreich? Wem gehören heute die Produktionsmittel wie etwa der
Boden, die Fabriken, die Maschinen?
Dieses Märchen belohnt den Gärtner mit Unsterblichkeit.Wärst du auch gerne unsterblich?

.l00

Ein junger Student träumte davon, der größte Gelehrte aller Zeiten zu werden. Eines Tages hörte er von
einem alten Weisen, der am Rande des Königreiches
lebte. Er war, so hieß es, der Gelehrteste von allen.
Und dabei übte er noch immer seinen Beruf als
Schmied aus. Sogleich machte sich der Student auf
den Weg. Er nahm seinen Wanderstab und verließ Eltern und Freunde, um den Weisen aufzusuchen.
Seine Reise dauerte einige Monate, und er lernte unterwegs mehr, als er je aus Büchern erfahren hatte.
Endlich erreichte er die bescheidene Werkstatt des
Meisters und warf sich dem alten Mann zu Füßen.

t0t

,,Was möchtest

du, mein Sohn?", fragte ihn

der

Schmied.
,,lch möchte von dir die Weisheit lernen."

Als Antwort hielt ihm der Schmied nur einen Strick
hin, mit dem sich der Blasebalg für das Feuer der
Schmiede betätigen ließ. Er sagte: ,,Zieh am Strick."
Und der junge Mann zog von morgens bis abends am

zurückkehren. Alle Weisheit der Welt ist in dir. lch
habe dich die Geduld gelehrt." Und er machte sich
wieder an seine Arbeit.
Der Student schnürte sein Bündel und machte sich
freudig auf den Weg in sein Dorf.
Erzöhlung ous dem Mderen Osten

Strick. Auch an den folgenden Tagen zog er am
Strick. So ging es wochenlang. Monatelang.
Nach einem Jahr wagte er zu bitten: ,,Meister, ich
würde lieber etwas lernen.'n ,,Zieh am Strick", befahl
der Schmied und setzte seine Arbeit fort. Weitere Monate vergingen. Der junge Mann traute sich nicht
mehr zu fragen
Nach fünf Jahren richtete der Meister erstmals das
Wort an ihn: ,,Mein Sohn, du kannst nun zu deiner Familie zurückkehren."
,,Aber Meister", erwiderte sein Schüler, ,,ich will lernen. Unterrichte mich!" ,,Dann zieh am Strick"o antwortete der Schmied. Und er ging erneut an die Arbeit.
Fünf weitere Jahre vergingen, fünf Jahre des Schweigens und harter Arbeit.
Fast schien der Schüler den Grund seines Kommens
vergessen zu haben. Da sprach ihn der Meister wieder an: ,,Mein Sohn, du kannst nun zu den Deinigen
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ln der Phitoeophenrunde
Wer Großes erreichen will, braucht
Zeit und muss sich viel Mühe geben.
Ein berühmter Pianist hat jahrelang
Klavier geübt. Die Akrobaten im Zirkus haben viele Stunden trainiert, um
ein Kunststück ernzustudieren, ebenso der Sprinter; der den Weltrekord
im 100-Meter-Lauf aufgestellt hat.
Wer sich solch hohe Ziele steckt, für
den ist Geduld die höchsteTugend.

Wie gehst du vo[ um deine Ziele

zu

erreichen? Gibt es etwas, das ebenso
wichtig sein kann wie Geduld?
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Salomo und die verliebte Ameise
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Der große König Salomo ging an einem einsamen
Ort spazieren, als er an einem Ameisenhaufen
vorbeikam. Sogleich liefen die Ameisen zu Tausenden auf ihn zu, grüßten ihn und erwiesen ihm
ihre Ehrerbietung.
Aber eine von ihnen tat so, als sähe sie ihn nicht.
Sie machte sich an einem riesigen Sandhüg el zu
schaffen, den sie Körnchen für Körnchen abtragen
wollte. Voller Verwunderung ließ Salomo sie rufen
und sprach zu ihr: ,,Kleine Ameise, du wirst es nie
schaffen, diesen Sandberg wegzuräumen. Die
Aufgabe, die du dir vorgenommen hast, übersteigt
deine Kräfte."
Die Ameise verbeugte sich vor ihm, enruiderte
aber:,,Oh großer König, schaue nicht auf meine
Größe. Was zählt, sind einzig mein Eifer und meine Hingabe. lch bin der Schönheit einer Ameise
verfallen. Sie verließ mich mit den Worten: ,Wenn
du diesen Sandhaufen abträgst, beseitige ich das
t04

Hindernis, das uns trennt.' Deshalb gebe ich mich
bis zum letzten Atemzug dieser Aufgabe hin. Und
wenn ich dabei mein Leben lassen muss, so sterbe ich wenigstens in der Hoffnung, sie wieder zu
treffen. Oh König, lerne von einer bejammernswerten Ameise, was die Kraft der Liebe ist, lerne
von einem Blinden das Geheimnis des Sehens."
Noch einer Parobel des persischen Dichters Farid od-DinAuor (um

ln der Phitoeophenrunde
Wir alle gleichen dieser bedauernswerten
winzigen Ameise. Wenn wir von einem
großen Vorhaben, einer ldee oder großer
Liebe motiviert sind, können wir Berge
versetzen. Die Parabel deutet aber auch
an, dass das Ziel nicht das Wichtigste ist,
sondern die Hoffnung, die Suche ob es
sich um die Suche nach Liebe, Kunst oder

-

die Suche nach Gott handelt. Wonach
strebst du? Hast du dir auch schon einmal
vorgenommen, Berge zu versetzen? Oder
hast du vielleicht schon damit begonnen?
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Das nutzlose Haus
ln der
Phitosophen-

Ein Bettler klopfte eines Tages an die Tür eines
Hauses, um ein Stück Brot zu erflehen. Als der
Hausherr öffnete, fuhr er den Bettler an: ,,Wie
kommst du darauf, dass ich dir Brot gebe? Hältst
du mein Haus für eine Bäckerei?"
,,Dann schenke mir ein wenig Fett vom Fleisch."
"So viel ich weiß, hängt über meiner Tür kein
Schild, auf dem Metzgerei steht."
,,Gib mir wenigstens eine Handvoll Mehl."
,,Wo siehst du bloß die Flügel einer Mühle?"
,,Ein einfaches Gläs Wasser würde genügen."
,,Hier ist auch kein Fluss."

Da ließ der Bettler seine Hose herunter und ver-

richtete

in aller Ruhe seine Notdurft auf der

Gegen den Geiz des Hausbesitziemlich
machtlos. Denkst du, der Reiche

zers ist der Bettler

runde

hat die Strafe verdient, weil er
einem Bedürftigen nicht geholfen

hat?

trÄ'(l([nEr
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Türschwelle.
,,Was tust du da?", rief der Herr des Hauses entrüstet.
,,Wenn es hier weder etwas zu essen noch zu trinken gibt, wird doch wohl niemand hier leben! lch
schließe daraus, dass diese Ruine ein Klosett
ist."

Noch einer Erzöhlung des persischen Mystikers und Dichters Rumi (1207-1273)
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Vercwaiftuns

Die Verzweiflung
der Hasen
Eines Tages waren es die
Hasen Leid, unaufhörlich vor
ihren Feinden zu fliehen und
in Angst zu leben. Sie beriefen

eine große Versammlung ein
und hielten Rat. ,,Das ist doch
kein Leben!", klagten sie. ,,So
ängstlich wie wir ist wohl

keine andere Tierart.

Ein

Windzug oder ein herunterfal-

lendes Blatt versetzt uns

in

Angst und Schrecken und wir
ergreifen die Flucht! Die Angst
ist unser ständiger Begleiter.

Wir sind wirklich die unglücklichsten Tiere der SchöPfung.
Lieber wollen wir sterben, als
so weiterzuleben!" Und feierlich wurde der Beschluss gefasst: Am nächsten Tag sollte
sich das ganze Hasenvolk in
den Fluss stürzen.
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Als der neue Tag anbrach, begaben sich die Hasen also alle zu-

sammen in die Ebene. Aber als sie in die Nähe des Flusses
kamen, war das Froschvolk, das sich am Ufer wärmte, durch
das Getöse dieses Aufmarschs erschreckt. lm Nu hüpften alle
Frösche ins tiefe Wasser, um sich zu verstecken.
Da sahen die Hasen, dass es doch noch ängstlichere Tiere gab

als sie. Das Leben schien ihnen plötzlich wieder schön. Und
anstatt sich zu ertränken, hoppelten sie zum köstlichen grünen
Gras auf den Hügeln zurück.
Erzöhlung ous Anotolien (Region der heutigenTürlcei)

ln der Phitoeoptrenrundo
Wenn wir unglücklich sind, denken wir manchmal, dass niemand auf der Welt noch unglücklicher sein kann. Aber wenn wir uns umschauen,

entdecken wir meist Menschen, deren Unglück
noch größer ist als unseres.
Findest du es richtig, sich..so zu beruhigen? Wre
kann man die Kraft zur Uberwindung schwerer
Situationen sonst erlangen? Woher kommt sie?
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Die Ohren des Königs Midas
Der phrygische König Midas war nicht gerade als
großer Kenner der Musik bekannt. Dennoch behauptete er eines Tages, dass der Satyr Marsyas ein besserer Musiker sei als Apoll, der Gott der Künste.
Wutentbrannt zog Apoll Midas die Ohren so lang, dass
sie aussahen wie Eselsohren. ,,So", sagte der Gott,
,,nun wirst du ein feineres Gehör haben!"

Ein solches Geheimnis ist jedoch sehr schwer zu bewahren. Der Friseur widerstand einen Tag, zwei Tage,
drei Tage ... aber am Morgen des vierten Tages hielt er
es nicht mehr aus. Er rannte wie von der Tarantel gestochen aus dem Palast zum Flussufer, grub ein Loch
und flüsterte hinein: ,,Der König Midas hat Eselsohren!"
Erleichtert schüttete er das Erdloch wiedbr zu und
kehrte in den Palast zurück.
An dieser Stelle wuchs aber bald Schilf. Und wenn der
Wind es hin und herbewegte, flüsterte das Schilf: ,,Der
König Midas hat Eselsohren ... Der König Midas hat

Eselsohren..."
Noch einer Erzöhlung aus den ,,Metamorphosen" des römischen Dichters Ovid
( I.

Johrhundert

v. Chr.)

Dieser antike Mythos lehrt uns,

Dem armen Midas, der seine Schande um jeden Preis
verbergen wollte, blieb nichts anderes übrig, als den
ganzen Tag über eine riesige Kopfbedeckung, eine silberne Tiara statt seiner Krone zu tragen.
Nur der Friseur wusste von den grotesken Ohren des
Herrschers. lmmer, wenn er Midas die Haare wusch,
amüsierte er sich über die ungewöhnlichen, langen
Auswüchse. Er brannte darauf, das Geheimnis zu lüften. Doch Midas hatte ihn gewarnt: ,,Wenn du darüber
sprichst, bist du ein toter Mann!"

fi0

ln der
Phitosophen-

runde

dass keine Wahrheit

lange

unentdeckt bleibt. Es kann lYonate oder Jahre dauern, doch
eines Tages kommt die Wahrheit immer ans Licht. Glaubst
du, dass das stimmt? Kennst du

konkrete Beispiele? Familiengeheimnisse, Staatsgeheimnisse . ..
lst es übrigens immer sinnvoll,
dass sie enthüllt werden?
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Der Mönch und die
diebische Katze

Der Koch kniete unter dem Baum nieder und flehte die Katze an,
ihm zu verzeihen

-

doch vergeblich. Erst als der Mönch die Katze

bat, die Entschuldigung des Kochs anzunehmen, kam sie von ihrem

Zweig herunter und schmiegte sich an die Füße ihres Meisters.
Ein Mönch hatte eine Katze aufgenommen, die er sehr liebte. Wenn
Noch erner Erzöhlung des persischen Dichters Forid od-Din Anor (um I I

er betete, saß sie neben ihm aüf dem Gebetsteppich. Die übrige Zeit

s}-t

220)

vertrieb sie sich mit Streifzügen durch das Kloster, wo jeder sie
kannte. Sie schlich sogar in die Küche, rührte die Speisen aber nicht
an.

ln der Phitoeophenrunde

Eines Nachts aber lief sie zum Herd und stahl ein Stückchen Fleisch

Vor einigen Jahren stand in Frankreich einmal eine Frau

aus einem großen Topf. Als das der Koch bemerkte, zog er ihr die

vor Gericht, weil sie Lebensmittel lur ihre Kinder ge-

Ohren lang. Erschrockein verkroch sich die Katze in einer Ecke und

stohlen hatte. Sie wurde freigesprochen, was sehr viel
Außehen erregte. Bist du mit dem Mönch einer Meinung, dass ein Diebstahl in großer Not njcht bestraft

schmollte.

Als der Mönch davon erfuhr, ging er zur Kalze und fragte sie:

werden sollte? Wie weit könnte diese
gehen?

,,Warum hast du das getan?"

Da lief sie in den Garten und trug drei Kätzchen herbei. Darauf warf
sie dem Koch einen zornigen Blick zu und sprang auf einen Ast. Der

Mönch erklärte dem Koch:,,Sie brauchte dieses Stückchen Fleisch,
um ihre Jungen zu nähren. Wenn man bedürftig ist, kann etwas Ver-

)

botenes gerechtfertigt sein. Deine Bestrafung hat sie verstört. Sie
hat sich auf den Ast zurückgezogen, weil sie böse auf dich ist. Bitte

sie um Verzeihung und ihr Zorn wird vergehen."
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Der Elefant von Bagdad
lndische Händler hatten einmal einen Elefanten nach Bagdad mitgebracht. Dort wurde das
Tier in eine-n finsteren Stall gesperrt. Viele
Neugierige kamen,'um zu sehen, .wie ein.solcheiTiei aussieht. Da sie es nicht mit ihren
Augen sehen konnten, betasteten sie es mit
ihren Händen.
Einer berührte seinen Rüssel und sagte: ,,Dieses Tier ähnelt einem großen
-seine Schlauch!" rief
Ohren und
Ein anderer berührte
aus: ,,Man könnte fast meinen, es ist wie ein
großer Fächer!"
Ein Oritter, der sein Bein befÜhlte, stellte fest:
,,Aber nicht doch, ein Elefant ist wie eine
große Säule!"
ieder beschrieb den Elefanten auf seine
Weise, je nach dem Körperteil, das er berüh,rt
hatte.'Äber auch bei Kerzenlicht wären sie
gewiss nicht alle einer Meinung. gewesen'
öenn unsere Augen können uns ebenso täuschen wie unsere FingersPitzen.
Noch einer Geschichte des persischen Mystrkers und Dichters Rumi
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(1207-127j)
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ln der
Phitosophen'
rundo

Alles, was wir über die Welt wissen,
verdanken wir der Wahrnehmung
unserer Sinne. Den Phrlosophen
stellt sich nun die Frage:Was wäre,
wenn unsere Sinne unvollkommen
wären oder uns sogar trogen? Nicht
immer können wir uns auf unsere

Augen verlassen: Einzellige Lebewesen zum Beispiel wären ohne ein Mikroskop nicht zu erkennen. Sind wir
also wie Blinde, wie die Leute aus
dieser Fabel?

Der griechische Philosoph

Platon

entwickelte diese ldee in seinem berühmten,,Höhlengleichnis". Wie in
einer Höhle, in die lediglich Schatten

der Außenwelt fallen, können

die

Menschen nur Abbilder derWirklichkeit erkennen. Wie die Welt wirklich
aussieht, das erkennen sie nicht.

fi5
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Weishsit

Ehrgsir

Der Gelehrte und der Fährmann
An einem breiten Fluss hatte sich ein Fährmann niedergelassen. Für einen kleinen Lohn
brachte er Reisende ans andere Ufer.
Eines Tages kam ein berühmter Gelehrter zu
ihm und bat um seine Dienste. Als er in den
Kahn stieg, begann sich der Fährmann mit
ihm über dies und das zu unterhalten.
Der Gelehrte bemerkte, dass der Fährmann
nicht sehr gebildet war und beim Sprechen einige Fehler machte.
,,Sag mal, mein Freund", fragte er ihn, ,,hast
du j-emals die Schule besucht?" ,,Nein", antwortete der Fährmann und ruderte weiter.

,,Dann hast du also die Hälfte deines Lebens
verloren, mein Freund."
Diese Worte verletzten den Fährmann, aber
er schwieg.
Als sie die Mitte des Flusses erreicht hatten,
wurde der Kahn plötzlich von der Strömung
umgerissen und beide Männer fielen ins Wadser. Von weitem sah der Fährmann, wie der
Gelehrte gegen das Ertrinken ankämpfte.
Er rief ihm zu: ,,Hast du je schwimmen gelernt,
Meister?"
,,Nein", antwortete der Gelehrte und paddelte
hilflos im Wasser herum.
,,Dann hast du also dein ganzes Leben verloren, mein Freund."
Erzöhlung ous dem Mittleren Osten

ln der Philosophenrunde
Manchmal begegnen gebildete Leute demjenigen, der nicht so lange die Schulbank gedrückt

-

hat, mit Spott und Hochmut. ln dieser Geschichte siegt das Können, nicht das Wissen.
Doch die Menschlichkeit fehlt beiden Männern.

Wie sähe ein gesundes Gleichgewicht

ll6
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Die Warnungen des
Todes

Ein junger Bauer kehrte eben vom Feld heim, als
er dem Tod begegnete, der seine Sichel über der
Schulter trug. Erschreckt fragte er ihn: ,,Was willst
du von miri lch bin noch jung. Warum holst du
mich, ohne mich vorher zu warnen?"
dich will ich
,,Keine
'holen, Sorge", sagte der Tod' ,,Nicht
sondern deinen Nachbarn mit dem weißen
Bart. lch hole dieh erst, wenn ich dich vorher gewarnt habe."
Erleichtert ging der junge Mann nach Hause' Am
Abend ging er auf ein Fest. Dort traf er ein hübsches MaOLfren, das ihm gefiel' Sie heirateten und
zeugten viele Kinder. So führte er ein glückliches
und sorgloses Leben' Die Jahre vergingen'
Eines Äbends, als er wieder von den Feldern
heimkehrte, erblickte er abermals den Tod' Zerstreut grüßte er ihn, denn er dachte, jener wäre
gewiss wieder auf der Suche nach einem anderen'
Doch der Tod kam direkt auf ihn zu'
,,Was willst du von mir?"
er,,tttun, du weißt doch, dass ich nur meine Arbeit
iedige. Ich bin gekommen, um dich zu holen'"

fi8

,,Du hattest mir doch aber
versprochen, dass du mich
vorher warnen würdest!"

,,lch habe dich nicht nur
einmal gewarnt, sondern
hundertmal! Du hast doch
im Spiegel deine grauen

Haare gesehen, die Runzeln, die dein Gesicht zerfurchten. Wie oft hast du

geklagt, dass du beim Laufen schnell außer Atem
warst und deine Gelenke
schmerzten! Wie kannst du
da sagen, ich hätte dich
nicht gewarnt?"
Dann packte er ihn am Arm
und riss ihn mit sich fort.

ln der
Phitocophenrunde
Der Bauer vergisst den Tod

und fuhrt ein glückliches
Leben. Doch es gibt Momente, in denen es wichtig
sein kann, daran zu denken,
dass wir eines Tages ster-

ben werden.Vielleicht können wir so dem Tod seinen
Schrecken nehmen?

Manche Menschen fürchten sich nicht vor dem Tod,
sie bereiten sich geistig darauf von Woher nehmen
sie wohl diese Ruhe?

Erzöhlung ous Mitteleuropo

tr9
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Die beiden Aste des Baumes

Vor langer Zeit stand auf einer ausgetrockneten Heide
ein außergewöhnlicher Baum. Er war sehr alt, so alt
wie die Erde, hieß es. Er. gab wunderbare Früchte, die
so golden schillerten, wie nur die Sonne es vermag.
Zwei enorme Aste beugten sich unter der Last ihrer
Früchte. Doch niemand konnte diese Himmelsgaben
genießen, da einer der beiden Aste vergiftete Früchte
trug und niemand wusste, welcher Ast es war. Allen
lief beim Anblick dieser Früchte das Wasser im Mund
zusammen, aber niemand wagte es, sie zu kosten.
Da brach eine große Hungersnot aus. Ein kalter Frühling zerstörte die Obstgärten, ein trockener Sommer
verbrannte die Ernte. Nur der alte Baum trug seine
Früchte, die schöner waren denn je. Da versammelten
sich die Dorfbewohner voller Verlangen unter seinen
Asten. Sie hatten die Wahl: Entwedär sie aßen die giftigen Früchte und riskierten ihr Leben, oder sie rührten
sie nicht an und würden verhungern. Unentschlossen
schlichen sie um den Baum herum, als ein sehr alter
Mann den ersten Schritt wagte. Er nahm eine Frucht
von einem Ast und biss kräftig hinein. Alle schauten
ihn an. Als sie sahen, dass er mit großen Bissen aß,
stürzten sie sich auf diesen Ast, um sich die Früchte
schmecken zu lassen. Das Fruchtfleisch war kösilich,
es stillte Hunger und Durst zugleich. Und kaum war
120

eine Frucht gepflückt, wuchs schon eine andere nach!
So schlemmten die Dorfbewohner mehrere Tage und
lachten über ihre Angst von einst. Und eines Tages
beschlossen sie, den nutzlosen Ast mit den giftigen
Früchten abzuschlagen.
Aber ach, als sie am nächsten Tag wiederkamen, lagen alle guten Früchte auf der Erde und waren schon
verfault. Und der Baum, der schöne Baum, der so alt
war wie die Erde, war tot.
Nach einer indischen Erzöhlung

ln der Phitoeophenrunde
Das Gute und das Schlechte
lassen sich nicht immer so
einfach voneinander trennen.
Jedes Ding hat zwei Seiten,

und nur dadurch ist es

ein

Ganzes, Erst durch sein Ge-

genteil erhält das Gute seine
besondere Qualität. Und gilt

das nicht für unsere Fehler

und unsereTugenden ebenso?
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zusammen besitzen wir alles, was man braucht: lch habe Beine und

du hast Augen. lch werde dich tragen, und du wirst mich führen. lch
werde für dich laufen und du wirst für mich sehen,"
Nach wenigen Minuten waren sie sich einig. Und sie liefen nach Her-

zenslust durch die Straßen, auf ihren Gesichtern leuchtete ein wunderbares Lächeln.

Der Blinde und der Lahme

Noch einer Erzöhlung des fronzösischen Schriftstellers Jeon Pierre Cloris de Florion
(t 7s5-r 794)

ln einer Stadt in Asien lebten einmal zwei unglückliche Menschen.
Der eine war blind, der andere konnte nicht laufen, weil seine Beine
gelähmt waren. Und beide waren arm, so arm, dass sie jeden Tag

zum Himmel beteten, sie mögen bald sterben. Was sollten sie mit
einem solch unglücklichen Leben anfangen? Nun geschah es, dass
der Blinde, der auf den Marktplatz gekommen war um zu betteln, die
Rufe des Lahmen vernahm. Sein Flehen ging ihm zu Herzen. Endlich hatte er einen Leidensbruder gefunden! Er setzte sich neben ihn,

sie unterhielten sich, und schon nach kurzer Zeit waren sie Freunde.
,,lch habe mein Leiden und du hast deines! Vereinen wir sie doch"

schlug der Blinde vor.,,Dann können wir sie besser ertragen."
,,Ach", erwiderte der Lahme, ,,ich kann keinen einzigen Schritt tun,
und du siehst nichts. Was soll uns unser vereintes Elend bringen?"
,,Was es uns bringt?", fragte der Blinde. ,,Das ist sehr einfach! Beide
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ln der Phitoeophenrunde
Gegenseitige Unterstützung gibt den Menschen große Kraft. Viele Historiker glauben
soga6 dass es den Menschen derVozeit vor
mehreren Millionen Jahren nur durch ihre Solidarität untereinander möglich wa[ alle anderen Tiere zu übertreffen.

Aber es gibt ja nicht nur die gegenseitige Hilfe
einzelner Personen, sondern auch verschiedener Gruppen der Gesellschaft untereinander: Und wie sieht es mit der Solidarität unter
denVölkern der Erde aus?
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Der Magen
ln einer schönen und kalten Winternacht stolzierte der Mond, rund, glänzend und herrlich
anzusehen, am Himmel umher. Er sprach zu
den Sternen, die ihm gerne zuhörten:
,,Schaut alle her, wie schön und groß ich bin,
größer noch als die Sonne."
Ein kleiner See irgendwo auf dem großen Erdball hörte ihn: ,,Aber nein, lieber Mond! Ganz
und gar nicht!", rief er. ,,Schau mich an und du
wirst seheh, wer der Größte ist!"
Der Mond neigte sich hinab und spiegelte sich
in der blanken Wasseroberfläche.
,,Siehst du nun, dass ich der Größte bin?", fragte der See.,,Schau nur, ich kann dich ganz und
gar fassen."
lhr Streit erregte großes Aufsehen und weckte
eine kleine Maus, die am Ufer geschlafen hatte'
Sie öffnete ein Auge, sah zuerst zum Mond,
dann zum See und rief dann aus: ,,Mein Auge
ist trotz allem noch größer! Denn es kann nicht
nur den See und den Mond, sondern auch alle
Sterne am Himmel erfassen."
Aber ein Nachtvogel, der sich in der Gegend
herumtrieb, erblickte die kleine Maus. Er stÜrzte
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sich auf sie und verschlang sie im Nu mit Haut
und Haar.
,,lch alleine weiß, wer der Größte von allen ist:
mein Magen! Weil er sowohl die Maus, ihr
Auge, den See, den Mond und alle Sterne am
Himmel fasst."
Noch einer Erzöhlung der lnuit

ln der Phitoeophenrunda
Für jeden ist es wichtig, sich manchmal groß
und slark zu fuhlen, Das gibt uns oft die Kraft,
schwierige Aufgaben zu lösen oder Hindernisse zu überwinden. Aber dabei dürfen wir die
anderen nicht vergessen.Wer mit seiner Stärke prahlt, muss damit rechnen, dass sich andere dadurch beleidigt fühlen oder sogar aggressiv

werden.Wie

lässt sich das vermeiden?

0
0
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Liebe

Ngrzisrrnü$

Narziss
Es wird ezähft, dass der junge Naaiss von so großer
Schönheit wa[ dass alle Mädchen rlon ihm schwärmten. Aber er interessierte sich nicl'rt fur sie, denn keines
war ihm scfiön genug.
Ein Mädchen, dem Naziss das Hez gebrocfren hatte,
schid<te aus Racfie ein Gebet an die Götter: ,,Möge
derjenige, der niemanden liebt, sich in sich selbst verIieben!"
Und die Götter erhörten diesen Wunsclr.
An einem Morgen, als Naaiss dudr den Wald streifte, stieß er in einer Lichtung auf einen dunJden, tiefen
See. Als er niedertniete, um zu trinken, erlclid<te er ein

so schönqs Gesicht, dass er sich sobrt verliebte. Er
spüfte sein pochendes Herz und dacfite glüddich:
,,Nun habe ich endlichr eine Liebe gefunden, die meiner würdig ist!"
Von der Leidenschaft geblendet, bemerkte er nicht,
dass ersein eigenes Spiegelbild sah! Ersprach es an,
aber das Bild antwortete nicht. Er wollte es küssen,
doch das Wasser trubte sich und das schöne Gesicht
vercchwand.
Bald dalauf ercchien es abermals, aber imme[ wenn
ihm Narziss näher kam, zerfloss qs erneut im Nichts.
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EinsEmkeit

Mitmsnscr'rsn

VollerVerzlryeiflung mugste Narziss erkennen, dass er
nie mitseiner Liebe zusammenkommen wütde, und in
seiner grol3en Tlauer stiadc er arn Ufer des Sees.
Für die Götter war es ein Jammer zu sehen, wie der
schöne Naaiss fur immer vercchwand. Deshalb
ließen sie an der Stelle, wo er gestoöen wa6 eine

Blume wacfrsen, die Narzisse.
Noch einer Erzöhlung ous den ,,Metomorphosen" des römischen Dichters Ovid
(I

.

lohrhundert

v. Chr.)

Ein gewisses Maß an Eigenliebe ist nötrg, und

ln der
Phitoeophen-

runds

man kann nicht die anderen lieben, wenn
man sich selbst nicht annimmt. Übertriebene Liebe zu sich selbst macht jedoch blind,

davon handelt diese Geschichte. Narziss
verachtet alle anderen, weil sie nicht so sind
wie er selbst. Und so ist er sehr einsam. Erst
als auch er sich verliebt, ist er für einen Moment glücklich. Vielleicht möchte uns Ovid
auch darauf hinweisen, dass es wichtiger
sein kann zu lieben als geliebt zu werden?
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Unrocnt

Protest

ßteictrfieit

Dsrnütigung

Der Preis einer Ohrfeige
Eines Tages stritt sich ein Armer mit einem Reichen.

Sie wurden immer lauter, und plötzlich versetzte der
Reiche dem Armen eine Ohdeige. Anstatt zurückzu-

schlagen ging der Arme zum Richter, um den Reichen
anzuzeigen.

ln der Phitoeophenrunda

Der Richter hörte sich beide Seiten an und beschloss,
dass der reiche Mahn dem armen eine Schale Reis als

ln allerWelt stoßen wir auf Erzählungen,
in denen es um Ungerechtigkeit geht.

Entschädigung geben sollte.
Da ging der Arme auf den Richter zu und gab ihm eine
schallende Ohrfeige.

Arme dem Richter eine Ohrleige gegeben hat? Der Rerche hat dem Armen
nicht nur weh getan, sondern ihn auch

,,Bist du denn von Sinnen?", schrie der Richter. ,,Was
fällt dir ein?"

auf offener Straße blamiert. Glaubst du,
dass es eine angemessene Strafe ist,
dafür mit einerTagesration Nahrung zu

,,Nichts weiter", sagte der Arme. ,,Es war nur so eine
Laune! Auf die Schale Reis verzichte ich gerne, die

können Sie haben."

Kannst

du dir vorstellen, warum der

bezahlen?

Gerechtigkeit, das heißt für viele Menschen: ,,Auge um Auge, Zahn um Zahn."
Eine Ohrteige flur eine Ohrfeige, derTod

fi.rr einen Mörder?

Wie könnte eine ge-

rechte Strafe aussehen?

Erzöhlung ous dem Mittleren Osten
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Fantusie

Furcht

fiariicht

Abargtaube

Der H ut
Reisenden abgesehen. Von da an machten alle einen Umweg von
mehreren Kilometern. Wer aber doch einmal durch den tiefen Wald
musste, gab seinem Pferd die Sporen, sobald

eir

die Form zwischen

den Zweigen erblickte.

Von da an war der Wald aber tatsächlich von Unheil bringenden
An einem Winterabend durchquerte ein Wanderer einst einen fins-

Geistern bevölkert, die allerlei wunderliche Dinge veranstalteten.

teren Wald, als ihm der Wind plötzlich seinen Hut vom Kopf blies.

Und der Hut, der sich etwas darauf einbildete, dass man ihn für so

Da er aber schnell nach Hause wollte, begab sich der Wanderer erst

gefährlich hielt, verfolgte die Reisenden schließlich tatsächlich wie

gar nicht auf die Suche. So blieb der Hut zwischen zwei Büschen

ein tollwütiger Hund!

hängen.

Ein Dorfbewohner, der einige Tage später in der Gegend war, be-

Noch einer tibetonischen Legende

merkte hinter einem Baum eine seltsame Form. Aber da der Hut mit
Federn geschmückt war, die von einer leichten Brise hin- und her-

Form, die sich regte, ergriffen sie schon laut schreiend die Flucht.

Oft geht unsere Fantasie einfach mit uns
durch, und die Ungeheuen die sie hervorbringt, können uns großen Schrecken einjagen. Ganz ähnlich wie mit dem Hirngespinst
in dieser Geschichte verhält es sich mit Gerüchten: Unwahre Geschichten über etwas
oder jemanden verbreiten sich blitzartig und
haben großen Einfluss auf die Menschen,

Das Tier wollte sie angreifen! Und alle sprachen nur noch über das

Treibt man nicht auch jemanden, den man

bewegt wurden, lief der Bauer erschrocken davon.

ln der

lm Dorf erzählte er von einem sonderbaren Tier, das er im Wald ge-

Phitoeophen-

sehen hatte. Kinder, die die Geschichte hörten, wollten sich selbst

runds

überzeugen und liefen in den Wald. Aber kaum erblickten sie die

Ungeheuer: Es verstecke sich im finsteren Wald und habe es auf die
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der Bosheit beschuldigt, geradewegs dazu,
sich schlecht zu verhalten?

t3t

Kraf r

Scirwöctre

Die kleine Spinne
vor langer zeirwar die sonne an einer seite der Erde
befestigt. Auf der anderen Erdhälfte litten alle Lebewesen
unter Kälte und Finsternis. Desharb sandten die Tiere
der
kalten Seite ihre besten Krieger aus, um ein Stückchen
von der Sonne zu rauben und es auf ihre Seite zu
bringen.
Der Wolf, der Bär, der Elch, sie alle versuchten ihr
Glück,
aber keiner schaffte es. Die einen wurden von den Wäch_
tern der Sonne in die Flucht geschlagen, die anderen
vom

gestohlenen Feuer grausam verbrannt. Diejenigen,
die
doch zurückkamen, brachten wegen des langen Rückwe_
ges nur einen erroschenen Krumpen mit. schrießrich
verzweifelten die'bibbernden Tiere der kalten Seite.
Eines Täges meldete sich bei einer Versammlung
ein zar_
tes Stimmchen zu Wort:,,lch werde es versuchen!,,

Als die Tiere merkten, dass dies eine winzig kleine
Spin_
ne gesagt hatte, machten sich alle über sie lustig:,,Na
hör
mal, du bist doch gar kein Kriegerl Wie kommst du
darauf,
dass du es schaffen könntest, wo doch die Größten
unter
uns gescheitert sind?,,
Aber die Spinne machte sich trotzdem auf den Weg.
Da
sie so klein war, kam sie nur langsam voran. lhr kleiner
Wuchs war aber auch von Vorteil. So konnte sie sich
näm_
lich unbemerkt an den Wächtern der Sonne vorbeistehlen.
Sie nahm eine winzige Feuerkugel, formte eine Schale
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aus Lehm darum und hüllte sie in ein dichtes Spinnennetz, um das Feuer vor Wind und Kälte zu schützen. Dann
trat sie den mühsamen Rückweg an. Und als sie nach langer Zeil auf der kalten Seite ankam, da brannte ihr Feuer

noch immer.
Und kein einziges Tier, das sich nun wärmen konnte, vergaß jemals, dass dieses Glück einer winzigen Spinne zu
verdanken war.
Eine Geschichte von BeotriceTonoko (* I 932)

ln der Phitosophenrundo
Kennst

du die

Bibelge-

schichte vom Hirten David, der den Riesen Goliath
besiegte? Auch sie handelt

davon, dass selbst die
Schwachen manchmal siegen. Können Eigenschaften
wie Geduld, Vorsicht und
Geschick nicht ebenso
zum Erlolg fuhren wie Stär-

$ülI-p:

ke und Mut? Der chinesi-

sche Philosoph Lao-tse
(6.-5. Jh. v. Chr:) sagte

'4

sogar; dass Wasser stärker
sei als Steinl

r33

'i'

71

'1:"'

$sin

Besitr

0tück

Dankburkeit

Sieh nur!
Es waren einmal ein sehr reicher und ein sehr
armer Mann. Sie wohnten an den entgegengesetzten Seiten desselben Hügels, und jedeihatten einen Sohn. Eines Tages führte der sehr reiche Mann seinen Sohn auf die Kuppe des Hügels, und mit einer ausladenden Bewegung, die
-er
die ganze Landschaft umfasste, sagte
inm:
,,Sieh nur, eines Tages wird dir all dies gehören!,,
lm gleichen Augenblick führte der sehr ärme
Mann seinen Sohn auf die andere Seite des Hügels hinauf. ln der aufgehenden Sonne, die die
Ebene in ein strahlendes Licht tauchte, sagte er
zu ihm: ,,Sieh nur!"

ln der Phitosophenrunda
Es

gibt viele Menschen, die Land

besitzen und damit ihr Geld
verdienen. Doch das Glück das
haben wir schon in der Geschichte vom Hemd des Zaren
(Seite 22) erfahren, ist fur viele
nicht mit Besitz verbunden. Bei
einem Ausflug in die Berge oder

ans Meer denken wahrscheinlich die Wenigsten daran, dass

sie die Natur gern ihr Eigen
nennen würden. Gehört sie
nicht uns allen?

Auch ein beruhmtes Gemälde
in einem Museum kann die
Augen aller erfreuen, Müssen
wir etwas besitzen, um es zu bewundern und um Glück zu
empfinden?
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