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Das Zuhause des kleinen Fürsten
Es war einmal in alten Zeiten ein kleines Königreich am Mittelmeer, in
dem man glücklich gelebt hat. In diesem kleinen Königreich herrschte
eine kluge Königsfamilie mit klugen Fürsten und klugen Untertanen.
Dieses Königreich lag an einem wunderschönen See, der sehr fischreich
war und der seine Fischer gut ernährte. Das Handwerk hatte eine
Blütezeit, insbesondere die Goldschmiede hatten einen so guten Ruf,
dass die Menschen aus weit entfernten Ländern hierherkamen. Dieses
Königreich wurde von einer mächtigen Familie regiert, die sehr
kultiviert war und die Bildhauer, Schriftsteller, Musiker nach besten
Kräften förderte. In dieser Fürstenfamilie war Bildung das oberste
Gebot. Daher wurden namhafte Lehrer, Philosophen, Mathematiker
eingestellt, um die Erziehung der kleinen Fürsten in der Mathematik,
in der Physik, im Handwerk, im Führen der bunten Boote, der
Philosophie einzuweisen. Die kleinen Prinzen sollten so erzogen
werden, dass sie in der Lage sind, dieses kleine Königreich in der
Zukunft zu führen. Das Hauptmotto des Königs, der Königsfamilie
und der Fürsten war, stets so zu planen und vorzusorgen, dass
mindestens sieben Generationen in Ruhe leben konnten. Dieses kleine
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Königreich war nicht besonders groß, es war vielleicht wie eine kleine
Stadt, aber die Leute waren zufrieden und glücklich. Sie waren mit
Sicherheit nicht so reich wie andere Königreiche, sie waren auch nicht
so mächtig wie andere Königreiche, denn sie hatten kaum Einnahmen
und sie waren nicht auf Raubzügen wie andere Königreiche. Sie waren
zufrieden, wenn sie genügend Fische gefangen haben. Sie waren
zufrieden, wenn sie ihre Felder ruhig bestellen konnten und die Ernten
ausreichend waren, sie waren zufrieden, wenn die Obstbäume genug
Ernten gegeben hatten, sie waren zufrieden wenn die Bienen genug
Honig abgegeben hatten, sie waren zufrieden, wenn genug neue Kälber
und neue Schweine geboren wurden, und sie waren zufrieden, wenn
der Handel florierte.
Selbstverständlich haben die Reichen ihre Steuern bezahlt,
selbstverständlich wurden die Ärmeren versorgt, selbstverständlich
wurden genug Ärzte ausgebildet, selbstverständlich wurden die Alten
mit Liebe und Achtung versorgt, selbstverständlich wurde Respekt
gegen jeden gezollt, selbstverständlich wurden die Kinder und die
Jugend in den Schulen und den privaten Ausbildungen dazu
angehalten, Respekt und Höflichkeit gegen jeden zu zeigen. Bei den
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Fürsten war es selbstverständlich, dass sie im Sommer sehr oft Feste
ausgestattet haben und in ihren Häusern auch der ärmere Teil der
Bevölkerung eingeladen wurde.
In diesem Königreich wurde an sechs Tagen gearbeitet und am siebten
Tag wurde ein Ruhetag eingelegt, damit die Religionen und die Götter
geehrt und gefeiert wurden. Unter deren Göttern gab es die
gutmütigen, die zornigen, die gerechten, die ungerechten. Es gab vor
allem Götter des Handels und Wandels, es gab auch Götter für die
Philosophie, es gab eine Göttin für die Natur, die sehr streng mit den
Menschen und ihrem Respekt vor Pflanzen, Tieren, Bäumen oder
Wäldern umging. Es gab eine sehr strenge Göttin, die für das
Trinkwasser zuständig war. Es gab einen sehr strengen Gott, der für
das Meer zuständig war. Und über alle diese Götter und Gottheiten
herrschte ein sehr gutmütiger Gottvater, der letztendlich das Schicksal
der Menschen bestimmte. Zwei Tage jedes Jahres hat dieses Königreich
die Verstorbenen geehrt. Sie haben die Philosophen und Weisen geehrt,
sie haben die Künstler geehrt. An mehreren Tagen im Jahr wurden die
Mütter geehrt, ihnen wurde an diesen Tagen der Respekt gezeigt, der
den Müttern zusteht.
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In diesem Königreich ging es auf den Straßen sehr lebendig zu, denn
jeder Erwachsene war auch für die Erziehung aller Kinder dieser Straße
verantwortlich, unabhängig davon ob die Kinder schwarz, weiß, gelb
oder rot waren. Ob sie die eine Religion oder die andere Religion
hatten, ob die Kinder von weit herkamen, ob die Eltern in dem
Königreich geboren waren oder nicht, ob deren Vorfahren aus dem
Königreich stammten oder nicht. Mit anderen Worten war das alles
eine große Familie.
Im Sommer war es sehr oft sehr heiß geworden, sodass man in der
Nacht kaum früh schlafen konnte. Und so wurden die Nächte zum Tag
gemacht und die Diskussionen fanden in den Nächten statt. Daher war
auf allen Straßen dieses kleinen Königreichs stets mit einer Feier zu
rechnen. Bei diesen Feiern haben die Bewohner der Straße oder in dem
gesamten Wohnviertel für das leibliche Wohl gesorgt, sei es mit Essen,
Kuchen, Getränken, Weinen oder sonstigen Köstlichkeiten. In diesen
Sommernächten wurde Musik gemacht, sehr oft fröhliche Musik oder
auch melancholische Musik gespielt und gesungen. Die Frauen haben
sich sehr hübsch gemacht und sich mit Nelken oder Jasmin im Haar
geschmückt. Sehr oft wurde auch in diesen Nächten manche Ehe
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geschmiedet und geschlossen. An diesen Abenden wurden auch die
Kinder zum Fest mitgenommen, sodass Alte, Mittelalte, Jugend und
Kinder und sogar Babys gemeinsam am Tisch gesessen haben.
In diesem Reich wurden vor allem die Ernten im Sommer, im Herbst,
im Frühjahr sehr groß gefeiert, sodass die Königsfamilie, die
Fürstenfamilie und das einfache Volk - ob Handwerker, Lehrer, Weise,
Ärzte, Soldaten, Richter- zusammen saßen, miteinander sprachen,
miteinander lachten und sangen und letztendlich die Zeit genossen.
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Der kleine Fürst
In diesem kleinen Land wurde in einem Frühjahr in einer
Fürstenfamilie ein Junge geboren, er war der einzige Junge seiner
Familie und sehr lange erwartet. Der kleine Fürst hatte eine sehr
hübsche und gebildete Mutter und einen sehr gut gebildeten Vater, der
sich stets mit Weisen, mit Musikern, Poeten, Schriftstellern umgab. Der
kleine Fürst wuchs sehr behütet von seiner Mutter, geschützt von
seinem Vater, umgarnt von seiner Schwester auf. Er hatte eine
unbeschwerte Kindheit, geliebt von seiner Umgebung, behütet von
seiner Familie, und vor allem hatte er einen sehr weisen Mann als
Lehrer.
So wurde er langsam erwachsen, er wurde im Staatswesen eingewiesen,
er wurde in der Literatur eingewiesen und in die Musik. Er konnte
auch den ganzen Tag frei von Zwängen mit seinen Gleichaltrigen
spielen. Er wurde im Reiten, Laufen, Schwimmen, dem Steuern von
Schiffen eingewiesen. Man hat ihm auch beigebracht, wie er mit wenig
Essen auskam. Man hat ihm beigebracht mit welchen Pflanzen er sich
im Notfall helfen kann. Die Ausbildung hat mehrere Jahre gedauert.
Während dieser Zeit wurde er eingewiesen in die Mathematik, in die
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Pflanzenkunde, in die Astronomie. Als Heranwachsender war der
kleine Fürst wie ein kleiner Prinz. Sein Haar war hellbraun und er war
zierlich von Statur.

In diesem kleinen Königreich war es Sitte, dass die Heranwachsenden
sogenannte Lehrjahre in der Fremde verbringen mussten. Und so kam
die Zeit, dass sich der kleine Fürst begleitet von seinem weisen Lehrer
auf den Weg machte, um in der Fremde Erfahrungen zu gewinnen und
seinen Blickwinkel zu erweitern. Der kleine Fürst war stets angehalten
worden, höflich zu seinen Mitmenschen zu sein, egal zu welchem Stand
sie gehörten, ob es einfache Bauern waren oder ob sie aus der
Oberschicht kamen. Er wurde auch so erzogen, Schwachen und
Kranken stets ohne Fragen zu helfen. Der Abschied war für den
kleinen Fürst sehr schmerzhaft, denn er liebte seine Eltern und seine
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Schwester abgöttisch und zudem musste er seine besten Freunde
verlassen.
Sein Lehrer – ein älterer Gelehrter mit Halbglatze und langem Bart,
der nicht mehr gut zu Fuß war und sich eines Stocks bediente –
entschied, dass der kleine Fürst den Weg in die Wüste machen und in
eine Oase gehen müsse, um in Ruhe über viele Punkte nachdenken zu
können und erst danach könnte er über das große Meer fahren, um
andere Länder zu entdecken. Zu dieser Zeit wurde überall erzählt, dass
es irgendwo im Norden ein großes Märchenreich gäbe wo Honig und
Gold fließen würden und wo man sehr viel über das Leben lernen
könnte. Dieses Ziel war nach Ansicht des weisen Lehrers erst
vorzunehmen, wenn der kleine Fürst die Prüfungen in der Oase
bestehen würde.
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Die Reise zu der Oase
Die Mutter und der Vater des kleinen Fürsten taten alles, um den
notwendigen Proviant und die notwendigen Kleider mit auf den Weg
zu geben, damit es ihrem kleinen Schatz an nichts aber auch nichts
fehlt. Die Reise würde wie der alte weiße Mann gesagt hatte
beschwerlich sein und es sollten keine Pferde mitgenommen werden, d.
h. die gesamten Reise mussten sie zu Fuß gehen. Und so nahmen sie
am frühen Morgen, als die Sonne noch nicht aufgestanden war und in
der Kühle den Weg zu der Oase auf.

15

Der Garten der Geschichte
Auf ihrem Weg zu der Oase kamen sie in einen Garten. Er war voll von
Olivenbäumen und Palmen. Dort saßen viele alte Lehrer und Schüler
um sie herum. Im Garten standen viele Statuen von Göttern, Weisen,
Soldaten und Staatsmännern sowie eine ganz große Marmortafel, auf
der Blutstropfen zu sehen waren. Vor der Tafel stand ein alter Lehrer
und zeigte auf das Blut. Er sagte mit einer bestimmten Stimme zu
seinen Schülern: „Schaut, dieses Blut ist das Blut unserer Vorfahren,
unserer Väter und Großväter und deren Väter und Großväter in der
siebten Generation. Diese Väter und Großväter sind gestorben, weil sie
nicht versklavt werden wollten, d.h. sie wollten sich nicht den
mächtigen Völkern unterwerfen, die ihnen vorschrieben, was sie zu tun
und zu lassen haben, wie lange sie zu arbeiten haben, an wen sie die
Ernten abliefern, was ihre Kinder lernen sollen oder dass ihre Frauen
und Töchter Gefangene der Fremden waren und wen sie zu heiraten
hätten oder nicht. Diese Fremden hatten nicht unsere Sprache, nicht
unsere Religion, sie glaubten nicht an unsere Götter, sie verachteten
unsere Kunst, sie verachteten unsere Dichter, sie verachteten unsere
Häuser und letztendlich verachteten sie auch uns.
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Damals stand ein Mädchen aus königlichem Blut mit dem Namen
Salambo auf und sammelte Soldaten um sich und führte Krieg gegen
diese Völker, d.h. sie versuchte diese zu töten und zu vertreiben. In
einer berühmten Schlacht hatte sie gegen die Übermacht keine Chance
und alle starben.“
Und der Lehrer zeigte auf eine Tafel. Dort stand: „Fremder, der du
vorbeigehst, erzähle allen Völkern, dass sie alle gestorben sind für die
Freiheit.“
Darauf fragten die Kinder den alten Lehrer: „Ist die Freiheit so
wichtig?“ Da bildete der Lehrer zwei Gruppen von jeweils drei Kindern.
Eine Gruppe sollte die Herrscher sein, eine Gruppe sollte die
Beherrschten sein. Die Herrschergruppe sollte von den Beherrschten
Unmögliches verlangen. Dieses Schauspiel dauerte nur einige Minuten,
da stand einer aus der Gruppe der Beherrschten auf und weigerte sich,
die Befehle auszuführen. So fragte ihn der Lehrer „Warum willst du die
Befehle nicht ausführen?“ Darauf der Junge: „Ich möchte nur machen
was ich will. Es kann nicht sein, dass ich machen muss, was die
anderen wollen.“ „Siehst du, sagte der Lehrer „Das nennt man den
Willen, frei zu sein.“
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In einem anderen Bereich des Gartens haben Lehrer den Kindern
erklärt, wie die Worte zustande gekommen sind und welchen
Ursprung sie hatten.
In einem weiteren Bereich des Gartens erklärten die Lehrer die
Geschichte. Wie es dazu kam, dass man sich Regeln auferlegt, wie z.B.
nicht zu lügen, nicht zu töten, den anderen zu respektieren, nicht
gierig zu sein und sie erzählten den Kindern dass in der Vergangenheit
alte weise Leute besorgt waren um den Frieden innerhalb der
Menschen und dass sie deshalb diese Gesetze aufstellten. Bei anderen
Völkern wurden diese Weisen Propheten genannt. Manche dieser
Propheten beriefen sich darauf, dass entweder ein Gott oder mehrere
Götter ihnen diese Regeln gegeben hätten. So gab es einen Mann mit
Namen Moses, der vor vielen Jahren gelebt hat und der hatte mit einem
einzigen Gotte gesprochen hat, der ihm die Zehn Gebote, die ihr bereits
zuhause gelernt habt, auf eine Marmortafel geschrieben hat. Auf die
Frage eines neugierigen Mädchens „Gab es wirklich diesen Moses“ war
der Lehrer verlegen, und sagte, dass viele Leute dies glauben und viele
nicht.
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Der kleine Fürst war überwältigt und gleichzeitig neugierig, und fragte
seinen Lehrer, warum er dies alles unbedingt lernen müsste. Darauf
der Lehrer „Als Fürst oder als König musst du unbedingt wissen, was
früher passiert ist, welche guten und welche schlechten Dinge unsere
Vorfahren getan haben und welche Konsequenten dies für ihr Volk
hatte. Du musst es lernen, damit du weißt, was richtig und falsch ist
und welche Konsequenzen es hat. Wer seine Geschichte nicht kennt,
wird seine Zukunft nicht kennen.“
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Der Garten der Freiheit
Als sie ein paar Stunden zu Fuß gegangen waren sahen sie von weitem
einen großen Garten, der von Orangen, Mandarinen und Zitronen
glänzte. Ein Duft stieg in die Nase ein, ein Duft, der sie betörte und sie
hatten Appetit auf diese goldenen Früchte. Der Fürst fragte seinen
Lehrer, was das eigentlich für ein Garten sein sollte. Der Lehrer
überlegte lange und sagte dann: das ist der Garten der Freiheit. Der
kleine Fürst verstand die Antwort nicht und fragte „wieso Freiheit“.
Darauf setzte sich der alte Lehrer auf einen Stein und versuchte seinen
Schüler aufzuklären. Die Freiheit, meinte der Lehrer, hat einen
betörenden Duft. Sie macht alle Menschen verrückt, ihre Früchte haben
aber manchmal Dornen, die weh tun können, ihre Früchte schmecken
zwar sehr schön aber nicht immer gleich; sie können sauer sein, sie
können bitter sein und sie können süß sein, es gibt sogar Früchte, die
den Durst löschen. Dann schwieg der Lehrer und forderte seinen
Schüler nach einer kleinen Rast auf, aufzustehen und den Weg zur
Oase zu verfolgen.
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