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Ein zeitloses spirituelles Märchen über den Lebensweg eines jeden Menschen zu seinem höheren Selbst, ein
Märchen, das Mut macht, Hoffnung schenkt und Trost spendet.
Diese neue Ausgabe entspricht dem Text der Erstausgabe aus dem Jahr 1921, folgt jedoch der neuen deutschen Rechtschreibung und Zeichensetzung.
Das Büchlein ist liebevoll und edel gestaltet, um diesem Juwel der spirituellen Literatur gerecht zu werden,
und eignet sich deshalb auch hervorragend als Geschenk.

Leseproben aus verschiedenen Kapiteln finden Sie auf den Folgeseiten.
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Mantao sah in die Sterne. Und ihm war, als formte sich vor seinen Augen aus
dem blauen golddurchwirkten Schimmer der Nacht die Gestalt einer Frau von
unsagbarer Schönheit – so unerreichbar göttlich und erhaben und doch so
seltsam vertraut mit allem, was in ihm war, als sei alle Liebe, die er je
empfunden für die mühseligen Käfer und die kreisenden Adler, für den alten
Mann mit der spitzen Mütze und für die Bergziegen und Waldbienen, eins
geworden in dieser Frauengestalt über den Sternen.
„Ich bin du, wenn ich auch jetzt von dir getrennt bin“, sagte die Frau über den
Sternen und lächelte. „Siehe, meine weißen Glieder werden gebaut von deinen
Gedanken, mein Gewand wird gewirkt von deinen guten Werken und alle Liebe
und alle Sehnsucht, die in dir atmen, sind mein Diadem. Ich bin du und einmal
wirst du ganz mit mir vereinigt sein. Baue meine Glieder, wirke mein Gewand
und durchleuchte mein Diadem mit den Edelsteinen deiner Liebe. Je mehr du
mich schmückst, umso mehr werde ich dich lieben, Mantao, mein Liebster,
mein Königsgaukler.“
„Wann werde ich mit dir vereinigt sein?“, rief Mantao und ihm war, als stünde
sein ganzes Wesen in Flammen, die er noch nie gekannt.
„Wenn du ganz du sein wirst, Mantao, mein Liebster. Wenn du durch die Täler
Indiens gegangen bist und durch ihre wirren Wunder, wenn du die Stadt der
bunten Lampen kennst und die Stadt der erloschenen Lampen, wenn du wieder
heimkehrst über den heiligen Berg in Tibet in das Königreich der Ferne. Denn
siehe, ich bin die Königin der Ferne, die Königin deiner Ferne, die du suchen
wirst auf allen deinen Wegen, bis du sie gefunden.“
„Wie aber soll ich das Königreich meiner Ferne finden und dich in ihm, Königin
der Ferne?“, fragte Mantao.
„Du musst einen Schild, ein Schwert und eine Krone tragen und die will ich dir
geben. Dieses Schwert soll dich schützen und die, für die du deinen Weg wanderst. Diesen Schild sollst du halten über allem, was atmet und dich um Hilfe
ruft. Deine Krone aber wirst du unsichtbar tragen und niemand wird sie sehen
auf dieser Erde. Deine Krone wirst du selbst erst sehen im Königreich der Ferne.
Ein König wirst du sein mit einer unsichtbaren Krone und sie werden dich
für einen Gaukler halten. Der Erhabene segne dich, Mantao, mein Liebster,
mein Königsgaukler. Denke an deine Königin der Ferne.“
Mantao schlief wieder ein und als er am Morgen erwachte, lagen ein Schild und
ein Schwert von einfacher Arbeit und ärmlichem Aussehen neben ihm. Eine
Krone aber konnte er nicht an sich entdecken.
Da nahm er den Schild und das Schwert auf, segnete die Käfer und die Adler,
die Bergziegen und die Waldbienen, nahm Abschied von der Hütte seiner
Kindheit und stieg langsam die Berge hinunter zu den Tälern Indiens.
[…]
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Es war Nacht geworden, als sie in der Stadt der bunten Lampen anlangten.
Aber in der Stadt der bunten Lampen feierte man keine Nachtruhe. Durch die
krummen, engen Gassen fluteten die Menschen mit festlichen Lichtern in den
Händen, die sie auf hohen Stangen trugen, und hoch über der drängenden
Menge schwankten Baldachine von Samt und Seide auf den breiten Rücken
geschmückter Elefanten.
Es war, als sei die ganze breite Straße des Lebens in einen wirren Knäuel
zusammengeworfen worden und strahlte all die zuckenden Lichter ihrer
vielartigen Wesenheit aus.
Vor den kunstvoll geschnitzten hölzernen Toren der Häuser brannten bunte
Lampen in allen Farben und aus den verhangenen Fensteröffnungen drang ein
mattes verschleiertes Licht und der gedämpfte Klang leiser Saiteninstrumente.
Mantao irrte ratlos mit dem kleinen Affen im Arm durch all die unbekannte
Wirrnis in der Stadt der bunten Lampen. Niemand beachtete ihn hier und er
wagte niemand um eine Herberge anzugehen, denn alle die Menschen
erschienen ihm voller Unrast, er aber suchte Ruhe und ein Dach, unter dem
Stille und Frieden war.
Schon wollte er die Stadt der bunten Lampen verlassen und draußen auf dem
Felde schlafen, als er ein junges Mädchen erblickte, das vor seinem Hause unter
einer bunten Lampe stand und ihn aus neugierigen Augen musterte. Ihre
bronzenen Glieder waren mit goldenem Schmuck und zierlichen Ketten behangen und im kunstvoll geflochtenen Haar trug sie einen Kranz von roten Blüten,
die Mantao nicht kannte und die einen betäubenden Duft ausströmten. Der
goldene Schmuck und die Ketten klirrten, wenn das Mädchen sich regte, und
schon wollte Mantao sich abwenden und weitergehen, denn die Fremde
erschien ihm so fremd wie die anderen in der Stadt der bunten Lampen. Da
schaute er ihr in die Augen und sah, dass diese Augen, so laut auch alles um sie
war, still und ruhig und tief waren, ähnlich den Bergseen in Tibet.
„Willst du mir eine Herberge geben?“, fragte Mantao. „Mir und dem Affen auf
meinem Arm?“
„Gerne“, sagte das Mädchen und lachte, „tritt ein in mein Haus. Ich bin
Myramar, die Tänzerin, und habe nichts gelernt als lachen und die bunten
Lampen in meinem Hause anzünden.“
„Einmal wirst du weinen lernen und deine bunten Lampen werden erlöschen“,
sagte Mantao, „siehe, ich bin Mantao, ein König aus den Bergen von Tibet,
aber die Menschen auf der Straße haben mich einen Gaukler genannt. Ich danke
dir für deine Herberge, aber ich habe keinen Lohn dafür zu geben als den Segen
Brahmas.“
„Ich will keinen Lohn von dir“, sagte die Tänzerin, „denn ich liebe dich,
Mantao, mein Königsgaukler.“
Da war es Mantao, als habe die Tänzerin etwas in ihm erkannt, was in ihm war,
als sie ihn mit diesem Namen nannte, und er folgte ihr in ihr Haus.
[…]
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Als nun Prinzessin Amaranth wieder in ihren Zauberspiegel schaute, sah sie alle
die vielen Menschen, Dromedare und Ochsen, die in die Stadt der bunten
Lampen gekommen waren, aber es war nichts darunter, was sie zu besitzen
wünschte. Größere und klügere Menschen beherrschte sie als jene, die
gekommen waren, und ihre Zugochsen und Reittiere waren schöner und edler
als die anderen von Hindustan und von Samarkand. Schließlich aber erblickte
sie Mantao, den Königsgaukler, in ihrem Spiegel. Sie sah ihn auf seinem
purpurnen Ruhebett liegen und neben ihm an die Wand gelehnt standen sein
Schild und sein Schwert.
„Diese Waffen muss ich besitzen!“, rief Prinzessin Amaranth und erblasste vor
Erregung. „Wenn ich diesen Schild habe, wird er nicht mehr über dem gehalten,
was atmet, und seine Schützlinge gehören mir, und mit diesem Schwert weise
ich selbst die letzten Engel hinweg von der Stadt der bunten Lampen. Wenn ich
aber den Mann beherrsche, der beides trägt, dann will ich stolzer sein als alle
Königinnen von Hindustan bis Ophir.“
Da rief Prinzessin Amaranth ihr Gesinde und sandte Boten aus, zu erkunden,
wer jener Mann wäre, der im Hause der Tänzerin Herberge genommen und so
kostbare Waffen führe.
Die Boten kamen wieder, lachten und berichteten, es wäre ein Gaukler mit
einem Äffchen und seine Waffen wären schmucklos und einfach und keines
Königs Wehrgehänge. Der Gaukler aber hieße Mantao.
Prinzessin Amaranth hatte diesen Namen schon lange in ihren geheimen
Büchern gelesen und sie wusste seine Deutung.
„Narren seid ihr“, rief sie, „es ist kein Gaukler, sondern ein König und mit
königlichen Ehren will ich ihn empfangen. Meine vornehmsten Ritter sollen ihn
vor meinen Thron bitten, holt allen Reichtum meines Palastes, den seine
Gewölbe bergen, herbei, ich aber will mich schmücken für ihn, wie ich mich
noch niemals für jemand geschmückt habe!“
Da gingen die Ritter, um Mantao, den Königsgaukler, zu holen. Prinzessin
Amaranth aber kleidete sich in ihr herrlichstes Gewand, das über und über mit
Perlen bestickt war, und setzte sich ein Diadem von Opalen aufs Haupt.
Als nun die Gesandten Amaranths zum Hause der Tänzerin kamen, verneigten
sie sich viele Male und baten Mantao, er möge ihnen zum Thron der Prinzessin
folgen.
„Ich muss Abschied von dir nehmen“, sagte Mantao zur Tänzerin, „Prinzessin
Amaranth ruft mich zu sich an ihren Thron. Habe Dank für deine Herberge
und deine Liebe.“
Da weinte die Tänzerin Myramar, die gestern noch gelacht hatte.
[…]
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