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~ Jeder Mensch ist Kunst ~

»Einmal in Afrika, da fand ein armer Bauer eine wunderschöne Mango an seinem
Baum. Sie war so schön und duftete so lieblich, dass er sie nahm und zu seiner Frau
lief. „Meine Liebste, für Dich soll diese schönste Mango der Welt sein!“ „Ach nein“,
wehrte diese lächelnd ab, „sie ist so schön, sie gebührt dem König!“ Da macht sich
der Bauer auf den Weg zum König. An den Palasttoren bittet er um Einlass und zeigt
ihnen seine Mango. „Haha, eine Mango? Unser König hat Mango-Felder so weit das
Auge reicht und Du willst ihm eine Mango schenken?“ Die Wächter wollen ihn
wegschicken, doch der Bauer bleibt hartnäckig. Schließlich geben sie seiner Bitte
nach und führen ihn zum König. Feierlich und mit strahlenden Augen überreicht der
Bauer dem König die Mango: „Es ist die schönste Mango, die ich je gepflückt habe
und ich wollte sie erst meiner Frau schenken, doch die meinte, diese besondere
Mango gebühre dem König.“ Der König nimmt das Geschenk gerührt entgegen und
wie er dem Bauer danken möchte, da hat sich dieser schon zum Gehen gewendet
und geht gerade zur Tür hinaus. „Warte guter Mann, ich möchte Dir etwas von mir
schenken! Es ist das schönste Pferd, was ich je gesehen habe.“ Und mit diesen
Worten führt er den Bauer in seinen Stall und schenkt ihm sein Lieblingspferd.
Glücklich reitet der Bauer Heim und die Geschichte um die Mango verbreitet sich wie
ein Lauffeuer in der Steppe. Ein reicher Kaufmann bekommt Wind von der Geschichte
und er beginnt sich die Hände zu reiben: ‚Wenn der König sein schönstes Pferd für
eine Mango verschenkt hat, was wird er mir erst geben, wenn ich ihm mein teuerstes
Pferd gebe?‘ Er ruft seine Diener zusammen und lässt sich in seiner Sänfte zum König
tragen. Dort wird er zum König gebracht und während er diesem sein Pferd schenkt,
malt er sich schon die Schätze aus, mit denen er Heim reiten wird. Der König bedankt
sich und als er den erwartungsvollen Blick seines Gegenüber bemerkt, fügt er hinzu:
„Du erwartest ein Geschenk als Gegenleistung. Ich werde Dir geben, was mir das
teuerste ist.“ Mit diesen Worten verlässt er den Raum und kehrt mit einer kleinen
Schatulle zurück. Er öffnet sie, holt etwas eingewickelt in ein seidenes Tuch heraus,
faltet das Tuch vorsichtig auseinander und überreicht seinem Gast das Geschenk.
„Eine Mango?!“ Fassungslos starrt der Kaufmann den König an und als dieser in
lächelnd anblickt, nimmt er die Mango und schmeißt sie voller Wut gegen die Wand.
Der König lässt ihn packen und in den tiefsten Kerker sperren. Dann bittet er die
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Wachen dem Kaufmann folgende Worte zu überbringen: „ein Geschenk ist so viel
wert, wie Liebe in ihm steckt.“«
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