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Buddha und . . .

der Schwan

Es geschah vor vielen hundert Jahren, da wurde in 
einem kleinen Königreich am Fuße der mächtigen 
Schneeberge ein ganz besonderes Kind geboren. 
Dass es kein gewöhnliches Kind war, konnte man 
daran erkennen, dass ein Blumenregen vom Himmel 
fiel und die Erde sanft bebte, als es zur Welt kam. 
Das war so ungewöhnlich, dass die Eltern den alten 
Mann Atisa, einen berühmten Seher, kommen ließen, 
der dafür bekannt war, dass er in die Zukunft sehen 
konnte. Der schaute sich Siddhartha an und fiel vor 
ihm auf die Knie. „Dies ist in der Tat ein ganz 
besonderes Kind!“, erklärte er. „Siddhartha stehen für 
seine Zukunft zwei außergewöhnliche Möglichkeiten 
offen.“

„Welche Möglichkeiten denn?“, fragte Siddharthas 
Vater, der König Sudhodana.

„Entweder er wird ein König, der der ganzen Welt 
den Frieden bringt.“
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Staunend betrachtete der Seher das Neugeborene 
und verfiel in ehrfürchtiges Schweigen.

Ungeduldig fragte Maya, die Königin und Mutter des 
Kindes: „Oder? Was ist die zweite Möglichkeit?“

Der Seher merkte jetzt erst, dass er nicht 
weitergesprochen hatte. Deshalb entschuldigte er sich 
und sprach: „Oh, Verzeihung, ich war ganz gebannt 
von der wunderbaren Ausstrahlung des kleinen 
Siddhartha. Die andere Möglichkeit ist, dass er ein 
heiliger Mann wird“, fuhr er fort und 
strich sich mit der Hand über seinen 
langen Bart. „oder er wird ein 
heiliger Mann, der alle 
Geheimnisse dieser Welt 
durchschauen kann. Dann 
wird er ein Erleuchteter 
werden.“

Das Königspaar 
dankte Atisa herzlich. 
Als der Seher 
gegangen war, sagte 
Sudhodana zu seiner 
Frau: „Ich will nicht, 
dass unser Sohn ein 
Heiliger wird. Wir 
haben keine 

Söhne. Siddhartha soll mein Nachfolger werden und 
nach mir den Thron besteigen.“

Maya schaute ihren Mann fragend an. „Wenn 
Siddhartha aber ein heiliger Mann werden will? Du 
kannst es ihm schließlich nicht verbieten?“

Der König nickte. „Da hast du Recht.“ Und nach 
einigem Nachdenken sagte er: „Ich werde versuchen, 
ihm das Leben eines Prinzen so angenehm und 
interessant wie möglich zu machen. Dann wird er von 
ganz alleine vergessen, dass er auch ein Heiliger 
werden könnte.“

Maya seufzte und zog die Vorhänge zu, denn von 
draußen drang die Hitze des Sommers in die 
Palasträume. „Ob dir das gelingen wird? Da bin ich 
mir nicht sicher.“

Doch der König hatte einen Plan. Er sorgte dafür, 
dass Siddhartha niemals etwas  Hässliches oder 
Kaputtes zu Gesicht bekam. Die Zimmer im Palast 
waren immer aufgeräumt, kein Schmutzteilchen war 
zu sehen. Solange Siddharta Baby war, wurde er in 
die weichesten Stoffe gewickelt und bekam nur 
vorzüglich schmeckende Dinge zu essen. Leute, die 
unangenehme Stimmen hatten, durften den Palast 
nicht betreten. Als Siddhartha etwas älter geworden 
war und in den Park hinaus gehen konnte um zu 
spielen, mussten die Diener des Königs dafür sorgen, 
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dass alles immer frisch und schön aussah. Welke 
Blumen mussten abgeschnitten werden, gelbes Gras 
entfernt werden. Äste, die morsch waren, mussten 
abgesägt werden. Außerdem kümmerte sich der König 
darum, dass nur jungen, hübsche Menschen Umgang 
mit Siddhartha hatten. Unbeschwert und glücklich 
wuchs Siddhartha auf, umgeben von fröhlichem 
Lachen, lustigen Spielen, gutem Essen und Trinken. 
Dass die Welt auch anders als schön sein konnte, das 
war ihm unbekannt.

Siddhartha bekam auch Unterricht, er sollte 
schließlich ein kluger und umsichtiger Herrscher 
werden. Der König selbst brachte seinem Sohn das 

Reiten auf Pferden und auf Elefanten bei. Er zeigte 
ihm, wie man mit Pfeil und Bogen umging, lehrte ihn 
mit dem Schwert zu kämpfen und brachte ihm auch 
bei, wie man im Ringkampf Gegner besiegen konnte. 
Bei dieser Ausbildung achtete der Vater aber streng 
darauf, dass sein Sohn keine Schmerzen erlitt und 
dass er beim Kämpfen lernen weder den Gegner 
verletzte noch dass ihm selbst ein Leid geschah. 

Siddhartha lernte auch lesen, rechnen und 
schreiben. Sogar tanzen und singen konnte er, denn in 
der damaligen Zeit wurden sehr viele Feste gefeiert, 
wo alle zusammen Tänze aufführten und wo es dazu 
gehörte, vor den versammelten Gästen Lieder zu 
singen.

In den großen Palastanlagen des Königreiches gab 
es etliche Teiche. Manche waren ganz mit 
Lotospflanzen zugewachsen. Wenn die Lotosse 
blühten, sah das immer sehr märchenhaft aus. 
Siddhartha stellte sich dann vor, dass die Blätter die 
Dächer von kleinen Unterwasserwohnungen wären, 
und dass die Blüten eine Art Baum wären, die in dieser 
Teichwelt wuchsen. Zu gerne hätte er dies mit eigenen 
Augen untersucht, wie denn diese Lotosbewachsenen 
Teiche von unten aussahen, doch leider waren immer 
Diener in der Nähe, die ihn zurückhielten. 
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Seine Eltern hatten es ihm nämlich strengstens 
verboten, von den Wegen abzuweichen. Er durfte sich 
nur dort aufhalten, wo die Gärtner und Gärtnerinnen 
alles in schönster Ordnung hielten. Die 
zugewachsenen Teiche allerdings lagen außerhalb 
dieser Zone.

„Du darfst gerne zum Teich, der vor dem 
Sommerpalast liegt, gehen!“, schlug einer der Gärtner 
vor. Die säubern wir jeden Morgen. Und alles, was 
gesäubert ist, darfst du betreten!“, erklärte der Gärtner 
freundlich.

„Aber da wachsen ja keine wilden Lotosse!“, 
erwiderte Siddhartha.

„Wir haben sie in Kübel gepflanzt, damit es schöner 
aussieht!“, antwortete der Gärtner. „Dein Vater will es 
so. Wenn du erst einmal König sein wirst, kannst du 
das ändern. Doch bis dahin...“

„vergeht noch viel Zeit“, vollendete der junge 
Siddhartha den Satz und kickte ein Steinchen, das aus 
Versehen auf dem gefegten Weg liegen geblieben war, 
in Richtung Blumenbeet.

„Siddhartha, Siddhartha!“, hörte er seinen Cousin 
Devadatta rufen.

„Hier bin ich!“, antwortete er und schaut in die 
Richtung, aus der die Rufe gekommen waren.

„Ich habe einen Schwan geschossen! Ich habe einen 

Schwan geschossen.“ Glücklich schwenkte Devadatta 
seinen Bogen. „Ich habe mein erstes Tier erlegt!“

„Wo hast du ihn erschossen?“, 
fragte Siddhartha nach.

„Bei den 
Seerosen-
teichen. Da 
muss er liegen! 
Kommst du mit?“

Devadatta musste die 
Antwort nicht abwarten, 
denn sofort spurtete 
Siddhartha los. Der 
Gärtner rannte hinterher, 
denn Siddhartha durfte nicht 
alleine zu den Seen, das war der 
Auftrag des Königs. Zum Glück war 
der See, zu dem die Kinder jetzt rannten, 
nicht außerhalb des Gebiets, in dem es 
Siddhartha erlaubt war hinzugehen.

Atemlos kam Siddhartha im kleinen Salwäldchen an. 
Da sah er einen weißen Flügel zwischen den Gräsern 
aufragen. Er schaute sich um. Der Gärtner war noch 
zwanzig Meter entfernt und Devadatta bestimmt noch 
fünfzig Meter. Da er den Bogen in seiner Hand trug, 
konnte er nicht so schnell rennen, wie er es sich 
wünschte.
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Erschrocken erkannte Siddhartha, dass der Schwan 
sich vor Schmerzen krümmte. Der Pfeil steckte in 
seiner Brust, und Blut lief heraus.

„Du hast Schmerzen!?“, erkannte Siddhartha. 
Obwohl dieses Gefühl bis dahin von ihm ferngehalten 
worden war, spürte er sofort, dass dem Schwan die 
Pfeilwunde höllisch wehtat und er außerdem von 
Angst und Panik erfüllt war.

Tränen des Mitgefühls stiegen Siddhartha in die 
Augen. Mit sanfter Stimme sprach er:

„Keine Angst, weißer Schwan! Keine Angst, ich tu dir 
nichts!“ Der Schwan wandte seinen schönen langen 
Hals in Richtung Siddhartha und schaute ihn mit 
traurigen Augen an. Er wusste wohl, dass sein Ende 
nach war.

„Ich werde dir nichts tun, versprochen“, beruhigte 
Siddhartha den Schwan weiter.

Irgendetwas in der Art seiner Bewegungen oder am 
Klang seiner Stimme schien den Schwan tatsächlich 
zu beruhigen. Man konnte sehen, dass er sich 
entspannte. Siddhartha zögerte keine Sekunde, 
sondern nahm den verletzten Schwan in seine Arme 
und hielt ihn wie ein Baby vor sich.

In diesem Moment kam der Gärtner angerannt. Nach 
Luft schnappend bleib er stehen, hielt seine Hände in 
die Seiten gestützt und beugte sich nach vorne. Er war 

vollkommen außer Puste. Erschrocken sah er, dass 
das saubere Hemd von Siddhartha vom Blut des 
Schwanes rot verfärbt war.  

„Lass den Schwan los!“ 
brüllte 
Devadatta von 
weitem und 
fuchtelte mit 
seinem Bogen 
herum. „Das 
ist mein 
Schwan! Ich 
habe ihn 
erschossen!“

Schützend 
legte Siddhartha 
seine Arme 
enger um den jungen Schwan. Der machte sich so 
klein wie möglich und schmiegte sich an die Brust des 
Prinzen. „Du hast ihn nur angeschossen. Noch lebt er. 
Der lebende Schwan gehört mir. Dir würde er gehören, 
wenn er tot wäre!“, erklärte Siddhartha mit fester 
Stimme. Er wunderte sich selbst darüber, dass er 
bisher noch niemals einen verletzten Schwan gesehen 
hatte.

„Dann mach ich ihn tot!“, erzürnt holte Devadatta 
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sein Messer aus der Scheide, das er an einem Gürtel 
trug. „Ich schneide ihm den Hals ab, dann gehört er 
mir!“

„Das wirst du nicht tun!“, verteidigte Siddhartha den 
Schwan. 

„Und ob ich das tun werde!“ Devadatta hob das 
Messer und wollte sich auf Siddhartha und den 
Schwan stürzen. In dem Moment griff der Gärtner ein, 
der fürchtete, dass Siddhartha etwas passieren würde. 
Wenn der Königsohn bei dieser Attacke verletzt würde, 
dann wäre er schuld, weil er nicht auf ihn aufgepasst 
hätte.

„Stopp, Devadatta, hör auf. Steck sofort das Messer 
weg!“ Der Gärtner packte Davadattas Arm, dessen 
Hand das Messer hielt, und drückte fest zu. „Aua, du 
tust mir weh!“, heulte er auf und ließ das Messer 
fallen. Flink hob der Gärtner es auf und nahm es an 
sich.

„Siddhartha hat mir meinen Schwan weggenommen. 
Er ist ein Dieb!“, brüllte Devadatta jetzt vor Zorn.

Das laute Geschrei hatte inzwischen die 
Palastwache alarmiert und sie kam mit klirrenden 
Waffen herangestürmt.

Der Gärtner erklärte, was los war, und Devadatta 
bestürmte die Palastwache: „Ihr kennt die Gesetze des 
Königreiches: Wer ein Tier schießt, dem gehört es!“

„Aber dieser Schwan ist nicht tot. Du hast ihn zwar 
angeschossen, aber nur verletzt. Der verletzte Schwan 
gehört mir, denn ich habe ihn gefunden und mich 
seiner angenommen!“, erklärte Siddhartha und blickte 
die Palastwache herausfordernd an.

„Hm, ich weiß nicht“, sagte der Ältere der beiden 
Wachleute. „Irgendwie haben beide Recht. Bei uns gilt 
das Recht, dass wer ein Tier schießt, dem gehört es. 
Andererseits lebt das Tier noch.“
“Wem gehört es dann?“, fragte der jüngere 
Wachmann.

„Ich weiß es auch nicht,“ meinte der Gärtner. „Ich 
schlage vor, wir gehen alle zusammen in das große 
Versammlungshaus. Da wird auch jeden Tag Recht 
gesprochen. Wir tragen diesen Fall den Richtern vor.“

Dieser Vorschlag wurde von allen für gut geheißen 
und angenommen. Zu fünft machten sie sich auf ins 
Versammlungshaus. Er herrschte ein großes 
Getümmel und Gedränge und Siddhartha hatte Mühe, 
seine Arme schützend um den jungen Schwan zu 
halten. Vor den Richtern herrschte ein großer Andrang. 
Es gab viele Fälle, die beurteilt und geschlichtet 
werden sollten.

Doch die Anwesenheit der Palastwache erregte 
Aufsehen. Einer der Richter rief sie zu sich und fragte: 
„Was machen der Prinz und sein Vetter hier im 
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Königreiches: Wer ein Tier schießt, dem gehört es!“

„Aber dieser Schwan ist nicht tot. Du hast ihn zwar 
angeschossen, aber nur verletzt. Der verletzte Schwan 
gehört mir, denn ich habe ihn gefunden und mich 
seiner angenommen!“, erklärte Siddhartha und blickte 
die Palastwache herausfordernd an.

„Hm, ich weiß nicht“, sagte der Ältere der beiden 
Wachleute. „Irgendwie haben beide Recht. Bei uns gilt 
das Recht, dass wer ein Tier schießt, dem gehört es. 
Andererseits lebt das Tier noch.“
“Wem gehört es dann?“, fragte der jüngere 
Wachmann.

„Ich weiß es auch nicht,“ meinte der Gärtner. „Ich 
schlage vor, wir gehen alle zusammen in das große 
Versammlungshaus. Da wird auch jeden Tag Recht 
gesprochen. Wir tragen diesen Fall den Richtern vor.“

Dieser Vorschlag wurde von allen für gut geheißen 
und angenommen. Zu fünft machten sie sich auf ins 
Versammlungshaus. Er herrschte ein großes 
Getümmel und Gedränge und Siddhartha hatte Mühe, 
seine Arme schützend um den jungen Schwan zu 
halten. Vor den Richtern herrschte ein großer Andrang. 
Es gab viele Fälle, die beurteilt und geschlichtet 
werden sollten.

Doch die Anwesenheit der Palastwache erregte 
Aufsehen. Einer der Richter rief sie zu sich und fragte: 
„Was machen der Prinz und sein Vetter hier im 



Versammlungshaus?“
“Wir wollen, dass bei unserem Streit Recht 
gesprochen wird“, erklärte Siddhartha.

„Geht nach Hause und fragt deinen Vater. Er ist der 
König, er kann das am besten“, antwortete der Richter.

„Wir wollen den Fall aber hier in aller Öffentlichkeit 
geklärt haben“, erwiderte Siddhartha.

„Genau!“, pflichtete Devadatta seinem Vetter bei. 
„Der König ist Siddharthas Vater. Bestimmt kann er 
nicht unbefangen urteilen, wenn es um seinen Sohn 
geht“, meinte Devadatta.

„In Ordnung, dann werde ich mich der Sache 
annehmen“, der Richter nickte. Das leuchtete ihm ein. 
„Um was geht es?“

Devadatta, Siddhartha und der Gärtner erklärten, 
was passiert war.

Der Richter hatte schweigend zugehört. Nun 
überlegte er lange. „Das ist nicht einfach!“, sagte er 
schließlich.

„Es stimmt, was Devadatta sagt. Bei uns gilt das 
Recht des Schützen. Wer bei der Jagd ein Tier 
schießt, dem gehört es.“ Dann wandte er sich 
Siddhartha zu.

„Andererseits hat auch Siddhartha Recht. Nur das 
erschossene, tote Tier gilt als Eigentum des Schützen. 

Dieser Schwan ist eindeutig noch lebendig.“

„Ich könnte ihn jetzt noch töten!“, Devadatta zeigte 
stolz auf sein Messer, das der Gärtner immer noch in 
der Hand hielt.

„Ich könnte ihn jetzt gesund pflegen!“, Siddhartha 
streichelte den Rücken des Schwanes.

Da trat eine Frau näher heran. „Ich habe euren Fall 
mitbekommen“, mischte sie sich ein. „Eigentlich wollen 
wilde Tiere niemandes Eigentum sein. Sie wollen nur 
sich selbst gehören.“

Eine zweite Frau hatte ebenfalls mit zugehört, um 
was die Frage ging: „Wenn ich der Schwan wäre, 
würde ich leben wollen. Ich weiß zwar nicht, ob das in 
den Augen des Hohen Gerichtes zählt, aber ich wollte 
es doch gesagt haben.“

Der Richter lächelte dankbar den beiden Frauen zu. 
„Das war ein sehr guter Rat. Dieser Schwan gehört 
nur sich selbst. Solange er verletzt ist und gepflegt 
werden muss, gehört er in die Obhut dieser beiden 
Jungen“, er deutete auf Siddhartha und Devadatta. 
„Wenn er gesund ist und wieder fliegen kann, lasst ihr 
ihn frei.“ Er schaute die beiden Kinder ernst an und sie 
erwiderten seinen Blick. „Seid ihr mit diesem Urteil 
einverstanden?“

„Aber, a-a-ber...“, stotterte Devadatta. “Warum darf 
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ich ihn nicht töten?“

„Weil er noch lebt“, erklärte der Richter. „Wer lebt hat 
ein Recht darauf, weiter am Leben zu bleiben. Was 

wolltest du, dass mit dir geschieht, 
wenn du dich verletzt hast?“

Devadatta schaute betreten zu 
Boden.

„Sollten wir dich dann töten, nur weil du eine Wunde 
hast, aus der du blutest?“, fragte der Richter streng.

„Nein, natürlich nicht“, antwortete Devadatta. Jetzt 
erst hatte er begriffen, dass auch der Schwan 
Schmerzen litt und nicht getötet werden wollte. Denn 
auch Schwäne lieben ihr Leben.

 „Gut!“, meinte der Richter und nickte zufrieden. „Ich 
danke euch, dass ihr mir diesen Fall vorgetragen hat, 
er hat mir selbst auch wieder einmal die Augen 
geöffnet.“

Beim Hinausgehen fragte Devadatta Siddhartha: 
„Soll ich den Schwan bis nach Hause tragen? Deine 
Arme tun doch sicher schon weh. Du trägst ihn schon 
die ganze Zeit.“

Siddhartha schaute Devadatta in die Augen. Er sah, 
dass in ihnen keine Mordlust mehr flammte sondern 
ehrliches Helfenwollen. Vorsichtig legte Siddhartha 
das verletzte Tier auf die Arme Devadattas. Der 
Schwan war so erschöpft, dass er, kaum lag er in 
Devadattas Armen, auch schon einschlief.

„Ich bin froh, dass er noch lebt“, sagte Devadatta 
gerührt. „Er fühlt sich so kuschelig und warm an! Und 
wenn er atmet, dann zittern die kleinen Federn, dort, 
wo sein Kopf liegt.“
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Hingebungsvoll pflegten Devadatta und Siddhartha 
den verletzten Schwan. Beide hatten das Tier so sehr 
in ihr Herz geschlossen, dass ihnen die Tränen in den 
Augen standen, als es Zeit dafür war, ihn wieder in die 
Freiheit zu entlassen.

Zu dritt verließen sie das kleine Gartenhaus, in dem 
der Schwan für die Zeit seiner Gesundung 
untergebracht war. Siddhartha lief voraus, hinter ihm 
trippelte der Schwan und als Letzter ging Devadatta. 
Auf ihrem Weg zum Lotosteich kamen sie an einem 
Gärtner vorbei. Er war zufällig derselbe, der dabei 
gewesen war, als Streit von Devadatta und Siddhartha 
um den Schwan ausgebrochen war.

„Ist euer Freund schon wieder gesund?“, fragte er 
neugierig.

„Vollkommen gesund!“, antwortete Devadatta. „Wir 
wollen ihn heute freilassen. Wir hoffen, dass er am 
Lotosteich seine Familie findet.“

„Willst du mit uns kommen?“, fragte Siddhartha.

„Gerne!“, antwortete der Gärtner. Er 
packte seine Geräte zusammen und 
begleitete die drei zum Lotosteich. 

Plötzlich begann der Schwan 
seinen langen Hals nach vorne zu 
strecken. „Krrr-krr-krr“, rief er laut.

Siddhartha blieb stehen und schaute ihn fragend an: 
„Was ist los?“

Daraufhin drehte der Schwan seinen Kopf hoch zum 
Himmel und spreizte die Flügel auseinander.

„Von den Hügeln her kommen Schwäne geflogen!“ 
Devadatta zeigte mit dem Finger nach Norden.

„Dann mach’s gut, lieber Schwan!“, sagte 
Siddhartha, kniete sich nieder und umarmte das 
schöne Tier. 

„Danke für alles!“, sagte Devadatta, der sich 
ebenfalls niedergekniet hatte und liebevoll seinen Kopf 
an den Kopf des Schwanes drückte. Es sah für einen 
Augenblick so aus, als würde der Schwan mit seinem 
Flügeln Devadatta und Siddhartha umarmen. Dann 
löste er sich von den Jungen, trippelte noch ein paar 
Schritte, entfaltete dann seine mächtigen Flügel und 
erhob sich in die Luft. Er kreiste noch einige Mal über 
den Köpfen der drei Menschen und stieg dann hoch 
hinauf in den Himmel. Die drei schauten ihm nach, bis 
er sich in den Schwarm der anderen Schwäne 
eingereiht hatte und man nicht mehr unterscheiden 
konnte, wo er war.
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