Der Bauer
Als erstes fragen wir die Kinder an was sie sich,
von der Geschichte, noch errinnern können.
Eventuell lassen wir sie erzählen und schauen,
was sie von den Eigenschaften der Figur behalten haben. Dann erzählen wir weiter.

Der

König las gerade in einem Manuskript,
als der erste Minister in ansprach.
Erster Minister: “Ein Bauer wünscht sie zu sprechen.”
Gilgamesch: “Lasset ihn eintreten, es ist eine Weile
her, als ich den letzten Besucher empfangen habe.”
Bauer: “Ich stehe zu ihren Diensten, euer Hoheit; ich
bin hier, um ihnen meine Dienste anzubieten, ich
möchte bei diesem Abenteuer dabeisein.”
Gilgamesch: “Aus welchem Teil des Königreichs
kommst du?”
Bauer: “Ich komme aus den Bergen im Süden und,
auch wenn ich klein und langsam bin, erfülle ich jede
Aufgabe, die mir anvertraut wurde, mit vollem Einsatz,
mit all meinen Kräften. Ich lasse mich durch niemanden vom Weg abbringen, ich gehe immer geradeaus
zum Ziel.”
Gilgamesch: “Deine Zielstrebigkeit ehrt dich und ist
eine gute Eigenschaft, wenn ich dir manchmal auftragen würde, von deinem Weg abzuweichen, würdest
du meinem Befehl folgen?”
Bauer: “Ich weiche nur dann von meinem Weg ab,
wenn am Wegrand vor mir ein Feind auftaucht und
ich ihn fangen soll um danach wieder schnurstracks
geradeaus zu gehen.”
Gilgamesch: “Also kann ich dir nur dann befehlen,
deinen Weg zu verlassen, wenn ein Feind auftaucht.
Ich merke, ich kann mich auf dich verlassen. Sag mir
nun , hast du noch andere Qualitäten?”
Bauer: “Wenn du mich gut beschützt, mich mit Weisheit
einsetzt werde ich die Seele deines Reichs sein, ich werde
dich gegen jeden beschützen, der dir ein Leid zufügen will,
und werde auch deine Untertanen beschützen.”
Gilgamesch: “Du wärst ein guter Verbündeter, aber
sage mir; hast du Freunde?”
Bauer: “Selbstverständlich habe ich Freunde! Ohne
Freunde lebt man nicht gut und hat sehr wenig Spaß.”
Gilgamesch: “Ich sehe du bist auch weise, willst du
deine Freunde fragen, ob sie uns bei diesem Abenteuer
begleiten wollen?

“Bauer: “Das werde ich tun!”
Es vergingen einige Tage, und der Bauer kam mit
sieben kleinen und langsamen, aber sehr verlässlichen
Freunden zurück.
Gilgamesch: “Ich sehe, daß du deine Freunde mitgebracht hast, es freut mich besonders dass ihr so viele seid.
Haben deine Freunde noch andere Qualitäten?”
Bauer: “Nein! Wir können alle dasselbe, wie ich euch
schon das letzte Mal erklärt habe”
Gilgamesch: “Gut, ich bin nur etwas besorgt, weil ihr
so langsam seid und im Falle eines Rückzugs leicht in
Gefangenschaft geraten könnt. Könnt ihr nicht
schneller laufen?”
Bauer: “Wir können am Anfang schon schneller
laufen, aber wir werden ganz schnell müde, da wir
aber viele sind, können wir uns sehr gut gegenseitig
verteidigen. Verteidigung ist ja bekanntlich unsere
Stärke, und es ist nicht leicht, uns gefangenzunehmen.
Da fällt mir aber gerade unsere Schwäche ein, wir
können nicht zurück, wir können nur vorwärts
laufen. Mein Großvater hat mir erzählt, daß er eines
Tages mit dem Zauberer der schwarzen Berge in
Streit geriet und dieser alle Bauern verzaubert hatte.
Alle Bauern konnten von da an für immer nur nach
vorn gehen, sie waren nicht mehr imstande
zurückzukommen. Erst wenn sie ans Ende der Welt
kamen, konnten sie sich in ein beliebiges anderes
Wesen verwandeln.
Gilgamesch: “Eine tolle Eigenschaft, die des Verwandelns. Wenn ich aber darüber nachdenke, würde es mir
nicht gefallen, wenn ich auf einmal einen zweiten
König begegnen würde oder seltsamen Tieren. Aus
diesem Grund, wenn ihr unser Abenteuer mitmachen
wollt, ist es euch verboten, euch in einen anderen
König oder in etwas, was nicht bereits in unserer
Gruppe schon da ist. Ihr werdet euch nur so verwandeln dürfen, wie die Mitstreiter in unserer Gruppe
aussehen, auf keinen Fall in die Form eines Feindes.
Diese eure Eigenschaft des Verwandelns wird dann
eine Beförderung sein, die dann in Kraft tritt, wenn
ihr die hinterste Grenze des feindlichen Landes ereicht
habt und nicht mehr weiterkönnt. Ihr werdet dort
dann auf weitere Anweisungen warten. Einverstanden?
Die Bauern berieten sich ein Weilchen und schließlich
sagte einer von ihnen:
Bauer: “Gut, wir sind einverstanden”
Nun zeigen wir was ein Bauer alles kann.

