
Ein Königreich aus der Ferne 
 

- Ein Märchen über eine kleine Prinzessin, die gern die Menschen ihres Königreiches 

beobachtete und dabei viel über die Gesellschaft lernte      - 
 
 
 
Vor gar nicht allzu langer Zeit in einem weit entfernten Land lebte eine kleine Prinzessin in einem 
Schloss, welches hoch oben auf einem Berg stand. Ihr Zimmer, und das fand die kleine Prinzessin 
besonders großartig, befand sich hoch oben in einem der Türme des Schlosses. Von dort aus konnte 
sie das ganze Königreich überblicken. Gern stand sie früh morgens gleich auf und rannte zum Fenster, 
um zu schauen was in dem Königreich ihrer Eltern los war.  
Manchmal schaute sie den fleißigen Arbeitern zu, die schon seit Stunden wach sein mussten, um 
Brote zu backen, sich um Kranke zu kümmern oder die Straßen reinigten, bevor sie sich mit Menschen 
füllten.  
An anderen Tagen, wenn sie selbst etwas länger schlief dann blickte sie auf die vollen Marktplätze 
und die Parks in denen Menschen spazieren gingen oder sich mit Freunden trafen. Überall in den 
Städten war viel los und viel Trubel zu beobachten. Es wurden Einkäufe erledigt, gearbeitet, sich 
getroffen, Feste gefeiert, manchmal gingen Menschen gemeinsam in Gruppen auf die Straße, um sich 
für ihre Überzeugungen stark zu machen.  
Die meisten Tage jedoch waren die Menschen sehr gestresst und hetzten von einem Termin zum 
nächsten. Kaum jemand hielt an, um sich miteinander zu unterhalten. Es wurde sich einfach 
übersehen. Das verstand die kleine Prinzessin nicht, denn die Leute sahen an diesen Tagen weniger 
glücklich aus und sollte man sich nicht immer Zeit füreinander nehmen? 
Aber einfach aufhören zu arbeiten ging natürlich auch nicht. Der kleinen Prinzessin bescherte das oft 
lange nachdenkliche Nächte. 
 
Die Sonntage waren immer eher ruhig, da gab es in den Städten nicht allzu viel zu sehen. An diesen 
Tagen schaut die kleine Prinzessin sich die Natur im Königreich an. Die Wiesen und Wälder und Felder 
der Bauern. Sie liebte das grün der Bäume und den Farbenreichtum der Blumenwiesen. Auch die 
sonnengelben Felder mit Korn sahen hübsch aus. Mit den Jahren war ihr aufgefallen, dass es mehr 
Felder wurden und immer weniger Wald. Das fand die kleine Prinzessin sehr traurig.  
Ihre Mutter, die Königin hatte ihr erklärt, dass das daher kam das immer mehr Menschen in ihrem 
Königreich lebten und alle brauchten Lebensmittel, daher mussten die Felder vergrößert werden. Und 
da die Städte der Wohnraum dieser Leute war, konnten sie nur den Wald verkleinern für die neuen 
Felder.  
Die kleine Prinzessin dachte lange darüber nach und kam zu dem Schloss später ganz viele 
Baumhäuser zu bauen, wenn sie einmal Königin war. Dann konnten die Menschen dort im Wald 
wohnen und man könnte die Städte etwas verkleinern für die Felder. Genau so musste es sein, dachte 
sie sich.  
Aber bis sie einmal Königin war, hatte sie noch viel Zeit ihre Ideen zu verbessern und einen Plan zu 
machen.  
Bis dahin konnte sie noch jeden Tag aus ihrem Turmfenster schauen und das Königreich überblicken.  
 
Eines Tages sah die kleine Prinzessin, dass plötzlich kaum mehr Menschen auf den Straßen waren 
Und nur wenige zur Arbeit gingen. Die meisten Leute blieben zu Hause. Geschäfte waren zu und 
Kinder gingen nicht zur Schule. Lediglich einige Marktstände baten ihre Waren auf dem Marktplatz 
an. 



Die Königin erklärte ihr, dass eine Krankheit das Königreich überkommen hatte und die Leute sich vor 
der Ansteckung schützen mussten. Alle sollten wenn möglich zu Hause bleiben und ihre Kontakte auf 
ein Minimum beschränken.  
Anfangs sträubten sich noch einige Leute und gingen normal ihren Tätigkeiten nach und nahmen 
diese Krankheit nicht so ernst. Es hatte schließlich schon öfter mal Krankheitswellen im Königreich 
gegeben. Das hatten alle auch so überstanden. Einige regten sich sogar lautstark auf über die 
Aufforderungen zu Hause zu bleiben. Sie beteuerten sich in ihrer Freiheit eingeschränkt zu fühlen.  
Das konnte die kleine Prinzessin gut verstehen, allerdings breitete sich die Krankheit rasant aus und 
noch mehr Menschen wurden krank.  
Viele Leute frustrierte das Abwarten sehr. Manche machten sich Sorgen um ihre Arbeit. Einige 
Ladenbesitzer wussten nicht, ob sie noch lange ohne Einnahmen ihr Geschäft behalten konnten. Der 
Sorgenberg der Bevölkerung wurde mit jedem Tag größer. Die meisten blieben trotzdem zu Hause 
und fanden Unterstützung und Rat in ihren Familien. Schon lange hatte man nicht mehr so viel Zeit 
mit seinen liebsten verbracht. An den nicht enden wollenden Nachmittagen, wo die Kinder sonst mit 
ihren Freunden draußen spielten oder mit Schulaufgaben beschäftigt waren, wurden alte Brett- und 
Kartenspiele aus den Schränken hervorgeholt. Manche entdeckten ihre Bücherregale neu, andere 
begannen ihren Liebsten Briefe zu schreiben. Die Leute wurden dahingehend immer einfallsreicher. 
 
Viele Leute versuchten sich gegenseitig zu stärken und zu ermutigen weiterzumachen trotz der vielen 
Sorgen. Einige Geschäfte lieferten ihre Waren direkt nach Hause oder sammelten Spenden. Musiker 
spielten von ihren Balkonen, um mit ihrer Musik nicht aufhören zu müssen. Nachbarn unterhielten 
sich über den Gartenzaun hinweg oder aus den Fenstern über die Straße. Die Leute fanden Wege eine 
Art Alltag in dieser sehr stillen Zeit zu meistern.  
 
Die kleine Prinzessin beeindruckte der Mut vieler Leute, die trotz dieser schweren Zeit so gut 
durchhielten. Wahrscheinlich war die Unterstützung der Familie eine große Erleichterung ihrer 
Probleme.  
Die kleine Prinzessin hatte das Gefühl, dass obwohl alle viel zu Hause waren und sich nicht sehen 
konnte, dass sie dennoch zusammengewachsen waren. Mit Sehnsucht dachte sie an die Zeit in der die 
Krankheit überstanden war.  
 
Vielleicht merkten die Menschen ja, dass schwere Zeiten immer besser zu überstehen waren, wenn 
alle zusammenhielten und sich gegenseitig halfen. Darauf hoffte die kleine Prinzessin ganz stark, denn 
sie glaubte, dass das bestimmt nicht die letzte Krise für das Königreich war. 
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