Wie es dem kleinen Prinzen
danach erging …

Andreas Wassner

Der kleine Prinz wird
erwachsen

das mich umgibt, als würde ich mich kurz auflösen?“
„Doch, das ist mir aufgefallen“, meinte ich.
„Jeder Mensch kennt die inneren Stimmen, die
ihm einreden: Du kannst das nicht! Du bist nicht gut
genug! Du bist nicht schön oder intelligent genug!
Dann komme ich für wenige Augenblicke zu
ihm. Ich bin die Stimme, die leise in sein Ohr flüstert und ihm sagt: Du bist wertvoll, du schaffst das
und ich glaube an dich!“
„Das ist fantastisch!“ rief ich überrascht. „Ich
habe mir jahrelang gewünscht, ich könnte mit den
Menschen kommunizieren und sie vor Fehlern
warnen. Wie machst du das?“
„Als ich einmal auf der kleinen Insel Saba in
der Karibik saß und meiner Leidenschaft frönte,
den Sonnenuntergang zu bestaunen, da sah ich
ein junges Mädchen an den Klippen stehen. Sie
hatte Tränen in den Augen und ich meinte zuerst,
sie wäre vom wunderschönen Sonnenuntergang
gerührt.
Doch dann wurde mir klar, dass sie sich verabschiedete und meinte, dieses unglaubliche Naturschauspiel das letzte Mal zu sehen. Sie wollte sich
von den Klippen stürzen!
Ich wusste natürlich, dass ich keine Möglich-
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XII.
„Dein Buch über unser Treffen war übrigens sehr
schön, mein Freund“, meinte der Prinz aus heiterem Himmel.
„Ach, du hast es gelesen?“, fragte ich ihn überrascht. Es war mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass er auf seinen Reisen mein Buch in die
Hände bekommen haben könnte.
„Ja. Es hat mich sehr bewegt und auch gefreut,
dass du unsere Geschichte zu Papier gebracht hast.
Wie kam es dazu?“
„Nachdem ich aus der Wüste zurückkam, habe
ich bemerkt, dass ich meine Geschichte niemandem erzählen konnte. Sie hätten mich alle für verrückt erklärt und keiner hätte mir geglaubt. So
beschloss ich, meine Erfahrungen mit dir aufzuschreiben. Auch aus Angst, ich könnte vergessen,
was damals geschehen war.
Einige Fragen brannten mir seit damals jedoch
stetig auf dem Herzen: Woher bist du eigentlich
gekommen? Wer waren deine Eltern und wie
kamst du damals zu mir auf die Erde?“
„Ihr großen Leute seid wirklich sehr seltsam!“,
antwortete der Prinz. „Als Kind ist es für euch
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Hast du dich schon einmal gefragt, was aus
dem kleinen Prinzen wurde, nachdem er
seine Hülle in der Wüste zurückgelassen
hatte? Viele Fragen blieben unbeantwortet.
Vielleicht hat es sich ja so zugetragen:
Einige Zeit, nachdem er die Erde verlassen
hatte, kehrte er zurück – viele offene
Fragen beschäftigten ihn. Vor allem wollte er
herausfinden, wie aus den tollen Kindern oft
so seltsame große Leute werden können, die
dann gar nichts mehr verstehen.
Viele Jahre lang mischte er sich unter die
Menschen und erlebte schöne, aber auch
schreckliche Dinge, die ihn teilweise sehr
verwirrten. Nun war er auf der Suche nach
einem Freund, mit dem er seine Erlebnisse
teilen und besprechen konnte. Diesen fand
er auf einem kleinen Asteroiden …
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