
22 Visionen 03/2017

 „Man sieht nur mit dem Herzen gut“, weiß der Fuchs im „Kleinen Prinz“  
des Autors Antoine de Saint-Exupéry. Vor 66 Jahren traf die Magie  

dieses Buches die deutschen Leser – und lässt sie bis heute nicht mehr los.

66 Jahre  
„Der Kleine Prinz“

Statue von Antoine de Saint-
Exupéry und dem Kleinen 
Prinzen im „Jardin Royal“ von 
Toulouse.
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UNSER INNERES K IND

 „Man sieht nur mit dem Herzen gut“, weiß der Fuchs im „Kleinen Prinz“  
des Autors Antoine de Saint-Exupéry. Vor 66 Jahren traf die Magie  

dieses Buches die deutschen Leser – und lässt sie bis heute nicht mehr los.

66 Jahre  
„Der Kleine Prinz“

Die Geschichte des kleinen Prinzen lässt sich nicht 
beschreiben, ohne das Wort „Magie“ zu bemü-
hen. Nichts weniger als magisch ist die überwäl-

tigende Anziehungskraft des Büchleins, das zu den 
berührendsten Erzählungen der Literaturge-
schichte zählt. Nichts weniger als magisch die 
tiefen und vielfältigen Interpretationen und Le-
bensweisheiten, die diese kleine Erzählung bietet. 
Magisch, wie sich das Werk auf Bestsellerlisten in al-
ler Welt katapultierte - und wie es sich dort bis heute be-
hauptet. Mehr als 135 Millionen Exemplare wurden bis-
lang in mehr als 230 Sprachen und Dialekten verkauft, 
ohne dass ein Ende abzusehen ist: von Münzen über Mar-
ken und Museen bis hin zu Musicals ist das kleine Kerl-
chen mit den goldenen Haaren zur permanenten Präsenz 
in unserer Welt geworden. 

 Wie kein zweiter schaffte er den Sprung aus dem Regal 
der „Kinderbücher“, in das er gern gestellt wurde, mitten 
in die Herzen seiner Leser. Als das Meisterstück der fan-
tastischen Literatur 1943 in New York, der Exilheimat des 
Autors, gleichzeitig im französischen Original und der 
amerikanischen Übersetzung erschien, war an der anfangs 
sehr zurückhaltenden Resonanz absolut nicht abzusehen, 
dass hier ein regelrechtes Wunder geschehen sollte. Im 
Jahr 1950 erschien es erstmals auf Deutsch, und ein Jahr 
später hatten auch wir uns unsterblich verliebt.
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Das zeitlose Märchen in 27 Kapiteln wird in einer 
modernen Rahmenerzählung präsentiert: Der Erzähler ist 
ein Pilot, der in der Wüste, wo er notgelandet ist, einer 
sonderbaren kleinen Gestalt begegnet. Während der acht 
Tage, die er mit dem kleinen Prinzen verbringt, erfährt er 
nach und nach die Geschichte dessen Reise, die ungefähr 
ein Jahr lang dauerte und ihn schließlich zur Erde geführt 
hat. Der Erzähler, das ist „Saint-Ex“, wie ihn seine 
Freunde nannten: Er ist der Pilot, der im Krieg kämpft, 
und auch das sechsjährige Kind, 
dessen Zeichnung von einem 
„Riesenhut“ die großen Leute 
nicht verängstigt, weil sie in ihm 
die Riesenschlange, die einen 
Elefanten verschluckt hat, nicht 
erkennen. Und er ist zudem der 
goldige kleine Alien vom Aste-
roiden B 612, nicht größer als ein 
Haus, der mitten in der Sahara darum bittet, ein Schaf 
gezeichnet zu bekommen. Auf B 612 hat der kleine Prinz 
täglich gewissenhaft die „Toilette des Planeten“ erledigt, 
die drei Vulkane gereinigt und die Sprösslinge von Affen-
brotbäumen ausgerissen, damit sie nicht überhand nah-
men. 

Irgendwann ist dort auch eine Rose gewachsen, deren 
Same von irgendwoher angeweht kam und die ihm mit 
ihren Widersprüchen das Herz gebrochen hat. Er will ihr 
und seiner Melancholie entf liehen. Bei seinen Besuchen 
auf anderen Sternen, wo er Freunde finden will, begegnet 
er den seltsamsten Gestalten – nur keinem Freund. Die 
Erde ist die siebte Station seiner Reise, und dort trifft er 
auf einen Fuchs, der ihm endlich das Wesen der Freund-

Parabel über Kindheit
und Erwachsensein,

Krise, Tod und Hoffnung.
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schaft nahebringt. Die Dinge und Menschen, so dieser, 
kann man sich vertraut machen, indem man sich ihnen mit 
Achtung und Achtsamkeit ganz behutsam annähert. 

Dann aber sei man zeitlebens für sie verantwortlich. 
Und er verrät auch das eine, auf das die ganze Welt gewar-
tet zu haben schien: „Man sieht nur mit dem Herzen gut. 
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“

Als Pilot und Prinz sich auf die Suche nach Wasser ma-
chen und es schließlich finden, bekommt der Kleine 

Heimweh. Er nimmt die Hilfe 
einer Schlange in Anspruch, die 
ihn beißt, damit er zu seinem 
Planeten, zu seiner Blume zu-
rückkehren kann – wobei er aber 
die leere Hülle seines Leibes zu-
rücklassen muss. „Ich werde 
aussehen, als sei ich tot, doch es 
wird nicht wahr sein“, tröstet er 

den Piloten. Am nächsten Morgen ist dann auch seine 
Hülle spurlos verschwunden. Der Erzähler kehrt in die 
reale Welt zurück, wo er sechs Jahre später die Geschichte 
dieser magischen Begegnung erzählt. Er bittet die Leser, 
in der Wüste nach dem kleinen Prinzen Ausschau zu hal-
ten: „Wenn dann ein Kind zu euch kommt und es lacht, 
wenn es goldene Haare hat und keine Antworten auf eure 
Fragen gibt, dann werdet ihr wissen, wer das ist. Dann 
seid so nett! Lasst mich nicht so traurig: Schreibt mir, so-
bald er wiedergekommen ist …“

Es gibt kaum ein anderes Buch, das so viele tiefe Ge-
fühle in so wenigen Sätzen wecken und so viele Menschen 
bewegen kann. Woran es liegt? An den Zeichnungen des 
Autors, mit denen er auf Anraten von Freunden seine Ge-
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schichte selbst illustriert hat? An der Gestalt des kleinen 
Prinzen selbst, der im Grunde das „innere Kind“ in uns 
allen verkörpert? Magie lässt sich nicht erklären. Doch die 
Fülle dessen, was das Buch vermittelt, lässt sich darstellen. 
Das vorherrschende Thema ist die Beziehung des Men-
schen zu Dingen und anderen Menschen, ob in Form von 
Liebe wie zur Blume oder von Freundschaft wie zum 
Fuchs. Man „zähmt“ sie, indem man sich ihnen behutsam 
annähert, sie sich „vertraut macht“ – und gibt den Bezie-
hungen durch die eigene Zeit und Aufmerksamkeit, die 
man ihnen schenkt, erst ihren Wert. „Die Zeit, die du für 
deine Rose gegeben hast, sie macht deine Rose so wich-
tig.“, erklärt der Fuchs. Und auch: „Du bist ewig für das 
verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Du bist 
für deine Rose verantwortlich.“ Ein weiterer Aspekt ist die 
Äußerlichkeit – von den Dingen, deren innerstes Wesen 
verborgen bleibt, und der Sprache, die nicht immer alles, 
was wichtig ist, auch darstellen kann. 

Man muss anders vorgehen, anders wahrnehmen und 
kommunizieren, wenn man den Kern der Dinge treffen 
will: mit Gefühl statt mit Gehirn. Das Märchen ist zudem 
eine klassische literarische Heldenreise: Unser Held mit 
dem goldenen Haar bricht auf, um zu lernen, macht rele-
vante Erfahrungen und kehrt schließlich, um vieles rei-
cher, nach Hause zurück. Und unser Held ist ein Kind: 
schöpferisch und fantasiebegabt, unschuldig und neugie-
rig, liebevoll und schutzbedürftig und zugleich ganz er-
staunlich stark. In seiner Gestalt kritisiert der Autor eine 
Welt, die auf Ratio und Technik setzt und vergisst, wie es 
war, selbst ein Kind zu sein: „Alle großen Leute waren 
einmal Kinder, aber nur wenige erinnern sich daran.“ Mit 
der Kindheit scheinen auch deren Werte für die meisten 
Menschen ein Ende zu finden: die Prioritäten werden an-
ders gewichtet, Äußerlichkeiten werden vor das wirklich 
Wesentliche gestellt. 

Der kleine Prinz hat Saint-Exupéry schon Jahre vor 
dem Schreiben seiner Geschichte begleitet; Zeichnungen 
von ihm fanden ihren Platz in Briefen oder auf Servietten. 
Darauf angesprochen, wer das sei, soll er einem Verleger 
geantwortet haben: „Nur ein kleines Kerlchen, das ich in 
meinem Herzen herumtrage.“ Es ranken sich einige Le-
genden darum, wer nun wirklich der Pate war, der die 
Idee zum Buch aus der Taufe gehoben hat. Die Muse ist 
dagegen eindeutig zu identifizieren: Consuelo, die Frau 

Information & Inspiration
Im Originalverlag des Kleinen Prinzen, dem Karl-Rauch-Verlag, 
sind die verschiedensten Formate und (Sonder-)Ausgaben 
erhältlich.
www.derkleineprinz-online.de
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des Autors, Malerin, Bildhauerin und Autorin aus El Sal-
vador. Die Vulkane sind eine Anspielung auf ihre Heimat 
und ihr Temperament; sie selbst findet sich im Fuchs, der 
eine Begegnung der Herzen darstellt, und natürlich in der 
Rose, deren Liebe so viele Rätsel aufgibt. Das Blumen-
feld, das der Prinz auf der Erde findet und das ihn an der 
Einzigkeit seiner Rose zweifeln lässt – das sollen die 
Zweifel und Seitensprünge sein, die Saint-Ex in die Ehe 
brachte. Auch nachdem ihr Mann 1944 zu seinem letzten 
Flug aufbrach, bei dem er, wie man jetzt mit höchster 
Wahrscheinlichkeit weiß, von einem deutschen Jagdflie-
ger abgeschossen wurde, schrieb Consuelo ihm weiterhin 
jede Woche einen ihrer „Sonntagsbriefe“. Später hielt sie 
ihre Erinnerungen im Buch „Die Rose des kleinen 
Prinzen“ fest, das erst im Jahr 2000 posthum veröffentli-
cht wurde. Im selben Jahr wurden Wrackteile von Saint-
Exupérys Flieger im Meer gefunden: Anders als sein 
kleiner Prinz war er nicht spurlos verschwunden. Und wir 
erinnern uns, wie der kleine Prinz zum Piloten sagte: „Du 
aber, du wirst Sterne haben wie niemand anderes... […] 
Wenn du in der Nacht den Himmel betrachtest, weil ich 
auf einem von ihnen wohne, dann wird es für dich so sein, 
als ob alle Sterne lachten, weil ich auf einem von 
ihnen lache.“
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