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Wir widmen unsere Parabe l  dem Maler 

Wassily Kandinsky und außerdem auch 

all jenen großen und kleinen Leuten, die 

in der Zeichnung Nr. 1 aus dem modernen 

Märchen Le Petit Prince von Antoine de 

Saint-Exupéry mehr als nur einen 

langweiligen grauen Hut erkennen. 

 
	

	
	
	

	
Zeichnung	Nr.	1*																										Zeichnung	Nr.	2	

 
  

																																																								
*	Die	beiden	Abbildungen	sind	entnommen	aus:	Antoine	de	Saint-
Exupéry:	Der	Kleine	Prinz.	Düsseldorf,	1956.	S.	5f.	
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Ö ff n e  d ic h!  

 
 

Am	Grenzübergang	nach	Europa	steht	ein	Staatsbeamter.	Zu	

diesem	 kommt	 ein	 Jugendlicher	 in	 zerrissener	 Kleidung.	 Er	

hat	 einen	 langen	 beschwerlichen	 Weg	 hinter	 sich	 und	 ist	

erschöpft	 und	 hungrig.	 Ungläubig,	 dass	 er	 es	 tatsächlich	 so	

weit	 geschafft	 hat,	 bittet	 er	 um	 Einlass.	 Der	 Beamte	 jedoch	

verwehrt	 ihm	den	Eintritt	und	erklärt,	dass	er	 ihn	 jetzt	nicht	

hereinlassen	 könne.	 Der	 junge	 Syrer	 denkt	 nach.	 Nach	

ungezählten	Tagen	voller	Unsicherheit	hat	er	endlich	wieder	

einen	 kleinen	 Lichtschimmer	 gesehen.	 Doch	 sein	

hoffnungsvoller	 Blick	 ist	 jetzt	 aus	 seinem	Gesicht	 gewichen.	

Enttäuscht	 lässt	er	die	Schultern	hängen,	schaut	bedrückt	zu	

Boden,	 unsicher,	 wie	 es	 jetzt	 weitergehen	 soll,	 so	 kurz	 vor	

seinem	Ziel.	Unter	Aufbietung	seiner	letzten	Kräfte	wendet	er	

sich	erneut	an	den	Staatsbeamten	und	erkundigt	sich,	ob	ihm	

denn	später	Zutritt	gewährt	werden	würde.	„Im	Prinzip	wohl	

schon.	 Jetzt	 jedenfalls	 noch	 nicht.“	 Er	 müsse	 sich	 zunächst	

registrieren	 lassen,	 außerdem	 einen	 Antrag	 stellen	 und	

inzwischen	 im	 Auffanglager	 warten.	 Momentan	 seien	 die	
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Behörden	 leider	 hoffnungslos	 überlastet.	 Aber	 er	 werde	

bestimmt	einen	Bescheid	erhalten.	 „Wird	mein	Antrag	denn	

später	 sicher	 genehmigt?“,	 will	 der	 Jugendliche	 schließlich	

noch	wissen.	Der	Grenzbeamte	antwortet	trocken:	„Das	kann	

ich	nicht	sagen,	das	hängt	von	der	Entwicklung	deines	Falles	

ab,	aber	als	Syrer	hast	du	in	jedem	Fall	recht	gute	Chancen.“	

Sehnsüchtig	wandert	der	Blick	des	Jugendlichen	noch	einmal	

zurück	 zu	 dem	Grenzbeamten,	 und	 da	 das	 Tor	 nach	 Europa	

offen	ist,	kann	er	auch	an	dem	Mann	vorbei	hinein	schauen.	

Er	sieht	ein	wunderbares	Bild	vom	bunten	Leben:	

Eine	neue	Welt	offenbart	sich	ihm.	Was	für	ein	herrliches	Fest	

vielfältiger	 Farben	 und	 Formen,	 die	 vor	 seinen	 Augen	 ein	

lebendiges	Schauspiel	aufführen!	Überwältigt	steht	er	da	und	

beobachtet,	wie	Leute	 lachen,	weinen,	spielen,	streiten,	sich	

hassen	 und	 lieben.	 Hier	 sind	 Menschen	 aus	 verschiedenen	

Herkunftsländern,	 mit	 unterschiedlichen	 Lebenszielen,	

Bräuchen	 und	 Religionen,	 Frauen	 und	 Männer,	 junge	 und	

alte,	reiche	wie	arme.	Tausend	Eindrücke	strömen	auf	ihn	ein,	

die	er	gar	nicht	alle	einzeln	verarbeiten	kann.	Sie	fügen	sich	in	

seinem	Kopf	zu	einem	wunderbar	bunten	Mosaik.	Da	dringen	

zarte	 fremdartige	 Flötenklänge	 an	 sein	 Ohr,	 die	 seine	
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Stimmung	 weiter	 aufhellen.	 Ein	 hübsches	 junges	 Mädchen	

mit	 rotem	Haar	tanzt	begeistert	 im	Takt	der	Musik.	Plötzlich	

löst	 sich	 aus	 der	 im	 Hintergrund	 versammelten	 Menge	 ein	

bewaffneter	 Reiter	 und	 prescht	 herbei.	 Viele	 Menschen	

schreien	voller	Angst	auf	und	weichen	zurück.	Das	glückliche	

Liebespaar	 hinter	 dem	Baum,	 die	 Tanzende	 und	 der	 blonde	

Flötenspieler	lassen	sich	von		dieser	Unruhe	aber		keineswegs	

stören.	Auch	das	 Interesse	des	 jungen	Syrers	richtet	sich	auf	

etwas	ganz	Anderes:	„Eins,	zwei,	drei;		ich	bin	frei“,	schallt	es	

laut	 von	 der	 Wiese	 her.	 Aufmerksam	 beobachtet	 er	 zwei	

Jugendliche,	 einen	 Jungen	 und	 ein	 Mädchen,	 die	 unter	

lautem	Gejubel	und	Gejohle	auf	einen	Baum	zulaufen,	dessen	

Erreichen	 sie	 in	 Sicherheit	 vor	 ihrem	 Verfolger	 bringt.	 Beim	

Anblick	 dieses	 Spiels	 kommen	 dem	 jungen	 Syrer	

Erinnerungen	 aus	 seiner	 Heimat	 ins	 Gedächtnis.	 Wie	 gerne	

hat	 er	 jeden	 Freitagnachmittag	 nach	 der	 Schule	 mit	 seinen	

Freunden	 Fangen	 gespielt!	 Doch	 all	 das	 liegt	 jetzt	 in	 Schutt	

und	Asche	 ...	 	 Spielen,	 ja	das	brachte	alle	 immer	auf	andere	

Gedanken!	„Ben,	ich	hab’	dich	gesehen“,	hört	er	plötzlich	die	

Stimme	 des	 Fängers,	 woraufhin	 ein	 Junge	 langsam	 aus	

seinem	Versteck	 hinter	 einem	Busch	 hervorkommt	 und	 sich	
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zu	 der	 Gruppe	 der	 schon	 „Gefangenen“	 gesellt.	 Murrend	

trottet	 der	 Junge,	 den	 sie	 Ben	 genannt	 hatten,	 zu	 den	

anderen.	Was,	wenn	einer	seine	Gefangenschaft	einfach	nicht	

akzeptieren	 würde?,	 schießt	 es	 dem	 jungen	 Syrer	

unwillkürlich	 durch	 den	 Kopf.	 Nein,	 das	 würde	 nicht	

funktionieren,	denn	dann	wäre	das	ganze	System	kaputt	und	

alle	müssten	auf	das	schöne	Spiel	verzichten!	„Ha,	jetzt	fehlt	

mir	 nur	 noch	 einer,	 nein	 eine	 ...	 na	 toll,	 und	 das	 ist	 die	

Anna!“,	murmelt	Luis	halblaut	vor	sich	hin.	„Der	würde	 ich’s	

zutrauen,	 dass	 sie	 am	 Ende	 alle	 königsfrei	macht,	 wenn	 ich	

nicht	 ganz	 gut	 aufpasse.	 Hoffentlich	 schaffe	 ich	 das,	 sonst	

muss	 ich	 in	 der	 nächsten	 Runde	 schon	 wieder	 der	 Fänger	

sein.“	 Gespannt	 verfolgt	 der	 junge	 Flüchtling	 aus	 der	 Ferne	

das	weitere	Spielgeschehen.	Wie	gerne	würde	er	mitspielen!	

Selbstverständlich	würde	er	sich	an	die	Regeln	halten,	obwohl	

er	 das	 Spiel	 von	 sich	 zu	 Hause	 ein	 wenig	 anders	 kannte.	

„Schau	ruhig	zu,	solange	du	willst,“	hört	er	 	da	die	vertraute	

Stimme	 des	 Grenzbeamten,	 „reinkommen	 wirst	 du	 aber	

trotzdem	noch	nicht.		Oder	versuch’	es	doch,	wenn	es	dich	so	

sehr	 reizt.	 Bedenke	 aber:	 Ohne	 Registrierung,	 kein	

Aufenthalt,	 ohne	 Aufenthaltsgenehmigung,	 keine	
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Arbeitserlaubnis,	 ohne	 Arbeitserlaubnis	 kein	 Geld	 und	 ohne	

Geld,	 keine	 Zukunftsperspektive!“	 Mit	 solch	 großen	

Schwierigkeiten	 hat	 der	 Jugendliche	 so	 kurz	 vor	 seinem	 Ziel	

nicht	gerechnet.	Und	so	entschließt	er	sich,	lieber	zu	warten,	

bis	 er	 eingelassen	 wird.	 Sein	 Blick	 wandert	 zurück	 zu	 den	

spielenden	 Kindern.	 Auf	 der	 Wiese	 beobachtet	 er	 jetzt	 ein	

junges	Mädchen,	das	gebückt	zwischen	Büschen	langsam	auf	

einen	Baum	zu	schleicht.	Ob	das	Anna	ist?		Nur	noch	wenige	

Meter	 trennen	 sie	 von	 der	 großen	 Freiheit	 ...	 In	 diesem	

Moment	 wendet	 sich	 jedoch	 Luis	 um,	 der	 ein	 verdächtiges	

Geräusch	 gehört	 haben	 muss.	 Anna	 aber	 bemerkt	 die	 ihr	

drohende	 Gefahr	 offenbar	 nicht	 und	 bewegt	 sich	 weiter	

vorwärts	 in	 Richtung	 des	 Baumes.	Man	muss	 sie	 unbedingt	

warnen,	überlegt	der	junge	Syrer,	sonst	ist	es	aus,	und	schon	

winkt	er	Anna	mit	beiden	Armen	zu.	Dabei	deutet	er	 immer	

wieder	 warnend	 auf	 den	 ihm	 den	 Rücken	 zukehrenden	

Fänger.	 Tatsächlich	 scheint	 das	 Mädchen	 seine	 Gesten	 zu	

verstehen	und	 verschwindet	 gerade	 noch	 rechtzeitig	wieder	

in	 ihrem	 Versteck	 hinter	 dem	 Busch.	 Luis,	 der	 keine	 Gefahr	

erkennen	kann,	wendet	sich	ab	und	sucht	Anna	jetzt	in	einer	

anderen	 Richtung.	 Das	 ist	 sein	 Fehler	 und	 zugleich	 ihre	
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Gelegenheit,	den	Sieg	zu	holen!	Blitzschnell	kommt	Anna	aus	

ihrem	Versteck	hervor	und	rast	auf	den	Baum	zu:	„	Eins,	zwei	

,	 drei,	 königsfrei!“,	 ruft	 sie	 voller	 Stolz.	 Mit	 einem	

Freudenschrei	 rennen	 nun	 die	 anderen	 Kinder	 auf	 Anna	 zu.	

Luis,	 der	 Fänger,	 lässt	 für	 einen	 Moment	 traurig	 den	 Kopf	

hängen,	überwindet	 jedoch	dann	schnell	seine	Enttäuschung	

und	 beglückwünscht	 Anna	 ebenfalls	 zu	 ihrem	überragenden	

Erfolg.	 Suchend	 dreht	 diese	 sich	 jetzt	 nach	 ihrem	

aufmerksamen	Helfer	um.	 Ihre	Blicke	begegnen	sich	und	ein	

Lächeln	breitet	 sich	auf	 ihren	Gesichtern	aus.	Anna	zwinkert	

ihm	 einmal	 kurz	 zu,	 wendet	 sich	 dann	 jedoch	 abrupt	 ab.	

Warum?	Hat	sie	gerade	gar	nicht	ihn	gemeint?	Verwirrt	blickt	

er	 sich	 um.	 Niemand!	 Wie	 gerne	 er	 doch	 dazu	 gehören	

würde!	Aber	er	weiß,	dass	dies	wohl	nur	sein	Traum	bleiben	

wird.	Als	er	kurze	Zeit	später	erneut	zu	der	Spielwiese	schaut,	

ist	 Anna	 plötzlich	 wieder	 da	 und	 winkt	 ihm	 auch	 noch	

freundlich	 zu.	 Als	 sie	 ihre	 einladende	 Geste	 außerdem	 mit	

einem	 Kopfnicken	 verstärkt,	 überkommen	 den	 jungen	 Syrer	

die	Gefühle.	Beherzt	 springt	 er,	 alle	 Sorgen	und	Hindernisse	

vergessend,	 einfach	 los,	 entschlossen,	 sich	 den	 Kindern	 und	

ihrem	spannenden	Spiel	anzuschließen.	Was,	wenn	auch	sein	
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Leben	solch	ein	reizvolles	Spiel	wäre?	Mit	Höhen	und	Tiefen,	

doch	 eben	 auch	 der	 Chance,	 einfach	 aufzustehen	 und	 neu	

anzufangen.	Da	spürt	er,	wie	 ihn	ein	Junge	aufmunternd	auf	

den	Rücken	klopft.	Dabei	wird	ihm	klar,	dass	er	neue	Freunde	

gefunden	 hat,	 die	 ihm	 auch	 in	 schwierigen	 Situationen	

beistehen	 und	 weiterhelfen	 würden.	 „Neues	 Spiel,	 neues	

Glück!“,	 rufen	 die	 Kinder	 ungeduldig.	 Und	 obwohl	 er	 die	

fremdartigen	 Worte	 nicht	 versteht,	 erkennt	 er	 doch,	 was	

gemeint	 ist.	Während	er	 sein	Glück	noch	kaum	fassen	kann,	

schließt	 Luis	 schon	 die	 Augen	 und	 beginnt	 zu	 zählen.	 Ein	

neues	Spiel	ist	im	Gange	und	er	ist	mitten	drin!	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
				Wassily	Kandinsky	„Das	bunte	Leben“	


