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ch liebe es, des Nachts den Sternen
� zuzuhören. Sie sind wie fünfhundert
Millionen Glöckchen …
Der kleine Prinz

�
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�

er Flug durch die Nacht mit ihren
hunderttausend
Sternen, die Hei�
terkeit, die Souveränität einiger Stunden
sind für Geld nicht zu haben.
Wind, Sand und Sterne

r schaute grimmig durchs Fenster zu
� dieser sternfunkelnden Klarheit hinauf, diesen himmlischen Landelichtern, diesem Mond, diesem vergeudeten Gold einer
solchen Nacht.
Nachtflug

ie Schwerkraft bindet mich an den
Boden,
obwohl mich doch so viele
�
Sterne magnetisch anziehen.
Wind, Sand und Sterne

�
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u hast schönes Wetter, dein Weg ist
mit Sternen besät.
Nachtflug

er vierte Planet war der des Ge� schäftsmannes. Dieser Mann war so
beschäftigt, dass er bei der Ankunft des kleinen Prinzen nicht einmal den Kopf hob.
»Guten Tag«, sagte dieser zu ihm. »Ihre Zigarette ist ausgegangen.«
»Drei und zwei ist fünf. Fünf und sieben
ist zwölf. Zwölf und drei ist fünfzehn. Guten
Tag. Fünfzehn und sieben ist zweiundzwanzig. Zweiundzwanzig und sechs ist achtundzwanzig. Keine Zeit, sie wieder anzuzünden.
Sechsundzwanzig und fünf ist einunddreißig.
Uff! Das macht also fünfhunderteine Million
�
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sechshundertzweiundzwanzigtausendsiebenhunderteinunddreißig.«
»Fünfhundert Millionen wovon?«
»Wie? Du bist immer noch da? Fünfhunderteine Million von … ich weiß nicht mehr
… ich habe so viel Arbeit! Ich bin ein ernsthafter Mann, ich gebe mich nicht mit Kindereien ab. Zwei und fünf ist sieben …«
»Fünfhunderteine Million wovon?«, wiederholte der kleine Prinz, der niemals in seinem Leben auf eine Frage verzichtete, die er
einmal gestellt hatte.
Der Geschäftsmann hob den Kopf.
»In den vierundfünfzig Jahren, die ich auf
diesem Planeten da wohne, bin ich nur dreimal gestört worden. Das erste Mal war es vor
zweiundzwanzig Jahren ein Maikäfer, der von
weiß Gott wo heruntergefallen war. Er machte einen schrecklichen Lärm, und ich habe
in einer Addition vier Fehler gemacht. Das
�

9

�

zweite Mal, vor elf Jahren, war es ein Anfall
von Rheumatismus. Es fehlt mir an Bewegung. Ich habe nicht Zeit herumzubummeln.
Ich bin ein ernsthafter Mann. Und das ist nun
das dritte Mal! Ich sagte also, fünfhunderteine
Million …«
»Millionen wovon?«
Der Geschäftsmann begriff, dass es keine
Aussicht auf Frieden gab:
»Millionen von diesen kleinen Dingern,
die man manchmal am Himmel sieht.«
»Fliegen?«
»Aber nein, kleine Dinger, die glänzen.«
»Bienen?«
»Aber nein. Kleine goldene Dinger, von
denen die Nichtstuer träumerisch werden.
Ich bin ein ernsthafter Mann. Ich habe keine
Zeit für Träumereien.«
»Ach, die Sterne?«
»Dann sind es wohl die Sterne.«
�
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»Und was machst du mit fünfhundert Millionen Sternen?«
»Fünfhunderteine Million sechshundertzweiundzwanzigtausendsiebenhunderteinunddreißig. Ich bin ein ernsthafter Mann,
ich nehme es genau.«
»Und was machst du mit diesen Sternen?«
»Was ich damit mache?«
»Ja.«
»Nichts. Ich besitze sie.«
»Du besitzt die Sterne?«
»Ja.«
»Aber ich habe schon einen König gesehen, der …«
»Die Könige besitzen nicht, sie ›regieren
über‹. Das ist etwas ganz anderes.«
»Und was hast du davon, die Sterne zu besitzen?«
»Das macht mich reich.«
»Und was hast du vom Reichsein?«
�
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»Weitere Sterne kaufen, wenn jemand
welche findet.«
Der da, sagte sich der kleine Prinz, denkt
ein bisschen wie mein Säufer.
Indessen stellte er noch weitere Fragen:
»Wie kann man die Sterne besitzen?«
»Wem gehören sie?«, erwiderte mürrisch
der Geschäftsmann.
»Ich weiß nicht. Niemandem.«
»Dann gehören sie mir, ich habe als Erster
daran gedacht.«
»Das genügt?«
»Gewiss. Wenn du einen Diamanten findest, der niemandem gehört, dann ist er dein.
Wenn du eine Insel findest, die niemandem
gehört, so ist sie dein. Wenn du als Erster einen Einfall hast und du lässt ihn patentieren,
so ist er dein. Und ich, ich besitze die Sterne,
da niemand vor mir daran gedacht hat, sie
zu besitzen.«
�
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Antoine de Saint-Exupéry, geboren
am 29. Juni 1900, begeisterte sich
schon als Kind für die Fliegerei.
Nach dem Abitur leistete er seinen
Militärdienst in einem Fliegerregiment ab. Im Jahr 1931 wurde er
Streckenpilot in Westafrika, 193
bekam er eine Anstellung bei der
neu gegründeten Air France. Seine Erfahrungen dieser Jahre spiegeln sich in den Werken
Südkurier und Nachtflug wider.
Im Jahr 193 stürzte Saint-Exupéry über der ägyptischen
Wüste ab – eine Episode, die in Wind, Sand und Sterne
erwähnt wird und die großen Einfluss auf die Entstehung
des Kleinen Prinzen hatte.
Im Zweiten Weltkrieg emigrierte Saint-Exupéry in die
USA; hier schrieb er Flug nach Arras, den unter dem Titel
Bekenntnis einer Freundschaft veröffentlichten Brief an den
Freund Léon Werth und schließlich Der kleine Prinz. Als
die Alliierten 192 in Nordafrika landeten, schloss er sich
der französischen Armee in Algerien an. Am 31. Juli 19
startete sein Fernaufklärer von der Insel Korsika zu einem
letzten Flug. Er kehrte nicht zurück.
Antoine de Saint-Exupéry hat einer weltweiten Leserschaft die Botschaft vermittelt, andere Menschen zu respektieren und sich daran zu erinnern, dass »Mensch sein heißt,
Verantwortung zu fühlen«.
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