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„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist
für die Augen unsichtbar.“

Nordharzer Städtebund/Theater Halberstadt
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Nur wenigen Figuren der Literatur gelingt es, so tiefe
Wurzeln im Herzen der Generationen zu schlagen wie
der „Kleine Prinz“ von einem fernen Planeten.
In seinem Buch erzählt der leidenschaftliche Flieger
Antoine de Saint Exupéry von der Begegnung mit einem
„kleinen, ganz außergewöhnlichen Herrn“, der seinen
Planeten verlassen hat, weil er Schwierigkeiten mit sei-
ner geliebten Blume, der kapriziösen Rose hatte. Die
Reise des Prinzen von Planet zu Planet wird zu einer
Erfahrungsreise mit bemerkenswerten Begegnungen.
Überall lernt der kindliche Prinz Lebewesen kennen, die
für veränderungswürdige, allzu menschliche Verhal-
tensweisen stehen. Er lernt den autoritären König ken-
nen, den nach Bewunderung heischenden Eitlen, den
rettungslosen Trinker, den zahlenverliebten Geschäfts-
mann und schließlich auch den Fuchs. Von ihm lernt er,
dass man Liebe und Freundschaft findet, wenn man
Verantwortung für einen anderen Menschen über-
nimmt. Plötzlich verschwindet der kleine Prinz wieder
von der Erde, als Lernender, der so viel Bedenkenswer-
tes zurücklässt.

Antoine de Saint-Exupéry, geb. am 29. Juni 1900 in
Lyon, sah sich zeitlebens als einen eher nebenher
schriftstellernden Berufspiloten. Er kehrte 1944 von
einem Aufklärungsflug in Richtung Grenoble nicht
zurück.
Der Autor hält durch seine Erzählung aus der Perspekti-
ve einer kindlichen Seele ein Plädoyer für die unver-
stellte Weltsicht, dass die wesentlichen Dinge eigentlich
ganz einfach, aber oft von äußeren Erscheinungen ver-
hüllt und unkenntlich geworden sind.
„Der kleine Prinz“ erschien bereits 1943 und  gehört mit
über 80 Millionen Exemplaren zu den meistverkauften
Büchern der Welt. Mit dem philosophischen Märchen
hat de Saint-Exupéry seiner Figur  einen Platz in der
Weltliteratur gesichert und den Menschen ein großes
Geschenk gemacht. 
Das Theater Halberstadt nimmt den Zuschauer mit zu
außergewöhnlichen Begegnungen und verzaubert die
Figuren auf der Bühne mit beeindruckenden Licht- und
Farbstimmungen.


