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~ Jeder Mensch ist Kunst ~

» Es war einmal ein Prinz, der suchte eine Prinzessin. Aber es sollt eine richtige
Prinzessin sein! So begab er sich auf die Suche in der großen weiten Welt. Er wusste
noch nicht wie lang seine Reise werden würde. Er verabschiedete sich von seinen
Eltern und ritt los. Ja, er lernte viele Länder kennen, viele Menschen und auch viele
Prinzessinnen. Er wurde älter und älter und bald schon wusste er nicht mehr, wo er
herkam und wo er hinwollte. Er war aber glücklich und hätte bestimmt um die 9000
Mal heiraten und König werden können. Doch immer fehlte der Prinzessin etwas und
so kam es, dass er immer noch die Prinzenkrone seines Heimatlandes trug. Er
verbrachte viel Zeit mit den Menschen und war vielen ein Freund, ein weiser Berater,
ein Vater oder Sohn. Eines nachts träumte er von seinen Eltern, sie hielten die
Königskrone in der Hand und überreichten sie ihm. Da wurde ihm klar, dass er nur
zu Hause König werden konnte und mit seinem Herzen voller Schätze machte er sich
auf den Heimatweg.
Seine Eltern waren alt geworden und warteten noch immer seine Rückkehr. Sie
hatten den Krieg mit dem Nachbarland beendet und die Grenzen geöffnet. Das
Königspaar des Nachbarlandes hatte eine einzige Tochter, die klug war und über alle
Maßen schön. Sie liebte die Bücher und wenn sie nicht schrieb, dann las sie und
wenn sie nicht las, dann schrieb sie. So lebte sie glücklich und dachte nicht ans
Heiraten. Die Jahre vergingen, ihre Eltern machten sich Sorgen, denn sie wünschten
ihrer Tochter alles Glück der Erde und dazu gehörten für sie ein Mann, Kinder und
die königliche Krone. Viele Verehrer kamen, doch die Prinzessin schickte sie wieder
fort. Klopfte ein Verehrer an ihre Tür, so kam stets die gleiche Frage:“ Wer bist Du?“
sie hörte viele Namen und kein von ihnen ließ sie die Türe öffnen. Die Zeit verging, die
Prinzessin schrieb die Wände voll, las die Bibliothek rauf und runter, ging durch die
Wälder und Felder und lauschte dem Leben.
Eines Tages sitzt sie gerade in ihrem Zimmer, da klopft es an der Tür. Sie stellt ihre
Frage: „Wer bist Du?“
Da sagt die Stimme: „Du. Ich bin Du.“
Sie öffnet die Tür und vor ihr steht der Prinz aus dem Nachbarland. All ihre Schriften
an der Wand wurden zu Blumen und all ihre Bücher zu Schmetterlingen, die in die
Welt hinaus flatterten. Die beiden umarmten sich und der Prinz wusste, dass er seine
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richtige Prinzessin gefunden hatte. Es folgte ein großes Fest, ein Fest des Friedens
zwischen den beiden Ländern und ein Fest der Liebe zwischen zwei Menschen, die
sich gefunden hatten und aus tiefstem Herzen „Ja“ zueinander sagten.
Jeder Mensch erlebt Geschichten auf seinem Weg voll Suchen und Finden, kurze und
lange, lustige und ernste, traurige und erfüllende. «
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