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»Bitte … zähme mich!«
Eine Episode in Bildern aus dem Kindergarten

In unserer Kindergartengruppe war ein kleiner Junge, der hatte es sehr schwer, Kontakt 
zu finden. Er besaß eine große Scheu, berührt zu werden oder gar selbst jemandem nahe 
zu kommen und ihn zu berühren. Als Pädagogin versuchte ich dies, versuchte ich das, um 
ihm zu helfen, seine Hemmung zu überwinden. Letzten Endes aber waren es die Kinder, 
denen es gelang, ihm zu helfen, indem sie ihm immer wieder zart und freilassend ihre 
Hand entgegenhielten – einmal auch mit einer Rosenblüte. Immer aber war es ein mitfüh-
lendes Kinderherz, das ihm so unverdrossen die Hand entgegenstreckte. 

Diese immer wieder erneuten Versuche zogen sich über einen langen Zeitraum hin. 
Inzwischen war es Frühjahr und Sommer geworden; die Samen waren gekeimt und die 
Blüten öffneten sich schon. Endlich war die Annäherung gelungen – und Festesstimmung 
zog bei uns ein. Die Kinder umarmten sich, küssten sich, spielten Freundschaft … 

Präzise und knapp und poetisch hat Antoine de St. Exuèry diesen Vorgang beschrieben: 
in seinem »Kleinen Prinzen«, den wir alle so lieben: 

»Komm und spiel mit mir«, schlug ihm der kleine Prinz vor. »Ich bin so traurig …« 
So machte denn der kleine Prinz den Fuchs mit sich vertraut. Welche Hand ist wohl die 

des zurückhaltenden Kindes und die des Kindes, das die Rose als Zeichen der Freund-
schaft, der Annäherung in Händen hält?                 Christiane von Königslöw

»Ich kann nicht mit dir spielen«, sagte der Fuchs. »Ich bin noch nicht gezähmt!« 
»Ah, Verzeihung!« sagte der kleine Prinz. 
Aber nach einiger Überlegung fügte er hinzu: »Was bedeutet das: ›zähmen‹?« …
»Das ist eine in Vergessenheit geratene Sache«, sagte der Fuchs. »Es bedeutet: sich ›vertraut‹ 
machen.« …
»Ich beginne zu verstehen«, sagte der kleine Prinz. »Es gibt eine Blume … ich glaube, sie hat 
mich gezähmt …« 
»Das ist möglich«, sagte der Fuchs. »Man trifft auf der Erde alle möglichen Dinge …« 
Der Fuchs verstummte und schaute den Prinzen lange an: »Bitte … zähme mich!« sagte er. 
»Ich möchte wohl«, antwortete der kleine Prinz, »aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde 
finden und viele Dinge kennen lernen.« 
»Man kennt nur die Dinge, die man zähmt«, sagte der Fuchs. »Die Menschen haben keine Zeit 
mehr, irgend etwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Aber da es 
keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde mehr. Wenn du einen Freund 
willst, so zähme mich!« 
»Was muss ich da tun?« sagte der kleine Prinz. 
»Du musst sehr geduldig sein«, antwortete der Fuchs. »Du setzt dich zuerst ein wenig abseits von 
mir ins Gras. Ich werde dich so verstohlen, so aus dem Augenwinkel anschauen, und du wirst 
nichts sagen. Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. Aber jeden Tag wirst du dich ein 
bisschen näher setzen können …«
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Scheu vor Berührung?
In manchen Fällen hilft eine Rose ...


