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Das Kind im Manne 
Ulrich Mühes Lesung des „kleinen Prinzen“  

Gräfelfing - Wie nun gähnt eine Rose? Eine schrecklich eitle zudem? Ulrich 
Mühe, der da am Dienstagabend am Lesetisch im Gräfelfinger Bürgerhaus 
sitzt, zwirbelt seine Rückenwirbel nach oben, als wären sie aufgefädelt an 
einer Schnur. Dann fährt er mit der Hand grazil nach oben an der Stirn 
vorbei und verströmt ein hohes, lang gezogenes „Öööööääähn“. Kein 
Zweifel, genau so muss es sich anhören, wenn sich die große, einzige Liebe 
des kleinen Prinzen aus dem Schlaf schält. 

 

Ulrich Mühe hat mit seiner Hörbuchfassung von Saint-Exupérys berühmter 
Erzählung „Der kleine Prinz“ wichtige Preise gewonnen. Zurecht, denn 
präziser, sensibler kann man die Geschichte nicht interpretieren. Ein Tisch 
mit einem Glas Wasser, das er bis zum Schluss nicht anrührt, obwohl er 
unentwegt vom Beinahe-Verdursten in der Wüste erzählt. Eine zunächst 
blechern knarzende Mikrofonanlage, die grelle Beleuchtung im Saal – 
immerhin, auch in der Sahara kann man die Sonne nicht einfach 
ausblenden. Den Schauspieler stört das alles nicht weiter, und auch wir, 
sein Publikum, sind bald ganz anderswo, hat er erst zu lesen begonnen. 

 

Auf dem Winzlingsstern B 612 etwa, wo der kleine Prinz – Mühe spricht ihn 
mit der sanften Bestimmtheit eines neugierigen Kindes – zu Hause ist. Drei 
Vulkane gibt es dort bekanntlich, die täglich ausgefegt werden müssen, 
und eben jene Rose, derentwegen der Blondschopf mit dem wehenden 
Schal seine Sternen-Reise zur Erde antreten muss. Ulrich Mühe ist ein 
zierlicher Mensch mit schütterem Haupt und intensiven Augen, die durch 
die dicken Gläser seiner schwarzen Brillen noch größer werden. Wenn er 
den König auf Asteroid 325 liest, wird der 50-jährige gebürtige Sachse 
aber zum polternden Popanz, und der Säufer auf Stern 327 kann einen 
richtig traurig machen mit seiner schwerzungigen Melancholie. Erotisch 
dagegen das säuselnden Flüstern der Schlange, deren tödliches Gift den 
kleinen Prinzen später – so glauben wir es fest – wieder nach Hause 
katapultieren wird. 

 

Große Theaterrollen hat Mühe gespielt, vor allem unter Heiner Müller zu 
DDR-Zeiten an der Volksbühne und am Deutschen Theater in Berlin, wo er 
heute mit seiner zweiten Frau, der Schauspielerin Susanne Lothar, lebt. 
Vom Theater hat er sich zuletzt mehr und mehr zurück gezogen, zu hoch 
sei sein Anspruch an die Sprechkunst. Im Fernsehen sieht man ihn 
dagegen häufiger, als Pathologen etwa in der ZDF-Serie „Der letzte Zeuge“ 
oder im Kino in Psycho-Schocker „Funny Games“ des Österreichers Michael 
Haneke. 

 

Im Bürgerhaussaal kommt die Geschichte langsam bei ihrem traurigen 
Ende an. Traurig? Der Rezitator Mühe hat es längst geschafft, dass wir es 
sind, die wie der kleine Prinz eine schlimme Angst vor dem Schlangenbiss 
haben. Dass wir es sind, die ihn nicht gehen lassen wollen. Und dass wir es 
auch sind, die später lachend den Sternenhimmel betrachten werden. 
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