


   n einer stillen Vollmondnacht machte 

sich der kleine Wassermann auf die Su-

che nach einem wirklichen Geschenk 

für seine Freundin, die Meerjungfrau. 

Es sollte ihre ganze gemeinsame Ge-

schichte widerspiegeln und genauso 

wertvoll sein, wie sie einander gewor-

den waren. Der Wassermann dachte 

nach: Sie waren sich im Laufe der Zeit 

immer näher gekommen und hatten 

eine Beziehung aufgebaut, in der sie 

einander Halt und Leben gaben. Er ver-

glich dies mit zwei ehedem einzelnen 

Muschelschalen, aus denen nun ein 

Haus und eine Heimat für ein neues Le-

ben geworden war.



   assermann und Meerjungfrau wa-

ren glücklich miteinander und behü-

teten die gemeinsame Welt, wie zwei 

Muschelschalen das verletzliche Leben 

eines kleinen Wesens umschlossen. 

Aber die Muschel brauchte nicht nur 

den Schutz eines solchen Hauses. Wie 

alles Lebendige musste auch sie sich 

ihrer Umwelt öff nen, um leben zu kön-

nen. Bei allem Zusammenhalt der Mu-

schelschalen brauchte das kleine We-

sen doch die Öff nung zur Welt. Auch 

dies, so dachte der Wassermann, war 

mit ihrer Freundschaft vergleichbar, 

und so beschloss er, seiner Freundin das 

schönste und ebenmäßigste Muschel-

haus zu schenken, das sich im Meer der 

Welt nur fi nden ließ.







   ange wanderte er über den Meeres-

grund, ohne ein Muschelhaus zu fi n-

den, das seinen Vorstellungen ent-

sprach. Wenn es überdies ein Zeichen 

für ihre Beziehung sein sollte, dann 

fehlte dem Geschenk noch etwas. Aber 

so viel der Wassermann auch suchte 

und nachdachte, er vermochte doch 

nicht zu sagen, was noch daran fehl-

te. Schon ganz mutlos geworden, zog 

ihn ein feines Glitzern auf dem Meeres-

grund an. Wie ein kleiner Seidenmond 

in samtschwarzer Nacht leuchtete eine 

Perle in einer unscheinbaren off enen 

Austernschale. „Guten Tag“, sagte der 

Wassermann freundlich, aber nieder-

geschlagen.



„     uten Tag“, antwortete die Perle

und erkundigte sich, ob er sich wohl 

befi nde. So geschah es, dass der kleine 

Wassermann einer Perle auf dem Mee-

resgrund seine ganze Not klagte.

„       s ist kein Wunder, dass du nicht zu-

frieden bist“, antwortete ihm die Perle. 

„Ist das Geheimnis einer Freundschaft 

nicht viel größer, als es ein Muschel-

haus zu bezeichnen vermag? Nein, 

Wassermann, ein ebenmäßiges Mu-

schelhaus ist noch kein wirkliches Ge-

schenk, denn es erzählt nicht von der 

ganzen Wahrheit einer Beziehung.“





„    u hast Recht“, sagte der Wasser-

mann nachdenklich, „denn es geschah 

auch, dass wir einander verletzten und 

miteinander stritten. In diesen Stun-

den schien es mir, als ob etwas Frem-

des in unsere Beziehung eindringe und 

sie störend zu zerstören versuchte. Das 

waren hässliche und schmerzliche Au-

genblicke. Wenn wir sie auch lieber nie 

erlebt hätten, so gehören sie doch zu 

uns und prägen unsere gemeinsame Ge-

schichte. Aber niemals vermochten sie 

uns zu trennen, im Gegenteil: Wir sind 

einander noch wertvoller geworden, 

und unsere Freundschaft wurde noch 

tiefer. Nur, kleine Perle, welches Ge-

schenk erzählt eine solche Geschichte?“



„     as man sucht, liegt oft näher, als 

man vermutet“, entgegnete ihm das 

kleine Ding geheimnisvoll. „Bevor ich 

war, lebte hier an dieser Stelle eine 

glückliche und zufriedene Muschel, die 

in allem mit dem vergleichbar ist, was 

du mit dem Bild der Muschel über euer 

gemeinsames Leben sagtest. Eines Ta-

ges, die Muschel hatte sich gerade zur 

Nahrungsaufnahme geöff net, drang 

ein winziges Sandkorn in den warmen 

und weichen Muschelschoß ein und 

verletzte ihn so stark, dass die Muschel 

vor Schmerzen auseinander zu sprin-

gen und zu sterben drohte.



    ber das kleine Wesen gab seine Lie-

be zum Leben nicht auf und umschloss 

sanft den störenden Fremdkörper. Weil 

die Muschelschalen fest zusammen-

hielten und die Muschel das Sandkorn 

mit all ihrer Liebe aufnahm und um-

mantelte, verwandelte es sich ganz 

langsam in eine Perle. Wenn du also 

deiner Freundin ein wirkliches Ge-

schenk machen willst, dann nimm 

mich mit! Schenke ihr eine Perle in 

einem Muschelhaus!“



     lücklich und dankbar machte sich 

der kleine Wassermann auf den Weg. 

Mit viel Liebe und Mühe verpackte er 

die Perle sorgsam in einem kleinen Mu-

schelhaus. Dann überreichte er sein Ge-

schenk der Meerjungfrau und erzählte 

ihr von seiner Suche und seiner Begeg-

nung mit der Perle.



„     iese Perle gibt es nur ein einziges

Mal im ganzen Meer der Welt“, schloss 

er. „So einzigartig und einmalig schön 

ist unsere Freundschaft. Sie soll zu-

gleich ein Zeichen meiner Dankbarkeit 

sein, denn sie spiegelt unsere gemein-

same Lebensgeschichte. Vor allem aber 

verdichtet sie die Erinnerung daran, 

dass Sanftmut stärker ist als Härte, 

aus tödlichen Bedrohungen zum Le-

ben führt und aus dem Hässlichen das 

Schöne wachsen lässt.“
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