
Lesungen für die Zeremonie 

 

Die unendliche Geschichte 

 
Im Land Phantasien gehen alle Wünsche in Erfüllung. Wer reich sein möchte, wird es und 

vergisst dabei, wie es ist arm gewesen zu sein. Wessen Begehr es ist Stärke zu erlangen, 

kann große Felsen heben, doch wie es sich anfühlte an kleinen Steinen zu scheitern, geht 

der Erinnerung verloren und so ist es mit jedem Wunsch, der in Phantasien ausgesprochen 
wird. 

 

Auch ein kleiner Junge mit dem Namen Bastian Baltasar Bux gelangte dereinst nach 

Phantasien und da er unzufrieden war mit sich, wünschte er, dass er von nun an schön, 
stark und furchtlos sein solle und so war er es auch. Mit jeder Verwandlung vergaß er 

jedoch mehr, wer er früher war und zuletzt konnte er sich nicht einmal mehr an seinen 

Namen erinnern. 

 

Bastian hatte zwei gute Freunde, den Jungen Atréju und den Glückdrachen Fuchur. Diese 
Beiden erinnerten sich noch an die wahre Gestalt ihres Freundes und wollten ihm helfen, 

diese wieder zu erlangen. Nach langer Suche kamen sie zum Wasser des Lebens. 

 

Der Junge ohne Namen [, der einst Bastian Baltasar Bux hieß,] schaute wie ein 
Verdurstender nach diesem Wasser hin – aber wie sollte er zu ihm gelangen. [Es wurde 

von zwei Schlangen beschützt, welche den Dreien kein Durchkommen gewehrten. Die 

Schlangen regten sich nicht. […] 

„Wie können wir hinkommen?“ fragte Atréju. „Die Wasser fragen nach unseren Namen!“, 
erklärte Fuchur, der die Stimmen des Wassers verstehen konnte, weil er selbst ein auch 

Fabelwesen war. „Ich bin Atréju!“, rief Atréju. „Ich bin Fuchur!“, sagte Fuchur. Der Junge 

ohne Namen blieb stumm. Atréju sah ihn an, dann nahm er ihn bei der Hand und rief: „Er 

ist Bastian Baltasar Bux!“ Sie fragen, übersetzte Fuchur, warum er nicht selber spricht! „Er 
kann es nicht mehr!“, sagte Atréju, „Er hat alles vergessen!“ Fuchur horchte wieder eine 

Weile auf das Rauschen und Brausen. „Ohne Erinnerung, sagen sie, kann er nicht eintreten! 

Die Schlangen lassen ihn nicht durch!“ „Ich habe alles für ihn bewahrt!“, rief Atréju, „Alles 

was er mir von sich […] erzählt hat! Ich stehe für ihn ein!“ Fuchur lauschte. „Sie fragen, 

mit welchem Recht du das tust!“ „Ich bin sein Freund!“, sagte Atréju. Wieder verging eine 
Weile, während Fuchur aufmerksam lauschte. „Ja“, sagte er „sie lassen es gelten! Sie 

fragen“, fuhr Fuchur fort, „ob Bastian bereit ist?“ „Ja“, sagte Atréju laut, „Er ist bereit!“ In 

diesem Augenblick begannen […] die gewaltigen Körper [der Schlangen] sich zu heben, bis 

sie ein hohes Tor bildeten. Atréju führte Bastian an der Hand durch dieses Tor auf den 
Springquell zu, der nun in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit vor ihnen lag. Fuchur folgte 

den Beiden und während sie darauf zu gingen viel mit jedem Schritt von Bastian eine der 

wunderbaren phantasischen Gaben nach der Anderen ab. Aus dem schönen, starken und 

furchtlosen Helden wurde wieder der kleine, dicke und schüchterne Junge. So stand er 
zuletzt nackt und bloß vor dem großen Goldrund in dessen Mitte die Wasser des Lebens 

aufsprangen, hoch wie ein kristallener Baum. In diesem letzten Augenblick, da er keine 

der phantasischen Gaben mehr besaß, aber die Erinnerung an […] sich selbst noch nicht 

wieder bekommen hatte, durchlebte er einen Zustand völliger Unsicherheit, in dem er nicht 

mehr wusste, […] ob es ihn selbst in Wirklichkeit gab. Aber dann sprang er einfach in das 
kristallklare Wasser hinein, wälzte sich, prustete, spritzte und ließ sich den funkelnden 

Tropfenregen in den Mund laufen. Er trank und trank, bis sein Durst gestillt war und Freude 

erfüllte ihn von Kopf bis Fuß, Freude zu Leben und Freude er selbst zu sein. Denn jetzt 

wusste er wieder, wer er war und wohin er gehörte. Er war neu geboren. Und das Schönste 
war, dass er jetzt genau der sein wollte, der er war. Wenn er sich unter allen Möglichkeiten 

eine hätte aussuchen dürfen, er hätte keine andere gewählt. Denn jetzt wusste er: Es gab 

in der Welt tausend und tausend Formen der Freude, aber im Grunde waren sie alle eine 

Einzige, die Freude, lieben zu können. Beides war ein und dasselbe. 
Auch späterhin, als er erwachsen und schließlich alt wurde, verließ ihn diese Freude nie 

mehr ganz. Auch in den schwersten Zeiten seines Lebens blieb ihm eine Herzensfrohheit, 

die ihn Lächeln machte und die andere Menschen tröstete.  


