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Eine Schale voller Sterne
Langehattensiewartenmüssen,wa-
ren in einer alten Kiste im Keller des
kleinen Ladens verstaut gewesen
und wurden nun wieder hervorge-
holt. Die Besitzerin des kleinen Tröd-
lerladensmitten inderAltstadtnahm
sie einzeln aus der verstaubten Kis-
te und legte sie behutsam in die be-
reitgelegte Schale. Sie alle waren in
den vergangenen Jahren aus der je-
weils damaligen Adventszeit übrig
geblieben. Niemand hatte sie zu je-
ner Zeit wirklich beachtet, niemand
hatte sich, aus den vielen zur Aus-
wahl Stehenden, für sie entschie-
den. Und so waren nach jeder Ad-
ventszeit wieder einige «Ungewoll-
te» zu den bereits vorhandenen Üb-
rigen und Vergessenen dazugelegt
worden.
Nun lagen sie in der Schale beisam-
men - zahllose Sterne aus verschie-
denen Materialien und warteten auf
den nächsten Advent, in der Hoff-
nung, von jemandem entdeckt zu
werden. Jemanden, der mehr in ih-
nen sah als nur einen einfachen
Stern aus einem beliebigen Mate-
rial. Jemanden, dermit einem von ih-
nen einen Gedanken an einen lie-
ben Menschen, einer Freundin oder
einem Bekannten verband und der
damit dem Stern eine ganz eigene
und wichtige Bedeutung gab, ihn für
einen ganz besonderen Augenblick
vorsah oder mit ihm eine zauberhaf-
te Idee verband.

In der Schale liegend machten sich
die verschiedenen Sterne ihre Ge-
danken. Der hölzerne Stern fragte
sich insgeheim, warum ihn im letz-
ten Jahr niemand hatte nehmen wol-
len.Lagesdaran,dassereinengros-
sen Kratzer auf der einen Sternspit-
ze hatte oder war seine Form nicht
so, wie man sich einen schön regel-
mässigen Stern vorstellte? Zugege-
ben, er hatte tatsächlich eine et-
was eigene Form, aber machte ihn
nicht gerade dies zu etwas Beson-
derem und Einzigartigen? Ein Draht-
stern fragte etwas miss-mutig sei-
nen Sternnachbarn aus Stoff, ob er
denn mit dem bisschen Rost, den
er an den Spitzen an-gesetzt hatte,
wirklich so unschön aussah, dass
ihn niemand wollte. Der Stoffstern
betrachteteihnlangeundsagtedann
mit samtweicher Stimme: «Ich finde

gerade dein bisschen Rostrot gibt
dir eine warme Ausstrahlung, auch
wenn du dadurch nicht so perfekt
glänzt,wiedeinedamaligenSternen-
freunde. Aber offenbar ist dies nie-
mandem aufgefallen. Mir hingegen
istwohl dieStelle, andermeineNaht
aufgeplatzt ist, zum Verhängnis ge-
worden. Es schaut sogar noch ein
bisschen Stopfwatte heraus. Kein
Wunder, dass mich so niemand ha-
ben wollte. Dabei hatte ich mir mit
den seltenen Türkistönen meines
Stoffesundden feineingenähtenSil-
berfäden richtig gut gefallen. Aber
meine Unvollkommenheit mit dem
Loch an einem der Enden hatte wohl
alle Augen davon abgelenkt. Dabei
hätte man mich mit ein wenig Fa-
den und Nadel mühelos flicken kön-
nen.»
Der Stern aus Beton hatte lange ru-
hig zugehört und konnte nun sei-
nen Ärger und seine Traurigkeit nicht
mehr zurückhalten. Mit einem Mal
brach es aus ihm heraus: «Nur weil
ich einen kleinen Riss auf einer Sei-
te habe, liessen mich in der vorletz-
ten Adventszeit einfach alle links lie-
gen. Dabei war der Rest von mir so
gut gelungen, keine Unebenheit,
kein Kratzer, keine Lufteinschlüsse.
Aber all dies sah man nicht. Nie-
mand mochte mich haben und man
legte mich, nachdem man mich in
die Hand genommen und etwas ge-
nauer betrachtet hatte, mit einem
missbilligenden Blick rasch wieder
zurück in die Schale.» Ein Stern aus
Glasbliebbeiallemwaserhörteganz
still undstummundschiensich lang-
sam ganz ins Innere der Schale zu-
rückzuziehen. Beim Entstehen in
einem Glasatelier hatte er die Luft
füreinenkurzenMomentzuwenigan-
gehalten und schon war eine kleine
Luftblase in seinen Körper gelangt.
Diese war nun deutlich zu sehen.
Schon viele hatten den Glasstern
aus der Schale genommen, hatten
sichvonseinemGlanzangezogenge-
fühlt, um ihn dann beim Erblicken
der Luftblase wieder zurückgleiten
zu lassen und einen anderen auszu-
suchen. Ein kunstvoll gefalteter
Papierstern war im Laufe der Zeit et-
was zerknittert geworden. Auch er
war kaum beachtet worden. Seine
origamiartige Genauigkeit fiel in sei-
nem Knitterkleid nur noch dem ganz

genauen Betrachter auf. Alle diese
Sterne lagen nun in der Schale und
sehnten sich erwartungs-voll nach
dem nahenden Advent. Es musste
doch jemanden geben, der ihre ver-
borgene Schönheit zu sehen ver-
mochte, der ihre Besonderheit spür-
te und die einzelnen Sterne nicht nur
mit den Augen betrachtete, son-
dern mehr in ihnen sah.

Ein kleines Mädchen trat an die-
sem Morgen mit ihren Eltern in den
Trödlerladen. Es blickte sich um, lief
andächtig durch den kleinen Raum
und blieb schliesslich bei der Scha-
lemit den Sternen stehen. DasMäd-
chen bestaunte die grosse Vielfalt.
Es wollte einen ganz Besonderen für
seine Grosseltern aussuchen, denn
auch sie waren etwas Besonderes.
Das Mädchen konnte sich einfach
nicht entscheiden. Irgendwie, ohne
zu wissen warum, gefielen ihm alle
Sterne in der Schale. Da schloss es
die Augen, legte seine Hand behut-
sam in die Schale und strich zärt-
lich über die Sterne. Es liess sich
ganz von seinem Herzen leiten und
war sich sicher, so seinen Stern zu
finden. Vorsichtig nahm es einen
Stern heraus, spürte ihn in seiner
Hand, öffnete dann erwartungsvoll
die Augen und betrachtete ihn ... er
war wunderschön.
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