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Stello
Wenn sie an ihn denkt, dann träumt
sie sich häufig in ein Kettenkarus-
sellmitherbeigerufenenKindernaus
der Nachbarschaft und sieht, wie ihr
Grossvater eine Münze nach der an-
deren einwirft. Geduldig wartet er,
bis die Kinder ihren Platz gefunden
haben und lässt sie ihre Streitigkei-
ten selber klären. Er sagt wenig und
lächelt – auch dann, wenn einige
nach der von ihm angekündigten
Schlussrundeum«nurnocheine»bit-
ten.
Nach dem Tod seiner Frau sei er je-
doch sehr, sehr traurig gewesen, er-
klärten ihr die Eltern damals. Natür-
lich verstand sie das bereits, auch
sie vermisste ihre ebenso herzens-
gute Grossmutter. Und auch sie hat-
te liebgewonnene Menschen auf
einen Schlag verloren – damals, als
ihre Familie in ein anderes Dorf ge-
zogenwar.Dass ihremGrossvater je-
dochderart viel vonseinerZufrieden-
heit weggerissenwerden konnte und
diese scheinbar für immer im Grab
seiner Frau verschwand, konnte sie
als Kind nicht erahnen.

Ihre Eltern sowie ihr Onkel und des-
sen Freundin wollten für den alt ge-
wordenen Mann nur das Beste, als
sie ihm einen Gutschein für einen
dreiwöchigen Aufenthalt im von ihm
so bewunderten, aber noch nie be-
suchten Skandinavien schenkten.
Sie konnten ja nicht wissen, was sie
damit alles auslösen würden. Ob es
gut kommen würde – und für wen.

Eine Woche vor seinem Flug lud der
Grossvater diese vier Erwachsenen
und sein Enkelkind ins Restaurant
ein. Zwischen dem Hauptgang und
dem Dessert lotste er seine Enkel-
tochter lächelnd undmit einemZwin-
kern zu sich und dann neben das
Wirtshaus zu einem Kettenkarus-
sell. Er war ungewohnt redselig. Wo-
hin sie denn fliegen würde, wenn sie
ihren Karussellsessel nach Wunsch
programmieren könnte. «Afrika»,
sagte sie. Nach ihren Gründen ge-
fragt, meinte sie: «Weil es da warm
ist und weil es dort viele Tiere gibt,
die es bei uns nicht gibt.» Auch woll-
te er wissen, was denn am Fliegen
so schön wäre. «Man sieht dann al-
lesvonobenund istsehrschnell»,er-
klärte sie. «Und man hat ganz viel
Platz», ergänzte er. Bevor sie nach
nur zwei Münzeinwürfen sowie vie-
len weiteren Fragen und Antworten
ins Restaurant zurückgingen, gab er
ihr ein Portemonnaie mit einem Ein-
horn darauf und ganz vielen Ein-Fran-
ken-Stücken darin. «Denk an mich,
ich vermisse dich jetzt schon», flüs-
terte er ihr ins Ohr und strich dabei
über ihr Haar.

Ahnte er da schon, was er kurze Zeit
später entscheiden würde? Oder
wusste er es sogar?

Der Express-Brief kam zwei Tage vor
seiner geplanten Rückreise an. «Es
geht mir schon viel besser», stand
da,und: «Ichbleibenoch längerhier.»
Hinter der scheinbar spontanen Ak-
tion steckte jedoch mehr – er kam
nie mehr zurück. Mehr noch: Er ver-
hinderte, dass man mit ihm Kon-
takt aufnehmen konnte.

Seine Wohnung sah aus wie zuvor,
einzig die Fotoalben fehlten. Immer-
hin schickte er von Zeit zu Zeit einen
Brief. Seine Handschrift wurde kra-
keliger, die zeitlichen Abstände zwi-
schen zwei Briefen grösser. Er gab
wenig von sich preis, versicherte
aber in jedem Brief, dass es ihm gut
gehe. Ab seinem zweiten Brief be-
inhaltete jeder denSatz: «Ihr seid im-
mer in meinem Herzen, hoffentlich
bin ich weiterhin bei euch.» Vor we-
nigen Wochen schrieb er ausserge-
wöhnlich viel: Anhand einiger Bei-
spiele aus unterschiedlichen Le-
bensphasen betonte er mehrfach,
dass er in seinem Leben insge-
samt sehr viel Glück gehabt habe.
Am vergangenen Montagabend wur-
de die inzwischen 22-jährige Enke-
lin von ihren Eltern telefonisch über
seinenTod informiert. ImHause ihrer
Eltern bekam sie am gleichen Abend
aus einem grossen Paket – ver-
schickt von einem Nachbarn des
Grossvaters – ein Kuvert und etwas
in Packpapier Gehülltes. Die Schrift
im Brief des Grossvaters war wie-
der so wie in seinen allerersten Brie-
fen. Alle seine Briefe hat sie bei sich
aufbewahrt, sie wünschte sich das
von Anfang an und bekam die Origi-
nale nach ihrem Auszug von den El-
tern zugeschickt. Auf der Brief-
schachtel steht in Zierschrift ein kur-
zes Gedicht, das sie ganz für sich al-
lein verfasste, als sie in der Schule
Gedichte schreiben lernten. Jede
Zeile steht für ein Jahr, das seit dem
letzten Treffen mit ihrem Grossva-
ter vergangen war.
Er strahlt mich ständig an
Auch wenn ich ihn nicht sehen kann
Weit weg, im Herzen aber nah
Für mich ist er immer da

Der Titel des Gedichts heisst «Stel-
lo» – ihr heimlicher Spitzname für
ihrenGrossvater. Es ist die selber er-
fundene männliche Form des Vorna-
mens Stella – sternenhaft, ausser-
gewöhnlich und für sie ganz einfach
«bello». Ihr Stello brauchte in sei-
nen letzten Jahren viel Zeit und Platz
für sich und er wollte für die ande-
ren nicht immer sichtbar sein. Er ist
ihr Fixstern, ihr Star.

LetzteNacht istsie immerwiederauf-
gewacht, hat sich aber nicht wie in
den vergangenen Nächten im Bett
gewälzt, sondern ist aufgestanden
und nachher zu einem Ausflugsres-

taurant auf einer bewaldeten Anhö-
he in ihrer Stadt spaziert. Behut-
sam setzt sie sich auf einen Sessel
des Kettenkarussells, löst langsam
die Klebestreifen vom Packpapier,
legtdiesessorgfältig zusammenund
steckt es in ihre Bauchtasche. Unter
dem Licht der Handylampe schaut
siesichdenFotodruckaufdemPorte-
monnaie lange an: ihr Grossvater,
kaum älter als in ihrer letzten Erin-
nerung, lächelnd auf einer Sitzbank
vor einem kleinen Haus im Schnee.
Sie öffnet den Geldbeutel, nimmt
eine Münze heraus, schliesst den
Reissverschlusswieder und legt das
Portemonnaie in ihre Bauchtasche.
Sie wirft die Münze ein, fährt los –
viel langsamer als in ihrer Vorstel-
lung – und erinnert sich sofort dar-
an, wie man das Kribbeln im Bauch
steigern kann: Sie hält sichmit ihren
Füssen am Boden fest und verharrt
soeinigeSekundenamgleichenOrt.
Die aufgestaute Energie entlädt sich
schliesslich ineinemstarkbeschleu-
nigten Schub nach vorne. Kurz da-
nach steigt sie vom Karussell ab,
setzt sich nebenan auf den Boden,
beobachtet das immer noch drehen-
de Karussell, legt sich hin, schaut
in den Himmel, schliesst die Augen
und sagt vom letzten Brief ihres
Grossvaters mehrmals die gleichen
Sätze halblaut vor sich hin – bald nur
noch die ersten beiden, schliess-
lich nur noch den ersten: «Flieg, wo-
hin duwillst,mein Engel! Suchdir im-
mereinenPlatz, der dir guttut! Ichha-
be meinen letzten Ort zum Leben
wohl gefunden.» Sie nimmt Stellos
Verglühensehr intensivwahr, ihrwird
warm. Eine Sternschnuppe, die ihr
einen Wunsch erfüllt?
Dann steht sie auf, steigt vorsichtig
über einen Zaun und geht einen neu-
en Weg.
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