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Der Sternengeburtstag
Ich zog den Reissverschluss mei-
ner Jacke bis zum Kinn hinauf und
steuertedenWeihnachtsmarkt inSt.
Gallen an. Beim Ein- und Ausatmen
stiegen weisse Rauchwölkchen aus
meinem Mund, meine Nase war von
der Kälte rot angelaufen. Es war be-
reits Anfang Dezember und der Ge-
burtstagmeinerTochternähertesich
langsam aber sicher. Doch ich hat-
te noch kein Geschenk! Ich schlen-
derte an den Ständen des Weih-
nachtsmarktes vorbei und nahm ab
und zu etwas in die Hand, doch wirk-
lich beeindrucken tat mich nichts.
Plötzlich sah ich etwas - das war ein-
deutig das richtige Geschenk.
«Mama, Mama, aufwachen, los!».
Mit diesen Worten wurde ich un-
sanft von Leni, meiner 9-jährigen
Tochter, am 12. Dezember – ihrem
Geburtstag - geweckt. Ich rieb gäh-
nend meine Augen und schaute auf
die Uhr - es war erst 6 Uhr. «Weisst
Du überhaupt, wie spät es ist?». -
«Ja, 6 Uhr, also höchste Zeit aufzu-
stehen. Heute ist doch mein Ge-
burtstag» entgegnete meine Toch-
ter voller Begeisterung. Leni zog mir
schnell die Decke weg und ich stieg,
ohne zu meckern, aus meinem Bett,
obwohl ich noch hundemüde war.
Das machte ich nur, weil Leni heute
Geburtstaghatte,sonsthätte ichmir
bestimmtwieder die Decke über den
Kopf gezogen und wäre wieder ein-
geschlafen. Jedenfalls schlüpfte ich
in die Hose, die Leni mir bereitge-
legt hatte und stülpte mir einen Roll-
kragenpullover über. Ich band noch
schnell meine braunen Locken zu
einemZopf,dochLenischüttelteden
Kopf:«IchmachedireineFrisur»,sag-
te sie bestimmt, aber zuckersüss.
Mit einem Seufzer zog ich das Haar-
gummi wieder aus meinen Haaren.
Leni machte mir zwei eingeflochte-
ne Zöpfe - so gut wie das bei einem
9-jährigen Kind ging.
«So, jetzt zu den Geschenken!» sag-
te Leni. Sie nahm meine Hand, zog

mich in Richtung Esszimmer. Als sie
das klitzekleine Päckchen sah,
huschte so etwas wie Enttäu-
schungüber ihrGesicht,abersiehat-
te sich gleich wieder gefangen. «Ich
packe es gleich aus!» Sie zog das
Päckchen zu sich und riss dasPapier
ab. Eine Kette mit einem glänzen-
den Stern als Anhänger kam her-
vor.«EineKette?»,enttäuschtsahLe-
ni mich an. «Gefällt sie dir nicht?»
fragte ich. «Naja, doch, aber ich ha-
be mir eben was anderes vorge-
stellt» meinte Leni mit matter Stim-
me.
Ich konnte meine Tochter nicht so
traurig sehen, vor allem nicht an
ihremGeburtstag.Deshalbsagte ich
kurzentschlossen: «Lass uns doch
am Nachmittag nach der Schule in
die Stadt gehen und schauen was
wir noch Schönes kaufen können.»
Leni freutesichsehrüberdiesenVor-
schlag und flötete beschwingt: «Ja,
toll, das machen wir. Ich glaube, ich
nehmesoeinHandyausPlastik, das
ist voll cool, oder einen pinken Top -
Model -Rucksack,oderso…».Glück-
lich textete Leni mich voll und die
Ideen sprudelte nur so aus ihr her-
aus. Ich hasste dieses ganze grau-
enhafte Plastik- und unnütze Kinder-
zeug. Die Kinder nutzten das typi-
scherweise nur für eine kurze Zeit –
so langes es «hip und in» ist - da-
nach landeteallesaufdemMüll.Das
ist schlecht für unsere Umwelt und
deshalb wollte ich solche Geschen-
ke auch nicht unterstützen. Anderer-
seits sollte mein Kind auch glück-
lich sein.
Nachdem Leni von der Nachmittags-
schule zurückkam, stiegen wir zu-
sammen in den Bus. Leni hatte die
Kette, obwohl sie sie blöd fand, an-
gelegt. Wir steigen aus demBus und
betraten den Marktplatz. Ich blieb
kurz stehen und sah hinauf zu den
leuchtenden Sternen, die über dem
Marktplatz angebracht waren. Sie
sahen wunderschön aus. Plötzlich

rief Leni: «Mami, Mami, schau,
schnell». Verwundert drehte ichmich
zu ihr um. Leni hielt ihre Kette in der
Hand und drehte sie zu den Ster-
nen. Ihre Kette strahlte ein wunder-
bares Licht aus, das den ganzen
Marktplatz in strahlendes Licht
tauchte. Leni strahlte ebenso schön
übers ganze Gesicht und flüsterte
mir begeistert zu: «Mami, ich will
doch kein anderes Geschenk mehr,
das ist das wunderbarste Ge-
schenk, das du mir jemals gemacht
hast». Ichmerktewie sich inmir eine
wunderbare Wärme ausbreitete. Ich
nahm Leni in den Arm und wir drück-
ten uns ganz fest und waren beide
überglücklich. Genau in diesem Mo-
ment fielen die ersten Schneeflo-
cken des Jahres. Glücklich schlen-
derten wir nach Hause und unsere
Haare wippten in dem winterlichen
Wind. Das Licht und die Wärme ver-
folgten uns bis nach Hause und hiel-
ten noch eine lange Zeit, wenn nicht
für Immer an.
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