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Meine ganz persönliche Sternengeschichte
die das Herz berührt
Wer kennt die sie nicht, die wunder-
schönen Sternen, die jedes Jahr die
St. Galler Innenstadt verzaubern las-
sen. In der Vorweihnachtszeit trifft
man Gross und Klein, Alt und Jung,
die sich an den funkelnden Sternen
und den bezaubernden Weihnachts-
dekorationen erfreuen.
Auch dieses Jahr schlenderten mei-
ne Freundin und ich gemütlich durch
die Stadt St. Gallen, genossen im
Chlaushüttli einen leckeren Punsch
und machten uns weiter zu den
Weihnchtsmarktständen.
Nachdem wir eine kleine «Shopping-
tour» durch dasWaaghaus zurückge-
legt haben, bekamen ich und mei-
ne Freundin langsam ein kleines
«Hüngerli». Vor dem Vadian Denk-
mal ist uns ein kleiner Herr aufge-
fallen,dermitdreiKindernundeinem
Hund unterwegs war. Ganz gemüt-
lich und voller Ruhe genossen sie
dieheissenMarroni,diederVaterbe-
sorgt hatte. Es war wunderschön zu
beobachten,welcheRuheundZufrie-
denheit die Familie an diesem Don-
nerstagabend ausstrahlte. Die Kin-

der wärmten ihre Hände abwechs-
lungsweise am Marronisack.
Als wir unser Nachtessen bei der
Metzgerei «über die Gasse» geholt
haben, begaben wir uns zu der be-
sagten Familie und kamen ins Ge-
spräch.
Der Vater war das erste Mal mit den
drei Kindern (3 1/2-jährig, 5-jährig
und 10-jährig) von einem Vorort von
Genf in die Stadt St. Gallen gereist
und genossen die wunderschöne
Stimmung in der gemütlichen «Ost-
schweizer-Kleinstadt» sehr. Vor al-
lemdie 5-jährige Tochter warwie hyp-
notisiert von den wunderschönen
Sternen, die hoch oben am Himmel
funkelten.
Mit offenem Mund und funkelnden
Augen, die sich mit Tränen füllten,
starrte sie in den Himmel und zeig-
te mit ihren kleinen Fingern zu den
Sternen und sagte mit weinerlicher,
aber doch freudigerStimmezu ihrem
Vater:
«Papa,mamaaunebellemaison sur
l'étoile…»(Papa,Mamahateinschö-
nes zuhause auf dem Stern).

Der Vater nahm die Tochter fest in
den Arm und flüsterte ihr irgendwas
ins Ohr. Ohne Worte, nur mit gros-
sen, staunenden Augen, genossen
die zweieinfachdenMomentundwa-
ren einfach «nur» glücklich, so nahe
bei Mama zu sein und ihr funkeln-
des Haus zu bestaunen.
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