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Der Sternenbaum
Mitten in der Altstadt auf dem Gal-
lusplatz steht er.
Seit scheinbar unendlichen Zeiten
trotzt er ruhig und erhaben jedem
WetterundlässtsichvomeiligenTrei-
ben um ihn herum nicht beirren. Ger-
ne lässt er seinen Blick auf die un-
zähligen Menschen schweifen, die
TagfürTaganihmvorbeigehen,meist
vorbeieilen und ihn deshalb kaum
mehr beachten. Er beobachtet oft,
dass deren Blick starr auf den Bo-
den gesenkt ist, in ein Handy ver-
tieft oder beinahe schon angst-
erfüllt, vor lauter Betriebsamkeit
nicht zu spät zum nächsten Agenda-
punkt kommen zu wollen. Selten
schauen die Menschen auf, blicken
den ihnen Entgegenkommenden in
die Augen oder lassen ihren Blick in
ihre Umgebung schweifen. In die
eigenenGedankenversunken,bleibt
ihnen scheinbar kaum Zeit für das,
was um sie herum passiert. Dies
stimmt den grossen Baum traurig.
Wie gerne hätte er es, wenn sich die
Menschen unter ihn setzen wür-
den, sich Zeit nehmen könnten, oh-
ne gleich weitergehen zu müssen.
Wie sehr sehnt er sich nachMomen-
ten, in denen man sich um ihn her-
umversammelt, gemütlichmiteinan-
derplaudertodersichfürseinGegen-
überwirklich,undohneschonandas
Nächste zu denken, Zeit nehmen
würde.

Eine ältere Frau setzt sich nun auf
die Bank unter den Baum und legt
ihre schweren Taschen ab. Sie
kommt oft hierher, macht unter dem
Baum eine Pause und lässt dann
ihren ruhigen Blick auf die Men-
schen um sie herum, fallen. Nie-
mandbemerktsie. Immerwiederver-
sucht die Frau die Blicke der ande-
ren zu erhaschen, hofft auf ein Ni-
cken, ein Lächeln, ein Zeichen, dass
das Gegenüber sie bemerkt hat.
Doch die Menschen schauen ein-
fach weg. Es scheint ihnen unange-
nehm, sie fühlen sich beobachtet.
Wenn überhaupt, dann erhält die al-
teDameeinengrimmigen,misstraui-
schenBlickzurück.Enttäuschtbleibt
sie lange unter dem Baum sitzen,
macht sich schliesslich mit langsa-
menSchritten auf ihrenWeg und ver-
schwindet in ihrerwohltuendenLang-
samkeit in der hastendenMengeauf
dem Platz rund um den Baum.
Der Baum hatte den sehnlichen
Wunsch der alten Frau gespürt und
verstand ihn mehr als gut. Konnten
sie vielleicht gemeinsam etwas be-
wirken?Wie könnte ermit ihr zusam-

men ein Zeichen setzen?Wie die Bli-
cke der Menschen und damit auch
ihre Herzen gewinnen und ihnen zei-
gen, wie wichtig es wäre, wieder mit
offenen Augen und ohne Eile das
einenUmgebendewahrzunehmen...
und so auch dasUnscheinbare zu er-
kennen?
AmnächstenTag freutsichderBaum
sehr, als er die alte Frau schon von
weitem kommen sieht und sie sich
nach einiger Zeit behutsam, fast fei-
erlichaufdieBankunter ihnsetzt.Un-
scheinbar senkt der Baum einen Ast
und berührt die alte Frau sacht an
der Schulter.
Behutsam lässt sie ihre Hand zum
Astgleitenundneigte ihrenKopf zum
Stamm des Baumes. Beide verspü-
ren denselben grossen Wunsch. Die
Frau lehnt sich zu ihren beiden Ta-
schen, greiftmit derHandhinein und
zieht einen wunderschönen Stern
aus Holz hervor. Diesen legt sie be-
hutsam auf den Ast und der Baum
versteht ... vorsichtig und von allen
unbemerkt, lässt er den Stern von
Ast zu Ast weiter und weiter nach
oben gleiten und setzt ihn gut sicht-
bar auf einem der oberen Äste ab.
Dann widmet er sich wieder der al-
ten Dame, die ihn schon mit dem
nächste Stern, einem hell glitzern-
den aus buntem Glas, erwartete.
Auch diesen umschlingt der Baum
mit seinem Ast und lässt ihn nach
oben wandern.
Unzählige weitere Sterne, grosse
und kleine, unscheinbare und et-
was scheinbarere, folgen und ver-
wandeln denBaum langsamund von
der Umgebung noch immer unbe-
merkt in einen Sternenbaum. Einzig
ein kleiner Junge bleibt mitten in der
betriebsamenMengestehenundbe-
obachtet still, was da geschieht.
Mit grossen strahlenden Augen und
ohne ein Wort zu sagen, lächelt er
deraltenDameentgegenundschaut
dem Baum empor, wo er seine Bli-
ckeverwundertundfasziniertumher-
schweifen lässt. Seine Eltern ha-
ben in der Eile vorerst gar nicht be-
merkt, dass ihr Sohn stehen geblie-
ben ist. Erschrocken bleiben sie nun
auch stehen und suchen verzwei-
felt in der Menge nach ihm. Die alte
Frau bemerkt dies, steht auf und
winkt den Eltern vom Baum aus zu.
Da sie leicht erhöht steht, entde-
cken die Eltern ihr Winken und kom-
men ihr entgegen. Fragend schau-
en sie die alte Dame an. Ohne et-
was zu sagen, zeigt sie auf den Jun-
gen. Die Eltern laufen erleichtert zu
ihm hin. Sie nehmen ihn in den Arm

undbleibenmittenaufdemPlatz ste-
hen. Gemeinsam folgen sie dem
Blick ihres Kindes, das nach oben
zum Baum schaut. Was sie sehen,
zieht nun auch sie in den Bann.

Passanten wollen sich hastig an ih-
nen vorbeizwängen, müssen ihren
Schritt aber verlangsamen und blei-
benschliesslichauchstehen. Imers-
tenMomentwollensiesichbeschwe-
ren, blicken dann aber auf, bemer-
ken die strahlenden Augen ihrer
Gegenüber und halten inne. Man
kommt gemeinsam ins Schwär-
men, beginnt sogar damit, andere
auf den Sternenbaum aufmerksam
zu machen, blickt in die Menge, ob
man jemanden erkennt, winkt und
ruft sich zu ... bis am Ende der gan-
ze Platz voller Menschen ist, die es
plötzlich nicht mehr ganz so eilig ha-
ben, derenBlickesichbegegnenund
die gemeinsam den Baum bestau-
nen. Viele sind verwundert, dass ih-
nenderBaumnicht schon früher auf-
gefallen ist, wo sie doch täglich dar-
an vorbeikommen. Andere staunen
über die einmalige und magische
Ausstrahlung, die der Baum auf sie
ausübt und tief in ihnen etwas be-
wegt.
Die alte Dame und der Baum beob-
achten glücklich, was auf dem Platz
und um sie herum in diesem wun-
derbarenMoment passiert. Die Frau
lehnt sich zufrieden an den Stamm
und ein Ast legt sich sanft um ihre
Schulter.
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