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Gefaltetes Glück
Ich hatte schon alles für meine De-
korationen beisammen, als mein
Blick das Regal mit verschiedenfar-
bigem Bastelpapier neben mir ein-
fing. Gedankenversunken glitten
meine Finger sachte über das Ma-
terial. Viele Jahre lang hatten wir zu
Weihnachten Papiersterne gefaltet,
es war damals Tradition. Mein Blick
trübte sich und ich ging zur Kasse.
Nichts hält für immer.

Draussen empfing mich die kalte
Winterluft. Es war viel los in denGas-
sen von St.Gallen. Der Glühwein-
stand hatte Hochbetrieb, die Leute
um mich herum eilten von Geschäft
zu Geschäft. Ich blickte empor und
Sternenlampen funkelten mir ent-
gegen.Sie säumtendie ganze Innen-
stadt und verhalfen zu mehr Licht
undWärme indieser dunklen Jahres-
zeit. Ich dachte an meinen Vater. Er
hatte die Sterne immer geliebt. Er
war es auch, der uns jedes Jahr mit
neuen Bastelanleitungen für Papier-
sterne versorgt hatte. Bis er vor ei-
nigen Jahren plötzlich verstarb und
mit ihm ebenso diese Tradition.
Die Kälte auf meinem Gesicht wur-
de von einer Träne durchbrochen,
welche ich mir sogleich wegwisch-
te. Er hätte nicht gewollt, dass ich
traurig bin. Besonders nicht in die-
ser Jahreszeit. Ich musste kurz
schmunzeln, als ich an seinen letz-
ten Weihnachtsmann-Auftritt dach-
te.

Ich wanderte wehmütig durch die
Gassen. Hoffentlich klärte die
AbendluftmeineGedanken, denn so
wollte ich nicht nach Hause gehen.
Ich lehnte mich für einen Moment
gegen die nächstbeste Hauswand,
schloss meine Augen und versuch-
te mich zu sortieren. Das Rau-
schen in meinem Kopf nahm ab und
auch das Treiben um mich herum

schienzuverklingen.EinigetiefeEin--
undAusatmerspäteröffnete ichmei-
ne Augen und es traf mich fast der
Schlag.
Ich stand alleine da; nichts mehr zu
sehen vom geschäftigen Treiben um
mich herum. Die Schaufenster wa-
ren nur spärlich beleuchtet, wenn
überhaupt. Ich hatte meine Augen
doch nur für einige Sekunden ge-
schlossen? Ich schüttelte den Kopf
und versuchte meine Situation zu
verstehen.War ichweggedöst?Nein,
irgendetwas war anders. Ich blickte
mich nochmal genau um und stell-
tefest,dassdieSternenlampenüber
mir nicht mehr ihr übliches Funkeln
hatten. Reihum leuchteten die Ster-
ne auf und schienen einen Weg zu
deuten. Sollte ich etwa…?

Während ich mir darüber noch den
Kopf zerbrach, lief ich bereits den
erstenWegweisernnach.DasLeuch-
ten über mir füllte die Luft mit Wär-
me und liess die stechende Kälte
inmeinenLungenverschwinden.Die
Sterne führtenmich durchWege, die
ich schon lange nicht mehr gegan-
gen war; und solche, die ich noch
gar nicht kannte. Mein Vater hatte
es geliebt abseits der Route zu lau-
fen.Erhatte immereinAugedafürge-
habt, im Alltag das Aussergewöhnli-
che zu sehen. Ich musste schmun-
zeln und blickte mich um. Durch den
Torbogen rechts vor mir entdeckte
ichdengrossenChristbaumauf dem
Klosterplatz. Er leuchtete so hell wie
noch nie zuvor und die Sterne schie-
nen auf ihn zu weisen. Mit Bedacht
trat ich näher.
Voller Erstaunen realisierte ich, was
da am Baum hing: Handgemachte
Papiersterne. Unzählige davon, in
verschiedensten Farben und For-
men. Einige wunderschön, andere
sehr kreativ, und bei einigen mit
sichtbar gutem Willen. Ich trat nä-

her und war schon fast komplett in
den Baum eingetaucht, als eine
Stimme mich aufschreckte: «Sie,
min Papi hät gseit me söll d‘Sterne
nöd alange!»
Ich ging einen Schritt zurück und
drehte mich zur Seite. Ein kleines
Mädchen blickte mich fordernd an,
als auch schon ihr Vater herbei eil-
te. Er entschuldigte sich undgingmit
ihr weiter. Ich blickte den beiden
nach. Das wuselige Treiben der
Stadtmenschen war wieder da. Die
Stille verschwand, aber das warme
Leuchten der Sterne blieb.

Ich wusste nicht genau, was in den
letztenMinutengeschehenwar.Aber
ich wusste ganz genau, was es als
Nächstes zu tun galt. Ich musste un-
bedingt noch etwas Papier besor-
gen. Und irgendwo auf dem Dachbo-
den wollte eine Schachtel mit Bas-
telanleitungen vonStaubbefreit wer-
den.
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