
Hinter dem Stern 
 
Fabian, zehnjährig, besucht die vierte Klasse in einem kleinen Dorf weit hinten im 
Glarnerland. Wieder einmal sitzt er unruhig auf seiner Schulbank, wartet sehnsüchtig, 
bis der Schultag endlich zu Ende geht, damit er ins Freie darf. Immer wieder schaut er 
zum Fenster hinaus, betrachtet die wilden, durchsichtigen Regentropfen, die vor dem 
Fenster tanzen. Die Glocken der katholischen Kirche beginnen zu schlagen, im selben 
Moment läutet auch die Pausenglocke, der Unterricht ist vorbei.  
In Windeseile packt Fabian seine sieben Sachen in den Schulsack, springt hoch, läuft 
zur Tür, reisst sie auf. Er dreht sich nochmals kurz um, ruft seiner Lehrerin zu: 
«Tschüss, Frau Jenny, bis morgen.» Weg ist er. Leichtfüssig rennt er die vier Treppen 
vom zweiten Stock hinunter und ruft begeistert: «Es regnet, es regnet, es regnet!» Frau 
Jenny schaut Fabian kopfschüttelnd nach, bevor sie sich von den andern Schülerinnen 
und Schülern verabschiedet. 
Endlich wird es ruhig im Schulzimmer. Die Worte von Fabian hallen in ihren Ohren 
nach. «Wie kann ein kleiner Junge Regen und trübes Wetter nur so schön finden?», 
murmelt sie vor sich hin. In Gedanken versunken schlendert Frau Jenny durch das 
leere Schulzimmer, bleibt für einen Moment am Fenster stehen. Sie wirft einen Blick 
hinaus, ihr Mund verzieht sich zu einem Schmunzeln. «Was Fabian wohl heute in der 
Pfütze zu sehen vermag? Vermutlich ist er wieder in seine Fantasien eingetaucht», 
denkt sie. Frau Jenny mochte den verträumten Jungen, mit seinen dunklen, 
kurzgeschnittenen Haaren und seinen grünen Augen. 
Fabian, der inzwischen seinen Schulsack und seinen bunten Ball auf den nassen 
Boden gestellt hat, betrachtet die Pfütze, zählt jeden einzelnen Regentropfen, der in die 
Wasserlache fällt: eins, zwei, drei................ tausende von Regentropfen rieseln vom 
Himmel, und in jedem Tropfen sieht Fabian eine andere Farbe.  
Das Wasser rinnt ihm über sein Gesicht in den Kragen seiner roten Jacke, in seine 
gelben Stiefel. Aber Fabian ist bereits in seine Fantasien eingetaucht, so spürt er den 
Regen kaum. Mit leuchtenden Augen bewundert er die Buntheit des Regens.  
«Hoffentlich erkältet sich Fabian nicht», denkt Frau Jenny noch, bevor sie sich vom 
Fenster abwendet und zu ihren Heften zurückkehrt. Kaum sitzt sie am Tisch, wandern 
ihre Gedanken immer wieder zu Fabian zurück. Irgendwie kann sie sich heute nicht so 
recht auf ihre Arbeit konzentrieren. Sie steht nochmals auf, geht zum Fenster, schaut 
lächelnd hinaus.  
Fabian blickt immer noch gebannt in seine Pfütze. In der Zwischenzeit hat es aufgehört 
zu regnen, die Sonne taucht den Schulhof in gleissendes, glänzendes Licht. Geblendet 
schaut Fabian in seine Wasserlache. Er entdeckt sein Spiegelbild - es schaut ihn 
fragend an. Schwebt es in einem Bergsee, könnte es sogar das Meer sein? Immer 
wieder betrachtet Fabian sein Gesicht in der Wasserlache und macht Grimassen und 
Faxen, je länger er sich ansieht, desto mehr beginnen die Sterne aus dem 
Regenwasser zu leuchten und zu tanzen. Sterne, grosse und kleine, rote, blaue, grüne 
und gelbe.  
Er hört eine feine Stimme, die ihn lockt: «Fabian, komm herein, wir werden zusammen 
einen Stern für dich finden, und ich werde ihn dir schenken!» Für einen kurzen 
Augenblick erschrickt Fabian, dann steigt er mutig und neugierig mitten ins 
Sternenmeer hinein.  



Sein Spiegelbild kommt immer näher und verschwindet in unendlicher Dunkelheit. Er 
will die Sterne fassen, aber jedesmal, wenn er nach einem Stern greift, entwischt er 
ihm. «Wieso kann ich denn keinen einzigen Stern fassen», brummelt er unmutig vor 
sich hin. Er sieht keinen Menschen weit und breit, ständig schaut er sich nach der 
feinen Stimme um, die er vorher gehört hat, aber er steht ganz allein in diesem 
Sternenmeer.  
Wieder hört er die Stimme: «Sei geduldig, suche deinen Stern. Irgendwann wirst du ihn 
finden, du hast noch soviel Zeit! Ich helfe dir beim Suchen.» Jetzt sieht Fabian eine 
seltsame kleine Gestalt vor sich. «Ich bin Urmel, ein Kobold, und nur du, und Rosmarie 
könnt mich sehen, für die andern bin ich unsichtbar.»  
Erstaunt schaut Fabian Urmel an. So etwas hatte er noch nie gesehen. «Wie klein du 
bist», meint er überrascht. 
 «Kobolde sind immer klein und ich bin eben besonders klein, aber kleine Kobolde 
finden alles, auch einen Stern für dich.»  
Urmel, der kleine, grüne, witzige Kobold tanzt durch das Sternenmeer und nimmt 
Fabian einfach an der Hand.  
Frau Jenny steht immer noch am Fenster und betrachtetet wehmütig den verträumten 
Jungen. Längst hat sie es aufgegeben, die Hefte zu korrigieren. «Lang ist es her, dass 
ich mit offenen Augen geträumt habe», sinniert sie. 
Urmel und Fabian streifen durch das Sternenmeer. In der Vielfalt des Universums sieht 
Urmel plötzlich einen besonderen Stern. «He Fabian, ich habe deinen ganz 
persönlichen Stern gefunden!» Ungläubig betrachtet Fabian zuerst Urmel und dann den 
seltsamen Stern: Bunt wie ein Regenbogen, ein eigenartiges Glitzern geht von ihm aus. 
Rot, wie ein Feuerball, im Innern schimmert er blau, aussen leuchtet er in einem 
warmen Grün, ein gelber Lichtstrahl der Mondfee lässt ihn noch mehr glänzen.  
Je länger Fabian den glitzernden Stern betrachtet, desto mehr vermischen sich die 
Farben zu einem bunten Ball. Erstaunt schaut er aber Urmel an, der lächelnd neben 
ihm steht. 
Aus weiter Ferne hört er die Stimme von Frau Jenny: «Fabian, geh nach Hause, es ist 
Zeit, du bist ja ganz durchnässt, von Kopf bis Fuss.»  
Ihm wurde plötzlich kalt. Er nimmt seinen bunten Ball, der in die Wasserlache gerollt ist 
und drückt ihn fest an sich. Den Schulsack hängt er über die rechte Schulter.  
Fabian schaut sich um, betrachtet nochmals seine Pfütze. Urmel, sein Freund, ist 
verschwunden, ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Er schaut zu Frau Jenny hoch, 
winkt ihr und Urmel zum Abschied zu und schlendert fröhlich pfeifend nach Hause.  
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