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Astronomie und Gastronomie? „Die ha-
ben nichts miteinander zu tun. Das sind 
zwei verschiedene Dinge“, sagt der Wirt, 
und der Forscher, der in die Sterne schaut, 
pfl ichtet ihm gefl issentlich bei. Meine Ant-
wort, die ich selbst mir gebe, fällt ganz an-
ders aus. Alles, fast alles stimmt überein. 
Nur ein einziger Buchstabe, der zwischen 
den beiden steht. Buchstabe heißt mein 
Stein, mit dem ich Geschichten baue. Häu-
ser, Plätze, Weg und Steg; Akropolis soll’s 
werden.

Götter, Priester, Tempeltanz, Heilschlaf 
und Intrigen. „Astronomie – Astrologie: 
Was uns die Sterne sagen“. In Zürich fi ndet 
die Veranstaltung statt. Meine Frau, Astro-
login, geht hin, und sie erzählt mir davon. 
Der Disput war konstruktiv, weil sie Ge-
meinsames fanden, wo alles anders schien. 
Die Astrologin, „Madame Etoile“ mit klin-
gendem Namen, und ein Lehrer der hohen 
Schule, Professor für Astronomie. Die Frau 
schöpft aus dem Vollen, weil sie die Ge-
schichte kennt, weil sie weiß, dass ihre und 
des Professors Wissenschaften einst eine 
einzige waren, dass ihre am Anfang stand. 
Und der Professor – man hört und staunt 
– gibt unumwunden zu, als ihm eine Stim-
me aus dem Publikum die Frage nach Sinn 
und Sinnen stellt, dass es die Freude am 
Entdecken ist, weit entfernt im All, die 
ihm die große Kraft zum steten Forschen 
schaff t. Mir kommt das, was meine Frau 
erzählt, als Anstoß gerade recht, um die 
Woche drauf am gleichen Ort beim zwei-
ten Akt in diesem Spiel selbst im Publikum 
zu sein. Akropolis in Zürich, einmal nicht 
in Athen.

Aphrodite, Nike, Zeus, alte Götter von 
einst. Auf Zürichs hohem Tempelberg 
sind neue Götter zu Haus. Priesterinnen 
und Priester, und wer es werden will, brin-
gen Opfer dar; sie pfl egen ihren Kult. Und 
dann und wann, von Zeit zu Zeit, ruft man 
das Volk, es möge kommen, um ein, zwei 
Stunden ein Teil des Kults zu sein. „Von 
Stars und Sternen“ heißt es dieses Mal. 
Leichte Kost, und ich, der ich anderem 
Wissen fröne, bin im Tempel der Natur-
wissenschaften dabei. 

Von Stars und Sternen

Eine Geschichte von Bruno Küttel

Drei Männer und zwei Frauen mit dem 
Moderator im Gespräch. Den Anfang 
macht ein Mann von hier. Auch er ein 
Professor und Lehrer der Astronomie. Er 
strahlt, seine Augen glänzen, wenn er von 
Riesenteleskopen spricht, mit denen er 
und seinesgleichen nach neuen Sternen 
fahnden. Distanzen nennt er, Maß und 
Zahl, die sich, wer seinem Fach nicht an-
gehört, nicht vorzustellen weiß. Als Zweite 
folgt die junge Frau, die eloquent von Ster-
nen schwärmt, die sie in Pfannen, Töpfen 
und Geschirr, vom Tester-Gaumen streng 
geprüft, sich selbst erkochen will. „Miche-
lin“ heißt ihr Zauberwort, das große Träu-
me schenkt. Der Stern, den sie erhoff t, 
wäre harter Arbeit Lohn; er wird ihr nicht 
geschenkt. Und bis es so weit ist, muss sie 
kleine Brötchen backen. Einen Korb voll 
bringt sie mit; Sternenbrot, um uns eine 
Freude zu machen. Der Köchin folgt der 
Fernsehmann, den alle Schweizer kennen, 
in der deutschen Schweiz auf jeden Fall. 
Show und Sport ist das, was er zu bieten 
hat, seit vielen Jahren schon. Er wiegelt ab, 
ein Star sei er nicht, nur dann und wann 
von Stars und Sternen umgeben. Ein Mond 
sei er, das sei’s, was er erlebe, wenn er, von 
Lichtern angestrahlt, die Strahlen weiter-
gebe. Und dann kommt noch einmal eine 
junge Frau. Ob sie, in Fachkreisen schon 
bekannt, ein Star wohl werde, stellt ihr der 
Moderator unverblümt die Frage, und wie 
es gekommen sei, dass sie Astrophysik stu-
dierte. Zur Schule ging sie noch, sagt sie, 
als „Hale-Bopp“ in den späten 90er-Jahren 
am nächtlichen Himmel erschien. Kome-
ten seien seit damals ihre große Leiden-
schaft. Das Schönste wär’s, was sie sich 
denken kann, selbst einen Kometen zu 
fi nden. Und wird der Traum einmal wahr, 
ich gönnte es ihr von Herzen. Ihre Be-
geisterung und Freude hätten es verdient. 
Dann, ganz zuletzt, tritt ein Schreiber auf 
die Bühne. Journalist ist er und Chef, wie 
er selbst es sagt, von einem „People-Blatt“. 
Es klatscht und tratscht in seinen Spalten. 
Stars und Sterne sind für ihn das tägliche 
Geschäft.

Mit der Antwort der Fünf auf die Frage, die 
der Moderator fünfmal stellt, was für sie 

die persönliche Sternstunde wäre, die er 
oder sie sich wünscht, geht der Bühnenakt 
zu Ende. Draußen im Foyer lässt sich her-
nach eine Weile noch verweilen; Gedan-
ken klingen nach. Der Zufall mischt das 
Publikum, und wer sich etwas sagen will, 
fi ndet zusammen, bei Sternbrot, Saft und 
Wein. Der Frau an unserem Tisch hat es 
die Köchin angetan, mit den großen Am-
bitionen. Die Gastronomie sei auch ihr 
Gebiet. Wo sie täglich wirkt und für Gäste 
sorgt, unten in der Stadt, bürgen Sterne, 
fünf an der Zahl, für höchste Qualität. Sie 
erzählt von früheren Jahren, als sie in Da-
vos zur Arbeit war. An ihrem Arbeitsplatz 
gingen einmal jedes Jahr Prominente, Stars 
und Sterne, strahlend ein und aus. An 
Mandela erinnert sie sich gern. Ihre Leute, 
wie sie sagt, wünschten, dem Staatsmann 
zu begegnen. Sie trug den Wunsch an hö-
herer Stelle vor und traf auf off ene Ohren. 
Was sich ihre Leute wünschten, konnte in 
Erfüllung gehen. Mandela reichte jedem 
die Hand und wusste Persönliches zu sa-
gen. Vor allem sagte er Dank und sprach 
Anerkennung aus für das, was sie täglich 
tun, für die Gäste hier im Haus. Ihre Leute 
und die Frau haben Wertschätzung erfah-
ren und waren tief berührt. Sie, die uns er-
zählt, strahlt in diesem Moment und zeigt 
uns ihre Freude. Sie hat ihre Chance ge-
packt. Eine Sternstunde erhielt sie für sich 
und ihre Leute geschenkt, die keiner mehr 
vergisst. Mein Star an diesem Abend ist die 
Frau an unserem Tisch.

Der Autor:
Bruno Küttel, geboren 1957, ist Rechtsan-
walt in Siebnen (CH), und er ist ein Sucher 
aus Leidenschaft. In allem sucht er Sinn. 
Was er erlebt auf seiner Lebensreise, 
sind Geschichten, die er einbettet, wie er 
selbst es sagt, in seine kleine Welt und in 
die große Welt rundherum.
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