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Am Abend, vor den Nachrichten, ging ich noch einmal kurz auf die 
Terrasse an die frische Luft. Die Sterne standen da, wie immer. Orion 
konnte ich erkennen. Ich habe zwar vor kurzem gelesen, dass der Stern 
seiner rechten Schulter, genannt Beteigeuze (oder richtiger Betelgeuse), 
wieder heller wird. Aber das kann ich nicht erkennen. Offenbar haben die 
Astronomen damit gerechnet, dass er >in Kürze< explodiert, aber das 
könnte sich verzögern. Ob wir es noch irgendwie sehen können?  
Noch jedenfalls gilt für den Augenschein: die Sterne stehn vollzählig überm 
Land, auch die, die ich kenne, was wenige genug sind. 
Das aber gilt nicht für die ohnehin nicht stehenden, sondern 
dahinziehenden Flugzeuge. In den paar Minuten habe ich kein einziges 
gesehen am dunklen Nachthimmel. Sonst erkennt man sie ja daran, dass 
sie, die das ungeübte Auge für Sterne halten könnten, sich viel schneller 
bewegen als diese. Und es waren immer mehr zu sehen. 
Doch der Flugverkehr ist zum Erliegen gekommen. 
 
Dass die Sterne vollzählig über dem Land stehen, behauptet ein 
Trostgedicht von dem Dichterarzt Hans Carossa (1878 – 1956). Es klingt 
zunächst harmlos, wenn hier beschrieben wird, wie etwas Vertrautes auf 
einmal unterbrochen ist. Aber auch vom Erschrecken gilt Martin Luthers 
Satz: Not ist Not und hat kein Maß. 
 
Und jetzt, wo man kaum mehr Besuch erhalten kann, liest man das mit 
leiser Emphase: 
 
DER ALTE BRUNNEN 
 
Lösch aus dein Licht und schlaf! Das immer wache 
Gesplätscher nur vom alten Brunnen tönt. 
Wer aber Gast war unter meinem Dache, 
Hat sich stets bald an diesen Ton gewöhnt. 

Zwar kann es einmal sein, wenn du schon mitten 
Im Traume bist, daß Unruh geht ums Haus, 
Der Kies beim Brunnen knirscht von harten Tritten, 
Das helle Plätschern setzt auf einmal aus, 

Und du erwachst, — dann mußt du nicht erschrecken! 
Die Sterne stehn vollzählig überm Land, 
Und nur ein Wandrer trat ans Marmorbecken, 
Der schöpft vom Brunnen mit der hohlen Hand. 



Er geht gleich weiter. Und es rauscht wie immer. 
O freue dich, du bleibst nicht einsam hier. 
Viel Wandrer gehen fern im Sternenschimmer, 
Und mancher noch ist auf dem Weg zu dir. 

Hans Blumenberg, dem ich dieses Gedicht verdanke1, referiert, dass 
spätere Dichter dachten, sie müssten das vollständig verbessern: etwa 
durch alle. Doch Blumenberg verteidigt dieses Wort, u.a. mit dem Hinweis 
auf das Lied Weißt du wieviel Sternlein stehen / an dem blauen 
Himmelszelt. (Im Gesangbuch unter EG 511). Und das geht wiederum 
zurück auf Psalm 147,26: Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. 

Inzwischen wissen wir, dass auch die Sterne ihre Lebenszeit haben, einen 
Anfang und ein Ende, also nicht immer am Himmel stehen; und manche 
womöglich gar nicht mehr, wenn wir sie sehen, obwohl sie schon lange 
verglüht sind. Das Licht, so schnell es ist, ist eben langsam und braucht 
sehr lange, bis es bei uns ist angesichts der übergroßen Entfernungen im 
All. Aber auch dies, dass die Sterne nicht ewig vollzählig bleiben, mag nicht 
nur erschreckend, sondern auch tröstlich sein, bleiben wir es doch auch 
nicht. 
Trotzdem, jetzt könnte der Blick zum Himmel tröstlich sein: die Sterne 
stehen vollzählig über dem Land, Beteigeuze eingeschlossen, auch wenn 
die Flugzeuge fehlen. Vielleicht eine Gelegenheit, einmal wieder Weißt du 
wieviel Sterne stehen... zu singen, in der Familie, im Hausstand, oder 
alleine. 
 

                                       
1 In einem gleichnamigen Text, der einem Buch aus dem Nachlass den Titel gab: Hans 
Blumenberg, Die Vollzähligkeit der Sterne, Frankfurt am Main 1997, S. 16-19. 


