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Soweit ich mich erinnern kann, sah ich 

Sterne nie einfach nur als Lichtpunkte am 

Himmel stehen. Für mich waren sie stets 

der Widerschein einer verborgenen Welt, 

der den weiten Weg zu mir fand. 



Dieser Sinn für‘s Imaginäre – gepaart mit Wunderfitz –

sollte auch der Grund dafür sein, dass ich im Lauf 

meines Lebens manch seltsamem Sternenwesen 

begegnete und mich gar selbst in das eine 

oder andere verwandelte.





Alles fing damit an, dass ich die Sterne liebte. 

Ich sah sie deshalb in allem, was ich ebenfalls

liebte oder einfach mochte und was zu 

meinem Leben gehörte. 

Nun ja, ich sah sie immer und überall.



So wurde ich zur 

ST E R N E N S E H E R I N





Ich schwärmte für die vielgestaltigen Himmelskörper 

und bewunderte die leuchtenden Farben, die jedem 

Stern einen eigenen Wesenszug verliehen. 





Das Aufblitzen des einen Sterns bezauberte mich, 

das Glühen eines anderen erfüllte mich mit Behagen. 

Selbst die Blumen im Gras strahlten wie bunte 

Sternhäufchen! Streifte eine Brise über sie, 

wogte eine Welle durchs Lichtermeer.





Manchmal strich mir Mama sachte über die 

Wange. Für einen Moment betrachtete ich sie 

dann wie ein vertrautes Stück Sternenhimmel. 

Ihre Augen glänzten wie der hellste Stern.





Wenn Papa sich beim Gutenachtsagen 

vorbeugte, wanderte das Licht der 

Nachttischlampe über seinen blanken 

Kopf und der Mond ging auf. 





Mit den Jahren weckte das warme vertraute 

Licht der Sterne eine unbekannte Sehnsucht 

in mir. Ich träumte, den geliebten Gestirnen 

nahe zu sein, und erkannte, nun ja, dass auch 

mir ein Leuchten innewohnt.



So wurde ich zur

STERNENFÄNGERIN 





Anfangs klammerte ich mich an den 

unerschütterlichen Rhythmus und die blinde 

Verlässlichkeit meiner Sternenfreunde. 

Allmählich liess ich mich jedoch in alle 

Himmelsrichtungen treiben und erkundete Tag 

für Tag ein kleines Stück einer neuen Welt. 



Als dann aus heiterem Himmel ein Herzstern 

auftauchte, wurde ich über Nacht zur

STERNENTÄNZERIN





Wir umgaukelten einander wie Schmetterlinge, 

lockten uns wie Licht und Schatten. Zögerlich 

umtanzten wir uns, nur um dann wild hinter-

einander her zu jagen. Auch im Taumel des Hin 

und Hers und Auf und Abs wollten wir uns um 

keinen Preis selbst aufgeben. Doch schliesslich 

gaben wir einander freudig nach.



Und dann empfingen wir unseren   

S O N N E N S C H E I N
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Es kam als empfindliches Lichtlein auf die Erde, 

wurde zu einem kraftvollen Leuchten und erstrahlte 

in einer zauberhaften Lichtfülle. Meine Sternsichtigkeit 

hatte unser Sonnenschein nicht mitbekommen, aber 

auch er erlebte die Welt als einen magischen Ort.



Seine Heiterkeit ermunterte mich, meine alten 

Bekannten aus der Kinderzeit nochmals aufzusuchen, 

und weil die Wiedersehensfreude so gross war, gab 

ich den Sternen eine neue Deutung.

S T E R N D E U T E R I N





Alles hat seine Sterne





Es gibt die Sterne der Kindheit. 

Sie sind bunt und verspielt. 

Aus purem Vergnügen tanzen sie 

wie Sternblumen 

am nachtblauen Himmel.





Es gibt die Sterne der Jugend.

Sie funkeln verlockend und weisen 

wie der Morgenstern
verheissungsvoll in eine Zeit 

der Unabhängigkeit und Freiheit.



  



Es gibt die Sterne des Zufalls. 

Sie glänzen flüchtig silberweiss, erglühen

und verglühen als Sternschnuppen 

über tiefschwarzem Grund. Sie wecken

in uns Träume und Hoffnung.





Es gibt die Sterne der Gewissheit. 

Sie sind bildhaft und sinnlich. 

Unauslöschlich stehen sie 

als Sternzeichen 

über der Erde und ermahnen uns, 

das naturgegebene Schicksal anzunehmen.





Es gibt den Stern der grossen Liebe. 

Er blitzt uns keck entgegen.

Wenn wir diesen 

Augenstern  erblicken, 

geht uns das Herz auf.



 



Es gibt die Sterne des Alters . 

Sie waren schon immer da. Ihre Oberfläche ist 

von Kratern übersät, ihr Kern ist dicht und hart. 

Sie ziehen unbeirrt ihre Bahnen und wenn sie 

entschwinden, hinterlassen sie schwarze Nacht.





Es gibt die Sterne aus heiterem Himmel. 

Sie flimmern edel und unberechenbar. Diese

Glückssterne  entziehen 

sich unserer beharrlichsten Suche. Und

wenn es uns gelingt, dennoch einen zu 

erhaschen, ist unsere Freude grenzenlos.





Es gibt den Stern, der die Richtung weist. 

Er steht hell und stoisch über dem 

nördlichsten Punkt der Erde. 

Der Polarstern  ist der 

verlässliche Partner der Suchenden.





Es gibt die Sterne der flüchtigen Träume. 

Sie sind leicht und aus Fantasie gemacht. 

Als Papiersterne  taumeln 

sie an Zweigen oder strahlen farbig vom

Fensterglas und erfreuen unsere Seelen.



 



Und es gibt den Stern des Wandelns und 

Wandels, ohne den es uns nicht gäbe. 

Sehnsüchtig erwarten wir ihn jeden Morgen: 

die Sonne . Sie wandelt über 

unseren Köpfen – und wandelt die Nacht zum Tag, 

den Tag zur Nacht.
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Auch unser Sonnenschein hatte sich in der letzten 

Zeit gewandelt. Das Ergebnis rief allerdings leisen 

Zweifel in mir wach: 

? S C H E I N





Kaum erwachsen, war er zu einem störrischen, 

streitlustigen Wesen geworden und hatte gar 

merkwürdige Gewohnheiten angenommen. Ich 

fragte mich: Welche Macht trübt seinen 

freundlichen Schein? Dennoch sah ich ihn 

schliesslich nach den Sternen greifen und 

auch er begann zu tanzen! 



Nun ja, leider tanzte er davon und es dauerte seine 

Zeit, bis mir einleuchten wollte, dass auch ein sehr 

naher Stern entschwinden kann.



Da sah ich zurück auf die Sterne, die meinen 

Weg beschienen hatten. 

STERNENSAMMLERIN





Ich habe Sterne entdeckt, die mich bereicherten. 

Von anderen wurde ich bloss geblendet. Lange forschte 

ich nach einem Stern. Durch Zufall traf ich einen anderen. 

Einer wärmte mich für kurze Zeit. Einer leuchtet noch 

heute an meiner Seite. Ich träumte, ein Stern zu sein, 

und erwachte auf der Erde. Wütend trat ich die Erde –

und da sah ich den Stern.



Es gab Sterne, die kamen gerade noch rechtzeitig.

Andere kamen gar nicht, während ein unscheinbarer 

mich beharrlich erwartete. Es gab Sterne, für die ich

alles gab, andere verliess ich hastig. Ein paar versuchte

ich zu beschützen und – nun ja, das eine oder andere

Mal gelang es mir, einen Stern zu erschaffen!





Nun endlich bin ich zur Hüterin meiner 

Sterne geworden.

STERNENHÜTERIN



Ich stelle mir vor: Eines Tages entlässt 

die Hüterin der Sterne all ihre Gestirne.



Finden sich diese in einem neuen 

Himmelskörper zusammen, erstrahlt 

am Firmament ein gleissendes Licht.

 



Die Leute werden sagen: Seht, jemandes 

Stern ist im Aufgehen!
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Sie reichen einander die Hände und 

wünschen sich Glück: Möge dein Geschick 

unter diesem Stern stehen!

Nun ja. 



Diese Bildergeschichten entstehen aus der puren Lust am Bildermachen. 
Zeichnen und Malen sind urtümliche Techniken, mit denen wir versuchen, 
Ideen und Gedanken in Abbildungen festzuhalten. Das Zeichnen zu 
beschreiben, heisst, eine scheinbar einfache Handlung als komplexen 
Vorgang zu zeigen: Am Anfang steht die Auseinandersetzung mit einer Situation 
oder einem Thema. Daraus entsteht im Kopf die Vorstellung eines Bildes. Diese Vision 
übersetzt der Zeichner in eine Bewegung mit dem Werkzeug. Der Bleistift zieht seinen 
ersten Strich auf das Papier. Ein Prozess kommt in Gang. 
Das Spannende daran ist, dass dieser Vorgang auf beliebige Themen angewendet 
und mit verschiedensten Werkzeugen umgesetzt werden kann. Er führt immer zu 
einem überraschenden und persönlichen Ergebnis. Mit der Zeit wachsen die eigenen 
Fertigkeiten und die Sache beginnt, richtig Spass zu machen. Versuchen Sie’s doch 
auch einmal!

Illustrationen:
Walter Kaufmann

Text:
Urs Dellenberg



Öffnen Sie Ihr Herz für Kummbussle, erkunden Sie das Zauberreich 
oder flanieren Sie im gezeichneten Basel 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Hat Ihnen die Geschichte der Sternenwesen gefallen? 
Sie finden weitere Bildergeschichten auf rarissimum.ch. Einige können Sie als Pdf gratis 
herunterladen und mit Ihren Freunden und Bekannten teilen.

Auf rarissimum.ch finden Sie auch als Broschüren gedruckte Bildergeschichten. Diese werden 
in einer attraktiven Kartonmappe geliefert, sind nummeriert und handsigniert. Wenn Sie eine 
Broschüre bestellen, senden wir Ihnen nach Abschluss der Bestellung die Geschichte zusätzlich 
als Pdf an Ihre E-Mail-Adresse zu.
Schenken Sie sich die Broschüren selbst oder geben Sie uns den Auftrag, sie als Geschenk mit 
persönlicher Widmung direkt an andere zu schicken. Geben Sie die entsprechenden Angaben 
einfach im Bestellfenster auf rarissimum.ch ein. Sie bezahlen bequem innerhalb von 30 Tagen 
gegen Rechnung und haben ein Rückgaberecht von 20 Tagen.

Vielen Dank für Ihr Interesse und freundliche Grüsse
Walter Kaufmann



Kummbussle  

Die Geschichte einer wachsenden Freundschaft 
zwischen Tier und Mensch. Erzählt in einfühlsamen, 
sorgfältig ausgeführten Illustrationen. 

Geschichte und Zeichnungen von Walter Kaufmann.

60 Seiten, Format 15 x 15 cm. Farbige Broschur mit 
lackiertem Umschlag, in attraktiver Kartonmappe.
Auch als Geschenk mit persönlicher Widmung.

Handsigniert und nummeriert, 
Nr. 001–1000.

CHF 27.– 
inkl. Versandkosten (Schweiz)

Zauberreich  

Bildergeschichten aus einem Garten, der den Kräften 
der Natur eine Bühne bietet. Installationen und 
Inszenierungen im Dialog mit der Natur. 

Installationen und Fotos: Walter Kaufmann.
Texte: Urs Dellenberg.

82 Seiten, Format 15 x 15 cm. Farbige Broschur mit 
lackiertem Umschlag, in attraktiver Kartonmappe.
Auch als Geschenk mit persönlicher Widmung. 

Handsigniert und nummeriert, 
Nr. 001–1000.

CHF 27.– 
inkl. Versandkosten (Schweiz)

Gezeichnetes Basel  

Die Bilder geben Anstoss zum Nachdenken und 
schaff en Raum, in dem sich eigene Gedanken 
und Geschichten entfalten können.

34 Reproduktionen von Bleistiftzeichnungen aus 
den 1980er-Jahren, für die 2. Aufl age teilweise 
farbig nachbearbeitet. Von Walter Kaufmann.

45 Seiten, Format 15 x 15 cm. Farbige Broschur mit 
lackiertem Umschlag, in attraktiver Kartonmappe.
Auch als Geschenk mit persönlicher Widmung. 

1000 Ex. Handsigniert und nummeriert, 
Nr. 101– 1100.

CHF 27.– 
inkl. Versandkosten (Schweiz)

Öffnen Sie die Tür

          in ein 

       unbekanntes Basel
Hinter dieser Tür 

    wartet die 

       Kummbussle

Hier gehts zum 

             Zauberreich
Hinter dieser Tür 

       Kummbussle              Zauberreich

www.rarissimum.ch

Walter Kaufmann

       unbekanntes Basel



www.rarissimum.ch

Ta g t r ä u m e r e i e n


