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Was bisher geschah: An einem nicht allzu weit entfernten Weihnachtsfest 
war Josephine, ein singender Engel aus den oberen Etagen des himmlischen 
Chors, auf die Erde gekommen. Aus lauter Neugierde auf die Vergänglich-
keit – und prompt hat sie sich in den sehr vergänglichen Schneemann Herrn 
Hannibal verliebt. Als Herr Hannibal schmolz, erlebte Josephine ihren 
ersten Verlust und damit auch, was der schmerzliche Teil irdischer Vergäng-
lichkeit ist.

Seither hat Josephine schon einige Abenteuer auf Erden erlebt: ein langes 
Gespräch mit einer Friedhofsmaus, welche die Geschichten der Menschen 
hütet; eine leicht irrationale Begegnung mit dem Weihnachtsmann, bei der 
alle beide wieder das Ja-Sagen zum Leben lernen; eine Wanderung durch 
den undurchdringbaren Wald, in dem Josephine ihren Ängsten begegnet 
und ihre Stimme wiederentdeckt; einen Spaziergang, bei dem sie die Bäume 
singen hört, und ein Gespräch mit dem Garten der Zeit, in dem sie lernt, 
das Leben in all seinen Wirren anzunehmen.

All diese Märchen sind im Internet zu finden unter  
bestattungshaus-haller.de/trauergeschichten.
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E
ines Tages bekam Josephine eine Postkarte. Darauf stand:
     
 

Und legt der Hauch des Tages 
 am Abend sich zur Ruh‘, 
 send‘ ich als Stern vom Himmel
 Euch meine Grüße zu. *  

                                          Gruß H.

* Dieses Gedicht ist von Hans Kreiner.
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Hm, das war ja spannend. Hatte Herr Hannibal ihr eine Postkar-
te geschickt. Von wo? Mit welchem Postdienstleister? Sie konnte 
den Stempel kaum lesen, das Datum so gut wie gar nicht entziffern. 

Aber die Karte war in jedem Fall ordnungsgemäß abgestempelt. Und sie sah 
aus, als käme sie von ziemlich weit her. 

Und legt der Hauch des Tages am Abend sich zur Ruh‘, send‘ ich als Stern 
vom Himmel Euch meine Grüße zu, flüsterte Josephine den Text des Ge-
dichtes noch einmal vor sich hin. Vielleicht war Herr Hannibal ja wirklich 
bei den Sternen. So wie in diesem Gedicht, das ihr jemand auf eine Postkarte 
geschrieben hatte. Schon lange war Josephine vom Blick in den Himmel fas-
ziniert. Von dem, was man sehen konnte, und all dem, was man nicht sehen 
konnte.

Ja, einen guten Blick nach oben, das ist es, was ich jetzt brauche, dachte sie. 
Sie hatte schon zu lange auf ihre Füße gestarrt und war ganz verwickelt in 
ihre eigene Welt. Eine andere Perspektive einzunehmen, das würde ihr viel-
leicht ein wenig helfen. 
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Und so machte sie sich auf den Weg zur Sternwarte auf der Uhlandshöhe. Sie 
hatte gehört, dort gebe es ein gigantisches Teleskop. Ein historischer Zeiss-
Refraktor mit einer Öffnung von sieben Zoll. Sieben Zoll! So stand es auf 
der Webseite. Die Betreiber waren offensichtlich mächtig stolz auf ihr Objektiv.

Ab 20 Uhr, hatte sie gelesen, darf man dort im Winter in klaren Nächten gen 
Himmel blicken. Sie war gut zu Fuß und lief den Weg vom Stadtpark hoch 
zur Uhlandshöhe. Oben angekommen, öffnete sie die Tür zu dem kleinen 
Turm und stieg die Treppen nach oben. Bis auf eine weitere Person war die 
Plattform an diesem Abend ganz leer. 



7

Nur eine ältere Frau war da, mit vielen Falten und abstehenden Haa-
ren, sie trug einen weißen Mantel. Sie stand am Teleskop und mach-
te sich Notizen auf ihrem Tablet-Computer. Sah wieder durch das 

Teleskop, schrieb wieder was auf. Sah wieder durchs Teleskop, schrieb wieder 
etwas auf. 

Mhm, sagte Josephine. Was machen Sie da?

Ich vermesse das Universum. Mal wieder.

Ist das nicht etwas vermessen, zu denken man könnte es vermessen? Josephine 
grinste frech.

Guten Abend, antwortete die Dame etwas steif. Alberta Onerock mein 
Name, Wissenschaftlerin und Erforscherin unbekannter Welten. Und wer 
sind Sie, wenn ich fragen darf?

Josephine, Engel, wollte Josephine gerade sagen. Doch dann erinnerte sie sich 
schnell, dass Wissenschaftler wahrscheinlich nicht an Engel glauben. Also 
sagte sie nur: Josephine Angelus. Dabei lächelte sie freundlich. Vielleicht 
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auch ein klein wenig überheblich. Josephine kannte die Weite, die nicht mess-
bar ist. Sie war vertraut mit der Ewigkeit. Mit dem, was das Universum um-
hüllt. Mit dem, was außerhalb von Zeit und Raum lag. Aber sie wollte nicht 
besserwisserisch erscheinen oder … vermessen. 

Und all das wollte sie auch gar nicht sagen, also sagte sie schlicht: Und wie 
genau vermisst man das Universum?

Ich messe den Abstand zwischen den einzelnen Sternen. Jeden Tag. Und es 
wird jeden Tag ein klein wenig größer. Das Universum dehnt sich aus. 

Was Sie nicht sagen, ist ja total interessant, meinte Josephine halb überzeu-
gend.

Es scheint, als würde der Abstand zwischen den Sternen jeden Tag ein wenig 
größer werden. Und meine Frage ist natürlich, wohin dehnt es sich? Ich mei-
ne, was liegt außerhalb des Universums? Multiversen? Unglaubliche Mög-
lichkeiten? Was liegt hinter den Sternen? Lauter Fragen und Fragen, und 
kaum eine ist beantwortet. Wir wissen so viel und doch so wenig, räsonierte 
Alberta nun ein wenig geknickt. 
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Dann aber richtete sie sich auf: Ich bin ja wirklich auf der Suche nach der 
Weltformel. Die eine Gleichung, den einen Satz, der alles erklärt, der alles 
miteinander in Verbindung bringt. Energie. Quanten. Relativität. Erdanzie-
hungskraft. Newtons Apfel und Schrödingers Katze. Alles, einfach alles. Ich 
suche, was die Welt im Innersten zusammenhält.

Was die Welt im Innersten zusammenhält, diesen Satz hatte Josephine schon 
mal gehört. Nur wo? Was für eine Aufgabe hatte Alberta sich da gestellt!

Wollen Sie mal? Alberta deutete auf das Teleskop.

Ja bitte. Und Josephine blickte hinein.

Sie sah ein Sternenmeer. Sie staunte und verlor sich im Staunen.
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Milliarden Jahre ist es alt, flüsterte Alberta. Ehrfurchtsvoll und zu-
gleich auch so, als schliefe das Universum, und sie wolle es nicht 
aufwecken. 14 Milliarden Jahre, das haben wir bemessen und be-
rechnet. Eine unendliche Ewigkeit.

Quatsch. 14 Milliarden Jahre sind doch noch lange keine Ewigkeit.

Bitte? 

14 Milliarden Jahre sind doch noch lange keine Ewigkeit. Das ist nur ziem-
lich viel Zeit.

Alberta schüttelte irritiert den Kopf, dann fuhr sie fort: Da draußen, da kom-
men wir her. Wir sind Sternenstaub. Vor Jahrmillionen durch den Urknall 
mit rasender Geschwindigkeit bis in diese Ecke des Universums geschleudert. 
Kohlenstoff. Kleinste Kleinteilchen. Elementarteilchen. Qubits. Unterschied-
liche Kondensate. Materie. Energie. Information. Noch immer nicht ganz 
erforscht oder vollkommen verstanden. Aber definitiv von ziemlich weit her. 
Und definitiv ziemlich alt. Und all das hat nun in uns eine Heimat gefunden. 

14
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Für eine kleine Weile, flüsterte Josephine daraufhin wissend. 

Für eine Weile, bestätigte Alberta. 

Andächtig blickten die beiden in den Himmel hinein.

Sagenhaft, oder?, sagte Alberta bewundernd. Josephine nickte besinnlich. 
Auch ihr engel-isches Wesen hatte hier auf Erden in diesem Körper für 
eine Weile eine Heimat gefunden. Und eigentlich ist das Erdendasein 

gar nicht so schlecht, dachte Josephine. Immerzu gab es Neues zu lernen und 
zu entdecken. Und immer noch gab es Unerforschtes. Die großen Fragen des 
Lebens. Darauf gab es keine allgemeingültigen Antworten, mit denen jeder 
übereinstimmte. Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? 

Viele Geheimnisse des Universums sind noch unerforscht. Das Universum ist 
voller wunderbarer Dinge, die geduldig darauf warten, dass sich unsere Sinne 
schärfen. Ja, so viel Mysteriöses. All das dachte Josephine, während sie die 
Sterne betrachtete.
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Aristoteles und Platon waren der Meinung, wir kommen von den Sternen, 
fuhr Alberta fort. Und ein wenig Recht hatten sie ja schon, wenn man an den 
Sternenstaub denkt – was sie damals aber unmöglich gewusst haben können. 
Und wenn man daran denkt, dass wir alle immer wieder aus Teilen sind, die 
ja schon irgendwie mal da waren. Verbauter Staub sozusagen. Ja, wir kom-
men von den Sternen.

Josephine musste an Herrn Hannibal denken. Sternenstaub. Ja, so sah er 
auch aus, wenn er an einem kalten, strahlenden Tag in der Sonne stand und 
glitzerte und funkelte. 

Unbeirrt von Josephines Nachdenklichkeit fuhr Alberta fort: Und was, wenn 
in diesen Kleinstteilchen noch immer all das Wissen steckt, das drinsteckte, 
als sie etwas ganz anderes waren? Ja, es muss einfach so sein! Sonst hätte die 
Amöbe nie dazugelernt. Nie begriffen, wo oben und unten ist, wo das Licht 
herkommt. So lernt die Welt immer dazu. Und noch wichtiger: Nichts ist 
verloren. 
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Was machen Sie eigentlich hier oben? unterbrach Alberta ihr eigenes 
Gefasel und blickte Josephine neugierig an. Wie ein Forschungs-
projekt, von dem man gerade in Erwägung zieht, ob es sich lohnt.

Nun, auch ich bin eine Suchende. Ich suche etwas, das ich … das ich verloren 
habe, antwortete Josephine.

Ah, da sind Sie hier genau richtig. Das Universum verliert nichts. Kein Atom 
ist jemals verloren. Jedes bekommt einen neuen Platz. Jede Form der Energie 
wandelt sich nur in eine andere um. Erster Energieerhaltungssatz. Sollten Sie 
eigentlich kennen. Lernt man in der Schule. Es ist ein ewiges Kommen und 
Gehen. Ein Zerfallen und Auferstehen. 

Alberta war in ihrem Element: Aber es kann schon sein, dass man das, wo-
nach man sucht, gar nicht wiedererkennt. Man muss sich einen sehr, sehr 
offenen Kopf bewahren. Und es gibt ja auch ziemlich viel Platz zum Suchen, 
räumte Alberta ein. Da wird einem nie langweilig. 200 Milliarden Sterne 
sind allein in unserer Milchstraße. Das Hubble-Weltraumteleskop sieht etwa 
50 Milliarden Galaxien. Jede hat über 100 Milliarden Sonnen. Daraus ergibt 
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sich, dass mindestens 10 Trilliarden Sonnen das Weltall bevölkern. Planeten 
und Monde nicht eingerechnet.

Josephine war furchtlos und mutig. Sie hatte keine Angst vor den unendlichen Wei-
ten des Universums, vor Parallelwelten, explodierenden Sternen oder schwarzen 
Löchern. Aber Zahlen machten ihr zu schaffen. Vor allem wenn sie so groß waren.  
 
Sie wusste nicht mal, wieviel Nullen eine Trilliarde hat (21, übrigens). Jose-
phine wurde schlecht. Richtig übel.

Oh weh, wie soll ich denn da Herrn Hannibal wiederfinden?, fragte sie sich. 

Sie atmete, riss sich zusammen, erinnerte sich an das, was Alberta gerade 
gesagt hatte. Das Universum verliert nichts. Das Universum verliert nichts. 
Kein Atom ist jemals verloren. Das sagt uns die Wissenschaft. Und die Wis-
senschaft weiß ja so einiges über das Leben. Also muss etwas von Herrn 
Hannibal irgendwo sein. Vielleicht dort oben. Seine Energie, seine Lebens-
kraft, sein Ureigenstes. Aber möglicherweise hatte Alberta ja Recht: Kann 
schon sein, dass man sich gar nicht mehr erkennt. Woran würde sie Herrn 
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Hannibal denn wiedererkennen? Was war das unverkennbar Ureigenste, das 
nur er an sich hatte? Seine Grimmigkeit? Es gibt genug grimmige Wesen in 
dieser Welt. Dieses Freche, Vorwitzige? Das war schon sehr besonders. Sein 
nasser Kuss? Bestimmt würde sie ihn an seinen nassen Küssen wiedererken-
nen. Die waren unvergleichlich. Aber wie sollte sie denn das herausfinden? 
Sie kann doch nicht unendlich alles küssend durch das Universum laufen!

Und während Josephine sehnsuchtsvoll an Herrn Hannibals nasse Küsse 
dachte, musste sie lächeln. 

Vielleicht ist es ja so, dass ich Herrn Hannibal in der Zukunft gar nicht 
finden kann, sagte sie kaum hörbar. Aber er war da in der Vergangen-
heit. Und weil das Universum so groß ist, ist das Strahlen seiner Küsse 

noch gar nicht auf der anderen Seite des Universums angekommen – und des-
halb war es immer noch irgendwie da. Ein wenig wie die Übertragung eines Fuß-
ballspiels im Fernsehen. Wenn man einen schlechteren Empfang hat, kann die 
Übertragung des Spiels leicht verzögert sein, aber die Nachbarn jubeln schon. 
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Was hier schon war, ist anderswo vielleicht noch gar nicht gewesen. Und selbst 
wenn Josephine nun mit Überlichtgeschwindigkeit an das andere Ende des Uni-
versums fliegen könnte, dann wäre sein Kuss dort noch gar nicht angekommen. 

Alberta stimmte ihr zu. Josephine wusste gar nicht, dass sie laut gesprochen 
hatte.

Aber, dachte Josephine: Sein Kuss ist ja auch in mir gespeichert. In all mei-
nen Zellen ist das Wissen, dass es Wirklichkeit war. All das bleibt ja in ihr. 
Unverlierbar. Ewig. Geborgen. In jeder Zelle ihres Körpers. In jedem Atom, 
jedem Qubit.
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Wie ist das eigentlich mit dem Wesenskern? Gibt es den?, fragte Jo-
sephine Alberta. Oder ist es immerzu das Leben, das durch uns 
hindurchfließt? Wir färben es mit unseren Persönlichkeiten, mit 

unserem Lachen, mit unseren Herausforderungen. Mit dem, was wir über-
winden und auflösen. Mit dem, was war, und dem, was wir in uns schaffen. 
Aber es ist das Leben selbst, das weiterbesteht, auch wenn wir nicht mehr 
bestehen. Wie ein Fluss, der durch uns hindurchfließt und der dadurch, dass 
er durch und durch fließt, verändert wird. Als bekäme er eine andere Farbe. 
So sinnierte Josephine. 

Hui, ganz schön philosophisch für ein so junges Mädchen, antworte Alberta. 
Aber ich stimme zu. Wir haben vielleicht nicht für immer Bestand. Aber das 
Leben bleibt. Das Leben wird immer weitergehen. Auch wenn wir schon 
lange nicht mehr da sind. Nicht die Zeit vergeht, wir vergehen, sagte sie.

Das ist ein wirklich schöner Gedanke, dachte Josephine, obwohl sie ja eigent-
lich ein Engel war, dem die Vergänglichkeit nichts anhaben konnte. Sich wan-
deln. Sich im Unendlichen auflösen und verbunden wissen. Wir schwimmen 
im selben Fluss, ja, wir sind derselbe Fluss. 
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Wenn ich mich weite, spüre ich, wie ich mit Herrn Hannibal verbunden bin. 

Sie fühlte sich so klein und zugleich so geborgen in der Größe des Lebens. 

Bei diesem Gedanken erschrak Josephine auf seltsam freudige Art und Weise. 
Sie war richtig aufgeregt. Unglaublich. Ja, unglaublich! Wie wahr! Nichts 
kann uns trennen. Niemals. Alles ist eins.

Da öffnete sich die Kuppel der Sternwarte, und Josephine spürte plötz-
lich einen Windhauch. Immer stärker wurde der Wind. Wild, stür-
misch. Er kam aus dem Norden. Eisig, aber gehaltvoll. Die Wolken 

über dem Himmel zogen sich zusammen, wurden eins und sehr dunkel. Und 
dann fing es an zu schneien, es schneite und schneite. Schneite und schneite. 
Und Josephine öffnete ihre Arme und nahm jede Flocke in sich auf. Nasse 
Küsse vom Himmel, lachte sie. Vielleicht konnte sie Herrn Hannibal in den 
Weiten des Universums nicht finden. Aber er hat sie gefunden. 
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Und sie wusste: Herr Hannibal war nicht nur Sternenstaub von ganz weit 
her, er war in jeder Schneeflocke, die vom Himmel fiel, in jedem Fetzen Nebel 
und jedem Tröpfchen Morgentau. Er war in jedem Regentropfen und in jeder 
Wolke. Und wenn an einem kalten Wintertag in den Bergen die Sonne schien 
und sich in kleinen Eispartikeln widerspiegelte, dann war er der Diamanten-
staub, der Josephine beim Skifahren umhüllte.

Und so wusste Josephine sich eingebettet in die Unvergänglichkeit 
des Lebens, das niemals aufhören würde und das in diesen Augen-
blicken durch sie hindurchfloss.

Andrea Maria Haller, 2019
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