
Artikel zum 15.09.2020

Der Stern wird vollständig

Noch einmal war der Engel auf Rädern mit kölschem Charme unterwegs, es ist die letzte 
Fahrt von „Sternförmig in einer besonderen Zeit“, diesmal ging es Richtung Nieder-
Bessingen - Röthges - Laubach - Lauter - Grünberg - Göbelnrod  und Ettingshausen. Frau 
Schnittke war wieder beim Start dabei und diesmal heißt es Abschied nehmen…
Cosmo Calexika ist auf dem Dach des Kino Traumsterns zu sehen - sphärische Klänge 
erfüllen den ganzen Ort und sie bewegt sich als würde sie durch Wolken gehen, sich mit 
dem Himmel verbinden und nach den Sternen greifen. Ihr Blick schweift immer mal nach 
unten, eine Bewegung, ein Lächeln - eine kleine feine Begrüßung von oben, für die, die 
zum Abschied gekommen sind.

Frau Gudrun Schnittke sorgt wieder für Ordnung und Abstand. Und sie ist neugierig, wie 
es wohl da oben ist und fragt sich ob sie auch "in den Himmel steigen“ kann. 
Damit auch alles seine Ordnung hat, telefoniert sie mit dem Ordnungsamt, ob es 
überhaupt erlaubt sei auf ein Dach zu steigen. Es ist nicht herauszufinden ob sie eine 
Erlaubnis bekommen hat, dennoch fasst sich ein Herz und kommt zu Cosmo auf´s Dach. 
Die beiden bewegen sich mit Freude aufeinander zu als wäre die Zeit fast angehalten. Ein 
kleiner Tanz und dann beginnt Frau Schnittke ebenfalls Vermessungen des Abstandes in 
der Höhe zu machen. Cosmo Calexika winkt dem Publikum zu, kommt herunter und holt 
ein paar Sterne auf die Erde.  



Sie hinterlässt ein paar Worte und kündigt ihre Verabredungen auf der letzten Fahrt an. 
Gudrun Schnittke ist nun auch wieder da und vor allem traurig, weil jetzt der Abschied 
naht. Dann ist es soweit: jede*r Stern wird besetzt und das Publikum winkt und gibt gute 
Wünsche mit auf den Weg.
Und es bleibt dabei: Engel konfrontieren uns mit dem Ungewöhnlichen, sie zetteln 
außergewöhnliche Situationen an, um die Menschen zu berühren.

Cosmo Calexika fährt an einer Frau vorbei: „Jetzt treff ich den Engel auf Rädern ja mal 
leibhaftig, wie schön…“ Die letzte Fahrt, der Stern wird vollständig. Sterne pflastern den 
Weg, die Cosmo Calexika hinterlassen hat oder so manches Mal sind ein paar Worte zu 
finden: „Wofür brennt dein Herz“, „Grüße aus dem Himmel“ vor einer Bushaltestelle, „Wie 
schön, dass es Dich gibt“ auf einer Mülltonne – und so lange die Sonne scheint, bleibt es 
sichtbar, auch heute noch.
Auf ihrer Fahrt besucht sie mehrere Menschen, diese genossen die kölsche Erfrischung – 
Im Schlosspark in Laubach ein kleiner Tanz, auf dem Marktplatz in Grünberg gab es eine 
Schwingungsmessung und die Musik lockte einige Menschen. Ein paar Sterne 
choreografisch gelegt, Mini Wünsch-Dir-was-Seifenblasen verteilt und sie schweben über 
die Dachspitzen der mittelalterlichen Kulisse hinweg, ließen Einige in 
Kindheitserinnerungen schwelgen. Weiter nach Göbelnrod, Sterne auf die Erde geholt und 
das ein oder andere Lächeln in die Gesichter gezaubert. In Ettingshausen wird ein 
Spielplatz belebt und weiter gehts zu einem Engelstreffpunkt - dort gab es eine Ortsegung 
und der Engel hinterließ so manche Spuren und Geschenke. Ein paar Selfies, ein paar 
Leckereien und Cosmo macht sich gestärkt wieder auf den Weg. 
So erleben alle ihre eigenen Geschichten, wenn sie Cosmo Calexika begegnen. Wenn sie 
sich für einen Moment drauf einlassen.
DANKE all jenen, die das Projekt unterstützt, sowohl mental, finanziell oder mit der 
Kamera festgehalten haben:
Danke an den Kultur Sommer Mittelhessen und künstLich e.V. die den finanziellen 
Rahmen geboten haben, damit dieses Projekt stattfinden konnte.
Danke an Rad Schmid für den zuvorkommenden Fahrrad Check. Danke an Frau 
Hachemeister für die tolle Kostümerneuerung. Danke an Ines Susanne Schmid alias Frau 
Gudrun Schnittke, Hakan Avci und Roman Geyer für die mentale, beratende, künstlerische 
wie freundschaftliche und filmische Begleitung. 
Das war ein Projekt des 28. Kultursommers Mittelhessen und künstLich e.V.// Nachhaltig, 
analog und aus der Zeit gefallen. www.karlaleisen.com
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