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«Unter Milliarden von Sternen»
Die etwas andere Autorenlesung für die Mittel-
stufe von Russikon und Madetswil im Herbst 2020

Gitarrenwirbel – Marisa steht auf der Bühne. Walti 
pirscht mit einer eigenartig aussehenden Reisegitar-
re hinter der Kulisse hervor. Seine Hand gleitet in 
rasendem Tempo über die Saiten. Mit seiner unmiss-
verständlichen Mine fordert er einen Applaus ein. Die 
Kinder klatschen. Marisa wundert sich: «Walti, wo 
bliibt din Sprung!» «Jähh nei Marisa, ich bin doch 
scho z’alt für das», verteidigt sich Walti. «Äh wohär, 
mach jetzt nöd schlapp! Gäbed no meh Applaus 
Chinde! Alles nomal vo Vorne!» Unter tosendem 
Beifall wagt Walti schliesslich mit der Gitarre in den 
Händen und der Attitüde eines Rockstars seinen coo-
len Luftspruch. Die Schüler und Schülerinnen sind 
sofort präsent und von unseren beiden Künstlern in 
den Bann gezogen. Marisa und Walti Dux begleiten 
uns in den kommenden 70 Minuten, gespickt mit 
komödiantischen Episoden, auf dem Weg der Ge-
schichte ihres Liedes «Unter Milliarden von Sternen». 
2003 legte sich eine schwarze Wolke über ihr Leben. 
Bei Marisa wurde kurz vor Weihnachten eine schwere 
Krankheit diagnostiziert, die der Familie den Boden 
unter den Füssen wegzog. An jenem traurigen Abend 
vor der Operation schrieb Walti Dux zu Hause das 
Lied «Unter Milliarden von Sternen». 

Heute ist Marisa geheilt und aus dem Lied ist ein 
Buch entstanden mit zwölf Geschichten, wobei in 
jeder Geschichte ein Schicksal beschrieben wird. Im 
Laufe jeder Geschichte wartet irgendwo am Himmel 
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ein Stern. Wenn der Protagonist von seinen feinen 
Strahlen berührt wird, verändert sich sein Leben und 
es wird alles gut. Schon seit einigen Jahren wird die-
ses Lied zur Adventszeit in Uster von Primarschülern 
in der Kirche gesungen. Es hat immer mehr an Be-
liebtheit gewonnen, wird an Primarschulen und von 
verschiedensten Chören gesungen, schaffte es sogar 
schon über die Landesgrenze hinaus, u.a. bis Afrika, 
und somit auch in die Tagesschau des Schweizer 
Fernsehens. 

Unter Einhaltung der obligatorischen Massnahmen, 
durften die Mittelstufenschüler Mitte November 
2020 zum Glück noch in den Genuss von dieser sehr 
unterhaltsamen und interessanten Vorlesung kom-
men. Auch wenn niemand gesungen hat, ohne Gitar-
re geht’s bei Walti nicht.

Marisa ist als Lehrerin, Komikerin und Moderatorin 
tätig. Walti arbeitet als Comedian, Quizmoderator 
beim Fernsehen und ebenfalls als Lehrer – und immer 
ist seine Gitarre dabei. Weitere Infos finden Sie unter: 
www.untermilliardenvonsternen.ch
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