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Kein Irrtum 
 

Der Stern hat sich nicht geirrt, als er den Fernsten rief, 

aufzubrechen zum nahen Gott 
 

Der Stern hat sich nicht geirrt, als er den Wüstenweg wies, 

den untersten, den härtesten Weg. 
 

Der Stern hat sich nicht geirrt, als er stehen blieb 

über dem Haus der kleinen Leute: 

Dort ist die große Zukunft geboren. 
 

 

Dein Herz hat sich nicht geirrt, als es sich aufmachte, 

den Unbekannten zu suchen. 
 

Dein Herz hat sich nicht geirrt, als es nicht aufgab, 

in der sichtlosen Ungeduld. 
 

Dein Herz hat sich nicht geirrt, als es sich beugte 

vor dem Kind. 
 

Klaus Hemmerle 

 
 



 

 

 

Der Künstler über sich selbst 
 

«Mein Künstlername ist Ciro. Er soll an den Perserkönig Kyros 

erinnern, der den zerstörten Tempel von Jerusalem wieder 

aufbauen ließ und großen Respekt für die von ihm 

unterworfenen Völker zeigte. 

Ciro ist außerdem ein Kürzel meines eigenen Namens, Roberto 

Cipollone. Ich stamme aus Pescara in den Abruzzen und bin in 

der Nachkriegszeit geboren. Die Erfahrung des Wiederaufbaus 

ist daher für mich sehr lebendig. 

 



 
 

Zur Krippe 
 
Die diesjährige Krippe ist eine 
Leihgabe des Krippenmuseums 
«Krippenwelt» in Stein am Rhein 
(krippenwelt-ag.ch). 
 
Ciro, der Künstler, verarbeitet in 
seinen Werken oft defekte 
Alltagsgegenstände und Altmaterial. 
Er hat die Begabung Dinge, die 
unbrauchbar geworden sind und 
achtlos weggeworfen werden, in 
ihrer einfachen Schönheit zu sehen 
und ihnen durch seine Kreativität einen neuen Wert zu geben. Für diese Krippe 
verwendete er neben ausgedienten Hackenblättern weiteres Alteisen und Abfallholz. 
Niemand und nichts ist wertlos, zu alt oder zu verbraucht. Alle haben ihren Platz bei 
der Krippe! 
 
Das Gedicht auf der Innenseite ist folgendem Buch entnommen: 
Klaus Hemmerle; Zur Krippe durch die Hintertür, illustriert mit Bildern von 
Kunstwerken von Ciro; hg. Von Wolfgang Bader; Verlag Neue Stadt, München 
ISBN 978-3-7346-1135-3 
 
Das Buch, eine Kunstkarte der Krippe und ein großer Bildband mit Werken von Ciro 
sind in der Buchhandlung Barth im ShopVille des Hauptbahnhofs erhältlich. 
 
Samstag, 27. November 2021 bis Freitag, 7. Januar 2022 
In der Kapelle der Bahnhofkirche, im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs Zürich 

 
 
Wir wünschen Ihnen 
Frohe Weihnachten 
und ein gesegnetes Neues Jahr! 
 
Ihr Bahnhofkirche 
 
Tel. 044 211 42 42 
info@bahnhofkirche.ch 


