
 

Die Stille  
 
Und da erschien die Hand am Himmel. Feingliedrige Finger, auf 

dem Handrücken ein Aderwerk. Die beiden Mädchen 

verstummten, schauten gebannt zur Pyramide des Grossen 

Mythen hoch. Die armen Seelen zogen sich zurück, die jüngste 

Zarentochter verschwand im Tannendickicht des 

Schwarzwalds, und die verrückte Frau, die den Untergang der 

Lusitania überlebt hatte, schloss die Tür hinter sich. Kunterbunt 

hatten sich die mütterlichen Geschichten gebärdet. Was blieb, 

war die Hand am Himmel. Die Mutter hatte sie den Kindern 

hingezaubert, während sie in der Küche das Geschirr 

trockneten. 

 

Nein, natürlich war die Hand nicht am Schwyzer Himmel 

erschienen, sondern ganz anderswo – an der Grenze des 

Landes in Waldenburg, im Mai 1940, als man den Einmarsch 

der deutschen Truppen befürchtete. Diese Klärung gewannen 

die Kinder weitaus später, aber früh prägte sich ihnen die 

schützende Gebärde von Bruder Klaus ein. Und es verstand 

sich von selbst, dass sie Jahr für Jahr mit dem Onkel, in dessen 

Sarner Pfarrhaus sie immer die Sommerferien verbrachten, 

aufs Flüeli fuhren und dann in die Ranftschlucht hinunter 

stiegen. Keuchende Pilgerscharen kamen ihnen auf dem steilen 

Weg entgegen, viele Sprachen schwirrten um ihre Ohren, und 

in der oberen und unteren Kapelle knieten die Menschen, 

welche laut beteten oder Lieder sangen. Nein, ruhig war es 

nicht an diesem Ort. Gross war die Not der Pilger, das spürten 

sie als Kinder, und eigentlich passte die schöne Frau Wirz, die 

Gattin des Musikdirigenten, nicht zu dieser flehenden 

Gemeinschaft. Jeden Sonntag betrat sie siegesgewiss die 

Sarner Barockkirche und zog mit ihrem weissen Hut die 

Aufmerksamkeit auf sich. Aber da sie einer Tafel Schokolade 

nicht widerstehen konnte und sie gleich vernaschte, 

marschierte sie danach auf der Polenstrasse zum Flüeli hoch 



 

und in den Ranft hinunter, um die Kalorienzufuhr zu büssen. 

 

Jahrzehnte später aber, an einem Regentag, stand ich 

mutterseelenallein in der Zelle des Heiligen, ganz allein auch in 

den beiden Kapellen, eingehüllt in die Stille. Nah und fern 

zugleich war mir dieser Mann jetzt. 
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