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Am Samstag auf der Heimfahrt von Zürich, 
im Zug zwischen Thalwil und Wädenswil. 
Ich sitze am Fenster, mein Blick geht in 
Fahrtrichtung. Mir schräg vis-à-vis im glei-
chen Abteil sitzt eine junge Frau, die in der 
Enge zugestiegen ist. Ich selbst stieg im 
Hauptbahnhof ein. Auf dem Platz neben 
mir liegt mein Rucksack. Auf der Ablage 
am Fenster steht die Wasserflasche, die 
ich unterwegs immer bei mir habe. Und 
daneben das neu gekaufte Buch. Eine alte 
Frau steigt in Thalwil ein. Sie kommt die 
Treppe herunter auf die untere Etage. Nur 
ein paar Tritte sind es, aber sie machen ihr 
schon schwer zu schaffen. Sie schaut sich 
um nach einem freien Platz, für den sie 
nicht weit gehen muss. Spontan nehme 
ich den Rucksack auf meine Knie und ma-
che zu ihr hin eine einladende Geste. Mein 
Angebot nimmt sie gerne an, und sie setzt 
sich neben mich. Blicke hin und her, Be-
grüßung und ein paar freundliche Worte, 
und dann sagt sie unvermittelt, was ich 
zuvor noch nie von einer fremden Person 
zu hören bekam: „Ein schöner Mann sind 
sie.“ Ich bin berührt von ihren Worten, und 
etwas verlegen machen sie mich auch. Ich 
danke ihr und sage, reichlich unbeholfen, 
dass ich das Kompliment gerne auch an 
sie zurückgeben möchte. Nein, nein, sie 
sei doch eine alte Schachtel, wehrt die 
Frau ab. Und sogleich beginnt sie von sich 
zu erzählen. Ich selbst sage nur wenig 
dazu. Sie öffnet mir ihr Herz und ich ihr 
mit ein paar Worten auch das meine. 
Körperliche Beschwerden habe sie 
jetzt. Eine Verletzung am Knie. Bis 
vor wenigen Jahren sei sie noch 
recht beweglich gewesen. Gym-
nastik und Tanz habe sie einst un-
terrichtet. Im Altersheim lebt sie 
jetzt. 84 Jahre ist sie alt. Zum 
katholischen Glauben sei 
sie vor vielen Jahren 
konvertiert. 

In Einsiedeln sei dies geschehen. Ihr Mann, 
gestorben vor vier Jahren, habe nicht viel 
gehalten von ihrer spirituellen Ader, und 
doch habe ihr Konvertieren der Ehe viel 
gebracht, ja sie vielleicht sogar gerettet. 
Der Pater im Kloster, der sie betreute und 
lehrte, sei auch ein enger Freund ihres 
Mannes geworden. Eine durchaus ir-
dische Freundschaft, wie ich konstatiere. 
Ein Mann, dieser Pater, der die Freuden 
des Lebens nicht nur im Geistigen sah, wie 
ich zu hören meine, und der ihnen beiden 
zu helfen verstand. Ob ich Silja Walter, die 
schreibende Nonne, kenne. Ich sage ja 
auf diese Frage. Mit ihr habe sie Tanzpro-
jekte da und dort in Kirchen verwirklicht. 
Mit ihr zusammen habe sie viel Schönes 
erlebt. Ob sie nach Einsiedeln fahre, fra-
ge ich, während sie sich vor Wädenswil 
zum Aufstehen anschickt. Nein, zum Sohn 
gehe die Reise, der hier wohnt im Ort. Wir 
berühren uns. Uns beiden ist es ein Be-
dürfnis. Sie berührt mich am Arm. Mit der 
Hand zögert sie, ich spüre es, und lange 
trotzdem kräftig zu. Sie zuckt zusammen. 
„Nicht zu fest“, sagt sie. Schmerzen hat sie 
in der Hand. Vom Klavierspielen hat sie 
auch erzählt, von ihrem Musizieren im Spi-
tal und im Heim, wenn ich sie richtig ver-
standen habe. Von ihrer Mutter, die vor ein 
paar Jahren im hohen Alter starb, erzählte 
sie auch. Für sie hat sie noch gespielt.

So viel habe ich in nicht mehr als ein 
paar Minuten von dieser Frau erfahren. 
Wir kannten uns beide nicht und sind 
uns trotzdem nahegekommen. Und als 
sie ausstieg, war es mir, als ob ich ge-
rade den Anfang für ein ganzes Buch 
geschenkt erhalten hätte. „Sie sind ein 
schöner Mann“, sagte die alte Frau. … So 
kann es beginnen. Und als ich zu Hause 
war, wusste ich plötzlich, weshalb ich so 
gerne schreibe. Mit meiner Schlagfertig-
keit hat es zu tun, die leicht verzögert 
funktioniert. Schlagfertig mit Zeitzün-
der sozusagen. Zu Hause wusste ich, wie 
ich das Kompliment elegant an die alte 
Frau hätte weitergeben können. Beim 
Schreiben ist mir jetzt gegeben, was ich 
beim Reden noch nicht fand. „… Nein, 
nein, eine alte Schachtel bin ich“, waren 
ihre Worte. Und jetzt möchte ich ihr zur 
Antwort geben, dass die Schönheit, die 
sie meint, mit dem Alter nicht verloren-
geht. Die Schönheit, von der sie sprach, 
vermögen noch so viele Falten nicht zu 
überdecken. Es ist die Würde, die aus 
der Haltung, und die Freude, die aus den 
Augen spricht. Es ist das offene Herz, das 
sein Licht durch alle Wände verströmt 
und mir erlaubt hat, sie zu berühren.
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