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Piero Chiara: La mano di Dio.  
Deutsche Übersetzung von Anke Krügel 
 

Die Hand Gottes 

Nachdem ich an einem Wintersonntag vierundvierzig Schnecken verspeist hatte, beschloss ich, am 
Nachmittag zur Wallfahrtskirche des Sacro Monte hinaufzugehen. 

Diesen Spaziergang unternehmen die Städter im Winter selten, weil sie dem steil ansteigenden 
Pilgerweg den Sportplatz oder das Kino vorziehen.  

Die wenigen, die sonntags den mit Kopfsteinpflastern befestigten Weg entlang der Kapellen 
hinaufsteigen, kennen sich untereinander als Hüter eines Geheimnisses. Sie begegnen sich, überholen 
einander, wenn die Puste es zulässt, und werfen sich dabei einen wissenden Blick zu, der sagen will: „Wir 
wollen niemandem erzählen, wie schön es im Winter ist, diesen Panoramaweg mit Blick auf die Seen zu 
erklimmen und bei Sonnenuntergang wieder hinabzusteigen.“ 

An jenem Sonntag mischte ich mich also unter die Pilger des Sacro Monte, von denen einige einfach nur 
der körperlichen Ertüchtigung zugetan sind, während andere die Wallfahrtskirche verehren und in die 
Nachmittagsmesse gehen. Ich tat es für meine Verdauung und aus Angst vor einem tiefen Mittagsschlaf in 
meinem Sessel, aus dem ich erst aufwachen würde, wenn die Sonne bereits untergegangen wäre, ohne 
Appetit auf das Abendessen und nicht müde genug, um am Abend erneut Schlaf zu finden.  

Die Landschaft war von unbeschreiblicher Romantik, fast zu schön. Wie gemalt im Vordergrund und am 
Horizont von roten Schleiern durchzogen.  

Die wenigen Gläubigen ‒ ich begegnete einem oder zweien zwischen einer Kapelle und der nächsten ‒ 
gingen mit gesenktem Haupt und würdigten die Kapellen keines Blickes. 

Ich blieb auf halber Strecke tatsächlich vor einer Kapelle stehen und fing an, sie zu würdigen, auch weil 
ich einen Bekannten loswerden wollte, der sich mir an die Fersen zu heften schien. Die Kapelle war gut 
beleuchtet, und ich dachte mir, ich könnte mal einen Blick durch die Gitterstäbe hindurch in den Innenraum 
werfen. 

Allerdings konnte ich im Inneren nicht viel erkennen und ging von einem Fenster zum anderen, bis ich 
auf der Rückseite des Gebäudes im Gebüsch landete, wo eine kleine Luke offenstand. Ich lehnte meine 
Stirn gegen das Gitter, das seine Kälte in mein Gehirn bohrte, und schaute hinein: Der Schatten des großen 
runden Innenraumes wurde von einem Sonnenstrahl durchtrennt, der zusammen mit den Peitschen der 
Juden auf die Schultern von Jesus Christus niederschlug. Es war die „Cappella della Flagellazione“ (Kapelle 
der Geißelung), auch "del Morazzone" genannt. 

Schließlich blieb mir nichts anderes übrig, als mich auf eine Stufe zu knien, um die Fresken in den 
Innengewölben besser betrachten zu können. 

Ich befand mich also in dieser unbequemen Position, den Hals verrenkt, als ich Schritte hörte. Aus dem 
Augenwinkel heraus sah ich einen großen, schwarz gekleideten Mann hinter der Kapelle hervortreten, die 
Hand am Hosenschlitz. Der Mann sah mich, blieb stehen und kehrte um. Kurz darauf, als ich den Aufstieg 
fortsetzte, sah ich ihn weiter oben aus einem Gebüsch herauskommen.   

Es dauerte nicht lange, bis wir Santa Maria del Monte und somit das Ziel des Aufstiegs erreichten, und 
der Mann, vermutlich erschöpft, verlangsamte seinen Schritt. Ich erkannte in ihm einen angesehenen 
Geschäftsmann aus der Stadt, Vorsitzender eines katholischen Männervereins. Persönlich hatte ich noch 
nie mit ihm zu tun gehabt. 

Ich hatte ihn für mich bereits als einen gleichgültigen Menschen abgestempelt, als er plötzlich neben mir 
auftauchte, mich ansprach und seine Hand als Geste der Entschuldigung an den Hut legte.  

„Ich habe Sie gesehen“, raunte er mir zu, „gerade eben, bei der Siebten Kapelle. Ich konnte meinen 
Augen nicht trauen: Sie beten! Das hätte ich nie gedacht!“ 

„Ich wollte nur einen Blick hineinwerfen“, antwortete ich. 
„Nein”, fuhr er unbeirrt fort, „Sie beteten, knieend. Sie glauben gar nicht, wie es mich freut, Sie beim 

Beten auf den Knien beobachtet zu haben.“ 
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Er sprach diese Worte mit der Begeisterung eines Mannes, der eine Entdeckung gemacht hat und es 
nicht erwarten kann, sie der Öffentlichkeit mitzuteilen. Dann löste er sich von meiner Seite und wandte sich 
der Kirche zu. 

„Hören Sie“, rief ich ihm nach. „ich hatte heute vierundvierzig Schnecken zum Mittag …“  
Er konnte mich nicht hören. Er befand sich bereits inmitten einer Gruppe von Männern und Frauen, die 

sich am Eingang der Wallfahrtskirche drängten. 
Ich beschloss, auf ihn zu warten, um ihn von seinem Irrglauben zu befreien und die Sache aufzuklären: 

Ich war zum Sacro Monte gegangen, um einen Spaziergang zu machen, nach einem zu üppigen Essen. Und 
hinter der Siebten Kapelle suchte ich einen geeigneten Punkt, um die Gemälde im Inneren zu betrachten. 

Während ich auf dem verlassenen Vorplatz wartete, wehte ein kalter Wind und ich beneidete die 
Glücklichen, die sich in der Wärme der Kirche aneinanderschmiegten, der Orgel lauschten und sich von dem 
Aufstieg erholten.  

Schließlich ging ich auch hinein und schlängelte mich zu einem freien Platz in der Nähe eines 
Beichtstuhls. Die Kirche war gut gefüllt. Wer hätte gedacht, dass die einzelnen Wanderer auf dem Weg 
nach oben auf einmal eine derart große Menschenmenge bilden würden. Der Erzpriester, dessen 
Stimmbänder ruiniert waren, schnappte nach Luft, schaffte es aber, gelegentlich gesangsähnliche Töne ins 
Kirchenschiff zu senden, denen die Gläubigen beschämt lauschten. 

Vom Gesang einmal abgesehen, war alles andere bewundernswert: das Gold, das Silber, die brennenden 
Kerzen, die Frauen, der farbige Stuck, der Marmor, die Gewänder. Es war lange her, dass ich einer 
religiösen Zeremonie beigewohnt hatte.  

Am Ende des Gottesdienstes wurde der Segen erteilt. Zwischen einer Zeremonie und der nächsten 
drehten sich einige Besucher um. So auch der Geschäftsmann, der jetzt in der ersten Reihe saß und dem es 
an der Siebten Kapelle nicht gelungen war, zu urinieren. 

Er schaute ausgerechnet zu mir, als ob ich nach ihm gerufen hätte. Nachdem er mich angestarrt hatte 
und bevor er sich wieder umdrehte, nickte er mir anerkennend zu, so als wolle er sagen: „Na also, hab ich’s 
doch gewusst!“ 

Später wartete ich im Vorhof der Kirche auf ihn. Als er heraustrat, grüßte ich, und während wir 
gemeinsam den Abstieg begannen, setzte ich sofort mit meinen Erklärungen an, denen er schweigend und 
mit gesenktem Kopf zuhörte. Ganz so, als ob er ohnehin Bescheid wusste.  

Im Bemühen, ihm keine Illusionen zu lassen, sprach ich Klartext und setzte noch einen drauf. Nicht 
vierundvierzig, sondern vierundsechzig Schnecken machte ich für meinen Verdauungsspaziergang 
verantwortlich, obendrein zwei Flaschen Wein und die Hoffnung, meinen Appetit bis zum Abendessen 
wiederzuerlangen.  

„Aber warum“, kommentierte er verbittert, „muss man sich so überfressen.“ 
„Um mich zu entschädigen“, antwortete ich, „für die Entbehrungen bei der Arbeit und den anderen 

Dingen, die Sie als Mann, selbst als Katholik, verstehen werden. Ich ...“ 
Ich hatte wohl dermaßen übertrieben, dass der Mann selbst im Hinunterlaufen urplötzlich stehen blieb. 
Es war schon fast dunkel, aber die Weite des Sees und die mit Lichtern durchflackerte Ebene strahlten 

eine Art Phosphoreszenz aus, die es ermöglichte, den Weg und die Kurven zu erkennen. Die Kapellen hoben 
sich wie schwarze, verschwommene Katafalke vom Himmel ab. 

„Sehen Sie!", sagte er, nachdem er sich gefasst hatte, und streckte seinen Arm in Richtung der Ebene 
aus. „Auch Sie kommen nicht umhin, in all dem die Hand Gottes zu erkennen!“ 

Ein karminroter Streifen umrandete eine Alpenkette am Horizont: entfernte Bergkämme in Richtung 
Gran Paradiso, die sich gerade noch in der Dunkelheit abzeichneten. Der See unter uns war weinrot gefärbt 
und ebenfalls im Begriff, in der Nacht zu verschwinden. 

Die Hand Gottes war dabei, alles zu verstecken. Gott schien mir in diesem Moment ein Riese, der die 
Welt wie einen Ball in einer Hand hielt und diese Hand hinter seinem Rücken verbarg, um mich zu 
erschrecken, bevor er sie wenig später auf der anderen Seite wieder hervorholen würde.  

„Ich erkenne die Hand“, pflichtete ich ihm bei. „Aber als Sie mich vorhin beobachtet haben …“ 
Er wollte mir nicht mehr zuhören. Während er den Abhang hinuntereilte, rief er noch mehrmals: „Die 

Hand Gottes! Die Hand Gottes!“ 
 


