


«He-he», Herr Schmalbacher rieb sich die Hände, «außen unspektakulär, innen
zum Niederknien – das Geheimnis barocker Baukunst ist der Kontrast irdischer
Imperfektion und göttlicher Pracht. Weinen Sie?», fragte Herr Schmalbacher
entsetzt, als er sah, dass der neue Bibliothekar seine Augenklappe abgenommen
hatte und, den Kopf etwas in den Nacken geworfen, die Augenhöhle mit einem
Tuch abwischte.

«Nein, ich schwitze.»
«Leider dürfen wir hier nicht lüften.»
«Wegen der Schädlinge?»
«Sie sind gut informiert.»
«In den meisten Klosterbibliotheken ist es so. Ein Bibliothekar, der seine Räume

lüftet, ist auch in der Lage, inmitten der Bücher eine Zigarette zu rauchen. Eine
absolute Fehl…»

«Kommen Sie», fiel ihm Herr Schmalbacher ins Wort, «legen Sie sich hin!», er
zeigte auf das Fischgrätparkett, das wie ein Haufen von in Bernstein
eingeschlossenen Ölsardinen schimmerte, «legen Sie sich zu mir», forderte er
bereits im Liegen mit ausgestrecktem Arm. «Da, die Gottesmutter», sein Arm
beschrieb einen zärtlichen Kreis, «gepriesen von allen vier Weltteilen. Von hier
aus kann man sie am besten bestaunen.» Ernest Herz blickte zur Decke. «Ach so,
ich verstehe. Natürlich.»

Lächelnd streckte er sich auf dem Parkett aus.

«So ein Deckenfresko ist die Sahnehaube jedes Repräsentationsraums», sagte Herr
Schmalbacher.

«Wie der Buchschmuck – wer es sich leisten konnte, ließ ihn so prächtig wie nur
möglich anfertigen», ergänzte Ernest Herz, den der Anblick genauso wenig
berührte wie die Formensprache der Barockepoche, Mozarts Zauberflöte
inbegriffen. Viel zu fest war in ihm die Überzeugung verankert, dass alles
Allegorische nicht so sehr auf das Überirdische hindeutete, sondern vom Irdischen
abzulenken versuchte.

«Sehen Sie den entzückenden Engel mit wutverzerrtem Gesicht?», fragte der
Personalchef. «Sehen Sie, wie er Steine schleudert?» Ernest Herz sah ihn. «Das sind
Steine gegen die Wollust. Schließlich sind wir in den heiligen Mauern eines
Klosters, Generationen von Männern, das muss man so sagen, hatten hier schwer
unter ihrer Enthaltsamkeit zu leiden. Per carnis desideria multos diabolus
tentat[1], sozusagen. Schauen Sie da unten im Medaillon. Rührend, wie die
Bauerngruppe, winzig klein mit ihren Spaten und Gabeln, die Himmelskönigin um
Gnade anfleht. Wie das Erdenrund ihnen unter den ungepflegten Füßen
wegzugleiten scheint.»

«Tja, carnis voluptates sind mir auch nicht fremd», seufzte Ernest Herz. Bei sich



dachte er aber, der Mann ist verrückt. «Sie sind vom geistlichen Stand?»
«Ich? Ich bin ein einfacher Verwalter», sagte Herr Schmalbacher bitter.
«Ein Ordnungspriester so wie ich», scherzte Ernest Herz, «verwalten, ordnen.

Und dennoch suchen wir doch alle unser Leben lang nach einem …», er staunte,
dass ihm das Wort über die Zunge gekommen war, «nach einem …
Geschichtsstrang?»

Herr Schmalbacher stützte sich auf dem Ellbogen auf.
«Wie meinen Sie das?»
«Na ja, nicht gezielt, natürlich, das bringt ja bekanntlich wenig. Vielmehr

versuchen wir einen Raum zu schaffen, in dem die Geschichte möglich ist. Von
wem sie weitererzählt wird, ist im Endeffekt wurscht. Finden Sie nicht?»

«Nein, tut mir leid, aber ich kann Ihnen überhaupt nicht folgen.» Der zierliche
Mann klopfte sich den Hosenboden ab. «Das wäre also das Herz der Bibliothek.
Links die Naturwissenschaften, rechts die Patristika, Kirchenväter und kirchlichen
Schriftsteller, den Blaseus sehe ich von hier aus ohne Brille. Ephrem, der Syrer,
Ambrosius und seine Zeitgenossen Hieronymus und Augustinus, opera omnia, alle
Werke, aber wem sage ich das.»

Sie näherten sich einem Regal, das, flankiert von den leicht bekleideten
Tugenden (er tippte auf Keuschheit und Mäßigung), mehrere Reihen von
goldgeprägten Buchrücken zur Schau trug.

«Unsere Schätze, die Handschriften, werden natürlich in den Nebenräumen
aufbewahrt. Das Alter liegt auf Schaumstoff hinter Glas, die Jugend steht in Reih
und Glied. Da stimmen auch die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, das Licht. Oh!»,
stieß Herr Schmalbacher aus, «der Joannes, mein Liebling. Über den habe ich
promoviert.»

Ernest Herz folgte dem Finger, der blutleer und bleistiftdünn auf den
Buchrücken mit der Überschrift «Joannes Damascenus» tippte.

«Sie haben also Theologie studiert?»
«Pastoraltheologie an der Gregoriana in Rom», antwortete Herr Schmalbacher,

«und Musikwissenschaft», fügte er hinzu, die Augen zum Kuppelfresko richtend,
als versuchte er Tränen zurückzudrängen.

«Sind Sie sicher, dass Sie kein Priester sind?»
«War ich mal», lachte Herr Schmalbacher, «exkommuniziert. Fragen Sie mich

bitte nicht, warum. Man sieht sich», er drückte den Schlüsselbund in Ernest Herz’
Hand. «Und jetzt führen Sie mich Tür für Tür raus. Repetitio est mater studiorum.»

Fußnoten
Der Teufel versucht viele durch die Begierden des Fleisches
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Nachdem Ernest Herz die Tür hinter sich geschlossen hatte, blickte er, dem Drang
konnte er nicht widerstehen, durch die floral geprägte, messingbeschlagene
Türluke. Je länger er hindurchstarrte und den kränkelnden Ficusbaum an der
Wand gegenüber betrachtete, desto einsamer fühlte er sich, ähnlich wie in seinen
ersten Schuljahren, als jede Rotznase auf dem Schulhof versucht hatte, ihm ein
Bein zu stellen. Hatte er das Pech hinzufallen, wurde ihm unter schadenfrohem
Geheul die Piratenbinde vom Gesicht gerissen und in die Bäume geworfen, wo sie
gewöhnlich auch an einem Ast hängen blieb.

Was für komische Leute! – dieser Duzelovic, die Studenten mit ihren
Masterarbeiten, der Schmalbacher. Alle verrückt, oder bildete er es sich bloß ein?
Er ging zwischen den aufgestapelten Kisten zur Standuhr, die er, um Kraft zu
schöpfen, aufzog. Bewusst stellte er sie drei Minuten vor. (Die Kirche durfte nicht
die Oberhand gewinnen.) Vielleicht gar nicht erst auspacken und gleich wieder
zurückreisen, schoss es ihm durch den Kopf. Die Souterrainwohnung in seinem
sonst gänzlich vermieteten Geburtshaus könnte er jederzeit wieder beziehen. Der
ganze Ort stünde Kopf vor Freude. Der Dorfgescheite, der Ernest, ist zurück, doch
warum so schnell eigentlich? Nur seine alten Eltern würden seine Rückkehr
kommentarlos hinnehmen, denn die beiden saßen bzw. lagen, der Vater dementer
als die Mutter, Bett an Bett im Zimmer 108 der Seniorenresidenz Zur barmherzigen
Dreieinigkeit. «Wer sind Sie?» – so, wie sie ihn verabschiedet hatten, würden sie ihn
auch wieder begrüßen. Die drei Studiosi von heute Mittag haben recht, dachte er,
alle Türen stehen mir offen, St.Gallen nähme mich mit Kusshand auf. Zur Not
könnte ich zurück nach Prag an die Lobkowicz-Bibliothek. Nein, so ein Unsinn, es
gab kein Zurück.

Ein Zurück gab es für Ernest Herz, den frischgebackenen Leiter der zweitgrößten
Klosterbibliothek des Abendlandes, unter keinen Umständen. Hinter ihm brannte
die Erde, es brannten die Brücken, die selbst gebauten Podeste, seine
Liebespaläste, unwürdige Liebesnester, es stürzten brennende Ruinen ein, deren
Fundamente von Anfang an nach einem Inferno gelechzt hatten. Er stand, das
hatte er schon beim Schreiben seiner Bewerbung für den Posten des
Stiftsbibliothekars gespürt, an einer Gabelung seines Lebensweges. Allmählich war
in ihm die Überzeugung gewachsen, dass die Klöster mit ihren kostbaren
Bibliotheken nicht mehr bloß Orte waren, an denen er arbeiten und forschen
durfte, sondern überhaupt sein Schicksal, und dass es in seiner Hand lag, ob er



sein Herz zu Gott erheben oder im Profanen belassen würde. Als Sohn
atheistischer Eltern, die zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen waren, um sich
die Mühe zu machen, dem Kind wenigstens die Gebote einzuschärfen, war er in
einer ländlichen Gegend einäugig, einsam und mit der Sehnsucht nach dem
Sakralen aufgewachsen. Als Wissenschaftler lernte er später viele prächtige
Klosteranlagen mit ihren großen, das Universum abbildenden Bibliotheken
kennen, aber auch den Frieden, den man im Kloster erlangen konnte. Und eines
Tages suchte er ihn heim – der Gedanke, dass er ein Klostermensch war, kein
Mönch, kein Priester, keiner, der dem Volk Gottes dienen könnte, nein, vielmehr
eine Art von monastischem Inventar. Wenn nicht geistig, so gehörte er physisch an
die Stätten des Heiligen. Lisa, die kleine Tierärztin, hatte Tränen gelacht, als er
sich ihr an ihrem letzten Abend offenbart hatte. Mit ihrem heiseren Bellen hatte
sie ihm einen Stich versetzt, der auch jetzt, Monate später, noch in seiner
Magengrube schmerzte. «Du und das Kloster! Eher richtet sich ein Knickohr bei
einem Schäferhund auf, als dass du zum Asketen wirst.» Und er, der Trottel, hatte
sich noch gerechtfertigt und etwas vom heiligen Antonius, von den Dämonen in
der Wüste und vom Kampf gegen die Leidenschaften gestottert.

Über sich selbst beschämt, trat er ans Fenster, öffnete es, beugte sich hinaus und
blickte zur hell erleuchteten Stiftskirche hinüber. Die Baldachinfiguren über dem
Seitenportal hielten dem himmlischen Vater reiche Gaben entgegen. Der eine hob
seine Krone, der andere eine Miniaturbasilika. Eine junge Adlige mit einem seligen
Lächeln, als hätte sie schon einen tiefen Schluck genommen, prostete mit einem
Prunkkelch dem nächtlichen Himmel zu. Auf dem Stiftsplatz war das Fest langsam
am Abklingen. Der Schatten des Imperator-Arms huschte über die beiden
Kirchtürme, diesmal ohne das Kreischen der Mädchen. Irgendwo im Dunkel der
Allee leierte die Orgel immer noch schläfrig einen alten Walzer. In einem fernen
Winkel des Parks grölte ein einsamer Betrunkener ein Lied, und Ernest Herz
spitzte die Ohren. Obwohl die Hälfte der Wörter im Jammern der Orgel unterging,
konnte er einige Strophen verstehen: Zu dir zieht’s mi hin, wo i geh’, wo i bin, hab’
ka Rast und ka Rua, bin a trauriga Bua.

Die alte Holzhackerhymne brachte ihn auf den Gedanken, vor dem Schlafengehen
Radio zu hören, ein Ritual, an dem er, da er keine zeitgenössische
Unterhaltungsliteratur mehr las, mit unbeirrbarer Treue hing. Als Bibliothekar
modernen Zuschnitts las er natürlich, er las die ganze Zeit, jedoch nicht in
Büchern, sondern in Objekten und Quellen. Den Konsum von schöngeistiger
Literatur hatte er vor Jahren eingestellt. Sein letztes Buch war Der Schatten des
Kindes eines gewissen Karl-Franz Sofa gewesen. Der Roman, ein Geschenk einer
seiner Freundinnen, erzählte den Leidensweg eines finanziell angeschlagenen


