Spätsommerblumen, Phlox und Dahlien mit
schweren Blütenköpfen, zeigten ihre hohe
Zeit, Iris, Gladiolen und Lupinen setzten
senkrechte Akzente, und allerlei
Gewürzkräuter drängten sich wild wachsend
in schmalen Beeten, durch einfache
Holzbretter voneinander getrennt. Nein,
dieser Klostergarten hatte nichts gemein mit
den parkähnlichen Anlagen anderer
Benediktinerklöster, welche allseitig
eingerahmt von der Phalanx trutziger
Gebäudetrakte und gestützt auf einen
umlaufenden Kreuzgang mit Profanem
konkurrieren wie Versailles oder Schönbrunn.
Dieser Klostergarten war gewachsen,
nachträglich aufgehäuft zu einer Terrasse am
südlichen Abhang des Klosters und getragen
von einer hohen Mauer aus Tuffstein, wie ihn
die Gegend hervorbrachte. Nach Süden war
der Blick frei, an klaren Tagen konnte man am

Horizont die Gebirgskette der Alpen
ausmachen. An der einen Seite, dort, wo die
Küchenkräuter wuchsen, plätscherte Wasser
aus einem Eisenrohr in einen Steintrog, und
daneben stand ein morsches Gartenhäuschen,
eher ein Bretterverschlag, an dem sich schon
mehrere Baumeister ziemlich ungeschickt
versucht hatten. Vor Regen schützte eine
verschlissene Bedeckung aus Dachpappe, ein
quer gestellter, ausgedienter Fensterflügel
war die einzige Lichtöffnung. Das Ganze
verbreitete auf ungewöhnliche Weise
Heiterkeit, wohl deshalb, weil die
Konstruktion irgendwie an jene
Bretterhäuschen erinnerte, die wir als Kinder
in den Ferien zusammenzimmerten.
Aus dem Schatten tönte plötzlich eine
Stimme: »Wie hast du mich gefunden, mein
Sohn?«

Ich hielt schützend die Hand über die Augen,
um mich im Schattenlicht besser zu
orientieren, und der Anblick, der sich mir
bot, lähmte mich für einen Augenblick: Da
saß aufrecht in einem Rollstuhl ein Mönch
mit prophetischer schlohweißer Barttracht.
Er trug einen gräulichen Habitus, der sich
auffallend von dem vornehmen Schwarz der
Benediktinermönche unterschied, und
während er mich mit durchdringenden Augen
ansah, drehte er sein Haupt hin und her, ohne
den Blick von mir zu lassen, wie eine
hölzerne Marionette.
Obwohl ich seine Frage sehr wohl verstanden
hatte, fragte ich, um Zeit zu gewinnen,
zurück: »Was meinen Sie?«
»Wie hast du mich gefunden, mein Sohn?«,
wiederholte der seltsame Mönch seine Frage
mit der gleichen Bewegung des Kopfes, und

ich glaubte einen Ausdruck von Leere in
seinem Blick zu erkennen.
Meine Antwort blieb unverbindlich, sollte es
auch sein, denn ich wusste nichts anzufangen
mit dieser seltsamen Begegnung und seiner
ebenso seltsamen Frage. »Ich habe Sie nicht
gesucht«, sagte ich, »ich habe das Kloster
besichtigt und wollte nur einen Blick in den
Garten werfen, entschuldigen Sie.« Ja, ich
schickte mich an, mich mit einem
Kopfnicken zu verabschieden, als der Alte
plötzlich die Arme anwinkelte, die bis dahin
reglos auf den Lehnen des Rollstuhls lagen,
und den Rädern einen Stoß versetzte, dass er
auf mich zuschoss wie von einem Katapult
beschleunigt. Der Alte schien Bärenkräfte zu
haben. Ebenso schnell, wie er sich mir
genähert hatte, blieb er stehen, und als er ganz
nahe war, erkannte ich, nun dem Sonnenlicht
ausgesetzt, unter der strähnigen Haar- und

Barttracht ein schmales, fahles Gesicht, viel
jünger, als es den ersten Anschein hatte. Die
Begegnung begann mich zu beunruhigen. »Du
kennst den Propheten Jeremias?«, fragte der
Mönch unvermittelt, und ich zögerte einen
Augenblick, ich überlegte, einfach
wegzulaufen; aber sein stechender Blick und
diese seltsame Würde, die von dem Mann
ausging, hielt mich zu bleiben.
»Ja«, sagte ich, »ich kenne den Propheten
Jeremias und Isaias, Baruch, Ezechiel,
Daniel, Arnos, Zacharias und Malachias« – so
wie sie mir seit meiner Internatszeit in einem
Kloster im Gedächtnis geblieben waren.
Die Antwort verblüffte den Mönch, ja, sie
schien ihn zu erfreuen, denn mit einem Mal
wich die Starrheit aus seinem Gesicht, und er
verlor das Marionettenhafte in seinen
Bewegungen.

