


Wahrheit redet, findet selten geneigte

Zuhörer.

Ich glaube, sie wollten mich mundtot

machen, sogar leibestot, als sie mir Papier

und Feder, meinen kostbarsten Besitz,

wegnahmen. Doch die Pfeffersäcke in den

schwarzen Talaren vergaßen mich zu

verbrennen. Sie scheinen noch immer

nicht begriffen zu haben, dass die größte

Gefahr von den Gedanken ausgeht; und

Gedanken nehmen ihren Lauf, solange

der Mensch atmet.

Also folgte ich, in Gedanken verloren,

dem immer wiederkehrenden Lauf der

Spinne bis zu jenem Tag, an welchem sie,

Gott weiß warum, einen anderen Weg

einschlug, und zwar auf jene Seite, wo

mein Lager stand. Sie kam mir zum



Greifen nahe, und plötzlich verschwand

die Spinne in einer Mauerritze, der ich

bisher keine Beachtung geschenkt hatte.

Als sie tags darauf nicht mehr

auftauchte, versuchte ich den Spalt in der

Mauer zu erkunden. Verwundert stellte

ich fest, dass der Ziegel locker in der

Wand steckte, und nach heftigem Rütteln

löste sich der Stein aus dem Gemäuer.

Wie erschrak ich, als in der armdicken

Öffnung das bleiche Gesicht eines Mannes

erschien. Doch noch mehr als ich

erschauerte der andere. Er glaubte wohl,

Beelzebub in Person blicke aus der

Mauer.

So dauerte es eine Weile, bis wir uns

durch das enge Loch ein Bild voneinander

gemacht und so viel Zutrauen zueinander



gefunden hatten, dass wir uns

überwanden, ein Gespräch aufzunehmen.

Es endete für uns beide mit der

Erkenntnis, dass wir einander nicht zu

fürchten hatten; schließlich erduldeten

wir das gleiche elende Schicksal. Der

andere – ich nenne ihn so, weil er sich

weigerte, seinen Namen zu sagen –, dieser

andere büßte für den Frevel, eine Nonne

der heiligen Hildegard verführt und sie

gesegneten Leibes gemacht zu haben, was

nach dem Willen der Kirche zwar eine

Sünde, aber durchaus absolutabel sei,

solange der Samenspender sich heftigst

bekreuzige und die Tat ebenso

entschieden leugne. Beides aber lehnte er

ab. Als die ehrwürdige Mutter gar ein

Paar gesunder Zwillinge gebar – was



selbst in zölibatären Kreisen als

besonderer Segen des Allerhöchsten

betrachtet wird – und als der gesegnete

Vater sein augustinisches Gewand an den

Nagel hängen und die Nonne heiraten

wollte, da wurde er von den Oberen des

Irrsinns bezichtigt und hierher gebracht.

Er meint deshalb, dies sei gar kein

Gefängnis, sondern ein Irrenhaus.

All das und noch mehr erfuhr ich

durch das Loch in der Mauer in einer

einzigen Nacht. Aus Furcht vor

Entdeckung schob ich den Stein wieder

an seinen Ort. Am folgenden Tag ließ

mich der andere wissen, er verfüge über

Papier und Tinte und die Möglichkeit,

seine Gedanken niederzuschreiben, doch



– behauptete er – ihm selbst sei nicht an

Worten gelegen.

Am dritten Tag hatten wir bereits

Zutrauen zueinander gefasst, und der

andere erbot sich, als er erkannte, wie

sehr ich unter dem Schreibverbot litt,

wohl mehr aus Langeweile,

aufzuzeichnen, was ich zu sagen hätte.

Und bei Gott, ich habe viel zu

berichten! Zwar weiß keiner von uns

beiden, ob er diese Mauern je lebend

verlassen und ob nicht die ganze Arbeit

vergeblich sein wird; aber mir geht es

darum, meine Ehre zu retten. Und

besteht nur ein Funken Hoffnung, dass

meine Aufzeichnungen den Kerker

überdauern, so will ich nichts unversucht

lassen.
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