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Das Licht,  das durch die Fenster fällt,  wirft  bunte Muster auf den mit Ornamenten 
ausgelegten Boden. Es ist nur das Schaben der Federn zu hören, die über das Pergament 
fahren, und das leise Rascheln der Mönchsgewänder.

Bruder Lorenzo geht zum Feuer und bückt sich, um ein Scheit  in den Kamin zu 
legen. Orange Funken springen aus der Glut. Er stützt sich an der Mauer ab und richtet  
sich wieder auf.

Eine Feder klirrt gegen blaues Glas, jemand hustet.
Er kann sich nicht vorstellen, dass all das bald nicht mehr sein wird.
Vom  Bischof  weiß  er,  dass  die  anderen  Bücher  hässlich  sind,  in  groben  Stoff 

gebunden, und ohne Bilder. Er muss daran denken, wie sie hergestellt werden, schnell, 
mit großen Maschinen, die auf die Seiten einhämmern. Lorenzo bekreuzigt sich, sein 
Ärmel schlägt gegen das Kreuz, das er um den Hals trägt. 

Erst gestern hat er einen weiteren Brief des Bischofs erhalten. Lorenzo weiß, dass er 
recht hat, die einfachen Menschen können nicht mit dem Wort des Herren umgehen, er 
selbst hat sich Jahre lang damit beschäftigt und hat gemerkt, wie leicht es ist, am Willen 
Gottes  zu  zweifeln.  Selbst,  als  er  den  Befehl  des  Bischofs  entgegennahm,  hatte  er  
leichten Zweifel, obwohl ihm der Bischof schon jetzt vergeben hat, für das, was getan 
werden muss.

Lorenzo vertraut darauf, dass der Herr ihn führt, wie er es sein Leben lang getan hat.
Das Holz im Kamin knackt, Lorenzo spürt die Hitze an seinen Beinen. Er richtet 

sich hoch auf.
Es ist seine heilige Pflicht, die Menschen vor der heidnischen Lehre zu bewahren.
Draußen hört er Stimmen. Die Besucher sind angekommen. Er will sie nicht sehen; 

er hat Bruder Augustus geschickt, um sie zu empfangen. Vor einigen Stunden hat er mit 
ihm gesprochen und weiß, dass er nicht in Versuchung geraten wird.

Die Stimmen sind lauter, aber er kann nicht verstehen, was gesprochen wird.
Plötzlich  hofft  er,  dass  der  Bischof  ihn  umsonst  gewarnt  hat.  Er  hört  jemanden 

kommen. Schuhsohlen klappern auf dem Steinboden.
Lorenzo sieht zum niedrigen Steinbogen. Ein Mönch tritt in den Saal. Er sieht zum 

Kamin und fährt sich über die Tonsur.
Die anderen Mönche schauen von ihren Arbeiten auf. Er grüßt leise, lässt die Hand 

sinken und sieht wieder zum Feuer. Lorenzo bekreuzigt sich noch einmal und geht auf 
den jungen Mönch zu. Seine Schuhe schlagen auf den Boden und der Laut hallt im Saal.

»Bruder  Augustus«,  sagt  er  leise.  »Hast  du  bekommen,  worüber  wir  gesprochen 
haben?« 

Der Junge nickt und greift unter den Mantel.
Lorenzo streckt die Hand aus. Er spürt schwereres Leder. Zuerst begreift er nicht,  

was er in der Hand hält. Er fährt über den Einband. In das Leder sind rote Blumen 
geprägt, um die sich goldene Blätter ranken. Lorenzo wird das Buch zu schwer. Er muss 
es  mit  beiden  Händen  halten.  Lorenzo  fährt  mit  der  Hand  über  den  gerippten 
Buchrücken. Kann das das Buch sein, das der Bischof gemeint hat? Lorenzo sieht auf  
die verschlungenen Blumenranken und die Schrift auf dem Buchrücken: »Biblia Sacra«

Die Sprache und die Zeichen sind ihm vertraut; erst, als er genauer hinsieht, merkt  
er, dass die Anordnung zu regelmäßig ist und die Tinte am Ende der Buchstaben nicht  
dunkel wird. Dieses Buch ist anders, als der Bischof es ihm beschrieben hat, es sieht aus  
wie die Bücher in der Bibliothek des Klosters.



Lorenzo schlägt das Buch auf. Seine Hand fährt über die Seiten. Sie sind glatt und 
hell, er spürt die Unebenheiten, an denen ein Buchstabe in die Seite gepresst wurde. Die 
Seite ist in zwei Spalten geteilt und mit runden, dicht aneinandergesetzten Buchstaben 
gefüllt.  Am Rand schlingt sich eine rote Pflanze um einen Stab. Lorenzo wendet die 
Seite  und spürt einen kurzen Schmerz im Finger.  Er zuckt zusammen und hebt die 
Hand. Auf einer Fingerkuppe bildet sich ein Tropfen Blut. Lorenzo betrachtet ihn, bis 
der Tropfen den Finger hinunter läuft und eine rote Spur hinterlässt. Lorenzo tupft ihn 
an seinem Gewand ab. Dann nimmt er die Seite wieder hoch und untersucht sie. Er 
streicht  vorsichtig  mit  der  Hand  über  die  Kante.  Sie  fühlt  sich  scharf  an,  wie  ein  
geschliffenes Messer, anders als das weiche Pergament, das die Mönche verwenden. 

Lorenzo legt die Seite um und beugt sich darüber.
Diese Wörter sind anders als die auf dem Umschlag. Er erkennt keines von ihnen.  

Zuerst denkt er, es liegt daran, dass das Licht schwach ist, aber plötzlich weiß er, dass es 
nicht das schwache Licht, sondern die falsche Sprache ist.

Er zuckt leicht zusammen und merkt, dass ihm einige Mönche aus dem Augenwinkel 
zuschauen.

Lorenzo schließt  das Buch und bedeckt  es  mit seinem Ärmel.  Er beobachtet  die 
Mönche, aber niemand sieht mehr in seine Richtung.

Lorenzos Beine und sein Rücken schmerzen.
Er bleibt  noch einen Moment gebeugt stehen.  Er atmet langsamer.  Er spürt  das 

Buch in seinen Händen kaum.
Lorenzo weiß, was der Bischof jetzt von ihm erwartet.
Jetzt, wo er es gesehen hat, das Buch, das so anders ist, als es ihm der Bischof erzählt  

hat.
Er sieht zum Feuer und stellt sich vor, wie kleine Flammen unter dem Buch hervor 

kommen,  wie  das  Leder  in  der  Hitze  brüchig  wird  und sich  vom Deckel  löst;  das  
Blattgold, das schmilzt und die Seiten mit der seltsamen Sprache verklebt.

Lorenzo fährt mit dem Daumen über den geprägten Einband und die merkwürdig 
glatten Seiten.

»Biblia Sacra«
Plötzlich ist er sich nicht mehr sicher, ob der Bischof die Wahrheit kennt.


