


zusätzliches Problem aufgetreten.«
Der Kardinal sah seinen Sekretär scharf an.

Für ihn gab es keine Probleme. Nur
Aufgaben, die es zu lösen galt.

Der Sekretär bemerkte seinen Lapsus und
berichtigte sich, wobei er ins Stottern geriet.
»Ich meine, also … da ist …«

»Herrgott, Enzo! Was soll denn das? Ich
habe nicht ewig Zeit. Ich muss gleich zu
einem Konsistorium mit dem Heiligen
Vater.«

Pater Enzo gab sich einen Ruck. Diesmal
sprudelten die Worte nur so aus ihm heraus.
»Es gibt eine Erbin. Die Tochter der van
Kampen. Sie ist verheiratet und hat einen
Sohn.«

»Was? Lucia van Kampen ist wieder
aufgetaucht? Aber sie galt seit neun Jahren



als verschollen! Pater Filiberto hat mir schon
vor Jahren glaubhaft versichert, dass sie tot
sei.«

»Leider nein. Und da ist noch etwas. Sie ist
mit Lukas von Stetten verheiratet. Er ist der
Vater ihres Sohnes.«

»Der Schützling dieses Verräters
Bentivoglio? Der Ex-Jesuit?« Der Kardinal
griff nach dem Kreuz auf seiner Brust. Die
scharfen Kanten schnitten in sein Fleisch und
halfen ihm, seine Gedanken zu ordnen. Er
selbst hatte Pater von Stetten vor knapp zwei
Jahren, nach dem Verschwinden von Carlotta
van Kampen, als unwichtig eingestuft und
angeordnet, ihn nicht weiter zu überwachen.
Ein kapitaler Fehler – und nicht sein einziger
in diesem Fall. Er hätte nicht auf Pater
Filiberto hören sollen, als dieser vorschlug,



keine weitere Zeit auf die Suche nach der
Van-Kampen-Tochter zu verschwenden. Er
zürnte sich selbst. Ab sofort würde er die
Dinge wieder selbst in die Hand nehmen!
Dabei hatte er schon genug andere Sorgen.
Der neu gewählte Papst sprühte geradezu vor
utopischen Ideen. Ein lästiger und
gefährlicher Mann. Erst kürzlich hatte er in
einem Interview, das in sechzehn Jesuiten-
Zeitungen erschienen war, behauptet, dass der
Hof die Lepra des Papsttums sei! Natürlich
wurde das weltweit publik. Der Kardinal
empfand die Aussage als empörend, ja,
geradezu blasphemisch. Nicht minder
anstößig fand er den Ausspruch, dass Geld
der Mist des Teufels sei.

Wer hatte denn all die Jahrhunderte die
mühevolle Arbeit getan, die Gelder



eingetrieben und dem Papst den Hof
erhalten? Männer wie er! Und jetzt
bezeichnete er ihn und seine Vorgänger als
Lepra? Wo wäre das Papsttum heute, ohne die
Kurie und die verantwortungsschweren
Entscheidungen, die diese über die
Jahrhunderte hatte treffen müssen?
Nirgendwo – weil es nämlich kein Papsttum
mehr gäbe! Was bildet sich dieser Mann ein!
Fast zweitausend Jahre Papsttum einfach
so vom Tisch wischen zu wollen wie lästige
Krümel? Nein, er würde sich sein
Lebenswerk von diesem Mann nicht
zerstören lassen! Der Kirchenstaat, der Erhalt
seiner Institutionen und Traditionen waren
sein Leben. Er wusste genau, woher der Wind
wehte: Der Papst war treuer Jesuit und nahm
der Kurie noch immer das Verbot seines



Ordens von 1773 übel!
»Von Stetten war vor Ort in Barcelona, als

die van Kampen erschossen wurde. Mit
seiner Frau«, holte Enzo den Kardinal aus
seinem inneren Widerstreit zurück. »Und da
ist noch etwas.« Enzo stockte und knetete
seine Hände.

Der Kardinal sah seinen Sekretär
auffordernd an, eine Zornesfalte wie ein
großes V in die Stirn gegraben.

»Saul Kaschinski wurde in Spanien
verhaftet.«

Der Kardinal explodierte endgültig und
schlug mit der flachen Hand auf den
Schreibtisch. »Ja, bin ich denn nur noch von
unfähigen Idioten umgeben! Wie konnte das
passieren? Es hieß doch, er sei der Beste in
seinem Fach.«
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