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o bannen und verfluchen wir Friedrich, den Fürsten
der Finsternis. Kraft des Amtes, das Gott uns in
Seiner Allmacht verliehen hat, stoßen wir den Antichrist von seinem Thron. Wir erklären ihn all seiner Ämter
für verlustig. Niedriger als der Geringste unter den Menschen sei er. Ferner verbannen wir Friedrich aus der Gemeinschaft der Gläubigen. Der Empfang der Sakramente sei
ihm für immer verwehrt und seine Seele dem Feuer der Hölle übergeben.«
Flüsternd wiederholte Kardinal Rainer von Viterbo den
Bannspruch des Papstes, während er auf den Stufen des
Altarraums niederkniete. Bis auf das schwache Licht der
Kerze über dem Tabernakel war die Apsis dunkel. Doch die
Luft war noch gesättigt von Weihrauchschwaden und dem
Dunst unzähliger brennender Wachskerzen. Zeugnisse der
Messe, die Papst Innozenz IV. am vergangenen Tag in der
Kathedrale von Lyon abgehalten hatte.
Wie dumpfe Trommelschläge hatten die Absetzungsworte
in der Kirche widergehallt. Die Fenster waren verdunkelt
worden. Dann hatten die einhundertfünfzig Kardinäle und
Bischöfe, die in der Apsis versammelt waren – darunter auch
er, Rainer –, einer nach dem anderen ihre Kerzen zum
Verlöschen gebracht. Sodass nur noch Nacht, die Schwärze
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des Todes und der ewigen Verdammnis, den Kirchenraum
füllte.
Wie es dem Kaiser angemessen war. Dem Sohn Satans.
Dem frechen Herausforderer Gottes, der es wagte, die Unsterblichkeit der Seele anzuzweifeln und sich über den Stellvertreter Gottes auf Erden zu erheben. Der sich als den
wahren Herrscher über die Christenheit sah. Der mit Ungläubigen diskutierte und sich jeder Wollust und jedem Laster hingab.
Gewiss, auch der Staufer hatte einige Schläge in seinem
Leben hinnehmen müssen. Doch wie ein vielköpfiges Untier, dem, sobald ihm ein Haupt abgetrennt worden war,
mehrere andere nachwuchsen, war Friedrich aus jeder Krise
gestärkt hervorgegangen. Nein, es durfte nicht sein, dass
Satan wieder triumphierte!
Der Blick des Kardinals suchte das Kreuz, das über dem
Altar hing. Dunkel hoben sich die Umrisse der Balken von
den Wänden ab.
Oh, Herr, hilf mir, betete Rainer. Sag mir, was ich tun soll.
Als der Morgen anbrach, wusste Rainer, was er zu tun hatte.
Innozenz hatte während der letzten Monate häufig mit dem
Gedanken gespielt, unwiderruflich dafür zu sorgen, dass der
Antichrist durch einen frommen, rechtgläubigen Kaiser ersetzt wurde. Einen Herrscher, der die Vorrangstellung des
Papstes akzeptierte und nicht länger mit seinen ketzerischen
Gedanken und seinem verworfenen Lebenswandel die Christenheit verseuchte. Doch letztlich war Innozenz immer wieder zurückgeschreckt. Ein solcher Schritt war ihm zu ungeheuerlich und die Ausführung darüber hinaus zu schwierig
erschienen.
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Nein, dachte Rainer, Friedrich zu beseitigen, ist keine
Sünde, sondern eine gerechte Tat. Er musste Innozenz davon überzeugen, dass es im Sinne Gottes war, das Untier
Friedrich endlich von der Erde zu tilgen. Dass er damit nur
seine Pflicht als Papst erfüllte.
Gott, daran glaubte Rainer fest, würde Innozenz helfen.
So war ihm während seines Gebetes eine Eingebung gekommen. Es gab einen Mann, dem es bestimmt gelingen
würde, Friedrich zu töten.

Der Tag war sehr heiß gewesen. Doch gegen Abend frischte
ein angenehmer Wind auf. Gemächlich schritt Bruder Placidus durch den Kräutergarten des Benediktinerklosters von
Monreale. Der Mönch war ein Mann in den späten Fünfzigern. Auf den ersten Blick wirkte sein faltiges Gesicht mit
den Tränensäcken unter den Augen hässlich. Aber die wache
Intelligenz, die es ausstrahlte, wog stärker. Auch die Zerbrechlichkeit seines Körpers mit dem vom Alter gekrümmten
Rücken und der leicht schief stehenden linken Schulter – die
Folge eines Unfalls, den er als Kind erlitten hatte – täuschte.
Denn tatsächlich verfügte er über eine erstaunliche Kraft,
wenn es darum ging, Kranke herumzuheben, einen ausgekugelten Knochen wieder einzurenken oder einen Bruch zu
richten.
Ein erfüllter Tag lag hinter Bruder Placidus. Dank Gottes
Hilfe hatte er viele Beschwerden der Siechen lindern können.
Vor der Hütte am Rand des Gartens blieb er stehen.
Während er behutsam einige welke Rosen von dem Stock,
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der an der sonnenbeschienenen Wand rankte, entfernte, ließ
er seinen Blick umherschweifen. Weit unterhalb des Ortes
Monreale konnte er die Dächer Palermos ausmachen. Dahinter, in der sanft geschwungenen Bucht, erstreckte sich
das türkisblaue Meer.
Ein friedlicher Anblick, und auch auf der Insel Sizilien
herrschte, nach Jahrzehnten voller Kämpfe, endlich Frieden.
Placidus konnte sich noch sehr gut daran erinnern, wie in
seiner Kindheit Staufer, süditalienische Barone und Sarazenen
um die Macht über die Insel stritten. Aus diesen Kämpfen
war Friedrich von Hohenstaufen als Sieger hervorgegangen.
Es war lange her, dass der Kaiser zuletzt auf der Insel gesehen worden war. Er hatte sich viele Jahre im Norden des
Reichs und in Apulien aufgehalten. Doch gestern hatte ein
Händler, der den heilkundigen Mönch wegen seiner Gicht
aufgesucht hatte, behauptet, dass der Staufer derzeit auf
Sizilien weilte.
Nun denn …, Placidus unterdrückte ein Seufzen. Für die
einfachen Menschen änderte sich nichts durch die Anwesenheit des Kaisers. Er selbst fürchtete den Staufer weder
noch verehrte er ihn. Bei allem Respekt, den Friedrich Andersgläubigen entgegenbrachte, könnte er sich, so fand Placidus, den Angehörigen seines eigenen Glaubens gegenüber
ruhig großzügiger verhalten. Doch jede kleinste Abweichung von der Lehre der Kirche ließ der Kaiser mit aller
Strenge verfolgen, weil er sich als oberster Herrscher der
Christenheit angegriffen sah.
Placidus sog noch einmal den Duft der Blumen ein, ehe er
seine Kräuterstube betrat. In dem dämmrigen Raum – zu
viel Tageslicht schadete den Kräutern, die in dichten Büscheln zum Trocknen von der Decke hingen – empfing ihn
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ein intensiver Geruch nach Kamille, Salbei, Minze und
Thymian.
An einem Becken voller glimmender Kohlen entzündete
der Mönch eine Öllampe. Anschließend nahm er Bienenwachs von einem Regal und erwärmte es vorsichtig über der
Glut. Als das Wachs weich geworden war, arbeitete er tropfenweise einen Extrakt aus Eberraute, Efeu und Mistelblättern ein, den er am Morgen zubereitet hatte; die Salbe, die
daraus entstand, sollte gegen Rückenschmerzen und Zerrungen helfen.
Placidus nahm die honiggelbe Masse von den Kohlen, da
hörte er jemanden im Garten seinen Namen rufen. Hastig
stellte er das Tongefäß auf einem Tisch ab und trat vor die
Tür. In Begleitung des Pförtners kamen zwei bäuerlich gekleidete Männer den Gartenweg entlang. Die beiden trugen
ein Holzgestell aus Zweigen zwischen sich, auf dem, eingehüllt in Decken, ein Mensch lag.
»Was ist geschehen?« Placidus eilte zu ihnen.
»Wir haben die Frau am Morgen in der Gegend von Bolognetta gefunden.« Der ältere der Männer, ein grobknochiger Bärtiger, hob die Schultern. »So wie es aussieht, ist sie
die einzige Überlebende eines Überfalls.«
»Bringt sie nach drinnen.«
Wortlos kamen die Männer Placidus’ Befehl nach.
Während er den Pförtner anwies, weitere Lampen anzuzünden, schlug er die Decken auseinander. Die Verletzte
war nackt, nur einen kleinen Lederbeutel trug sie um den
Hals, ihr Körper wies zahlreiche Wunden auf. Blutergüsse
verunstalteten das schmale Gesicht. Die Augen lagen tief in
den Höhlen. Als Placidus die Frau vorsichtig berührte, bewegte sie sich nicht. Der Mönch beugte sich vor und drück13

