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* * * 

Die Hände in der Manteltasche, verließ ein Ita-
liener den Nachtzug aus Rom am Hauptbahnhof 
in Basel. Er trug einen unauffälligen grauen 
Mantel, der leicht gefüttert war. Der Italiener 
nahm die Rolltreppe, bog ohne zu zögern in die 
Straße ein, die parallel zum Bahnhof verlief, und 
stieg in die erste Straßenbahn, die hielt. Er wuss-
te, dass ein Mann, der mit einer Karte in der 
Hand seinen Weg suchte, viel zu sehr auffiel. 
Daher hatte er den Straßenplan von jeder Stadt, 
in die er reiste, genau vor Augen, auch wenn ihn 
das im Vorfeld viel Arbeit kostete. Doch diesmal 
hatte er auch Glück, denn die Straßenbahn 
brachte ihn direkt zum Marktplatz, dem die mit-
telalterliche rote Fassade des Basler Rathauses 
sein markantes und stolzes Gesicht verlieh.  
Mit schnellem Schritt überquerte er den großen 

Platz und hielt seinen alten Lederkoffer fest in 
der Hand. Er folgte einem Straßenstück und warf 
im Vorübereilen einen flüchtigen Blick auf die 
noch geschlossenen Läden. Doch kurz vor der 
Mittleren-Rheinbrücke blieben seine Augen an 
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einem Café hängen, das ein leckeres Frühstück 
bot. Roberto fuhr sich mit der Zunge über die 
Lippen. Er wäre jetzt gerne hineingegangen, 
doch leider war das im Moment unmöglich.  
Erst gestern Abend hatte er eine Botschaft aus 

dem Vatikan erhalten, worauf ihm gerade noch 
die Zeit dazu geblieben war, seine Sachen zu pa-
cken, bevor er in Rom in den Nachtzug nach Ba-
sel gesprungen war. Einen Moment hielt er nun 
inne, um nachzusehen, wie spät es war. Die Uhr 
zeigte genau 07:07 an. Er seufzte zufrieden, es 
war für ihn immer ein beruhigendes Gefühl, 
wenn der göttliche Augenblick mit seiner weltli-
chen Zeit harmonierte. Ohne Zweifel, dies war 
ein gutes Zeichen für einen guten Tag. 
  
Roberto bog in die Augustinergasse, die von die-

ser Seite aus steil hinauf zum Münsterplatz führ-
te und an einigen Stellen einen Blick auf den 
Rhein freigab. Er kam jetzt an der 1460 gegrün-
deten Universität am Rheinsprung vorbei und 
stand kurz darauf vor dem Brunnen, dessen 
reich geschmücktes Kapitell ein Basilisk krönte. 
Mit ehernem Griff hielt das Fabeltier das Stadt-
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wappen in den Krallen, den stilisierten Bischofs-
stab, schwarz auf weißem Grund. Doch heute, so 
war dem Italiener bewusst, wurde dieses Stadt-
wappen keineswegs mehr als ein Zeichen der 
Unterordnung und der bischöflichen Macht ver-
standen. Denn Kirche und Papst hatten ihre eins-
tige Stärke und Macht verloren, sodass es jetzt an 
den Auserwählten lag, das zu retten, was noch 
zu retten war. Es ging darum, die Werte der Kir-
che zu schützen und die Macht des Vatikans zu 
bewahren. Als ein Auserwählter war Roberto 
sich der päpstlichen Gunst bewusst und stolz auf 
seine Leistungen. Auch dieses Mal werde er kei-
nen Augenblick zögern, den unerwünschten 
Geist zu beseitigen.  
Er ließ seinen Blick über die schmale Straße 

wandern, bis er das gesuchte Haus erspähte. 
Doch was er dort sah, gefiel ihm gar nicht. Vor 
dem Eingang stand ein hoch gewachsener Mann. 
Roberto war gerade rechtzeitig gekommen, um 
noch zu sehen, wie er in dem betreffenden Haus 
verschwand. Mit einem Expertenblick hatte er 
sich den Mann eingeprägt, seine sportliche Ge-
stalt, den kahlen Kopf und den dunkelhäutigen 
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Nacken. Irgendwie, so hatte er den Eindruck, 
kam ihm dieser Typ bekannt vor. Als er beim 
Hineingehen für einen Moment das Profil des 
Mannes gesehen hatte, wusste er instinktiv, wo 
ihm ein solcher Mann schon einmal begegnet 
war. Vor seinem geistigen Auge sah er nun den 
Ketzer vor sich, der ihm vor einigen Jahren in der 
schwarzen Kutte eines Benediktinermönches 
über den Weg gelaufen war. Der unselige An-
blick des Mannes dort vor der Tür bestätigte ihn 
in seiner Annahme, einen Dämon moriskischer 
Herkunft vor sich zu haben. Dies war unter allen 
Umständen ein sehr schlechtes Zeichen. Er ging 
weiter, als sei nichts geschehen, und zog ruhig 
sein Mobiltelefon aus der Tasche. 
 

* * * 
Gabriel folgte Dr. Bernard in sein kleines, aber 

gepflegtes Haus. Sie durchquerten die Diele, an 
deren Wänden eine etwas vergilbte Tapete hing, 
und betraten ein gemütliches Ess- und Wohn-
zimmer, wo dem Besucher zahllose Dinge ins 
Auge sprangen. Viele der Gegenstände, die hier 
verstreut herumlagen oder -standen, wirkten 
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recht skurril. Das Zimmer vermittelte den Ein-
druck eines historischen Museum, in dem die 
Ausstellungsstücke allerdings ein wenig durch-
einandergeraten waren. Mit einem flüchtigen 
Blick erkannte Gabriel, dass einige der Stücke 
durchaus wertvoll waren. Es gab geschnitzte 
Truhen aus China, Buddhastatuen aus Thailand, 
Skulpturen aus Nepal, Indien und Ägypten, ba-
rocke Möbel sowie einige kurios wirkende mit-
telalterliche Dinge aus Europa. Auf einem der 
beiden großen Sessel, die vor einem prallgefüll-
ten Bücherregal standen, bemerkte er jetzt auch 
einen grauen Bastard mit merkwürdigen Ohren, 
der aussah wie die Kreuzung zwischen einem 
Boxerhund und einem Gremlin aus einem von 
Spielbergs Filmen. Unvermittelt musste Gabriel 
an die mittelalterlichen Skulpturen am Basler 
Münster denken, an denen er eben vorbeigelau-
fen war. Der scheußliche Hund begann plötzlich 
heftig zu bellen und flüchtete dann in ein ande-
res Zimmer. 
»Nehmen Sie es nicht persönlich, er ist zu allen 

so«, sagte Bernard mit einem freundlichen Lä-
cheln und wies zum Tisch, der in einer Ecke des 


