


Fond setzte, erschrak der junge Römer mit der modischen Sonnenbrille jedoch über den
Gesichtsausdruck des Mannes, der wenige Stunden zuvor noch den Namen Johannes Paul
III. getragen hatte.

»Mein Gott, Heiliger Vater, Sie sehen aus, als ob sie vor dem Leibhaftigen geflohen
wären!«

»Fahren Sie, Mario«, erwiderte Laurenz nur matt.
»In die Wohnung, wie besprochen?«
»Si.«
Laurenz war dankbar, dass sein Chauffeur sich ohne weitere Fragen in den römischen

Mittagsverkehr einfädelte. Er vertraute dem zweiunddreißigjährigen Römer mehr als
manchem Kardinal der Kurie und hatte sich in den vergangenen Jahren immer auf ihn
verlassen können, wenn er den Vatikan inkognito zu verschwiegenen Verabredungen mit
Politikern, Industriellen und Vertretern anderer Religionsgemeinschaften verlassen musste.
Marios alter Alfa mit den getönten Scheiben, dem römischen Kennzeichen und dem
Fanschal des AS Roma auf der Hutablage war ohnehin unauffälliger als der offizielle
Mercedes mit dem Kennzeichen SCV-1 für Stato della Città del Vaticano.

Mario war auch der einzige Mensch im Vatikan, der das Ziel ihrer Fahrt in San
Lorenzo, dem 3. Municipio Roms, kannte, denn er hatte die unauffällige Drei-Zimmer-
Wohnung in dem quirligen Studentenviertel vor vier Jahren als Strohmann gekauft. Das
Geld dazu stammte aus dem Privatvermögen des Papstes.

Mario achtete darauf, ob sie verfolgt würden, wechselte oft die Spur und schwamm
unauffällig im Verkehr mit. Nach etwa zehn Minuten bog er unvermittelt scharf rechts in
ein schmuddeliges Parkhaus ab. Im dritten Stock parkte er den Wagen, stieg aus und gab
Laurenz schließlich ein Zeichen, dass die Luft rein war. Wie eingespielt wechselten die
beiden den Wagen und verließen das Parkhaus drei Minuten später mit einem japanischen
Kleinwagen.

»Sie müssen entschuldigen, Heiliger Vater, das ist der Wagen meiner Cousine Vittoria.
Einen anderen konnte ich so schnell nicht auftreiben.«

»Machen Sie sich keine Gedanken, Mario. Ich würde auch auf einer Vespa mitfahren,
wenn Sie das für sicherer hielten. Haben Sie irgendwas bemerkt?«

»Nein, Heiliger Vater. Wir werden nicht verfolgt.«
Laurenz setzte eine Sonnenbrille auf und starrte aus dem Fenster. Um ihn herum tobte

das italienische Leben, der Verkehr floss nur noch zäh. Ganz Rom schien sich jeden Tag
zur Mittagszeit zu verabreden, gleichzeitig alle verfügbaren Autos zu benutzen. Vespas mit
Jugendlichen rasten halsbrecherisch zwischen den Lücken hindurch, die Trattorie füllten
sich mit Touristen, Geschäftsleuten und Frauen mit großen Sonnenbrillen und den neuesten
Handtaschen. Laurenz entspannte sich ein wenig.

»Wie geht es Ihrer Frau, Mario?«
»Beh. Sehr gut, Heiliger Vater. Sie beschwert sich über meine unregelmäßigen

Arbeitszeiten.«
»Ein Zeichen der Liebe, Mario. Und was macht die kleine Laura?«



»Wird eine Schönheit, Heiliger Vater! Plappert ohne Unterlass. Sie hat das Aussehen
ihrer Mutter und das Mundwerk ihrer Großmutter geerbt. Madonna, sie wird uns alle noch
in Grund und Boden diskutieren.«

Laurenz lachte. »Bravo! Sie wird bestimmt eines Tages Außenministerin.«
Zum ersten Mal an diesem Tag lachte er wieder, und das Lachen löste ein wenig den

dunklen Schatten, der ihm auf der Seele lag. Für einen Moment dachte er, dass vielleicht
doch noch nicht alles zu spät sei. Dass es Hoffnung geben könnte.

»Hast du alles vorbereitet, Mario?«
»Wie Sie gesagt haben, Heiliger Vater. Salvo hat eine Internetverbindung über

zahlreiche Proxys eingerichtet und mir versichert, dass sie zehn Minuten lang nicht zu
hacken sei.«

»Das dürfte reichen. Hat Salvo keine Fragen gestellt?«
Mario lachte. »Er denkt, dass ich eine Affäre mit einer schwedischen Spionin habe. Ich

habe das natürlich bestritten, und er war neidisch.«

Später als erwartet erreichten sie die Via Palermo. Mario parkte den Wagen in einer
Hofeinfahrt neben dem kleinen Hotel Caravaggio und half Laurenz aus dem Wagen,
nachdem er sich versichert hatte, dass sie niemand beobachtete. Laurenz sah auf seine Uhr.
Ihm blieb nicht mehr viel Zeit. Hastig stürmte er das steinerne Treppenhaus hinauf in den
dritten Stock und wartete ungeduldig, bis Mario den Schlüssel aus seiner Hosentasche
gefummelt hatte.

Mario betrat die Wohnung als erster. Daher sah Laurenz den Mann in der schwarzen
Mönchskutte und der Kapuze, der es sich in einem Korbstuhl im Flur bequem gemacht
hatte, nicht sofort. Auch nicht den Mann dahinter mit der Waffe. Laurenz hörte nur das
Ploppen des Schalldämpfers und Marios erstickten Laut, als er vor ihm zusammensackte
und gurgelnd einen Schwall von Blut auf den Boden erbrach. Der Schuss hatte Mario in
den Hals getroffen.

»Haben Sie wirklich geglaubt, dass Sie mir so leicht entkommen?« Eine uralte
schneidende Stimme. Der Mann unter der Kapuze sprach Deutsch mit einem seltsam
schleppenden Akzent, den Laurenz nie hatte zuordnen können.

»Was habe ich Ihnen gesagt? Menschen werden sterben, wenn Sie sich nicht an die
Instruktionen halten. Menschen, die Ihnen lieb sind. Nur wegen Ihrem Hochmut, Laurenz.«

Seth machte eine knappe Handbewegung aus dem Korbstuhl heraus, und der Mann
neben ihm trat zu dem röchelnden Mario und schoss ihm aus kurzer Distanz in den Kopf.

Laurenz wirbelte herum und stürmte zurück ins Treppenhaus. Doch dort fing ihn ein
muskulöser Typ mit Skimaske ab. Laurenz war zwar bereits über sechzig, doch die
Reflexe, die er sich als junger Mann beim Boxen und auf den Straßen Duisburgs antrainiert
hatte, funktionierten noch immer. Er duckte sich unter dem Arm des Maskierten hindurch
und platzierte einen kurzen Haken, in den er sein ganzes Gewicht legte, auf die Niere. Der
Schlag saß. Der Maskierte krümmte sich stöhnend. Laurenz stieß den Mann weg und
rannte die Treppe hinunter. Er hörte ein weiteres Ploppen, aber die Kugel schlug nur dicht
neben ihm in den Putz der Wand ein.



Laurenz rannte einfach weiter, achtete nicht auf die Schritte der beiden Killer, die ihm
hinterherrannten. Er schaffte es bis nach unten, bis vor die Haustür. Dort erwartete ihn
jedoch bereits ein dritter Mann, der ebenfalls eine Waffe mit Schalldämpfer auf ihn
richtete. Laurenz wusste, dass er jetzt sterben würde. Er schickte ein letztes Gebet an seinen
Herrn, an die Heilige Mutter Gottes und straffte sich, bereit für den Tod. Dann schoss der
Mann mit den asiatischen Gesichtszügen. Einmal. Zweimal. Laurenz zuckte zusammen und
registrierte nur am Rande das Poltern hinter sich. Der Asiate stieß ihn zur Seite und feuerte
erneut. Als Laurenz sich überrascht umwandte, sah er, dass der Killer, der Mario getötet
hatte, mit einem Kopfschuss auf der Treppe lag. Der bullige Typ mit der Skimaske hielt
sich neben ihm keuchend den Unterleib.

Der Asiate trat zu ihm hin und schoss ihm in den Kopf. Dann wandte er sich an
Laurenz.

»Let’s get!«, sagte er scharf. »Now!«



VII

8. Mai 2011, Rom

Die kleine Bar an der Piazza Sant’Eustachio war wie üblich um die Mittagszeit
rappelvoll. Geschäftsleute in Designeranzügen, Senatoren, vornehme Römerinnen, die
jugendliche Gucci-Schickeria, Priester und ein paar verstreute Touristen drängten sich vor
der polierten Theke, um nach dem Essen schnell noch einen Espresso oder einen Caffé con
panna zu trinken, der in einer Capuccinotasse mit einer Faust frischer geschlagener Sahne
serviert wurde. Peter Adam kam täglich in die Bar Sant’Eustachio, wenn er in Rom war.
Für ihn war diese Bar ein magischer Ort mit dem besten Caffé der Welt. Außerdem lag sie
in der Nähe des italienischen Senats und war der ideale Ort, um die richtigen Leute zu
treffen, ein paar verschwiegene Insider-Informationen abzugreifen oder einfach nur den
Gerüchten und dem munteren Tratsch zu lauschen, an dem sich die Römer gegenseitig
erkannten.

Obwohl Peter Adam in Hamburg lebte, verbrachte der fünfunddreißigjährige Journalist
mehrere Wochen im Jahr in der Ewigen Stadt. Eine Reihe von kirchenkritischen
Enthüllungsartikeln hatte ihm den Ruf als Vatikanexperte und eine Festanstellung bei
einem großen Hamburger Nachrichtenmagazin eingetragen, das ihn mit Beginn des
Konklaves nun auch als Korrespondent nach Rom geschickt hatte.

Peter Adam wusste, wie man sich in Rom zu bewegen hatte und wie wichtig es in
dieser Stadt war, eine bella figura, eine gute Figur abzugeben. Er trug Jeans, ein tailliertes
weißes Hemd und ein blaues Jackett nach dem neuesten Schnitt. Dazu hellbraune
Budapester und natürlich die passenden Socken. Kein Schmuck außer der Jaeger-LeCoultre
am linken Handgelenk. Schlecht gekleidet zu sein galt in Rom als Todsünde und versperrte
manche Tür, noch bevor man angeklopft hatte. Kleidung war in Rom ein festgelegter Code,
der über Wohl und Wehe des Erfolgs entscheiden konnte. Peter Adams Outfit signalisierte
in diesem Fall, dass er entweder Medienanwalt oder Journalist war, beides jeweils
erfolgreich. Da seine blonden Haare und sein sanftes norddeutsches Gesicht ihn nicht als
Römer durchgehen ließen, blieb nur ausländischer Journalist. Das zusammen mit seinem
Aussehen und seinem nahezu akzentfreien Italienisch sicherte ihm das Interesse der
anwesenden Senatoren und das Wohlwollen ihrer Frauen. Und darauf kam es in Rom
schließlich an.

Im Moment galt Peter Adams Interesse aber etwas ganz anderem. Er stand direkt vor
der monströsen Kaffeemaschine und versuchte zu ergründen, wie zum Teufel der alte
Barista, der von allen Blicken verborgen mit Tassen, Löffeln und Siebträgern klapperte,
diesen köstlichen Kaffee erzeugte. In über fünfzehn Jahren hatte Peter nur herausfinden
können, dass der Alte den Caffé zusammen mit dem Zucker aufbrühte. Natürlich konnte
man seinen Caffé auch ungesüßt bestellen, aber das galt als extrem bizarr. Schließlich war
der Kaffee nur eine koffeinhaltige Methode, Zucker zu verflüssigen.



»Wird langsam Sommer«, versuchte Peter den Barista, der auch Stammgäste niemals
grüßte, in ein Gespräch zu verwickeln.

»Eh. Era ora – wurde auch Zeit«, knurrte der Alte bloß und reichte Peter seinen Caffé
con panna.

Während Peter seinen Espresso mit Sahne löffelte, beobachtete er eine junge Frau in
einem aufregenden Kostüm. Die klassische Nase und wie sie den kleinen Finger beim
Reden abspreizte, wies sie als Römerin aus. Anfang dreißig, vermutete Peter. Tochter aus
reichem Hause, Jurastudium, drei Fremdsprachen, gut im Bett und sehr, sehr zickig. Alter
römischer Patrizieradel.

Sie hatte ihn bemerkt, und hin und wieder streiften sich ihre Blicke. Peter überlegte, ob
er sie ansprechen sollte, als ihm aufging, wie ähnlich sie Ellen war. Ellen, die er auch oft
hierher geführt hatte. Ellen, die Rom ebenso geliebt hatte wie er. Ellen, die nun tot war,
einfach tot. Nur Rom existierte immer noch und würde ewig weiter existieren. Peter
wandte sich abrupt um und schlug den Corriere della Sera auf, der auf den ersten drei
Seiten wie schon in der ganzen letzten Woche über die Katastrophe auf der ISS berichtete.
Die Schreckensmeldungen und apokalyptischen Bilder in den Nachrichten rissen nicht ab.
Das verheerende Erdbeben in Neuseeland, die Finanzkrise in Europa, die Aufstände und
Bürgerkriege in Nordafrika, der Tsunami und die Nuklearkatastrophe in Japan und
schließlich die Havarie der ISS. Als müsse die Menschheit dringend einsehen, dass sie
endgültig am Abgrund stand.

Und nun der Papst. Sämtliche Zeitungen berichteten über den Rücktritt, das mysteriöse
Verschwinden des Papstes und den tragischen Unfalltod seines Privatsekretärs. Die
Boulevardpresse spekulierte ungeniert über Zusammenhänge mit der ISS-Katastrophe und
über mörderische Verschwörungen im Vatikan. Peter wusste von den Kollegen in der
Hamburger Redaktion, dass die Regierungschefs der wichtigsten Industrienationen täglich
Krisenkonferenzen per Telefon abhielten.

Der Vatikan jedoch schien in Schockstarre verfallen zu sein. Es gab kaum Statements,
selbst die inoffiziellen Kanäle und Wichtigtuer schwiegen. Radio Vaticano sendete sein
übliches Programm, als sei nichts geschehen, und Kardinal Menendez stand nicht für
Interviews zu Verfügung. Ganz zu schweigen von Franz Laurenz, von dem niemand
wusste, wo er sich zurzeit aufhielt. Beziehungsweise ob er überhaupt noch lebte.

Peter dachte an das Konklave, das in zehn Tagen beginnen sollte. Die ersten Kardinäle
reisten bereits an. Niemand rechnete mit einer schnellen Wahl des neuen Papstes. Die
Medien spekulierten zwar über mögliche Favoriten, und auch in der Bar gab es kein
anderes Gesprächsthema, aber Peter war sich sicher, dass man mit einem langen Konklave
rechnen musste. Vielleicht Zeit genug, den verschwundenen Johannes Paul III.
aufzustöbern und für ein Interview zu gewinnen. Er blickte auf die Jaeger-LeCoultre, die
ihm Ellen noch kurz vor ihrem Tod geschenkt hatte. Kurz vor zwei Uhr. Er musste noch
einen Artikel über die Finanzen des Vatikans schreiben und beschloss, anschließend seinen
Freund Don Luigi im Vatikan aufzusuchen. Vielleicht hatte der gut informierte
Jesuitenpater ein paar Neuigkeiten für ihn.

»Na, schöner Mann?«, flötete eine vertraute Stimme hinter ihm.


