


kleinen Häuschen am westlichen Ende der vatikanischen Mauer parkte der Kleintransporter
einer Tiefbaufirma mit der Aufschrift »Fratech Ingegneria civile« und einem doppelten
Kreissymbol als Logo.

Ein roter Kater aus der Horde der vatikanischen Katzen hatte es irgendwie ins Haus
geschafft und sich auf Don Luigis schäbigem Sofa gemütlich niedergelassen. Als der Papst
und sein Privatsekretär eintraten, sprang er mit einem erschrockenen Maunzen auf und
verdrückte sich beleidigt. Es hatte sich nichts verändert. Das gleiche alte Mobiliar; Bücher,
Dokumente und Akten, die sich in den Regalen und überall auf dem Boden stapelten. Die
Luft roch muffig nach Staub und altem Zigarettenrauch. Eine angebrochene
Rotweinflasche und benutzte Gläser erinnerten noch an die letzte Zusammenkunft mit
Peter Adam, Maria und Franz Laurenz. Neben der Küche stand immer noch die alte
Massageliege, auf der Don Luigi mit Hilfe nervenstarker Nonnen und Diakone seine
Exorzismen durchgeführt hatte. Zum ersten Mal seit seiner Wahl zum Papst betrat Petrus
II. sein altes Häuschen wieder, dennoch gönnte er sich keinerlei Sentimentalität, sondern
schloss umgehend eine kleine Holztür auf, die in den Keller des Hauses führte.

Ohne Licht zu machen, stiegen Petrus II. und Monsignore Cardona die morsche
Holztreppe hinab in das Dunkel, aus dem von weit her ein unterdrücktes Murmeln zu hören
war.

Neben den Weinregalen führte eine weitere Holztür in einen niedrigen, tunnelartigen
Gang, der im 15. Jahrhundert als geheimer Fluchtweg gedient hatte und der in keinem
Grundriss mehr verzeichnet war. Der Boden des Tunnels war bedeckt mit Rattenkot und
mumifizierten Tierleichen, die teilweise schon seit Jahrhunderten in der kühlen, trockenen
Luft lagen. Petrus II. raffte die weiße Soutane und eilte gebückt voraus bis zu einer
Abbiegung, die ebenfalls an eine schwere Tür stieß. Das Murmeln war jetzt ganz deutlich
zu hören.

Petrus II. stieß die Tür auf und betrat eine fast runde Krypta, grob aus dem Travertin
des vatikanischen Hügels gehauen. Die Decke war so niedrig, dass der hochgewachsene
Cardona kaum aufrecht stehen konnte. Vor zweitausend Jahren hatte an dieser Stelle ein
gewisser Kephas aus Galiläa die erste Gemeinde nach der Lehre eines jungen Rabbiners
gegründet, den man einige Jahre zuvor in Judäa gekreuzigt hatte. Kephas bedeutete im
Aramäischen so viel wie »Stein« oder »Fels«, denn so hatte ihn jener Rabbiner einst
bezeichnet. Den Fels, auf dem er seine Kirche bauen wollte. In diesem Gewölbe, kaum
größer als der Altarraum einer Provinzkapelle, hatte Simon Petrus den ersten christlichen
Gottesdienst gefeiert.



Petrus II. hatte diesen Ort vor langer Zeit per Zufall entdeckt, als er einer entlaufenen
Katze gefolgt war. Er hatte sofort verstanden, um welchen Ort es sich handelte und hatte
ihn trotzdem immer geheim gehalten.

Zwölf Männer in Mönchsroben, die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen, standen um
einen gedrungenen, flachen Stein herum, versunken in einen murmelnden Singsang in einer
unverständlichen Sprache. Als Petrus II. und Cardona eintraten, öffneten sie den Kreis ein
wenig.

Auf dem Stein lag eine nackte Frau mit abgespreizten Armen und Beinen. Blasse,
schweißnasse Haut, die im Licht der wenigen Fackeln an den Wänden ölig glänzte. Ihre
dichten schwarzen Haare bildeten ein Nest, in dem ihr rundes Gesicht zu ruhen schien.
Petrus II. registrierte, dass sie im Schambereich nicht rasiert war, was ihn erregte und
zugleich anwiderte. Die Frau war jung, nicht älter als Mitte zwanzig, ein üppiger, fester
Körper mit großen Brüsten, die im Rhythmus ihrer Angst bebten. Man hatte sie an Händen
und Füßen mit schweren Ketten gefesselt und mit einem Lappen geknebelt. Die junge Frau
wand sich mit weit aufgerissenen Augen, als sie den Papst erkannte. Petrus II. konnte ihren
Schweiß riechen, ihre Todesangst. Schweigend trat er an den Stein und sah auf die Frau
hinab. Mit einem Ruck riss er ihr den Knebel vom Mund. Ein unmenschlicher, gurgelnder
Schrei entrang sich ihrer Kehle, den außer den vierzehn Männern um sie herum niemand
hören konnte. Auf ein Zeichen des Papstes reichte ihm einer der Männer ein kleines
Holzkreuz. Petrus II. reckte es der Frau entgegen und schlug ihr kurz mit der flachen Hand
auf die Stirn, wie er es immer bei Exorzismen tat.

»Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sag mir die Namen.«
Die Frau hielt für einen Moment keuchend inne, starrte den Papst nur an.
»Die Namen! Sag mir die Namen!«
Die Frau schüttelte heftig den Kopf, grunzte und knurrte jetzt wie ein gefesseltes Tier.
Ungerührt trat der Papst einen Schritt zurück – und spuckte auf das Kreuz. Drei Mal.

Warf es zu Boden und trat mit dem Fuß darauf. Die junge Frau wand sich in Agonie.
»Soba iisononu cahisa!«, rief der Papst laut. »Saitan bajile caosagi.« In der gleichen

Sprache hoben die Männer in den Mönchsroben wieder ihren monotonen Singsang an,
während Petrus II. der Frau mit dem Blut einer frisch getöteten Ratte das doppelte
Kreissymbol auf den Bauch malte.

»Basajime! Micama ox cynuxire faboanu. Vaunala cahisa conusata ox Oanio ol
yazoda! Ohyo! Ohyo! Noco Mada, hoathahe Saitan! Die Namen will ich hören! Sag mir
die Namen!«

Wieder schlug er ihr dabei auf die Stirn. Die gefesselte Frau krümmte sich wie unter
unerträglichen Schmerzen, röchelte etwas Unverständliches und spie schließlich ein Wort
aus.

»URIEL!«
Der Papst nickte zufrieden. »Ja, Uriel. Ich wusste, du bist es. Das Licht Gottes. Der

Engel des Jüngsten Gerichts. Hörst du mich, Uriel? Du weißt, was ich will. Sag mir die
Namen. Sag sie mir!«

Da die Frau wieder schwieg, malte Petrus II. ihr Zeichen auf den Leib, die in keinem
Alphabet der Welt enthalten waren, und sprach dabei weiter auf sie ein.



»Die Namen, Uriel! Babaje od cahisa ob hubaio tibibipe. Uriel yolaci! Die Namen!
Aalalare ataraahe! Micama Saitan. Micama cahisa. Ohyo! ohyo! Noco Mada, hoathahe
Saitan!”

Die gespenstische Zeremonie dauerte noch über zwei Stunden. Bis die Frau auf dem
Stein über und über mit blutigen Symbolen und Zeichen bedeckt war und röchelnd
zusammenbrach. Das Letzte, was sie flüsterte, kaum noch bei Bewusstsein und längst
wahnsinnig geworden, waren die Namen.

»Shimon Kohn … Francesca Corelli … Maggie Win … Felipe Galán … Lhakpa
Gyaltsen Samudri … Marina Bihari … Frank Babcock … Nafuna Matube … Peter Adam.«

Die Frau sprach nicht mehr weiter, lag jetzt nur noch leblos auf dem Stein, an dem
Simon Petrus die erste Messe der Christenheit gelesen hatte. Monsignore Cardona notierte
die Namen säuberlich in ein Notizbuch.

»Haben Sie alle?«, fragte Petrus II.
»Ja, Heiliger Vater.«
Petrus II. nickte. Er zog einen schweren mittelalterlichen Dolch aus der Soutane, auf

dessen Klinge das doppelte Kreissymbol, das Zeichen des Lichts, eingraviert war, küsste
ihn und stieß ihn der Frau ins Herz.

»Das Licht sei mit dir«, sagte der Papst, als die Frau mit einem Seufzer tiefster
Erlösung starb. Die Männer in den Mönchsroben brachen ihren Singsang ab. Monsignore
Cardona sah auf seine Armbanduhr.

»Sie haben in einer halben Stunde einen Termin mit dem Präfekten der
Glaubenskongregation, Heiliger Vater. Gehen wir?«
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Don Luigi wird gute Gründe für die Namenswahl gehabt haben«, sagte Peter und goss
sich Tee nach. Er hatte Nakashima bisher schweigend und essend zugehört und fühlte sich
nach der leichten Mahlzeit schon viel besser. »Und auch für alle anderen Entscheidungen.
Ohne ihn hätten wir die Apokalypse nicht verhindern können.«

Nakashima faltete seine gut manikürten und beinahe zarten Hände auf dem
Konferenztisch. »Natürlich. Don Luigi ist eine ganz und gar außergewöhnliche
Persönlichkeit. Ihre Kirche und die ganze Welt verdanken ihm sehr viel. Genauso wie
Ihnen, Mr. Adam. Aber deswegen tragen Sie auch Verantwortung. Die ›Träger des Lichts‹
sind immer noch nicht besiegt.«

»Es ist nicht meine Kirche«, stellte Peter klar. »Für mich ist dieser Kampf beendet.
Oder bin ich ein Faustpfand für eine angemessene Entschädigung Ihrer großzügigen
Unterstützung?«

Nakashimas Gesicht blieb unbewegt. »Viele Menschen sind gestorben. Darunter einige
meiner fähigsten Mitarbeiter. Menschen mit Familie. Sie haben überlebt, Mr. Adam, und
Sie haben sogar eine neue Hand bekommen. Sie sollten dem Schicksal ein wenig dankbarer
sein. Meine, wie Sie sagen, großzügige Unterstützung hat keinen Preis. Betrachten Sie sich
als mein Gast. Und im Augenblick noch als Patient.«

»Ich würde jetzt gerne nach Hause gehen.«
»Nach Hause? Wo soll das sein? In Köln? In Hamburg? In Rom?«
»Bei meinen Eltern. Falls Sie noch in Sicherheit sind. Ich möchte zu ihnen.«
»Ihren Eltern geht es gut. Im Moment würde Ihr Auftauchen ihnen allerdings nur

schaden. Vergessen Sie nicht, dass Sie immer noch mit internationalem Haftbefehl gesucht
werden. Für die Weltöffentlichkeit sind Sie einer der Drahtzieher des Anschlags auf den
Vatikan. Im Augenblick sind Sie hier am sichersten, glauben Sie mir.«

»Ich will sofort mit Franz Laurenz und Don Luigi sprechen. Meine Rehabilitation sollte
kein Problem sein.«

Nakashima schwieg, und Peter begann zu verstehen. Dass er doch einen Preis für diese
Hand zu zahlen hatte.

»Ohne mich!«, rief er. »Was auch immer Sie vorhaben. Ich will diese Hand nicht. Ich
will mein Leben zurück, verstehen Sie?«

Nakashima schwieg weiter.
»Egal, welche Vereinbarung Sie mit Laurenz getroffen haben. Damit habe ich nichts zu

tun. Wo ist Maria? Ich will sie sehen.«
»Bald, Mr. Adam«, sagte Nakashima leise und erhob sich. »Ich will ehrlich sein. Jede

Art von Religion widert mich an. Ich bin Geschäftsmann. Ich glaube an das Hier und Jetzt,
an den Wohlstand als moralischen Wert. Dafür bin ich bereit zu kämpfen. Ich weiß nicht,



wofür Sie kämpfen würden, aber ob es Ihnen gefällt oder nicht – Sie spielen in diesem
Spiel eine zentrale Rolle, und das wissen Sie. Also hören Sie auf zu jammern und lernen
Sie, Ihre neue Hand zu benutzen. Sie werden sie noch brauchen.«

Ohne die übliche Verbeugung wandte sich Nakashima ab und verließ den Raum. Peter
blieb jedoch nicht viel Zeit, sich zu überlegen, welche Optionen er in dieser Situation hatte.
Eine junge Japanerin betrat der Raum. Sie trug ein strenges Businesskostüm und
hochgesteckte Haare, die nicht zu ihren weichen Gesichtszügen passten. Peter schätzte sie
auf Anfang dreißig, aber sie konnte auch älter sein, bei asiatischen Physiognomien war er
sich nie sicher.

»Ich bin Dr. Yoko Tanaka. Wie geht es Ihnen, Mr. Adam?«
Ihr Händedruck war unerwartet kräftig.
»Den Umständen entsprechend«, erwiderte Peter und ärgerte sich sofort über die

unpassende Floskel.
»Ausgezeichnet«, sagte Yoko Tanaka ebenso förmlich. »Ich zeige Ihnen jetzt Ihr

Zimmer, und dann bringe ich Sie zur Physiotherapie.«
»Sie arbeiten für Mr. Nakashima?«
»Ja.«
Sie wartete ungeduldig darauf, dass Peter ihr folgte.
»Als Ärztin?«
»Nein. Ich leite die Forschungsabteilung von Nakashima Industries.«
»Dann ist das hier …«, Peter hielt seine linke Hand hoch, »… Ihre Entwicklung?«
»Ja. Wenn Sie sie kaputtmachen, bringe ich Sie um.«
Na, endlich ist mal jemand ehrlich.
Sie brachte ihn ein weiteres Stockwerk tiefer in einen Trakt, der nun deutlich belebter

war. Frauen und Männer in verschiedenfarbigen Overalls kamen ihnen entgegen, manche
von ihnen warfen Peter verstohlene Blicke zu.

»Die Besatzung der Anlage umfasst zweihundertdreißig Personen unterschiedlicher
Qualifikation«, erklärte Dr. Tanaka steif. »Alle vier Wochen werden die Mitarbeiter
abgelöst.«

»Ein Sicherheitsproblem«, wandte Peter ein.
»Nein. Kein Problem.«
Sie öffnete eine Tür und führte Peter in eine kleine, aber gemütliche Kabine.
»Ruhen Sie sich aus. In einer Stunde wird man Sie zur Physiotherapie abholen.«
Nachdem Dr. Tanaka ihn allein gelassen hatte, tigerte Peter eine Weile unruhig durch

die kleine Kabine. Zwei Schritte vor, umdrehen, zwei Schritte zurück. Er spürte, wie er
immer nervöser wurde. Wie die Wut über seine erzwungene Ohnmacht in ihm wuchs. Und
mit der Wut wuchs ein nadelfeiner und nur allzu vertrauter Schmerz hinter seiner Stirn.

Nicht jetzt, bitte nicht jetzt!
Peter zwang sich zur Ruhe, setzte sich auf das kleine Bett und versuchte, seine Atmung

zu kontrollieren. Um sich abzulenken, probierte er seine neue bionische Hand aus. Mit ein
bisschen Übung gelang es ihm, alle Finger einzeln zu bewegen. Sie fühlten sich noch etwas
steif und taub an, aber immerhin fühlten sie sich nach etwas an. Er konnte Druck spüren
und nach einem Versuch mit einer Büroklammer, die er in einer Ritze fand, sogar Schmerz.


