


wie eine Nuss. Sekunden später schlugen bereits Flammen aus dem einzigen Atelierfenster,
beißender Rauch quoll aus allen Ritzen und trübte die Nacht ein bisschen mehr ein.

»Scheiße, was hast du gemacht?«, brüllte Jim sie an, die Augen vor Schreck weit
aufgerissen. Ohne darauf zu antworten, öffnete sie die Beifahrertür, griff unter den Sitz und
zog den geladenen Colt heraus, den Jim dort versteckt hatte für den Fall der Fälle.

»Raus aus dem Wagen«, sagte sie ruhig.
»Was soll diese Scheiße, Rahel? Was …?«
Sie feuerte einen Schuss ab. Die hintere Seitenscheibe zerbarst, weit genug weg von

seinem Kopf, aber immer noch nah genug, dass der Knall ihm fast das Trommelfell zerriss.
Jim fuhr zusammen und rief irgendwas.

»Steig aus, Jim«, sagte Rahel. »Ich verlasse dich gerade.«
Endlich gehorchte er, zum ersten Mal. Ohne den Blick von ihr zu lassen, stieg er aus

und trat einen Schritt zurück. Rahel rutschte auf den Fahrersitz und legte den Gang ein.
»Wenn du mir folgst oder mir die Bullen hinterherjagst, werde ich dir die

Steuerfahndung auf den Hals hetzen, und ich weiß genau, wo sie anfangen müssen.«,
erklärte sie und war dabei ruhiger, als sie es je in den letzten Monaten gewesen war. »Hast
du das verstanden?«

Ja, hatte er. Er nickte. »Baby, mach keinen Scheiß«, sagte er leise. »Hey, ich liebe
dich.«

»Leb wohl, Jim.«
Das war’s. Beide Hände fest am Lenkrad fuhr sie los. Im Rückspiegel stand ihr Atelier

in Flammen, in ihrer Hosentasche brannte das Amulett. Als sie die Straße erreichte, warf
sie die Waffe aus dem Fenster und gab Gas. Drei Stunden später parkte sie den Hilux im
Halteverbot vor dem Abflugterminal des Flughafens von Sydney. Der nächste Flug nach
Europa ging zwei Stunden später nach Frankfurt. Rahel buchte auch gleich den ersten
Anschluss nach Jerusalem. Denn dort, so hatte das Wesen aus der Tiefe ihr erklärt, musste
sie hin. Nach Hause.



IV

17. Juli 2011, Vatikanstadt

Das Einzige, was er im Augenblick empfand, war quälende Unsicherheit. Der kurze letzte
Blick zurück hatte ihn immer noch nicht völlig überzeugt, dass Kelly wirklich tot war.
Immer wieder ging er seine Erinnerung an die letzten Momente durch. Kellys überraschtes
Gesicht, als er die Waffe zog. Das Loch in seiner Stirn, sein Blut, das in alle Richtungen
spritzte. Blut überall auf den blütenweißen Messgewändern der Diakone ringsum. Kellys
Körper, der von der Wucht des Schusses umgerissen wurde und dann kraftlos
zusammensackte. Dieser erste Schuss war vermutlich bereits tödlich gewesen. Vermutlich.
Wie viele Schüsse hatte er danach überhaupt auf Kellys reglosen Körper abgegeben? Zwei
in den Kopf, die anderen in den Brustkorb. Reichte das, um jemand umzubringen, der
Jahrhunderte überlebt hatte?

Die Unsicherheit fraß an ihm wie eine hochkonzentrierte Säure, während die Gardisten
ihn weiter von Kelly wegzerrten. Zwei kräftige Schweizer, deren Namen er nicht kannte,
hielten ihn unter den Armen gepackt und drängten ihn im Laufschritt von der Bühne
herunter, aus dem Fokus der Fernsehkameras heraus, die hölzernen Treppen hinter der
Bühne hinunter, vorbei an entsetzten, schockierten Gesichtern, durch den Lärm des
zehntausendfachen Aufschreis in den stillen Damaskushof und dann zurück in die Kühle
des Apostolischen Palastes. Es wirkte wie eine Flucht. Niemand sprach ein Wort, Petrus II.
hörte nur das Keuchen der jungen Schweizer und die Schritte der beiden Gendarmen
dahinter. Verdammt, wo war Steiner?

Die wenigen Nonnen und kurialen Angestellten, denen sie im Palast begegneten,
mussten es im Fernsehen gesehen haben, denn sie wichen sofort zur Seite, als trage der
Papst immer noch die Waffe bei sich. Als hätte er eine tödliche, hochansteckende
Krankheit.

Der Papst und die Gardisten erreichten den alten Fahrstuhl, der hinauf in die Büros und
ins Appartamento führte. Die Schweizer hielten abrupt inne.

»Wo sollen wir ihn hinbringen?«, keuchte der eine auf Italienisch.
»Keine Ahnung.«
»Verdammt, irgendwer muss uns doch sagen, wo wir ihn hinbringen sollen! Wo ist der

Kommandant?«
»Bringt ihn rüber ins Gefängnis!«, schlug einer der Gendarmen vor, ein italienisches

Bürschchen mit sorgfältig gestutztem Oberlippenbart. Er sprach, als wäre der Papst selbst
gar nicht mehr anwesend. Tatsächlich verfügte der Vatikan über ein Gefängnis in der
Kaserne der Schweizergarde, das diese Bezeichnung allerdings kaum verdiente. Es besaß
gerade einmal zwei Zellen, die als Lagerräume genutzt wurden, denn im Verlauf der
Jahrhunderte waren nur vier Personen je dort eingesperrt worden.



Die Ratlosigkeit seiner Eskorte und die absurde Vorstellung des vatikanischen
Gefängnisses rissen Petrus II. aus seinen Gedanken an Kelly. Mit einem Ruck befreite er
sich aus dem Griff der beiden Gardisten.

»Was erlaubt ihr euch!«, herrschte er sie an. »Wie sprecht ihr eigentlich in Gegenwart
des Heiligen Vaters!«

Die vier jungen Männer wirkten bestürzt und noch ratloser.
»Aber Sie haben … Sie sind …«, stammelte der zweite Schweizer.
»Ich weiß genau, was ich getan habe!«, donnerte Petrus II. sie an. »Aber ich bin immer

noch Oberhaupt der Kirche und dieses Staates. Ich bin immer noch euer oberster
Dienstherr! Ich bin immer noch euer Papst!«

Petrus II. blickte sich um. Außer den beiden Schweizern und den beiden Gendarmen
war niemand in dem langen Korridor mit dem fünfhundert Jahre alten Steinboden zu sehen.
Nicht mehr lange, wusste Petrus II., und sie würden alle kommen. Alle. Die Kardinäle,
Diakone, Sekretäre, Servicekräfte, die Opus-Dei-Leute und all jene unauffälligen kurialen
Beamten, die für den ein oder anderen Geheimdienst arbeiteten. Die Zeit drängte.

Die Gardisten wagten zumindest nicht mehr, ihn anzurühren, machten aber auch
keinerlei Anstalten, sich zurückzuziehen. In diesem Moment sah Petrus II. erleichtert, wie
Oberst Steiner, Kommandant der Schweizergarde, in den Flur stürmte.

»Hier seid Ihr, Eure Heiligkeit!« Der Kommandant salutierte vor ihm und bemühte
sich, ruhig zu atmen. »Um Himmels willen! Sind Sie verletzt?«

»Warum fragen Sie?«
»Na, wegen …« Oberst Steiner deutete auf die päpstliche Soutane. Erst jetzt bemerkte

Petrus II. den riesigen Blutfleck auf dem weißen Gewand und auch das Blut in seinem
Gesicht. Kellys Blut. Ihm wurde übel, aber er riss sich zusammen.

»Danke, Kommandant, es geht mir so weit gut. Ich würde mich jetzt gerne ins
Appartamento zurückziehen. Ich möchte, dass Sie mich begleiten. Und zwar nur Sie.«

»Zu Befehl, Eure Heiligkeit.«
Steiner wandte sich an die beiden Gardisten. »Rufen Sie sich Verstärkung und lassen

Sie niemanden hinauf. Ist das klar? Niemanden. Und wenn Sie Gewalt anwenden müssen.«
»Zu Befehl, Herr Kommandant. Und was ist mit … ich meine, wenn Seine Exzellenz,

der Kardinalstaatssekretär …«
»Ich sagte niemanden! Das ist ein Befehl.«
Steiner öffnete den Fahrstuhl und ließ dem Papst den Vortritt. Erst als der alte

Fahrstuhl aus den vierziger Jahren gemächlich losruckelte, hinauf in die Terzia Loggia, in
das päpstliche Apartment, wandte sich der Papst wieder an ihn.

»Wussten Sie, dass dieser Fahrstuhl der einzige abhörsichere Ort im ganzen Vatikan
ist, Oberst Steiner?«

»Ja, das weiß ich.«
Petrus II. sah den hochgewachsenen Oberst an. Ein unauffälliger, ruhiger Schweizer,

loyal wie Urs Bühler, aber ohne dessen Temperament. Und im Gegensatz zu Bühler hatte
Steiner ein kleines Geheimnis.

»Haben Sie es gesehen? Ich meine, genau gesehen?«
»Ja, Eure Heiligkeit. Ich stand nur wenige Meter entfernt.«



»Haben Sie irgendeinen Zweifel, dass ich Edward Kelly getötet habe?«
»Nein, Eure Heiligkeit.«
»Dann ahnen Sie vielleicht, was nun auf uns zukommt.«
»Nicht in vollem Umfang.«
»Ja, mag sein. Steiner, ich gebe Ihnen jetzt einige Anweisungen, die ich aus

Sicherheitsgründen oben nicht wiederholen werde. Erstens: Überprüfen Sie, ob der Mann,
den ich erschossen habe, wirklich tot ist und ob es sich eindeutig um Edward Kelly handelt.
Zweitens: Stellen Sie eine Leibwache aus Ihren besten und loyalsten Leuten zusammen, die
mich rund um die Uhr schützt. Aber es muss so aussehen, als ob man aufpasst, dass ich
nicht fliehe. Drittens: Kontaktieren Sie Franz Laurenz und bitten Sie ihn umgehend zu
mir.«

»Mit Verlaub, Eure Heiligkeit«, wandte Steiner ein, »Franz Laurenz ist untergetaucht,
und ich habe keine Ahnung, wie …«

»Machen Sie mir nichts vor, Steiner«, schnitt der Papst ihm das Wort ab. »Ich weiß,
dass Sie dem Orden vom Heiligen Schwert angehören. Rufen Sie Laurenz. Das ist alles.«

Der Oberst nickte zerknirscht. »Zu Befehl, Eure Heiligkeit.«
Mit einem letzten Ruck erreichte der Fahrstuhl den dritten Stock.
»Darf ich fragen, Heiliger Vater, was Sie nun tun werden?«
Petrus II. rang sich ein dünnes Lächeln ab. »Die nächsten Tage überleben, Steiner.

Dann sehen wir weiter.«
Steiner verschloss umgehend sämtliche Zugänge zur päpstlichen Wohnung und

scheuchte die vier Haushälterinnen von der Gemeinschaft Comunione e Liberazione und
Alfio Meli, den Kammerdiener, der bereits für Johannes Paul III. gearbeitet hatte, in den
Speisesaal. Dann führte er drei kurze Telefonate per Handy und wandte sich wieder an den
Papst, der in einigem Abstand aus dem Fenster der Bibliothek auf den Petersplatz blickte.

»Bitte meiden Sie die Fenster, Eure Heiligkeit.«
Petrus II. nickte und trat vom Fenster weg.
»Natürlich, Oberst Steiner. Haben Sie Laurenz erreicht?«
»Nicht persönlich, Eure Heiligkeit. Aber er wird die Nachricht in Kürze erhalten.«
»Die vatikanische Gendarmerie soll den Keller des Gärtnerhäuschens untersuchen. Sie

werden dort unten Beweise für weitere Abscheulichkeiten finden, für die ich ebenfalls
verantwortlich bin.« Petrus II. reichte dem Oberst eine handgeschriebene Namensliste.
»Das sind einige Personen, von denen ich sicher weiß, dass sie den ›Trägern des Lichts‹
angehören. Auch darum müssten Sie sich kümmern.«

Steiner nahm die Liste entgegen und erschrak kurz, als er die Namen einiger
hochrangiger Mitglieder der Kurie erkannte.

»Ich kümmere mich umgehend darum, Heiliger Vater.« Steiner sah auf seine Officina
Panerai, den einzigen Luxus, den er sich gönnte. »Es ist jetzt Viertel nach zwölf. Sie haben
noch etwas Zeit, um sich frisch zu machen und eine saubere Soutane anzulegen.«

»Bevor was?«
»Verzeihen Sie, Heiliger Vater. Ich wollte Ihren Anweisungen nicht vorgreifen. Wen

wollen Sie als Erstes empfangen? Seine Eminenz, den Kardinalstaatssekretär? Den



Präfekten der Apostolischen Signatur? Welchen Botschafter? Was ist mit dem römischen
Polizeipräfekten?«

»Niemanden, Oberst Steiner. Ich werde niemanden empfangen. Und warum werde ich
niemanden empfangen?«

Steiner schluckte. »Weil Sie sowieso wissen, was die alle von Ihnen wollen, Eure
Heiligkeit.«

»Genau. Sie alle werden meinen unverzüglichen Rücktritt fordern, was sollten sie auch
sonst tun. Sie werden mir Druck machen, allen Druck, zu dem sie fähig sind. Bis hin zu
mehr oder weniger subtilen Morddrohungen. Nein, Steiner, ich werde das Appartamento
bis auf unbestimmte Zeit nicht mehr verlassen und meine Amtsgeschäfte von hier aus
führen. Und ich will niemanden außer Ihnen und den Haushaltskräften sehen. Und Laurenz
natürlich, sobald er eintrifft.«

Steiners Gesichtszüge verhärteten sich noch mehr, als er begriff, was auf ihn zukam.
»Ich verstehe, Eure Heiligkeit. Aber mit Verlaub, dann sind Sie wirklich in höchster
Lebensgefahr.«

»Ich verlasse mich auf Sie, Steiner. Bringen Sie Laurenz her. Und jetzt müssen Sie
zurück. Da unten wird die Hölle los sein.«

»Darf ich noch eine letzte Frage stellen, Eure Heiligkeit?«
»Bitte.«
»Warum?«
Petrus II. sah den Schweizer nachdenklich an und ließ die Frage in den Höhlen,

Kavernen und Katakomben seines Gewissens verhallen. Nichts regte sich dort mehr. Kein
Dämon, der dort wütete, aber auch kein Licht, das Hoffnung versprochen hätte. Wohin
Petrus II. auch blickte – in diesem Labyrinth seiner ausgehöhlten und in Tausenden von
Exorzismen infizierten Seele sah er nur Dunkelheit, Schmutz und die Reste von etwas
unsagbar Bösem, das bis vor kurzem noch dort gehaust hatte und das jederzeit
zurückkehren konnte, wenn er nicht aufpasste.

Einen Augenblick lang dachte Petrus II. zurück an seine Kindheit in den Marken, jener
fruchtbaren Region Italiens, wo die Leute glücklicher waren und älter wurden als irgendwo
sonst. Er, Luigi Gattuso, hätte Bauer werden können wie sein Vater, ebenso ausgeglichen,
glücklich und alt. Aber sein Ehrgeiz hatte ihn aus dem Paradies vertrieben, zum Chef-
Exorzisten des Vatikans, Sonderbeauftragten des Papstes und schließlich selbst zum Papst
gemacht. Dieser Ehrgeiz, mehr zu wollen als das Paradies, war die eigentliche Infektion
gewesen, an der seine Seele langsam verfault war, und keine Beichte, kein Exorzismus,
keine Vergebung würde sie noch heilen können.

»Beten Sie für meine Seele, Oberst Steiner«, sagte der Papst leise und reichte dem
Schweizer die Hand. »Und danke für alles.«

Nachdem er sich Kellys Blut abgewaschen und eilig eine frische Soutane angelegt
hatte, begrüßte Petrus II. die Hausangestellten, die immer noch angstvoll im Speisesaal
warteten wie auf das Jüngste Gericht. Die vier Damen hatten gerötete Gesichter vom
Weinen und zuckten bei seinem Eintreten zusammen, als erwarteten sie, dass er auch sie im
nächsten Moment erschießen würde. Alfio bemühte sich um Fassung, aber auch in seinem
Blick las Petrus II. die Angst, und er verstand, dass er nun zu einem Fremdkörper


