
unterirdischen	 Parkhaus	 am	Ende	 der	Via	 San
Bartolomeo	 klemmte	 er	 sein	 Rollköfferchen
unter	den	linken	Arm,	damit	die	Räder	auf	dem
Kopfsteinpflaster	 keinen	 Lärm	 verursachten.
Als	 ranghoher	 Geistlicher	 in	 seiner	 Position
stand	 ihm	eine	Limousine	 samt	Chauffeur	 zur
Verfügung,	 die	 er	 für	 seine	 Geschäftsfahrten
täglich	 nutzte.	 In	 seiner	 Freizeit	 hingegen
steuerte	 er	 gern	 auch	 einmal	 selbst	 eines	 der
kleineren,	 schnittigeren	 Autos,	 die	 zum
Fuhrpark	gehörten.
Mit	der	Schlüsselkarte	öffnete	er	die	Lifttür

zum	Parkhaus	und	fuhr	vier	Stockwerke	 in	die
Tiefe,	wo	er	sich	an	einem	Bildschirmterminal
per	 Code	 einen	 Fiat	 Abarth	 buchte.	 Eine
italienische	 gelbe	Rennkugel	mit	wenig	 Platz,
angenehmen	 Extras	 und	 zu	 vielen	 PS.	 Das
Navigationsgerät	 ließ	 er	 ausgeschaltet,	 den
Weg	 kannte	 er	 auswendig.	 Zweimal	 im	 Jahr



reiste	er	von	Rom	ins	Klosterdorf	St.	Michael
in	den	Schweizer	Bergen,	 im	 Januar	 für	 einen
zehntägigen	 Skiurlaub	 und	 dann	 für	 drei
Wochen	Ende	Juli,	wenn	ihn	die	Hitze	in	Rom
schier	umbrachte.	Und	ans	Fegefeuer	erinnerte.
Normalerweise	benötigte	er	für	die	Strecke

achteinhalb	 Stunden.	 Jetzt,	 bei	 Nacht,	 wenig
Verkehr	 und	 zunehmendem	 Verfolgungswahn,
würde	 er	 es	 in	 sieben	 schaffen.	Oder	 in	 noch
kürzerer	 Zeit,	 denn	 er	 fuhr	 schnell,	 viel	 zu
schnell,	 als	 trieben	 ihn	 seine	 rasenden
Gedanken	 vor	 sich	 her.	 Er	 musste	 rasch
handeln,	 musste	 binnen	 weniger	 Tage
erschaffen,	was	 er	 sich	 ausgedacht	 hatte.	Sein
Plan	war	so	genial	wie	verzweifelt.	Aber	nur	so
konnte	 er	 sie	 aufhalten	 –	 und	 seinen	 eigenen
Tod	abwenden.
Kurz	vor	Parma	hielt	er	an	einer	Raststätte,

tankte	Benzin	und	zwei	doppelte	Espresso	und



kaufte	 eine	 Sechserpackung	Energydrinks,	 die
ihn	auf	dem	letzten	Streckenabschnitt	vor	dem
Sekundenschlaf	 bewahren	 sollten.	 Die	 drei
schlaflosen	 Nächte	 in	 Folge	 machten	 sich
bemerkbar.	 Ein	 nadelnder	 Schmerz	 im
Hinterkopf,	 grollende	 Eingeweide	 und
juckende	 Augen,	 als	 würden	 Sandkörner
zwischen	Pupillen	und	Lidern	zerrieben.	Und	er
sah	 alles	 giftgelb.	 Ja,	 die	 Welt	 hatte	 eine
giftgelbe	Tönung.
Wahnsinn	war	giftgelb.
Einen	Moment	lang	war	er	versucht,	auf	der

Raststätte	ein	Nickerchen	zu	halten,	ganz	kurz
nur,	doch	Angst	und	Auftrag	trieben	ihn	weiter.
Sein	 Verschwinden	 musste	 bald	 bemerkt
werden.	Tauchte	er	um	acht	nicht	im	Büro	auf,
würde	sein	Erster	Sekretär	Ignazio	ihn	auf	dem
Festnetz	 anrufen,	 feststellen,	 dass	 er	 nicht	 in
der	 Wohnung	 war,	 in	 keiner	 Konferenz,	 in



keiner	Audienz	und	auch	nicht	an	sein	privates
Handy	 ging.	 Also	 würde	 Ignazio,	 wie	 es	 das
Notfallprotokoll	verlangte,	den	internen	Servizi
Segreti	verständigen	und	der	wiederum	ein	paar
wichtige	Akteure	in	hohen	Positionen.	Und	von
dort	 würde	 die	 Information	 bald	 auch	 seine
Organisation	 erreichen.	Meine	 eigenen	Leute,
dachte	 er	 und	 musste	 gegen	 seinen	 Willen
grinsen.	Dann	ginge	es	schnell.	Sie	würden	die
Log-ins	 seiner	 Schlüsselkarte	 auswerten,	 die
Buchung	 des	 Fiat	 entdecken,	 seine	 Biografie
checken	und	mit	dem	Bewegungsmuster	seines
Normjahrs	 abgleichen,	 eins	 und	 eins
zusammenzählen	–	 und	unverzüglich	 ein	Team
losschicken.	Richtung	Schweiz.
Im	Schritttempo	passierte	er	die	Grenze	bei

Chiasso.	 Der	 italienische	 Zöllner	 stutzte,
salutierte	und	winkte	ihn	mit	feierlicher	Geste
durch.	 Dessen	 Schweizer	 Kollege	 auf	 der



anderen	 Seite	 des	 Schlagbaums	 erstarrte
ebenso	 und	 betrachtete	 ehrfürchtig	 das
Nummernschild,	das	mit	den	Buchstaben	SCV
begann.	 Ein	 päpstliches	 Dienstfahrzeug
außerhalb	 von	Vatikanstadt	 sah	man	 nicht	 alle
Tage.
Kurz	 vor	 Mittag	 erreichte	 er	 den	 Ort

St.	 Michael	 und	 das	 Benediktinerkloster.	 Es
war	 ein	 hellblauer	 Tag.	 Er	 inhalierte	 tief,
genoss	 Würze,	 Frische,	 Reinheit.	 Warum,
fragte	 er	 sich,	 riecht	 Bergluft	 immer
unschuldig?
Hier	 war	 er	 als	 Junge	 elf	 Jahre	 zur	 Schule

gegangen	 und	 hatte	 im	 Internat	 gewohnt.
Seither	 war	 er	 mit	 Haus	 und	 Ordensleuten
freundschaftlich	 verbunden	 und	 betrachtete
St.	Michael	als	seine	zweite	Heimat.
Pater	 Magnus	 versah	 an	 diesem	 Tag	 den

Pfortendienst.	 Als	 er	 den	 unangemeldeten


