


misshandelt. Seien Sie bitte so freundlich,
ihm das Gesicht zu säubern.«

Minuten später wischte ihm der Polizist
mit der Halbglatze mit einem nassen Lappen
grob das Blut vom Gesicht, wobei er es nicht
versäumte, ihm die gebrochene Nase mit
festem Druck besonders gründlich
abzureiben. Ein höllischer Schmerz
durchzuckte ihn, aber er ließ es stumm über
sich ergehen, den Blick starr auf den
geistlichen Würdenträger gerichtet.

Man hatte für den Bischof ein Kissen auf
den zweiten Stuhl gelegt und ihn so
hingestellt, dass sie sich in einem Abstand von
etwa zwei Metern gegenübersaßen.

»Mein verlorener Sohn, du wolltest mit
mir sprechen«, sagte der Geistliche sanft.



»Warum ausgerechnet mit mir?«
Das leichte Zittern in seiner Stimme ließ

ahnen, was es für ihn bedeutete, dem Mörder
des Papstes gegenüberzusitzen.

»Eure Exzellenz, ich muss Sie allein
sprechen. Es ist wirklich wichtig.
Lebenswichtig.«

»Auf gar keinen Fall!«, polterte Rossi.
Der Bischof hob beschwichtigend die

Hand und sah ihn dann mit Augen an, die
trotz der großen Trauer ehrliche Güte
ausstrahlten. »Welchen Grund gibt es, dass du
mich allein sprechen willst?«

»Ich möchte beichten.«
Bischof Corsetti nickte. »Das soll dir nicht

verwehrt werden.«
»Exzellenz, das kann ich nicht zulassen!«,



brauste Rossi auf. Er lief wie ein gereizter
Tiger im Käfig hin und her. »Sie begeben
sich in Lebensgefahr. Dieser Mann ist
wahnsinnig. Er hat den Heiligen Vater
umgebracht!«

Der Geistliche erhob sich. »Auch er ist ein
Kind Gottes, und wenn er seine Seele retten
möchte, so ist es meine Pflicht, ihm dabei zu
helfen. Das kann mir kein weltliches Gericht
untersagen. Also lassen Sie uns bitte allein.«

Rossi presste die Lippen kurz fest
aufeinander und schluckte. Dann drehte er
sich zu einem der Carabinieri um und erteilte
ihm einen scharfen Befehl, worauf dieser
weitere Kunststoffseile aus einer Innentasche
seiner Uniformjacke zog und begann, den
Gefangenen noch fester an den Stuhl zu



binden. Die Fesseln schnitten ihm ins Fleisch,
sie würden ihm das Blut abschnüren. Aber
spielte das noch eine Rolle?

Als sichergestellt war, dass er sich nicht
mehr bewegen konnte, verließen die
Uniformierten das Büro. Bevor Rossi
hinausging, sah er ihm noch einmal mit
einem langen, finsteren Blick drohend in die
Augen und wandte sich dann an den Bischof,
der ans Fenster getreten war und hinunter
auf den Petersplatz blickte, den gewaltige
Polizeieinheiten inzwischen vollkommen
abgesperrt hatten.

»Wenn Sie Hilfe brauchen, Exzellenz, ich
stehe vor der Tür!«

Dann war auch er verschwunden. Kaum
hatte sich die Tür geschlossen, sprudelte es



aus ihm heraus.
»Exzellenz, schauen Sie mich bitte an«,

sagte er beschwörend. »Erinnern Sie sich an
mich? Sie kennen mich!«

Der Bischof hatte sich zu ihm umgedreht
und musterte ihn angestrengt. Plötzlich wich
alle Farbe aus seinem Gesicht. Er legte die
Hand auf den Mund und starrte ihn entsetzt
an.

»Gütiger Gott! Du bist …« Mit vor
Schreck geweiteten Augen ließ sich der
Geistliche auf den Stuhl sinken. »Wie …?«

Er schüttelte jedoch vehement den Kopf,
woraufhin ihn erneut ein stechender
Schmerz durchzuckte. »Bitte, stellen Sie jetzt
keine Fragen!«, flehte er verzweifelt. »Dazu
bleibt keine Zeit. Hören Sie mir einfach nur


