
das	nicht	wenig	Vergnügen	bereitete,	hatte	 sie
ihm	jedoch	stets	abgeschlagen.
»Danke,	das	reicht,	Gianni.«
Das	 Radio	 verstummte	 barmherzigerweise.

Donati	 spähte	 aus	 dem	 Seitenfenster	 seiner
deutschen	Luxuslimousine.	So	sollte	ein	Soldat
Christi	 sich	 nicht	 fortbewegen.	 Dies	 war
vermutlich	 seine	 letzte	 Fahrt	 durch	 Rom	 in
einer	 Limousine	 mit	 Chauffeur.	 Fast	 zwei
Jahrzehnte	lang	hatte	er	als	eine	Art	Stabschef
der	 römisch-katholischen	Kirche	gedient.	Das
waren	 unruhige	 Jahre	 gewesen	 –	 der
Terroranschlag	auf	den	Petersdom,	der	Skandal
wegen	 Antiquitäten	 aus	 den	 Vatikanischen
Museen,	 die	 Geißel	 sexueller	 Verfehlungen
von	Priestern	–,	aber	Donati	hatte	jede	Minute
seiner	Amtszeit	genossen.	Nun	war	mit	einem
Wimpernschlag	alles	vorbei.	Er	war	wieder	ein
gewöhnlicher	 Priester.	 Er	 hatte	 sich	 nie
einsamer	gefühlt.



Die	Limousine	fuhr	über	den	Tiber	und	bog
auf	die	Via	della	Conciliazione	ab,	den	breiten
Boulevard,	den	Mussolini	durch	die	Slums	von
Rom	hatte	 schlagen	 lassen.	 In	der	Ferne	 ragte
die	 zu	 altem	 Glanz	 restaurierte	 Kuppel	 der
Basilika	 im	Scheinwerferlicht	 auf.	Sie	 folgten
der	 Kurve	 von	 Berninis	 Kolonnaden	 zum	 St.-
Anna-Tor,	 wo	 ein	 Schweizergardist	 sie	 aufs
Gebiet	des	Stadtstaats	durchwinkte.	Der	Mann
trug	 seine	 Nachtuniform:	 ein	 taschenloses
blaues	Wams	 mit	 weißem	 Umlegekragen	 und
bauschigen	 Oberärmeln,	 dazu	 ein	 nachtblaues
Barett,	 einen	 schmalen	 braunen	 Gürtel,	 blaue
Kniestrümpfe	und	schwarze,	über	die	Knöchel
reichende	 Schnürschuhe.	 Seine	 Augen	 waren
trocken,	seine	Miene	unbesorgt.
Er	weiß	nichts.
Der	Wagen	 fuhr	 langsam	die	Via	Sant’Anna

entlang	 –	 vorbei	 an	 der	 Kaserne	 der
Schweizergarde,	 der	 Kirche	 Sant’Anna	 dei



Palafrenieri,	 der	 Vatikandruckerei	 und	 der
Vatikanbank	–,	bevor	er	an	dem	Torbogen	hielt,
der	 zum	 Damasus-Hof	 führte.	 Donati
überquerte	den	gepflasterten	 Innenhof	zu	Fuß,
betrat	den	wichtigsten	Aufzug	der	Christenheit
und	 fuhr	 in	 den	 zweiten	 Stock	 des
Apostolischen	 Palasts	 hinauf.	 Er	 hastete	 die
Loggia	 zwischen	 einer	 Glaswand	 und	 einem
Fresko	entlang	und	bog	einmal	links	ab,	um	die
päpstlichen	Gemächer	zu	erreichen.
Ein	 weiterer	 Schweizergardist,	 dieser	 in

bunter	Galauniform,	hielt	stocksteif	neben	der
Tür	Wache.	Donati	ging	wortlos	an	ihm	vorbei.
Donnerstag,	 dachte	 er.	 Wieso	 musste	 es	 ein
Donnerstag	sein?

Achtzehn	 Jahre,	 sagte	Donati	 sich,	 als	 er	 sich
im	Arbeitszimmer	des	Heiligen	Vaters	umsah,
und	nichts	hat	sich	verändert.	Nur	das	Telefon.
Er	 hatte	 es	 endlich	 geschafft,	 den	 Heiligen



Vater	dazu	zu	überreden,	Wojtylas	Uralttelefon
mit	 Wählscheibe	 durch	 ein	 modernes
Tastentelefon	 zu	 ersetzen.	 Ansonsten	 war	 der
Raum	 genau	 so,	 wie	 der	 Pole	 ihn	 verlassen
hatte.	 Derselbe	 schlichte	 Schreibtisch	 aus
Holz.	 Derselbe	 beige	 Sessel.	 Derselbe
abgetretene	 Orientteppich.	 Dieselbe	 goldene
Uhr,	 dasselbe	 Kruzifix.	 Sogar	 die
Schreibgarnitur	 hatte	 Wojtyla	 dem	 Großen
gehört.	 Trotz	 seiner	 verheißungsvoll
begonnenen	Amtszeit	 –	mit	 dem	Versprechen
einer	 barmherzigeren,	 weniger	 repressiven
Kirche	–	war	es	Pietro	Lucchesi	nicht	vollends
gelungen,	 aus	 dem	 langen	 Schatten	 seines
Vorgängers	zu	treten.
Aus	einem	Instinkt	heraus	warf	Donati	einen

Blick	 auf	 seine	 Armbanduhr.	 Es	 war	 sieben
Minuten	 nach	 Mitternacht.	 An	 diesem	 Abend
hatte	 der	Heilige	Vater	 sich	 um	20.30	Uhr	 in
sein	 Arbeitszimmer	 zurückgezogen,	 um



eineinhalb	 Stunden	 lang	 zu	 lesen	 und	 zu
schreiben.	Normalerweise	blieb	Donati	an	der
Seite	 seines	 Herrn	 oder	 in	 seinem	 Büro	 auf
demselben	 Korridor.	 Aber	 weil	 dies	 ein
Donnerstag	 war	 –	 der	 einzige	 Abend	 der
Woche,	 der	 ihm	gehörte	 –,	war	 er	 nur	 bis	 21
Uhr	geblieben.
Tun	 Sie	 mir	 einen	 Gefallen,	 bevor	 Sie

gehen,	Luigi	…
Lucchesi	 hatte	 ihn	 gebeten,	 die	 schweren

Vorhänge	 am	 Fenster	 seines	 Arbeitszimmers
aufzuziehen.	 Dies	 war	 das	 Fenster,	 an	 dem
Seine	 Heiligkeit	 an	 jedem	 Sonntagmittag	 den
Angelus	 betete.	 Donati	 hatte	 den	 Wunsch
seines	 Herrn	 erfüllt.	 Er	 hatte	 sogar	 die
Fensterläden	geöffnet,	damit	der	Heilige	Vater
auf	 den	 Petersplatz	 hinabblicken	 konnte,
während	 er	Akten	 bearbeitete.	 Jetzt	waren	 die
Vorhänge	fest	geschlossen.	Donati	zog	sie	auf.
Auch	die	Fensterläden	waren	geschlossen.


