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In der Stadt am Tiber stand die Sonne, einem feurigen Ball gleich, weißrot-glühend am Himmel.
Der Mann erhob sich von seinem Bett, ging zu dem abgedunkelten Fenster und schob die Läden 

auf. Er blinzelte in das Licht, das seine Augen für einen Moment blendete. Er schaute hinunter zur 
Straße. Mühsam bewegte sich der Verkehr. Das laute Hupen, das Gestikulieren mit den Händen, das 
Schreien der Fahrer, das Feilschen um angebotene Früchte unterhalb seines Zimmers, erinnerte ihn 
an das pulsierende Leben der Stadt. 

Es ist ein Ort der Christen, dachte er, daran besteht kein Zweifel. Wie zur Bestätigung flanierten 
zwei Patres in schwarzen Soutanen vor dem Haus. Sie waren ins Gespräch vertieft, hatten ihre 
Umwelt vergessen.

Der Mann am Fenster dachte: Heute Abend werdet ihr Grund haben, miteinander zu reden. Das 
weiß Allah! Mustafa Karaca ließ einen Teil seines Lebens an sich vorbeiziehen. Er hatte sich 
gerühmt, einer von Öztürks Leuten zu sein. Mustafa hatte den Führer der MIHP als eine Art 
Ersatzvater akzeptiert und verehrt. Sein eigener Vater war gestorben, als er ein Knabe von acht 
Jahren war. Als ältester Sohn war es an Mustafa, seiner Mutter zur Hand zu gehen. Er versuchte, 
sich als Wasserverkäufer durchzuschlagen, damals 1966 auf dem Bahnhof seiner ostanatolischen 
Heimatstadt Malatya. Als er zu Öztürks Gruppe stieß, fühlte er sich zu Höherem berufen. Sie hatten 
in der Anfangszeit gemeinsam politische Widersacher erschlagen. Der linke Mob war aus dem 
Untergrund hervorgekommen, wie die Ratten bei Nacht, immer auf der Suche, die innere Ordnung 
des Staates zu stören und eine Gesellschaft marxistischer Prägung zu errichten. Öztürk hatte die 
Beliebtheit Kemal Atatürks für seine Zwecke genutzt. Und welcher junge Mann hat nicht den 
Willen, für ein starkes Vaterland Großes zu vollbringen? Mustafa Karaca hatte die Romane 
Forsythes und John Le Carrés verschlungen. Nun wollte er sein wie der Schakal, ein einsamer, von 
allen gefürchteter Killer.

Carlos, der glänzende Organisator des Überfalls auf die Ölminister der OPEC-Staaten bei deren 
Konferenz 1975 in Wien, hatte erheblichen Einfluss auf Karaca und selbst Habbash, der Führer der 
PFLP, nötigte dem jungen Mann Bewunderung und Anerkennung für seine Aktionen gegen den 
gemeinsamen Feind Israel ab.

Mit der Zeit hatte er das Vertrauen des großen Öztürks gewonnen. Das Vertrauen rechtfertigte er 
durch die Beseitigung des Chefredakteurs der linksliberalen Zeitung Milliyet, Nazim Muncu. Wenig 
später war er zum Henker der Wölfe avanciert. Er hatte das Leben der Widersacher des Führers 
ausgelöscht, wie andere eine Kerze ausblasen, kurz und ohne Gewissensbisse.

Seitdem er für die Bruderparteien Aufgaben im Ausland erledigte, bezog er eine 
Aufwandsentschädigung und eine Abschussprämie.

Er drehte sich um und schaute in den großen, geschliffenen Spiegel aus dem vorigen 
Jahrhundert. Spätestens morgen wird man im entlegendsten Winkel der Erde wissen, was für ein 
Mann du bist. Wieder dachte er an Carlos, den bekanntesten aller Terroristen, und er lächelte bei 
dem Gedanken, ihn zu überflügeln. Wer hat schon vorzuweisen, ein Oberhaupt der katholischen 
Kirche beseitigt zu haben. zuletzt war ein Papst vor vierhundertundsechzig Jahren eines 
unnatürlichen Todes gestorben. 

Mustafa Karaca hatte sich gründlich mit der Geschichte der Päpste vertraut gemacht. Hatten sie 
doch zu allen Zeiten, seit Mohammed, gepriesen sei sein Name, den Islam bekämpft. Als Zeichen 
seiner Unterwürfigkeit, bei dem Gedanken an Allah und seinen Propheten, kniete er sich, das 
Gesicht in östliche Richtung weisend, und betete die Eingangssure des Korans. Dann erhob sich der 
Mann, ging zum Tisch und setzte sorgfältig eine Art Vermächtnis auf, das auch die Forderungen zur 
Stärkung der UNO, die Abschaffung jeglicher Rassendiskriminierung, die Abschaffung der 
politischen Folter und die Übereignung seines Restvermögens von nahezu dreißigtausend 
türkischen Pfund an seine Familie enthielt. Es waren eigenartige Formulierungen für den Killer der 
rechtsradikalen Partei des Turhan Öztürks, des ehemals mächtigsten Mannes der Organisation, 
dessen internationale Beziehungen zu allen rechtslastigen Parteien der westlichen Hemisphäre 
reichten. Auch zu den Führungsspitzen des KGB in Moskau bestanden Verbindungen. Aber diese 



waren inoffiziell. Mustafa Karaca kannte das Geheimnis nur teilweise, und er wusste es zu hüten.
Der Mann stand auf und holte sich das Jackett seines hellgrauen Anzuges. Auf der Treppe 

begegnete er dem amerikanischen Ehepaar Turner, das mit einem Charterflug von Chicago nach 
Rom gekommen war. Die Frau hatte deutsche Vorfahren. Sie war katholisch und eine glühende 
Verehrerin des neuen Papstes. 

Karaca hörte an der Sprache, dass es sich um Amerikaner handelte. Er erwiderte freundlich deren 
Gruß, obwohl er dachte, dass die beiden aus der dem Islam feindlich gesonnenen imperialistischen 
Welt kamen. Er dachte auch an den Chef der PFLP, George Habbash, den er bewunderte, und an 
dessen Forderung zur Zerschlagung der imperialistischen Weltmacht Amerika. Er sah das Gesicht 
des Pontifex maximus vor sich; ein gutes Gesicht, von dem Karaca überzeugt war, dass es die 
Maske eines modernen Kreuzfahrers darstellt, der dem imperialistischen und moralisch verseuchten 
Westen Vorschub gegen die Islamisierung leistete und gegen eine neu entstehende politische, 
militärische und wirtschaftliche Macht im Nahen Osten ankämpfte.

Er ging zur Rezeption. „Die Rechnung, Signora! Bitte!“ sagte er freundlich.
„Wie lange werden Sie bleiben?“
Der Mann zuckte mit den Schultern. „Bis morgen ...“ 
„Also zwei Nächte?“
„Ja. Zwei Nächte.“
„Macht achtzehntausend Lire, Signore!“
„Die Klimaanlage funktioniert nicht und im Bad tropft der Wasserhahn, so dass ich kaum ein 

Auge zugemacht habe!“ 
Man merkte dem Mann an, dass er es gewohnt war, zu feilschen. „Ich finde es zu teuer, Signora, 

wirklich!“
„Einigen wir uns auf fünfzehntausend, si?“
„Es ist immer noch viel. Si, fünfzehntausend!“ Der Mann zahlte, grüßte lächelnd und verließ die 

Pension Isa. Er schaute zum Himmel. Nur vereinzelt unterbrachen einige Quellwölkchen das 
malerische Blau.

Es ist ein schöner Tag zum Sterben, dachte er, ein viel zu schöner. An der Ecke Via del Gracchi 
stand ein grauer Alfasud. Langsam schlenderte er darauf zu. Der Fahrer öffnete den Schlag und 
sagte: „Buon giorno, Signore!“ 

Karaca nickte. „Buon giorno... Bringen Sie mich zum Kapitolinischen Museum?“
„Was wollen Sie dort, Signore?“ Der Fahrer war ein schwarzhaariger Mann mit ungepflegten 

Zähnen.
„Die Büste des Titus ansehen.“
„Titus steht im Museum des Vatikans, aber wie ist es mit dem steinernen Abbild des Nero?“
„Perchè? Warum?“
„Es war der Kaiser der besonderen Spiele und Fütterungen ...“ 
„Der Christenhasser?“
„Si, Signore ... Genau der! Es ist gut, Sie sind Mustafa Karaca, der Mann, den wir erwarten. 

Steigen Sie ein.“ 
Der Wagen zog an und fädelte sich in den Verkehr. 
„Ich hatte gesagt, ich arbeite allein!“
„Scusi, Sie treffen mit einem Mann aus Deutschland zusammen. Wir stellen nur das Fahrzeug 

und helfen Ihnen, Sprachschwierigkeiten zu überwinden. Außerdem haben wir Ihre 
Hotelreservierung vorgenommen.“

„Darum hatte ich nicht gebeten!“
Der Fahrer zuckte mit den Schultern. Was kümmert‘s mich, du räudiger, muselmanischer 

Bastard, dachte er. Kommst her und versuchst, mich zu schikanieren. 
„War das Zimmer bene, Signor Karaca ?“ 
„Haben Sie es bestellt?“
Der Fahrer lachte. „Si ... für einen türkischen Freund!“
„Das Zimmer war zu teuer. Aber die Lage ist angemessen!“ 



Sie schwiegen eine Weile. Karaca betrachtete den Fahrer von der Seite. Der Wagen passierte den 
Tiber über die Ponte Cavour und bog in die Via del Corso ein.

„Es ist nicht mehr weit, Signor Karaca.“
„Ich hab‘ keine Eile“, sagte Karaca gelangweilt. Der Wagen änderte abermals seine Richtung. 

Die Straßen wurden enger, der Verkehr schleppend. Laut hupend bahnten sich die Wagen ihren 
Weg.

„Wir sind da. Piazza Navona.“ 
Der Fahrer parkte in eine gerade frei werdende Parklücke ein. 
„Ich werde hier auf Sie warten, Signor Karaca. Sehen Sie dort?“ Er zeigte mit dem Finger an der 

Kirche Sant` Agnese vorbei, die wegen ihrer Schönheit zahlreiche Touristen anlockte. „Gehen Sie 
auf den Neptunbrunnen zu, etwa bis zur Hälfte. Drehen Sie sich dann langsam um und gehen Sie 
zurück bis zum Vierströme-Brunnen mit dem Obelisken. Dort werden Sie erwartet.“ 

Karaca stieg aus.
„Signore scusi, nehmen Sie bitte die La Stampa in die Hand. Es ist eine Ausgabe der vorigen 

Woche. Der Mann, der Sie erwartet, wird die gleiche Zeitung bei sich tragen! Arrivederci, bis 
später!“ 

Karaca nahm die Zeitung in die Hand und ging auf den Brunnen zu. Was für ein Theater, dachte 
er. Turhan Öztürk selbst hatte ihm den Befehl gegeben, die Liquidation zu übernehmen. Der Führer 
hatte ihm gesagt, es sei ein Auftrag der 'World Union of National Socialists', ein gut bezahlter 
Auftrag. Karaca hatte den Einsatzleiter dieses Spezialauftrages kennen gelernt. Der Mann, der in 
Istanbul mit ihm zusammengetroffen war und den er später in Deutschland besucht hatte, gehörte 
der NSDAP in Frankfurt am Main an.

Karaca wandte sich in der Hälfte des Weges um und schaute erwartungsvoll zum Vierströme-
Brunnen zurück. Auf der linken Seite stand eine ältere Frau, die zu einigen Kindern schaute, die 
unter der Absperrung des Brunnens durchgekrochen waren und sich gegenseitig mit Wasser voll 
spritzten. Ein Stück hinter der Frau verließ ein Mann mittleren Alters die unmittelbare Umgebung 
des Brunnens. Er verschwand hinter einem Obstverkaufsstand. Rechts des Brunnens waren keine 
Menschen zu sehen. Karaca ging langsam zurück. Er schlug sich rhythmisch mit der Zeitung gegen 
den Oberschenkel. Kurz vor dem Brunnen trat eine junge Frau auf ihn zu. Er registrierte, dass sie 
ein nordischer Typ war, mit langen, blonden Haaren und blauen Augen. Sie hat das Aussehen einer 
Fee, dachte er. Für eine Sekunde wünschte er sich, sie zu besitzen. Er fühlte, wie ihm die Röte ins 
Gesicht schoss, und wandte sich rasch ab.

„Signore‚ per favore, wollen Sie mir folgen?“ 
Karaca drehte sich irritiert um. „Perchè?“ 
Die Frau lachte und sagte: „Schauen Sie!“
Sie hielt die gleiche Ausgabe der La Stampa in der Hand wie er. Er sah es am gleichen 

Aufmacher. „Einfach deshalb. Es gibt zu viele Gemeinsamkeiten!“
Karaca sah hinüber zur Fassade der Kirche Sant‘ Agnese, die rötlichgelb, fast kupfern war und 

auf die sie jetzt zusteuerten. Kurz vor der Kirche betraten sie eines der Straßencafés. Die junge Frau 
grüßte zum Tresen und ging zu einem vom Hauptraum abgetrennten Nebengelass. Der Raum war 
ziemlich dunkel. Karaca missfiel das. Bevor er etwas sagen konnte, bemerkte sie: „Setzen Sie sich 
bitte, Signor Karaca!“

Sie lächelte ihn verführerisch an, drehte sich um und verließ den Raum. Nach kurzer Zeit öffnete 
sich die Tür. Der Killer hatte sich an die Dunkelheit gewöhnt. Es waren zwei Männer, die 
hereinkamen. Einen erkannte er sofort. Es war der von der ‘Weltunion der Nationalsozialisten‘ 
bestimmte Einsatzleiter der Aktion, der Mann aus Frankfurt am Main.

Den zweiten Mann kannte er nicht. Automatisch stand er auf.
Der Deutsche sagte: „Ich freue mich sehr, Sie noch einmal vor Ort zu sehen ...“ Er drehte sich zu 

dem anderen Mann herum. 
„Ich möchte Sie mit Herrn Karaca bekannt machen. Das ist der Vertreter der 'World Union of 

National Socialists' in Italien, Franco Arpino. Er wird Ihnen helfen, unterzutauchen, sofern Sie es 
schaffen, den Petersplatz zu verlassen.“ Sie setzten sich.



„Kaffee?“
Karaca schüttelte den Kopf. „Ein Mineralwasser!“ 
„Aqua minerale, si!“ 
Franco Arpino verließ den Raum. 
„Sie ist ein flottes Mädchen, unsere Hiltrud ...“ 
Der Türke schaute verständnislos zu dem Deutschen.
„Sie ist unsere Verbindung bei der U.P.I. in Rom. In Deutschland war sie bei einem unserer 

Verlage am Starnberger See beschäftigt. Durch einen Freund konnten wir sie bei der United Press 
International unterbringen. So haben wir eine wichtige Verbindung hier in Italien, können gezielt 
Desinformationen verbreiten und wissen immer schon, bevor es die Zeitungen bringen, was in 
Italien los ist. Gefällt Ihnen die Unterkunft?“ 

„Ich bin hier, um zu arbeiten. Dafür ist das Zimmer geeignet.“ 
Es entstand ein kurzes Schweigen.
„Haben Sie sich Rom angeschaut, Herr Karaca?“ Der Deutsche sah den Türken herausfordernd 

an.
„Ich laufe mit offenen Augen durch die Stadt.“
„Von diesem Platz mit den Brunnen Berninis behaupten die Menschen, es seien die schönsten 

Roms... Sie sind auf dem Gelände des einstigen Stadions Kaiser Domitians angelegt. Haben Sie sich 
die ausdrucksvollen Figuren an den Brunnen angeschaut?“

Karaca nickte. „Ach ja, die Brunnen ...“ 
„Im Mittelalter und später zur Zeit der Renaissance waren aus den Ruinen des Stadions 

Wohnbauten entstanden. Papst Innozenz X. hat in mehr als zehnjähriger Bauzeit den Platz bebaut 
und ihn malerisch ausgestaltet. Das war 1644.“ 

Franco Arpina kam mit einem Tablett zur Tür herein. „Espresso und Aqua minerale!“
„Seine Leute werden am Ausgang des Platzes postiert sein, um Ihnen bei der Flucht zu helfen.“
„Sie wissen genau, dass das nicht möglich sein wird!“
Der Deutsche tat erstaunt. „Vielleicht doch!“ 
Der Italiener schüttelte den Kopf. „Signor Karaca hat Recht. An einem solchen Tag sind an die 

zehntausend Menschen auf diesem Platz versammelt ... Wie sollte er es schaffen zu entkommen, 
nachdem er auf das Heiligste geschossen hat, was diese Menschen auf der Erde anerkennen?“ 

„Möglicherweise stimmt, was Sie sagen“, sagte der Deutsche, unwillig über diesen Einwand des 
Italieners. Er drehte sich dem Türken zu. 

„Sie sollten wirklich mit der Möglichkeit rechnen, dass man Sie einsperrt. Zumindest für einige 
Zeit ...“ 

„Bis Sie mich unschädlich gemacht haben, Hauptsturmführer?“ Karacas Ton ärgerte den 
Deutschen.

„Warum sollten wir das tun?“
„Weil Sie Angst haben, dass der Auftraggeber bekannt wird!“ 
„Wird er das?“ Der Deutsche hatte seine Augen zu schmalen Schlitzen zusammengezogen.
Der Türke schwieg einige Sekunden, dann sagte er fest:
„Für den Fall, dass mir etwas zustößt ... möglicherweise ein Messer während einer Freistunde 

oder Ähnliches ... Sollten Sie wirklich daran gedacht haben, Hauptsturmführer, dann nehmen Sie 
zur Kenntnis, dass zwei meiner Anwälte, in zwei voneinander unabhängigen Ländern, die Presse 
verständigen werden, sowie mein ... unfreiwilliges Ausscheiden aus diesem Leben bekannt wird. 
Ich bin alles, nur kein Selbstmörder! Wenn Sie sich schützen wollen, dann bieten Sie alles auf, um 
mich heil aus einer Haftanstalt herauszuholen ... Und noch etwas: Lassen Sie sich dabei nicht allzu 
viel Zeit!“ 

Der Deutsche war blass geworden.
„Sie haben kein Vertrauen zur Organisation!“ 
Karaca merkte, dass ihn der Mann, den er Hauptsturmführer nannte, prüfend ansah.
„Man kann nie wissen, wie ihre Gedanken gehen! Und schließlich, bei Ihren Beziehungen in 

Italien wäre es ein Leichtes, einen Risikofaktor verschwinden zu lassen. Und das bin ich doch von 



dem Augenblick an, wo ich unter staatlicher Kontrolle stehe!“
Sie lächelten sich feindselig an.
Der Deutsche dachte: Was bist du schon, Türke? Ein Killer! Gut, einer, der seine Arbeit sauber 

macht, aber ein Killer! Es ist dein Berufsrisiko, verdammt noch einmal. Und einen, der für Geld 
andere umlegt, sollte man zur rechten Zeit unschädlich machen. Bevor er auf dumme Gedanken 
kommt. Ich werde mir die Finger nicht schmutzig machen. Du bist jetzt schon ein toter Mann! Ein 
Toter auf Urlaub!

Der Türke dachte: Lass mich erst zurück sein, Haupt sturmführer! Ich schneide dir die Eier 
eigenhändig ab. Bleibst du in Deutschland, werde ich dich mithilfe der Bozkurtlar in Frankfurt 
erledigen. Du siehst, es ist gehupft wie gesprungen.

Arpino, der italienische Nationalistenführer, spürte die Kälte, die sich die beiden 
entgegenbrachten. Er versuchte zu vermitteln. „Natürlich holen wir Sie nach einer gewissen Zeit 
heraus, Signore. Wir haben da unsere Beziehungen. Werden bald wissen, wo man Sie versteckt hält. 
Mit Geld ist eine Menge zu machen!“

„Sprechen wir von heute ...“ 
„Gut.“ sagte der Deutsche.
„Sie haben mir einen Teilbetrag meiner Arbeit bezahlt ...“ 
„Zwei Drittel ... im Voraus sozusagen.“ 
Der Türke überhörte den Einwand. „Ganz gleich, was mit mir passiert ... nach getaner Arbeit 

möchte ich, dass Sie den Restbetrag von fünfhunderttausend türkischen Pfund, meiner Partei in 
Istanbul zukommen lassen. Turhan Öztürk ist davon unterrichtet und finanziert damit den Kampf 
gegen die militanten kommunistischen Vereine.“ 

„Das geht in Ordnung!“ 
„Was Ihre Leute anbelangt, Signore, Arpino... Die sind offensichtlich da, mich zu bewachen, 

weniger, mich aus dem Kessel herauszuholen. Sie sollten sie besser zurückziehen ...“ 
„Seien Sie nicht so stolz, Signore! Es könnte durchaus sein, dass Sie über eine Hilfe in einer 

bestimmten Situation dankbar sein werden.“
Karaca schüttelte den Kopf. „Ich bin ein Einzelgänger! Es war ausgemacht, dass ich allein 

arbeite!“
„Wir brauchen einige Männer auf dem Petersplatz“, sagte der Deutsche. „Wir beabsichtigen, die 

Sache zu filmen. Die Nachwelt wird uns dankbar sein, wenn wir mit derartigen Dokumenten 
aufwarten können. Nicht gleich, keine Angst. Später einmal wird das Material von großem 
moralischen Wert sein.“

Der Türke schaute den Mann aus Frankfurt verächtlich an. Seine Mundwinkel zuckten fast 
belustigt.

„Der Fahrer des Alfasud, wie heißt der Mann?“ 
„Adolfo Bacchelli…“
„Den würde ich für einige Stunden in Anspruch nehmen!“ 
„Einverstanden!“
„Haben Sie noch etwas, Hauptsturmführer?“
„Wir hatten ein Gespräch mit dem Organisator Ihrer Aktionen, Herrn Ayhan.“
„Wann?“
„Vorige Woche in Istanbul!“ 
„Was hat Oguzhan gesagt?“
„Er meint, Sie würden die Ihnen gestellte Aufgabe mit Präzision und Sicherheit erfüllen. Sie 

hätten bisher alle ... Liquidationen zur vollsten Zufriedenheit der Partei erledigt. Es wäre der Stolz 
der gesamten Partei, den Kreuzfahrern einen Schlag zu versetzen, den diese nicht so leicht 
verschmerzen können!“ 

Bei dem Wort Kreuzfahrer zuckte Karaca kaum merklich zusammen. Das war das Feindbild, das 
Turhan Öztürk von dem Mann entworfen hatte, den er heute umlegen sollte. Einen Augenblick blieb 
es still. Der Italiener schlurfte laut seinen Espresso. Der Deutsche beobachtete die Regungen des 
Türken, der wie versteinert dasaß.



Kreuzfahrer. Mustafa Karaca dachte an Istanbul. 
Die Griechen hatten es besetzt, lange bevor sich der Nazarener als Prophet ausgegeben hatte. 

Byzanz hatte man die Stadt geheißen, und später, als der römische Kaiser Konstantin der Große die 
Stadt am Bosporus in Besitz nahm, hieß sie Constantinopel und sollte Rom als Hauptstadt des 
Römischen Reiches ersetzen. Das Christentum hatte man schließlich zur Staatsreligion ernannt und 
noch heute ist Istanbul der Sitz des ökumenischen Patriarchen der Morgenländischen Orthodoxen 
Kirchen und verschiedener hoher Vertreter der Spalterkirchen des Christentums; eines Patriarchen 
der Armenischen Kirche, eines Exarchen für die in der Türkei lebenden unierten Gläubigen des 
griechischen Ritus sowie eines apostolischen Vikars für die lateinischen Katholiken. Bei dem 
Gedanken an die von Mohammed so gehassten Spaltersekten der Christen, dachte Mustafa Karaca 
wieder an seine Aufgabe in Rom. Er fühlte sich als Soldat Allahs und war, bevor er die Aufgabe des 
Henkers der Grauen Wölfe übernahm, nach Findikli gepilgert, einem Ort, der zwischen Tophane 
und Dolmabahçe gelegen ist; dort liegt der Sofu Baba, der Fromme Vater, unter einem großen 
steinernen Turban begraben. Er gehörte zur Armee von Sultan Mehmet II. Fatih und gilt als 
Beschützer der Soldaten.

An seinem Grab hatte sich Karaca auf die Knie geworfen, das Haupt berührte den Boden, als er 
betete: Allâhu akbar.Allâhu akbar – Allah ist groß – Lailâhe il Allâh – Es gibt keinen Gott außer 
Allah!

Der Deutsche sah, wie Karaca die Lippen bewegte.
„Wollten Sie noch etwas sagen, Herr Karaca?“
Der Türke zuckte zusammen und schüttelte den Kopf.
„Ich hatte gerade an Oguzhan Ayhan gedacht.“ Es war das erste Mal, dass er lächelte. Aber das 

Lächeln umspielte nur für Sekunden seinen Mund.
„Sind Sie mit der Waffe zufrieden, die Ihnen unser Verbindungsmann in Österreich besorgt hat?“
„Es ist eine vorzügliche Waffe. Dreizehn-Schuß-Magazin, Kaliber neun Millimeter. Das haut 

selbst ein Pferd um!“ Karaca stand auf. „Es wird Zeit. Ich hab‘ noch einiges zu besorgen.“ 
„Können wir Ihnen helfen, Signor Karaca ?“ fragte der Italiener.
„Grazie tante! Vielen Dank! Es sind Dinge, die ich allein erledigen muss.“
Am Ausgang des Raumes drehte sich der Türke noch einmal um. „Beherzigen Sie meinen Rat, 

Hauptsturmführer!“
„Und Sie den meinen: Seien Sie vorsichtig und vor allem ... zielen Sie gut!“ 
Als Mustafa Karaca aus der Tür war, sagte der Deutsche: „Es ist bedauerlich, dass wir auf ein 

solches Subjekt angewiesen sind ... Einer unserer Leute wäre sicher zuverlässiger!“ 
Arpino war verärgert über die Anmaßung des Deutschen, nur aus seinem Volk kämen die 

unfehlbaren und zuverlässigsten Schützen. Er schnappte: „Signore Schultz! Eines verstehe ich 
nicht! Wenn Sie wirklich glauben, dass der Türke seiner Aufgabe nicht gerecht wird, warum – in 
Gottes Namen – gehen Sie ein solches Risiko ein? Noch können Sie ihn aufhalten und die 
Dreckarbeit selbst erledigen!“

Draußen stand der Alfasud an der gleichen Stelle, wo Karaca ihn verlassen hatte. Bacchelli war 
ausgestiegen und unterhielt sich einige Meter von dem Wagen entfernt mit einem dem Killer 
fremden Mann.

„Kommen Sie, Bacchelli“, sagte der Türke. „Fahren wir.“ 
Bacchelli war zusammengezuckt wie unter einem Peitschenhieb. „Ich habe Sie nicht kommen 

sehen, Signore!“
Er setzte sich an den Volant des Wagens und startete den Motor. Mustafa Karaca sah im 

Rückspiegel, wie sich der andere Mann trollte.
„Wer war das?“
„Ein Mitglied der Organisation ... Wo fahren wir hin?“ „Arpino hat gesagt, ich könne über Sie 

verfügen!“ 
„Si, Signore!“
„Dann bringen Sie mich zur Spanischen Treppe.“ 
Der Wagen zog an. Nach einiger Zeit bemerkte Karaca, dass Bacchelli nervös in den 



Rückspiegel schaute, und er drehte sich um. Einige Fahrzeuglängen hinter ihnen fuhr ein Motorrad. 
Der Mann auf der Maschine kam dem Killer bekannt vor.

„Hängen Sie ihn ab, Bacchelli!“
„Das ist unmöglich! Bei diesem Verkehr ist er uns weit überlegen.“
„Es ist der Kerl, mit dem Sie auf der Piazza Navona sprachen.“ 
„Si.“
„Was will er?“
Bacchelli hob nichts sagend die Schultern.
Mustafa Karaca dachte einen Augenblick nach. Dann sagte er: „Halten Sie an und winken Sie 

ihm, dass auch er hält! Sagen Sie ihm, er soll verschwinden, sonst fällt die ganze Chose ins 
Wasser!“

Der Fahrer bremste den Wagen ab. Die Maschine kam dicht hinter dem Alfasud zum stehen. 
Bacchelli stieg aus und unterhielt sich einige Sätze mit dem Mann. Dann sah Karaca, wie dieser 
seine Maschine wendete und in entgegengesetzter Richtung davonfuhr. Er schaute auf seine Uhr. Es 
wird Zeit, dachte er.

Bacchelli war wieder in den Wagen gestiegen.
„Wie kommen Sie eigentlich zu Ihrem Namen, Adolfo?“ fragte der Türke, als der Wagen 

weiterfuhr.
Bacchelli lachte. „Meine Eltern waren treue Anhänger des Duce. Als Benito Mussolini 1940 

Italien auf deutscher Seite in den Krieg führte, wurde ich geboren. Was lag näher, als mir den 
Namen des größten Feldherrn aller Zeiten zu geben?“

„Sind Sie überzeugt davon, dass Hitler der größte Feldherr aller Zeiten war?“
Wieder lachte Bacchelli. „Er war es, Signore! Hatte er doch schon halb Europa in der Tasche ... 

Aber letztlich, gegen eine Verschwörung der restlichen Welt konnte er nicht einmal mit unserer und 
der japanischen Hilfe ankommen. Zudem, seine Wunderwaffen, die V1 und V2, waren noch nicht 
ausgereift genug. Andererseits entschieden die Atomexplosionen von Hiroshima und Nagasaki 
endgültig den Krieg.“ 

„Die anderen hatten die besseren Waffen!“ 
„Letztlich schon, Signore. Doch kein anderer Soldat hatte einen solchen Perfektionismus wie der 

Deutsche. Keiner! Nicht einmal wir Italiener!“
Sie waren an der Spanischen Treppe angekommen. „Weiter kann ich nicht heranfahren“, sagte 

der Fahrer. Der Türke stieg aus. 
„Versuchen Sie einen Parkplatz zu finden und warten Sie auf mich. Finden Sie keinen Platz, 

treffen wir uns hier wieder ... in einer halben Stunde!“ 
„Si, Signore. In einer halben Stunde.“
Karaca ging die Treppe hinauf, die zur Kirche der Trinità dei Monti aus der Zeit Sixtus V. führte.
An der unteren Fassade der Kirche stand der große ägyptische Obelisk, auf den er jetzt zuging. 

Er blickte zurück auf die Spanische Treppe, die, reichlich mit Blumen geschmückt, den Menschen 
der Stadt als eine Art Treffpunkt und Erholungsort zu dienen schien. Misstrauisch musterte er die 
Umgebung. Dann trat der Türke kurz entschlossen an den Obelisken heran.

„Sei gegrüßt, Ömer“, sagte er.
Der Mann, den Karaca ansprach, war eine gepflegte Erscheinung mit einem kunstvoll an den 

Ecken leicht nach oben gezwirbelten Bart auf der Oberlippe. Seine gebogene Nase gab ihm das 
Aussehen eines Adlers.

„Es ist alles in Ordnung“, sagte der Mann. Er gab Karaca einen Schlüssel. „Stazione Termini, 
wie von dir gewünscht.“ 

„Danke, Ömer. Ich wusste, auf dich kann ich mich verlassen ...“ 
Ömer Eralp war der Verbindungsmann der Grauen Wölfe zur italienischen Rechten in Rom. Er 

unterstand, wie Mustafa Karaca, ebenfalls ausschließlich dem Führer der MHP, Turhan Öztürk. 
„Franco Arpino... Sagt dir der Name etwas?“
Ömer Eralp nickte. „Ist sowas wie Oguzhan Ayhan bei uns.“ 
„Ich dacht's mir schon fast ... Ich werde das Gefühl nicht los, dass mich der Hauptsturmführer 



mit Hilfe der Italiener beseitigen lassen will, wenn der Auftrag ausgeführt ist.“ Mustafa Karaca 
schaute Eralp fest an.

„Du warst immer mein Freund, Ömer. Und soviel ich weiß, hast auch du immer versichert, ich 
sei der deine. Was weißt du von dem Plan?“

„Es ist nicht fair, unsere Freundschaft ins Spiel zu bringen, Mustafa! Ich weiß nichts 
Bestimmtes. Möglicherweise will man dich eliminieren, da du zu viel weißt.

Die Sicherheit unserer Organisation ist nicht mehr gewährleistet, wenn du redest. Ich habe es nur 
zufällig gehört, das kannst du mir glauben. Öztürk soll es zu Ayhan gesagt haben!“

„Turhan Öztürk zu Oguzhan Ayhan?“ 
Ein trotziges Lächeln umspielte das blasse Gesicht des jungen Mannes. „Und Ayhan ? Wie hat er 

darauf reagiert?“
„Er hat gesagt, ein Wolf solle dem anderen Wolf nichts antun, solange ein Verrat nicht bewiesen 

sei ...“ 
„Und?“
„Der Führer sagte, es sei dafür gesorgt, dass wir es nicht zu machen brauchen. Die 'World Union 

of National Socialists' würde das erledigen .“ 
„Mit seinem Einverständnis?“
„Ich fürchte, ja.“
„Du hast mir nichts gesagt, Ömer. Trotzdem, ich danke dir. Möge Allah dich und deine Familie 

beschützen und Euch ein langes Leben gewähren. Teşekkur ederim, merci, Ömer ... und auf 
Wiedersehen, inşaallah, hoffentlich... Allaha ismarladik!“

„Güle güle.“
Karaca drehte sich um und ging die Barocktreppe wieder hinunter. Er bemerkte nichts mehr von 

der Schönheit der von Alessandro Specchi und Francesco de Sanctis gebauten Treppe. Sein Inneres 
hatte sich zusammengekrampft in dem Bewusstsein des ihm zugedachten Todes. Er beschloss, sich 
zu rächen und die ganze Vorgeschichte des Papstmordes aufzudecken, sofern ihn die italienischen 
Sicherheitsbehörden gegen seine eigenen Kumpane und die Machthaber der Militärs, die ihn in 
Abwesenheit zum Tode verurteilt hatten, schützten. Er würde versuchen, die Menschenmenge auf 
dem Petersplatz als Schutzschild gegen einen Anschlag auf sein Leben zu benützen. Er erwog auch 
einen Augenblick, den Pontifex Maximus zu schonen. Dagegen sprachen zwei Punkte. Erstens, das 
ausgeprägte Feindbild, das er von dem Mann auf dem Stuhle Petri besaß, und zweitens, ein 
Aussteigen aus dem Auftrag war noch gefährlicher, da er nicht die italienischen 
Sicherheitsbehörden im Rücken hatte, die unter bestimmten Voraussetzungen gezwungen sein 
würden, mit ihm zusammenzuarbeiten.

„Signore‚ Signore!“
Karaca drehte sich um.
„Ich habe auf der anderen Seite einen Parkplatz gefunden. Kommen Sie!“
Sie gingen schweigend zum Wagen. Bacchelli bemerkte die Zurückgezogenheit des Türken, die 

sich noch verstärkt hatte. Er schien ihm blasser zu sein als vorher. Vielleicht hat er Angst vor 
diesem Job. Sicher hatte er das. Die Aussicht, auf dem Petersplatz von der aufgebrachten Menge 
gelyncht zu werden, ist gegeben, dachte Bacchelli. Und wenn das nicht geschieht ...

„Ist Ihnen nicht gut, Signore?“
„Sie reden zu viel, Bacchelli!“ sagte der Türke barsch, dann, als hätte er es sich anders überlegt: 

„Kennen Sie Rom gut?“
„Si, Signore. Es ist meine Geburtsstadt ... Warum?“ 
„Ich suche einen Guide!“ Karaca lächelte Bacchelli freundlich zu.
„Sie haben einen Guide, Signore! Den besten, den Rom zu bieten hat. Also, was möchten Sie 

sehen?“
„Das Kapitol.“
„Das Kapitol? Si, Signor Karaca‚ volontieri!“ Bacchelli ließ den Alfasud anziehen.
„Rom ist die EWIGE STADT“, sagte er. „Ihre Schönheit ist so alt wie das menschliche Leben in 

dieser Region überhaupt. Schon während der frühen Eiszeit gab es die ersten Ansiedlungen. Das 



war neun Jahrhunderte vor Christus. Noch sind Kunstwerke aus der Zeit der Etrusker vorhanden. 
Kennen Sie die Kapitolinische Wölfin? Sie ist aus dieser Zeit und ganz aus Bronze.“ 

Mustafa Karaca nickte. „Aus dem Geschichtsbuch.“ 
„Sie ist noch schöner, als es eine Abbildung zeigen kann.“ 
Der Türke dachte: eine Wölfin! Es war schon vor zweitausendachthundert Jahren ein Zeichen 

von Stärke, sich mit dem Monument eines Wolfes zu schmücken.
„Das Kapitol ist wohl eines der eindrucksvollsten Zeugnisse der antiken Kunst in der Stadt. Ich 

kann verstehen, dass Sie das alles sehen wollen, Signore.
Das Reiterstandbild des Mark Aurel ist die einzige erhaltene antike Reiterstatue. Sie überlebte 

nur, weil sie im Mittelalter für die des Konstantin gehalten wurde. Sie steht eindrucksvoll 
aufgestellt auf einem Marmorsockel auf dem von Michelangelo entworfenen Platz.“ 

Die beiden ungleichen Männer hatten den Wagen verlassen. 
„Jedem Besucher Roms würde ich vorschlagen, diesen Weg zu beschreiten“, sagte Bacchelli. 

„Auf diesem Platz haben viele berühmte Männer gestanden. Karl V. und Goethe, Montaigne und 
Chateaubriand. Sie alle spürten den Zauber dieses Anblicks auf die Stätte, auf der über mehrere 
Jahrhunderte die Geschicke der Welt entschieden wurden.“

Karaca hörte die Stimme Bacchellis wie im Traum. Sie schien aus weiter Ferne zu kommen, zu 
einem lebenden Toten.

„Wir müssen gehen“, sagte er.
„Aber wir sind doch gerade erst angekommen, Signore...“ 
„Trotzdem ... Sie sind ein guter Fremdenführer, Bacchelli. Schade, dass ich erst so spät auf Sie 

gestoßen bin.“ Schweigend gingen sie zum Wagen zurück. Bacchelli schaute den Türken fragend 
an.

„Zur Stazione Termini!“
Was will er am Hauptbahnhof, dachte Bacchelli. Vielleicht will er sich aus dem Staub machen. 


