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I.

Julia seufzte glücklich: „Glauben kann ich es ja immer 
noch nicht.“

„Geht mir genauso.“
„Mein Bruder, der Kardinal.“ Sie seufzte erneut: „Ein 

so junger hat noch nie am Konklave teilgenommen, in 
der jüngeren Geschichte nicht.“

„Mein Los“, seufzte nun auch er. „Immer muss ich 
der Jüngste sein.“

„Wer weiß, was noch kommt“, lächelte sie.
„Bitte nicht“, sagte er.
„Aber ist es nicht merkwürdig, dass deine Erhebung 

noch so kurz vor seinem Ableben geschah, in buchstäb-
lich letzter Minute?“

Es stimmte: Clemens war umgefallen – und aus und 
vorbei. Sofort nachdem der Akt vollzogen war – der 
Akt, ihn, Alexander, betreffend.

„Die Tinte war noch nicht trocken“, sagte Julia fröh-
lich. „Und nun bist du sogar im Adelsstand. Ist doch 
so, oder?“

„Ich glaube, ja.“
„Heuchler, du weißt es.“ 
Herrje, war sie glücklich.
„Du solltest einfach noch Kardinal werden“, sagte 

sie. „Damit du am Konklave teilnehmen kannst, damit 
man dich dort –“

„Hüte deine Zunge“, sagte er. Immerhin, theoretisch 
war es möglich.

Aber eben nur theoretisch.
Trotzdem zog sich irgendwas in ihm zusammen.
Jedenfalls versuchte er mit aller Kraft, sich aus der 
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Hektik der Vorphase herauszuhalten. Jedes Konklave 
war ein Thriller. Schon jetzt glühten alle nur möglichen 
Drähte. Namen flatterten bereits wie Vögel am Himmel. 
Welcher Zug würde sich bilden? Clemens hatte sich 
wie ein Bussard in immer entferntere Gefilde hinein-
geschraubt. Weder rück- noch fortschrittlich. Eine So-
wohl-als-auch-Gestalt. Aber wer es allen recht machte, 
machte es bekanntlich keinem recht. Insofern schienen 
die meisten der Kardinäle erleichtert, dass ein Schnitt 
erfolgt war. Plötzlich und unerwartet und in gewisser 
Weise beklagenswert, aber zum Wohl der Kirche. Ge-
lobt sei Jesus Christus. Am dankbarsten waren die, die 
auf ein Morgenrot warteten, auf jemanden, der mehr 
tat als nur Staub von verwitterten Altären zu wischen. 
Nicht, dass Clemens gänzlich untätig geblieben war, 
doch der große Atem, er fehlte. Und es lag auch nicht 
nur an der Kurie, dass das meiste sich lediglich im er-
sten Gang bewegte. Da saßen durchaus fähige und vor 
allem kluge Leute, denen klar war, was die Stunde ge-
schlagen hatte. Aber so die richtige Fanfare, die ertönte 
halt nicht. Es wehte kein Sturm, bloß ein Lüftchen. Wa-
rum war das so, bei so viel Wissen und Willen? Kirche 
brauche Pfingsten, das Wehen des Geistes, hob Julia 
immer wieder hervor. Er wusste schon, weshalb sie 
seine neue Position in eine gewisse Erregung versetzte. 
Er, so hoffte sie, könnte den „Chef“ auf Trab bringen, 
sollte es beim bisherigen Knirschen bleiben. Oder, falls 
sofort Windstärke 9, das Boot des Aufbruchs als zweiter 
Steuermann besteigen. Zusammen mit IHM einer neuen 
Zeit entgegen segeln.

Seine Schwester Julia. Aber sie hatte ja recht. Sie war 
nach Rom mitgekommen, wie selbstverständlich. So, 
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als müsste sie nach der Wahl sofort zur Stelle sein, ihm 
beistehen.

Und erst recht, sollte er selbst –
Allein der Gedanke war absurd, im besten Fall kind-

liche Verwegenheit. Nicht den Bruchteil einer Sekunde 
hielt er für möglich, dass es im Konklave auf ihn zu-
laufen könnte. Das war so unwahrscheinlich, als würde 
aus dem Mond plötzlich die Sonne. Formal gehörte er 
nun zwar zum erlauchten Kreis derer, die wählen durf-
ten, sogar gewählt werden konnten, aber das spielte als 
Realität keine Rolle. Worauf es für ihn ankam, war mit 
seiner Stimme dem Richtigen (wer war das überhaupt?) 
nach oben Geleitschutz zu geben, insofern hatte sie ih-
ren Wert, aber das Ganze besaß für ihn eher den Cha-
rakter eines Schauspiels, in dem er mehr Zuschauer als 
Mitwirkender war.

Redete er sich ein. Das Vertrackte nur: Irgendwie 
war er doch (schon) mittendrin. Plötzlich konnte es die 
natürlichste Sache sein, gewählt zu werden, bei gleich-
zeitiger Gewissheit, dass dies nie und nimmer der Fall 
sein würde. Dabei hatte das Konklave noch gar nicht 
begonnen. Das Merkwürdigste: Er nahm teil, obwohl er 
bereits jetzt nicht sein durfte, was er war. Es gab Zeiten, 
da vergaß er, wie es um ihn stand, aber dann schoss es 
wie eine Stichflamme in ihm hoch, und seine Situati-
on war ihm wieder bewusst. Seine Lage, sie war durch 
und durch verfahren, himmelschreiend, und doch hielt 
er aus, blieb in der Arena, ein Schicksal, ebenso gewollt 
wie verrucht, mutterseelenallein schlug er sich damit 
herum, nicht mal Julia war eingeweiht, obwohl ihn das 
in die fast größte Unruhe versetzte. Er fand, sie müsste 
es wissen, und doch hatte er sein coming-out immer 



8

wieder hinausgeschoben. Wenngleich er schon oft ge-
dacht hatte: Warum merkt sie nichts, gerade sie müsste 
es doch merken. Oder wartete sie nur darauf, dass er 
das Wort ergriff? Aber unmöglich könnte sie stillhalten, 
wenn da tatsächlich eine Ahnung (Verdacht hoffentlich 
nicht) in ihr wucherte. Dafür war ihr Verhältnis einfach 
zu – ja, zu intim. Immer hatten sie einander alles gesagt.
Doch eben nur so gut wie alles, was ihn betraf. Leider. 
Darum musste es jetzt endlich geschehen, gerade jetzt. 
Aber was hieß „musste“, wenn jede Sekunde verstrich.
Es war ein Abgrund. Eben alles.

Dabei: Wie schön, wie strahlend hatte es angefangen. 
Zum Beispiel die Messdiener-Zeit. Natürlich er wieder 
der Jüngste, der Kleinste auch. Ein Winzling am Altar. 
Da hatten sie beide geglüht vor Stolz, er und Julia. Aber 
er hatte sie neben sich haben wollen, als Messdiene-
rin. Nur: Der damalige Pfarrer war ein konservativer 
Knochen gewesen. Mädchen mit dem Weihrauchfass? 
„Aber es sind doch so etwas wie Engel“, hatte er einmal 
dagegen gehalten, musste da keineswegs tapfer sein. 
Immer wieder war das priesterliche Arschloch (dieses 
Prädikat verlieh er ihm damals freilich nicht) von ihm 
bekniet worden, doch mehr als knurrende Anerkennung 
kam nicht dabei heraus: „Ist ja schön, wie du dich für 
deine Schwester einsetzt.“ Ein Glück beinahe, dass er 
selbst zugelassen worden war, bei seinem Alter, seiner 
Statur. Der Pfarrer blieb ein Sturkopf, auch wenn in an-
deren Gemeinden Mädchen längst willkommen waren. 
Der Himmel hatte indes ein Einsehen und ließ den so-
genannten Geistlichen Rat krank und amtsunfähig wer-
den. Für den Nachfolger war es dann gar kein Problem: 
Sakristei und Altar wurden nun auch von Mädchen in 
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Beschlag genommen. Oft versahen Alexander und Julia 
gemeinsam den Dienst, ja nicht nur eine ernste, sondern 
durchaus auch unterhaltsame Angelegenheit.

Auch sonst: Sie waren wie ein einziger Baum. Dass 
Julia ein Mädchen, er ein Junge, sie empfanden es nicht 
als Unterschied. Ein beinah paradiesischer Zustand. 
Da wuchs in der Tat zusammen, was zusammenge-
hörte, wobei Alexander immer das Gefühl hatte, dass 
er es war, der sich hinüber begab, sich an- und sich ein-
schmiegte. Motto: Wie die Schwester, so der Bruder. 
Symbiose. Von den Eltern wurde nicht gegengesteuert, 
sie waren auch zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Was 
allerdings nicht hieß, dass der Mutter die vertrauliche 
Gemeinsamkeit bei ihren Kindern verborgen blieb. Das 
zeigte sich sogar bei und an der Gartenhecke. Da im-
mer wieder überwuchert von Heckenrosen, ließ sie sie 
von Zeit zu Zeit lichten, sodass man durch sie hindurch-
blicken konnte. „Verstecken hinter Hecken kommt bei 
mir nicht in Frage“, war einer ihrer Sprüche, und sie 
nahm in Kauf, dass auch ihr Mann sich jedes Mal ärger-
te, wenn das „Rosen-Fest“ – so sagte er wirklich – ein 
weiteres Mal aufgrund ihrer Pflegewut gestört wurde. 
Mit dem Ausdruck „Rosen-Fest“ konnte seine Frau sich 
ohnehin nicht abfinden: „Dieses gewöhnliche Zeugs? 
Sie duften ja nicht einmal richtig, deine Heckenrosen.“ 
Für Alexander und Julia bildete die Hecke mit ihren 
Rosen das Reich der Märchen, ihrer selbst erfundenen 
Märchen, die sie sich in einer Art Höhle erzählten. 
Manchmal kam die Mutter vorbei, lugte in das Nest, 
minutenlang mitunter, sodass den Kindern nicht gerade 
angst und bange wurde, doch es fröstelte sie, ließ sie 
noch enger zusammenrücken. Kopfschüttelnd entfernte 
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sich die Mutter schließlich, immerhin, sie hatte sie nach 
nichts ausgefragt, doch sie waren froh, als die Schritte 
sich entfernten. So ähnlich hätte sich auch eine Schlan-
ge zurückziehen können. Gefahr vorbei, herrlich. Ge-
wisse Parallelen gab’s zu den Aufenthalten im Zimmer 
von Julia, entdeckungssüchtige Aufenthalte, denen die 
Mutter aber ihren Lauf ließ: So war es halt, in diesen 
krausen Jahren. Wurde ihr auch von beiden hoch an-
gerechnet. Mit ihrem Mann dafür im Dauergespräch, 
wobei die Probleme meist berufliche Dinge betrafen, 
seine. Dramatische waren es nicht, denn ihr Vater saß 
an einem Schreibtisch der Stadtverwaltung, kümmerte 
sich hauptsächlich um die Wasser- und Stromversor-
gung, soweit sie das mitbekamen. Für sie ganz Vater, 
weil Beschützer. Ihm hätten sie etwas sagen, gestehen 
können, ohne es erklären zu müssen. „Turm“ nannten 
sie ihn oft. Dauernd gaben sie Menschen und Dingen 
ihre eigenen Namen und Bezeichnungen. Dass der Va-
ter die Heckenrosen mochte wie sie selbst, verlieh ihm 
für sie noch einen besonderen Wert. Seinen Ausdruck 
„Rosen-Fest“ übernahmen sie, fanden ihn irgendwann 
aber nicht mehr passend, nicht für den heimischen Gar-
ten passend. Das wahre Fest, sie erlebten es nämlich 
ein paar Häuser weiter, wo der Garten fast ein Park. 
Eine Frau hatte sie nach dort eingeladen, eine Nach-
barin. Schützenfest war, von den Eltern freilich bis auf 
die unumgängliche Fahne negiert. Julia und Alexander 
standen jedoch draußen unter dem Torbogen (auch er 
war notgedrungen geschmückt), sahen sich den schmet-
ternden Zug der vorbeimarschierenden Schützen an. Ju-
lia hatte sich zwei Heckenrosen ins Haar gesteckt, be-
sagte Nachbarin sprach sie darauf an, fügte hinzu, nun 


