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Wenn Clara sich für einen Job bewarb, den sie eigentlich
gar nicht haben wollte, wurde sie meistens zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Immer wieder war dies ihr
Schicksal, dem sie einfach nicht entrinnen konnte. Da es
eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen war, den Dingen auf
den Grund zu gehen, dachte sie gerade darüber nach, warum das wohl so war. In einem mausgrauen Hosenanzug,
den sie nicht leiden konnte, saß sie auf einem furchtbar
unbequemen Design-Sofa und wartete darauf, von einem
Art-Director zum Gespräch abgeholt zu werden. Werbung
war für Clara keine Kunst, sondern die konsequente Anwendung psychologischer Gesetze, um willensschwache
Menschen zu manipulieren, damit sie Dinge kaufen, die sie
nicht brauchen. Sie hatte fest damit gerechnet, dass diese
Offenheit im Anschreiben ihr eine Absage einbringen
würde. Leider war dem nicht so.
„Würdest du Röcke tragen, hättest du längst nen Job“,
hatte ihre Schwester sie heute Morgen geneckt, als sie
sich fertig gemacht hatte.
Gegenüber an einem schmerzhaft bunten Tresen stand
eine aufgedonnerte Empfangsdame und produzierte eine
Kaugummiblase nach der anderen. Clara stellte sich vor,
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wie eine der Blasen platzen und der Kaugummi sich über
das ganze Gesicht der Frau verteilen und ihr Make-up ruinieren würde.
„Wenn man komisch, aber hübsch ist, so wie du, dann
hilft es, hier und da mal ein bisschen Bein zu zeigen“,
hörte Clara ihre Schwester sagen. Mit einem kleinen
Schmunzeln stand sie auf, nahm ihre dunkle Holzbrille
zum Putzen ab und ging langsam zum Fenster. Ihr Blick
fiel auf den in der Morgensonne glitzernden Tiber und die
Engelsburg, vor der sich gerade eine asiatische Reisegruppe sammelte. Der Anblick des beinahe zweitausend
Jahre alten Gebäudes war Balsam auf Claras leidende Soziologen-Seele, die sich in einer Werbeagentur einfach
nicht wohlfühlen wollte. Ihr größtes Glück war es, Mythen
aus der Vergangenheit mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden logisch zu erklären. Die Engelsburg, in der auch ihr
Vorbild Marcus Aurelius beigesetzt war, beruhigte ihre Nerven und erinnerte sie an ihre Leidenschaft. Eine Leidenschaft, von der sie nicht Leben konnte.
„Hey, Clara!“, unterbrach der Art-Director beinahe
schreiend ihre Gedanken. „Muss ich vorsichtig sein?“,
fragte er grinsend und nahm in gespielter Angst die Hände
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vor sein Gesicht. Clara seufzte innerlich. Er hatte in ihrem
Lebenslauf gelesen, dass sie einen schwarzen Gürtel im
Jiu-Jitsu hatte.
„Wenn Sie mich weiterhin duzen, dann schon“, antwortete
sie trocken und löste damit ein perplexes Schweigen im
Raum aus. Der Art Director runzelte irritiert die Stirn und
kratzte sich nervös am Hals. Die Stille wurde einige Sekunden später durch das Platzen einer Kaugummiblase unterbrochen, was den Art-Director zusammenzucken ließ
und der Empfangsdame einen bösen Seitenblick ihres
Chefs einbrachte.
„Dann … kommen Sie doch bitte mit“, stammelte er.
*
Alessandro hatte es eilig. Er hatte höchstens noch zwanzig Minuten. Hätte er die U-Bahn genommen, wäre er
längst da. Aber er ging grundsätzlich zu Fuß. Stundenlang,
wenn es sein musste. Einsamkeit und frische Luft waren es
wert. Er war der Schüler einer fast vollständig in Vergessenheit geratenen Kampfkunst. Einer Kunst, deren Meister
als verehrte Heilige geliebt oder als verabscheute Dämonen gehasst wurden. Ihr Wissen soll so umfassend und
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ihre Einsicht so tief gewesen sein, dass sie erkennen konnten, was ihre Gegner tun würden, noch bevor diese nahe
genug an sie herankam, um sie anzugreifen. Ihre Schwerter sollen die Meister so schnell und tödlich geführt haben,
dass ihre Feinde noch mutige Kampfschreie ausstießen,
während ihre Herzen schon durchbohrt waren.
Diese Kunst nennt sich La Via dei Vigorosi. Der Weg der
kraftvoll Voranschreitenden, und Alessandro tat genau
das. Er war sich sicher, dass Clara ihm bei seinen Plänen
behilflich sein konnte und wollte sie sofort kennenlernen.
Er hatte zuvor noch nie etwas von ihr gehört. Erst gestern
war er auf ein Buch gestoßen, das sie geschrieben hatte.
Seit vielen Jahren hatte niemand die Kunst der Via dei Vigorosi in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung erwähnt. Clara aber widmete ihr ein ganzes Unter-Kapitel ihrer soziologischen Dissertation über den Einfluss von Geheimbünden auf die Außenpolitik Italiens im 20. Jahrhundert. Alessandro hatte ihre Arbeit in einem Schwung gelesen. Inhaltlich ein wenig naiv, befand er, aber der unterkühlt humorvolle Stil gefiel ihm ausgesprochen gut. Es war
nicht leicht gewesen, in kurzer Zeit herauszufinden, wer
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Clara war und wo sie sich heute befinden würde. Alessandro aber hatte viel Erfahrung, wenn es darum ging,
Menschen aufzuspüren und zu beschatten.
*
Es gab nur eine Sache, die Clara fast genauso liebte,
wie über irgendetwas scharf nachzudenken: Nämlich Sport
zu treiben. Laufen, Schwimmen, Gymnastik, Fitnesstraining. Am liebsten noch vor dem Frühstück eine Einheit und
abends zum Jiu-Jitsu-Training. Die Kampfkunst hatte es
ihr besonders angetan. Nicht nur weil sie ihr ein Gefühl
von Sicherheit und Stärke verlieh, sondern auch, weil sie
ein so spannendes Forschungsobjekt war. Die Via dei Vigorosi war für Clara ein großer Glücksfall. Nicht nur war
diese Vereinigung ein Geheimbund, sie hatte auch noch
eine eigene Kampfkunst mit eigener Philosophie entwickelt. Eigentlich war dieser Bund perfekt für eine Dissertation geeignet, die sich nur um ihn drehte.
Allerdings schien der größte Teil des Wissens über die
Via dei Vigorosi inzwischen verloren gegangen zu sein.
Dies jedenfalls war Claras Vermutung, die den Verlust sehr
bedauerte. Bei ihren unermüdlichen Recherchen war sie
vor etwa zwei Jahren auf eine Predigt gestoßen, die ein
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süditalienischer Priester Ende des 17. Jahrhunderts niedergeschrieben hatte:
… und als das Mädchen, dessen Anmut im ganzen Kreise
wohl bekannt war, ihrer Familie entführt werden sollte, da
sprangen die Bösen plötzlich in Stücken entzwei und ihr
Blut sprühte ganz wie das Meer, wenn es gegen die Felsen
an der Küste schlägt. Nun höret gut zu, denn ich will euch
berichten von jenem, der es tat. Er war so unsichtbar und
mächtig wie der Wind, tödlicher als jedes Feuer und unbezwingbar ganz wie ein Berg, so hoch, dass er auf Wolken
noch herabschauen konnte. Und er ließ das Mädchen stehen und zur Frau werden, dass niemand es mehr wagte ihr
ein Leid zu tun. Und euch sage ich, dass ihr Hoffnung haben sollt, auch wenn die Dinge arg stehen und ihr zweifelt
an den Wegen des Herrn, denn wahrlich, es gibt sogar Dämonen, die sein Werk tun und den Menschen lieben.

Die Schüler der Vigorosi trainierten nicht nur hart, sie
hielten sich auch immer auf dem Laufenden. Sie wollten
vorbereitet sein und sich von niemandem überraschen lassen. Obwohl heute kaum jemand mehr wusste, dass diese
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Kunst überhaupt noch existierte und ihre Anhänger eigentlich gar keine Feinde mehr hatten, so war die Vorsicht
doch tief in der Lehre verwurzelt. Alessandro verbrachte
viel Zeit damit, herauszufinden ob die alten Feinde der Vigorosi noch vorhanden und aktiv waren. Manchmal schoss
ihm der Gedanke durch den Kopf, dass seine Kunst mit
ihm untergehen könnte. Aber inzwischen war ihm das
egal.
*
Das geistige Fundament dieser Kampfkunst war die Verbindung des katholischen Glaubens mit einer asiatisch geprägten Lehre der vier Elemente: Feuer, Wasser, Erde und
Luft. Der katholische Glaube verteufelte die ElementLehre, weil sie der Existenz eines allmächtigen Gottes, der
die Welt erschuf, zu widersprechen schien. Die ElementLehre wiederum betrachtete den Glauben an einen solchen
Gott als Gift für die Erkenntnis der Natur und des wahren
Selbst des Menschen. Aus diesem Grund hatte die Kampfkunst viele Feinde. Ihre Schüler wurden von den Vertretern gleich mehrerer Religionen und Kampfkunsttraditionen gnadenlos verfolgt. Viele wurden getötet, nur wenige
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entkamen und ihre Kunst verschwand von der Oberfläche
der Erde.
Die schriftliche Dokumentation der Lehre war seit jeher
streng verboten, und tatsächlich waren bis heute keine
entsprechenden Aufzeichnungen öffentlich bekannt geworden.
In dem Buch einer jungen Wissenschaftlerin namens
Clara Bellini wurde jedoch vermutet, dass ein alter Meister
dieser Kunst sehr wohl noch am Leben sein könnte. Ein altes Ehepaar hatte sich auf Claras Anzeige in einer Tageszeitung hin bei ihr gemeldet. Sie erzählten ihr die Geschichte ihres Sohnes. Zerbrechlich und schwach sei er gewesen. Fünf Mal im Jahr erkältet und fast immer gedrückter Stimmung. Er sei für den Tod gemacht, habe er einmal
gesagt, das Leben könne mit ihm nichts anfangen. Eines
Tages sei er von der Schule nach Hause gekommen und
habe gesagt, vielleicht könne er doch noch der Sohn werden, den seine Eltern immer wollten. Aber dafür müsse er
sie verlassen. Etwa zwei Jahre später kam er zurück. Kräftig, Gesund, mit ansteckendem Lächeln und voller Pläne
für die Zukunft. Der Meister, erzählte er, habe ihn gerettet. Mehr könne er nicht sagen.
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Alessandro hatte etwas verächtlich gelächelt als er diese
rührselige Geschichte in Claras Dissertation las. Sie hatte
recherchiert, dass der Sohn des alten Ehepaares mit ungewöhnlichen Techniken eine Bronzemedaille im Degenfechten bei den olympischen Spielen gewonnen und inzwischen
Frau und Kinder hatte. Mit ihr reden wollte er allerdings
nicht. Seine Eltern zündeten jeden Sonntag drei Kerzen in
der Kirche an. Eine Für Gott, eine für den Sohn und eine
für den Meister, der die beiden miteinander versöhnt
hatte. Nur zu gerne hätte sich Clara mit diesem Meister
über Gott und die Welt und den Kampf unterhalten. Leider
war es ihr trotz großer Mühe nie gelungen, ihn ausfindig zu
machen, weshalb sie die Suche inzwischen aufgegeben
hatte.
Der Art-Director hatte verdächtig erleichtert gewirkt, als
Clara sich eine Viertelstunde nachdem sie gekommen war
schon wieder verabschiedet hatte. Jetzt saß sie in einem
Park auf einer geschwungenen Holzbank und hatte keine
Ahnung, dass ein Schüler ebendieses alten Meisters gerade an ihr vorbeilief. Sie schaute in den blauen Himmel
und dachte daran, wie sie ihren Eltern erklären sollte, dass
auch das Vorstellungsgespräch heute Morgen nicht besonders gut gelaufen war.
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*
Alessandro hatte sich noch nie auf eine Stelle bewerben
und ein Vorstellungsgespräch hinter sich bringen müssen.
Aufgrund seines Besitzes delikater Informationen und
enormer Fähigkeiten, konnte er in einigen jener Zirkel verkehren, in denen man wusste, was sich hinter den Kulissen
der öffentlichen Debatten tatsächlich zutrug. Vor über
fünfzehn Jahren hatte er seine Ausbildung als Kämpfer der
Vigorosi beendet. In dieser Zeit hatte er Kontakt zu vielen
Einflussreichen Menschen gepflegt, die ihn als ebenso verlässlichen wie gnadenlosen Verhandlungspartner achteten
und fürchteten. An politischer Macht oder institutioneller
Anerkennung hatte er allerdings nicht das geringste Interesse. Zudem fühlte er sich alleine mit sich selbst am
wohlsten, so dass er die Gesellschaft von Menschen zumeist nur dann suchte, wenn sie für seine Pläne unerlässlich war.
Alessandro tarnte sich in solchen Fällen gerne als glänzender Geschäftsmann. Er machte dann den Eindruck, als
hätten ein Stilberater, ein Imagedesigner und ein Kommunikationstrainer sich zusammengetan, um den perfekten

17

Erfolgsmenschen zu erschaffen, dem kein Verhandlungspartner widerstehen konnte. Es waren gerade diese Menschen mit ihrer geheuchelten Verbindlichkeit und ihren
dröhnend arroganten Stimmen, die er nicht leiden konnte.
Aber seine Abneigung machte es ihm einfach, sie zu imitieren. Auch seinen Gang hatte er angepasst. Normalerweise ging er leise, vorsichtig und in mittlerem Tempo seiner Wege. Als Geschäftsmann war er schneller und geräuschvoller unterwegs. Er stolperte sogar manchmal,
rutschte aus oder sprang vor einem Radfahrer zurück, den
er scheinbar nicht gesehen hatte. Niemand sollte ihn als
Kämpfer enttarnen oder identifizieren können.
In Claras Lebenslauf war kein Wort erfunden. Für ihren
schwarzen Gürtel hatte sie sieben Jahre hart trainiert und
ihn schließlich mit Auszeichnung bestanden. Ihr kampfkünstlerisches Auge war geübt, und doch hätte sie den
Mann, der gerade an ihr vorüber gelaufen war, niemals
verdächtigt, ein Mitglied der sagenhaften Vigorosi zu sein.
Obwohl Alessandro so aussah als ob er nichts lieber
täte, als viel Geld in endlosen Management-Meetings zu
verdienen, hatte er genau das nicht nötig, denn er war im
Besitz eines wertvollen Schatzes. Niemals hätte er diesen
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einer Bank oder sonst irgendeiner Institution anvertraut.
Die Sammlung enthielt einige Gegenstände, deren Existenz allein entweder ein Skandal oder eine Sensation waren. Alles war ganz klassisch an einem geheimen Ort in
der Natur versteckt, den nur er kannte. Um ganz sicher zu
gehen, war der Schatz mit einer tödlichen Falle aus alten
Zeiten vor dem Zugriff von Fremden gesichert.
Angekommen bei seinem Friseur, der viel lieber als Barbier bezeichnet werden wollte, ließ Alessandro sich rasieren. Der Friseur und er kannten sich schon länger und verstanden sich recht gut, so dass Alessandro seine Attitude
des erfolgsverwöhnten und leicht gelangweilten Unternehmers zurückfuhr und sich ein wenig entspannte. Zu genau
solch einer kleinen Auszeit vom Alltag wollte der adrette
Salon seine Kunden auch einladen. Der Boden war mit
hellbraunen und weißen Fliesen ausgelegt, deren stete Abwechslung ein symmetrisches Karomuster ergab. Ein kleiner aber effektvoller Kronleuchter aus milchfarbigem
Murano-Glas erhellte den Raum, in den etwas zu wenig
Tageslicht einfiel, von morgens bis abends. Der einzig
existierende Friseursessel, der vor einem stets blank geputzten Spiegel stand, war riesig, abgenutzt und unglaublich bequem.
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Schon als Alessandro sich das erste Mal auf seinem Sessel niederließ, hatte Giacomo, genannt Jacky, der Friseur
gemerkt, dass irgendetwas mit diesem Mann nicht
stimmte. Seine Menschenkenntnis hatte ihm gleich verraten, dass sein zukünftig treuester Kunde wohl noch mehr
war, als er vorgab zu sein; sie verriet ihm aber auch, dass
er besser nicht danach fragen sollte, was das wohl sei.
Alessandro schätze Jacky nicht nur wegen der Diskretion, sondern auch wegen dessen Fähigkeiten mit Schere
und Rasiermesser. Er selbst trainierte täglich mit den Waffen, die seine Kunst ihm nahegebracht hatte. Darunter
zwei wundervolle italienische Rapiere aus dem 17. Jahrhundert. Obwohl Jacky ein begnadeter Barbier war, so
ahnte er doch nicht im Geringsten, welche Präzision mit einer Klinge tatsächlich zu erreichen war. Alessandro überreichte ihm schließlich einen frisch gedruckten Zweihundert-Euro-Schein und nahm im Gegenzug eine große
braune Ledertasche entgegen, die er sich an einem breiten
Riemen um die Schulter hängte. Er bedankte sich und verließ den Salon im besten Stechschritt eines dynamischen
Top-Managers auf dem Weg zum nächsten großen Deal.
„Am Freitag ist der Rest fertig!“, rief Jacky ihm hinterher
auf die Straße und schlug sich sofort die Hand vor den
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Mund, weil das, entgegen ihrer Abmachung, nicht sehr diskret war. Immer noch mit der Hand vor dem Mund sprang
er fast schon in seinen Salon zurück, was natürlich viel
verdächtiger wirkte als der harmlose Satz, den er einem
Kunden mit auf den Weg gegeben hatte. Als er sich beruhigt hatte, schüttelte er wie so oft etwas ratlos seinen Kopf
mit den riesigen Locken und schmunzelte resigniert.
*
Ein wenig erschöpft von dem Gedanken an das Kreuzverhör, das ihr bei den Eltern gleich bevorstand, raffte
Clara sich auf und ging zur nächsten U-Bahn-Station. Immer wenn sie ein Vorstellungsgespräch hatte, bestanden
ihre Eltern darauf, dass sie gleich nach Hause kam, sehr
viel aß und Bericht erstattete. Das Schlimmste waren gar
nicht all die Fragen und schon gar nicht das großartige Essen ihrer Mutter, es war der Erfolg ihrer kleinen Schwester
Sandra, den man ihr immer wieder vorhielt. Sandra war
achtundzwanzig Jahre alt, vier Jahre jünger als Clara und
hatte Jura studiert. Noch vor ihrer Abschlussarbeit hatte
sie ihr Lieblings-Professor einer von ihm selbst gegründeten Kanzlei empfohlen. Sandra wurde sofort eingestellt.
Die Kanzlei hatte sich während der letzten acht Jahre zu

