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Dieser Roman wurde bewusst so belassen, wie ihn der Autor geschaffen hat, und 
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18. 

 
Sven war über sein Diensthandy, das wie alle 

Diensthandys seiner Einheit über eine raffinierte 
Verschlüsselungstechnik verfügte, zu einem Ein-
satz gerufen worden, über den er Carolin nicht 
mehr sagen konnte, als dass es nicht in direktem 
Zusammenhang mit der Entführung Klaras 
stand.  
Carolin war eine außergewöhnliche Frau. Das 

hatte er schon in ihrer Jugendzeit gewusst, doch 
nun wurde offensichtlich, dass sie eine Stärke 
und innere Ruhe besaß, die er nur bewundern 
konnte. Die meisten Frauen würden in dieser Si-
tuation hysterisch und kopflos reagieren, was die 
Lösung des Problems nicht erleichterte. Carolin 
hatte geweint und sich ihm an den Hals gewor-
fen. Die Tränen hatten etwas Reinigendes gehabt, 
und danach konnte sie ruhig und glasklar die 
Optionen abwägen, um mit ihm das weitere Vor-
gehen zu besprechen, das die geringste Gefahr 
für Klara und Christopher bedeutete.  
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Sven ertappte sich immer wieder dabei, dass 
ihm der Gedanke, Carolin kehre, nachdem alles 
vorüber wäre, in die Arme ihres Mannes zurück, 
nicht gefiel. Er wusste, dass er keinen Anspruch 
auf sie erheben konnte. Sie hatte sich vor langer 
Zeit für Christopher und gegen ihn entschieden. 
Er bemühte sich seine Gefühle zu verdrängen, 
um nicht sein Urteilsvermögen zu trüben und 
Fehler zu begehen, die ihr und der Familie scha-
deten, jener Familie, die er selbst gerne mit ihr 
gehabt hätte. 
Er schluckte den Kloß in seinem Hals hinunter 

und startete den Transporter, der mit Hightech 
vollgepackt war und mit einem Zweihundert-PS-
Motor leicht auf über zweihundert Stundenkilo-
meter beschleunigt werden konnte.  
Ein Kollege würde Carolin zum Haus ihrer Mut-

ter zurückbringen, denn der plötzliche, unerwar-
tete Stillstand des Signals jenes Wagens, den sie 
beobachteten, und der schließlich gänzliche Ver-
lust an einer Stelle der Autobahn mitten im Nir-
gendwo ließ nichts Gutes ahnen. Eigentlich kam 
nur ein Unfall in Betracht, doch der Ausfall des 
robusten GPS-Senders war dennoch ein Rätsel. 
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Der Flachbildschirm in Svens Armaturenbrett 
zeigte noch immer die Region, in der sich das 
Fahrzeug der Communitas Saturni zuletzt aufge-
halten hatte. 
Einer Eingebung folgend startete er Google Earth, 

das ein Satelliten gestütztes Bild über die ge-
zeichnete Karte legte. Er zoomte das Zentrum 
des Ausschnitts heran. Ein furchtbarer Verdacht 
beschlich ihn.  
Google Earth zeigte kein Echtzeitbild, sondern 

wie am unteren Bildrand zu erkennen war eine 
Aufnahme aus dem Sommer 2011. Man erkannte 
einen gelben Bagger und eine große kreisrunde 
Stelle, an der er offensichtlich tief ins Erdreich 
gegraben hatte, sodass diese Stelle sich auch aus 
dem Orbit in ihrem schlammigen Braun von der 
Umgebung abhob.  
Da entstand ein Regenauffangbecken und der 

rote Punkt, an dem sie das letzte Signal erhalten 
hatten, projizierte sich genau in dessen Mitte. 
Das Fahrzeug musste von der Fahrbahn abge-
kommen und in den künstlichen Teich gestürzt 
sein.  



 6 

Warum aber um Himmels willen, und vor al-
lem:  
Lebten die Insassen noch?  
Da blieb eine winzige Chance. Es war Winter 

und kalt genug, sodass der See zugefroren sein 
konnte, doch es war höchste Eile geboten und 
Sven hielt mit quietschenden Reifen am Friedhof 
nach der Nagoldbrücke. Sein Kollege Joachim 
Herter, den alle nur Jupp nannten, zog die 
Schiebetüre des VW-Busses auf und sprang auf 
den Rücksitz. Unter seinem Anorak zeichnete 
sich deutlich das dicke Polster der kugelsicheren 
Weste ab, denn die beiden Männer wussten, dass 
eine Person in ihrem Zielfahrzeug bewaffnet 
war. Sie nickten sich kurz zu, und bevor Jupp 
sich anschnallen konnte, bog Sven auf die Bun-
desstraße ab und hatte die Sirene eingeschaltet. 
Es wurde eine halsbrecherische Fahrt, die seine 
ganze Aufmerksamkeit erforderte.  
Eine Stunde später erreichten sie eine Behelfs-

ausfahrt südlich der Stelle des letzten Signals. 
Sven verließ die Autobahn, raste über eine Brü-
cke, um sofort wieder die Einfahrt in die Gegen-
richtung zu nehmen. Es gab wenig Verkehr und 
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er stellte das Blaulicht ab, denn es trennte sie nur 
noch knapp ein Kilometer von dem künstlichen 
Teich, in dem das Signal erloschen war. Viel-
leicht würden sie den Vorteil des Überra-
schungsmomentes brauchen, doch Sven hoffte 
inständig, dass es nicht zu einem Schusswechsel 
käme. Plötzlich tauchten zwei Gestalten im 
Scheinwerferlicht vor dem Bus auf, die winkend 
auf sie zu humpelten. Er atmete auf. Er bremste 
den Wagen ab und kam auf der Standspur zum 
Stehen.  
„Es sind nur Herr Mendelsohn und Herr Marti-

nez, beide unbewaffnet und harmlos“.  
Sven hatte sich zu Jupp umgedreht und sah, wie 

sich dessen Muskeln entspannten und ein Lä-
cheln über sein Gesicht huschte. Jupp spähte 
noch einmal angespannt in die Dunkelheit, um 
zu sehen, ob die dritte Zielperson irgendwo auf-
tauchte, dann zog er die Schiebetüre zurück und 
lehnte sich aus dem Wagen. 
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19. 

 
Herbert und Christopher sahen erbärmlich aus. 

Sie waren offensichtlich unterkühlt und froh, mit 
einer warmen Decke auf der Rückbank des ge-
heizten Busses zu sitzen. Christopher schwieg 
und starrte nach der ersten Überraschung, Sven 
wieder zu sehen, erschöpft zu Boden.  
„Was ist mit Heinrich“, fragte Sven.  
Nun sah Herbert sichtlich überrascht auf und 

schüttelte den Kopf. Sven nickte nur und be-
schleunigte den Bus auf der Standspur, bevor er 
wieder auf die menschenleere Autobahn einbog. 
Er würde den beiden Männern auf dem Rück-
weg ein paar Minuten Ruhe gönnen, denn sie 
hatten offensichtlich einiges durchgemacht. Er 
informierte über Funk seine Dienststelle, dass 
das Zielfahrzeug von der Autobahn abgekom-
men war und mit einer Leiche zusammen gebor-
gen werden müsse, dann blickte er konzentriert 
in die Dunkelheit und hing seinen eigenen Ge-
danken nach.  
Christopher brach schließlich das Schweigen.  
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„Wie konntet Ihr uns so schnell finden?“, fragte 
er misstrauisch.  
Herbert spitzte die Ohren, denn auch er hatte 

sich erholt und war aus der Erstarrung erwacht, 
die sein Nachdenken gelähmt hatte.  
Sven räusperte sich. Er wollte unter allen Um-

ständen die beiden Männer für sich gewinnen, 
denn ohne sie hätten sie keine Chance, den Sa-
turnbrüdern das Handwerk zu legen. Die Zeit 
wurde knapp und würde auf keinen Fall ausrei-
chen, einen weiteren Mann bei Ihnen einzu-
schleusen.  
Ihr letzter V-Mann war enttarnt worden und 

seither spurlos verschwunden. Sie waren gefähr-
lich und Christopher hatte anders als er selbst 
eine Familie, für die er Verantwortung trug. Um 
Herbert machte er sich weniger Sorgen. Er war 
nicht erpressbar, da es niemanden gab, den man 
kidnappen konnte, um ihn unter Druck zu set-
zen. Sven wählte seine Worte behutsam.  
„Ich bitte Euch mir genau zuzuhören, denn ich 

werde Euch reinen Wein einschenken über mei-
ne Arbeit und das, was ich bisher weiß. Dann 
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könnt Ihr Euch selbst ein Urteil bilden und ent-
scheiden, ob Ihr uns helfen wollt“.  
Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: „Ihr 

seid unsere letzte Chance, die Communitas Satur-
ni aufzuhalten“.  
Sven schaute in den Rückspiegel und versuchte 

etwas aus den Minen der beiden Männer auf der 
Rückbank herauszulesen, dann fügte er hinzu, 
„sie haben Klara“.  
Christopher traf es wie ein Faustschlag in die 

Magengrube. Das Gefühl von Wut, Verzweiflung 
und Panik verursachte ihm eine nahezu körperli-
che Übelkeit. Die Saturnbrüder waren keine 
harmlosen Archäologen, die ihm selbstlos zum 
Fund seines Lebens verhelfen wollten.  
Was hatte er getan? War er dabei seine Frau und 

die Kinder für ein ehrgeiziges archäologisches 
Projekt in Lebensgefahr zu bringen oder gar zu 
opfern?  
Er hatte einen Entschluss gefasst. Er blickte Sven 

fest in die Augen, der ihn mit unergründlicher 
Mine im Rückspiegel fixierte.  
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„Okay. Erzähl uns, was Du weißt, dann kläre ich 
Dich über alles auf, was wir herausgefunden ha-
ben“. 
Herbert wollte widersprechen, doch dann hielt 

er inne und sank kraftlos in den Sitz zurück.  
Sven ordnete seine Gedanken, machte sich klar, 

dass er Dinge verraten würde, die eigentlich 
Dienstgeheimnisse waren, und begann seinen 
Bericht.  
„Wir haben Euch beobachtet, seit ihr den Fund-

ort der goldenen Kalenderscheibe inspiziert habt. 
Einer meiner Männer saß auf einem Hochsitz am 
Waldrand, als wir die abgebrannte Scheune der 
Wallingers untersuchten, und entdeckte Euch 
eher zufällig, als ihr das Gelände am Bach abge-
sucht habt“.  
„Dann habt ihr uns das Leben gerettet und 

unsere Fundstücke in den Wagen gelegt?“, fragte 
Christopher überrascht.  
„So ist es. Wir wollten schon früher eingreifen, 

wussten aber nicht, inwieweit Euch die Saturn-
brüder schon ihrer üblichen Gehirnwäsche 
unterzogen hatten, sodass wir befürchteten, dass 
Ihr nicht mit uns kooperieren würdet“. 
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„Ach komm. Wir haben lediglich Ihr Labor be-
nutzt und einen mittelalterlichen Reisebericht 
eines Adeodatus übersetzt, der sich vermutlich 
seit Jahrhunderten in ihrem Besitz befindet“.  
„Die Communitas Saturni in Tübingen ist vor 

neunzehn Jahren in Stuttgart gegründet worden, 
und seit dieser Zeit steht sie auch auf der Beob-
achtungsliste unserer Dienststelle, die ein Auge 
auf potentziell gefährliche Gruppen mit satanis-
tischem Hintergrund wirft. Ich bin der festen 
Überzeugung, dass die Tübinger Gruppe ein ab-
gekoppeltes und komplett eigenwilliges Vereins-
leben pflegt. Die anderen Saturnlogen leugnen 
ihre Existenz oder wenigstens jede Verbindung 
zu ihr. Ein charismatischer Führer, der sich den 
Künstlernamen Gryphius zugelegt hat, scheint 
sich sein eigenes esoterisches Süppchen zu ko-
chen und vor allem sehr betuchte Mitstreiter ins 
Boot zu holen“.  
„Sein Name ist also nicht Gryphius?“, hakte 

Christopher nach. „Gryphus ist die lateinische 
Bezeichnung für den Vogel Greif. Ich dachte, 
dass Dir das sofort auffällt“, erwiderte Sven.  
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„Ich Idiot. Natürlich. Ich habe bei Ihnen eine 
Bronzefigur des Greif gesehen“.  
Christopher errötete, denn ihm fiel auch ein, wo 

das gewesen war. Er lag in dem Moment auf der 
nackten und mit blutigen Symbolen bemalten 
Silvia.  
„Woher weißt Du diese Dinge?“, fragte Christo-

pher.  
„Der Greif ist Schutzpatron des Lectorium Rosi-

crucianum und ebenso Symbol des Antichristen“.  
Und weil Christopher ihn weiterhin fragend an-

sah, fuhr Sven fort:  
„Wir waren Rosenkreuzer. Meine Eltern haben 

mich sehr früh in ihr pseudoreligiöses Gedan-
kengut eingeführt. Sie waren viele Jahre aktive 
Mitglieder, mussten aber ihr Bekenntnis im 
evangelischen Calw geheim halten. Ich hasste 
diese ständige Geheimniskrämerei und war heil-
froh, als meine Eltern mit den Rosenkreuzern 
brachen und eine neue Heimat bei der Fraternitas 
Rosae in Tübingen fanden. Das war zwar auch 
eine Geheimgesellschaft, allerdings weit offener 
für eine moderne Welt und die Bedürfnisse eines 
Heranwachsenden. Ich kenne bis heute nicht alle 
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Gründe, weshalb es zum Bruch kam, doch die 
Person, die hinter all dem steckte, war ein Herr 
Doktor Magus Gryphius, der nach dem myste-
riösen Ableben des alten Gemeindevorstehers 
die Macht an sich riss. Heute nennt er sich nur 
noch Gryphius und ist offensichtlich nicht mehr 
ausschließlich für die Rosenkreuzer tätig. Sein 
Name ist insofern vielleicht von Bedeutung, als 
Magus ebenso bewusst gewählt wurde wie Gry-
phius“. 
„Du denkst an Simon Magus“, ergänzte Chris-

topher den Gedankengang. „Zweimal ein Bezug 
zum gefallenen Engel. Ich glaube auch nicht, 
dass das Zufall ist. Also kennen wir seinen rich-
tigen Namen und seine Herkunft nicht“. 
„Es liegt damit nahe, dass seine Sekte satanisch 

ist. Sie warten gespannt auf den letzten Tag des 
Mayakalenders, um irgendeinen terroristischen 
Angriff zu starten, und das Land ins Chaos zu 
stürzen“, fuhr Sven mit seiner Erklärung fort. 
„Du kennst die Adeodatusgeschichte?“, fragte 

Christopher.  
„Wir haben ein Original der Vita Adeodati im 

Tresor in unserem Keller. Das Buch hat mein Va-
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ter vor dreißig Jahren in der Klosterbibliothek 
auf dem Odilienberg entdeckt. Er verbrachte sei-
ne ganze Freizeit mit alten Büchern und dieses 
Buch hatte es ihm besonders angetan, sodass er 
ein paar Fotos machte, und sie unglücklicherwei-
se auch Gryphius zeigte. Der muss sehr pene-
trant gewesen sein und wollte ihn zwingen, das 
Buch zu stehlen. Es war mit ein Grund für den 
Bruch mit den Rosenkreuzern. Als mein Vater 
diese Begebenheit mit der Äbtissin auf dem Odi-
lienberg besprach, übergab sie es ihm mit dem 
Hinweis, es sei nicht mehr sicher bei ihr, und er 
solle es der Rosenbruderschaft in Tübingen an-
vertrauen. Bei der Gelegenheit traten wir dann 
dort ein“. 
„Gryphius hat aber ein Original mit einem An-

hang aus weiteren zwei Kapiteln, die Euch feh-
len“. Christopher errötete, weil er damit indirekt 
den Einbruch in das Verbindungshaus zugab. 
Sven ging nicht weiter darauf ein und erwiderte: 
„Jetzt verstehe ich. Er wollte nur wissen, ob sei-

ne und unsere Ausgabe identisch sind und wie 
viel wir wissen“. 


