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PROLOG

rau wie Blei hing der Himmel über den trüben Wassern  
der  Lagune,  und  es  war  ungewöhnlich  warm für  die  
Jahreszeit. Schon  seit  Stunden  trieb  der  Scirocco  die  

regenschweren Wolken über das Land.
G

Mit  wehenden  Zöpfen  rannte  das  Mädchen  durch  hohes  
Schilf entlang des Ufers in die Richtung, aus der es einen Schrei  
gehört hatte. Immer wieder tapste es in Lacken; die seidenen Schuhe 
und der Saum des Kleides waren schon vom brackigen Wasser  
durchtränkt. Ängstlich drückte das Kind seine Puppe Donatella an 
sich, die es nach der verstorbenen Zwillingsschwester benannt hatte.

Abrupt blieb die Kleine stehen. Ein Stück vor ihr waren die  
Halme niedergetreten, und aus dem Schilf ragte ein Paar Füße in  
weißen Schuhen mit hohen Absätzen. Ihr Herz blieb kurz stehen,  
nur um dann umso heftiger weiterzuklopfen.

Als sie einen Schritt auf die Frau zugehen wollte, packte sie  
jemand von hinten und hielt ihr den Mund zu.  Sie strampelte,  
schlug wild um sich und versuchte, sich aus den kräftigen Männer-
armen zu winden. Als sie merkte, dass sie chancenlos war, biss sie  
in die Hand vor ihrem Mund, so fest sie konnte.

Mit einem Aufschrei ließ der Mann los.
Sie taumelte nach hinten, stolperte und fiel auf den Rücken.  

Die Puppe entglitt ihren Händen und blieb in der Mitte zwischen  
den beiden am Boden liegen.

Der Mann war einen Schritt zurückgewichen, und für einen  
Augenblick war die Bauta, die er vor dem Gesicht trug, verrutscht.  
Schnell richtete er sie wieder, griff unter seinen Tabarro und zog  
einen kleinen Dolch mit schmaler Klinge heraus.

»Sior!«, hauchte das Mädchen ängstlich.
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»Wenn du jemals  wem erzählst,  dass  du mich  da gesehen  
hast, bringe ich dich um!«, zischte er. Drohend hob er die Waffe,  
ließ die Hand herabsausen und bohrte die Klinge bis zur Parier-
stange in den Stoff körper der unschuldigen Puppe.

Das Kind schrie auf, und Tränen schossen ihm in die Augen.  
»No, no, Sior! Ich werde nichts sagen! Niemandem!«

»Gut so. Man würde dir sowieso nicht glauben.« Mit diesen  
Worten zog er den Dolch heraus, steckte ihn ein und ging durch  
das Schilf davon, ohne sich noch einmal umzudrehen.

Das  Mädchen  zitterte  am  ganzen  Körper.  Es  nahm  die  
Puppe schnell an sich und wandte sich um. Durch einen Schleier  
von Tränen starrte es auf den leblosen Körper seiner Mutter, der  
da vor ihm lag.

Das Gesicht der Frau war blau angelaufen, der Kopf schon  
halb unter Wasser, und die lockigen schwarzen Haare trieben wie  
ein Fächer an der Oberfläche. Der Saum des Kleides war bis zum  
Bauch  hinaufgeschoben,  und  zwischen  den  Beinen  sickerte  ein  
schmales Rinnsal von Blut hervor.

Langsam kniete das Mädchen nieder, beugte sich über den  
Leichnam der  Mutter  und legte  ihr  die  Puppe  auf  die  Brust.  
Tränen flossen in Strömen über seine heißen Wangen. Es wusste  
nicht, wie lang es so dakniete, bis es eine vertraute Stimme hörte.

»Antonella!« Irgendwo in der Ferne rief der Vater aufgeregt  
nach ihm, doch seine Kehle war wie zugeschnürt, und es war nicht  
in der Lage, zu antworten.

Es hatte den Mörder seiner Mutter erkannt, einen der mäch-
tigsten und einflussreichsten Nobiłòmini der Stadt. Aus Angst vor  
ihm musste es schweigen. Doch es schwor sich, dass er nicht unge-
straft  davonkommen würde.  Eines  Tages  würde es  ihn für sein  
Verbrechen büßen lassen.
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1. EINLADUNG

eine Schulkollegin Toni hatte ich immer schon ein 
bisschen komisch gefunden. Sie war zwar nett und 
zuvorkommend – aber alles an ihr wirkte irgendwie 

altmodisch. Sie  hatte  ständig elegante, aber ziemlich biedere 
Kleider  an, meist  hochgeschlossen und die  Knie  bedeckend. 
Sie hörte Musik aus dem Barock oder der Renaissance, hatte 
keine Ahnung, was gerade in war, ging nie ins Kino und nur 
selten auf  Partys. Und wenn, dann wirkte sie dort irgendwie 
deplatziert, schien sich nicht wohlzufühlen und war häufig die 
Erste, die heimging. Allein, natürlich – denn sie hatte noch nie 
einen Freund gehabt, obwohl sie schon siebzehn war.

M

Auch zu anderen Mädchen hatte sie wenig Kontakt, außer 
zu mir und meiner besten Freundin Vicky.

Was noch dazukam: Wir sahen Toni nur in der Schulzeit. 
Sie  war  nämlich  Italienerin  und  stammte  aus  einer  alten 
venezianischen Patrizierfamilie.

Schon am letzten Schultag fuhr sie immer heim und kam 
erst kurz vor Ferienende wieder nach Wien. Dass sie uns am 
Tag der Zeugnisverteilung zum Abschied auf  ein Eis einlud, 
hatte  bereits  Tradition. Heuer  aber, am Ende  der  siebenten 
Klasse, hatte sie erklärt, sie müsse uns etwas sehr Wichtiges 
erzählen, und dementsprechend gespannt waren wir.

»So«, sagte ich, nachdem der Kellner uns die Eisbecher ge-
bracht hatte, und band meine langen blonden Haare mit einem 
Haargummi zusammen, damit sie beim Essen nicht störten. 
Ich  hatte  mich  für  Pfirsich  Melba  entschieden, Vicky  hatte 
Bananensplit  bestellt – natürlich ohne Eiswaffel wegen ihrer 
Glutenunverträglichkeit – und Toni hatte einen Amarenabecher 
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genommen. »Jetzt hör einmal auf mit der Geheimnistuerei und 
erzähl uns endlich, was los ist.«

Toni atmete tief durch, stocherte in ihrem Eis herum und 
sagte dann: »Va bene.«

Wir  schauten  erwartungsvoll,  und  ich  hoffte  schon, sie 
würde uns mitteilen, dass sie diesmal einen Teil der Ferien in 
Wien sein würde und wir uns öfter sehen konnten. Aber das 
Gegenteil war der Fall. Da war auf einmal sehr viel Traurigkeit 
in  ihrem Blick, als  sie  endlich  herausrückte:  »Ich  werd  im 
kommenden Herbst nimmer bei euch in der Schule sein. Ich 
fahr morgen zurück nachhause.«

»Was?«, japste ich. »Das heißt … du gehst für immer weg?«
Sie  nickte.  »Ja  –  also  zumindest  für  ein  paar  Jahre.  Es 

kann sein, dass ich irgendwann wieder nach Wien komm, aber 
sehr wahrscheinlich ist das nicht.«

Vicky saß mit offenem Mund da und legte den Eislöffel 
beiseite. Ihr schien der Appetit vergangen zu sein, und ich sah 
einen  feuchten  Glanz  in  ihren  smaragdgrünen Augen. »Das 
hast du aber nicht erst jetzt erfahren, oder?«, fragte sie zögernd.

»Nein, natürlich nicht.« Toni senkte den Blick. »Klar hätt 
ich euch das auch früher erzählen können, aber ich hab mir 
gedacht, warum soll  ich euch – und unsere  Freundschaft  – 
vorher schon damit belasten?«

Lustlos nahm ich einen Löffel von dem Eis. Eine Zeitlang 
sagte keiner etwas, dann rechtfertigte sich Toni: »Isa, Vicky … 
es tut mir leid. Wahrscheinlich hätt ich es euch nicht erst am 
letzten Schultag sagen sollen.«

»Und  wieso?«  Vicky  strich  sich  die  Haare  aus  dem 
Gesicht und fuhr sich mit dem Handrücken über die Augen. 
»Gehst du dann das letzte Jahr in Italien in die Schule?«

»Nein, meine Familie meint, dass ich genug gelernt hab.« 
Toni  starrte  auf  ihr  Eis,  das  langsam  flüssig  wurde.  »Der 
Grund ist, dass ich am 15. Juli, am Samstag vor Redentore, dem 
Erlöserfest, heirate.«

Jetzt fiel mir der Eislöffel aus der Hand. »Wie bitte? Aber 
du … du hast nie erzählt, dass du einen Freund hast!«
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»Nein, hab ich auch nicht. Nicht im eigentlichen Sinn.«
Vicky hob den Löffel  vom Boden für mich auf, wischte 

ihn mit einem Taschentuch ab und reichte ihn mir wieder.
»Moment!«, fiel es mir ein. »Sag leicht, das ist in deinen 

Kreisen noch so, dass die Eltern bestimmen, wen du heiratest!«
Sie nickte schwach. »In meinen Kreisen ist es tatsächlich 

so. Aber ich hätt nein sagen können, wenn ich nicht wollen hätt. 
Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber mir ist meine Familie 
sehr wichtig, und ich will sie nicht enttäuschen.«

»Und ich hab mir gedacht, mittlerweile heiraten sogar die 
Royals in England, wen sie wollen«, murmelte Vicky.

Toni fuhr verlegen mit den Fingern durch ihre schwarzen 
Locken. »Letztendlich war das natürlich meine Entscheidung. 
Ich weiß, ihr seid traurig, dass ich im Herbst nimmer da bin, 
und ihr seid jetzt sauer, weil ich euch das nicht früher gesagt 
hab, darum trau ich mich fast nicht fragen …«

»Was denn?«, wollte Vicky wissen.
»Na red schon«, forderte ich Toni auf.
»Ich hab ja sonst keine richtigen Freundinnen, und darum 

wollt ich fragen –«, sie holte tief Luft, »– ob ihr euch vorstellen 
könntet, meine Brautjungfern zu sein.«

Jetzt war  ich sprachlos. Ich warf  Vicky einen fragenden 
Blick zu, und sie nickte. »Aber ja!«, sagte ich gerührt. »Natürlich 
machen wir das für dich!«

Vicky lächelte und griff nach Tonis unter dem Tisch ver-
schränkten Händen. »Klar! Dass du uns fragst … das fühl ich 
mich total geehrt, da können wir doch gar nicht nein sagen!«

Toni zögerte. »Aber … nur, wenn ihr wirklich wollt. Ich 
möcht nicht, dass ihr euch zu was verpflichtet fühlt, okay?«

Ich winkte ab. »Nein, wir machen das gern, nicht wahr, 
Vicky? Wir müssen natürlich die Eltern fragen, aber ich kann 
mir nicht vorstellen, dass sie was dagegen haben! Ich hätt mich 
auch gefreut, wenn du uns einfach so eingeladen hättest, aber 
deine Brautjungfern sein … das ist noch schöner! Wobei ich 
zugeben muss, dass ich überhaupt keine Ahnung hab, was man 
da tun muss. 15. Juli hast du gesagt? Und wo ist das Ganze?«
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»In einer Kirche in … Venedig.« Da war ein Zögern, das 
ich nicht deuten konnte. »Aber ihr müsst schon ein paar Tage 
vorher kommen, am besten am Montag. Es gibt eine Menge 
zum Vorbereiten. Die Tänze müssen einstudiert werden, und 
die Schneiderin muss eure Kleider anpassen. Natürlich seid ihr 
die ganze Zeit bei uns zu Gast.«

»Das klingt doch leiwand!«, meinte ich.
»Ja,  und  meine  Eltern  fliegen  mit  mir  sowieso  erst  im 

August nach Kreta auf Urlaub«, stimmte Vicky freudig zu. 
»Wartet. Es gibt noch etwas Wichtiges, das ich euch er-

klären muss. Die Hochzeit wird ein bisserl – wie soll ich sagen – 
altmodisch sein.  In  historischem  Ambiente,  mit  passender 
Kleidung und Frisuren, so wie im 18. Jahrhundert.«

»Ja.« Ich zuckte die Achseln. Hätte mich das überraschen 
sollen, so wie Toni immer herumrannte? »Warum nicht? Jeder 
soll so heiraten, wie er will. Das wird sicher ganz lustig!« 

»Nein, das  ist  kein Spaß.« Sie  warf  einen Blick zu den 
Nebentischen, dann fing sie in verschwörerischem Flüsterton 
zu berichten an: »Ich hab doch immer erzählt, dass meine Vor-
fahren aus Italien kommen.«

»Venedig,  alte  Patrizierfamilie,  zurückreichend  bis  ins 
13. Jahrhundert.« Vicky nickte. »Ja, ich weiß nicht, wie oft du 
das erwähnt hast, nobles Fräulein.« 

Toni  fixierte  ihren  Eisbecher, dessen Inhalt  mittlerweile 
völlig  flüssig  geworden war, nahm einen Schluck  von ihrem 
Glas  Wasser  und  murmelte  kleinlaut:  »Ja,  und  das  stimmt 
auch, in gewisser Weise. Aber … nicht so ganz.«

»Hör auf!« Ich winkte ab. »Nachdem du uns gerade zu 
deiner Märchenhochzeit eingeladen hast, willst du jetzt nicht 
erzählen, dass die ganze Adelsgeschichte frei erfunden ist?«

»Nein, Isa!« Toni blickte  auf  und schaute nacheinander 
mir  und Vicky in  die Augen. »Der Teil  von der Geschichte 
stimmt eh, ich bin wirklich eine Nobiłdonna aus einer von den 
ältesten venezianischen Patrizierfamilien.«

»Okay.« Ich löffelte weiter mein Eis. »Jetzt lass dir nicht 
jedes Wort aus der Nase ziehen. Erzähl endlich weiter.«
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»Na gut. Ihr müsst mir aber versprechen, dass ihr euch 
nicht lustig macht und dass ihr mir bis zum Schluss zuhört, 
bevor ihr mich für komplett verrückt erklärt.«

Nein, komplett verrückt wäre eine Übertreibung gewesen. 
Auf ihre eigene Art liebenswerte Spinnerin traf die Sache besser.

Vicky seufzte langgezogen. »Haben wir uns jemals über 
dich lustig gemacht? Nein. Also.«

»Ich komm nicht aus dem Italien. Aus dem Venedig, das 
von Touristen überrannt wird und das langsam in der Lagune 
versinkt. Ich komm aus … einem anderen Venedig.«

»Hä?«, fragte ich. »Was meinst du mit anderes Venedig? Es 
gibt nur eines!«

Sie knetete ihre Finger. »Das Venedig, aus dem ich komm, 
liegt auch nicht an einem anderen Ort, sondern … sozusagen … 
in einer anderen Welt.«

Ich lachte. »Was denn? Eine Parallelwelt, wie in irgendwel-
chen Fantasy-Geschichten? Geh bitte, verarsch wen anderen!«

Toni runzelte die Stirn. »Ich habs ja gewusst, dass ihr mir 
nicht glaubt. Das ist auch schwer zu verstehen.«

Nein  –  zu verstehen war  das  gar  nicht  schwer, aber  zu 
glauben dafür umso mehr.

»Stellt euch vor, es gibt ein Venedig, das parallel zu dem 
existiert, das ihr kennt«, setzte Toni zögernd fort. »In dem die 
Republik nie geendet hat und in dem die Zeit sozusagen am 
Ende vom 18. Jahrhundert  stehengeblieben ist. Und dann stellt 
euch weiter vor, es gehört dort in wohlhabenden Familien zum 
guten Ton, dass sie ihre Kinder in Schulen da bei euch schicken. 
Aber irgendwann gehen sie wieder nachhause zurück.«

Ich musterte sie und versuchte, Anzeichen dafür zu finden, 
dass sie uns einen Bären auf binden wollte. Aber da war nichts, 
kein Hauch von Ironie, kein spöttisches Zucken der Mund-
winkel. Sie schien das völlig ernst zu meinen. Was nur einen 
Schluss zuließ: Sie war keine liebenswerte Spinnerin, sondern 
tatsächlich komplett verrückt.

Vicky  hatte  die  ganze  Zeit  schweigend  zugehört.  Jetzt 
schaute sie auf und sagte: »Na gut, ich hab versprochen, dass 
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ich mich nicht  lustig  mach und dir  bis  zum Schluss  zuhör. 
Und wenn du mit siebzehn heiraten und uns als Brautjungfern 
dabeihaben willst, fühl  ich mich geehrt und mach das gern. 
Aber von dem, was du am Schluss erzählt hast, glaub ich kein 
Wort. Muss ich das? Ist das Bedingung, oder kann ich mir vor-
stellen, das Ganze wär einfach eine Hochzeit in Kostüm?«

Toni  seufzte  tief.  »Ich  freu  mich, wenn  ihr  dabei  seid. 
Wenn du glauben willst, es ist alles nur Theater, ist das auch 
okay. Wichtig ist nur – und ich muss euch das sagen – dass ihr 
euch die ganze Zeit so benehmt  wie wenn es echt wär. Und 
wenn ich euch sag, was ihr tun sollt, haltet euch bitte daran.«

»Schon klar«, lenkte ich ein. »Wir wollen ja nicht ungut 
auffallen. Du sagst, was wir tun sollen, und wir machen’s.«

»Danke!« Toni atmete erleichtert auf. »Ihr glaubt ja gar 
nicht, wie ich vor dem Gespräch gezittert hab.«

»Dann frag ich noch heut meine Mutter, ob das okay ist. 
Aber wie ich sie kenn, hat sie eh nichts dagegen. Ich schreib dir 
dann am Handy.« Ich schaute zu Vicky hinüber, und sie ver-
sicherte  gleich:  »Ja,  ich  auch.  Immerhin  kennen  wir  uns  ja 
schon seit sieben Jahren, und wenn die Isa fahren darf, erlauben 
das auch sicher meine Eltern.«

Toni runzelte die Stirn. »Könnt ihr schauen, dass ihr mir 
bis morgen Nachmittag Bescheid gebt? Danach bin ich nämlich 
nur mehr ziemlich schwer erreichbar.«

»Ja, klar. Ich werd versuchen, heut noch zu schreiben. Wie 
kommen wir da eigentlich hin? Mit dem Zug nach Venedig?«

Sie schüttelte den Kopf. »Ich kann einen Chauffeur orga-
nisieren, der euch mit dem Auto abholt.«

»Weiß nicht«, sagte Vicky. »Bei langen Autofahrten wird 
mir immer schlecht. Können wir nicht doch den Zug nehmen, 
und du lässt uns nur vom nächsten Bahnhof abholen?«

»Klar, geht  auch. Ihr müsst  in  Treviso  aussteigen, dann 
bringt euch unser Fahrer nach Punta Sabbioni, und von dort 
gehts mit dem Boot nach Murano zu unserem Palazzo.«

Inzwischen waren wir mit dem Eis fertig, also verabschie-
deten wir uns – heuer in der Hoffnung, uns nicht erst in zwei 
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Monaten am Anfang des neuen Schuljahrs, sondern bereits in 
eineinhalb Wochen wiederzusehen.

Vicky und ich hatten bis zur U-Bahn den gleichen Weg, 
also konnten wir noch kurz allein reden.

»Und? Was sagst du zu dem Ganzen?«, fragte ich.
»Die Toni war immer schon komisch. Also, ich kauf ihr 

das  nicht  ab,  dass  sie  von  sich  aus  heiratet.  Da  gehts  um 
irgendwelche Familiengeschichten. Ist dir aufgefallen, dass sie 
kein Wort darüber gesagt hat, wen? Wie er heißt, wie alt er ist 
oder wie er ausschaut?«

»Stimmt. Nein, erst jetzt, wo du’s sagst. Vielleicht kennt 
sie ihren Zukünftigen ja kaum. Jedenfalls kommt es mir nicht 
so vor, wie wenn da viel Liebe im Spiel wär.«

Vicky  schaute  betroffen.  »Offensichtlich.  Ich  hätt  mir 
nicht gedacht, dass es das heut noch gibt. Irgendwie tut sie mir 
leid. Dass sie uns dabeihaben will, find ich toll, aber anderer-
seits  heißt  das  doch,  dass  sie  sonst  niemanden  hat?  Also, 
daheim, wo sie herkommt, keine anderen Freundinnen?«

»Schwer zu sagen. Ich glaub sie tut sich mit Freundschaft 
überhaupt nicht so leicht, und du musst denken, dass sie ja viel 
weniger Zeit dort als in Wien verbringt. Da hat sie auch nie-
manden außer uns, und so richtig eng befreundet sind wir ja 
nicht einmal. Ich frag mich nur, warum sie uns das Gschichtl 
mit der Parallelwelt aufgetischt hat. Ich mein, ganz ehrlich, sie 
kann doch nicht glauben, dass wir ihr das abkaufen, oder?«

»Keine Ahnung.« Vicky machte ein ratloses Gesicht. »Sie 
hätt einfach sagen können, dass ihre Familie die Hochzeit im 
streng historischen Ambiente durchziehen will. Ist ja ihr Kaffee. 
Ich find die Idee sogar ganz originell. Ist einmal was anderes.«

»Das sicher«, stimmte ich zu. »Und bei dem Geld, das die 
haben,  wird  das  sicher  eine  ziemlich  prunkvolle,  pompöse 
Geschichte. Ich freu mich jedenfalls schon drauf.«

»Ja, kann echt  lustig  werden. Ich hoff  nur, dass  sie  das 
Ganze nicht todernst nehmen, sonst ist es der halbe Spaß.«

Noch am gleichen Nachmittag hatte ich das Okay meiner 
Mutter,  die  sich  wie  erwartet  nicht  viel  dabei  dachte.  Sie 
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meinte,  wenn wir  bei  Tonis  Familie  zu  Gast  sind, kann eh 
nichts  passieren.  Bei  Vickys  Eltern  war  ein  bisschen  mehr 
Überredungskunst notwendig, aber die Tatsache, dass ich fah-
ren durfte, war ausschlaggebend, dass sie es auch erlaubten.

Wir suchten im Internet eine Zugsverbindung, schrieben 
Toni eine Nachricht, und sie versprach, sich um alles zu küm-
mern. Ein Auto werde uns vom Bahnhof Treviso abholen.

Irgendwie  konnte  ich  es  kaum  erwarten.  Ich  hatte  das 
untrügliche Gefühl, das uns ein Erlebnis bevorstand, das wir 
für den Rest unserer Tage nicht vergessen würden.

er Mann nahm den gläsernen Dolch, ritzte seinen Ring-
finger und ließ einen Tropfen Blut in die gläserne Schale  
fallen. Fasziniert beobachtete er die dunkelroten Schlieren, 

die sich darin bildeten. Er schloss die Augen und atmete immer  
wieder tief durch, bis er in einen tranceähnlichen Zustand fiel. All-
mählich formten sich Bilder in seinem Kopf.

D
Das Spiel hatte begonnen. Seit vielen Jahren, seit jener Nacht,  

in der alles angefangen hatte, waren andere Menschen für ihn nur  
Spielfiguren, die man bewegte, die man hin und her schob und die  
man opferte, wenn man sie nicht mehr brauchen konnte.

Mit  den  beiden  Mädchen,  die  sich  bereiterklärt  hatten,  
Antonella  Querinis  Brautjungfern  zu  sein,  hatten  zwei  neue  
Figuren das Spielbrett betreten. 

Was vor so  langer Zeit  begonnen hatte,  würde schon bald  
enden.  Seine  Gegner  ließen  ihm  keine  Wahl.  Er  musste  ihre  
Machenschaften durchkreuzen, koste es,  was es wolle,  und seine  
Spielfiguren ahnten nichts von dem Plan, den er ausgeheckt hatte.
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2. ANREISE

a standen wir also, um halb zwei am Nachmittag in 
der  prallen  Sonne  vor  dem  Bahnhof  von  Treviso. 
Vicky  hatte  recht  gehabt:  Die  Zugfahrt  war  sicher 

bequemer gewesen als eine lange Autofahrt. Wir hatten dazwi-
schen aufstehen und uns in den Speisewagen setzen können. 
Der einzige Nachteil  war, dass wir an diesem Montag schon 
um fünf  in der Früh aufstehen hatten müssen, weil der Zug 
um halb sieben von Meidling weggefahren war.

D

Ich war schon oft  in  Italien gewesen, und so fühlte  ich 
mich da fast ein bisschen daheim. Auch Vicky liebte das Land 
und war nicht zum ersten Mal da. Außerdem hatten wir beide 
in der Schule als zweite Fremdsprache Italienisch gewählt. 

Der  Fahrer, der  uns  abholen  sollte,  war  noch  nicht  da. 
Vicky zog ihr Handy aus der Tasche und versuchte, jemanden 
anzurufen, aber offensichtlich hob keiner ab.

»Ich weiß nicht, ob das einen Sinn hat«, meinte ich. »Die 
Toni hat doch gesagt, dass wir sie nicht erreichen können!«

»Ich  wollt  ja  gar  nicht  die  Toni  anrufen, sondern  den 
Stefan«, erklärte sie. »Aber er meldet sich nicht.«

Weil er wieder besoffen ist, dachte ich mir und verdrehte die 
Augen. Aber ich wollte keine neue Diskussion mit Vicky über 
ihren Geschmack bezüglich Burschen anfangen. Stefan war ihr 
momentaner Freund, wobei das schon zu viel gesagt war. Sie 
war ein herzensguter Mensch, viel zu gut für die Typen, mit 
denen sie sich einließ. Dass es ausnahmslos  Versager waren, 
war noch irgendwie okay, wenn man einen Helferkomplex hatte 
wie Vicky. Dass sie um einiges älter waren, zu viel tranken oder 
Drogen einwarfen, war  scheiße, und dass  sie  Vicky wie  den 
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letzten Dreck behandelten, tat mir in der Seele weh. Aber sie 
war  halt  überzeugt, dass  sich  jeder  Mann, egal, was  für  ein 
Arschloch er war, durch die Liebe einer Frau in einen Traum-
prinzen  verwandeln  würde. Wahrscheinlich, weil  es  in  den 
Liebesromanen, die sie las, so war. Was für ein Schwachsinn.

Niemand wusste das so gut wie ich, weil  meine Mutter 
solche Typen immer wieder aufgerissen hatte. Mein Erzeuger – 
das Wort Vater benützte ich nie – war so einer gewesen, und 
der, mit dem sie jetzt zusammenlebte, war auch einer. Er war 
auch der Grund, warum ich so wenig Zeit wie möglich daheim 
verbrachte und warum das Verhältnis zu meiner Mutter – vor-
sichtig ausgedrückt – schwierig war. Und vielleicht auch, warum 
ich prinzipiell eine schlechte Meinung von Männern hatte.

Während Vicky von mir abgewandt irgendwelche Kurz-
nachrichten schrieb, sah ich eine alte Frau mit einem Kopftuch, 
die auf  uns zukam. Sie ging leicht gebückt, mit schlurfenden 
Schritten. Einen Meter von mir entfernt blieb sie stehen und 
streckte mir bettelnd die offene Handfläche entgegen.

»No!« Ich machte eine abweisende Handbewegung.
Sie murmelte etwas und schaute mir einen Moment direkt 

in die Augen. Auf einmal zuckte sie zusammen, machte einen 
Schritt zurück und bekreuzigte sich. »Maica Domnului, ajută-
mă«, rief  sie. Das war  nicht  Italienisch sondern eine andere 
romanische Sprache, aber ich konnte den Sinn verstehen.

Während sich die Frau umdrehte  und davoneilte, stand 
ich wie versteinert da. Ein Schauer rann mir über den Rücken. 
Ich war nicht abergläubisch, aber das Ganze war mir trotzdem 
nicht  geheuer. Am liebsten  hätte  ich  mich  umgedreht, wäre 
wieder in den Zug gestiegen und heimgefahren. Warum hatte 
sich die alte Frau bekreuzigt und die Muttergottes um Hilfe 
angefleht, als sie mir in die Augen geschaut hatte?

Vicky  hatte  von  dem  Ganzen  nichts  mitgekriegt.  Sie 
klappte die Hülle ihres Handys zu und steckte es in die Tasche 
ihrer Jeans. Mit einem Seufzer wandte sie sich mir zu, wollte 
etwas sagen und zeigte dann unvermittelt auf  die Straße vor 
dem Bahnhof. »Da! Der da muss es sein.«
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Eine schwarze Limousine blieb vor uns stehen. Der Fahrer, 
der ausstieg, trug ein weißes Hemd, eine schwarze Hose und 
eine  Krawatte.  Und dazu eine  dunkle  Sonnenbrille, die  ihn 
eher wie einen Bodyguard erscheinen ließ. Die entsprechenden 
Muskelpakete zeichneten sich deutlich unter dem Gewand ab. 
»Siora Vittoria, Siora Isabella?«, fragte er, als er uns erspähte.

Ich sah Vicky verwundert an, und sie schaute ebenso irri-
tiert. Niemand, nicht unsere Eltern und nicht einmal unsere 
Lehrer, verwendeten jemals unsere vollen Namen, und es war 
total ungewohnt, so angeredet zu werden.

»Si«, antwortete ich.
Der Fahrer öffnete den Kofferraum, und wir stellten die 

Taschen hinein. Dann nahmen wir am Rücksitz Platz. Im Auto 
war es gefühlte zehn Grad kälter als draußen, und ich fröstelte.

Der Chauffeur lenkte den Wagen zuerst durch den Stadt-
verkehr, dann auf eine Schnellstraße. Obwohl ich meine ganzen 
Italienischkenntnisse bemühte, war er nicht bereit, sich in ein 
Gespräch verwickeln zu lassen. Ich redete auch nicht viel mit 
Vicky, die – wie immer bei Autofahrten – konzentriert aus dem 
Fenster schaute, damit ihr nicht schlecht wurde.

Das ungute Gefühl nach der Begegnung mit der Frau war 
vergangen, dafür platzte ich vor Neugier, was uns erwartete.

Wir erreichten Jesolo und fuhren an einem Aquarium und 
einem Wasserpark vorbei.

»Was meinst du?«, fragte ich. »Ob wir wirklich die ganze 
Zeit  in  diesem Palazzo mit  Vorbereitungen beschäftigt  sind 
oder zwischendurch einmal frei haben, um da herzukommen?«

»Keine Ahnung«, erwiderte  sie. »Irgendwie hat  uns  die 
Toni viel zu wenig über das Ganze erzählt. Aber selber schuld, 
wir haben ja auch gar nicht weiter gefragt. Wahrscheinlich weil 
das alles so überraschend gekommen ist.«

Wir fuhren durch Cavallino und Treporti, dann verließen 
wir die Hauptstraße, und es ging zwischen Feldern und einem 
Kanal entlang. Nach gut einer Stunde waren wir am Ziel.

Der Fahrer parkte das Auto vor einem einsamen Haus an 
einer Landspitze. Dahinter lagen Obst- und Gemüsegärten.
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Wir stiegen  aus, und verglichen mit  dem klimatisierten 
Wagen erschien es uns im Freien drückend heiß. Die Brise, die 
den Geruch von Brackwasser und fauligem Schlamm über die 
Lagune herübertrug, brachte keine Abkühlung.

Wir nahmen die Taschen aus dem Kofferraum. Der Fahrer 
machte uns das Gartentor auf, von dem ein Kiesweg zum Haus 
führte, dann nickte er uns zu und sagte knapp: »Arivederci.«

Wir grüßten nur stumm zurück.
»Ein  sehr  kommunikativer  Mensch,  wirklich!«,  stellte 

Vicky sarkastisch fest.
Ich nickte zustimmend und machte, gefolgt von ihr, einen 

Schritt durch das Tor in den Garten.
In  dem Moment  ging  die  Haustür  auf, und eine  etwas 

dickliche ältere Frau kam uns entgegen. »Willkommen, will-
kommen«, begrüßte sie uns auf  Deutsch. »Antonella hat mir 
viel von euch erzählt! Sie wird sich so freuen, dass ihr da seid!«

»Hallo.« Ich streckte ihr die Hand entgegen. »Ich bin … 
Isabella.« Nachdem der Fahrer uns so angesprochen hatte, ver-
mutete ich, dass Toni uns auch ihr so vorgestellt hatte.

»Victoria«, sagte Vicky.
»Ich bin Rosaria – Antonellas Nonna. Kommt herein!«
Zumindest Tonis Großmutter sah nicht so aus, wie wenn 

sie aus einer anderen Welt kommen würde. Aber die Geschichte 
hatten wir eh nie geglaubt. Sie wirkte aber eigentlich auch nicht 
so, wie wenn sie aus einer alten Patrizierfamilie stammen würde.

Wir  gingen  ins  Haus,  während  der  Fahrer  mit  dem 
Wagen davonrauschte. Im Inneren war es angenehm kühl, was 
wohl an den dicken Steinwänden lag, denn eine Klimaanlage 
schien es nicht zu geben.

»Die Toni … ich mein, die Antonella … ist nicht da?«
»Nein, leider! Sie hat einen Termin bei der Schneiderin 

für das Kleid – ich habe es gesehen, ein Traum in Weiß und 
Lila! Oh, wie ich mich schon auf den Tag freue!«

Sie führte uns in ein luxuriös ausgestattetes Wohnzimmer 
und bot uns Sitzplätze an. Auf einem Tisch stand eine Schüssel 
mit zitronig duftendem Gebäck. »Bitte, greift zu!«
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»Äh … ich darf nicht«, sagte Vicky.
»Oh, darfst du! Ich habe extra für dich  Zaletti gebacken, 

die sind aus Maismehl. Senza glutine – ohne Gluten!«
Vicky lächelte freundlich und bedankte sich, dann nahm 

sie eines der Kekse. Auch ich kostete.
Derweil stellte die Nonna noch einen Krug mit Trauben-

saft und zwei Gläser auf den Tisch.
Nachdem ich getrunken hatte, streckte sie mir ein Brief-

kuvert  entgegen. »Da, bitte, das  soll  ich euch von Antonella 
geben!« Mit diesen Worten ließ sie uns allein.

Ich schaute Vicky fragend an, machte den Umschlag auf  
und zog ein Blatt Papier heraus. Ich fand, dass Toni es eindeutig 
übertrieben hatte: Für so eine kurze Nachricht hätte sie wirklich 
kein edles Stück Büttenpapier verschwenden müssen.

Ich hielt es so, dass wir zugleich lesen konnten.

Liebe Isa, liebe Vicky!
Es tut mir leid, dass ich euch nicht persönlich empfangen kann.  
Wir  sehen uns  später in unserem Palazzo. Ein Boot wird euch  
abholen, sodass ihr zum Abendessen da seid. Meine Nonna wird  
euch einstweilen  Kekse und  was  zu trinken anbieten, außerdem  
wird sie euch die Amulette und die passende Kleidung übergeben,  
damit ihr euch umziehen könnt. Die Sachen werden nicht perfekt  
passen, aber für die Überfahrt sollte es reichen. Ganz wichtig: Ihr  
dürft  keine modernen Gegenstände mitbringen (Uhren, Handys  
usw.). Deponiert einfach euer ganzes Gepäck bei meiner Nonna in  
Punta Sabbioni.  Ich  bin  so  froh,  dass  ihr  gekommen seid,  und  
freue mich schon, euch am Nachmittag zu sehen!
Toni

Gerade, als wir fertiggelesen hatten, kam die Frau zurück. Sie 
trug  zwei  Stapel  Kleidung  auf  ihren  Armen.  »Da  sind  die 
Sachen für euch. Ich hoffe, die Größe passt!«

»Danke«, sagte ich, ziemlich irritiert. »Wozu soll das gut 
sein, dass  wir  uns  jetzt  schon  umziehen?  Da werden ja  die 
schönen Kleider bei der Bootsfahrt gleich dreckig!«
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»Macht euch da keine Sorgen! Was schmutzig ist, wird 
gewaschen, und ihr bekommt ein neues Gewand. Verratet ihr 
mir noch, welche Schuhgröße ihr habt?« 

»Vierzig«, sagte ich; Vicky murmelte: »Achtunddreißig.«
»Da habe ich sicher etwas!« Sie wandte sich zum Gehen.
»Moment!«, rief  ich. »Warum sollen wir das Gepäck da-

lassen? Da ist alles drin, was ich für diese Woche brauche!«
»Ihr  benötigt  überhaupt  nichts!«,  erklärte  die  Nonna. 

»Alles, was ihr braucht, bekommt ihr dort!«
Ich  machte  ein  unwilliges  Gesicht.  »Eigentlich  hab  ich 

nicht  vorgehabt, eine  Woche  lang  im historischen Fummel 
herumzurennen. Die Hochzeit ist ja erst am Samstag!«

Vicky zupfte mich am Arm. »Isa, machen wir ihnen doch 
die Freude! Das wird sicher interessant, für ein paar Tage so zu 
leben wie die Frauen in früheren Zeiten! Ich denk mir, auf die 
Weise wollen sie sichergehen, dass keiner aus der Rolle fällt 
und  nicht  irgendwer  auf  einmal  in  Jeans  und  T-Shirt  her-
umrennt, wenn er keine Lust mehr auf das Theater hat!«

»Könnt leicht passieren«, knurrte ich. Ich war so überhaupt 
nicht der Typ für Kleider und Röcke.

»Ich lasse euch einmal allein, damit ihr euch in Ruhe um-
ziehen könnt. Die Schuhe bringe ich nachher vorbei.« Die Frau 
ging wieder.

Ich  schaute  auf  den  Gewandstapel  und  schüttelte  den 
Kopf. »Im Ernst? Wir sollen uns diese Unterwäsche anziehen?«

Weiße Seidenstrümpfe mit Strumpf bändern. Ein bis zu 
den Knien reichendes Unterkleid aus naturfarbenem Leinen. 
Aber keine Unterhose.

»Komm schon.« Vicky grinste. »Das hat man früher so 
angehabt!  Die  Kleider  sind sowieso alle  bodenlang, da sieht 
man eh nichts. Sei keine Spaßverderberin!«

»Vicky … ich fahr heim. Das ist mir zu steil. Ich spiel da 
nicht  mit. Nicht  für  eine  ganze Woche!  Davon war  nie  die 
Rede; irgendwie fühl ich mich von der Toni hereingelegt!«

»Isa, bitte!« Vicky schaute mich flehend an. »Du kannst 
ihr nachher deine Meinung sagen, wenn du magst, aber denk 
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dran, dass es ihr Wunsch war! Es ist ihre Hochzeit, in gewisser 
Weise ist es unser Abschiedsgeschenk, dass wir da mitmachen! 
Denn wer weiß, ob wir sie danach je wiedersehen!«

»Gut, überredet. Dann hilf mir einmal mit dem … Zeug.«
Kurze Zeit später hatten wir uns unter viel Gelächter und 

Kichern umgezogen. Die Kleidung fühlte sich total ungewohnt 
an. Über dem Unterkleid, dessen enges Oberteil auch die Brust 
stützte,  und  den  Strümpfen  trugen  wir  jede  einen  weiteren 
Unterrock  und  darüber  ein  bodenlanges,  zum  Glück  nicht 
allzu voluminöses Kleid. Wenn man sich einmal dran gewöhnt 
hatte, konnte man sich damit sogar halbwegs normal bewegen. 
Nur schnell laufen konnte man damit sicher nicht.

Vicky  machte  ein  paar  Fotos  mit  dem  Handy,  dann 
steckte sie es gemeinsam mit dem Ladegerät, ihrem Reisepass, 
der Geldbörse, ihrer Zahnbürste, einer Packung Tampons und 
ihrem Asthmaspray in ein kleines besticktes Handtascherl, das 
am Stapel gewesen war.

Auch ich entschloss mich nach kurzem Zögern – trotz aus-
drücklicher unterstrichener Anweisung von Toni –, den Pass, 
die Zahnbürste und das Handy mitzunehmen. Ich konnte es 
ja die meiste Zeit abgedreht lassen wie in der Schule.

Es war kurz vor vier Uhr, als die Nonna wieder zu uns 
kam und uns zufrieden musterte. »Wunderbar! Ihr seid zwei 
richtig hübsche Mädchen! Da hab ich die Schuhe für euch!«

Sie stellte für jede von uns ein paar braune Lederschuhe 
mit ungefähr fünf Zentimeter hohen Absätzen auf den Boden 
und ging wieder. Meine waren zum Schnüren, die für Vicky 
hatten am Rist eine große silberglänzende Schnalle. Sie sahen 
genau so aus, wie man sie aus alten Kostümfilmen kennt.

Wir  hatten  sie  gerade  erst  angezogen  –  Schuhe  zum 
Schnüren waren für mich komplett ungewohnt –, als die Frau 
schon wieder ins Zimmer kam. »Seid ihr fertig? Das Boot ist 
schon da!«

Ich steckte noch eines der köstlichen Zitronen-Maiskekse 
in den Mund. »Die Antonella hat geschrieben, dass Sie uns 
irgendwelche Amulette geben sollen?«
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»Ja, selbstverständlich!  Ich gebe sie  euch, wenn ihr aufs 
Boot geht! Kann ich eure Sachen schon wegtragen? Wir werden 
sie gut für euch verwahren!«

Glücklich  war  ich  über  die  ganze  Angelegenheit  noch 
immer nicht, aber Vicky hatte ja recht: Es war Tonis großer 
Tag, und da mussten wir halt mitspielen.

Die Nonna stellte die Taschen ins Vorzimmer – ich fragte 
mich gerade, wozu ich Gewand für eine ganze Woche mitge-
nommen hatte – und führte uns ins Freie. Wir gingen über den 
Kiesweg zum Gartentor. Genau gegenüber begann ein hölzerner 
Steg, an dem ein Boot angelegt hatte.

Hatte ich erwartet, ein Motorboot würde uns abholen? – 
Ja, hatte ich, obwohl ich es, nachdem wir jetzt schon stilecht 
eingekleidet waren, besser wissen hätte sollen.

»Puh!« Ich schüttelte den Kopf. »Die nehmen es wirklich 
sehr genau von wegen authentisch und so.«

Vicky  grinste  amüsiert.  »Was  hast  du  denn  erwartet? 
Wenn sogar die Unterwäsche stilecht ist, muss es das Boot, das 
uns hinbringt, erst recht sein!«

Der Kahn hatte Ähnlichkeit mit einer Gondel, war aber 
etwas kürzer und dafür breiter. In der Mitte gab es eine gepols-
terte Bank, auf der wir bequem nebeneinander sitzen konnten, 
und darüber einen auf vier Stangen aufgespannten Baldachin. 
Am Bug  und am Heck  stand  jeweils  ein  junger  Mann  mit 
einem Ruder in der Hand. Sie grüßten uns mit einer übertriebe-
nen Verneigung. Machten sie sich über unseren Aufzug lustig? 
Wohl nicht, wahrscheinlich spielten sie auch nur ihre Rolle.

»Kommt  her!«  Die  Nonna  zog  aus  der  Tasche  der 
Schürze zwei Amulette heraus. Sie hingen an Silberketten und 
bestanden aus einem verschnörkelten ovalen Rahmen, ebenfalls 
aus Silber, der ein ungefähr drei mal vier Zentimeter großes 
Stück Muranoglas umfasste. Es schien aus vielen verschieden-
färbigen Schichten zu bestehen, und die vorherrschende Farbe 
wechselte auf faszinierende Weise von Blau über Türkis bis zu 
einem satten Smaragdgrün, je nachdem, aus welchem Winkel 
man den Glasstein betrachtete.
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Während die Nonna zuerst mir und dann Vicky die Kette 
umhängte, murmelte sie  vor  sich hin: »Ave Maria,  piena de  
gràsia, eł Signór xe co ti, te si Benedéta fra łe dòne, e benedéto xe  
eł fruto in pànza vòstra, Jesu. Santa Maria, Mare de Dio, prega  
pa noałtri pecadóri, dèsso e 'nte ł'ora de ła nòstra mòrte. Àme.«

Da war es wieder, das ungute Gefühl. Zuerst bekreuzigte 
sich  eine  Frau,  als  sie  mir  am  Bahnhof  von  Treviso  in  die 
Augen schaute, und jetzt  sprach  die  Nonna ein Ave  Maria, 
während sie uns die Amulette umhängte. Warum, verdammt?

Als wir an Bord gingen, sah ich, dass auch die Ruderer 
solche Schmuckstücke trugen. Ich vermutete, dass es sich um 
irgendeinen Aberglauben handelte; dass Fischer und Seeleute 
für so etwas empfänglich waren, war ja bekannt.

Die Nonna winkte uns nach. »Gute Fahrt! Wir sehen uns 
dann am Freitagabend!« 

Während das Boot ablegte, krampfte sich mein Magen zu-
sammen. Da war ein unbestimmtes Gefühl drohenden Unheils, 
wie ich es noch nie davor gespürt hatte. Eine Sekunde lang war 
ich versucht, aufzuspringen und zurück an Land zu schwim-
men – was mit dem Kleid gar nicht möglich gewesen wäre.

»Isa!«, flüsterte Vicky, die meine Unruhe bemerkt hatte, 
mir zu. »Was ist los? Du schaust so blass aus!«

Ich  schüttelte  den  Kopf. »Weiß  nicht. Mir  ist  schlecht. 
Vielleicht hab ich den Traubensaft nicht vertragen.«

Ich  sagte  nichts  von  den  Vorahnungen,  schüttelte  die 
beunruhigenden  Gedanken  ab  und  blickte  starr  nach  vorn. 
Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass Vicky gerade nicht 
herschaute, nahm ich den Anhänger vom Hals und steckte ihn 
schnell  in mein Handtascherl. Ich weigerte mich, an irgend-
welchen Hokuspokus zu glauben. Jetzt erst recht nicht.

Ich betrachtete Vicky von der Seite. Irgendwie passte ihr 
dieser Aufzug zu meinem Erstaunen recht gut. Viel besser als 
mir. Sie war der kleine, zierliche Typ und hatte auch ein bisschen 
was von einer Lady. Ich überhaupt nicht. Ich hätte mich selber 
eher als robust beschrieben – und die natürliche Eleganz, die 
Vicky ausstrahlte, fehlte mir völlig.
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Ich  wandte  den  Blick  hinaus  auf  die  Lagune.  Vor  uns 
befand sich jetzt eine andere Insel. Es war schwül, und kein 
Lufthauch regte sich. Der Himmel war diesig und mit Schlie-
renwolken bedeckt. Einen Moment lang war ich versucht, mein 
Handy  aus  der  Tasche  zu  nehmen,  um  mir  auf  der  Karte 
anzeigen zu lassen, wo wir uns befanden, aber ich wollte nicht 
riskieren, dass einer der Ruderer sich gerade in dem Moment 
umdrehte und mich dabei ertappte.

Jetzt, beim gleichförmigen Dahingleiten über das Wasser, 
spürte ich wieder meine Müdigkeit. Schließlich war ich es nicht 
gewöhnt,  so  früh  aufzustehen,  und  das  in  den  Ferien!  Ich 
machte die Augen zu und fing an, vor mich hin zu dösen.

Als  ich  aufschreckte,  war  die  Insel  vor  uns  nimmer  zu 
sehen. Genaugenommen war gar  nichts  mehr zu sehen. Ein 
dichter Nebel lag über dem Wasser. Vicky neben mir konnte 
ich noch deutlich erkennen, aber selbst die wenige Meter ent-
fernten Ruderer zeichneten sich nur als blasse Silhouetten ab.

Ich fröstelte. Die Temperatur schien mit einem Mal um 
zehn Grad niedriger zu sein, und die Feuchtigkeit kroch mir 
bis in die Knochen. Der Wind heulte schaurig. Zumindest war 
das mein Gedanke, bis ich bemerkte, dass sich nach wie vor 
kein Lufthauch regte. Also musste das grauenvolle, auf- und 
abschwellende Geräusch von woanders kommen.

Vicky schlummerte und schien von all dem wieder nichts 
mitzukriegen.  Hektisch  schaute  ich  herum  und  bemerkte 
draußen am Wasser einen schemenhaften Umriss: die Gestalt 
einer  Frau,  die  mir  zuwinkte.  Der  Anblick  zog  mich  wie 
magisch an. Ich richtete den Oberkörper kerzengerade auf und 
lehnte mich gegen die Bordwand.

Das war nicht möglich! Da konnte niemand sein – wir 
waren  mitten  am Wasser!  Aber  die  schattenhaften  Umrisse 
waren eindeutig die eines Menschen!

Eine weitere Silhouette formte sich aus dem Nebel: ein 
kleines  Mäderl  mit  blonden  Haaren.  Es  stand  bis  zu  den 
Schultern im Wasser, hatte die Arme nach oben gestreckt und 
rief um Hilfe: »Aiuto!« 
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Die  Gestalt  der  Frau, die  ich  als  Erstes  bemerkt  hatte, 
machte  eine  auffordernde  Handbewegung,  so  wie  wenn sie 
sagen wollte: Komm zu uns!

Meine Finger krallten sich in das Holz des Bootes, und 
ich spürte, wie ich immer stärker zu zittern anfing.

Das Mäderl stürzte, tauchte ins Wasser ein. Die Wellen 
schlugen über ihm zusammen. Es würde ertrinken!

Ich musste ihm helfen! Ohne zu wissen, was ich tat, wie in 
Trance, beugte  ich  mich  immer  weiter  über  die  Bordwand. 
Gerade, als ich das Gleichgewicht zu verlieren drohte, riss mich 
jemand am Arm zurück.

»Isa!«, schrie Vicky entsetzt. »Was machst du?«
»Lass mich!«, hauchte ich atemlos. »Siehst du sie nicht?

Da, es kommen immer mehr! Da sind … Leute im Wasser! Sie 
winken uns zu! Ich muss ihnen helfen!«

»Nein … da ist niemand!«
»Schau  doch  hin!  Im  Nebel  … die  Gestalten  um  uns 

herum! Hörst du sie nicht rufen? Ich muss zu ihnen, bitte!«
»Ich seh nichts, und ich hör auch nichts!« Sie starrte auf  

meinen Hals und rief aufgeregt: »Deine Kette! Verdammt, wo 
hast du dieses Amulett?«

»Was?«, murmelte ich. Ich merkte nur am Rande, wie sie 
in meinem Tascherl kramte, während sie mich immer noch mit 
der anderen Hand festhielt. Dann spürte ich, wie sie sich über 
mich beugte und mir etwas um den Hals hängte.

Mit einem Mal war es still. Das Heulen und die Stimmen 
waren verstummt, die Silhouetten hatten sich aufgelöst. Um 
uns herum war nichts als gleichförmiger Nebel.

Ich ließ mich erschöpft auf die Bank fallen.
Vicky schüttelte immer wieder nur den Kopf, dann sagte 

sie: »Was war da, Isa? Was hast du gesehen?«
Ich massierte meine Schläfen und rieb mir die Augen. »Es 

war, wie wenn ich Geister gesehen hätte! Da war ein schauriges 
Heulen; Leute, die gewunken und um Hilfe gerufen haben!«

»Du  wärst  beinah  ins  Wasser  gefallen!«,  berichtete  sie 
noch immer außer sich vor Aufregung. »Bitte, Isa! Wenn dir 
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abergläubische Einheimische ein Amulett umhängen und dazu 
ein Ave Maria beten, lass es umgehängt, ja?«

»Aber  Vicky!«,  protestierte  ich.  »Das  kann  doch  nicht 
wahr sein! Es gibt keine Geister!«

»Und was hast du dann gesehen?«
»Weiß  nicht.«  In  einem eher  lächerlichen Versuch, eine 

rationale Erklärung zu finden, spekulierte ich: »Keine Ahnung, 
was die Nonna in ihre komischen Zitronenkekse getan hat!«

»Ich bitt dich!« Vicky schaute vorwurfsvoll. »Wir haben 
die gleichen Kekse gegessen, und ich hab nichts gesehen. Ich 
glaub nicht, dass eine alte Nonna uns Shitcookies serviert.«

»Schon gut«, lenkte ich ein. »Vielleicht bin ich nur völlig 
übermüdet  und  hab  mir  im  Halbschlaf  etwas  eingebildet. 
Oder was glaubst du denn, was ich gesehen hab? Die Geister 
von Leuten, die in der Lagune ertrunken sind?«

»Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und wenn ich dich nicht 
im letzten Moment festgehalten hätte, wärst du vielleicht auch 
schon eine von ihnen.«

Ich konnte das nicht glauben, aber leider fiel mir bei bestem 
Willen keine rationale Erklärung ein. Ebenso wenig wie dafür, 
woher  auf  einmal  der  Nebel  gekommen  war. Denn  danach 
hatte es noch kurze Zeit davor überhaupt nicht ausgeschaut.

Während  ich  kopfschüttelnd  darüber  nachdachte,  be-
merkte ich vor uns ein Flimmern, so  wie wenn unterschiedlich 
warme Luftschichten aufeinanderstoßen. In dem Moment, in 
dem der Bug des Bootes dagegenstieß, gab es ein ohrenbetäu-
bendes Klirren, so wie wenn eine Glasscheibe zerbricht.

Wir  zuckten  zusammen.  Diesmal  hatte  es  auch  Vicky 
gehört, es war ganz offenbar nichts, das ich mir nur eingebildet 
hatte. Die  beiden  Bootsführer  dagegen reagierten  nicht  und 
fanden  das  scheinbar  ganz  normal.  Sie  hatten  vorher  auch 
nicht bemerkt, dass ich fast ins Wasser gesprungen wäre.

Mit einem Mal befand sich das Flirren hinter uns. Schlag-
artig fühlte sich die Luft wieder gut zehn Grad wärmer an, un-
gefähr so, wie sie gewesen war, bevor ich eingenickt war. Nur 
der Nebel war geblieben. Er erschien mir sogar dichter als davor.
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»Hast du das auch gehört?«, fragte ich leise.
»Ja, Isa.« Vicky schauderte und griff nach meiner Hand. 

»Und  gespürt.  Auf  einmal  ist  die  Kälte  vergangen.  So  wie 
wenn wir wo durchgefahren wären. Durch eine Art Barriere.« 

Instinktiv  umklammerte  ich  das  Amulett,  während  ich 
einen Arm um Vicky legte. Für das, was gerade passiert war, 
hatte ich keine Erklärung, und es war mir zutiefst unheimlich. 
Auch die Erinnerung an die Frau am Bahnhof von Treviso war 
wieder da. Es war einfach alles zu viel auf einmal.

Für einen Moment dachte ich wieder an die haarsträubende 
Geschichte, die uns Toni aufgetischt hatte – von wegen einer 
anderen Welt, in die wir gelangen würden –, und fragte mich, 
ob wir gerade die Grenze zu dieser überschritten hatten. Aber 
dann verwarf ich den Gedanken lieber ganz schnell wieder.

Einbildung. Es war sicher alles nur Einbildung gewesen.

er Camerlengo des Consejo de i Diexe rieb sich die Stirn.  
Irgendwas stimmte nicht. Jemand hatte das Gebiet der  
Stadt betreten, der nicht hergehörte. Für solche Ereignisse  

hatte er einen sechsten Sinn entwickelt.  Auch wenn das Maxor  
consejo in Ausnahmefällen Besuche von außerhalb gestattete, war  
dies  doch eine Angelegenheit,  um die  er  sich  kümmern musste.  
Denn  Fremde  mussten  lückenlos  überwacht  werden,  und  diese  
Besucher waren ihm nicht ordnungsgemäß gemeldet worden. Das  
machte sie gleich verdächtig, und er wusste jetzt schon, dass diese  
Angelegenheit  für  die  Verantwortlichen  Konsequenzen  haben  
würde. Egal wie mächtig und einflussreich sie sein mochten, er war  
mächtiger – in Wahrheit vielleicht mächtiger als der Doge selber.

D
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3. WILLKOMMEN

s war mir schleierhaft, wie sich unsere Ruderer in dem 
Nebel, in dem man kaum die Hand vor Augen sehen 
konnte, zurechtgefunden hatten. Irgendwo in der Ferne 

wurde eine Glocke angeschlagen, und der Mann am Bug ant-
wortete  mit  einem  einzelnen  Glockenschlag.  Kurz  darauf  
tauchte ein Gebäude vor uns auf: ein wuchtiger zweistöckiger 
Palast mit sieben Fensterreihen. Während im Erdgeschoß nur 
kleine etwas erhöht liegende rechteckige Fenster waren, liefen 
die  übrigen  in  Form eines  Spitzbogens  zu;  im ersten  Stock 
waren über den Bögen noch kleeblattförmige Rosettenfenster.

E

Je näher wir kamen, desto lichter wurde der Nebel. Jetzt 
waren auch deutlich die Silhouetten von Menschen erkennbar, 
die auf einer kleinen Plattform vor dem Eingangstor warteten.

Ich hätte Toni fast nicht erkannt. Sie trug ein Kleid ähnlich 
unseren, die Haare waren aufgesteckt und mit einem weißen 
Spitzentuch bedeckt – ganz anders als in der Schule, wo sie sie 
immer offen getragen hatte. Neben ihr stand ein Mann, bei 
dem es sich wohl um ihren Vater handelte, und hinter den 
beiden ein  zierlich  gebautes  Mädchen  mit  einem  braunen 
Kleid, einem  Tuch,  das  Kopf  und  Schultern  bedeckte,  und 
einer weißen Schürze. Es war einen halben Kopf  kleiner als 
Toni und sicher auch zwei oder drei Jahre jünger.

Die Ruderer brachten das Boot an der Plattform längsseits, 
einer sprang an Land, und der andere warf ihm eine Leine zu, 
die er an einem Ring in der Wand befestigte.

»Isabella! Victoria!«, empfing uns Toni freudestrahlend.
Anscheinend würden wir uns dran gewöhnen müssen, mit 

diesen Namen angesprochen zu werden.
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Der Mann trat uns entgegen. Er war groß, hatte schwarze, 
gelockte Haare und trug einen sauber in Form geschnittenen 
Oberlippenbart. Seine Augen hatten die gleiche Farbe wie der 
Nebel. Bekleidet war er mit einer knielangen Hose und einem 
weißen Hemd mit Rüschen, darüber einer weiten Jacke, die bis 
zur Mitte der Oberschenkel reichte. Er streckte zuerst Vicky, 
dann mir die Hand hin und half uns aus dem Boot.

Er deutete einen Handkuss an, und ich spürte, wie sich 
meine  Wangen  zu  röten  begannen  –  weniger  wegen  dem 
Handkuss, sondern vielmehr, weil ich keine Ahnung hatte, was 
ich tun oder sagen sollte. Zum Glück kam uns Toni zu Hilfe. 
Sie machte schnell einen Schritt nach vorn und sagte: »Herr 
Vater, das sind meine Freundinnen Isabella Bachler und Victoria 
Lehmann. Mein Vater, Giovanni Querini … wenn es Euch recht 
ist, Herr Vater, bitte ich darum, dass wir auf  Förmlichkeiten 
verzichten, solang wir unter uns sind, nachdem meine beiden 
Freundinnen damit nicht vertraut sind.«

Der Mann lächelte und antwortete in perfektem Deutsch: 
»Meine Damen, herzlich willkommen in Murano. Ich begrüße 
Sie auf das Allerherzlichste und komme dem Wunsch meiner 
Tochter gern nach. Sie dürfen mich, wie Sie es gewohnt sind, 
gern siezen und mit Herr Querini anreden.«

Ich  schluckte,  deutete  eine  Verbeugung  an  und  sagte: 
»Vielen Dank. Es ist eine große Ehre für uns, dass wie bei der 
Hochzeit Ihrer Tochter als Brautjungfern dabei sein dürfen!«

»Da kann ich mich nur anschließen«, pflichtete Vicky mir 
bei und warf Toni einen hilfesuchenden Blick zu.

»Herr  Vater«,  sagte  diese  schnell,  »da  es  eine  Menge 
Dinge gibt, die ich meinen Freundinnen erklären muss, schlage 
ich vor, dass ich mich mit ihnen für ein kurzes Gespräch in den 
Garten  zurückziehe  und  Giulietta  ihnen  anschließend  das 
Zimmer zeigt, das wir für sie vorgesehen haben!«

Der  Mann  machte  eine  gönnerhafte  Handbewegung. 
»Dein Wunsch  ist  auch  mein Wunsch.«  Er  wandte sich  an 
Vicky und mich: »Fühlen Sie sich als Gäste; Ihnen soll es an 
nichts mangeln. Dürfte ich nur gleich um die Schmuckstücke 
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bitten, die meine Schwiegermutter Ihnen mitgegeben hat?« Er 
streckte uns die Hand entgegen.

Wir  nahmen die  Amulette  herunter  und übergaben sie 
ihm. Einen Moment lang beschlich mich der beunruhigende 
Gedanke, dass wir jetzt festsaßen und nicht zum Festland zu-
rückkehren konnten, ohne von Geistern behelligt zu werden.

Unsinn! Wir waren in Murano! Alle paar Minuten ver-
kehrten Vaporetto-Boote von hier nach Venedig, und von dort 
konnten wir theoretisch jederzeit  mit dem Zug heimfahren, 
wenn wir von dem Theater genug hatten.

»Kommt!«  Toni  wies  auf  das  Mädchen. »Die  Giulietta 
wird euch dann nachher euer Zimmer zeigen. Für die Zeit, 
dies  ihr  da  seid, ist  sie  eure  persönliche Dienerin und wird 
euch jeden Wunsch erfüllen, soweit sie es kann.«

Das  Mädchen  machte  einen  eleganten  Knicks,  und  wir 
nickten ihm kurz zu. »Kannst du Deutsch?«, fragte ich.

»Ich hoffe, dass ich es gut genug spreche, Herrin.«
Irgendwie fühlte es sich für mich total falsch an, so ange-

redet zu werden und eine Dienerin zu haben.
Toni lachte. »Das hab ich ihr beigebracht; normalerweise 

ist sie meine persönliche Zofe. Kommt weiter, setzen wir uns 
hinaus in den Garten, es gibt eine Menge zu bereden!«

Wir folgten ihr durch das Tor und über Stufen hinauf in 
einen breiten Gang, der sich quer durch das Gebäude zog. Am 
anderen Ende gab es ein gleich großes Tor, durch das wir in 
einen Garten hinaustraten. Toni ging voraus zu einem hölzernen 
Salettl,  das  inmitten  eines  Kreises  aus  Orangenbäumchen 
stand. Dort setzte sie sich auf  eine Bank und gab uns einen 
Wink, ihr gegenüber Platz zu nehmen.

Erst jetzt hatte ich die Gelegenheit, sie näher zu betrachten. 
Sie  wirkte  in  diesem  Aufzug  ganz  anders  als  in  Wien, viel  
strenger, ernster – und mindestens zwei, drei Jahre älter. Ihr 
Gesicht war leicht gepudert, und sie trug gläserne Ohrstecker.

»Wie war die Fahrt?«, fragte sie. »Hat mit dem Abholen 
alles funktioniert? Wie findet ihr meine Nonna? Wie haben 
euch die Kekse geschmeckt?«
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Ich atmete tief durch. »Toni«, sagte ich mit ernster Stimme. 
»Oder muss ich dich jetzt auch Antonella nennen? Es hat alles 
funktioniert, deine Nonna ist nett, und die Kekse waren super 
und glutenfrei … aber findest du nicht, du hättest uns ein paar 
Dinge vorher erklären sollen?«

Sie schaute verwundert zwischen Vicky und mir hin und 
her. »Hab ich … auf was Wichtiges vergessen?«

»Ja.« Vicky seufzte. »Wir hätten uns zum Beispiel sparen 
können, Gewand für eine ganze Woche mitzunehmen, wenn 
wir gewusst hätten, dass wir eh noch am Festland verkleidet 
werden« – Sie zupfte an ihrem Kleid herum – »und dass wir 
das Gepäck sowieso dortlassen müssen.«

Toni  schaute  schuldbewusst  und  knabberte  ganz  un-
damenhaft  an ihrer Unterlippe. »Ja … da hast du recht, das 
wär nicht notwendig gewesen.«

»Was?«, fragte ich. »Selber Gewand mitbringen, oder sich 
schon in Punta Sabbioni bei deiner Nonna umziehen?«

»Na,  das  Gewandmitbringen  natürlich.  Das  Umziehen 
hat schon sein müssen.«

Vicky schüttelte den Kopf. »Das kapier ich nicht. Solang 
keine  anderen  kostümierten  Gäste  da  sind  und keine  Party 
gefeiert wird, warum können wir nicht wenigstens in unserem 
Zimmer mit Leggings und T-Shirt herumrennen?«

Toni schnappte nach Luft. »Party? Sorry, Vicky, aber wir 
feiern keine Party, und wir sind auch nicht kostümiert. Da in 
dieser Stadt ist das die übliche Kleidung.«

»Alles klar.« Ich hob resignierend die Hände. »Wir sind ja 
bereit, das  Spiel  mitzuspielen. Aber  du wirst  uns noch eine 
Menge erklären müssen – vor allem über Umgangsformen –, 
damit wir nichts falsch machen.«

Sie nickte. »Genau darum habt ihr ja früher da sein sollen. 
Und  es  ist  besser,  wenn  ihr  derweil  mit  niemandem  redet 
außer mit mir, meinem Vater und Giulietta. Aber abgesehen 
von denen und meiner Nonna kann eh niemand Deutsch.«

»Das  wär  ja  nicht  so  schlimm«, sagte  ich. »Schließlich 
haben wir in der Schule auch Italienisch gelernt.«
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»Bitte nicht!« Toni hob abwehrend beide Hände. »Damit 
macht ihr euch da keine Freunde. Bei uns redet man Venezia-
nisch, das hat nur entfernte Ähnlichkeit mit Italienisch!«

»Ach darum hab ich das Ave Maria  von deiner  Nonna 
kaum  verstanden!«,  sagte  Vicky.  »Es  hat  ziemlich  komisch 
geklungen, fast ein bisserl … Spanisch, nicht Italienisch!«

 »Genau.  Außerdem  wird  es  für  euch  keinen  Grund 
geben, dass ihr mit irgendjemand anderem redet.«

»Was ist  eigentlich mit deiner Mutter?«, fragte ich. »Ist 
die gar nicht da?«

Toni riss erstaunt die Augen auf. »Hab ich euch das nie 
erzählt? Meine Mutter ist ermordet worden, als ich zehn war. 
Sie lebt schon lang nimmer!«

»Oh. Das tut mir leid. Ermordet? Das ist ja furchtbar!«
Sie winkte ab. »Darüber will  ich jetzt  nicht reden. Was 

sagt  ihr  dazu,  wenn  die  Giulietta  euch  jetzt  euer  Zimmer 
zeigt? Wenn ihr wollt, kann sie euch auch ein Bad herrichten, 
und um acht, also in zwei Stunden, werden wir dann Nacht-
mahl essen. Vicky, ich hab dem Küchenpersonal erklärt, was 
eine Glutenunverträglichkeit  ist, das  heißt  sie bereiten einen 
Reis, eine Polenta und eine gekochte Hirse vor, und mit der 
Gemüsesuppe,  dem  Fasan,  den  Wachteln,  dem  Tintenfisch 
und der Goldbrasse hast du ja sowieso kein Problem, oder?«

Uns blieb beiden kurz der Mund offen. »Ihr müsst aber 
kein Festessen für uns richten«, sagte ich erstaunt. »Wachteln … 
Fasan … also – «

»Das ist kein Festmahl, das isst man da so. Außerdem seid 
ihr meine besonderen Gäste. Kommt, ich ruf  die Giulietta!« 
Sie stand auf, und wir folgten ihr zum Tor, das in den Palazzo 
hineinführte. Dahinter wartete schon unsere Dienerin.

»Giulietta, kümmer dich bitte um meine Freundinnen!«
»Sehr wohl, Herrin!« Das Mädchen wandte sich an uns. 

»Siora Vittoria, Siora Isabella, bitte folgen Sie mir zu Ihrem 
Zimmer!« Sie ging vor uns eine Stiege hinauf.

Vicky und ich gingen hintnach, was mit den bodenlangen 
Kleidern  nicht  einfach  war, wenn man weder  stolpern  noch 
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den Saum so hoch raffen wollte, dass zu viel Bein sichtbar war, 
was  vermutlich  als  unsittlich  gegolten  hätte.  So  hatten  wir 
Mühe, mit dem Mädchen Schritt zu halten.

Giulietta öffnete eine Tür am hintersten Ende vom Gang. 
»Bitte sehr, ich hoffe, es ist zu Ihrer Zufriedenheit!«

Wir traten ein.
Der Raum war ungefähr  sieben mal  sieben Meter  groß 

und hatte zwei Fenster mit Blick auf die Lagune. Die Wände 
waren mit Holz getäfelt, die Decke wurde von uralten handge-
schlagenen  Balken  getragen,  der  Boden  bestand  aus  rötlich 
geölten Holzbrettern. In der Mitte stand ein riesiges Himmel-
bett mit pastellroten Vorhängen, die mit goldenen Kordeln an 
den Bettpfosten befestigt waren. An der linken Wand befand 
sich  ein Tisch  mit  einer  Waschschüssel  und einem Wasser-
krug, beides vermutlich aus Muranoglas. Gegenüber standen 
ein antiker Kleiderkasten und ein Schreibtisch mit einem Sessel 
davor.  An den Wänden montiert, links  und rechts  von den 
Fenstern, vom Waschtisch und vom Schreibtisch, befanden sich 
insgesamt acht Öllampen aus Messing.

»Wow«, sagte ich. »Das ist … luxuriös. Ich hab mir nur 
gedacht, dass wir zwei Betten …«

»Also, mich stört es nicht, wenn ich bei dir liege!«, ver-
sicherte Vicky schnell. »Du schnarchst ja eh nicht.«

»Nein, tu ich nicht.« Ich wandte mich an Giulietta, die in 
der Tür wartete. »Danke, es ist schön, es gefällt uns sehr gut!«

»Nachtgewänder liegen im Bett bereit, Handtücher finden 
Sie unter dem Waschtisch. Im Kleiderkasten ist Wäsche und 
Oberbekleidung für alle Gelegenheiten. Wenn Sie irgendwelche 
Wünsche oder Fragen haben oder etwas brauchen, betätigen 
Sie bitte den Glockenzug neben der Tür.«

»Danke!«
Giulietta stand immer noch abwartend da, bis Vicky rasch 

hinzufügte: »Du darfst gehen.«
»Vielen  Dank, Herrin!  Ich  wünsche  einen  angenehmen 

Aufenthalt!  Soll  ich  in  der  Zwischenzeit  ein  Bad  für  Sie 
bereiten? Der Zuber steht …«
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»Nein, danke!«, sagte ich. »Heut nimmer. Wir sind auf  
der Fahrt nicht schmutzig geworden.«

Das  Dienstmädchen  knickste,  entfernte  sich  rückwärts 
gehend und schloss von außen die Tür.

Ich  schob den Riegel  vor, setzte mich auf  das Bett  und 
schüttelte den Kopf. »Wahnsinn«, murmelte ich. »Also, das ist 
echt Wahnsinn. Ich komm mir vor wie in einem Film!«

»Wo  sie  nur  diese  ganzen  alten  Sachen  aufgetrieben 
haben!«, wunderte sich Vicky.

»Keine Luster. Kein elektrisches Licht!«, stellte ich fest. 
»Schaut nicht aus,  wie wenn man sie abmontiert hätte, son-
dern wie wenn es nie welche gegeben hätte! Das ist komisch!«

»Im ganzen Haus nicht«, pflichtete Vicky bei. »Wenn man 
normal ein Gebäude im alten Stil herrichtet, schaut man drauf, 
dass man diese Sachen möglichst gut versteckt einbaut.«

»Vielleicht gibt es sie ja eh, und wir sehen sie nur nicht. 
Einzelne Felder der Wandtäfelung lassen sich womöglich auf-
klappen, und dahinter sind die Steckdosen. Oder es gibt auf der 
Oberseite der Holzbalken LED-Lichtbänder …«

»Täte zum Perfektionismus bei den Kostümen passen.« 
Vicky  ging  zum Kleiderkasten  und öffnete  ihn. »Wow!  Die 
müssen ja einen gesamten Theaterfundus aufgekauft haben!«

Ich trat neben sie und schüttelte den Kopf. »Unpackbar. 
Das ist komplett unpackbar! Ich weiß aber nicht, was davon 
für welchen Anlass richtig ist. Zum Beispiel, was ich mir zum 
Abendessen anziehen soll.«

»Wir können die Giulietta fragen. Sie hat ja gesagt, dass wir 
uns jederzeit an sie wenden können, und als Zofe von der Toni 
kann sie uns sicher in modischen Angelegenheiten beraten.«

Ich zögerte. »Ich will das arme Mädel aber nicht ständig 
belästigen. Sie spielt ja da auch nur eine Rolle, denk ich. Oder 
meinst du, dass die Toni wirklich eine eigene Zofe hat, wo sie 
doch alles zusammen nur drei Monate im Jahr da war und den 
Rest der Zeit in Österreich verbracht hat?«

»Also vorstellen kann ich’s mir schon«, meinte Vicky. »Wir 
können sie ja fragen.« Sie ging zum Glockenseil und zog daran.

  36 



Weniger als eine Minute später klopfte das Dienstmädchen 
bereits an die Tür.

»Giulietta«, begrüßte  ich  sie,  »wir  brauchen Hilfe. Wir 
wissen nicht, was wir uns zum Abendessen anziehen sollen.«

»Oh, ich bin Ihnen sehr gern behilflich!« Sie trat vor den 
Kleiderkasten  und  verschaffte  sich  schnell  einen  Überblick. 
»Ihnen, Siora Isabella, würde ich dieses Kleid empfehlen. Es 
passt vorzüglich zu Ihrer Haarfarbe und lässt sich auch sehr 
gut mit diesem Caraco kombinieren.«

Das Caraco war eine Art Jackerl aus gemusterter Baum-
wolle, tailliert geschnitten und über den Hüften weit ausgestellt. 
Es schaute zumindest nicht allzu unbequem aus.

»Vielen Dank, Giulietta. Was machst du eigentlich nor-
malerweise, wenn du nicht das Dienstmädchen spielst?«

Sie schaute verwundert. »Was meinen Sie mit spielen?«
Ich winkte ab. »Schon gut, war nur ein Missverständnis.«
Nachdem  Giulietta  auch  Vicky  modisch  beraten  hatte, 

ließ sie es sich nicht nehmen, unsere Haare dem Stil der hier 
dargestellten Zeit entsprechend aufzustecken. Ich betrachtete 
mich im Spiegel und stellte fest, dass ich problemlos in einem 
historischen Film mitspielen hätte können.

Als uns Giulietta wieder verlassen hatte, schaute ich auf die 
Uhr  meines  Handys.  Danach  wäre  nur  mehr  eine  Viertel-
stunde Zeit bis zum Abendessen gewesen. »Wart einmal, hat 
Toni nicht gemeint, in zwei Stunden gibt es Essen? Bei mir ist 
es schon dreiviertel acht!«

»Vergiss die Sommerzeit nicht.« Vicky grinste. »Die hat 
es im 18. Jahrhundert nicht gegeben.«

Ich schüttelte den Kopf und schmunzelte. »Die ziehen das 
wirklich beinhart durch! Irgendwann einmal täte ich gern mit 
der Toni außerhalb der Rolle reden und herausfinden, was da 
echt  ist  und was nicht  – also, wie sie normal leben, ob das 
überhaupt ihr Haus ist oder nur für solche Events gemietet …«

»Ja … wär interessant.« Vicky wirkte verunsichert. »Weißt 
du, Isa – wenn ich nicht sicher wär, dass es sowas nicht geben 
kann, täte ich langsam anfangen, dran zu glauben!«
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Ich lachte laut auf. »Ja, klar! Wenn man wirklich in andere 
Welten reisen könnte, würde ich nächstes Mal bitte gern nach 
Mittelerde fahren!«

Vicky schüttelte den Kopf. »Ich bin nicht sicher, ob es mir 
dort gefallen täte.«

ietro Contarini legte die Nachricht beiseite, die er soeben  
erhalten hatte. Auch wenn er selber ebenso wie seine Söhne  
außerhalb der Stadt in der Schule gewesen war, hatte er  

eine Abneigung gegen Personen von draußen. Jeder, der nicht da  
geboren war, war ihm suspekt, und dass seine künftige Schwieger-
tochter  zwei  fremde Mädchen zu ihrer Hochzeit  geladen hatte,  
empfand er als Frechheit. Außerdem bestand die Gefahr, dass die  
beiden Verdacht schöpften und ihre Nase in Dinge steckten, die sie  
nichts angingen.

P

Offiziell konnte er kaum etwas unternehmen, das hätte ihm  
Giovanni Querini sehr übel genommen, und noch wollte er seine  
größte  Trumpfkarte  nicht  ausspielen.  Aber  es  gab  schließlich  
andere Wege. Gut, dass Antonella Querini so sorglos und leicht-
sinnig gewesen war, sie würde schon sehen, was sie davon hatte.

Contarini nahm ein Blatt Papier aus der Lade des Schreib-
tischs, tauchte die Feder ins Tintenfass und fing zu schreiben an.  
Er brauchte jetzt die Hilfe einer bestimmten Person, die auf solche  
Fälle spezialisiert war. Was für ein Glück, dass ihm der Betreffende 
noch einen Gefallen schuldig war.
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4. ERKENNTNISSE

ls wir nach dem Abendessen ins Zimmer kamen, ließ 
sich Vicky wie ein Stein aufs Bett fallen, streckte Arme 
und Beine von sich und stöhnte auf. »Bin ich voll!«A

»Ja«, pflichtete ich bei. »Es war ausgezeichnet, aber mehr hätte 
ich nicht  hinuntergebracht. Und sie  haben wirklich auch an 
deine Allergie gedacht!«

»Ja, das hat die Toni eh versprochen. Und sie hat behauptet, 
dass das kein Festessen war, sondern ein normales Nachtmahl. 
Vorspeise, Suppe, Fisch, Geflügel  und dann noch die Nach-
speise – gut, dass wir nur ein paar Tage da sind, sonst täte ich 
kugelrund werden. Hilfst du mir aus dem Kleid? Ich  bin nur 
froh, dass Giulietta Erbarmen gehabt hat und uns nicht emp-
fohlen hat, irgendeine Art Korsett darunter zu tragen!«

»Da hätt ich auch gestreikt.« Ich half zuerst ihr beim Aus-
ziehen, dann sie mir. Wir schlüpften danach in die bequemen 
Kleider,  die  wir  auf  der  Bootsfahrt  angehabt hatten.  Vicky 
legte  sich  wieder  aufs  Bett, drehte  sich  auf  den  Bauch  und 
stütze das Kinn in beide Hände. Dann fragte sie: »Hast du es 
eigentlich auch bemerkt?«

Ich setzte mich zu ihr auf die Bettkante. »Was?«
»Es war alles perfekt. Ich hab nicht den kleinsten Fehler 

entdeckt. Nichts, was  nicht  stilecht  war. Keine Kunstfasern, 
keine Papierservietten, kein einziges Stück Plastik, alles original 
alt oder zumindest sehr gut rekonstruiert.«

»Nein«,  musste  ich  zugeben.  »Drauf  hab  ich  nicht  ge-
schaut, aber ich werde nie das Gesicht von dem Kellner ver-
gessen, als ich gefragt hab, ob sie Cola haben. Also, die nehmen 
es wirklich wahnsinnig genau mit der Authentizität!«
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Sie  zuckte  die  Achseln. »Geld  genug  haben  sie  ja. Da 
können sie sich diese Spinnerei leisten. Hast du die Ölgemälde 
gesehen? Die müssen ein Vermögen gekostet haben!« 

»Wenn es Originale sind«, warf ich ein.
Vicky  schüttelte  den  Kopf.  »Isa,  nichts  was  wir  bisher 

gesehen haben, hat wie eine Attrappe gewirkt. Es ist faszinie-
rend. So unglaublich echt, dass man glauben könnte …«

»Ja, könnte man. Aber das ist ja der Sinn und Zweck von 
dem ganzen Theater: eine perfekte Illusion zu schaffen.« Noch 
immer schob ich jeden Gedanken daran, das alles könne mehr 
sein als eine Inszenierung, hartnäckig beiseite.

Es klopfte an der Tür. »Ja, bitte?«, rief ich.
Es war Giulietta. Offenbar fühlte sie sich verpflichtet, von 

sich aus nach unserem Wohlergehen zu fragen, wenn wir ihre 
Dienste  länger  nicht  in  Anspruch  genommen  hatten.  Sie 
machte  einen  tiefen  Knicks.  »Entschuldigen  Sie,  ich  wollte 
nicht stören, aber ich soll  Ihnen mitteilen, dass Sie mich zu 
jeder Zeit rufen können, wenn Sie Wünsche haben.«

»Das ist ganz lieb«, sagte ich. »Aber ich glaub, wir sind 
wunschlos glücklich.«

Das Mädchen wollte sich schon zum Gehen wenden, als 
Vicky noch etwas einfiel. »Warte«, rief sie Giulietta nach. »Sag 
einmal, gibt es irgendwo da im Haus Steckdosen? Ich hab keine 
gefunden, um mein Handy aufzuladen!«

Das Gesicht des Mädchens verzog sich zu einem Ausdruck 
blanken  Entsetzens.  Hätte  Vicky  gefragt,  ob  es  im  Garten 
einen guten Platz gäbe, um eine Leiche zu vergraben, hätte der 
Ausdruck nicht  schockierter  sein können. »Es gibt  da keine 
Elektrizität«, versicherte sie schnell, trat auf den Gang hinaus 
und machte ungewöhnlich lautstark die Tür von außen zu.

Ich schüttelte den Kopf. »Vicky!«, sagte ich vorwurfsvoll. 
»Wie hast du das nur fragen können? Die Toni hat uns doch 
ausdrücklich verboten, dass wir die Geräte mitnehmen!«

Vicky verdrehte die Augen. »Ja, schon, aber das kann sie 
doch  nicht  ernsthaft  von  uns  erwarten!  Eine  Woche  ohne 
Handy? Hast du deiner Mutter eigentlich schon geschrieben?«
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»Nein, gut dass du mich erinnerst.« Ich tippte eine Nach-
richt, doch als ich sie abschicken wollte, merkte ich, dass es kein 
Netz gab. »Vergiss es. Du wirst keinen Strom brauchen, weil 
du eh nicht telefonieren kannst. Da ist  kein Empfang. Liegt 
sicher an den dicken Wänden.«

Sie stand auf und ging zum Fenster. »Da auch nicht. Isa, 
das  ist  komisch. Wir  sind in Murano, wo normal Tausende 
Touristen herumrennen. Der Flughafen ist Luftlinie keine drei 
Kilometer  weg,  und  es  gibt  kein  Handynetz?  Das  ist  mir 
irgendwie … unheimlich. Kann es nicht doch sein, dass …«

Ich wusste, was sie sagen wollte. Aber nein, ich konnte das 
nicht glauben. Absolut nicht. Die Vorstellung, dass wir uns da 
außerhalb  unserer  eigenen  Welt  befanden,  war  völlig  haar-
sträubend. So etwas gab es doch nur in Filmen!

»Nein,  kann  es  nicht.  Das  ist  Blödsinn.  Es  gibt  sicher 
irgendeine Erklärung. Anscheinend gehört das auch zur per-
fekten Illusion dazu. So tun, wie wenn man tatsächlich in der 
Vergangenheit oder in einer Parallelwelt wäre. Ich hab gehört, 
es gibt Störsender, die den Handyempfang verhindern. Wahr-
scheinlich haben sie so etwas montiert.«

Vicky schüttelte den Kopf. »Aber es wirkt alles so … echt!«
»Ja, verdammt nocheinmal, wirkt es!« Langsam wurde ich 

auch immer unsicherer.
»Was machen wir jetzt? Irgendwie bin ich gar nicht müd. 

Glaubst du, wir können nochmals mit der Toni reden?«
Ich schüttelte den Kopf. »Die wird uns nur die gleichen 

Gschichtln drucken wie bisher. Was meint du, gehen wir noch 
eine Runde? Es hat ja keiner verboten, dass wir hinausgehen, 
und ich bin mir sicher, wir finden einen Beweis, dass wir noch 
immer in unserer Welt sind. Sie werden ja nicht extra in ganz 
Murano  alle  Stromleitungen, Leuchtreklamen oder  Straßen-
laternen abmontiert haben!«

Ich schlüpfte wieder in die Schuhe, ohne sie zuzubinden, 
und wir verließen das Zimmer.

Ich hatte schon, als wir essen gegangen waren, festgestellt, 
dass es  keine Möglichkeit  gab, von außen zuzusperren. Was 
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auch völlig  egal  war  – die  Handys  hatten  wir  mit, und die 
Pässe oder Vickys Geld würde da keiner stehlen.

Am Weg zum Tor, das in den weitläufigen Garten führte, 
begegnete uns niemand. Wir traten hinaus ins Mondlicht und 
gingen auf  einem Kiesweg zwischen Oleander und Orangen-
bäumchen zu einem Schmiedeeisentor, durch das wir auf eine 
schmale Gasse gelangten. Es war außer uns niemand zu sehen.

Wir wandten uns rechts und folgten der Mauer des An-
wesens zum Ufer. Der Nebel hielt sich immer noch hartnäckig 
über  der  Lagune.  Wahrscheinlich  verschluckte  er  auch  alle 
Geräusche. Schließlich waren wir nur ein paar Kilometer süd-
lich vom Flughafen, aber es war nichts davon zu hören. Nur 
das leise Plätschern der kleinen Wellen gegen die Ufermauern.

Wir gingen am Wasser entlang in östlicher Richtung, und 
ständig hielt ich Ausschau nach Anzeichen moderner Techno-
logie.  Keine  Stromkästen.  Keine  Leitungen.  Keine  Straßen-
laternen. Nur der Mond spendete uns ein schwaches Licht. 

Vicky blieb stehen, schlug sich gegen die Stirn und zog 
das Handy aus der Tasche. »Jetzt weiß ich, wie wir uns sicher 
sein können!« Sie hielt es mit ausgestrecktem Arm in die Höhe, 
drehte  sich herum und sagte, fast  ein wenig  triumphierend: 
»Okay, den Handyempfang kann man vielleicht abschirmen. 
Aber wie erklärst du dir, dass das Gerät keine Satelliten findet? 
Bei freier Sicht auf den Himmel?«

Ich schaute auf  mein eigenes Handy. Auch bei mir kein 
Empfang.  Ich  steckte  das  Telefon  ein,  setzte  mich  auf  eine 
Steinmauer und lauschte hinaus in die Stille der Nacht.

Mir war auf  einmal eiskalt. Ich wollte noch immer nicht 
glauben, dass Toni uns die Wahrheit gesagt hatte. Dass dies 
wirklich ein Ort außerhalb unserer bekannten Welt war.

»Vicky!«, hauchte ich. »Das gibt es nicht!«
Sie zuckte die Achseln. »Du hast auch nichts Modernes 

aus unserer Zeit gesehen, oder?«
»Nein, sonst hätte ich vor Freude aufgeschrien!«
Während wir zurück zum Palazzo spazierten, fühlten sich 

meine Knie weich an, und mir war ganz schwummrig.
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Wir gingen ins Zimmer, wieder ohne wem zu begegnen. 
Das Handy schaltete ich aus – es war sowieso nutzlos – und 
versteckte es unter dem Polster. Dann goss ich Wasser aus der 
Karaffe in  die  Waschschüssel, machte  eine  schnelle  Katzen-
wäsche und putzte die Zähne. Ohne Zahnpasta, denn die lag 
in Punta Sabbioni. Natürlich hätte ich nach Giulietta läuten 
und sie fragen können – aber ich war sicher, die Antwort zu 
kennen: Im 18. Jahrhundert gab es noch keine Zahnpasta.

Ich  schlug  die  Bettdecke zurück und fand darunter  ein 
bodenlanges pastellrotes Nachthemd aus Wildseide. Bevor ich 
hineinschlüpfte, begutachtete ich es genau. Kein Etikett, das 
auf industrielle Fertigung hinwies. Kein Label, auf dem Made 
in China stand. Natürlich nicht.

Ich zog mich um und schlüpfte unter die Tuchent.
Kurz darauf gesellte sich Vicky, die sich auch nur schnell 

gewaschen hatte, zu mir. »Gute Nacht, Isa.«
»Gute Nacht, Vicky.« Ich streckte ihr die Hand hin.
Sie drückte sie ganz fest und flüsterte: »Wo immer wir da 

hineingeraten sind, wir stehen das gemeinsam durch!«
Ich sagte nichts mehr, ließ ihre Hand los und drehte ihr 

den Rücken zu.
Das Bett war ungewohnt. Das lange Nachthemd ebenso, 

denn sowas zog ich sonst nicht an. Die Tuchent war viel zu 
warm. Ich stand auf, öffnete das Fenster und legte mich wieder 
nieder. Unruhig wälzte ich mich herum. Der Holzrost unter der 
Rosshaarmatratze knarrte. Die Seide des Bettzeugs knisterte. 
Ich konnte nicht einschlafen.

Vicky schien es ähnlich zu gehen.
Gerade, als unsere Augenlider schwerer wurden und wir 

endlich  doch  dabei  waren,  langsam  in  den  Schlaf  hinüber-
zugleiten, ließ uns ein energisches Pumpern aufschrecken.

Verwundert stand ich auf, tapste zur Tür und öffnete den 
Riegel.

Draußen stand Toni, bloßfüßig und nur mit einem blauen 
Seidennachthemd bekleidet. Ohne etwas zu sagen, schob sie 
sich an mir vorbei ins Zimmer, machte die Tür hinter sich zu 
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und flüsterte in wütendem Tonfall: »Was habt ihr euch dabei 
gedacht, eure Handys mitzunehmen?«

Ich schaute sie verwirrt an. »Woher …«
Ich hatte  sie  noch nie  so aufgebracht  gesehen. »Leise!«, 

zischte  sie. »Gebt  sie  mir, sofort!  Ihr  habt  Glück, dass  die 
Giulietta so verschwiegen ist und es nur mir gemeldet hat!«

»Ist  ja  schon gut!«, antwortete  ich im Flüsterton. »Wir 
haben das Ganze bis jetzt nicht so ernst genommen! Es tut mir 
leid!« Ich reichte ihr mein Telefon, und auch Vicky zog ihres 
unter dem Kopfpolster hervor.

Toni nahm die Geräte, ging mit schnellen Schritten zum 
offenen Fenster, und bevor ich begriff, was sie vorhatte, schleu-
derte sie die Handys in weitem Bogen hinaus aufs Wasser der 
Lagune, wo sie mit leisem Platschen auftrafen und versanken.

Einen Augenblick lang war ich sprachlos, und auch Vicky 
stand nur mit offenem Mund da. Dann platzte es zornig aus 
mir heraus: »Bist du komplett übergeschnappt?«

Toni drehte sich zu uns, stützte sich mit den Armen hinter 
dem Rücken am Fensterbrett ab und atmete tief  durch. »Ich 
hab geschrieben, ihr müsst sie in Punta Sabbioni lassen! Es ist 
nicht  meine  Schuld!  Verdammt, Isa,  es  ist  streng  verboten, 
Technologie eurer Welt daher mitzubringen, dafür kann man 
euch für Jahre ins Gefängnis stecken!«

Ich starrte sie entsetzt an. Im Augenblick hätte ich nicht 
sagen  können, was  mich  mehr  schockierte:  dass  sie  einfach 
unsere Handys ins Wasser geworfen hatte oder dass die Ange-
legenheit in ihren Augen derart ernst war.

»Das  … das  haben  wir  doch  nicht  gewusst!«,  stotterte 
Vicky. »Es tut mir leid, aber hättest du sie nicht einfach wo 
verstecken können?«

»Man hätte sie finden können.« Toni kam mit schnellen 
Schritten auf  mich zu, packte mich bei den Schultern und 
beutelte mich.  »Bitte,  Isa!  Nehmt  es  ernst,  wenn  ich  euch 
etwas  sag!  Das  alles  ist  kein  Spiel,  und  ich  will  es  nicht 
bereuen, dass ich euch daher mitgenommen hab!« Sie wandte 
sich an Vicky und sagte in versöhnlichem Ton: »Ich kauf euch 
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jeder ein neues Handy, wenn das da vorbei ist! Habt ihr sonst 
noch etwas heimlich mitgenommen?«

»Nur den Asthmaspray«, sagte Vicky kleinlaut. »Bitte …«
Toni machte eine beschwichtigende Geste. »Nein, keine 

Angst, das ist in Ordnung. Medizinisch notwendige Dinge hat 
das Maxor consejo ausdrücklich genehmigt.«

Ich setzte  mich auf  den Bettrand, stützte die  Ellbögen 
auf  meine Unterschenkel und hielt mir die Stirn. »Toni, wir 
haben  dir die ganze Sache einfach nicht geglaubt. Und wahr-
scheinlich täten wir immer noch denken, dass das Ganze nur 
ein gut inszeniertes Theater ist, wenn wir nicht gemerkt hätten, 
dass unsere Handys da weder Netz noch Satelliten finden.« 
Ich schaute zu ihr auf und fragte kopfschüttelnd: »Das ist alles 
wahr, ja? Wir sind tatsächlich … in einer Art anderen Welt?«

Sie setzte sich neben mich, nahm meine Hand und sagte 
leise: »Ja, Isa. Sind wir. In der Serenìsima Repùblica de Venessia 
im Jahr 1320 nach Gründung der Republik. Meiner Heimat. 
Ich weiß, es ist schwer zu glauben. Aber es ist so.«

Vicky  setzte  sich  ebenfalls  neben Toni. »Ich  kann jetzt 
sicher nicht schlafen«, erklärte sie. »Kannst du uns noch ein 
paar Fragen beantworten – also nur das, was du sagen darfst?«

Toni nickte schuldbewusst. »Es war mein Fehler, dass ich 
euch nicht  genauer  geschildert  hab, was  euch erwartet, aber 
wenn ich es getan hätte, hättet ihr mir eh nicht geglaubt, oder?«

»Ziemlich sicher«, meinte ich. »Also, was ist das da? Eine 
komplett eigene Welt? Sind da alle Länder sozusagen … in der 
Zeit steckengeblieben?«

Sie schüttelte den Kopf. »Es gibt keine anderen Länder. In 
dieser  Welt, wenn du es  so  nennen magst, existiert  nur  die 
Lagune von Venedig. Es gibt kein Festland, keinen Rest der 
Welt. Die einzige Möglichkeit, Ła Serenìsima zu verlassen, ist 
durch den Nebel, so wie ihr gekommen seid.«

Ich dachte an die Bootsfahrt und schauderte. »Und was 
passiert, wenn man es ohne ein Amulett versucht?«

Sie schaute mich verwundert an. »Woher weißt du, dass 
dabei etwas passiert?«
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Ich stöhnte auf. »Weil ich das, was du geschrieben hast, 
nicht  ernst  genommen hab  und das  Amulett  in  die  Tasche 
gesteckt  hab, statt  es  mir  umzuhängen. Auf  einmal  war  da, 
bevor  wir  diese  komische  Barriere  durchbrochen haben, ein 
Heulen in der Luft, und ich hab – ich nenne es einmal so – 
Geister gesehen.«

»Ja. Die Geister der Ertrunkenen. Sie holen jeden, der es 
ohne ein Gläsernes Tor versucht.«

»Gläsernes Tor?«, wunderte sich Vicky.
»Wir  nennen  sie  so.  Nur  durch  die  Glassteine  in  den 

Anhängern  wird der  Nebel  zum Tor. Und nachdem unsere 
Familie das Wissen hütet, wie man sie herstellt, haben wir eine 
gewisse Bedeutung für die Stadt, wie du dir denken kannst.«

Mir schwirrte der Kopf. Das war ein bisschen viel auf ein-
mal. »Und diese seltsame Kopie von Venedig – hat die immer 
schon existiert, oder wie ist die entstanden?«

»Da gibt es nur Legenden. Man hat im Jahr 1080 nach 
Gründung der Republik – also nach eurer Zeit im Jahr 1777 – 
den Nebel bemerkt, der einen am Verlassen der Stadt hindert. 
Möglicherweise hat es etwas mit einem Ritual zu tun gehabt, 
das man damals durchgeführt hat und das dafür sorgen hätte 
sollen, dass die Macht der Dogen nie endet und die Republik 
nie untergeht.«

Vicky schüttelte ungläubig den Kopf. »Und statt dass man 
dafür  gesorgt hat, dass das wirkliche Venedig nie untergeht, 
hat man eine  Art Kopie erschaffen, in der die Zeit mehr oder 
weniger stehengeblieben ist? Das klingt … unheimlich!«

Toni  nickte.  »Ja,  irgendwie  ist  es  das  auch. Aber  eines 
Tages hat einer meiner Vorfahren das Geheimnis entschlüsselt, 
wie man die Stadt verlassen kann. Er war ein Glasbläser und hat 
die ersten Amulette hergestellt. Ursprünglich war er ein Hand-
werker, ein Meister in seinem Fach. Er hat eine Nobiłdonna 
geheiratet, und so ist  das  Wissen in  den Besitz  der  Familie 
Querini gelangt.«

»Und was ist dann passiert, als man festgestellt hat, dass 
man mit diesen Amuletten durch den Nebel gehen kann?«
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»Man hat schnell  bemerkt, dass die Geschichte draußen 
ganz anders verlaufen ist. Es sind Gesetze erlassen worden, um 
die  Kontakte  mit  der  Außenwelt  auf  ein  Minimum  zu  be-
schränken. Die Verantwortlichen der Stadt haben Angst, dass 
sich hier etwas ändert. Die Legende berichtet nämlich: Wenn 
sich Ła Serenìsima an die Welt außerhalb anpassen täte, würde 
die Stadt auf hören, zu existieren. Darum das strenge Verbot, 
moderne Gegenstände daher mitzunehmen.«

»Na schön, das war ein Fehler«, gestand ich. »Aber war es 
echt notwendig, die Handys ins Wasser zu werfen? Darum wär 
ja nicht gleich diese Welt untergegangen!«

Toni seufzte. »Hört zu, auch wenn es für euch sicher nur 
schwer zu verstehen ist: Bei uns dürfen Gesetzesbrecher nicht 
mit  milden  Urteilen  und  Bewährungsstrafen  rechnen  und 
werden auch  nicht  zu  sozialen  Tätigkeiten  verdonnert.  Das 
Consejo de i Diexe oder die Inquisitori di stato können bei Ver-
stößen  gegen  die  Gesetze  langjährige  Kerkerstrafen  oder 
schwere Körperstrafen bis hin zur Todesstrafe verhängen, und 
sie sind berechtigt, zur Wahrheitsfindung Folter anzuwenden. 
Das erscheint euch sicher barbarisch und unmenschlich, aber 
das Justizwesen ist da halt einmal auf dem Stand des 18. Jahr-
hunderts in eurer Welt.«

»Eurer  Welt?«,  fragte  ich  und  stieß  einen  verächtlichen 
Laut aus. »War es nicht bis vor zwei Wochen auch deine Welt? 
Ist  das  da, dieses  Raum-Zeit-Kuriosum, diese  Stadt-in-der-
Flasche, leicht die Welt, in der du von jetzt an leben willst?«

Toni senkte den Blick, knetete ihre Finger und sagte nach 
längerem Überlegen: »Ja, ich hab schon gemeint, was ich gesagt 
hab. Eure Welt war sieben Jahre lang während der Schulzeit 
auch meine Welt. Aber das da ist meine Heimat. Und es geht 
nicht  darum, wo ich leben will, sondern  zu was  ich meiner 
Familie gegenüber verpflichtet bin.«

»Das heißt, du heiratest nur, weil eure Familien es wollen.«
Toni seufzte. »Ja … aber es gibt sicher schlimmere Männer 

als den Raffaello. Er war auf  einem Eliteinternat in England, 
ist sehr gebildet und aufgeschlossen, und ich kenne ihn schon 
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seit der Kindheit. Ich hab nichts gegen ihn. Er ist ganz okay 
und nicht einmal so unattraktiv.«

Irgendwie tat sie mir leid. Ganz okay war nicht die Be-
schreibung, die ich mir für meinen künftigen Ehemann – sofern 
ich überhaupt  jemals heiraten würde – wünschte. Aber ver-
mutlich war es in Kreisen, in denen einem schon als Kind der 
spätere  Ehepartner  vorgeschrieben  wurde,  das  Höchste  der 
Gefühle. Und vielleicht war es besser, jemanden zu heiraten, 
der ganz okay war, als immer auf solche Typen hereinzufallen, 
in die sich Vicky verknallte.

er  Dottore  musterte  das  Regal  mit  seinen Utensilien: 
Stilette, gläserne Dolche mit und ohne Bruchstelle, kleine  
Wurfpfeile und eine Garotte. Dazu verschiedene Flaschen 

und Behälter mit Giften und Säuren. Sein Blick schweifte über die  
Terrarien mit den Schlangen.

D
Er rief sich den genauen Wortlaut seines Auftrags in Erinne-

rung. Nein, eine Schlange war für diese Aufgabe nicht treffsicher  
genug. Also zog er seine schwarzen Lederhandschuhe an, nahm  
eine  feine  Nadel  und  präparierte  sie  mit  einigen  Tropfen  aus  
einem Fläschchen, auf dem ein schwarzer Totenkopf prangte.

Zufrieden steckte er die  Nadel  in ein kleines Glasröhrchen  
und verschloss dieses sorgfältig. Dann nahm er den Tabarro vom  
Haken, setzte sich seine Bauta und den Tricorno auf und machte  
sich durch die Nacht auf den Weg zur Schneiderei.
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