


mit dem Ruder besinnungslos
schlugen.

»Herr«, sagte er und bemühte
sich, würdevoll zu klingen. »Darf
ich fragen, wohin wir fahren?«

»Das erfährst du früh genug«,
lautete die knappe Antwort.

Der Fluss umschloss wie ein
breiter Graben die hohen
Stadtmauern Roms. Der
Steuermann hielt das Boot im
Windschutz der Mauern, außer
Sichtweite der Wachen hoch über
ihnen. Dann sah Luca den
schattenhaften Umriss einer
Steinbrücke und direkt davor ein
Gittertor in der Steinmauer.



Während der Kahn darauf
zusteuerte, hob sich das Gitter
lautlos, und mit einem geübten
Ruderschlag des Steuermannes
glitten sie in ein von Fackeln
erhelltes Gewölbe.

Luca schauderte. Er wünschte,
er hätte sein Glück im Fluss
versucht. Ein halbes Dutzend
grimmig dreinblickender Männer
erwartete sie. Während der
Steuermann nach einem Metallring
an der Mauer griff, um das Boot
festzumachen, streckten sie die
Arme aus, zerrten Luca aus dem
Kahn und schubsten ihn in einen
schmalen, stockfinsteren Gang.



Luca fühlte die dicken Steinmauern
zu beiden Seiten und die Holzdielen
unter seinen Füßen, und er hörte
seinen eigenen Atem, rasselnd vor
Angst. Vor einer schweren Holztür
blieben die Männer stehen,
klopften ein einziges Mal fest
dagegen und warteten.

Eine Stimme aus dem
dahinterliegenden Raum rief
»Herein!«, und der Anführer
schwang die Tür auf und stieß Luca
nach vorn. Mit hämmerndem
Herzen taumelte er blinzelnd in die
plötzliche Helligkeit des von
zahlreichen Wachskerzen
erleuchteten Raums und hörte die



Tür hinter sich ins Schloss fallen.
Ein Mann saß ganz allein an

einem Tisch, auf dem mehrere
Dokumente ausgebreitet waren. Er
trug einen Umhang aus so dunklem
blauen Samt, dass er fast schwarz
wirkte. Die Kapuze verbarg sein
Gesicht vollständig vor Luca, der
vor dem Tisch stand und gegen
seine Angst ankämpfte. Was auch
immer geschehen mochte,
beschloss er, er würde nicht um
Gnade winseln. Irgendwie würde er
die Kraft finden, alles auszuhalten,
was auch immer geschah. Er würde
weder sich selbst noch seinen
tapferen, würdevollen Vater



beschämen, indem er wie ein
Mädchen wimmerte.

»Du fragst dich sicher, warum du
hier bist, wo du dich befindest und
wer ich bin«, sagte der Mann. »Ich
werde dir Antworten auf diese
Fragen geben. Aber zuvor musst du
mir alle Fragen beantworten, die
ich dir stelle. Hast du verstanden?«

Luca nickte.
»Du darfst nicht lügen. Dein

Leben hängt an einem seidenen
Faden, und du kannst nicht
vorhersehen, welche Antworten ich
bevorzuge. Sag mir die Wahrheit.
Du wärst ein Narr, wegen einer
Lüge zu sterben.«
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