gegenüberstand?
Alles, was sie in Händen hielt, war
sein Brief, der das Wasserzeichen des
Sultans trug – die Tulpe, die sie hier Lale
nannten.
Bislang war es das einzige Wort in der
fremden Sprache, das sie kannte.
Und dennoch war es Milla an diesem
frühen Morgen, als rufe Konstantinopel
sie geradezu. Die feinen Härchen auf
ihren Unterarmen stellten sich auf, so
deutlich meinte sie es zu hören.
»Ich bin da«, flüsterte sie. »Ich bin
da!«
Die Stadt war alt und riesengroß, und
sie steckte voller Geheimnisse, das
spürte Milla bei jedem Atemzug. Wie ein
lebendiges Wesen ergoss sie sich mit

ihren Holzhäusern über die Hügel, an
manchen
Stellen
von
massiven
Gebäudekomplexen
aus
Stein
unterbrochen:
Moscheen,
Kirchen,
Markthallen und einer weitläufigen
Palastanlage unweit des Wassers, die
von hohen Mauern schützend umgeben
war.
Sie drehte sich zu dem breiten Bett
um, in dem ihre Mutter schlief.
Savinias blonder Zopf hatte sich beim
nächtlichen Herumwälzen gelöst. Helle
Wellen umschmeichelten ihr Gesicht mit
der geraden Nase und den vollen Lippen
und ließen sie fast mädchenhaft
aussehen. Aber es gab auch die steile
Falte zwischen den Brauen und den
eingekerbten Fältchenkranz um die

Augen, die von durchweinten Nächten,
Resignation und altem Kummer zeugten.
Venedig zu verlassen, um sich auf diese
Suche mit ungewissem Ausgang zu
begeben, war für sie, die jede
Veränderung scheute, eine ungleich
größere Herausforderung als für Milla.
Und dennoch hatte sie diesen mutigen
Schritt gewagt.
Was allerdings noch lange nicht hieß,
dass Mutter und Tochter nicht mehr
aneinandergerieten.
In
schwierigen
Situationen
konnten
sie
sich
uneingeschränkt aufeinander verlassen,
das hatten die aufregenden Ereignisse
am Himmelfahrtstag bewiesen. Ging es
jedoch um Unwichtigeres und alltägliche
Lappalien, prallten ihre Dickköpfe immer

noch rasch gegeneinander, und sie
begannen nach wie vor zu streiten. Zu
Hause hatte dann meist Ysa dafür
gesorgt, dass in solchen Fällen genügend
Luft zwischen ihnen war, doch Leandros
einzige Schwester hatte sie nicht auf
diese gefährliche Reise begleitet. Jetzt
mussten Tochter und Mutter lernen, ohne
ihre
erprobte
Schiedsrichterin
auszukommen.
Und noch jemand fehlte – Marco!
Beim Gedanken an ihn hatte Milla das
Gefühl, ein großer, kalter Stein läge in
ihrer Brust.
Der Plan, ihn gemeinsam mit einer List
aus den Klauen des Admirals zu befreien,
war schon im Ansatz kläglich gescheitert.
Der bösartige alte Habicht hatte seinen

einstigen Vertrauten nicht wie von ihnen
vermutet in die pozzi werfen lassen, jene
feuchten
Zellen
unterhalb
des
Dogenpalasts, in denen auch Milla und
Ysa eingekerkert gewesen waren.
Stattdessen hatte er offenbar dafür
gesorgt, dass Marco an einen anderen
Ort geschafft wurde. Nicht einmal das
neu geknüpfte Netz aus Wasser- und
Feuerleuten
war
tragfähig
genug
gewesen, um dieses geheime Versteck
aufzuspüren. Was sie auch unternommen
hatten, in ganz Venedig war nicht
herauszubekommen gewesen, wo Marco
Bellino steckte. Schließlich hatten sie
abwägen müssen, entweder ihre Suche
nach ihm fortzusetzen, oder die Galeere
nach Konstantinopel zu versäumen.

