
Musa erwiderte seinen Blick und mahlte mit den Zähnen. Dann spuckte er dem

Mann ins Gesicht. »Du Schwein!«, knurrte er. »Und verflucht soll das griechische

Stück Scheiße sein, für das du arbeitest!«

Zorn blitzte in den Augen des Mannes auf, dann lächelte er kühl. »Dein Herr ist

aus der gleichen Scheiße gemacht, mein Freund.«

Dann nickte er, und jemand zog Musa einen Sack über den Kopf. Er roch nach

Oliven. Im nächsten Moment sah er ein helles Licht und verspürte einen scharfen

Schmerz, danach wurde alles dunkel.



Kapitel 2

Das war ein ganz schön übler Schlag.« Eine Stimme durchdrang den Nebel in

seinem Kopf. »Hoffentlich hast du dem Kerl nicht das Gehirn zerdeppert.«
Musa wendete stöhnend den Kopf. Er öffnete einen Spalt weit die Augen und sah,

dass er sich in einer gemauerten Zelle befand, erhellt vom blassgelben Schein von
Öllampen. Ihm pochte der Schädel, und die Bewegung löste eine Welle von Übelkeit
aus. Er lag auf dem Rücken, möglicherweise auf einem Holztisch. Als er die rechte
Hand bewegen wollte, wurde er durch Fesseln daran gehindert. Mit der anderen Hand
und den Füßen war es das Gleiche, und deshalb lag er reglos da und tat so, als sei er
noch nicht richtig bei Bewusstsein, während er sich trotz der bohrenden
Kopfschmerzen bemühte, zusammenhängend zu denken. Auch sein Schienbein pochte,
und als er an den jungen Burschen dachte, fühlte er sich nicht nur verraten, sondern
ärgerte sich, dass er sich von ihm hatte hinters Licht führen lassen.
»Nur ein leichter Schlag auf den Kopf, das war alles«, brummte jemand. Musa

erkannte die Stimme des Mannes wieder, der die Verfolgergruppe angeführt hatte.
»Wenn er zu sich kommt, ist er so klar im Kopf wie Regenwasser.«
»Er regt sich. Musa ist wach.«
Schritte näherten sich, und jemand packte ihn beim Halssaum der Tunika und

schüttelte ihn.
»Mach die Augen auf, Musa. Wir müssen reden.«
Er reagierte nicht, sondern stellte sich tot. Der Mann schüttelte ihn erneut, dann

versetzte er ihm eine Ohrfeige.
Musa riss die Augen auf und blinzelte. Der Mann, der sich über ihn gebeugt hatte,

nickte zufrieden.
»Er ist aufgewacht.«
»Dann wollen wir keine Zeit vergeuden. Hol Ancus.«
»Wird gemacht, Herr.« Der Mann ging weg, dann wurde eine Tür geöffnet, und

Musa hörte, wie jemand eine Treppe hochstieg. Er wandte den Kopf und schaute sich
um. Er befand sich in einer Kammer mit niedriger Decke, unter der Erde gelegen,
vermutete er wegen des Fehlens von Tageslicht und der Stille. Zwei von der Decke
hängende Halter mit Öllampen aus Messing spendeten trübes Licht. Außer dem Tisch
gab es nur noch einen weiteren Einrichtungsgegenstand: eine kleine Bank mit
Werkzeugen, die im Lampenschein funkelten. Neben dem Tisch, den Kopf im



Schatten, stand ein hagerer Mann, bekleidet mit reinlicher weißer Tunika und
Kalbslederstiefeln, die bis zur Mitte der Schienbeine reichten. Er stand eine Weile
ruhig da, bevor er in trockenem Tonfall zu sprechen begann, zu leise, als dass Musa
seine Stimme irgendwo hätte einordnen können.
»Ehe du auch nur dran denkst, solltest du eines wissen: Jedes Rufen oder Schreien

wird dazu führen, dass niemand außerhalb dieses Raums je wieder von dir hören
wird. Wir befinden uns im Keller eines geheimen Unterschlupfs.«

Musa lief ein Schauder der Angst über den Rücken. Es gab nur eine einzige
plausible Erklärung dafür, dass man ihn hierher gebracht hatte. Er blickte zur Bank,
und jetzt, auf einmal, wurde ihm klar, wozu die Werkzeuge dienten.
»Gut«, sagte der Mann. »Du weißt, was dir bevorsteht. Ich möchte nicht deine

unbestreitbare Intelligenz beleidigen, wenn ich erwähne, dass du uns am Ende alles
verraten wirst, was wir wissen wollen. Wenn dein Herr dich so gut ausgebildet hat
wie ich meine Leute, dürftest du uns vor eine gewisse Herausforderung stellen. Ich
sollte dich warnen, dass es auf diesem Gebiet keinen Besseren als Ancus gibt.
Vorausgesetzt, er hat ausreichend Zeit, kann er einen Stein zum Reden bringen. Und
du, Musa, bist kein Stein. Nur ein Wesen aus Fleisch und Blut. Du bist schwach. Du
hast Schwachstellen, so wie jeder Mensch. Und Ancus wird herausfinden, wo sie
liegen, das ist so sicher wie die Tatsache, dass der Tag auf die Nacht folgt. Du wirst
uns alles verraten, was wir wissen wollen. Die Frage ist nur, wie lange du durchhältst.
Du kannst auch gleich reden, dann ersparst du uns allen eine unangenehme
Erfahrung.«

Musa öffnete den Mund und spuckte eine Beschimpfung aus, dann biss er die Zähne
wieder fest zusammen. Eine der ersten Lektionen für Situationen wie diese lautete,
kein einziges Wort zu sagen. Wenn man etwas sagte, öffnete man das Tor zu weiteren
Wortwechseln, und abgesehen von der Gefahr, Informationen preiszugeben, gab man
dem Befrager Gelegenheit, eine Beziehung herzustellen, in die eigenen Gedanken
vorzudringen und die Schwachstellen herauszufinden. Am besten schwieg man
folglich.
»Verstehe«, sagte der Mann. »Dann müssen wir fortfahren.«
Die angespannte Stille wurde allein durchbrochen vom Wassergetröpfel an der

Wand. Der Mann hatte sich die ganze Zeit über nicht gerührt und sein Gesicht
verborgen gehalten. Schließlich vernahm Musa das Geräusch sich nähernder Schritte
und dann das Klatschen von Sandalen auf den Treppenstufen. Die Tür ging auf, und
zwei Männer traten ein. Den einen kannte er bereits, der andere hatte kurz
geschnittenes Haar, zahlreiche Narben im Gesicht und einen gedrungenen, kräftigen
Körper. Musa vermutete zunächst, es handle sich um einen ehemaligen Gladiator,
dann bemerkte er das Mithraszeichen auf der Stirn des Mannes und folgerte daraus,
dass er einen Soldaten vor sich hatte.



»Er gehört dir, Ancus«, sagte der Mann im Schatten.
Ancus rümpfte die Nase und musterte Musa. »Was willst du von ihm, Herr?«
»Ich will wissen, weshalb er das Haus des Vespasian aufgesucht hat. Und ich will

wissen, welche Pläne unser guter Freund Pallas beim Britannienfeldzug verfolgt. Ich
brauche die Namen der Mittelsmänner, die Pallas in der Gegend einsetzt, und deren
genaue Einsatzbefehle.«
»Sonst noch was?«
»Das wäre im Moment alles.«
Ancus nickte, ging zum Tisch und beugte sich über Musa. »Ich nehme an, du kennst

die Vorgehensweise. Ich halte mich akribisch an das Prozedere, deshalb lass uns mit
dem Grauen anfangen, ja?«

Er ging zur Bank, musterte sein Handwerkszeug und wählte ein paar Instrumente
aus, dann kam er zurück zum Tisch und legte sie neben Musa ab.
»Los geht’s. Ich denke, wir fangen mit den Füßen an und arbeiten uns dann nach

oben vor.« Er hielt eine eiserne Kneifzange hoch und zwinkerte. »Für die Zehen.
Anschließend ziehe ich dir die Haut bis zu den Knöcheln hoch.« Er präsentierte ein
Chirurgenmesser und zwei schmale Fleischerhaken. »Dann breche ich dir damit die
Beine und die Knie.« Er zeigte Musa eine Eisenstange. »Wenn dir das die Zunge noch
immer nicht gelockert hat, verlierst du Schwanz und Eier, mein Freund. Glaub mir, so
weit willst du es nicht kommen lassen.«

Musa ließ sich nichts anmerken. Ein Schweißtropfen löste sich aus seinem
Haaransatz und rollte ihm über die Stirn. Der Befrager tupfte ihn mit dem
Zeigefinger geschickt ab.
»Doch nicht so tapfer, wie?« Er lachte leise in sich hinein und leckte den

Schweißtropfen von seinem Finger ab, dann nahm er die Zange und trat vor Musas
Füße hin. Musa biss die Zähne zusammen und spannte jeden einzelnen Muskel an, um
sich gegen den Schmerz zu wappnen. Ancus legte ihm die Hand um den Fuß und hielt
ihn fest. Musa wand sich und drehte den Fuß mit aller Kraft hin und her, um ihn aus
dem Griff zu lösen.
»He, Septimus, mach dich nützlich. Hilf mir mal.«
Der Mann in der braunen Tunika trat an den Tisch, packte Musas Fuß und hielt ihn

fest. Musa spürte, wie sich die Zangenbacken um seinen großen Zeh legten und auf das
Fleisch und den Knochen drückten. Ancus holte scharf Luft und drückte die Griffe
zusammen. Es knackte laut. Septimus ächzte, und Musas Gesicht verzerrte sich.
»Sag mir Bescheid, wenn er reden will«, sagte der Mann im Schatten. »Ich bin

oben.«
Er trat aus dem Alkoven hervor, und Musa blinzelte die Tränen weg, um einen

Blick auf den Mann zu werfen. Ihm sank der Mut, als er das schmale, dunkelhäutige
Gesicht des Sekretärs von Kaiser Claudius erblickte. Narcissus, der lange Zeit die



eigentliche Macht hinter dem Thron gewesen war, dem aber Pallas inzwischen die
Stellung streitig machte. Letzterer war Musas Arbeitgeber. Er trachtete danach,
Narcissus zu eliminieren, sobald der Kaiser starb und die Macht an seinen
Adoptivsohn Nero weitergab. Pallas hatte sich bereits bis ins Bett von Neros Mutter
vorgearbeitet. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er einen ebenso großen Einfluss auf
Agrippina hätte wie Narcissus in der Vergangenheit auf Claudius. Die beiden Männer
waren erbitterte Rivalen, und das bedeutete, dass man ihn so lange foltern würde, bis
er Narcissus’ Fragen beantwortete. Er spürte, wie die Zange zum nächsten Zeh
wanderte. Narcissus schaute sich mit angewiderter Miene noch einmal um, dann ging
er in dem Moment hinaus, als der zweite Zehenknochen von Ancus’ Zange
durchtrennt wurde.

Als Septimus die Treppe hochstieg, war die Sonne untergegangen. Er wischte sich die
Hände an einem Streifen von Musas Tunika ab und trat in die über der Kammer
gelegene kleine Küche. Narcissus war allein und saß auf einem Hocker am Tisch, vor
sich einen Tonbecher und einen Teller mit den Resten der Mahlzeit, die er auf dem
Markt erstanden hatte, als er die Schreie aus dem Keller nicht mehr ausgehalten hatte.
»Er will jetzt reden.«
»Wurde auch Zeit, oder? Ich war schon im Begriff, in meinem Glauben an Ancus

wankelmütig zu werden.«
»Dazu gibt es keinen Grund, Vater. Er hat seine Sache gut gemacht. Aber Musa hat

sich nicht so leicht brechen lassen.«
Narcissus nickte. »Das ist gut. Wenn es uns gelingt, ihn umzudrehen, könnte er sich

irgendwann als nützlich erweisen.«
»Und wenn nicht?«
»Dann gibt es ein weiteres Opfer des Konflikts zwischen mir und diesem Scheißkerl

Pallas. Hoffen wir, dass wir Musa davon überzeugen können, sich für die richtige
Seite zu entscheiden.«

Narcissus geleitete seinen Sohn in den Keller hinunter und in die Kammer, in der
Ancus sie mit seinem Opfer erwartete. Er wandte den Blick von Musas
blutverschmierten Beinen ab und fauchte: »Deck die Schweinerei zu!«

Ancus schürzte missbilligend die Lippen, tat aber wie geheißen und bedeckte Musas
Beine so gut es ging mit dem Rest der zerrissenen Tunika. Als er fertig war, trat
Narcissus an den Tisch, bemühte sich aber, die Blutspritzer, Fleischfetzen und
Hautstreifen auf dem Boden zu übersehen. Narcissus musste sich beherrschen, um sich
die Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. Musa war in einem jämmerlichen
Zustand, zitterte am ganzen Leib und starrte mit leerem Blick an die Decke. Da war
nichts mehr zu machen. Es war sinnlos, ihn umdrehen zu wollen. Musa murmelte ein
Gebet, als Narcissus sich über ihn neigte.


