


Hastig schob sie Papierbrett und
Kohlestift zurück in die Zeichenkiste und
sprang auf. Ihr Herzschlag raste, während sie
abwog, was als Nächstes zu tun war. Es gab
nur zwei Möglichkeiten – entweder hinunter
in die Stadt, um die Leute zu warnen, oder
nach Hause, um dort so viel wie möglich
zusammenzupacken und sicheres Terrain zu
suchen, bevor die Türken die Küsten
überrannten.

Der Hügel, auf dem sie sich befand,
überragte La Canea und war zugleich Teil des
Festungsgürtels. Die kleine Hafenstadt war
von massiven, hoch aufragenden Mauern
umgeben, denn der Große Rat von Venedig
hatte schon vor vielen Jahren begonnen,
Candia gegen die wiederholten Angriffe der
Osmanen zu schützen. Schwer bewaffnete
Bastionen sicherten die Flottenstützpunkte.
Die der Küste vorgelagerte Festungsinsel San



Todero, die Katharina eben noch gezeichnet
hatte, diente ebenfalls der Abwehr
gegnerischer Attacken vom Meer her.
Gegenüber der sich nähernden Flotte nahm
sie sich jedoch mit einem Mal erschreckend
winzig und schutzlos aus.

Die Augenblicke verrannen in
unablässiger Folge, ohne dass etwas geschah.
Unten im Hafen regte sich nichts, die Segel
der dort ankernden Schiffe waren eingeholt.
Auch die Festungsinsel lag still und
verschlafen in der Abendsonne. Die
osmanische Flotte hob sich immer deutlicher
vor dem Horizont ab, es konnte nicht mehr
lange dauern, bis die Schiffe die Bucht
erreichten. Vielleicht hockten die
Wachtposten allesamt in ihren Hütten und
spielten Karten. Oder lagen längst dösend in
ihren Quartieren, in der Annahme, dass so



kurz vor Einbruch der Dunkelheit sicher
keine Gefahr mehr vom Meer her drohte.

Gleich darauf erwies sich Katharinas
Befürchtung als gegenstandslos. Drüben auf
der Insel donnerte ein Kanonenschlag, der
mit dumpfem Widerhall übers Wasser
schallte wie ein missglücktes Echo. Gleich
darauf folgten ein zweiter und ein dritter –
man hatte die vorrückende Flotte gesichtet.

Damit war Katharina die Entscheidung,
welchen Weg sie wählen sollte, abgenommen.
Statt zur Stadt hinunter lief sie nach Hause. In
Gedanken war sie bereits damit beschäftigt,
dort alle zusammenzutrommeln. Sie würden
sich beeilen müssen, um rechtzeitig hinter
die schützenden Mauern von La Canea zu
gelangen. Danach würde ihnen nur noch die
Hoffnung bleiben, dass sich die Garnison als
stark genug erwies, den türkischen Kanonen
zu trotzen. Seit Jahren gab es feste



Kontingente venezianischer Söldner in der
Stadt, doch Katharina wagte keine Prognose,
ob sie es schafften, die Osmanen
zurückzuschlagen.

Die Kiste mit ihren Zeichenutensilien
schlug hart gegen ihre Hüfte, während sie den
steinigen Pfad hangabwärts rannte, vorbei an
verdorrten Ölbäumen und verwachsenen
Kiefern. Sie wurde erst langsamer, als sie in
der Senke am Fuß des Hügels zwischen den
säuberlichen Reihen der Rebstöcke ihr Haus
sah. Eine Seite des tief gezogenen Dachs war
bereits mit der Dämmerung verschmolzen.
Die langen Ausläufer des letzten Tageslichts
strichen mit rötlichen Spitzen über die
Lehmziegel der dem Meer zugewandten
Seite.

Die Bewohner des kleinen Weinguts
hatten offensichtlich von der drohenden
Gefahr nichts bemerkt, denn das Haus und die



umliegenden Wirtschaftsgebäude lagen in
verschlafener Stille. Die Schüsse vom Hafen
hatten sie entweder nicht gehört oder für eine
der hin und wieder stattfindenden Übungen
gehalten.

Sogar der Hund, eigens zum Bewachen
des Guts abgerichtet, hob nur träge den Kopf,
als Katharina über den Hof gestürmt kam. Mit
großen Schritten eilte sie an dem Bottich
vorbei, in dem die Trauben nach der Lese zu
dickem dunklem Most zerstampft wurden. Im
Vorbeilaufen griff sie sich einen der Rechen,
der sonst dazu diente, den Trester aus dem
Schaff zu fischen, und hämmerte mit dem
Stiel gegen den Türsturz des Hauses.

»Alle raus«, schrie sie. »Die Türken
kommen!«

Damit war die friedliche Ruhe jäh
zerstört. Unter aufgeregtem Geschrei
sammelten sich binnen kürzester Zeit alle
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