




  August 1502

Der schwarze Junge blutete aus Mund und
Nase, während er über den Landungssteg auf
den Kai stolperte. Sein rechtes Auge war fast
vollständig zugeschwollen und seine
Oberlippe so unförmig dick, dass schwer zu
sagen war, ob es von den Schlägen kam, die er
offensichtlich hatte einstecken müssen, oder
ob es ein Merkmal der fremden Rasse war,
der er angehörte.

Laura starrte ihn bestürzt an, als er näher
kam. Trotz des teils eingetrockneten, teils
noch fließenden Blutes war zu erkennen, dass
sein Gesicht tränenüberströmt war. Sie hatte



gewusst, dass hier an der Riva degli Schiavoni
Sklaven verkauft wurden, doch nichts hatte
sie auf diesen Anblick vorbereitet.

Sie tastete nach der Hand ihres Vaters,
und er ergriff sie, als hätte er nur darauf
gewartet.

»Wir müssen nicht hier stehen bleiben«,
sagte er. »Das ist ganz und gar nichts für ein
Mädchen von neun Jahren.«

»Doch. Ich will es sehen.« Ihre Antwort
kam spontan, und dabei wusste sie nicht
einmal, ob es stimmte. »Außerdem werde ich
bald zehn.« In Wahrheit wollte sie weit weg
sein und mit diesen Grausamkeiten nichts zu
tun haben. Gleichzeitig war sie jedoch auf
eine merkwürdige Art außerstande, ihren
Blick von dem Jungen abzuwenden.

Es war beinahe so, als hätte sie nur allein
dadurch, dass sie ihn anschaute, ein seltsames
unsichtbares Band zwischen sich und dem



fremdartigen Jungen geknüpft, das sie nun
dazu zwang, an Ort und Stelle zu verharren
und abzuwarten, wie es mit ihm weiterging.

Er mochte vielleicht elf oder zwölf Jahre
alt sein, also nur wenig älter als sie selbst,
und er war tatsächlich schwarz wie poliertes
Ebenholz, nicht nur im Gesicht, sondern am
ganzen Körper. Bis auf einen zerfledderten
Lendenschurz war er nackt, und so war gut zu
sehen, wie gleichmäßig dunkel seine Haut
auch an jenen Stellen war, die bei den
Menschen in Venedig normalerweise unter
der Kleidung verborgen waren. Auch sein
kurz geschorenes Haar war pechschwarz und
seltsam strukturiert, weder glatt noch lockig,
sondern eher wie wolliger Filz. In seinen
runden Augen stach das Weiße hervor, und
Furcht verwandelte sein Gesicht in eine
starre Grimasse.



Hinter dem Jungen kam einer der
Aufseher an Land, ein in schmierige
Baumwolle gehüllter Händler, der mit
gezielten Stockhieben die menschliche
Ladung von dem hinter ihm vertäuten
Traghetto an Land trieb.

Das Frachtboot war vom Zollhafen
herübergekommen, wo die Galeere ankerte,
mit der die Sklaven von Afrika in die
venezianische Lagune gebracht worden
waren. Die Aufseher waren ebenfalls
Afrikaner, Sklavenjäger aus Alexandria, wie
Laura von ihrem Vater erfahren hatte. Der
Handelsstützpunkt Alexandria lag an der
östlichen Nordküste Afrikas, während die
schwarzen Sklaven im Inneren des großen,
von der Sonne verbrannten Landes gefangen
wurden.

Der Händler selbst war Portugiese, das
hatte sie den Unterhaltungen der Gaffer
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