


Das erste Schwein stürzte vom Turm, als
Sanchia die Piazza San Marco erreichte.
Unter dem begeisterten Gebrüll der
Umstehenden überschlug es sich auf dem
Weg zur Erde mehrere Male, bevor es
aufprallte und verendete.

Sanchia achtete nicht auf das Schauspiel.
Ständig blickte sie über die Schulter zurück,
doch die Männer schienen sie aus den Augen
verloren zu haben. In dem Trubel um sie
herum wäre es auch ein Wunder gewesen,
wenn ihr jemand hätte folgen können.
Niemand, der nicht direkt neben ihr stand,
könnte sie in diesem Gewimmel ausmachen.

Die Menge bewegte sich wie ein einziges
großes Lebewesen, aufgepeitscht durch
Fanfarenstöße, Trommelwirbel und den



schrillen Klang der Pfeifen. Die Leiber
drängten sich dicht an dicht, es gab keinen
Fingerbreit Platz. Die Piazza, ein einziger
Hexenkessel ungezügelter Vergnügungssucht,
barst förmlich vor Menschen. Lärmend
schoben sich die Zuschauer nach vorn, auf
der Suche nach den besten Plätzen entlang
des Gevierts, das die Comandatori vor dem
Campanile abgesperrt hatten.

Der Karneval hatte an diesem Tag seinen
Höhepunkt erreicht, und wie immer hatten
sich zu diesem Anlass viele tausend
Schaulustige auf dem Markusplatz
versammelt. Zwischen Buden und Zelten
wogte die Menge, eine unüberschaubare
Vielzahl kostümierter und maskierter
Gestalten. Stelzengänger, Taschenspieler,
Feuerschlucker und andere Gaukler
wetteiferten in ihrem Bemühen, die
Aufmerksamkeit der Umstehenden auf sich



zu lenken, doch die meisten Blicke richteten
sich inzwischen auf den Campanile.

Sanchia keuchte und presste sich die
Hände in die Seiten. Sie konnte nicht richtig
atmen, obwohl sie in den letzten Minuten
nicht mehr gerannt war, sondern sich
lediglich durch die Menschenmassen rund um
die Basilika geschoben hatte. Bei ihrer Flucht
durch das Gewirr der Gassen hatte sie mehr
als einmal geglaubt, in einer Sackgasse
gelandet zu sein, doch immer wieder hatte sie
im letzten Augenblick eine unvermutete
Abzweigung, eine winzige Brücke oder einen
schmalen Durchlass entdeckt. Zwei- oder
dreimal war der Schmerz so heftig gewesen,
dass sie geglaubt hatte, nicht mehr
weiterzukönnen. Mehrmals hatte sie kurz
davor gestanden, sich einfach gegen eine
Hauswand zu lehnen und aufzugeben. Oder
sich in einen der unbewegten Rii fallen zu



lassen, in die Schwärze des Vergessens. Doch
sie hatte es nicht fertiggebracht, obwohl es
die einfachste Lösung gewesen wäre. Sie
wusste nicht, wohin sie fliehen sollte, und sie
hatte keine Ahnung, was sie tun würde, wenn
ihr die Flucht gelänge.

Schon der nächste Blick über die
Schulter zeigte ihr, dass diese Frage für den
Moment müßig war. Die Männer waren ihr
nach wie vor auf den Fersen. Sanchia erkannte
den Größeren unter ihnen an der Art, wie er
suchend seinen Kopf hin und her bewegte,
obwohl er wie die beiden anderen Verfolger
maskiert war. Wie tausend andere um ihn
herum trug er eine weiße, bis zum Mund
reichende Maske und eine tiefgezogene, mit
Federn geschmückte Kappe. Er sah ganz
harmlos aus, doch Sanchia wusste ohne jeden
Zweifel, dass er unter seinem Umhang ein
Schwert und einen Dolch verbarg, mit dem er



sie töten würde, sobald er ihrer habhaft
würde.

Die beiden anderen hielten sich in seiner
unmittelbaren Nähe auf. Ebenfalls maskiert
und nicht ganz so groß wie ihr Anführer, aber
nicht weniger eifrig in ihrem Bestreben, ihre
Beute aufzuspüren und mundtot zu machen,
reckten sie sich auf die Zehenspitzen und
versuchten, ihr Ziel in der Menge ausfindig
zu machen.

Sanchia duckte sich unwillkürlich und
stöhnte auf, als der Schmerz im selben
Moment erneut einsetzte. Die Wehen waren
heftiger geworden, seit sie die Piazza
erreicht hatte, doch sie hatte gehofft, dass sie
vergehen würden, sobald sie sich ein paar
Minuten ausgeruht hätte.

Der Schnitt an ihrer Wange hatte auch
wieder angefangen zu bluten, und die Stelle,
an der ihr Ohr aufgeschlitzt worden war,
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