


Venedig, Sommer 1510

Der Mann torkelte auf sie zu und übergab
sich dicht vor Cintias Füßen, kaum, dass sie
aus der Gondel gestiegen war. Der
Bootsführer, der ihr auf den Kai geholfen
hatte, wich zurück und fluchte lautstark,
während Cintia teils entsetzt, teils angeekelt
auf der Fondamenta stehen blieb.

Der Mann vor ihr erbrach sich ein
weiteres Mal, und da Cintia zu nah bei der
Kanalmauer stand, um auszuweichen, bekam
sie diesmal noch mehr ab als beim ersten
Schwall.



»Verdammt«, würgte der Mann hervor.
»Der Wein muss schlecht gewesen sein!« Mit
beiden Händen hielt er sich den Leib und
sackte vor ihr in die Knie.

Cintia betrachtete fassungslos die
Bescherung auf der Vorderseite ihres
Gewandes und gleich darauf den Verursacher.

Der Mann, der vor ihr kauerte, war
verschwitzt und dünstete üble Gerüche nach
schalem Wein und Erbrochenem aus. Er
wirkte, als hätte er sich nach einer
durchzechten Nacht mit letzter Mühe auf den
Heimweg gemacht.

Cintia hatte das vage Gefühl, den Mann zu
kennen, doch sie konnte von seinem Gesicht
nur wenig sehen, da er den Kopf gebeugt
hatte und dunkle Locken in seine Stirn
hingen. Er war noch jung, in den Zwanzigern,
und wenn er stand, war er sicherlich recht
groß, denn sogar wenn er hockte, reichte sein



Kopf bis an Cintias Hüfte. Sein schwarzes
Gewand war zwar schlicht geschnitten, aber
von gediegener Qualität, ebenso wie die
ledernen Schnabelschuhe. Wie ein armer
Schlucker sah er nicht aus.

»Will ... zu Messèr Barozzi, dem
Seidenweber«, stieß er mit undeutlicher
Stimme hervor.

»Das ist mein Vater«, sagte Cintia
spontan.

»Weiß ich. Muss ... mit ihm sprechen.
Habe vorgestern schon mit ihm geredet.
Muss aber noch ... dringend ...«

»Was ist hier los?«, fragte Cintias Mutter,
die noch in der Gondel saß. »Was fehlt dem
Mann?«

»Er ist betrunken«, antwortete Vicenzo,
der Bootführer. Er sprang neben Cintia auf
die Fondamenta, packte den Mann, zerrte ihn
ein paar Schritte bis zur nächsten Hausecke



und ließ ihn kurzerhand dort liegen, bevor er
zurückkehrte, um Cintias Mutter und
anschließend ihrer Cousine Lucietta aus der
Gondel zu helfen.

»Himmel«, sagte Monna Barozzi
naserümpfend. Sie machte einen Bogen um
die Lache, die der Mann hinterlassen hatte.
»Diese Trunkenbolde werden immer dreister!
Jetzt veranstalten sie ihre Gelage schon bei
uns vor dem Haus! Und das am helllichten
Tag!« Sie vergewisserte sich, dass der Saum
ihres Umhangs nicht mit der übel riechenden
Flüssigkeit auf dem Pflaster in Berührung
gekommen war, während sie an Cintias Seite
eilte und missbilligend deren verschmutztes
Gewand betrachtete.

»Komm, wir gehen hinein. Es wird
höchste Zeit, dass du dich auf heute Abend
vorbereitest.«



Cintia zögerte; sie schaute noch einmal
zu dem Mann hinüber, der stöhnend an der
Hauswand hockte.

»Vielleicht ist er krank«, meinte Cintia.
»Diese Krankheit ist von der Sorte, die

alle Männer regelmäßig und ganz unabhängig
von ihrem Stand befällt«, versetzte ihre
Mutter. »Man nennt es Suff. Das einzige
Mittel dagegen wäre Mäßigung, oder besser
noch: Abstinenz. Aber wer hätte je von einem
Mann gehört, der sich dem unterwerfen
wollte?« Ihre Bemerkung abschwächend,
fügte sie hinzu: »Außer vielleicht die
frommen Mönche. Und, nun ja, dein Vater
natürlich.« An Vicenzo gewandt, fügte sie
hinzu: »Schaff ihn fort und lade ihn irgendwo
anders ab. Es geht nicht an, dass er hier vor
unserem Haus seinen Rausch ausschläft,
wenn später unsere Gäste eintreffen.«
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