Wabernde, kalte Nebelschwaden zogen über die Wasserfläche.
Francesca hüllte sich leise fluchend in ihren Mantel und zog die
klammen Füße näher an den Körper. Julian hatte es sich nicht
nehmen lassen, das kleine Ruderboot selbst über das Goldene Horn
zu rudern, das seinem Namen heute Nacht so gar keine Ehre machen
wollte. Hinter ihnen rückten die Lichter der Stadt immer näher
zusammen, während vor ihnen der mächtige Turm sichtbar wurde,
welcher das vergleichbar kleine Pera beherrschte, die vorrangig
Ausländern vorbehaltene Handelsniederlassung der Stadt, in deren
Nähe sich das Kreuzfahrerheer eingenistet hatte. Beide fühlten sich
unwohl in ihrer Haut. Verwegene Pläne zu machen, war eine Sache.
Sie umzusetzen, eine ganz andere. Diese Idee würde sie etwas
kosten, das spürten sie beide. Hinzu kam die bedrohliche
Ungewissheit, was auf sie zukommen würde.
Sie mussten leise sein, deshalb hatte Julian die Ruder mit Lumpen
umwickelt. Behutsam tauchte er sie ins Wasser und zog das kleine
Boot wieder ein winziges Stück auf das Ufer zu, von dem sie nicht
wussten, wer oder was sie dort erwarten würde.
Tatsächlich hörten sie ein Geräusch, das eindeutig vom nahen Ufer
kam. Eine Hand auf die Lippen gepresst, griff Julian nach Francescas
Kopf und drückte ihn zu Boden, wohin er selbst folgte. Er spürte
ihren weichen, warmen Körper. Sie roch gut. Wie immer. Vielleicht
war das der Grund, weshalb er ihren gezischten Protest mit einem
zärtlichen Kuss erstickte. Ihre Lippen waren weich und angenehm
warm, ihm kam der Gedanke, ob er sie jemals leid sein würde.
Behutsam ließ er seine Zunge wandern. Die ungewohnte Umgebung
erregte ihn. Erst behutsam tastend, dann fester, fordernder umarmten
sie sich, halb auf dem nassen Boden des Bootes liegend. Der
klammen Umgebung trotzend spürten sie beide, wie ihnen
schlagartig wärmer wurde. Julian versuchte verzweifelt, einen klaren
Gedanken zu fassen, nicht einfach etwas geschehen zu lassen, das
ihm den Abschiedsschmerz zusätzlich erschweren würde. Aber es
gelang ihm nicht. Sein betäubter Kopf trottete chancenlos dem
hinterher, was sich ganz selbständig abspielte.
Selbständig ertasteten seine Hände ihren schlanken Körper durch die
schwere, borstige Wolle des Umhangs hindurch. Überrascht
registrierte er, dass sie zitternd nach einem Durchschlupf suchten,
einer Passage ins gelobte Land. Schließlich war es geschafft,
zwischen zwei Lagen Wollstoff fanden sie den Weg ins Warme. Die

Fingerspitzen ertasteten weiches Leinen, während sie sich weiter
unablässig küssten. Ihre Hände fuhren durch seine Haare, ihr Körper
presste sich an ihn. Er fühlte ihren warmen, bebenden Bauch und
stöhnte leise auf.
Platschend fiel ein Ruder ins Wasser.
Es dauerte eine Weile, bis sie in die Außenwelt zurückfanden. Beide
waren sie es gewohnt, wachsam zu lauschen und die Bedeutung von
Geräuschen intuitiv zu erfassen. Auch jetzt noch. Aber nunmehr
geschah dies wie durch einen dicken Schleier hindurch. Keuchend
richteten sie sich gleichzeitig auf und sahen sich um.
Keiner sprach ein Wort.

