»Und das sagte sie dir selbst? Ihr Geist
flüsterte es aus der Gruft?«
Lachend nahm Livia das schwarze Kleid,
warf es auf den Boden und tanzte darauf. Sie
tat nie einen gewöhnlichen Schritt, wenn sie
doch die neusten Drehungen und
Verbeugungen üben konnte, die bei Hof
gerade in Mode waren. »Ja. Ich ging am Grab
der Capulets vorbei, und ihr Geist flüsterte:
Liebe Base, zieh nicht das hässliche schwarze
Trauerkleid an, denn statt mit hässlichem
Schwarz, das die Capulets in der
Sommerhitze nur ins Schwitzen bringt,
möchte ich lieber mit Freude in Erinnerung
behalten werden. Auch möchte ich, dass du
mein Korallenarmband bekommst.«
»Ein geschwätziger Geist, unsere Base.«
Rosalinde hob das Kleid auf und strich die
Falten glatt. »Natürlich war sie schon so zu
Lebzeiten.«

Die Blicke der Schwestern begegneten
einander im Spiegel. Livia hielt mitten in
einer Drehung inne. Für einen Augenblick
verschwand ihre Fröhlichkeit wie ein
Schleier, den der Wind davonträgt.
Die verwaisten Töchter Niccolo Tirimos
weinten nicht oft. Das war eines der wenigen
Dinge, die sie gemeinsam hatten. Die
fünfzehnjährige Livia hatte in den
vergangenen Wochen sogar sehr viel gelacht.
Ein Fremder hätte sie für gefühllos halten
können, doch ihre Schwester wusste es
besser. Livia lachte am meisten, wenn sie
Angst hatte.
Was Rosalinde betraf, die mit siebzehn
die Ältere war, so litt sie seit Beginn des
Blutbades an Kopfschmerzen. Hinter ihren
Schläfen pochte es erneut, als sie Livias
große, tränenglänzende Augen im Spiegel
sah, und die Namen der Toten stahlen sich in

ihren Kopf: der lustige Mercutio, dem die
Seufzer der Hälfte aller Damen Veronas
gegolten hatten, erschlagen von Tybalts
Schwert; Vetter Tybalt selbst, eifriger
Beschützer seiner weiblichen Verwandten,
gefallen durch Romeos Klinge; Graf Paris,
Verwandter des Fürsten, verblutet an der Tür
zur Gruft seiner Liebsten; Romeo, der junge
Herr Montague; und Julia, Zierde der
Capulets.
Die Julia, um die Rosalinde trauerte, war
nicht die schöne Jungfrau, die Verona
beweinte. Die Stadt gedachte einer reichen,
anmutigen, jungen Erbin. Rosalinde dagegen
erinnerte sich an eine klebrige Hand in der
ihren, an eine schrille Stimme, die ihr zu
warten befahl, damit sie mit ihren kurzen
Beine aufschließen konnte, und an die
ehrfürchtige Freude in Julias Augen, wenn sie
gemeinsam einen besonders raffinierten

Streich vollführten. Als Kind war sie häufig
mit ihrer Base zusammen gewesen. Die
gebieterische kleine Erbin der Capulets war
zwar einige Jahre jünger gewesen, suchte
aber die Gesellschaft der älteren Mädchen,
und Rosalinde konnte es ihr nie abschlagen.
Zum Glück war Julia ein witziges,
offenherziges Kind und ihre Gesellschaft
keine Last gewesen. Rosalindes Mutter war
damals bei der Fürstin von Verona Hofdame
und nahm ihre Töchter und die Nichte häufig
mit an den Hof, wo sie ihre Tage verbrachte.
Und so machten Julia, Livia, Rosalinde und
Isabella, die Tochter des Stadtherren, den
Fürstenhof zu ihrem Spielplatz.
Die Zeit, da sie am Hof und im Haus der
Capulets umhertollten, Isabellas älteren
Bruder Escalus neckten und Julias Amme in
den Wahnsinn trieben, wurde die glücklichste
in Rosalindes Leben. Ihre Eltern lebten

damals noch. Ihre Mutter war eine Schwester
des Grafen Capulet und ihr Vater ein Adliger
von der Westküste. Sie und Livia waren nicht
so hochgestellt wie die kleine Julia, konnten
sich aber dennoch ihres Ansehens in der
Veroneser Gesellschaft gewiss sein.
Als Rosalinde elf Jahre alt war, starb ihr
Vater, und alles wurde anders. Während sie
bis dahin von Unglück verschont geblieben
waren, häufte es sich nun. Da ihr Vater keinen
Sohn hinterließ, gingen Land und Vermögen
zum größten Teil an einen fernen Verwandten,
und die Mädchen und ihre Mutter mussten
fortan in viel bescheideneren Verhältnissen
leben. Nicht lange danach starb auch die
Fürstin, Isabellas Mutter, an einer Totgeburt.
Isabella wurde daraufhin an den Fürstenhof
Siziliens geschickt, und der enge Kontakt zu
den Nichten der Capulets riss ab.

