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Die wichtigsten Personen der Handlung:
Chiara Bonelli – Fernsehjournalistin und Medium wider Willen, Freundin von Silvia Giorgini
Silvia Giorgini – Kommissarin. Wurde vor kurzem von Rom
nach Mailand versetzt.
Pacì Barbera – Vicecommissario, Silvia Giorginis treuester
Mitarbeiter, der sich mit ihr hat versetzen lassen.
Dante Bonadeo – Ispettore.
Smeralda Mangano – aufstrebendes Fernsehsternchen mit
dunkler Vergangenheit.
Anna Principini – Chirurgengattin, die ihren Kummer im
Alkohol ertränkt.
Amanda Soleri – Boutiquebesitzerin, deren Erfolg auf Treibsand gebaut ist.
Vivy Sannazzaro – Baronin und Besitzerin eines Weingutes im
Chianti. Auch ihr Keller ist voller Leichen, die allerdings
nicht auf ihre Rechnung gehen.
Lamberto De Gubertis – Filmproduzent, aktueller Liebhaber
von Smeralda Mangano.
Giampiero Principini – berühmter Chirurg mit zwielichtigen
Bekanntschaften.
Enzo Pelori – wohltätiger Parlamentsabgeordneter, dessen
Karriere an seidenen Fäden hängt.
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Franco Spargi – ehemaliger Dressman, derzeitiger Geschäftsführer und Geliebter von Amanda Soleri, zwielichtige Type.
Vituzzu Santanna – kleiner Boss mit großen Zielen.
Brando – Adoptivkind von Amanda Soleri, eine Art Faustpfand.
Baron Volfango Rocca d’Altino alias Wolfgang von Altemburg –
ein Edelmann aus dem 18. Jahrhundert, auf dem ein Fluch
lastet.
Franzin und Balà – seine treuen Diener.
Eufrasia dei Marchesi Gallo – seine Gattin.
Oliva Branciforte Marchesa di Regalmici – die Liebe seines
Lebens.
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Morgens um halb sieben im Park an der Porta Venezia. Die
zwei Joggerinnen hatten bereits ihre erste Runde hinter sich,
und auch Nummer zwei war fast geschafft.
»Ich kann nicht mehr, Silvia.«
»Jammer nicht, Paola. Sei lieber froh, dass ich dich in Form
bringe!« Silvia lächelte, ohne das Tempo zu verlangsamen. Im
Grünen joggen zu können versöhnte sie mit Mailand, selbst
an einem drückend schwülen Tag wie heute. Bereits zu dieser
frühen Stunde hatte die Sonne die feuchte Luft aufgeheizt. Sicher, die Hektik der Mailänder war auch für Silvia gewöhnungsbedürftig, aber ihre Pünktlichkeit und Zielstrebigkeit
gefielen ihr. Zudem es selbst in der Innenstadt grüne Inseln
gab, man musste sie nur finden. Manchmal verbarg sich hinter
der Fassade eines alten Palazzo ein verwunschener Innenhof voller Blumen. Und überhaupt hatte Commissario Silvia
Giorgini eigentlich keinen Grund, sich zu beschweren, immerhin war sie auf eigenen Wunsch von Rom nach Mailand
versetzt worden. Sie brauchte Abstand. Zwar war es ihr durch
ihren letzten Fall, eine aufreibende Ermittlung im Sektenmilieu, gelungen, einen Schlussstrich unter ihre Vergangenheit
zu ziehen, doch die Sache steckte ihr noch immer in den Knochen. Dank ihrer Hartnäckigkeit konnten die Satanssekte zerschlagen und ihre Rädelsführer vor Gericht gebracht werden.
Eine der Hauptverantwortlichen war das Ex-Model Maité
Persella, die extravagante Ehefrau eines skandalumwitterten
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Baulöwen. Späte Gerechtigkeit für ihren Bruder Roberto, der
vor nunmehr zehn Jahren durch eine satanistische Sekte in
den Selbstmord getrieben worden war. Sie hatte damals tatenlos zusehen müssen. Ein Neuanfang würde ihr sicher guttun,
sinnierte sie, während Paola Monti hinter ihr herkeuchte.
»O ja, meine Freude kennt keine Grenzen! Und zum Zeichen
meiner Dankbarkeit nehme ich dich sogar zu Rolando mit,
damit er deinem Strubbelkopf endlich mal eine richtige Frisur
verpasst.«
»Unter kurzen Haaren steckt immer ein kluger Kopf«,
konterte Silvia. Messerscharfe Repliken waren ihr Markenzeichen. Paola wollte gerade etwas entgegnen, als das Handy der
Kommissarin klingelte.
»Nicht zu fassen, um diese Uhrzeit!« Silvia hielt an und
beugte sich kurz vor, um zu Atem zu kommen. Auf dem Display ihres Handys sprang ihr der Name »Barbera« entgegen.
»Was gibt’s, Pacì?«
Paola nutzte die Gelegenheit und ließ sich auf eine Bank
sinken. Ein Blick in Silvias angespanntes Gesicht genügte: An
diesem Morgen würden sie nicht mehr joggen. Die Kommissarin hatte sich neben sie gesetzt.
»Was ist passiert? O. K. , gib mir nur einen Moment, damit
ich duschen und mich umziehen kann, ich bin gleich vor Ort.«
»Die Arbeit ruft«, spottete Paola.
Aber Silvia war mit dem Kopf schon am Tatort. Sie hörte
gar nicht mehr hin.
»Das bedeutet, die Frau im Eurostar ist weder durch Erwürgen noch dadurch ums Leben gekommen, dass die Hutnadel
das Herz getroffen hat. Todesursache war vielmehr eine Überdosis …« Silvia steckte sich eine Zigarette an, die fünfte an
diesem Tag. Wäre sie nicht so nervös gewesen, hätte sie das
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Rauchen bestimmt mehr genossen, vielleicht zusammen mit
einem doppelten Espresso. Doch schnell eine rauchen war
besser als nichts. Zum Glück hatte ihr Mailänder Büro ein
größeres Fenster als das in Rom, das sie selbst im Winter stets
einen Spaltbreit offen gelassen hatte. Ihr Blick blieb an der
halbleeren Zigarettenpackung auf dem Schreibtisch hängen.
Trotz aller guten Vorsätze, die sie lauthals verkündet hatte,
würde sie heute auf gut dreißig Glimmstängel kommen.
Vicecommissario Pacì Barbera kannte sie gut genug, um
mit einem einzigen Blick zu erfassen, woran sie dachte, aber
er schwieg. Seiner Vorgesetzten zu widersprechen, dazu war
er einfach nicht in der Lage, niemals. Das war sein großer
Schwachpunkt, aber auch Ausdruck bedingungsloser Verehrung. Als Silvia ihn gebeten hatte, mit ihr nach Mailand zu
gehen, hatte er ohne Zögern eingewilligt.
»Das ist der Autopsiebericht.« Barbera legte eine Aktenhülle aus Plastik auf den Tisch. »Eine Überdosis. Und auch
eine Überdosis Nikotin kann tödlich sein, Commissario …«
Er riss das Fenster auf.
Silvia ignorierte seine Bemerkung. Sie nahm den Bericht aus
der Mappe und begann zu lesen. »Die Einstichstelle ist deutlich erkennbar.«
»Ja. Dottor Scelsi sagt, dass zwischen der Injektion, dem Erwürgen und dem Stich mit der Hutnadel nur wenig Zeit lag.«
»Was macht es für einen Sinn, eine Sterbende zu erwürgen
und ihr dann noch eine Hutnadel in die Brust zu rammen?«
Barbera zuckte mit den Schultern. »Ein Ritual vielleicht?
Auf jeden Fall ist die Kriminaltechnik dabei, sämtliche Spuren zu untersuchen.«
»Ähnliche Fälle?«
»Keine, habe ich überprüft.«
»Das schließt einen Serientäter aus, zumindest einen uns
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bekannten. Hoffen wir nur, dass das hier nicht der Anfang
einer Serie ist. Was weiß man über das Opfer?«
»Nichts. Die Handtasche war leer. Das mit der Hutnadel
ist tatsächlich sonderbar …«
»Wie meinst du das?«
»Typisch weiblich eben. Hast du zufällig ›Matador‹ gesehen, den Film von Pedro Almodóvar?«
»Fürs Kino habe ich keine Zeit, Barbera.«
»Das ist ein älterer Film, bestimmt schon zwanzig Jahre alt.
Es geht um eine Mörderin, die, inspiriert vom Tötungsritual
der Matadore, ihren Liebhabern beim Orgasmus mit einer
Hutnadel das Herz durchbohrt.«
»Mag ja sein, aber unser Opfer ist eine Frau, und ich glaube
nicht, dass …«
»Schon gut, Commissario. Ich meinte ja auch nur …«
»Wir geben das Foto des Opfers an die Presse und ans Fernsehen. Irgendjemand muss sie ja schließlich kennen.«
»Wird erledigt.«
Silvia vertiefte sich wieder in den Bericht. »Ein dreifacher
Tod …«, murmelte sie.
»Silvia? Commissario?«
»Ja?«
»Dein Handy klingelt.«
»Oh, verdammt, wo ist …« Silvia warf ihrem Kollegen einen
ungeduldigen Blick zu, während sie ihre Tasche durchwühlte.
»Ah, hier … Barbera, im Moment brauche ich dich nicht.«
Als sie den Namen auf dem Display sah, lächelte sie.
Chiara schaltete das Handy aus. Sie brauchte jetzt Ruhe. Im
Bad warf sie einen kritischen Blick in den Spiegel. Diese Falten zwischen den Augenbrauen gefielen ihr gar nicht, sie ließen ihr Gesicht düster wirken. Dabei hatten die Falten nichts
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mit dem Älterwerden, sondern mit ihrem Gespräch mit Silvia
zu tun. Einen Moment lang bereute sie, das Telefonat geführt
zu haben. »Die Vergangenheit ist wie ein Phantom. Man muss
mit ihr abschließen, sonst vergiftet sie deine Zukunft«, hatte
ihre Großmutter Lia einmal gesagt. Ungewöhnliche Worte für
eine alte Frau. Chiara hatte immer geglaubt, dass alte Menschen in ihren Erinnerungen lebten. Aber ihre Großmutter
war eben nicht wie die anderen. Sie besaß eine Weisheit, die
nicht aus Büchern stammte, sondern die sie sich im Verlauf
ihres langen Lebens durch Zuhören und Beobachten erworben hatte. Bei diesen Gedanken musste Chiara lächeln, und
der verkrampfte Ausdruck um ihre Augen verschwand. Einen
Moment lang glaubte sie sogar im Spiegel das Gesicht ihrer
Großmutter zu sehen, die mit ausgebreiteten Armen vor
ihrem Haus in Pieve Santo Stefano stand, um sie willkommen
zu heißen. Bei ihr hatte Chiara als Kind jedes Jahr die Sommerferien verbracht. Sie sah ihr gebräuntes, wettergegerbtes
Gesicht mit dem feinen Netz blauer Äderchen um die Nase
und auf den Wangen vor sich, vor allem aber die hellwachen
Augen, sichtbares Zeichen ihrer offenen Art. Mit zehn Jahren
hatte Chiara ihren letzten Sommer in Pieve verbracht, und
diese Wochen hatten ihr Leben radikal verändert. Lia hatte sie
danach nie wiedergesehen.
Sie erschrak. Warum musste sie ausgerechnet jetzt an den
letzten Sommer bei ihrer Großmutter denken? Nach so langer Zeit? Am Telefonat mit Silvia Giorgini konnte es nicht liegen. Sie schüttelte den Kopf, wütend auf sich selbst. Fing das
schon wieder an? Jedes Mal, wenn ihre Gedanken abschweiften, führte sie das auf ihre besondere Gabe zurück. Wie
konnte sie nur so anmaßend sein? Die Welt drehte sich doch
nicht nur um sie und ihr Zweites Gesicht! Nachdem sie das
erkannt hatte, fühlte sie sich schon besser. Sicherlich hatte das
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