


nicht richtig erkennen kann. Von der Gestalt, die nun vor ihm steht, erahnt er nur die
erhobene Hand. Sie ist bewaffnet.

Bruno reißt die Augen auf und macht hastig kehrt, während das Rascheln des Laubs
durch die Bewegung der sich nähernden Silhouette lauter wird. Wieder pocht es in seinem
Schädel, und seine Halsschlagader schwillt an. Stolpernd läuft er davon, während er hinter
sich das Geräusch von aufgeworfenem Schotter vernimmt. Er durchquert den Park und
überwindet mit einem Satz das algengeschwärzte Fischbassin. Er muss den Vorplatz
erreichen und ins Museum gelangen. Doch das Geräusch kommt immer näher, und seine
Panik wächst. Sein Trommelfell ist wie mit Watte verstopft. Er will sich umdrehen, tut es
aber nicht, sondern läuft schwankend weiter, scheinbar in Zeitlupe, in der Gewissheit, dass
sein Verfolger ihn packen und dieses Ding, das er in der Hand hält, gegen ihn einsetzen
wird.

Bruno rennt, als sei der Sensemann persönlich hinter ihm her, und stolpert über die
Schnürsenkel seiner blankgewienerten Schuhe. Er strauchelt. Lauf, befiehlt er sich, und
auch wenn er dabei stumm bleibt, hallt das Wort wie Donner in seinen Ohren nach. Er
schüttelt den Kopf, schnappt nach Luft und rennt weiter. Keuchend springt er die Treppe
hinauf. Erreicht das Eingangsportal und fischt die Schlüssel heraus. Jetzt dreht er sich kurz
um, aber die Welt hinter ihm ist wirr und verschwommen. Der Schlüssel hakt im Schloss,
dann greift er. Bruno drückt den Türflügel auf, schlüpft hinein und schließt genau in dem
Moment ab, als sich von außen etwas dagegen wirft.

Er ist drin. In Sicherheit. Mit dem Rücken gegen die Holztür gelehnt, ringt er nach
Luft. Draußen ist nichts als Stille.

Ein gedämpftes Licht beleuchtet die Vorhalle der Galleria und den Empfangstresen,
hinter dem sich der Eingangssaal mit seiner Freskendecke und dem Mosaikboden öffnet.
Seit drei Monaten arbeitet Bruno hier. Tagsüber ist es eine schöne Aufgabe, mitten unter
den Leuten. Bei Nacht jedoch verwandeln sich die Räume, die Statuen werden lebendig,
und die Fresken flüstern in der Sprache der Toten.

Links ist die kleine Seitentür zu seiner Unterkunft. Er tritt hindurch und schließt ab.
Sein Kopf hämmert ohne Unterlass, und das Blut rauscht unaufhörlich in seinen Ohren. Er
stellt sich an das vergitterte Fenster und späht hinaus, betet, dass niemand mehr da ist,
dass, wer auch immer das war, fort ist. Dann geht er ins Bad und wäscht sich das Gesicht.
Er dreht den Wasserstrahl ab und setzt sich aufs Bett. Sein Herz schlägt allmählich
ruhiger, die Atmung normalisiert sich. Nur in seinen Ohren dröhnt es weiter. Er greift zu
der Wasserflasche neben dem Bett, trinkt einen Schluck und legt sich hin, bettet den Kopf
aufs Kissen.

Sein Blick irrt verdutzt durch das dunkle Zimmer. Er muss eingeschlafen sein, ist
benommen, aber der Schmerz in seinem Kopf ist verschwunden. Angestrengt lauscht er,
fühlt sich seltsam beklommen. Wie lange hat er geschlafen? Vorsichtig geht er zur Tür und
öffnet sie. Normalerweise wird das Museum wegen der Überwachungskameras nachts von
einzelnen Lampen dezent beleuchtet.



Jetzt jedoch nicht. Es ist dunkel. Nur das Licht der Lampen aus dem Park dringt
herein.

Offenbar ist das System lahmgelegt. Nicht zum ersten Mal – erst vor zwei Tagen hat ein
Rabe das elektrische Kabel auf dem Dach der Galleria beschädigt. Der Haustechniker hat
es erst mal notdürftig geflickt. Bestimmt ist das der Grund, sagt Bruno sich, als er die
Eingangshalle betritt. Der Haupteingang ist nach wie vor geschlossen, doch in diesem
Augenblick trifft eine Schwingung sein Trommelfell. Ein Knall irgendwo, wie von einer
zuschlagenden Tür. Die Panik überrollt ihn in Schüben, und er rennt die Treppe zum
Untergeschoss hinunter, wo sich das Restaurant und die Bibliothek befinden.

Und das Telefon.
Er nimmt den Hörer ab und wählt den Notruf. Wischt sich den Schweiß von der Stirn.

Die Leitung ist tot. Kein Strom.
Hastig läuft er wieder nach oben. Das Museum ist still, bewohnt nur von den Schatten

der zahlreichen Werke. Bruno liebt diese Gemälde, die Statuen, auch wenn sie ihm Angst
machen. Bei seinen nächtlichen Runden, wenn er durch die notdürftig beleuchteten Säle
geht, klammert er sich an den Hall seiner Absätze, um sich nicht allzu verloren zu fühlen.
Jetzt hingegen schleicht er auf Zehenspitzen, als er Saal für Saal kontrolliert, unterstützt
vom Licht der Parklampen draußen. Nach Paolina Borghese begegnet er Caravaggios
Heiligem Hieronymus mit dem Totenschädel auf dem Schreibpult. Bruno wirft nur einen
kurzen Blick darauf und huscht weiter. Er kann sie nicht anschauen, diese leeren Höhlen.
Eilig steuert er den Saal mit dem beängstigendsten Kunstwerk an, Apollo und Daphne von
Bernini. Die Besucher stehen stundenlang davor und betrachten es, aber er erträgt dieses
Schauspiel von Reglosigkeit und zeitgleicher Unbeständigkeit nicht. Die Verwandlung, im
Werden begriffen und doch in Marmor erstarrt.

Das Grauen der Metamorphose.
Es dämmert noch nicht, aber außerhalb des verschwiegenen Borghese-Parks, umgeben

von drei Meter hohen Mauern, tost schon der Verkehr auf dem Viale Muro Torto. Innen
bereiten sich die Springbrunnen auf die Wasserspiele in ihren steinernen Bassins vor. In
den kostbaren Sälen der Galleria Borghese herrscht Ruhe.

Bruno erreicht die obere Etage. Er betritt die Vorhalle und folgt, wie die Touristen,
gegen den Uhrzeigersinn dem quadratischen Saalplan. Schleicht durch die Loggia von
Lanfranco und den Saal der Aurora. Auch hier kein Laut. Die Geräusche kamen vom
Dach, wo die Möwen nisten, wie dumm von mir, sagt er sich, als er den letzten Saal betritt.
Den der Psyche.

Die Decke ist von Novelli mit Szenen aus dem Goldenen Esel von Apuleius bemalt,
rings um den Raum stehen sechs Zierkamine, und an der westlichen Wand prangt das
Gemälde Himmlische und irdische Liebe von Tizian. In der Saalmitte steht auf einem
Sockel die antike Skulptur Porträt eines Knaben.

Doch dort vor dem Knaben, auf dem glänzenden ockerfarbenen Boden, entdeckt Bruno
auf einmal ein neues Werk.

Ungläubig bleibt er stehen und starrt auf die wirre Komposition der Linien, auf die wie
Tentakel verschlungenen Gliedmaßen. Ein schauderhaftes Knäuel aus Armen, Beinen und
Köpfen blickt ihm entgegen.



Bewegt es sich?
Das kann er sich gerade noch fragen, bevor ein gewaltiger Schlag seinen Schädel

zertrümmert.
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Rom, Polizeipräsidium

Im Viertel Monti, nicht weit von der Via Nazionale und direkt neben der Kirche San
Vitale, die auch der zugehörigen Straße ihren Namen gab, liegt das Polizeipräsidium von
Rom. Ein schmuckloses Gebäude aus dem Jahr 1910, das vormals ein Dominikanerkloster
war.

An diesem Morgen hing eine dicke, runde Wolke über dem weißen Dach. Der Questore
betrachtete sie von seinem Büro aus mit einer Mischung aus Staunen und Unbehagen. Er
hielt seinen rechten Arm auf die Hüfte gestützt, in der Hand eine Ausgabe des Messaggero.
Schließlich hob er die Zeitung höher, faltete sie auseinander und setzte die Brille auf, die
an einer Goldkette um seinen Hals baumelte. Mit dem Alter nahm die Sehschärfe deutlich
ab.

Er hatte die erste Seite des Lokalteils vor sich. Die obere Hälfte war hauptsächlich
einem Bericht über einen Unfall auf der Via Cristoforo Colombo gewidmet, bei dem zwei
Familien ums Leben gekommen waren. Ein SUV hatte zu einem gewagten
Überholmanöver angesetzt, den Rest hatten die Wurzeln einer Seekiefer erledigt. Das
Fahrzeug war ins Schleudern geraten, hatte die mittlere Leitplanke durchbrochen und war
auf der Gegenfahrbahn mit einem Kleinwagen zusammengeprallt. Daneben stand noch eine
Meldung über das Verschwinden mehrerer Hunde im Nomentano-Viertel. Die Besitzerin
von sechs Chihuahuas gab an, sie aus den Augen verloren zu haben, während sie in dem
kleinen Park der Gartenstadt von Monte Sacro spielten. Einer Gruppe von Tierschützern
zufolge, so vermeldete ein Kommentar, bestand ein Zusammenhang zwischen den
zunehmenden Tier-Entführungen und den Experimenten eines multinationalen
pharmazeutischen Konzerns, der Labors in der Gegend betrieb. Gugliotti zog eine
missbilligende Grimasse.

Der Rest der Seite widmete sich unter dem Titel »Horror im Museum« dem
Mehrfachmord in der Galleria Borghese. Zusätzlich zu den wilden, unzusammenhängenden
Spekulationen würde wie immer vor allem das verdammte Foto beunruhigend auf die
Leserschaft wirken. Der Questore betrachtete das schwarz-weiße Quadrat von zehn
Zentimetern Seitenlänge, in dem die drei Leichen im Saal der Psyche zu sehen waren. Es
war zum Glück von Weitem aufgenommen, man konnte zwar erahnen, dass es sich um eine
Art Figurengruppe handelte, doch die Belichtung war miserabel und die Aufnahme durch
ein Fenster gemacht worden, sodass die Reflexe sie vollends verdarben. Dieses Mal ist das
Glück auf meiner Seite, dachte der Polizeipräsident.

Ein Hustenanfall riss ihn aus seiner Betrachtung. Er drehte sich um und erblickte einen
kleinen Mann mit zerzaustem kastanienbraunem Haar in braunem Sakko, zu dem er eine
blassgrüne Krawatte trug. Er hielt ein Blatt Papier in der Hand.



»Man hat Cristina Angelini gefunden«, krächzte Gianni Messina.
Der Blick seines Mitarbeiters ließ keinen Zweifel daran, in welchem Zustand die Frau

aufgefunden worden war. Scheiße, dachte Gugliotti, der die Situation sofort erfasste und
sich den Ärger ausmalte, den sie mit sich bringen würde. »Wann? Und wo?«, fragte er,
während er bereits überlegte, wie er am besten mit der Nachricht umging.

»Gerade erst, im Biopark.«
Die Villa von Cristina Angelini, der Tochter des bekannten Tenors Mario Angelini, lag

am Viale Ulisse Aldrovandi, am Rand des Wohnviertels Parioli. Die junge Frau lebte allein
in dem großen Haus, dessen Erdgeschoss ihrem Beruf als Opernsängerin vorbehalten war.
Dort gab es einen schalldichten Raum mit einem weißen Flügel und Streichinstrumenten
sowie hinter einer Glaswand ein Tonstudio. Die eigentliche Wohnung befand sich im
ersten Stock und bestand aus einem riesigen Schlafzimmer, einem zwanzig Quadratmeter
großen Bad und einem Zimmer voller Bücher, Musikzeitschriften und anderer Literatur
rund um das Thema Musik.

Das Haus war von Zedern und römischen Pinien umgeben, und die Vorderfront grenzte
an die Nordseite des Bioparks, wie der ehemalige Zoologische Garten jetzt hieß. Bei der
Ankunft der Polizeibeamten war im Erdgeschoss nichts Außergewöhnliches zu sehen
gewesen, ebenso wenig wie im Schlafzimmer der Sängerin und im Musikzimmer. Doch
beim Betreten des Badezimmers waren die Beamten auf einen roten Sumpf getroffen. Der
Fußboden war überschwemmt gewesen und der Rand der Badewanne voller Blut, ebenso
das Wasser, das sie bis obenhin füllte. Die einzige Fußspur war dieselbe, die auch auf dem
Rasen draußen zu sehen gewesen war, der durch Lorbeerhecken vor neugierigen Blicken
geschützt war. Die Spurensicherung hatte draußen und drinnen Abdrücke von Schuhen
gefunden, deren Größe, Marke und Modell bislang noch nicht hatten ermittelt werden
können.

Es waren makabere Einzelheiten, die der Questore bereits kannte, seit sich die Polizei
auf einen alarmierenden Anruf des Vaters hin, der von New York aus mehrmals vergeblich
versucht hatte, seine Tochter zu erreichen, vor einigen Tagen Zugang zum Garten des
Anwesens verschafft und das Eingangstor offen vorgefunden hatte.

»Wer hat sie gefunden?«
»Einer der Wächter«, antwortete der Assistent und suchte in den engen Zeilen der

Faxnachricht nach dem Namen des Mannes.
Gugliotti warf den Messaggero auf seinen Schreibtisch. »Ist schon jemand dort?«
Messina führte das Blatt dichter vor seine Augen. »Ja, zwei Ispettori von der Wache in

Salario-Parioli, und die Spurensicherung müsste inzwischen auch dort sein.«
Gugliotti wusste, dass er den Vater der jungen Frau persönlich informieren musste, ehe

die Nachricht ihn von anderer Seite erreichte, womöglich noch mit einem schönen Foto
von der Leiche. »Lassen Sie die Umgebung abriegeln und informieren Sie sofort den
Direktor des Parks. Niemand darf das Grundstück betreten.«

Gugliotti fixierte Messina, der mit einem Mal verlegen wirkte. Er riss ihm das Fax aus
der Hand, und sofort heftete sich sein Blick auf ein Schwarz-Weiß-Bild. Auf dem grauen,
grobkörnigen Hintergrund war eine Erhebung aus Pappmaschee auszumachen – die
Eisbergkulisse in dem alten, seit Jahren verlassenen Eisbär-Schwimmbecken. Mitten in


