


einigen Monaten mit Stefano Garini
zusammen, und dies war ihre erste Gelegenheit
zu einem langsamen, romantischen Tanz. Viel
zu o t war sie in ihrem Lingeriegeschä t
Temptation im historischen Zentrum von
Florenz beschä tigt, und es half auch nicht,
dass ihr Freund genauso o t kurzfristig
einberufen wurde, um seine Aufgaben als
commissario bei der Mordkommission
wahrzunehmen. Tatsächlich war es ein
Wunder, dass sie es heute gemeinsam auf die
Feier zu Onkel Teos achtzigstem Geburtstag
gescha t hatten, die auf einem Weingut knapp
zwei Stunden von Florenz entfernt stattfand,
denn die meisten von Stefanos Kollegen hatten
gerade die Grippe. Carlina war so wütend über



die Unterbrechung durch ihre Mutter, dass sie
kaum sprechen konnte.

»Carlina.« Fabbiola zog an ihrem Ärmel.
Sie schluckte. Ihre Mutter klang anders als

sonst – beunruhigt, über den normalen Grad
an Verrücktheit hinaus. Vielleicht sollte sie
doch zuhören. Um sich zu beruhigen, holte sie
tief Lu t, schaute Stefano mit einem kleinen
Lächeln an und berührte seine Wange. »Du hast
recht. Subtile Hinweise sind bei der Mantoni-
Familie vergebliche Liebesmüh.«

»Was sagst du da?« Fabbiola runzelte die
Stirn.

»Gar nichts.« Carlina zügelte ihre
Ungeduld und wandte sich an ihre Mutter.
»Was ist los, mamma?«



»Du musst mit mir zur anderen Seite der
Tanz läche kommen.« Fabbiola zeigte über die
Paare hinweg, die sich langsam im Takt der
Musik bewegten. »Ich brauche deine Hilfe.«

Stefano zuckte mit den Schultern und
drehte sich weg. »Ich sehe euch dann später.«

»Oh nein.« Fabbiola schnappte sich den
Ärmel seines dunklen Anzugs. »Ich brauche
euch beide.«

»Warum?« Carlina beäugte sie mit
Unbehagen. Was hatte ihre Mutter bloß vor?

»Ich kann es nicht erklären.« Fabbiola
wippte nervös auf und ab. Ihre hennaroten
Haare – ausnahmsweise einmal sorgfältig
frisiert, um den besonderen Geburtstag ihres
Onkels zu feiern – bewegten sich, und eine



widerspenstige Strähne fiel ihr über die Augen.
»Dafür ist keine Zeit. Nun kommt schon.« Sie
gri f beide bei den Händen und zog sie durch
die Menge. Es war, als ob die zarte Musik, die
warme Lu t und die festlichen Kleider gar keine
Auswirkung auf sie hätten.

Carlina hielt dagegen. »Ich gehe
nirgendwohin, bis du mir sagst, warum es so
wichtig ist. Du hast gerade einen kostbaren
Augenblick zerstört, und das ärgert mich sehr.«

Fabbiola verdrehte die Augen. »Du wirst
noch unzählige andere kostbare Augenblicke in
deinem Leben haben. Aber das hier kann nicht
warten.« Sie p lügte wie ein Dampfer durch die
Menge. »Teo ist in Schwierigkeiten.«



Carlina tauschte einen erstaunten Blick mit
Stefano und eilte ihrer Mutter hinterher.
»Warum? Was ist passiert? War die Aufregung
der Party zu viel für ihn?«

»Schau es dir selbst an.« Fabbiola zeigte in
eine Ecke des Hofes. In der Nähe der Drei-
Mann-Band tanzte Onkel Teo in gemäßigtem
Schritt. Er hielt eine attraktive Frau von etwa
fünfzig Jahren in seinem Arm. Er lächelte, als er
den Kopf zu seiner Tanzpartnerin senkte, und
hörte zu, während sie ihm etwas ins Ohr
lüsterte.

»Sieht meiner Meinung nach nicht nach
Schwierigkeiten aus.« Stefano Garinis Stimme
klang trocken.


