
Sie	 hatte	 getobt,	 getrauert,	 gehofft.
Vergeblich.	Ihr	Hass	saß	tief,	so	tief,	dass	sogar
die	 Zeit	 machtlos	 dagegen	 schien.	 Sie	 würde
nicht	vergessen.

Also	 zehrte	 sie	 von	den	Erinnerungen	und
spann	 ihre	 Geschichte	 weiter,	 füllte	 die
Zukunft,	 die	 sie	 nie	 gehabt	 hatte,	mit	 Bildern
und	 Leben.	 Sie	 mochte	 die	 Königin	 dieser
Einöde	sein,	doch	die	Macht	der	Fantasie	war
der	heimliche	Herrscher.

Also	stellte	sie	sich	vor,	wie	es	sein	würde,
wieder	 zu	 sprechen,	 zu	 atmen,	 zu	 leben.	 Sie
träumte	 davon	 zu	 entkommen,	 und	 wenn	 sie
sich	ausmalte,	wie	allumfassend	sie	sich	rächen
würde,	 dann	 schlich	 sich	 ein	 fast	 vergessenes
Lächeln	 auf	 ihre	 Züge.	 Früher	 sagte	 man:
Irgendwann	ist	auch	ein	Traum	zu	lange	her.

Doch	sie	träumte	noch	immer.



Kapitel	1

Rom,	Museo	Nazionale	Romano

»…	und	dann	meinte	mein	Paparino:	 Ich	kann
meiner	 kleinen	 Principessa	 doch	 nichts
abschlagen.	Also	sind	wir	zu	Tiffany	gefahren,
und	 er	 hat	 mir	 den	 Ring	 gekauft.	 Ist	 er	 nicht
süß?«



Mariagrazia	 Visconti	 hielt	 mir	 einen
Klunker	vor	die	Nase,	der	aussah,	als	sei	eine
Edelsteinmine	 auf	 ihrem	 Zeigefinger
explodiert.	 Saphire,	 Rubine,	 Smaragde,
Peridots	 und	 Turmaline,	 mit	 scheinbar	 letzter
Kraft	 gebändigt	 von	 einer	 breiten	Schiene	 aus
Roségold.

Ich,	 die	 immer	 noch	 überlegte,	 wer	 jetzt
»süß«	war	 –	 der	Ring	 oder	 ihr	Vater	 –	 nickte
nur	 vage.	 Die	 grünen	 Smaragde	 gefielen	 mir,
aber	 der	 Rest	 ließ	 mich	 eher	 schaudern.	 Ich
konnte	 mich	 nur	 wenig	 für	 Schmuck
begeistern,	und	noch	weniger	mochte	ich	Gold.
Ich	 war	 unbewusst	 sogar	 ein	 Stück
zurückgewichen,	 als	 sie	 mir	 den	 Ring	 so	 nah
vor	das	Gesicht	gehalten	hatte.	Aber	vermutlich
hatte	 ich	 mich	 einfach	 nur	 erschrocken.
Trotzdem.	Meine	Wahl	war	 und	würde	 immer
auf	 Silberschmuck	 fallen.	 Ich	 mochte	 sein
kühles,	 fast	 geheimnisvolles	 Schimmern.	 Die
zurückgenommene	Eleganz,	 die	 –	 ganz	 anders



als	Gold	–	niemals	Hallo,	bin	ich	nicht	toll?	zu
rufen	schien.

»Das	ist	eine	limited	Edition.«
»Hübsch.«	 Ich	 war	 eine	 grottenschlechte

Lügnerin.
Gemurmel	 wurde	 lauter,	 als	 sich	 eine

Gruppe	 Mitschüler	 an	 uns	 vorbeischob.	 Die
meisten	 wirkten	 gelangweilt,	 genervt	 oder
beides.	Kein	Wunder.	Das	Wetter	war	herrlich,
all	 unsere	 Abschlussklausuren	 waren
geschrieben	und	benotet	und	das	hier	nur	noch
ein	Alibi-Beaufsichtigungsprogramm,	 das	 sich
die	Schuldirektion	ausgedacht	hatte.

»Er	 heißt	 ›Endless	 Summer‹«,	 fügte
Mariagrazia	 noch	 hinzu,	 als	 würde	 mich	 das
endlich	zu	Begeisterungsstürmen	bewegen.

Ich	 betrachtete	 den	 Ring	 erneut.	 Bist	 du
sicher,	 dass	 er	 nicht	 »Schlechtes	 Gewissen«
heißt?	 Das	 war	 der	 einzig	 adäquate	 Titel,	 der
mir	 für	 diesen	 gemmologischen	 Overkill
einfiel.



»Oh	 Mann,	 dein	 Vater	 kommt	 nicht	 zu
unserer	 Abschlussfeier?«	 Meine	 beste
Freundin	 Laetitia	 »Tizi«	 Farnese	 hatte	 sich
zwischen	 uns	 gedrängt	 und	 je	 einen	 Arm	 um
uns	gelegt.	»Das	tut	mir	aber	leid,	Marigra.«

Touché.	 Mariagrazia	 schnappte	 nach	 Luft.
Sie	 löste	 sich	 aus	 der	 unfreiwilligen
Umarmung	und	funkelte	uns	böse	an.	»Wer	hat
euch	das	erzählt?	Und	nenn	mich	nicht	so.«

»Niemand,	 Marigra.«	 Tizi	 zuckte	 mit	 der
linken	 Schulter	 und	 betonte	 den	 ungeliebten
Spitznamen.	 »Aber	 die	 roten	 Flecken,	 die	 da
gerade	 auf	 deinen	 Wangen	 glühen,	 sprechen
eine	deutliche	Sprache.«

Beide	 Familien,	 die	 Viscontis	 und	 die
Farneses,	 waren	 wohlhabend.	 Doch	 im
Gegensatz	zu	Tizi,	deren	Sandalen	genauso	wie
meine	 von	 einem	 günstigen	 Marktstand
stammten,	 gab	 Mariagrazia	 mit	 allem	 an,	 das
man	mit	 Geld	 kaufen	 konnte.	 Ich	 hatte	 genug
Zeit	 gehabt,	mich	 an	 ihr	 großspuriges	Gehabe


