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Klappentext 

 

Ein idyllischer Morgen in Palma de Mallorca endet für die Passagiere 

der „Virgin of the Ocean“ jäh, als über dem Altar der Kathedrale eine 

Nonne hängt – ans Kreuz genagelt. Auf ihrem Habit steht das 

lateinische Wort Peccavi – „Ich habe gesündigt.“ Nur ein grausamer 

Ritualmord? Oder gibt es eine Verbindung zu einem spektakulären 

Kunstraub, von dem auch das Kloster der Gottesfrau betroffen war? 

Als in Ajaccio – einer weiteren Station der einwöchigen Kreuzfahrt – 

der Galerist des Schiffs ermordet wird, weiß Kapitän Hauke Jensen, 

dass ein kaltblütiger Mörder ein perfides Spiel treibt, der nicht eher 

ruhen wird, bis sich das Mittelmeer blutrot gefärbt hat. 

 

Exposé 

 

Seit ihrer Taufe vor knapp drei Monaten fährt die „Virgin of  the 

Ocean“, das neue Flaggschiff der Reederei Star Cruises, jede Woche 

von Palma de Mallorca aus zu den Perlen des Mittelmeers. Stationen 

der Reise sind Ajaccio auf Korsika, Rom, Florenz und Barcelona, ehe 

die Reise dann nach einer Overnight in Barcelona wieder auf der 

Baleareninsel Mallorca endet. 

Hauptprotagonistin der einwöchigen Kreuzfahrt ist Kerstin Luckow, 

die offiziell endlich einmal ausspannen und relaxen will. Doch die 

europaweit geschätzte Expertin von Kunstfälschungen soll einen 

Spezial-Auftrag erledigen, als bei Christie’s in London die Heilige 

Katharina von Hans Holbein aus dem spektakulärsten Kunstraub der 

DDR für eine Auktion auftaucht. Im Herbst 1979 sind aus dem 

Friedenstein-Museum in Gotha fünf wertvolle Bilder gestohlen 

worden und die Kunstwerke gelten bis heute als verschollen. Von den 

Tätern fehlt seit damals jede Spur. Begleitet wird Kerstin Luckow von 

ihrer Freundin Miryam Dannenberg. 

Ebenfalls mit an Bord sind die zwei befreundeten Ehepaare Elke und 

Mario Marin sowie Heike und Uwe Freitag, die ihren Sohn Ronny 

besuchen wollen, der auf dem neuen Kreuzfahrtschiff als Kellner im 

Steak-Restaurant „El Rancho“ arbeitet. 



Da viele Passagiere bereits früh anreisen, die Kabinen aber noch nicht 

bezugsfertig sind, bietet die Reederei Star Cruises spezielle 

Landausflüge für Mallorca an. So begleitet ein geführter Spaziergang 

die Gäste durch die Altstadt Palmas sowie in die imposante 

Kathedrale. Doch die Stadtführung durch Palma de Mallorca endet für 

die Reisegruppe, zu denen auch die Freitags und die Marins gehören, 

jäh, als über dem Altar der Kathedrale eine Nonne hängt – ans Kreuz 

genagelt. Auf ihrem Habit steht das lateinische Wort Peccavi – „Ich 

habe gesündigt.“ Nur ein grausamer Ritualmord? Oder gibt es eine 

Verbindung zu einem spektakulären Kunstraub, von dem auch das 

Kloster der Gottesfrau betroffen war? Da die Passagiere den 

ermittelnden Beamten der mallorquinischen Mordkommission nicht 

weiterhelfen können, kann nun endlich die einwöchige Kreuzfahrt zu 

den Perlen des Mittelmeers beginnen.  

Derweil wird in Florenz Signora Commissario Francesca Baldini 

damit beauftragt, sich um eine gestohlene Reliquie zu kümmern. 

Professionelle Täter sind vor wenigen Tagen in den Dom von Prato 

eingestiegen und haben dabei ein Stück des Gürtels der Heiligen 

Jungfrau Maria gestohlen. Hinter jenen Tätern verbergen sich Iryna 

Kowalenko und Denys Schelestjuk, zwei Artisten der Virgin of the 

Ocean, die als akrobatische Kletterkünstler im Auftrag schwerreicher 

Menschen agieren, die die wertvollsten, weil einzigarten Kunstwerke 

der Welt besitzen wollen. Iryna und Denys werden erpresst, weil sie 

sich an der Artistenschule in Kiew von den falschen Leuten Geld 

geliehen hatten. 

Francesca Baldini, eigentlich Kriminalhauptkommissarin bei der 

Mordkommission in Florenz, wurde von ihrem Chef und Ex-

Liebhaber in die Abteilung Organisierte Kriminalität versetzt, da er 

sich für seine Frau und gegen seine Geliebte entschieden hat. Derweil 

erfährt sie von ihrer Mutter, die im Sterben liegt, dass sie nicht Elena 

Baldinis leibliche Tochter ist, sondern ein nessuno, ein Niemandskind. 

Wie Francesca herausfindet, ist sie damals ihrer leiblichen Mutter 

entrissen worden, um sie für viel Geld an das kinderlose Ehepaar 

Baldini zu verkaufen. So wie Francesca erging es vielen 

Niemandskindern. Ein Netzwerk aus Klinikbetreibern, 

Krankenschwestern, Helfern und Ärzten stahl Paaren ihre Babys, um 

sie dann an kinderlose Paare im Land gegen Geld weiterzuvermitteln. 



Während sie sich an ihre neue Aufgabe begibt, versucht sie parallel, 

mehr über ihr geraubtes Leben herauszufinden. Doch leider – wie in 

tausend anderen Fällen auch – ist es unmöglich, ihre leiblichen Eltern 

ausfindig zu machen. Sie wird für immer mit der Tatsache leben 

müssen, nicht zu wissen, wer sie eigentlich ist. 

Dafür kommt sie bei ihren Ermittlungen zum Kunstraub in Prato 

entscheidend weiter. Sie findet heraus, dass Ronny das Original eines 

Marienbildnisses bei einem anderen Kunstraub auf der Insel Mallorca 

unterschlagen hat – als Pfand für sein Leben und um seine horrenden 

Spielschulden begleichen zu können. 

Inzwischen ist die Virgin of the Ocean in Ajaccio angekommen. Dort 

wird am helllichten Tag der Galerist der Virgin, Damian Wehling, 

beim Überqueren der Straße von einer schwarzen Limousine 

überfahren und getötet. Ein tragischer Unfall? Passagiere wie 

Besatzung stehen unter Schock. Und dennoch wird die Kreuzfahrt 

fortgesetzt, schließlich kommen die Highlights der Reise ja erst noch. 

Ein Höhepunkt ist für viele Gäste, so auch für die Freitags, die 

Marins, Miryam und Kerstin der Besuch der Vatikanischen Museen in 

Rom, in denen gerade in einer Sonderausstellung einzigartige 

Marienikonen gezeigt werden.  

Das Museum will gerade schließen, als der Feueralarm losgeht und 

Unbekannte die Ikone Salus populi Romani, die sich sonst in 

der Cappella Paolina der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom 

befindet, entwenden und unerkannt verschwinden. 

Francesca Baldini versucht, ihr verlorenes Leben aufzuarbeiten.  

Als Francesca am nächsten Tag – die Virgin hat gerade den Hafen von 

Livorno angelaufen –  in der Toskana den Arzt aufsuchen will, der 

damals am Kindesraub maßgeblich beteiligt gewesen war, findet sie 

ihn ermordet von der Decke hängend in seinem Wohnzimmer. So 

wird aus der Ermittlung in einem Kunstraub ein Mordfall, der 

ebenfalls in Zusammenhang mit der Virgin of the Ocean steht, als auf 

einem Videoband die beiden Artisten und Kerstin auftauchen. 

Auf dem Schiff stellen Kapitän Hauke Jensen und Francesca die 

Artisten zur Rede. Sie geben zu, im Auftrag eines Mittelsmanns 

gehandelt und sowohl in Prato wie auch in Rom und bereits zuvor in 

Moskau einzigartige Kirchenschätze gestohlen zu haben, um das 

Leben ihrer Mütter zu retten, die sonst ermordet werden würden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_Maggiore


Gleichzeitig verneinen sie jedoch, die Nonne und den Arzt 

umgebracht zu haben. 

Während die Virgin Italien verlässt, muss Francesca mit ihren 

Ermittlungen noch mal bei null beginnen. So erzählt ihr der Pater die 

Geschichte einer Frau, der man das Kind, auf das sie sich so gefreut  

hatte, entrissen hatte, um es weiterzuverkaufen. Aus tiefster 

Verzweiflung habe sie sich dann das Leben genommen. Wie sie von 

der Haushälterin des Arztes erfährt, hat Dr. Bianchi Buch über jede 

Adoption geführt. So geht sie die Unterlagen durch, in der Hoffnung, 

mehr über ihr eigenes Leben sowie das jener Frau und ihres geraubten 

Kindes zu finden. Welch Ironie: Die Frau liebte den Zirkus und ihr 

Kind wurde an den Direktor des DDR-Staatszirkus’ verkauft, der sein 

Kind schwerst misshandelt und gequält hat. 

Als sie herausfindet, um wen es sich dabei handelt, reist sie der Virgin 

of the Ocean nach, um Mario in Barcelona zu überführen. 

Sie kommt gerade noch rechtzeitig, denn Mario hat sich mit Kerstin 

ein weiteres Opfer ausgesucht, da auch Kerstin in der Zwischenzeit 

herausgefunden hat, um wen es sich bei Mario Marin handelt.  

Auch Mario Marin ist ein nessuno, ein Niemandskind, wie er bei der 

Wohnungsauflösung seines „Vaters“ erfahren musste. Carlo Marin 

hatte ihn damals den Nonnen in Florenz abgekauft. 

Die Servitinnen, die Dienerinnen Mariens, waren an einem der 

größten Skandale Italiens beteiligt, als sie Frauen aus unteren sozialen 

Schichten, Müttern, die bereits viele Kinder hatten oder Frauen, die es 

wegen ihres Lebensstils nicht verdienten, ein Kind großzuziehen, die 

Kinder entrissen und diese für viel Geld verkauften.  

Mario nimmt für sein geraubtes Leben Rache, indem er erst Dr. 

Bianchi und anschließend die Nonne, die einzige noch lebende 

Servitin, die damals an dem Kindesraub beteiligt war, tötet. 

Nur an Damians Tod trägt er keine Schuld. Dafür verantwortlich ist 

Miryam Dannenberg, alias Miryam von Munkwitz. Ihr Vater, 

Walter von Munkwitz, war der Devisenbeschaffer der DDR. Als seine 

Frau schwer an Krebs erkrankte, nahm er ein Bild aus dem 

arrangierten Kunstraub aus dem Schloss Friedenstein bei Gotha, um 

damit den italienischen Gynäkologen Dr. Bianchi, eine Koryphäe auf 

dem Gebiet der Behandlung von Gebärmutterhalskrebs, zu bezahlen. 

Doch noch ehe der Arzt seine Arbeit aufnehmen und mit der Therapie 

beginnen konnte, wurden Miryams Eltern von Auftragsmördern 



bestialisch abgeknallt. Aus Skrupel, ein Kind zu töten, ließen sie von 

Munkwitz’ Tochter Miryam am Leben, die von ihrer Tante und ihrem 

Onkel adoptiert wurde und fortan bei ihnen aufwuchs.  

Miryam, erfolgreiche Unternehmerin und Multimillionärin, entwickelt 

über die Jahre eine so immense Leidenschaft für Marienikonen, dass 

sie aus einem krankhaften Verlangen heraus die kostbarsten, weil 

einzigartigen Marienbildnisse und Reliquien der Mutter Gottes in 

ihren Besitz bringen muss. So erpresst sie über Mittelsmänner die 

Artisten, ihr jene Kunstwerke und Reliquien zu besorgen. Sie will 

auch, dass Ronny Freitag ermordet werden soll. Doch die 

Auftragskiller verwechseln ihn mit Damian Wehling. 


