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Man nennt sie die 
«Schwarze Witwe».  
Patrizia Reggiani 
über die Zeit der Haft, 
ihren neuen Job und 
den Niedergang des 
Jet-Sets.

VON NINA MERLI

Ein sonniger Frühlingstag 
kündigt sich an, als Mauri-
zio Gucci kurz nach dem 

Frühstück seine Wohnung ver-
lässt. Wenige Minuten später, um 
8.30 Uhr,  bricht er im Treppen-
haus seines Büros in der elegan-
ten Via Palestro in Mailand tot 
zusammen – mit vier Pistolen-
schüssen niedergestreckt, von 
einem Auftragskiller.

Der Jet-Set-Mord
Die Nachricht schlägt an diesem 
27. März 1995 in Mailand ein 
wie ein Bombe. Maurizio Gucci 
(†  47) ist ein berühmter Mann. 
Sein Grossvater war der Floren-
tiner Firmengründer Guccio 
Gucci, sein Name steht für ein 
weltweit bekanntes Luxuslabel. 
1993 hatte Maurizio seine Antei-
le an eine Privatbank in Bahrain 
verkauft. Im «Milano bene», der 
städtischen High-Society, war 
viel über diesen Deal getuschelt 

worden: über die nicht vorhan-
dene Geschäftstüchtigkeit des 
Erben – aber noch viel mehr über 
den jahrelangen Rosenkrieg, den 
er sich mit seiner Ex-Frau Patri-
zia Reggiani (66) geliefert hatte.

Viele vermuten die Mafia als 
Auftraggeber des Mordes, auch 
von Spielschulden ist die Rede, 
von undurchsichtigen Finanz-
geschäften im Nahen Osten. 
Eine Zeit lang verfolgt die Polizei 
sogar eine Spur in die Schweiz, 
wo Gucci an einem dubiosen 
Spielcasino-Projekt beteiligt ge-
wesen sein soll. Doch der Mord-
fall bleibt ungelöst. 

Erst knapp zwei Jahre später, 
dank eines anonymen Informan-

ten, der sich im Januar 1997 bei 
der Mailänder Kripo meldet, 
kommt Bewegung in die Ermitt-
lungen. Jetzt geht es Schlag auf 
Schlag: Am 31. Januar klingelt 
die Polizei um fünf Uhr morgens 
am noblen Corso Venezia 38. 

Verschlafen öffnet Patrizia 
Reggiani die Tür. Zwei Stunden 
später verlässt die «Liz Taylor von  
Mailand», wie ihr Ex-Mann sie 
einst liebevoll zu nennen pflegte, 
die 1000-Quadratmeter-Luxus-
Wohnung, standesgemäss in 
einen Nerzmantel gehüllt. Noch 
am selben Morgen landet sie in 
einer Drei-Quadratmeter-Zelle 
im Mailänder Gefängnis «San 
Vittore». Hier wird Reggiani die 

nächsten 17 Jahre zubringen: 
Denn nicht die Mafia hatte einen 
Auftragskiller auf Maurizio 
Gucci gesetzt, sondern seine von 
Eifersucht getriebene Ex-Frau. 

Es folgt ein Prozess, der die in-
ternationale Presse wochenlang 
beschäftigt. Kein Wunder, bietet 
der «Mordfall Gucci» doch alle 
Ingredienzien, die es für süffige 
Schlagzeilen braucht: eine ver-
lassene, mordlustige Gattin, ihre 
vermeintlich beste Freundin, 
eine neapolitanische Karten-
legerin, zwei verschuldete Dro-
gendealer, die sich als Killer an-
heuern lassen, sowie – als tote 
Hauptfigur – ein millionen-
schweres Mitglied des Jet-Set.

«17 Jahre Knast 
waren gar nicht 
so schlimm» 

Der Fall Gucci – Mode, Mörder und Millionen  Nach der Ha

Patrizia Reggiani am Tag ihrer Verhaftung 
1997. Sie wurde zu 26 Jahren Haft 
ver urteilt. 

Auftragskiller Benedetto Ceraulo gab die 
tödlichen Schüsse auf Maurizio Gucci ab. 
Er sitzt eine lebenslängliche Strafe ab.
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Reggiani kassierte 26 Jahre Haft. 
Die Kartenlegerin Pina Auriem-
ma (69), die den Kontakt zu den 
Killern hergestellt hatte, wan-
derte ebenfalls ins Gefängnis. 

Ihre Strafe sitzt sie nur wenige 
Zellen neben der von Reggiani  
ab. Die Frauen schieben sich bis 
heute gegenseitig die Schuld in 
die Schuhe: So soll Auriemma 
laut Reggiani den Mord ohne ihr 
Wissen in die Wege geleitet ha-
ben, um sie danach zu erpressen 
und ihr umgerechnet etwa 
260 000 Euro abzuknöpfen. 
Sie soll sogar gedroht haben, 
Reggianis zwei Töchter um-
bringen zu lassen.

Die Zeit im Gefängnis
Heute will Patrizia Reggiani 
nicht mehr über ihren Mann 
sprechen, schon gar nicht über 
den Mordfall. Es sei alles gesagt. 
Andere Fragen beantwortet die 
inzwischen 66-Jährige mit ent-
waffnender Offenheit. 

Wie sie die 17 endlosen Jahre 
im Gefängnis überstanden habe? 
Ausgerechnet sie, die zwischen 
New York, Mailand und St. Mo-
ritz pendelte, ein Leben in Luxus 
gewohnt war? «Auch wenn das 
jetzt erstaunen mag: Aber die 
Zeit im Gefängnis war gar nicht 
so schlimm.» Sie sei «von Natur 
aus Optimistin, eine Kämpfe-
rin» und habe von Anfang an  
«Stärke signalisiert, weil man 
sonst unter die Räder kommt». 
Sie habe das Beste aus ihrer Zeit 
«im Victor Residence» gemacht, 

 Gucci – Mode, Mörder und Millionen  Nach der Haft kreiert Patrizia Reggiani Taschen

Neustart als Designerin
Seit Sommer 2014 
arbeitet Patrizia 
Reggiani als Ta-
schen-Designerin für 
die Mailänder Acces-
soire-Marke «Bo-
zart». Sie steht 
noch knapp drei 
Jahre unter Haus-
arrest und ist ver-
pflichtet, ebenso 
lang  für das 

Traditions label zu ar-
beiten. Ihre erste 
Kollek tion kommt 
im Frühjahr auf 
den Markt, die 
zweite ist bereits in 
Produktion. «Ein 
Flair für Schönes» 
sei ihr angeboren, es 
nun umzusetzen, 
mache ihr «wahnsin-
nig Spass». 
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Als die  
Luxus-Welt 

noch in  
Ordnung war: 

Maurizio  
Gucci mit  

seiner Frau 
Patrizia  

Reggiani  
Anfang  der  

80er-Jahre.

Bitte umblättern
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Die Elemente mit individuellem Aufdruck werden 
in einen Aluminium-Rahmen geschoben und von 

kleinen Magneten fixiert (Ziffern siehe Box unten).

wie sie das Gefängnis ironisch 
nennt: «Schon nach kurzer Zeit 
haben mich die anderen Insas-
sinnen bewundert, meinen Stil 
kopiert, sich geschminkt und 
parfümiert.» 

Reggiani lacht. Die meiste Zeit 
habe sie ohnehin im Garten oder 
in der Gefängnis-Schneiderei 
verbracht. Schlimm sei eigent-
lich nur die Trennung von ihren 
beiden Töchtern gewesen. Je-
weils nur eine Stunde, zweimal 
wöchentlich habe sie Alessand-
ra (38) und Allegra (33) sehen 
können. «Für eine Mutter die 
schlimmste Bestrafung, die es 
gibt», sagt sie. Jetzt klingt sie 
zum ersten Mal während des Ge-
sprächs bedrückt. 

Doch auch das sei vorbei. 
Heute seien ihre zwei «mein 
grösstes Glück». Die Jüngere 
lebe übrigens in der Schweiz, in  
St. Moritz. Sobald sie wieder ein 
freier Mensch ist (noch darf Reg-
giani das Land nicht verlassen; 
Red.), «werde ich den gesamten 
Winter in St. Moritz verbrin-
gen!» Mailand sei ja kaum mehr 
auszuhalten. «Schauen Sie sich 
mal den Jet-Set an! Lauter 
Menschen ohne Stil, ohne 
Benehmen!» Sogar in der Scala 
begegne man Leuten in Jeans. 

Reggiani bedauert auch die 
Entwicklung des Luxuslabels 
Gucci, in das sie an der Seite ih-
res Mannes so viel Energie ge-
steckt hatte, damals, als sie als 
«Signora Gucci» den Sommer an 
Bord ihrer Yacht «Creole» ver-
brachte, eines Luxusseglers, der 
einst dem griechischen Reeder 
Stavros Niarchos gehörte. 

Blick nach vorn
Im Herbst 2013 wurde Patrizia 
Reggiani vorzeitig aus der Haft 
entlassen. Die Mailänder Justiz-
behörden beschlossen, dass sie 
nebst ihrer Arbeit als Designerin 
drei Jahre Sozialdienst leisten 
müsse. Aufgabe Nummer eins 
nahm sie im Sommer 2014 in 
Angriff. Dabei entstand die Kol-
lektion «Patrizia Reggiani by Bo-
zart», die demnächst auf den 
Markt kommt. «Ich hoffe, die Ta-
schen verkaufen sich gut», sagt 
sie. Und: Die Arbeit bereite ihr 
sehr viel Freude. Auch ihr Papa-
gei Bo, den sie auf der Schulter 
durch die Mailänder Innenstadt 
zu tragen pflegt, habe sie inspi-
riert. «Es ist eine bunte, freudige 
Kollektion.»

Für sich persönlich habe sie 
ein Regenbogenelement einge-
baut. Denn «nach jedem Gewit-
ter kommt ein Regenbogen – ich 
befinde mich jetzt in der Regen-
bogenphase meines Lebens».  l
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VON ATTILA ALBERT 

Das Handy wird zum Baukas-
ten – jeder kann sich ein in-
dividuelles Modell nach ei-

genen Wünschen selber basteln! 
Jedenfalls, wenn es nach Google 

geht: Diese Woche präsentierte 
der Online-Gigant in Kalifornien 
einen Prototyp («Spiral 2»). Der 
Clou: Man kauft kein fertiges Gerät 
mehr, sondern eine dünne Monta-
geplatte aus Aluminium, dazu Mo-
dule wie Kamera und Speicher zum 
Einstecken (siehe Box). Das Kon-
zept hat viele Vorteile:
X Der gewünschte Speicher, die 
Akku-Grösse, Display und Design 
lassen sich nach Belieben kombi-
nieren.
X Beschädigte Elemente (etwa 
das Display) kann jeder selbst 

herausziehen und ersetzen – es ist 
keine teure Werkstatt mehr nötig.
X Wer sein Handy aufrüsten will, 
muss nur das betreffende Element 
(z. B. Kamera) neu kaufen.
X Wird ein Modul nur kurz benö-
tigt, kann man es sich von Freun-
den ausleihen oder gegen andere 
tauschen, statt es zu kaufen.
X Die Herstellung braucht weniger 
Energie und Rohstoffe, verursacht 

weniger Elektroschrott. Der Alu-
Rahmen soll 5 bis 6 Jahre halten.

Google-Manager und Projektlei-
ter Paul Eremenko (36), der aus 
der Luftfahrt-Technologie kommt: 
«Das könnte die Mobil-Welt völlig 
verändern!» Er rechnet damit, dass 
sich Handys nach diesem Modell 
zu Materialkosten ab 50 Dollar 
fertigen lassen.

Zunächst sollen 20 bis 30 Ein-
steck-Elemente in zehn Kategorien 
angeboten werden – Käufer stellen 
sie über eine Webseite oder App 
selbst zusammen, können sie spä-
ter auch gebraucht erwerben.

Der gezeigte Prototyp ist nur 
wenig dicker als bisherige Handys 
und verfügt über eine Ausrüstung  
der Mittelklasse: Display mit 
1280 x  720 Bildpunkten Auflösung, 
5-Megapixel-Kamera, 3G-Empfang 
(eine schnellere 4G-Version wird 
folgen).

Das Puzzle-Handy soll nach wei-
teren Überarbeitungen noch in 
diesem Jahr auf den Markt kom-
men – testweise zuerst in Puerto 
Rico. Angepeilte Zielgruppe: die 
fünf Milliarden Menschen, die 
noch kein Smartphone besitzen, 
weil es ihnen bisher zu teuer war.  l

Wie man sich ein Handy baut
Beim neuen Smartphone-Kon-
zept werden einzelne Module in 
einen dünnen Aluminium-Rah-
men eingesteckt, jedes Element 
hat seinen festen Platz. Auf der 
Vorderseite: 1 Kamera, 2 Chip 
für WLAN-Empfang, 3 USB-
Anschluss für das Ladekabel, 
4 Antenne für den Radio-Emp-
fang, 5 Antenne für den Handy-
Empfang (3G), 6 Chip zur Steu-
erung des Handys, 7 Akku, 
8 Lautsprecher. Auf der Rück-
seite: 9 Empfangsmodul mit 
Sensoren für Licht und Entfer-
nungsmessung, 10 Display.
Als Betriebssystem benutzt das 

Gerät Googles Handy-Software 
Android, das weltweit derzeit 
84 Prozent Marktanteil hat.

Google plant das  
Smartphone-
Puzzle
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