Amen.
Teresa war so hungrig, dass sie am liebsten
die Hälfte des Gemüses auf ihren Teller
gehäuft hätte. Doch sie besann sich ihrer
Erziehung, spießte eine Brotscheibe auf ihr
Messer, legte ein paar Artischocken dazu und
streute Gewürze darüber. Ihr Vater nahm nur
ein Stück Brot.
»Du isst spartanisch wie eh und je«, neckte
sie ihn. »Ich frage mich, warum du nicht noch
mehr vom Fleisch gefallen bist – du ernährst
dich ja von nichts anderem als von Brot und
Wasser!«
»Dafür habe ich eine Tochter, die sich
keinen Genuss entgehen lässt«, gab er zurück.

»Doch nein, es erfreut mich immer wieder zu
sehen, dass es dir schmeckt und du auch
Freude am Kochen hast. Das wird dir einmal
von Nutzen sein.«
»Zum Nutzen für wen?« Sie blickte ihn
einen Moment lang schärfer an, als sie es
beabsichtigt hatte.
»Nun ja, irgendwann werden wir die
Chronik beendet haben, und irgendwann wird
es auch Zeit für dich, dein Leben an der Seite
eines Mannes zu verbringen.«
»Daran möchte ich nicht denken. Ich bin
für etwas anderes geboren.«
»Ich weiß schon, du willst schreiben, etwas

von der Welt sehen … Leider ziemt sich das
nicht für ein Mädchen von Stand.«
»Ich habe Petrarca gelesen«, erwiderte
Teresa. »Wie du weißt, ist er im Jahr 1336
auf den Mont Ventoux gestiegen, einzig zu
dem Zweck, sich selbst und der Natur näher
zu kommen.« Sie zitierte: »Und es gehen die
Menschen hin, zu bestaunen die Höhen der
Berge, die ungeheuren Fluten des Meeres,
die breit dahinfließenden Ströme, die Weite
des Ozeans und die Bahnen der Gestirne
und vergessen darüber sich selbst. – Ich
möchte wissen, woher wir kommen und
wohin wir gehen«, fuhr sie fort. »Möchte
weiterkommen, ferne Länder sehen und

fremde Menschen kennenlernen!«
»Du wirst das ganz sicher erleben, mein
Kind, aber hüte dich davor, es allzu wichtig zu
nehmen.«
Nachdem Teresa die Gartenfrüchte mit
dem köstlichen Aroma verspeist, der Vater
sein Brot verzehrt hatte, öffnete sich die Tür.
Caspar trat nah an ihren Tisch heran, so nahe,
dass Teresa sich unwillkürlich zurücklehnte.
Er fragte, ob die Herrschaften weitere
Wünsche hätten.
»Eine kleine Scheibe Schweinsbraten mit
Soße«, sagte Teresa.
Froben winkte ab. »Bring mir noch einen
Krug Wasser«, sagte er zu Caspar.

Der Diener verbeugte sich. Teresa stellte
sich vor, dass seine Hakennase dabei den
Tischrand berühren würde, und unterdrückte
ein Kichern. Der Wind ließ jetzt nach; im
Raum war es kühler geworden, da das Holz
im Kamin heruntergebrannt war. Caspar legte
neues nach, räumte das Geschirr zusammen
und entfernte sich. Kurz darauf kehrte er mit
dem Braten, einer Schüssel voll Birnenmus
und dem Wasser zurück.
»Du solltest dich ein wenig besser
benehmen«, sagte Froben und drohte seiner
Tochter scherzhaft mit dem Finger. Sein
Gesicht wurde ernst. »Es geht mir heute noch

