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Kapitel 4

Ferrara, zwei Tage später

»Du kannst nicht nach Genua gehen«, erklärte die Priorin freundlich, aber bestimmt. »Der
Advocatus hat sich unmissverständlich geäußert. Es gibt dort nichts für dich zu tun, mein
Kind.«

Vittoria ließ die Schultern hängen. Sie hatte nicht erwartet, dass es leicht sein würde,
das Einverständnis der Mutter Oberin für die Reise zu gewinnen. Aber sie hatte auch nicht
damit gerechnet, dass sie sich so verschlossen zeigen würde. Seit einer halben Stunde
schon redete Vittoria auf sie ein und lieferte ihr alle Argumente, die für ihr Vorhaben
sprachen. Vergeblich. Sie seufzte und fing noch einmal von vorne an, wobei sie sich
bemühte, ihre Stimme nicht schrill vor Verzweiflung klingen zu lassen. »Mein Vater kann
weder bankrott gewesen noch durch einen Sturz ums Leben gekommen sein. Das eine ist
ebenso absurd wie das andere. Es muss ein Irrtum vorliegen. Als Tochter und als
Christenmensch ist es meine Pflicht, den Testamentsvollstrecker meines Vaters darüber
aufzuklären.«

»Du benötigst meine Zustimmung für eine Reise nach Genua, und ich werde sie dir
nicht erteilen.«

»Ich bin keine Novizin!«, protestierte Vittoria, um sich gleich darauf auf die Unterlippe
zu beißen. Sie hätte sich ohrfeigen können. Sie kannte die Priorin als vornehme und
aufrichtige Frau, aber auch als unnachgiebig, wenn es darum ging, den eigenen Standpunkt
zu vertreten. Da sie nicht mit Vernunft zu überzeugen war, würde Trotz auch nicht
weiterhelfen. »Es tut mir leid«, sagte sie und hoffte, dass ihr Ton so demütig klang, wie sie
sich fühlte.

Die Klostervorsteherin schwieg grimmig. Eine Weile lang hallten nur ihre Schritte
durch den Kreuzgang, durch den sie spazierten. Vittoria hatte die Stunde kurz vor dem
Abendgebet für die Unterredung gewählt, weil dann eine besonders schöne Stimmung im
Klostergarten herrschte. Die nach den Säulenkapiteln greifenden Sonnenstrahlen
verwandelten das Grün der Fresken in einen leuchtenden Smaragdton, und die ersten
Blüten des Jahres verströmten ihren zarten Duft. Am Holunderstrauch sowie dem
Ginsterbusch hatten sich die Knospen geöffnet. Unwillkürlich wanderten Vittorias
Gedanken zu den Beeren, die im Spätsommer geerntet und zu einem beliebten
Haarfärbemittel verarbeitet wurden.

»Die Situation, in der du dich befindest, erklärt dein Benehmen«, bemerkte die Leiterin
des Klosters, »aber sie rechtfertigt es nicht. Benutze deinen Kopf, bevor du sprichst, und
folge nicht nur deinem vor Trauer blinden Gemüt. Nach dem Unglück, das deinem armen
Vater geschehen ist, wird nun dieses Kloster deine endgültige Heimat sein, und dein Herz
gehört fortan ausschließlich unserem Herrn.«

Der Eifer, mit dem sie dem Tod ihres Vaters nachzugehen beabsichtigte, hatte eigene



Zukunftspläne verdrängt. Vittoria hatte nicht mehr darüber nachgedacht, was aus ihr
werden sollte. Außerdem waren diese Überlegungen angesichts ihrer Verweigerung, an den
Bankrott Carlo Corteses zu glauben, müßig: Sie würde eine reiche Erbin sein, wenn sich
erst einmal alles als ein fataler Irrtum herausstellte, und keine Waise, die auf Almosen
angewiesen war. Die Vorstellung, fortan ausschließlich in Santa Maria Novella zu leben,
war sicher nicht die schlechteste, aber ob sie ihr Herz nur Jesus Christus öffnen wollte, war
eine andere Frage.

Nicht dass sie sich in der Vergangenheit übermäßig nach einem Ehemann gesehnt hätte.
Sie hatte sich mit Leidenschaft in ihrem Labor umgetan, statt sich mit anderen jungen
Leuten bei Tanzveranstaltungen oder Theateraufführungen auszutauschen. Bei ihren
seltenen Besuchen in Genua war der Garten ihrer Mutter ihr Refugium gewesen, anstelle
von Geselligkeiten. Und zuvor war es kaum anders gewesen, denn ihre Eltern waren sich
selbst genug gewesen und hatten gesellschaftliche Verpflichtungen nur selten
wahrgenommen; nach Elenas Tod war Carlo Cortese diesen ganz ferngeblieben. Dennoch
hatte Vittoria nie ausgeschlossen, eines Tages einen Kavalier zu finden und zu heiraten.
Aber natürlich war auch das ein Thema, mit dem sie sich in ihrer gegenwärtigen Situation
nicht auseinandersetzen konnte. Die einzige Herzensangelegenheit, die sie umtrieb – und
derzeit umtreiben durfte –, waren die Nachforschungen über ihren Vater. Das brachte sie
auf eine Idee: Wenn es noch eine Möglichkeit gab, den Segen der Priorin zu erhalten, dann
vielleicht einzig mit dem Hinweis auf eine gottgefällige, lebenswichtige Sache des
Herzens.

»War es nicht Thomas von Aquin, der den Kardinaltugenden Klugheit, Gerechtigkeit,
Tapferkeit und Mäßigung auch die christlichen Werte Glaube, Liebe und Hoffnung
zuordnete?« Sie schickte ein kleines Gebet gen Himmel, um für diesen Einfall zu danken.
»Diese Werte leiten mich …«

»Du wirst im Gebet die Ruhe finden, die du brauchst, um deinen Verlust zu verkraften.
Der Glaube an Gott wird deine Hoffnung nähren, dass dein Vater Frieden im Paradies
findet.«

»Meine Liebe zu ihm macht es notwendig, dass ich weiß, woran er gestorben ist.«
Die Priorin blieb unvermittelt stehen, so dass durch die rasche Bewegung der schwarze

Mantel über ihrem weißen Gewand flatterte wie die Flügel eines aufgebrachten Pinguins.
»Du beschädigst das Andenken an deinen Vater, wenn du dich über seine Wünsche
hinwegsetzt, Vittoria. Er gab dich in die Obhut dieses Klosters, er unterstützte deine Arbeit
im Labor – es wäre nicht in seinem Sinne, wenn du das alles hinter dir ließest, um einem
Hirngespinst nachzujagen.«

Vittoria hatte ebenfalls innegehalten. Verblüfft starrte sie die Vorsteherin an. Sie fühlte
sich wie an Bord eines Schiffes, dessen Masten nach einer sturmgepeitschten Irrfahrt in
gleißendes Sonnenlicht eintauchten – was anfangs unverständlich war, sah sie nun deutlich
vor sich: Die Priorin legte aus einem ganz nüchternen Grund so großen Wert auf ihre
Anwesenheit im Kloster und nicht etwa nur aus Nächstenliebe. Vittoria verfügte über ein
Wissen, das für die Nonnen Gold wert war und jede Mitgift überstieg. Es ging nur um ihre
Arbeit im Labor, um nichts sonst. Zwar war ihr Versuch misslungen, eine chemische
Hochzeit zu vollziehen, aber das nur, weil sie über die Kunde aus Genua



zusammengebrochen war. Von den Blüten und Blättern war nichts als Asche übrig
geblieben, da sich niemand mehr um die Destillation gekümmert hatte. Eigentlich war es
ein Wunder, dass sich das Öl nicht auch noch entzündet hatte. Glücklicherweise war auch
die Doppelretorte nicht zersprungen, so dass Vittoria jederzeit weiterarbeiten konnte. Und
genau das erwartete die Priorin von ihr, zum Wohle der Duftherstellung an diesem Ort.
Allerdings, und auch das wurde Vittoria unverzüglich klar, war ihre Position nur so lange
gesichert, wie sie an ihrem Versuch arbeitete und das Verfahren zu einem produktiven
Ende brachte; ein Scheitern würde sie in der Klosterhierarchie schneller, als ihr lieb sein
konnte, nach unten befördern.

»Siehe, mein Kind«, fuhr die Dominikanerin fort, »wer halsstarrig ist, der wird keine
Ruhe in seinem Herzen haben; der Gerechte aber wird seinen Glauben leben.«

»Ja, Mutter«, erwiderte Vittoria. Sie hasste diese Anrede, weil sie sie an die Frau
erinnerte, die aus ihrem Leben getreten war und dennoch weiter die wichtigste Stelle
einnahm. Meist vermied sie es, die Priorin so anzusprechen. Der Schmeichelei bediente sie
sich nur, um Zeit zum Nachdenken zu gewinnen. Lieber Gott, betete sie im Stillen, hilf mir,
einen Weg aus diesem Gefängnis zu finden!

Die vornehme Nonne nahm ihre Wanderung wieder auf, und Vittoria folgte ihr stumm.
Der Kreuzgang des Klosters war ein wunderschönes Bauwerk. Häufig kamen Touristen an
die Pforte und baten Schwester Angelina, einen Blick auf die gotische Architektur und die
Fresken von Uccello werfen zu dürfen, die der berühmte Maler auf der Durchreise von
Venedig nach Florenz hergestellt hatte. Diese Besichtigungen konnten natürlich nicht
immer erlaubt werden, vor allem dann nicht, wenn sich die Priorin im Garten aufhielt oder
hier entlangspazierte, meist um zu meditieren. Es war nicht das erste Mal, dass Vittoria sie
bei einer solchen Gelegenheit begleitete, doch an diesem Spätnachmittag fand weder die
eine noch die andere die Muße zur Besinnung.

»Im Übrigen«, verkündete die Vorsteherin in einem Ton, der das Ende ihrer Debatte
signalisierte, »ist eine Reise unter den gegebenen Umständen zu teuer.«

Über diesen Punkt hatte Vittoria bereits intensiv nachgedacht. »Mein Vater besaß gute
Freunde in Ferrara, die mir ein paar Münzen leihen würden.«

Sie verschwieg, dass es sich dabei um einen Juden handelte, der noch dazu in
Geldgeschäften tätig war. Natürlich würde die Priorin sie niemals zu einem Wucherer
gehen lassen, Vittoria jedoch fürchtete sich nicht vor Ariel da Silva und hatte auch keine
Probleme mit seiner Religion. Genau genommen hatte sie keine Wahl. Sie kannte da Silva
zwar nicht, aber ihr Vater hatte ihr von ihm erzählt und auch davon, dass er ihm vertraute.
Wenn er diesen Mann für aufrichtig hielt, war er in ihrer derzeitigen Lage die richtige
Adresse – und darüber hinaus die einzige Möglichkeit, weiterzukommen.

»Sicher, aber selbst wenn dir diese Freunde deines Vaters tatsächlich einen Kredit
gewährten, wie willst du das Darlehen zurückzahlen? Es ist immerhin wahrscheinlich, dass
Advokat Calvi keinem Missverständnis aufgesessen ist.«

Darüber denke ich nach, wenn es so weit ist, hätte Vittoria am liebsten geantwortet,
aber sie biss sich auf die Lippe und schwieg.

Plötzlich erschien es ihr, als tauche ein Komet vor ihrem geistigen Auge auf. Wenn der
Priorin im Wesentlichen an der Alchemistin und weniger an ihrer Person gelegen war, gab



es vielleicht doch noch eine Möglichkeit, sie zur Zustimmung zu bewegen. Einen
Herzschlag lang schloss Vittoria die Augen, weil ihr schwindlig wurde vor Dankbarkeit für
die göttliche Eingebung. Dann hob sie mit fester Stimme an: »Mutter, ich bitte Euch um
ein wenig Geduld und Vertrauen, denn meine Pläne sind auch für das Kloster von großer
Bedeutung.« Sie räusperte sich, weil sie plötzlich heiser wurde, und fuhr fort: »Ihr wisst,
dass mein Vater zu dem Kreuzzug des Kaisers und Admiral Dorias nach Nordafrika
aufbrach, weil er es nach dem Tod meiner Mutter nicht mehr ertragen konnte, in Genua zu
verweilen. Bekanntlich gelang es unseren Truppen, Tunis einzunehmen. Natürlich
begegnete mein Vater auf dieser Reise vielen Menschen, auch einem Adepten. Der Araber
besaß ein umfangreiches Wissen, welches er großzügig zu teilen bereit war. Mein Vater hat
mir davon berichtet und auch davon, dass er ihm Aufzeichnungen gab, die er später im
Palazzo Cortese in Genua verwahrte.« Für diese Lüge würde sie vor dem Jüngsten Gericht
Buße tun müssen, im Moment belastete sie ihr Gewissen jedoch nicht. »Ich muss nach
Genua, um diesen Nachlass zu finden. Sicher würde er uns allen nützlich sein. Es ist also
auch zum Wohle des Klosters, wenn ich diese Mauern eine Zeit lang verlasse.«

Vittoria redete noch eine Weile weiter. Je länger sie sprach, desto mehr schmückte sie
ihre Geschichte aus. Immer neue Ideen bemächtigten sich ihrer, so dass ihr die Worte nur
so über die Lippen sprudelten und bald den Klang ihrer Schritte auf dem bunten Mosaik
des Fliesenbodens übertönten.



Kapitel 5

Am Ende hatte die Priorin nachgegeben, Vittoria war dankbar auf die Knie gesunken und
hatte die Hand der Mutter Oberin geküsst. Dann war sie in ihre Kammer geeilt, um ein paar
Habseligkeiten zusammenzupacken. Da sie nicht wusste, was sie erwartete, konnte sie
unmöglich mehr Gepäck mit sich führen als die Tasche, die sie damals bei ihrem Eintritt in
Händen gehalten hatte. Neben den Schönheitsmitteln, die sie zu ihrem eigenen Wohl
benötigte, einem Kamm, Haarspangen und Wäsche zum Wechseln, hatte sie als einzigen
persönlichen Gegenstand nur Elenas Tagebuch eingepackt. Die Worte ihrer Mutter waren
ihr ständiger Begleiter, in der gegenwärtigen Situation nicht nur ein Trost, sondern auch
Schutz. Einen anderen wertvollen Besitz musste sie dagegen zurücklassen – die
Doppelretorte. Die war zu kostbar und zu zerbrechlich, um auf Reisen mitgenommen zu
werden. Sie stellte sie in das Regal zu den Folianten über die Naturwissenschaften, die ihr
Eigentum waren und ebenfalls im Kloster verblieben. Wahrscheinlich sah die Priorin diese
Gegenstände als Pfand, aber Vittoria war das gleichgültig, denn wichtig war einzig der
sichere Aufbewahrungsort.

In dieser Nacht konnte sie wieder einmal nicht schlafen. Sie stand in der Dämmerung
auf, um sich für die Reise herzurichten. Dabei ging sie mit größter Sorgfalt vor. »Wer um
einen Kredit bittet, sollte aussehen, als sei er ein reicher Mann«, hatte Carlo Cortese gesagt,
»sonst wird er leer ausgehen.« Diesen Rat im Kopf, hatte sie bereits gestern eine züchtig
hochgeschlossene, dunkelblaue Gamurra herausgelegt, deren Kragen mit weißen Spitzen
abgefüttert war, die sich an den bauschigen Ärmeln wiederholten. Dazu trug sie eine
Cioppa in einem etwas helleren Farbton und das kleidsame, überdimensionale Barett aus
hellem, lavendelblauem Samt; ihr Vater hatte ihr den Hut bei seinem letzten Besuch
geschenkt, er besaß eine besondere Bedeutung für sie. Darüber hinaus nannte sie ohnehin
nur wenig Kleider ihr Eigen, und diese waren in der Regel eher praktisch und auf die
Bedürfnisse einer Klosterbewohnerin zugeschnitten, nicht aber die Requisite einer Dame
auf Reisen, so dass sie wenig Auswahl hatte.

Glücklicherweise bot ihr der Händler, der das Kloster mit Mehl versorgte und im
Tausch von den Nonnen hergestellte Toilettenartikel zum Markt brachte, eine
Mitfahrgelegenheit an. Da sich Santa Maria Novella außerhalb der Stadtmauern befand,
war Vittoria dankbar für diese Einladung, die erste Etappe des Wegs in einem Fuhrwerk
zurücklegen zu dürfen, denn die Wanderung den Befestigungswall entlang würde ihr
Schuhwerk beanspruchen und ihre Kleider mit Staub überziehen. Außerdem war es ein
sonniger Frühlingsmorgen, der einen ungewöhnlich warmen Tag versprach. Keine guten
Voraussetzungen, um einen Besuch zu machen, bei dem sie um einen Kredit bitten wollte,
denn sowohl der Fußmarsch als auch das Wetter hätten ihr zugesetzt.

Der Mann, der Vittoria in die Stadt kutschierte, war kein Müller, aber auch nicht
gekleidet wie ein wohlhabender Kaufmann, und sein Wagen war entsprechend schlicht.
»Die Geschäfte gehen schlecht«, jammerte er, als er bemerkte, wie Vittoria sein


