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»Wenn du tot bist, kannst du Edward ganz bestimmt nicht
mehr unterstützen, du Idiot!«, fauchte sie ihn an. »Pass
gefälligst besser auf!« 
»Du hast mir gar nichts zu sagen, du bist nicht mein
Aufpasser. Du bist ja noch nicht einmal meine Amme. Also
lass mich in Ruhe, du... du... käsegesichtiger Dorftrampel!«
Zornig spie er ihr die Worte regelrecht entgegen - und
bereute es auch gleich darauf schon wieder, denn in genau
diesem Moment kam Cecily ins Zimmer und war entsetzt
über Richards respektloses Verhalten gegenüber seiner
großen Schwester. 
»Richard! Wo hast du denn bloß solche Ausdrücke her?
Entschuldige dich sofort bei Margaret, und dann gehst du
ohne Abendbrot zu Bett. Ich schäme mich für dich. Es ist
gerade mal  fünf Wochen her, dass euer Vater gestorben ist!
Und schon habt ihr Kinder sämtliche Disziplin verloren.« Das
Thema »Disziplin« war eines von Cecilys Steckenpferden,
und entnervt rollte Margaret hinter Richards Rücken mit den
Augen, während sie George verschwörerisch angrinste. 
Wie es für das Verhältnis zwischen den Geschwistern
typisch war, eilte George Richard dann auch sogleich zu
Hilfe und versuchte, seine Mutter von dem Gescholtenen
rasch wieder abzulenken. »Aber, Mutter, da unten im
Burghof passiert gerade irgendetwas! Komm und sieh
selbst!« 
»Ja, das ist wahr, Mutter«, stimmte Margaret in den Kanon
mit ein. »Schau doch!« Cecily jedoch wartete schweigend
ab, bis Richard ihrem Befehl Folge geleistet hatte und aus
dem Zimmer verschwunden war. Erst dann trat sie würdevoll
an das Flügelfenster heran und blickte hinab in den Hof. 
»Sag, George«, fragte sie kurz darauf auch schon neugierig.
»Was hast du gehört?« 
»Ich habe auf jeden Fall Neds Namen gehört. Aber dann hat
Meg Dickon zurückgerissen, und die beiden haben sich so
laut miteinander gestritten, dass ich überhaupt nichts mehr
verstehen konnte.« Schmollend blickte George zu seiner



Schwester hinüber. 
»George, du bleibst hier«, befahl Cecily. »Margaret, du
kommst mit mir.« 
Noch immer hatte George empört die Lippen geschürzt.
»Aber, Mutter, ich bin doch der Mann. Ich bin das Oberhaupt
unserer Familie, solange Ned nicht da ist. Ich sollte dich
begleiten.« 
»Da bin ich mir im Augenblick leider nicht ganz so sicher«,
schalt seine Mutter ihn. »Denn wenn du mich so anguckst,
mit diesem Schmollen im Gesicht, dann scheinst du mir
keineswegs ein Mann zu sein, sondern eher noch ein
kleines Kind. Also, du bleibst hier, und damit Ende der
Diskussion!« Energisch packte Cecily Margarets Arm und
zog sie mit sich aus dem Kinderzimmer hinaus, gefolgt von
ihren Hofdamen, die kichernd in eine Ecke gedrückt den
kleinen Familienzwist beobachtet hatten. 
Als die Damen in der großen Halle angelangten, hatte sich
bereits  ein Diener des Heroldes angenommen und diesem
seinen schmutzigen Umhang und den  tabard 1 
abgenommen. Sofort kniete der Herold ehrerbietig nieder,
als Cecily in der Halle erschien. 
»Ihr bringt Neuigkeiten, Master? Hat Euch etwa mein Sohn
geschickt?« Ohne große Umschweife kam Cecily gleich auf
das Wesentliche zu sprechen. 
»Ja, verehrte Herzogin. Und ich darf Euch mitteilen, dass
Lord Edward vor genau sieben Tagen einen wichtigen Sieg
errungen hat, und zwar bei Mortimer’s Cross kurz vor
Ludlow.« 
»Ich kenne den Ort«, erklärte Cecily und griff in ihrer
Erregung abermals nach Margarets Arm. »Und Ihr sagt, er
hätte einen Sieg errungen? Gab es denn eine Schlacht? Wo
genau hat Edward sich während der Schlacht aufgehalten?
Und... wie viele wurden getötet?« 
»Mylady, glaubt mir, nur allzu gerne möchte ich Euch auf all
Eure Fragen Rede und Antwort stehen, doch zunächst



einmal könnte ich dringend eine kleine Erfrischung
gebrauchen. Das heißt, falls Eure Hoheit so freundlich sein
möchten.« 
Cecily klatschte ungeduldig in die Hände, befahl, ihrem Gast
einen Becher Wein zu bringen, und wies ihren Verwalter an,
dem Rest der Reiterschar in der Rüstkammer ebenfalls eine
Erfrischung zu bieten. 
Am Ende der Eingangshalle befand sich ein Podium mit
einem Sessel, auf dem Cecily nun Platz nahm, flankiert von
Margaret auf der einen Seite und ihren Hofdamen auf der
anderen. Zu ihren Füßen stand ein Schemel, zu dem sie den
Herold zitierte. Der Kurier war ein attraktiver junger Mann, in
dessen haselnussbraunen Augen ein beständiges Funkeln
lag, und er hatte bereits diverse bewundernde Blicke in
Margarets Richtung geworfen, woraufhin diese verlegen
errötete. Schweigend harrte sie neben ihrer Mutter aus und
wartete gespannt darauf, was der Bursche ihnen wohl zu
erzählen hätte. Nachdem dieser einen ausgiebigen  Schluck
aus seinem Weinbecher genommen hatte, begann er auch
schon mit seinem Bericht. 
»Lord Edward und seine Männer waren losgezogen, um sich
den Soldaten des Earl of Warwick anzuschließen.
Gemeinsam wollten sie dann den Truppen des Königs, die
von Norden her anrückten, den Einmarsch in die Stadt
verwehren. Noch ehe es aber dazu kam, erfuhr Lord
Edward, dass die ohnehin schon mächtige Armee des
Königs noch weitere Verstärkung bekommen sollte, und
zwar von Jasper Tudor, der mit einer gewaltigen Streitmacht
von Wales aus unterwegs sein sollte, um zu den Truppen
des Königs zu stoßen. Lord Edward änderte also spontan
die Marschrichtung seiner Armee und beschloss, zunächst
lieber gegen Jasper Tudors Truppen vorzugehen.« 
»Dann war die Schlacht bei Mortimer’s Cross also seine
erste Schlacht als Oberhaupt unseres Hauses!«, erinnerte
Cecily stolz die staunenden Anwesenden.



»Ja, Euer Hoheit, so ist es«, stimmte der Kurier ihr zu. »Und
ich muss sagen, er hat einen fabelhaften Anführer
abgegeben! Doch kurz bevor die Schlacht begann, ereignete
sich etwas höchst Seltsames.« 
Der Herold legte eine bedeutungsschwangere Pause ein
und nahm zunächst einen weiteren Schluck aus seinem
Weinbecher. 
Mit einer ungeduldigen Handbewegung bedeutete Cecily
ihm fortzufahren. »Von was für einem Ereignis redet Ihr? Ich
bitte Euch, sprecht klar und deutlich und gebt uns keine
Rätsel auf, ja?« 
Sofort gehorchte der Bote und berichtete weiter: »Es war
kurz vor zehn Uhr am Morgen, und wir konnten schon kaum
noch an uns halten vor lauter Ungeduld, wann der Feind
wohl endlich aufmarschieren würde, als mit einem Mal drei
Sonnen am Himmel erschienen...« 
»Drei Sonnen? Redet keinen Unfug, Mann!«, fuhr Cecily ihn
an. »Wie können plötzlich drei Sonnen am Himmel stehen?« 
»Nun, ich weiß es ja selbst nicht, verehrte Herrin. Aber ich
war auf jeden Fall dabei, habe es mit meinen eigenen Augen
gesehen. Und ich muss sagen, über uns alle senkte sich ein
geradezu  gespenstisches Schweigen. Bis Lord Edward mit
einem Mal sein Pferd herumzog und uns zurief: >Das ist das
Zeichen der Dreieinigkeit, das Zeichen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes! Gott steht auf unserer
Seite!< Und natürlich glaubten wir ihm. Er war sich seiner
Sache so sicher, war von einem solchen Mut erfüllt, und
dann fiel das Licht der drei Sonnen auch noch unmittelbar
auf seinen goldbraunen Schopf, sodass er schließlich
aussah wie... wie ein junger Gott!« 
Der Herold versuchte an dieser Stelle offenbar ganz
bewusst, Cecily ein wenig zu schmeicheln - und hatte damit
auch prompt Erfolg, denn die Herzogin nickte sogleich
bekräftigend und voller Stolz. 



»Und dann haben wir diese walisischen Taugenichtse
einfach weggeputzt«, fuhr er fort. »Insgesamt wurden wohl
gut dreitausend Mann niedergemetzelt, und ihre Anführer
wurden allesamt hingerichtet, inklusive dieses Tudors.« 
»Gott sei Dank!«, rief die sonst so beherrschte Cecily mit
einem schadenfrohen Lächeln auf den Lippen. »Ich hoffe
bloß, sie haben ihm ebenfalls den Kopf abgeschlagen und
auf eine Pike aufgespießt, genauso wie sie es damals mit
meinem Mann gemacht haben.« 
»Oh ja«, fuhr der Kurier unterdessen begeistert fort, »genau
das haben sie getan, Mylady. Manche haben sogar erzählt,
dass irgend so eine Verrückte gekommen wäre und diesem
Jasper Tudor schließlich sogar noch das Haar gekämmt und
das Gesicht gewaschen haben soll - wohlgemerkt  nachdem
  man seinen Kopf bereits auf dem Marktkreuz aufgespießt
hatte.« 
»Und jetzt, Herold? Wo ist mein Sohn jetzt?«, verlangte
Cecily zu wissen. 
»Er trommelt zurzeit von überallher weitere Männer
zusammen. Jedes Dorf, jedes Herrenhaus und jedes Feld
wird von ihm und seinen Soldaten persönlich durchkämmt,
um neue Mitstreiter zu gewinnen. Wenn er genug
zusammenhat, will er sich Lord Neville, dem Earl of
Warwick, anschließen, um der königlichen Armee den
Einmarsch in die Stadt zu verwehren. Wo genau er  sich im
Moment aufhält, weiß ich jedoch nicht, denn er hatte mich
gleich von Gloucester aus ausgeschickt, um Euch diese
höchst erfreulichen Nachrichten zu überbringen, Eure
Hoheit.« 
»Warwick harrt noch immer in London aus. Er residiert im  
Erber,  soweit ich weiß.« Missmutig runzelte Cecily die Stirn.
»Weiß er denn, wo er und Edward zusammentreffen
wollen?« 
»Aber natürlich. Noch bevor ich hierher zu Euch gekommen
bin, war ich bei ihm und habe mit Seiner Lordschaft
persönlich gesprochen. Der edle Lord Edward hat Warwick




