


Der Fürst nickte und verjagte mit der
Hand einige Fliegen, die summend um seinen
Kopf schwirrten. »Genauer gesagt handelt es
sich um den Namen eines Klosters, das
ursprünglich als Abtei ›Notre Dame de
Cambron‹ bekannt geworden war. Von den
Zisterziensern im Jahr 1148 gegründet.«

Falkenstein sah ihn erstaunt an. »Ihr kennt
mich nun schon so lange und wollt mich in
ein Kloster führen? Alte Mauern, in denen
unnütze und untätige Mönche ihre Gebete
herunterleiern?«

De Ligne lächelte verschmitzt. »Vergebt
mir, Exzellenz, aber Ihr werdet gleich
verstehen. Cambron ist … anders, war von
Beginn an etwas Besonderes. Zwölf Mönche
erschienen hier in der Gegend mit einem Mal
im Jahr 1148, direkt vom Kloster Clairvaux
und seinem berühmten Abt, dem heiligen
Bernhard, gesandt.«



»Bernard de Clairvaux?«, stieß
Falkenstein erstaunt nach.

»Genau, der berühmte Bernard de
Clairvaux. Vehementer Unterstützer der
Kreuzzüge, erbitterter Gegner der Katharer,
Teilnehmer am berühmten Konzil von Troyes
1129. Unter seiner Ägide gelang es Bernard,
die Statuten des Templerordens, an deren
Erstellung er maßgeblich beteiligt war, vom
Konzil und damit von der Kirche anerkennen
zu lassen. ›Der Orden der bewaffneten
Mönche‹, wie einige die Templer
bezeichneten, dessen Aufgabe im Schwingen
des Schwertes und im Vergießen von
heidnischem Blut bestand. Dieser Orden war
damit institutionalisiert, anerkannt von
Kirche und Papst. Eines der
Gründungsmitglieder, André de Montbard,
war übrigens der Onkel des heiligen
Bernhard.«



Falkenstein schwieg und ging
nachdenklich neben de Ligne her.

»Damit war der Begriff ›Heiliger Krieg‹
zum ersten Mal, aber für immer in der
offiziellen Begriffswelt der katholischen
Kirche eingeführt, wenn ich Euch daran
erinnern darf.« Der Fürst blieb stehen und sah
sein Gegenüber durchdringend an. »1130 ist
es Bernard, der in einem Brief an die Templer
erklärt, sie hätten disziplinierte
Gotteskrieger zu sein, die zwar den Tod
bringen würden, ohne jedoch Hass und Stolz
zu zeigen. Er war es auch, der der
katholischen Kirche 1145 einen neuen Papst
gab, Eugen III., seinen eigenen Schüler,
dessen wichtigster Berater er auch blieb. Er
hatte also sowohl den obersten Hirten der
Kirche inthronisiert als auch dessen
bewaffnete Truppe aufgestellt. Auf seinem
Weg durch den Süden Frankreichs im selben



Jahr, einer bekannten Hochburg der Katharer,
meinte er nur lakonisch: ›Ergreift sie und
haltet nicht inne, bevor sie nicht alle
vernichtet sind, denn sie haben bewiesen,
dass sie lieber sterben, als sich zu bekehren.‹
Damit stand er am Ursprung des Kreuzzuges
gegen die Albigenser und die Katharer, der
Zehntausenden das Leben kostete und der
schlussendlich die kirchliche Inquisition
hervorbrachte.«

»Und drei Jahre später lässt genau jener
Bernard de Clairvaux das Kloster Cambron
gründen, eine Abtei unweit Eures Schlosses.«
Falkenstein war mit einem Mal interessiert.

»Ein Stück Land am Fluss Dendre wurde
ihnen sofort zur Schenkung gemacht, die
Zisterzienser genossen damals überall hohes
Ansehen. War nicht Papst Eugen III. einer der
ihren? Das Kloster und seine Errichtung
waren nur mehr eine reine Formsache.«



Für einige Minuten gingen die beiden
Männer schweigend nebeneinander, jeder in
Gedanken versunken. Sie überquerten
vorsichtig ausgetrocknete Furchen, die von
den schweren Rädern der
Holzfällerfuhrwerke in den Boden gegraben
worden waren und den Weg umpflügten.

»Doch weiter in der Geschichte, die uns
interessiert, wenn Ihr erlaubt«, fuhr de Ligne
fort. »Am 14. September 1307 wurde, wie Ihr
wisst, der Haftbefehl Philipps IV.
ausgefertigt, der alle Templer ohne
Ausnahme betraf und der pflichtbewusst am
13.Oktober 1307 – also einen Monat später,
und das ist äußerst wichtig – von den
Schergen des Königs ausgeführt wurde.
Seitdem spricht man abergläubisch von
Freitag, dem 13., als einem Unglückstag.«

»Mein Aberglaube hält sich in Grenzen«,
warf Falkenstein leichthin ein und sah hinauf


	Inhalt
	Titel
	Impressum
	Zitate
	1 – CODE GREEN
	2 – DER ERSTE ALARM
	3 – ET IN ARCADIA EGO
	4 – EIN ALTER BEKANNTER
	5 – DIE SCHATTEN DES TERRORS
	6 – DAS ATTENTAT
	7 – DER GANG
	8 – DAS ARCHIV
	9 – DIE »CENTURIEN«
	10 – DER SCHATZ
	Epilog
	Nachwort

