
seiner	Leibgarde	geschützt	wird?«
Raschid	 ad-Din-Sinan,	 der	 sich	 selbst	 als

frommen	 Vollstrecker	 göttlichen	 Willens
betrachtete,	 umfasste	 seinen	 langen	 Bart.
»Meine	Jünger	dürsten	nach	Blut.	Sie	sind	wie
Schafe	 im	 Wolfspelz,	 verwandeln	 sich	 und
nehmen	 Gebärde,	 Sprache	 und	 Sitte	 ihres
Opfers	an.«	Die	Augen	des	Franzosen	aus	dem
Poitou	leuchteten,	denn	dies	war	eine	Antwort,
wie	 er	 sie	 sich	 erhofft	 hatte.	Widerwillen	 im
Gesicht,	 aber	 freudiges	Verlangen	 im	Herzen,
fasste	der	König	nach:	»Eure	Männer,	so	heißt
es,	 sind	 mutiger	 als	 alle	 anderen	 auf	 dieser
Welt,	weil	 Ihr	 es	 schafft,	 ihnen	 die	Angst	 vor
dem	Tod	zu	nehmen.«

»So	 ist	 es!	 Womit	 kann	 man	 einem
Menschen	 dann	 noch	 drohen?	 Ihr	 Könige,
Fürsten	 und	 Kreuzritter	 kämpft,	 um	 zu	 leben.
Wir	Assassinen	aber	kämpfen,	um	zu	sterben.«
Der	 König,	 sonst	 in	 allerlei



Verstellungskünsten	 erfahren,	 vermochte	 es
nicht,	sein	Unbehagen	ganz	zu	verbergen.

Betont	 lässig	 stützte	 er	 sich	 mit	 dem
Ellbogen	auf	der	hölzernen	Balustrade	ab,	hob
die	 Augenbraue	 und	 zeigte	 belustigt	 auf	 das
eine	 der	 Edelfräulein	 mit	 den	 langen	 roten
Locken.	 »Schafft	 ihr	 das	 auch	 bei	 einer
Jungfrau	wie	dieser?«

»Sie	 hat	 ein	 gutes	 Alter.«	 Der	 alte	 Syrer
begutachtete	 das	Mädchen,	 das	 wohl	 vierzehn
Jahre	zählen	mochte.	»Je	jünger	sie	sind,	umso
mehr	 sehnen	 sie	 sich	 nach	 Anerkennung	 und
desto	schneller	forme	ich	sie.«

»Dieses	 Kind	 kenne	 ich	 vom	 Hof	 in
Jerusalem«,	gab	der	König	zurück.	»Luzia	weiß
nichts	 anderes	 als	 die	 Gebote	 der	 Bibel.	 Sie
erfährt	Anerkennung	 vor	 allen	 durch	Gott,	 sie
ist	fromm	und	glaubt	an	nichts	anderes	als	die
Erlösung	 im	Himmel.	 Buße	 und	 Sühne	 sowie
die	 Angst	 vor	 Verdammnis	 bestimmen	 ihren



Alltag.	Und	so	eine	unschuldige	Seele	wollt	Ihr
umdrehen	wie	 einen	 hellen	Umhang	 auf	 seine
dunkle	Seite	hin?«

Statt	darauf	einzugehen,	stellte	der	Alte	vom
Berge	eine	Gegenfrage	und	blickte	den	König
dabei	 an,	 als	 traue	 er	 ihm	 keine	 gescheite
Antwort	 zu.	 »Was	 ist	 schon	 dunkel?	 Was	 ist
hell?	Was	ist	böse?	Und	was	ist	gut?«

»Gut	 ist	 es,	 für	 eine	 gerechte	 Sache	 zu
kämpfen«	 Der	 Satz	 schnellte	 nicht	 ohne
königlichen	 Stolz	 hervor.	 Doch	 das	 Thema
schien	Guido	von	Lusignan	sogleich	zu	heikel,
denn	er	wusste,	sein	Gesprächspartner	glaubte,
dasselbe	 für	 sich	 in	 Anspruch	 zu	 nehmen.	 Es
galt,	 sich	 nur	 nicht	 auf	 zu	 glatten	 Boden	 zu
begeben	oder	gar	darauf	auszurutschen	und	vor
einem	 Dolchstecher	 wie	 Sinan	 am	 Boden
liegen	 zu	 bleiben.	 Sein	Gegenüber	 lockte	 den
verunsicherten	 König	 von	 Jerusalem,	 der	 die
Heilige	Stadt	samt	den	meisten	Ländereien	erst



kurz	 zuvor	 an	 die	 Sarazenen	 verloren	 hatte,
noch	 ein	 paar	 Schritte	 weiterzugehen,	 und
sagte:	»Was	entscheidet,	wer	wir	werden?	Gut
oder	 böse?	Wir	Menschen	 sind	 immer	 beides
in	 einem.«	Der	König	 lachte	 auf,	 als	habe	 ihn
eine	 Erkenntnis	 erfasst.	 »Da	 unten,	 seht	 Ihr,
dort	bei	dem	Gemüsekarren!	Das	ist	einer	der
Scharfrichter,	 der	 für	 mich	 am	 Hof	 in
Jerusalem	 seinen	 Dienst	 getan	 hat!	 Er	 ist
fürwahr	kein	böser	Mann.«

»Und?«	Sinan	 rümpfte	kurz	die	Hakennase,
da	 ein	 Gestank	 von	 Mist,	 Seifensiedern	 und
Gerbern	in	der	schwülen	Luft	aufstieg.	»Hat	er
sein	Geschäft	gut	verrichtet?«

Der	 König	 gluckste.	 »Dieser	 Mann	 war
zuvor	 nichts	 als	 ein	 Schafhirte.	 Beim	 ersten
Mal	am	Richtplatz	war	er	sehr	nervös,	hat	stark
geschwitzt,	 war	 unsicher,	 ob	 er	 es	 schaffen
könnte.	Der	Ärmste	 hat	 die	 ganze	Zeit	 nur	 an
seine	Zuschauer	gedacht	und	ob	er	es	in	einem



Zug	mit	der	Klinge	schafft,	die	richtige	Stelle
am	 Hals	 zu	 durchtrennen.	 Nicht	 einen
Gedanken	 hat	 er	 mehr	 an	 die	 Person
verschwendet,	 die	 er	 töten	 sollte,	 denn
Ungläubige,	 die	 gesündigt	 haben,	 müssen	 nun
einmal	sterben.	So	einfach	sind	die	Regeln.«

Guido	 von	 Lusignan	 biss	 sich	 auf	 die
Lippen,	als	habe	er	 sich	erneut	und	noch	dazu
ohne	 Schwert	 mitten	 auf	 einen
Kriegsschauplatz	begeben.	Der	Ismailit	jedoch
ließ	sich	von	einem	Heiden	wie	ihm	nicht	aus
der	 Ruhe	 bringen	 und	 schob	 hinterher:	 »Was
meint	 Ihr,	 Euer	 Durchlaucht?	 Ob	 dieser
Scharfrichter	unter	Gewissensbissen	leidet?«

»Im	 Gegenteil«,	 ereiferte	 sich	 der	 König,
»irgendwann	 ist	 ihm	 das	 schnelle
Kopfabhacken	 zu	 langweilig	 geworden.	 Er	 hat
gemerkt,	 dass	 es	 den	 Zuschauern	 viel	 besser
gefällt,	wenn	 er	 langsamer	 oder	 auch	mal	mit
dem	 stumpfen	 Beil	 tötet.	 Und	 man	 hat	 ihm


