


und sich dort unangefochten hielten? Vielleicht sollte er dafür sorgen,
dass das so blieb, wenn er erst König war.

»Dann betet für das Seelenheil meines Schwiegervaters! Und nach
meiner Krönung werde ich Eure Huldigung mit besonderer
Aufmerksamkeit und Freude entgegennehmen, Anselm von
Havelberg!«, höhnte er stattdessen und stapfte mit wehendem Umhang
davon.

Vielsagende Blicke wurden getauscht, zögernd löste sich die
Ansammlung vor der Hütte auf. Da und dort bildeten sich wie zufällig
Grüppchen und bahnten sich den Weg zu ihren Zelten durch von
Tausenden Füßen zertretenen Schnee.

 
Der kleine Talkessel, in dem das Dorf Breitenwang lag, bot kaum Platz,
um das heimwärts ziehende Heer aufzunehmen. Die meisten Edlen
verzichteten lieber darauf, sich in einer der Bauernkaten einzurichten,
um das Quartier nicht mit den Haustieren und dem Ungeziefer teilen zu
müssen. Auf jedem freien Platz standen daher Zelte, die bald im Schnee
begraben sein würden, sollten die Flocken weiter so dicht vom Himmel
fallen. Schon bogen sich die Leinenbahnen unter der schweren Last.

Betont beiläufig wandte sich der überaus prächtig gekleidete
Erzbischof von Trier an den hellblonden, etwa vierzigjährigen Mann
neben ihm, dessen Miene sich bei den Worten des Welfen in Stein
verwandelt hatte.

Konrad von Staufen, der jüngere Bruder des Herzogs von Schwaben
und Herrscher über das östliche Franken, war gerade äußerst übel
gelaunt.

Was der Erzbischof genüsslich ignorierte.
»Ließt Ihr Eure Zelte nicht ganz in der Nähe errichten,

Durchlaucht?«, fragte der Geistliche beschwingt. »Mein Lager steht
fast eine Meile entfernt, will mir scheinen. Habt die Güte und gewährt
einem gebrechlichen alten Mann einen Platz am Feuer und einen
Becher mit heißem Würzwein!«

Konrad neigte höflich den Kopf und wies einladend in Richtung
seines Lagers. Leibwachen bahnten ihm und dem Erzbischof einen Weg
durch das Gewühl aus Rittern, Reisigen, Pferdeknechten und Tieren.
Links und rechts verneigte sich jeder vor ihnen.



Zum Glück lag das staufische Lager wirklich ganz in der Nähe, was
dem Vorwand des Erzbischofs einen Hauch von Glaubwürdigkeit
verlieh.

Albero von Trier war zwar beinahe sechzig Jahre alt, doch ein sehr
weltlicher und kämpferischer Mann und alles andere als gebrechlich,
obgleich er sich beim Gehen gelegentlich stützen ließ, wenn der jähe,
wiederkehrende Schmerz im Rücken ihn heimsuchte. Er hatte mehr als
fünf Dutzend Ritter samt Knappen und Knechten in diesen Feldzug
geführt und trug häufiger Rüstung als Ornat, doch beides stets
gleichermaßen prächtig. Er liebte die Tafelfreuden und geistreiche
Gespräche, bei denen er durch Humor glänzte.

Die bevorstehende Unterredung würde allerdings gewiss nicht heiter
werden.

Konrad von Staufen führte den Gast in sein Prunkzelt, in dem ein
Kohlebecken glühte und Felle auf dem Boden lagen, um die Kälte von
den Füßen fernzuhalten. Er ließ heißen Wein einschenken, der mit
Honig und kostbaren Gewürzen verfeinert war. Die Diener schickte er
nicht fort, um keinen Verdacht zu wecken. Albero stammte aus
Montreuil und sprach Französisch. Die Bediensteten würden nichts von
ihrer Unterhaltung verstehen.

»Haltet jegliche Lauscher von meinem Zelt fern!«, wies der Staufer
den Anführer seiner Leibwache an. Der nickte und ging hinaus,
nachdem er sich vor seinem Herrn und dem hohen Gast verneigt hatte.

Seinem engsten Vertrauten, einem Ritter mit ergrauendem Haar,
bedeutete Konrad mit einem Blick, am Zelteingang zu wachen.

Albero trat zum Feuer, streifte die hirschledernen Handschuhe ab
und spreizte seine Finger über den glimmenden Kohlen.

»Die Begeisterung, den herrschsüchtigen Welfen als König vor die
Nase gesetzt zu bekommen, war eben fast mit Händen greifbar«,
eröffnete er voller Sarkasmus das Gespräch. »Der Welfenherzog wird
Euer bester Fürsprecher, ohne es zu merken. Dieser Auftritt eben!«

In gezierter Missbilligung schüttelte der Erzbischof den Kopf. »Habt
Ihr die finsteren Blicke der anderen Fürsten bemerkt? Oder wart Ihr zu
sehr mit Eurer eigenen Entrüstung beschäftigt?«, fragte er spitz.

»Selbst wenn er der beste Mann auf dem Thron wäre, so müsste er
doch gewählt werden für diese Würde!«, entgegnete Konrad finster auf



Französisch. »Gewählt von vierzig Edelleuten der wichtigsten Stämme.
Zehn Franken, zehn Schwaben, zehn Sachsen, zehn Bayern. Hat nicht
Lothar selbst diese Sitte wieder eingeführt – auf Kosten meines
Bruders? Das Prinzip der freien Königswahl anstelle des Erbrechts?
Überdies kann ein Vater den Titel nur dem Sohn, nicht dem
Schwiegersohn vererben. Doch Lothar scherte sich nicht darum,
bestimmte seinen Nachfolger allein und schuf noch mit seinem letzten
Atemzug Tatsachen!«

Wütend starrte der Staufer in seinen Becher, ohne einen Schluck zu
trinken.

»Wir werden Tatsachen schaffen«, versicherte der Erzbischof von
Trier gelassen, während er auf einem mit Schaffell bedeckten Stuhl
Platz nahm. Er kostete von dem dampfenden Würzwein und schloss
genüsslich die Augen. Gleich darauf jedoch richtete er jäh und fordernd
den Blick auf sein Gegenüber.

»Vorausgesetzt, dass Ihr Euch endlich entschließt, unserem Plan zu
folgen! Ihr seid der rechtmäßige Anwärter auf den Thron. Und Ihr seid
der aussichtsreichste Kandidat für die Wahl. Euer Bruder kommt dafür
nicht mehr in Frage.«

Friedrich von Staufen hatte im Krieg gegen Lothar ein Auge
verloren. Nach uraltem Brauch musste ein König körperlich unversehrt
sein.

»Vor zwölf Jahren brachte Lothar von Süpplingenburg Euren Bruder
durch eine List um seinen rechtmäßigen Anspruch. Niemand kann uns
verübeln, wenn auch wir zu einer List greifen. Diesmal wird es
gelingen. Alles liegt nun bei Euch!«, beschwor Albero den Staufer.
»Entscheidet Euch jetzt, Durchlaucht, und ich beginne sofort damit, in
aller Diskretion Verbündete für Euch zu sammeln. Außerdem schicke
ich noch heute einen Vertrauten nach Würzburg, wo all jene Fürsten
auf die Rückkehr des Kaisers warten, die nicht mit uns nach Italien
gezogen sind. Noch weiß keiner von ihnen, dass sich die Lage soeben
drastisch verändert hat.«

Konrad von Staufen verharrte stehend. Nur das nervöse Trommeln
der Finger am Becher verriet seine Unruhe.

Nichts an der Rede des Erzbischofs war neu oder unerwartet für ihn.
Jedermann hatte in Betracht gezogen, dass der betagte Kaiser diesen



Feldzug nicht überleben könnte, Lothar selbst eingeschlossen. Und
ebenso die Partei jener, die einen Staufer auf dem Thron wünschten.

Heute musste er sich entscheiden. Jetzt und hier, in diesem Zelt.
»Die Krone liegt zu Euren Füßen. Ihr müsst Euch nur bücken und sie

aufheben. Oder fürchtet Ihr Euch?«, provozierte der Erzbischof, als
sein Gastgeber schwieg.

Konrad galt als mutiger und erfahrener Kämpfer, deshalb erfüllte
sein Zögern Albero mit Ungeduld. Muss ich wirklich den Hund zum
Jagen tragen, nur weil er nicht durch den Schlamm waten will?, dachte
er grimmig, ohne sich etwas von seiner Anspannung anmerken zu
lassen. Ich weiß, was für das Reich das Beste ist, und ich werde nicht
zögern, alles zu tun, was dafür getan werden muss.

»Seht mich an!«, forderte Konrad den verblüfften Erzbischof von
Trier auf und breitete die Arme aus.

»Ginge es nach der Erblinie, hätte niemand größeren Anspruch auf
den Thron als ich. Geht es nach den Eigenschaften, die ein König und
Kaiser vorweisen muss: Ich bin aus edlem Haus, bewährt als Herrscher
und Kämpfer, Gott treu ergeben. Ich pilgerte ins Heilige Land. Neun
Monate nach der Hochzeit gebar mir meine Gemahlin einen Sohn.
Einen Sohn! Sie wird mir weitere schenken. Bei meiner Wahl zum
König – fast auf den Tag genau vor zehn Jahren – stimmten die meisten
Fürsten des Reiches für mich. Und doch wurde ich als Usurpator
geächtet und gebannt. Unsere Rebellion scheiterte, mein Bruder und
ich mussten uns unterwerfen. Barfuß und im Büßergewand vor dem
gesamten Hof.«

Konrad ließ die Arme sinken und blickte dem Geistlichen ins Gesicht.
»Ihr seid ein weiser Mann, ein Vertrauter des Papstes. Sagt mir,

Albero von Montreuil: Ist es Ehrgeiz, der mich treibt? Oder Rachsucht?
Was eine Todsünde wäre. Ja, ich gestehe: Seit Jahren will ich die
Schmach tilgen und meinem Haus endlich zu seinem rechtmäßigen
Platz verhelfen.«

Er zögerte und legte die Stirn in Falten. »Doch ist es auch zum
Besten des Reiches, was wir planen? Provozieren wir nicht einen
erneuten Krieg? Riskiere ich eine zweite Niederlage?«

Ungeduldig schwenkte der Erzbischof die Hand, an der ein auffällig
geformter goldener Ring mit einem dunkelblauen Saphir prangte.



»Krieg ist unausweichlich. Die Frage ist lediglich, wie lange und wie
blutig er wird. Glaubt Ihr allen Ernstes, unter Heinrich dem Stolzen
könnten friedvolle Zeiten anbrechen?«, fragte er zynisch. »Dann wäret
Ihr ein Narr, und ich sollte sofort dieses Zelt verlassen.«

Verächtlich verzog Albero das Gesicht.
»Dieser Mann prahlt bei jeder Gelegenheit, sein Besitz reiche von

Meer zu Meer, von Dänemark bis Sizilien, nachdem ihm sein
Schwiegervater auch noch das Herzogtum Sachsen und die Toskana
zuschanzte. Kein Fürst sollte über so viel Land herrschen. Zudem ist er
erst siebenundzwanzig, jähzornig und maßlos. Vor allem aber war er so
dumm, auf diesem Feldzug nicht nur die meisten der hochedlen Herren
tödlich zu beleidigen, mich eingeschlossen, sondern sogar Seine
Heiligkeit den Papst. Nun sagt frei heraus, Konrad von Staufen:
Wünscht Ihr dem Reich einen solchen Mann auf dem Thron?«

Da keine Antwort kam, fuhr der Erzbischof unerbittlich fort: »Galt
nicht sogar Lothar als Friedenskönig? Und wie viele Kriege haben wir
unter seiner Regentschaft geführt? Seht Euch um!«

Mit dem rechten Arm beschrieb er einen Halbkreis, um das
Heerlager im Schnee anzudeuten.

»Wir kommen gerade aus Apulien, wo wir die Normannen
bekämpften, unsere Feinde erschlugen oder ihnen Ohren und Nasen
abschnitten. Trotzdem konnten wir König Roger von Sizilien nicht in
den Süden zurücktreiben. Dieser selbsternannte angebliche Papst
Anaklet hält immer noch Rom besetzt und verwehrt dem wahren Papst
den Zutritt zur Heiligen Stadt. Also müssen wir bald erneut über die
Alpen ziehen.

Und an den östlichen Grenzen wird es stets Kriege mit den Slawen
geben. Gerade erst sind Wirikinds Söhne in die Nordmark eingefallen.
Sie haben ihren zum Christentum konvertierten Vater gestürzt,
weshalb nun in Havelberg weiterhin Götzen angebetet werden. Der
Bischof von Havelberg kann sein Bistum seit Jahren nicht betreten. Die
Slawen werden jede Unruhe nutzen, um sich zu erheben. Vielleicht
sogar mit einem großen Aufstand wie vor hundertfünfzig Jahren, als sie
sich zum Lutizenbund zusammenschlossen und uns besiegten. Dafür
muss sich nur ein Anführer finden, der alle Stämme eint. Sie herrschen
doch längst wieder in einem breiten Landstrich zwischen unserem


