


Schwindsüchtige kuriert hat. Aber Mutter nicht. Jedenfalls haben sie mir von Amesbury
Abbey erzählt, als sie heimkamen. Es sei ein wundervolles Kloster, sagte Mutter.«

Amabel sprach nicht oft von ihren Eltern und ihrem Leben in Hetfield. Sie war zehn
gewesen, als sie vor vier Jahren nach Waringham gekommen war, und sie hatte sich schnell
eingelebt und war Teil der Familie geworden. Yvain hätte gerne gewusst, ob sie noch oft
an ihre Eltern dachte. Ob sie sie vermisste. Aber irgendetwas warnte ihn, danach zu fragen.

»Vielleicht besuchst du mich dort einmal«, schlug Cecily vor.
»Das werde ich ganz bestimmt«, versprach Amabel. »Ich komme im Sommer, und

dann können wir …« Sie brach ab, als der alte Hugh de Martigny an die hohe Tafel trat, der
schon Yvains Großvater gedient hatte. »Dein Vater wünscht dich zu sehen, Junge«, richtete
er aus.

Yvain blickte unwillkürlich zur Tür, aber keine Spur von Lord Waringham.
»Oben«, fügte der alte Ritter ominös hinzu.
Yvain tauschte einen Blick mit seiner Schwester.
»Hast du etwas ausgefressen?«, fragte Cecily.
»Bestimmt.« Er stand auf. »Ich weiß nur nicht, was.«

Das Gemach seiner Eltern war der schönste Raum der ganzen Burg. Auf der Südseite im
Obergeschoss des Bergfrieds gelegen, bot es einen Blick auf den Garten, wo Lady
Waringham die Heilkräuter für die Versorgung des Haushaltes züchtete. Im Frühjahr und
im Sommer waren die Beete mit kleinen Blüten in allen nur erdenklichen Farben betupft,
und der Wind trug manchmal die herrlichsten Kräuterdüfte herein.

Yvain klopfte an die massive Eichentür und trat ein. »Du hast nach mir geschickt,
Vater?«

Zwischen dem Fenster und dem ausladenden Bett mit den geschlossenen Vorhängen
stand ein klobiger Tisch, und dort saßen seine Eltern Seite an Seite. Das Bild erschien
Yvain sonderbar. Sein Vater war ein rastloser, ungeduldiger Mann, für den Stillsitzen eine
Strafe war. Seine Mutter war von früh bis spät auf den Beinen und meist in Eile, weil der
Tag immer mehr Pflichten als Stunden für sie hatte. Yvain konnte sich nicht erinnern, seine
Eltern an einem Werktag außerhalb der Mahlzeiten je so untätig gesehen zu haben. »Was
ist das hier?«, fragte er argwöhnisch.

»Setz dich zu uns, mein Junge«, lud Lady Maud ihn ein, und die Geste, mit der sie ihm
einen Schemel am Tisch anwies, wirkte seltsam abwesend. »Es ist gut, Anna, du kannst
gehen«, sagte sie zu der Dienstmagd, die den Ipogras gebracht hatte. Der Krug stand
unberührt auf dem Tisch und verströmte aromatischen Dampf.

Das Mädchen knickste und schlüpfte hinaus. Yvain hörte in seinem Rücken das
verhaltene Poltern, mit dem die schwere Tür sich schloss. Er sah seinem Vater ins Gesicht.
»Was ist passiert?« Er spürte sein Herz in der Kehle flattern, aber er achtete darauf, sich
seine Furcht nicht anmerken zu lassen. »Ist es Guillaume?«

»Wie hast du das nur erraten, Bruder?«, kam eine vertraute Stimme hinter dem
Bettvorhang hervor. Dann teilte sich der grüne Wollstoff, und zwei rissige Stiefel kamen
zum Vorschein, ehe Guillaume vom hohen Bett ihrer Eltern stieg und mit ausgebreiteten
Armen auf ihn zutrat. »Da bin ich.«



Erleichterung und Freude durchzuckten Yvain, doch ein Instinkt warnte ihn, seinen
Jubellaut zu dämpfen. Er schloss die Lücke zwischen ihnen mit zwei Schritten und
umarmte seinen lang entbehrten Bruder. »Oh, der Herr sei gepriesen! Du bist nach Hause
gekommen …«

Guillaume legte ihm die Hände auf die Schultern. »Sieh dich nur an. Wie du
gewachsen bist, Yvain! Du warst ein Knäblein, als ich fortging, und auf einmal bist du ein
Kerl geworden.«

Yvain registrierte flüchtig, dass er tatsächlich nur noch einen halben Kopf kleiner war
als sein Bruder, aber das war ihm im Moment völlig gleich. »Seit wann bist du zurück?
Wie ist es dir ergangen? Wie geht es dem König? Wie war …«

»Ich fürchte, du wirst deine Neugier noch ein Weilchen zügeln müssen, Yvain«,
unterbrach sein Vater. »Schenk uns ein. Und setzt euch hin, alle beide.«

Sie nahmen nebeneinander auf den beiden Schemeln ihren Eltern gegenüber Platz.
Yvain füllte vier der Zinnbecher, die auf dem Tisch bereitstanden, aber er verschüttete ein
paar Tropfen, weil er die Augen nicht von seinem Bruder nehmen konnte.

Guillaume war ein großgewachsener Mann von beinah sechs Fuß. Das gewellte,
kinnlange Haar und der kurze Bart waren weizenblond, die bestürzend blauen Augen
hatten ihr übermütiges Funkeln nicht verloren. Aber er wirkte hagerer, als Yvain ihn in
Erinnerung hatte. Das Gesicht war gebräunt, und wenngleich Guillaume erst
fünfundzwanzig war, hatte das gleißende Sonnenlicht im Heiligen Land sichtbare
Krähenfüße in seine Augenwinkel gegraben. Das änderte indessen nichts daran, dass
Guillaume ein auffallend gutaussehender Mann war. Der etwas zu breite Mund war von
Natur aus zu einem Lächeln geformt und hatte schon so manche Frau schwach gemacht.
Yvain vermutete, dass einige Väter und Ehemänner in Waringham erleichtert gewesen
waren, als der junge Lord mit dem König ins Heilige Land zog.

Doch nun war er zurück.
»Guillaume ist letzte Nacht in aller Heimlichkeit nach Hause gekommen«, berichtete

Jocelyn of Waringham seinem jüngeren Sohn, die sonst so volltönende Stimme gesenkt.
»Über die Mauer, sodass nicht einmal die Nachtwache am Tor ihn gesehen hat.« Wie eh
und je konnte er den Stolz auf die Tollkühnheit seines Ältesten nicht ganz verhehlen.

»Höchste Zeit, dass wir die Mauer erhöhen«, warf der ein.
Ihr Vater ließ sich nicht ablenken. »Er hat schlechte Neuigkeiten mitgebracht, Yvain:

Der König ist auf der Heimreise einem seiner schlimmsten Feinde in die Hände gefallen,
dem Herzog von Österreich.«

Yvain spürte einen heißen Stich in der Magengegend. Er stellte den unberührten,
dampfenden Becher zurück und wandte sich an seinen Bruder. »Oh, Jesus. Wie konnte das
passieren?«

»Alles ging schief«, antwortete Guillaume und zuckte die breiten Schultern. »Wir
waren schon fast in Marseille, als ein entgegenkommendes Schiff uns warnte, Raymond de
Toulouse liege auf der Lauer, um den König gefangenzunehmen und an Philippe von
Frankreich auszuliefern. Also drehten wir nach Süden ab und versuchten, durch die Straße
von Gibraltar zu segeln, aber der Wind blies uns die ganze Zeit ins Gesicht. Vermutlich



eine göttliche Fügung, meinte Vater Jerome, denn es wäre gefährlich gewesen, an Philippes
Küste entlangzusegeln und …«

»Augenblick«, unterbrach Yvain verständnislos. »Sind nicht König Richard und
Philippe von Frankreich als die dicksten Freunde zusammen auf den Kreuzzug gegangen?«

Guillaume trank einen Schluck. Es war, als versuche er, Zeit zu gewinnen, um seine
Worte mit Bedacht zu wählen – was ihm nicht ähnlich sah. »Die Freundschaft hielt bis
Sizilien«, sagte er schließlich. »Dort verlobte Richard sich mit Berengaria von Navarra,
statt sich für Philippes Schwester Alix aufzusparen, wie eigentlich versprochen. Als
Philippe ihn an das Versprechen erinnerte, sagte Richard, Alix sei die Geliebte seines
Vaters gewesen – was ja auch stimmt. Dafür gebe es Zeugen, sagte er, und wenn Philippe
ihn nicht aus dem Versprechen entließe, werde er den Skandal öffentlich machen.«

»Er hat ihn erpresst und ohne Not gedemütigt«, warf ihr Vater stirnrunzelnd ein. »Wie
er es ja so gerne tut.«

Guillaume strich sich ein wenig ratlos mit dem Handrücken über den Bart. »Vielleicht.
Jedenfalls … war es von da an vorbei mit der innigen Freundschaft. Philippes Zorn ist
unversöhnlich. Deshalb blieb uns der direkte Seeweg nach England versperrt. Also
beschloss Richard, um Italien herumzusegeln und auf dem Landweg heimzukehren. Aber
vor Aquileja soffen wir ab. Die meisten schafften es an Land, doch weil wir in feindlichem
Gebiet gestrandet waren, beschloss Richard, als Pilger verkleidet mit nur zwei Gefährten
weiterzureisen. Das waren Maurice de Clare und ich. In der Nähe von Wien erwischte uns
Leopold von Österreich, legte den König in Ketten und ließ Maurice und mich laufen. Das
war kurz vor Weihnachten. Wohin sie ihn gebracht haben, weiß ich nicht. Ich habe auch
keine Ahnung, was Leopold mit ihm tun wird, aber auf Seidenkissen betten wird er ihn
nicht, denn seit der Belagerung von Akkon hegt der Herzog einen bitteren Groll gegen
ihn.«

»König Richard hat ein bemerkenswertes Talent, sich Feinde zu schaffen«, warf ihre
Mutter ein.

»Wie jeder König, der sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt, oder?«, konterte
Guillaume. »Jedenfalls steckt er jetzt so richtig in der Klemme: Leopold wird ihn an den
Meistbietenden verhökern. Richards Feinde werden Schlange stehen, um ihn in die Finger
zu bekommen. Und nach dem, was du mir berichtest, Vater, dürfen wir Prinz John wohl
getrost zu Richards Feinden zählen«, schloss er und stieß hörbar die Luft durch die Nase
aus.

»Und was jetzt?«, fragte Yvain in die kurze Stille hinein.
»Jetzt muss Guillaume so schnell wie möglich an den Hof, um der Königinmutter zu

berichten, was passiert ist«, antwortete Jocelyn. »Und zwar inkognito. Niemand außer ihr
darf ihn sehen oder von der Gefangennahme des Königs erfahren, vor allem Prinz John
nicht.«

»Was ist mit diesem Maurice de Clare?«, wollte Yvain wissen. »Wird er dichthalten?«
Guillaume nickte. »Normalerweise würde ich nicht unbedingt mein letztes Hemd auf

seine Diskretion verwetten, aber sein Gaul ist kurz vor Gent auf vereister Straße gestürzt,
und beide haben sich ein Bein gebrochen. Ich musste ihn in einem Kloster zurücklassen. Er
wird wieder, sagen die Mönche, aber es kann ein paar Wochen dauern.«



»Und das Pferd?«
Guillaume schüttelte den Kopf. Dann streckte er die Rechte aus und fuhr Yvain ruppig

über den Schopf. »Immer noch der Pferdejunge, was?«
Yvain zog mit einem kleinen Ruck den Kopf weg. Er erinnerte sich plötzlich daran,

dass Guillaumes Gönnerhaftigkeit ihm früher manchmal auf die Nerven gegangen war. Das
hatte er in den zweieinhalb Jahren, die sein Bruder fortgewesen war, doch tatsächlich
vollkommen vergessen. Und es beschämte ihn ein wenig, dass es keine Viertelstunde
gedauert hatte, ehe sein Unwillen sich wieder eingestellt hatte, der vermutlich nur aus Neid
geboren war. Denn Guillaume war ein Held. Ein Kreuzfahrer von solchem Ruhm, dass der
König unter all seinem Gefolge ausgerechnet ihn ausgesucht hatte, um die gefährliche
Heimreise mit ihm anzutreten. Yvain hätte nicht gewusst, was er anfangen sollte, wenn sein
Begleiter bei Schnee und Eis mitten in der Fremde einen Reitunfall erlitt und sich das Bein
brach. Er argwöhnte, dass er sich an den Wegesrand gesetzt hätte und beim Warten auf
einen guten Samariter erfroren wäre …

»Wir haben einen Plan gefasst, bei dem wir deine Hilfe brauchen«, eröffnete Lady
Maud ihm.

»Was für ein Plan?«
»Wir haben gute Neuigkeiten für dich, Yvain«, sagte Lord Waringham, aber er sah

irgendwie nicht besonders glücklich aus. »Hast du je von der ›Armen Ritterschaft Christi
und des salomonischen Tempels zu Jerusalem‹ gehört?«

Yvain starrte seinen Vater ungläubig an. »Ich soll ein Templer werden?«
»Schsch, nicht so laut«, warnte Jocelyn. »Es ist der berühmteste Ritterorden der ganzen

Christenheit, eine Aufnahme zu erlangen daher ein Privileg, das nur wenigen zuteil wird.
Aber Robert de l’Aigle, der Bruder deiner Mutter, gehört dem Orden an und ist bereit, sich
für dich zu verwenden. Was sagst du dazu?«

Yvain sagte erst einmal gar nichts. Ihm war plötzlich ziemlich warm geworden,
wenngleich die kleine Kohlenpfanne unter dem Tisch der eisigen Kälte im Raum nicht viel
entgegenzusetzen hatte. Er saß mit gesenktem Kopf auf seinem Schemel, die Hände lose
auf den Knien, und dachte nach. Er hatte immer davon geträumt, eines Tages ein gefeierter
Ritter wie Guillaume zu werden und an König Richards Seite in den heiligen oder
irgendeinen anderen Krieg zu ziehen. Darum stellte er sich jeden Tag auf den Sandplatz
unten im Hof, egal ob Schneesturm oder Sonnenschein, und trainierte immer mit den
größeren und älteren Knappen im Haushalt seines Vaters: Weil er so schnell wie möglich
so gut werden wollte, wie er konnte. Aber ein Ritterorden?

»Es ist eine große Ehre, die dir zuteilwird«, sagte sein Vater. Es klang barsch.
»Ich weiß. Aber hab ich sie auch verdient? Ich hatte nie das Gefühl, berufen zu sein.«
Jocelyn winkte ab. »Was spielt das für eine Rolle? Du weißt, ich kann dir kein Land

vererben. Also wenn du nicht eines Tages als landloser Ritter von der Mildtätigkeit deines
Bruders leben möchtest, solltest du nicht lange überlegen.«

»Doch«, kam Guillaume seinem Bruder zu Hilfe. »Er sollte überlegen. Lange und vor
allem gründlich.« Sein Ausdruck war mit einem Mal untypisch grimmig. »So groß die Ehre
auch sein mag, bedeutet es ein Gelübde, das man nicht leichtfertig ablegen sollte: Armut.



Gehorsam. Und Keuschheit.« Er schnitt eine Grimasse, die so urkomisch war, dass Yvain
lachen musste.

»Der Schutz der Pilger mag ein hehres Ziel sein«, fuhr Guillaume fort, »aber die
Templer verlangen große Opfer von den Ihren. Und wenn ich euch die ungeschminkte
Wahrheit sagen soll: Der ganze Kreuzzugsgedanke ist eitel. Schlimmer, er ist Wahnsinn.«

»Was König Richard bedauerlicherweise nicht davon abgehalten hat, England zu
schröpfen, um dieses Abenteuer zu finanzieren, nur um dann auf dem Heimweg verloren
zu gehen«, entgegnete Lord Waringham. »Im Übrigen wirst du ketzerische Reden in
meinem Haus gütigst unterlassen.«

Guillaume schlug die Beine übereinander und nahm einen ordentlichen Zug aus seinem
Becher, um zu bekunden, dass er nicht sonderlich beeindruckt war. »Ich will nicht
respektlos sein, Mylord, aber ich war zwei Jahre im Heiligen Land und habe gesehen, wie
Christen und Heiden sich gegenseitig abgeschlachtet haben, um einen verdorrten
Sandhügel zu erobern oder zu verteidigen, und am Ende hatten wir außer einem
Leichenberg nichts vorzuweisen. Der König ist anderer Meinung, und wenn er je wieder
auf freien Fuß kommt, wird er ins Heilige Land zurückkehren, so schnell er nur kann. Aber
mal ehrlich: Er hat jede Belagerung und jede Schlacht auf diesem Kreuzzug gewonnen und
den verdammten Krieg trotzdem verloren. Wenn nicht einmal er Jerusalem zurückerobern
konnte, wer soll es dann bewerkstelligen? Er hat einen Friedensvertrag mit Saladin
geschlossen, der christlichen Pilgern freien Zugang zu den heiligen Stätten garantiert, und
auch wenn sein Zorn über diesen schmählichen Frieden ihn fast umgebracht hat, war es
doch eigentlich das, was wir alle wollten, oder?«

Lord Waringham bedachte ihn mit einem Stirnrunzeln väterlicher Missbilligung. Er
war kein Mann, dem man sich leicht widersetzte: Ende vierzig, höchstens zwei Zoll kleiner
als sein Erstgeborener, mit grauen Schläfen und Silberfäden im dunkelblonden Bart. Vom
linken Augenwinkel verlief eine schmale Narbe abwärts über die Wange, bis sie sich im
Bart verlor, und erinnerte an die Zeiten, da Jocelyn of Waringham zusammen mit dem
berühmten William Marshal dem Jungen König gedient hatte, Richards älterem Bruder, der
ihrem Vater auf den Thron gefolgt wäre, hätte ihn nicht die Ruhr geholt. Jocelyn of
Waringham hatte in Schlachten und Turnieren gekämpft, solange er musste, aber keinen
Tag länger. Yvain wusste nicht, warum genau sein Vater der Welt des Hofes und der
Mächtigen den Rücken gekehrt hatte, doch bald nach dem Tod des Jungen Königs war er
nach Hause gegangen, um sich seinen Besitzungen und seiner Familie zu widmen.
Waringham, wusste Yvain, kam für seinen Vater immer an erster Stelle, und von seinen
Kindern erwartete der Earl deshalb die Bereitschaft, ihre persönlichen Wünsche den
Belangen ihres Hauses unterzuordnen.

Er tippte auf eine versiegelte Pergamentrolle, die vor ihm auf dem Tisch lag. »Hör zu,
Yvain. Dies ist ein Empfehlungsschreiben deines Onkels Robert an Geoffroy FitzStephen,
den Meister der englischen Templer. Wie der Zufall es will, ist FitzStephen gerade als Gast
der Königinmutter bei Hofe. Du wirst mit Guillaume zusammen aufbrechen, sobald es
völlig dunkel ist, damit niemand in Waringham deinen Bruder sieht. Du reitest nach
Winchester, überbringst dem Meister der Templer das Schreiben und bittest höflich um
Aufnahme. Guillaume wird dein unauffälliger Begleiter sein, dein Diener vielleicht,


