»Ich verstehe einfach nicht, was du an dieser Stadt findest«, brach es aus Isabella
hervor. »Sie ist laut und vulgär und dreckig.«
»Drei gute Gründe, sie zu lieben«, erwiderte er und grinste in seinen Becher.
»Im Ernst, Isaac.« Die Augen der Zwölfjährigen betrachteten ihn mit Unverständnis.
»Waringham ist so wundervoll, so friedlich und schön.«
»Friedlich. Wie eine Gruft.«
»Komm schon, das stimmt nicht. In der Schule herrscht ewig Trubel, auf dem Gestüt
genauso. Und übernächste Woche ist der Jahrmarkt. Ich hoffe jedenfalls, dass Francis ihn
nicht absagen muss wegen der Pocken. Für mich ist Waringham … ich weiß nicht so recht.
Wie ein Stück vom Paradies.«
»Ich bin froh für dich«, bekannte er. »Aber für mich ist es eher die Hölle.«
»Wieso?«
»Weiß nicht.« Er dachte einen Moment nach. »Weil dort immer so grässliche Dinge
passieren, schätze ich.«
Dabei hatte er keineswegs immer so empfunden.
Isaac war als Bastard zur Welt gekommen, während sein Vater, der Earl of Waringham,
im Tower eingesperrt gewesen war und auf seine Hinrichtung wartete. Die war dann jedoch
in letzter Minute abgeblasen worden, und Isaacs früheste Erinnerung war die an einen
herrlichen Sommertag in Waringham, seine Mutter in einem wundervollen blauen Kleid,
strahlende Augen und lachende Gesichter, wohin man blickte: die Hochzeit seiner Eltern.
Damals war Waringham noch kein Ort des Schreckens gewesen, im Gegenteil. Wenn Isaac
gelegentlich versuchte, zu ergründen, warum er so geraten war, wie er war – was nicht
besonders häufig vorkam –, und sich zurückbesann, war das Waringham der Vergangenheit
immer ein sicherer, heller Ort. Zurückgezogen und fernab vom Hof hatten sie dort in der
ländlichen Einöde von Kent gelebt, und wann immer er konnte, hatte Isaac sich vor dem
Schulunterricht gedrückt und war ins Gestüt geschlichen, wo niemand je verlangte, er solle
anders sein, als er war.
Die Schatten waren gekommen, als Mary Königin wurde. Erst für Isaac, dann für den
Rest von England. Weil sein Vater Mitglied des Kronrats geworden war, seine Mutter erste
Hofdame der Königin, waren seine Eltern plötzlich aus dem idyllischen
Landschaftsgemälde, das Waringham war, herausgepurzelt. Bedenkenlos hatten sie Isaac
und Isabella in der Obhut ihres großen Bruders in Waringham zurückgelassen, um bei Hofe
zu leben, doch Francis hatte nicht verhindert, dass Vater Simon, der das berühmte Internat
von Waringham jetzt in Lord und Lady Waringhams Abwesenheit leitete, Isaacs Freiheit
ein Ende machte und ihn an die Schulbank fesselte – gelegentlich im wahrsten Sinne des
Wortes. Irgendwann war Isaac so verzweifelt und wütend gewesen, dass er Vater Simons
Bett in Brand gesteckt hatte. Der strenge Schulmeister hatte nicht darin gelegen, als es
geschah, aber es hatte ihr Verhältnis nicht gerade verbessert. Francis hatte glaubhaft den
Anschein erweckt, er leide unter der Misere mehr als sein kleiner Bruder, aber geholfen
hatte er ihm nicht. Du musst dich ändern, Isaac, nicht die Welt um dich herum, hatte
Francis gesagt. Mit Trauermiene. Aber Isaac konnte nicht.
Dann hatte die Königin aus Gründen, die er nie begriffen hatte, plötzlich angefangen,
Protestanten zu verbrennen. Sein Vater war nach Waringham zurückgekehrt und hatte

Francis befohlen, mit seiner Frau und seinen Kindern auf den Kontinent ins Exil zu gehen,
denn auch Francis und Millicent waren Protestanten.
Du glaubst nicht im Ernst, die Königin würde den Sohn ihres loyalsten und ältesten
Freundes auf den Scheiterhaufen stellen, oder?, hatte Francis ungläubig gefragt.
Über das, was diese Königin zu tun bereit und in der Lage ist, wage ich keine
Prognosen mehr, hatte ihr Vater geantwortet, und von der Verbitterung in seiner Stimme
war Isaac ganz flau geworden.
Also ab mit Francis und den Seinen nach Frankfurt. Ihr Vater hatte Isaac und Isabella
mit nach London genommen. Isaacs Martyrium hatte also ein Ende gefunden, und seine
Mutter hatte ihr Hofamt niedergelegt, weil sie die Königin nicht länger ertragen konnte,
und sich um ihn und seine kleine Schwester gekümmert. Aber nichts war besser geworden.
Während in Smithfield die Scheiterhaufen loderten und lähmende Angst sich über die Stadt
legte wie bitterer Brandgeruch, war die Ernte auf den Feldern verdorben, zwei Jahre
hintereinander. Ganz England hungerte, aber nirgendwo war es so schlimm wie in London.
Schließlich waren sie nach Waringham zurückgekehrt. Kaum dort, hatte sein Vater einen
Schnupfen bekommen. Seine Mutter einen Tag darauf. Eine Woche später waren beide tot.
Als lese sie seine Gedanken, sagte Isabella: »Es war die Grippe, die sie umgebracht hat,
Isaac. Nicht Waringham. Was ist das für ein abergläubischer Unsinn, den du da
ausbrütest?«
»Ich habe nie behauptet, es habe an Waringham gelegen«, protestierte er.
Als hätte er gar nichts gesagt, belehrte seine kleine Schwester ihn weiter: »Beinah ein
Zehntel aller Engländer ist daran gestorben. Es war eine Epidemie.«
»Ja, Isabella, ich weiß«, erwiderte er ungeduldig. »Aber ist dir noch nie der Gedanke
gekommen, dass Vater die verdammte Grippe …«
»Nicht fluchen!«
»Entschuldige. Dass er sie willkommen geheißen hat, weil er es einfach nicht aushalten
konnte, dass die Königin, die er auf den Thron gesetzt hatte, den Verstand verloren hat und
ihre eigenen Untertanen verbrannte?«
Isabella schauderte, aber sie schüttelte den Kopf. »Er hat sich bestimmt Vorwürfe
gemacht. Das sagt Madog auch. Aber die Grippe kann man sich doch nicht aussuchen,
Isaac. Und du weißt ganz genau, dass er uns niemals im Stich gelassen hätte.«
»Nicht freiwillig«, räumte er ein.
Master Durham und seine Frau, die eine Schwester des verstorbenen Lord Waringham
war, hatten Isaac in ihr Heim aufgenommen und immer behandelt, als wäre er ihr eigenes
Kind. Und Isaac hatte praktisch nichts unterlassen, um sicherzustellen, dass sie diesen
Schritt bitter bereuten. Nicht aus böser Absicht. Eher versehentlich.
Isabella hingegen war in Waringham geblieben, weil sie das unbedingt wollte. Madog
Pembroke, der Steward, hatte sie in seine Familie aufgenommen, bis Königin Mary ihr
schwer geprüftes Land im vorletzten Herbst endlich von ihrer Gegenwart erlöst hatte und
starb, ihre Schwester ihr auf den Thron folgte und Francis, der neue Lord Waringham,
genau wie all die anderen protestantischen Exilanten nach Hause kommen konnte.

»Ich hatte irgendwie geglaubt, jetzt sei endlich Ruhe«, sagte Isaac. »Schluss mit
Scheiterhaufen und Schicksalsschlägen. Aber siehe da, Lappidot hat die Pocken und ist
blind. Vielleicht irre ich mich, kann schon sein. Vielleicht ist Waringham kein
Unglücksort. Trotzdem frage ich mich langsam, wie unser Geschlecht fünfhundert Jahre
überdauern konnte.«
»Mit Beständigkeit, Bruder«, antwortete Isabella und sah ihm ins Gesicht. »Mit
Geradlinigkeit und mit Ehre.«
»Ach herrje.« Er kratzte sich am Kopf. »Alles Dinge, die ich nicht besitze.«
»Das tust du sehr wohl!«
Er musste über ihren entrüsteten Tonfall lachen, legte einen Arm um ihre Schultern und
sah auf den Fluss hinab. Tausendfach spiegelten die Wellen das Mondlicht, funkelten wie
die Kronjuwelen und machten den Fluss schöner, als er es je bei Tag sein konnte. Am
gegenüberliegenden Ufer blinkten die Lichter der Bankside, denn die Schänken und
Hurenhäuser dort drüben lagen außerhalb der Stadtgrenzen und kannten daher keine
Sperrstunde. Die Vorstellung, all dem den Rücken kehren zu müssen, war deprimierend.
Schlimmer als das. Sie war niederschmetternd.
Er spürte Isabella frösteln und ließ sie los. »Geh lieber ins Haus, es wird zu kalt.«
Sie nickte. »Und was ist mit dir?«
»Ich komme gleich nach.«
Sie ergriff seine Rechte, drückte sie kurz an ihre Wange und ließ sie dann wieder los.
»Es wird besser gehen, als du glaubst«, sagte sie zuversichtlich, während sie von der Mauer
kletterte. »Wenn du erst einmal zu Hause bist und die Fohlzeit anfängt, wirst du dieser
grässlichen Stadt keine Träne mehr nachweinen und sie einfach vergessen.«
Wenn ich tot bin, dachte er. Nicht eher. »Ja, bestimmt.«
»Bleib nicht mehr so lange«, ermahnte sie ihn. »Jasper will früh aufbrechen.«
»In Ordnung. Gute Nacht, Isabella.«
Sie verschmolz mit den Schatten der akkurat beschnittenen Büsche des Gartens, und
Isaac wartete, bis er die Haustür hörte. Dann leerte er ohne Hast seinen Becher, stand
schließlich auf und balancierte mit ausgebreiteten Armen die Mauerkrone entlang, bis er
die Treppe erreichte. Statt seiner Schwester ins Haus zu folgen, stieg er die Stufen zur
Anlegestelle hinab, kletterte in das kleinere der beiden Boote seines Onkels und löste die
Leine.
»Ich stehle es nicht, Gott«, stellte er klar. »Ich borge es nur.«
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»Aber irgendwen muss sie heiraten, Mylady«, sagte Don Álvaro de la Quadra, der
spanische Gesandte. Es klang beschwörend.
Eleanor of Waringham zog die linke Braue in den Höhe. »Irgendwen?«
»Natürlich wäre es die beste Lösung gewesen, sie hätte sich für Seine Majestät, meinen
Herrn König Felipe, entschieden, der ihr Schwager und immer ein Freund der Engländer
war, aber …« De la Quadra brach kopfschüttelnd ab.
»Aber König Felipe war des Wartens müde und hat eine französische Prinzessin
genommen, darum ist es jetzt wirklich müßig, davon zu reden, nicht wahr?«, bemerkte
Eleanor. Sie sagte es mit leisem Spott. Verschmitzt, hätte man meinen können. Denn der
spanische Gesandte sollte nicht merken, wie besorgt man am englischen Hof über Felipes
eheliche Verbindung mit Frankreich war.
Ein zweistimmiges Lachen ließ sie beide aufschauen. Die Königin stand ein wenig
außer Atem vor ihrem Tanzpartner. »Wollt Ihr wohl achtgeben, Ihr unmusikalischer
Klotz!«, schalt sie. »Wenn Ihr die Schritte nicht auswendig kennt, müsst Ihr eben zählen.
Oder war es Eure Absicht, Eurer Königin den Hals zu brechen?«
Robin Dudley verneigte sich. »Ich ersuche untertänigst, mir die Antwort zu erlassen«,
erwiderte er frech.
Elizabeth schlug ihm mit dem Fächer vor die Brust – nicht gerade sanft. »Gleich noch
einmal«, befahl sie, und auf ihr Zeichen setzten die Musiker wieder ein. Dudley legte die
Hände um ihre Taille, sie die Linke auf seine Schulter, und er hob die Königin zu einer
Drehung, als wiege sie nicht mehr als ein Strohhalm. Als er sie absetzte, fanden ihre Hände
zueinander, und dieses Mal klappte die komplizierte Wende ohne Pannen.
Elizabeths Augen strahlten.
Dudley setzte zur nächsten Hebefigur an, sodass der Lord Chamberlain und der Lord
Treasurer ihm eilig Platz machen mussten.
»Aber die Königin kann doch unmöglich daran denken, ihn zum Gemahl zu nehmen«,
wisperte de la Quadra.
»Wie kommt Ihr nur darauf, Exzellenz?«, gab Eleanor zurück, ohne den Blick von den
Tänzern abzuwenden. »Ganz abgesehen von allem anderen, hat Robin Dudley bereits eine
Gemahlin.«
Der Gesandte schnaubte diskret. »In diesem Land sind Scheidungen doch leichter zu
erwirken als Weiderechte …«
Eleanor wandte den Kopf und schaute ihm in die Augen. Sie hielt jeden Ausdruck aus
ihrem Gesicht fern und sagte nichts. Schweigen, hatte sie gelernt, konnte manchmal mehr

sagen als tausend Worte, und so war es auch dieses Mal: Dem spanischen Gesandten fiel
plötzlich siedend heiß ein, dass auch Eleanors Eltern sich hatten scheiden lassen. Seine
Taktlosigkeit beschämte ihn so sehr, dass er errötete. Eleanor verbuchte das als
persönlichen Triumph, denn Diplomaten sah man nicht gerade oft erröten.
Für einen winzigen Moment berührte sie seinen Ärmel, um ihm zu bedeuten, dass ihm
verziehen war. Dann vertraute sie ihm an: »Sie ist sich ihrer Lage sehr wohl bewusst, seid
versichert. Ihr mögt die Königin für flatterhaft halten, Exzellenz, oder gar für
verantwortungslos, weil sie sich noch für keinen Bräutigam entschieden hat. Aber sie ist
weder das eine noch das andere.«
»Natürlich nicht«, pflichtete er ihr hastig bei, aber sie hörte, dass er nicht überzeugt
war.
Kühl und grau ging der Tag vor den Fenstern des Presence Chamber zur Neige, und
Regen begann gegen die Butzenscheiben zu klimpern. Die Diener gingen umher und
zündeten eine verschwenderische Zahl von Kerzen an, sodass die Brokatgewänder und
Juwelen der Höflinge zu funkeln begannen.
Wie meistens verbrachte Elizabeth den Nachmittag auch heute hier in der großen
Audienzhalle, empfing Gesandte, Lords, Bischöfe oder andere wichtige Gentlemen, um
sich ihre Anliegen oder Berichte anzuhören. Es war ein ansprechender, wundervoll
ausgestatteter Raum und in der kalten Jahreszeit immer ausreichend beheizt, aber alle
Anwesenden im Presence Chamber mussten stehen – und zwar oft stundenlang –, während
die Königin auf einem prunkvollen Sessel saß. Und wenn sie des Stillsitzens überdrüssig
wurde, kam es vor, dass sie nach den Musikern schickte und einem der anwesenden
Gentlemen die Ehre erwies, eine Gaillarde mit ihm zu tanzen. Oder auch eine Volta wie
gerade eben, die deutlich mehr Berührungen gestattete als die vergleichsweise züchtige
Gaillarde und über die mancher Bischof den Kopf schüttelte, weil bei den Hebefiguren
gelegentlich ein Blick auf die Unterröcke der Tänzerin gewährt wurde. Von
sauertöpfischen Moralhütern ließ die Königin sich freilich nicht abhalten, und in letzter
Zeit erwählte sie für die Volta meistens Robin Dudley. Oder genauer gesagt: immer Robin
Dudley. Er war ein hervorragender Tänzer. Ebenso ein exzellenter Reiter und Fechter, er
verstand sich zu kleiden, hatte mit der Königin und Eleanor zusammen die Schulbank
gedrückt und war darum hoch gebildet und sprach vier oder fünf Sprachen – kurzum,
Robin Dudley hatte alles, was die Königin an einem Mann schätzte.
Kein Wunder, dass der spanische Gesandte nervös war. Eleanor war es auch.
»Es wird ihr nun gar nichts anderes mehr übrigbleiben, als Erzherzog Karl von
Österreich zu nehmen«, befand de la Quadra. »Wenn sie das Haus Habsburg als
Verbündeten verliert, ist England endgültig isoliert. Ihr bleibt gar keine Wahl.«
»Sie ist die Königin«, erinnerte Eleanor ihn kühl. »Sie hat die Wahl, seid versichert.«
»Aber sie muss doch wissen, welch eine mächtige Allianz die Schotten und die
Franzosen bilden, jetzt, da Mary Stewarts Gemahl König von Frankreich geworden ist«,
zischte der Gesandte aufgebracht. »Und solange Königin Elizabeth nicht heiratet und
Söhne zur Welt bringt, ist Mary Stewart als ihre Cousine ihre Erbin!«
»Es gibt andere, die als Erben ebenso in Frage kommen. Und davon abgesehen, wird
Euer König Felipe England vor der französisch-schottischen Allianz schützen, wenn er

