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An mer kung des 
Herausgebers

Die ser Brief wur de An fang der 1970er nach der Be
er di gung mei ner Ur groß mut ter im Kel ler un se rer Fa
mili en farm bei Waynes ville, Ohio, ge fun den. Wie er 
dort hinge langt und ob er echt ist, sind Fra gen, die im
mer noch Ur sa che zahl rei cher, er geb nis lo ser Dis kus
si o nen sind. Aber un se re Fa mi lie nimmt tat säch lich 
für sich in An spruch, di rekt von den ade li gen Haw kes 
von Corn wall ab zu stam men, und Sir Tho mas Lem uel 
Hawke war ei ner der 323 Män ner, die im Win ter 1483 
in der Schlacht von Slaugh ter Bridge ge fal len sind. 
Brief und Rub ri ken wa ren auf Korn isch ge schrie ben 
und zum Zeit punkt ih rer Ent de ckung schwer be schä
digt. Zu sam men ge stellt, adap tiert und re kons t ru iert 
wur den sie von mir, Ethan Hawke, nach ei ner wort
ge treu en Über set zung, die Dr. Lin da Shaw von der 
Mis sou ri Un iver sity in St. Lou is er stellt hat. Ich habe 
ver sucht, ei nen Ton zu fin den, der der Ent ste hungs zeit 
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des Brie fes Rech nung trägt, wäh rend er ihn gleich
zei tig mei nen Kin dern zu gäng lich macht. Ich bit te 
alle of en kun di gen Irr tü mer zu ver zei hen und ver
si che re, dass sie nicht die Feh ler von Sir Tho mas oder 
Dr. Shaw, son dern al lein mei ne sind. Bei dem Be mü
hen, Sir Tho mas’ Den ken zu ver mit teln, habe ich Aus
drücke und Wen dun gen be nutzt, die ich in den Schrif
ten an de rer (im An hang auf ge führ ter) Rit ter ge fun den 
habe, um aus zu drü cken, was ich selbst nicht zu sa gen 
ver moch te. Die Il lust ra ti o nen wur den mit dem Ori gi
nal ge fun den und von mei ner Frau Ryan Hawke für 
die ses Buch re kons t ru iert und ar ran giert. Die Haw kes 
wa ren ur sprüng lich Haw kers, Falk ner, die mit Ha
bich ten, Fal ken und an de ren Vö geln ar bei te ten. Wir 
sind eine Fa mi lie mit ei ner lan gen or ni tho lo gi schen 
Ge schich te.

E. H.
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Corn wall 1483

Mei ne lie ben Kin der Mary-Rose, Lem uel, 
Cve nild und Ida may,

ein dunk ler Wind mur melt mir Ge heim nis se ins 
Ohr, wäh rend ich euch heu te Abend schrei be. 
Viel leicht ist die ses Flüs tern nur die trü ge ri sche 
Stim me der Furcht, doch ich muss ge ste hen, dass 
ich Angst habe, euch nie mehr wie der zu se hen.

Die ser Krieg ge gen den Than von  Caw dor 
hat an Hef tig keit zu ge nom men, eben so wie 
mein Glau ben, dass ich die Freu den des fol gen-
den Frie dens nicht mehr er le ben wer de. Seit ich 
in der Schlacht von St. Fae gan’s Fields nur knapp 
dem Tod ent ron nen bin, füh le ich mich ge drängt, 
Groß va ters »Re geln« an euch wei ter zu ge ben. 
Sein Leit fa den wird euch bei eu rer Un ter wei sung 
hel fen, soll te ich nicht mehr in der Lage sein, sie 
selbst vor zu neh men. Wich tig ist, dass ihr, Mary-
Rose, Cven und Ida, be greift, dass die se Re geln 
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zwar für mich als jun gen Mann auf sei nem Weg 
zum Rit ter tum ge schrie ben wur den, je doch ge-
wiss eben so für eine hoch stre ben de jun ge Dame 
gel ten.

Soll te ich heil aus der mor gi gen Schlacht zu-
rück keh ren, umso bes ser; wenn aber nicht, dann 
wen det euch an die se Sei ten, wann im mer ihr bei 
mei ner Stim me Rat su chen mö get. Ich möch te 
nicht, dass ihr Kin der mei nen ver früh ten Tod 
oder ir gend ei nen an de ren Rück schlag des Le bens 
als Ent schul di gung nutzt, um kei ne Ver ant wor-
tung für euch selbst zu über neh men.

Ida, du bist an die sem 21. Juli erst vier Jah re alt, 
und wenn mei ne Be fürch tun gen sich als be rech-
tigt er wei sen, wirst du dich kaum an mich er in-
nern. Da rü ber bin ich am trau rigs ten, aber kei-
nes von euch Kin dern kennt mich bis her als et was 
an de res als den gro ßen Men schen, der euch ta-
delt und er mu tigt, oder eine Stim me, die mit eu-
rer Mut ter spricht, wäh rend ihr ein schlaft. In den 
ver gan ge nen zehn Jah ren habe ich zu hart ge ar-
bei tet und bin zu viel ge reist, und nun scheint es, 
als kön ne ich eure Kind heit ganz ver pas sen. Das 
trifft mich wie ein Schlag. Ich habe mich  da rauf 
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ge freut, euch auf wach sen zu se hen, und ge hofft, 
wir könn ten uns im Lau fe der Zeit auf eine 
bedeu tungs vol le re Wei se  bes ser kennen ler nen.

Heu te wer de ich ei ni ge der wert vol le ren Ge-
schich ten, Be ge ben hei ten und Au gen bli cke mei-
nes Le bens mit euch tei len, da mit die se Lek ti o-
nen und mei ne Er fah run gen ir gend wo tief in den 
Ni schen eu rer Ein bil dungs kraft wei ter le ben und 
euch von Nut zen sein mö gen.

Als ich ein jun ger Mann war, wuss te ich nicht, 
wie ich le ben soll te. Abends zog ich mit mei nen 
Freun den um her, zech te, kämpf te und rich te te die 
gan ze Nacht hin durch Un heil an. Mei ne Mut ter 
war bei mei ner Ge burt ge stor ben, und als Halb-
wüch si ger habe ich die se Tra gö die als Vor wand 
für mein zer stö re ri sches Ver hal ten ver wen det. In 
nach denk li chen Au gen blicken such te ich manch-
mal die Ein sam keit ei ner Ka pel le, mein Herz 
über voll von Reue über das Leid, das ich mir 
selbst und an de ren zu ge fügt hat te. Mei ne See le 
fühl te sich wild an, und ich konn te den Grund 
nicht er ken nen, aus dem ich ge bo ren war. Die-
ser Man gel an Sinn las te te so schwer auf mir, dass 
ich mich bis wei len mut los und nie der ge drückt 
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fühl te, als wäre ich aus Blei und wür de auf den 
Grund des Oze ans sin ken. Dann wie der emp-
fand ich mein nutz lo ses We sen als so leicht und 
un be deu tend, dass ich Angst hat te, ich könn te 
 da vonge weht wer den. Schließ lich schwoll mei ne 
in ne re Kri se zu ei nem oh ren be täu ben den Trom-
mel schlag an. Ich be schloss, den weis es ten Mann 
zu su chen, den ich fin den konn te, und ihn zu bit-
ten, mir zu sa gen, wie ich le ben soll te.

Der Va ter mei ner Mut ter, euer Ur groß va ter, 
leb te auf ei nem be wal de ten Hü gel in den ent-
legens ten Aus läu fern un se res Hei mat lan des, jen-
seits von Lan hyd rock, un weit von Pe lynt Bar row. 
Euer Ur groß va ter war als Elf äh ri ger ei ner der 
vier über le ben den Pfeil samm ler für die Lang bo-
gen schüt zen von Kö nig Hein rich in der Schlacht 
von Azin court. Spä ter wur de er von Kö nig Hein-
rich per sön lich zum Rit ter ge schla gen. Groß-
vater, der über all in Corn wall gro ße Be wun de-
rung ge noss, war ein kräf tig ge bau ter Mann mit 
ei ner brei ten Lü cke zwi schen den Schnei de zäh-
nen. Ich hat te ihn nur bei ei ner Hand voll Ge-
le gen hei ten ge troff en, da er und mein Va ter ein 
schwie ri ges Ver hält nis hat ten. (Lem uel, du er in-
nerst dich viel leicht an Groß va ter. Als er dir ein-
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mal ei nen höl zer nen Spiel zeug dolch schen ken 
woll te, hast du ge ru fen: »Er sieht aus wie ein To-
ter!« Groß va ter hat ge lacht.)

Ich kam an sei ne Tür und klopf te. Als er öff-
ne te, er klär te ich kühn: »Alle sa gen, du sei est der 
weis es te Mann des Kö nig rei ches. Bit te sag mir, 
wie ich le ben soll. Wa rum soll te ich nicht be trü-
gen und steh len? Wie ver mei de ich schreck li che 
An fäl le von Furcht? Wa rum bin ich so wan kel mü-
tig? Wa rum tue ich et was, von dem ich weiß, dass 
ich es nicht tun soll te? Bin ich schwach oder stark? 
Bin ich gü tig oder grau sam? Denn all das bin ich 
schon ge we sen. Nicht ein mal den Un ter schied 
zwi schen rich tig und falsch, zwi schen ge recht und 
un ge recht ver ste he ich wirk lich. Und wel che Rol le 
spielt das al les, wenn je der, den ich ken ne, schon 
bald in der Erde ver fau len und den Wür mern als 
Fut ter die nen wird?«

Der alte Mann frag te: »Möch test du Kräuter-
tee?«

»Ja«, ant wor te te ich, un si cher, ob er ge hört 
hat te, was ich ge sagt hat te.

»Dann nimm ei nen Au gen blick Platz.«
Un ru hig tat ich wie ge hei ßen.
Mein Groß va ter deck te zwei blaue Tas sen auf 
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und goss Kräutertee in die ers te, hör te je doch 
nicht auf zu gie ßen, als sie voll war. Er goss wei-
ter und wei ter, bis die hei ße Flüssigkeit über den 
gan zen Tisch floss und auf den Bo den tropf te.

»Was machst du?«, rief ich und sprang auf, als 
der hei ße Aufguss mei ne Bei ne ver brann te.

»Du bist wie die se über lau fen de Tas se«, sag te 
mein Groß va ter. »Du kannst nichts auf neh men 
und fest hal ten. Es ge schieht zu viel auf ein mal, 
und du spritzt in alle Rich tun gen und ver brennst, 
was im mer du be rührst.«

Ich starr te ihn an.
»Schau die se Tas se an«, sag te er und wies auf 

die an de re klei ne blaue Ke ra mik tas se, die auf dem 
wei ßen Tisch tuch stand. »Sie ist nicht eif rig oder 
ängst lich be strebt, ge füllt zu wer den. Sie steht ge-
dul dig da, un be weg lich und leer.« Be hut sam goss 
er ein we nig Kräutertee hi nein. »So musst du 
sein«, er klär te er mit ei nem schel mi schen Lä cheln 
und wies auf den Dampf, der sanft aus der Tas se 
auf stieg. »Die Ant wor ten auf dei ne Fra gen wer-
den kom men, aber wenn du nicht ru hig und leer 
bist, kannst du nie et was fest hal ten.«

Ich ließ die Schul tern sa cken und spür te, wie 
sich ein Lä cheln über mein Ge sicht brei te te.
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»Ich wuss te, dass ich an den rich ti gen Ort ge-
kom men bin«, gra tu lier te ich mir selbst.

»Hm«, mur mel te mein Groß va ter.
Da nach war es lan ge still.
»Ich bin froh, dass du ge kom men bist, Tho-

mas«, sag te er und durch bohr te mich mit sei nen 
al ten blau en Au gen. »Ich hat te schon lan ge ge-
hofft, dass du dich vor mei ner Tür bli cken lässt, 
und ich neh me dich mit Freu den als mei nen 
Knap pen auf, wenn du das willst. Aber als Ers tes 
musst du be grei fen, dass du nir gend wo hin hät test 
ge hen müs sen. Du bist stets zur ge nau rich ti gen 
Zeit am ge nau rich ti gen Ort und bist es schon 
im mer ge we sen.«

Er hielt inne und sah mich noch ein dring li-
cher an. »Weißt du, wa rum die Rit ter von Kö nig 
 Ar tus den Gip fel des Sca Fell nicht se hen konn-
ten?«

Ich schüt tel te den Kopf.
»Weil sie« – er lä chel te mil de – »da rauf stan-

den.«

Ich war sieb zehn, als mein Groß va ter mich als 
sei nen Lehr ling an nahm. Da mit war ich für ei-
nen Knap pen recht alt. Und ich hat te eine Men ge 
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über das Rit ter tum zu ler nen. Als Ers tes er hielt 
ich eine hand ge schrie be ne Lis te mit dem Ti tel 
»Re geln für ei nen Rit ter«.
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Ein sam keit

SCHAF FE Zeit für dich. Wenn du Klar heit 
und Weis heit des Geis tes suchst, ist Stil le 
ein hilf rei ches Werk zeug. Die Stim me dei-
ner See le ist lei se und nicht zu hö ren, wenn 
sie sich ge gen an de re durch set zen muss. 
Ge nau so wie es un mög lich ist, sein Spie gel-
bild in auf ge wühl tem Was ser zu se hen, so 
ist es mit der See le. In der Stil le kön nen wir 
die Ewig keit spü ren, die in uns schlum mert.
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I n ei ner drü ckend hei ßen Au gust nacht schlu-
gen mein Groß va ter und ich un ser La ger am 

Meer auf. Er sag te: »Wäh rend ich dich die Wege 
des Krie ges leh re, sollst du wis sen, dass der ei-
gent liche Kampf der zwi schen den bei den Wöl-
fen ist, die in je dem von uns le ben.«

»Zwei Wöl fe?«, frag te ich, auf ei nem al ten 
Baum stamm am Feu er sit zend, wie ge bannt von 
den Flam men, die sich un be hag lich in der Nacht-
luft wan den.

»Der eine Wolf ist böse«, fuhr er fort. »Er ist 
Wut. Neid, Gier, Hoch mut, Täu schung und fal-
scher Stolz.« Er hielt inne und sto cher te mit ei-
nem lan gen Stock, an dem er ge schnitzt hat te, in 
der Glut.

»Der an de re ist gut. Er ist Freu de, Hoff nung, 
Ge las sen heit, De mut, Güte, Nach sicht, Mit ge-
fühl, Groß zü gig keit, Wahr heit, Lei den schaft und 
Glau ben.«
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Da rü ber dach te ich eine Wei le nach und frag te 
dann zö gernd: »Wel cher Wolf wird ge win nen?«

Fun ken sto ben tan zend zu den Ster nen auf, 
wäh rend der alte Mann in den Schein der Flam-
men starr te und er wi der te: »Der, den du füt terst.«
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De mut

VER KÜN DE nie, dass du ein Rit ter bist, 
son dern ver hal te dich ein fach wie ein sol-
cher. Du bist nicht bes ser als ir gend ein an-
de rer, und nie mand ist bes ser als du.
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O hne den Schmied wür de das Schwert des 
Rit ters zer split tern. Ohne den Tisch-

ler wür de die Kut sche ei ner Dame zu sam men-
bre chen. Ohne den Mau rer wür de die Burg brö-
ckeln. Ohne die Schnei de rin wür de der Kö nig 
nackt wie ein Narr zur Kir che rei ten. Alle Le be-
we sen sind von ei nan der ab hän gig. Wenn es kei ne 
Erd wür mer gäbe, wür de der Bo den aus ge laugt, 
kei ne Nah rung wür de wach sen, und wir wür den 
ster ben. Weil er ver steht, dass er auf al les, was ihn 
um gibt, an ge wie sen ist, ist ein Rit ter vor al lem 
freund lich. Er weiß, dass er vie le Freun de brau-
chen wird. An stän di ge Ma nie ren sind nicht ba-
nal. Höfl ich keit ist Teil un se rer täg li chen Me-
di ta ti on über die Gleich heit der Men schen. Ein 
Rit ter sagt »bit te« und »dan ke«. Er stürmt nie al-
lein in die Schlacht. Sei ne Güte, sein Mit ge fühl 
und sei ne De mut sind die Ban ner, um die vie le 
sich scha ren kön nen.
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Für Groß va ter war De mut der Schlüs sel zu ei-
nem groß ar ti gen Le ben. De mut ist die Fä hig keit, 
sich selbst im Zu sam men hang ei ner sehr viel grö-
ße ren Welt zu se hen. Die Ster ne sind groß ar tig. 
Sie sind im mer da, ob ihr sie seht oder nicht. Stre-
bet da nach, zu sein wie der Bo den nach ei nem 
März re gen, feucht, off en und auf nah me fä hig.

»Sei de mü tig oder wer de ge de mü tigt«, pfleg te 
Groß va ter zu sa gen. »Ein Rit ter ist nie so hoch-
mü tig, zu glau ben, dass er nichts mehr zu ler nen 
hät te.« Er lieb te es, mit mir zu spre chen, wäh rend 
wir zu Pfer de ei nen sei ner zahl rei chen Auf trä ge 
er le dig ten, bei na he so, als wür de er eben so sehr 
sich selbst wie mich un ter wei sen.

»Wenn an de re Men schen spre chen, höre zu.« 
Das war ein Punkt, den er im mer wie der be ton te. 
»Sosehr du ge hört und ver stan den wer den möch-
test, so sehr möch te das je der an de re auch.«

Als jüngs tes Kind ei ner wohl ha ben den Fa mi-
lie hat te er mitan ge se hen, wie die meis ten sei ner 
Brü der und Schwes tern von fal schem An spruchs-
den ken ru i niert wor den wa ren. Sie hat ten er war-
tet, dass die Welt ih nen al les ge ben wür de, und 
wa ren alle mit ei nan der un ge heu er ent täuscht, als 
sie das nicht tat. An statt dank bar für das Pony zu 
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sein, das sie zu Weih nach ten be kom men hat ten, 
wa ren sie un zu frie den, dass es kein Hengst war.

»Es gibt nichts Hilfl o se res als das Kind ei nes 
rei chen Man nes«, sag te Groß va ter ger n. »Ebbe, 
Flut und Dü nung der Mee re, Auf gang und Un-
ter gang der Son ne, der Fluss der Jah res zei ten, das 
Zu neh men und Ab neh men des Mon des, nichts 
von alldem ist ge nug für sie.«

»Aber was ist mit dir?«, frag te ich ein mal. »Du 
bist das Kind ei nes rei chen Man nes.«

»Hm«, grumm elte er. »Man kann nur dank bar 
sein, dass ich das meis te von mei nem Gel d ver-
loren habe. Wenn man es bei ei nem Schiff bruch 
ver lie ren kann, ge hört es ei nem ei gent lich gar 
nicht!« Er klopf te auf sei nen Sat tel und glucks te 
still vor sich hin. »Er war te nichts, und du wirst 
 al les ge nie ßen!«

Wir über quer ten in ei ner Grup pe von zwölf 
Rei tern die zer klüf te ten Fel sen der Hog will Fells. 
Am spä ten Vor mit tag ka men wir an ei nen Punkt, 
wo die Stra ße en de te und sich in drei Pfa de teil te. 
Wir konn ten den hö he ren Weg neh men, der ei-
nen pracht vol len Aus blick ver sprach, je doch tü-
ckisch und steil zu er klim men war; den tie fe ren 
Weg, der ab fiel und be quem und leicht schlam-


