
1356, Bernard Cornwell  

 

Porträt Thomas von Hookton 

Er wird le Bâtard – der Bastard – genannt und führt ein höchst schlagkräftiges Söldnerheer an: die 

Hellequin, vortreffliche Bogenschützen. Er ist groß, schwarzhaarig und trägt im Kampf ein schwarz 

angemaltes Kettenhemd, hohe Stiefel, eine schwarze Schwertschneide und einen schwarzen Helm. 

Seine Nase war offensichtlich schon mindestens einmal gebrochen, seine Wangen sind vernarbt und 

eine Hand ist verkrüppelt – sie sieht aus, als wären die Finger zerquetscht worden. Die einen fürchten 

den wilden kraftvollen Kämpfer, die anderen sprechen mit Ehrfurcht von Thomas von Hookton, von 

le Bâtard. In „1356“ schickt ihn Bernard Cornwell in ein neues Abenteuer. Treue Leser der 

historischen Romane des Bestsellerautors kennen Thomas von Hookton bereits hinlänglich aus der 

bislang dreiteiligen Reihe „Die Bücher vom Heiligen Gral“. Nun kommt ein vierter Teil hinzu. 

Die Bücher vom Heiligen Gral: Thomas von Hookton – der Meister des Eibenbogens 

 

In „Der Bogenschütze“ entkommt der damals 18-jährige Thomas, illegitimer Sohn des Pfarrers von 

Hookton, einem Massaker, bei dem sein Dorf von einer Söldnertruppe ausgelöscht wird. Der Anlass: 

eine Reliquie, die Lanze des heiligen Georg. Der Anführer der Söldner, „Harlekin“, will diese 

sagenumwobene Waffe, mit der Georg den Drachen getötet haben soll. Und er bekommt sie. Doch 

Thomas schwört seinem Ziehvater an dessen Totenlager, die gestohlene Reliquie zurückzuholen. 

Dass er ein exzellenter Bogenschütze ist und anstatt sich seinem Theologiestudium zu widmen lieber 

mit dem Eibenbogen übt, kommt ihm bei der Suche nach der Lanze zugute. Und er lüftet ein weiteres 

Geheimnis: Das Geschlecht, aus dem „Harlekin“ stammt, soll im Besitz des Heiligen Grals sein. Einer 

Legende nach verleiht der Gral seinem Besitzer die Macht über die Welt.  

Thomas von Hookton zweifelt zwar daran, dass der Gral wirklich existiert. Dennoch macht er sich in 

„Der Wanderer“ im Auftrag des Königs auf die Suche nach einem Mönch, der mehr über das kostbare 

Objekt wissen könnte. Natürlich kommen Thomas bei seiner Suche auch Gegner in die Quere – so 

z. B. der besessene Inquisitor de Taillebourg. Der trachtet Thomas nach dem Leben und lässt auch 



Thomas‘ damalige Gefährtin Eleanor ermorden. Die Suche nach dem Heiligen Gral geht in „Der 

Erzfeind“ weiter. Thomas erreicht das Schloss von Astarac – einst lebten dort seine Vorfahren, heute 

ist es der Sitz von Guy Vexille. Vexille hat Thomas‘ Vater ermordet, und auch der Gral soll auf dem 

Schloss gesehen worden sein. 

1356: ein neuer Feind fürs Leben, ein magisches Schwert und eine große Schlacht 

In „1356“ hat Bernard Cornwell seinem Helden Thomas die wehrhafte Genevieve an die Seite 

gestellt. Sie ist groß, blond und hat le Bâtard vor rund sieben Jahren einen Sohn geboren: Hugh. Der 

Junge hat ihr Gesicht – breiter Mund, lange Nase –, sein Haar aber ist so schwarz wie das seines 

Vaters. Dass es in „1356“ auch an Abenteuern für Thomas und seine legendären Bogenschützen nicht 

mangelt, ist klar. Gleich zu Anfang zieht Hookton den Zorn seines französischen Auftraggebers auf 

sich – ein unangenehmer Zeitgenosse, der seine Frau wie Vieh behandelt. Eben diese Gemahlin, 

Bertille, ist mit einem anderen durchgebrannt und Thomas soll sie zurückholen. Das gelingt ihm, doch 

als es an die Bezahlung geht, zeigt sich Comte de Labrouillade so gar nicht als Edelmann. Keine Frage, 

dass Thomas von Hookton sich das nicht bieten lässt – er verfolgt den Comte, befreit die Comtesse, 

die ihren Gemahl verabscheut, aus seinen Händen, und demütigt ihn. Nun hat er einen Feind fürs 

Leben mehr und die außergewöhnlich attraktive Bertille in seiner Truppe … 

Weiterer Auftrag für Thomas von Hookton in „1356“: Er soll das Schwert „La Malice“ (die Bosheit) 

finden; es heißt, diese Waffe macht den Besitzer unbesiegbar und ihr Ursprung geht bis zum heiligen 

Petrus zurück. Petrus soll damit sogar Jesus Christus verteidigt haben. Auch die Franzosen wollen 

dieses magische Schwert, ein neues Excalibur, in ihren Besitz bringen, und eine atemberaubende und 

höchst gefährliche Suche beginnt. Zugleich bereitet sich Edward, Prinz von Wales, mit seinem Heer 

auf eine große Schlacht vor, die als die legendäre Schlacht von Poitiers in die Geschichte eingehen 

wird. – Ein ungleicher Kampf durch die große Übermacht der Franzosen. Doch gelingt es Thomas, „La 

Malice“ zuerst zu finden, könnte das Schwert die Engländer zum Sieg führen … 

  


