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Die Geschichte
bislang
Als Sohn eines Schmieds in eine Welt der Armut und Gewalt geboren, flieht der junge Thomas Cromwell auf den europäischen Kontinent und erwirbt nützliches Geschick im Kämpfen, im Finanz-,
Geschäfts- und Rechtswesen. Nach seiner Rückkehr tritt er in den
Dienst von Kardinal Wolsey, dem Gesandten des Papstes in England,
der zu Thomas’ wohlwollendem und geliebtem Förderer wird.
Nach zwanzig Jahren Ehe mit Katherine von Aragón hat Henry V III . unterdessen ein Auge auf Anne Boleyn geworfen. Er besteht
darauf, dass seine Ehe ungültig ist, da Katherine zuvor mit seinem
Bruder verheiratet war, und dass er frei sein sollte, um Anne zu heiraten, die ihm den dringend benötigten Sohn schenken soll. Wolsey
trägt den Fall vergeblich dem Papst und Kirchengerichten vor. Henry macht seine Unzufriedenheit deutlich: Wolseys Grundbesitz, Güter und das Große Siegel Englands werden konfisziert; zudem wird er
diverser Vergehen angeklagt, stirbt jedoch, unglücklich, bevor ihm der
Prozess gemacht werden kann.
Cromwell trauert nicht nur um seinen Förderer, sondern auch um
seine Frau und seine Töchter, die kurz zuvor dem Englischen Schweißfieber zum Opfer gefallen sind, und schwört, sich in den Dienst des
Königs zu stellen und Rache zu nehmen an denen, die Wolseys Tod
gefordert und gefeiert haben.
Thomas Cranmer, Gelehrter und Kleriker, arbeitet mit Cromwell zusammen, um die angestrebte Heirat des Königs zu ermög
lichen, während Thomas More die »Häretiker« in England verfolgt,
die neuen religiösen Doktrinen anhängen. Gegen den Druck alteingesessener adliger Papistenfamilien und angesichts der zunehmend
chaotischen Reformationsbestrebungen auf dem Kontinent drängt
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Cromwell Henry behutsam weg vom Papst und überzeugt ihn, die
Rolle des Kirchenoberhaupts in England zu übernehmen; Anne Boleyns Sympathien für den Protestantismus sind dabei hilfreich. Henry,
der sich so gut wie sicher ist, dass seine erste Ehe annulliert ist, schneidet die schwache und alternde Katherine von ihren Unterstützern ab
und verbietet ihr den Kontakt zur gemeinsamen Tochter Maria. Im
November 1532 heiratet er Anne in einer privaten Zeremonie und im
Januar darauf, als sie bereits schwanger ist mit ihrer Tochter Elizabeth,
in einer öffentlichen Zeremonie.
Zwischen Cromwell und Anne herrscht ein fragiler Frieden. Beide glauben zum einen, dass sie die Ursache des Erfolgs des jeweils
anderen sind, und zum anderen, dass sie den Niedergang des anderen herbeiführen können – und dass viele gern den Sturz beider sehen
würden. Eine junge Frau, Elizabeth Barton, behauptet, hellsehen zu
können, und wird im ganzen Land bekannt, weil sie eine Katastrophe
für den König und Anne Boleyn vorhersagt, doch Cromwell nutzt
die Unterstützung, die sie von den Feinden des Königs erhält, diese
Herausforderer hinrichten zu lassen, darunter den zum Märtyrertum
entschlossenen Thomas More. Cromwell erhält mehrere neue Ämter und wird Sekretär des Königs, wodurch er seine Autorität auf die
Regierung ausdehnen kann, und Vicegerent in geistlichen Dingen,
was ihm gestattet, die Verwaltung und den Reichtum von Englands
Klöstern neu zu organisieren.
Nach nur wenigen Jahren Ehe wird deutlich, dass Anne Henry
keinen Sohn gebären wird. Zudem ist er erbost über ihr aufbrausendes Temperament. Und wieder einmal wendet sich der König jemand
anderem zu: diesmal der jungen Jane Seymour, einer stillen, einfachen
Frau, Hofdame erst von Katherine, später von Anne. Henry grollt
auch Cromwell, einem Mann, dem er große Macht übertragen hat,
der jedoch nicht in der Lage ist, dem König die neue Frau zuzuführen,
die er haben will. Henry verlangt nach einer Lösung – und Cromwell
hat sie. Kurz nach dem Tod von Katherine wird Königin Anne des
Verrats angeklagt. Sie hat angeblich Ehebruch begangen mit einer
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Gruppe von Henrys Höflingen und Freunden, die planten, den König
umzubringen.
Lady Rochford, Annes Schwägerin, die Einfluss gewinnen will
und entschlossen ist, sich ihres verhassten Ehemannes zu entledigen,
liefert Cromwell bereitwillig Beweise gegen die Boleyns. Zudem sammelt Cromwell Informationen – viele davon sind fragwürdig – mit
Hilfe von Spionen und der Androhung von Folter. Annes eigener
Onkel, der Herzog von Norfolk, führt den Vorsitz im Prozess gegen
sie. Um Annes Schicksal zu besiegeln, verbündet er sich mit dem Herzog von Suffolk, seinem Rivalen um die Macht, der ein Freund des
Königs aus Kindheitstagen und ein weiterer Feind der Königin ist.
Cromwell zieht diejenigen, die gegen Wolsey intrigiert hatten, in
den Prozess mit hinein und bringt mehrere Männer zu Fall, die dem
König nahestanden. Manche erkennen erst zu spät, dass ihr größtes
Vergehen darin besteht, Thomas Cromwell in die Quere gekommen
zu sein. Anne wird der Titel und der Status als Frau des Königs aberkannt. Alle Angeklagten bezahlen mit dem Leben. Henry macht Jane
Seymour nur Tage nach Annes Hinrichtung zu seiner Frau.
Cromwells Feinde lauern in den Schatten, in den Winkeln seiner
Gedanken: der Bischof von Winchester, Stephen Gardiner, der mit
Cromwells Karriere Schritt gehalten hat und sich über Cromwells
zahllose Beförderungen ärgert, die alteingesessene Adelsfamilie Pole,
die glaubt, sie sollte auf dem Thron sitzen, und Cromwell favorisiert
hat, solange sie von seinem Ehrgeiz profitierte, die Anhänger des Papstes, die Cromwell für Englands Abfall vom wahren Glauben verantwortlich machen, und zahllose weitere, die ihm vielleicht nie persönlich begegnet sind.
Am Ende des zweiten Bandes weiß Cromwell: »Es gibt keine Enden. Wenn du es denkst, täuschst du dich. Es sind alles Anfänge. Hier
ist einer.«
Und so ist die Bühne bereitet für Cromwells letzten Anfang.

7

Hauptpersonen

Die Lebenden
»›Thomas Cromwell?‹, sagen die Leute. ›Das ist ein schlauer Mann.
Weißt du, dass er das ganze Neue Testament auswendig kennt?‹ Er
ist genau der richtige Mann, wenn ein Streit über Gott ausbricht; er
ist genau der richtige Mann, um deinen Mietern zwölf gute Gründe zu nennen, warum ihre Mieten gerecht sind. Er ist der richtige
Mann, um einen Rechtsstreit zu entwirren, in dem du dich seit drei
Generationen verfangen hast, oder um deine schniefende kleine
Tochter zu der Ehe zu überreden, von der sie schwört, sie niemals
einzugehen. Bei Tieren, Frauen und scheuen Prozessgegnern ist
sein Benehmen sanft und ungezwungen, aber deine Gläubiger
bringt er zum Weinen. Er kann sich mit dir über die Cäsaren unterhalten oder dir venezianische Glaswaren zu einem sehr vernünftigen Preis besorgen. Niemand redet mehr als er, wenn ihm
nach Reden zumute ist.«
THOMAS CROMWELL, später Lord Cromwell, zu dessen Ämtern

gehören: Sekretär des Königs, Master of the Rolls, Schatzkanzler, Kanzler der Universität Cambridge, Verwahrer der Kronjuwelen und Stellvertreter des Königs als Oberhaupt der Kirche von England
RAFE SADLER, sein Büroleiter, bei Cromwell aufgewachsen wie ein

Sohn
GREGORY CROMWELL, Cromwells Sohn und einziges überleben-

des Kind
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RICHARD CROMWELL, Cromwells Neffe, vom König »Cousin« genannt, da beiden walisisches Blut gemeinsam ist
THOMAS WRIOTHESLEY, bekannt als Nennt-mich-Risley, Siegel-

beamter; möglicherweise ein Spion für Stephen Gardiner?
»Man könnte Henry ein Jahrzehnt lang jeden Tag beobachten und
nie dasselbe sehen. Wähle deinen Fürsten aus: Er bewundert Henry
mehr und mehr. Manchmal scheint er glücklos zu sein, manchmal
nutzlos, manchmal ein Kind, manchmal Meister seines Fachs. Manchmal scheint er ein Künstler zu sein, wenn sein Blick auf eine gewisse
Art über sein Werk streift; manchmal bewegt sich seine Hand, und er
scheint ihre Bewegung nicht zu sehen. Wenn das Leben ihm eine bescheidenere Position zugedacht hätte, wäre er vielleicht reisender
Schauspieler und Leiter seiner Truppe geworden.«
HENRY VIII. und seine Höflinge, darunter sein unehelicher Sohn,
der Herzog von Richmond, Francis Bryan und Nicholas Carew aus
alten und guten Familien
ELIZABETH, Tochter von Anne Boleyn und dem König
MARIA, Tochter von Katherine von Aragón und dem König

Die zwei ranghöchsten
Nobelmänner im Land:
THOMAS HOWARD HERZOG VON NORFOLK, grausamer Onkel

der hingerichteten Königin Anne und Feind Cromwells. Weitere Familienmitglieder sind MARY BOLEYN, ehemalige Geliebte des Königs; LADY ROCHFORD, Klatschbase und jetzt Witwe des hingerichteten George Boleyn; MARY SHELTON, eine Boleyn-Cousine und
9

eine weitere Geliebte des Königs; und THOMAS BOLEYN, Annes Vater, der früher darauf bestand, »Monseigneur« genannt zu werden.

Und
CHARLES BRANDON HERZOG VON SUFFOLK, kleingeistiger Wit-

wer der verstorbenen Schwester des Königs und Rivale des Herzogs
von Norfolk
STEPHEN GARDINER, ehemaliger Sekretär von Kardinal Wolsey,

jetzt Bischof von Winchester und eingeschworener Feind von Thomas Cromwell
THOMAS CRANMER , Erzbischof von Canterbury, Freund von Tho-

mas Cromwell
JANE SEYMOUR und ihre angesehene Familie und ihr kluger Bruder
EDWARD SEYMOUR sowie ihre verwitwete Schwester BESS SEYMOUR
EUSTACHE CHAPUYS, spanischer Botschafter, offiziell ein Feind

Cromwells, aber auch sein Nachbar
Weitere Adelsfamilien, Dienstboten, Pfarrer, Kaufleute und Botschafter
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Die Toten
K ARDINAL WOLSEY, vor seiner Verhaftung und seinem Tod 1530

Gesandter des Papstes und Lordkanzler
THOMAS MORE, vor seiner Hinrichtung 1535 Lordkanzler und Spre-

cher des Unterhauses
KATHERINE VON ARAGÓN, verheiratet mit Arthur, Erbe des eng-

lischen Throns, nach ein paar Monaten bereits verwitwet. Danach war
sie zwanzig Jahre mit Arthurs Bruder Henry VIII . verheiratet und gebar ihm eine Tochter, Maria, bevor er sie vom Hof verbannte und die
Ehe annullieren ließ.
ANNE BOLEYN und ihr Bruder George, ein ehrgeiziger Empor-

kömmling, beide wegen Verrats 1536 hingerichtet
DIE HÖFLINGE DES KÖNIGS, darunter Henry Norris, Francis Wes-

ton und William Brereton, wie Anne wegen Verrats hingerichtet
LIZZIE, ANNE UND GRACE, Cromwells ein paar Jahre zuvor an

Schweißfieber gestorbene Frau und Töchter
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Wichtige Daten

Ca. 1485 Geburt von Thomas Cromwell in Putney, Surrey
1491 Geburt von Henry V III.
1509 Henry V III. beginnt seine Regentschaft und heiratet Katheri-

ne von Aragón, die Witwe seines Bruders.
1516 Cromwell tritt in Kardinal Wolseys Haushalt ein; Geburt von
Prinzessin Maria (spätere Königin Maria I.)
1529 Kardinal Wolsey scheitert daran, die Ehe von Henry und Kathe-

rine vom Papst annullieren zu lassen, und wird für den darauffolgenden Fall Englands in Europa verantwortlich gemacht.
1529 – 1536 Das Reformationsparlament tagt und sät den Samen für
die englischen Reformation und die Gründung der Kirche von England.
1530 Während er auf seinen Prozess wegen Verrats wartet, stirbt Kardinal Wolsey. Cromwell wird Berater am Hof Henrys.
1531 Katherine wird vom Hof verbannt und abgeschottet. Sie sieht

ihre Tochter Maria nie wieder.
1533 Die Ehe von Henry mit Katherine wird annulliert.
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November 1532 / Januar 1533 Henry heiratet Anne Boleyn in einer

privaten und einer öffentlichen Zeremonie. Bald darauf wird sie zur
Königin von England gekrönt.
1533 Geburt von Prinzessin Elizabeth (spätere Königin Elizabeth I.)
1534 Die Untertanen des Königs müssen einen Eid schwören, dass
Henrys und Annes Eheschließung gültig ist und der König sich als
Oberhaupt der Kirche von England rechtmäßig von Rom lossagen
kann.
1535 Hinrichtung von Thomas More, Lordkanzler und ranghöchster

Geistlicher, Gegner der Annullierung
Januar 1536 Katherine von Aragón stirbt.
Mai 1536 Anne Boleyn wird hingerichtet.
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Der revolutionäre Charakter
der Bücher
Die Rehabilitierung
von Thomas Cromwell
Es gibt nur wenige Gestalten in der britischen Geschichte, die so einhellig geschmäht wurden wie Thomas Cromwell. Verantwortlich gemacht für die Unterdrückung der Klöster, die Vernichtung zahlloser
kostbarer Bücher, die als zu »päpstlich« galten, und die Angriffe auf
Statuen, Heiligtümer und Lettner im ganzen Land, wurde Cromwell
traditionell als reformatorischer Bulldozer angesehen, der den König
manipulierte, um religiöse Veränderungen gegen die katholische Kirche durchsetzen zu können, koste es, was es wolle.
Hilary Mantel beschrieb 2013 in einem Interview mit der Times,
wie sie viele Jahre zuvor in einem zeitgenössischen Bericht auf Cromwell aufmerksam wurde, der im Palast von Wolsey über einem Gebetbuch weint:
»Es ist eines dieser Ereignisse, die in den Seiten der Geschichtsbücher verstreut liegen. Jeder Historiker, der diese Szene beschreibt,
zitiert aus der Originalquelle. Doch keinem ist aufgefallen, dass es
Allerseelen ist, der Tag der Toten. Er weint, und er weint vermutlich nicht nur wegen einer Sache«, sagt sie. »Ein Historiker wird sagen: ›Wir hören dich, Cromwell, du weinst, weil Wolsey gefallen
und deine Laufbahn bedroht ist.‹ Doch eine so dramatische Zurschaustellung von Gefühl hat meist mehr als nur einen Grund.
Ein Schriftsteller fragt: ›Und was noch?‹ Und dann wird klar, dass er
wenige Jahre zuvor den Großteil seiner Familie verloren hat, und
Allerseelen ist der Tag, an dem man ihrer gedenkt.«
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Da sie schon öfter über bedeutende historische Persönlichkeiten geschrieben hatte, erinnerte sie sich daran, dass »die Frage zu historischen Gestalten und Ereignissen immer lautet: ›Wer erzählt mir das,
und warum will er, dass ich ihm glaube?‹ Wenn jemand durchgängig
dämonisiert wird, fragt man sich, warum und ob es nicht auch noch
eine andere Version der Geschichte geben könnte.« Sie war davon
überzeugt, dass die Figur Cromwells bei Weitem interessanter war, als
sie in Geschichtsbüchern üblicherweise dargestellt wurde, und sorgte
sich, dass ihr ein anderer Autor zuvorkommen könnte. »Ich dachte,
jemand anders würde das Buch über Cromwell schreiben, denn mir
schien es eine sehr weitreichende Geschichte zu sein, die unseren
Blick auf den Hof der Tudors grundlegend verändern würde. Cromwell war immer nur eine Randfigur in der Literatur und im Theater.
Stellt man ihn in den Mittelpunkt, sieht die Sache ganz anders aus.
Ich war mir sicher, dass jemand anders schneller wäre als ich.«
Cromwell ist natürlich schon oft aufgetreten. In den Filmen Königin für tausend Tage und Ein Mann zu jeder Jahreszeit aus den 1960er-
Jahren wird Cromwell als ruchloser, unglaubwürdiger und rachsüchtiger Mann dargestellt, während er in der Fernsehserie Die Tudors
von 2007 als glühender reformistischer Eiferer geschildert wird. Er
ist in zahllosen Büchern, Serien und Filmen aufgetaucht, die die historisch opulente Ära von Henry V III. behandeln, als Mann mit dem
Blut des frommen Thomas More an den Händen, aber nie zuvor wurde er mit so viel Menschlichkeit und Mitgefühl beschrieben wie in
Mantels Büchern.
In einer Diskussion der British Academy mit Diarmaid MacCulloch 2015 schilderte Mantel ihre Herangehensweise an Thomas Cromwell und erklärte, dass er zuvor »nicht die Summe historischer Fakten gewesen war, sondern die Summe von Vorurteilen. Informationen,
Desinformationen, die unter populärwissenschaftlichen Historikern,
Schriftstellern, Dramatikern von Generation zu Generation weitergegeben wurden, nicht angezweifelt, nicht hinterfragt.« Gefragt, ob
ihre Darstellung mehr oder weniger »akkurat« sei als die eines Histo16

rikers, erklärte sie den Unterschied zwischen den zwei Arten des Porträtierens:
»Ich glaube, populärwissenschaftliche Historiker machen es sich
zur Aufgabe, Urteile zu fällen, Personen ein moralisches Zeugnis
auszustellen, und akademische Historiker, die eine andere Meinung zu Cromwell vertreten, sehen es als ihre Aufgabe an, zu
gewichten, sie platzieren Personen vor einem unveränderlichen
Hintergrund. Ein Schriftsteller kann beides nicht tun. Bei einem
Schriftsteller ist der Hintergrund nie statisch, weil er mit den Figuren im Augenblick lebt, er hat keinen Ort, von dem aus er bewerten oder urteilen kann. Ein Schriftsteller versucht, die Tafel
sauber zu wischen und zu sagen: ›Du kennst diesen Mann nicht,
aber du wirst ihn kennenlernen.‹«
Cromwell war der Mann, der die Autorität des Königs im Norden
stärkte, der dafür sorgte, dass im 16. Jahrhundert in jeder Kirche eine
englischsprachige Bibel lag, der die Verhältnisse in Wales stabilisierte, der sich an ökonomischen und sozialen Verbesserungen wie der
Gesetzgebung zur Erleichterung der Lebensbedingungen der Armen
versuchte, und es fällt jetzt schwer, ihn nur als machthungrigen Bösewicht zu sehen. Die Faszination von Mantels Büchern besteht unter anderem darin, dass Cromwells Beweggründe nie völlig klar sind,
nicht einmal ihm selbst. Ist er von Ehrgeiz getrieben? Von Rache?
Angst? Mitgefühl? Ego? Mantel hat die Antwort. Wie bei jeder anderen Person ist es eine Mischung von allem. Bei der BA -Diskussion
stellte sie klar: »Ich muss den inneren Menschen darstellen […], die
Welt der nahezu unbewussten Motive, den Cromwell, den Cromwell nicht kennt, weil er wie wir alle das ist, was er war, was er im
Augenblick ist und was er hofft zu sein.«
Beim Edinburgh Book Festival 2012 erinnerte Mantel ihr Publikum
daran, dass es ihr Ziel ist, den Leser direkt in diese historischen Momente hineinzuziehen. »Das Wesentliche ist, nicht im Rückblick zu
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urteilen, nicht aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts ein Urteil zu
fällen, wenn wir wissen, was passiert ist. Es geht darum, dabei zu sein
bei der Jagd in Wolf Hall, uns mit unvollständigen Informationen
und vielleicht falschen Erwartungen vorwärtszubewegen, aber sich
auf jeden Fall vorwärtszubewegen in eine Zukunft, die nicht vorherbestimmt ist, sondern in der Zufall und Risiko eine ungeheure Rolle spielen werden.«
Letztlich erkennt sie an, dass Cromwells Erfolg zu seinem Untergang führte, einem Untergang, den der König in den folgenden
Jahren wiederholt bereute. Mantel nimmt an, dass nach einem bestimmten Punkt in Cromwells Laufbahn ein unaufhaltsamer Zwang
jenseits aller Gerüchte und Mythen am Werk war. »Wenn man einmal angefangen hat, diese Leiter hinaufzusteigen, kann man nicht stehen bleiben, es gibt keinen Punkt, an dem man das Gleichgewicht halten kann. Man muss weiter hinaufsteigen, während die Menschen am
Fuß der Leiter ständig daran rütteln. Das muss man bedenken, wenn
man zurückblickt und moralische Urteile fällt – letztlich ist es schlicht
eine Frage des Überlebens.«
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Wesentliche Themen

Das Gewebe der Welt
»In der Öffentlichkeit trägt der Kardinal Rot, ausschließlich Rot,
aber von verschiedener Dichte, verschiedener Webart, verschiedener
Intensität von Farbstoff und Färbung, jedes jedoch das Beste seiner
Art, die besten Rots, die für Geld zu haben sind. Es hat Tage gegeben,
da kam er in voller Pracht heraus und sagte: ›Gut, Master Cromwell,
schätzen Sie meinen Preis pro Yard!‹ Und er sagte darauf: ›Lassen Sie
sehen‹, umkreiste den Kardinal langsam, sagte: ›Darf ich?‹, und nahm
ein Stück des Ärmels zwischen seine fachkundigen Finger; dann trat er
zurück und begutachtete ihn, um seinen Körperumfang abzuschätzen – Jahr um Jahr dehnt sich der Kardinal aus – und nannte eine
Zahl. Der Kardinal pflegte begeistert in die Hände zu klatschen.«
Einer der vielen unterhaltsamen Aspekte von Wölfe und Falken ist,
wie plastisch die Welt darin ist: Wir können das Leben von vor fast
fünfhundert Jahren riechen, schmecken und nachempfinden. Die
dunklen Flure und qualmenden Feuer, das Platschen der Ruder in
der Themse, das weiche Leder gedankenlosen Reichtums.
Als ehemaliger Tuchhändler nimmt Thomas Cromwell die Stoffe
mit einem professionellen Blick wahr, und das Buch folgt ihm. Als
die Männer des Königs Wolsey festnehmen und seine Besitztümer in
York Place beschlagnahmen, sieht Cromwell: »Sie haben Ballen von
feinem Rohhalbleinen angeschleppt, Samt und grob gerippte Seide,
Sarsenett und Taft, meterweise Scharlachrot: die scharlachrote Seide,
in der er der Sommerhitze Londons entgegentritt, den purpurnen Brokat, der sein Blut warm hält, wenn Schnee auf Westminster fällt und in
Wirbeln über die Themse fegt.« Nach Jahren in diesem Gewerbe und
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den Jahren in Wolseys Dienst erhöht Cromwell die Menschen in seiner Nähe, indem er sie für ihre Rolle kleidet. Seine Schwiegermutter
wirft ihm vor, dass er »den Londoner Goldschmieden und Seidenhändlern das Geld in den Rachen geworfen hat, sodass die Frauen von
Austin Friars bei den Ehefrauen der City als Inbegriff der Eleganz«
galten. Er heißt eine neue Dienstbotin im Haushalt willkommen, indem er sie für ihr neues Leben anzieht: »Im Geiste befreit er sie von
der billigen, eingelaufenen Wolle und kleidet sie in den gemusterten
Samt, den er gestern gesehen hat, sechs Shilling der Yard. Ihre Hände,
bemerkt er, sind abgeschürft und geschwollen von grober Arbeit; er
fügt Glacéhandschuhe hinzu.«
Auch Cromwell kleidet sich mit Bedacht. Schwarz, schattig, unsichtbar, teuer, aber immer dezent, darauf bedacht, der Beobachter
zu sein, nicht im Mittelpunkt zu stehen: »Keinen Deut zu fein für
seine Stellung als Gentleman kleidet er sich bei Hofe und in den Büros von Westminster in weite Jacken aus so feiner Ryelandwolle, dass
sie fließen wie Wasser, und in so dunkle, fast schwarze Violett- und
Indigotöne, dass es aussieht, als hätte sich die Nacht in sie ergossen;
seine Kappe aus schwarzem Samt sitzt auf seinem dunklen Haar, nur
seine lebhaften Augen leuchten und die kräftigen, fleischigen Hände,
mit denen er gestikuliert.« Anne besteht darauf, dass er bei ihrer Krönung das Rot seines ehemaligen Herrn, des Kardinals, trägt, und Cromwell kommt ihrem Wunsch nach, indem er ein Rot wählt, das so dunkel ist, dass jemand ihn einen »wandelnden Bluterguss« nennt.
Farben und Gewebe ziehen sich durch Wölfe wie ein roter Faden.
Das goldene Blau frischer Tage und die siebenhundert Meter blaues
Tuch, über die Anne bei ihrer Krönung schreitet, blaue Seide und
blauer Satin, in die die Geschenke verpackt sind, das Blau, das die Botschafter tragen; das Grün des Lichts im Wald und der Kleidung von
Anne Boleyns Mädchen Marian, das Grün von makellosen Äpfeln
auf weißem Papier und der geschickt zur Schau gestellten Strümpfe,
die vom Thema ablenken; die freundlichen Gelbtöne eines Ehebetts
und kindlicher Verkleidungen.
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Die Figuren spiegeln sich in ihren Textilien wider, wie es sich für
Menschen des 16. Jahrhunderts gehört: Während sich Wolseys Lebhaftigkeit und Großzügigkeit in seinen kostbaren Kleidern zeigt, verrät sich Thomas Mores geringe Lebenserfahrung in dem neuen Teppich, den er vorzeigt. Als Cromwell sich ihn auf Mores Aufforderung
hin anschaut, sieht er: »Der Untergrund ist nicht purpurrot, er hat
lediglich eine rötliche Tönung: kein Färberrot, denkt er, sondern ein
mit Molke gemischter roter Farbstoff.« Außerdem fällt ihm auf, dass
es eigentlich zwei zusammengenähte Teppiche sind. Fehler im Material, die More entgangen sind, der noch bis zu seiner Hinrichtung im
kalten Regen keine Ahnung von weltlichen Freuden hat.
Während Cromwell die Erfolgsleiter am Hof erklimmt und seine
Fähigkeiten und die dazugehörige Machtfülle entdeckt, wirkt alles
frisch und neu und bereit für eine goldene Zukunft: »… wo das Licht
Fleisch oder Leinen oder frische Blätter berührt, entsteht ein Schimmer wie der Schimmer auf einer Eierschale: die ganze Welt leuchtend, ihre Kanten gerundet, ihr Duft wässrig und grün.« Annes Verführung, Hochzeit und Krönung werden mit Stoffen und Farben ins
Licht gerückt: Räume in Whitehall mit silber- und golddurchwirkten Wandbehängen, ein bestickter Bettvorhang aus Satin; Räume im
Tower werden vor der Krönung mit »Quecksilber und Zinnober, gebranntem Ocker, Malachit, Indigo und Purpur« ausgemalt; und der
Tag selbst sieht eine blendende Parade von Rittern in Blauviolett,
Lords in rotem Samt, Anne in »einer weißen, mit Silberglocken behängten Sänfte« und »Blüten, zerdrückt und zerkleinert, sodass Duft
wie Rauch aufsteigt«.
Betäubende Parfums und Texturen sättigen die Seiten: Damast,
Brokat, Pelze und Seide, Samt und Spitze, Handschuhe und Bänder,
Capes und Roben, Hermelin und Gold, Rosenwasser und Zimt. Das
Leben ist schön und üppig, Gutes gibt es zuhauf.
Doch gegen Ende von Wölfe werden die Farben gedämpfter, die
Stoffe grober. Das warme Gelb eines Hauses verwandelt sich in das
»kränkliche Gelb« der Augenklappe eines Gegners und zu den gel21

ben Füßen der Armen, vor denen sich Henry Jahre später noch ekelt.
Grüngoldenes Sonnenlicht weicht grauem Nieselregen. Cromwell beschäftigen jetzt Knochen, Totenschädel und Steine, zugenagelte Sarg
deckel und Trauergesellschaften, die schwache Sonne und beißende
Winde und Mores Gebetbuch, das keinen Goldschnitt aufweist, aber
auf Blutflecken überprüft wird.
Und so wird die Bühne bereitet für Falken, das nur zwei Monate
später einsetzt, doch in einer völlig neuen Atmosphäre. Von Anfang
an ist diese gewandelte Landschaft – wo ein Mann seine Frau nach
zwanzig Jahren abschieben, eine neue heiraten und diese wiederum
köpfen kann – blutgetränkt. Die Falken der königlichen Gesellschaft
kreisen mit »blutunterlaufenem Blick«, und in »ihren Klauen hängt
Fleisch«, wenn sie zu Cromwell zurückkehren. Die Farben wirken,
als wären sie schmerzhaft sonnenverbrannt, Cromwells Blässe ist beunruhigend, unnatürlich, Jane Seymour ist silbrig blass, die Adern des
König sind geplatzt, sein Haar wird grau. Und der Blick auf die Welt
ist gekippt, verändert: Als der Sommer in den Herbst übergeht, ist die
Textur sogar durch den idyllischen Schein der königlichen Gesellschaft hindurch jetzt immer von Grausamkeit und Gewalt geprägt:
zerschmetterte Symbole, ausgeschlagene Zähne, eingeschlagene Schädel; Mauern, die Kanonenkugeln wie Papier durchschlagen; Zerstörung, eingedrückte Augen, durchschnittene Kehlen, Blut an den Wänden, Blut in den Betten, Blut auf dem Boden. Statt luxuriöser kostbarer
Stoffe bestimmen jetzt Dolche, Lanzen und Messer, Äxte, Schwerter,
Spieße und Hellebarden, Schießpulver, Eisen, Stein und Metall das
Bild.
Auch Annes Kleidung spiegelt diese Veränderung wider: »Anne
trug an jenem Tag Rosenrosa und Taubengrau. Die Farben hätten ihr
einen frischen, mädchenhaften Liebreiz verleihen sollen, doch alles,
woran sie ihn erinnerten, waren herausgezogene Eingeweide, Innereien und Kutteln, graurosanes Gedärm, das aus einem lebenden Körper hing … Die Perlen um Annes Hals sahen für ihn wie kleine Fettkügelchen aus, und während sie mit ihm disputierte, griff sie nach
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ihnen und zog daran. Er hielt den Blick auf ihre Fingerspitzen gerichtet, die Nägel blitzten wie winzige Messer.« Bevor sich Annes Schicksal vollendet, wird Cromwells Blick oft von ihren Rubinen angezogen, rot auf ihrem schönen, weißen Hals. Ihr Bruder George trägt
ähnlich prophetische Kleidung: »Heute trägt er weißen Samt über
roter Seide, und aus allen Öffnungen quillt Scharlachrot. Er muss an
ein Bild denken, das er einst in Holland gesehen hat, das Bild eines
Heiligen, dem bei lebendigem Leib die Haut abgezogen wurde.« Und
als die Bestände der Abteien einzutreffen beginnen, verweisen sie ebenfalls auf das, was bald geschehen wird: »… zwei Altartücher aus weißem Brügger Satin mit roten Samtflecken wie Blutstropfen. Und der
Inhalt der Küche: Gewichte, Zangen, Feuergabeln, Fleischhaken.«
Sogar die Küchenutensilien deuten das Leid an.
In den wenigen Monaten, die Falken behandelt, scheint sich die
Sonne nur selten zu zeigen. Es ist ein kalter Winter, das graue, schatti
ge Frühjahr ist geprägt von nasser Wolle, Kerzen und zugigem Wind.
Sogar der Nachtisch zeugt von Gewalt, als Cromwells Koch eine
durchscheinend rote Miniaturbrustwehr serviert mit essbaren Bogenschützen auf »luftigem Stein und blutigen Ziegeln«. Nach dem Feuer
in ihren Gemächern ist Anne nicht mehr gelb, sondern grau; Cromwells Dienstboten tragen fleckige graue Uniformen; Höflinge wälzen
sich in den Raum wie schreckliche Belagerungsmaschinen aus Eisen,
und die Tage enden »abgebrochen wie ein sprödes Schienbein, ausgespuckt wie ein Mundvoll eingeschlagener Zähne«.
Cromwells England von 1536 wappnet sich für den Kampf; nicht
mehr häusliche Behaglichkeit zählt, sondern gehortetes Gold und geschmiedetes Eisen. Doch wer wird in den folgenden Tagen Cromwells
Feind sein, und welche Farben wird er tragen?
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Auf der Jagd
»Bevor sie Esher verließen, hatte eine der Katzen, die zur Schädlingsbekämpfung herbeigeschafft wurden, in den Privatgemächern
des Kardinals einen Wurf Junge geboren. Welche Anmaßung, bei
einem Tier! Aber halt – neues Leben in den Räumen des Kardinals?
Könnte das ein Omen sein? Eines Tages, fürchtet er, wird es ein anderes Omen geben: Ein toter Vogel wird aus diesem rußenden Kamin fallen, und dann – Oh, Weh über uns! – wird endlos davon
geredet werden.«
Tiere und ihre natürlichen Neigungen, ein weitverbreiteter Bestandteil von Allegorien im 16. Jahrhundert, spielen in beiden Bänden eine
wichtige Rolle, sowohl als reale Erscheinungen als auch in Form von
Metaphern.
Cromwell vergleicht Anne Boleyn oft mit einer Katze, beschreibt
sie als egoistisch, eitel und manipulativ; auch ihre Schwester weist
katzenartige Tendenzen auf und »blitzende Krallen«; im zweiten Buch
besteht die gesamte Familie Boleyn aus »geschmeidigen Katzen, die
sich auf ihren Sitzen räkeln und die Barthaare putzen«, und vor Annes
Hinrichtung denkt Cromwell, dass »dich eine sterbende Löwin zerfleischen, mit ihren Krallen aufschlitzen und fürs Leben zeichnen
kann«. Der spanische Botschafter Chapuys dagegen weiß den Vatikan
hinter sich und versichert Cromwell: »Sie ist kein Löwe. Sie ist kaum
mehr als eine Ihrer auf den Dächern jaulenden Londoner Katzen.«
Die Hunde andererseits sind Symbole der Häuslichkeit und Loyalität: Sie leben, um zu dienen, und erleiden für ihre Dienste gelegentlich Grausamkeit und Demütigung. Anne Boleyns Vater, wütend
über das, was er als Versagen und Komplizenschaft von Cromwell
und Kardinal Wolsey ansieht, nennt Cromwell höhnisch einen »Metzgerhund«, gemeint als Beleidigung, in der Wolsey und Cromwell jedoch eine Wahrheit erkennen, die alles andere als beleidigend ist. Gegen Ende des ersten Bandes wird allerdings daran erinnert, dass ein
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Hund sich gegen seinen Herrn wenden und ihm in die Hand beißen
kann. Später wird Loyalität mit dem Tod vergolten, als Annes geliebter junger Hund Purkoy aus dem Fenster geworfen wird. In Falken
haben die Hunde ausgedient – die Katzen der Familie Boleyn haben
vorübergehend die Oberhand.
Doch das dominierende Tier ist der Vogel: Reiher, Schnepfen,
Schwäne, Raben, Hühner und Enten treten auf. Im zweiten Band
krächzen Botschafter, flattern Cromwells Männer in der Kälte mit den
Armen, Annes Damen scharen sich zusammen und schnattern, Cromwell träumt vom Hut des Königs, der auf dem Kopf sitzt wie ein »Paradiesvogel«, Tauben sammeln sich auf Rafe Sadlers neuem Haus, die
Boleyns rufen »wie Kuckucke« immer wieder ihren eigenen Namen,
Hühner werden totgebissen und zerfetzt, als ein Fuchs in den Hühnerstall eindringt, wo ein »Mulch aus scharlachroten Federn auf Boden
und Wänden« klebt.
Pfaue erinnern Cromwell an Unschuld – an seine tote Tochter
Grace und ihre geliebten Engelsflügel aus Pfauenfedern. Doch gegen
Ende des Buchs müssen die Pfauenflügel entsorgt werden, sie sind kaputt, schäbig, weniger wertvoll, als er dachte. Auch Krähen und Raben
tauchen auf in Form von Londoner Anwälten in schwarzen Winterroben, als die Frauen in Annes Gemächern (»Sie befiehlt ihre Frauen
hinaus: eine heftige Geste, ein Kind, das Krähen verscheucht. Ohne
Eile, wie dreiste Krähenvögel einer neuen, seidigen Art, raffen die Ladys ihre Schleppen und flattern davon. Ihre Stimmen, wie Stimmen
aus der Luft, folgen ihnen nach: Der Klatsch bricht ab, das wissende,
gackernde Lachen. Lady Rochford ist die Letzte, die davonfliegt, sammelt ihre Federn ein und weicht nur widerwillig«), und im Tower hört
Anne »das Schlagen eines Rabenflügels und dessen Stimme über ihr,
die überraschend menschlich klingt«, ein Vorbote des Todes.
Vor allem der Falke schwebt über dem zweiten Band. Er vereint
in sich Eigenschaften von Katzen und Hunden: Er kann abgerichtet
werden und ist gefügig, aber er ist auch ein grausamer, blutrünstiger
Jäger mit einem ganz eigenen Blick auf die Landschaft, und er hat
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Freude am Töten – der Falke war Annes Symbol als Königin. Katherines Granatapfel-Emblem wird hastig auf der Rundgangstrecke des
Königs durch Annes Falken ersetzt. Das Buch beginnt mit Beschreibungen von Cromwells Kindern, die »vom Himmel fallen«; seine
Falken hat er nach seinen toten Töchtern und seiner Frau benannt,
alle drei auferstanden in Gestalt erbarmungsloser Geschöpfe, die ein
»flatterndes, zuckendes Universum, gefüllt mit Beute« sehen. Zu
Hause in Austin Friars sind es seine Falkner, auf die sich Cromwell
verlässt. Sie haben die Gewalt im Blick, die das Buch durchzieht, und
als sich für Cromwell der Zeitpunkt nähert, seine Beute – die jungen
Männer, die Wolseys Tod feierten – endlich zu packen, beobachten
Falken die Männer: Cromwell als »geschnitzter Falke über einem
Türstock, [der] sich selbst dabei beobachtet, wie er Harry Norris beobachtet«, und als er sich George Boleyns Untergang vorstellt, sieht er
die Welt »mit vernebelten Augen: prangende Falken […], Klauen,
Krallen«.
Als Stabilität in Henrys England zurückzukehren scheint, werden
Annes Falken entfernt, so wie zuvor Katherines Granatäpfel entfernt
wurden. Ein neuer Vogel taucht auf, bereit für den neuen Band: Der
Phönix von Jane Seymour steigt auf über einer neuen Ehe und einem neuen Kapitel in Cromwells Geschichte.
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Opposition, Widerspruch und
Spaltung in Cromwells Welt
Beide Bände sind durchzogen von Gegensätzen und Aufspaltungen.
Der König hat eine doppelte Natur. Zum einen ist er ein göttliches
Wesen (»Der König hat zwei Körper. Der erste existiert innerhalb
der Grenzen seines physischen Seins; man kann ihn messen, und das
tut Henry oft, seine Taille, seine Wade, die anderen Körperteile. Der
zweite ist sein fürstlicher Doppelgänger: losgelöst, ungebunden, gewichtslos, kann er gleichzeitig an mehreren Orten sein. Henry mag im
Wald jagen, während sein fürstlicher Doppelgänger Gesetze macht.
Der eine kämpft, der andere betet um Frieden. Einer ist eingehüllt in
das Geheimnis seines Königtums; einer isst eine junge Ente mit grünen Erbsen«). Zum anderen ist er ein Mensch: ein Mann, der Cromwell schätzt, weil er ihm schlichte Gespräche bietet, und ein König,
der einen Wutausbruch hat, weil sich Cromwell nicht ausreichend demütig seinem Monarchen gegenüber benimmt. Henry hat als Mann
dreimal geheiratet, doch als König hat er nur eine wahre Frau. Er ist
selten anwesend, aber aller Leben werden von seinen Entscheidungen
geprägt. Er kann tun, was immer ihm beliebt, aber er kann nicht bekommen, was er möchte.
Auch die vielen Sprachen spalten die Menschen: Cromwell überrascht seinen Schwager mit seinen walisischen Sprachkenntnissen, eine
Sprache, die er als Kind bei Morgan Williams Familie aufgeschnappt
hat. Thomas More besteht darauf, dass am Esstisch ausschließlich
Latein gesprochen wird, obwohl seine Frau Alice, die Gastgeberin,
kein Wort Latein versteht. More benutzt Sprache, um auszuschließen und zur Schau zu stellen. Rafe Sadler, der für Cromwell arbeitet,
übersetzt in Austin Friars »gewandt, flüssig«. In Cromwells Haus heißt
Sprache willkommen, vereint und legt Differenzen bei.
Auch die Widersprüche zwischen friedlichem Privatleben und
lärmender Gesellschaft durchziehen die Bücher. Henry ist froh, mit
Cromwell »allein« sprechen zu können, tatsächlich sind sie jedoch
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umgeben von den Bewohnern eines kleinen Dorfs. »Der König weiß
nicht, was ›allein‹ bedeutet. Ist er jemals allein […]?« Auch Cromwell
ist selten allein, um ihn herum sind seine Frau und seine Kinder, Sekretäre und Dienstboten, seine Mündel und Freunde, Gärtner und
Köchinnen, Buchhalter und Boten. »Jeder Buchstabe des Alphabets
beobachtet dich.« Doch er ist dankbar; er mag ebenso von Menschen
bedrängt werden wie der König, aber sie sind seine Familie, seine
Freunde, Menschen, die ihn lieben, sich über ihn lustig machen, ihn
herausfordern, statt ihm lediglich zu dienen und ihn zu fürchten. Auch
More ist von seiner Familie umgeben, aber nur um sie herzuzeigen.
»Beim Betreten des Hauses trifft man auf die Familie an der Wand.
Man sieht sie in Lebensgröße gemalt, bevor man sie persönlich kennenlernt; und More, der genau weiß, welch doppelte Wirkung das erzielt, bleibt stehen, damit man sie wahrnehmen und betrachten kann.«
Hier herrscht kein fröhliches, gefälliges Treiben, hier dient die Familie zur psychologischen Rückendeckung.
Auch die Rolle der zwei Geschlechter ist faszinierend. Wölfe ist ein
Buch der Staatskunst, der Gelehrtheit, in dem Männer mit kalter Logik die Zukunft gestalten. Falken entzaubert trotz Gewalt und Waffenklirren die Vorstellung, dass das England der Tudor-Zeit eine Männerwelt gewesen ist: Es ist ein Buch über Ehefrauen und Töchter,
Mütter und Geliebte. Jane Seymours bescheidenes Auftreten ist die
zielführende Fassade für ihre zukünftige Karriere; George Boleyns
Frau Lady Rochford ist verantwortlich für den Fall der Königin und
mehrerer einflussreicher Männer am Hof; Annes Schwangerschaften,
Fehlgeburten und Tochter sind Anlass für eine zweite annullierte Ehe
des Königs; wieder und wieder erleben wir, dass Ehefrauen und Töchter die Wahrheit weit besser kennen, als Männer vermuten, und oftmals besser als die Männer selbst; sie haben Geheimnisse und erzählen
Geschichten, die Politik bestimmen; sie tauschen wertvolle Informationen untereinander aus; sie führen Haushalte und setzen Familienzweige fort – oder beenden sie. Elizabeth und Maria, die beiden
Töchter des Königs, werden, wie wir wissen, über eigene Monarchi28

en herrschen und Nationen definieren. In Falken sind es die Männer,
die vor den Hinrichtungen zusammenbrechen und weinen. Anne
Boleyn lässt Cromwell schaudern, weil sie ihre Gefühle beherrscht
und herzhaften Appetit hat; es sind ihre Hofdamen, die ihre Leiche
wegschaffen, »alle von ihrem Blut durchnässt, gehen [sie] steif davon
und schließen die Reihen wie Soldaten«. Die Männer werden in diesem Buch häufig von ihren Emotionen überwältigt, sind getrieben
von Wut, Enttäuschung, Lust, Schmerz und Trauer. Es sind die pragmatischen Frauen, die die Welt am Laufen halten.
Thomas Cromwell ist selbst eine faszinierend widersprüchliche
Gestalt. Er foltert nicht, aber er bringt erwachsene Männer dazu, laut
zu schreien und alles zu gestehen, was er will. Er ist eine »Person«, eine
abfällige Bezeichnung, die ihm ständig von den Lords und Nobelmänner, mit denen er arbeiten muss, ins Gesicht geschleudert wird,
aber während Annes Prozess schickt er sogar den König in seine Gemächer und schreibt selbst die Todesurteile; er ist ein Mann, der alles
wissen muss und sich von nichts überraschen lassen darf; andererseits ist er ein Anwalt, der darauf besteht, die Wahrheit zu erfahren –
»Schritt für Schritt und nur den Teil, den wir nutzen können«. Cromwell beharrt einem Freund gegenüber darauf, er könne sich »nicht
zweiteilen, in Ihren Freund und den Diener des Königs«», aber genau das tut er wiederholt, wenn es seinen Zwecken dient.
Es ist das perfekte Gleichgewicht zwischen den Gegensätzen – König und Cromwell, Worte und Taten, Licht und Schatten, die Konflikte, die von allzu menschlicher Inkonsistenz rühren –, die die Bücher zu solchen Meisterwerken machen.
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Die aktuelle Relevanz
der Trilogie
Eine gespaltene Nation
Nichts macht ein Buch lesbarer als die Erkenntnis, dass die Welt
schon vor fünfhundert Jahre von den gleichen Problemen getrieben
wurde wie heute. In beiden Bänden sorgt sich Cromwell wegen der
Konflikte mit Europa und der Spaltung Englands, wegen Traditionalismus und Gerüchten, wegen Prügelknaben und korrupten Politikern und dem Mangel an Schutz für die verletzlichen Mitglieder
der Gesellschaft.
Er scheint England zu mögen – schließlich ist er zurückgekehrt,
geblieben und hat hier eine Familie gegründet, auch wenn er es für
eine »jämmerliche, verregnete Insel am Rande der Welt« hält. Doch er
verzweifelt an englischen Verhaltensweisen. Nach der Hinrichtung
der Hellseherin Elizabeth Barton bedauert er: »In England gibt es
keine Gnade für die Armen. Man zahlt für alles, selbst für einen gebrochenen Hals.« Er ist durch Europa gereist und sieht England bevölkert von unehrlichen, abergläubischen Narren, ein Land, dem Gewohnheiten und Angst eingeschrieben sind: »Neue Dinge kann es in
England nicht geben. Es kann alte Dinge geben, die neu angeboten
werden, oder neue Dinge, die vorgeben, alt zu sein.« Auch der normalerweise positiv gestimmte Wolsey betrachtet England als ein immer schon »unglückliches Land, Heimat eines ausgestoßenen und
verlassenen Volkes«», und der Hofnarr meint: »Was ist schon ein einziger Narr? England ist voll davon.«
In der Auseinandersetzung mit Thomas More führt Cromwell das
englische Temperament auf das Wetter zurück:
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»[…] die Welt setzt mir zu. Oder vielleicht ist es nur das Wetter.
Es zieht mich hinunter und lässt mich denken wie Sie […]. Die
Schauspiele von Schmerz und Schande, die ich um mich herum
sehe, die Unwissenheit, das gedankenlose Laster, die Armut und
der Mangel an Hoffnung, und ach, der Regen – der Regen, der auf
England fällt und das Korn faulen lässt, er löscht das Licht im Auge
eines Menschen und auch das Licht der Gelehrsamkeit […]. Ich
glaube wirklich, ich wäre ein besserer Mann, wenn ich in einem
Staat lebte, wo die Sonne scheint und die Bürger reich und frei sind.
Wenn es nur so wäre, Master More, dann würden Sie nicht halb so
inständig für mich beten müssen, wie Sie es tun.«
Cromwells Unverständnis für Mores Starrsinn und unerschütterliche
Überzeugungen ist auf unsere Zeit übertragbar:
»Warum bestätigt dich alles, was du weißt und was du gelernt hast,
in dem, was du vorher glaubtest? Wohingegen in meinem Fall alles, womit ich aufgewachsen bin und was ich zu glauben meinte,
immer weiter abbröckelt, ein Splitter erst, dann ein Stück und
noch ein weiteres Stück. Mit jedem Monat, der vergeht, werden
den Gewissheiten dieser Welt die Ecken abgeschlagen – und auch
denen der nächsten Welt.«
Und wenn schon nicht Mores Bestimmtheit unbequem nah an unseren Gepflogenheiten ist, dann ist es seine Bereitwilligkeit, Lügen
und Zwietracht Vorschub zu leisten, nur weil er in der Lage dazu ist:
»Als er das hört, denkt er: Stell dir vor, du sitzt im Kopf des Lordkanzlers. Stell dir vor, du schreibst eine solche Anklage nieder,
bringst sie zum Drucker und lässt sie bei Hofe und im Königreich
verbreiten, verkündest sie dort, wo die Leute alles glauben, verkündest sie den Schafhirten auf den Hügeln, Tyndales Jungem hinter
dem Pflug, dem Bettler auf den Straßen […].«
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Noch vertrauter klingt das Verhalten des Parlaments im Jahr 1536, das
Cromwells Bemühen, den Armen zu helfen, durchkreuzt:
»Aber das Parlament sieht nicht ein, dass es die Aufgabe des Staates sein könnte, Arbeit zu schaffen. Liegen diese Dinge nicht in
Gottes Hand, und sind Armut und Verfall nicht Teil seiner ewigen Ordnung? Für alles gibt es eine Saison: eine Zeit zu hungern
und eine Zeit zu stehlen. Wenn es sechs Monate lang ohne Unterbrechung regnet und das Korn auf den Feldern verrottet, muss eine
Vorsehung dahinterstecken, denn Gott kennt sein Geschäft. Der
Vorschlag, eine Einkommensteuer zu zahlen, um den Arbeitsscheuen Brot in die Mäuler zu stopfen, empört die Reichen und Unternehmungsfreudigen. Und wenn Sekretär Cromwell argumentiert,
dass Hunger Kriminalität hervorruft: Gibt es nicht genug Henker?«
Doch es ist der Bruch mit Rom, in dem wir eine Schlammschlacht
mit dem Ziel, die Kontrolle zurückzugewinnen, wiedererkennen. Allerdings war Cromwell ein dezidierter Europäer, der begriffen hatte,
dass England allein nicht viel erreichen konnte, dass es Verbündete
brauchte und seine Verbindungen zu einem neu gestalteten Europa
stärken musste, ohne von Rom dominiert zu werden. Cromwell versicherte Cranmer: »[…] wenn auch die Vermögen erst einmal verteilt sind … wenn sie in die Taschen der Engländer gewandert sind,
werden sie nicht in die des Papstes zurückkehren.« Er sagt dies in der
Gewissheit, dass viel von diesen Vermögen bei ihm hängen bleiben
wird. Cromwell weiß, dass es an der Zeit ist, auf Englands Fähigkeiten zu vertrauen, auch wenn er insgeheim sicher ist, dass des Königs
Vorstellungen von Macht und Stärke alles andere als zutreffend sind:
»Wie kann er es ihm erklären? Die Welt wird nicht dort gelenkt,
wo er denkt. Nicht in seinen Grenzfestungen, nicht einmal in
Whitehall. Die Welt wird in Antwerpen gelenkt, in Florenz, an
Orten, die er sich nie vorgestellt hat; in Lissabon, wo die Schiffe
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mit Segeln aus Seide nach Westen treiben und in der Sonne glühen. Nicht auf Burgmauern, sondern in Kontoren, nicht durch das
Hornsignal, sondern durch das Klicken des Abakus, nicht durch
das Knirschen und Knacken im Mechanismus der Kanone, sondern durch das Kratzen der Feder auf dem Schuldschein, der die
Kanone und den Waffenschmied und das Pulver und die Munition bezahlt.«
Es sind bereits die großen Geldhäuser, die die Welt beherrschen. Doch
dass Europa für sie lebenswichtig ist, scheinen die englischen Politiker nicht zu begreifen. Cromwell weiß, dass Abkommen nicht mehr
über Eheschließungen und Treueschwüre ausgehandelt werden, sondern von »zwei Männer in einem kleinen Raum. Die Krönungen kann
man vergessen, die Konklaven der Kardinäle, den Pomp und die Umzüge. Auf diese Weise ändert sich die Welt: Ein Spielstein, der über einen Tisch geschoben wird, ein Federstrich, der die Aussagekraft eines
Satzes ändert.« Gegen Ende von Falken ist Cromwells Verdruss über
Henrys Kämpfe vielleicht die Gefühlslage, die uns aktuell am nächsten ist. Als er mit seinem Sohn über die Arbeiten sprechen will, die
erledigt werden müssen, weiß Cromwell: »Er hat im Moment nicht die
Zeit, den einfachen jungen Geistern die Welt zu erklären […]. Manchmal wirkt der Friede wie Krieg, du kannst das eine nicht vom anderen unterscheiden, manchmal wirkt diese Insel sehr klein.« Er verzweifelt an lächerlichen Gerüchten und Streitigkeiten, die das Land
beschäftigen (»Und wer kann bezweifeln, dass alles anders und besser wäre, würde England nur von Dorftrotteln und ihren betrunkenen Freunden regiert? «) und fragt sich, wie er sein Amt in Zeiten hätte führen können, als sich Gerüchte und Streitigkeiten nicht so schnell
ausbreiteten, und »einen Moment lang empfindet er Neid auf die Toten, auf die Menschen, die ihren Königen in langsameren Zeiten dienten; heutzutage können die Ausgeburten eines gekauften oder vergifteten Hirns innerhalb eines Monats in ganz Europa verbreitet werden.«
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Cromwell ist vor allem der sinnlosen, stupiden, endlosen Kämpfe
um die Kontrolle müde, die das Leben der meisten Menschen im Land
nicht verbessern, und denkt dabei an More:
»Wissen Sie, was ich hasse? Ich hasse es, Teil dieses Spiels zu sein,
das ganz und gar von ihm erdacht wurde. Ich hasse die Zeit, die das
alles kostet und die sinnvoller genutzt werden könnte, ich hasse es,
dass Köpfe sich mit wichtigeren Dingen beschäftigen könnten, ich
hasse es zu sehen, wie unser Leben vergeht, denn verlassen Sie sich
darauf, wir werden alle unser Alter spüren, bevor dieses Schauspiel
zu Ende ist.«
Gibt es ein Gefühl, das den aktuellen Augenblick in der Geschichte
Englands besser beschreiben würde?
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Kulturelle Bedeutung
von Wölfe und Falken
2009 war Hilary Mantel bereits eine für ihre Romane und ihr Memoir gefeierte Autorin und hatte unter anderen den MIND Book
of the Year und den Cheltenham Prize gewonnen. Zudem war sie in
die engere Auswahl für den Commonwealth Writers Prize und den
Orange Prize for Fiction gekommen. Doch die Veröffentlichung von
Wölfe machte sie weltweit bekannt und brachte ihr den Man Booker
Prize, den National Book Critics Circle Award, den Walter Scott Prize,
den Specsavers National Book Awards UK Author of the Year und
eine weitere Platzierung auf der Shortlist des Orange Prize for Fiction
ein.
Falken gewann noch mehr Preise, darunter den zweiten Man Booker Prize, erneut den Specsavers National Book Awards UK Author
of the Year, den Costa Novel Award und den Costa Book of the Year
Award sowie den South Bank Sky Arts Award.
Im Januar 2014 brachte die Royal Shakespeare Company Adaptionen der Bücher in zwei aufeinanderfolgenden Produktionen auf die
Bühne, die ebenfalls ausgezeichnet wurden; sie waren für fünf Olivier Awards nominiert, gewannen zwei und stellten einen neuen Kassenrekord im West End auf. Ben Miles spielte Cromwell, eine »charismatische Vorstellung, die einem Schauder über den Rücken jagt«.
Am Broadway wurde die »emotional aufgeladene« Produktion für
acht Tonys nominiert, wovon sie einen gewann. Zur gleichen Zeit
sendete die BBC ihre sechsteilige Fernsehfassung der Bücher.
Mit Mark Rylance als Cromwell und Damien Lewis als König
wurde die Fernsehproduktion weltweit für Preise vorgeschlagen:
acht Emmy-Nominierungen, drei Nominierungen für einen Golden Globe, zehn BAFTA -Nominierungen, vier für die Critics Choice
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Awards und eine für die Screen Actors Guild Awards, und sie gewann
insgesamt zwölf internationale Preise.
Nach diesen großen Erfolgen wird mit Spannung die Publikation
von Spiegel und Licht 2020 erwartet. Playground Entertainment hat
bereits zugesagt, Cromwells letzte Lebensjahre für die BBC zu verfilmen. Und auch der letzte Band von Mantels Trilogie wird hoffentlich den Weg auf die Bühne finden.
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Lob für Wölfe und Falken

Wölfe
»Ein Wunder von einem Roman«
FR ANKFURTER A LLGEMEINE ZEITUNG

»Ein preisgekröntes Meisterwerk […]. Eine Sensation […]. Hilary
Mantel schreibt schnörkellos, präzise und findet immer wieder überraschend poetische Bilder.«
BR IGITTE

»Wölfe macht die Welt Heinrich des V III . begehbar!«
DIE W ELT

»Der gewöhnliche historische Roman verhunzt sowohl die Geschichte, als auch die Literatur. In Wölfe haben beide einen Festtag. […] Hilary Mantel, die viel Gepriesene, hat ein Teilreich der Literatur erneuert: den historischen Roman.«
FR ANKFURTER A LLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG

»Die Wölfe sind anders, besser, aufregend, aufwühlend, und sie rufen nach einer Fortsetzung.«
W ESTDEUTSCHE A LLGEMEINE ZEITUNG

»Mantels historischer Wälzer ist anders, besser.«
KULTURSPIEGEL
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»Fein gewebt aus Anspielungen, Verweisen sowie einer subtilen Psychologie, ist diese Geschichte von Verführung, Verrat und gewaltsamem Tod ein spannender Roman, der vorzüglich amüsiert und
gleichzeitig aufs Schönste bildet.«
DEUTSCHL ANDR ADIO KULTUR

»Überall lauscht man gebannt Dialogen, die gefährlich, intim, böse
witzig, elegant, modern, pointiert sind […]. [E]in brillanter historischer Roman, eher ein sinnliches Denk- als ein Lehrstück über Macht
und Vergeblichkeit. 760 Seiten im Präsens geschrieben – nicht nur
das macht seine Gegenwärtigkeit aus.«
FR ANKFURTER RUNDSCH AU

»Ein Meisterwerk des historischen Romans«
TAGES-ANZEIGER

»Ein atemberaubend intelligent geschriebenes Historienpanorama«
RBB KULTUR

»Ein wunderbares Stück historischer Literatur«
KÖLNER STADT-ANZEIGER

»Ein Werk von shakespearescher Größe und Wucht und zugleich ein
durch und durch moderner Roman«
BER LINER ZEITUNG

»Ein exquisites Beispiel von Erzählkunst«
BUCHKULTUR

»Sie nähert sich der modernen, geistreichen und blutrünstigen englischen Renaissance im besten Stile eines packenden, seriösen historischen Romans mit höchstem literarischem Anspruch.«
ABENDZEITUNG
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»Also: Wer einen modernen Roman mit psychologischer Finesse in
historischem Gewand sucht, ist bei den Wölfen genau richtig.«
TOP M AGA ZIN

»Zum Verschlingen!«
COSMOPOLITAN

»Sie muss das Booker Prize Triple nicht schaffen, um zu beweisen,
dass sie eine herausragende Schriftstellerin ist.«
V IRGINIA

»Ein wahrhaft großer Roman.«
BUCH M AGA ZIN

»Ein literarischer Leckerbissen für alle Liebhaber historischer Romane«
NDR KULTUR (»BUCH DER WOCHE«)

Falken
»Mantel ist neben einer feinen Beobachtungsgabe und Erzähltalent
auch mit sardonischem Humor ausgestattet […]. [I]hre Romane haben wohl nicht zuletzt einen Nerv getroffen, weil sich in Cromwells
Aufstieg die bürgerliche Welt von heute spiegelt.«
FR ANKFURTER A LLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG

»Wie Mantel die dramatische Intrige inszeniert, ist meisterlich und
von enormer innerer Spannung, obwohl man ja weiß, wie die Geschichte ausgeht.«
FR ANKFURTER A LLGEMEINE ZEITUNG

39

»Hilary Mantel gräbt sich tief in den schwarzen Kern der Geschichte und trägt ihre Leser mitten hinein in einen Strudel aus Macht,
Leid und Selbstsucht. Man kann das Buch nicht mehr aus der Hand
legen, bis zu den letzten Sätzen nicht.«
SPIEGEL

»Nicht nur der zweite Man Booker und Costa Award sind eine Bestätigung, sondern auch der ungewöhnliche Erfolg bei den Lesern. Sie
liefert mit ihrem Porträt von Thomas Cromwell nicht nur das grandiose Bild einer fernen Welt im Umbruch, sondern auch eine für die
Gegenwart irritierende Darstellung von Politik und Machtausübung.«
NEUE ZÜRCHER ZEITUNG

»Intrigant, bewegend, lebendig und klug!«
COSMOPOLITAN

»Hilary Mantel gelang es, aus dem kitschig-verstaubten Genre der
historischen Fiktion große Literatur zu machen. Der Sogkraft ihrer
präzisen Erzählung kann man sich kaum entziehen.«
STER N

»Hilary Mantel ist die Königin des historischen Romans. Meisterhaft
erzählt sie in der Fortsetzung ihrer Tudor-Saga vom Sturz der Anne
Boleyn […]. [G]roße Literatur, zeitlose Beschreibung der Condition
humaine.«
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

»Hilary Mantel ist die Großmeisterin des historischen Romans […],
sie hat ihm, den man ans Kostümfernsehen und die Dampfplauderer aus den Schmökermanufakturen verloren glaubte, nicht nur renoviert. Sie hat ihm ein zweites Leben gegeben, eine Heimat in der
großen Literatur.«
FR ANKFURTER A LLGEMEINE ZEITUNG
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»Ein großartiger Triumph des historischen Romans […]. Wie Mantel
Grausamkeit und Würde, Takt und Kunst der Schilderung zusammenbringt, ist einzigartig. Ihre Bücher stehen den Bildern des wahrhaft großen Holbein in nichts nach.«
DIE ZEIT

»Die Engländerin Hilary Mantel ist die zurzeit wohl beste Erzählerin.«
SONNTAGSZEITUNG

»Eine hinreißende Begabung: Hilary Mantel schlüpft tief hinein in
historische Figuren, empfindet, denkt, spricht, handelt aus deren Sinn.
[…] Die Neugier, mit der moderne Literatur ihre Helden erkundet,
erobert den historischen Roman. Gerade die Wendung nach innen
steigert die Spannung.«
KÖLNER STADT-ANZEIGER

»Packend und sehr spannend erzählt.«
WOM AN

»Hilary Mantels Prosa ist scharf wie ein Skalpell. Mit geraden Schnitten legt sie in eindrücklichen Szenen das pochende Herz einer Zeit
dar, die uns barbarisch vorkommen mag, die aber einen Wendepunkt
in der Weltgeschichte darstellt. […] [I]hre Charaktere sprechen kein
kauziges Pseudo-Englisch, auch verschwendet sie ihre Worte nicht
für überbordende Ausstattungsszenarien.«
BR IGITTE

»Bildhaft wie in einem Film lässt Hilary Mantel Geschichte lebendig
werden – entlarvend, betörend und poetisch.«
BÜCHER MENSCHEN
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»Hilary Mantel schreibt große, sprachlich anspruchsvolle Literatur,
ganz ohne sich an die Zeit anzubiedern – und dabei auch noch spannend und leicht lesbar wie ein Thriller. […] Sie hat den Stoff zu ihrem eigenen gemacht, szenisch, anekdotenhaft und opulent.«
NDR KULTUR

»Mantel liefert mit ihrer großartig-unaufgeregten Sprache Einzelheiten, Empfindungen, Gespräche, Blicke und Seufzer. So könnte es gewesen sein, denken wir uns zufrieden. ›Falken‹ ist ganz großes Kino
im Kopf.«
DIE PR ESSE A M SONNTAG

»Ein Roman, der durch seinen klaren Stil ebenso fesselt wie durch
seine ruhige Dramatik. Nie wird der Sprachfluss hektisch, und doch
entsteht eine nachgerade atemberaubende Dichte.«
BADISCHE NEUESTE NACHR ICHTEN

»[Mantel nimmt] eine ganz bestimmte historische Situation mit einer hochkomplexen Motivlage so in den Griff, dass sie dem Leser das
Vergnügen beschert, das große Spiel um die Macht und die vielen
kleinen Parteien scheinbar unangeleitet zu entziffern.«
STUTTGARTER ZEITUNG

»Man hat das Gefühl, das England des 16. Jahrhunderts sei frisch tapeziert worden. Weiß. Damit man im Vordergrund alles besser sehen kann, sogar die großen nackten Füße des Königs.«
KUR IER
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»Die brillante Stilistin kommt ohne die bunte Palette üblich pittoresker Historienschinken aus. Und sie strapaziert niemals Klischees
[…]. Mantel erzeugt mit oftmals sehr distanzierter Sprache und kühnen syntaktischen Konstruktionen einen Sog, dem man sich schwer
entziehen kann.«
K LEINE ZEITUNG

»Kaum ein Autor versteht es, eine Szene atmosphärisch dichter zu
beschreiben, zugleich so lebendige Charaktere zu zeichnen und das
komplexe historische Material so spannungsvoll aufzubereiten.«
STER N

»In Hilary Mantels klugen, mit feiner Ökonomie geschriebenen Büchern feiert ein verpöntes Genre seine Wiederauferstehung.«
DER STANDAR D

»Die britische Schriftstellerin verwandelt das 500 Jahre alte Drama der
Tudors in exzellente historische Romane. Ihre Bücher sind schnell,
direkt, soghaft. Hat man einmal begonnen, kann man sich schwer
wieder losreißen.«
FOCUS

»Hilary Mantel gelingt es wie wenigen Autoren vor ihr, die Vergangenheit lebendig werden zu lassen, ohne sie lediglich als Folie für
Geschehnisse unserer Zeit zu missbrauchen.«
ST. GA LLER TAGBL ATT

»Staatsräson und Ehebruch. Hilary Mantel erzählt im zweiten Teil
ihrer großartigen Tudor-Trilogie, wie Henry VIII. sich seine zweite
Frau vom Hals schafft: Köpfen.«
INTERV IEW M AGA ZIN
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»Wie Mantel diese ohnehin schon saftige Geschichte erzählt, wie sie
ihre Figuren zeichnet, ist großes Kino. […] Natürlich ist das literarische Fantasie, aber gleichzeitig so wahr, wie ein historischer Roman
nur sein kann.«
KR EUZER

»Die teilweise grausamen Intrigen am Hof von Heinrich VIII. könnte man nicht besser erfinden.«
ELLE

»Hilary Mantel lässt den Leser dank ihrer Erzähltechnik, die einer
präzisen Kameraführung gleicht, unmittelbar teilhaben an der Kunst
des politischen Schachspiels auf blutbeflecktem Brett.«
PR ISM A

»Wir sehen die Welt mit Cromwells Augen, wittern sie mit seiner
Nase.«
FR ANKFURTER A LLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG

»Auf schnell verschlungenen 480 Seiten zeigt Hilary Mantel die englische Herrschergeschichte […] von einer faszinierend menschlichen
Seite.«
GL A MOUR

»Ein Meisterwerk auf dem Gebiet des historischen Romans.«
BUCHKULTUR

»Sie schildert den Fall der Anne Boleyn so nah und echt am Geschehen, als stecke sie in Cromwells Kopf und führe die Feder seiner Gedanken. Lesen!«
SIEGESSÄULE
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»Ebenso ungewöhnlich wie packend […], ein historischer Roman,
der auf die pathetischen Gesten und breiten Tableaus verzichtet.«
3SAT T V- UND KULTUR M AGA ZIN

»Die Bücher von Hilary Mantel haben im Genre des historischen
Romans neue Maßstäbe gesetzt. Sie kriecht in den Kopf ihrer Figuren, treibt mit einer ungeheuren Dialogfülle die Handlung voran.
Dabei hat es beim Lesen den Anschein, als schaue man Thomas
Cromwell direkt über die Schulter.«
FR EIE PR ESSE

»Mit großer Sensibilität und literarischer Subtilität […]. Sie kriecht
förmlich in Cromwell hinein, sieht und hört, riecht, fühlt und denkt
mit ihm.«
TAGES-ANZEIGER

»Mantel besitzt eine bezwingende Technik literarischer Komprimierung: Sie imaginiert gleichzeitig leuchtend eigenartige Bilder von Landschaften und Orten, Atmosphären und Menschen darin, weit weg von
eindimensionalen Behauptungen […], mit imaginativer Brillanz und
Raffinesse.«
BER LINER ZEITUNG

»Kunstvoll hält sie die Balance zwischen hingehauchter Renaissance-
Metaphorik und einem maßvoll heutigen Ton knapp, schlank, ab und
zu verhalten ironisch […]. Ein faszinierender Roman über die Choreografie der Macht.«
WDR3

»Ein großartiger historischer Roman, der süchtig macht.«
M ADONNA
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Lesekreisfragen

Sehen Sie Thomas Cromwell in Wölfe anders als in Falken? Wie verändert er sich?

»Sie wundern sich vielleicht«, sagt er, »warum der heutige Norfolk
manchmal zittert, wenn der König böse ist? Der Grund ist, dass er
glaubt, die Laune eines wütenden Mannes wird ihm alles nehmen,
was er besitzt.«
Haben Sie Mitgefühl mit Henry? Ist er ein guter Mensch, der als gottähnlich auf ein unmögliches Podest gestellt wurde, oder ist er ein verwöhnter Tyrann?
Stürzte Kardinal Wolsey aufgrund seines eigenen Ehrgeizes oder aufgrund von Henrys Arroganz und Launen? Was ist mit Thomas More?
Welchem Haushalt würden Sie gern angehören: York Place, Austin Friars, Greenwich oder Whitehall? Worin unterscheiden sie sich?

»Bessere Karten wären eine große Hilfe […]. [D]as Problem ist, dass
es immer die Karten des letzten Jahres sind. England erschafft sich
beständig neu, seine Klippen werden ausgewaschen, seine Sandbänke verlagern sich, unvermutet sprudeln Quellen auf totem Boden.
Sie gruppieren sich neu, während wir schlafen, die Landschaften,
durch die wir uns bewegen, und die Geschichten, die hinter uns ihre
Spur ziehen, tun dasselbe; die Gesichter der Toten verschwimmen in
anderen Gesichtern wie der Kamm einer Hügelkette im Nebel.«
Stimmen Sie dem zu? Glauben Sie, dass es so etwas wie eine nationale
Identität gibt, die sich über die Zeit nicht verändert?
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Wie viel Macht haben Frauen in Wölfe und Falken? Glauben die Männer
in den Büchern, dass die Frauen mehr oder weniger Macht haben, als
tatsächlich der Fall ist?
Inwiefern unterscheidet sich die Welt in den Büchern von der unseren?
Wie vertraut sind uns die Machtkämpfe und Spaltungen?
Hatte Cromwell stets das Wohl des Landes im Auge, oder war er ein unzuverlässiger Protagonist, der nur seine ehrgeizigen Ziele rechtfertigen
wollte?
Welche Figuren in den Romanen verstanden Cromwell am besten? Gab
es jemanden, der Henry wirklich verstand?
Unterscheidet sich die Staatsführung im 16. Jahrhundert durch einen König
von Gottes Gnaden grundsätzlich von einer demokratischen Regierung
heute? Wie erfolgreich gewährleisten demokratische Systeme sozialen
Fortschritt und den Schutz der Bürgerrechte, verglichen mit Regierungen
im 16. Jahrhundert?
Wie wichtig ist es für die Figuren in den Büchern, ein Bewusstsein für
andere Lebensweisen als die eigene zu haben? Nützt es ihnen, wenn sie
sich umschauen, oder unterminiert es ihr Gefühl für Sicherheit in einem
unsicheren Land?

»[…] sein Gemüt [ist] robust, sein Wille stark, sein äußeres Erscheinungsbild unerschütterlich. Die Höflinge sehen, dass er Ereignisse
gestalten und formen kann. Er kann die Ängste anderer Menschen
in Grenzen halten und ihnen ein Gefühl der Stabilität in einer bebenden Welt geben: dieses Volk, diese Dynastie […]«
An welchem Punkt hört Cromwell auf, die Ängste anderer Männer einzudämmen, und beginnt, ihre Ängste gegen sie zu wenden? Warum tut
er das?
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