
undurchlässigen	 Haut,	 die	 dazu	 gemacht
scheint,	 Regen	 wie	 Sonne	 zu	 widerstehen,
spotten	die	Leute,	sein	Vater	sei	Ire,	obwohl	er
doch	 tatsächlich	 ein	 Brauer	 und	 Schmied	 aus
Putney	war,	 auch	 ein	 Scherer,	 ein	Mann,	 der
seine	 Finger	 in	 allem	 drin	 hatte,	 ein	 Schläger
und	 Krakeeler,	 ein	 Säufer	 und	 Drangsalierer,
einer,	der	immer	wieder	vor	den	Richter	gezerrt
wurde,	 weil	 er	 jemanden	 geschlagen	 oder
betrogen	 hatte.	 Wie	 der	 Sohn	 eines	 solchen
Mannes	 seine	 gegenwärtige	 Stellung	 erlangen
konnte,	 ist	 eine	 Frage,	 die	 sich	 ganz	 Europa
stellt.	 Manche	 sagen,	 er	 sei	 mit	 den	 Boleyns
aufgestiegen,	der	Familie	der	Königin;	 andere,
dass	 er	 es	 ganz	 dem	 verstorbenen	 Kardinal
Wolsey,	 seinem	 Förderer,	 zu	 verdanken	 hat.
Cromwell	war	Wolseys	Vertrauter,	 verschaffte
ihm	 Geld	 und	 kannte	 seine	 Geheimnisse.
Wieder	 andere	meinen,	 er	 bewege	 sich	 in	 der



Gesellschaft	von	Hexenmeistern.	Noch	als	Junge
verließ	 er	 das	 Reich,	 wurde	 Söldner,
Wollhändler,	 Bankier.	 Niemand	 weiß,	 wo
überall	er	war	und	wen	er	getroffen	hat,	und	er
hat	 keine	 Eile,	 es	 den	 Leuten	 zu	 erzählen.	 Er
schont	 sich	 nicht	 im	 Dienste	 des	 Königs,	 er
weiß	um	seinen	Wert	und	seine	Verdienste	und
versichert	 sich	 seines	 Lohns	 in	 Form	 von
Ämtern,	 Vergütungen	 und
Eigentumsurkunden,	 Herrenhäusern	 und
Gütern.	 Er	 hat	 seine	 Art,	 an	 sein	 Ziel	 zu
gelangen,	 er	 hat	 eine	 Methode.	 Er	 beschwört
einen	Mann	oder	besticht	ihn,	zwingt	ihn	oder
bedroht	 ihn,	 erklärt	 ihm,	 wo	 seine	 wahren
Interessen	 liegen,	 und	 zeigt	 ihm	 Seiten	 seiner
selbst,	 von	 denen	 er	 bislang	 nichts	 wusste.
Jeden	 Tag	 hat	 der	 persönliche	 Sekretär	 des
Königs	mit	Granden	zu	tun,	die	ihn,	wenn	sie
könnten,	 mit	 einem	 rachsüchtigen	 Schlag



vernichten	würden,	einer	lästigen	Fliege	gleich.
Das	weiß	er	und	zeichnet	sich	doch	durch	seine
Höflichkeit	 aus,	 seine	 Ruhe	 und	 seinen
unermüdlichen	Einsatz	für	die	Sache	Englands.
Er	 hat	 nicht	 die	 Angewohnheit,	 sich	 zu
erklären.	Er	hat	nicht	die	Angewohnheit,	seine
Erfolge	 zu	 erklären.	 Aber	 wann	 immer	 das
Glück	zu	ihm	kommt,	steht	er	auf	der	Schwelle
bereit,	 um	 die	 Tür	weit	 zu	 öffnen,	 sobald	 das
zögerliche	Kratzen	auf	dem	Holz	zu	vernehmen
ist.

Daheim	in	seinem	Stadthaus	in	Austin	Friars
grübelt	sein	Porträt	an	der	Wand,	die	dunklen
Absichten	 in	Wolle	und	Fell	gehüllt,	die	Hand
um	 ein	 Dokument	 gelegt,	 als	 wollte	 er	 es
erwürgen.	 Hans	 hatte	 einen	 Tisch
zurückgeschoben,	 ihn	 damit	 eingekeilt	 und
gesagt,	Thomas,	Sie	dürfen	nicht	lachen,	und	so
waren	 sie	 verfahren.	 Hans	 summte	 bei	 der



Arbeit,	 und	 er,	 Cromwell,	 starrte	 grimmig
durch	 ihn	 hindurch.	 Als	 er	 das	 vollendete
Porträt	sah,	sagte	er:	»Gott,	ich	sehe	ja	aus	wie
ein	 Mörder«,	 und	 sein	 Sohn	 Gregory	 sagte:
Wussten	 Sie	 das	 nicht?	 Kopien	 werden
angefertigt,	 für	 seine	 Freunde	 und	 seine
Bewunderer	 unter	 den	 Evangelikalen	 in
Deutschland.	 Vom	 Original	 will	 er	 sich	 nicht
trennen	 –	 nicht	 jetzt,	 da	 ich	 mich	 daran
gewöhnt	 habe,	 sagt	 er	 –,	 und	 so	 kommt	 er	 in
seine	Diele	und	 findet	verschiedene	Versionen
seiner	 selbst	 in	 unterschiedlichen
Entstehungsstufen	 vor:	 einen	 zögerlichen
Umriss,	 zum	 Teil	 ausgemalt.	Womit	 beginnen
bei	 Cromwell?	 Einige	 fangen	 mit	 seinen
scharfen	 kleinen	Augen	 an,	 einige	mit	 seinem
Hut.	Andere	weichen	der	Frage	aus	und	malen
zunächst	Siegel	und	Schere,	wieder	andere	den
türkisfarbenen	 Ring,	 den	 ihm	 der	 Kardinal



geschenkt	 hat.	 Wo	 immer	 sie	 anfangen,	 die
Wirkung	bleibt	 am	Ende	die	 gleiche:	Hegte	 er
einen	Groll	gegen	dich,	würdest	du	 ihm	nicht
gern	 im	 Mondschein	 begegnen.	 Sein	 Vater
Walter	 sagte	 immer:	 »Sieh	 meinen	 Sohn
Thomas	böse	an,	und	er	sticht	dir	ein	Auge	aus.
Stell	 ihm	ein	Bein,	und	er	 schneidet	es	dir	ab.
Aber	 wenn	 du	 ihm	 nicht	 querkommst,	 ist	 er
sehr	 zuvorkommend.	 Und	 er	 zahlt	 allen	 ein
Glas.«

Hans	 hat	 den	 König	 gemalt,	 milde	 in
sommerlicher	Seide,	nach	dem	Essen	mit	seinen
Gastgebern	zusammensitzend,	die	Flügelfenster
spätem	 Vogelgesang	 geöffnet,	 und	 mit	 den
kandierten	Früchten	werden	die	ersten	Kerzen
hereingetragen.	 Wohin	 immer	 der	 königliche
Tross	 kommt,	 zieht	 Henry	 mit	 Anne,	 der
Königin,	 ins	 Haus	 des	 Ersten	 am	 Ort.	 Sein
Gefolge	schläft	bei	den	feinen	Leuten,	und	es	ist


