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Es gibt historische Figuren, die sich im Laufe der Jahrhunderte durch künstlerische Bearbeitungen 

historischer Stoffe weitgehend verselbständigt haben, so dass nicht die tatsächliche Person, sondern 

die Bilder von ihr im Vordergrund stehen, die auf den Bühnen dieser Welt gezeigt werden. Gerade das 

elisabethanische Zeitalter reizte durch die Vielfalt seiner dramatischen Stoffe zu derlei Verformung, 

man denke nur an Schillers »Don Carlos«, der das Bild des spanischen Hofes unter Philipp II. weit 

mehr prägte als jedes Geschichtsbuch, oder an die »Maria Stuart«, in der der Konflikt zweier 

Königinnen just in der Mitte des klassischen Dramas im »Showdown« der Kontrahentinnen gipfelt. 

Auch Lord Burghley firmiert als »Burleigh« in dem Schillerschen Drama – ein die Staatsraison 

verkörpernder Ratgeber, der einzig an der Aufrechterhaltung der Regierung Elisabeths und damit des 

herrschenden Systems interessiert ist. Dabei ist er bereit, moralische Bedenken gar nicht erst 

aufkeimen zu lassen, sondern vielmehr auch über Leichen zu gehen. Als gefühlskalter Technokrat 

scheint er Elisabeths alter ego zu sein. Das Verführerische dieser literarischen Figuren ist so 

anschaulich, einprägsam und schauspielerisch meist recht überzeugend vorgeführt werden, dass die 

meist viel kompliziertere historische Wahrheit kaum vollständig zu ihrem Recht kommt. Dies gilt nicht 

minder für die filmische Darstellung. Mit anderen Worten: Wir stellen uns Burghley so gelassen und 

gütig vor, wie ihn Sir Richard Attenborough in dem Kinofilm »Elizabeth« (1998) gespielt hat.

Stephen Alford, Historiker am King’s College in Cambridge, zeigt in seiner neuen Biographie 

Burghleys hingegen die Vielschichtigkeit des Mannes, der für vier Jahrzehnte die englische Politik in 

der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts prägte und weit mehr verkörperte als einen geschickten 

Erfüllungsgehilfen Elisabeths I. Er hatte sehr wohl eine eigene Agenda, wie Alford herausarbeitet: Er 

war ein glühender Protestant, wiewohl er zunächst unter der Katholikin Maria Tudor seinen wahren 

Glauben zu verbergen vermochte und nach außen hin als loyaler Untertan in Erscheinung trat. Hier 

zeigt sich der Hauptantrieb seines politischen Wirkens: ein ausgeprägter Machtwille, der mitunter auch 

dazu führte, dass er Elisabeths Politik ein eigenes Programm entgegensetzte, das er freilich 

geschmeidig umzusetzen wusste. Er war es, der eine Dekade lang daran arbeitete, die zunächst in 

den Augen Elisabeths legitime Nachfolgerin Maria Stuart zu verhindern. Am Ende setzte er sich durch, 

nicht Elisabeth.

Das Bild des stets loyalen Beraters bröckelt, betrachtet man seine Karriere von Beginn an. Die 

Wendigkeit im Falle des geschassten Duke of Somerset, dem er zunächst gedient hatte, nach dessen 

Fall er aber den Gegnern des Herzogs zuarbeitete und auf diesem Wege zum engsten Vertrauten des 

Herzogs von Northumberland avancierte, verantwortlich für die Verwaltung der Ländereien der 
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Prinzessin Elisabeth zeigt das deutlich. Doch auch diesem Herrn diente Cecil nur bis zu dessen 

Abstieg: Im Privy Council betrieb er 1553 die Thronfolge Maria Tudors und manövrierte damit seinen 

einstigen Förderer ins Abseits. Er erwies sich damit als Meister im Antizipieren zukünftiger 

Herrschaftskonstellationen. In einer Apologie in eigener Sache gewann er das Vertrauen Maria Tudors 

– dies waren die wichtigsten Sätze seines Lebens, so Alford (S. 62). Die Annahme des katholischen 

Glaubens unterstrich, wie sehr er sich als loyalen und auch glaubenstreuen Untertan der neuen 

Königin darstellte. Der arbeits- und kontrollwütige Cecil erging sich während der relativ ruhigen Zeit 

unter Maria in statistischen Aufzeichnungen in einem Büchlein »Notes of divers kinds«. »He became 

an obsessive collector of facts and data«, konstatiert Alford (S. 70). Alle erdenklichen Verzeichnisse 

des Inventars oder der Garderobe bis hin zum Gewicht der Familie und der Bediensteten lassen 

erahnen, wie sehr Cecil in dieser Phase seine wirklichen Ambitionen unterdrücken musste und sich in 

zwanghafte Ersatzhandlungen flüchtete.

1558 kam Elisabeth I. auf den Thron. Als Staatssekretär erwies er sich nun als Typus eben jenes 

Staatsmannes, den Francis Bacon 1612 in seinem Essay »Of Great Place« mit dem Satz skizziert: 

»Men in great places are thrice servants: servants oft the sovereign or state; servants of fame; and 

servants of business« (S. 346). Nicht zuletzt konnte er nun sein Vermögen vergrößern. 1571 zum 

Baron Burghley ernannt, 1572 zum Lordschatzmeister, betrieb er umfängliche Bauprojekte, indem er 

seine Einkünfte durch kluge finanzielle Transaktionen in ganz Europa mehrte. Unter der langen 

Regierungszeit Elisabeths konnte Burghley nun mit allen Mitteln, die den Zweck der 

Herrschaftssicherung heiligten – auch Folter und Verleumdungskampagnen zählten dazu –, das 

protestantische England im Inneren wie nach außen festigen. Die Religion war für ihn von großer 

politischer Bedeutung, so wie auch Maria Stuart als Katholikin eine Gefahr für die Herrschaft 

Elisabeths über England war. In den Kapiteln zwölf und dreizehn zeigt Alford, wie geschickt Cecil bei 

der Aufklärung der Ridolfi-Verschwörung vorging. Der involvierte Herzog von Norfolk wurde auf sein 

Betreiben 1572 wegen Hochverrats hingerichtet, bei Maria Stuart dauerte es noch fast 15 Jahre 

länger, bis Burghley 1587 sein Ziel erreichte.

Das Buch ist in drei Teile und 20 Unterkapitel gegliedert. Leider vernebeln die romanhaften 

Überschriften mehr, als sie erhellen, wie das in der englischsprachigen Historiographie nicht selten 

vorkommt: »Some Fruit Made of an Evil Time«, »A Shop for Cunning Men«, »Vomiting up a Poison« 

usw. machen es dem Leser nicht einfach, sich im Inhaltsverzeichnis zu orientieren. Dafür überzeugt 

ein weiteres angelsächsisches Merkmal, nämlich der gut lesbare essayistische Stil. Zur Ausstattung 

zählt eine vierseitige Stammtafel, ein 24seitiger Anmerkungsapparat, ein 17seitiges Quellen- und 

Literaturverzeichnis sowie ein 24seitiges Register. 14 Abbildungen illustrieren den Band.

Stephen Alford zeichnet akribisch und doch spannend das Bild eines ambivalenten Machtmenschen, 

der, wiewohl hoch konzentriert und wohl kalkulierend, ein Getriebener seines Ehrgeizes war. Burghley 

starb im selben Jahr 1598 wie der spanische König Philipp II. In vielem ähneln sich die beiden 

Charaktere, die sich ihren politischen und religiösen Zielen mit einer an Selbstaufgabe grenzenden 

Energie verschrieben und vielschichtiger waren, als es die Historiographie und auch die fiktionalen 
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Darstellungen in Literatur, Theater und Film bislang vorgeführt haben.
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