Ein historischer Roman in meisterhafter Qualität begeistert den Leser
Als die zw?lfj?hrige Margaret Beaufort mit Edmund Tudor, dem Halbbruder von Henry VI., verm?hlt wird, halten die
Rosenkriege ganz England in Atem. Die beiden rivalisierenden englischen Adelsh?usern York und Lancaster k?mpfen
um die englische Thronherrschaft und gehen dabei ohne Skrupel vor. Margaret findet sich mitten in dieser
Auseinandersetzung wieder, denn mit der Geburt ihres Sohnes Henry Tudor legt sie den Grundstein f?r Englands
Zukunft. Um ihr Kind auf den Thron zu bringen, muss die viel zu junge Mutter einen ?beraus steinigen Weg zu gehen.
Und sie muss Mut beweisen - wie einst Johanna von Orl?ans, die sie f?r ihren furchtlosen Kampf gegen die englischen
Invasoren bewundert und der sie es nun nachtun m?chte.
Margarets Ehe mit Edmund ist nur von kurzer Dauer - noch vor der Geburt seines Sohnes erliegt der 1. Earl of
Richmond der Pest und hinterl?sst eine trauernde Witwe. Margarets Hoffnung, fortan ihren eigenen Weg gehen zu
k?nnen, wird bitter entt?uscht, als ihre herrische Mutter sie mit Henry Stafford verheiratet und Sohn Henry Tudor in die
Obhut seines Onkels Jasper gegeben wird. Es folgen Jahre der Angst und Ungewissheit f?r Margaret, denn sie wei?,
dass ihr Sohn in st?ndiger Gefahr lebt. W?hrend er in Frankreich nach Zuflucht und Unterst?tzung f?r seine Sache
sucht, muss seine Mutter einen ziemlich einsamen Kampf ausstehen. Sie ist umgeben von Feinden und muss um ihr
Leben f?rchten, w?hrend ihr Ehemann eine Intrige nach der anderen spinnt.
Gl?cklicherweise ist Margaret eine K?mpfernatur und wei? sich in gr??ter Not zu verteidigen. Um ihren Sohn das
Vorrecht auf die englische Krone zu sichern und dem Land damit endlich den langersehnten Frieden zu bringen,
schlie?t sie ein B?ndnis mit der Witwe des fr?heren K?nigs und arrangiert die Verlobung ihres Sohnes Henry mit der
?ltesten K?nigstochter Elizabeth von York gegen die garantierte Unterst?tzung Henrys durch die Familie der K?nigin.
Und der Erfolg gibt ihr in dieser Entscheidung recht: Henry VII. Tudor vereinigt die beiden rivalisierenden Adelsh?user
York und Lancaster und beendet so die Rosenkriege. Und der Rest ist Geschichte ...
Philippa Gregory macht Historie zu einem packenden Erlebnis, das Spannung und gro?e Gef?hle zu einem Rausch
werden l?sst und das den Leser von der ersten bis zur letzten Seite fesseln wird. Auch ihr neuester Roman "Der Thron
der roten K?nigin" l?sst das 15. Jahrhundert abermals lebendig werden und unterh?lt auf allerbeste Weise. Auf sage
und schreibe 480 Buchseiten bereitet die englische Autorin ihren Fans ein aufregendes Abenteuer, bei dem historische
Fakten und Fantasie zu einem schillernden Geflecht verwebt werden. Das gelingt wahrlich nur Philippa Gregory, die mit
ihrer wunderbaren Art zu erz?hlen den Leser in seinem Herzen ber?hrt und dessen Nerven einer echten
Herausforderung aussetzt. Besser als in "Der Thron der roten K?nigin" kann man Geschichte nicht vermitteln, denn hier
stimmt einfach alles.
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