
  

Vier Familien, sechs Jahre Krieg und einzige Krone  

Wir befinden uns im 12. Jahrhundert, auf der titelgebenden grünen Insel Irland. Kiera Brennans 
mittelalterliches Irland ist jedoch blutgetränkt – denn das Land ist in unzählige Königreiche 
gespalten, deren Bewohner sich bekriegen, foltern und umbringen. Die Herren der Grünen Insel ist 
jedoch nicht nur ein Roman über das Ringen um die Herrschaft in Irland. Es ist ein Buch über 
Frauen, sowohl adelig als auch bürgerlich, die aus den ihnen zugedachten Rollen heraustreten und 
fintenreich um ihr Überleben kämpfen oder zu blutigen Rächerinnen werden. Über Könige, die 
heimlich aus ihrem Reich fliehen und unheilvolle Allianzen eingehen. Über uralte Riten, die durch 
den katholischen Glauben zerstört wurden, aber im Geheimen überleben. Und über Menschen, 
deren Gefühle füreinander so überwältigend sind, dass sie den Unterschied zwischen Liebe und 
Grausamkeit nicht erkennen … 
Ein Mann sticht aus all den Kriegern und Kämpfern besonders hervor: Sein Name ist Ascall von 
Toora und er ist der gefürchtetste Kriegsherr der Grünen Insel. Ascall ist einer der 
vielschichtigsten und überzeugendsten Figuren, die uns in diesem historischen Roman begegnen, 
vor allem durchläuft er einen bemerkenswerten inneren Wandel. In der zähen, überlebensstarken 
Róisín findet er seine Entsprechung und fühlt sich ihr verbunden wie noch keinem Menschen 
zuvor. – Doch der Leser taucht auch ein in die Geschichte von Diarmait MacMurchada, König von 
Leinster, der aus Irland fliehen muss und durch halb Europa reist, um sich die Unterstützung des 
englischen Königs Henry zu sichern und sein Königreich zurückzuerobern. Er wird zum 
Wegbereiter der anglo-normannischen Invasion in Irland und erkennt zu spät, dass er die Geister, 
die er rief, am Ende nicht mehr loswird. Auf seinem Weg begegnen wir nicht nur Henry, der als 
englischer König über ein großes Reich bis nach Frankreich und Aquitanien herrscht, sondern 
auch dessen Gemahlin Eleonore von Aquitanien, einer der einflussreichsten Frauen des 
Mittelalters, die selbstbewusst Anspruch auf eigenständige Machtausübung erhebt und deshalb im 
Dauerzwist mit ihrem Gatten liegt …  
Kiera Brennan orientiert sich in der Zeichnung ihrer Figuren eng an den historischen 
Persönlichkeiten und lässt damit ein schillerndes, lebenspralles und authentisches Bild der 
Gesellschaft, der kriegerischen Auseinandersetzungen genauso wie des Alltagslebens im 
mittelalterlichen Irland entstehen. Dabei bilden die politischen Verstrickungen der Mächtigen, die 
Schlachten und Belagerungen nur das farbenprächtige Tableau, vor dessen Hintergrund Kiera 
Brennan aufzeigt, was die große Politik aus dem Leben des kleinen Menschen macht. Sie schildert 
ganz bewusst die Perspektive derer, die den Geschichtsbüchern nur eine Fußnote wert sind. 
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Mit dem Historienepos Die Herren der Grünen Insel 
gelingt es Kiera Brennan, das altbekannte Genre des 
historischen Romans neu zu erfinden: Mit knapp 
tausend Seiten verspricht dieses Buch nicht nur 
umfangreiches Lesevergnügen, sondern wartet mit 
einer Epik auf, die wir sonst nur von Rebecca Gablé 
und George R.R. Martin kennen. Die Herren der Grünen 

Insel erzählt das Schicksal von vier irischen Familien 
während eines sechs Jahre dauernden Krieges und 
wird mit seinem historischen Setting Leser von 
Schilderungen wilder Schlachten ebenso in den Bann 
ziehen wie Fans von romantischen Erzählungen. 

 


