Bestseller). Nun hatte er einen
neuen Stoff: die Lebensgeschichte
seines Vorfahren John Churchill,
des ersten Herzogs von
Marlborough, dem es am Beginn
des 18. Jahrhunderts gelungen
war, die Mächte Europas gegen die
Hegemonialpolitik des
französischen Königs Ludwig XIV.
zu vereinen. Den bei den
Historikern in Ungnade gefallenen
Duke zu rehabilitieren, war ein
früher Jugendtraum gewesen. Als
Churchill im Dezember nach
Amerika aufbrach, hatte er bereits
zweihundert Seiten diktiert und

korrigiert.
Chaplin wollte über Weihnachten
in London bleiben und nach
Neujahr in das warme Kalifornien
zurückkehren. In den Zeitungen
war zu lesen, der Filmstar plane
eine Christmas-Feier für die
Waisenkinder der Hanwell Schools,
wo er selbst die einsamste und
bitterste Zeit seiner Kindheit
verbracht habe. Er hatte der
Schule einen Besuch abgestattet
und war überwältigt gewesen von
der Liebe, mit der ihn die Buben
und Mädchen empfingen – »eben
nicht als Hollywood-Star, sondern

als einen der ihren«, wie er – dies
sehr wohl – einem Reporter
erzählte. Als er von Churchills
Unfall erfuhr, sagte er die
Weihnachtsfeier kurzerhand ab
und buchte eine Überfahrt nach
New York.
Chaplin misstraute den
Horrormeldungen. Er wusste aus
eigener Erfahrung, welchen
Genuss eine bestimmte Sorte von
Journalisten verspürte, einem einst
Hochgejubelten Schmerzen
zuzufügen, indem sie Lügen über
ihn verbreitete. Er machte sich
keine Sorgen um das Leben, nicht

einmal allzu große Sorgen um die
physische Gesundheit Churchills.
Der Gemütszustand des Mannes
aber ließ ihn bange sein.
Dies alles habe ich über meinen
Vater erfahren.
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Mein Vater war als Kind Chaplin
und Churchill begegnet, beiden in
unserer kleinen Stadt, beiden zur
gleichen Zeit; sie waren auf ihn
aufmerksam geworden, hatten sich
mit ihm abgegeben und hatten ihn
gelobt. Sehr gern möchte ich
davon später ausführlicher
erzählen. Mein Vater hatte in
seiner Jugend und seinem frühen
Erwachsensein mit diesen
Vorbildern gelebt; er hätte sich
ebenso gut vorstellen können, ein
Clown zu werden wie ein

