von Hitlers blauen Augen, während
ihr Mann auf ein politisches
Comeback hoffte.
Unity Valkyrie, in einem
kanadischen Ort namens Swastika
(»Hakenkreuz«) gezeugt, wurde,
durch Schwager Mosley
angesteckt, feurige Anhängerin
Hitlers und setzte sich so lange in
dessen Münchener Stammlokal, bis
der »Führer« sie endlich ansprach.
Fortan innige Freunde, fuhren sie
gemeinsam zu Parteitagen und den
Festspielen nach Bayreuth, gern
empfing Hitler sie, auch mit ihrer
Familie, zum Tee. 1939, als der

Krieg zwischen Deutschland und
Großbritannien ausbrach, schoss
sie sich im Englischen Garten in
München in den Kopf, überlebte,
mit kindlichem Gemüt und von der
Mutter gepflegt, bis sie neun Jahre
später starb.
Deborah, die Jüngste und die
Einzige, die heute noch lebt,
wurde, was sie nach Auskunft von
Decca schon als kleines Mädchen
werden wollte: Herzogin. Als
Duchess von Devonshire und
clevere Geschäftsfrau machte sie
Schloss Chatsworth zu einer der
größten Touristenattraktionen im

Land. Ihrem Freund Lucian Freund,
von dem sie sich in seiner gewohnt
erbarmungslosen Art porträtieren
ließ, brachte Debo immer Eier von
eigenen Hühnern nach London mit.
Für historisches Geflügel hatte die
passionierte Jägerin von klein auf
eine große Leidenschaft.
Und mittendrin: Tom, der
einzige, hochmusikalische Bruder,
der früh aus dem Alltag der
Schwestern ins Internat
verschwand, bevor er nach
Deutschland und Österreich ging,
um Deutsch zu lernen, Klavier zu
spielen und schließlich in England

Jurist zu werden. Über seine
sexuellen Neigungen gab es ebenso
unterschiedliche Meinungen wie
über seine politischen: Decca
schwor, dass er den Kommunisten
nahestand, Diana, dass er Faschist
war. Auf jeden Fall zog er als
Soldat, der er zur Überraschung
der Familie gern war, nicht gegen
die Deutschen in den Krieg; in
Burma ist er 1945 gefallen. Das
war auch das Ende dieser
Adelslinie: Nur ein Sohn konnte
den Titel, Lord Redesdale, erben,
der damit an einen Verwandten
fiel, zusammen mit dem Sitz im

Oberhaus.
»Ich bin normal, meine Frau ist
normal, von meinen Töchtern aber
ist eine verrückter als die andere«,
hat der Vater der Sippe einmal
gestöhnt. Ganz so normal war der
zweite Baron Redesdale freilich
nicht, eher ein exzentrischer und
reaktionärer Poltergeist, ein
Macho mit ausgeprägtem Sinn für
Humor. Er interessierte sich vor
allem für die Jagd und das
Häuserbauen, seinen Londoner
Herrenclub und das Oberhaus.
Ursprünglich ein
leidenschaftlicher

