
Rundfunk eine Rede ans Volk halten. Ich möchte, dass Sie sich um die Leute von der

BBC kümmern. Die sollen ihre Geräte im Kabinettsraum auauen.«

»Ja, Sir.«

»Es �ndet eine Sitzung mit allen Kabinettsmitgliedern statt, wahrscheinlich umittelbar

nach der Rundfunkansprache. Die BBC-Leute müssen also schnell wieder verschwinden.

Außerdem empfängt der PM die Hochkommissare der Dominions. Und jeden

Augenblick treffen die Stabschefs ein. Wenn die alle da sind, führen Sie sie gleich zum PM.

Protokollieren Sie den Inhalt der Unterhaltung, damit der PM das Kabinett unterrichten

kann.«

»Ja, Sir.«

»Wie Sie ja wissen, wird das Parlament einberufen. Er beabsichtigt, morgen Nachmittag

vor den Abgeordneten eine Erklärung abzugeben. Bereiten Sie für ihn alle wesentlichen

Protokolle und Telegramme der vergangenen zwei Wochen in chronologischer

Reihenfolge vor.«

»Ja, Sir.«

»Sie werden wohl leider über Nacht bleiben müssen.« Der Schatten eines Lächelns

umspielte Cleverlys Schnurrbart. Er erinnerte Legat an einen muskulösen anständigen

Sportlehrer an einer unbedeutenderen Privatschule. »Tut mir leid mit Ihrem

Hochzeitstag, aber da ist nichts zu machen. Ihre Frau wird das sicherlich verstehen. Sie

können in einem der Personalzimmer oben im dritten Stock schlafen.«

»Ist das alles?«

»Das ist alles. Fürs Erste.«

Cleverly setzte seine Brille auf und widmete sich einem Schristück. Legat ging in sein

Büro zurück, setzte sich an seinen Schreibtisch und atmete tief durch. Er zog die

Schublade auf, nahm das Tintenfass heraus und tauchte die Schreibfeder hinein. Er war es

nicht gewohnt, dass man ihn maßregelte. Verdammter Cleverly, dachte er. Seine Hand

zitterte leicht. Die Spitze der Feder klirrte am gläsernen Rand des Tintenfasses. Miss

Watson seufzte, hob aber nicht den Kopf. Er griff in den Drahtkorb, der links auf seinem

Schreibtisch stand, und nahm die Mappe mit den frisch eingegangenen Telegrammen aus

dem Außenministerium heraus. Aber noch bevor er das rosafarbene Band lösen konnte,

erschien Sergeant Wren in der Tür, der Bürobote der Downing Street. Wie üblich war er

außer Atem. Er hatte im Krieg ein Bein verloren.

»Der Chef des Imperialen Generalstabes ist da, Sir.«

Legat folgte dem humpelnden Boten durch den Gang zur Eingangsdiele. Von Weitem

konnte er sehen, dass Viscount Gort, der mit seinen polierten braunen Stiefeln breitbeinig

unter der Messinglaterne stand, ein Telegramm las. Er war eine schillernde Persönlichkeit:

Aristokrat, Kriegsheld, Träger des Victoria-Kreuzes. Die Schreiber, Sekretärinnen und

Stenotypistinnen, denen plötzlich ein dringender Grund eingefallen war, die Diele zu

durchqueren, um einen Blick auf ihn zu werfen, schien er gar nicht wahrzunehmen. Die



Vordertür öffnete sich, und in einer Kaskade aus Blitzlichtern trat Lumarschall Cyril

Newall herein, nur Sekunden später gefolgt von der riesenhaen Gestalt des Ersten

Seelords Admiral Roger Backhouse.

»Würden Sie mir bitte folgen, meine Herren«, sagte Legat.

Während er sie ins Innere führte, hörte er Gort sagen: »Kommt Duff auch?«, worauf

Backhouse erwiderte: »Nein, der PM glaubt, dass er vertrauliche Informationen an

Winston durchsteckt.«

»Würden Sie bitte kurz warten?«

Eine Doppeltür sorgte dafür, dass der Kabinettsraum schalldicht war. Er öffnete die

äußere Tür und klope leise an die innere.

Der Premierminister saß mit dem Rücken zur Tür. Ihm gegenüber saßen in der Mitte

des langen Tisches Außenminister Halifax, Schatzkanzler John Simon und Innenminister

Samuel Hoare. Alle schauten zur Tür, als Legat hereinkam. Abgesehen vom Ticken der

Uhr herrschte vollkommene Stille im Raum.

»Entschuldigen Sie, Herr Premierminister«, sagte er. »Die Stabschefs sind da.«

Chamberlain drehte sich nicht um. Seine Hände lagen weit ausgebreitet auf dem Tisch,

als wollte er jeden Augenblick seinen Stuhl zurückschieben. Mit beiden Zeige�ngern

klope er langsam auf die polierte Tischplatte. Schließlich sagte er mit seiner präzisen,

etwas altjüngferlichen Stimme: »Also gut. Wir treffen uns wieder, wenn Horace zurück ist.

Mal sehen, was er noch zu berichten hat.«

Die Minister schoben ihre Papiere zusammen – etwas umständlich im Fall von Halifax,

dessen verkrüppelter linker Arm nutzlos an der Seite hing. Dann standen sie ohne ein

weiteres Wort auf. Die Großen Drei waren Männer in den Fünfzigern und Sechzigern, sie

standen auf dem Gipfel ihrer Macht, ihre physische Größe wurde von ihrer Erhabenheit

noch überragt. Legat trat zur Seite, um sie vorbeizulassen – »ein Trio aus Sargträgern auf

der Suche nach ihrem Sarg«, wie Legat sich später gegenüber Syers ausdrückte. Er hörte,

wie sie die wartenden Chefs der Streitkräe mit gedämper, düsterer Stimme grüßten.

Dann sagte er leise: »Soll ich jetzt die Chefs des Generalstabes hereinbitten, Herr

Premierminister?«

Chamberlain drehte sich immer noch nicht zu ihm um. Er schaute auf die Wand

gegenüber. Sein krähenartiges Pro�l sah hart, unbeugsam, ja kriegerisch aus. Schließlich

sagte er zerstreut: »Ja, sicher. Sie sollen hereinkommen.«

Legat setzte sich neben die dorischen Säulen ans hintere Ende des Kabinettstisches. In den

vollen Bücherschränken standen in braunes Leder gebundene Gesetzbücher und die

silbrig blauen Hansard-Bände mit den offiziellen Protokollen der Parlamentssitzungen.

Die Chefs des Generalstabes legten ihre Uniformmütze auf dem Beistelltisch neben der

Tür ab und setzten sich auf die Stühle, auf denen eben noch die Minister gesessen hatten.



Sie öffneten ihre Aktentasche und breiteten die Unterlagen aus. Alle drei zündeten sich

eine Zigarette an.

Legat warf einen Blick auf die Kaminuhr hinter dem Premierminister. Dann tauchte er

die Federspitze in das Tintenfass der Schreibgarnitur und schrieb auf ein Blatt

Kanzleipapier: PM & ChdSTs, 14.05 Uhr.

Chamberlain räusperte sich. »Nun, meine Herren, die Lage hat sich leider

verschlechtert. Wir hatten vorbehaltlich einer Volksabstimmung auf die geordnete

Abtretung des Sudetenlands an Deutschland geho – wozu die tschechische Regierung

ihre Zustimmung gegeben hatte. Unglücklicherweise hat Hitler gestern Abend erklärt,

dass er nicht einmal eine Woche länger warten könne und am Samstag einmarschieren

werde. Sir Horace Wilson hat ihn bei einem Treffen heute Morgen sehr nachdrücklich

gewarnt, dass, sollte Frankreich zu seinen Bündnisverp�ichtungen zur Tschechoslowakei

stehen – woran zu zweifeln wir nicht den geringsten Anlass hätten –, wir verp�ichtet

seien, Frankreich beizustehen.« Der Premierminister setzte seine Brille auf und nahm ein

Telegramm vom Tisch. »Nach seinen üblichen wüsten Tiraden antwortete Hitler laut

unserem Botschaer in Berlin mit folgenden Worten: ›Wenn Frankreich und England

losschlagen, so sollen sie es nur tun. Mir ist das völlig gleichgültig. Ich bin für jede

Eventualität gerüstet. Ich kann die Situation nur zur Kenntnis nehmen. Heute ist

Dienstag, und am nächsten Montag werden wir alle Krieg führen.‹«

Chamberlain legte das Telegramm zurück und nahm einen Schluck Wasser. Legats

Feder glitt schnell über das schwere Papier: PM – letzte Nachricht aus Berlin – Gespräche

gescheitert – heige Reaktion von Hitler – »Nächste Woche werden wir Krieg führen« –

»Solange die Chance auf eine friedliche Lösung besteht, werde ich meine Bemühungen

natürlich fortsetzen – auch wenn im Augenblick kaum ersichtlich ist, was wir noch tun

können. In der Zwischenzeit müssen wir uns wohl auf das Schlimmste vorbereiten.«

Gort schaute nacheinander seine Kollegen an. »Wir haben ein Memorandum

vorbereitet, Herr Premierminister. Es fasst unsere gemeinsame Sicht der militärischen

Lage zusammen. Wenn Sie gestatten, trage ich Ihnen das Ergebnis vor.«

Chamberlain nickte.

»›Nach unserer Auffassung kann kein Druck, den Großbritannien und Frankreich

ausüben können – weder zu Wasser noch zu Lande, noch in der Lu –, Deutschland

davon abhalten, Böhmen zu überrennen und der Tschechoslowakei eine entscheidende

Niederlage zuzufügen. Die Wiederherstellung der Einheit der Tschechoslowakei kann nur

durch eine Niederlage Deutschlands als Folge eines langen Kampfes erreicht werden, der

von Beginn an den Charakter eines unbegrenzten Krieges haben wird.‹«

Niemand sagte ein Wort. Legat war sich sehr bewusst, dass das einzige Geräusch im

Raum das Kratzen seiner Schreibfeder war. Es hörte sich plötzlich grotesk laut an.

»Das ist der Albtraum, vor dem mir immer gegraut hat«, sagte Chamberlain schließlich.

»Als hätten wir nichts aus dem letzten Krieg gelernt und würden noch einmal den August



1914 durchleben. Nach und nach werden die Länder der Welt mit hineingezogen, und

wofür? Wir haben den Tschechen schon gesagt, dass ihre Nation nach unserem Sieg in

ihrer jetzigen Form nicht weiterexistieren kann. Die dreieinhalb Millionen

Sudetendeutschen haben das Recht auf Selbstbestimmung. Deshalb wird die Abtrennung

des Sudetenlands von Deutschland unter keinen Umständen ein Kriegsziel der Alliierten

sein. Wofür also kämpfen?«

»Für die Herrscha des Rechts?«, sagte Gort.

»Für die Herrscha des Rechts. Ja. Wenn es so weit kommt, dann werden wir dafür

kämpfen. Aber ich würde mir bei Gott wünschen, wir könnten einen anderen Weg

�nden, sie aufrechtzuerhalten.« Der Premierminister fuhr sich kurz mit einem Finger

über die Stirn. Der altmodische Kläppchenkragen lenkte den Blick auf seinen sehnigen

Hals. Das Gesicht war grau vor Erschöpfung. Es kostete ihn einige Anstrengung, wieder

in seinen geschäsmäßigen Ton zu verfallen. »Welche praktischen Schritte sind jetzt

erforderlich?«

»Wie schon vereinbart, entsenden wir sofort zwei Divisionen nach Frankreich, um

unsere Solidarität zu bekunden«, sagte Gort. »Sie können in drei Wochen vor Ort und

weitere achtzehn Tage später einsatzbereit sein. General Gamelin hat jedoch eindeutig zu

verstehen gegeben, dass die Franzosen bis nächsten Sommer nicht die Absicht hegen,

mehr als nur Scheinangriffe gegen Deutschland zu unternehmen. Offen gesagt, bezwei�e

ich sogar das. Sie werden die Maginot-Linie nicht überschreiten.«

»Sie warten, bis wir noch mehr Truppen schicken«, ergänzte Newall.

»Ist die Luwaffe bereit?«

Newall richtete sich kerzengerade auf. Er war ein Mann mit hagerem, fast skelettartigem

Gesicht und schmalem, grauem Schnurrbart. »Mit Verlaub, Herr Premierminister, der

Zeitpunkt ist der schlimmstmögliche für uns. Auf dem Papier verfügen wir über

sechsundzwanzig Staffeln zur Landesverteidigung, aber nur sechs davon bestehen aus

modernen Flugzeugen. Eine aus Spit�res, die anderen fünf aus Hurricanes.«

»Aber die sind einsatzbereit?«

»Einige, ja.«

»Einige?«

»Es gibt da leider noch ein technisches Problem mit den Maschinengewehren der

Hurricanes, Herr Premierminister. Bei einer Höhe von über fünfzehntausend Fuß frieren

sie ein.«

»Was sagen Sie da?« Chamberlain beugte sich vor, als hätte er nicht richtig gehört.

»Wir arbeiten daran, aber das könnte noch einige Zeit dauern.«

»Nein, was Sie tatsächlich sagen, Herr Lumarschall, ist Folgendes: Wir haben

eineinhalb Milliarden Pfund für die Wiederaufrüstung ausgegeben, davon das meiste für

die Luwaffe, und wenn es darauf ankommt, haben wir keine Kampfflugzeuge, die

�iegen.«



»Unsere Planung hat immer auf der Annahme gefußt, dass es frühestens 1939 zu einem

Kon�ikt mit Deutschland kommen könnte.«

Der Premierminister wandte sich wieder dem Chef des Imperialen Generalstabes zu.

»Lord Gort. Kann nicht das Heer vom Boden aus den Großteil der angreifenden

Flugzeuge abschießen?«

»Da be�nden wir uns leider in einer ähnlichen Lage wie der Lumarschall, Herr

Premierminister. Wir verfügen nur über etwa ein Drittel der Geschütze, die unserer

Meinung nach zur Verteidigung Londons erforderlich wären. Und das sind meist

veraltete Überreste aus dem letzten Krieg. Wir haben nicht genügend Suchscheinwerfer.

Uns fehlt es an Ortungsgeräten und Funkausrüstung … Wir hatten bei unserer Planung

ebenfalls ein weiteres Jahr einkalkuliert.«

Etwa ab der Mitte der Ausführungen schien Chamberlain nicht mehr zugehört zu

haben. Er hatte die Brille wieder aufgesetzt und blätterte in seinen Unterlagen. Es

herrschte inzwischen eine unangenehme Atmosphäre im Raum.

Legat schrieb ruhig weiter. Er verpackte die peinlichen Fakten in Bürokratenprosa – PM

beunruhigt hinsichtlich angemessener Flugabwehr –, aber die geordnete

Funktionsfähigkeit seines Gehirns war gestört. Wieder einmal ging ihm das Bild seiner

Kinder mit Gasmaske durch den Kopf.

Chamberlain hatte gefunden, wonach er gesucht hatte. »Das gemeinsame

Nachrichtendienstkomitee schätzt die Verluste in London für die erste Woche einer

Bombardierung auf einhundertfünfzigtausend und für die ersten zwei Monate auf

sechshunderttausend.«

»Es ist unwahrscheinlich, dass das sofort geschehen wird. Wir gehen davon aus, dass die

Deutschen ihren Hauptbomberverband zunächst gegen die Tschechen richten werden.«

»Und wenn die Tschechen geschlagen sind, was dann?«

»Das wissen wir nicht. Wir sollten jedenfalls die verbleibende Zeit nutzen,

Vorkehrungen zu treffen, und schon morgen mit der Evakuierung Londons beginnen.«

»Wie gut ist die Marine vorbereitet?«

Der Erste Seelord war eine eindrucksvolle Erscheinung. Er war gut einen Kopf größer

als alle anderen im Raum, das tief zerfurchte Gesicht sah aus wie von Stürmen gegerbt,

das Haar auf dem fast kahlen Schädel war schütter und grau. »Wir haben Engpässe bei

Geleitschiffen und Minensuchbooten. Unsere Großkampfschiffe müssen betankt und

bewaffnet werden, Teile der Besatzungen haben Urlaub. Wir müssen die Mobilmachung

so schnell wie möglich verkünden.«

»Wann müsste das spätestens geschehen, damit wir am 1. Oktober einsatzfähig sind?«

»Heute.«

Chamberlain lehnte sich zurück. Er klope wieder mit den Zeige�ngern auf die

Tischplatte. »Das hieße, wir geben die Mobilmachung vor den Deutschen bekannt.«


