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Überfall
Mit dem Kennwort Großmutter gestorben leitete Hitler den Einmarsch in Polen ein. SS-
Angehörige, verkleidet als polnische Widerstandskämpfer, täuschten den Überfall auf
einen Radiosender vor. In polnischer Sprache proklamierten sie die Kriegserklärung
Polens an das Deutsche Reich. In derselben Nacht marschierten fast drei Millionen
deutsche Soldaten an Polens Grenzen auf, unterstützt durch vierhunderttausend Pferde
und zweihunderttausend Fahrzeuge. Aufgrund des Abkommens beider Länder rechneten
die Polen mit der Unterstützung Großbritanniens. Doch ein Angriff der Royal Army
blieb aus.

Zwei Wochen später, nach Zerschlagung der polnischen Streitkräfte durch die
Wehrmacht, begann Stalin mit der Besetzung Ostpolens. Die ins Exil geflohene
polnische Regierung erklärte den Kriegszustand mit der Sowjetunion. Auch diesem
Schritt schlossen sich die Engländer nicht an. Bis zur Kapitulation war Warschau das Ziel
deutscher Luftangriffe. Hitler demonstrierte damit die Zerstörungskraft, die bei einem
Eingreifen Großbritanniens auch britische Städte treffen könnte. Tausende junger Polen
flohen ins Vereinigte Königreich und schlossen sich den englischen Verbänden an.

Im November 1939 rückte die Rote Armee in Finnland vor und konnte es nach
schweren Verlusten besetzen. Wieder griffen die Briten nicht zugunsten der Finnen ein,
da sie sich in Stalin keinen zusätzlichen Kriegsgegner schaffen wollten.

Nach dem Wegfall der französischen Eisenerzeinfuhren aus Lothringen war
Deutschland auf die Erzlieferungen aus Schweden angewiesen, die durch den
norwegischen Hafen Narvik antransportiert wurden. Im März 1940 erteilte Hitler die
Weisung zum Unternehmen Weserburg. Dänemark wurde als Sprungbrett für die
Eroberung Norwegens eingenommen. Die deutsche Zerstörerflotte lief Richtung Narvik
aus. Wieder reagierten die Briten zu spät. Sie erreichten die norwegischen Gewässer erst,
nachdem die Deutschen das Gebiet bereits großflächig vermint hatten. Ein Einschreiten
der Royal Navy wurde dadurch unmöglich und von der Regierung aufgegeben. Hitler
besetzte Norwegen.



»Das können sie doch nicht machen!« Violet warf die Times beiseite. »Unsere Regierung
darf vor den Deutschen nicht den Schwanz einziehen.«

»Niemand hat den Mumm, sich Hitler entgegenzustellen«, sagte Myrtle Hahn. »In
Wien haben sie ihn mit hysterischem Jubel empfangen.«

Violet musterte die Frau, die erst seit wenigen Wochen bei ihr war und doch schon ihr
Vertrauen besaß. Myrtle Hahn, Ende dreißig, war eine ungewöhnliche Erscheinung. Mit
ihrer Größe überragte sie die meisten männlichen Angestellten. Sie war schlank, hatte
einen wohlgeformten Katzenkopf, der eher eine russische als eine deutsche Herkunft
vermuten ließ. Ihre Eltern hatten das Kaiserreich vor der Jahrhundertwende verlassen.

Aufgrund ihrer Größe hatte Violet vorgeschlagen, dass Myrtle im Dienst einen
Herrenfrack tragen sollte, was eine Revolution innerhalb der Dienerschaft darstellte.
Frauen fungierten in Grand Hotels traditionell als Hausdamen, Zimmermädchen und
Köchinnen. Der Chefbutler galt als rein männliche Domäne, er stand über dem gesamten
Personal.

Myrtle trug zum Frack Herrenschuhe und hatte ihr brünettes Haar straff am Kopf
hochgesteckt. Es war ein besonderer Anblick, wenn sie die Lobby durchquerte,
Hotelpagen mit unmerklichem Wink zu den Gästen dirigierte, damit sie sich erkundigten,
ob Zeitungen oder Zigaretten gewünscht seien. Einige Gäste brachten ihr Erstaunen
darüber zum Ausdruck, dass ihnen ein Lady-Butler gegenübertrat, doch die meisten
beglückwünschten das Savoy zu seiner mutigen Entscheidung. Miss Hahn erfüllte ihre
Pflichten ungezwungen, machte einfachen Handelsreisenden genauso ihre Aufwartung
wie bekannten Persönlichkeiten und unterhielt sich mit Mitgliedern des Unterhauses in
respektvollem Plauderton.

In der Dienstbotenetage sah es anders aus. Je unbedeutender ein männlicher
Angestellter in der Hotelhierarchie war, desto unverhohlener zeigte er seine Antipathie
gegen den weiblichen Chef. Man folgte Myrtles Anweisungen schleppend, in der
Annahme, dass ein als Mann verkleideter Butler nicht lange durchhalten würde. Als
Violet davon erfuhr, bot sie Myrtle an, dem Personal den Kopf zu waschen. Doch ihr
Chefbutler widersprach.

»Wenn es mir nicht gelingt, das Problem selbst zu lösen, kann ich meinen Job gleich
an den Nagel hängen.«



Miss Hahn ließ die Belegschaft im Nightingale Room antreten, jeder aufgereiht nach
seinem Rang. Violet erfuhr nie Details über dieses Treffen. Ob Myrtle Einschüchterung,
Drohung, Diplomatie oder Despotismus angewandt hatte, um sich beim Personal
durchzusetzen, blieb ihr Geheimnis, doch nach der Aussprache spurte die Belegschaft
genauso reibungslos, wie sie es unter einem männlichen Chef getan hätte.

»Wenn sich nicht bald jemand Hitler entgegenstellt, wird ihn nichts mehr aufhalten.«
Violet schlug die Zeitung zu.

»Nicht einmal die Engländer?« Myrtle war ins Büro gekommen, um Violet die
Gästeliste für die Gala zur Zeichnung von Kriegsanleihen vorzulegen, die im Savoy
stattfinden würde. »Haben die Engländer nicht seit Jahrhunderten jeden wichtigen Krieg
gewonnen?«

Violet setzte die Brille ab, die sie seit einem Jahr brauchte. »Unsere Regierung hat den
Überfall auf Polen genauso wenig kommen sehen wie den Einmarsch in Norwegen. Wir
sind auf einen Krieg nicht vorbereitet. Hitler hat sich jahrelang darauf konzentriert, die
Wehrmacht aufzurüsten, während wir geschlafen haben. Nur Churchill hat von Anfang
an vor diesem Mann gewarnt. Als Premierminister muss er jetzt die Folgen unserer
Versäumnisse ausbaden.«

Myrtle musterte ihre Chefin. »Woher wissen Sie so viel darüber? Solche Dinge stehen
nicht in der Zeitung. Ich lese immer nur von ermutigenden Fortschritten in der britischen
Rüstung.«

»Was sollen unsere Reporter sonst schreiben? Dass Hitler auf bestem Wege ist, ganz
Europa zu unterwerfen? Dass uns Briten nur eine einzige Tatsache davor schützt, von der
Wehrmacht überrannt zu werden, nämlich dass wir eine Insel sind? Die deutschen Panzer
mögen jedes Hindernis überwinden, aber schwimmen können sie gottlob noch nicht.«

In letzter Zeit war Violet öfter durch die kleine Tür in der Lobby geschlüpft und hatte
den Wäschekeller besucht. Sie nahm an Besprechungen des SIS teil und sah dort auch
Lieutenant Burke wieder. Sie tranken Tee zusammen und diskutierten über die politische
Lage. Er erkundigte sich nach ihrem Befinden. Sie beruhigte ihn, dass sich ihr Zustand
durch Medikamente und vermehrte Ruhe normalisiert habe.

Violet war im vierten Monat schwanger. Nicht nur um die Hüften, auch im Gesicht
hatte sie zugenommen. Ihre Oberweite sprengte die meisten ihrer Kostüme. Die Zeit war



gekommen, ihren Umstand bekannt zu machen. Wie sie das tun sollte, ohne den Vater
des Kindes zu nennen, wusste sie noch nicht.

Violet fühlte sich ausgelaugt und müde, dabei war es noch nicht einmal Mittag. Ihr
körperlicher Ausnahmezustand nahm ihr jegliche Energie. Sie setzte die Brille auf und
senkte den Blick auf die Gästeliste.

»Am besten, Sie kommen in einer halben Stunde wieder, Myrtle. Dann gebe ich Ihnen
die Korrekturen.«

An der Tür machte Miss Hahn noch einmal halt. »Stimmt es, dass der König zur Gala
erscheinen wird?«

»Der Palast hat die Entscheidung noch nicht bekanntgegeben.« Violet lächelte.
»Würde es Sie glücklich machen, unseren König zu bedienen?«

»Würden Sie es mir erlauben, Miss Mason?«
»Weshalb nicht?«
»Vielleicht ist George VI. auf eine Frau als Butler nicht vorbereitet.«
»Ich werde Seine Majestät rechtzeitig davon unterrichten.« Violet schraubte den Füller

auf.

***

»Buckingham Palace, ich verbinde«, sagte eine näselnde Stimme, als Violet den Hörer
abhob.

Sie hob das Kinn. »Danke.«
»Hallo?«
»Hier spricht Violet Mason.«
»Guten Tag, Miss Mason. Hier ist Susan Hammersmith.«
Der Palast telefonierte mit dem Savoy, zwei Institutionen traten miteinander in

Verhandlung, kein Vorgang von besonderer Außergewöhnlichkeit. In Wirklichkeit
brachte der Anruf die beiden Welten, die Violet so verzweifelt zu trennen suchte, in
gefährliche Nähe. Sie, die schwangere Geliebte, sprach mit der Ehefrau des Vaters ihres
Kindes.

»Hallo, Mrs Hammersmith. Wie es aussieht, bekommen wir in nächster Zeit
miteinander zu tun«, antwortete sie.



»In nächster Zeit ist etwas übertrieben«, entgegnete Susan Hammersmith. »Die
Spendengala findet erst im Juli statt.«

»Die Schirmherrschaft der königlichen Familie ehrt uns.«
»Da die Schirmherrschaft bestimmte Vorbereitungen nötig macht, rufe ich Sie an.«
Vor drei Jahren war die Frau von Max Hammersmith zur Hofdame aufgestiegen.

Seither war sie vor allem für die Unterbringung von Gästen der Krone zuständig, neben
dem Buckingham Palace auch in Sandringham, Windsor und Balmoral. Max, Susans
Mann, war ein liberaler Journalist, seine Frau diente der Krone, ein originelles
Spannungsfeld.

Jahre vor seiner Ehe war Max Violets Mentor bei der BBC gewesen. Lichterloh hatte
sie dafür gebrannt, für ihn schreiben zu dürfen. Kraftvolle, scharfzüngige Texte verlangte
er, Tagespolitik, Dokumentationen, Hörspiele – den Sendungen, die Millionen Menschen
täglich vor die Geräte lockten, waren keine Grenzen gesetzt. Max war bereit, Violets
handwerkliche Unfertigkeit zu dulden, weil er ihre revolutionäre Art, Storys zu erfinden,
liebte. Die ganze BBC war damals eine Revolution, Max brauchte junge Köpfe und
verrückte Kreative wie sie, um diese Revolution mit Futter zu versorgen.

Max verliebte sich in Violet und versuchte gelegentlich, sie in dunklen BBC-Studios
zu küssen. Sie wies ihn zurück, weil sie ihm ihren beruflichen Aufstieg nicht als Geliebte
heimzahlen wollte. Max respektierte ihre Entscheidung und heiratete Susan. Die Jahre
vergingen, Violet wurde Hoteldirektorin, Max stieg zum Chefredakteur der BBC auf.
Während der Olympischen Sommerspiele in Berlin trafen sie wieder aufeinander. Ihre
Begegnung war dramatisch, ihre Affäre begann zaghaft, überschattet von Skrupeln und
Heimlichkeit. Schließlich gestand Max Susan sein Verhältnis. Sie war damit
einverstanden, denn seit Kindertagen liebte Susan ihren Cousin ersten Grades. Da die
beiden ihre Verbindung niemals öffentlich machen konnten, war Susan die Ehe mit Max
eingegangen. Sie stellte ihm die einzige Bedingung, dass seine Beziehung zu Violet die
Fassade ihrer Ehe nicht beschädigen dürfe.

Zwei Jahre lang trafen sich Max und Violet im Savoy. Hinterher stahl er sich jedesmal
durch einen Seitenausgang aus dem Hotel. Der Tag kam, an dem sie diesen Zustand nicht
länger ertrug und sich von ihm trennte. Danach versuchte sie, jeder Begegnung mit ihm
aus dem Weg zu gehen.


