
mit den damit verbundenen Kompromissen leben. Noch komplizierter wurde es, wenn

Kinder ins Spiel kamen. Tamara de Lempicka musste sich zeitlebens von ihrer Familie

vorwerfen lassen, bei aller Selbstverwirklichung im Namen der Kunst sei sie zur

Rabenmuer geworden.

Gegen Ende der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre hae jede der sechs Frauen

einen Wendepunkt in ihrem Leben erreicht. So endet auch dieses Buch am Übergang zu

einer neuen Dekade, als die Partystimmung der Goldenen Zwanziger mit der

Wirtschaskrise und den politischen Extremen von Kommunismus und Faschismus

kollidierte, und am Horizont wie eine bedrohliche Wolke der Krieg heraufzog. In diesem

Moment, als der Hype um den Jazz abflachte, ging auch die Ära der Flapper zu Ende.

Während manche Vertreterinnen dieser Generation sich mit konventionellen

Lebensentwürfen arrangierten, waren andere einfach zu erschöp und verwundet, um

im gleichen Tempo weiterzumachen.

Das kurzlebige Phänomen erwies sich im Nachhinein als historischer

Paradigmenwechsel. So viele Frauen versuchten in den zwanziger Jahren, sich mit

ungewöhnlichen Mieln neue Freiheiten zu erkämpfen, so viele setzten sich gegen die

Vorurteile der Gesellscha zur Wehr. Manchmal gingen sie dabei selbstdarstellerisch

und töricht vor – Tallulah, die auf dem Londoner Gehsteig Räder schlug; Zelda, die sich

voll bekleidet in einen Springbrunnen stürzte –, manchmal auch destruktiv – Nancy, die

reihenweise Herzen brach und sich bei ihren sexuellen Experimenten in London und

Paris sogar Krankheiten zuzog –, aber mutig waren sie immer. In ihren Versuchen,

selbstbestimmt zu leben und zu sterben, entwickelten die Flapper eine enorme

subversive Kra. Sie nahmen die Risiken ihrer Unabhängigkeit in Kauf und genossen

deren Vorzüge – lauter gute Gründe also, sie zu Frauen einer geährlichen Generation zu

erklären.

***

Der Sprachgebrauch der 1920er Jahre war weit entfernt von der politischen Korrektheit

unserer Tage. Junge Frauen waren Mädchen, Farbige waren Neger und Schauspielerinnen

wurden nicht selten als Filmsternchen bezeichnet. Obwohl solche Ausdrücke unser modernes

Sprachempfinden verletzen, habe ich mich daür entschieden, sie im Sinne des Zeitgeistes und

der Epochentreue teilweise beizubehalten. Aus denselben Gründen habe ich Zitate aus Briefen

und Tagebüchern und dergleichen in ihrer ursprünglichen Form belassen, ohne sie in

Orthografie, Grammatik oder Ausdrucksweise zu aktualisieren.



Diana Cooper



Kapitel 1

Zwei Monate nach der britischen Kriegserklärung an Deutschland ließ sich Lady

Diana Manners zum Londoner Guy's Hospital chauffieren; dort wartete ihre neue

Aufgabe als freiwillige Krankenschwester auf sie. Vom Haus ihrer Familie in Mayfair

waren es nur knapp sechs Kilometer zu dem Krankenhaus in Southwark, doch Diana

war sich bewusst, dass es ür ihre Muer, die verstört neben ihr im Wagen saß, eine

Fahrt ins Ungewisse war.

In tränenreichen, langwierigen Auseinandersetzungen hae sie ihre Muer zu

überzeugen versucht, dass es durchaus nicht abwegig sei, sich zum VAD (Voluntary Aid

Detachment) zu melden. Unter den Tausenden von Frauen, die Schlange standen, um

dem Vaterland zu dienen, waren auch einige von Dianas Freundinnen, von denen sich

manche sogar ür weit strapaziösere Aufgaben gemeldet haen, wie Krankenwagen

fahren, in einer Munitionsfabrik arbeiten oder Krankenpflege an der Front.

Doch ür die Duchess of Rutland war die Vorstellung, dass ihre Tochter in einem

öffentlichen Londoner Krankenhaus Tee kochte und Patienten wusch, im Grunde nicht

minder abstoßend, als wenn diese erklärt häe, als Prostituierte um die Häuser ziehen

zu wollen. Ihre schlimmsten Beürchtungen schienen sich zu bewahrheiten, als der

Rolls-Royce der Familie die Southwark Bridge überquert hae und in die schmutzigen,

schmalen, mit Kopfstein gepflasterten Straßen eintauchte, die überquollen vor

Menschen, dem Gestank der Docks und faulendem Abfall. Noch Jahre später erinnerte

sich Diana in allen Einzelheiten an diese unbehagliche, schweigende Fahrt: der graue

Nieselregen auf der Windschutzscheibe, der gequälte Gesichtsausdruck ihrer Muer, ihr

zeitweilig schwindender Mut, bis sie schließlich vor der tristen, grauen Fassade des

Guy's anhielten.

Die Szene, die sich vor ihnen auat, war nicht gerade einladend. Eine Gruppe von

Schwestern überquerte den großen Hof, die Köpfe gegen den stürmischen Wind gesenkt,

die Röcke vom Wind gebauscht. Ebenso düster war die Miene der ältlichen

Haushälterin, die ihnen öffnete und sie schweigend nach oben in das Zimmer ührte, in

dem Diana schlafen sollte. Das einzig frivole Möbelstück war der Ganzkörperspiegel,

doch als Diana ihre Schwesternuniform anzog, sagte ihr bereits ein Blick in die Augen

ihrer Muer, dass sie – zumindest nach Ansicht der Herzogin – absolut unmöglich

aussah.

Es tat ihr leid, ihrer Muer Kummer bereiten zu müssen, aber letztlich überwog die

Vorfreude. Der Kragen ihres mauve und weiß gestreien Kleides war unangenehm steif

gestärkt, der einfache, starre Baumwollstoff ühlte sich rau an nach dem Chiffon und der



Seide, an die sie gewöhnt war, doch diese Unannehmlichkeiten brachten ihr auch die

Veränderung zu Bewusstsein, die mit ihr vorging. Als Diana ihre Schnürsenkel band

und den Gürtel schloss, tat sie das in dem Geühl, zum ersten Mal in zweiundzwanzig

Jahren eine gewisse Kontrolle über das eigene Leben zu haben.

Abgesehen vom Tod ihres Bruders Haddon – da war sie zwei – und einer seltenen

Form von Muskelschwund, die sie mit zehn ans Be gefesselt hae,[5]  kannte die

heranwachsende Diana kaum etwas anderes als Familienpartys, Ferien in Seebädern

und Bedienstete. Doch diese Privilegien waren mit Einschränkungen erkau. Die

Familie erwartete von ihr, dass sie einen Mann von Vermögen und Stand heiratete; das

setzte als Mitgi einen makellosen Ruf voraus, und noch als sie sich selbst längst

erwachsen ühlte, stand sie – theoretisch – zu jeder Stunde ihres Lebens unter Aufsicht.

Abgesehen von den Hauspartys ausgesuchter Freunde dure sie nicht über Nacht

wegbleiben; sie dure nicht allein durch die Straßen gehen oder mit einem Mann zu

Abend essen. Sie entwickelte hundert Methoden, ihren Anstandsdamen zu entkommen

und gewisse Aktivitäten geheim zu halten, doch solche Täuschungsmanöver machten

schon lange keinen Spaß mehr. Sie waren nur noch erniedrigend.

Das Leben im Guy's ließ sich hart an, mit langen Tagen voll niederer Arbeiten und

lauter kleinlichen Vorschrien. Doch es versprach Befreiung. Nicht nur, dass Diana

plötzlich nicht mehr unterm Dach ihrer Eltern wohnte, sie konnte in ihrer kostbaren

Freizeit auch tun, was sie wollte, und treffen, wen sie wollte.

Ihren Hunger nach Unabhängigkeit teilten viele der 46  000 Britinnen, die sich zum

Freiwilligendienst[6]  meldeten; dasselbe galt ür Millionen Frauen weltweit. Mit dem

Kriegseintri der europäischen Mächte hae man ihnen unfreiwillig ein Geschenk

gemacht: eine bislang ungeahnte Freiheit. Der Optimismus der amerikanischen

Journalistin Mable Poer Dagge, die damals schrieb: »Für den 4. August 1914 können

wir in den Geschichtsbüchern vermerken, dass die Tür des Puppenhauses sich geöffnet

hat«,1 war allerdings verfrüht.

In Großbritannien widmete die Presse der Flut an Freiwilligen große Aufmerksamkeit,

und die reichsten und schönsten bevölkerten bald die Klatschspalten. Diana zählte zu

den prominentesten Vertreterinnen dieser neuen, selbstlosen Zun. Die Öffentlichkeit

betrachtete sie praktisch als Prinzessin, stammte sie doch nicht nur aus einer der

ältesten Familien des Landes (die Rutland-Linie reichte bis ins Jahr 1525 zurück und die

der Crawfords, der Familie ihrer Muer, bis ins Jahr 1398), sondern auch aus einer der

wohlhabendsten. Als ihr Vater, Sir Henry Manners, 1906 die Herzogswürde erbte,

gingen neben Tausenden Hektar Land Gutshöfe, Landhäuser, Kohleminen und ganze

Dörfer in seinen Besitz über.

Dass Diana, an solch feudalen Lebensstil gewöhnt, nun die Armen und Verwundeten

pflegte, übte auf die Briten eine besondere Faszination aus, und während des gesamten

Krieges wurde sie immer wieder in sentimental weich gezeichneten Pressefotos

präsentiert. D.  W. Griffith, der sie ür »die meistgeliebte Frau Englands« hielt,2



berichtete 1918 in dem Propagandafilm Hearts of the World über sie, und die

Kriegsadaptation des Schlagers »Burlington Bertie« machte sie mit den Zeilen »I'll eat a

banana / With Lady Diana / Aristocracy working at Guy's« unsterblich.

Doch noch faszinierender als ihre Ahnenreihe war ür das Publikum Dianas Leben

als Socialite. Seit ihrem ersten Debütantinnenball im Jahr 1910 wurde in Illustrierten wie

e Lady oder den Gesellschasspalten der Tagespresse regelmäßig über die

Dinnerpartys und die Nachtklubs berichtet, die sie besuchte, über ihre Garderobe

gefachsimpelt und sich über ihre geistreichen Bemerkungen amüsiert. Dabei reichte ihr

Ruf weit über London hinaus: Das Aberdeen Journal informierte seine Leserinnen, dass

»Lady Diana bei keinem Kostümball fehlen darf«, und selbst jenseits des Atlantiks

wusste der New York American zu berichten, dass kein namhaes Kunstereignis auf ihre

Anwesenheit verzichten könne.3

Dianas Originalität, ihre allseits geschätzte Intelligenz und Schönheit erüllten

durchaus die Erwartungen ihrer Muer Violet. Trotz ihres öffentlichen Engagements im

Dienst der Familientradition hae die Herzogin auch eine künstlerische, geradezu

bohèmehae Seite, die sie an ihre Töchter weitergegeben hae. Wenn sich Diana 1914

nach einem Leben jenseits ihres vorausbestimmten Schicksals sehnte, dann hae ihre

Muer sich das teilweise selbst zuzuschreiben.

Als junge Frau war Violet eine gertenschlanke Schönheit gewesen; die dunklen,

tiefgründigen Augen und die Wolke aus goldbraunem Haar gaben ihr eine träumerische,

jenseitige Aura. Sie kleidete sich nach der Mode des Aesthetic Movement – Turnüren

und Puärmel waren ihr verhasst, und sie bevorzugte einen schlichten Kleidungsstil,

den sie mit romantischer Spontaneität durch Spitzenschals um Hals und Handgelenke

oder kleine Sträuße aus Wildblumen an der Taille betonte. Die Familientiara trug sie

grundsätzlich verkehrt herum, um damit ihre Haarülle im Zaum zu halten. Was ihre

Interessen betraf, so war sie engagiert und keineswegs schüchtern. Als bedeutendes

Mitglied einer Ende des 19. Jahrhunderts gegründeten Gruppe von Intellektuellen mit

dem Spitznamen »e Souls«[7]  äußerte sich Violet kompetent über Kunst und wandte

sich gegen das Philistertum der viktorianischen Epoche. Auch ihre amateurhae

künstlerische Begabung fand Anerkennung; einige ihrer Büsten, Silber- und

Bleistizeichnungen wurden in Londoner Galerien ausgestellt.

Es hing ihr der Ruf an, etwas anders, ja sogar ein wenig rebellisch zu sein. Als Gain

eines Herzogs kam sie durchaus ihren gesellschalichen Pflichten nach, zog aber

Abendessen im kleinen Kreis den großen Dinners und Einladungen bei Hofe vor. Zudem

wagte sie es, Schauspieler wie Sir Herbert Beerbohm Tree und seine Frau Maud zu ihren

engsten Freunden zu zählen. Selbst zu Beginn des 20. Jahrhunderts war ein solches

Verhalten ungewöhnlich ür eine Herzogin. Wie anerkannt die Trees in ihrem Beruf

auch sein mochten, sie waren immer noch eaterleute, die sich mit

skandalumwierten Personen wie Oscar Wilde abgaben. Lord und Lady Salisbury, die

in London Tür an Tür mit den Manners in der Arlington Street wohnten, ürchteten eine


