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Die gekrönten Häupter Europas und sein Hochadel haben sich
im Buckingham Palace versammelt. Denn Diana, Princess of
Wales, ist in Besitz eines lange verschollen geglaubten Doku-
mentes und will sich damit das Königshaus gefügig machen.
Doch ihr Wissen wird sie das Leben kosten …

Der Roman führt den Leser in die Welt des Buckingham Pala-
ce und der Mächte, denen selbst die Königin ausgeliefert ist.
Durch Zufall gerät Weimar in das Blickfeld des britischen
Geheimdienstes, als dieser versucht, die englische Monarchie
vor den Offenbarungen eines Tagebuches zu beschützen.
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C H R I S T O P H  W E R N E R

Zufällig trifft man ihn in einem Cafe und es dauert nicht  
lang, bis man – umhüllt von Geschichten – plaudernd die  
Zeit vergisst. Wenn er seine Gesprächspartner derart zu fesseln  
versteht, wie muss es erst dem ergehen, der seine literarischen  
Texte liest?

Christoph Werner wuchs in der ländlichen Umgebung  
von Halle auf, studierte Anglistik und Germanistik  
und erhielt nach langem Warten �989 seine Ausreise- 
genehmigung in die BRD. Während seiner langjährigen 
Tätigkeit an der Universität Hildesheim entdeckte  
er seine Leidenschaft für das Schreiben. In dieser Zeit 
 entstand seine erste Publikation »Der Bronstein- 
Defekt und andere Geschichten«. 

Seit nunmehr vier Jahren lebt Christoph Werner  
in Weimar und hat im Bertuch Verlag seine Verlags- 
heimat gefunden. 
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aus Kapitel 3
Scottland, Balmoral Castle

Im Juni dieses Jahres war Andrew Mortons Buch »Diana.  
Ihre wahre Geschichte« erschienen und hatte gewalti-
ges Aufsehen erregt. Natürlich hatte sie abgestritten, 
an der Entstehung des Buches beteiligt gewesen zu sein, 
obwohl sie dem Journalisten in stundenlangen Ge-
sprächen ihre ganze Geschichte auf Tonband gespro-
chen hatte. Als sie kurz nach der Veröffentlichung des 
Buches zum Pferderennen nach Ascot kam, wurde ihr 
zum ersten Mal so recht bewusst, welchen Schaden sie 
dem Ansehen der königlichen Familie zugefügt hatte. 

Wenn sie jetzt darüber nachdachte, tat ihr vor allem 
die Königin Leid, die sich immer um eine neutrale Hal-
tung im Streit zwischen ihr und Charles bemüht hatte, 
obwohl sie es ihr nicht vergessen konnte, dass sie ihre, 
Dianas, Bulimie als eine der Ursachen ihres Ehezwistes 
und nicht als Folge der ganzen ehelichen Misere und 
vor allem von Charles’ Untreue ansah. Tränen ohn-
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mächtiger Wut stiegen jetzt noch in ihr auf, wenn sie 
daran dachte, wie er ihr auf ihre Vorhaltungen geant-
wortet hatte: »Soll ich etwa der erste Prince of Wales 
in der Geschichte Großbritanniens sein, der keine Ge-
liebte hat?«

Als sie aus Ascot nach London zurückkam, war es 
ihr gelungen, die Presseleute, die ständig um den Ken-
sington Palace herum lauerten, abzuschütteln und zu 
einem Pub zu fahren, wo sie sich mit Virginia Pitman, 
einer ihrer Freundinnen aus den Zeiten ihrer Wohn-
gemeinschaft in Coleherne Court in London, verabre-
det hatte. Diese hatte eine deutsche Freundin, die in 
London studierte, und gerade war ihr Vater bei ihr zu 
Gast. So saßen sie nun alle zusammen im hinteren Teil 
des Pubs, behütet von Dianas Personal Protection Of-
ficer, und Diana schüttete ihren Freunden, denen sie 
vertraute, ihr Herz aus. Es stellte sich heraus, dass der 
Deutsche in englischer Geschichte gut bewandert war, 
und er versuchte nun, Diana mit seinen Kenntnissen 
zu helfen oder sie wenigstens zu trösten. 

Sie begann ihm auch deshalb Vertrauen zu schenken, 
weil er bei seinen Gesprächspartnern und vor allem bei 
ihr selbst Verständnis für den englischen Thronfolger 
wecken und ihr nicht nach dem Mund reden wollte. 
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»Hört doch mal bitte, was der viktorianische Ver-
fassungskenner Walter Bagehot über die Position des 
Fürsten von Wales gesagt hat und was ich folgender-
maßen in Erinnerung habe: Die ganze Welt und ihr 
Glanz, was immer von diesen beiden am verführe-
rischsten ist, steht dem jeweiligen Fürsten von Wales 
zur Verfügung, und so wird es immer sein. Es wäre 
unvernünftig, von einem Menschen an der Stelle eine 
Tugendhaftigkeit und Bescheidenheit zu erwarten, 
wo der Mensch gegenüber Verführungen und Versu-
chungen am empfänglichsten ist.«

»Soll das heißen«, sagte Diana, »dass Charles im 
Grunde nur Opfer der Verhältnisse und daher in allem 
zu entschuldigen ist?«

»Und ich bitte dich, Christian«, warf Virginia ein 
und wandte sich direkt an Silberschlag, den Vater ihrer 
deutschen Freundin, »was vor mehr als hundert Jahren 
richtig war, muss es doch heute nicht mehr sein.«

»Natürlich habt ihr Recht«, antwortete Silberschlag, 
»aber doch nur von eurem, oder besser unserem Stand-
punkt aus. Hier geht es um einen Angehörigen des Kö-
nigshauses, der sich in einem Beziehungsgeflecht und 
Abhängigkeitsverhältnis befindet, das man sich schwie-
riger und enger kaum vorstellen kann. Und es würde 
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übermenschliche Kraft dazu gehören, sich über die 
Einflüsterungen und Schmeicheleien und auch guten 
Ratschläge der Hofleute und Sycophanten hinwegzu-
setzen und der Stimme der Vernunft und des Herzens 
zu folgen. Im Übrigen vermute ich, dass der Kronprinz 
zumindest der Stimme der Vernunft zu glauben folgt, 
wenn er handelt wie er handelt, weil er der Überzeu-
gung ist, dass es zum Besseren der englischen Monar-
chie geschieht.«

»Ich weiß ja sehr genau, wie schwierig das ist«, 
sagte Diana, »wie schwierig das Leben im Schatten des 
Buckingham Palace ist. Aber wie herzlos und kalt ich 
seinerzeit empfangen worden bin, werdet ihr mir kaum 
glauben.«

Johanna Silberschlag, Virginias Freundin, bat Dia-
na, einen Augenblick innezuhalten. Sie ging an die Bar 
und versorgte die kleine Gesellschaft mit Getränken. 
Außer Diana, die einen Gin Tonic trank, hielten sich 
alle an Bier. Diana vergaß nicht, ihren PPO aufzufor-
dern, sich auf ihre Rechnung etwas zu trinken zu ho-
len. Dann fuhr sie fort zu erzählen:

»Keiner von den Deutschen – Pardon – keiner aus 
der königlichen Familie, nicht einmal mein zukünftiger 
Mann, hielt es für nötig, mich willkommen zu heißen, 
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als ich mit meinem Koffer in Clarence House zu mei-
ner ersten Nacht bei den Royals eintraf. Ich weiß, dass  
die Leute glauben, die Königin-Mutter habe mich gleich 
unter ihre Fittiche genommen und mich in die Fein-
heiten des königlichen Protokolls eingeweiht und ihre 
Erste Hofdame, Lady Susan Hussey beauftragt, mir 
Unterricht in der Geschichte des englischen Königs-
hauses zu geben. Schön wär’s. In Wahrheit bekommt 
jede Kassiererin im Supermarkt eine bessere Einfüh-
rung in ihre Arbeit, als ich sie für meine neue Aufgabe 
erhalten habe. Es ging doch gleich so los, dass mich 
ein Diener in mein Schlafzimmer im ersten Stock führ-
te und nichts weiter sagte als ›Yes, Ma’am‹ and ›No, 
Ma’am‹. Und nun ratet mal, was ich auf meinem Bett 
fand?«

Sie trank einen Schluck aus ihrem Glas und sah die 
anderen erwartungsvoll an.

»Na was schon. Ein Kästchen mit dem Verlobungs-
ring von Charles und einen Liebesbrief«, sagte Virgi-
nia.

»Nein, einen großen Blumenstrauß, rote Rosen 
wahrscheinlich«, sagte Johanna. Diana schüttelte je-
desmal den Kopf und sah Christian Silberschlag an, 
der bisher nichts gesagt hatte.
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»Nach dem, was wir bisher gehört haben, lag wahr-
scheinlich gar nichts auf dem Bett«, meinte er.

»Alles falsch«, sagte Diana fast triumphierend, weil 
keiner das Ausmaß ihrer Enttäuschung erraten hatte. 
»Ich fand auf meinem Bett einen Brief von Camilla 
Parker-Bowles, der, nach dem Datum zu urteilen, ein 
paar Tage vor der offiziellen Bekanntgabe meiner Ver-
lobung mit Charles geschrieben worden war. Und der 
Brief enthielt eine Einladung zum Lunch. Und worü-
ber haben wir uns wohl beim Essen unterhalten?«

Darauf wusste keiner eine Antwort. Alle schwiegen 
und sahen Diana fragend an.

»Dieses Essen fand statt, als Charles gerade zu einem 
offiziellen Besuch in Australien und Neuseeland war. 
Und ich verstand zuerst gar nicht, was der Rottweiler 
wollte. Sie fragte mich dauernd, ob ich Interesse an 
der Jagd hätte und in Highgrove, wenn ich erst einmal 
dort mit Charles wohnen würde, zur Jagd gehen wolle. 
Komische Frage, findet ihr nicht?« Ihre Gesprächspart-
ner nickten. 

»Später wurde mir klar, was das sollte. Ihr könnt 
euch kaum vorstellen, wie erleichtert Camilla war, als 
ich ihr wahrheitsgemäß sagte, dass ich kein Interesse 
an der Jagd hätte. Nun konnte sie sicher sein, dass sie 
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ihre Beziehung zu Charles ungestört fortsetzen konnte.  
Die wurde nämlich auf der Grundlage ihrer beider Lie-
be zur Jagd gepflegt. Ich hoffe nur, sie haben sich ge-
duscht, wenn sie nach der Jagd von den Pferden stiegen 
und zu Camilla gingen«, fügte Diana mehr traurig als 
missgünstig hinzu. Die anderen schwiegen betreten. 

Diana konnte sich noch deutlich an die Verlegen-
heit erinnern, die sich auf den Gesichtern ihrer Ge-
sprächspartner damals in London abzeichnete. Sie 
nahm einen Schluck von ihrem Tee und legte sich 
wieder im Bett zurück. Christian hatte sie damals im 
Taxi zusammen mit ihrem PPO von dem Pub in den 
Docks über die Oxford Street, die Park Lane am Hyde 
Park entlang an der Royal Albert Hall vorbei und über 
die Kensington Road zum Kensington Palace und da-
mit nach Hause gebracht und ihr etwas gesagt, an das 
sie sich jetzt, in ihrer Trost- und Hoffnungslosigkeit, 
erinnerte. Er sagte, er kenne ein Dokument oder ein 
Schriftstück, das, wenn es in ihre Hände gelänge, ihr 
helfen könnte, sich die königliche Familie ein wenig 
geneigter zu stimmen. Ihr vereinbartes Codewort wa-
ren zwei Zeilen aus Shakespeares Macbeth: Zeit und 
Stunde geh’n durch den schlimmsten Tag.
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Die gekrönten Häupter Europas und sein Hochadel haben sich
im Buckingham Palace versammelt. Denn Diana, Princess of
Wales, ist in Besitz eines lange verschollen geglaubten Doku-
mentes und will sich damit das Königshaus gefügig machen.
Doch ihr Wissen wird sie das Leben kosten …

Der Roman führt den Leser in die Welt des Buckingham Pala-
ce und der Mächte, denen selbst die Königin ausgeliefert ist.
Durch Zufall gerät Weimar in das Blickfeld des britischen
Geheimdienstes, als dieser versucht, die englische Monarchie
vor den Offenbarungen eines Tagebuches zu beschützen.
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Eilig hat Königin Elizabeth II den europäischen 
Hochadel im Palast versammelt, denn sie hat etwas 
Unangenehmes mitzuteilen: Diana, die Princess of 
Wales, ist auf unerklärliche Weise in den Besitz eines 
lange verschollen geglaubten Dokumentes gelangt. 
Sollte dessen Inhalt an die Öffentlichkeit dringen, 
wären sie alle der Lächerlichkeit preisgegeben! Doch 
dazu darf und wird es nicht kommen … 

Der Roman führt den Leser in die Welt des Bucking-
ham Palace und jener Mächte, denen selbst die 
Queen ausgeliefert ist. Durch Zufall gerät Weimar 
in das Blickfeld des britischen Geheimdienstes, als 
dieser versucht, die englische Monarchie vor den 
Offenbarungen ihrer eigenen Vergangenheit zu be-
schützen. 


