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Im Namen von Sherman
widme ich dieses Buch den drei Frauen,

die Freude und Abenteuer  
in unser Leben gebracht haben:

Mika, Maya und Sophie.

Virginia Cowles wurde 1910 in Vermont geboren. Nach dem Tod ihrer 
Mutter verdiente sie sich ihren Lebensunterhalt als Journalistin. Ab 1937 
berichtete sie für die Sunday Times, die BBC und NBC aus dem spani-
schen Bürgerkrieg und vom weiteren Kriegsgeschehen in Europa. Später 
berichtete sie als Sonderassistentin des amerikanischen Botschafters in 
London aus Nordafrika. 1941 erschien ihr Buch Looking for Trouble, das 
sofort zum Bestseller wurde. Zusammen mit Martha Gellhorn verfasste 
sie außerdem das Theaterstück Love goes to Press, das 1946 in London ur-
aufgeführt wurde. Darüber hinaus veröffentlichte sie biographische und 
historische Werke über Winston Churchill und die Familien Romanow, 
Rothschild und Astor. Für ihre Verdienste wurde ihr der Orden des briti-
schen Empires verliehen. Sie kam 1983 bei einem Autounfall in Frank-
reich ums Leben.
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EINLEITUNG

Vom Hotel Florida in Madrid über den Fall Frankreichs bis zum 
finnischen Winterkrieg: Virginia Cowles hat alles mit eigenen Au-
gen gesehen. 

Mit gerade einmal sechsundzwanzig Jahren kommt die junge 
US-Amerikanerin nach Spanien, um vom Bürgerkrieg zu berich-
ten. Schon hier zeichnet sich ab, warum sie noch heute als abso-
lute Ausnahmejournalistin gilt: Als eine der wenigen schreibt sie 
nicht nur über die Faschisten, sondern wagt sich selbst hinter die 
feindlichen Linien. Schnell verkehrt sie in den Kreisen berühmter 
Kriegsreporter und -reporterinnen wie Ernest Hemingway und 
Martha Gellhorn. Von Spanien aus folgt sie der Spur des Faschis-
mus über den ganzen Kontinent, trifft Churchill zum Lunch und 
Hitler zum Tee. Vor allem aber gelingt es ihr auf  einmalige Weise, 
immer dann vor Ort zu sein, wenn Geschichte geschrieben wird: 
Cowles nimmt uns mit in die Straßen Berlins in der Nacht vor 
dem deutschen Überfall auf  Polen, in ein geisterhaftes Paris nur 
Stunden vor der Invasion der Nazis, nach London am ersten Tag 
des Blitzkriegs, nach Prag am Tag des Münchner Abkommens. 
Um das ganz große Bild des Zweiten Weltkriegs zu zeichnen, tritt 
sie keinen Schritt zurück, sondern geht immer wieder ganz nah 
ran. In eindringlicher Sprache und unvergesslichen Bildern schil-
dert Virginia Cowles die Tragödie dieses Krieges so unmittelbar, 
wie wir es noch nie gesehen haben.

Ein wiederentdeckter Klassiker und eine Tour de Force durch 
das düsterste Kapitel des 20. Jahrhunderts.
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VORWORT ZU  

LOOKING FOR TROUBLE

Von Christina Lamb

Eine meiner Lieblingsanekdoten von Virginia Cowles handelt da-
von, dass Lloyd George ihren Artikel über den Spanischen Bürger-
krieg in der Sunday Times gelesen hatte und so beeindruckt da-
von war, dass er ihn im Parlament zitierte und Winston Churchills 
Sohn Randolph bat, den Autor zum Mittagessen in sein Landhaus 
mitzubringen. Der Artikel war ohne Verfasserangabe erschienen, 
und so war Lloyd George, als er die glamouröse junge Amerika-
nerin erblickte, ziemlich verdutzt. »… als ich aus dem Wagen stieg, 
sah mich der alte Herr mit einem Ausdruck der Überraschung an, 
der fast schon an Verärgerung grenzte«, schreibt Virginia Cowles 
später. »Vermutlich war es ein unangenehmer Schock für ihn, he-
rauszufinden, dass es sich bei der Autorität, die er da zitiert hatte, 
in Wirklichkeit um eine junge Frau, einen Grün schnabel, handel-
te.«

Doch irgendwann fing er sich wieder. Er zeigte ihr seine Hüh-
ner, Schweine und Kühe und sah, »so wie er in seinem grünen 
Mantel, mit wehenden langen weißen Haaren und von der Kälte 
geröteten Wangen … über seine Felder stapfte, fast wie ein bibli-
scher Prophet aus«; zum Abschied schenkte er ihr ein Glas Honig 
und ein Dutzend Äpfel.

Eine Episode, wie sie typisch für Cowles ist: Voller Selbstironie 
offenbart sie eine beeindruckende Liste von Kontakten, was fast 
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schon an Namedropping grenzt, und ein gutes Auge für aufschluss-
reiche Details. 

Obwohl ich selbst Kriegsberichterstatterin bin und als Heran-
wachsende die Arbeiten von Martha Gellhorn, Lee Miller, Clare 
Hollingworth etc. verschlang, deren Berichte über den Zwei ten 
Weltkrieg meiner Generation den Weg ebneten, muss ich zuge-
ben, dass es eine Weile dauerte, bis Virginia Cowles, deren Zeit-
genossin, auf  meinem Radar auftauchte, obwohl sie doch für die-
selbe Zeitung arbeitete, für die ich heute tätig bin. Nachdem ich 
ihre Tochter Harriet kennengelernt hatte, las ich dieses Buch – 
und es haute mich um. Allein schon bei der Vorstellung, wie die 
sechsundzwanzigjährige Debütantin aus Boston in einem maßge-
schneiderten Kostüm, Pelzjacke und Pumps mitten im Spanischen 
Bür gerkrieg aufkreuzte, mit einer Schreibmaschine und einem 
Koffer mit drei Wollkleidern darin. »Meine einzige Qua lifikation 
als Kriegskorrespondentin war Neugierde«, schreibt sie.

Neugierde ist natürlich wichtig, genauso wie Entschlossenheit, 
und beides hatte sie im Überfluss – war sie doch eine der wenigen, 
die von beiden Seiten der Front aus über den Spanischen Bürger-
krieg berichtete. Und noch etwas hatte Cowles, wie dieses Buch 
eindrücklich belegt – die erstaunliche Gabe, Szenen so anschau-
lich zu schildern, dass man sie sofort vor Augen hat. Man kann 
sich kaum einen fesselnderen Bericht über den Reichsparteitag in 
Nürnberg vorstellen als ihre Beschreibung der »Feuerschalen auf  
der Haupttribüne des Zeppelinfelds« mit den »in der Dunkelheit 
lodernden orangen Flammen«, der »Trommelschläge, die wie das 
dumpfe Pochen von Tomtoms aus der Ferne klangen …«, des 
»schimmernde(n) Meer(s) von Hakenkreuzfahnen« und wie Klaus-
trophobie sie erfasste, während sie verfolgte, wie Hitler die Men-
ge in eine delirierende Ekstase versetzte.

Außerdem schien sie fast jeden gekannt zu haben, der Rang 
und Namen hatte. Ein paar Tage nach dieser Kundgebung nahm 
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sie an einer Teegesellschaft, die für Hitler gegeben wurde, teil. 
Dort wird sie Zeugin seiner bizarren Freundschaft mit der vier-
undzwanzigjährigen Unity Mitford, die ihr beim Abendessen von 
Hitlers Vorliebe für Gesellschaftsklatsch erzählt und davon, wie 
brillant er Göring, Goebbels und Mussolini nachahme, und mein-
te, er könnte, wäre er nicht der »Führer«, eine Menge Geld mit 
Auftritten auf  den Bühnen Vaudevilles verdienen. Leichthin versi-
chert Unity ihr, Hitler habe nicht vor, Krieg zu führen. »Der Füh-
rer möchte nicht, dass seine neuen Bauwerke zerbombt werden«, 
sagt sie.

Nachdem sie wütend aus der unheilschwangeren Tschechoslo-
wakei zurückgekehrt ist und England und Frankreich auf  der 
Münchner Konferenz im September 1938 Hitler-Deutschland er-
laubt haben, das Sudetenland zu annektieren, ist Virginia Cowles 
zu einem Abendessen mit einem der Architekten des Münchner 
Abkommens, Lord Chamberlain, eingeladen. Hitler »verliert all-
mählich an Macht«, versichert er ihr.

Die Tatsache, dass Virginia Cowles sämtlichen Schlüsselfigu-
ren begegnete, haben den ein oder anderen veranlasst, sie als »For-
rest Gump des Journalismus« zu bezeichnen. Ein andermal speist 
sie bei Winston Churchill zu Mittag, der ihr, nachdem er im Teich 
nach seinem verloren gegangenen Goldfisch gesucht hat, seine 
selbstgemalten Bilder zeigt und zu einer Schmährede über Cham-
berlain ansetzt, weil dieser nicht erkennt, welcher Bedrohung sich 
Großbritannien gegenübersieht. Und immer wieder ist ir gend ein 
Lord oder Adeliger genau in dem Moment zur Stelle, wenn sie ei-
ne Mitfahrgelegenheit in einem Flugzeug braucht. Aber das soll-
te uns vielleicht nicht weiter überraschen: Schließlich hat Virgi-
nia Cowles ihre Karriere als Gesellschaftskolumnistin in New 
York begonnen, und zwar als sie für Harper’s Bazaar über Mode, 
Abschlussbälle und zerbrochene Romanzen schrieb.

In der Tat war ihre eigene Lebensgeschichte genauso bemer-
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kenswert wie das, worüber sie schrieb. 1932 stellte der tragische 
vorzeitige Tod ihrer Mutter Florence aufgrund einer Blinddarm-
entzündung die Weichen für ihre Karriere als Auslandskorres-
pondentin. Florence hatte eine Lebensversicherung im Wert von 
2000 Dollar – was heute in etwa 44 000 Dollar entspricht – hinter-
lassen, und Virginia, damals gerade einmal zweiundzwanzig, 
überredete ihre Schwester, das Geld im Gedenken an ihre Mut ter 
für eine Weltreise zu verwenden.

Es gelang ihr, den Hearst-Blättern die Idee einer Reisekolumne 
schmackhaft zu machen, und sie schrieb im Laufe des nächsten 
Jahres eine Reihe von Artikeln über ihre Reisestationen, angefan-
gen von Tokio bis Rom, wo ihr, nicht weiter überraschend, Mus-
solini ein paar Tage nach seiner Invasion von Abessinien ein Inter-
view gewährt. Davor ist sie so nervös, dass sie das Mittagessen 
aus lassen muss. »Meine außenpolitischen Kenntnisse nahmen sich 
bescheiden aus … Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, wie man 
ein Interview führt …« Aber sie hätte sich nicht so viele Gedan-
ken machen müssen. Im Palazzo Venezia, wo sie von zwei Wache 
haltenden Schwarzhemden mit dem Römischen Gruß empfangen 
wird, hält der Duce ihr einen Vortrag darüber, warum Italien ein 
Recht auf  ein eigenes Imperium hat.

Bald bekommt sie einen Crashkurs in Sachen Außenpolitik und 
Frontjournalismus, nachdem sie ihre Redakteure davon überzeugt 
hat, sie nach Spanien zu schicken, wo Freiwillige aus der ganzen 
Welt hinströmen, um gegen Francos faschistische Streitkräfte zu 
kämpfen. Vorzüglich beschreibt sie, wie sie auf  der Gran Vía in 
Madrid zum ersten Mal unter Artilleriebeschuss gerät: »Einen Au-
genblick später hörte ich ein Geräusch wie das Reißen von Stoff. 
Zuerst harmlos, dann wuchs es zu einem Zischen an; den Bruch-
teil einer Sekunde lang herrschte Stille, dann raste eine Granate 
mit ohrenbetäubendem Lärm in das weiße Steingebäude der Te-
lefongesellschaft am Ende der Straße. Backsteine und Holzbalken 
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krachten zu Boden, und eine Staubwolke stob auf  … Wie von ei-
nem jähen Windstoß weggefegte Papierfetzen rannten die Men-
schen in alle Richtungen davon, suchten Schutz in Hauseingän-
gen und Vorhallen.«

Zu fast jedem Krieg gehört ein legendäres Journalistenhotel, 
und in Madrid war es das Hotel Florida, das Virginia Cowles ein-
drücklich beschreibt: »Da waren Idealisten und Söldner; Gauner 
und Märtyrer; Abenteurer und embusqués – Drückeberger; Fana-
tiker, Verräter und regelrechte Clochards. Sie waren wie ein son-
derbares Sortiment Perlen, aufgefädelt auf  grobem Kriegszwirn.« 
Zu den dort abgestiegenen Journalisten zählten Tom Delmer vom 
Daily Express, in dessen Zimmer sich alle trafen, während sein 
Grammofon laut Beethovens Fünfte über den Artillerielärm hin-
weg schmetterte, und Ernest Hemingway, der zusammen mit ei-
nem jungen amerikanischen Stierkämpfer, seinem Sidekick, in 
seinem Zimmer im ersten Stock Hof  hielt. Cowles schien nicht 
sonderlich beeindruckt von ihm gewesen zu sein, mit seinen 
»schmut zigen braunen Hosen und dem zerrissenen blauen Hemd«. 
Wobei dies dem Vernehmen nach auf  Gegenseitigkeit beruhte, 
behandelte Hemingway die junge naive Frau mit ihren Goldarm-
reifen und Pumps doch angeblich mit Herablassung. Das hinder-
te sie nicht daran, zusammen Mittag essen zu gehen, und bei die-
ser Gelegenheit begegneten sie »einem von Kopf  bis Fuß in 
Tau bengrau gekleideten Mann mit pikierter Miene« und »mar-
morbraunen Augen«, der sich als der »Scharfrichter« von Ma drid 
entpuppte. Er setzt sich zu ihnen an den Tisch und bestellt eine 
Karaffe Wein, und als sie hinterher das Lokal verlassen, warnt He-
mingway sie: »Aber denk daran, er gehört mir«. Später macht er 
ihn zu einer Figur in seinem Theaterstück Die fünfte Kolonne.

[…]
Mochte Cowles auch nicht die gleiche gerechte Wut wie Martha 

Gellhorn an den Tag legen, so zeigte sie eine aufrichtige Anteil-
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nahme an den menschlichen Schicksalen und richtete ihr Augen-
merk genau wie ihre Landsfrau auf  das immense menschliche 
Leid, das die Konflikte verursachten. Bald zeigt sich ihre Gabe, 
mit ihrem Charme jedem beliebigen Menschen Informationen 
zu entlocken, außerdem hatte sie eine große Portion Journalis-
tenglück, das sie oftmals zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein 
ließ. Einmal verirrt sie sich, als sie zu dem Frontabschnitt hinaus-
fährt, wo die Internationalen Brigaden kämpfen, und findet sich 
im Divisionshauptquartier der Russen wieder, die die Republika-
ner ausbilden, was streng geheim war. Der russische General, der 
ihr zunächst feindselig begegnet, aber ganz offensichtlich faszi-
niert von ihr ist, schickt einen Wagen nach Madrid, um sie erneut 
zu ihnen hinauszubringen und ihr dann Champagner und Wald-
erdbeeren sowie seine marxistischen Prinzipien aufzunötigen. 
Zum Abschied schenkt er ihr eine rote Rose.

Nach ihrer Spanienzeit zuckte Cowles beim Knallen eines Aus-
puffs oder Dröhnen eines Staubsaugers zusammen, aber abschre-
cken vermochte diese Erfahrung sie nicht. Stattdessen reiste sie 
von nun an unermüdlich durch Europa, das an der Schwelle zum 
Krieg stand, während in einem Land nach dem anderen die Lich-
ter ausgingen. Sie gab nicht an mit ihrem Mut, obwohl sie immer 
wieder hohe Risiken einging: Um von der Zerstörung Polens zu 
berichten, reist sie mit einem Boot über den Ärmelkanal, eine 
Zickzackfahrt, um den deutschen U-Booten zu entkommen, die 
vierzehn Stunden dauert. Schließlich gelangt sie nach Rumänien, 
wo sie durch Zufall ihrem Freund Lord Forbes begegnet, der sie 
in seinem Privatflugzeug über die Grenze mitnimmt; in einem 
Hotel trifft sie zahlreiche verwirrte Polen, die vor den deutschen 
Panzern und Bomben geflohen sind. Darunter drei Kinder, die auf  
Koffern sitzen und auf  ihre Eltern warten, die womöglich nicht 
mehr kommen werden.

Von dort geht es zurück nach London und dann gleich weiter 
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nach Finnland, um aus dem heute fast vergessenen Winterkrieg 
zu berichten. Nachdem ihr Land im November 1939 von der Sow-
jetunion überfallen worden war, verblüfften die Finnen die ganze 
Welt durch ihren Kampfgeist – eine kleine Anzahl von Soldaten 
auf  Skiern, die »wie Gespenster durch die Wälder« glitten und 
die Offensive zunächst zurückschlugen. Als in Folge einer An-
schuldigung wegen sexueller Belästigung Journalistinnen von der 
Front verbannt werden, lässt sie ihre Kontakte spielen, und es ge-
lingt ihr, in die Stadt Rovaniemi in der Nähe des nördlichen Polar-
kreises zu gelangen, diesmal angemessener gekleidet. Man 
nimmt sie mit in ein Gebiet, wo ein paar Wochen zuvor die Fin-
nen zwei russische Divisionen vernichtet haben. Es ist die »schau-
derhafteste Szenerie, die ich je erblickt habe«, auf  einer Länge 
von über zehn Kilometern sind Straßen und Wälder von Leichen 
und Pferdekadavern übersät – einige »so hart gefroren, dass sie an 
versteinertes Holz erinnern«. Doch alles war umsonst, denn auf-
grund mangelnder internationaler Unterstützung müssen sich 
die Finnen schließlich einem Friedensvertrag beugen, der sie zur 
Abtretung von mehr als zehn Prozent ihres Territoriums zwingt.

Im Juni 1940 näherten sich die deutschen Truppen Paris. Da sie 
unbedingt dort sein möchte, glaubt sie doch, es wird zu einem 
langwierigen Verteidigungskampf  der Franzosen kommen, fliegt 
sie nach Tours und erwischt den, wie sich herausstellt, letzten 
Zug nach Paris. Als sie eintrifft, scheinen die meisten Bewohner 
die Hauptstadt verlassen zu haben. Irgendwie treibt sie ein Taxi 
auf, nimmt eine junge Frau mit, die sich als Prostituierte erweist, 
nur um herauszufinden, dass die Hotels geschlossen und ihre 
Freunde alle abgereist sind. Sie schließt sich Tom Healey vom 
Daily Mirror an, der einen Sportwagen besitzt, und zusammen 
fahren sie an der Seine entlang und dann in Richtung Süden. Sie 
erleben außergewöhnliche Szenen voller »Lärm und Chaos, Schreie, 
Geheul, Fluchen, Tränen … Alles, was vier Räder und einen Mo-
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tor hatte, kam zum Einsatz, egal in welchem Zustand des Verfalls 
es auch war; da waren Taxis, Eiscremelaster, Bäckereilieferwagen, 
Parfümerieanhänger, Sportcabrios und Pariser Linienbusse, alle-
samt bis unters Dach vollgepackt. Ich sah sogar einen Leichenwa-
gen, in dem Kinder saßen.«

Zu guter Letzt landet sie wieder in London, wo sie über ›The 
Blitz‹ und die Luftschlacht um England berichtet. Über Dover 
schreibt sie: »Man war sich bewusst, dass in fast fünftausend Me-
tern über einem – in einer Welt aus Sonne, Wind und Himmel – 
über das Schicksal der Menschheit entschieden wurde.« Sie zog 
von der Stadt aufs Land, um Looking for Trouble zu schreiben, vor-
dergründig ein Memoir über ihre journalistischen Heldinnenta-
ten, aber ebenso ein Appell an ihr Heimatland, in den Krieg ein-
zutreten.

Schon immer von Großbritannien fasziniert, machte sie es zu 
ihrer Wahlheimat und heiratete nach dem Krieg den Journalisten 
und Unterhausabgeordneten Aidan Crawley, mit dem sie drei 
Kinder bekam. Sie schrieb, zusammen mit Martha Gellhorn, ein 
Bühnenstück über Kriegsreporterinnen sowie zwölf  weitere Bü-
cher über einige ihrer reichen Bekannten wie etwa die Astors und 
Rothschilds, und eine Reihe historischer Biografien.

Wenn heute fast genauso viele Frauen aus Kriegsgebieten be-
rich ten wie Männer, ist dies Frauen wie Virginia Cowles zu ver-
danken, die zeigten, dass es möglich ist. Es ist mir ein Rätsel, war-
um sie nicht die gleiche Anerkennung erfährt wie Martha Gellhorn.

Looking for Trouble wurde zu einem Bestseller, als es 1941 zum 
ersten Mal veröffentlicht wurde, und ich hoffe, dass die Neuaufla-
ge diese Autorin einer ganz neuen Generation erschließen wird.



10

»DIE STÄRKE DES SCHREIBENS  

MEINER MUTTER IST,  

DASS MAN DAS GEFÜHL HAT,  

DABEI ZU SEIN.«

Ein Interview mit Virginia Cowles’ Tochter Harriet Crawley 

1941 rief  Virginia Cowles mit ihrem Memoir Looking for Trouble die 
USA um Beistand im Krieg gegen Nazideutschland an. Heute, 71 Jah re 
später, blickt die Welt wieder auf  Europa. Wie wichtig ist ihr Bericht heu-
te? Was bewegte eine junge US-Amerikanerin, in einen Kontinent am Ab-
grund zu reisen? Und was kann eine junge weibliche feministische Gene-
ration von einer der großen Kriegsreporterinnen der Ge schichte lernen? 

Mit sechsundzwanzig Jahren ging Ihre Mutter nach Madrid, um 
vom Spanischen Bürgerkrieg zu berichten. Bis 1941 verfolgte 
sie das Kriegs geschehen über den ganzen Kontinent hautnah. 
Vorher schrieb sie für das Gesellschafts- und Modemagazin 
Harper’s Bazaar. Was bewegte sie dazu, in ein Europa zu rei-
sen, in dem der Faschismus wütete?

Bevor meine Mutter Looking for Trouble schrieb, schrieb sie Artikel 
für die Rubrik »March of  Events« der Hearst-Zeitungen. Als sie 
und ihre Schwester Mary 1934 eine Weltreise unternahmen, 
schrieb sie Reportagen aus den unterschiedlichsten Teilen der 
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Welt über Menschen und deren Kultur. Einer ihrer Artikel für 
Harper’s Bazaar trug übrigens einen Titel, der später einen bitte-
ren Beigeschmack hatte: »The Safe, Safe World«. 

Es ist wichtig, an dieser Stelle zu betonen, dass meine Mutter 
alles andere als wohlhabend war; ihre Kindheit war geprägt von 
Armut. Meine Großmutter ließ sich von meinem Großvater schei-
den, der sich daraufhin weigerte, die vom Gericht zugesproche-
nen Alimente zu zahlen. Meine Mutter, ihre Schwester Mary und 
meine Großmutter lebten in einer 2-Zimmer-Wohnung in Boston. 
Meine Mutter musste einen Job finden und schrieb fortan über die 
Bostoner Gesellschaft. Das Geld war immer sehr knapp. Ich er-
wähne das, weil es für den Charakter meiner Mutter grundlegend 
ist. Sie hatte kein »Polster«. Das bestärkte sie in ihrer Entschlossen-
heit, als Journalistin und Schriftstellerin erfolgreich zu sein. 

Meine Mutter war immer an Politik und Macht interessiert, 
obwohl sie selbst nie Politikerin werden wollte; sie konnte es 
nicht ausstehen, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Schreiben war 
ihr ‚Ding‘. Sie verstand sehr schnell, dass man Journalistinnen im-
mer »Frauenthemen« zuteilen würde, wenn sie nicht hart dafür 
kämpften, über interessantere Themen zu berichten. Und wenn 
man über die großen Themen des Tages berichten wollte, musste 
man sich der Sache voll und ganz verschreiben, hartnäckig sein 
und vor allem seine Zeitung davon überzeugen, dass man der 
Aufgabe gewachsen war, was meine Mutter 1937 tat, als sie nach 
Spanien ging, um über einen Bürgerkrieg zu berichten, der Euro-
pa erschütterte und den viele als Ouvertüre für noch schlimmere 
Dinge ansahen.

In Looking for Trouble werden Sie sehen, dass meine Mutter sagt, 
dass sie, als der Krieg in Spanien ausbrach, eine Gelegenheit für 
»etwas dynamischere Reportagen« sah. Gleichzeitig war sie ent-
waffnend bescheiden. Sie schreibt: »Meine einzige Qualifika tion 
als Kriegskorrespondentin war Neugierde.« 
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Dennoch verstand sie sehr wohl (nicht zuletzt durch ihre 
Freund schaft mit Randolph Churchill und seinem Vater Wins-
ton), was für eine Bedrohung Hitler für die freie Welt darstellte. 
Da sie Amerikanerin war, konnte sie bis ins Jahr 1941, dem Zeit-
punkt des Kriegseintritts der USA, weiter berichten. Dies ver-
schaffte ihr einen großen Vorteil gegenüber vielen britischen 
Journalisten. Außerdem war sie furchtlos. Sie sagte mir oft: »Ich 
war alleinstehend und hatte keine Kinder. Wäre ich gestorben, 
hätte ich keine Kinder ohne Mutter oder einen Mann ohne Frau 
zurückgelassen.« Das gab ihr große Kraft.

Mit der russischen Invasion der Ukraine beginnend am 20. Fe-
bruar 2022, 71 Jahre nach Erscheinen von Looking for Trouble, 
hat das Buch Ihrer Mutter zu trauriger Aktualität gefunden. 
Damals wurde es ein Bestseller. Wie wichtig sind Be richte wie 
der von Virginia Cowles heute? 

Meine Mutter hat geschrieben, was sie gesehen hat. Das ist das, 
was alle gute Journalist*innen tun. Natürlich liegt die große Macht 
heute bei Film und Fernsehen und den Reporter*innen, die ihre 
Berichte für die Kamera schreiben. In den 1930er Jahren steckte 
das Fernsehen aber noch in den Kinderschuhen, und die Macht 
lag beim geschriebenen Wort, sodass die Beschreibungen enorm 
lebendig sein mussten, ebenso wie die Dialoge (in denen meine 
Mutter brillant war – siehe ihr Interview mit Mussolini in Looking 
for Trouble, als sie fünfundzwanzig Jahre alt war). Die Stärke des 
Schreibens meiner Mutter ist, dass man das Gefühl hat, dabei zu 
sein. Das ist es, wonach alle Journalist*innen, damals wie heute, 
streben.

Virginia Cowles hat sich als Frau mutig in einer von Männern 
dominierten Welt durchgesetzt – zusammen mit Martha Gell-
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horn bereitete sie den Weg für Generationen von Kriegsre-
porterinnen. Auch heute kämpfen Frauen weltweit um Gleich-
berechtigung. Welchen Mehrwert bietet Looking for Trouble 
jungen Feministinnen heute?

Die Frauen sind heute in einer viel, viel besseren Position als zur 
Zeit meiner Mutter. Selbst als ich jung war, bekamen Frauen 
noch automatisch einen Sekretariatsjob. (Meine Mutter ermahn-
te mich, ich solle NIEMALS sagen, dass ich tippen könne … um 
ein solches Schicksal zu vermeiden!) Wenn man Looking for Trou-
ble liest, ist man nicht nur vom Mut der Autorin beeindruckt, son-
dern auch von ihrer Unabhängigkeit und Entschlossenheit, dort-
hin zu gelangen, wo sie hin will, zu sehen, was sie sehen will, und 
sich nicht von Männern aufhalten zu lassen, die versuchen, sie da-
ran zu hindern, an die Front zu gehen. Dem Feminismus ist (mei-
ner Meinung nach) am besten mit Taten, nicht mit Worten ge-
dient. Jeder große Erfolg einer Frau, insbesondere einer jungen 
Frau, gibt Millionen anderen Hoffnung.

Virginia Cowles schildert Szenen des Horrors, etwa wenn sie 
beschreibt, wie im Winterkrieg finnische Kinder mit den ge-
frorenen Leichen russischer Soldaten »spielen«. Dann wieder 
erzählt sie humorvoll von einem Treffen mit Winston Chur-
chill, der in seinem Teich nach seinem verschwundenen Gold-
fisch sucht. Wie viel Humor verträgt ein Kriegsmemoir? 

Offensichtlich eine ganze Menge, sonst wäre das Buch 1941 kein 
Bestseller gewesen. Und jetzt wird es von Faber & Faber als Klas-
siker neu aufgelegt und in viele europäische Sprachen übersetzt – 
auch ins Deutsche! 

Ich möchte Ihnen sagen, dass »Kriegsberichterstattung« bedeu-
tet, über das Leben in Kriegszeiten zu berichten, und wo es Le-



ben gibt, gibt es auch Humor. Die Menschen in Großbritannien 
sind sehr gut darin, Humor in Krisenzeiten zu zeigen, wie Sie si-
cher wissen. Und meine Mutter hat damit gearbeitet. Nach dem 
Krieg schrieb sie zusammen mit Martha Gellhorn ein sehr lusti-
ges Stück voller schwarzem Humor. Es war ein großer Erfolg im 
Londoner West End, aber in New York floppte es. Die US-Ameri-
kaner*innen wuss ten ihren schwarzen Humor nicht zu schätzen! 
(Das Stück heißt Love Goes to Press und wurde 2012 in New York 
wiederaufgenommen. Ich habe es mir angesehen, ebenso wie alle 
Enkelkinder meiner Mutter.)

Wenn Sie sich aber den Anfang und das Ende von Looking for 
Trouble ansehen, werden Sie feststellen, dass es sich im Grunde 
um ein sehr ernstes Buch handelt. Meine Mutter wusste genau, 
was auf  dem Spiel stand, nämlich die Freiheit Europas und der 
freien Welt, und deshalb forderte sie die USA auf, sich dem Krieg 
anzuschließen. Nach der Veröffentlichung von Looking for Trouble 
ging sie auf  Lesereise durch die USA, um für ihr Buch zu werben 
und ihre Landsleute aufzufordern, sich dem Kampf  für die Frei-
heit anzuschließen. Gott sei Dank haben sie es getan!
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LESEPROBE  

DAS MUSSOLINI-INTERVIEW

Es war jetzt Juli, und die Londoner Gesellschaftssaison war in vol-
lem Gang. Die Hotels konnten sich über mangelnde Touristen 
nicht beklagen, und eine Einladung folgte auf  die nächste – Partys, 
Bälle, die Landsitze hatten die Türen weit geöffnet. Alle Welt 
schien danach zu lechzen, sich ausgiebig zu vergnügen, ehe der 
Krieg begann. Noch nie in den letzten zwei Jahren hatte ich es er-
lebt, dass so wenig über Politik geredet wurde. Die Würfel waren 
gefallen. Wenn Deutschland Polen überfiele, würde England 
kämpfen; da gab es nichts mehr zu diskutieren. Alle schmiedeten 
unbekümmert Pläne für den Sommerurlaub, als gäbe es weit und 
breit keine Krise. Im August fuhr ich nach Rom, um zu versuchen, 
ein Interview mit Mussolini zu bekommen. 

[…]
Am 3. Oktober begann die Invasion von Abessinien, und am 

6. Oktober verkündete der Völkerbund Sanktionen gegen Italien. 
Eine Woche später interviewte ich Mussolini.

Es war mein erstes Interview mit einem wichtigen Staatsmann. 
Die Hauptstadt wimmelte von erfahrenen Journalisten, die alle 
mit dem Duce sprechen wollten, und ich hätte mir nie im Leben 
eine Chance ausgerechnet. Ganz gewiss war ich nicht dafür qua-
lifiziert. Ich war nach Rom gekommen, um für die Hearst-Blätter 
ein paar atmosphärische Storys zu schreiben, und meine außen-
politischen Kenntnisse nahmen sich bescheiden aus. Doch dann 
lernte ich durch Zufall bei einem Abendessen Dino Alfieri, den 
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Pro pagandaminister, kennen, der mir sagte, er allein entscheide, 
welchen ausländischen Pressevertretern Mussolini Interviews ge-
be. Ich bat ihn, eines für mich zu arrangieren, rechnete aber nicht 
damit, dass er es tun würde. Als er mich am nächsten Morgen an-
rief  und mir mitteilte, Mussolini werde mich um sechs Uhr abends 
empfangen, erschrak ich. Er fügte hinzu, schriftliche Fragen seien 
nicht erlaubt und dass das Gespräch nicht veröffentlicht werden 
dürfe.

Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, wie man ein Interview 
führt, und fürchtete, wenn es soweit war, keinen Ton herauszu-
bringen. Vor lauter Nervosität konnte ich nichts zu Mittag essen 
und zermarterte mir den ganzen Nachmittag lang den Kopf  nach 
geeigneten Fragen, die ich Mussolini stellen konnte. Je näher die 
vereinbarte Uhrzeit rückte, umso mehr grämte ich mich. Es war 
dunkel und regnete, und als ich in einem Wagen über die Piazza 
Venezia fuhr, erzeugte das Scheinwerferlicht, das über das nasse 
Trottoir strich, und das Geräusch des Windes, eine gespenstische 
Atmosphäre, die genau zu dem Anlass zu passen schien. Die Tat-
sache, dass ich gleich mit dem Napoleon der Gegenwart sprechen 
würde, der gerade den Weltfrieden bedrohte, kam mir geradezu 
fantastisch vor.

Ich trat an zwei Schwarzhemden-Wachen mit Gewehren vor-
bei in den Palazzo Venezia und zeigte dem Wärter meine Einlass-
karte. Er führte mich eine lange, geschwungene Marmortreppe 
hinauf, dann durch eine schmiedeeiserne Tür und durch zwei 
Räume, die mit Gemälden und Möbeln der Frührenaissance aus-
gestattet waren; Räume, die nicht nur die Gewalt des Faschismus 
atmeten, sondern auch den Geist von 1455, als der Palast von ei-
nem gut aussehenden jungen Kardinal der Venezianischen Repu-
blik als Residenz erbaut worden war, von der aus er die Pferderen-
nen auf  dem Corso verfolgen konnte . 

Dann deutete er auf  eine kleine Empfangsnische und bat mich, 
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kurz zu warten. Die Stille in den großen, menschenleeren Räu-
men wurde hin und wieder durch das Geflüster der Wärter und 
das geheimnisvolle sanfte Läuten von Glocken unterbrochen. In 
gewissen Abständen kamen uniformierte Männer vorbei, die vor 
mir den Römischen Gruß zeigten. Nachdem ich eine gefühlte 
Ewigkeit lang gewartet hatte, verkündete ein Wärter in einem 
langen schwarzen Frack, der Duce sei nun bereit, mich zu emp-
fangen. Er führte mich in einen riesigen Raum mit einer hohen, 
erhabenen Decke. Am anderen Ende, ganz weit hinten, stand ein 
Schreibtisch, hinter dem ein Mann saß. Ich ging auf  ihn zu, und 
meine Absätze klackerten laut auf  dem Marmorboden. Erst als 
ich zwei Drittel der Strecke zurückgelegt hatte, sah er auf. Dann 
erhob er sich.

Nie werde ich meinen ersten Eindruck von ihm vergessen. 
Statt des feierlich wirkenden Diktators in schwarzer Uniform 
kam ein kleiner untersetzter Mann in hellgrauem Anzug und 
braunweißen Sportschuhen mit federnden Schritten auf  mich zu. 
Ein Wort, das man nicht mit dem starken Mann, der die Massen 
begeisterte, in Verbindung gebracht hätte, kam mir in den Sinn: 
adrett. Er ergriff  meine Hand, setzte ein einstudiertes Lächeln 
auf  und ging wieder zu seinem Platz hinter dem Schreibtisch zu-
rück. Er hatte einen sonderbaren stolzierenden Gang – mit vorge-
reckter Brust, den Kopf  nach hinten geneigt –, als wäre die Hälfte 
seines Körpers zu groß geraten.

Bald stellte ich fest, dass meine Sorge, die Unterhaltung könnte 
ins Stocken geraten, unbegründet war. Er bedachte mich mit ei-
nem bedrohlichen Blick, beugte sich über den Schreibtisch vor 
und deutete wütend mit einem Stift auf  mich.

»Glauben Sie, ich bin ein Despot?«, krächzte er.
»O nein«, sagte ich schlaff.
»Glauben Sie, mein Volk bewundert mich?«
»O ja.«
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»Glauben Sie, ich habe es gegen seinen Willen in den Krieg ge-
führt?«

»O nein.«
»Meinen Sie, die Menschen glauben an die Sache?«
»O ja.«
»Nun, dann kehren Sie nach Hause zurück und sagen das dem 

amerikanischen Volk. Gehen Sie nach Hause und sagen Sie den 
Amerikanern, ich bin nicht der Tyrann, als den ihre Zeitungen 
mich darstellen. Gehen Sie nach Hause und sagen Sie ihnen, die 
italienische Nation hat ein Recht auf  einen Platz an der Sonne. 
Dass England mit seinen heuchlerischen Staatsmännern Italien 
seine rechtmäßigen Forderungen nicht ausreden kann. Dass Itali-
en eine große Macht ist und daher niemanden fürchtet.«

Er hieb mit der Faust auf  den Tisch. In den nächsten zehn Mi-
nuten musste ich mir eine wütende Tirade (in fließendem, aber 
grammatikalisch fehlerhaftem Englisch) anhören – über die Stär-
ke des faschistischen Italiens, den Verrat Englands und den schwach-
sinnigen Völkerbund. Sein einschüchterndes Gepolter wirkte ir-
gendwie inszeniert – die Art, wie er die riesigen Augen auf  mich 
heftete, wie er mit dem Stift herumfuchtelte und auf  den Tisch 
schlug, um seine Argumente zu untermauern. Inzwischen fürch-
tete ich nicht mehr, um Worte verlegen zu sein, sondern dass das 
Interview vorbei sein würde, noch ehe ich die Gelegenheit hätte, 
auch nur eine Frage zu äußern. Schließlich be schloss ich, ihn kur-
zerhand zu unterbrechen.

»Dürfte ich Ihrer Exzellenz eine Frage stellen? Wenn Sie den 
Völkerbund so verachten, warum bleiben Sie dann Mitglied?«

Die ganze Zeit hatte mich Mussolini mit wildem Blick angese-
hen, doch plötzlich änderte sich sein Ausdruck.

»Weil ich ein sehr kluger Mann bin«, erwiderte er in gerade-
zu  kokettem Ton. »Politik ist ein schwieriges Spiel, und ich spiele 
es so, dass ich beste Chancen zu gewinnen habe. Auch wenn es 
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schwer wird. Schließlich bin ich mit zweiundfünfzig Nationen im 
Krieg.«

Beim Wort »zweiundfünfzig« verhaspelte er sich, und um si-
cherzugehen, dass ich es nicht missverstanden hatte, kritzelte er 
die Zahl auf  ein Stück Papier und hielt es mir hin. »Cinquanta-
due«, wiederholte er auf  Italienisch.

»Sie glauben, Sie können zweiundfünfzig Nationen schlagen?«
»Das weiß ich nicht«, sagte er mit einem Lächeln, das abermals 

kokett anmutete. »Aber ich werde es versuchen. Wenn die Eng-
länder das Recht auf  ein afrikanisches Imperium haben, haben 
wir auch das Recht auf  ein afrikanisches Imperium. Das Mittel-
meer gehört mehr uns als ihnen. Und weil mein Volk das weiß, 
steht es hinter mir. Sie haben gesehen, welchen Empfang sie mir 
bereiten?«

Ich sagte, ich hätte vor ein paar Wochen, als er den Beginn des 
Kriegs in Abessinien verkündete, die Menschenmengen auf  der 
Piazza Venezia gesehen.

»Gut. Sehr gut.«
Ich wusste nicht, ob er seine Rede meinte oder die Tatsache, 

dass ich sie gehört hatte, denn plötzlich sprang er auf, und ich be-
griff, dass das Interview hiermit beendet war. Er begleitete mich 
zum anderen Ende des langgezogenen Raums, schüttelte mir die 
Hand, dann schloss sich die Tür hinter mir.

Ich war nicht beeindruckt. Mussolinis Persönlichkeit war zu 
aggressiv und zu schrill für meinen Geschmack, und seine Argu-
mente gegen England und den Völkerbund waren zu überzogen, 
als dass sie mich beeindrucken konnten. Aber am meisten miss-
fiel mir, wenn man mir sagte, was ich zu tun hätte. Meine Reakti-
on auf  seine Anordnung, ich solle nach Hause gehen und den 
Amerikanern dies und das sagen, war: »Du kannst vielleicht den 
Italienern befehlen, was sie tun sollen, aber mir Gott sei Dank 
nicht!«
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