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«Ich habe das Wissen aus diesem Buch schon in
unzähligen Auftritten und auch bei privaten
Begegnungen angewendet. In meinen Seminaren und
bei meinen Vorträgen gebe ich dem Publikum stets
eine halbstündige Anleitung über das Aufdecken von
Lügen. Eine spannende Welt. Und allein durch meine
kurze Einleitung ist das Publikum oft sofort in der Lage zu
entscheiden, welcher meiner Probanden auf der Bühne
gelogen hat und wer nicht. Ihre Trefferquote ist erstaunlich
hoch. Stellen Sie sich so erst mal Ihre Quote vor, nachdem Sie
dieses Buch gelesen haben!» Aus dem Vorwort von Thorsten
Havener
Paul Ekman, geb. 1934, war Professor für Psychologie an der
University of California in San Francisco. Er gilt als einer der
weltweit führenden Experten für nonverbale Kommunikation.
Die American Psychological Association kürte ihn zu einem der
einflussreichsten Psychologen des 20. Jahrhunderts. Seit mehr
als 40 Jahren erforscht er, wie Gefühle entstehen, wie sie sich
äußern und wie man sie bei anderen lesen kann. Außerdem
arbeitet er als Lügenexperte für das FBI und die CIA. Die
Hauptfigur der Fernsehserie Lie to me ist ihm nachempfunden,
er selbst hat die Serie wissenschaftlich begleitet.
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Paul Ekman

ICH WEISS,
DASS DU LÜGST
Was Gesichter verraten
Aus dem Englischen von Hubert Mania
Rowohlt Taschenbuch Verlag

Gescannt, formatiert und k-gelesen von
SithLordMichi
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Zur Erinnerung an Erving Goffman,
meinen außergewöhnlichen Freund und
Kollegen, und für meine Frau Mary Ann Mason,
Kritikerin und Vertraute
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«Wenn die Verhältnisse genau so zu sein scheinen, wie sie aussehen,
dann ist die allernächste andere Möglichkeit die, dass alles von
Grund auf Trug ist; wenn der Betrug auf der Hand zu liegen scheint,
dann ist die wahrscheinlichste andere Möglichkeit die, dass keine
Täuschung vorliegt.»
ERVING GOFFMAN, Strategische Interaktion.

«Von Interesse ist hier nicht die Kategorie der Moral, sondern die des
Überlebens. Auf allen Ebenen, von der groben Tarnung bis zur Vision
des Dichters, ist die Kraft der Sprache, zu verheimlichen,
irrezuführen, im Zwielicht zu lassen, Hypothesen aufzustellen, zu
erfinden, für das Gleichgewicht des Bewusstseins und die
gesellschaftliche Entwicklung des Menschen unerlässlich…»
GEORGE STEINER, Nach Babel.

«Hätte wie die Wahrheit auch die Lüge nur ein Gesicht, wären wir
besser dran. Wir würden dann einfach das Gegenteil von dem, was
der Lügner sagt, für gewiß halten. Die Kehrseite der Wahrheit hat
jedoch hunderttausend Erscheinungsformen und verfügt über einen
unbegrenzten Spielraum.»
MICHEL DE MONTAIGNE. Essais, «Über die Lügner».
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Vorwort
von Thorsten Havener
Dieses Vorwort zu verfassen, das ist für mich etwas ganz
Besonderes. Denn das Thema «Lügen» ist eines meiner
Lieblingsthemen. Ich habe in meinen Büchern bislang ganz
bewusst nie etwas über das Aufdecken von Unwahrheiten
geschrieben. Das liegt ganz einfach daran, dass ich zu diesem
Thema nichts zu sagen habe, was Paul Ekman nicht bereits
gesagt hätte. Er ist zweifellos einer der bedeutendsten
Beobachter und Analysten unserer Zeit.
Ekman ist einer der Köpfe hinter der Erfolgsserie Lie to me.
Neben ihm wirkt sogar die Hauptperson Cal Lightman –
übrigens herausragend gespielt von Tim Roth – wie ein kleiner
Wicht. Ekman ist einfach eine Ikone. Forschungen werden bei
ihm stets akribisch durchgeführt und sind, was seine Deutung
angeht, einzigartig.
Paul Ekman ist besessen von der Mimik der Menschen und
hat sie wie kein Zweiter unter die Lupe genommen. Einige
seiner Erkenntnisse gelten noch heute als bahnbrechend: Denn
Ekman hat allen Unkenrufen zum Trotz bewiesen, dass die
Mimik – also alles, was sich in unserem Gesicht abspielt,
während wir reden und denken – bei allen Menschen nach
demselben Muster abläuft. Weltweit. Egal, aus welcher Kultur
man kommt. Ob Sie mit einem Menschen aus Timbuktu oder
Buxtehude reden: Die Emotionen in den Gesichtern sehen bei
uns allen gleich aus. Wenn wir traurig sind, weinen wir, und
wenn wir Ekel empfinden, rümpfen wir die Nase, das macht
jeder so, überall auf der Welt. Ekman ist weit gereist und hat
mit zahlreichen Probanden seine Forschungen angestellt, um
das notwendige Wissen zu sammeln, zu katalogisieren, zu
9

bewerten und auch weiterzugeben.
Ekman war Schüler des bedeutenden Psychologieprofessors
Silvan Tomkins. Dieser hatte eine besondere Fähigkeit: Er
konnte anhand der Bewegungen von Pferden erkennen, ob sie
das nächste Rennen gewinnen würden oder nicht. Um so weit
zu kommen, beobachtete er auf der Rennbahn mit einem
Fernglas stundenlang, welche emotionale Beziehung ein Tier
zum anderen rechts und links von ihm aufbaute. Aus dieser
Erkenntnis zog er Rückschlüsse auf den Erfolg des betreffenden
Pferdes im späteren Rennen. In seinen Analysen war Tomkins
so treffsicher, dass er fast immer die Wetten gewann.
Während er an seiner Doktorarbeit schrieb, engagierten ihn
sogar professionelle Wettspezialisten. Er konnte einfach den
Motivationsgrad des Rennpferds erspüren und damit auch
seine Erfolgschancen im Rennen erahnen.
Ekman hatte Tomkins Anfang der sechziger Jahre
kennengelernt und war sofort fasziniert von ihm und seiner
Arbeit. Daraufhin machte er sich daran, ein Wörterbuch für das
menschliche Gesicht zusammenzustellen. Damals waren die
meisten Psychologen der Überzeugung, einen solchen
Gesichtsatlas könnte es nicht geben, jedenfalls keinen, der
zuverlässige Erkenntnisse lieferte. Die Mimik sei angeboren
und unterscheide sich sowieso von Mensch zu Mensch, so
argumentierten sie. Die Wissenschaftler glaubten also, die
Mimik wäre genetisch fundiert und nur in geringem Maß
erlernt.
Ekman war ursprünglich gar nicht am Thema «Mimik»
interessiert gewesen. Er erforschte zunächst nur die Gestik und
entwickelte eine Methode, mit deren Hilfe man bei
Neurotikern bestimmte Störungen entlarven oder Depressive
von Nichtdepressiven unterscheiden konnte. Weiterhin ließ
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seine Erkenntnis Rückschlüsse dahingehend zu, ob ein Patient
auf eine zukünftige Therapie ansprechen würde oder nicht.
In dieser Zeit traf Ekman auf Silvan Tomkins, eine
Begegnung, die er noch heute als Glücksfall bezeichnet.
Zunächst war Ekman davon überzeugt gewesen, die Thesen
von Tomkins hätten keinen hohen Erkenntniswert. Umso
erstaunter war er von den Ergebnissen seiner eigenen
Nachforschungen: Tomkins hatte recht. Die Mimik der
Menschen ist als universell anzusehen und lässt zuverlässige
Rückschlüsse auf bestimmte Emotionen zu. Ab diesem
Moment wurde Ekman endgültig von dem Thema gepackt: Er
wollte das Gesicht und seinen Ausdruck entschlüsseln. Die
Fundgrube für alle menschlichen Regungen, um die sich bislang
noch niemand systematisch gekümmert hatte.
Um das Lexikon der Mimik zu schreiben, ließ Ekman nichts
aus. Er wollte jeden, aber auch wirklich jeden Gesichtsausdruck
katalogisieren und deuten, also lernte er, alle Muskeln im
Gesicht bewusst zu bewegen und bestimmte Mimikspiele
immer wieder herbeizuführen und die Reaktionen des
Gegenübers zu testen. Wenn er dazu nicht selbst in der Lage
war, wandte er sich an eine Universität in Kalifornien und bat
einen ihm bekannten Chirurgen, den entsprechenden Muskel
mit einem elektrischen Stromstoß bei ihm selbst zu
stimulieren. Das nenne ich Einsatz! Und der hat sich gelohnt:
Mit seinem Kollegen Wallace Friesen erstellte Paul Ekman
schließlich den einzigartigen Gesichtsatlas. Sein Traum wurde
wahr. Sie identifizierten jeden Ausdruck, den ein Gesicht
zeigen kann, und fanden heraus, dass es insgesamt 43
verschiedene Elemente des Ausdrucks gibt. Diese einzelnen
Elemente nannten sie Aktionseinheiten. Darin bestand der
erste Teil ihres Mammutprojekts. Anschließend machten sie
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sich daran, alle Aktionseinheiten verschieden zu kombinieren,
und spielten jede Variation durch. Ein Aufwand, der sieben
Jahre in Anspruch nahm. Aus all diesen Aktionseinheiten
filterten Ekman und Friesen dann dreitausend schließlich noch
feinere Aktionseinheiten heraus. Diese ließen dann erst ganz
genaue Rückschlüsse auf die Gedankenwelt, die Emotionen
eines Menschen zu.
Dieses Werk, lieber Leser und liebe Leserin, ist die Anleitung
zum richtigen Gedankenlesen. Es ist unter dem Titel Facial
Action Coding System, kurz FACS, zu finden und ist so in die
Literatur eingegangen. Der Katalog ist 500 Seiten dick, und fast
niemand hat ihn wirklich gelesen. Nur diejenigen, die sich
professionell mit Mimik befassen, sollten ihn natürlich gelesen
haben. Denn die Erkenntnisse sind zu wertvoll, als dass man
darauf verzichten könnte: Sowohl für Therapeuten, Analytiker
als auch für Trickfilmstudios sind diese Informationen
grundlegend. Wussten Sie, dass Shrek und die Helden aus Toy
Story mit Hilfe von FACS animiert wurden? Es muss also was
dran sein, an diesem Wissen. Das System bietet in der Tat tiefe
Einblicke in die geheime Sprache der Mimik.
Ich selbst befasste mich zum ersten Mal während meines
Studiums in Monterey, Kalifornien, mit FACS. Ich hatte gerade
mein Diplom in Übersetzen und Dolmetschen abgelegt und
kann mich noch genau an den Morgen erinnern, an dem ich
zum ersten Mal das Gefühl hatte, beim Dolmetschen schon
vorher zu wissen, was der Professor als Nächstes sagen würde.
Ich hatte den Eindruck, vorab zu erkennen, wann er ernst wird,
wann er einen Witz macht und wann es melancholisch wird.
Immer einen kurzen Moment, bevor es dann wirklich eintraf.
Damit hatte ich meinen Kollegen in der Dolmetscherkabine
geradezu verängstigt. Wie konnte so etwas gehen? In diesem
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Buch können Sie die Lösung nachlesen. Durch die Arbeiten von
Paul Ekman wurde auch ich inspiriert, mich tiefergehend mit
der Sprache des Gesichts auseinanderzusetzen. Das war ein
Aspekt, der meine berufliche Laufbahn erheblich beeinflussen
sollte: Ich würde heute sicher keine Seminare und Vorträge
halten, wenn ich diesen Anstoß nicht erfahren hätte. Von dem
Bücher- und Vorwortschreiben ganz zu schweigen…
Letztes Jahr lud ich mir dann über ein amerikanisches
iTunes-Konto die erste Staffel der Serie Lie to me herunter. Die
Serie erzählt die Geschichte eines Professors, der im Gesicht
des anderen erkennen kann, ob dieser lügt. Paul Ekman ist
nicht nur der geistige Vater der Hauptfigur, er ist auch ein
wichtiger Berater beim Verfassen der Drehbücher. Zum
Registrieren des amerikanischen Kontos musste ich einen
Wohnsitz in den USA angeben. Hierbei log ich einfach und gab
die Adresse eines guten Freundes in New York an. Ich lade mir
gern Serien auf meinen Computer. So kann ich auf Zugreisen
die Zeit angenehm verbringen und muss keine zusätzlichen
DVDs mit mir herumschleppen, denn auf Tour zählt jedes
Gramm Gepäck. Ich weiß somit noch genau, wo ich die erste
Sendung von Lie to me gesehen hatte: im ICE auf der Strecke
zwischen Augsburg und Stuttgart. Ich war von den Socken
gewesen! Genau so hatte ich mir die Bilder gewünscht. Bei
meiner Ankunft in Duisburg hatte ich die erste Staffel schon
halb durch. Wieder zu Hause angekommen, blätterte ich meine
alte und zerfledderte Ausgabe des Buchs Telling Lies von
Ekman durch, um darin mal wieder ein wenig zu stöbern und
einen Bezug zwischen Buch und Film herzustellen. Nachdem
ich dann die erste Staffel nach einigen Zugfahrten durchhatte,
packte ich auch das Buch ins Reisegepäck. Altes Wissen wieder
aufzufrischen, das kann nie schaden.
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So kam mir dann auch letztes Jahr im Dezember zwischen
Heidelberg und München die Idee, dem Rowohlt Verlag
vorzuschlagen, dieses Buch übersetzen zu lassen. Das Buch,
das Sie gerade in Händen halten, ist also praktisch ein
Abfallprodukt der Deutsche-Bahn-Trips: Lie to me habe ich im
Zug geschaut oder Telling Lies – der englische Originaltitel des
Buchs – im Zug gelesen. Die Idee für eine deutsche
Übersetzung war auf Schienen entstanden. Dann nimmt man
auch die ein oder andere Verspätung gelassen hin, oder?
Ich habe das Wissen aus diesem Buch schon in unzähligen
Auftritten und auch bei privaten Begegnungen angewendet. In
meinen Seminaren und bei meinen Vorträgen gebe ich dem
Publikum stets eine halbstündige Anleitung über das
Aufdecken von Lügen. Eine spannende Welt. Und allein durch
meine kurze Einleitung ist das Publikum oft sofort in der Lage
zu entscheiden, welcher meiner Probanden auf der Bühne
gelogen hat und wer nicht. Ihre Trefferquote ist erstaunlich
hoch. Stellen Sie sich so erst mal Ihre Quote vor, nachdem Sie
dieses Buch gelesen haben!
Auch im Fernsehen habe ich bereits mit Know-how aus
diesem Buch Lügner überführt. Bei einem Dreh für das
Magazin Extra testete ich eine junge Psychologiestudentin auf
ihre Glaubwürdigkeit hin. Sie hatte schon einiges von
Augenbewegungsanalysen
und
anderen
Deutungsmöglichkeiten der Mimik gehört und sich
geschworen, mir auf diese Erkenntnisse keinerlei Hinweise zu
liefern. Das tat sie auch nicht. Allerdings war sie derart darauf
konzentriert, ihre Regungen zurückzuhalten, dass Sie nach
jeder Lüge die Mundwinkel nach oben zog. Diese konstant
aufblitzende Bewegung überführte sie schließlich. Ein anderer
Mann zog nach jeder seiner Lügen kurz seine Schulter nach
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oben. Der Sinn seiner Bewegungen war für mich somit
offensichtlich. Und als ich ihm auf einem Monitor die
Unterschiede in seiner Mimik und Gestik zu vorher zeigte und
präsentierte, was passierte, wenn er log, konnte er kaum
fassen, wie sehr er sein Verhalten änderte, sobald er log. Ich
konnte an dem Drehtag fast alle Probanden überführen. Alles
mit dem Wissen aus diesem Buch!
Einen Tag später drehten die Redakteure des Magazins
Galileo einen Beitrag zum Thema «Lüge». Ich sollte gegen
einen Polygraph, also einen Lügendetektor, antreten. Die
Aufgabe: Drei junge Damen treffen sich in einem Café. Bei dem
Besuch hat mindestens eine von ihnen – vielleicht haben aber
auch zwei oder sogar alle drei – etwas gestohlen. Meine
Aufgabe – und somit die des Lügendetektors – bestand nun
darin, herauszufinden, welche der Damen etwas entwendet
hatte.
Vor meiner Bewertung des Falls fand ein Lügendetektortest
statt. Ich hatte keine Ahnung von den Ergebnissen dieses Tests.
Ich wollte auch nichts wissen, denn der Schlüssel zum
zuverlässigen
Aufdecken
von
Lügen
ist
die
Unvoreingenommenheit. Ich befragte also die drei Frauen
nacheinander. Erwartungsgemäß beteuerten alle drei ihre
Unschuld. Ich wusste: Es war mindestens eine Lügnerin dabei.
Bei einer der Frauen war mir klar: Sie fiel raus. Ich vermutete,
dass sie nichts gestohlen hatte und wahrheitsgemäß
antwortete. Bei einer weiteren Probandin legte ich mich
anschließend ebenfalls fest und behauptete, sie habe mich
angelogen. Bei der dritten sah ich mich nicht in der Lage, eine
Aussage zu treffen. Für mich war da nichts Besonderes zu
erkennen. So erklärte ich meine Erkenntnisse auch den
Redakteuren.
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Das Ergebnis: Ich lag in meiner Analyse letztlich richtig. Denn
die vermeintliche Lügnerin hatte tatsächlich gelogen und die
Zweite hatte tatsächlich die Wahrheit gesagt. Jetzt der Clou:
Die Undurchschaubare hatte einen Tag vor Drehbeginn ein
Training bei einem professionellen Schauspieler absolviert. Er
zeigte ihr, wie man durch überzeugendes Schauspielern lügen
konnte, ohne dabei erwischt zu werden. Daher gingen für mich
von ihr nur undeutbare Signale aus. Die Sachlage war also fast
genau so, wie ich vermutet hatte, nämlich dass zwei Frauen
gestohlen hatten und eine unschuldig war. Ich hatte jedenfalls
keine Fehler gemacht.
Der Lügendetektor hatte sogar weniger Klarheit in die Sache
gebracht. Über ihn konnte man zwar die Schauspielerin
überführen, aber nicht die andere Lügnerin. Der Grund: Sie
war darauf trainiert worden, einen Lügendetektor zu
überlisten. Da ich, wie Paul Ekman auch, den Einsatz von
Lügendetektoren genau aus diesem Grund nicht für sinnvoll
halte, erkläre ich Ihnen, wie Sie ihn auf die falsche Spur bringen
können. Wie ein Polygraph nämlich arbeitet, steht in diesem
Buch, das werden Sie später nachlesen können. Daher spare
ich mir die Erklärung an dieser Stelle. Aber merken Sie sich
Folgendes: In der Praxis können Sie einen Lügendetektor
überlisten, indem Sie Ihren Schließmuskel anspannen, wenn
Sie die Wahrheit sagen, und ihn locker lassen, sobald Sie lügen.
Auf gut Deutsch: «Hintern zu und durch…» Natürlich wissen
die Hersteller von Lügendetektoren, dass viele Menschen
diesen Trick kennen, und haben sich deshalb mittlerweile
etwas einfallen lassen: Bei jeder Messung sitzt der Befragte
nun auf einem flachen Kissen. Dieses Kissen erkennt, ob der
Proband den Hintern zusammenkneift oder nicht. Bitte
entschuldigen Sie an dieser Stelle meine etwas grobe und
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nichtwissenschaftliche Ausdrucksweise. Aber ein deutliches
Wort ist mir gerade wichtiger als medizinisch korrekte, aber
möglicherweise verwirrende Fachtermini. Der Trick klappt also
leider nur bei einigen wenigen veralteten Polygraphen.
Die junge Frau in meinem Fall hatte allerdings einen viel
besseren Trick parat: Sie dachte bei den wahrheitsgemäßen
Antworten an ihr unangenehme Bilder. Sie stellte sich dann
zum Beispiel vor, in einem brennenden Haus zu sitzen oder in
einen Autounfall verwickelt zu sein. Sobald sie log, stellte sie
sich angenehme Dinge vor, wie zum Beispiel einen schönen
Sommertag am Strand, der ihr positive emotionale Regungen
garantierte. Denn je aufwühlender eine Visualisierung wirkt,
desto widersprüchlicher sind
die Ergebnisse des
Lügendetektors. Und mitunter damit unbrauchbar: Denn alle
Macht kommt von innen.
Leider erklärte die Redaktion von Galileo in ihrem Beitrag
nur, wie es die Dame es geschafft hatte, den Lügendetektor zu
überlisten. Man erwähnte nicht, dass meine Probandin, mit
der ich ein Problem hatte, vor der Befragung
Schauspielunterricht genommen hatte. Der Beitrag vermittelte
somit den Eindruck, als ob ich einen Fehler gemacht hätte, der
Lügendetektor dagegen nur überlistet worden sei. So läuft das
halt manchmal beim Fernsehen.
Diese Geschichte zeigt aber dennoch eine der größten
Schwierigkeiten beim Thema «Lügen entlarven»: den Faktor
Irrtum. Fehler werden vorkommen, solange es Menschen gibt,
die etwas bewerten müssen. Deshalb ist es auch so wichtig,
dass Ekman in diesem Buch auch auf dieses Thema eingeht
und zeigt, wann und wie solche Fehler passieren können. Aber
auch wenn man darum weiß, ein Restrisiko bleibt. Jeder
Lügenermittler läuft Gefahr, voreingenommen oder vielleicht
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auch unachtsam zu sein. Beim Polygraph sind die Störer der
starke Wille des Befragten oder auch technische
Schwierigkeiten. So ist es meines Erachtens gut, dass in
Deutschland keine Lügendetektoren vor Gericht zugelassen
sind. Das wäre auch unseriös.
In den USA ist das anders. Mit schlimmen Folgen: Aufgrund
falscher Analysen von Polygraphen sind dort schon Existenzen
vernichtet worden. Manchmal konnten die Betroffenen sogar
ihre Unschuld belegen. Trotzdem hatten sie keine Chance auf
Rehabilitierung. Die war so aussichtslos wie ein reibungsloser
Umzug einer Telefonanlage mit der Telekom – da kämpft man
auch gegen Windmühlen.
Das Wissen in diesem Buch wird Ihnen sehr beim Umgang
mit anderen Menschen helfen. Ihre Menschenkenntnis wird
sich verfeinern. Hier steht, wie Sie es trainieren können,
Mikroausdrücke, sprich kleinste Regungen in der Mimik, zu
erkennen und zu deuten. Sie lernen also die grundlegenden
Emotionen kennen, die hinter einem Gesichtsausdruck stecken
können. Allein die Tatsache, dass es dafür zuverlässige
Parameter gibt, haut meine Seminarteilnehmer regelmäßig
vom Stuhl. Sie müssen sich aber selbst stetig schulen,
unvoreingenommen zu bleiben. Das ist sehr schwer, aber
möglich. Viele Erkenntnisse Ekmans decken sich mit meinen
persönlichen Erfahrungen. Das freut mich ganz besonders,
denn auf diesen zentralen Aussagen basieren auch meine
Bücher.
Paul Ekman schreibt, dieses Werk sei gedacht für Menschen,
die Lügen bei anderen entdecken wollen, es sei weniger ein
Buch für diejenigen, die lernen wollten, besser zu lügen. Ganz
klar: Talentierte Lügner brauchen kein Training. Die Geschichte
kennt mehr als genug davon. Es gab sie schon immer, und es
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wird sie immer geben. Dagegen heißt der Ratschlag für den
angehenden Lügenermittler: üben, üben, üben. Und der
Vollständigkeit halber auch noch ein Tipp für den Lügner
selbst: «Sag immer die Wahrheit.» Schon der großartige Max
Frisch schrieb in Biedermann und die Brandstifter: «Die beste
und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte
Wahrheit. Die glaubt niemand.»
Mich hat das Wissen, das dieses Buch bereithält, sehr viel
weitergebracht. Vielleicht gilt dasselbe auch für Sie.
München, im Oktober 2010
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Eins
Einführung
Wir schreiben den 15. September 1938, als eines der
infamsten und folgenschwersten Täuschungsmanöver der
Geschichte seinen Anfang nimmt. Zum ersten Mal begegnen
sich der deutsche Reichskanzler Adolf Hitler und der englische
Premierminister Neville Chamberlain. Die Welt schaut zu und
ist sich bewusst, dass dieses Gespräch die letzte Hoffnung sein
könnte, einen neuen Weltkrieg zu vermeiden. Nur sechs
Monate zuvor sind Hitlers Truppen in Österreich einmarschiert,
um den «Anschluss» des Nachbarstaats an das Deutsche Reich
zu vollziehen. England und Frankreich haben protestiert, sich
sonst aber zurückgehalten. Am 12. September, drei Tage vor
seinem Treffen mit Chamberlain, fordert Hitler auch den
Anschluss eines Teils der Tschechoslowakei an das Deutsche
Reich und löst damit Unruhen in dem Land aus. Insgeheim hat
Hitler bereits die Mobilmachung des deutschen Heeres
befohlen, um die Tschechoslowakei anzugreifen, doch die
Vorbereitungen werden den Rest des Monats in Anspruch
nehmen. Falls es ihm gelingt, die Tschechen so lange von der
Mobilmachung ihrer Armee abzuhalten, wird er durch einen
Überraschungsangriff im Vorteil sein.
Um Zeit zu gewinnen, verheimlicht Hitler seine Kriegspläne
vor Chamberlain und gibt ihm sein Wort, dass der Frieden
bewahrt bleibe, sofern die Tschechen seine Forderungen
erfüllen. Chamberlain lässt sich täuschen. Er überredet die
Tschechen, nicht mobilzumachen, solange es noch eine
Verhandlungschance mit Hitler gibt. Nach seinem Treffen mit
Hitler schreibt Chamberlain an seine Schwester: «Trotz der
Härte und Unnachgiebigkeit, die ich glaubte, in seinem Gesicht
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