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Der Tod und das bevorstehende Begräbnis von Prince Philip, Duke of Edinburgh, kann von mir nicht 

unkommentiert geschehen. Mein Kommentar ist aber weniger einen Nachruf auf den Prinzen als 

eine Überlegung über die Bedeutung seines Tods für die königliche Familie und für das Vereinigte 

Königreich. 

Prince Philip, Duke of Edinburgh 

Zu Prinz Philip möchte ich folgendes sagen.  

Obwohl in Großbritannien aufgewachsen, galt er als der „deutscheste“ der Windsors (sein gebürtiger 

Familienname war Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg). Er nahm in der öffentlichen 

Wahrnehmung der königlichen Familie vielleicht deswegen von Anfang an eine Außenseiterposition 

ein. Verständlich, wenn man bedenkt, dass seine Ehe mit Elisabeth Windsor 1947 stattfand, nur 

knapp nach dem Ende des zweiten Weltkrieges und dass er erst kurz davor er auf seine Titel „Prinz 

von Dänemark „und „Prinz von Griechenland„ verzichtete,  seinen Nachnamen in Mountbatten 

änderte und die britische Staatsbürgerschaft annahm. 

Trotz seiner nachrangigen Position als Prince Consort hat es Philip verstanden, eine eigenständige 

Persönlichkeit zu bleiben. Vielleicht war ihm dabei die Außenseiterposition in dieser Hinsicht sogar 

eine Hilfe. Jedenfalls verstand er es, seiner Ehefrau und Königin Elisabeth 74 Jahre lang in 

unbedingter Loyalität zur Seite zu stehen. Er verstand es auch, aus ihren politischen Amtsgeschäften 

sich herauszuhalten und sich gleichzeitig als einen Mann von starkem Charakter mit starken eigenen, 

die meisten Beobachter würden sagen, eigenwilligen Meinungen zu zeigen. Er überschattete seine 

Frau nie, ließ sich aber nicht von ihr überschatten. Viele ziehen in diesen Tagen einen für seinen 

Enkel unvorteilhaften Vergleich zwischen Harry Windsor und Prinz Philip. 

Es war Königin Elisabeth von Beginn an wichtig, ihre königliche Familie in der Öffentlichkeit als eine 

vorbildliche Familie zu darzustellen. Vielleicht hoffte sie durch diese neue Darstellung der königlichen 

Familie der Monarchie eine neue Autorität und eine neue Funktion zu geben. Es muss ihr schon bei 

ihrer Krönung 1953 klar gewesen sein, dass in der neuen „post-war period“ die englische Monarchie 

die Fähigkeit, die Regierung politisch zu beeinflussen oder sie unmittelbar zu lenken, vollkommen 

verloren hatte. 

Wie dem auch sein mag, Prinz Philip hat jedenfalls als Ehepartner seinen Teil geleistet, um dieses 

Familienbild nach außen überzeugend darzustellen. Leider war dies für seine Kinder nicht möglich, 

etwas, dass ihn und die Queen wohl zutiefst geschmerzt haben muß.  

Mehr kann und möchte ich zu Prinz Philip nicht schreiben. Sein Tod zwingt uns aber daran zu denken, 

dass die Zeit unaufhörlich voranschreitet und dass die Queen nicht ewig leben wird. Was nach ihrem 

Ableben passieren wird, ist eine Frage, mit der wir uns schon jetzt auseinandersetzen müssen. 

Die Ehe mit Philip dauerte 74 Jahre. Eine Freundin hat mich gestern darauf aufmerksam gemacht, 

dass Elisabeth Windsor sich mit 13 Jahren in Philip verliebt hatte. Für die Queen war dieser Mann 83 

Jahre ihr Lebensmensch, sie haben gemeinsam ein höchst spannungs- und ereignisreiches Leben  



 

 

 

geteilt, das mit dem 2. Weltkrieg begann und mit der Flucht eines geliebten Enkelkindes aus dem 

Haus, der Familie und dem Königreich endete. 

Queen Elisabeth II 

Die Queen ist eine Frau, die von allen Briten bewundert und geschätzt wird. Sie bewahrt stets den 

„stiff upper lip“. Ihr Pflichtbewusstsein, ihre Eleganz und ihre Loyalität zum Land sind ohne Makel. 

Elisabeth II ist aber nicht nur eine Frau, sondern auch eine Monarchin. Jenseits des verdienten 

Respekts für den Menschen Elisabeth, wie können wir ihre Amtsführung beurteilen? Ein Vergleich 

mit ihrer namensgleichen Vorgängerin Elisabeth I erinnert uns daran, dass (wie Mark Twain es so 

treffend formulierte) Geschichte sich nicht wiederholt, aber doch reimt. 

Mein deutsches Wörterbuch übersetzt das Wort „reign“ mit „Herrschaft“ und darin liegt der Crux des 

Problems. Wie vorhin erwähnt, Elisabeth II konnte als Monarchin nie herrschen, sondern nur 

repräsentieren. 

Stand die Herrschaft von Elisabeth I in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhundert am Beginn des 

Aufstiegs Englands, begleitet von dem wunderbaren Shakespeare und gefolgt von der Vereinigung 

von England und Schottland zu einer Doppelmonarchie, steht die „Herrschaft“ von Elisabeth II im 

Zeichen der politischen Irrelevanz dieses Hauses, der wirtschaftlichen und kulturellen 

Orientierungslosigkeit des Landes und dem drohenden Ausstieg Schottlands aus dem gemeinsamen 

Königreich. 

Diese zweite elisabethanische Ära ist eine Ära des Niedergangs. Queen Elisabeth hat bei jeder 

Prüfung auf vorbildlicher Art und Weise Haltung gezeigt, Standards eingefordert und eingehalten und 

ohne Rücksicht auf persönliche Verluste ihre Pflicht erfüllt. Das verlangt von uns Allen Bewunderung 

und Respekt. Gleichzeitig aber fragen sich immer mehr Menschen, die die Monarchie als Staatsform 

grundsätzlich befürworten und beibehalten wollen, ob das britische Schiff nicht seit Jahren und 

Jahrzehnten sinkt und ob es ausreicht, wenn die Kapitänin dazu schweigt. 

Queen Elisabeth konnte oder wollte das Vereinigte Königreich nicht vor einer Reihe an fragwürdigen 

politischen Entwicklungen schützen, die das Land entscheidend verändert haben. (Der Verlust des 

Empires gehört nicht dazu. Nichts hätte dies verhindern können und entgegen einem ewit 

verbreiteten Vorurteil weint kein Brite dem Empire eine Träne nach. Das Empire war schon 1960 

politisch tot, lang bevor die letzte Kolonie in die Freiheit entlassen wurde). 

Der Verlust des Empires wurde vom dem täuschenden Aufschwung der Swinging Sixties mehr als 

kompensiert. In dieser Zeit schien Großbritannien eine neue moderne und zukunftsweisende 

Identität gefunden zu haben.  

Der Aufschwung löste sich aber mit der Energiekrise am Beginn der 70er Jahre in Rauch auf. Die 

politische Elite reagierte darauf mit einer Reihe von radikalen Reformen und Veränderungen, mit 

denen weite Teile des Volks nie wirklich einverstanden waren und die das Land destabilisierten. Dazu 

gehören der verlogene Eintritt in den europäischen Integrationsprozess, die Masseneinwanderung 

aus Asien, sowie die Währungskrise und die daraus resultierende Verarmung, die 1979 zu einem 

quasi-Generalstreik führte.  

Als Reaktion darauf wurde in den 1980er Jahren unter Margaret Thatcher die britische Wirtschaft 

radikal umgebaut. Die Gewerkschaften wurde entmachtet, das Land de-industrialisiert und die 

Finanzmärkte liberalisiert.  

 



 

 

 

Diese Reformen ebneten der Politik der Globalisierung den Weg und legten das Fundament für den 

Reformprozess, den die Blair Regierung am Beginn des 21. Jahrhunderts begann. Dieser 

Reformprozess, der seitdem von allen Conservative Regierungen vorangetrieben wurde, hat Schritt 

für Schritt ein ehemals entspanntes, traditionsverbundenes und freies Land in eine zunehmend 

autoritär geführte, verunsicherte und entwurzelte Gesellschaft verwandelt. 

Man mag zu Recht einwenden, dass das Vereinigte Königreich eine Demokratie sei und dass all diese 

Entwicklungen von demokratisch gewählten Regierungen beschlossen und durchgeführt wurden. 

Darüber hinaus gab es für alle die oben genannten Entwicklungen zahlreiche und politisch mächtige 

Unterstützer im Königreich, nicht nur in der politischen Elite, sondern auch in der Bevölkerung. 

Das ist selbstverständlich richtig. Es ist auch nicht klar, wie die Monarchin diese Entwicklungen hätte 

abwenden können, auch wenn sie es gewollt hätte. Kein Monarch kann sich gegen die großen Wellen 

der menschlichen Geschichte stellen und diese zurückschlagen, das hat schon König Canute im 8. 

Jahrhundert gewusst. 

Richtig ist aber auch, dass der Gesellschaftsvertrag zwischen einem Monarchen und seinem Volk 

vorsieht, dass dieser Schaden von seinem Volk abwendet. Ein Königshaus, das dieser Aufgabe nicht 

wahrnehmen kann, wie die Habsburger oder die Hohenzollern, verliert auch das Recht, das Volk zu 

vertreten.  

Was die Windsors betrifft, es lässt sich aber nicht leugnen, dass die oben genannten Entwicklungen 

zu gravierenden, sogar fundamentalen Veränderungen in der Gesellschaft des Vereinigten 

Königreiches führten. Diese Veränderungen wurden von den wenigsten Briten gewünscht und ihre 

Auswirkungen werden von vielen als extrem negativ wahrgenommen. Die Königin hat sich zu diesen 

Veränderungen in nie geäußert.  

Lediglich als es um die De-industrialisierung der Wirtschaft und die (berechtigte) Sorge um eine 

daraus resultierende und dauerhafte wirtschaftliche Depression in den betroffenen Regionen ging, 

ließ sie über die Presse verlautbaren, dass sie mit der Politik von Margaret Thatcher unglücklich war. 

Die Entscheidung, als Monarchin zu politischen Fragen stets zu schweigen, war verständlich und 

womöglich alternativlos.  

Großbritannien ist aber dadurch einer Gesellschaft geworden, deren Staatsoberhaupt, der die 

höchste Integrationsinstanz und der höchste gemeinsame Nenner des Landes ist, zu den 

fundamentalsten Fragen ihres Zusammenlebens schlichtweg Nichts zu sagen hat.  

Die jährliche Weihnachtsansprache der Queen enthält eine Reihe von gut gemeinten und zweifellos 

wertvollen Ratschlägen die allgemeine Lebenserfahrung betreffend. Zu den Grundlagen des 

gesellschaftlichen Zusammenlebens in ihrem Reich, zur Verfassung, zur Außenpolitik, zu der 

Gefährdung der Bürgerrechte, zu den Moralvorstellungen des Landes, zu der Frage „wer sind wir?“  

hat sie aber nichts zu sagen.  

Gleichzeitig verändert die Politik permanent die Rahmenbedingungen des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens auf der Insel und auf diesem unsteten Fundament versuchen die Bürger des Landes 

ihre privaten und gesellschaftlichen Beziehungen aufzubauen und auszurichten. Kein Wunder, dass 

das Vereinigte Königreich sich seit Jahren in einer politischen Krise befindet, dass die Frustration über 

die politische Situation im Lande von Jahr zu Jahr steigt und dass das Vertrauen in ehemals 

unantastbare Institutionen wie die BBC oder die Polizei von Jahr zu Jahr schwindet. 

 



 

 

 

Droht dem Hause Windsor das Schicksal der Habsburger? 

Für mich, der nicht nur mit Großbritannien sondern auch mit Österreich eng verbunden ist, drängt 

sich mit dem Tod von Prinz Philip ein Vergleich mit der Habsburg Monarchie am Beginn des 20. 

Jahrhunderts auf. 

Queen Elisabeth wie Kaiser Franz Josef ist eine Monarchin, die vom Volk sehr geliebt wird und 

darüber hinaus als ein Garant für politische Stabilität und nationalen Zusammenhalt wirkt.  

Der Thronfolger Charles genießt keineswegs so hohe Sympathie. Ähnlich dem österreichischen 

Thronfolger Franz Ferdinand ist er kontroversiell. Bei Franz Ferdinand war es, neben seiner Ehe, die 

Nationalitäten Frage, die politischen Widerstand gegen ihn entfachte. 

Obwohl das Vereinigte Königreich wie Österreich-Ungarn eine Doppelmonarchie ist, hat Charles 

weder zu der irischen noch zu der schottischen Frage sich geäußert. Er hat lediglich in den 70er und 

80er Jahren versucht, mit einigen konservativen, kritischen Äußerungen zu moderner Architektur 

und biologischer Landwirtschaft sich aus dem Korsett der Passivität, in dem die königliche Familie seit 

dem zweiten Weltkrieg agiert, zu befreien. Es kann sein, dass diese zarten Versuche mit dem 

stillschweigenden Wohlwollen seiner Mutter erfolgten. Wie dem auch sei, er erntete dafür Spott und 

Hohn und musste den Versuch aufgeben. Der Kollaps seiner Ehe begrub dann endgültig jede 

Hoffnung, dass er in Zukunft als Vorbild für die Gesellschaft würde agieren können.  

Charles ist inzwischen 72 Jahre alt und lebt mit seiner zweiten Ehefrau zurückgezogen am Lande. 

Wenn von ihm überhaupt die Rede ist, dann meist nur um die Frage zu stellen, ob er darauf bestehen 

wird, König zu werden oder ob er die Krone gleich an seinen ältesten Sohn William weiterreichen 

wird. 

William und seine Frau Kate genießen hohes Ansehen und Popularität in der Bevölkerung. Darüber 

hinaus scheinen der königliche William und die bürgerliche Kate durchaus als traditionelle „nuclear 

family“ vorbildlich zu agieren. Er ist 38 Jahre alt, etwas älter als Kaiser Karl, als dieser mit 29 Jahren 

1916 den österreichischen Thron. Aber wie Karl würde er die Monarchie in einer schweren Zeit 

übernehmen. 

Für Österreich war die Krise 1916 eine existentielle. Die Krise, in der sich Großbritannien sich 

momentan befindet, ist natürlich in materieller Hinsicht für die Bevölkerung keineswegs so 

bedrohlich, auch wenn der Zerfall des Vereinigten Königreichs in nächster Zeit nicht ausgeschlossen 

werden kann. 

Woke-ism und a clash of cultures 

Die Krise, in der sich Großbritannien sich befindet, ist eine kulturelle Krise und vor allem eine 

Identitätskrise. Großbritannien im Jahre 2021 droht auseinander zu fallen, nicht nur geographisch, 

sondern auch kulturell. Es wird immer schwieriger eine britische Identität, die von allen Bewohnern 

des Landes gleichermaßen anerkannt und geteilt werden kann, zu definieren. 

Die Briten wissen nicht mehr, was es bedeutet, Brite zu sein und sind auf der Suche nach Identität. 

Diese Suche manifestiert sich momentan als ein Kulturkampf. Dieser Kulturkampf begann vor vielen 

Jahren unter der Blair Regierung, aber die Flucht von Meghan und Harry aus dem Königshaus und der 

daraus entstanden Bruderzwist in Windsor zeigt, dass dieser Kulturkampf inzwischen das Innere des 

Königshauses erreicht hat. 



 

 

 

In seiner momentanen Form ist dieser Kulturkampf der Kampf zwischen den Vertretern der neu 

aufflammenden und revolutionären Ideologie des „Woke-ism“ und den verbleibenden Befürwortern 

der sogenannten „Traditional Values“. 

Die revolutionäre Seite wird angeführt von Meghan Markle, die sich erfolgreich als eine vom 

Establishment geschnittene Princess of Woke-ism stilisiert hat. Auf der anderen Seite stehen die 

Queen und die beiden Thronfolger Charles und William, die nicht nur mit ihren Ehepartnern, sondern 

auch mit ihren Pflichten, den Traditionen des Landes und den Hoffnungen und Erwartungen ihrer 

Mitbürger verheiratet sind. 

Woke-ism ist der Fanal der Freizügigkeit. Woke-ism verspricht jedem Menschen, dass er frei 

entscheiden kann, wer er ist und welches Leben er führen kann. Alles steht ihm frei zur Disposition: 

sein Geschlecht, seine sexuelle Orientierung, sein Beruf, seine Identität.  

Woke-ism verspricht, dass jeder Mensch ein Recht hat, selbstbestimmt, glücklich und sorgenfrei zu 

leben.  

Sollte dieser utopische Zustand nicht eintreten, dann trägt aber keineswegs das Individuum die 

Verantwortung für sein Unglück. Sein Unglück ist das Ergebnis diskriminierender Machtverhältnisse 

in der Struktur seiner Gesellschaft, die ihn und andere Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer 

Sexualität oder ihrer Herkunft unterdrücken. Solche Machthierarchien müssen bekämpft und 

beseitigt werden. Aus der Perspektive des Woke-ism sind unglückliche Menschen Opfer ihrer eigenen 

Gesellschaft. 

Für die Anhänger dieser Ideologie hat die Befriedigung des eigenen Egos die höchste Priorität, wenn 

es um ihre Lebensplanung geht. Die eigene Unzufriedenheit muss erkannt werden, die Schuldigen 

dafür identifiziert werden und die Diagnose publik gemacht werden. 

Nur so können wir das erstaunliche Schauspiel verstehen, das Meghan, Harry und Oprah Winfrey uns 

vor einigen Wochen vor laufender Kamera präsentiert haben. Zwei Multi-Millionäre, befreit von der 

Notwendigkeit zu arbeiten, ausgestattet mit dem Titel Duke und Duchess, treffen sich im Garten 

ihres luxuriösen Landhauses mit einer noch reicheren Celebrity, um uns zu erzählen, dass sie 

unglücklich sind und dass die königliche Familie, der sie ihre Berühmtheit, ihr Geld und ihre Titel 

verdanken, die Schuld an ihrer Misere trägt. Sie behaupten beide, obwohl reich und privilegiert, 

Opfer überholter und unterdrückender gesellschaftlicher Strukturen zu sein. 

Man mag von solchen Ansichten halten, was man will. Dass solche Ansichten mit den Strukturen und 

Pflichten eines Königshauses inkompatibel sind, liegt aber auf der Hand. 

Zukunftsaussichten für die Monarchie 

Das Verhalten eines Mitglieds eines Königshauses muss von anderen Überlegungen bestimmt 

werden als den Bedürfnissen des eigene Egos. Dazu gehören die Pflicht, das gesamte Volk zu 

vertreten und die Bereitschaft, dem ganzen Volk zu dienen. Wie es dem Monarchen persönlich dabei 

geht, ist drittrangig. 

Eine Monarchie, die auf der Basis agiert, dass die persönlichen Bedürfnisse des Monarchs gegenüber 

den Bedürfnissen des Landes Vorrang haben sollte, würde nicht lang überleben. Eine solche 

Monarchie würde rasch jede Vorbildfunktion und jeden Respekt einbüßen. Es ist auch kaum 

vorstellbar, dass ein Monarch mit einer solchen Lebenseinstellung bereit wäre, lästigen Pflichten 

nachzukommen, wie man an dem Verhalten von Meghan und Harry unschwer erkennen kann. 



 

 

 

Die politischen und kulturellen Auseinandersetzungen im Vereinigten Königreich werden in den 

kommenden Jahren an Schärfe und Spannung wohl zunehmen. Ich bin überzeugt, dass 

Großbritannien vor einer massiven politischen Krise steht. Die Bevölkerung wird sich nicht länger mit 

leeren Versprechen abspeisen lassen und will erleben, dass ihr die Möglichkeit einer stärkeren 

Selbstbestimmung gegeben wird.  

Der Begriff Selbstbestimmung kann man links, rechts, im Norden und im Süden natürlich ganz 

unterschiedlich interpretieren. Dies ist aber die entscheidende politische Auseinandersetzung der 

kommenden Jahre. Sie setzt den Rahmen für jede politische Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts, 

ob es um das Recht auf Einwanderung geht, um Impfzwang, um sexual identity, Demonstrations- und 

Versammlungsrecht, Sezession, Zensur, Meinungsfreiheit, Datenschutz, Transparenz und um so 

vieles mehr. 

Ich glaube nicht, dass die königliche Familie in dieser gerade stattfindenden Auseinandersetzung um 

die Definition und Anwendung des Begriffes Selbstbestimmung einfach passiv im Abseits stehen 

kann, in der Hoffnung und Erwartung, nach Abschluß der Debatte so weiterzumachen, als ob nichts 

geschehen ist. Die Gesellschaft entwickelt sich in dieser Auseinandersetzung weiter und on dem 

Begriff Selbstbestimmung zum Begriff Republik ist es nicht weit.  

Ein Monarch ist grundsätzlich ein Mensch, der auf sein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben 

verzichtet, um etwas Größerem zu dienen. In einer Gesellschaft, in der Selbstbestimmung als das 

höchste Gut propagiert wird, ist es schwer eine solche Haltung zu kommunizieren, auch 

familienintern, geschweige denn zu leben. Wenn in der britischen Gesellschaft die Ansicht sich 

durchsetzt, dass Begriffe wie Pflicht oder Dienst überholt sind, dann wird die Monarchie wie ein 

Relikt aus alten Zeiten wirken. Der Monarch wird dann zu einem Einzelgänger, zu einer Kuriosität am 

Rande der Gesellschaft. 

Die bisher geltende Politik der Sprachlosigkeit wird die königliche Familie in Zukunft vor politisch 

motivierten Angriffen nicht schützen. Wie wir in der Auseinandersetzung mit Meghan Markle sehen, 

sie wird zur Zielscheibe für politische Kritik, kann sich aber nicht wehren, weil sie für sich keine 

politische Funktion oder Aufgabe definiert hat, die ihre Existenz rechtfertigt. 

Soll die Monarchie in Großbritannien überleben, dann muss die königliche Familie einen neues, pro-

aktives Verständnis des Begriffes Monarchie entwickeln und präsentieren. Sie muss als Gegenmodell 

zum propagierten Ideal einer selbstbezogenen Selbstbestimmung agieren. Vor allem muss der neue 

Monarch dem Prozess der Fragmentierung entgegenwirken und helfen, eine zeitgemäße nationale 

Identität zu entwickeln, die die allermeisten Bewohner des Landes mit ihm teilen wollen. 

Ich bin nicht optimistisch, dass die Königliche Familie dieser Aufgabe gewachsen ist oder dass sie sie 

überhaupt annehmen will. Ich halte es für viel wahrscheinlicher, dass sie versuchen wird, den 

schwedischen Weg zu gehen: sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen und immer weniger 

politische Verantwortung für das Land zu übernehmen. Das ist in dem heutigen politischen Klima der 

einfachere Weg und auch der Weg, der für das private, persönliche Glück weniger abträglich ist. 

Großbritannien ist aber nicht Schweden. Die britische Bevölkerung hat genug von den leeren 

Versprechungen der politischen Elite und will und wird ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen.  

Das bringt mit sich die Gefahr der Fragmentierung, Die königliche Familie steht vor der großen 

Herausforderung, in dieser schwierigen Zeit die Gesellschaft zusammenzuhalten. Wenn die 

königliche Familie diese Leistung erbringen kann, dann findet die Monarchie gleichzeitig ihre neue  



 

 

 

Rolle und wird weiter bestehen. Sollte die königliche Familie dieser Aufgabe aber nicht gewachsen 

sein, halte ich es allerdings für durchaus möglich, dass die britische Bevölkerung, wenn auch langsam, 

zurückhaltend und höflich, ihr Interesse an ein Weiterbestehen der Monarchie verlieren wird.  

Viel Rückhalt innerhalb der politischen Elite Großbritanniens durften die Royals ohnehin nicht mehr 

haben. Für das politische Establishment wirkt die Vorstellung, dass ein gewählter Präsident aus ihren 

Reihen hervorgehen könnte, bestimmt attraktiver als die Irritationen eines permanenten 

Krisenmanagements rund um das House of Windsor. 

 


