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Die Hüterin der Tradition  
Ihr ganzes Leben widmete 

Elisabeth II. der Krone.  
Die 93-Jährige sicherte die 

Monarchie gegen alle 
Stürme. Auch jetzt zum 

Ende ihrer Amtszeit?

Die Rebellin 
Die Amerikanerin  

Meghan Markle kommt 
mit den Ritualen des 
Hofes, mit Gehorsam 

und Anpassung  
nicht zurecht 
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Dies ist eine Geschichte über das Ende der Welt, wie  
wir sie kannten. Sie erzählt von Freiheit und Sehnsucht, 

von Zwang und Tradition – und sorgt für weltweite  
Anteilnahme und Klick-Rekorde im Netz. Wie es in der   

Geschichte von Meghan und Harry weitergeht,  
können wir nur erahnen – denn ihre eigentliche Story  

beginnt gerade erst  

Brexit royal

TEXT VON REINHARD KECK

T I T EL

Der Abtrünnige
Harry ist das Glück seiner 
Ehefrau wichtiger als der 

Windsor-Clan. Mit seinem 
Rückzug könnte er die längst 

fällige Modernisierung des 
Königshauses auslösen
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AGEN DA

Royales Korsett …

Das Protokoll im britischen Königshaus gilt als 
das strengste der Welt. Und was das nicht alles 
regelt: die Rocklänge der Kleider, wer zuerst 

einen Raum betreten darf, dass Royals sich eigentlich nicht 
umarmen lassen dürfen. Für die weiblichen Mitglieder gilt 
bei öffentlichen Auftritten: nur hautfarbene Strümpfe und 
bloß nicht die Beine übereinanderschlagen! Viel Macht hat 
die Queen, seit 68 Jahren im Amt, nicht: Sie verliest ledig-
lich jedes Jahr im Parlament das Programm der Regierung. 

Mrs. Perfect  
Herzogin Kate, Ehefrau von Prinz William, besucht ein 
Kinderhospiz. Sie füllt die royale Rolle perfekt aus

Skandalprinz Prinz Andrew, hier mit Chris von Aspen, 
wurde  im vergangenen Jahr wegen sexuellen Fehl- 
verhaltens von seinen royalen Pflichten entbunden

Dienstsitz Im imposanten Windsor Castle   
residieren die britischen Monarchen

Thronfolger
Die Queen mit ihrem 
Sohn und designierten 
Nachfolger, Prinz  
Charles, ihrem Enkel 
Prinz William, und  
Urenkel Prinz George

24
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... oder Freiheit 
in Kanada?

M eghan und Harry genießen ihr neues Leben in 
Nordamerika. Sie wohnen in der luxuriösen 
Villa Mille Fleurs auf Vancouver Island, die 

einem Multimillionär gehört. Auch Meghans Mutter  
Doria Ragland, 63, war Weihnachten dort zu Besuch.  
Harry macht Spaziergänge mit Baby Archie am Wasser 

Promis zum Herzen  
Bei der Premiere von „König der  
Löwen“ umarmt Meghan die Sängerin 
Beyoncé. Prinz Harry unterhält sich  
mit Disney-Chef Robert Iger. Lippen- 
lesern zufolge soll er dem mächtigen  
Entertainment-Boss seine Ehefrau als  
Synchronsprecherin angedient haben 

Zuspruch 
  Das Ehepaar Sussex zeigt 

sich oft Hand in Hand 

Prinzessin der Herzen 
Eine Aufnahme aus dem Jahr 

1994 zeigt Diana mit ihren 
jungen Söhnen William (l.) 

und Harry

S andringham wirkt ein 
wenig aus der Zeit ge- 
fallen. Und doch blickt 
die Welt in diesen Ta- 
gen auf das historische 
Anwesen im britischen 
Norfolk. Es ist das Zen-
trum eines sehr moder-

nen, sehr gewaltigen medialen Sturms. 
Am Montag trafen sich in der Bibliothek 

des Schlosses die Queen, Prinz Charles 
und dessen Söhne William und Harry. Ein 
royaler Krisengipfel. Harry, 35, will mit 
seiner Frau Meghan, 38, und dem acht 
Monate alten Archie eine eigene Zukunft  
außerhalb der königlichen Familie. So hat 
es das Paar per Instagram erklärt.

Die Königin und Thronfolger Charles 
wurden davon kalt erwischt. Eine Abkehr 
von der Familie, eine Abspaltung von 
der Monarchie für mehr Freiheit und die 
Chance, eigenes Geld zu verdienen – ein 
Skandal. Doch die 93-jährige Monarchin 
glättete die Wogen, noch bevor der Tee 
serviert wurde. Sie bedauert den Plan, 
will die junge Familie aber unterstützen. 
Der Megxit ist vollzogen. Jetzt müssen 
nur noch Details geklärt werden.

Ein Happy End? Nicht wirklich.
Die Story um Liebe, Familie und  

Abschied im Hause Windsor fesselt  
gerade wie kein anderes Thema die  

FOCUS 4/2020 25
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Weltöffentlichkeit. Eben weil es für mehr 
steht als für Klatsch und Tratsch und 
Glamour-Gedöns. 

Der Megxit gibt dem globalen Zerfall 
der Institutionen ein ziemlich hübsches 
Gesicht – und krauses rotes Haar. Groß-
britannien ist nicht erst seit Boris Johnson, 
dem Spalter aus der Downing Street, eine 
polarisierte Gesellschaft. Der Kontinent 
zerfällt; wegen erratischer Staatenlenker 
erodieren transatlantische Freundschaf-
ten und mit ihnen im Prinzip die gesamte 
Weltordnung des 20. Jahrhunderts. Die 
Royals waren immer der kleinste gemein-
same Konsens, ein sicherer Kompass. 
Jetzt geht auch der noch verloren. Und 
für Freunde der leichten Unterhaltung 
verblasst eine Projektionsfläche.

Die Agentur Critical Mention rechnet 
vor: Meghan und Harry haben in den 
vergangenen 60 Tagen weltweit mehr als  
300 Milliarden Media Impressions gene-
riert. Das entspricht einem Medienwert 
von 15 Milliarden Dollar. Etwa diesen 
Betrag müsste man in Werbung inves-
tieren, um dieselbe Aufmerksamkeit zu 
erreichen.

freches Start-up namens Sussex Royal 
für die alte Firma Monarchie? Und was 
genau fasziniert so viele am Megxit? 

Das Streben nach Glück zählt
„Mit keinem anderen Königshaus fühlt 
sich der Deutsche so eng verbunden wie 
mit dem britischen. Es ist wie eine zweite 
Familie und der Buckingham Palace ein 
Sehnsuchtsort“, sagt „Bunte“-Chefredak-
teur Robert Pölzer. Auch seine Zeitschrift 
macht mit den dortigen Skandalen und 
Liebschaften Auflage. Das Gefühl, mit den 
Royals groß geworden zu sein, mitgelitten 
und mitgelebt zu haben, meint Pölzer, bil-
de „ein enges emotionales Band“.

Alles, was in London passiert, wird mit 
dem eigenen Leben abgeglichen – auch 
die neueste Episode der royalen Saga: 
Lieblingsprinz Harry hat mit Meghan eine 
anspruchsvolle Schwiegertochter in die 
Familie eingeführt. Manche empfänden 
Meghan als „undankbar“, nach dem Mot-
to: Da will eine erst hollywoodreif heira-
ten, dann die Pflichten der Krone abstrei-
fen, um die eigene Karriere in Hollywood 
fortzuführen. 

In nur fünf Stunden und 45 Minuten ge- 
wann Harrys und Meghans Instagram- 
Account Sussex Royal eine Million Follo-
wer dazu – ein Weltrekord. Nicht nur die 
„richtigen“ Royals faszinieren. Die dritte  
Staffel der Netflix-Serie „The Crown“ 
wurde in nur einer Woche in Deutschland 
Millionen Mal gestreamt. Die Produk-
tion mit dem Retro-Charme einer stilvoll 
abgewetzten Barbourjacke erzählt das 
Leben von Queen Elizabeth II. Nun liefert 
die reale Soap um Meghan und Harry das 
Bonusmaterial. 

Die britische Bestsellerautorin Hillary 
Mantel hat die Royals einmal mit Pan-
dabären verglichen: Ihr Artenschutz ist 
teuer, an ein modernes Umfeld passen 
sie sich nur schwer an, manche finden 
sie putzig, andere haben Mitleid – aber 
jeder starrt sie fasziniert an, während sie 
ihr Leben im Käfig fristen. Meghan und 
Harry sind nun ausgebrochen. Aus dem 
goldenen Pandakäfig.

Welche Zukunft haben sie? Wollen 
sie sich als moderne Mega-Influencer 
neu erfinden, um ihr weiteres Leben zu 
finanzieren? Wie gefährlich würde ein 

Ankündigung auf Instagram Am 8. Januar geben Meghan und Harry ihren Rückzug aus dem britischen Königshaus 
auf ihrem Instagram-Account @sussexroyal bekannt. Der Kanal hat inzwischen mehr als zehn Millionen Follower

Mediales Echo Die britische Presse erzielte Rekordauflagen 
mit der historischen Ankündigung aus dem Hause Windsor 

Gute Kate, böse Meghan: doppelte Standards, doppelte Aufmerksamkeit
Royal Inc. Auch Kate und 
William gründeten Firmen, 
um ihre royale Marke  
zu schützen. Diskret, ver- 
steht sich. Ihnen wurde  
der Geschäftssinn aber nie 
vorgeworfen. Bei Meghan  
und Harry hingegen heißt es 
etwa in der „Daily Mail“, sie 
würden absahnen wollen 

Royal Avocado  
Selbst wenn zwei das  
Gleiche essen, ist es in briti-
schen Medien nicht das 
Gleiche: Kates Avocados  
helfen gegen Schwanger-
schaftsübelkeit. Meghan 
fördert mit einem Avocado- 
toast Menschenrechts- 
verletzungen und Dürre
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Anderen hingegen imponiert ihr Selbst-
bewusstsein. „Sie verkörpert die junge, 
moderne Generation mit einem indivi-
duellen Lebensmodell“, sagt Pölzer. „In 
dem herrschen nicht Gehorsam und Tra-
dition, sondern Selbstverwirklichung und 
,Pursuit of Happiness‘ – das Streben nach 
Glück.“ 

Dass Harry und Meghan sich so über-
raschend, ohne Vorwarnung oder Abspra-
che mit dem Hof, dazu bekannten, hat 
viel damit zu tun, wie die britische Bou-
levardpresse funktioniert. Dan Wootton, 
Reporter der „Sun“, Großbritanniens 
größtem Boulevardblatt, schrieb vorige 
Woche in größter Eile und aus dem Neu-
seeland-Urlaub die Titelgeschichte zu 
Harrys und Meghans Rückzug. Er hatte 
schlicht Angst, andere Medien könnten 
ihm zuvorkommen. Die Nachricht vom 
royalen Rückzug wurde Schlagzeile. 
Ohne Stellungnahme des Paares. 

Gewaltiger Krieg im Königshaus          
Kaum war die Geschichte raus, posteten 
die beiden eilig eine Erklärung auf Insta-
gram. Künftig werden sie ihre Zeit zwi-

Auch wenn der Krisengipfel nun als 
Friedensgipfel verkauft wird: Vor allem die 
Stimmung zwischen William und Harry 
ist eisig. Zwischen dem Pflichtbewussten 
und dem Rebellen. „Unser ganzes Leben 
habe ich meinen Arm um meinen Bruder 
gelegt, und das kann ich nun nicht länger 
tun – wir sind getrennte Einheiten“, soll 
Thronfolger William gesagt haben. 

Harry und Meghan hätten sich durch 
den „herrischen“ William und seine 
Vorzeigefamilie an den Rand gedrängt 
gefühlt, schrieb die Londoner „Times“. 
Die Prinzen dementierten die Aussage 
in einer gemeinsamen Erklärung und 
verurteilten deren „beleidigende“ und 
„aufrührerische“ Sprache. Trotzdem ist 
eine Entfremdung offensichtlich, auch 
wenn dies auf royal dezente Weise arti-
kuliert wird. „Als Brüder hat man eben 
gute und schlechte Tage“, erklärte Har-
ry. Trotzdem liebe er William sehr.

Im vergangenen Sommer soll es bei 
einem Poloturnier richtig gekracht haben. 
William warf Harry angeblich vor, sich ver-
ändert zu haben, rüde mit den Angestell-
ten umzugehen. Harry soll den Bruder 

Publikumsliebling Die Netflix-Serie „The Crown“ über Queen  
Elizabeth II begeistert in Deutschland nicht nur Fans der Monarchie   

Krisentreffen in Norfolk Königin Elisabeth II. besteigt am 12. Januar nach dem Sonntagsgottesdienst in der  
St Mary Magdalene Church bei Schloss Sandringham ihren Bentley. Am nächsten Tag folgte die Aussprache

schen dem Vereinigten Königreich und 
Nordamerika aufteilen. Sie wollen finan-
ziell unabhängig werden – vom Steuer-
zahler und Papa Charles. Auch das ist Frei-
heit. Dennoch soll das mit 2,5 Millionen 
Pfund Steuergeldern renovierte Frogmore  
Cottage auf Schloss Windsor ihr Wohnsitz 
in England bleiben. 

In der königlichen Familie, sagt „Sun“- 
Reporter Wootton, tobe ein „gewaltiger 
Krieg“. Ein Konflikt, der intern schon lan-
ge schwelte und nun mit der Megxit-Story 
„explodiert“ sei.

Anzeichen hatte es immer wieder gege-
ben. Während einer Südafrika-Reise gab 
Meghan im TV-Interview zu, vom roya-
len Leben überfordert zu sein: „Ich habe 
wirklich versucht, auf britische Weise 
Haltung zu bewahren.“ An Weihnach-
ten soll sie gesagt haben: „Es ist einfach 
nichts für mich.“ Da genoss die junge 
Familie mit Meghans Mutter Doria Rag-
land ein sechswöchiges Sabbatical in 
Kanada. Mitten im Babyglück, fernab 
vom Medienrummel, weit weg von der 
königlichen Familie. Die feierte Weih-
nachten wie immer in Sandringham. 

Gute Kate, böse Meghan: doppelte Standards, doppelte Aufmerksamkeit
Royal Mum 
Die schwangere 
Kate begeisterte 
alle. Als Meghan 
zu häufig ihren 
Babybauch strei-
chelte, legten die 
Kritiker ihr das  
gehässig als Gel-
tungssucht aus 

Royal Baby  
Die „Daily Mail“ 
beschreibt Kates  
liebevollen Blick  
auf Baby Louis  
während der Taufe. 
Bei Harry und  
Meghan nennt sie  
die Paten des Täuf-
lings mysteriös

100 Mio.

300 Mrd.

Besucher/Tag 
soll Daily Mail Online haben,  
ein königliches Klick-Wunder 

Media Impressions  
erzielten Harry und Meghan in den 
vergangenen 60 Tagen weltweit
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Das Modehaus 
Marks & Spencer 

verkauft Meghans 
Kollektion 

„Smart Works“

Elton John 
war mit Prinzessin Diana 

befreundet. Harry und 
Meghan bietet er seinen

 Jet für Urlaube an

Jessica Mulroney
Die Influencerin und Stylistin 
will den beiden Kontakte 
in Kanada vermitteln 

Tom Bradby Der britische
TV-Journalist begleitet Harry

 seit Jahren Oprah Winfrey 
Die Talk-Legende 

soll Harry für 
eine Serie bei Apple TV 

gewonnen haben

Janina Gavankar 
Die US-amerikanische 

Schauspielerin ist eng mit 
Meghan befreundet

Andrew Meyer 
Meghans Manager berät 

sie  in Finanzfragen 

Franz-Albrecht Oettingen 
Der deutsche Adlige 

ist ein alter Freund von 
Prinz Harry. Die beiden

gehen zusammen jagen

Sara Latham 
Die PR-Frau leitet 
die Öffentlichkeits-
arbeit des Celebrity-
Paares 

Nick Collins 
Der Hollywood-Agent 

sondiert TV- und 
Filmangebote

Robert Iger 
Der Disney-Chef 
soll Meghan 
einen Job ange-
boten haben

Kaleigh Thomas Morgan 
Die Brand-Spezialistin 
baut die Marke 
Meghan & Harry auf

Bill und Hillary Clinton
Hillary besuchte die beiden

in Großbritannien. Sie ist 
Ratgeberin in Sachen 

Selbstvermarktung

Meghan und  
Harrys Welt nach  

dem Megxit

„Das Königshaus ist für die Deutschen 
wie eine zweite Familie“ Robert Pölzer, „Bunte“

angegriffen haben, weil er Meghan 
nie eine Chance gegeben habe. Dabei 
galten William und Kate plus Harry und 
Meghan einst als „Fab Four“, die fantas-
tischen vier. Als strahlende Zukunft des 
Windsor-Clans.

Letztlich geht es bei Windsors kaum 
anders zu als bei oberbayerischen Groß-
bauern oder erfolgreichen Mittelständ-
lern: Schwierige Nachfolgeregelung an 
der Spitze, die Jüngeren und ganz Jungen 
haben eigene Ideen. Royal Inc. macht als 
Familienunternehmen einen Milliarden-
umsatz. Allerdings ist es eines mit gesell-
schaftlicher Verantwortung und weltwei-
ter medialer Relevanz. Meghan, die aus 
Hollywood kam, glaubte, dass sie dieses 
Spiel locker beherrscht. Aber in London 
geben nicht „Vanity Fair“ oder „Variety“ 
den Ton an, sondern die zynischen Bou-
levardreporter. 

Und deshalb macht Harry die Medien 
verantwortlich für die Störung des Famili-
enfriedens. Was seine Frau seit der Geburt 
von Archie ertragen müsse, erinnere ihn 
an seine Mutter, Prinzessin Diana. Sie 
starb 1997 auf der Flucht vor Fotografen 
bei einem Autounfall in einem Pariser 
Tunnel. Immer wenn er das Klicken einer 
Kamera höre, fühle er sich „zurückver-
setzt“ in die Zeit, als Di im Visier der Papa-
razzi war, klagte Harry neulich. Er könne 
nicht länger „stummer Zeuge“ von Meg-
hans „privatem Leiden“ sein. „Ich habe 
meine Mutter verloren, und nun muss ich 
mitansehen, wie meine Frau denselben 
mächtigen Kräften zum Opfer fällt.“

Harry und Meghan verklagten die 
„Sun“ und andere im Oktober, Meghan 
zieht gegen die „Mail on Sunday“ vor 
Gericht, weil das Blatt aus einem privaten 
Brief an ihren Vater Thomas Markle zitier-
te. Es droht eine schmuddelige juristische 
und öffentliche Auseinandersetzung. 

In den USA und Kanada erwartet sie 
ein sanfteres Klima. Seit die aus Kalifor-
nien stammende Meghan Markle zum 
britischen Hof gehört, sind die Royals in 
den Vereinigten Staaten noch populärer. 
Weniger zynisch und viel lockerer gehe 
man dort mit den Royals um.

Dass selbstbewusste Ame-
rikanerinnen für einen Kul-
turschock am Hof sorgen und 
die Monarchie aufmischen, ist nicht 
neu: 1936 verzichtete König Edward VIII. 
wegen seiner Liebe zu der 40-jährigen, 
geschiedenen Amerikanerin Wallis  
Simpson auf den Thron. 

Und doch gibt es einen entscheiden-
den Unterschied. Edward hatte früh 
faschistische Tendenzen, insgeheim 
begrüßten damals nicht wenige seinen 
Thronverzicht. Der lebenslustige Har-
ry hingegen war immer beliebt. Und 

als Nummer sechs der Thronfolge kam 
für ihn nie infrage, König zu werden. 
Ironie der Geschichte: Durch Edwards 
Rückzug wurde dessen jüngerer Bruder 
George König und so dessen Enkelin 
Queen Elizabeth II. Jetzt ist es wieder 
eine Amerikanerin, die diesmal das Ende 
der Amtszeit von Elizabeth prägt. „Die 
Kapitulation unserer Königin gegenüber 
den launischen, selbstsüchtigen Forde-
rungen von Harry und Meghan könnte 
sich als größter Fehler ihrer Regentschaft 
erweisen“, ätzte die „Sun“.

Die Queen entstammt einer Zeit, als 
Schauspieler nach höfischem Selbstver-
ständnis noch bessere Gaukler waren. 
Sie ist seit 1952 Großbritanniens Staats-

DAS NETZWERK
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DIE PROJEKTE

Das Modehaus 
Marks & Spencer 

verkauft Meghans 
Kollektion 

„Smart Works“

Meghans  
Community-Kochbuch soll  

ein Kinderbuch folgen

Und tschüss! 
Ab sofort wollen 

Harry und 
Meghan auch finanziell 

unabhängig sein 

Prinz Harry produziert 
mit Apple TV eine Serie über

psychische Gesundheit

DAS VERMÖGEN

DIE IMMOBILIEN

 Frogmore Cottage 
bei London gehört Harry 

nicht privat, sondern
 ist Teil des Kronguts

In dieser Villa auf
Vancouver Island wohnt das Paar derzeit

oberhaupt; damals gehörten halb Afrika 
und wesentliche Teile des Nahen Ostens 
zu ihren Kolonien, ebenso wie Malta und 
Zypern. Ihre Amtszeit reicht von Adenau-
er bis Merkel, sie hat ein Dutzend US-Prä-
sidenten erlebt, die Beatles und die Sex 
Pistols überstanden, Maggie Thatcher 
und den Falkland-Krieg, New Labour 
und Prinzessin Dianas Tod. Sie war  
souverän. Und der Souverän. Vor allem 
ist sie auch heute immer noch modern 
und professionell genug, Meghans 
Spiel mitzuspielen. 

North Saanich an Kanadas Westküste.  
Der Ort auf Vancouver Island hat nur 
11 000 Einwohner. Er liegt in einem Natio-
nalpark: dichte Wälder, türkisfarbene See, 
romantische Buchten – ein kanadisches 
Naturidyll. Hier liegt die 14 Millionen 
Dollar teure Luxusvilla Mille Fleurs, ein 
Prachtbau im französischen Landhausstil. 
Sie ist das aktuelle Familiennest von Harry 
und Meghan. Ihre Hunde, der Beagle Guy 
und ein schwarzer Labradorwelpe, sprin-
gen durch den Garten, geschützt von erst 
kürzlich errichteten Zäunen.

In diesem Anwesen haben Meghan, 
Harry und Archie Weihnachten gefeiert. 
Hier will Familie Sussex vorerst leben; ein 
Umzug nach Los Angeles kommt angeb-
lich erst infrage, wenn Donald Trump nicht  

mehr Präsident ist. Das Domizil ist Rück-
zugsort und zugleich das vorläufige 

Hauptquartier von Sussex Royal, 
dem vielleicht bald aufregends-
ten Medien-Start-up der Erde. 

Bisher finanziert Prinz Charles 
 die Familie seines Sohnes aus 
seinem Privatvermögen. Doch 

er soll gewarnt haben, nicht  
unbegrenzt Geld zuschießen zu 

können. Es wird kaum nötig sein. „Es 
gibt keine Tür, die Harry und Meghan nicht 
offen steht“, sagt der amerikanische PR- 
Experte Ronn Torossian. „Ihre Anziehungs- 
kraft kommt jener der Obamas gleich.“ 

Ein royales Medien-Start-up
Am 21. Juni 2019 ließen sich Harry und 
Meghan „Sussex Royal“ markenrecht-
lich schützen. Mit Gastvorträgen und 
Dinner-Reden könnten sie Millionen ver- 
dienen – wie die Obamas oder Clintons. 
Hillary machte bei Meghan neulich einen 
Geheimbesuch in Windsor, um Baby 
Archie kennenzulernen. Mit Ehemann 
Bill hat sie über die Jahre sagenhafte 153 
Millionen Dollar an Rednerhonoraren kas-
siert. Das Ehepaar Sussex könne künftig 
ebenfalls sechsstellige Summen pro Vor-
trag aufrufen, schätzen Experten. Gerade 
weil sie „leidenschaftlich“ über populäre 
Themen wie Inklusion oder Geschlechter-
gleichheit sprechen könnten. 

Seit einiger Zeit arbeitet das Paar offen-
bar auch an Meghans Neustart als Schau-
spielerin. Ein virales Video zeigt, wie 
Harry bei einer Gala im vorigen Sommer 
Disney-Chef Robert Iger zuflüstert, seine 
Frau könne auch synchronsprechen. Er 
selbst arbeitet mit US-Talkshow-Königin 
Oprah Winfrey an einer Dokumentation 
für den Streaming-Dienst von Apple. 

Als Instagram-Influencer könnte das 
Paar mit gesponserten Posts bis zu einer 
Million Dollar verdienen, schätzt die So- 
cial-Media-Agentur Socialfly. So viel 

Werbung royal   
Agenturen  

nehmen die Ver- 
änderung im Hause 

Windsor dankbar an:  
Sixt in Deutschland  

und Ikea in Italien 

Burger Kings Auch die Werber der Fast-Food-Ketten haben 
einen köstlichen Spaß mit dem Megxit: Ob sich der Royal mit 

Käse oder der 
Royal TS dank des 
Dramas besser 
verkauft, wissen 
wir nicht 

Millionen Euro
soll Meghan Markle 
als Schauspielerin 

verdient haben

5

Millionen Euro
soll Prinz Harrys 
Privatvermögen  

betragen 

35
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kassiert Kosmetik-Influencerin Kylie Jen-
ner, Halbschwester von Kim Kardashian, 
für einen Werbepost. Meghan und Harry 
als Edelversion der ordinären Kardashi- 
ans? Zumindest wäre Harry der erste For-
Profit-Prinz einer strengen Non-Profit-Or-
ganisation. Genau das schwebt ihm mit 
der erwünschten „progressiven neuen 
Rolle“ anscheinend vor.

In Großbritannien gelten Harry und 
Meghan auch als Symbol für die politi-
sche Spaltung des Landes und den Kon-
flikt der Generationen. Umfragen zeigen: 
Vor allem Millennials unterstützen den 
Megxit. Knapp ein Drittel wollen sogar 
die Abschaffung der Monarchie.

Eher konservative Kommentatoren 
werfen den jungen Royals vor, sie seien 
typische Vertreter eines heuchlerischen 
linksliberalen Flügels. Die Klimarettung 
und Umweltschutz predigten, aber im Pri-
vatflieger um die Welt jetteten. „Du kannst 
nicht fordern, dich aus der königlichen 
Familie zurückziehen zu dürfen und dir 
gleichzeitig die Marke Sussex Royal schüt-
zen lassen“, sagt Ex-„Sun“-Chefredak-
teur und PR-Stratege Dominic Mohan.

Bisher sah der Deal zwischen Königs-
haus und Öffentlichkeit so aus: Wir finan-
zieren euch, dafür gehört ihr uns. 

Das britische Königshaus spiegelt ver-
blüffend wider, was derzeit im ganzen 
Brexit-geschüttelten Land geschieht. Aber 
die Monarchie werde den Megxit überle-
ben, meint der Historiker Simon Jenkins. 
Eben weil sie vage sei, sich nicht genau 
definieren lasse. „Streitet man über ihre 
Natur, oder schreibt man ihr Persönlich-
keit zu, ist alles gefährdet.“ Vielleicht ist 
das der Grund, warum Prinz Charles seine 
Modernisierungspläne bislang hinauszö-
gerte. Ein anderer könnte ihm dabei nun 
zuvorkommen: Boris Johnson, eigentlich 
als Freund des Königshauses bekannt, will 
noch in diesem Jahr eine Debatte über die 
Rolle und Macht der Monarchie – vermut-
lich, um sie anschließend einzuschränken. 

Es heißt, Harry und Meghan liebten 
das gewöhnliche, unaufgeregte Leben. 
Gemeinsam kochen, auf dem Sofa chillen, 
eine Serie streamen. Angeblich schauen 
sie auch „The Crown“. Historiker Jenkins 
fühlt sich beim Megxit allerdings weniger 
an den Netflix-Hit erinnert, sondern an 
den Klassiker „Der Pate“. Eine Trilogie 
mit einer Lehre für Meghan und Harry 
und die Monarchie: „Du kannst nicht nur 
halb zur Familie gehören. Bist du erst mal 
draußen, Junge, dann bist du so was von 
draußen.“  n
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„Meghan wird zur 
Schuldigen gemacht“

Die Familientherapeutin Sandra Konrad sieht Prinz Harrys  
Emanzipation von den Royals als Konfliktursache 

ihn wiederholt sich 
damit die Situation 
von einst. Da ist es nur 
konsequent, sich zu 
verabschieden.
Ist es nicht aggressiv 
gegenüber der Fami-
lie, diese Entschei-
dung via Instagram 
zu verkünden?

Wir wissen nicht, 
was wirklich vorgefal-
len ist. Meist schwe-
len solche Konflikte 
lange Zeit. Womög-
lich hat das Paar kein 
Gehör gefunden. Kein 
Mensch steht morgens 
auf und sagt sich:  
Jetzt lasse ich die 
Bombe platzen.  
Wie hätte sich die 
Eskalation ver-
hindern lassen?

Die Familie hätte auf 
die Bedürfnisse und Wünsche des Paares 
eingehen sollen. Ablösung findet immer 
auf beiden Seiten statt, auch die Familie 
muss bereit sein, den Nachwuchs loszu-
lassen. Das Paar, also Meghan und Harry, 
muss seine eigenen Lebensregeln schrei-
ben und an die Kinder weitergeben.  
Wie fühlen sich die anderen Beteiligten?

Die Gefühle befinden sich wahrschein-
lich in Aufruhr, weil Veränderungen oft 
Ängste auslösen. Wir haben hier eine 
übermächtige Großmutter, die die Kont-
rolle behalten möchte. Einen abhängigen 
Prinz Charles, der möglicherweise neid-
voll auf seinen Sohn blickt, weil dieser es 
gewagt hat, sich zu lösen. Dann gibt es 
noch den braven Bruder, der vielleicht ins 
Zweifeln über seine Rolle gerät. Das kann 
die Königsfamilie entweder enger zusam-
menschweißen oder eine Welle auslösen, 
die zu weiteren Ablösungsprozessen ein-
zelner Mitglieder führt.  n

INTERVIEW: ELKE HARTMANN-WOLFF

Frau Konrad, wie deu-
ten Sie den Rückzug 
von Prinz Harry und 
Herzogin Meghan?

Als ganz normale 
Ablösung. Die Medi-
en stürzen sich auf 
die Herzogin, dabei ist 
Prinz Harry die zentrale 
Figur. Er ist es, der sich 
von seiner Ursprungs-
familie ablösen will. 
Das ist ein ganz nor-
maler, gesunder Ent-
wicklungsprozess. 
Allein mit der Wahl 
seiner Partnerin zeigt 
Prinz Harry, dass er 
nicht mehr bereit ist, 
die Erwartungen seiner 
Familie zu erfüllen.
Weshalb wird  
die Herzogin als 
die treibende Kraft 
betrachtet?

Familien, die von ihren Mitgliedern  
sehr viel Loyalität einfordern, tendieren 
dazu, die Schuld häufig den dazukom-
menden Partnern zuzuschreiben, wenn 
ein Mitglied nach Selbstbestimmung 
strebt. Deshalb wird Prinz Harrys Frau 
verantwortlich gemacht. 
Die Herzogin eignet sich dazu schon 
aufgrund ihres Andersseins: Sie 
hat afroamerikanische Wurzeln, 
ist nicht adlig und Feministin.

In der systemischen Psychologie nen-
nen wir die Personen, denen die Schuld 
für derartige Konflikte zugeschoben wird, 
Index-Patienten. Interessanterweise sind 
dies häufig die Familienmitglieder, die 
am angemessensten auf eine „verrück-
te“ Situation reagieren. Sie wehren sich 
gegen das, was für sie nicht stimmig ist. 
Was passt dem jungen Paar nicht? 

Prinz Harry gibt den Medien die Schuld 
am Tod seiner Mutter. Nun jagen die 
Medien seine Frau und schreiben harsch, 
sexistisch und rassistisch über sie. Für 

Seelenkundlerin
Sandra Konrad ist Diplom- 
Psychologin, systemische  

Familientherapeutin und Autorin 
des Buchs „Das bleibt in der  

Familie“. (Piper Verlag)

Egal, wie Sie ihn tragen, 
Hauptsache, Sie haben ihn:
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