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Der ehemalige 
zukünftige könig
Soll die Thronbesteigung von Prinz Charles verhindert werden? William 
und Kate heiraten, und bald werden die Bilder eines putzigen Babys die 
Adelsgazetten schmücken. Der ewige Thronfolger wird dadurch erst recht 
alt aussehen. Freilich, der Prinz hat die «beliebteste Frau der Welt» ehelich 
betrogen. Der wahre Grund für seine medial gepushte Unbeliebtheit ist 
aber ein anderer: Charles wäre ein unbequemer König, der dem Establis-
ment die Leviten liest.

D
er Mythos, Charles könne bei der Thron-
folge übersprungen und William zum 
direkten Nachfolger der Queen erkoren 
werden, wurzelt in den Andeutungen 
eines Racheengels. Diana hatte in ihrem 

berühmten Panorama-Interview (1995) die Eignung 
ihres Exmannes für den Thron angezweifelt. «Der Top-
Job, wie ich es nenne, würde ihm enorme Beschrän-
kungen auferlegen. Ich weiss nicht, ob er in der Lage 
wäre, damit zurecht zu kommen.» Nach Dianas gewalt-
samem Tod 1997, den viele indirekt Charles anlasteten, 
wurden die Stimmen, er dürfe nie König werden, laut. 
Erst recht wollte man keine Königin Camilla sehen. 
Denn die spröde wirkende Ehebrecherin eignete sich 
bestens für die Rolle der «Hexe» im Märchen um eine 
schöne, traurige Prinzessin.

Der Hass auf Charles ist seither verflogen, die Briten 
haben sich an das «unattraktive» Thronfolgerpaar ge-

wöhnt. Noch immer spre-
chen sich bei Umfragen 
aber über 60 Prozent für 
William als nächsten Kö-
nig aus. Plötzlich kommen 
Kritiker sogar auf die Idee, 
die Monarchie in Frage zu 
stellen. So warf der Krebs-
forscher Michael Baum 
dem Prinzen in einem 
Brief vor: «Ihre Macht und 

Autorität basieren auf dem Zufall Ihrer Geburt.» Grund 
für diesen Aufstand: Charles hatte öffentlich eine alter-
native Krebstherapie empfohlen, die bei Schulmedizi-
nern als unseriös gilt. Es ist natürlich richtig, dass das 

Königshaus keine demokratische Institution ist. Dage-
gen schien aber nichts einzuwenden, solange Royals 
nur Füchse jagten, uniformiert in Afghanistan herum-
liefen oder als wandelnde Kleiderständer die Hoch-
glanzmagazine zierten. Erst Charles brachte bestimmte 
Kritiker gegen sich auf, weil er an den Denkgrundlagen 
unserer zerstörerischen Zivilisation rüttelt.

Der Noch-Thronfolger lässt keine Gelegenheit 
aus, vor Genfood, Nanotechnologie und Regen-
waldvernichtung zu warnen. Er legte sich mit der 
anglikanischen Kirche an, indem er ankündigte, als 
König «Verteidiger aller Konfessionen» zu sein, statt tra-
ditionsgemäss «Verteidiger des Glaubens». Der britische 
«Guardian» berichtet, Charles habe in den letzen Jahren 
an acht Ministerien geschrieben, um für seine Ansichten 
zu werben. Zu Themen wie Ökolandwirtschaft, Kli-
mawandel und moderne Architektur. In seinem neuen 
Buch «Harmonie» schrieb er: «Die Banken und Finanz-
institute mögen zwar glauben, dass ihre Geschäfte 
kaum Auswirkungen auf die Umwelt haben (…), dabei 
sind sie es, die einen Grossteil der Zerstörung dieser 
lebensnotwendigen Wälder durch ihre Darlehen und 
Investitionen finanzieren.»

Mit seinen Angriffen gegen Schulmedizin, Kir-
che, industrielle Landwirtschaft, Banken und 
Kirche berührt der Prinz Pfründe und massive Ge-
schäftsinteressen. Der Publizist Max Hastings, Unter-
stützer der Conservative Party, schrieb einen kräftigen 
Verriss von Charles Buch: «Wer das Buch liest, wird 
kaum dran zweifeln, dass die Hauptgefahr für unsere 
royalen Institution in den kommenden Jahrzehnten in 
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Die Anti-Charles-Stimmung 
wird vor allem angeheizt durch 
einen zynischen, neoliberalen 
Journalismus, dem die Werte 
des Prinzen zutiefst fremd sind: 
Spiritualität, Nachhaltigkeit, 
Naturnähe und ein menschliches 
Mass in der Städteplanung.
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Charles’ wohlmeinendem, wirrem, schwammigem Kopf 
steckt.» Nach der Lektüre des Buches muss ich jedoch 
sagen: Charles hat mit fast allem Recht. Es scheint, als 
ob Queen Elisabeth angesichts der drohenden Amts-
übernahme durch diesen weit blickenden Mann we-
der sterben noch abtreten dürfe. Aus Sorge um die 
herrschende Kultur des technokratischen Materialismus 
will sie so lange durchhalten, bis William zu einem 
gestandenen Familienvater herangereift ist. Angesichts 
eines vom Warten verhärmten Opa Charles würde sich 
die Thronbesteigung des blühenden Paares erst recht 
aufdrängen.

Charles’ Unbeliebtheit ist das Ergebnis einer Kam-
pagne wie die gegen Oscar Lafontaine oder Andrea 
Ypsilanti in Deutschland. Wie überall in Europa ist auch 
in England die Boulevard-Presse tief im neoliberalen 
Establishment verwurzelt. Auch wenn das Image des 
Prinzen durch private Ereignisse der 90er-Jahre Schaden 
genommen hat: Die Anti-Charles-Stimmung wird vor 
allem angeheizt durch einen zynischen Journalismus, 
dem die Werte des Prinzen zutiefst fremd sind: Spiritu-

alität, Nachhaltigkeit, Naturnähe und ein menschliches 
Mass in der Städteplanung. BILD charakterisierte ihn so: 
«Er ist schlimmer denn je – meckert über alles, wettert 
gegen das moderne Leben, und niemand kann es ihm 
recht machen.»

Warum so viel publizistisches Gift? Der smarte Prinz 
William ist einfach ein besserer «Mitspieler». Es braucht 
ja eine bestimmte Mentalität, um sich in einer ständig 
Krieg führenden Nation länger als nötig seiner militä-
rischen Karriere zu widmen. Charles und Diana haben 
trotz charakterlicher Macken, jeder auf seine Weise, 
versucht zu heilen und zu helfen. William dagegen 
lässt keine Gelegenheit aus zu verkünden, wie stolz 
er ist, Teil dieser Armee zu sein. Die Diskussion um 
die Thronfolge, die nach der Heirat von Charles und 
Camilla abgeflaut ist, dürfte jetzt wieder aufflammen. 
Leicht ist es nicht, einen rechtmässigen Thronfolger 
auszuhebeln. Vielleicht geht aber Max Hastings Wunsch 
in Erfüllung, den er in einem anonymen Zitat versteckt: 
«Die beste Hoffnung für das Königtum ist, dass Prinz 
Charles vor der Queen stirbt.»
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