


Charles’ Unfähigkeit, eine gute Beziehung mit Diana zu führen, minderte sein
Selbstwertgefühl sogar noch, aber es war nicht einzig und allein seine Schuld. Die
Prinzessin von Wales hatte auch eine problematische Kindheit gehabt. Ihre Eltern führten
eine unglückliche Ehe. Ihre Mutter, Frances Roche, weinte angeblich ständig, und Diana
sah mit an, wie ihr Vater Johnnie, der achte Earl Spencer, ihr ins Gesicht schlug. Ein Jahr
bevor Diana zur Welt kam, hatte Frances einen Sohn bekommen, der wenige Stunden nach
der Geburt verstorben war. Johnnie verzieh ihr das nie, obwohl sie letztlich noch einen
Jungen zur Welt brachte, Charles, den derzeitigen Earl Spencer. Frances verließ die
Familie, als Diana sechs Jahre alt war, und zog kurz darauf mit Peter Shand Kydd nach
Schottland. Diana blieb mit ihren älteren Schwestern Jane und Sarah und ihrem jüngeren
Bruder Charles beim Vater. Wie viele Aristokraten der damaligen Zeit widmete er sich
nicht der Kindererziehung, sondern engagierte stattdessen ein Au-Pair-Mädchen nach dem
anderen.

Diana war naiv und hatte wenig Selbstvertrauen. An der Schule hatte außer ihr niemand
geschiedene Eltern, und mit 14 Jahren sagte sie, sie sei in nichts gut. Als Teenager
verschlang sie die Romane von Barbara Cartland (die zufälligerweise, wie bereits erwähnt,
die Mutter ihrer späteren Stiefmutter war), in denen attraktive Männer die Herzen von
anständigen jungen Damen eroberten und am Ende alle glücklich waren. Sie heiratete Prinz
Charles mit gerade einmal 20 Jahren, er war fast 13 Jahre älter, ein Abstand, der sich
angesichts ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten als unüberbrückbar erwies. Diana war
instinktgetrieben, spontan, unsicher und bedürftig, im Vergleich dazu wirkte Prinz Charles
geradezu wie ein Herr im fortgeschrittenen Alter. Er folgte bewährten Routinen und stellte
wie seine Mutter die royalen Pflichten über die Familie. Diana war bitter enttäuscht, dass
Charles sich nicht wie einer ihrer Romanhelden verhielt. Sie musste bald feststellen, dass
die Existenz von Camilla Parker Bowles, Charles’ großer Liebe, über ihr schwebte wie ein
gespenstischer Schatten. Außerdem passten ihre jeweiligen Freunde nicht zueinander, und
sie hatten keine gemeinsamen Interessen. Sie hätten niemals heiraten sollen.

Williams und Harrys Kindheit war durchdrungen von dieser toxischen Atmosphäre, was
ein Grund für Williams unzählige Wutanfälle und Harrys anfängliche Verschlossenheit
sein könnte. Das Zusammenleben mit Eltern, die unglücklich miteinander waren und sich
immer häufiger stritten, wirkte sich unvermeidlich auf sie aus. Üblicherweise geben Eltern
ihr destruktives Verhalten an die nächste Generation weiter, und es stand zu befürchten,
dass die Brüder in späteren Jahren ins Stolpern geraten, wenn nicht gar einen Absturz
erleben würden. Sehr viel Arbeit und Selbstreflexion waren vonnöten, um die Klippen zu
umschiffen, an denen sie hätten zerschellen können, und für Harry war dies besonders
schwierig. Es ist ein großes Verdienst der beiden, dass sie sich selbst wohl vor einem
vergleichbaren Lebensweg gerettet haben.

Die Queen nahm Harrys Geburt und Taufe als Ausgangspunkt ihrer
Weihnachtsansprache 1984. Sie wusste um den traurigen Zustand der Ehe ihres Sohnes,



und im Rückblick scheint es, als wollte sie ihm und Diana damals einen sanften Hinweis
geben, ihre Beziehung um der Familie willen zu retten. In ihrer Ansprache sagte sie, die
Geburt ihres vierten Enkels sei „Anlass für eine große Familienfeier“ gewesen. Sie sprach
über das „vorbehaltlose Vertrauen“ der Kinder und ihre „Bereitschaft zur Vergebung“.
„Wir sollten von ihnen lernen, so wie sie von uns lernen“, insbesondere was „ihr stabiles
Selbstvertrauen und ihre unschlagbare Ehrlichkeit“ angeht. Leider wurde ihr Ratschlag
nicht befolgt.

Ein ungeschriebenes Gesetz lautete, dass die königliche Kindererziehung von Distanz
und Sachlichkeit geprägt zu sein habe, aber Diana lehnte das gänzlich ab. Ihre eigene
Kindheit und ihre Erfahrungen als Kindergärtnerin, bevor sie Charles kennenlernte, ließen
sie mit großer Entschlossenheit einen anderen Ansatz wählen. Ihre Jungen sollten nie daran
zweifeln, dass sie geliebt wurden. Im Gegenzug konnte sie sich dadurch ein wenig von der
Liebe zurückholen, die ihr in ihrer Kindheit und in ihrer Ehe gefehlt hatte.

William war ein lebhaftes, lautes, wildes Kind. Als er sechs Monate alt war, wurde die
damals 52-jährige Olga Powell angestellt, um Nanny Barnes zu unterstützen. Sie
überdauerte drei weitere Vollzeit-Nannys und wurde schließlich die von den beiden
Kleinen sehr geliebte Hauptnanny. Für Nanny Barnes hingegen lief es weniger gut. Es
wurde immer offensichtlicher, dass William, der sie Baba nannte, sie anbetete. Er
verbrachte auch mehr Zeit mit ihr als mit seiner Mutter und wandte sich, wie kleine Kinder
es eben tun, stets an sie als erste Bezugsperson. Diana, die sich bereits von ihrem Ehemann
vernachlässigt und allgemein isoliert fühlte, war erschüttert. Sie wollte im Leben ihres
Kindes nicht durch eine Nanny ersetzt werden. Eifersucht überwältigte sie. Sie wollte
diejenige sein, die ihre Söhne großzog, und so viel Zeit mit ihnen verbringen, wie ihre
royalen Pflichten es erlaubten. Sie stimmte ihren Terminplan auf die Kinder ab, während
Charles weder Verpflichtungen absagte noch seine Pläne für sie änderte. Inzwischen blieb
er ihren Wohnsitzen in London und auf dem Land regelmäßig fern.

War ein Mitarbeiter, Freund oder Verwandter erst einmal bei Diana in Ungnade gefallen,
was von einem Tag auf den anderen geschehen konnte, gab es selten ein Zurück. Nanny
Barnes war ein ahnungsloses Opfer von Dianas Wankelmut. Die Prinzessin untergrub ihre
Autorität, indem sie verlangte, dass die Nanny jedes Fehlverhalten der Kinder zunächst mit
ihr besprach, bevor sie mit ihnen schimpfte. Das brachte sie in eine unmögliche Lage. Ken
Wharfe hatte zunächst zwei Jahre lang als Williams und Harrys und anschließend als
Dianas Leibwächter gearbeitet und Harrys Entwicklung im Alter von zwei bis neun Jahren
miterlebt. In seinen Augen war offenkundig, dass Barbara Barnes William mehr
Aufmerksamkeit schenkte als Harry. In seinem Buch Diana: Closely Guarded Secret
berichtete er: „Barbara zog William Harry vor, was bei Diana nicht gut ankam. Ich erinnere
mich an einige Fahrten nach Highgrove mit Barbara, als Harry sehr klein war. Er wurde
weitgehend ignoriert, und zwar so weit, dass es gleichgültig war, was mit ihm geschah. Ihm
wurde im Auto schnell übel, und wir mussten mehrmals anhalten, weil der arme Kerl sich



übergeben musste. Ich sagte: ‚Vielleicht solltet ihr deswegen mal zum Arzt gehen.‘ Und sie
sagte nur: ‚Oh, mit ihm ist alles in Ordnung. Es geht ihm gut.‘“

Nanny Barnes war nicht die Einzige, die Dianas und Charles’ Wunsch nicht nachkam,
Harry und William gleich zu behandeln. Sogar die Königinmutter lud – vielleicht aus
Taktlosigkeit – nur William zu einem Besuch bei ihr in Clarence House ein, Harry musste
zu Hause bleiben. Nanny Barnes deutete die Zeichen richtig und kündigte am 15. Januar
1987. Es war Williams erster Tag an der Wetherby-Vorschule in London. Er war am Boden
zerstört, Harry nicht. Diana versäumte es, den Prinzen alles zu erklären. Für die beiden war
die Nanny einfach verschwunden. Kinder geben sich oft selbst die Schuld, wenn geliebte
und vertraute Menschen sie verlassen. Es war das erste Mal, dass sie sich verlassen fühlten,
doch es sollte nicht das letzte Mal sein.

Auf Nanny Barnes folgte Ruth Wallace. Sie hatte die Kinder von Prinz und Prinzessin
Michael von Kent betreut, die sehr artig waren. Charles hatte Prinzessin Michael gefragt,
wie sie zu solch wohlerzogenen Kindern kam, und sie hatte dies auf ihre „wunderbare“
Nanny zurückgeführt. Also überredete Diana sie, bei ihnen anzufangen. Ihr fiel die
schwierige Aufgabe zu, William zu bändigen, der ihrem Eindruck nach verwöhnt war. Sie
blieb drei Jahre, kündigte dann aber, weil sie die vergiftete Atmosphäre zwischen dem
königlichen Paar zu belastend fand. Zum Zeitpunkt ihres Weggangs hatten sich Williams
Wutanfälle gelegt, und Harry war aus seinem Schneckenhaus hervorgekommen. Die Queen
äußerte angesichts der hohen Fluktuation der Kindermädchen Bedenken, denn dies störte
ihrer Meinung nach die für die Erziehung notwendige Beständigkeit.

Alle von Diana angestellten Nannys waren altmodisch in dem Sinne, dass sie großen
Wert auf bestimmte Routinen, Ordnung und Höflichkeit legten. Die einzige konstante
Bezugsperson für William und Harry war Hauptnanny Olga Powell. Sie hatte sofort
erkannt, dass Diana eifersüchtig wurde, wenn sie das Gefühl bekam, William und Harry
seien ihrer Nanny zu nahe. Ein ehemaliges Mitglied des Hofes sagte: „Diana vertraute
ihnen einfach nicht genug, um sie ihre Arbeit anständig erledigen zu lassen. Das sorgte für
große Unruhe bei den Kindern.“

Einer der wenigen normalen Aspekte im Leben der Prinzen war ihre Ernährung. Als
Kinder aßen sie am liebsten Rice Krispies zum Frühstück, Hackbraten oder Fischstäbchen
zum Mittagessen und Baked Beans oder Spiegelei auf Toast zum Abendessen. Schokolade
und zuckerhaltige Getränke gab es nur zu besonderen Anlässen. Die Wochenenden
verbrachten sie normalerweise in Highgrove House, wo sie ein weiteres Kinderzimmer
hatten. Es war mit Kiefernholz ausgekleidet statt wie der Rest des Hauses mit Mahagoni,
und das Treppenhaus war mit grünem Netz umspannt für den Fall, dass William üben
wollte, die Treppen herunterzuspringen.



Der königliche Sommerurlaub dauert von August bis Oktober, und traditionellerweise
versammeln die Familienmitglieder sich jeweils unterschiedlich lange in Balmoral. 1985
begann der Urlaub einen Monat vor Harrys erstem Geburtstag mit einer Fahrt auf der
königlichen Jacht „Britannia“ von Southampton rund um die Äußeren Hebriden. Die
Sicherheitslage war in Southampton besonders angespannt, denn die Polizei hatte kurz
zuvor Pläne der IRA für einen Anschlag auf die Stadt aufgedeckt. Die Jacht legte an einem
nassen und windigen Sommertag ab. Harry, ein sensibles Kind, störte sich an dem Wind,
der ihm in seinen roten Haarschopf fuhr, und blieb dicht bei seiner Mutter. Auch die lauten
Salutschüsse der königlichen Marine erschreckten ihn.

Nachdem die Familie im Oktober in den Kensington Palace zurückgekehrt war, erhielt
Alastair Burnet als erster Journalist die Gelegenheit, ein Fernsehinterview mit dem Prinzen
und der Prinzessin von Wales zu führen. Obwohl es fast keine Interaktion zwischen dem
Paar gab, stach ihr gemeinsames Unglück nicht sogleich ins Auge, vor allem weil die
beiden jungen Prinzen ihnen die Schau stahlen. William trug rote Shorts und ein
langärmeliges, rot-weiß kariertes Hemd, weiße Socken und rote Sandalen. Harry, gerade
einmal ein Jahr alt, verträumt und noch etwas wackelig auf den Beinen, trug einen weißen,
mit Rüschen besetzten Strampelanzug. Besonders bezaubernd war der Versuch der Kinder,
Klavier zu spielen. Offensichtlich machte es ihnen enormen Spaß, auf die Tasten
einzuhämmern, und William, der das Piano „the pano“ nannte, lachte lauthals, als es Harry
gelang, lange genug aufrecht zu stehen, um einige Töne zu spielen. Als William gebeten
wurde, Harry einen Kuss zu geben, küsste er ihn auf den Kopf und wischte sich danach mit
seinem Ärmel den Mund ab. Währenddessen hielt Prinz Charles sich ein blütenweißes
Taschentuch vor das Gesicht und spielte Guck-guck, um Harry vor der Kamera zum
Lächeln zu bringen. Die Sendung brach alle Zuschauerrekorde, und der anschließende
Buch- und Videoverkauf brachte eine Million Pfund für wohltätige Zwecke ein.

Als Kontrapunkt zu ihrem Leben in schwelgerischem Reichtum entschied Diana, die
selbst aus einer wohlhabenden Aristokratenfamilie stammte, ihren Kindern einen möglichst
breiten Einblick ins Leben zu ermöglichen. Sie sorgte dafür, dass sie verstanden, wie
weniger Begünstigte lebten, und auf Menschen trafen, die geringere Chancen im Leben
hatten. Dies stellte einen bedeutenden Wandel in der königlichen Erziehung dar. Diana
wollte ihnen auch nicht vorenthalten, wie andere Kinder zum Märchenspiel oder ins Kino
zu gehen. Sie wird nicht geahnt haben, welch starken und nachhaltigen Einfluss sie auf das
Leben der beiden Prinzen hatte. Zweifellos wird Williams Herrschaft davon geprägt sein,
wenn er König wird, und auch für Harry ist die Erziehung, die er genossen hat, ein enormer
Motor.

Im Juli 1987, kurz bevor Beginn von Harrys Kindergartenzeit, besuchten er und William
ein Zentrum für Kinder arbeitender Eltern im Londoner Stadtteil Holborn, das vom
Bezirksrat Camden betrieben wurde. Die Brüder wurden unangekündigt mit ihren Nannys
und zwei Leibwächtern dort abgesetzt. Sie spielten etwa eine Stunde lang mit den anderen



Kindern und wären vielleicht unerkannt geblieben, wenn der fünfjährige William nicht
mitbekommen hätte, wie sein Leibwächter einem neugierigen Jungen sagte, Williams
Name sei Roger. „Nein, das stimmt nicht“, rief der Prinz. „Ich heiße William.“

In der Weihnachtszeit nahm die Prinzessin die Kinder zweimal in die berühmten
Londoner Kaufhäuser Harrods und Selfridges mit, um den Weihnachtsmann zu besuchen.
Der Termin bei Harrods fand außerhalb der regulären Öffnungszeiten statt. Die Prinzessin
von Wales wurde persönlich von Mohamed Al-Fayed begrüßt, dem das Haus damals
gehörte. Zunächst machten sie bei den Weihnachtselfen halt. Harry erzählte ihnen
bereitwillig, dass er sich Kuchen als Geschenk wünschte, während William sie würdevoll
wissen ließ: „Ich sage euch nicht, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Ich rede nur mit
dem Weihnachtsmann.“

Al-Fayed geleitete sie dann in die Spielwarenabteilung im vierten Stock, wo die
Prinzessin zwei Kindermotorräder entdeckte. Harry fuhr Runde um Runde, rief aber,
damals schon furchtlos, seiner Mutter zu: „Ich will mit was Schnellerem fahren!“ Sie
blieben eine Dreiviertelstunde und verließen das Warenhaus beide mit einem Teddy im
Arm. Drei Tage später nahm Diana sie mit zu Selfridges, wo die Belegschaft nicht über den
royalen Besuch informiert worden war. Also mussten die Prinzen wie alle anderen
Schlange stehen, um den Weihnachtsmann zu sehen, obwohl sie bereits um 9 Uhr da
waren. Harry verließ das Warenhaus wieder mit einem Teddy, der diesmal fast so groß war
wie er selbst.

Beide Prinzen besaßen eine Menge Spielzeug. Als sie klein waren, mochten sie Teddys
und Quietschtiere am liebsten. Sie hatten auch jeder ein Schaukelpferd, Williams war
schwarz, Harrys war etwas kleiner und weiß. Später spielten sie mit Rennautos,
Spielzeughubschraubern und -panzern. William mochte Gesellschaftsspiele und Puzzles,
Harry konnte sich ununterbrochen mit seinen Spielzeugsoldaten beschäftigen. Als
Haustiere hatten sie ein Kaninchen und eine Rennmaus. Sie schauten gern zu, wenn der
rote Wessex-Hubschrauber abhob, um einen oder beide Elternteile zu einem ihrer Termine
zu bringen, und Harry war ganz besonders fasziniert von den regelmäßigen Militärparaden.

Auf dem sechs Hektar großen Anwesen Highgrove bevorzugten sie Aktivitäten im
Freien. Harry durchstreifte den Garten gern an der Hand seines Vaters, der ihm die
verschiedenen Pflanzen und Blumen zeigte. „Harry liebt Tiere und Pflanzen“, berichtete
Prinz Charles. „Ich erkläre ihm alles, auch dass sie Gefühle haben und man ihnen nicht
wehtun darf.“

Die Königsfamilie verbringt Weihnachten traditionell in Sandringham House in Norfolk.
Ein besonderer Höhepunkt war ein Ausflug ins Theater. Einmal nahm Diana die Prinzen
als Teil einer 14-köpfigen Gruppe mit, um sich die Matinee von Cinderella im Princess
Theatre in dem kleinen Küstenort Hunstanton anzusehen, wo sie begeistert jubelnd in ihrer
Privatloge gesehen wurden.

Für die Prinzessin von Wales waren dies ein paar Sternstunden in einer zunehmend


