
was	 er	 diesen	 Menschen	 schuldig	 ist,	 die
zum	 Teil	 stundenlang	 durch	 Staub	 und
Hitze	 gelaufen	 waren,	 um	 den	 hohen
Besucher	 willkommen	 zu	 heißen.	 Die
Frauen	 sangen	 und	 wiegten	 sich	 im
Rhythmus	 der	 Trommeln	 –	 ein
farbenprächtiges	Bild,	das	auch	mein	Team
versöhnte:	 nach	 dem	 eher	 nüchternen
Empfang	 in	 Dakar	 endlich	 Afrika,	 wie	 es
leibt	und	lebt.	Leider	blieb	uns	weniger	Zeit
in	Djoudj,	als	uns	lieb	gewesen	wäre.	Denn
am	frühen	Abend	waren	wir	mit	Prinz	Philip
zum	Interview	zurück	in	Dakar	verabredet.

Während	 er	 mit	 seiner	 Andover
zurückfliegen	 konnte,	 mussten	 wir	 die
Hauptstadt	mit	unserem	Minibus	erreichen.
Das	war	ein	Problem,	mit	dem	professionelle
Beobachter	 des	 Königshauses	 ein	 ganzes



Leben	zu	kämpfen	haben.	Nur	selten	gelingt
es,	 bei	 einer	 Reise	 mit	 den	 königlichen
Hoheiten	 Schritt	 zu	 halten.	 Wir	 waren
damals	froh,	dass	das	nur	ein	Jahr	lang	unser
Problem	 sein	 sollte.	 Tatsächlich	 wurde	 es
eine	 halsbrecherische	 Fahrt.	 Bis	 kurz	 vor
Saint-Louis	war	die	Piste	nicht	befestigt.	Als
die	Asphaltstraße	begann,	blies	der	Wind	so
kräftig	 vom	 Landesinneren,	 dass	 Sand	 und
Staub	die	Sicht	behinderten.	In	den	Dörfern
zwang	uns	das	bunte	Gewimmel	von	Mensch
und	 Tier,	 praktisch	 Schritt	 zu	 fahren.	 Und
zehn	 Kilometer	 vor	 Dakar	 war	 die
Hauptstraße	derart	mit	Buschtaxis,	dreifach
überladenen	 Minibussen	 und	 Lkws
verstopft,	 dass	 uns	 nur	 übrig	 blieb,	 auf
Nebenstraßen	unser	Glück	zu	versuchen.

Offenbar	 hatten	 sich	 die	 Frage,	 ob	 wir



tatsächlich	 rechtzeitig	 zum	 Interview
erscheinen	 würden,	 auch	 Prinz	 Philip	 und
seine	 Begleiter	 gestellt.	 Denn	 als	 uns	 der
Sicherheitsbeamte	 das	 Tor	 zur	 Botschaft
öffnete,	 sagte	 er:	 »Sie	 haben	 es	 also	 doch
geschafft!«	Zehn	Minuten	 später	betrat	der
Herzog	 den	 Salon,	 wo	 wir	 zum	 Interview
aufgebaut	hatten,	lächelte	und	meinte:	»Gut
gemacht!«,	so	als	ob	wir	nach	einem	langen
Wettlauf	gerade	die	Ziellinie	passiert	hätten.
Der	 Herzog	 trug	 Safarijacke	 und	 Schlips.
Auf	unsere	Bitte	hin	nahm	er	Platz	auf	einem
kleinen	 Sofa.	 »Aber	 dann	 bin	 ich	 doch	 zu
weit	von	Ihrem	Mikrofon	entfernt«,	erklärte
er	und	rückte	von	der	Ecke	in	die	Mitte	vor.
Keine	 Frage,	 er	 ist	 ein	 ausgesprochener
Medienprofi.	 Wann	 er	 denn	 Gelegenheit
habe,	Deutsch	 zu	 sprechen,	 fragte	 ich	 ihn,



während	 das	 Team	 einleuchtete.	 Ich	 fragte
ihn	auf	Deutsch,	um	ihm	die	Möglichkeit	zu
geben,	 vor	 dem	 Interview	 ein	 bisschen	 zu
üben.	 »Sie	 wissen,	 dass	 ich	 Präsident	 der
Internationalen	 Reiterlichen	 Vereinigung
bin«,	 antwortete	 er,	 »und	 bei	 den	 Reitern
gibt	 es	 viele,	 die	 Schwierigkeiten	 mit	 der
englischen	 Sprache	 haben.	 Da	 vor	 allem
spreche	ich	Deutsch.«

Beim	 Interview	 kam	 es	 vor,	 dass	 er	 mal
einen	 Artikel	 verwechselte,	 dass	 ihm	 ein
Wort	 nicht	 einfiel.	 Aber	 dafür,	 dass	 er	 nur
ein	 Jahr	 im	 Internat	 Salem	 deutschem
Spracheinfluss	 ausgesetzt	 war,	 beherrscht
er	 die	 Sprache	 bemerkenswert	 gut.	 Prinz
Philip,	eigentlich	ein	griechischer	Prinz,	ist
bei	 Verwandten	 aufgewachsen.	 Die	 Eltern
hatten	 sich	 getrennt.	 Nach	 der	 Schließung



seiner	 Internatsschule	 Salem	 am	 Bodensee
ging	er	nach	Großbritannien,	wo	Prinzessin
Elizabeth	auf	ihn	aufmerksam	wurde,	als	sie
mit	 ihren	 Eltern	 Dartmouth	 besuchte,	 die
Kadettenanstalt	der	britischen	Marine.	Man
sagte	 später,	 bei	 Elizabeth	 sei	 es	 damals
Liebe	auf	den	ersten	Blick	gewesen.

Nach	 dem	 Interview	 in	 Deutsch	 war	 er
bereit,	 noch	 eine	 englische	 Fassung	 zu
machen	 –	 auch	 darin	 ganz	 Medienprofi.
Denn	 natürlich	 würden	 sich	 Zuschauer	 in
Großbritannien	 und	 im	 Commonwealth
sehr	 wundern,	 wenn	 der	 Herzog	 von
Edinburgh	 bei	 einem	 Verkauf	 der	 Serie
nicht	ihre	eigene	Sprache	spräche.	Als	alles
vorüber	 war,	 verabschiedete	 sich	 Prinz
Philip.	 Er	 wurde	 zu	 einem	 Dinner	 auf	 der
Britannia	 erwartet,	 der	 königlichen	 Yacht,


