ELISABETH
die Ewige

EINE GLOBALE
MONARCHIN
Als Elisabeth II. Im
Jahr 1969 für dieses Foto posiert,
herrscht sie noch
über Gebiete in
Afrika, Asien und
Amerika

Seit sie zehn Jahre alt ist, wird
sie auf die Königswürde vorbereitet. Doch sie besteigt den
Thron in unruhigen Zeiten.
Kann eine Monarchin im
20. Jahrhundert noch ein in die
Jahre gekommenes Weltreich
zusammenhalten?
Von Ruth Hoffmann
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A

m 11. Dezember 1997 ist es
vorbei. Um kurz nach drei
Uhr nachmittags stehen
die Uhren auf der „Britannia“ für immer still. Im Hafen von Portsmouth wird die königliche
Jacht nach 44 Jahren außer Dienst gestellt. Die Zeiten haben sich geändert:
Die neue Labour-Regierung weigert
sich, die dringend notwendige Überholung des Schiffes zu zahlen. Zum letzten
Mal geht Elisabeth II. durch die vertrauten Flure und Salons, schreitet ein letztes Mal das Deck ab, vorbei an salutierenden Offizieren und Matrosen, geht
ein letztes Mal von Bord. Aufrecht wie
immer, in tadelloser Haltung, Mantel
und Hut in leuchtendem Rot. Doch ihr
Kinn zittert, ein Lächeln will ihr nicht
gelingen, sie ringt sichtlich um Fassung.
Am Anleger spielt die Band der Royal
Marines „A Life on the Ocean Wave“, die
Queen stellt sich neben ihren Mann auf
die Ehrentribüne – und weint. Sie, die
sich in der Öffentlichkeit sonst nie eine
Gefühlsregung erlaubt, vergießt vor aller Augen Tränen. Zum ersten Mal.
Die 71-Jährige ist mit der Jacht
um die Welt gefahren, hat mit ihr
968 Staatsbesuche absolviert. Mit der
„Britannia“ verbindet sich für sie die Erinnerung an ihre erste große Reise als
Königin, an unzählige Präsidenten und
Staatenlenker, die sie zu Audienzen und
Banketten an Bord empfangen hat –
aber auch an die kostbaren Stunden der
Unbeschwertheit mit ihrem Mann und
den Kindern. Nirgends, heißt es, war
die Queen so gelöst wie auf der „Britannia“. Obwohl in erster Linie Arbeitsplatz, war sie für Elisabeth zugleich ein
letztes Stück Freiheit inmitten des Korsetts aus Pflicht, Etikette und Staatsräson. Ein Ort, vielleicht der einzige, an
dem sie sich wirklich zu Hause fühlte.
Gerade mal 30 Schiffe zählt die Royal Navy 1997 noch. Als die „Britannia“
im Frühjahr 1953 vom Stapel lief, war
sie noch die drittgrößte Seemacht der
Welt, mit der königlichen Jacht als Aushängeschild. Elisabeths Vater Georg VI.
hatte sie 1951 in Auftrag gegeben, angesichts des eben erst überstandenen
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Krieges kleiner und schlichter als ihre
prunkvollen Vorgängerinnen – und so
konstruiert, dass sie sich im Falle eines
erneuten Angriffs in ein schwimmendes
Hospital verwandeln lässt. Trotz der
Material-Engpässe war der Bau eilig vorangetrieben worden. Man wollte dem
kranken Monarchen die seit Langem
geplante Reise durch das Common
wealth, sein noch aus den Kolonial
zeiten verbliebenes Herrschaftsgebiet,
erleichtern. Dieses umfasst zu diesem
Zeitpunkt noch fast ein Viertel der bewohnten Erdoberfläche und beheimatet rund 650 Millionen Menschen – von
Nordamerika über weite Teile Afrikas
bis Südostasien und in die hintersten
Winkel der Karibik.
Kanada, Australien und Neuseeland
sind da bereits seit einigen Jahrzehnten
selbstständig. Indien erklärte 1947 seine Unabhängigkeit, Burma und Ceylon
folgten, und auch in vielen anderen Ländern des einstigen Empires wird der Ruf
nach Eigenständigkeit lauter. Das 1926
ins Leben gerufene Commonwealth of
Nations soll dem Rechnung tragen: ein
loser Zusammenschluss der britischen
Kolonien und Protektorate und der bereits unabhängigen Staaten, verbunden
noch immer durch die Treue zur britischen Krone. Einige von ihnen hatten
im Krieg an der Seite Großbritanniens
gekämpft. Die Reise des Königs soll diesen Einsatz würdigen, vor allem aber
den Fliehkräften entgegenwirken, die
das alte Empire zu zerreißen drohen.

D

och Georg VI. kann die Reise
nicht mehr antreten. Weil es
ihm stetig schlechter geht, bittet
er im Januar 1952 seine älteste Tochter,
die 25-jährige Elisabeth, ihn zu vertreten – auch wenn das neue Schiff noch
nicht startklar ist. Wie schlimm es tatsächlich um den König steht, verrät er
nicht. Nur er selbst und sein Arzt wissen Bescheid. Elisabeth ahnt nicht, dass
sie ihren Vater zum letzten Mal lebend
sieht, als er sie und Philip zum Flugzeug
begleitet, das sie nach Kenia bringen
soll, der ersten Etappe der Tour. Dort
erreicht sie am 6. Februar die Nachricht

FOTO VORHERIGE SEITE: JOAN WILLIAMS/CAMERA PRESS/DDP IMAGES; FOTOS DIESE SEITE: ALAMY STOCK PHOTO, CENTRAL PRESS/GETTY IMAGES, GARY DOAK/ALAMY STOCK PHOTO, LICHTFIELD/GETTY IMAGES

Die Windsors

KÖNIGLICHE JACHT
Vor der Insel Bequia
in der früheren karibi
schen Kolonie St. Vin
cent nimmt die „HMY
Britannia“ Fahrt auf.
Das Foto entsteht bei
einer Reise der Prinzes
sin Margaret 1955

Schwimmender Palast

GELÖSTE STIMMUNG
Nirgends kann die junge
Königin so unbeschwert sein wie
auf der Jacht

Die 126 Meter lange „HMY Britannia“ ist über
Jahrzehnte für das Königspaar wie ein zweites
Zuhause, dient als glamouröse Bühne für Staatsbesuche und Bankette, aber auch als Rückzugsort für die Familie. Nach der Heimkehr der Royals
von ihrer ersten großen Auslandsreise feiern
Tausende Untertanen die Einfahrt des Schiffes
auf der Themse in London (rechts). Bis zu ihrer
Außerdienststellung 1997 ist die „Britannia“ die
83. Jacht des Königshauses seit 1660. Heute liegt
das Schiff in Leith bei Edinburgh vor Anker. Die
luxuriöse Ausstattung wie etwa die getäfelte Sun
Lounge (oben) kann besichtigt werden.

vom Tod des Vaters. Einen Tag später
kehrt sie nach London zurück – als Kö
nigin Elisabeth II. von England.
Sie wirkt gefasst, doch die Trauer ist
ihr anzusehen, als sie, allein und ganz in
Schwarz, die Gangway herabsteigt. Un
ten warten Premierminister Churchill
und sein Kabinett, um sie als neue
Monarchin zu begrüßen. Prinz Philip
darf erst Minuten später das Flugzeug
verlassen, denn von nun an regiert das
Protokoll: Er ist nicht mehr der Mann
an der Seite der Prinzessin, sondern
allenfalls eine Gestalt im Hintergrund
der Königin, sie ist nicht mehr Elisabeth
Mountbatten, geborene Windsor, son
dern: die Queen von England.
Vielleicht ist das der Moment, in
dem beide zum ersten Mal ahnen, wie
radikal sich ihr Leben verändern wird.
Ab sofort hat die Krone Vorrang – und
wird auch ihre Beziehung beherrschen.
Seit fünf Jahren sind sie nun ver
heiratet, haben in London das zum St.

James’s Palace gehörende Clarence
House nach ihren Wünschen herrichten
lassen. Prinz Philip, Herzog von Edin
burgh, war bisher weiter seiner Karriere
bei der Royal Navy nachgegangen, sein
Homeoffice ist mit modernster Telefon
technik ausgestattet, und bis zur Ad
miralität sind es nur ein paar Minuten
Fußweg. Elf Bedienstete versehen den
Haushalt und kümmern sich um die
Kinder, den knapp vierjährigen Charles
und die einjährige Anne. Es herrscht
eine lockere Atmosphäre ohne viele
Förmlichkeiten. Statt festlicher Mahl
zeiten gibt es mittags Büfett und abends
Stampfkartoffeln mit Bratwurst. Ein
fast normales Familienleben.

A

uch Elisabeths und Philips Ehe
war nicht durch royale Heirats
politik zustande gekommen,
obwohl die beiden miteinander ver
wandt sind (sie haben dieselbe Urur
großmutter: Königin Viktoria) – es war

Liebe auf den ersten Blick, zumindest
für die Prinzessin. Schon bei einer ih
rer ersten Begegnungen 1939 habe sie
sich in Philip verliebt, wird sie später
in einer ihrer raren privaten Äußerun
gen verraten: 13 Jahre war sie alt, als
sie ihren Vater zu einem Besuch der
Marinehochschule in Dartmouth be
gleitete, in dem der fünf Jahre ältere
Philip Mountbatten gerade einen Teil
seiner Kadettenausbildung absolvierte.
Die beiden freundeten sich an, hielten
auch während des Krieges Kontakt, und
irgendwann wurde daraus Liebe, was
trotz aller Diskretion schließlich auch
der Presse nicht entging.
Elisabeth mochte die fröhliche,
selbstbewusste Direktheit ihres Cou
sins, die so ganz anders war als die vom
höfischen Protokoll geprägte Distanz,
mit der ihr die meisten Menschen be
gegneten. Ihre Eltern und Großmutter
Maria allerdings hatten Vorbehalte ge
gen den extrovertierten jungen Mann

KINDHEIT Mit drei Jahren darf eine Prinzessin noch einfach
nur süß sein: „Time“ zitiert Elisabeth 1929 unter ihrem Foto
mit den Worten: „P’incess Lilybet“ (l.). Auch der Reitausflug
mit ihrem Vater 1935 ist noch unbeschwert – wenig später wird ihr Onkel abdanken und beider Leben verändern
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Queen Mum

Unter diesem inoffiziellen Titel
ist die Mutter von Königin Elisabeth II. vielen noch bekannt.
Sie stirbt 2002 im Alter von
101 Jahren. Ihr richtiger Name
ist Elisabeth Bowes-Lyon,
Tochter des Earl of Strathmore.
Als sie 1923 den Prinzen Albert
heiratet, ist noch keine Rede
davon, dass dieser König werden könnte. Nach der Aufforderung an die Royals, England
im Krieg zu verlassen, wird sie
bekannt für den mutigen Satz:
„Die Prinzessinnen würden nie
ohne mich das Land verlassen,
ich nicht ohne den König, und
der König wird niemals gehen.“

mit den losen Manieren und schlossen
ihn erst mit der Zeit ins Herz. Elisabeth
wollte immer nur ihn.
Dass sie eines Tages ihrem Vater auf
den Thron folgen würde, war ihr schon
bewusst, als alle sie noch Lilibeth nannten: Zehn Jahre war sie alt, als er König
wurde, weil sein Bruder überraschend
abdankte (siehe Seite 40). Schlagartig war die behütete Kindheit zu Ende,
standen sie und ihre vier Jahre jüngere
Schwester Margaret im Licht der Öffentlichkeit. Elisabeth bekam Privatunterricht in Verfassungsgeschichte und
Parlamentarismus: Ihr Vater wollte,
dass sie auf ihre Pflichten als Monarchin besser vorbereitet wird als er und
ermunterte sie stets, sich zu ihm zu setzen, wenn er die Mappen mit den Regierungspapieren durchsah.
Nie machte er einen Hehl daraus,
wie sehr ihn das Amt belastete, ließ
aber auch keinen Zweifel daran, dass
es sich um eine Pflicht handelt, die be-

deutender ist als das eigene Ego. Elisabeth verinnerlichte diese Lektion und
übernahm mit großer Ernsthaftigkeit
die Rolle, die sie sich nicht ausgesucht
hatte, absolvierte trotz ihrer Schüchternheit schon als junges Mädchen öffentliche Auftritte und lernte, sich mit
dem Umstand zu arrangieren, dass ihr
Leben nicht mehr nur ihr selbst gehörte.

M

it 18 Jahren wurde sie von
ihrem Vater zum Staatsrat ernannt – und damit offiziell zu
seiner Vertreterin. Zwei Jahre später,
kurz bevor sie durch ihre Verlobung ihren ersten Schritt in ein eigenständiges
Erwachsenenleben machte, begleitete
sie die Eltern zu einem Staatsbesuch
nach Südafrika und hielt dort anlässlich ihres 21. Geburtstags am 21. April
1947 eine Radioansprache, die im gesamten Empire übertragen wurde und
einem Amtseid gleichkam: „Ich erkläre
Ihnen hiermit, dass ich mein gesamtes

ECHTE NÄHE
Philip Mountbatten, ein Soldat und
Haudegen, tut sich
zunächst schwer
mit der Rolle als
Prinzgemahl. Aber
er lernt, damit zu
leben (Foto: 1947)
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D

ie erste schmerzliche Erfahrung
macht sie gleich zu Anfang, als
ihr und Philip verboten wird,
weiter den Namen Mountbatten zu tra
gen: Ihre Großmutter besteht auf dem
Namen Windsor und damit auf der Fort
setzung jener Dynastie, die ihr Mann
Georg V. 1917 „für alle Zeiten“ begrün
det hat. Premierminister Churchill
pflichtet ihr bei. Er steht Philip und
seiner Familie ohnehin ablehnend ge
genüber und misstraut ihm schon allein
deshalb, weil dessen Onkel und ehema
liger Vormund Louis Mountbatten poli
tisch eher links eingestellt ist und von
Churchill im Übrigen (fälschlicherwei
se) persönlich für den Verlust Indiens
verantwortlich gemacht wird. Auch das
Kabinett kommt nach hitzigen Diskus
sionen zu dem Schluss, dass die Königin
und ihre Nachkommen unter allen Um
ständen Windsor heißen müssen.
Elisabeth leidet unter dem Streit,
den sie nicht gewinnen kann. Zu mäch
tig sind die Kräfte, die sie umgeben und
in jeder Abweichung von der Tradition
eine Gefahr für die Monarchie sehen.
Zu gern wäre sie Mrs Mountbatten ge
blieben, auch weil sie weiß, wie bedeut
sam das für Philip ist. „Ich fühle mich
wie eine verdammte Amöbe“, schimpft
er. „Ich bin der einzige Mann im Land,
dem es nicht erlaubt ist, seinen Namen
an seine Kinder weiterzugeben.“
Nach langem Tauziehen erklärt Eli
sabeth im April 1952, „dass ich und mei
ne Kinder als Haus und Familie Windsor
gelten und dass meine Nachkommen
(…) den Namen Windsor tragen sollen“.
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Für Philip ist das eine Demütigung,
die noch Jahre nachwirken wird. Dass
er seine Marinelaufbahn aufgeben
muss, ist schon bitter, nun darf er nicht
einmal seinen Namen in die Familie ein
bringen. Und selbst ihr Zuhause müssen
er und Elisabeth verlassen. Sitz der Kö
nigin ist nun einmal Buckingham, auch
wenn beide die riesigen Räume mit den
wuchtigen Möbeln, schweren Vorhän
gen und dunklen Tapeten nicht mögen.
Vermutlich hält sich Elisabeth schon
in dieser ersten Krise an dem Gedanken
fest, einer größeren Aufgabe verpflich
tet zu sein, hinter der ihre privaten
Wünsche zurücktreten müssen. Eisern
übt sie sich, Elisabeth, die Ehefrau und

geht langsam voran. Fast vier Milliar
den Dollar hat sich die Regierung bei
den USA geliehen, um den Bankrott
abzuwenden. Wo immer es geht, wird
gespart. Wie lange wird das Volk ange
sichts dieser Lage noch hinter dem Kö
nigshaus stehen?

B

ei Elisabeths Krönung am 2. Juni
1953 deutet aber nichts darauf
hin, dass die Briten von der Mo
narchie abgerückt wären. Stattdessen
wimmelt trotz des Nieselregens ganz
London an diesem Tag von Menschen,
die der neuen Königin zujubeln. Die
Zeremonie in Westminster Abbey muss
mehrfach unterbrochen werden, weil

Prinzessin Margaret

Elisabeths jüngere Schwester entwickelt sich
in vielem zum Gegenentwurf der stets diszi
plinierten Königin. In den 1950er-Jahren ver
bietet ihr die Regierung noch die Hochzeit mit
einem geschiedenen Kriegshelden. Sie heira
tet dann einen Fotografen und taucht ein in
die exzessive Künstlerwelt Londons, feiert mit
dem Rocker Mick Jagger, dem Schauspieler
Peter Sellers und der Designerin Mary Quant.
Und: Sie hat immer wieder Affären, die auch
in der Boulevardpresse behandelt werden. Im
Alter von 71 Jahren stirbt sie 2002.

Mutter, von Elisabeth, der Königin, zu
trennen und Letzterer im Zweifel den
Vorzug zu geben. Ein Gefühlsspagat,
der ihr immer wieder schwerfällt.
Auch politisch tritt sie ein schwie
riges Erbe an, übernimmt sie doch die
Regentschaft über ein Land, das sich
noch immer als Weltmacht versteht,
diese Rolle in Wirklichkeit aber schon
eingebüßt hat. Das einst so stolze Em
pire bröckelt, und ob das Konstrukt des
Commonwealth auf Dauer funktioniert,
steht in den Sternen.
Zwar hat Großbritannien den Krieg
gewonnen, sich aber von den Folgen
noch nicht erholt. Manche Lebens
mittel sind noch immer rationiert, die
Wirtschaft stagniert, die Staatskasse ist
leer, und der Wiederaufbau der Städte

die Menge draußen laut skandiert:
„Gott segne Königin Elisabeth! Möge
die Königin für immer leben!“ Offenbar
sehnen sich die Menschen nach einem
Symbol, mit dem sie sich als Nation
identifizieren können, jenseits von Ta
gespolitik und Parteienstreit. In einer
Zeit des Umbruchs und der wirtschaft
lichen Unsicherheit erscheint die Krone
als etwas Dauerhaftes, Verlässliches.
Ein Stück vom alten Großbritannien.
Zugleich verkörpert die junge Köni
gin für viele den Aufbruch in eine neue
Zeit – nicht zuletzt weil die Krönung live
im Fernsehen übertragen wird. Ihre Ma
jestät persönlich, so heißt es, habe die
se historische Entscheidung getroffen
und sich damit gegen Premierminister
Churchill, den Herzog von Norfolk und

Elisabeths Krönung
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Leben, sei es lang oder kurz, in Ihren
Dienst und in den Dienst unserer groß
artigen imperialen Familie stellen wer
de, der wir alle angehören.“
Es war ihr zweifellos ernst damit.
Dass aber das Amt sie so bald einholen,
ihr eigenes, eben erst begonnenes Pri
vatleben schon nach kurzer Zeit vorbei
sein würde, damit hat sie sicher nicht
gerechnet. Denn nur fünf Jahre später
wird sie Königin. So gut sie rein äußer
lich auf die neue Rolle auch vorbereitet
sein mag – was sie tatsächlich bedeutet,
welche Tragweite sie hat, wird ihr erst
nach und nach bewusst werden.

Wie einen Moment der nationalen Wiedergeburt sehnen
die Briten die Krönungsfeierlichkeiten herbei. Ein ganzes
Jahr lang haben sich Mitarbeiter des Palastes und der Kirche
darauf vorbereitet, das Zeremoniell wurde im Ballsaal von
Buckingham regelrecht einstudiert. Nichts durfte schiefgehen, denn erstmals würde das Ereignis aus Westminster
Abbey live im Fernsehen übertragen werden. Der Tag selbst,
der 2. Juni 1953, beginnt kalt und nass. Schätzungsweise 30 000 Menschen haben die Nacht auf den Gehsteigen
entlang der Prozessionsroute verbracht. In seiner Predigt
ermahnt der Erzbischof von Canterbury die Königin, sie sei
„von Gott berufen“, ihre Untertanen durch ihr persönliches
Beispiel zu führen. Dann salbt er sie mit gesegnetem Öl. Am
Ende der Zeremonie präsentiert der Erzbischof den Gästen
„Queen Elisabeth, Eure unangezweifelte Königin“. Laute
„Vivat“-Rufe hallen daraufhin durch die Kathedrale. Prinz
Philip, der sich mit dem Wunsch nach einer Fernsehübertragung durchgesetzt hatte, ist der Erste, der seiner Frau und
nun auch Gebieterin die Treue schwört. Er küsst sie auf die
linke Wange. Als neunjähriger Chorknabe wirkt übrigens ein
späterer Rockstar bei der Aufführung von Händels „Messias“
mit: Rolling-Stones-Gründungsmitglied Keith Richards.
P.M. HISTORY – JUNI 2018
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den Erzbischof von Canterbury gestellt.
In Wirklichkeit waren nicht nur die drei
traditionell für die Organisation der
Krönung verantwortlichen Herren gegen eine Übertragung, sondern auch
Elisabeth selbst. Wie die Protokolle des
Krönungsrates offenbaren, fürchtete
sie, sich vor den Augen der Welt zu blamieren, falls ihr bei der komplizierten
Prozedur ein Fehler unterlaufen sollte.
Das uralte, heilige Ritual im Fernsehen
zu zeigen fand sie ungehörig – und war
in dieser Hinsicht einer Meinung mit
ihrer Familie, Kirchenvertretern und
den Beratern bei Hof, die das neue Medium als vulgär empfanden und mit der
Boulevardpresse gleichsetzten. Der Erzbischof bezeichnete es gar als „massenproduzierte Unterhaltung und damit
eine der größten Gefahren der Welt“.
Prinz Philip hingegen hatte sich von
Anfang an für eine Übertragung starkgemacht und davor gewarnt, das Volk
bei diesem so wichtigen Ereignis auszuschließen. Der Empörungssturm, der
sich im Oktober 1952 erhob, gab ihm
recht: Sämtliche Zeitungen verurteil-

Prinz Philip

Wie Elisabeth ist auch ihr Gatte
Philip ein Enkel von Queen
Viktoria, die Hochzeit eine
innerfamiliäre Angelegenheit.
Aber die Ehe ist nicht arran
giert, das Paar ist verliebt. Der
Prinzgemahl ist Marineoffizier
und muss sich mit der Rolle
im Hintergrund erst abfinden.
Auch seinen Namen Mountbat
ten (adaptiert vom deutschen
Battenberg) hätte er gern in die
Familie mit eingebracht.

ten die anfängliche Entscheidung gegen die Liveübertragung als „schlecht
und reaktionär“. Der „Daily Mirror“
schrieb: „Von den Küsten Cornwalls bis
zu den grauen Gewässern von C
 lyde,
dem sonnenbeschienenen Weald of
Kent und den lieblichen grünblauen
Seen leben mindestens 15 Millionen
Untertanen Ihrer Majestät, die aufgrund eines geradezu monumentalen
Fehlbeschlusses nicht miterleben dürfen, was sich hinter den Mauern von
Westminster abspielt.“ Am Ende beugte sich der Palast der öffentlichen Meinung und erlaubte die Anwesenheit von
Kameras. Offiziell ließ man es so aussehen, als sei es Elisabeths persönlicher
Wunsch gewesen.
November 1953. Die junge Königin
tritt zusammen mit Philip die große
Reise an, die einst für ihren Vater geplant war. Es wird die längste und ambitionierteste ihrer Regentschaft. Fast
sieben Monate reist das Paar quer durch
das Commonwealth bis in dessen entlegenste Regionen wie die Pazifikinseln
Fidschi und Tonga.
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Im Dezember erreicht das Paar
Neuseeland, das über den ersten Besuch einer Monarchin in einen „nationalen Taumel“ gerät, wie ein Reporter
schreibt. Auch zu Hause in England
kommt es gut an, als sie sich von dort in
einer Radioansprache am Weihnachtsabend an ihre Untertanen in aller Welt
wendet: Sie wolle zeigen, erklärt sie,
„dass die Krone nicht nur ein abstraktes
Symbol unserer Einheit ist, sondern ein
persönliches und lebendiges Band zwischen Ihnen und mir“.
Mit eherner Disziplin und stets mit
einem zarten Lächeln absolviert sie das
Mammutprogramm, lässt nie einen
Termin ausfallen. „I have to be seen to
be believed“, wird sie später sagen und
damit die Quintessenz ihrer Amtsauffassung formulieren: „Ich muss gesehen
werden, um glaubwürdig zu sein.“
Möglicherweise keimt ihre Einsicht
schon während dieser ersten Reise.
Denn es ist tatsächlich Elisabeths Anwesenheit, die dort den Unterschied
macht: Kein noch so hoher Gesandter
hätte den Menschen in den verstreuten

Teilen des alten Empire so glaubhaft das
Gefühl der Zugehörigkeit zur britischen
Krone vermitteln können wie der Besuch der jungen Königin selbst.
Wo immer Elisabeth auftaucht, wird
sie bejubelt. In Australien steigert sich
die Begeisterung sogar bis zur Hysterie.
Etwa 70 Prozent der Bevölkerung sehen
die Queen während ihres achtwöchigen
Aufenthalts „Down Under“.

D

anach: Ceylon, die Kokosinseln,
Uganda, Jemen, Libyen, Gibraltar – und überall das gleiche
Bild. Und auch die Londoner bereiten
ihr einen euphorischen Empfang, als
sie bei ihrer Rückkehr am Abend des
15. Mai 1954 mit der „Britannia“ die
Themse hinauffährt, eskortiert von
Dampfern, Fregatten, Segelschiffen
und Hafenkähnen. An den Ufern drängen sich die Menschen, an der Tower
Bridge prangt „Welcome Home“ in großen, rot-weißen Lettern; Schiffshörner
dröhnen, Werkssirenen heulen, und
vom Tower donnern Salutschüsse. Den
Weg der Kutschen zum Buckingham

Palace säumen Tausende. „Wir wollen
die Queen!“, schallt es in Sprechchören
vom Vorplatz des Palastes. Immer wieder tritt sie mit ihrem Mann und den
Kindern auf den Balkon und winkt. Erst
als um 23.30 Uhr die Scheinwerfer ausgeschaltet werden, verlassen die Menschen den Platz. Kein Zweifel: Die Reise
war ein PR-Erfolg.
Offenbar gelingt Elisabeth das
Kunststück, die britische Krone als
Band zwischen grundverschiedenen
Kulturen zu präsentieren, als Inbegriff
einer übergeordneten Idee von Zusammenhalt. Und ohne dabei die politische
Neutralität aufzugeben, die das Amt
von ihr verlangt.
Dass das allein auf Dauer nicht
reicht, zeigt sich aber schon wenige
Jahre später: Um die Kontrolle über den
Sueskanal wiederzugewinnen, hat England im Oktober 1956 zusammen mit
Frankreich in imperialer Manier einen
Krieg gegen Ägypten vom Zaun gebrochen – und war jämmerlich gescheitert. Seitdem wird in der britischen
Öffentlichkeit erstmals laut über die

COMMONWEALTH Für 650 Millio
nen Menschen ist Elisabeth die
Königin. Überall wird sie mit Pomp
empfangen, etwa 1953 in Tasma
nien (o.), 1956 in Nigeria beim
Abschreiten des ihr zu Ehren benann
ten „Queen’s Own Regiment“ oder
1961 in I ndien – mit Elefantenritt.
Dass das Ende der b
 ritischen Kolonial
herrschaft nicht überall sanft abläuft,
zeigt der zähe Kampf mit den MauMau-Rebellen in Kenia zur selben Zeit
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Die Windsors
FÜR VOLK UND
FERNSEHEN Im Jahr
1969 dreht die BBC
den Dokumentarfilm
„Royal Family“ – mit
raren Einblicken in
den Arbeitsalltag der
Queen of England

Rolle nachgedacht, die das Land in Zukunft einnehmen soll – und kann. Das
berührt auch die Frage nach dem Fortbestand der Monarchie: Taugt sie noch
als Symbol für das Großbritannien von
heute? Wofür wird sie noch gebraucht?
Im Sommer 1957 löst ein Kommentar in der „National and English Review“
landesweit Empörung aus: Herausgeber
John Grigg hatte in deutlichen Worten
Kritik an der Queen geübt. Sie und der
Hof seien in alten Traditionen verhaftet,
fühlten sich der Oberschicht mehr verpflichtet als dem Volk. Die Äußerungen,
die der Königin von ihren Beratern in
den Mund gelegt würden, seien distanziert und überheblich und vermittelten
den Eindruck, es mit einem selbstgefälligen Schulmädchen zu tun zu haben.
Daraufhin schlägt ihm ein gewaltiger Zorn entgegen. Tagelang beschäftigt sich die Öffentlichkeit bis hin zum
Premier mit nichts anderem. Offensichtlich ist es noch immer ein Tabu,
die Königin zu kritisieren. Und doch:
Nachdem die erste Aufregung verebbt
ist, zeigt sich, dass Grigg einen Nerv ge-
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troffen hat. Nach einem TV-Interview,
in dem er seine Ansichten noch einmal
darlegte, mehren sich die Stimmen, die
ihm recht geben. Die Zeit reflexhafter
Ehrfurcht ist vorbei, und der Verweis
auf Gott und Tradition genügt nicht
mehr. Wenn Elisabeth die Monarchie
retten will, muss sie eine Brücke schlagen zwischen einem fast 1000-jährigen
Anachronismus und der Moderne.

O

b sie selbst zu diesem Schluss
kam oder ob ihr progressiver
Ehemann sie dazu drängte,
wird man nie erfahren. Tatsache ist,
dass sie noch im selben Jahr erstmals
einwilligte, ihre Weihnachtsansprache
im TV übertragen zu lassen. Millionen
Briten sind dabei, als sie sich aus Schloss
Sandringham mit ungewohnt persönlichen Worten meldet: „Vor 25 Jahren
wurde im Radio die erste Weihnachtsansprache meines Großvaters gesendet.
Heute ist ein weiterer Meilenstein, denn
das Fernsehen macht es für viele von
Ihnen möglich, mich am Weihnachtstag bei Ihnen zu Hause zu sehen. (…)

Es ist unvermeidlich, dass ich manchen
von Ihnen wie eine unnahbare Figur
erscheine (…). Jemand, dessen Gesicht
man aus der Zeitung kennt, der aber
nie wirklich das eigene Leben berührt.
Aber jetzt, zumindest für ein paar Minuten, begrüße ich Sie im friedlichen
Rahmen meines Zuhauses.“
Es ist der Beginn einer Öffnung. Ein
Schritt, der gerade noch rechtzeitig belegt, dass sich die Königin bemüht, den
Veränderungen der Zeit Rechnung zu
tragen. Es bleibt eine Gratwanderung,
und in den folgenden Jahrzehnten wird
Elisabeth II. dabei mehr als einmal in
den Abgrund blicken. Ihrer Linie bleibt
sie dennoch treu: stoisch freundlich,
pflichtbewusst, als einende Figur des
Commonwealth und Dienerin ihres
Landes. Und allen Zeitläuften zum
Trotz: als Symbol Britanniens.
Ruth Hoffmann wüsste gern
mehr über den Menschen
Elisabeth und bedauert daher,
dass die Queen so durch und
durch britisch und diskret ist.
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