
Royals 
Impossible
Teil 1: Rätsel um das „Billion 
Dollar Baby“
Grazyna Fosar / Franz Bludorf

Von der Queen Mum, der Mutter 
von Königin Elizabeth, stammt 
der berühmte Ausspruch: 

„Wir müssen uns nicht menschlich 
verhalten. Niemand erwartet das 
von uns.“ Die Geburt der Princess 
Charlotte Elizabeth Diana of Cam
bridge wurde inzwischen zu einer 
MysteryGeschichte, und das vor 
allem deshalb, weil die Öffentlich
keit eben doch erwartet, dass die 
Royals sich entsprechend ihrer 
Stellung benehmen.

Als Kate und William mit dem 
Kind vor die Presse traten, wurde 
eines deutlich: Diese Frau hatte 
wohl kaum einige Stunden zuvor 
ein Kind geboren. Und das ist sogar 
die Ansicht von Fachleuten. Zum 
Beispiel der russischen Gynäko-

login Olga Perowskaja, die in der 
„Komsomolskaja Prawda“ aussag-
te, ihrer fachlichen Meinung zufol-
ge müsse Kate den Tag keinesfalls 
im Kreißsaal, sondern eher in ei-
nem Spa zugebracht haben. Dr. Pe-
rowskaja meinte, das Kind musste 
unbedingt früher zur Welt gekom-
men sein, und zwar mindestens 
drei Tage. Aber warum hätte der 
Buckingham Palace die Geburt der 
Prinzessin so lange geheim halten 
sollen? So etwas hatte es noch nie 
gegeben. Ein Mädchen – ein „Billi-
on Dollar Baby“, das für Jahrzehn-
te als Modeikone die Kassen füllen 

könnte – darauf hatten doch alle 
sehnsüchtig gewartet.

Und warum beschäftigt sich Ma-
trix3000 mit diesem Thema? Weil 
wir, beginnend mit dieser Ausgabe, 
eine Serie bringen, über die Wind-
sors, ihre Geschichte und über ihre 
bis heute existierende Machtpositi-
on. Und Charlotte ist eine Windsor. 
Ihr ist es zu verdanken, dass wir 
den Zyklus schon jetzt beginnen 
– und nicht chronologisch.

Hatten George und Charlotte 
Leihmütter?
Die Herzogin von Cambridge hat-
te sich die ganze Schwangerschaft 
über als gestylte Modeikone ge-
zeigt, z. B. in High Heels, die hoch-
schwangere Frauen üblicherwei-
se nicht tragen können. Sie reiste 
kreuz und quer durch die Welt zu 
repräsentativen Terminen. 

Wir alle wissen – eine Schwan-
gerschaft ist ein Prozess, der sich 
über neun Monate hinzieht und bei 
der werdenden Mutter hormonelle 
Veränderungen auslöst, die körper-
lich sichtbar sind. Das betrifft nicht 

nur den im Laufe der Zeit wach-
senden „Babybauch“. Der Wasser-
haushalt ändert sich, die Brüste 
schwellen an, ebenso das Unter-
hautgewebe im Gesicht sowie an 
Hand- und Fußgelenken. Alle diese 
Veränderungen sind nach der Ent-
bindung nicht eins-zwei-drei ver-
schwunden, sondern noch einige 
Zeit sichtbar. Als Charles und Diana 
1982 erstmals den neugeborenen 
William präsentierten, war Diana 
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– zu ihrer Zeit eine ebenso schlan-
ke Modeikone wie heute Kate – die 
Entbindung dennoch deutlich an-
zusehen. Bei Kate dagegen davon 
keine Spur.

Sicher standen der Herzogin 
die besten Ärzte, aber auch die 
besten Visagisten zur Verfügung. 
Es ist aber schwer, die Natur aus-
zutricksen. War Kate womöglich 
niemals schwanger, sondern ließ 
das Kind von einer Leihmutter 
austragen?

Schon bei der Geburt von Prince 
George wollten Vermutungen über 
eine In-Vitro-Zeugung und Leih-
mutterschaft nicht verstummen. 

Drei Punkte sind es, auf die sich 
diese Vermutungen konzentrieren:

Kates Aussehen während und 
vor allem unmittelbar nach ih-
ren zwei Schwangerschaften
Die Tatsache, dass während der 
Entbindung von Prince George 
und Princess Charlotte keine 
neutralen Zeugen anwesend 
waren
Das nach wie vor ungeklärte 
Schicksal der Krankenschwe-
ster Jacintha Saldanha

Geburt ohne Zeugen
Die königliche Nachkommenschaft 
Ihrer Majestät kommt nicht „ein-

•

•

•

fach so“ zur Welt. Seit über 300 
Jahren ist es ein ungeschriebenes 
Gesetz in Großbritannien, dass bei 
der Entbindung eines Prinzen oder 
einer Prinzessin unabhängige Zeu-
gen anwesend zu sein haben (siehe 
Insert: Ein Windsor wird geboren). 
Erstmals  bei der Geburt von Prin-
ce George (und auch jetzt bei seiner 
kleinen Schwester) gab es diese 
Zeugen nicht.

Natürlich – so ganz 
allein war die Her-
zogin von Cam-

bridge bei der Entbin-
dung auch nicht. Außer 
von ihrem Mann, Prince 
William, wurde die Geburt 
auch von einem Team von 
Krankenhauspersonal 
– Ärzten und Kranken-
schwestern – begleitet 
und überwacht. Wäre es 
bei so vielen Mitwissern 
eigentlich möglich, eine 
Leihmutterschaft vor 
der Öffentlichkeit zu ver-
heimlichen?

Zwischen „möglich“ 
und „unwahrscheinlich“ 
bleibt Platz für „gefähr-
lich“. Für diesen Bereich 
steht das Schicksal einer 
Krankenschwester.

Bild links: Eine Frau, die gerade ein 
Kind geboren hat? Kate, Herzogin von 
Cambridge, am Abend des 2. Mai 2015, 
zusammen mit ihrem Mann, Prince Willi
am, und der neugeborenen Charlotte.
Bild rechts: Zum Vergleich  Kates 
Schwiegereltern Charles und Diana 1982 
mit dem kleinen William.

Warum musste Jacintha 
Saldanha sterben?
Am 5. Dezember 2012 klingelt mor-
gens um 5:30 Uhr an der Rezeption 
des King-Edward-VII-Hospitals in 
London das Telefon. Da dort niemand 
ist, nimmt die diensthabende Kran-
kenschwester Jacintha Saldanha 
den Anruf entgegen. Es melden sich 
die „Queen“ und „Prince Charles“, 

Ein Windsor wird geboren 
Die Geburt eines königlichen Nachkom-
men ist eine wichtige Sache. Man muss 
prüfen, ob alles richtig funktioniert. Als 
im Jahre 1688 Maria, die Ehefrau von 
König James II. Stuart, entbinden sollte, 
hatten sich 67 Personen während des 
ganzen Procedere um ihr Bett versam-
melt. Sie hatte ernsthafte Probleme mit 
dem Atmen. Doch das Wichtigste war: 
Das Kind durfte nicht umgetauscht oder 
verwechselt werden. Diese Sitte wurde 
mit der Zeit zum Gesetz. Diese Vorsichts-
maßnahme war nicht unbegründet. Wie 
man inzwischen durch DNA-Untersu-
chungen weiß, war die englische Blutli-
nie mindestens einmal – vermutlich im 
späten Mittelalter – durch ein illegitimes 
Kind unterbrochen. (siehe Matrix3000 
Band 86)
Im Jahre 1819 waren bei der Geburt der 
späteren Königin Victoria ca. 20 Personen 
als Zeugen anwesend. Unter anderem 
der Erzbischof von Canterbury und der 
Bischof von London, der Schatzkanzler 
und der Kriegsminister. Im Jahre 1926 
kam Lilibeth (die zukünftige Königin Eli-
zabeth II.) zur Welt, und bei ihrer Geburt 
war als Zeuge immerhin noch Innenmini-
ster William Joynson-Hicks vor Ort.
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