
 

 

Aus dem Netz 

Von: Sven Kuschel 

07.01.2023 - 11:43 Uhr  

Oberste Regel unter Kameraden, die gemeinsam im Einsatz waren: Darüber geredet 

wird eigentlich ohne Not nur, wenn es für ALLE in Ordnung geht. 

Warum bricht  

Prinz Harry (38) diesen eisernen Eid von Veteranen? Zweimal war der ausgebildete Pilot für 

ISAF-Einsätze in Afghanistan. Ein enormes Risiko vor gut zehn Jahren, auch für alle anderen 

Soldaten im Umfeld des Royals. Er war als Berühmtheit Zielscheibe für Attacken, die ihm 

nahestehenden Kameraden damit auch. Sie haben ihren Prinzen geschützt. Harry kam 

unverletzt zurück, wurde als Captain und Kriegsheld gefeiert.  

Jetzt sorgt ein Kapitel in seinem Buch „Spare“ (deutscher Titel „Reserve“, erscheint offiziell 

am 10. Januar) für Aufsehen beim Militär.  

Wie mehrere britische Zeitungen berichten, denen das mehr als 500 Seiten starke Buch bereits 
vorliegt, schreibt Harry darin über seine „Bodycount“-Bilanz. Damit nennt er die Zahl der von ihm 
getöteten Feinde. Er habe 25 Taliban-Terroristen getötet!  

Der Prinz schreibt: „Es ist eine Zahl, die mich weder befriedigt noch mir unangenehm ist.“ 

Die eliminierten Feinde seien für ihn eine Art von „Schachfiguren“ gewesen, die vom Brett 

fallen … 

RUMMS! So etwas zu schreiben, stößt bei hochrangigen Militärs und einstigen 

Kameraden auf Unverständnis und sogar Wut.  

Der ehemalige Army-Oberst Richard Kemp (63) wütet: „Solche Aussagen sind Betrug an den 

Kameraden, die an seiner Seite gekämpft haben.“ 

Der Ex-Soldat bezieht sich damit auch auf den Umstand, dass während Harrys zweitem 

Einsatz 2012 die Sicherungs-Maßnahmen durch Spezialkräfte des Königshauses 

zurückgenommen worden seien und somit Soldaten an der Seite von Harry noch mehr 

Verantwortung für den Prinzen bekommen hätten.  

Kemp weist auch auf die unnötigen Gefahren hin, denen sich Harry mit solchen 

Aussagen hingibt: „Er schießt sich damit selbst in den Fuß. Es könnte diejenigen reizen, 

die doch noch Rache an ihm nehmen wollen.“ 

…………………………………………………….. 
 

Anmerkung: Absolut schäbig, solche Taten zu veröffentlichen. Jeder der im Krieg war und Menschen 
tötet sollte die Zahl der getöteten für sich behalten und niemals Preisgeben. Kein Respekt vor den 

Toten, egal ob Feind oder nicht Feind, es gehört sich einfach nicht. 
Vielleicht sagt er uns auch noch die Namen die er getötet hat. 

 Es brüstet ich damit, will sich wichtigtun usw. Dies geht überhaupt nicht, schon gar nicht vom 
Königshaus.  Die Seine Oma dreht sich im Grabe um! 

 
 

https://www.bild.de/unterhaltung/royals/prinz-harry/prinz-harry-alle-infos-79485472.bild.html

