
S
ie waren immer füreinander 
da. Haben miteinander ge-
lacht und geweint. Und ein-
ander ihre intimsten Ge-
heimnisse und Gedanken 

anvertraut. Rosa Monckton, 60, war 
die beste Freundin von Prinzessin Di-
ana. Kennengelernt hatten sie einan-
der 1992 über eine gemeinsame Be-
kannte, die Frau des ehemaligen 
brasilianischen Botschafters in Lon-
don, Lucia Flecha de Lima. Es war ei-
ne schwere Zeit für Diana, die gerade 
mitten in der Trennung von Prinz 
Charles, dem Vater ihrer beiden Söh-
ne William, 31, und Harry, 29, steck-
te. In Rosa fand sie eine Vertraute, eine 
Schulter zum Anlehnen, jemand, der 
ihr zuhörte und danach nicht gleich 
zum nächsten Revolverblatt lief. „Di-
ana stand auch mir immer bei. Ich 
werde nie vergessen, wie besorgt sie 
um mich war, als ich 1993 mein unge-
borenes Kind im siebenten Monat ver-
lor. Und als ich zwei Jahre später mei-

ROSA MONCKTON. Die Britin 
war die engste Vertraute von 
Lady Diana. Bei ihrer Reise 
nach Wien besuchte sie vor 
Kurzem das Denkmal der ver-
storbenen Prinzessin. Und er-
zählte uns von ganz privaten 
Erlebnissen mit ihr …

»DIANA STAND 
MIR IMMER BEI!«

ENGE BANDE. Diana war 
zur Stelle, als Rosas 
Tochter Domenica mit 
Down Syndrom zur Welt 
kam. Die Prinzessin ist 
auch ihre Patentante.
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AUF WIENVISITE. Zu Weihnachten be-
suchten Rosa Monckton und Tochter 
Domenica das „Lady-Di-Denkmal“ 
am Cobenzl. Die Büste wurde im 
September 2013 auf die private Initi-
ative von Ewald Wurzinger errichtet 
und fand in England enormes Me-
dienecho: BBC, Guardian, UK News, ...

»DIANA STAND 
MIR IMMER BEI!«

ne Tochter Domenica gebar, 
war sie eine der ersten, die zu 
mir ins Krankenhaus eilte“, er-
innert sich die Britin, als wir 
sie zum Gespräch in Wien 
tre� en. „Es war eine schwere 
Zeit für mich, weil Domenica 
mit dem Down Syndrom zur 
Welt kam, Diana war eine un-
glaubliche Stütze. Und ich ha-
be mich gefreut, dass sie die 
Taufpatin meine Tochter 
wurde.“ 

GEMEINSAMER URLAUB VOR 
IHREM TOD. Mit der mittler-
weile 18-jährigen Domenica 
(ihre ältere Tochter Savan-
nah, 21, war nicht dabei) und 
Ehemann Dominic Lawson, 
hat Monckton in Wien die 
Weihnachtsfeiertage ver-
bracht. „Mein Bruder lebt 
hier. Außerdem wollte ich 
unbedingt das Diana Denk-
mal am Schloss Cobenzl 
besuchen. In den britischen 

Medien wurde viel darüber berichtet“, 
freut sie sich. Ganz im Gegenteil zu 
dem gerade in den Kinos gezeigten 
Film über das Leben der Königin der 
Herzen. Der wurde nicht nur von bri-
tischen Medien verrissen, auch 
Monckton ist nicht sonderlich begeis-
tert von dem Leinwand-Streifen: „Ich 
habe ihn noch nicht gesehen, werde 
ihn mir aber auch nicht anschauen. Es 
ist ein grässlicher Eingri�  in die Pri-
vatsphäre!“ Lieber erinnert sich die 
Charity-Lady – sie engagiert sich wie 

Diana für diverse Hilfsorganisationen 
– an Erlebnisse mit Lady Di, die nicht 
durch sämtliche Klatschblätter gin-
gen. So wie zum Beispiel ihren letzten 
gemeinsamen Aus� ug nach Griechen-
land: „Zehn Tage vor ihrem Tod wa-
ren wir gemeinsam auf Urlaub. Nur 
wir beide. Auf einem 
kleinen Boot sind wir 
rund um die griechi-
schen Inseln gefahren. 
Und hatten dabei jede 
Menge Spaß! Diana 
hat versucht mir das 
Tauchen beizubringen 
und sich dabei über 
meine tollpatschigen 
Versuche amüsiert!“ 

Nicht einmal zwei 
Wochen später wird 
Rosas Mann, der als 
Journalist bei „� e Sunday Telegraph“ 
arbeitete, zuhause angerufen: Diana 
hatte in Paris einen schweren Autoun-
fall und kämpft um ihr Leben! „Wir 
sind die ganze Nacht aufgeblieben und 
haben gezittert. Regelmäßig habe ich 
versucht, sie auf ihrem Handy zu er-
reichen. Doch es war zu spät ...“

„SIE WAR EIN FREIGEIST!“ Auch heute, 
16 Jahre nach dem tragischen Unfall, 
denkt Monckton noch oft zurück: 
„Besonders, wenn in Domenicas Le-
ben wichtige Dinge passieren. „Diana 
wäre so stolz auf ihre Patentochter und 
auf alles, was sie bis jetzt erreicht hat.“  
Die 60-jährige Britin gerät ins Schwär-
men, wenn sie erzählt, wie die Prin-
zessin abseits von ö� entlichen Auf-

tritten war: „Diana hatte einen freien 
Geist, der nicht konform ging mit die-
ser steifen Gesellschaft, in der sie sich 
so oft bewegen musste. Sie war zart 
und zerbrechlich, aber gleichzeitig 
auch sehr stark. Und ihr Engagement 
für jene, denen es schlecht ging und 

die in dieser Welt kei-
ne Stimme hatten, war 
außergewöhnlich. Sie 
hatte die einzigartige 
Fähigkeit Grenzen zu 
überwinden, egal ob 
Sprache oder Rasse. 
Eine Persönlichkeit 
wie sie ist einzigartig!“

GUTER DRAHT ZU DEN 
ROYALS. Zum Königs-
haus hat Monckton 
noch gelegentlich Kon-
takt. Und ist bei beson-

deren Anlässen, wie der Taufe von 
Prinz Williams und Herzogin Cathe-
rines erstem Sohn, Prinz George, auch 
persönlich eingeladen. „Diana war eine 
liebevolle Mutter, so fürsorglich. Und 
sie wäre auch eine hervorragende Groß-
mutter gewesen. Es ist traurig, dass Di-
ana all das nicht mehr erleben kann“, 
sagt Rosa Monckton leise. Und erzählt 
weiter: „Als Prinz George zur Welt 
kam, musste ich an meine beiden 
Schwangerschaften denken. Diana hat  
mich zum Arzt begleitet, Babyvorbe-
reitungen übernommen, mit meinen 
Töchter gespielt und gefeiert. Als Oma 
wäre sie total vernarrt in den kleinen 
George gewesen.“     
  MELANIE ZINGL ■

»Diana hat oft mit 
meinen Töchtern 
gespielt und 
gefeiert. Als Oma 
wäre sie vernarrt in 
den kleinen George 
gewesen.«
ROSA MONCKTON, 60,
DIANAS ENGSTE VERTRAUTE
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