
Von der (interessierten) Öffentlichkeit nahezu unbeachtet, sitzen seit den portugiesischen Parlamentswahlen 2005 
wieder zwei Vertreter des Partido Popular Monárquico (PPM = Monarchistische Volkspartei) auf den 
Abgeordnetenbänken. Erstmals seit den 80er Jahren, als sechs PPM-Mitglieder in die Assembleia da República 
(Versammlung der Republik) gewählt wurden, gelang der Wiedereinzug 2005 im Bündnis mit der seitdem in der 
Opposition sitzenden sozialdemokratischen Partei, PSD. 

Gemessen an den 230 Mandaten, die zu vergeben waren, spielen die beiden PPM-Vertreter keine große Rolle in der 
portugiesischen Politik. Doch ist ihr symbolischer Wert nicht zu unterschätzen. Die monarchistische Stimme ist im 
öffentlichen Leben deutlich stärker zu vernehmen als in anderen Republiken, in deren politischem Leben 
Monarchisten eine eher untergeordnete Rolle spielen. 

Ist das ein Plaidoyer zur Gründung einer monarchistischen Partei? Keineswegs, denn 
Portugal ist mit Ländern wie zum Beispiel Deutschland nicht zu vergleichen. Eine deutsche 
Partei, die eventuell aus dem Boden gestampft werden sollte, würde all das nicht besitzen, 
was in Portugal gegeben ist: Eine Tradition, sich ins öffentliche Leben einzubringen, eine 
Basis, die sich in die politische Debatte einschaltet und weiß, was es bedeutet, Wahlkämpfe 
zu bestreiten. Als „Kampagnenfähigkeit“ bezeichnen das hierzulande die politischen Parteien.  

Das Engagement der portugiesischen Monarchisten begann schon zu einer Zeit, als  
politische Parteien noch verboten waren. In den Scheinwahlen während der Salazar- und 
Caetano-Diktatur stellten Monarchisten Einzelkandidaten auf, die natürlich keine Chance 
hatten, gewählt zu werden. Aber diese symbolischen Kandidaturen verschafften den 
Monarchisten ein so gutes Renommee, daß sie nach der Nelkenrevolution im April 1974 als 
eine der ersten Parteien registriert wurden und in allen sogenannten Revolutionsregierungen mit einem 
Staatssekretär vertreten waren. Diesen Posten verloren sie erst, als dem PPM 1979 im Bündnis mit den Sozial- und 
Christdemokraten in der „Demokratischen Allianz“ (Aliança Democrática) der Einzug ins Parlament gelang. Während 
der Zeit des parlamentarischen Engagements gab der PPM die Monatszeitschrift „Amanha“, Zukunft, heraus. 

Auch wenn der portugiesische Thronanwärter, Dom Duarte Pio, Herzog von Bragança, ein gutes persönliches 
Verhältnis zu den führenden Köpfen des PPM hat, ließ er sich doch nie vor den Wagen der Partei spannen und 
lehnte jedes Engagement für sie ab. Seine Popularität reicht über die Anhängerschaft des PPM hinaus und 
verschiedentlich signalisierte Dom Duarte, daß er sich vorstellen könne, in der portugiesischen Politik eine größere 
Rolle zu spielen, was nicht gleichzusetzen wäre mit einer parteipolitischen Karriere.   H.S. 

 

Nepalesischer Kronprinz erleidet Herzinfarkt 
Der 36jährige nepalesische Kronprinz Paras erlitt am 6. September einen schwereren Herzinfarkt und befindet sich 
in medizinischer Behandlung. Er sei außer Lebensgefahr, doch könne noch niemand sagen, ob weitere Attacken 
folgen werden, so der behandelnde Arzt Bharat Rawat aus dem Norwic-Krankenhaus in Kathmandu. König 
Gyandendra sowie weitere Familienmitglieder besuchten den Kronprinzen im Krankenhaus, gaben aber keine 
offizielle Stellungnahme ab. 

Währenddessen verschwindet das Bild des Königs von den nepalesischen Geldstücken und –scheinen. Die 2-
Rupien-Münze zeigt bereits jetzt den Mount Everest. Die 500- und die 1.000 Rupiennote sollen jeweils ab dem 
nächsten Monat einen Rhododendron, die Nationalblume Nepals, und den Mount Everest zeigen. 

Es gibt aber auch positive Nachrichten. So bekannte sich die Nationaldemokratische Partei Nepals (Rastriya 
Prajatantra Party – RPP, mit 9 Sitzen im Interimsparlament) als erste Partei dazu, in der im November gewählten 
verfassungsgebenden Versammlung für den Erhalt der Monarchie stimmen zu wollen und dies auch im Wahlkampf 
zu thematisieren. Während andere Parteien sich schon für eine Republik ausgesprochen haben, steht eine 
Stellungnahme anderer wichtiger Parteien, wie zum Beispiel des Nepali Congress, noch aus. Über die 
Entwicklungen mit großer Tragweite, die dem Land noch bevorstehen, wird Corona selbstverständlich weiter 
berichten.           L.R 
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Monarchisten im portugiesischen Parlament 

Die Tochter des nepalesischen Premierminister Koirala 
hat sich für die konstitutionelle Monarchie in ihrem Land 
ausgesprochen. Während ihr greiser Vater den 
gewaltbereiten Maoisten nachgab und nun mit seinem 
Nepali Congress für die Republikidee in den Wahlkampf 
zieht, hat Sujata Koirala-Jost die Monarchie als das 
Mittel bezeichnet, „das Land zu retten“. 



Die 6. Preußische Tafelrunde zu Kiel hatte am 16. 
August 2007  zu einem Vortragsabend 
eingeladen. Zum Thema: „Der Wiederaufbau des 
Berliner Schlosses“ sprach Wilhelm von Boddien, 
der Geschäftsführer des Fördervereins Berliner 
Schloß e.V.  

Nach einem gemeinsamen Abendessen hörten 85 
Damen und Herren einen begeisterten und 
begeisternden Vortrag. Als richtiger Preuße, der 
1992 den Förderverein Berliner Schloß gegründet 
hatte und der seit 1994 dessen Geschäftsführer 
ist, trug er seinen Hörern eine beispiellose 
Erfolgsgeschichte vor, bei der seine Person 
immer ganz im Hintergrund stand, obwohl er 
bereits mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande 
ausgezeichnet worden ist. 

Schon die spektakuläre Aktion des Vereins mit 
der Errichtung der Fassaden-Attrappe im Jahre 
1993 war ein voller Erfolg. Das Ziel war von 
Anfang an die Schönheit des architektonischen 
Gesamtkonzeptes durch die Rekonstruktion des 

Schlosses wieder in die Mitte Berlins zurückzuholen. Und die 
unermüdliche Überzeugungskraft bei Politikern, bei 
Kunstsachverständigen und bei der Bevölkerung haben jetzt 
dazu geführt, daß die nach den Umständen bestmögliche 
Wiederherstellung erfolgen wird. 

Geplant ist der Baubeginn für 2010 und die Schlüsselübergabe 
soll bereits 2013 erfolgen. Außenwände, Decken und 
Treppenhäuser werden völlig den ehemaligen Maßen 
entsprechen. Dadurch ist jederzeit eine Veränderung der 
Innenräume möglich. Auch die Kuppel wird wiedererrichtet. Die 
Gesamtkosten der Fassade von 80 Millionen Euro sollen privat 
finanziert werden. Dafür wirbt der Förderverein weiterhin Mittel 
ein.  

Was mit dem Wiederaufbau des Warschauer Schlosses, der 
Marienburg, der Frauenkirche in Dresden gelungen ist, das wird 
auch in Berlin gelingen und wird dazu führen, daß Berlins Mitte 
zu einem Ort höchster Weltkultur wird, der sich mit der 
Ausstrahlung von Rom, Paris und London messen kann. 

Henning von Normann 
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Tage: 
14. September 1982: Fürstin Gracia Patricia von Monaco kommt bei einem Verkehrsunfall ums Leben 

22. September 1792: Gründung der ersten französischen Republik. In Paris finden die „Septembermorde“ statt.  
     Über 1000 Königstreue und „Verräter“ werden umgebracht. 

24. September 1862: Otto Graf Bismarck wird zum preußischen Ministerpräsidenten ernannt.  

Raja Nazrin  

Gómez Dávila 
Niemand verachtet so 
sehr die Dummheit von 
gestern wie der 
Dummkopf von heute.  

Die malaysische Monarchie ist die „Stimme der Vernunft“  

Zu den eher unbekannten Monarchien der Welt zählt 
Malaysia, das am 31. August den 50. Jahrestag seiner 
Unabhängigkeit von Großbritannien feierte. Malaysia hat 
als einzige unabhängige Nation der Welt die 
Wahlmonarchie beibehalten. Der König oder Yang di-
Pertuan Agong wird von den neun Sultanen der 
Föderation für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt. Im 
Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten hob Raja Muda von 
Perak, Raja Dr. Nazrin Shah, die Bedeutung der 
monarchischen Staatsform für Malaysia hervor. Sie sei 
nicht nur untrennbarer Teil des Landes, sondern ein 
Symbol der Identität, der Einheit und der Stärke. Er 
nannte die Monarchie identitätsstiftend, denn sie sei eine 
Institution, mit der sich Malaysia von allen anderen 
Ländern unterscheide: „Sie ist ein Symbol der Einheit, 
weil sie der Brennpunkt ist, an dem sich die Bürger 
ungeachtet ihrer Rasse, Religion oder politischen 
Auffassungen treffen. Und sie ist ein Symbol der Stärke, 
denn sie versinnbildlicht die Tugenden Gerechtigkeit, 
Gnade und Ehre,“ sagte er in einem Festvortrag zum 
Thema „50 Jahre nationale Entwicklung und 
Staatsbildung“. 

Raja Nazrin mahnte, Monarchien würden zu sehr mit 
Autokratie, Größenwahn, Tyrannei, Grausamkeit und 
Feudalismus in Zusammenhang gebracht, wo doch tat-
sächlich in den letzten 100 Jahren Führer unterschied-
lichster Schattierungen, egal ob kommunistisch, sozia-
listisch, demokratisch, republikanisch, militaristisch oder  

sogar religiöser Art aufgestiegen seien, die diese 
Charakterzüge sehr viel mehr besessen hätten als 
Monarchen. Die Monarchien, die wie die malaysische 
überlebten, hätten dies aufgrund der Tatsache, daß sie 
sich mit dem gesellschaftlichen Fortschritt weiter-
entwickelt und ihren Beitrag zum öffentlichen Leben ge-
leistet hätten. Er vertrat die Auffassung, die Monarchien 
wirkten als „Stimme der Vernunft, der Mäßigung und 
der guten Regierungsarbeit, besonders in Fällen von 
Extremismus und Chauvinismus.“ Auf diese Weise 
stärke die Monarchie die Regierungstätigkeit und stärke 
den demokratischen Willensbildungsprozeß.  

Raja Nazrin sagte, damit die Monarchie in Malaysia 
weiter als eine der Stützen des Landes wirkungsvoll 
funktionieren könne, müsse sie frisch und lebendig die 
Aufgaben erfüllen, die von ihr erwartet werden. „Es eine 
oft übersehene oder unterschätzte Tatsache, daß die 
Monarchie in Malaysia eine nützliche Rolle im System 
der gegenseitigen Kontrolle der Regierungsorgane 
spielt.“ Raja Nazrin betonte, die Bundesverfassung ver-
lange von der Monarchie, daß sie Wächter über die 
Unparteilichkeit der Justiz, unparteiischer Schiedsrich-
ter im demokratischen Leben und Bewahrer der Grund-
sätze des Staates sei. „Einige glauben, die Monarchen 
hätten rein zeremonielle Aufgaben, ich halte dagegen, 
daß dies dem wahren Geist, wenn nicht sogar dem 
Wortlaut der Bundesverfassung widerspräche.“ 

New Straits Times, 5. Sept. 2007  

Das Land Berlin zahlt 
für den Abriß des 
„Palasts der Republik” 
- das Geld ist schon 
2005 vorhanden 

gewesen.  


