
 

Eine Woche lang hielt Muammar al-Gaddafi hof in Frankreich. Sein französisches Pendant hatte den „Revolutions-
führer“, wie er immer wieder genannt wird, zu einem fünftägigen Staatsbesuch eingeladen, quasi als Dankeschön 
dafür, daß Libyen die mehrmals zum Tod verurteilten bulgarischen Krankenschwestern freiließ. Gaddafi belohnte 
Sarkozy mit dem Kauf von 21 Airbusflugzeugen und nahm auch gerne das Atomkraftwerk an, das die Franzosen ihm 
bauen wollen. Geld stinkt bekanntlich nicht und öffnet viele Türen. Und daß für Gaddafi die Straßen von Paris ges-
perrt werden mußten, damit die 100 PKW umfassende Wagenkolonne ungehindert passieren konnte, sei’s drum, 
Reiche sind nun mal exzentrisch. Auch für den Ausflug auf der Seine wurden die Brücken von Paris für jeglichen 
Verkehr geschlossen, schließlich wollte Gaddafi seine Spritztour voll genießen. Auf seine Kosten kam er im Louvre 
nicht ganz: Der Museumsdirektor hatte sich geweigert, das Museum für die Öffentlichkeit zu schließen. Gaddafi 
mußte die Mona Lisa und die Venus von Milo zusammen mit anderen Touristen betrachten. Dafür ließ er seine Wut 
an Photographen aus, die ihn dabei begleiteten. In Versailles holte sich der libysche Diktator am Ende seiner Neck-
ermanntour sicher Anregungen, wie er sein Wüstenzelt, das er für seine Beherbergung im Garten des Hotels Ritz 
aufgeschlagen hatte, noch luxuriöser gestalten könnte. 

Die ganze französische Medienmeute lag Gaddafi zu Füßen. Die ganze Medienmeute? Wir wären nicht im Land von 
Asterix dem Gallier, wenn es nicht eine Zeitung gewagt hätte, den Römern, pardon, den Libyern und ihrem Cäsar, 
eins auszuwischen. Der Figaro machte darauf aufmerksam, daß am 13. Dezember ein ganz anderer Libyer Frank-
reich einen Besuch abstattete: Mohammed el-Senoussi, „der Erbe des Königs von Libyen“, wie die Zeitung 
spitzzüngig hinzufügte.  
Es spricht für den Mut des libyschen Thronerben, der seit 1988 
im Exil in London lebt, daß er eigens nach Frankreich reiste 
und wenige hundert Meter vom Zelt des Diktators entfernt, 
dem Figaro ein Interview gewährte. Und es spricht für die 
Tageszeitung, daß sie die Gelegenheit wahrnahm, die Alterna-
tive zum Regime des „Revolutionsführers” aufzuzeigen.  
Der 45-jährige war mit einer kleinen Delegation aus Großbri-
tannien gekommen und hatte eigentlich vor, mit seinen Anhän-
gern auf der Place Saint-Augustin eine Demonstration zu ver-
anstalten. Aber ihm war von der Polizei angedeutet worden, 
daß man seine monarchistische Demonstration verbieten und 
ihn selbst verhaften würde, sollte er seine Absicht in die Tat 
umsetzen. Zudem sei er von Gaddafis Geheimdienstleuten auf 
den Champs-Élysées bedroht worden, erklärte Prinz Moham-
med. So gehe es ihm überall, fügte er lakonisch hinzu. Auch in 
Lissabon, wo seine Anhänger während des EU-Gipfeltreffens 
für Afrika demonstrierten, seien sie angegriffen worden.  
„Ich kenne leider niemanden in Frankreich“, gab sich der 
Thronanwärter bescheiden. Das sollte sich ändern. Der Prinz 
aus dem Haus es-Senussi erbte die Thronrechte von seinem 
Großonkel, König Idris I., der Libyen 1951 in die Unab-
hängigkeit führte. Libyen war einst eine Provinz des Osma-
nischen Reichs, bevor Italien es 1911 besetzte. Während des 
2. Weltkriegs wurde das Gebiet von britischen und franzö-
sischen Truppen besetzt und am Weihnachtstag 1951 gewann das Vereinigte Königreich Libyen die Unabhängigkeit.  

Als Gaddafi sich 1969 an die Macht putschte, wurde Erbprinz Hassan Reda, Prinz Mohammed Vaters, für zwei Jahre 
in einem Gefängnis inhaftiert, bevor er, seine Frau und ihre acht Kinder viele Jahre lang unter Hausarrest gestellt 
wurden. 
Mohammed es-Senussi vertraut auf die Gefolgschaft für seine Dynastie in Libyen: Bilder des Königs Idris würden auf 
Mobiltelephonen verschickt. Er sei bereit, mit allen zu reden, außer mit bewaffneten Islamisten. „Ich kämpfe dafür, 
daß der Name meiner Familie geachtet wird. Wenn die Libyer in der Zukunft die Monarchie wollen, dann bin ich 
bereit,“ sagte der Thronanwärter.         H.S. 
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Die Alternative zu Libyens Diktator Gaddafi: Der König 

Die Corona-Redaktion wünscht den Lesern und 
Freunden unseres Rundbriefs zum Weihnachtsfest 
alles Gute. Wir hoffen, daß das neue Jahr für alle 
Monarchisten erfolgreich wird.  
 

Auf ein königliches 2008!  

Ein Thronanwärter in Paris: Prinz Mohammed es-Senussi 
von Libyen verdeutlichte während der Visite Gaddafis die 
politische Alternative zum Diktator. 



Dem österreichischen Bundespräsidenten wird 
noch von 22 Prozent der Bevölkerung ein „gutes 
Gespür“ bescheinigt. Nach seiner Amtseinführung 
2004 lag der Wert noch bei 40 Prozent. Die 
Glaubwürdigkeitswerte rasten auch bei den übri-
gen Politikern in den Keller: Bundeskanzlers Al-
fred Gusenbauer trauen nur 15 Prozent eine ein-
deutige politische Position zu, das ist ein deutlich 
schlechterer Wert als die von Gusenbauer selber 
als Oppositionsführer erreichten Werte in den Um-
fragewellen der Jahre 2003 und 2004, als Gusen-
bauer 22 und 21 Prozent erreichen konnte. Auffal-
lend ist, daß Gusenbauer auch unter deklarierten 
SPÖ-Anhängern keine Mehrheiten bekommt.  

Hätten diese Umfragewerte einem Monarchen 
gegolten, wäre ein medialer Schrei nach Abschaf-
fung der Monarchie mit Sicherheit die Folge ge-
wesen. Aber in einer Republik? Da werden die 
Zähne zusammengebissen und es wird weiter-
gewurschtelt wie immer.  

Dabei ist es ohne Frage für einen Politiker, der 
unliebsame Entscheidungen (gerne „Reformen“ 
genannt) zu fällen hat, ein zwar bedauerliches, 
aber unabwendbares Schicksal, daß die Popula-
ritätskurve gelegentlich nach unten zeigt. Mit sol-
chen Unwägbarkeiten hat ein Politiker gelernt, 
umzugehen. Es soll hier auch nicht der Ruf ertö-
nen, daß das Politikerpersonal nach jedem Dämp-
fer in der Beliebtheitskurve gleich in die Rente 
geschickt wird – das würde weder der politischen 
Kultur noch dem Steuerzahler guttun, der die 
Renten zu finanzieren hat. Ein Politiker darf auch 
mal unbeliebt sein.  

An dieser Stelle soll auf die andere 
Seite der Medaille verwiesen werden. 
In einer konstitutionellen Monarchie re-
giert der König, aber er herrscht nicht. 
(Le roi règne, mais il ne gouverne pas.) 
Er hält sich aus dem politischen 
Alltagsgeschäft heraus und steht über 
den Parteien. Das ist sicher ein Grund 
für die hohen Zustimmungswerte, die in 
Monarchien regelmäßig für das Staat-
soberhaupt notiert werden. Die Bevölk-
erung erkennt die Funktion als eini-
gende Persönlichkeit an. In einer Re-
publik, wo der Bundespräsident aus 
dem Parteienkader hervorgeht, fallen 
oft nach einer kurzen Zeit des Höhen-
flugs am Beginn einer Amtszeit die An-
erkennungswerte auf Tiefpunkte von 
ungefähr 20 % unbeirrbarer Stamm-
wähler. Das gilt für Österreich ebenso 
wie die USA oder Frankreich. Man 
hofft auf das Ende der Amtszeit des 
Präsidenten, doch die Monate ziehen 

sich in Mißbehagen wie Kaugummi. Dann werden wieder Wah-
len abgehalten – und das Spiel wiederholt sich: Höhenflug, Er-
nüchterung, geduldiges Abwarten auf das Ende der Herrschaft. 

Im Vereinigten Königreich regiert die Königin seit 55 Jahren, und 
wie es eine Kommentatorin des Daily Telegraphs formulierte, 
setzt sich die Erkenntnis durch, Monarch(in) zu sein, ist der ein-
zige Beruf, in dem man im Job besser und von den Leuten mehr 
geschätzt wird, je älter man wird. (“Royalty seems to me to be 
the only profession - if you can call it that - where you keep get-
ting better at the job and more appreciated with age.”)    H.S. 
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Bundespräsident im Sympathiesturzflug 
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Tage: 
24. Dezember 1837: Die nachmalige Kaiser Elisabeth von Österreich, Königin von Ungarn wird in München geboren. 
 
30. Dezember 1947: König Michael (Mihai) I. von Rumänien wird mit vorgehaltener Waffe zur Unterzeichnung einer 
 Abdankungserklärung gezwungen. Der vierte König Rumäniens aus dem Haus Hohenzollern-
 Sigmaringen geht für mehr als vier Jahrzehnte ins Exil. 
 
5. Januar 1938: Der nachmalige König Juan Carlos I. kommt im römischen Exil der spanischen Königsfamilie zur Welt. 
 

Brendan Nelson  

Prinz Louis 
Ferdinand von 

Preußen: 
Ich habe oft darüber 
nachgedacht, was Hin-
denburg veranlaßt ha-
ben kann, [Reichskanz-
ler] Schleicher zu ent-
lassen und diesen Hitler 
zu berufen, den er ver-
abscheute. … In jenen 
Tagen hing nach mei-
ner Meinung die Zu-
kunft Deutschlands wie-
der einmal, wie 1918, 
an einem Faden, und 
wie 1918 wäre es einer 
klugen und entschlos-
senen Persönlichkeit 
durchaus mögl ich 
gewesen, das Verhäng-
nis abzuwenden. 

aus: Die Geschichte mei-
nes Lebens; Göttinger Ver-
lagsanstalt 1969, Seite 193 

 

Zu Kaiser Karls Zeit gab es 
keine Meinungsumfragen. 
Die K.u.k-Monarchie wurde 
ohne Befragung der 
Bevölkerung beseitigt. 

Nach elf Jahren kehrte die australische Labor Party Ende 
November 2007 an die Macht zurück. Die seit 1996 regie-
rende Koalition aus Liberaler und Nationaler Partei mußte 
sich auf den harten Bänken der Opposition einrichten. Alle 
Zeitungskommentatoren freuten sich bereits auf einen 
Oppositionsführer nach dem Geschmack der Repub-
likaner: Malcolm Turnbull. Der Umweltminister in der ab-
gewählten Regierung hatte vor seinem Einzug ins Parla-
ment das Australian Republican Movement geleitet und 
1999 mit ihm das Referendum über die Einführung der 
Republik in Australien verloren. Mit einem repu-blikanisch 
gesinnten Premierminister und einem über-zeugten Re-
publikaner als Oppositionsführer glaubten sich die Gegner 
der Monarchie am Ziel ihrer Wünsche. 

Doch die gewählten Volksvertreter bereiteten dieser 
Freude ein jähes Ende. Die Parlamentarier der Liberalen 
Partei bestimmten Brendan Nelson zu ihrem Sprecher. 

Monarchist führt Australiens Opposition  

Als Verteidigungsminister im Kabinett Howard hatte sich 
der 49-jährige Nelson unter den Abgeordneten mehr 
Sympathien erworben als Malcolm Turnbull. Nelson er-
klärte nach seiner Wahl, er sei kein Royalist, sondern 
Monarchist, was den republikanischen Kommentatoren 
etwas Hoffnung einflößte, er würde sich vielleicht doch 
zu ihnen bekehren. Den Unterschied könnte man ihnen 
natürlich erläutern, doch ist ihr Interesse daran gering. 

Mit einer gleichgeschalteten Kampagne gegen die Mon-
archie in Australien haben die Medien nun Nelson auf’s 
Korn genommen. Der Liberalen Partei wird von wohlmei-
nenden, aber übelgesonnenen Kritikern vorgeworfen, sie 
verpasse den Anschluß an den Zeitgeist. Dabei haben 
Umfragen ergeben, daß lediglich 45 % der Australier für 
eine Republik sind. Glaubt man den Medien, müßten es 
fast 100 % sein, die nur von John Howard an der Erfül-
lung ihrer Träume gehindert wurden.  H.S 
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