
Das Jahr 2007 liegt hinter uns und wie viele andere auch, fragen sich die Autoren der Corona, was das neue Jahr 
wohl bringen wird - aus monarchistischer Perspektive. 

Bedeutende runde Geburtstage stehen 2008 wieder einige an. In ihnen mag die Yellow Press die Essenz der 
Monarchie sehen, aber unabhängig davon sind sie für die Herrscherhäuser ein wichtiger Anlaß, sich zu 
präsentieren und sie bieten Monarchisten die Möglichkeit, enger mit ihren Herrscherhäusern in Kontakt zu treten: 
Bereits im Januar wird Königin Beatrix der Niederlande 70 Jahre alt, genauso wie König Juan Carlos I. von 
Spanien. Dessen Sohn Felipe wird 40. Weitere runde Geburtstage des Jahres 2008 sind der von Fürst Albert von 
Monaco, Kronprinz Frederik von Dänemark und jener des Fürsten von Wales. Der Chef des Hauses Hohenzollern 
kann zwar in diesem Jahr keinen runden Geburtstag begehen, doch ist am 10. Juni der 32. Geburtstag SKH. 

Auch politisch bleibt es im neuen Jahr in einigen Ländern spannend: In Nepal kämpft der König mit seinen 
Anhängern für den Bestand der Monarchie, die ihm von einem nicht-gewählten Interimsparlament streitig gemacht 
wird. In Georgien ging die Opposition mit dem Versprechen in den Wahlkampf, den gescheiterten Präsidentialis-
mus durch eine parlamentarische Monarchie zu ersetzen - und verlor. In anderen osteuropäischen Ländern wie 
Rußland oder Rumänien wird ebenfalls der Ruf nach der Monarchie und der damit verbundenen Stabilität lauter. 
In Mittel– und Westeuropa haben die Monarchisten ein weiteres Jahr Zeit, aus der politischen Bedeutungslosigkeit 
herauszutreten und dem republikanischen Modell eine bessere Alternative entgegenzusetzen. 

Wo die Monarchen selbst mehr als nur repräsentative Aufgaben wahrzunehmen haben, werden sie sich auch an 
ihrem Erfolg messen lassen müssen: Der König der Belgier, Albert II., wird Sympathiepunkte gewinnen oder 
einbüßen, je nachdem, ob die Existenzkrise Belgiens, die durch das Scheitern des Christdemokraten Yves 
Leterme bei der Regierungsbildung ausgelöst wurde, beendet werden kann. In Bhutan wandelt der König sein 
Reich in eine konstitutionelle Monarchie um, in diesem Jahr standen erstmals allgemeine und freie Wahlen zu 
einem nationalen Parlament an, so daß auch diese Monarchie sich Veränderungen gegenübersieht. 

Über all diese Dinge und vieles mehr werden wir Sie im neuen Jahr auf dem Laufenden halten. 

 

Harald Schmautz und Lukas Rottnick 
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Was bringt 2008? 

chie sei nicht erzwungen, 
sondern Thais liebten den König 
für das, was er für Thailand 
geleistet habe. Zugleich ließ die 
Times einen US-amerikanischen 
Kritiker der thailändischen 
Monarchie zu Wort kommen, der 
beklagte, man könne in Thailand 
über die Monarchie und den 
König nicht diskutieren: „Was in 
anderen kons t i tut ione l len 
Monarchien eine normale 
Debatte ist, wird zunehmend 
schwieriger in der thailändischen 
Gesellschaft.“ Wieviel Schwierig-
keiten, könnte man den Spieß 
umdrehen, haben Monarchisten 
in den USA, die republikanische 
Struktur ihres Landes in eine 
„normale Debatte“ einzubringen? 

Der Mann, der die königlichen 
Familien so sehr haßt, daß sie 
zentrales Objekt seiner Medien-
politik sind, vertraut im eigenen 
Machtbereich nur seiner Familie. 
Seine Kinder sitzen auf drei Kon-
tinenten an den Schalthebel des 
Imperiums und dank seiner drit-
ten Frau, einer Chinesin, streckt 
er seine Tentakeln auch nach 
Asien aus. Deutschland wird mit 
Rupert Murdochs Einstieg kein 
freieres Medienland.            H.S. 

Seit Montag ist es Gewißheit: 
der Medienmogul Rupert Mur-
doch hat sich wieder auf dem 
deutschen Kommunikations-
markt eingekauft. Dieses Mal 
versucht er sein Glück beim 
Bezahlsender Premiere. Rupert 
Murdoch ist nicht irgendwer, 
sondern einer, der mit seiner 
Medienmacht die Axt an die 
Wurzeln jeder Monarchie legt. 
Die Süddeutsche Zeitung 
schrieb über Rupert Murdoch: 
„Als Student in Oxford verkün-
dete er einst kommunistische 
Parolen und hatte eine Lenin-
Büste auf dem Schreibtisch 
stehen.“ Von seinem Vorbild 
hat er den Machtinstinkt geerbt. 
In seinem Geburtsland Austra-
lien ist er mit mehr als 100 Zei-
tungen eine druckvolle Macht. 
In Großbritannien geht wenig 
ohne den Verleger von News of 
the World, Times und Sun, der 
zudem das Satellitenfernsehen 
beherrscht. In den USA - 
Murdoch ist seit 1985 deren 
Staatsbürger - besitzt er Holly-
woodstudios, Fernsehkanäle 
und machte aus der einst 
liberalen New York Post ein 
Revolverblättchen. In Asien 

drängt er mit Star-TV in die 
Haushalte. Im Internet besitzt er 
mit MySpace eine der bekann-
testen Communities, in seinem 
Buchverlag Harper Collins 
druckt er Biographien, die 
Freunden helfen. Wenn sie nicht 
helfen, fallen sie einfach aus, 
wie zum Beispiel die Erinnerun-
gen des letzten Gouverneurs 
von Hongkong. Das Buch 
mißfiel den Machthabern in 
China, die Murdoch für seine 
geplante Expansion braucht.  

Wie seine Medien vorgehen, 
belegt ein jüngstes Beispiel der 
Times, die fälschlicherweise 
noch immer als Inbegriff „typisch 
britischen Journalismus” gilt. Als 
die ältere Schwester König Bhu-
mibols von Thailand, Prinzessin 
Galyani Vadhana, am 2. Januar 
2008 starb und die Trauer das 
ganze Land erfaßte, schrieb in 
der Times, der für Asien verant-
wortliche Redakteur Richard 
Parry, daß die Trauer ein Aus-
druck der „konformistischen Hal-
tung gegenüber der Monarchie“  
sei. Leserbriefe aus Thailand 
warfen Parry vor, er verstehe 
nichts von Thailand, denn die 
Haltung gegenüber  der   Monar-  

Antimonarchist und Leninverehrer Rupert Murdoch ante portas 



Der Januar ist für das Haus Hohenzollern und die 
Freunde der preußischen und deutschen 
Geschichte ein bedeutungsschwerer Monat. 

An einem 18. Januar wurde das Königreich 
Preußen begründet, genauso wie 170 Jahre später 
das deutsche Kaiserreich, in welchem seit 1888 
mit dem 27. Januar - Kaisers Geburtstag - der 
beliebteste Feiertag war. Auch Preußens 
berühmtester König Friedrich II. kam an einem 24. 
Januar zur Welt. 

An vielen Orten Deutschlands wird dem einen oder 
anderen dieser Ereignisse gedacht, ob in 
größerem Rahmen oder im Stillen. 

Der 3. Oktober dagegen ist ein künstlicher Tag, 
der wohl besser als viele andere Dinge den Geist 
jener Republik beschreibt, in der wir leben: Den 
Übergang der Staatlichkeit und Verwaltung der 
Deutschen Demokratischen Republik auf die 
Bundesrepublik Deutschland in einer logischen Se-
kunde. Nicht der Beginn der Montagsdemonstra-
tionen, nicht der Fall der Mauer, sondern ein 
Verwaltungsakt wird gefeiert.  

Auch ist die Überwindung der Teilung Deutsch-
lands, die die Hohenzollern 1871 nach langer Zeit 
erreichten und welche von ihren Nachfolgern 
wieder verspielt wurde, außerhalb der alten und 
neuen Hauptstadt in vielen Köpfen und leider auch 
in der Ökonomie nicht vollzogen. Dies ist ein 

Versäumnis der Politik, welches bei den Schülern Adenauers, 
jenes ersten Kanzlers, der die Teilung bewußt in Kauf nahm, 
um sich des von ihm verachteten Preußen zu entledigen, 
jedoch nicht wie ein unglücklicher Zufall erscheint. Doch feiern 
die Politiker ja an diesem Datum eben nicht den Zusammenhalt 
der Nation, die die Mauer und eine kommunistische Diktatur 
zum Stürzen brachte, sondern die mehr oder weniger geglückte 
Abwicklung des DDR-Nachlasses durch … ja eben durch sich 
selbst. 

Wie wird der Tag begangen? Viele verbinden mit dem 3. Okto-
ber nur, daß an dem Tag nicht gearbeitet werden muß. Einige 
wenige sehen beim Herumschalten im Fernsehen noch durch 
einen Zufall Teile der Ansprache des jeweiligen Bundes-
präsidenten. Volkstümlich wie in vielen anderen Länder ist 
dieser Tag jedenfalls nicht. 

Die Frage nach der Sinnhaftigkeit und Glaubwürdigkeit des  
3. Oktobers darf also gestellt werden, vor allem im direkten Ver-
gleich mit dem 18. Januar, dem Datum der ersten deutschen 
Einheit. Gegen den 18. Januar spricht sicherlich , daß er mit 
der Demütigung einer anderen Nation, der Franzosen, 
einherging. Diese versuchten allerdings über zwei Jahrhunderte 
hinweg, im europäischen Machtkampf die deutsche Einigung zu 
verhindern, so daß dieser Einwand nur bedingt gelten kann. 
Doch muß es ja auch nicht unbedingt dieser Tag sein. 

Kommt Deutschland zu einem in anderen Staaten normalen ge-
sunden Patriotismus, bekommt auch der Nationalfeiertag wie-
der mehr Bedeutung. Der 3. Oktober scheint hierfür nicht geeig-
net. Alternativen, auch royalistische, gibt es genug.             L.R. 
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Tage: 

18. Januar 1701: Krönung des Kurfürsten Friedrich III. zu König Friedrich I. in Preußen 

18. Januar 1871: Gründung des Deutschen Kaiserreiches in Versailles 

24. Januar 1712: * König Friedrich II., der Große 

27. Januar 1859: * Kaiser Wilhelm II. 

Die Opposition in Georgien, welche mit dem Verspre-
chen in die Wahl gegangen war, den vorherrschenden 
Präsidentialismus durch eine parlamentarische 
Monarchie zu ersetzen, hat die Präsidentschaftswahlen 
verloren. Präsident Saakaschwili ist mit 52,21% in 
seinem Amt bestätigt worden. Die Opposition hält die 
Wahlergebnisse derweil für gefälscht - eine weder von 
der georgischen Wahlkommission noch von den meisten 
OSZE-Beobachtern bestätigte Version, die beide zwar 
kleinere Vorfälle, aber keinen Wahlbetrug in großem 
Maßstab sahen. Lediglich der deutsche Leiter des 
OSZE-Wahlbeobachterteams, der Diplomat Dieter 
Boden, sprach von «chaotischen Verhältnissen in der 
Zentralen Wahlkommission» Georgiens. 

Zwar war die gesamte Berichterstattung, wie schon im 
Falle der ukrainischen orangenen Revolution auf der 
Seite des in den USA ausgebildeten Kandidaten Sa-
kaaschwili, doch ist angesichts des Urteils der Wahl-
beobachter wenig Raum für Verschwörungstheorien. Ob 
doch betrogen wurde, werden nun Gerichte klären 
müssen. 
Dennoch ist die Idee einer Abschaffung des Präsidentia- 

Gómez Dávila Niederlage für die Opposition in Georgien 

Die Zustimmung des 
V o l k e s  i s t  e i n 
A n z e i c h e n  v o n 
Legitimität aber nicht 
ihre Ursache. In der 
Auseinandersetzung 
über die Legitimität der 
Macht zählen weder ihr 
Ursprung im Votum 
noch ihr Ursprung in 
der Gewalt. 

Legitim ist die Macht, 
die den Auftrag erfüllt, 
den ihr die vitalen und 
ethischen Erfordernisse 
einer Gesellschaft 
erteilen. 

Während der 3. 
Oktober offizieller 
Nationalfeiertag ist, 
wird an vielen Orten 
auch der ersten 
Deutschen Einheit 
gedacht, die am 18. 
J a n u a r  1 8 7 1 
proklamiert wurde. 

lismus noch nicht verloren: Ein 
mächtiger Präsident muß sich 
auch an seinen Erfolgen messen 
und  d i es e  s i nd  mage r : 
Schattenwirtschaft, Korruption, 
Dauerkonflikte mit Rußland. Auch 
die rebellischen Provinzen 
Südossetien und Abchasien 
vermochte der Präsident nicht 
wieder unter seine Kontrolle zu 
bekommen,  so  daß  d ie 
Staatlichkeit Georgiens gefährdet 
bleibt. Die wenigen Fortschritte 
ließen Saakaschwili immerhin im 
Vergleich zu seinem letzten 
Wahlerfolg, bei dem er über 90% 
der Stimmen erzielen konnte, 

deutlich abrutschen. Gelingt es ihm wieder nicht, 
Lösungen für die dringenden Probleme des Landes zu 
finden, hat er Monarchisten und Gegnern des 
Präsidentialismus einen großen Gefallen getan. 
     L.R. 

Überlegungen zum Nationalfeiertag 

Muß noch etwas länger auf 
die georgische Krone warten: 
Prinz Jorge de Bagratión 


