
Zu den scheinbar unschlagbaren Argumenten von Anhängern einer republikanischen Staatsform gehört der 
drehleierhaft vorgetragene Kanon, in einer Republik werde nach Verdienst („merit“), nicht nach Geburt das 
Staatsoberhaupt bestimmt. Dies sei auch rationaler und demokratischer. Frankreich ist wieder einmal dabei, all 
diese Schlagworte zu widerlegen. Als Nicolas Sarkozy im Mai 2007 als Sieger 
aus dem Präsidentschaftswahlen hervorging, hatte er etwas mehr als die 
absolute Mehrheit aller abgegebenen Stimmen hinter sich (von 37 343 469 
Wählern erhielt er 18 983 408 Stimmen bei 44 472 363 Wahlberechtigten). 
Und was waren seine Verdienste? Er hat zielstrebig alle Nebenbuhler 
innerhalb und außerhalb seines eigenen Lagers ausgetrickst und die 
Oppositionskandidatin an die Wand geredet. Er hatte sich das Image eines 
knallharten Manns zugelegt, der durchgreift und aufräumt. 

Seine vielen Versprechungen, die er im Wahlkampf abgab, holen ihn nun ein. 
Nach einem kurzen Höhenflug, als ihm nach der Wahl bis zu 69 Prozent der 
Franzosen ihr Vertrauen aussprachen, folgte der Absturz. Anfang dieses Mo-
nats hatte er sein Potential fast halbiert: 39 Prozent bescheinigten ihm noch 
eine gute Amtsführung. Seine vielen Urlaube in den USA, in Ägypten und auf 
schicken Jachten im Mittelmeer hätte man ihm noch verziehen, auch die Ehe-
affairen könnte man unter Vermischtes ablegen, nicht aber die vielen Ab-
sichtserklärungen, daß er die Lage des einfachen Franzosen verbessern wol-
le. Spürbare Besserungen sind ausgeblieben. Doch Super-Sarko will geliebt 
werden, weshalb er seine Kabinettminister anwies, ihn in der Öffentlichkeit 
besser zu verteidigen. Sie folgten artig seinem Befehl, doch wo die Realität 
anders aussieht, erscheinen ihre Lobeshymnen auf den Präsidenten nur 
lächerlich. Zunehmend gereizt raunzt der Choleriker seine Kritiker an, er sei 
für fünf Jahre gewählt und erst 2012 sollte man über ihn entscheiden. Vorerst mache er, was er für richtig halte. 

Den Gipfel abgeschossen hat in dieser von großer Rationalität geleiteten Republik Sarkozys Sohn Jean aus erster 
Ehe. Der 21-jährige war vom Vater abkommandiert worden, im Pariser Nobelvorort Neuilly für die Kommunalwah-
len am 9. März zu kandidieren. Als Spitzenkandidat für das Bürgermeisteramt hatte Sarkozy seinen Chefsprecher 
im Elysée Palast, David Martinon, auserkoren. Drei Wochen vor den Wahlen probte Jean (kaum ohne Segen des 
Papas) den Aufstand. Martinon mußte sich von seiner Kandidatur verabschieden, angeblich wurde ihm seine 
Nähe zu ex-Ehefrau Cécilia Sarkozy verübelt. Jean Sarkozy gab vor den Kameras den Medienprofi. In Gestus 
und Wortwahl eine exakte Kopie des Vaters, versicherte er seine besten Absichten — ob für sich oder für Neuilly, 
blieb offen. Papa Sarkozys eigene Karriere hatte in Neuilly seinen planvollen Anfang genommen, als er mit 28 
Jahren den konservativen Amtsinhaber vom Sockel stieß. Daran gemessen hat Erbprinz Jean noch sieben Jahre 
Zeit, weitere PR-Künste des Vaters zu kopieren. Sarkozys Ersatzmonarchie ist eine Karikatur, die für eine 
Republik nicht untypisch ist.        H.S. 
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Sarkozy spielt den Ersatzmonarchen 

Aufgrund der ungeklärten Besitz-
rechte an Imedi - Patarkazischwili 
hatte stets behauptet, daß Rupert 
Murdoch und nicht er die 
Aktienmehrheit am Sender besitze 
- konnte er auch nicht mehr nach 
Georgien einreisen. 
Bekommt der Fall Patarkazischwili 
deswegen die Aufmerksamkeit, mit 
dem der Ukrainer Juschtschenko 
oder der in Großbritannien ermor-
dete Russe Litwinenko (dessen 
vermutlicher Mörder Lugovoy im 
übrigen auch im Personenschutz 
Patarkazischwilis arbeitete) von 
den Medien bedacht worden sind, 
noch lange bevor  Beweise für ein 
Verbrechen vorlagen? Dies steht 
eher nicht zu erwarten, denn 
Saakaschwili ist der Mann des 
Westens und kann sich auf die 
geschlossene Sympathie der 
westlichen Medienlandschaft 
stützen. Honi soit qui mal y pense.
   L.R. 

Der reichste Mann Georgiens, 
Badri Patarkazischwili, ist kaum 
einen Monat nach den Wahlen in 
Georg ien,  be i  denen die 
Opposition mit dem Versprechen 
in den Wahlkampf ging, den 
Präsidentialismus durch eine 
parlamentarische Monarchie zu 
ersetzen, am 12. Februar im 
britischen Exil offenbar einem 
Herzinfarkt erlegen. Zuvor hatte er 
die Opposition massiv unterstützt 
und großen Anteil daran, daß 
S a a k a s c h w i l i  ü b e r h a u p t 
Neuwahlen ausrufen mußte. 
Pa ta rk az i s chw i l i  h a t  den 
georgischen Thronprätendenten 
Jorge Bagrationi, welcher am 16. 
Januar verstarb, damit nur um 
wenige Wochen überlebt. Eine 
Autopsie ergab keine Hinweise  
auf ein Verbrechen, doch lassen 
die Ergebnisse chemischer Tests, 
mit denen eine eventuelle 
Vergiftung nachgewiesen werden 

könnte, noch einige Wochen auf 
sich warten. 
Nun war Badri Patarkazischwili  
sicher kein Heiliger. Er machte 
sein Vermögen in den 90er 
Jahren im Verbund mit Vertrauten 
von Boris Jelzin, es bedarf nur 
wenig Phantasie, um zu ver-
muten, daß es dabei nicht immer 
anständig zugegangen ist. Unter 
Saakaschwili nutzte er dann sein 
Vermögen, um dessen schärfster 
Kritiker zu werden, er warf ihm 
vor, das Land in eine Diktatur zu 
verwandeln. 
Dieser dankte es ihm, indem er 
Imedi, den wichtigsten opposi-
tionellen georgischen Fernseh-
sender vom Netz nahm, weil 
d i e s e r  P a t a r k a z i s c h w i l i 
zugerechnet wird und es einem 
Georgier verboten ist, einen 
Fernsehsender zu besitzen und 
gleichzeitig ein Amt in einer 
politischen Partei auszuüben. 

Seltsamer Tod eines georgischen Oppositionellen 

So sieht Sarkozy sich am liebsten, 
als Mann, der die Richtung vorgibt. 



Als am 1. Februar 1908 der portugiesische König 
Carlos I. und Kronprinz Luís Filipe von 
Republikanern ermordet wurden, läutete dies das 
Ende der portugiesischen Monarchie ein. Als 
vorläufig letzter Monarch bestieg König Manuel II. 
mit 18 Jahren den Thron, mußte aber nach zwei 
Jahren wegen den großen inneren Zerwürfnissen 
der portugiesischen Gesellschaft ins Exil gehen. 

Es folgte, was noch so vielen anderen Ländern 
bevorstand: Die Republikaner versagten auf 
ganzer Linie und schließlich gelangte Portugal in 
eine lange Diktatur, erst unter Fragoso Carmona, 
später unter António de Oliveira Salazar. 

Heute ist Portugal eines der ärmsten Länder der 
alten EU, ein für Europa ungewöhnlich hoher Teil 
der Menschen lebt unter der Armutsgrenze. 

Die wenig schmeichelhafte Bilanz der Republik ist 
es auch, woran die portugiesischen Monarchisten 
ansetzen. Und im Unterschied zu vielen anderen 
Monarchisten in Europa hat ihre Stimme in 
Portugal Gewicht. Nicht nur, daß zwei 
Abgeordnete für die monarchistische Volkspartei 
PPM (Partido Popular Monárquico) im Parlament 
sitzen, sie nutzten den historischen 1. Februar 
2008 in diesem Plenum dazu , des portugiesischen 
Königs und seiner Leistungen zu gedenken. 
Gleichzeitig wurden 4000 Unterschriften einge-

reicht, mit denen das Parlament aufgefordert wurde, das 
Attentat zu verurteilen. 4000 ist in Portugal das nötige Quorum 
für eine Petition an das Parlament, doch wurde leider die 
zeitliche Begrenzung, die zwischen Beginn und Ende einer 
Unterschriftenaktion besteht, nicht eingehalten, so daß die 
Aktion nur symbolischen Charakter hatte. 

Doch darf man trotzdem gespannt sein, was aus Portugal noch 
zu hören sein wird, denn Thronanwärter Dom Duarte ist ein 
scharfer Kritiker der Republik und kann dabei nicht nur auf die 
PPM, sondern auch auf 10.000 Mitglieder der Causa Real 
zurückgreifen, eines Zusammenschlusses verschiedener 
monarchistischer Gruppierungen.  

Dom Duarte schätzt, daß diese 10.000 Mitglieder auf eine weit 
größere Anzahl Sympathisanten schließen lassen, welche drei 
Millionen beziehungsweise 30% aller Portugiesen umfaßt. 
Helfen soll bei der „königlichen Angelegenheit“ Paulo Teixeira 
Pinto, der zunächst Staatssekretär in einer dem deutschen 
Kanzleramt vergleichbaren portugiesischen Regierungsposition 
war, später Generalsekretär der portugiesischen Zentralbank 
und schließlich Präsident der größten Finanzgruppe des 
Landes wurde. Teixeira trat nun vor kurzem auf persönlichen 
Wunsch Dom Duartes den Vorsitz der Causa Real an und 
möchte die Monarchisten jeder Couleur um das Haus Bragança 
einen sowie den Artikel der Verfassung revidieren, der Portugal 
als Republik definiert. Um dies zu thematisieren, stellt das 
100jährige Jubiläum des Königsmordes sicher eine gute 
Gelegenheit dar.    L.R. 
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Tage: 

25. Februar 1947: Auflösung des preußischen Staates durch die Alliierten 

9. März 1888: Tod Kaiser Wilhelms I., Regierungsantritt Kaiser Friedrichs III. 

10. März 1813: König Friedrich Wilhelm III. von Preußen stiftet den Orden vom Eisernen Kreuz 

 

König Gyanendra gab am Jahrestag  der Ausrufung 
seiner Alleinherrschaft das erste Interview seit den 
Unruhen, die zur Beendigung derselben und zur Bildung 
einer provisorischen Regierung unter (Haupt-)Beteiligung 
der Maoisten sowie der vom König vorher entmachteten 
Parteien führte.  
In diesem Interview, welches er dem Chefredakteur der 
nepalesischen Zeitung “Rastra Bani” gab, bedauerte der 
König das Scheitern seiner Alleinherrschaft und die 
Konsequenzen, die dies für sein Volk gehabt habe. 
Ausdrücklich nicht bedauerte er jedoch den Versuch, die 
Parteien zu entmachten, die vor seiner Herrschaft als 
völlig korrupt, auf den eigenen Vorteil bedacht und 
unfähig galten und deren demokratische, 
reformorientierte Fassade im Bündnis mit den Maoisten 
schon wieder zu bröckeln beginnt. Außerdem kritisierte 
Gyanendra die Verschlechterung der Sicherheitslage und 
zweifelte an der Kompetenz des Interimparlaments. 
Es gäbe auch kein Recht, daß das nicht-gewählte 
Interimsparlament die Monarchie abschafft, eine 
Mehrheit der Nepalesen stehe weiterhin zur Monarchie. 
Daß dem so ist, belegen repräsentative Umfragen. 49% 
der Nepalesen wollen eine Form der Monarchie 
behalten, für eine Republik sind nur knapp 30%.  
 

Gómez Dávila 

Nepal: Der König spricht 

Zur Verteidigung eines 
D i n g e s  s e i n e 
Schönheit ins Treffen 
zu führen, irritiert die 
plebejische Seele. 

Weiterhin sind 60% der Meinung, daß es ein Fehler war, 
das einzige Hindu-Königreich der Welt zu säkularisieren, 
was für eine noch höhere Zustimmung zum König als 
religiöse Autorität schließen läßt. 
Auch in diplomatischen Kreisen scheint die Ankündigung 
des Maoistenführers Prachanda, Präsident einer 
nepalesischen Republik werden zu wollen, einen 
Reflektionsprozess in Gang gesetzt haben, welcher ein 
Comeback des Königs wahrscheinlich macht. Waren die 
meisten Diplomaten im letzten Jahr dem Geburtstag des 
Königs ferngeblieben heißt es jetzt, daß vor allem die 
Vereinigten Staaten eine Vorherrschaft der Maoisten in 
Nepal nicht akzeptieren werden. Auch Indien dürfte dabei 
schwerlich mitspielen und nähert sich dem ungeliebten 
Monarchen wieder an, der stets auf Unabhängigkeit 
gegenüber dem großen Nachbarn bestand, aber auch für 
ein Mindestmaß an Stabilität sorgen konnte. 
Kenner der Materie werten das Ende des langen 
Schweigens des Monarchen als Zeichen, daß die 
Anhänger der Monarchie wieder die Oberhand gewinnen. 
Man darf also gespannt sein. 
 
L.R. 

Portugal gedenkt des Königsmords vor 100 Jahren 

S o l l  P o r t u g a l s 
Monarchisten zum 
Erfolg führen: Paulo 
Teixeira Pinto 

König Gyanendra 
akkreditiert 2004 den 
neuen Botschafter des 
Kaiserreichs Japan. 

In diplomatischen 
Kreisen setzt man 
wiede r  auf  d ie 
Monarchie in Nepal. 


