
Niederlagen sind schmerzhaft, aber man gewinnt nichts, wenn man ihnen nicht fest in die Augen 
sieht. Die Nepalesen haben gewählt - und sie haben sich für die Maoisten entschieden. Vermut-
lich werden die Ex-Terroristen keine absolute Mehrheit in der neuen verfassungsgebenden Ver-
sammlung haben, doch an ihrer Rolle als dominierender politischer Faktor besteht kein Zweifel. 
Wie von ihnen angekündigt, wird die Monarchie auf die Abschußliste gesetzt. Nur noch ein Wun-
der kann die Institution bewahren. Kaum zu erwarten steht, daß die siegreiche Partei dem Volk 
Gelegenheit geben wird, seine Meinung zum Fortbestehen der Monarchie in einem freien und 
fairen Referendum auszudrücken. Wer beim Kartenspiel alle Asse in der Hand hält, verlangt 
nicht, daß neu gemischt wird. 
Wie wird es weitergehen mit Nepal und König Gyanendra? Den Nepalesen ist zu wünschen, daß 
all die düsteren Prognosen, die auch in diesem Blatt geäußert wurden, nicht eintreffen. Sie wer-
den nun beglückwünscht, eine „feudale Institution“ beseitigt zu haben, während wir befürchten, 
daß sie eine Himalaya-Variante des Steinzeitkommunismus gewählt haben. Maoistenführer Prachanda kündigte 
am Freitag an, das Gespräch mit dem König zu suchen. Er könne im Land verbleiben, er müsse den königlichen 
Palast jedoch binnen eines Monats verlassen. „Er kann als gewöhnlicher Bürger im Land leben und seinen Ge-
schäften nachgehen, solange er das Urteil der Massen anerkennt,“ verkündete Prachanda. Zuvor hatte er ganz 
andere Pläne für den König bereitgehalten. Die demokratischen Überzeugungen Prachandas werden den Test erst 
bestehen, wenn er nach Wahlniederlagen wieder die Macht abgeben muß. Wird er dies zulassen? 
Stimmen aus der nepalesischen Exilgemeinde äußerten sich vorsichtig. Man sei nicht gegen die Monarchie meinte 
einer im Gespräch, man sei nur gegen diesen König. Könnte dies bedeuten, daß der Enkel des Königs, Prinz Hri-
dayendra, die Chance erhält, dem Großvater auf den Thron zu folgen? Hoffen gegen alle Hoffnung lautet das Mot-
to. Solange die Republik nicht ausgerufen ist, herrscht die Monarchie. Ihr Verlust würde sowohl für das Land wie 
für die Nepalesen einschneidende Folgen haben. Monarchisten hegen pessimistische Einschätzungen für die Zeit 
nach dem Sturz des Throns. Die Krone als integrierender und stabilisierender Faktor ist notwendiger denn je. H.S.
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Bezieher: 220 

Nepal hat gewählt 

Die Anschrift des Tagungsorts lautet: 
Restaurant Mühlenhus, Weinberg 6, 
31675 Bückeburg.  
Für weitere Details wenden Sie sich 
bitte an: aufrechte@gmx.de 
       L.R. 

Die jährliche Mitgliederversammlung 
des Bundes aufrechter Monarchisten 
und der Kaisertreuen Jugend wird am 
24. Mai in Bückeburg stattfinden. 
Interessenten können an der 
Veranstaltung gerne teilnehmen,  

haben aber natür l ich kein 
Stimmrecht. 
Das Eintreffen der Teilnehmer ist 
bis 11 Uhr vorgesehen, die 
anschließende Versammlung soll 
dann bis ca. 17:00 andauern. 

Mitgliederversammlung von BaM und Kaisertreuer Jugend 

Sind nur Republikaner „Australiens Beste und Gescheiteste“? 
Was soll man von einer Veranstaltung halten, zu der 1000 Leute aus dem ganzen 
Land eingeladen wurden - laut dem Premierminister „Australia‘s best and brightest“- 
um ein „nationales Brainstorming“ zu veranstalten? Die Opposition lästerte, bei diesem 
Treffen am 19. und 20. April - insgesamt 660 Minuten - hätte jeder 39,6 Sekunden, um 
seine Gedanken vorzutragen. Das Spektrum reicht von Fettleibigkeit, Problemen der 
Ureinwohner, Dürre, Verschuldung, Alkoholismus bis zu „der“ Republik. Ein solches 
Forum lassen sich die Befürworter der republikanischen Staatsform nicht entgehen, 
zumal sie ein Heimspiel haben. Die Arbeitsgruppe für Regierungstätigkeiten besteht 
ausschließlich aus Republikanern. Monarchisten hat man zu diesem Sandkastenspiel 
nicht zugelassen. Zwar redet die Presse von „Delegierten“, aber delegiert, also abge-
sandt und legitimiert, hat die 1000 Männer und Frauen niemand. In einem undurch-
sichtigen Verfahren wurden sie von einer beim Premierminister angesiedelten Arbeits-
gruppe eingeladen. Von Schauspielerinnen bis Universitätsprofessoren, von Schülern 
bis Altministerpräsidenten reicht der Bogen, doch für Menschen, die der Krone die 
Treue halten, hatten die Organisatoren keinen Platz. 
David Flint von den Australians for Constitutional Monarchy verglich das Spektakel 
deshalb auch mit Mao Tse-tungs Kampagne „Laßt 1000 Blumen blühen.“ Und er legte 
noch eins drauf, als er sagte: „It‘s looking as if it may end up like the Supreme Soviet - 
one sided.“ (Es sieht aus, als wenn [das Gipfeltreffen] wie der Oberste Sowjet enden 
wird - einseitig.) Und er garnierte diesen Satz mit einem Bild von Josef Stalin. Starker 
Tobak, aber nur dadurch wurde seine Stimme gehört und die Medien gingen auf die 

Abwesenheit von Monarchisten bei dieser April-Veranstaltung ein. Nicht daß die Presse das Fehlen etwa bedauern 
würde, nein, dazu ist sie selbst viel zu sehr eingespannt in die Kampagne gegen die Monarchie, vielmehr unter-
stellt sie den Monarchisten, sie hätten den Kampf bereits aufgegeben und würden die Königin nicht mehr verteidi-
gen. So kann man Ursache und Wirkung durcheinanderwerfen und aus einer Diskriminierung noch Polemik gegen 
die Ausgegrenzten schöpfen. Die Monarchisten Australiens haben jedoch den Kampf weder auf– noch verlorenge-
geben, obwohl sie auf zahlreichen Feldern behindert werden. Die Australian Labor Party (ALP) stellt seit November 
2007 sowohl die Bundes– wie sämtliche Landesregierungen. Sie alle arbeiten gegen die Monarchie, öffentliche 
Unterstützung gewähren sie ausschließlich republikanischen Organisationen. Das Szenario dieses Schaugipfels 
der 1000 Leute soll weitere Pflöcke auf dem Weg zur Republik einrammen. Stalin wäre stolz.                            H.S. 

Die Standarte des 
Königs von Nepal 

Die Königin von Australien traf 
am 7. April ihren australischen 
Premierminister, der am Tag 
zuvor ankündigte, ihr die 
Krone nehmen zu wollen. 



Mögen Sozialdemokraten geneigt sein, dem Kai-
serreich und Bismarck die Sozialistengesetze 
nachzusehen, eines werden sie ihm nie vergeben: 
Die Sozialgesetzgebung. Ein solch gravierender 
Eingriff in die Definitions– und Vertretungshoheit 
des „Volkes“, welche die damals noch weitgehend 
marxistisch geprägten Sozialdemokraten bei sich 
verorteten, konnte ihnen nicht gefallen. Deshalb 
wurden den Verantwortlichen niedere Motive un-
terstellt: Die Sozialgesetzgebung sei nur dazu 
gemacht, um die Sozialdemokraten klein zu halten 
und eine Emanzipation des „Volkes“ zu verhindern. 
Dieses Argument ist aber in Wirklichkeit banal, es 
sei denn, man geht davon aus, daß die Parteien-
vertreter damals oder heutzutage aus rein altruisti-
schen Motiven handeln, und nicht etwa Wähler-
stimmen und das eigene Mandat im Hinterkopf 
haben. 
Sei es wie es sei, die sozialen Sicherungssysteme 
sind ein Verdienst des Kaiserreiches und noch im 
1. Weltkrieg bemerkte der spätere spanische Mi-
nister Calvo Sotelo, daß die sogenannten Demo-
kratien England und Frankreich dem sozialen 
Werk des Deutschen Kaiserreichs nichts Ver-
gleichbares entgegenzusetzen hätten. Deren Be-
hauptung, einen Kampf für die Gerechtigkeit zu 
führen, wird so ad absurdum geführt. 
Die sozialen Sicherungssysteme wurden von den 
nach 1918 mit mehr oder weniger Glück agieren-
den Regierungen und Systemen weitergeführt und 
–entwickelt. Doch ein Grundsatz ist dabei immer 
mehr in Vergessenheit geraten: der Grundsatz der 
eigenen Verantwortung, welcher heute immer 
mehr durch staatliche Bevormundung verdrängt 
wird.  

Der Industrielle Olaf Henkel kritisierte in der Märzausgabe des 
Politmagazins Cicero, daß der Staat immer mehr Aufgaben - 
auch und vor allem im sozialen Bereich - übernimmt und den 
Bürger somit in ein Abhängigkeitsverhältnis führt.  
Wie aber wird unsere Zukunft aussehen, wenn niemand mehr 
bereit ist, diese in eigener Verantwortung in die Hand zu neh-
men? Das Gefühl, in erster Linie selbst für das eigene Schick-
sal verantwortlich zu sein, ist in der Tat in weiten Teilen der 
Bevölkerung verlorengegangen - soll der Staat doch machen. 
Fehlverhalten von Vertretern aus der Wirtschaft, seien es völlig 
überhöhte Managergehälter oder das Anlegen von Konten in 
Liechtenstein - wobei sich einige Parteien gerade in diesem 
Punkt zurückhalten sollten - wird dazu benutzt, eine wichtige 
Stütze unserer Gesellschaft kollektiv zu dämonisieren. Bei 
solch einer Stimmung sind die letzten Erfolge der deutschen 
Linkspopulisten dann auch keine Überraschung mehr. 
Dabei will dieser Artikel keinesfalls den Sozialstaat in Frage 
stellen. Dieser ist ein hervorragendes Mittel, gesellschaftliche 
Konflikte zum Vorteil aller auf friedlichem Wege zu schlichten. 
Es soll aber noch einmal das Argument der Sozialdemokratie 
des frühen 20. Jahrhunderts aufgegriffen werden, nach wel-
chem eine Emanzipation des Volkes durch von oben angeord-
nete Zugeständnisse verhindert wird. Es ist evident, daß dies 
nicht auf das Kaiserreich anwendbar ist, denn damals ging man 
davon aus, daß jeder Mensch für sein Leben ein Mindestmaß 
an Eigenverantwortung aufbringen muß und der Staat erst da 
eingreift, wo dies nicht oder nicht mehr möglich ist. Dies ist zu 
guten Teilen auch ein Ausdruck des christlichen Verständnis-
ses sozialen Handelns, welches damals gepflegt wurde. Die 
laizistischen westeuropäischen Republiken des 20. Jahrhun-
derts propagieren dagegen das Bild des umfassenden staatli-
chen Versorgers und stellen sich damit in die Nähe sozialisti-
scher Ideen. So sind es dann auch deren zahlreiche Verord-
nungen, Gesetze und Regelungen, die eine Emanzipation des 
Bürgers unmöglich machen.                                                L.R. 
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Tage: 4. Mai 1871: Für das neue Deutsche Kaiserreich wird eine Verfassung in Kraft gesetzt. 

6. Mai 1882: *Kronprinz Wilhelm 

Des Kaisers größtes Fliegeras, Manfred Freiherr von 
Richthofen, war schon mehrfach Hauptfigur in Kino-
filmen. Überraschend jedoch ist es, daß sich jetzt mit Niki 
Müllerschön auch im bundesrepublikanischen Deutsch-
land ein Autor an diese Materie wagt. Bereits vor dem 
Kinostart war dabei bekannt, daß das Drehbuch nur sehr 
wenig mit den tatsächlichen Ereignissen zu tun hat. 
Gleich vorweg: Der Rote Baron ist kein vollständiger 
Erfolg. Für aufwendige Luftschlachten à la Pearl Harbour 
fehlt deutschen Produktionen das Geld, ein unbelasteter 
Umgang mit der eigenen Vergangenheit ist noch immer 
nur teilweise möglich. Dies spiegelt sich darin wider, daß 
der von Matthias Schweighöfer gespielte Richthofen 
(Welcher, soviel sei zur geschichtlichen Bildung gesagt, 
Freiherr war und nicht Baron. Diese Bezeichnung ist auf 
einen Übersetzungsfehler der Engländer zurückzufüh-
ren.) sich durch die Liebe zu einer deutsch-belgischen 
Krankenschwester von einem jungen, arroganten Adligen 
zu einem Anhänger von Pazifismus und Völkerverständi-
gung wandelt. Diese Ansichten vertritt er dann auch vorm 
Kaiser und vor Hindenburg. Realität hin oder her, ein  

Gómez Dávila 

Der „Allgemeinwille“ ist 
die Fiktion, die dem 
D e m ok r a t e n  d i e 
B e h a u p t u n g 
ermöglicht, es gebe 
dafür, daß man sich 
einer Mehrheit beugt, 
einen anderen Grund 
als die bloße Furcht. 

moderner deutscher Held kann nun einmal nur solche 
Werte vertreten, an denen sicher nichts auszusetzen ist, 
die jedoch vor dem Hintergrund der Zeit des Ersten Welt-
krieges unglaubwürdig und deplaziert wirken. 
Es stand allerdings Schlimmeres zu befürchten und un-
term Strich ist der Umgang mit dem Thema noch relativ 
unverkrampft. Immerhin hat der unselige Geist des wis-
senschaftlich längst überholten Fritz Fischer keinen Ein-
gang in die Produktion gefunden und sogar auf die Dar-
stellung von historisch tatsächlich äußerst fragwürdigen 
Angehörigen von Richthofens fliegendem Zirkus wird 
verzichtet. 
Was von dem Film bleibt, ist schließlich das historische 
Ambiente: die alten Reichsfarben, historische Uniformen 
und Fokker-Jagdflugzeuge. 
Da unsere Soldaten heute unter einigen Gefahren in 
Afghanistan, Afrika und Ex-Jugoslawien stehen, muß ein 
solcher Film möglich sein. Es ist aber durchaus kein 
Versäumnis, sich das Geld für das Kino zu sparen und 
auf das Erscheinen einer DVD oder die Ausstrahlung im 
Fernsehen zu warten.      L.R. 

Sozialstaat und eigene Verantwortung 

F ü r  m a n c h e 
suchtverursachend: der 
Sozialstaat. 

Der Rote Baron 

Die Maschinen des 
fliegenden Zirkus‘ 
fügten der britischen 
Fliegerei schwerste 
Verluste zu. Im Film 
sind alle Luftkämpfe 
computersimuliert. 


