
„Monarchiegegner zu sein, ist ja ein schweres Schicksal in Europa, solange eine solche Monarchiefreundlichkeit 
in der Bevölkerung besteht.“ Dies sagte Guido Knopp in einem Interview mit dem Hamburger Abendblatt, das am 
17. Juli 2007 veröffentlich wurde, zu seiner so überaus erfolgreichen Fernsehreihe „Die Königskinder“ – zur 
besten Abendsendezeit. 

Diesen Eindruck hatten wir Monarchisten nicht und daher haben wir uns entschlossen, das Thema Monarchie auf 
die Tagesordnung zu setzen. Über die Monarchie wurde in Deutschland lange nicht mehr diskutiert und wir 
wollen dies in sachlicher, ernsthafter und wissenschaftlicher Weise tun. Dabei soll unterstrichen werden, daß 
dieses Thema mit Rechtsaußen rein gar nichts zu tun hat. 

Mit dieser Motivation hat die Deutsche Monarchistische Gesellschaft die Organisation des 1. wissenschaftlichen 
Monarchieforums in Angriff genommen, welches vom 26. bis 28. September in Laufen an der Salzach stattfindet. 
Bereits seit zwei Monaten laufen dafür die Vorbereitungen, wobei sich schnell zeigte, daß der zunächst in 
Aussicht genommene historische Saal des Alten Rathauses mit 100 Plätzen zu klein werden würde. Mittlerweile 
rechnen die Veranstalter mit bis zu 500 Teilnehmern, die in der modernen Salzachhalle tagen werden. Da 
verwundert es nicht, daß es bereits ein großes Interesse auch der Medien gibt.    

Schon am Freitag, den 26. September wird es eine Ehrung am Denkmal für die Opfer des 
KZ Flossenbürg geben. 

Dann werden am Freitag und Samstag die folgenden Vorträge angeboten:  

Professor Dr. Karl Otmar Freiherr von Aretin: „Der Widerstand der bayerischen 
Monarchistenbewegung in den Jahren 1932-1933.“ 

Dr. Götz Freiherr von Boyneburg „Die Bedeutung überkommener Werte für das 21. Jahr-
hundert.“  

Prof. Dr. Reinhard Heydenreuter „Die Rechtsstellung des bayerischen Adels nach 1918.“ 

Günter G.A. Marklein „Die Auflösung Preußens vor 60 Jahren, Ursache und Folgen.“ 

Am Sonnabend findet gegen Abend am Kriegerdenkmal die Kranzniederlegung zahlreicher 
Organisationen statt. Dann folgt in der örtlichen Pfarr- und Stiftskirche eine Gedenkmesse 
zu Ehren der Jesuitenpatres Alfred Delp und Rupert Mayer. Konzelebranten werden hier der Weihbischof von 
Salzburg, Prof. Dr. Andreas Laun, und Prof. Dr. Albert Keller S.J. sein. 

Beendet wird die Veranstaltung am Sonntag mit einer Plenumsdiskussion in der Salzachhalle. Anmeldungen sind 
natürlich weiterhin sehr erwünscht und möglich unter: http://www.monarchieforum.org 

Henning von Normann 
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Themen in dieser Ausgabe: 

• 1. Monarchieforum in Laufen 

• König von Tonga gekrönt 

• Russen gedenken Zarenmord 

• Belgien erinnert sich seines geliebten Königs Baudouin 
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Bezieher: 249 

Größte Veranstaltung in Deutschland zur Monarchie seit Jahren 

in Polynesien gründete. Der auch als 
Freundschaftsinseln bekannte Archi-
pel mußte sich im 19. Jahrhundert 
gegen verschiedene europäische 
Kolonialmächte wehren. 1900 wur-
den sie britisch und erst 1970 wieder 
unabhängig. Mit dem Deutschen Kai-
serreich schloß König Tupuo I. 1876 
einen Freundschaftsvertrag, der bis 
heute gültig ist. Aus Anlaß des 100. 
Jubiläums erneuerte die BRD den 
Vertrag mit König Taufa’ahau Tupou. 
Während seine vielbeachteten Be-
suchs in Bonn sprach der sichtlich 
begeisterte König eine Einladung 
aus, die er später bereut haben dürf-
te. Er lud alle Deutschen, die sich für 
Tonga interessierten, in sein König-
reich ein, um sich auf einer der 169 
Inseln niederzulassen. Offenbar nah-
men zuviele Bundesbürger diese 
Einladung als persönliche Aufforde-
rung an und suchten das idyllische 
Leben in der Südsee. Nur für wenige 
wurde der Traum Wirklichkeit. Die 
traditionelle Freundschaft zu Tonga 
besteht dennoch weiterhin und sie 
gilt auch dem neuen König.  H.S. 

Der König ist tot - es lebe der König! 
Dieser Ruf ertönte am 10. September 
2006 in Tonga, als der seit 1965 re-
gierende König Taufa’ahau Tupou IV. 
im Alter von 88 Jahren starb. Sein 
Sohn und Nachfolger wurde am  
1. August 2008 in farbenprächtigen 
Zeremonien offiziell gekrönt. Der 
sechzigjährige neue König hat in einer 
Verlautbarung seine Bereitschaft er-
klärt, die Rolle eines konstitutionellen 
Monarchen zu übernehmen und auf 
die meisten Vorrechte als König zu 
verzichten. Kurz nach seiner Thron-
besteigung waren im November 2006 
Unruhen ausgebrochen. Eine der For-
derungen der Protestierer war eine 
Wahlrechtsreform. Nach dem gelten-
den System werden 24 Sitze im Par-
lament in allgemeinen, gleichen, 
freien und geheimen Wahlen verge-
ben. Die Oberhäupter der Familien-
clans wählen zusätzlich neun Abge-
ordnete und der König kann bis zu 15 
Mitglieder ernennen, darunter sind 
traditionsgemäß die Kabinettsmitglie-
der. In der Krönungswoche deutete 
das Büro des Hofmarschalls in einer 

Verlautbarung an, der König werde 
den in Wahlen ausgedrückten 
Volkswillen respektieren und das 
Kabinett solle diesen widerspiegeln. 
Zusätzlich kündigte die Pressemel-
dung an, die 2010 abzuhaltenden 
Wahlen würden unter einem neuen 
Wahlrecht abgehalten. 

Die Monarchie Tongas geht zurück 
auf König George Tupuo (+ 1893), 
der 1845 ein christliches Königreich  

König von Tonga gekrönt 

König Siaosi (George) Tupuo V. 



In Jekaterinburg gedachten am 17. Juli 40.000 Men-
schen der Ermordung der mittlerweile heilig gespro-
chenen Zarenfamilie vor genau 90 Jahren. Sie zogen 
von der über dem Ort des Verbrechens errichteten 
Blutkirche bis zu der Stelle, an der die sterblichen 
Überreste der Romanows von den Bolschewisten ver-
scharrt wurden. Auch in allen anderen russisch-ortho-
doxen Kirchen in der Welt wurde an diesem 17. Juli 
um Vergebung für den Mord an Nikolaus II. gebetet, in 
Moskau demonstrierten derweil Monarchisten für die 
Restauration. 
Hegt die russisch-orthodoxe Kirche dabei fast in ihrer 
Gesamtheit Restaurationsgedanken, gibt die Haltung 
des Kremls Rätsel auf. Es ist schon auffällig, daß die in 
Fragen der Presse– und Meinungsfreiheit nicht gerade 
liberal gesinnten russischen Behörden die monarchisti-
schen Bemühungen der orthodoxen Kirche nicht 
behindern und manchmal sogar fördern. Auch im 

russischen Fernsehen wird die 
Heiratspolitik der Romanows 
diskutiert, als ginge es dabei um 
eine zukünftige Herrscherfamilie. 
Dies kann mehrere Gründe 
haben: Vielleicht nimmt die 
Politik die Monarchisten, anders 
e twa a ls  demokrat i sche 
Dissidenten, nicht als ernsthafte 
Bedrohung de r  e i genen 

Vormachtstellung wahr und geht deswegen nicht gegen 
sie vor. Wahrscheinlicher ist, daß man es sich nicht mit 
den mächtigen Kirchenfürsten verderben will, die dem 
Kreml bislang eine Stütze sind. Vielleicht aber hat sich 
Vladimir Putin, der trotz der formalen Existenz eines 
Nachfolgers im Präsidentenamt in der russischen Politik 
weiter die Zügel in der Hand behalten dürfte, auch Ge-
danken über längerfristige Nachfolgeregelungen gemacht. 
Übergibt er die Macht eines Tages an einen Romanow? 
Dazu müßte freilich noch viel geschehen, zum Beispiel 
eine ernstgemeinte Aufarbeitung des Kommunismus. 
Nach dem Vorbild der vor einigen Jahren ausgestrahlten 
Sendung „Deutschlands Beste“ gibt es jetzt auch in Ruß-
land eine Fernsehumfrage, welche sich mit der Frage 
beschäftigt, wer für das Land am meisten getan hat. 
Diese ist natürlich alles andere als repräsentativ, aber sie 
polarisiert momentan die russische Gesellschaft, denn 
Stalin führt. Dicht gefolgt wird er von Zar Nikolaus II., der 
nicht nur von Monarchisten sondern vielen anderen Rus-
sen unterstützt wird, die den Kommunismus ablehnen und 
von der Politik eine Distanzierung von der blutigen 
Vergangenheit erwarten. Die Monarchie avanciert somit 
zum Hoffnungsträger derer, die einen Bruch mit der totali-
tären Vergangenheit wollen, aber gleichzeitig eine kom-
plette Anpassung der russischen Gesellschaft und Politik 
an westliche Werte, wie sie unter Boris Jelzin stattfand 
und für die heute der ehemalige Schachspieler Gari 
Kasparov steht, ablehnen.    L.R. 
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Tage: 

3. August 1770: Geburt des späteren Königs Friedrich Wilhelms III. von Preußen 

6. August 1991: 1991 Ermordung des letzten Premierminsters von Schah Reza Pahlevi, Shapour Bakhtiar in Paris. 
 Den Mördern gelingt mit Hilfe der französischen Behörden die Ausreise in den Iran. 

16. August 1908: Der „Hauptmann von Köpenick“, Wilhelm Voigt, wird von Kaiser Wilhelm II., der über den 
 Kassenraub im Köpenicker Rathaus herzhaft gelacht haben soll, begnadigt. 

Gómez Dávila 

D e r  R e a k t i o n ä r 
sympathisiert mit dem 
Revolut ionär von 
heute, weil dieser ihn 
an dem von gestern 
rächt. 

Rußland gedenkt Jahrhundertverbrechen 

Belgien erinnert sich seines geliebten Königs Baudouin 

Als in den späten Abendstunden des 31. Juli 1993 die 
Eilmeldung verkündet wurde, in seinem spanischen 
Feriendomizil sei König Baudouin an Herzversagen 
gestorben, löste dies nicht nur in Belgien Entsetzung 
aus. Der stets lächelnde, fast nie lachende König hatte 
für die meisten das Gesicht Belgiens verkörpert. Anders 
als dies die Medien immer wieder kolportierten, stellte 
sich die Nachfolgefrage nicht. Der in Thronfolge an 
erster Stelle stehende, vier Jahre jüngere Bruder des 
Königs wurde vor dem Parlament als König Albert II. 
vereidigt. Der angeblich von König Baudouin dazu 
ausersehene Neffe, Prinz Philippe, Herzog von Brabant, 
rückte in der Thronfolge auf und steht seit 1993 bereit, 
als siebter belgischer König das Land zu regieren. 
Aber Belgien hat sich zum Kummer seiner Freunde im-
mer mehr zu einem unregierbaren Gemeinwesen ent-
wickelt. Das Land werde, so äußern politische Beobach-
ter, nur durch die Monarchie und die Frage, wer im Fall 
einer Teilung die Hauptstadt Brüssel erhalte, zusam-
mengehalten. Das ist überspitzt, aber wie immer bei 
Übertreibungen ist ein wahrer Kern nicht zu bestreiten. 
Kurz vor seinem Tod hatte König Baudouin oder Boude-
wijn, wie er in Flandern hieß, ein Reformgesetz unter-
zeichnet, das den früheren Einheits- in einen Bundes-
staat umwandelte. Die Regierungszeit Baudouins stand 
oft vor dem auf „Sprachenstreit“ verkürzten Dualismus.  

Selbst seine Thronbesteigung ging auf den Gegensatz 
zwischen Norden und Süden zurück. Der aus dem Exil 
heimgekehrte König Leopold III. mußte sich einem Refe-
rendum stellen, das er zwar landesweit mit 57% gewann, 
doch hatten in Flandern mehr als 70% für ihn gestimmt, 
in Wallonien aber nur 42%. Um die Stimmung im Land zu 
besänftigen, dankte König Leopold III. ab und Baudouin 
bestieg als 20-jähriger den Thron. Mittlerweile hat König 
Albert II. eine fast feindlich zu nennende Presse in 
Flandern und umgekehrt mehr Sympathien in Wallonien. 
Doch davon ist am diesjährigen 31. Juli nichts zu spüren. 
Die meisten Belgier erinnern sich mit Wehmut an den 
„sanften König“, mit dem viele Anekdoten verbunden 
sind. Einer von Überflutung obdachlos gewordenen Frau 
schenkte er beim Besuch im Katastrophengebiet seine 
Jacke. Als das belgische Parlament liberale Abtreibungs-
gesetze verabschiedete, dankte der König für einen Tag 
ab, damit er sie nicht unterzeichnen mußte. Dies war für 
den Katholiken eine Gewissenfrage. Natürlich wurde an 
dieser Haltung Kritik geübt, doch die Mehrheit der Bevöl-
kerung fand es richtig, auch dem König das Recht einzu-
räumen, seinem Gewissen zu folgen. Zum 15. Todestag 
tauchten wieder Forderungen auf, für den gläubigen 
Katholiken den Heiligsprechungsprozeß zu eröffnen. Bei 
Kaiser Karl von Österreich dauerte er 82 Jahre. Der Se-
lige Baudouin wird also noch lange warten müssen. H.S. 

Tausende Gläubige 
pilgerten am 17. Juli an 
den Ort, an dem die 
Ü b e r r e s t e  d e r 
Zarenfamilie gefunden 
wurden. 


