
Der 9. November ist ein Tag in der deutschen Geschichte, der nachdenklich stimmt. Kein Tag ist besser geeignet, 
ihre Höhen und Tiefen aufzuzeigen: An einem 9. November vor 90 Jahren stürzt das Kaisertum der Hohenzollern, 
vor 70 Jahren werden bei der Reichspogromnacht jüdische Deutsche und deren Eigentum angegriffen, vor 19 
Jahren besiegt das deutsche Volk Teilung und Sozialismus. Diese drei Ereignisse sind in engem Zusammenhang 
zu sehen: Die eigenmächtige und ohne echte Not abgegebene Erklärung des Prinzen Max von Baden zur Abdan-
kung des Kaisers führte Deutschland in eine Präsidialrepublik, in welcher das Land von einem senilen, aber demo-
kratisch gewählten Reichspräsidenten Hindenburg, welcher entgegen anderer Behauptungen kein Monarchist war, 
an die Nationalsozialisten ausgeliefert wurde. Der von diesen begonnene Krieg endete in der Teilung Deutsch-
lands, die mit dem Fall der Mauer glücklich überwunden wurde. 

Auch wenn uns der Sturz des Kaisers schmerzt, gerade zum 90jährigen Jubiläum, kann die Geschichte auch so 
verstanden werden, daß die tragischen Entwicklungen, die 1918 ihren Ausgangspunkt nahmen, mit der friedlichen 
und demokratischen Revolution von 1989 ihr Ende gefunden haben. 

Warum also noch Monarchie, zumal im 21. Jahrhundert und zumal unter jener Familie, deren damaliges Ober-
haupt von einigen für den Ausbruch des 1. Weltkrieges verantwortlich gemacht wird? Aus einer regionalistischen 
Perspektive wäre da zum einen der erschreckende Zustand jener Provinzen zu nennen, die einmal die Kernlande 
der Kurfürsten von Brandenburg und Könige von Preußen ausmachten. Die heutigen Probleme dieser Gebiete 
sind nicht zuletzt Ausdruck jenes erzwungenen Identitätsverlustes, welchem ihre Einwohner nach teilweise über 
500 Jahren Hohenzollernherrschaft ausgesetzt waren und sind. Eine regionale Identität, die mit der sozialistischen 
Vergangenheit und der durch sie geförderten Verlierermentalität und Abhängigkeit von staatlicher Bevormundung 
bricht, kann sich aber nur auf Preußen und sein legitimes Herrscherhaus begründen. 

Doch auch auf nationaler Ebene ist die Monarchie nicht überflüssig geworden: Wer schützt uns vor der Regulie-
rungswut jener Herren, die sich für jeglichen Unsinn vom Volk legitimiert glauben und daher in immer mehr Berei-
che der Gesellschaft eingreifen? Muß es um das höchste Amt im Staat alle fünf Jahre ein unwürdiges Parteienge-
schacher geben? Warum gelingt es nicht, ethnische Minderheiten für ein Land zu begeistern, welches ihnen doch 
so viel bessere wirtschaftliche Bedingungen bietet, als ihre Herkunftsländer? Was kann in einer Zeit der allgemei-
nen Auflösung von Milieus und Identitäten ein Gefühl der Zugehörigkeit schaffen? Die Monarchie, die heute auch 
dann eine andere wäre als vor 90 Jahren, wenn sie kein erzwungenes Ende gefunden hätte, bietet noch immer 
Antworten für gesellschaftliche Probleme. Ihre besten Argumente sind heute die Herstellung einer echten Gewal-
tenteilung und die Stiftung von Identität. Die Erinnerungen an das geschichtliche Kaiserreich mögen mit den Jah-
ren verblassen, die Überlegenheit der Staatsform in vielen Bereichen bleibt. 90 Jahre Republik sind genug! 
                        L.R. 
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Bezieher: 275 

Zum 9. November: 90 Jahre Republik sind genug! 

Die heutige spanische Königin 
Sofia erblickte am 2. November 
1938 als Prinzessin von Grie-
chenland und Dänemark, das Licht 
der Welt. Fast auf den Tag genau 
drei Jahre zuvor, hatten die griechi-
schen Wähler die Monarchie des 
Landes in einem Referendum wie-
derhergestellt. Ihr Onkel, König 
Georg II., war nach zwölf Jahren 
aus dem Exil zurückgekehrt. Da 
seine Ehe mit der rumänischen 
Prinzessin Helena kinderlos blieb, 
war der Vater der jungen Prinzessin 
Thronfolger. Er bestieg am 1. April 
1947 als König Paul I. (+1964) den 
griechischen Thron.  

Bereits im Alter von drei Jahren 
lernte die Prinzessin selbst das Exil 
kennen. Die griechische Armee 
konnte 1941 zwar die italienischen 
Invasionstruppen zurückschlagen, 
aber die Wehrmacht überrannte die 
Hellenen und besetzte Griechen-
land. Die Königsfamilie entging auf 
abenteuerlichen Wegen der Gefan- 

Spaniens Königin feiert 70. Geburtstag 

gennahme. Sofia, ihr 1940 gebo-
rener Bruder Konstantin und ihre 
Mutter erreichten Ägypten und 
reisten weiter nach Südafrika. 
1946 konnte die Familie nach 
Griechenland zurückkehren, wo 
ein neues Referendum die Mo-
narchie bestätigt hatte. Nach 
dem Bürgerkrieg erholte sich das 
Land langsam. In den 50er Jah-
ren besuchte die griechische 
Prinzessin das Internat in Salem. 

Seit jener Zeit spricht sie sehr gut 
Deutsch. 1962 heiratete sie in Athen 
den spanischen Prinzen Juan Carlos 
und zog nach Madrid, wo bis 1968 
drei Kinder geboren wurden. 

Königin Sofia ist zweifach mit dem 
Haus Hohenzollern verwandt. Die 
Mutter ihres Vaters, Königin Sophia 
(1870-1932), war eine Schwester 
Kaiser Wilhelms II. Ihre eigene Mut-
ter, Königin Frederika (1917-1981) 
hatte den Kaiser zum Großvater. 
Das preußische Erbe wurde ihr und 
ihrem Bruder, König Konstantin II., 
oft zum Vorwurf gemacht, aber sie 
hat sich ihm mehr als würdig erwie-
sen. Mit großem Pflichtbewußtsein 
ausgestattet, hat sie die schwierigen 
Jahre im frankistischen Spanien 
durchgestanden und ist seit 1975 
den Spaniern eine beliebte und an-
erkannte Königin. Königin Sofia hat 
sich durch ihren unermüdlichen 
Einsatz für Hilfsprojekte in Ländern 
der Dritten Welt auch international 
Respekt verschafft.    H. S. 



Gegenwärtig stattet die britische Königin Slowenien 
und der Slowakei einen ersten Staatsbesuch ab. Für 
die beiden Staaten, die erst seit relativ kurzer Zeit EU-
Mitglieder sind, kommt dies einem Ritterschlag gleich. 
Wo immer Königin Elizabeth erscheint, jubeln ihr die 
Menschen zu und es scheint royaler Glanz auf, der an 
die Zeiten der KuK-Monarchie erinnert. Seit sie 1952 
den Thron bestieg, hat Königin Elizabeth 120 Staaten 
off iziel l besucht. Ihre eigene Weltkarte 
http://extras.timesonline.co.uk/pdfs/hrhtours.pdf zeigt 
weiße Flecken in Afrika und Südamerika, aber auch in 
der EU wurde nicht jedes Land von ihr offiziell aufge-
sucht. So fehlt zum Beispiel Griechenland, was Beob-
achter auf die unfaire Behandlung zurückführen, die 
griechische Regierungen König Konstantin widerfahren 
ließen. Diskutiert wird derzeit über einen Staatsbesuch 
in der Republik Irland. Der letzte britische Monarch 
(und König Irlands!), der Dublin seine Aufwartung 
machte, war König Georg V., der sich 1911 nach sei-
ner Krönung den Iren zeigte. Die Ereignisse im Ersten 
Weltkrieg (Osteraufstand 1916) und die nachfolgende 
Teilung der Insel verschlechterten die Beziehungen 
und erst der Friedensschluß in Nordirland läßt zu, daß 
Reisepläne geschmiedet werden. 

Bereits im Jahr 1995 hatte der britische Thronfolger, 
Prinz Charles, die Republik Irland besucht und war von 

der Bevölkerung herzlich aufgenommen worden. Auch 
andere Mitglieder der königlichen Familie waren immer 
wieder in Dublin zu Gast, so Prinzessin Anne und Prinz 
Edward, aber die richtige Atmosphäre herrschte bis vor 
kurzem noch nicht für einen Königinnenbesuch. 

Beide Seiten betonen die Freundschaft und in der irischen 
Bevölkerung gibt es weiterhin Sympathien für die britische 
Königsfamilie. Dies wurde erneut deutlich in einer Doku-
mentation, die im September im irischen Fernsehen aus-
gestrahlt wurde: Forbidden Love - The Irish people‘s sec-
ret love for the British Royal Family. Detailliert wird darin 
nachgezeichnet, wie nach der irischen Unabhängigkeit 
Politiker systematisch die Ablösung von der Krone be-
werkstelligten und wie Terroristen der Irisch Republi-
kanischen Armee (IRA) und ihrer diversen, noch radika-
leren Abspaltungen mit Drohungen die Entfremdung von 
der Monarchie erwirkten. In Nordirland ging das im letzten 
Jahr sogar so weit, daß Sinn Feín, der politische Arm der 
IRA, Hochzeitsgedenktassen von Prinz Charles und Lady 
Diana von 1981 verbieten ließ. Niemand bestreitet, daß Ir-
land jahrhundertelang unter britischer Ausbeutung litt, 
zugleich ist es kein Zeichen von Souveränität, wenn eine 
kleine gewalttätige Gruppe jede Geste der Versöhnung 
verhindert, um mit immer neu aufgekochtem Haß ihre po-
litischen Ziele durchzusetzen. Vorurteile am Leben zu er-
halten, ist ein altes Mittel, an der Macht zu bleiben.    H.S. 
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Tage: 

26. Oktober 1800: * Hellmuth Graf Moltke 

29. Oktober 2004: Norodom Sihamoni wird zum König von Kambodscha gekrönt 

8. November 1685: Der Große Kurfürst erläßt das Edikt von Potsdam 

9. November 1918: Prinz Max von Baden verkündet eigenmächtig die Abdankung Kaiser Wilhelms II. 

Gómez Dávila 

Zyniker nennen wir 
jene, die bewußt und 
ohne Täuschung tun, 
was die übrigen 
vollkommen unbewußt 
tun. 

Besuch in Freundesland - Königin Elizabeth und Irland 

Monarchisten bei Wahlen(?) 

In der letzten Ausgabe berichtete die Corona über den 
Versuch österreichischer Monarchisten, an den 
Nationalratswahlen in jenem Land teilzunehmen. 
Einige Tage später meldeten die französische Alliance 
Royale und die italienische Alleanza Monarchica ihre 
Absicht, bei den 2009 stattfindenden Wahlen zum 
Europaparlament anzutreten und diesbezüglich eng 
zu kooperieren. Bei den Regionalwahlen auf den 
portugiesischen Azoren schließlich gelang es der 
Monarchistischen Volkspartei (Partido Popular 
Monárquico - PPM) als erster royalistischer 
Gruppierung in Kerneuropa seit langem, aus eigener 
Kraft in ein Regionalparlament einzuziehen. Ein Trend 
unter den Monarchisten Europas geht also offenbar 
dahin, sich Urnengängen zu stellen. 
Wie ist dies zu bewerten? Zum einen muß gesagt 
werden, daß die Liste der Wahlerfolge royalistischer 
Parteien der Gegenwart in West– und Mitteleuropa, 
anders vielleicht als zu anderen Zeiten und in anderen 
Regionen der Welt, äußerst kurz ist. Der jüngste, 
kleine Wahlerfolg der Portugiesen ist eher der 
Tatsache geschuldet, daß sie sich auf regionale und 
lokale Themen konzentrierten. Die Frage nach 
Monarchie oder Republik wurde ausgeklammert und  

scheint den Wähler generell nicht in ausreichendem 
Maße mobilisieren zu können. 
Hier ist auch schon der zweite problematische Punkt: 
Eine sich Wahlen stellende Gruppierung braucht ein 
politisches Programm, welches mehr Fragen als jene 
nach der Staatsform beantworten muß. Wie aber ist dies 
vereinbar mit dem Gedanken, daß der Monarch als 
Landesvater überparteilich sein soll? Auch wenn er sein 
Amt diesbezüglich vorbildlich führt, würde er doch immer 
mit der monarchistischen Partei und ihrem Programm 
identifiziert werden, es sei denn, dieses wird so allgemein 
gehalten, daß sich niemand daran stößt. 
Auf der anderen Seite ist es leichter, öffentliche Aufmerk-
samkeit für die eigenen Ziele zu erringen, Unterstützer zu 
finden und finanzielle Mittel zu sammeln, als bei einer 
Beschränkung auf die gesellschaftliche Sphäre allein. 
Nicht zuletzt ist natürlich bei einer erfolgreichen 
Kandidatur auch der politische Einfluß ein ganz anderer. 
Es gibt also keine Patentrezepte. Recht hat der, der 
Erfolg hat. Dabei ist es zu begrüßen, daß die 
Monarchisten untereinander heute europaweit besser 
vernetzt sind, als noch vor einem Jahr und so von den 
positiven wie negativen Erfahrungen der anderen lernen 
können.         L.R. 

Portugals royalis-
tischste Wähler 
leben auf der zu 
den Azoren gehö-
rigen Ilha do Cor-
vo (Rabeninsel). 


