
Anläßlich der Vollendung seines 60. Geburtstags strahlte die BBC am 13. November eine 90-minütige Dokumenta-
tion über den Fürsten von Wales, Prinz Charles, aus. Im Gespräch mit den Filmemachern gestand der Thronfolger, 
daß ihm „sein Job“ nicht nur Freude mache. "Well, there's bits of it. It is something that I feel I must do to help as 
many other people as I possibly can and this country." („Na ja, teilweise. Es ist etwas, zu dem ich mich verpflichtet 
fühle, um so vielen Menschen und diesem Land zu helfen.”) Zahlreiche Kritiker legten ihm dies als Unbestimmtheit 

aus, als Unsicherheit über seine Aufgaben und seine 
Stellung als Erbe der Krone. Dabei wollte er genau das 
Gegenteil ausdrücken. Keiner, der in der Thronfolgeliste 
an oberster Stelle steht, hat eine Aufgabenbeschrei-
bung wie ein Bankmanager oder Abteilungsleiter in einer 
Behörde. Als künftiger König hat Charles eine 
Ausbildungslaufbahn absolviert, die ihn mit den Pflichten 
eines Monarchen vertraut machte. Diese „Lehrjahre 
eines Königs” können seit gut 30 Jahren als abgeschlos-
sen gelten. Seither hat Prinz Charles genau das 
umgesetzt, was er in dem nun kritisierten Satz 
ausdrückte. 
Er gründete mehr als 20 Hilfsorganisationen, die im letz-
ten Jahr 119 Millionen £ (=138 Millionen Euro) an Spen-
den einnehmen konnten. Ihre Unterstützungspro-

gramme („von Glasgow bis Kabul”) reichen von Startkapital für junge Unternehmer bis zu Gesundheitsinitiativen 
und Umweltschutzaktionen. Keine andere Persönlichkeit hat in Europa mehr Ideen zur Verwirklichung verholfen als 
Prinz Charles. Kein Sportler, kein Sternchen am Film– oder Fernsehhimmel und erst recht kein Politiker ist so rast-
los unterwegs, um seine Ideale umzusetzen. Daß er dafür dennoch vielfach nur Spott erntet und er nur daran ge-
messen wird, daß er auf die Krone wartet, läßt ihn manchmal sarkastisch werden. Sein Satz I feel I must do erin-
nert an das Motto des Fürsten von Wales: „Ich dien“, das seit 1346 der Wahlspruch des jeweiligen Fürsten von 
Wales ist. Mit seinem Interview demonstrierte der Prinz erneut den Unterschied zwischen einem Monarchen (in 
spe) und einem Politiker. Kein Politiker hätte öffentlich eingestanden, daß er sich seiner Unzulänglichkeiten bewußt 
ist. Ein Politiker muß Zuversicht, Optimismus und Tatkraft demonstrieren. Ausgerechnet ein Thronfolger gesteht 
Unzulänglichkeit ein. Das macht ihn sympathisch.                      H.S. 
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Der Fürst von Wales feierte seinen 60. Geburtstag 

Wer neben Telenovelas, Reporta-
gen über Flirttraining auf Mallorca 
oder ähnlichen Formaten ein weite-
res Argument für die Forderung 
sucht, die Rundfunkgebühren abzu-
schaffen, wird es in der zehnten 
Folge der momentan im ZDF aus-
gestrahlten Dokumentationsserie 
„Die Deutschen“ finden - seit dem 
26. Oktober werden Episoden je-
weils am Sonntag um 19:30 Uhr 
sowie am Dienstag um 20:15 Uhr 
ausgestrahlt. Der zehnte Teil ist am 
Dienstag, den 25. November um 
20:15 Uhr zu sehen. In jenem Teil 
der sich mit der deutschen Ge-
schichte vor 1918 befassenden 
Serie ist die Regierungszeit Kaiser 
Wilhelms II. das Thema. Als 
„wissenschaftlicher Berater“ mit von 
der Partie ist ausgerechnet der 
k om plexbe ladene  Deu t sch -
Engländer John Röhl. 
Dabei ist es eigentlich zu begrüßen, 
daß auch einmal die deutsche Ge-
schichte vor 1933 in ausführlicherer 
Form auf dem Bildschirm themati-
siert wird. Die Protagonisten der 
ersten Folgen - z.B. Kaiser Otto I., 
Kaiser Friedrich Barbarossa und 

Größenwahn und Depression eines britischen Historikers 

Martin Luther - wurden sogar größ-
tenteils fair und ausgewogen be-
handelt. 
Daß eine solche Behandlung auch 
Kaiser Wilhelm II. zuteil wird, läßt 
sich bei der Beratung durch Röhl 
jedoch nicht erwarten: Bereits der 
Titel „Wilhelm und die Welt. Zwi-
schen Größenwahn und Depressi-
on“ verheißt nichts Gutes. Das 
ZDF hätte besser daran getan, 
einen Autor zu wählen, der sich 
nicht auf einem persönlichen Feld-
zug gegen Kaiser Wilhelm II. befin-
det: Daß Röhl dem Monarchen die 
Schuld für sein eigenes Leid unter 
den schwier igen deutsch-
englischen Alltagsbeziehungen 
gibt, ist ein offenes Geheimnis. Der 
Untertitel der Folge, die Röhl berät, 
würde daher eher zu ihm selbst 
und der in seinem letzten Werk 
„Der Weg in den Abgrund 1900-
1941“ geäußerten Ignoranz gegen-
über in der Wissenschaft längst 
akzeptierten Erkenntnisse zu den 
Machtverhältnissen im Kaiserreich, 
der Kriegsschuld oder eines ver-
meintlichen Antisemitismus des 
Kaisers passen. 

Mit dem Australier Christopher Clark 
oder dem Deutschen Eberhard 
Straub hätten dem ZDF dabei gute 
Alternativen zur Verfügung gestan-
den. Beide Historiker veröffentlich-
ten in der jüngsten Vergangenheit 
Bücher zu Wilhelm II., die durch 
Ausgewogenheit überzeugen. Der 
Kaiser wird zwar nicht als Lichtge-
stalt verklärt, jedoch kommen auch 
seine positiven Eigenschaften und 
der gesellschaftliche Kontext zum 
Tragen, in dem er agierte.  
Für den Hohenzollern wird die Sen-
dung somit gewiß kein schönes 
Geschenk zum 150. Geburtstag am 
nächsten 27. Januar. Es bleibt der 
Trost, daß etwas erst dann tot ist, 
wenn es objektiv behandelt wird: 
Solange Kaiser Wilhelm II. noch 
verurteilt wird, ist die Idee der Ho-
henzollernmonarchie lebendig.  
 
L.R. 



Jigme Khesar Namgyel Wangchuk ist mit 28 Jahren 
zum fünften König von Bhutan gekrönt worden. Der 
heute jüngste regierende Monarch der Welt leitet ei-
gentlich schon seit zwei Jahren die Staatsgeschäfte - 
sein Vater hatte 2006 zugunsten seines Sohnes abge-
dankt. Mit der Krönung wurde jedoch bewußt bis zu 
einem Termin gewartet, für den die Astrologen günsti-
ge Bedingungen voraussagten. Dieser Zeitpunkt war 
am 6. November gekommen. 
Bhutan und die Monarchie erfreuten sich dabei in den 
letzten Monaten und Jahren einer guten Presse, wird 
das Land doch nicht nur vom jüngsten Monarchen 
regiert, sondern gilt weltweit auch als jüngste Demo-
kratie: Die Umwandlung der absoluten Monarchie wur-
de 2006 noch vor der Amtszeit des heutigen Königs 
verfügt. 
Der neue Regent und Oxford-Absolvent steht jedoch 
auch vor  schwierigen Aufgaben, bei denen ihm seine 
große Popularität im In– und Ausland helfen könnten. 
Z u m  e i n e n  m u ß  e r  s e i n  V o l k  a n 
das neue System gewöhnen - nach wie vor steht die 
Mehrheit der Bhutanesen der Demokratie skeptisch 
gegenüber und die  demokratischen Institutionen sind 
noch sehr schwach: Die von Wahlbeobachtern als 
vorbildlich qualifizierten Parlamentswahlen des Jahres 
2008 gewann die von einem Onkel des Königs geführ-
te Friedens– und Wohlstandspartei (DPT) wohl des-
halb mit einem Anteil von über 90% der Sitze, weil die 
Bhutanesen auch auf diesem Weg lieber der Königsfa-

milie als den neuen Institutionen ihr Vertrauen ausspra-
chen.  
Ein weiteres Problem, mit dem Jigme Khesar konfrontiert 
sein wird, ist die Fortsetzung der Öffnung des Landes zur 
Bekämpfung der extremen Armut, unter der etwa ein 
Fünftel der Bhutanesen leidet. Bhutan ist bislang von der 
Außenwelt so abgeschlossen, wie ansonsten wohl nur 
Nordkorea, erst seit den 70er Jahren ist eine langsame 
Öffnung zu spüren. Ganz im Gegenteil zu den Nordkorea-
nern gelten die Bhutanesen dabei jedoch als weitgehend 
glücklich, was der alte König einmal damit erklärt hat, daß 
in seinem Land die „Bruttosozialglücklichkeit“ ein hohes 
Niveau erreiche. Dies war angesichts der Kärglichkeit der 
Verhältnisse vieler Bhutanesen keineswegs eine abfällige 
Bemerkung gegenüber dem eigenen Volk sondern zielte 
auf eine Weltsicht, die neben materiellen Werten u.a. 
auch humanistische Aspekte sowie die Wahrung der Tra-
ditionen und den Schutz der Umwelt umfaßt. Auch der 
neue König bekennt sich zu dieser Philosophie, will das 
Land deshalb behutsam öffnen. Mit der Anwesenheit 
zahlreicher ausländischer Würdenträger zur Krönungsze-
remonie ist hierfür schon der erste Schritt getan.      L.R.               
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Tage: 

19. November 1808: Die preußische Städteordnung, Vorläuferin der kommunalen Selbstverwaltung, tritt in Kraft 

21. November 1916: Thronbesteigung Karls I. als Kaiser von Österreich und König von Ungarn und Kroatien 

5. Dezember 1757: Friedrich dem Großen gelingt bei Leuthen ein überwältigender Sieg gegen eine fast doppelt so 
große österreichische Streitmacht 

Gómez Dávila 

Jeder Mensch wird mit einer 
eigenen Pflicht geboren, und 
seine einzige Freude besteht 
darin, sie zu erfüllen. 

König von Bhutan gekrönt  

Selbstdarstellung von Monarchisten 
In der letzten Ausgabe von Corona wurden die Vor– 
und Nachteile von monarchistischen Parteien 
abgewogen. Auch wenn das Parteiprojekt von vielen 
Monarchisten verworfen wird, können die 
Wahlkampfaktionen durchaus auch überparteilichen 
Gruppen als Vorbild dienen. Vor wenigen Tagen hat 
die französische Alliance Royale ein neu 
produziertes Video ins Internet gestellt: 
http://www.allianceroyale.fr/spip.php?article737. In einem 
vierminütigen Auftritt tragen Mitglieder der Alliance 
Royale in kurzen Erklärungen ihre Überzeugungen 
vor.  Dabei erstaunen weniger die schlagwortartigen 
Bekenntnisse, als vielmehr die Bandbreite der 
Mitglieder, die sie äußern. Sie stellen einen halbwegs 
repräsentativen altersmäßigen Querschnitt der 
Bevö lke rung  da r ,  wenng le ic h Frauen 
unterrepräsentiert sind oder Menschen mit 
Migrationshintergrund fehlen. Dennoch, ein ähnlich 
professionell hergestelltes Video werden deutsche 
Monarchisten vergeblich suchen. In einem 
Internetforum kommentierte denn auch ein Teil-
nehmer: „Vergleichbares findet man in Deutschland 
bisher tatsächlich nicht! Hier und dort mal einige Vi-
deos bei YouTube, die mit viel Pathos, Tam-Tam und 
Marschmusik Bilder vergangener Jahrhunderte präs- 

sentieren. Oder Bilder, die zeigen sollen, wie schlecht es 
uns doch angeblich geht und wie kalt und brutal unsere 
Gesellschaft ist. Von der graphischen Aufmachung 
einmal ganz abgesehen.”  

Die Kritik klingt hart und sicher werden die Reaktionen 
nicht ausbleiben. Aber es sollen ja nicht die zahlreichen 
Bemühungen an den Pranger gestellt werden, die bereits 
mit viel Engagement und verbunden mit vielen Opfern 
unternommen werden, um aus der Sektiererecke her-
auszukommen. Der Blick über die Grenzen soll vielmehr 
zeigen, daß es möglich ist, modern und monarchistisch 
zu sein. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, warum für 
das neue französische Video nicht ein einziges Bild „von 
früher” verwandt wurde, und alle Statements davon 
Kenntnis geben, was man in der Zukunft erreichen will. 
Man kann durchaus die Behauptung aufstellen, daß in 
Deutschland mehr die Republikaner vom Bild Kaiser Will-
helms II. beherrscht sind als die Monarchisten, aber die 
Frage muß erlaubt sein, warum sich die Monarchisten 
auf dieses Spiel einlassen. Die Welt ist nicht 1918 ste-
hengeblieben, nur das Weltbild der Republikaner scheint 
in bezug auf die Monarchie seither wenige Fortschritte 
gemacht zu haben. Die Monarchisten dürften in der Lage 
sein zu beweisen, daß sie eine Staatsform mit Zukunft 
vertreten.            H.S. 

Das Logo der Alliance 
Royale dient als Eröff-
nungsbild des neuen 
Videoclips. 

Der König von Bhutan 
trägt während der Krö-
nungszeremonie die 
„Rabenkrone“. 


