
Wenn am 20. Januar auf den Stufen des Kapitols in Washington Barack Obama seinen Amtseid als 44. Präsident 
der Vereinigten Staaten ablegen wird, hat die Zeremonie etwas unübersehbar Monarchisches an sich. Der Berliner 
Tagesspiegel nannte es einen „Phantomschmerz“, der in den USA seit der Ausrufung der Unabhängigkeit unter 
einem Präsidenten herrscht.  „Um diesen zu stillen, erfand man die ‚Inauguration’. Selbige wird bis heute mit einem 
Pomp begangen, als ob ein Monarch gekrönt und nicht der kurz ‚Potus‘ genannte President of the United States 
ins Amt eingeführt würde.“ Der Pomp hat seinen Preis. Für dieses Jahr rechnen die politischen Korrespondenten in 
Washington mit  Kosten um die 50 Mio. US $ (= 40 Mio. €). Vor vier Jahren wurde 
George W. Bush noch mit 40 Mio. US $ „inauguriert“. Diese Repräsentationskosten der 
Republik werden von niemandem kritisiert, wohl weil ein Teil der Kosten durch Spenden 
von Sponsoren aufgebracht wird, doch der große Rest bleibt am Steuerzahler hängen.  

Der Tagesspiegel deutete auf die Parallelen zu einer Königskrönung hin. In Europa 
haben die meisten Monarchien ihre Krönungszeremonien ab einem bestimmten Zeit-
punkt nicht mehr fortgeführt. Dänemark kennt bereits seit dem 17. Jahrhundert keine 
Krönung mehr, in Schweden wurde als letzter Monarch König Oskar II. 1873 gekrönt. In 
Norwegen fand nach der Unabhängigkeit von Schweden die einzige Königskrönung 
1906 in Trondheim statt. Großbritannien ist die europäische Monarchie, die das tradierte 
Zeremoniell weiterführt, zuletzt 1953. Die Krönung Königin Elizabeths II. galt als Hoff-
nungszeichen in den eher grauen Nachkriegsjahren. Dennoch blieb sie eine vergleichs-
weise sparsame Veranstaltung. Die Regierung unter Premierminister Churchill gewährte 
für die gesamten Zeremonien nur 3 Mio. £ (nach heutigem Kurs 60 Mio. £ oder 66,9 Mio. 
€) und hatte ursprünglich vor, von den Gästen einen Unkostenbeitrag für die Sitze zu verlangen. Das fand nicht die 
Billigung des Kabinetts und so blieben die Zuschauer - mehrere hunderttausend an den Straßen, davon 200.000 
extra angereiste Touristen aus dem Ausland - von einer Gebühr verschont. Die Kosten lagen 1953 in London also 
höher als heute in Washington. Aber seither wurden 14 Präsidenten in ihr Amt eingeführt, mithin entstanden 14 
Mal Präsidentenamtseinführungskosten. Wenn bei der irgendwann anstehenden Krönung des heutigen Prinzen 
Charles die Monarchiekritiker wieder einmal ihr Dauerklagelied über die angeblich „hohen Kosten der Monarchie“ 
anstimmen werden, sollten sie in ihrer Rechnung die lange Regierungszeit und demzufolge die Seltenheit einer 
Königskrönung berücksichtigen. Hoffentlich werden die dann Verantwortlichen keine Sponsorengelder annehmen, 
so daß den Besuchern Hinweise wie „This chair was sponsored by a Mac-Company“ erspart bleiben.               H.S. 
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Amtseinführung eines Präsidenten als Quasikrönung 

Es klingt wie die Quizfrage im Fern-
sehen: Welcher europäische 
Monarch liegt in den USA bestattet? 
Die Antwort könnte zum 100.000 €-
Gewinn führen. Der zweite Monarch 
des Königreichs Jugoslawien, Peter 
(serbisch: Petar II., 1923-1970) starb 
nach 25 Jahren Exil in Denver, 
Colorado, und wurde im Sava Kloster 
der serbisch-orthodoxen Kirche in 
Libertyville, Illinois, begraben. 
Serbische Royalisten haben in 
diesem Jahr eine internationale 
Petition gestartet, um die serbische 
Regierung dazu zu bewegen, die 
sterblichen Überreste König Peters 
nach Serbien zu überführen: 
http://www.gopetition.com/petitions/king-
p e t e r - i i - a n d - q u e e n - m a r i a -
karadjordjevic.html 
Mit ihm soll seine Mutter, Königin 
Maria, eine geborene Prinzessin von 
Hohenzollern-Sigmaringen aus Ru-
mänien, die im Londoner Exil starb, 
in der Begräbnisstätte der  Karađor-
đević-Dynastie, im Mausoleum St. 
Georg in Openać, die letzte Ruhe fin-
den.  Es wäre das Ende einer langen 
Irrfahrt und eines tragischen Lebens. 
Sein Vater, König Alexander I. fiel 
1934 einem Attentat in Marseille zum 
Opfer. Bei seiner Proklamation zum 

Für die Heimführung König Peters II. 

K ö n i g 
war Peter 
II. elf 
Jahre alt. 
In den 
e r s t e n 
J a h r e n 
f ü h r t e 
P r i n z - 
R e g e n t 
Paul die 
Amtsge-
sc häf t e . 
Als 1941 
die  deut-

sche Wehrmacht Jugoslawien 
bedrohte, wurde der siebzehn-
jährige König für volljährig erklärt. 
Um der Gefangennahme durch 
die Deutschen zu entgehen,  zog 
sich der junge König mit der 
Regierung erst nach Griechen-
land, Palästina und Ägypten und 
schließlich nach London zurück.  
Dort heiratete er 1944 Prinzessin 
Alexandra (1921-1993), die Toch-
ter König Alexanders von Grie-
chenland. 1945 kam in London ihr 
Sohn, Kronprinz Alexander, zur 
Welt. Das Geburtszimmer wurde 
von Winston Churchill zum 
jugoslawischen Territorium erklärt, 

um der Verfassung gerecht zu wer-
den, die verlangt(e), daß der Thron-
folger in Jugoslawien zur Welt kom-
men müsse. Kronprinz Alexander 
trat 1970 in die Rechte seines Va-
ters ein und wird von seinen 
Anhängern oft als  Alexander II. be-
zeichnet. Er selbst nennt sich nach 
wie vor nur Kronprinz. Der Thronan-
wärter hat mehr als jeder andere 
seine Aktivitäten auf die Übernahme 
der Funktionen eines konstitutionel-
len Monarchen ausgerichtet. Jüngst 
wurde die serbische Königsjugend: 
http://www.kraljevaomladina.com/english 
ins Leben gerufen. 

Die Brüder König Peters fanden in 
deutschen Fürstenhäusern Ehepart-
ner. Prinz Tomislav (1928-2000) hei-
ratete 1957 in Salem Prinzessin Mar-
garete von Baden und Prinz Andre-
as (1929-1990) ehelichte 1956 in 
Kronberg Prinzessin Christina von 
Hessen-Kassel. Prinz Tomislav war 
nach dem Zusammenbruch der 
kommunistischen Systeme in Osteu-
ropa der erste, der wieder in Jugos-
lawien seinen Wohnsitz nahm. Kurz 
vor seinem Tod führte er ein BBC-
Team durch die königliche Begräb-
nisstätte in Openać, wo er auch zur 
letzten Ruhe gebettet wurde. H.S. 

König Peter II. von 
Jugoslawien. 



2009 bestimmen die Parteien einen neuen 
Bundespräsidenten und den Monarchisten wird 
reichlich Gelegenheit gegeben, sich die Unzuläng-
lichkeiten des Amtes an sich, der Auswahl-
mechanismen und der Kandidaten vor Augen zu 
führen. Gerade weil das Amt des Bundespräsidenten 
durch eine Erbmonarchie ersetzt werden soll, wird die 
Corona den Prozeß der Bestimmung des Präsidenten 
begleitend kommentieren. Begonnen wird dabei mit 
einer Vorstellung der Kandidaten. Da der alte 
Amtsinhaber wahrscheinlich auch der neue sein wird, 
folgt hier zunächst Horst Köhler. 

Aus einer Familie von Bessarabiendeutschen 
stammend, wurde Köhler 1943 im besetzten Polen 
geboren, wohin seine Familie umgesiedelt worden war. 
Die Wirren des Krieges brachten ihn nach einem 
Aufenthalt in der DDR schließlich in die BRD, wo er 
Abitur und Studium erfolgreich abschloß. Danach 
suchte er eine Karriere beim Staat, die sich nach dem 
Absolvieren einer Reserveoffizierslaufbahn schon bald 
auf die Wirtschaft konzentrierte. Nach verschiedenen 
Verwendungen in mehreren Bundes- und Landes-
ministerien wird er 1990 Staatssekretär im Finanz-
ministerium, in diesem Zusammenhang soll er auch 
die Einführung des Euro vorangetrieben haben.  
Während er das Amt eines Direktors beim Interna-
tionalen Währungsfond bekleidet, wird er 2004 zum 
Bundespräsidenten nominiert und schließlich gewählt. 
Sein politisches Leben brachte Köhler zunächst von 
allen Seiten großes Lob ein. Er galt lange als Bundes-
präsident, der seine von der Verfassung beschränkte 
Rolle offensiv ausübt, mal ein Gesetz nicht 
unterschreibt, mal die Parteien kritisiert oder Dinge 
ausspricht, die sonst niemand beim Namen nennt. 
Dies alles änderte sich allerdings in dem Moment, da 
absehbar war, daß die SPD aller vorhergehender 
Sympathie– und Respektbekundungen für Köhler zum 

Trotz einen eigenen Kandidaten aufstellt. Von nun an 
sprach der Bundespräsident nur noch an, was alle hören 
wollten: Der Mann, der aus der Wirtschaft kam, wandte 
sich nun aus wahltaktischen Gründen gegen diese, obwohl 
er, und das ist das Schlimme, es eigentlich besser wissen 
müßte. In einem für viele neuere Reden beispielhaften, der 
Bild am Sonntag zur Weihnachtszeit gegebenen Interview 
bläst Köhler in das zur Zeit häufig ertönende Horn der 
Manager– und Kapitalismuskritik: Die Banken hätten der 
Marktwirtschaft schweren Schaden zugefügt. Solche Fehl-
einschätzungen dürften den sehr gut bezahlten Verant-
wortlichen aber nicht unterlaufen. Mit solchen grob verein-
fachten Äußerungen macht sich Köhler zum einen beim 
Volk beliebt, unterstützt er doch das Vorurteil der unfähi-
gen, überbezahlten Manager. Zum anderen sind ihm auch 
die Politiker dankbar. Sie können sich als Retter präsen-
tieren und noch mehr Staat in die Gesellschaft tragen. 
Wäre Horst Köhler nicht mit Wahlkampf beschäftigt und 
würde tatsächlich auch unangenehme Dinge ansprechen, 
vielleicht würde er durch Deutschland fahren und sagen, 
daß die steigenden deutschen Managergehälter im intern-
ationalen Vergleich noch immer moderat und lediglich eine 
Folge der im Rahmen der auch von ihm vorangetriebenen 
Globalisierung stattfindenden Anpassung an internationale 
Standards sind. Er würde sagen, daß mit Ausnahme der 
Commerzbank die in Schwierigkeit geratenen deutschen 
Kreditinstitute zu einem großen Teil Staatsbesitz sind und 
in ihren Aufsichtsgremien jene Politiker sitzen, die mit 
Köhlers Hilfe nun jegliche Schuld für die Krise auf die 
Wirtschaft abwälzen. Doch leider kann er dies nicht mehr. 
Von Horst Köhler können wir somit lernen, daß selbst ein 
Präsident, dessen Amtsführung von vielen positiv bewertet 
wurde, von den Parteien aus taktischen Gründen keines-
wegs selbstverständlich wiedergewählt wird und sich und 
sein Amt durch die Notwendigkeit, Wahlkampf führen zu 
müssen, diskreditiert und mit populistischen Argumen-
tationsgängen Deutschland schadet.                      L.R. 
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21. Januar 1793: Der französische König Ludwig XVI. wird nach einem Scheinprozeß hingerichtet. Damit beginnt 
eine staatlichen Terrorwelle, die rund 500.000 Menschen das Leben kostete. Von französischen 
Royalisten wird die Revolution daher als Geburtsstunde des Totalitarismus betrachtet. 

27. Januar 1859:  * Prinz Wilhelm, der nachmalige Kaiser Wilhelm II. 
7. Februar 1999:   König Abdullah II. folgt seinem Vater Hussein auf den jordanischen Thron 

Gómez Dávila 

Die Liebe zum Volk ist 
eine aristokratische 
B e r u f u n g .  D e r 
Demokrat liebt es nur 
im Wahljahr. 

Horst Köhler: Von der Not, wiedergewählt zu werden 

Neues Buch stellt die Monarchien der Welt vor 
Seriöse Literatur zum Thema Monarchie ist im 
deutschsprachigen Raum Mangelware. Wer nicht auf 
Boulevardblätter zurückgreifen will, hat es oft schwer, 
sich kompetent über Monarchien zu informieren. Dies 
kann sich dank eines unlängst erschienenen Buchs mit 
dem Titel „Monarchien“ ändern. Das Werk stellt zum 
ersten Mal alle Monarchien der Gegenwart vor – von B 
wie Bahrain und Belgien bis V wie Vatikan und 
Vereinigte Arabische Emirate. 

In 30 kompakten Länderporträts analysieren Experten 
die Geschichte, die Bedeutung und das Wirken von 
Monarchien überall auf der Welt. Neben den europäi-
schen Monarchien kann der Blick damit auch auf die 
ansonsten hierzulande weniger besprochenen Monar-
chien in Übersee gerichtet werden. In der Zusammen-
schau all dieser Monarchien wird dem Leser deutlich, 
wie vielgestaltig und lebendig diese Staatsform noch 
ist. Diesen Eindruck bestätigt die Weltkarte im Anhang  

des Bandes, die Lage und Verbreitung der Monarchien 
illustriert. Auch etliche Schaubilder und Tabellen tragen 
zudem zur Veranschaulichung bei. Positiv zu bewerten 
sind die drei einführenden Beiträge, die die Länderartikel 
ergänzen und die einen ausgezeichneten Überblick zur 
Situation der Monarchie in der heutigen Welt geben. 
Hingegen sind die rund zehn Seiten, die der Band jeder 
Monarchie widmet, teilweise etwas knapp bemessen, auch 
wenn alle Länderartikel auf weiterführende Literatur und 
Internetseiten verweisen. Im Ganzen gesehen liegt mit 
dem „Monarchien“-Band in jedem Fall ein absolut 
lohnendes und empfehlenswertes Nachschlagewerk vor, 
das es dem interessierten Laien erlaubt, sich fundiert zu 
informieren. Das Buch hat das Zeug, zum Monarchie-
Standardwerk zu werden.                                          K. H. 

Riescher, Gisela / Thumfart, Alexander (Hrsg.): Monar-
chien, Nomos-Verlag, Baden-Baden 2008. 347 Seiten und 
kostet 21,90 €. 


