
In Australien brennen seit dem 7. Februar die Wälder. Mehr als 500.000 Hektar Natur und Siedlungsgebiet wurden 
im Bundesstaat Victoria ein Raub der Flammen, bislang sind 210 Tote geborgen worden, rund 3.000 Häuser wur-
den zerstört. Die australische Bundesregierung hatte für den 22. Februar einen nationalen Trauertag ausgerufen. 
An den Feierlichkeiten nahm für die Königin von Australien deren Tochter, Prinzessin Anne (58), teil. Sie fand in 
ihrer Ansprache an die Trauergemeinde die rechten Worte und ist zum Liebling der australischen Presse gewor-
den. Ihre selbstbewußte Art und ihre handfesten Fragen im Gespräch mit Überlebenden und Feuerwehrleuten 
haben ihr viele Sympathien eingebracht. Die Boulevardzeitung Herald Sun titelte gar: Princess Anne proves a 
winner.  

Bis zum Eintreffen Prinzessin Annes hatten die Politiker das Trauerfeld für sich besetzt. Premierminister Kevin 
Rudd verließ für einige Tage die Hauptstadt Canberra, um im Bundesstaat Victoria auf Umarmungstour zu gehen. 
Es hatte fast etwas Obszönes an sich, daß permanent weinende Menschen vor laufenden Kameras von Rudd in 

die Arme geschlossen wurden. Meistens hatte er die Arme um zwei Menschen 
gelegt, als wollte er wie im Akkord möglichst viele Leute seiner Gliedmaßen teilhaf-
tig werden lassen . Ein Zeitungskommentar nannte dies nicht eben freundlich 
„Tränen auf Bestellung“. Es sei nun üblich, schrieb Shaun Carney in der Tages-
zeitung The Age, daß sich Politiker die Erzählungen von Katastrophenopfern  an-
hörten, während sie dabei gefilmt würden. „Tränenreiche Zusammenbrüche unse-
rer Politiker werden immer zahlreicher, ebenso wie die gleichermaßen unver-
meidlichen wie unzureichenden Versuche, Trauer und Bestürzung auszudrücken“. 

Wer Politiker in Katastrophengebieten beobachtet, wird - bewußt oder unbewußt -  
mit dem Gedanken konfrontiert: „Die machen ja nur Wahlkampf.“ Solche Mitfühlbil-
der sollen ankommen beim Stimmvolk, sollen vermitteln, hier paart sich Kompe-
tenz mit Mitleid. Einem Mitglied der königlichen Familie würde niemand unterstel-
len, es mache eine Trauertournee als vorgezogene Wahlkampfreise.  

Obwohl die Königin von Australien nicht dauerhaft im Land residiert, zeigte das 
Unglück der letzten Wochen deutlich, wie sehr sie Anteil nimmt am Geschehen in 
Downunder. Auf der neugestalteten Webseite der Königin war die Grußbotschaft 
an die Brandgeschädigten die erste Nachricht, die freigeschaltet wurde. Der Minis-
terpräsident von Victoria gestand, er habe der Königin täglich über die Löscharbei-
ten berichten müssen. Prinz Charles, der Fürst von Wales, äußerte auf einer Wohl-
tätigkeitsveranstaltung für den australischen Royal Flying Doctors Service seine 

Bestürzung über das Ausmaß der Feuersbrunst und sagte, er erinnere sich an den Namen vieler jetzt verwüsteter 
Ortschaften, die er während seines Schuljahrs in Australien kennenlernte. Der Herzog von Edinburgh und die Prin-
zen William und Harry haben sich in der australischen Botschaft in London in Kondolenzbücher eingetragen. Si-
cher würden sie gerne nach Australien fliegen, um dem Beispiel von Prinzessin Anne zu folgen, sich an Ort und 
Stelle zu erkundigen. Aber paradoxerweise können Mitglieder der königlichen Familie von Australien nur auf Einla-
dung der Regierung ins Land kommen. Nach dem großen Erfolg von Prinzessin Anne ist es eher unwahrschein-
lich, daß so bald neue Einladungen ausgesprochen werden. Zu augenfällig wäre es, wie unterschiedlich Politiker 
und Mitglieder der Königsfamilie sich auf einem so diffizilen Terrain bewegen.                                                     H.S. 
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Themen in dieser Ausgabe: 

• Königliche Trauerarbeit bevorzugt 

• Konstitutionelle Monarchie sollte Parteidiktatur ablösen 

• Kandidaten für das Bundespräsidentenamt: Peter Sodann 

• Drei Viertel der Schweden unterstützen ihre Monarchie 
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Königliche Trauerarbeit bevorzugt 

Die Volksrepublik China mag zwar 
ein umworbener Handelspartner 
sein, aber sie ist und bleibt eine Dik-
tatur, also das Gegenteil einer konsti-
tutionellen Monarchie. Doch die Idee 
einer gekrönten Demokratie ist in 
China nicht ohne Befürworter.  
Daniel Bell, Professor für politische 
Theorie an der Tsinghua Universität 
in Beijing, berichtete am 20. Februar 
in einem Beitrag in der New York 
Times von einer Diskussionsrunde 
mit seinen Studenten. Sie hätten sich 
weitgehend immun gegenüber der 
weltweiten „Obamamanie“ gezeigt. 
Ja, sie äußerten sogar Unverständnis 
darüber, wie unkritisch die Amtsein-
führungsfeierlichkeiten am 20. Janu-
ar von den Medien übertragen wur-
den: „[This is a] kind of love-fest for a 
political leader that could only  
make the leadership of the Chinese 

Communist Party envious.” (Diese 
Art Liebesfest für einen politischen 
Führer könnte sogar die Führung 
der KP eifersüchtig machen.) 

Und Bell fuhr im nächsten Satz 
fort: „We discussed, only half-
jokingly, the possibility that China 
should adopt some form of con-
stitutional monarchy, so that the 
public could project its emotions 
on a symbolic leader while evalu-
ating the de facto political leader’s 
performance more rationally." (Nur 
halb im Spaß diskutierten wir die 
Möglichkeit, daß China eine Art 
konst i tut ionel ler Monarchie 
einführen sollte, so daß die 
Öffentlichkeit ihre Gefühle auf 
einen symbolischen Führer richtet, 
während man die Aufgabenerfül-
lung der tatsächlichen Machthaber 
rationaler bewerten könnte.) 

Die Politikwissenschaftsstudenten in 
China haben mehr von der idealen 
Aufgabenverteilung im politischen 
Leben einer Nation begriffen als die 
meisten praktizierenden Politiker. 
Natürlich werden die Überlegungen 
der Studierenden, die ihr Professor 
der Welt mitteilte, auf keinen frucht-
baren Boden fallen. Ein solch ratio-
naler Gedanke ist allein schon des-
halb zum Scheitern verurteilt, weil 
Politiker einwilligen müßten, proto-
kollarisch ins zweite Glied zu rücken 
und nicht mehr die erste Geige zu 
spielen. Im Fall Chinas kommt natür-
lich als kleines Detail das Problem 
hinzu, daß man erst einmal einen 
Thronanwärter finden müßte, der 
unter Federführung der KP als Mon-
arch antritt. Die nordkoreanische Lö-
sung mit kommunistischer Erbdyna-
stie scheidet selbstredend aus.  H.S. 

Prinzessin Anne bei der Trauer-
feier für die Waldbrandopfer in 
Melbourne. Neben ihr der Vertre-
ter der Königin in Victoria, 
Gouverneur David de Kretser. 

Konstitutionelle Monarchie sollte Parteidiktatur ablösen 



Die Linkspartei sorgt mit der Nominierung Peter So-
danns zum Kandidaten für das Amt des Bundespräsi-
denten für die humoristische Note eines ansonsten 
biederen Designationsvorgangs.  
Der 1936 im sächsischen Meißen geborene, einer 
Arbeiterfamilie entstammende Sodann ist der breiten 
Öffentlichkeit vor allem aus 45 Folgen der Krimiserie 
„Tatort“ bekannt. Dort verkörpert er den Kommissar 
Bruno Ehrlicher. Davor hatte er in der DDR Theater 
gespielt und war 1961 wegen der Aufführung eines 
„konterrevolutionären Stücks“  aus der SED ausge-
schlossen und für sechs Monate inhaftiert worden, 
durfte seine Karriere im Anschluß daran aber fortset-
zen. Später leitete er als Intendant das „neue theater“ 
in Halle. Politisch ließ ihn seine Haft offenbar unbe-
eindruckt, wollte er sich doch 2005 für ein Bundes-
tagsmandat auf der Liste der SED-Nachfolgepartei 
PDS bewerben, wovon er jedoch Abstand nahm, weil 
er sonst nicht mehr genug Zeit für den Tatort habe. 
War die Nominierung Sodanns vor allem dazu ge-
dacht, Oscar Lafontaines ehemalige Parteifreunde von 
der SPD zu reizen, entwickelte der Kandidat bald eine 
erstaunliche rhetorische Dynamik, die selbst der Links-
partei nicht immer angenehm war: Den Vorstandsvor-
sitzenden der Deutschen Bank, Josef Ackermann, zu 
verhaften, wäre seine erste Amtshandlung als richtiger 
Kommissar. „Dann würde man mich zwar rausschmei-
ßen, aber ich hätte es wenigstens mal gemacht.“ Der 
Bundesrepublik attestierte er, keine Demokratie zu 
sein. Vor allem die Einhaltung des Grundsatzes der 
Menschenwürde sei nicht gegeben - um diese zu ver-
wirklichen, dürfe es nach Sodann auch schon einmal 
zu massiven Enteignungen kommen.  Als Bundesprä-

sident würde er Brechts Kinderhymne zur neuen National-
hymne erheben und George Bush jr. auch auf offiziellen 
Empfängen nicht die Hand geben. 
Die Summe der Äußerungen Sodanns, die irgendwo zwi-
schen unfreiwillig komisch, populistisch und gefährlich zu 
verorten sind, zeigt, daß die Vertrautheit mit Kameras und 
einem größeren Publikum zwar eine notwendige, aber 
nicht die einzige Voraussetzung für einen Politiker sind, 
um öffentlich qualifizierte Kommentare zu verschiedenen 
Themen abgeben zu können. 
Glücklicherweise hat er keine Chance, gewählt zu werden 
und ist sich dessen auch bewußt. Doch was wäre, wenn 
wirklich einmal ein unbedarfter sozialistischer Geisterfahrer 
gewählt werden würde? Der politische Schaden für 
Deutschland wäre trotz der relativ geringen Machtfülle des 
Präsidenten immens. Vielleicht wäre genau dies aber ein-
mal eine Überlegung wert, könnten so doch zumindest 
einige Republikaner zum Nachdenken bewegt werden. 
Dies gilt zum einen im Hinblick auf die notwendigen Quali-
fikationen eines Staatsoberhauptes, die bei einem Monar-
chen durch seine langjährige Vorbereitung auf die Thron-
besteigung in  viel höherem Maße gegeben ist, als bei 
einem Seiteneinsteiger. Zum anderen würden sich einige 
fragen, ob ein überparteilicher und integrierender Staats-
chef nicht besser wäre, als einer, der mit seinen populisti-
schen Kommentaren nur die eigene Klientel bedient. 
Lassen wir zum Schluß noch einmal Sodann zu Wort kom-
men, diesmal über Bildungs– und Kulturpolitik: „Alles was 
der Kulturentwicklung in irgendeiner Weise hilft, ist gegen 
den Krieg. Ich möchte nicht gern erschossen werden.“ So 
ist es.                          L.R. 
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Tage: 
  9. März 1888:  Kaiser Wilhelm I. stirbt, sein Sohn Friedrich wird für 99 Tage Kaiser 
11. März 1811:  Friedrich Wilhelm III. stellt die Juden den anderen preußischen Bürgern gleich 
17. März 1861:  Das Königreich Italien wird ausgerufen, König wird der bisherige Herrscher von Piemont-Sardinien, 

Viktor Emanuel II. 

Gómez Dávila 

Unsere Zivilisation ist 
e in Barockpalast, 
besetzt von einer 
s t r u p p i g e n 
Menschenmenge. 

Kandidaten für das Bundespräsidentenamt: Peter Sodann 

Drei Viertel der Schweden unterstützen ihre Monarchie 

2005 die nur schwerfällig in Gang kommenden schwedi-
schen Hilfsmaßnahmen für die Tsunamiopfer in Asien kriti-
sierte, erntete er viel Zustimmung von den Schweden. Die 
Regierung, der indirekt die Kritik galt, war nicht angetan 
von der königlichen Schelte und grollte, der Monarch habe 
die gebotene Zurückhaltung verletzt. 
Angesichts der Beliebtheit der Königsfamilie tut sich der 
Verband der schwedischen Republikaner schwer. Immer-
hin ist er - anders als die deutschen Monarchisten - parla-
mentarisch vertreten. Hillevi Larsson ist sozialdemokrati-
sche Abgeordnete, muß aber zugeben, daß „aufgrund der 
derzeitigen Meinungslage … selbst republikanische 
Parteien nicht bereit [sind], für die Abschaffung der 
Monarchie zu arbeiten. Das Risiko, die nächsten Wahl zu 
verlieren, ist zu groß,“ gestand sie in einem Interview mit 
einer deutschen Zeitung. 
Auch ein fast machtloser König ist der Stachel im Fleisch 
der Politiker. Er erinnert sie daran, daß es eine Position im 
Staat gibt, die sie nicht unter sich aufteilen können. Und 
wie im Fall Schwedens erkennbar wird, kann ein Monarch 
dort Anwalt des Volkes sein, wenn Parteien versagen. H.S. 

Anläßlich der Bekanntgabe der Verlobung der 
schwedischen Kronprinzessin Victoria mit Daniel 
Westling bestätigte eine Meinungsumfrage die Zu-
friedenheit der schwedischen Bevölkerung mit der 
Monarchie: 74% befürworten die Staatsform, ledig-
lich 15% treten für eine Änderung ein. Die relativ 
meisten Republikverehrer finden sich unter Männern 
in der Altersgruppe zwischen 30 und 49 Jahren, 
aber selbst hier sind es lediglich 20%, die lieber ein 
parteiliches Staatsoberhaupt denn einen König - 
oder irgendwann eine Königin - an der Spitze des 
Staats haben möchten.  

Die schwedische Monarchie wurde nach dem Tod 
des Großvaters des jetzigen Königs, König Gustaf 
VI. Adolf, 1973 von nahezu jeglicher politischer 
Macht entbunden. Er benennt nicht mehr den Pre-
mierminister und ist auch nicht wie andere Mon-
archen Europas Oberbefehlshaber der Streitkräfte. 
Zwar nimmt er an der Eröffnung des Reichstags teil, 
hält aber keine Thronrede. Dennoch werden seine 
öffentlichen Ansprachen beachtet. Besonders als er 

Daniel Westling, der künf-
t i g e  H e r z o g  v o n 
Vastergotland,  und Kron-
prinzessin Victoria von 
Schweden.  


