
In Preußen und dem Deutschen Kaiserreich war der vor allem in den ländlichen Gebieten östlich der Elbe 
beheimatete Konservativismus neben dem Nationalliberalismus eine der tragenden Säulen von Regierung und 
Parlamentsmehrheit. Nach dieser Epoche und vor allem seit Bestehen der Bundesrepublik trennten sich die Wege 
der politisch Konservativen und der Royalisten zunehmend. Diese Entwicklung überrascht nicht, da die Anhänger 
der deutschen Monarchien 1918 in die Rolle gedrängt wurden, das Bestehende kritisch zu hinterfragen, während 
der Konservativismus dieses nach einer rein strukturalistischen Definition stets bewahren will. Nun gibt es neben 
einer rein formellen Begriffsbestimmung aber auch noch andere, eher inhaltliche Verortungen. In diesem 
Zusammenhang ist es zweifellos richtig, daß Konservative die Hohenzollernmonarchie, die neben der 
zunehmenden Orientierung an den heutigen europäischen Nachbarmonarchien wichtiger Bezugspunkt deutscher 
Royalisten bleibt, nicht nur politisch, sondern auch kulturell und gesellschaftlich geprägt haben. 
Mit der Frage, ob und inwiefern Fragmente dieses Konservativismus für uns auch heute noch attraktiv sind, will 
sich das von der Deutschen Monarchistischen Gesellschaft (DMG) im Oktober dieses Jahres veranstaltete  
2. Monarchieforum in Hechingen beschäftigen. 
Als Einstimmung auf dieses Forum organisiert der Bund aufrechter Monarchisten am 18. April um 15 Uhr im 
Ratskeller der schaumburg-lippischen Residenzstadt Bückeburg einen Vortrag mit dem Titel: „Ist der 
Konservativismus noch aktuell?“ Inhalt dieses einleitenden Vortrages sind Begriffsbestimmungen und 
ideengeschichtliche Hintergründe zum Thema. Als Redner ist der Sprecher der DMG, Henning von Normann, 
geradezu prädestiniert, da sein Großvater von 1907 bis 1912 Fraktionsvorsitzender der Deutschkonservativen 
Partei im Reichstag war. Dem Vortrag voran geht ab 13.30 Uhr eine geführte Besichtigung des Bückeburger 
Schlosses. Da sich bereits zahlreiche Interessenten gemeldet haben, soll an diesem Tag auch über die Gründung 
eines zukünftigen royalistischen Arbeitskreises Niedersachen gesprochen werden. Die Teilnahme lohnt sich also. 
Interessenten wenden sich zwecks Anmeldung oder Rückfragen bitte an: 
 
Herrn Heinz Emmrich 
Am Huelskamp 5 
31547 Rehburg-Loccum 
heinzemmrich@gmx.de                      L.R. 

Jahr 3, Ausgabe 5 

22.03.09 

Themen in dieser Ausgabe: 

• Vortragsveranstaltung in Bückeburg 

• Der Monarch als Herrscher und Diener 

• Wie legitimiert sich ein Staat in Zeiten der Krise? 

• Neuseeland verdient den Ritterschlag 
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Vortragsveranstaltung zu Konservativismus  

Als den „ersten Diener des Staates“ 
sah sich Preußens König Friedrich 
II. (1712/1744-1786). Das Konzept 
des Monarchen als Staatsdiener ist 
jedoch älter und zugleich auch 
außerhalb Europas verbreitet. Das 
indische Wort „Raja“ (es bildet mit 
der Vorsilbe „maha“ den bekannten 
Begriff „Maharadscha“ = großer 
König) stammt aus dem Sanskrit 
und hat dort zwei Bedeutungen. Es 
steht für „einen, der herrscht“, aber 
auch für „einen, dessen Pflicht es 
ist zu dienen.“ Das Wort findet sich 
bereits im indischen Epos Maha-
bharata, dessen älteste Teile aus 
dem 8. vorchristlichen Jahrhundert 
stammen. Der dienende Gedanke 
ist mit der Monarchie seit altersher 
eng verwandt. 
Es soll hier keine Politikerschelte 
betrieben werden, weil vielleicht 
Volksvertreter ihren „Job“ nicht 
unter dem Aspekt des Dienens be-
treiben, sondern als Weg zum  
Geldverdienen, als Beruf wie jeden 
anderen. Vielmehr ist es geboten, 
auf die dienende Funktion unserer 
Monarchen hinzuweisen. Kritiker 
werfen ihnen vor, sie schwelgten in 
Luxus und ließen sich auch in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten „vom  
Volk aushalten“. Daß königliche Fa-
milien, regierende gleichermaßen 

Der Monarch als Herrscher und Diener 

wie ehemals regierende, nicht 
unbedingt zu den Bedürftigen zäh-
len, sei unbestritten, aber daß sie 
zu den Superreichen gehören, 
wird selbst von ihren Kritikern 
nicht behauptet. In der Liste der 
reichsten Briten taucht die 
Monarchin des Landes nicht 
einmal unter den ersten 200 auf. 
Das Leben der Monarchen unter-
scheidet sich diametral von dem 
der Milliardäre. Während letztere 
sich durch hohe Mauern, Sicher-
heitszäunen und -personal ab-
schotten, stehen die Mitglieder der 
königlichen Familien täglich auf 
dem Präsentierteller. Photogra-
phen lauern darauf, einen unvor-
teilhaftigen Gesichtsausdruck, ei- 

nen Stolperer oder eine unfreundli-
che Zuschauermenge aufzunehmen, 
um „die Royals“ vorzuführen. Man 
muß ein großes Quantum Pflicht-
bewußtsein mitbringen, um die Auf-
gaben, die sich dem Mitglied einer 
Königsfamilie stellen, immer so zu 
erfüllen, daß sie nicht wie Routine 
oder lästiges Muß erscheinen. Prinz 
Charles hat als Fürst von Wales das 
Motto „Ich dien“ im Wappen. Und er 
wird ihm gerecht. Für sein Umwelt-
engagement verlangt er kein Hono-
rar, seine Vorträge werden nicht von 
der Außenwelt abgeschirmt und 
finden sich auf seiner Webseite. 
Sein Verhalten läßt sich mit dem 
eines anderen Prominenten verglei-
chen. Als der ehemalige US Vize-
präsident und Millionär Al Gore im 
Oktober 2008 in München einen 
Vortrag hielt, mußten die Medien 
den Saal verlassen. Die Süddeut-
sche Zeitung mutmaßte, der Redner 
wurde mit einem sechsstelligen Dol-
larbetrag honoriert. „Es gibt Vermu-
tungen, daß Gore mehr oder weni-
ger immer denselben Vortrag hält.  
Durch die permanente Veröffent-
lichung in den Medien könnte des-
sen Marktwert allmählich sinken.“ 
Man kann einen US Vizepräsidenten 
mieten, aber keinen Prince Charles. 
Der ist eben ein Raja. H.S. 

„Ich dien‘“ - das Motto des Fürsten von Wales. 



Vor dem Hintergrund einer der schwersten Wirtschafts-
krisen der Nachkriegszeit feiert die Bundesrepublik 
Deutschland 2009 ihren 60. Geburtstag. Einige 
öffentliche Institutionen gedenken des Inkrafttretens 
des Grundgesetzes in den drei Westzonen im Mai 
1949 unter dem Motto „60 Jahre Deutschland“ und 
unterstreichen so den Bruch des neuen Staates mit 
der älteren Vergangenheit unserer Nation. Im Hinblick 
auf ihre Leistungen muß sich die  Bundesrepublik 
dabei durchaus nicht verstecken: 60 Jahre BRD 
bedeuten auch 60 Jahre Frieden und Wohlstand, wie 
er sonst nur an wenigen Orten der Welt existiert, sowie 
ein hohes, wenn auch abnehmendes Niveau an 
individueller Freiheit der deutschen Bürger. 
Leistung ist jedoch kein ausreichend legitimierender 
Faktor eines politischen Gemeinwesens. Wird Leistung 
einmal nicht mehr im gewohnten Umfang erbracht, und 
sei es auch nur, weil die äußeren Umstände ungünstig 
sind, muß sich ein Staat in seiner konkreten Gestal-
tung zumindest vorübergehend mit anderen, eher wert- 
und brauchtumsbezogenen Argumenten legitimieren. 
Tut er dies nicht, kann er von einem anderen System 
verdrängt werden. Es ist in diesem Zusammenhang 
leicht ersichtlich, daß in Staaten, die sich auf jahrhun-
dertealte Traditionen berufen können, politische 
Grundsatzfragen auch in schlechten Zeiten später 
gestellt werden, als in jungen Staaten ohne 
bedeutende Riten und Symbole. 
Worin bestehen nun die legitimitätsstiftenden Werte 
und Traditionen der Bundesrepublik? Während sie sich 
heute nicht mehr auf den Gegensatz zwischen freier 
Welt und Warschauer Pakt stützen kann, ist die 
Negativerfahrung der nationalsozialistischen Diktatur 
und ihrer Verbrechen und Schrecken, in deren 
Gegensatz sie sich definiert, nach wie vor und aus 
gutem Grund zuallererst zu nennen. Mit dem Abtreten 
der Erlebnisgeneration dürfte jedoch gerade dieser 
Faktor als identitätsstiftendes Moment  zunehmend an 
Bedeutung verlieren. 
Als möglicher positiver Bezugspunkt kommen Grund-

gesetz und Demokratie in Frage und Autoren wie Jürgen 
Habermas mahnen seit langer Zeit einen Verfassungs-
patriotismus an. Ob aber ein 146 Artikel umfassendes, als 
Provisorium gedachtes Papier, über welches die Deut-
schen weder 1949 noch 1989 abstimmen durften, eine 
ähnliche affektive Wirkung erzielen kann, wie etwa die 
Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von 
Amerika, wird von den Kritikern dieses Konzepts zurecht 
angezweifelt. Wahlen und andere durch die Verfassung 
gesicherte demokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten 
und Institutionen können zwar integrierend wirken und 
dem politischen System Zustimmung verschaffen. In Zei-
ten sich auflösender Milieus, zurückgehender Wahlbeteili-
gungen, einem rasanten  Mitgliederverlust der politischen 
Parteien als zentralen Organen der politischen Willens-
bildung und einem Bedeutungsverlust der Parlamente zu 
Gunsten von Ausschüssen und Verbänden ist dies aber 
wohl nicht ausreichend. 
Weiterhin problematisch bei der Schaffung  gemeinsamer 
und krisenfester bundesrepublikanischer Traditionen ist, 
daß das Wort „gemeinsam“ überhaupt nur für die Zeit ab 
1989 gelten kann. Mag es in der alten Bundesrepublik 
noch manch einen Konservativen geben, der sich mit 
Adenauer identifiziert, ist der in der Zwischenkriegszeit für 
einen separaten rheinischen Staat eintretende spätere 
erste Kanzler der BRD, welcher nie einen Hehl aus seiner 
Antipathie für die Deutschen jenseits der Elbe gemacht 
hat, kaum eine verbindende Figur, wie es beispielsweise 
Mustafa Kemal in der Türkei oder de Gaulle in Frankreich 
sind. Auch das die alte Bundesrepublik prägende Jahr 
1968 ist ein rein westdeutsches Phänomen. 
Es darf daher mit Spannung erwartet werden, ob die  lei-
stungsunabhängige Seite der bundesrepublikanische Legi-
timität stark genug ist, um einen Vertrauensverlust größe-
ren Ausmaßes in das politische System auch dann zu ver-
hindern, wenn aufgrund der internationalen Lage wirt-
schaftliche Erfolge vorübergehend nicht mehr im gleichen 
Ausmaß wie bisher erbracht werden können. Die europäi-
schen Monarchien, die Kontinuität und Traditionen in der 
Person des Herrschers verkörpern, haben es hier ohne 
Zweifel leichter.          L.R.
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Tage: 
1. April 1815: *Otto von Bismarck 
6. April 1782:  Durch die Thronbesteigung von Rama I. als König von Siam wird die bis heute in Thailand regierende 

Chakri-Dynastie begründet 

Gómez Dávila 

Wenn wir wollen, daß 
etwas Bestand hat, 
s o r g e n  w i r  f ü r 
Schönheit, nicht für 
Effizienz. 

Legitimität in Zeiten der Krise 

Neuseeland verdient den Ritterschlag 

Bereits im Wahlkampf hatte John Key zugesagt, daß 
es in Neuseeland wieder „Sirs“ und Dames“ geben 
werde, sollte er gewinnen. Gut vier Monate nach dem 
Wahlsieg hat der Premierminister im März 2009 sein 
Wahlversprechen eingelöst. Wer mit der höchsten Stu-
fe des neuseeländischen Verdienstordens ausgezeich-
net wird, darf sich künftig wieder Knight und Dame 
Grand Companion (GNZM) beziehungsweise Knight 
und Dame Companion (KNZM/DNZM) nennen, statt 
bloß Principal und Distinguished Companion. Die so-
zialistische  Premierministerin Helen Clark hatte die 
Titel im Jahr 2000 abgeschafft, sozusagen als Vorgriff 
auf die von ihr gewünschte Republik. Königin Elizabeth 
II., Königin von Neuseeland, hat der Neuregelung von 
John Key zugestimmt und so wird in der nächsten 
„honours list“ (Liste der Ehrungen), die anläßlich des 

Geburtstags der Königin ansteht, wieder die Erlaubnis 
zum Tragen eines Titels erteilt. Bis zu 74% der Neusee-
länder haben diese Änderung in Umfragen begrüßt. 
Republikaner sehen in den Sirs und Dames ein mittel-
alterliches und überholtes System, das der von ihnen an-
gestrebten Gleichheit widerspricht. Seit der Abschaffung 
der Titel wurden 85 Neuseeländer ausgezeichnet, denen 
nun die Möglichkeit gegeben wird, sich nachträglich zum 
Ritter schlagen zu lassen. Die meisten haben erkennen 
lassen, daß sie davon Gebrauch machen werden. Mit 
einem „Sir“ oder „Dame“ vor dem Namen werde überall 
auf der Welt deutlich, daß man eine Leistungsaus-
zeichnung erhalten habe. Das bisherige System, nach 
dem nur ein paar Buchstaben hinter dem Namen dies 
andeuteten, habe kein Mensch verstanden. Leistung soll 
sich wieder lohnen, könnte man sagen.   H. S. 

Konrad Adenauer 
unterzeichnet  das 
Grundgesetz. Ein auch 
i n  K r i s e n z e i t e n 
Legitimität und Identität 
vermittelndes Ereignis? 


