
Heutzutage eine Zeitschrift zu gründen, zeugt von einer gehörigen Portion Mut und Zuversicht. Im Zeitalter des 
Internets, der Selbstdarstellungen im Bloggerwesen und der Krise der Printmedien ist es erstaunlich, daß seit 
einiger Zeit in Frankreich ein royalistisches Magazin erscheint. „Politique magazine“ heißt die Zeitschrift, die elf Mal 
im Jahr erscheint und ein weites Themenspektrum abdeckt. Anders als die zahlreichen monarchistischen Blättchen 
und Rundbriefe hat dieses 52-seitige Magazin eine Wirtschaftsredaktion neben 
der Politikredaktion. Kultur– und Gesellschaftsberichte stehen ebenso im Blatt 
wie Sport– und Reisethemen. Was hat das mit der Monarchie zu tun, könnten 
Puristen fragen? Nichts und viel zugleich, denn selbstverständlich gibt es 
keinen royalistischen Sport und kein monarchistisches Theater, selbst wenn 
man die den Savoyern nahestehenden Fußballclubs in Italien oder von 
royalistischen Autoren verfaßte Theaterstücke bedenkt. Vielmehr ist in diesem 
Unternehmen der Versuch zu sehen, aus der Enge herauszukommen, in die 
Republikaner die Royalisten gerne drängen. „Du bist Royalist? Also mußt du 
vorgestrig sein!“, lautet deren Maxime. Mit dem „Politique magazine“ wird der 
Weg aus dem Ghetto beschritten, denn selbstverständlich haben royalistische 
Autoren etwas zur französischen Innenpolitik zu sagen und natürlich haben 
Monarchisten eine Meinung zur gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise. Sie leben 
in dieser Zeit und haben zu aktuellen Themen etwas beizutragen. 
Ein deutscher Leser urteilte über das „Politique Magazine“: „Ich fand gerade 
den Kulturteil interessant und lehrreich und konnte mich auch vielen Urteilen 
des Teils über internationale Politik anschließen. Die Artikel haben generell eine 
gute Qualität. Unabhängig davon war ich überrascht, daß Sarkozys 
Außenpolitik in einem royalistischen Magazin so gut beurteilt wird.” 

Das Layout ist bieder und riskiert keine extravaganten Experimente, aber die 
Photos stammen von der französischen Bildagentur Sipa und sind aktuell. 
Vergilbte Bilder oder angestaubte Postkarten aus der Grabbelkiste, abgedruckt 
in Grau-in-grau-Tönen sucht man hier vergeblich. Daß alle Seiten vierfarbig 
sind, versteht sich von selbst. Die Redakteure sind Profis. Die Aktualität ist so 
gut, wie dies bei einem Monatsmagazin eben nur sein kann. Tagesaktuelle 
Berichte verbieten sich von selbst, weshalb nur die mittelfristige Analyse 
möglich ist. Seit die erste Ausgabe 2002 erschien, hat das Blatt eine gute Resonanz erfahren und wurde in den 
französischen Medien wohlwollend besprochen. Das Einzelexemplar ist für € 7, ein Jahresabonnement für € 65, 
Studentenabonnements für € 32 zu haben. Natürlich hat das Blatt eine Webseite http://www.politiquemagazine.fr 
Ein Probeexemplar als pdf-Datei gibt es hier: http://nationalpresse.ifrance.com/Politique%20Magazine%2042.pdf 
Damit keiner die politische Ausrichtung mißverstehen kann, ist auf jeder Seite die Bourbonenlilie als Kennzeichen 
zu finden. Zugegeben, es ist nur jeweils eine halbe Lilie, aber auf geraden Seiten steht eine linke Hälfte, auf 
ungeraden Seiten eine linke Lilienhälfte. Zusammen ergeben sie die volle Lilie. Wenn das kein sprechendes 
Zeichen für die Royalisten ist.        H.S. 
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Ein royalistisches Magazin aus Frankreich 

Nicolas Sarkozy ließ jüngst verlau-
ten, er werde sich von seiner Stel-
lung als Fürst von Andorra trennen, 
sollte das Fürstentum auf der 
schwarzen Liste der OECD für 
Steuerparadiese auftauchen. Der 
französische Staatspräsident, der 
qua Amtes auch Ko-Fürst von An-
dorra ist, will den Kapitalismus refor-
mieren und schreckt nicht davor 
zurück, jahrhundertealte Rechte ad 
acta zu legen, um seiner 
selbstauferlegten Mission zu folgen.  

Andorra kann als die unbekannteste 
europäischen Monarchie gelten. Die 
Unabhängigkeit geht bis auf Karl den 
Großen zurück, der 805 den Andor-
ranern die Eigenverwaltung bestätig-
te. Seit 1133 galt der Bischof von Ur-
gell als Fürst von Andorra, der jedoch 
im Verlauf des 12. Jahrhunderts Un-
terstützung bei weltlichen Herrschern 
suchte. Die Grafen von Foix  be-
anspruchten aber die volle Gewalt 

Verliert Andorra einen Fürsten? 

über Andorra. 1278 wurde der 
Kompromiß erzielt, daß sowohl 
der jeweilige Bischof von Urgell 
wie der regierende Graf von Foix 
Fürsten sein sollten. Die Könige 
von Navarra beerbten die Grafen 
von Foix. Als König Heinrich III. 
von Navarra  als Heinrich IV. den 
französischen Thron bestieg, 
wurde die Fürstenwürde mit der 
französischen Krone verbunden. 
Heinrich IV. legte 1607 per Edikt 

fest, daß das französische Staats-
oberhaupt auch Ko-Fürst Andorras 
sein solle. Das königliche Edikt 
überdauerte alle Revolutionen und 
Staatsformen und Andorra genießt 
noch  heute die milde Herrschaft 
zweier Fürsten, des französischen 
Präsidenten und des Bischofs von 
Urgell. Letzterer bedarf einer Dis-
pens des Vatikans, um die Funktion 
des andorranischen Fürsten auszu-
üben, denn das heutige Kirchen-
recht untersagt es katholischen 
Amtsträgern, eine politische Aufga-
be zu übernehmen. Französische 
Präsidenten kennen solche Ein-
schränkungen nicht. Sowohl Mitter-
rand als auch Chirac nahmen die 
Aufgaben eines Fürsten von 
Andorra wahr und ließen sich im 
kleinen Land huldigen.  
Sollte Sarkozy seine Drohung ernst-
meinen, könnte dies das Ende der 
Pyrenäenmonarchie bedeuten. H.S. 

Die März-Ausgabe reflektiert u.a. 
Nicolas Sarkozys Versuche, das Prä-
sidialsystem in Frankreich umzuge-
stalten, die Rückkehr Frankreichs in 
die Kommandostruktur der Nato, die 
Rolle des Irans oder das einjährige 
Unabhängigkeitsjubiläum Kosovos. 



Von allen Bewerbern für das Bundespräsidentenamt 
ist Gesine Schwan zweifellos diejenige mit der 
höchsten Bildung: 1943 in Berlin geboren, blieb sie 
nach dem Studium der Romanistik, Geschichte, Politik 
und Philosophie der akademischen Welt verbunden, 
promovierte 1970 und wurde  mit nur 34 Jahren 
Professorin für Politikwissenschaften. Trotz oder 
gerade wegen ihres Forschungsgebiets rund um 
Sozialismus- und Marxismustheorien schloß sich 
Schwan in der SPD dem konservativen Seeheimer 
Kreis an und wurde dort zur antikommunistischen 
Stimme. Der Fairneß halber sei in diesem 
Zusammenhang gesagt, daß der aktuelle Vorwurf, sie 
würde sich auch mit den Stimmen der Linkspartei zur 
Bundespräsidentin küren lassen, aufgrund ihrer 
Erfahrungen und der konsequenten Haltung in der Zeit 
der deutschen Teilung nur bedingt greift. 
Nach dem Fall der Mauer wurde Schwan 1992 zur 
Dekanin des Otto-Suhr-Instituts der Freien Universität 
Berlin gewählt und 1999, da sie sich stets für die 
deutsch-polnische Freundschaft eingesetzt hatte, 
Präsidentin der Viadrina-Universität in Frankfurt an der 
Oder. 
2004 kandidierte sie zum ersten Mal für das 
Bundespräsidentenamt und schaffte es immerhin, 
auch zehn Stimmen aus dem Horst Köhler 
unterstützenden gegnerischen Lager von CDU/CSU 
und FDP zu gewinnen - angesichts der normalerweise 

rein parteitaktischen Haltung der Mitglieder der 
Bundesversammlung ein gutes Ergebnis.  
Während Köhler sich immer mehr als Verteidiger des 
kleinen Mannes darstellt, ist die Herausforderin eher dem 
Bildungsbürgertum verpflichtet.  Gerade dieser eigentlich 
nicht unsympathische Zug ist jedoch ironischerweise eine 
große Schwäche: Schwan wirkt gegen Köhler wie eine 
graue Maus. Während dieser mit seiner populistischen 
Berliner Rede punkten konnte, erinnern die oft sehr 
theoretischen und grundsätzlichen Ausführungen seiner 
Gegnerin an eine Vorlesung über politische 
Ideengeschichte und werden kaum von einem breiteren 
Publikum wahrgenommen. Es ist zu bezweifeln, daß sich 
dies ändern würde, wenn sie tatsächlich von den Parteien 
zur ersten Bundespräsidentin gekürt wird. 
Gewiß hat es in der Geschichte auch genug introvertierte 
Monarchen gegeben, welche die öffentliche Bühne den 
gewählten Volksvertretern aus Parlament und Regierung 
gerne überließen. Jedoch hat die Krone eine ganz andere 
Strahlkraft als das farblose Bundespräsidentenamt je 
haben kann. So wird manches Wort eines Monarchen 
auch da gehört, wo ein Präsident mit rein repräsentativen 
Aufgaben im Tagesgeschehen untergeht. Die 
Konsequenz dessen ist, daß man in einer Republik eben 
entweder laut und rüpelhaft sein muß, oder von der 
Öffentlichkeit ignoriert wird. Ist letzteres der Fall, kann 
man das Amt im Grunde genommen auch gleich 
abschaffen.    L . R .
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Tage: 
14. April 1745: Beginn des Baus von Schloß Sanssouci 
14. April 1931: In Spanien wird die zweite Republik ausgerufen. Der jakobinische Kurs der neuen Machthaber 

polarisiert das Land innerhalb von fünf Jahren so sehr, daß es zum Bürgerkrieg kommt. 

Gómez Dávila 

Der breiten Masse ist 
es nicht wichtig, frei zu 
sein, sondern sich frei 
zu glauben. Was ihre 
Freiheit verstümmelt, 
alarmiert sie nicht, 
wenn man es ihr nicht 
sagt. 

Die graue Maus: Gesine Schwan  

Die Zukunft sei unser, sprach die Republikanerin 

Auf ihrer Webseite sagt 
Gesine Schwan zu ihrer 
Kandidatur:  

Ich möchte für einen 
neuen Stil in der Politik 
werben, in dem nicht 
länger nur Parolen und 
Slogans ausgetauscht 
werden, sondern wo die 
Kraft des Arguments 
wirkliches Gewicht hat. 

sei kein Punkt im Programm 
seiner Partei.  
In der Geschichte finden 
sich viele Beispiele für poli-
tische Bewegungen, die be-
anspruchen, die Zeit arbeite 
für sie. Meist hatten sie eine 
kurze Lebensdauer und die 
Geschichte entsorgte sol-
che Ideologien relativ rasch. 
Die Annahme, die republi-
kanische Staatsform sei un-
widerstehlich attraktiv und 
deshalb allein zukunftsfä-
hig, fällt in sich zusammen, 
wenn man die republikani-
sche Praxis betrachtet. Nir-
gends wird sie den hohen 
Ansprüchen gerecht, die sie 
erhebt. Wie aus einer Mük-

ke ein Elefant wird, bewies jüngst  der in Sydney residie-
rende BBC-Korrespondent Phil Mercer. In einem Zeitungs-
artikel ließ er Kerry Bevin, den Führer der Republic of New 
Zealand Party, über die künftige Republik fabulieren, dabei 
erhielt die Partei bei den 2008 Wahlen 313 von 2.356.536 
Stimmen. An solchen Zahlen gemessen könnte jede deut-
sche Kleinstpartei die Zukunft für sich reklamieren.    H.S. 

Republikaner kennzeichnet, daß sie ihr Konzept 
hemmungslos verfechten. Mögen die Umfragewerte 
für sie noch so schlecht aussehen, sie beharren 
darauf, sie hätten die Zukunft auf ihrer Seite. Die im 
November 2008 abgewählte neuseeländische 
Premierministerin Helen Clark lieferte das jüngste 
Beispiel für diesen teleologischen Glauben. 
Anfang April 2009 hielt die 59-jährige ihre Ab-
schiedsrede vor Abgeordneten des neuseeländi-
schen Parlaments, um sich nach 27 Jahren als Ab-
geordnete aus der nationalen Politik zurückzuziehen 
und am Sitz der Vereinten Nationen in New York die 
Entwicklungsorganisation zu übernehmen. Seit 
ihrem Regierungsantritt 1999 hat sie nichts unver-
sucht gelassen, Neuseeland der Krone zu entfrem-
den. Erstaunlich, daß trotzdem auch 2009 die 
Mehrheit der Bevölkerung Königin Elizabeth II., 
Königin von Neuseeland, die Treue hält. 
Solche Umfragen wischte Helen Clark beiseite: „Es 
ist unvermeidlich, daß unsere per Verfassung fest-
gelegte Monarchie sich ändern wird. Das ist keine 
Frage des Ob, sondern des Wenn.“ In ihrem Glau-
ben wird sie ausgerechnet von dem Mann bestärkt, 
der sie im letzten Jahr bei den Wahlen besiegte und 
im März das Führen eines Titels wie Sir oder Dame 
wieder erlaubte. Premierminister John Key meinte, 
Neuseeland werde eines Tages Republik, aber dies 

Die Königin von Neuseeland und 
Prinz Philip auf einer neuseelän-
dischen Sondermarke zum 60. 
Hochzeitsjubiläum des Paars. 


