
Wie schon im Januar 2009 fand 
auch dieses Jahr vom 5. bis 7. 
März eine gemeinsame Vortrags-
veranstaltung der Kaisertreuen 
Jugend und des Bismarckbunds im 
Bismarckmuseum zu Jever statt. 
Das Museum bietet zahlreiche 
Exponate von und über den ersten 
Reichskanzler.  

Die Veranstaltung begann am 
Freitag mit dem Vortrag „Preußen 
und die französische Revolution“ 
durch Museumsdirektor und 
Vorsitzenden des Bismarckbunds, 
Günter G. A. Marklein. Marklein 
führte die enormen politischen und 
gesellschaftlichen Umwälzungen in 
ganz Europa an, die durch die 
französische Revolution und den  
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Auf den Spuren der Vergangenheit 

Nepals Royalisten demonstrieren  

Wenn es unter Nepals politischen Parteien ein Zeichen von Stärke ist, 
einen Generalstreik organisieren zu können (Corona berichtete), so sind 
die Royalisten weit stärker, als dies die Zahl ihrer Sitze in der nach dem 
Sturz der Monarchie unter fragwürdigen Umständen eingerichteten 
verfassungsgebenden Versammlung  vermuten läßt. Auf Aufforderung 
der royalistischen Nationaldemokratischen Partei Nepals (Rastriya 
Prajatantra Party – Nepal; RPP) legten am 22. Februar Tausende 
Monarchisten die Hauptstadt Kathmandu lahm, blockierten Regierungs-
gebäude, öffentliche Transportmittel, Schulen und Einkaufszentren. 
Dabei variieren die Angaben über Festnahmen erheblich. Die RPP selbst 
spricht von 200 festgenommenen Anhängern und zahlreichen Verletzten, 
die Polizei gibt deutlich niedrigere Zahlen an. 

Derweil ist die Lage in Nepal nach wie vor unübersichtlich. Von der 
Restauration der Monarchie bis hin zur Errichtung einer maoistischen 
Diktatur erscheint alles möglich. So gilt es als utopisch, daß die neue 
republikanische Verfassung Nepals von den zerstrittenen Parteien wie 
geplant bis Ende Mai verabschiedet wird. Die RPP beispielsweise fordert 
vor der Verabschiedung irgendeiner Verfassung Referenden über 
grundsätzliche Themen wie die Monarchie, die Säkularisierung und den 
Föderalismus.  

Während laut der Mission des UN-Hochkommissars für Menschenrechte 
in Nepal das zentrale Problem immer noch die von den 
schwerbewaffneten Maoisten ausgehende Gewalt ist, werden von 
Regierung und Parlament in seltenem Einklang Schritte unternommen, 
selbige Mission aufzulösen und so freie Hand für die unbeobachtete Austragung der Konflikte Nepals zu haben. In 
der Armee wird derweil mehr oder weniger offen darüber diskutiert, ob eine Lösung nach dem Vorbild von Sri 
Lanka, wo die Rebellen militärisch besiegt wurden, wünschenswert und durchführbar ist. Der populäre Armeechef 
Katuwal wurde im vergangenen Jahr auf Verlangen der Maoisten mit acht weiteren Generälen in den Ruhestand 
versetzt. Dies und die Angst vor einer feindlichen Übernahme der Streitkräfte haben große Unruhe aufkommen 
lassen und über die politischen Ansichten des neuen Oberkommandeurs ist wenig bekannt, das Senioritätsprinzip 
war das Motiv seiner Ernennung. König Gyanendra schließlich nahm unter dem Jubel vieler Nepalesen unlängst 
an einer hinduistischen Gebetszeremonie in einem  Tempel im Herzen von Kathmandu teil, bei der die 
Wiedereinführung des Hinduismus als Staatsreligion gefordert wurde und an welcher auch bekannte politische 
Gesichter teilnahmen.  

Auch wenn ein Ausweg aus der Krise nicht absehbar ist, stehen die Zeichen in Nepal jedoch mit Sicherheit auf 
Sturm und natürlich wird die Haltung des Königs in dieser Konstellation eine Rolle spielen. Sollte er seine Person 
dafür verwenden, eine Wiederaufnahme des bewaffneten Konflikts zu verhindern, auch wenn er damit sein Volk 
den Maoisten und deren verbrecherischer Ideologie ausliefert? Oder sollte er auch unter Inkaufnahme von 
Blutvergießen eine Konfrontation mit den Maoisten und eventuell auch mit Nepals korruptem Parteiensystem 
unterstützen, deren Ausgang mehr als zweifelhaft ist? Eine solche Wahl kann wahrlich nur ein König treffen.   L.R.  

darauf folgenden Kriegen auch das 
Königreich Preußen erschütterten. 
Am Samstagvormittag stand dann 
König Friedrich Wilhelm I. im 
Mittelpunkt. Marklein zeichnete ein 
umfassendes Bild dieses preußischen 
Herrschers, der eben nicht nur der 
Soldatenkönig war, sondern auch 
u m f a s s e n d e  R e f o r m e n  d e r 
preußischen Verwaltung und des 
Finanzwesens einleitete.  
Am Nachmittag referierte Jens 
S c h w a r z e  ü b e r  d a s  T h e m a 
„Deutschland als Kolonialmacht“ und 
erklärte, gestützt auf Berichte von 
Zeitzeugen und Wirtschaftsstatistiken, 
die Bedeutung dieser kontroversen, 
aber leider viel zu vorurteilsbelastet 
diskutierten Epoche.  

Nac h einem  S t adt rund ga ng 
beschloß Marklein den Tag mit 
einem Vortrag über Königin Luise 
von Preußen und ihre Haltung 
gegenüber Napoleon Bonaparte.  
Das Vortragswochenende schloß 
am Sonntagvormittag mit einer 
kurzen Andacht, gehalten von 
Michael Sonntag.  
Zu der Veranstaltung waren 
Interessierte aus Hessen, Bayern, 
dem Rheinland und natürlich 
Niedersachsen angereist. Es bleibt 
zu hoffen, daß sich diese 
g e m e i n s a m e n  V o r t r a g s -
veranstaltungen auch in den 
nächsten Jahren in dieser Form 
fortführen lassen.  
   J. S. 

Promonarchistische Demonstranten in 
Nepal verlangen eine Volksabstimmung. 



Bei einem Kurzbesuch in der alten deutschen Heimat 
unterhielt ich mich mit Freunden über die Unterschiede 
zwischen jener und meinem neuen Lebensschwerpunkt 
Spanien.  
Als einer dieser Unterschiede wurde der Umgang mit 
der Vergangenheit angesprochen und positiv erschien 
meinen Gesprächspartnern, daß der schwermütige und 
nachdenkliche Deutsche im Gegensatz zu den etwas 
oberflächlichen Spaniern und anderen Nationen seine 
Geschichte sehr kritisch sieht und nicht verklärt. Unter 
den Erben des von Madrid aus regierten Reichs Karls 
V., wo die Sonne nie unterging, herrschte dagegen bis 
weit in das 20. Jahrhundert hinein eine romantische Vor-
stellung des „Goldenen Jahrhunderts“, in welchem 
Spanien die halbe Welt regierte und seine größten 
kulturellen Leistungen vollbrachte. Würde die Geschich-
te eben dieses Jahrhunderts von einem Deutschen 
unserer Tage geschrieben, würde es wahrscheinlich 
heißen, daß einige brutale Glücksritter, die in ihrer von 
der Inquisition und anderen obskuren Einrichtungen 
gebeutelten Heimat keine Perspektive hatten, sich in der 
neuen Welt friedliche Zivilisationen unterwarfen. Beide 
Versionen sind nicht falsch und die Wahrheit liegt wie so 
oft irgendwo in der Mitte.  

Trotzdem ist die unterschiedliche Wahrnehmung der 
Dinge interessant. Sollte eher das Positive oder das 
Negative der eigenen Geschichte hervorgehoben wer-
den? In Spanien führte nicht zuletzt die Verklärung des 
Goldenen Jahrhunderts und dessen Vergleich mit der tri-
sten Gegenwart der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhun-
derts zu Nationalismus und Bürgerkrieg. In Deutschland 
dagegen scheint der kritische Blick auf die Vergangen-
heit dazu beigetragen zu haben, ein wirtschaftlich und 
politisch stabiles System zu schaffen. Dennoch dient die 
negative Betrachtung der Vergangenheit vor allem der 
Verklärung der Gegenwart, die auch nicht frei von Prob-
lemen ist. In Deutschland haben wir uns schon lange an 
Dienstwagen- und Spesenaffären, Diäten und Neben-
tätigkeiten unserer Politiker sowie die Vergabe einer 

immer weiter steigenden Zahl von öffentlichen Ämtern 
nach „Parteienproporz“ gewöhnt. Und warum auch nicht? 
Früher war schließlich alles schlimmer. In Spanien 
dagegen, wo jede fehlerhafte Reisekostenabrechnung 
eines Politikers auf der Titelseite der Zeitungen erscheint, 
würde man das Gebaren deutscher Politiker als das 
bezeichnen, was es ist: ins Maßlose ausufernde 
Korruption. 

Der überkritische Umgang mit der Vergangenheit scheint 
zu einer regelrechten Barriere im deutschen Denken 
geführt zu haben. So schreibt die konservative Berliner 
Morgenpost am 5. März in einem Artikel über eine 
Ausstellung zu Königin Luise von Preußen: „Das Schöne 
an Ausstellungen über Monarchen der Vergangenheit ist 
ja, daß man sie auch als überzeugter Demokrat mit reue-
loser Sympathie betrachten kann – die Verfassungsfrage 
ist ein für allemal gelöst und vom Glanz ausgestellter Kro-
nen wird niemand zum politischen Nostalgiker gemacht.“ 
Wir haben die Fragen unserer Gesellschaft also ein für 
allemal gelöst und so wird die Bundesrepublik als beste 
aller Staatsformen fast unverändert die Jahrtausende 
überdauern. Wäre da nicht ein Ideal der Vergangenheit, 
und sei es auch romantisiert und verklärt, ein Mittel, 
welches einen kritischen Blick auf die Gegenwart 
ermöglichen würde? 
Der Vollständigkeit halber sei gesagt, daß die Linke 
dieses, die Gegenwart korrigierende Ideal nicht in der 
Vergangenheit, sondern in einer zukünftigen und 
vernunftgeprägten Gesellschaft sieht. Da der Traum von 
der Vernunft in der Realität nicht nur nie funktioniert hat, 
sondern auch schlicht langweilig wäre, sollten Vorbilder 
jedoch eher in der Vergangenheit gesucht werden. 
Natürlich bietet sich für Deutschland jener Staat an, den 
seine Könige von einem territorialen Flickenteppich ohne 
Bodenschätze zu einer der ersten Adressen Europas  
gemacht haben: Preußen. Die Bundesrepublik könnte 
sehr viel von diesem Erfolgsmodell lernen. Nur wird sie es 
nicht, da es ja bequemer ist, die Gegenwart auf Kosten 
der Vergangenheit zu verklären.   L.R.  
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Tage: 
16. März 1815: Wilhelm von Oranien wird von den Abgeordneten aller Provinzen zum König der Niederlande ausge-                            

rufen, die seit Jahrhunderten herrschende republikanische Staatsform wird durch die Monarchie abgelöst . 
24. März 1940:  Herzogin Diane von Württemberg kommt als sechstes von elf Kindern des Grafen und der Gräfin von 

Paris an deren Exil in Petrópolis, Brasilien, zur Welt. 

Verklärung von Vergangenheit und Gegenwart  

2.  

Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) 
und Monarchisten haben wenig gemeinsam. Es trennt sie 
nicht nur die Weltanschauung, sondern noch mehr ihr 
Finanzgebaren. Laut Financial Times Deutschland (FTD) 
schwimmen die Marxisten-Leninisten geradezu in Geld. 
Rund zehn Millionen € hat das Zentralkomitee auf der 
hohen Kante, genauer: Sie darf sie bei der Commerzbank 
(nomen est omen) anlegen. Hocken die im Bundestag 
agierenden Parteien meist auf Schulden, die sie nur dank 
großzügiger Spender etwas abschmelzen können, haben 
die Systemüberwinder mittels rigider Beitragsordnung von 
den Mitgliedern mehr erhalten, als ein Sparstrumpf faßt. 
Aber auch die MLPD hat ihre generösen Spender. Laut 
FTD vermachte ein Bergbauingenieur der Partei einen 
Teil seines Erbes: rund 2,8 Mio. €. Wie schön, daß es 
noch weitblickende Menschen gibt, die über den Tod hin-
aus ihrer Sache verbunden bleiben. Bei Monarchisten ist 

schon der Begriff „Schatzmeister“ Hochstapelei. Nun 
könnte die MLPD den Monarchisten leicht eine 
Neidkampagne unterstellen, aber als deutscher 
Monarchist darf man sich doch ausmalen, was man mit 
dieser Summe anfangen würde. Spontan fällt einem 
Corona-Redakteur natürlich eine neue Zeitschrift ein, die 
sich herausbringen ließe. Keine Bleiwüsten ohne Photos, 
kein krudes Layout, keine Texte, die erkennen lassen, 
daß die Redaktion die deutsche Orthographie und Gram-
matik als Feinde ansieht, dem es zu widerstehen gilt. 
Vielmehr könnte mit der richtigen Anschubfinanzierung 
ein Organ wie das französische Politique Magazine (vgl. 
Corona Nr. 42) in den Bereich des Möglichen rücken. 
Doch reiche Sponsoren scheint nur die unverbesserlich 
rückwärtsgewandte MLPD für sich begeistern zu können. 
Schade, daß ein testamentarisches Erbe für einen 
marxistisch-leninistischen Auftrag verschwendet wird. HS 

Erbe und Auftrag 
Peter Maiwald: 
Die Lehre ist rein, nur 
ihre Anhänger sind 
schmutzig, sagen die 
einen Anhänger der 
reinen Lehre von den 
anderen. 

Das Grundgesetz, 
leicht angekratzt, aber 
wirklich die beste aller 
d e n k b a r e n 
Verfassungen? 


