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Die niederländische Monarchie wissenschaftlich betrachtet 

Die wissenschaftliche Begutachtung moderner konstitutioneller Monarchie ist 
an deutschen Universitäten eher eine Seltenheit. Die nach Kaiser Wilhelm II. 
benannte Westfälische Wilhelms-Universität in Münster lieferte die 
Ausnahme von der Regel. Im Februar 2010 veröffentlichte sie zusammen mit 
NiederlandeNet eine beachtenswerte Untersuchung der niederländischen 
Monarchie, die 2015 auf ihr 200-jähriges Bestehen zurückblicken kann. 
Große Jubiläen werfen ihre Schatten voraus. 

Im Rahmen der Vorstellung der Geographie und Geschichte, der Kultur, 
Bildung und Forschung, der Politik und des Rechtswesens nimmt die Monar-
chie in dieser Arbeit eine zentrale Rolle ein. Neben den Stammvätern der 
Dynastie erfahren alle modernen Monarchen eine ausführliche Würdigung. 
Von besonderem Interesse sind die Kapitel über die Prinzgemahle: Prinz 
Henrik (geborener Herzog von Mecklenburg-Schwerin), Prinz Bernhard 
(geborener Prinz zur Lippe-Biesterfeld) und Prinz Claus (geborener Freiherr 
von Amsberg). „... [Es] geht um die drei Eheschließungen im 20. Jahrhundert 
und um ihren Platz und ihre Bedeutung in den deutsch-niederländischen 
Beziehungen. ... Diese drei Deutschen, die durch ihre Heirat Prinz der 
Niederlande wurden, kamen in drei sehr unterschiedlichen Perioden in die 
Niederlande. [Es] wird auf die Art und Weise eingegangen, in der diese drei 
Prinzgemahle in den Niederlanden empfangen wurden. Dabei wird deutlich, 

daß es einen engen Zusammenhang zwischen diesem Empfang und dem allgemeinen Stand der deutsch-
niederländischen Beziehungen in der entsprechenden Periode gibt, ja mehr noch, daß diese Empfänge die 
Beziehungen in der jeweiligen Periode sogar treffend charakterisieren.“ 

Besonders lobenswert sind die Ausführungen zur Rolle des Monarchen im 
Staatsgefüge und im politischen Leben der Niederlande. „Es stellte sich bei 
eingehenderen Forschungen heraus, daß die symbolische Seite der Monarchie 
im 19. und 20. Jahrhundert eine neue, wichtige Bedeutung erhalten hatte, und 
es entwickelte sich ein neues Interesse an der Geschichte der Monarchie. 
Durch die Betonung gerade dieser Seite, drohte jedoch das Bild einer symboli-
schen, rituellen oder emotionalen Monarchie zu entstehen, die der sachlichen 
Politik gegenüberstand. Das ist ein falscher Gegensatz. Es ist einseitig zu sa-
gen, daß die Legitimierung gewählter Politiker in der Demokratie liegt, und die 
Legitimierung der Monarchie im historisch entwickelten Mythos. Symbole, Emo-
tionen und Mythen sind nicht nur Bestandteil der Monarchiegeschichte, sondern 
Bestandteil jeglicher öffentlichen Politik, ob man dies nun gutheißt oder nicht.” 

Die Monarchie ist auch eine demokratische Institution, wenn man unter ihr eine 
populäre Institution versteht, viel populärer als die Zweite Kammer des nieder-
ländischen Parlaments und die politischen Parteien. Bei Umfragen sind zumeist 
weit über 80 % der Bevölkerung für eine Beibehaltung der Monarchie. In 
diesem Sinne ist die Monarchie auch ein guter Anknüpfungspunkt, um über die 
Frage nachzudenken, was wir eigentlich unter Demokratie verstehen, und was 
genau wir meinen, wenn wir sagen, daß die Monarchie undemokratisch ist. Die 
politische Macht der Monarchie hat sich – auch wenn es sie durchaus noch gibt – deutlich verringert. Aber durch 
ihre große Popularität und ihr Prestige besitzt die Monarchie einen Einfluß, der um ein Vielfaches größer ist als 
ihre bescheidene politische Position es vermuten ließe. Eine republikanische Bewegung hat in den Niederlanden 
nie viel Erfolg gehabt, und viele Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit der Monarchie machen einen 
recht unbedeutenden Eindruck. ... Gegenwärtig ist ein Angriff auf die Institution der Monarchie mit Blick auf die 
Wahlen so riskant, daß es sich Regierungsparteien sicher zweimal überlegen werden, bevor sie etwas in dieser 
Richtung unternehmen.“   Die Arbeit ist auf den Seiten von www.uni-muenster.de einsehbar.              H.S. 

Königin Beatrix I. der Niederlande 
bestieg 1980 den Thron. 

Das Wappen des Königreichs der 
Niederlande gilt seit 1815, in seiner 
jetzigen Form wurde es 1980 
gestaltet. 

Belgier stehen zu ihrer Monarchie 

Belgien machte mit zwei sich 
scheinbar widersprechenden Mel-
dungen bezüglich der Monarchie auf 
sich aufmerksam: Zuerst wurde ver-
breitet, die belgischen Parteien - mit 
Ausnahme der flämischen Christ-
demokraten - seien sich einig, die 
Monarchie des Landes ihrer politi-
schen Rechte zu berauben. Eine 
„protokollarische Monarchie“ nach 
schwedischem Vorbild sei das Ziel 
einer Verfassungsänderung. Kom- 

der Wert in Flandern bei 54%. Zwar 
bedeutet dies immer noch mehr als 
die absolute Mehrheit, aber der 
Wert liegt weit unter der neunzig-
prozentigen Zustimmung, mit der 
Flandern 1950 ja zur Rückkehr 
König Leopolds sagte. La Libre 
Belgique schlußfolgerte: „Umfrage 
belegt: Belgier stehen zu ihrer 
Monarchie.“ Dies sollten gerade 
Politiker bedenken, die die 
Monarchie entmachten wollen. H.S. 

mentatoren spöttelten, die Politiker 
sollten sich mehr um die maroden 
Staatsfinanzen und die Infrastruktur 
kümmern, als um die Monarchie, die 
Belgien gute Dienste leiste. 

Dies bestätigte auch eine Umfrage, 
laut der 62% der Befragten es befür-
worten, daß das Land auch in Zu-
kunft ein Königreich bleibe. Freilich 
wurden Unterschiede deutlich: Wäh-
rend in Wallonien 74% und in Brüs-
sel 73% die Monarchie wollten, lag 



In den Streit um die richtige Staatsform ist in Nepal 
Bewegung geraten. Der ehemalige Premierminister und 
Gründer der regierenden Nepali Congress Party, 
Krishna Prasad Bhattarai, hat „energisch“ die 
Wiederinkraftsetzung der Verfassung von 1990 
gefordert. Bhattarais Appell kommt angesichts der 
Tatsache, daß die Verfassungsgebenden Versammlung, 
die 2008 König Gyanendra für abgesetzt erklärt hatte 
und die Republik ausrief, unfähig ist, eine neue 
Konstitution auszuarbeiten. Er nannte die demokratische 
Verfassung von 1990, „die beste, die jemals 
ausgearbeitet wurde“ und bezeichnete das 
„verfassungsmäßige Vakuum“, in dem sich Nepal 
befindet, als gefährlich. 

Mit seiner Presseerklärung heizte Bhattarai die 
Diskussion an, die unter anderem durch ein 
Fernsehinterview König Gyanendras ausgelöst wurde. In 
einem Gespräch mit einem privaten Fernsehsender in 
Kathmandu sagte der Monarch: „Ich glaube nicht, daß 
die Institution der Monarchie ein Ende gefunden hat. 
Wenn wir die Seiten der Geschichtsbücher 
durchblättern, stellen wir fest, daß es dieses Auf und Ab, 
diese Abgänge und Wiederauftritte immer wieder 
gegeben hat. Soll doch das Volk entscheiden, was es 
haben will.“ 

Nachdem im Februar Tausende Monarchisten die 
Hauptstadt Kathmandu lahmgelegt hatten (Corona 
berichtete in Ausgabe 58), brach König Gyanendra mit 

seinem Fern-
sehinterview 
das Schwei-
gen, das er 
sich selbst seit 
2008 auferlegt 
hatte. Royali-
sten können 
zu Recht dar-
auf verweisen, 
daß die Forde-
rung nach 
einem Refe-
rendum ein 
g r un ds ä t z l i -
ches demokra-
tisches Recht 
darstellt.  

Kurioserweise 
sehen das Republikaner völlig anders. Nach seinem 
Fernsehauftr i t t  haben Vertreter von zehn 
Jugendorganisationen nepalesischer Parteien verlangt, 
König Gyanendra festzunehmen, da er sich gegen die 
Republik ausgesprochen habe. Ihre Auffassung von freier 
Meinungsäußerung steht in krassem Gegensat zur 
Praxis, wie sie unter der Monarchie gehandhabt wurde. 
Niemand wurde wegen prorepubl ikanischer 
Verlautbarungen festgesetzt.   H.S. 
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Tage: 
15. April 1960: Prinz Philippe von Belgien, Herzog von Brabant, als ältester Sohn des heutigen Königs Alberts II. der 

Belgier geboren. 

16. April 1940: Königin Margrethe II. als älteste Tochter des nachmaligen Königs Frederik IX. von Dänemark geboren. 

18. April 1417: Kaiser Sigismund belehnt Friedrich I. von Hohenzollern mit der Markgrafschaft Brandenburg. 

König Gyanendra glaubt nicht ans Ende der Monarchie 

2.  

Sie scharren schon mit den Hufen und paffen aus den 
Nüstern. Wie in Corona 57 berichtet, wollen schwedische 
Republikaner die bevorstehende Hochzeit von 
Kronprinzessin Victoria mit Daniel Westling für ihre 
eigenen Zwecke umfunktionieren. 

Wie Graham Smith von der britischen Organisation 
Republic ankündigte, wird er nach Stockholm fliegen und 
dort versuchen, mit anderen europäischen Republikanern 
das Fest umzufunktionieren. Dem britischen Daily Tele-
graph gegenüber bekannte er, daß in Stockholm eine 
europäische Vereinigung gegründet werden soll, „that 
aims to crush royal powers all over Europe“ (die darauf 
ausgerichtet ist, überall in Europa die königlichen Mächte 
zu zerschmettern). 

Nun sollten Ankündigungen als das genommen werden, 
was sie sind: bloße Ankündigungen. Bereits in der Ver-
gangenheit nahmen die britischen Republikaner den 
Mund recht voll und zeigten sich als das, was ein sehr ko-
mischer Spielfilm mit Margret Rutherford als Großherzogin 
im Titel führt: „Die Maus, die brüllte.“ Es erstaunt auch 
eher, daß es noch keine europäische Zentralorganisation 
von Republikanern gibt. Die Gründung einer solchen Or-
ganisation könnte in Stockholm gelingen, was die Frage 
aufwürfe, wann sich die europäischen Monarchisten in 
einer Dachorganisation zu einer effektiven Abwehr 
republikanischer Angriffe zusammenzuschließen. 

Die britischen Reps unternahmen 2005 einen ersten An-
lauf und suchten den Zusammenschluß mit australi-
schen, neuseeländischen und kanadischen Republika-
nern, für „a network of cross-party republican movements 
in all the countries and territories in the Commonwealth 
that continue to have the British monarch as their head of 
state”  (ein Netzwerk republikanischer Bewegungen über 
Parteigrenzen hinweg in allen Ländern und Besitzungen 
des Commonwealths, die die britische Monarchin als 
Staatsoberhaupt haben). „Klingt verheißungsvoll“, höhnte 
der Daily Telegraph und setzte nach, gehe man jedoch 
auf die Republik-Webseite, um sich über republikanische 
Aktivitäten in den genannten Ländern zu informieren, 
dann sei dort nichts vorhanden. 

Eine andere Frage ist, wie die Schweden es aufnehmen 
werden, daß da ausländische Republikaner ins Land ein-
fallen, um ihr eigenes Süppchen zu kochen. Die Stim-
mungspegel steht auf Festesfreude und ob die Miesma-
cher, die die gute Laune vergällen wollen, gerade hier ein 
Publikum für ihre umstürzlerischen Thesen finden wer-
den, darf aufgrund der Erfahrung mit anderen Königs-
hochzeiten bezweifelt werden. Aber Republikaner wissen 
um ihre kleine Zahl, sie peilen deshalb Medienaufmerk-
samkeit an. Beim Besuch Prinz Williams in Neuseeland 
tauchten fünf (!) republikanische Demonstranten auf, 
aber sie waren in allen Nachrichtensendungen.  H.S. 

Fest oder Manifest? 

Karl Kraus: 
Das Geheimnis des 
Agitators ist, sich so 
dumm zu machen, wie 
seine Zuhörer sind, 
damit sie glauben, sie 
seien so gescheit wie 
er. 

Im Vorfeld ihrer 
Hochzeit widmen sich 
i n  S c h w e d e n 
zahlreiche Bücher der 
künftigen Königin. 

König Gyanendra wurde von Suman Giri von 
Avenues TV zu seiner Einschätzung der 
politischen Lage in Nepal befragt. 


