
Jahr 4, Ausgabe 6 

25.04.10 

Themen in dieser Ausgabe: 

• Neuseeland wehrt republikanische Attacke ab 

• Präsident teilt sich Begräbnisstätte mit Polens Königen 

• Kindererziehung in Kaiserreich und heute 

• Die Republik der Sponsoren 

 

C
O
R
O
N
A
–
 N
a<

ri
<
te
n 
fü
r 
M
on
ar
<
i¾
en

 

  

Bezieher:  407 

Neuseeland wehrt republikanische Attacke ab 

Pünktlich zum 84. Geburtstag von Königin Elizabeth II., der Königin 
von Neuseeland, machte das Parlament des Landes der Monarchin ein 
besonderes Geschenk. Mit 68 zu 53 Stimmen wurde ein Gesetzesent-
wurf abgelehnt, der zu einem Referendum hätte führen sollen, an des-
sen Ausgang nach Wunsch der Initiatoren das Land in eine Republik 
verwandelt worden wäre. Der von einem grünen Abgeordneten einge-
brachte Entwurf war der jüngste Versuch, die Monarchie abzuschaffen. 

Doch am 21. April erlitten die Republikaner nicht bloß eine parlamenta-
rische Niederlage. Zeitgleich mit dem Parlamentsvotum wurde eine 
neue Meinungsumfrage veröffentlicht, die einen Rückgang der republi-
kanischen Stimmung anzeigte. Nur noch 37% der befragten Neusee-
länder wollten eine Republik, ein Rückgang um zehn Prozent gegen-
über einer 2008 von Republikanern in Auftrag gegebenen Umfrage. 
Republikaner und Monarchisten sind sich ausnahmsweise einig, daß 
die Bewegung im Meinungsverhalten mit dem Besuch des Thronerben, 
Prinz William, zusammenhängt. Der Zweite in der Thronfolge nach 
seinem Vater, Prinz Charles, hatte im Januar stellvertretend für Königin 
Elizabeth II., das neue Gebäude des Obersten Gerichtshofs in 
Wellington eingeweiht. Sein nur zweitägiger Aufenthalt hat die Neusee-
länder bezaubert und die Zahl der Monarchieanhänger steigen lassen. 
Einen ähnlichen Umschwung bewirkte Prinz William in Australien, das 
er im Anschluß an seinen Besuch in Neuseeland bereiste. 

Wie in Australien, so zählen auch in Neuseeland die Ureinwohner zu den treuesten Befürwortern der 
konstitutionellen Monarchie. Rahue Katene, ein Parlamentsabgeordneter der Maori Party, die geschlossen gegen 
die republikanische Gesetzesvorlage stimmte, betonte die besondere Beziehung der Maoris zur Krone. Der 
Vertrag von Waitangi, den Maori Häuptlinge mit Vertretern Königin Victorias schlossen, gilt als 
Gründungsdokument Neuseelands und wird noch heute von den Maoris als ihr bedeutendstes Vertragswerk 
angesehen. Ein Bruch mit der Krone würde, so befürchten Maoris, ihre verbrieften Rechte beschädigen. 

Anderen Ländern nicht unähnlich, zeichnen sich Neuseelands organisierte Republikaner weniger durch 
numerische Macht, denn durch Lautstärke aus. Umgekehrt ließe sich natürlich von ihrem Verhalten lernen. 
Monarchisten könnten das Vorgehen ihrer republikanischen Gegner nachahmen und mehr Präsenz zeigen: Für 
die Medien, in der Öffentlichkeit, im Internet. Hauptsache, man macht auf sich und seine Ansichten aufmerksam. 
Alles ist besser als verkniffenes Schweigen.      H.S. 

Prinz William wurde im Januar 2010 in 
Neuseeland mit einem traditionellen 
Maorimantel willkommen geheißen. 

Präsident teilt sich letzte Ruhestätte mit Polens Königen  

Wenn die gesamte politische, militä-
rische und geistliche Elite einer 
Nation auf einen Schlag ums Leben 
kommt, ist dies gewiß ein tragi-
sches und schwer zu verarbeitendes 
Ereignis. Darüber, wie damit umge-
gangen werden soll, sind sich die 
Polen nach dem Absturz der Ma-
schine ihres Präsidenten Kaczynski  
bei Smolensk, bei dem auch seine 
Gattin sowie 94 weitere Menschen 
starben, aber durchaus nicht einig: 
Die Beisetzung der Kaczynskis auf 
der Wawel-Burg in Krakau, der 
Ruhestätte der polnischen Könige, 
löste im ganzen Land auch Proteste 
aus. Sollte ein Präsident neben 
Königen liegen? Es ist richtig, daß 
man über Tote nichts Schlechtes sa-
gen sollte, doch sind viele Polen der 
Auffassung, daß die Verdienste des 
Verstorbenen diese Ehre (!) nicht 
rechtfertigen – welch Unterschied 
zum deutschen Nachbarn, wo die 
Bestattung neben einem Monarchen 
unter den gegenwärtigen Verhältnis-
sen wohl kaum als Ehre empfunden 

gen Palästen der Monarchie 
untergebracht und der französische 
Präsident gönnt sich selbst eine 
solche Vielzahl an Ritualen und 
Zeremonien,  daß der Sonnenkönig 
wohl neidisch geworden wäre. 
Selbst die DDR hatte ja ihrem Ende 
entgegen bekanntlich versucht, ein 
positives Bild der preußischen 
Monarchie zu zeichnen und sie für 
sich zu vereinnahmen. 

In all diesen Fällen gilt jedoch: 
Wenn der Bedarf nach Kontinuität 
vorhanden ist, warum dann nicht 
auf das Original statt auf eine billige 
Kopie zurückgreifen?  L.R. 

werden würde. Zwar sind auf der 
Wawel-Burg neben den Königen 
auch andere des Gedenkens 
würdige Polen begraben, so etwa 
de r  Na t i on a l d i c h t e r  Adam 
Mickiewicz. Aber Lech Kaczynski?  

Für einen Deutschen ist diese Frage 
ohnehin nur schwer zu beantworten, 
ist die Deutschfeindlichkeit der 
Kaczynskis sowie weiter Teile seiner 
Wählerschaft doch etwas, das einen 
Blick auf seine Leistungen für uns 
trübt. Interessant ist es jedoch 
trotzdem, wie die polnische Republik 
versucht, sich mit dem monarchi-
schen Glanz vergangener Tage zu 
schmücken. Dies fördert Identität 
und soll auch da Kontinuität bezeu-
gen, wo keine ist – nach dem Ver-
lust ihrer Elite können die Polen dies 
gewiß brauchen.  

Beispiele dafür, daß sich Republika-
ner monarchischer Symbolik bedie-
nen, gibt es unzählige: So ist der 
Großteil der Staatsorgane der 
Französischen Republik in ehemali-

Die Begräbnisstätte der polnischen 
Könige: Krakaus Wawel-Burg 



Die Anhänger der anti-autoritären Erziehung haben 
wieder Oberwasser, wie die Ohrfeigenaffäre um Bischof 
Mixa sowie der große, auch internationale Erfolg des 
Films „Das weiße Band“ zeigen. Letzterer spielt in einer 
norddeutschen Kleinstadt kurz vor dem 1. Weltkrieg und 
berichtet von den dortigen autoritären Gesellschafts-
strukturen und ihren prägenden negativen Auswirkungen 
auf jeden Einzelnen, vor allem auf die Kinder. Die 
Bundeszentrale für politische Bildung hat dazu ein 
begleitendes Heft herausgegeben und schreibt: „Michael 
Hanekes Film zeigt mit hoher historischer Genauigkeit 
ein geschlossenes autoritäres System, das auf der 
Grundlage permanenter Strafandrohung beruht.“ 
Wenn gerade die Bundeszentrale für politische Bildung 
diesen Film aufgreift, liegt die Vermutung nahe, daß das 
Kaiserreich, in welchem die Handlung verortet ist, als 
negatives Beispiel herhalten soll, damit die Bundes-
republik im Vergleich dazu gut aussieht. Schließlich 
handelt es sich ja um politische und nicht um gesell-
schafts- oder erziehungswissenschaftliche Bildung. 

Ob die Kritik an Hierarchien und Autorität aber angesichts 
von Rütli-Schule, Winnenden und U-Bahn-Schlägern der 
richtige Ansatz ist, um mit gegenwärtigen Problemen 
fertig zu werden, darf bezweifelt werden. Ein bißchen 
Selbstkritik scheint hingegen wünschenswert: Gerade das 
Fehlen von Autorität, Grenzen und auch dem besonders 
von den Parteien der Linken verteufelten Aufzeigen von 
Rollenbildern kann Kinder zu seelischen Krüppeln werden 
lassen und zu „fehlgeleiteter Rebellion“ führen, wie sie die 
Bundeszentrale im autoritären Kaiserreich verortet.  

Wir Monarchisten wollen gewiß nicht die Errichtung eines 
auf Autoritarismus und Gehorsam basierenden 
Gemeinschaftswesens wie es das Kaiserreich, aber auch 
die Französische Republik oder die Vereinigten Staaten 
zu Beginn des 20. Jahrhundert waren. Dies wäre natürlich 
auch für uns ein Rückschritt. Jedoch sollte Autorität im 
Sinne einer richtigen Kindererziehung auch positiv 
verstanden werden. Dazu sind Filme wie „Das weiße 
Band“ wenig hilfreich.   L.R.  
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Tage: 2. Mai 1935: * Prinz Faisal von Irak, er folgte am 4. April 1939 seinem Vater, König Ghazi, als Faisal II. auf den Thron. 
5. Mai 1525: + Kurfürst Friedrich III., der Weise, von Sachsen, Gründer der Universität Wittenberg. 
15. Mai 1945: * Dom Duarte Pio von Bragança, Prinz von Beira, portugiesischer Thronanwärter.  

Kindererziehung im Kaiserreich und heute  

2.  

Wenn bundesrepublikanische Medien an Horst Köhler 
wenig Gefallen finden, muß wirklich etwas faul sein im 
Schloß Bellevue. Der Mann, der sich Bundespräsident 
nennen darf, ist sonst eher der Liebling von Presse, Funk 
und Fernsehen. Jetzt aber taucht plötzlich ein unan-
genehmes Schlagwort auf. Die Berliner Zeitung titelte am 
22. April auf ihrer Seite 1: „Eine lahme Ente namens Horst 
Köhler“. Das Blatt schrieb: „Es ist noch kein Jahr seit 
seiner Wiederwahl vergangen, und schon entbrennt in der 
CDU und der interessierten Öffentlichkeit der Kampf um 
seine Nachfolge.“ Und dann spekuliert die Berliner 
Zeitung über Nachfolgekandidaten, die 2014 in die 
Fußstapfen des Bessarabiendeutschen treten wollen. 
Jürgen Rüttgers wird genannt, der „sich ohnehin wie eine 
Reinkarnation des populären einstigen NRW-
Regierungschefs und späteren Präsidenten Johannes 
Rau geriert”. Oder Christian Wulff, der mit der „Berufung 
der ersten türkischstämmigen Ministerin in sein Kabinett 
zeige, daß der niedersächsische Ministerpräsident 
durchaus auch Bundespräsident der Deutsch-
Türken sein könne, folgerte schon die FAZ”. 
Die Berliner Zeitung liefert auch eine Begründung 
für die Sehnsucht nach einem neuen Mann im 
Schloß Bellevue: „Das Scharren der beiden CDU-
Politiker hat zwei Ursachen. Zum einen die 
eklatante Schwäche des Präsidenten Horst Köhler, 
die offenbar den Respekt vor dem Amt und seinem 
Inhaber rapide schwinden läßt. Nach einem eher 
irritierenden Interview in einem Magazin vor einigen 
Wochen ist er bereits wieder aus der öffentlichen 
Wahrnehmung verschwunden.“ 
Zudem machten im März einige Veröffentlichungen 
auf die Sponsoren des Bundespräsidialamts auf-
merksam. Der Spiegel zeigte mit dem Finger auf 
den „Schraubenkönig“ Reinhold Würth: „Die Firma  

... unterstützte das Sommerfest des Bundespräsidenten 
2007 mit 30 000 €. Zuvor, im September 2006 und im 
März 2007, war es zu umfangreichen Durchsuchungen 
der Staatsanwaltschaft Stuttgart bei Würth gekommen, 
die auch bundesweit in der Presse Niederschlag fanden. 
... Das Bundespräsidialamt [erklärte], man habe von den 
Ermittlungen nichts gewußt: ‚Nach hiesiger Aktenlage hat 
das Bundespräsidialamt erst im April 2008 von den 
Vorwürfen und erst im Mai 2008 von dem Strafbefehl 
gegen Herrn Würth aus der Presse erfahren.‘“ Inzwi-
schen hat Würth die Firmenzentrale in die Schweiz und 
den Privatwohnsitz nach Österreich verlegt. Er zahlt 
seine Steuern im Ausland, sponsert er weiterhin den 
deutschen Bundespräsidenten? 

Einen tiefen Blick warf Die Zeit auf den Sponsorenkreis in 
einem Artikel über „Cola für Köhler“. Alles, was Rang und 
Namen hat, trug sein Scherflein zum Bundespräsidenten. 
Und deutlich wird dabei: Würth ist wirklich nur ein kleines 
Schräubchen im Beziehungsgeflecht der Republik.    H.S. 

Die Republik der Sponsoren 

Stanislav Lec: 
Manche Pol i t iker 
sehen auf  dem 
rechten und auf dem 
linken Auge dasselbe 
und glauben, das sei 
Objektivität. 

Der Amtssitz des gegen-
wä r t i gen  deu t schen 
Staatsoberhaupts:Schloß 
Bellevue in Berlin. 


