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Themen in dieser Ausgabe: 

• Nepal sucht einen Ausweg aus der republikanischen Krise 

• Niederlande: Klebriger Sieg 

• Südafrikanische Monarchien bedroht 

• Bayerische „Königstreue“ ehren CSU-Mann 

C
O
R
O
N
A
–
 N
a<

ri
<
te
n 
fü
r 
M
on
ar
<
i¾
en

 

  

Bezieher:  422 

Nepal sucht einen Ausweg aus der republikanischen Krise 

Kaum jemand nimmt mehr Notiz von Nepal. Deshalb ging unter, daß am letzten Freitag die Verfassunggebende 
Versammlung auch im vierten Anlauf keinen neuen Premierminister gewählt hat. Seit Madhav Kumar Nepal im 
Juli auf Druck der Maoisten zurücktrat, gelang es den Politikern nicht, einen neuen Regierungschef zu installieren. 
Es wäre die dritte Regierungsneubildung in zwei Jahren. Im dritten Wahlgang am Montag lag Maoistenführer 
Pushpa Kamal Dahal – Kriegsname: Prachanda – mit 259 von 601 abgegebenen Stimmen in Front, während Ram 

Chandra Paudel vom Nepali Congress lediglich 124 Stimmen erzielte, 186 Abgeordnete enthielten sich der 
Stimme. Prachanda hatte zuvor bereits acht Monate bis Mai 2009 in Nepal geherrscht. 

Als im Mai 2008 die Verfassunggebende Versammlung in Nepal die Monarchie für 
abgeschafft erklärte, fand dieser Schritt weltweit ein positives Echo in den Medien. Fast 

einhellig wurde König Gyanendra als unpopulärer Herrscher dargestellt, der mit Hilfe 
des Kriegsrechts – vergeblich – versucht hatte, den Bürgerkrieg zu beenden und die 
maoistischen Terroristen zu schlagen. Nach dem Scheitern der Königsdiktatur und dem 
Verzicht des Monarchen auf eine politische Rolle, sah die westliche Öffentlichkeit in ihm 
einen letzten Feudalherrn, über dessen Gang in den Ruhestand sie keine Träne 
vergießen wollte. 

Gewonnen hat Nepal durch der Verlust der mon-
archischen Staatsform nichts. Die Instabilität hat 
zugenommen und politische Streiks sind weiter-
hin an der Tagesordnung, wobei die Maoisten 

durch die Lahmlegung des öffentlichen Lebens versuchen, ihre Sichtweise 
dem Land aufzuzwingen. Gelegentlich greifen aber auch Royalisten zum 
Mittel des Generalstreiks, wie zuletzt im Februar, als die Nachrichten-
agenturen berichteten: Monarchists Shut Down Capital Kathmandu 
(Monarchisten bringen die Hauptstadt Kathmandu zum Stillstand). 

Die Legitimität der am 10. April 2008 gewählten Verfassunggebenden Ver-
sammlung gerät mehr und mehr in Zweifel, denn außer bei der Entthro-
nung König Gyanendras waren sich die Abgeordneten selten über etwas 
einig. Die Legislaturperiode war auf zwei Jahre begrenzt, seit Mai 2010 
tagt die Versammlung außerhalb der Legitimität. Zwar könnte die 
Wahlperiode um sechs Monate verlängert werden, aber das steht nur einer 
Regierung zu, wenn sie den nationalen Notstand ausruft. Ohne eine 
Regierung ist auch die Wahlverlängerung nicht möglich.  

Dabei hat die Verfassunggebende Versammlung ihren Namensauftrag und 
damit ihre Hauptaufgabe noch nicht einmal ansatzweise erreicht. Von einer 
republikanischen Verfassung, die Nepal beglücken sollte, ist das Land so weit entfernt wie 2008, als die Politiker 
ihm die Monarchie nahmen.  

Kamal Thapa, Vorsitzender der promonarchistischen Rastriya Prajatantra Party-Nepal wird nicht müde, Unterstüt-
zung für König Gyanendra zusammenzutrommeln. Er preist die Vorzüge eines überparteilichen Staatsoberhaupts 
und baut Brücken zu anderen Parteien. Sie hätten 2008 übereilt dem Sturz der Monarchie zugestimmt und alle 

außer den Maoisten seien „Pseudorepublikaner“. Als zweiten Argumentationsstrang bringt Thapa immer wieder 
ins Spiel, daß eine so wichtige Frage wie „Republik oder Monarchie?“ in einer Volksabstimmung entschieden 
werden sollte. Aus offenkundigen Gründen lehnen die Politiker einen Volksentscheid nach wie vor ab.          H.S. 

Klebriger Sieg 

In den Niederlanden haben die 
Republikaner einen großartigen Sieg 
errungen - trompeten sie jedenfalls. 
Eine sich „Pro Republica“ nennende 
Gruppe hatte Briefmarken drucken 
und verkaufen lassen, die anstelle 
des Konterfeis von Königin Beatrix 
den Schriftzug „Ein Präsident gehört 
an diese Stelle“ trug. Die königlich 
niederländische Post befördete eine 
unbekannte Zahl von Briefen, die mit 
dieser Marke freigemacht wurden, 
obwohl sie sich sonst weigert, Post-

am Presseecho muß ihnen das als 
geradezu revolutionäre Tat vorkom-
men. Wieviele Empfänger sich auf-
grund des Blitzangriffs auf die Mon-
archie ins republikanische Lager 
zerren ließen, sollen die Umstürzler 
selbst bekanntgeben. Es dürfte wei-
terhin gelten, was eine wissen-
schaftliche Untersuchung ermittelte: 
„Bei Umfragen sind zumeist weit 
über 80 % der Bevölkerung für eine 
Beibehaltung der Monarchie.“ 
(siehe Corona 59).  H.S. 

gut, das mit politischen Parolen auf 
Briefmarken versehen ist, anzu-
nehmen. Auch andere Länder 
lassen selbstgestaltete Marken zu, 
doch werden meist familiäre Motive 
gewählt. Eine hundertprozentige 
Kontrolle ist beim großen Briefauf-
kommen und der schnellen Verar-
beitung in hochgradig automatisier-
ten Verteilzentren gar nicht möglich. 
Nun haben niederländische Republi-
kaner Technik und menschliches 
Kontrollauge überlistet. Gemessen 

Maoistenführer Prachanda 
(links). 

Bei seinen öffentlichen Auftritten wird er 
umjubelt: König Gyanendra. 



Der südafrikanische Präsident Jacob Zuma hat sechs 
traditionellen Monarchien des Landes die Anerkennung 
entzogen. Als Begründung führte er an, das frühere 
Apartheidsregime habe diese Monarchien eingerichtet, 
„um das Volk zu spalten“. Von der Maßnahme 
ausgenommen sind die sieben größten Monarchien, 
darunter auch das Königreich der Zulu, dessen König 
Goodwill Zwelithini ebenso unangetastet bleibt wie der 
Xhosa König Zwelonke Sigcau. Die delegitimierten 
Herrscher wurden nicht für abgesetzt erklärt, vielmehr 
dürfen sie bis an ihr Lebensende weiterregieren. Es 
sollen jedoch keine Nachfolger inthronisiert werden. 
Neben der angezweifelten Legitimität führt Zuma auch 
den Kostenfaktor an. Mit dem Wegfall der Monarchien 
würde der Staat auch Unterstützungszahlungen 
einsparen, allerdings ohne daß dafür konkrete Zahlen 
angeführt wurden. 
Die traditionellen Monarchien spielen im Leben Südafri-
kas eine bedeutendere Rolle als dies im Ausland wahr-
genommen wird. Sie regeln nicht nur Stammesstrei-
tigkeiten, sondern bilden zusammen auch einen nationa-
len Rat traditioneller Führer (The National House of 
Traditional Leaders), der das südafrikanische Parlament 
bei allen Gesetzen berät, die das Gewohnheitsrecht 
betreffen. Von einer Änderung dieser gesetzgebenden 

Aufgabe war nicht die Rede. Unangetastet bleibt auch die 
Rolle, die Nelson Mandelas Familie spielt. Sein Enkel 
Mandla Mandela wurde 2007 als Oberhaupt des Mvezo 
Traditional Council durch den König von AbaThembu, 
Zwelibanzi Dalindyebo inthronisiert. Nelson Mandela mag 
in seinen jungen Jahren Marxist gewesen sein und auf 
den eigenen Anspruch auf die königliche Position 
verzichtet haben, aber seiner Familie blieb dieses Anrecht 
erhalten und es wird heute mehr denn je ausgeübt. 
Die Monarchien in Südafrika rücken selten ins 
Rampenlicht. Bei der diesjährigen Fußballweltmeister-
schaft berichteten die Medien jedoch ausgiebig über 
König Lerou Tshekedi Moletlegi (42) der Bafeking. Der 
Monarch zeigte sich überaus gewandt im Umgang mit 
ausländischen Journalisten. Im Fußballstadion Royal 
Bafokeng Sports Palace in Rustenburg spielten unter 
anderem die englische, die US-amerikanische, die 
neuseeländische und die australische Mannschaft. Erbaut 
wurde die Sportstätte mit Mitteln aus dem Platinabbau 
des Königreichs, das in der Nordwest Provinz Südafrikas 
liegt. Seinen Anteil am Platinreichtum des Landes erstritt 
sich das Königreich gerichtlich. Seit 1999 muß der 
Minengigant Impala Platinum 20% der Erlöse ans 
Königreich abführen, das sich zur reichsten Monarchie 
Südafrikas entwickelte.   H.S. 
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Tage: 15. August 1950: * Prinzessin Anne von Großbritannien. 
23. August 1866: Der Friede zu Prag beendet den preußisch-österreichischen Krieg. 
26. August 1813: Marschall Blücher besiegt die napoleonischen Truppen in der Schlacht an der Katzbach.  

Es hat sie gegeben, die bayerischen Monarchisten.  Noch 
in den 1950er Jahren bekannten sich einige aus Bayern 
stammende Bundestagsabgeordnete offen zu ihren 
restaurativen Absichten. Auch daß das Grundgesetz in 
Bayern als einzigem Bundesland im Landtag gescheitert 
ist, hat damit zu tun, daß darin das die Bundesländer 
bindende Republikprinzip enthalten ist. 

Das hohe Ansehen des bayerischen Königshauses in der 
Nachkriegszeit ist dabei auch der ablehnenden Haltung 
gegenüber dem Nationalsozialismus und seinen antiföde-
ralistischen Strukturen zuzuschreiben.  Kronprinz Rupp-
recht von Bayern verbrachte den 2. Weltkrieg im Exil und 
setzte sich dort für ein föderalistisches Deutschland und 
die Möglichkeit der Restauration seiner Monarchien ein. 
Prinz Albrecht verbrachte das Ende des Krieges in 
verschiedenen Konzentrationslagern. 

Noch heute gibt es in Bayern recht mitgliederstarke 
Vereine, die sich royalistisch nennen, zum Beispiel die 
„Königstreuen“.  Diese sind jedoch nicht mehr als ein 
Anhängsel der CSU mit einer Schwäche für Ludwig II. 
Zum dritten Mal in Folge ist nun die Wanderauszeichnung 
der Königstreuen einem CSU-Mann zuteil geworden.  
Huber, Beckstein, Seehofer - was diese Herren für die 
bayerische Monarchie getan haben sollen, kann nicht 
erkannt werden. Stattdessen scherzt Horst Seehofer bei 
der Entgegennahme der Auszeichnung darüber, daß er 
gerne König in Bayern wäre, während Beckstein 
versichert, daß Seehofer „ohne Frage in jeder noch so 
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wie die des bayerischen Königshauses im National-
sozialismus auszustehen hatte. Das Traurige an diesem 
Akt ist aber noch nicht einmal die Ignoranz der Politiker. 
Enttäuschend ist eher, daß sogenannte „Königstreue“ für 
solch einen Unfug eine Bühne bieten, und das außerhalb 
des Karnevals. Sie beschämen damit ihre Vorgänger aus 
den 50er Jahren und das Andenken an Kronprinz 
Rupprecht und andere Mitglieder des Königshauses. L.R.  

George Orwell: 

 
Geistige Freiheit ist 
die Freiheit, das 
sagen zu können, 
was andere nicht 
hören wollen. 

Lerou Tshekedi Molet-
legi ,  König der 
Bafeking, ließ das 
Fußballstadion von 
Rustenburg bauen. 

Südafrikanische Monarchien bedroht 

Bayerische „Königstreue“ ehren CSU-Mann 

Ex-Ministerpräsident Beckstein überreicht seinem 
Nachfolger Seehofer die Wander-Auszeichnung 
der Königstreuen. 


