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• Keine Republik in Australien 
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Bezieher:  422 

Königliche Hochzeit in Griechenland 

Endlich einmal kommen gute Nachrichten aus Griechenland: Prinz Nikolaos 

(40) heiratete Tatiana Blatnik (29) in der Klosterkirche Aghiros Nikolaos auf 

der Insel Spetses. Gewiß, verglichen mit der glanzvollen Hochzeit der 

Eltern des Bräutigams 1964 in Athen, war die Zeremonie bescheiden, aber 

daß sie überhaupt in Griechenland stattfand, ist bemerkenswert. Die grie-

chische Königsfamilie wird seit langem mit Verleumdungen überzogen, daß 

es verwundert, daß König Konstantin II. nicht für die aktuelle Finanzkrise 

verantwortlich gemacht wird. Für griechische Politiker war es immer prak-

tisch, einen Sündenbock zu haben, dem sie alle Schuld aufladen konnten. 

Von Feindseligkeit war auf Spetses wenig zu spüren. Hunderte, wenn nicht 

Tausende säumten den Weg zur Kirche und spendeten König Konstantin 

und Königin Anne-Marie ebenso herzlichen Applaus wie Kronprinz Paul und 

seiner Familie. Nichts davon war im staatlichen griechischen Fernsehen 

ERT zu sehen. Kein Wort verlor das Regierungsorgan über die Hochzeit, 

auch die Webseite des Staatssenders entbehrt jeglichen Hinweises auf das 

Ereignis. Aber den privaten Fernsehstationen war das Ereignis viele 

Stunden Sendezeit wert, wovon die zahlreichen YouTube-Videos Zeugnis 

ablegen. Dort kann man auch erkennen, daß, anders als deutsche 

Zeitungen schrieben, nicht nur „vor allem ältere Griechen [sich] noch 

wehmütig an den alten Glanz der Monarchie“ erinnern. Es herrschte kein 

Mangel an jugendlichen Zuschauern.  

Seit dem gescheiterten Putsch König Konstantins gegen das Obristenregime im Dezember 1967 lebt die 

königliche Familie im Exil. Die sozialistische Regierung von Andreas Papandreou enteignete 1994 den Besitz 

König Konstantins II., angeblich um Steuerschulden einzutreiben. Ausgerechnet diese Begründung! Dabei hatte 

der Monarch selbst im Exil als einer der wenigen Griechen seine Grundsteuer für die königliche Domaine bezahlt, 

obwohl er sie nicht aufsuchen konnte. Vor dem europäischen Menschenrechtsgerichtshof bekam der König 2002 

recht, doch das Gericht bestand nicht auf einer Rückübertragung der beschlagnahmten Güter, sondern ließ eine 

finanzielle Entschädigung zu. Statt des vom Menschenrechtsgerichthof taxierten Werts zwischen 140 und 290 

Mio. € gestand Griechenland der Königsfamilie 14 Mio. € zu. Um noch mehr Salz in die offene Wunde zu streuen, 

entnahm die griechische Regierung das Geld dem griechischen Katastrophenfonds. Dies regte den König an, die 

Zahlung in eine Stiftung zu überfüh-

ren. Seither kümmert sich die „Anna 

Maria Stiftung“ um Katastrophen-

opfer in Griechenland. 

Mit den Olympischen Spielen 2004  

in Athen setzte eine Entspannung im 

Verhältnis zwischen der  Helleni-

schen Republik und dem griechi-

schen König ein. Besuche der könig-

lichen Familien sind häufiger möglich 

und werden weniger behindert.   H.S. 

Revolutionäre Justiz 

Im Januar wurden im Iran zwei Mon-
archisten hingerichtet (vgl. Corona 
56) und jetzt bereitet sich das Ter-
rorregime auf einen neuen Schau-
prozeß vor. Es wird erwartet, daß 
der Vorsitzende der Abteilung 15 
des revolutionären Gericht, Richter 
Salavati, in Kürze gegen Zahra Bah-
mani das Todesurteil verkündet. 

Die 45-jährige besitzt neben der 
iranischen auch die niederländische 
Staatsangehörigkeit. Sie wurde wäh-
rend einer Demonstration in Tehe-
ran am 27. Dezember 2009 verhaf-

Das Verhörpersonal beschuldigte 
sie, Propaganda gegen die Regie-
rung zu betreiben, Mitgliedschaft in 
einer monarchistischen Organisa-
tion und Bildung einer Antiregie-
rungsorganisationen. Zahra Bah-
mani bestreitet die Vorwürfe. Nach 
Foltern im Evin-Gefängnis hatte sie 
in einer Fernsehübertragung ihre 
„Verbrechen“ öffentlich gestanden. 

Eine Petition zur Freilassung Zahra 
B a h m a n i s  k a n n   b e i 
http://www.gopetition.us/petition/38
518.html unterzeichnet werden. H.S. 

tet. Sie wird seit acht Monaten im 
Evin-Gefängnis in Einzelhaft gehal-
ten und protestierte bei ihrem 
Erscheinen vor Gericht am 16. 
August, daß ihr ein Rechtsbeistand 
verweigert wurde. 

Beim Gerichtstermin wurde ihr die 
Anklage eröffnet. Richter Salavati 
beschuldigte sie, eine „Mohareb“ zu 
sein, eine Frau, die als Mitglied einer 
monarchistischen Organisation ge-
gen Gott Krieg führt. Damit ist auch 
das zu erwartende Strafmaß klar: 
Tod durch Erhängen. 

Zu den 1994 beschlagnahmten Gütern gehört auch Tatoi, 22 km außerhalb Athens. 
Das von König Georg I. 1873 mit Privatmitteln gekaufte Anwesen verfällt seither. Das 
Naturreservat um das Grundstück rissen Spekulanten an sich. Die Gräber der 
griechischen Könige und Königinnen wurden geschändet. 

Es grüßen als neugetrautes Paar: Ihre 
Königlichen Hoheiten, Prinz und 
Prinzessin Nikolaos von Griechenland. 



So geht das oft. Eine im Wahlkampf dahingeworfene Be-
merkung schaffte es, um die Welt zu gehen. Julia Gillard 
hatte nach dem parteiinternen Putsch gegen Premiermi-
nister Kevin Rudd (vgl. Corona 63) die Vertreterin der 
Königin von Australien, General-Gouverneurin Quentin 
Bryce, gebeten, das Parlament aufzulösen. Die Umfra-
gen sahen für die kurzzeitige Amtsinhaberin nicht gut 
aus. Ob aus taktischen Gründen oder um den Wahl-
kampf anzuheizen, kehrte Gillard ihr Republikanertum 
nach außen und stellte fest: „Ich bin deutlich sichtbar 
Republikanerin. Ich glaube, diese Nation sollte eine Re-
publik sein. Ich glaube ebenfalls, daß diese Nation eine 
tiefe Verehrung für Königin Elizabeth hat. Was ich als 
Premierministerin gerne sähe, ist, daß wir  vorankom-
men und uns auf ein republikanisches Modell einigen. 
Aber ich denke, der angemessene Zeitpunkt für diese 
Nation, eine Republik zu werden, ist, wenn wir einen 
Monarchenwechsel haben. Ich wünsche Königin Eli-
zabeth ein langes und glückliches Leben und da ich das 
Leben ihrer Mutter verfolgt habe, darf ich annehmen, 
daß sie ein langes und glückliches Leben haben wird. 
Aber ich denke, das wird dann der richtige Zeitpunkt 
sein, den Wechsel zu einer Republik zu vollziehen.“ 
Aus diesen sehr vagen Wünschen zimmerten die Welt-
medien die simple Schlagzeile: „Australier debattieren 

über die Monarchie“ (zum Beispiel die AFP). Gerade dies 
ist nicht der Fall. Julia Gillards Wünsche sollte man zur 
Kenntnis nehmen, aber es sind in Australien nicht die 
Politiker, die über die Staatsform bestimmen, sondern das 
Volk. Und das sagte 1999 mit 55:45% Nein. In den ver-
gangenen elf Jahren machten die Reps keine Fortschritte. 
Nach aktuellen Umfragen halten die Republikaner nur 
44%. Angesichts dieser ernüchternden Zahl muß Gillard 
auf Zeit spielen. Sie kann gar nicht wagen, ein neues 
Referendum anzusetzen. Ihr Gegenspieler im Wahlkampf, 
Tony Abbott, war 1999 einer der Organisatoren des 
monarchistischen Lagers. Seine Reaktion auf das Gillard-
Statement: „Zu meinen Lebzeiten wird es in Australien 
keine Republik geben,“ bemerkte der 53-jährige trocken. 
Sollte Julia Gillard darauf spekuliert haben, ihr republika-
nisches Bekenntnis würde ihr mehr Wähler zutreiben, irrte 
sie auch dabei. Ihre Australian Labor Party verlor fast 5%. 
Seit dem Urnengang am 21. August hat kein Lager eine 
Parlamentsmehrheit. Julia Gillard und Tony Abbott buhlen 
um die Gunst der parteiunabhängigen Abgeordneten. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist unklar, wem diese ihre 
Stimme geben werden. Sollte der kämpferische 
Monarchist Tony Abbott neuer australischer 
Premierminister werden, werden sich die Republikaner 
auf eine sehr lange Wartezeit einstellen müssen.     H.S. 
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Tage: 
7. September 1930: *Prinz Baudouin/Boudewijn, nachmalig König Baudouin/Boudewijn I. der Belgier. 

7. September 1950: Abriß des Berliner Stadtschlosses. 

13. Septemberg 1745: Krönung (Groß)Herzogs Franz Stephans von Lothringen-Toskana zum römisch-deutschen 
Kaiser in Frankfurt.  

Es ist bereits das dritte Monarchieforum, zu dem die 
Deutsche Monarchistische Gesellschaft (DMG) einlädt. 
Und es ist die dritte Stadt, die Monarchisten und Freunde 
der Monarchie für einige Tage beherbergen darf: Berlin.  

Nach Laufen a. d. Salzach und der Residenzstadt Hechin-
gen, fiel die Wahl für dieses Jahr auf die Hauptstadt. 2010 
ist das Luisenjahr, in dem der bekanntesten und beliebte-
sten Monarchin der deutschen Geschichte, anläßlich ihres 
200. Todestages, in vielen Medien und auf vielen Foren 
gedacht wird. Am 19. Juli, dem Tag, an dem vor 200 
Jahren die große Preußenkönigin viel zu früh verstorben 
war, hob die DMG den Königin-Luise-Bund aus der Taufe. 
Dieser Frauenbund, der schon einmal Königin Luise zu 
Ehren gegründet und 1934 von den Nazis verboten 
wurde, wird zusammen mit der Kaisertreuen Jugend und 
dem Bund aufrechter Monarchisten (alle drei unter dem 
Dach der DMG) dieses dritte Monarchieforum ausrichten, 
welcher das Hauptthema: "Die Monarchie im Spannungs-
feld zwischen Tradition und Moderne" hat.  

Von Freitag, den 8. bis Sonntag, den 10. Oktober 2010 
treffen sich junge und nicht mehr ganz so junge Anhänger 
der monarchischen Idee, um durch wissenschaftliche 
Vorträge, Diskussionen und Gespräche untereinander ihre 
Ansichten zu festigen. Ein großer Raum wird in diesem 
Jahr Königin Luise von Preußen eingeräumt werden, 
wenn am Freitagabend im Luisensaal des Opernpalais‘ 
Unter den Linden der erste (Dia-)Vortrag ihr gewidmet und 
wenn Samstagvormittag ein Königin-Luise-Gedenkmarsch 
stattfinden wird, der mit einer Rede und einer 
Kranzniederlegung seinen Abschluß findet.  

Namhafte Dozenten 
wie Dr. phil. habil. 
Eberhard Straub, Prof. 
Frank-Lothar Kroll (TU 
Chemnitz und Erhard 
Mayer (Luisenmayer), 
haben ihr Kommen 
angekündigt. Die DMG 
freut sich auf spannen-
de und interessante 
Tage in Berlin, wenn 
Freunde des monar-
chischen Gedankens 
aus vielen Ländern 
Europas anreisen, um 
an der Führung durch 
Schloß Sanssouci, an 
den Vorträgen und am 
Abschlußgottesdienst im Berliner Dom teilzunehmen.  

Berlin ist eine Stadt, die viel Geld investiert, um eine der 
modernsten Städte Europas zu werden. Gleichzeitig be-
müht sie sich, historische Stätten der Nachwelt zu erhal-
ten. Dies bildet eine geeignete Kulisse für das Hauptthe-
ma des dritten Monarchieforums, denn Tradition und Mo-
derne schließen sich nicht gegenseitig aus. Die Moder-
ne, die die Tradition(en) außer acht läßt, wird eines Ta-
ges feststellen, daß sie sich im luftleeren Raum befindet. 
Daß aber Tradition UND Moderne eine perfekte Sym-
biose bilden können, beobachten die Freunde der Mon-
archie in allen Monarchien Europas.   Heinrich Hoffmann  

Si r  W ins ton 
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Wo Chef und Stell-
vertreter immer die 
gleichen Ansichten 
vertreten, ist einer 
überflüssig. 

Republikaner speku-
lieren auf ihren Tod: 
Königin Elizabeth II, 
Königin von Australien. 

Keine Republik in Australien 

Drittes wissenschaftliches Monarchieforum 


