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100 Jahre Chaos in Portugal 

Eineinhalb Jahre sollen in Portugal die Feierlichkeiten zum 100-jährigen 
Jubiläum der Ausrufung der Republik andauern, die am 5. Oktober 1910 
verkündet wurde. An zahlreichen Stellen wird dem Jubiläum von offizieller 
Seite gedacht, so auch auf der Rückseite der neuen portugiesischen 2-Euro-
Münzen. 

Zyniker könnten jetzt sagen, daß der Geburtstag der Republik im Armenhaus 
Westeuropas wenigstens dazu beitragen könnte, einige befristete 
Arbeitsplätze zu schaffen. Ansonsten hat die Republik den Portugiesen bis 
heute kein Glück gebracht. Schon in den 
ersten 16 Jahren sah sie zehn 
Präsidenten und 45 Regierungen. Danach 
folgte eine lange Periode der Diktatur, die 
erst 1974 endete. Heute ist Portugal wie 
bereits erwähnt das ärmste Land 

Westeuropas, hat ein Pro-Kopf-Einkommen von nur 78% des Durchschnitts 
der alten EU. Interessante Randnotiz: War eines der größten Versprechen 
der Republik 1910, den Analphabetismus unter den Portugiesen zu 
bekämpfen, leidet Portugal heute unter dem höchsten prozentualen Anteil 
von Analphabeten an der Gesamtbevölkerung  in Europa (circa 15%). 

Gleichzeitig ist das Jubiläum aber auch eine Chance für die Monarchisten, 
auf ihre Ziele aufmerksam zu machen.  Das Versagen der Republik ist für 
jedermann so offenkundig,  daß es aus republikanischer Sicht vielleicht 
besser gewesen wäre, gar nicht darauf aufmerksam zu machen, daß vor 100 
Jahren ein Wechsel der Staatsform stattfand, der mit der gegenwärtigen 
Misere in Verbindung gebracht werden könnte. Anders als in Deutschland 
gibt es außerdem eine große monarchistische Bewegung, der namhafte 
Personen des öffentlichen Lebens angehören und einen Prätendenten, der 
gar nicht daran denkt, klein beizugeben.   

Es ist daher gar nicht unwahrscheinlich, daß Portugal noch zu Lebzeiten des 
charismatischen Dom Duarte wieder Monarchie wird. Die portugiesischen 2-
Euro-Münzen können dann ja der Altmetallverwertung zur Verfügung gestellt 
werden.        L.R. 

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(FAZ) kann mit Fug und Recht als 
Gralshüterin des bundesrepublika-
nischen Konservatismus bezeichnet 
werden. Keine Tageszeitung bemüht 
sich intensiver darum, den real 
existerenden Republikanismus als 
unumkehrbares Faktum darzu-
stellen. Was könnte da besser ins 
Bild passen, als daß FDP-General-
sekretär Christian Lindner Mitte 
Oktober in der FAZ „Eine republika-
nische Offensive“ forderte? Der 
aufgehende Stern am BRD-Politik-
himmel präsentierte der gegenwärtig 
herrschenden Migrationsdebatte 
seine ganz eigene Rettungsformel: 
„Die alten Prägekräfte von Religion 
und Nation lassen nach, neue kul-
turelle und kosmopolitische Einflüs-
se nehmen zu. Diese Vielfalt ist ein 
Freiheitsgewinn, wenn wir die Frage 
nach der verbindenden Identität 
republikanisch beantworten: Men-
schen unabhängig von Herkunft, 
Glaube oder Geschlecht können als 
Bürger mit gleichen Rechten und 
Pflichten am politischen Gemein-

schamvoll verstecken, wenn 
Lindner verlangt, Menschen sollten 
unabhängig von Herkunft, Glaube 
oder Geschlecht als Bürger mit 
gleichen Rechten und Pflichten am 
politischen Gemeinwesen teil-
haben? Ist das denn in den Nieder-
landen oder in Luxemburg, im 
Vereinigten Königreich oder in 
Spanien nicht der Fall? Monar-
chisten vertreten die gut begründe-
te Ansicht, daß ein gekröntes 
Staatsoberhaupt viel besser geeig-
net ist, eine diversifizierte Gesell-
schaft zu einen. Die Krone dient 
schließlich selbstlos allen, was man 
von einem Präsidenten nicht 
behaupten kann. Für Monarchisten 
ist es wünschenswert, daß sich 
mehr Menschen für das politische 
Gemeinwesen einsetzen. Der beste 
Weg dazu ist die Unparteilichkeit 
des Staatsoberhaupts. Wenn es in 
der BRD Ausgegrenzte gibt, dann 
sind dies doch eher Monarchisten - 
nicht nur, weil ihnen die Republik 
nicht als die beste aller möglichen 
Staatsformen erscheint. H.S. 

wesen teilhaben. Ohne diesen 
republikanischen Konsens würden 
gesellschaftliche Fliehkräfte den 
sozialen Frieden bedrohen.“ 
Den Pluralismus der Glaubens-
bekenntnisse und die steigende Zahl 
der Konfessionslosen in Deutsch-
land mag man bedauern oder auch 
nicht, ein Anlaß für eine republika-
nische Offensive sind sie keinesfalls. 
Sie haben mit der Staatsform näm-
lich unmittelbar nichts zu tun. Viel-
leicht ist es Christian Lindner einfach 
leid, von einem „demokratischen 
Konsens“ zu reden. Vermutlich 
sucht er mit der Sprachoffensive nur 
Aufmerksamkeit für die schrump-
fende Wählersympathie seiner 
Partei. Es ist chic geworden, „die 
Republik“ als Synonym für das Land 
zu verwenden (vgl. Corona 61), aber 
die Gleichsetzung von republikani-
schen mit demokratischen Werten 
spricht nicht für die Bildungsrepublik 
Deu t s ch land .  Oder  s t ehen 
Republikaner und Demokraten in 
den USA für die gleiche Politik? 
Müssen sich Monarchisten also 

Herzog Dom Duarte Pio von Bragança 
wurde 1945 in Bern geboren. 

Republikanische Offensive ein PR-Gag? 

Die Flagge des Königreichs Portugal. 



Keine Lobrede könnte glühender sein, als das Plaidoyer 
der Balkan News für die Einführung der Monarchie in 
Serbien. „Hat Serbien noch ein As im Ärmel?“, fragt der 
Korrespondent am 29. Oktober und kennt auch die 
Antwort: „Serbien muß einen anderen Weg einschlagen, 
um aus der Finanzkrise heraus- und in die EU 
hineinzufinden – die konstitutionelle Monarchie.“ Und 
dann zählt der Berichterstatter die Gründe für seine 
These auf. In Europa sind von den zehn wohlhabend-
sten Ländern fünf Monarchien. An der Spitze steht 
Luxemburg mit einem Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt 
von 81.730 $, gefolgt von Norwegen und daneben 
finden sich die Niederlande, Dänemark und Schweden 
in der Top 10. 
Auch bei anderer Herangehensweise schneiden konsti-
tutionelle Monarchien bestens ab. Der Korruptionsindex 
von 2010 weist unter den 20 am wenigsten korrupten 
Nationen 12 Monarchien aus, unter anderem sind dies 
Dänemark, Neuseeland, Schweden, Kanada, die Nie-
derlande, Barbados, Australien, Norwegen, Luxemburg, 
Japan, Qatar und das Vereinigte Königreich. Die 
Republik Serbien rangiert gegenwärtig auf Platz 78 von 
ingesamt 178 untersuchten Ländern. Da gibt es für 
einen Monarchen noch Raum, an der Ehrlichkeit seiner 
Untertanen zu arbeiten. Balkan News: „Diese 
Monarchien Europas sind konstitutionelle Monarchien, 
die Einheit, Kontinuität und keine politische Einmischung 
garantieren.“ 
Auf einem dritten Statistikfeld fand der Autor Monarchien 

an der Spitze. Im Weltentwicklungsbericht der Vereinten 
Nationen standen 2009 bei 187 erfaßten Staaten unter 
den ersten Zehn sechs Monarchien. Resumée der Balkan 
News: „Ob Sie es glauben oder nicht, das Leben unter ein 
konstitutionellen Monarchie ist tatsächlich besser.“ 
„Ein Symbol ist eine Konkretisierung. Alle Menschen, 
selbst die, die von der Moderne am meisten korrumpiert 
sind, brauchen etwas Fühlbares, etwas, auf das sie 
zeigen und wovon sie sagen können: ‚Das ist, woran ich 
glaube‘ oder „Dies ist, was ich bin.‘“ Ein Monarch ist eben 
kein Abstruktum wie eine Verfassung, die nach Belieben 
ausgelegt und verändert werden kann.  
Bleibt für die Balkan News die Frage: „Wäre Kronprinz 
Alexander bereit, sein Leben Serbien zu widmen, denn 
dies wäre mit endlosen Stunden Arbeit verbunden? Die 
Antwort ist: Ja, er wäre sogar liebend gerne bereit, den 
Thron zu besteigen. Bereits jetzt besteht ein typischer 
Arbeitstag für Kronprinz Alexander und Kronprinzessin 
Katherine darin, eine reiche Bandbreite von Aufgaben zu 
erfüllen, die von caritative Aktionen über Gespräche mit 
Investoren hin zu internationalen Kontakten zugunsten 
Serbiens reicht.“ 
Kronprinz Alexander bringe jeden Monat Investoren, 
Stipendien für serbische Studenten und wichtige Ge-
sprächspartner aus aller Welt nach Serbien. Die 
Aktivitäten des Kronprinzenpaars summierten sich jährlich 
auf etliche Millionen für’s Land. Schließlich ist sich Balkan 
News sicher: „Das Königreich Serbien scheint sich 
wirtschaftlich auszuzahlen.“   H.S. 
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Tage: 
2. November 1930: Krönung Kaiser Haile Selassies von Äthiopien 
6. November 1999: Die Australier lehnen in einer Voksabstimmung mit 54,87 zu 45,13% die Einführung einer 
 Republik ab. 
20. November 1975: General Francisco Franco stirbt. König Juan Carlos I. wird zum König Spaniens ausgerufen. 

Der gerade gekürte peruanische Nobelpreisträger Mario 
Vargas Llosa ist ein überzeugter Demokrat und einer der 
ganz wenigen Menschen, die ihre Prinzipien auch dann 
nicht über Bord werfen, wenn ihnen das zum Nachteil 
gereicht: So kandidierte Vargas Llosa 1990 für das 
peruanische Präsidentenamt und verlor knapp, weil er 
sich weigerte, im Wahlkampf etwas anderes als die 
Wahrheit über seine Absichten zu sagen. 

Für Monarchisten ist der Nobelpreisträger deshalb inte-
ressant, weil er in seiner Kritik an Machtstrukturen gerade 
auch Republiken einbezieht.  In seiner Autobiographie 
„Der Fisch im Wasser“ zum Beispiel schreibt er, daß das 
Wort Befreiung für das Ende der spanischen Kolonialherr-
schaft recht merkwürdig sei, da sich ein zu zwei Dritteln 
aus ausländischen Söldnern bestehendes „Befreiungs-
heer“ einem Heer aus Peruanern der Unterschicht gegen-
übersah, welche sich vor einer durch die spanische Krone 
ungezügelte Herrschaft der Großgrundbesitzer fürchteten. 

Einem monarchistischen Aufstand widmet Vargas Llosa 
mit „Der Krieg am Ende der Welt“ gar einen ganzen 
Roman. Im Jahre 1893 erheben sich in Nordbrasilien nach 
dem Ende der Monarchie Menschen aus der Unterschicht, 
weil sie die ungerechte Steuergesetzgebung und den vor-
geschriebenen Eid der Kirchenmänner auf die republikani-
sche Verfassung ablehnten. Hier zeichnet der Literatur-

nobelpreisträger wie-
der den Unterschied 
zwischen den Macht-
strukturen intrigieren-
der Grundbesitzer, 
die die Republik des-
halb unterstützen, 
weil sie sich nicht in 
ihre Geschäfte ein-
mischt – das gegen 
Ende der Monarchie 
eingeführte Verbot 
der Sklaverei hat viel 
zu deren Sturz beige-
tragen – und „dem 
individuellen Wider-
stand gegen diese 
Strukturen“, wie es in 
der Preisbegründung 
heißt. 

Monarchist ist Vargas Llosa deshalb zwar noch lange 
nicht. Dennoch sollten wir ihm dankbar sein, daß er aller 
Welt gezeigt hat, daß Machtmißbrauch, Vetternwirtschaft 
und Gewaltherrschaft auch und gerade dann möglich 
sind, wenn ein gekröntes Haupt fehlt.   L.R. 

Fürst Otto von 

B i s m a r c k : 

 
Bei der Herstellung 
von Würsten und 
Gesetzen soll man 
b e s s e r  n i c h t 
zuschauen. 
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