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• Das Entstehen von Dynastien 

• Kaiser waren die gerechteren Herrscher Chinas 

• Positive Umfrageergebnisse für deutsche Monarchisten 

• Emirat Katar richtet Fußball-WM 2022 aus 
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Das Entstehen von Dynastien  

In Gambia will sich der bisherige Präsident Yahya Jammeh zum König ausrufen las-
sen, war vor einiger Zeit in den Zeitungen zu lesen. Die Einführung einer Monarchie 
ist eine grundsätzlich vernünftige Idee, möchte man dabei zunächst denken. Wenn 
man jedoch am konkreten Beispiel des gambischen Präsidenten – eines durch einen 
Putsch an die Macht gekommenen selbsternannten Wunderheilers und Hellsehers - 
weiterrecherchiert, relativiert sich dieses Urteil schnell. Auch die in zweiter und dritter 
Generation regierenden Erbdynastien in den Volksrepubliken Kuba und Nordkorea 
sowie den zentralasiatischen Ländern dürften eher nicht das sein, was man sich als 
Monarchist wünscht. 

Wenn aber die monarchische Staatsform grundsätzlich für überlegen gehalten wird, 
muß dies auch für Länder ohne entsprechende Tradition gelten. Tatsächlich finden 
sich auch in Ländern, die mit Monarchie nie etwas zu tun hatten, immer wieder 
Menschen, die sich zu Gunsten eines Königtums positionieren. Wie aber kann eine 
Dynastie entstehen, die anders als viele Familienherrscher weltweit ein Minimum an 
Legitimität für sich beanspruchen kann?  

Zunächst müßte bei den Staatschefs überhaupt erst einmal der Wille vorhanden sein, die eigene Herrschaftsaus-
übung positiv mit Monarchie zu benennen, während gerade die Herrscher in den Volksdemokratien dieses Wort 
scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Anders als die Dynastien in den genannten Autokratien wird man heute 
auch nicht am Einverständnis des Volkes oder zumindest seiner Repräsentanten vorbeikommen und dieses Ein-
verständnis müßte über mehrere Generationen existieren, denn bis sich eine Monarchie aus der eigenen Tradition 
legitimieren kann, vergehen viele Jahrzehnte. Schließlich muß der Monarch, wie schon Aristoteles in seiner Ab-
handlung über die Staatsformen bemerkte, am Wohl aller Landeskinder und nicht am eigenen Wohl oder – in Er-
gänzung zu Aristoteles - dem Wohl seiner Volks- oder Interes-
sengruppe orientiert sein. Nur das unterscheidet ihn von einem 
Tyrannen. Gerade die Herrscher Zentralasiens bedienen aber oft 
nur die Interessen von sich und bestimmten Gruppen. Die 
Monarchie ist also komplexer als die bloße erbliche Folge und 
dürfte heute in Ländern ohne entsprechende Tradition kaum 
entstehen. Und dennoch: Es würde sich lohnen.    L.R. 

Der Friedensnobelpreis wird traditio-
nell am 10. Dezember in der Haupt-
stadt des Königreichs Norwegen 
vergeben. Am letzten Freitag saß 
der Preisträger für 2010, Liu Xiaobo, 
nicht auf dem für ihn reservierten 
Sessel und auch das vom norwegi-
schen König Harald V. ausgerichtete 
Bankett fand ohne den Ausgezeich-
neten statt. Liu Xiaobo sitzt vielmehr 
wegen „Anstiftung zur Untergrabung 
der Staatsgewalt" für elf Jahre in 
Haft. Mit anderen Aktivisten hatte 
Liu vor zwei Jahren die Charta 08 
für Demokratie und Menschenrechte 
in China entworfen. Am 8. Dezem-
ber 2008, zwei Tage vor ihrer 
Veröffent l ichung, wurde Liu 

festgenommen. 

Am Tag der Überreichung des 
Friedensnobelpreises veröffentlichte 
die australische Tageszeitung The 
Age einen Aufsatz des in Peking le-
benden Rechtsanwalts Pu Zhiqiang, 

in  dem Pu einen Vergleich 
zwischen dem heutigen Regime und 
den chinesischen Kaisern anstellte. 

„Chinas Kaiser gewannen ihre 
Macht durch Krieg und Schlachten, 
aber sie glaubten auch an morali-
sches Verhalten. Ihnen war wichtig, 
was andere dachten und was ihre 
Nachkommen und künftige Genera-
tionen von ihnen halten würden. 
Aber im heutigen China werden 
Lügner anerkannt, Richter werden 
bestochen, Verbrecher werden 
ermutigt und Beamte können dem 
Teufel zu Diensten sein. 

Als die Kommunistische Partei die 
Macht eroberte, zerstörte sie alle 
Familientraditionen, die Mittelklasse 
und den Adel. Die heutige Mittelklas-
se besteht aus Neureichen – solan-
ge sie nicht von stärkeren Neurei-
chen als Beuteobjekt auserkoren 
werden und alles verlieren. Es gibt 
keine Religion in China, die KP 
fürchtet niemanden, aber sie wird 
sich eines Tages selbst zugrunde-
richten.“ 

Kaiser waren die gerechteren Herrscher Chinas 

Eine solch mutige Stellungnahme - 
in einer ausländischen Zeitung -  
bringt den Autor in höchste Ge-
fahr. Die herrschende Klasse in 
China reagiert auf Menschen-
rechts- und Demokratieaktivisten 
wie ein Paranoïker, der wild um 
sich schlägt. Aber wenn zu diesen 
beiden Oppositionsattributen noch 
eine deutliche Sympathie für die 
Kaiser im Reich der Mitte kommt, 
dann leuchtet Alarmstufe rot auf. 

Dabei hat Pu Zhiqiang nur 
geschrieben, was bei einer Studie 
der Verhältnisse jeder sehen kann. 
Die Kaiser mußten einst das Man-
dat des Himmels haben, also dem 
Volk dienen. Die KP hält sich für 
allmächtiger als es die Kaiser 
jemals sein konnten. Wenn die KP 
einmal in den Augen der Bevölke-
rung das Mandat des Himmels 
verloren hat, wird die Zeit für eine 
Alternative gekommen sein.   H.S. 



Ende November veröffentlichte das Magazin Stern die 
Ergebnisse einer Meinungsumfrage, die die Redaktion 
nach der Verlobung des britischen Prinzen William mit 
Katherine Middleton in Auftrag gegeben hatte. Dem 
Magazin gefiel es, dafür die Schlagzeile zu wählen: Die 
Deutschen wollen keinen König. Das wäre keine 
Überraschung, denn von einer kraftvollen monarchisti-
schen Aktion, wie sie zum Beispiel in Portugal existiert, 
sind die deutschen Monarchisten weit entfernt.  

Ein Blick auf Details offenbart dennoch Erstaunliches. 
Laut Stern erklärten 13%, sie fänden es gut, wenn auch 
Deutschland ein Königshaus hätte. Nur zwei Drittel 
(67%) sprachen sich dagegen aus. 20% hatten keine 
Meinung. Daß Deutschland die Heimat von fünf Königs-
häusern ist, spielte für die Stern-Redakteure bei der Fra-
gestellung offenbar keine Rolle. Die 13%, die sich positiv 
äußerten, bedeuten die eigentlich Überraschung. 
In Deutschland gab es immer Monarchisten. Sie waren 
nie ausgestorben, die Idee lebt weiter. In den 1990er 
Jahren erbrachten Umfragen immer eine Zahl um die 
sieben Prozent überzeugter Anhänger der Monarchie. 
Die neue Meinungsbefragung stellte also fast eine 

Verdopplung der bisherigen Ergbnisse dar. Als 
„überraschend hoch” bezeichnete der Stern „die 
Sehnsucht nach einem Königshaus bei den Jüngeren 
zwischen 18 und 29 Jahren: Hier wünscht mit 19 % fast 
jeder Fünfte royalen Glanz auch für Deutschland.” 
Vor einer Euphorie im monarchistschen Lager muß trotz 
dieser positiven Entwicklung gewarnt werden. Einmal 
fand die Meinungsumfrage im Schatten einer ausgiebigen 
Berichterstattung über das königliche Ereignis in London 
statt – hat also viel mit einem Medienhype und weniger 
mit echten gewandelten Einstellungen zur Staatsform zu 
tun. Zum anderen liegt trotz der stärkeren positiven Ein-
stellung zu „einem Königshaus” die notwendige politische 
monarchistische Aktivität weiterhin im Argen. Glamour auf 
der einen Seite – politische Basisarbeit auf der anderen. 
Zwei Seiten eine Medaille. Natürlich wäre es unklug, wür-
den sich „die“ Monarchisten ins politische Tagesgeschäft 
einmischen und zum Beispiel das Pro und Contra der 
Atomenergie diskutieren, aber bei Fragen, die den 
republikanischen Aufbau Deutschlands und den Bundes-
präsidenten betreffen, wüßte die Öffentlichkeit gerne, für 
was Monarchisten als Alternative einstehen. H.S. 
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Tage: 
15. Dezember 1860: Die Bayernhymne „Gott mit dir, du Land der Bayern“ wurde zum 1. Mal gesungen.  
    Die 3. Strophe „Gott mit dir, dem Bayernkönig“ gilt seit der Nazizeit als gestrichen.  
21. Dezember 1795: *Leopold von Ranke, Gründer der modernen Geschichtswissenschaft 
25. Dezember 800: Krönung Kaiser Karls des Großen in Rom 

Die Fifa entschied am 2. Dezember, daß das Emirat Katar 
die Fußball-WM 2022 ausrichten wird. Das 11.600 km2 
kleine und 1,6 Millionen Einwohner zählende Land wurde 
bei der Vergabe von Staatsoberhaupt  Scheich Hamad bin 
Chalifa Al Thani sowie dem Prinzen Mohammed vertreten. 

Wer einen Blick auf die futuristischen Baupläne der WM-
Stadien geworfen hat, dürfte ins Staunen geraten und 
auch sonst verspricht das Turnier in Katar Superlative: 
Noch nie wurde eine WM in einem so kleinen Land ausge-
tragen (selbst das kleine Uruguay, erster WM-Austra-
gungsort, ist zehn Mal so groß wie Katar), noch nie wurde 
eine WM in einem islamischen Land ausgetragen und 
auch die Temperaturen, die im Sommer auf der 
arabischen Halbinsel erreicht werden, dürfte es bei einer 
WM noch nicht gegeben haben. 

Es gibt dabei sicher berechtigte Kritik, die der Fifa für die 
Vergabe des Turniers entgegengebracht werden kann: 
Katars Fußballmannschaft würde ohne die automatische 
Qualifikation als Gastgeber sicher große Schwierigkeiten 
haben, an einem Turnier teilzunehmen. Das Land hat 
auch keine Fußball-Tradition. 
Vielfach ist die Kritik, die Katar entgegengebracht wird, 
aber auch ungerecht. Der amerikanische Präsident Oba-
ma, dessen Land in der letzten Abstimmungsrunde den 
Kürzeren zog, kritisierte die Vergabeentscheidung als 
falsch und wurde dabei von einer Presse unterstützt, die 
neben der Todesstrafe und der Benachteiligung von Frau-
en auch immer wieder die absolute Monarchie Katars als 
Argument gegen das Land verwendete. Aus fußballeri-
scher Sicht ist Obama zu antworten, daß 1994 eine WM in 
den USA ausgerichtet wurde, die bei Temperaturen von 
rund 50 Grad in halbleeren Stadien vor einem desinte-

ressierten amerikanischen 
Publikum stattfand. Die 
Stadien Katars dagegen 
sind klimatisiert und auch 
wenn das Land klein ist, 
kann es auf die Unterstüt-
zung und Begeisterung 
der gesamten arabischen 
Welt hoffen, in deren 
Hauptstädten die Vergabe 
am 2. Dezember öffentlich 
zelebriert wurde. 

Aus politischer Sicht dürfte 
das Land, welches über 
ein sehr gut ausgebautes 
Sozialsystem verfügt und 
die Todesstrafe in den 
letzten zehn Jahren genau 
einmal verhängt und nie 
vollstreckt hat, besser 
d a s t e h en  a l s  d e r 

diesjährige Ausrichter Südafrika mit seinem durch und 
durch korrupten Präsidenten Jakob Zuma oder Brasilien, 
dem WM-Ausrichter 2014. Der Frauenanteil an 
katarischen Universitäten beträgt übrigens rund 70%.  

All dies geschieht zum Machterhalt des Monarchen, wer-
den Republikaner jetzt sagen, aber dieser Argumentation 
dürfte wohl nur derjenige folgen, der glaubt, daß Macht-
haber in Republiken die Steuern aus altruistischen Moti-
ven und nicht etwa für die Wiederwahl senken. Daher 
gilt: Die WM 2022 ist vielversprechend und kann mit 
Spannung erwartet werden.   L.R. 

R o l f - E r n s t 

B r e u e r : 

 
In einem Vorstand ist 
es wie in einem 
Z e n t r a l k om i t e e .  
Alle waren dabei, 
aber keiner ist es 
gewesen. 

In eigener Sache  

Aus dem Leserkreis 

kam die Anregung, 

am Ende der Artikel 

Hinweise zu tiefer-

gehenden Quellen, 

wie Websei ten, 

Bücher oder in- und 

ausländische monar-

chistische Organisa-

tionen anzufügen. In 

Einzelfällen wird die 

Redaktion dem gern 

nachkommen, aber 

in größerem Umfang 

ist das aus Platz-

g r ü n d e n  n i c h t 

möglich. 

Allerdings werden 

die Autoren auf An-

frage die gewünsch-

ten Quellenangaben 

individuell weiter-

reichen. 

Neue Umfrageergebnisse positiv für deutsche Monarchisten 

Emirat Katar richtet Fußball-WM 2022 aus 

Emir Hamad bin Chalifa von 
Katar und seine Frau, Scheikha 
Mozah, während ihres Berlin-
besuchs im September 2010. 


