
Auch wenn im heutigen Rußland die Verfassung an vielen Stellen ausgehöhlt und ad absurdum geführt wird, scheint 
Präsident Wladimir Putin gewillt zu sein, sie in Bezug auf seine Amtszeit zu respektieren. Sie billigt dem 
Staatsoberhaupt lediglich zwei Amtszeiten hintereinander zu, weshalb er bei den Präsidentenwahlen 2008 nicht 
mehr antreten kann. Statt dessen setzte sich Putin für die Dumawahlen im Dezember 2007 an die Liste der Partei 
„Einiges Rußland“. Bereits wird über eine Zweidrittelmehrheit für diese Formation spekuliert. 

Allfällige Bemerkungen über den „neuen Zaren“ in Rußland machen die Runde und verkennen doch die 
wesentlichen Unterschiede zwischen einem Autokraten vom Schlag des früheren Geheimdienstlers Putin und einem 
konstitutionellen Monarchen. In Ermangelung einer legitimen Herrschaft muß sich der Machtapparat um Putin stets 
gegen Rivalen von innen und außen absichern. Deshalb ist ein Kontrollapparat unabdinglich. Zeitweise wurde 
gemunkelt, Putin könnte die Monarchie in Rußland als Instrument seines Machterhalts einführen. Sie würde dann 
ihm, dem gewählten Premierminister, weitgehend freie Hand bei 
der Herrschaftsausübung lassen und ihm den Rücken freihalten. 

Niemand weiß, wie sich die Familie Romanow zu diesen 
Gedankenspielen verhielt. In dieser tief gespaltene Dynastie hätte 
sich ohne Zweifel ein Mitglied finden lassen, das als Monarch von 
Putins Gnaden gute Miene zum bösen Spiel gemacht hätte. 
Vermutungen deuteten sogar auf Fürstin Maria Wladimirowna und 
ihren Sohn, Prinz Georg von Hohenzollern, als mögliche 
Monarchen. Die Fürstin bereiste erst im September 2007 unter 
großer Medienbegleitung Australien und wurde fast wie eine 
Monarchin im Wartestand behandelt. Die Australian Monarchist 
League konnte sie in drei Großstädten des Landes auf Dinner-
empfängen ihren Mitgliedern vorstellen. Bemerkenswerterweise 
wurde sie vom Personal der russischen Botschaft in Australien 
begleitet und durfte in Melbourne in der Residenz des Gouver-
neurs, des Vertreters der Königin von Australien, übernachten.  

(http://www.theage.com.au/news/national/no-red-flags-just-red-
carpets-for-grand-duchess/2007/09/24/1190486225419.html) 

Maria ist eine der engsten Verwandten des deutschen 
Kaiserhauses im europäischen Hochadel. Ihr Vater, Großfürst 
Wladimir, und Prinzessin Kira von Preußen, Prinz Georg Friedrichs Großmutter, waren Geschwister. Maria selbst 
heiratete 1976 Prinz Franz Wilhelm von Preußen, einen Enkel des Kaisersohns Prinz Joachim (+ 1920). Ihr 1981 
geborener Sohn firmiert korrekterweise im Stammbaum der Hohenzollern als „Prinz von Preußen“ und nicht als 
Romanow. Ein Machtpolitiker wie Putin hätte diese Umstände sicherlich für seine Zwecke nutzen können. Eine neu 
installierte Monarchie mit einer Zarin Maria und einem deutschstämmigen Zarewitsch hätte die Monarchin völlig von 
ihm und seinem Machthunger abhängig gemacht. Momentan scheint aber dieses Gedankenspiel nicht mehr 
ernsthaft in Erwägung gezogen zu werden, sollte es überhaupt jemals angedacht gewesen sein. Doch bei der 
Sprunghaftigkeit in der russischen Politik ist nichts für alle Zeiten auszuschließen. 

           H.S. 

 

Netzpräsenz über das Osmanische Reich  
Wer Interesse an der Geschichte einer in Deutschland oft zu wenig beachteten Monarchie hat, kann die Seite 
www.imc-germany.de.vu/ besuchen. Dort finden sich unter anderem Informationen über das osmanische 
Herrscherhaus, die Armee und weitere hervorragende Persönlichkeiten im Umfeld der Sultane. 
 
Daneben firmieren dort uns eher geläufige Erläuterungen über Preußen und das Deutsche Kaiserreich, wobei aber 
auch kurze Biographien von Personen, die das deutsch-osmanische Verhältnis gefördert haben, eingesehen werden 
können - unter anderem die der im 1. Weltkrieg im Nahen Osten kämpfenden deutschen Generäle Liman von 
Sanders und Freiherr von der Goltz-Pascha.    L.R 
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Wladimir Putin strebt Parlamentsmandat an  

Das türkische Parlament stimmte der Ausrufung der 
Republik nur mit einer Stimme Mehrheit zu, wobei 
zahlreichen Abgeordneten der Zutritt verweigert worden 
war. Die mangelnde Legitimation hinderte Republikaner 
jedoch nicht daran, den Vater der Republik, Mustafa 
Kemal Pascha, mit dem Ehrentitel Atatürk 
auszuzeichnen.  



Dieser Tage tritt Edmund Stoiber (CSU) mehr 
oder weniger gezwungenermaßen als bayerischer 
Ministerpräsident zurück. Dies bedeutet aber 
keineswegs seinen Rückzug ins Privatleben, 
Stoiber wird stattdessen neuer EU-Kommissar für 
Bürokratieabbau. Daß er dafür nicht unbedingt 
geeignet ist, vielmehr den Ruf eines 
„Oberbürokraten“ genießt, belegen die Aussagen 
anderer Politiker. Selbst Stimmen in der der Union 
eher gewogenen FDP bezeichneten die 
Ernennung als „unglaubliche Ironie“. 
 
Ein ähnliches Beispiel für mangelhafte Personal-
politik war die Wahl des mittlerweile verstorbenen 
Bundespräsidenten Johannes Rau: Wir brauchen 
einen neuen Ministerpräsidenten in Nordrhein-
Westfalen? Geben wir dem alten doch einfach 
das höchste Amt im Staat, das wird ihn schon 
ruhigstellen. Es muß aber gar nicht auf die 
höchsten Ebenen geschaut werden, auch inner-
halb niedrigerer politischer Strukturen wird nicht 
nach dem Leistungsprinzip vorgegangen. Es do-
minieren eher Vettern- und Günstlingswirtschaft. 

Dies ist aber dann doch verwunderlich, da uns Royalisten ja 
immer wieder vorgehalten wird, daß ein wesentlicher Vorteil der 
Demokratie angeblich gerade der ist, daß Menschen nur durch 
persönliche Leistung und Eignung und unabhängig von ihrer 
Herkunft in politische und andere Ämter und Würden aufsteigen 
können. Das Gegenteil ist der Fall. Zum einen kann in der 
Bundesrepublik schon lange niemand unabhängig von seiner 
parteipolitischen Herkunft Karriere machen, andererseits 
können sich die Amtsträger in Politik und Verwaltung für 
jedwede Entscheidung auf „das Volk“ berufen, welches ja 
theoretisch durch allgemeine und freie Wahlen letztendlich 
auch die Verantwortung für die Personalentscheidungen in der 
Politik trägt. Ein Monarch hat es da nicht so einfach, insofern er 
in einigen Ländern noch eine gewisse Personalhoheit besitzt. 
Er kann seine Verantwortung nicht auf den diffusen Begriff 
„Volk“ abwälzen, sondern ist ganz alleine verantwortlich, was 
sicher auch dazu führt, daß er bei der Personalauswahl 
sorgsamer verführt. Ob ein europäischer Fürst die 
Entscheidung getroffen hätte, Edmund Stoiber einen ruhigen 
Lebensabend als EU-Kommissar in einer eigens dafür 
eingerichteten Behörde zu verschaffen? Es darf bezweifelt 
werden. 
     L. R. 
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Tage: 
7. Oktober 1641 Kurfürst Friedrich Wilhelm wird vom polnischen König mit dem Herzogtum Preußen belehnt 

9. Oktober 1918: Die gerade erst unabhängig gewordenen Finnen wählen Prinz Friedrich Karl von Hessen zum 

 König  

18. Oktober 1813: Die siegreiche Völkerschlacht bei Leipzig endet mit dem Rückzug Napoleons aus deutschen 

 Landen 

 

König 

Gyanendra 

Gómez Dávila 
Linke und Rechte sind 
durch die verschiede-
nen Deutungen charak-
terisiert, die sie dem 
zweideutigen Motto ge-
ben, daß Goya für ein 
Capricho wählt: El 
sueño de la razón 
produce monstruos 
(Der sueño der Vernunft 
f ü h r t  z u 
Abscheulichkeiten.). Die 
Linke übersetzt: 
Schlaf. Die Rechte: 
Traum.  

Nepal: Unüberhörbares Schweigen  

Monatelang hatten die deutschen Medien, egal welcher 
Couleur, den nepalesischen König Gyanendra im Visier. 
Er stehe als einziger dem Friedensprozess im Weg, hieß 
die einhellige Version, die Wort für Wort von den 
maoistischen Terroristen übernommen wurde. Diese, die 
das Land seit Dekaden mit einem blutigen Konflikt 
überziehen - auch als das Land sich im 
Demokratisierungsprozess befand und der liberale König 
Birendra regierte - wurden als Hoffnungsträger für Frieden 
und Demokratie gelobt. 
 
Nun kann seit Mitte September aus Nepal plötzlich gar 
nichts mehr vernommen werden. Woran das liegt? Die 
Maoisten haben die Regierung verlassen und wollen sich 
nun mit Druck von der Straße durchsetzen, angeblich weil 
viele ihrer Forderungen nicht erfüllt wurden. Den 
eigentlichen Grund aber haben ausländische Medien 
schon angezeigt: Realistische Prognosen für die Wahlen 
im November geben  

den Maoisten nur knapp 10% der Stimmen, die 
royalistischen Parteien würden in einer Zeit, in der es 
um den Fortbestand der nepalesischen Monarchie 
geht, deutlich mehr Stimmen erzielen und auch die 
Tochter von Premier Koirala hat verlauten lassen, daß 
für viele Mitglieder der großen Kongreßpartei, die sich 
jüngst für die Republik ausgesprochen hatte, die 
Frage der Staatsform noch lange nicht erledigt ist. 
Viele vermuten, daß hinter dieser Aussage der 
Premierminister selbst steht. 
 
Eine Berichterstattung darüber, daß die Maoisten also 
offenbar doch nicht Frieden und Demokratie wollen, 
sondern die Errichtung einer blutigen Diktatur unter 
ihren Fahnen, würde die deutschen Medien blamieren, 
da sie so das Gegenteil von dem schreiben müßten, 
was sie bislang vertreten haben. 

    L. R. 


