
Die schleswig-holsteinische Landesgruppe der ost – und mitteldeutschen Vereinigung der CDU (OMV), die sich 
selbst den Beinamen „Deutschlandpolitische Vereinigung“ gibt, richtete am 2. Juli in der CDU-nahen Hermann-
Ehlers-Akademie in Kiel ein Seminar mit dem Titel „Geistesgeschichte der Neuzeit: Die Monarchie“ aus. Das Se-
minar erfreute sich im Rahmen der politischen Bildung öffentlicher Fördergelder. 
Die circa 30 Teilnehmer, laut den Ausrichtern eine für solche Seminare überdurchschnittliche Zahl unter denen 
auch ungewöhnlich viele junge Menschen waren, waren in ihrer Mehrheit monarchistisch gesinnt.  
Zu Beginn des Seminars verwiesen die Veranstalter auf die enge Verflechtung der Stadt Kiel mit den Hohenzol-
lern: Ohne deren Entscheidung, die Stadt zum Flottenstützpunkt auszubauen, hätte sie ihre jetzige Bedeutung nie 
erlangen können. Leider nahmen später auch die tragischen und völlig unnötigen Ereignisse im November 1918  
in Kiel ihren Ausgangspunkt.   
Die verschiedenen Vorträge behandelten dann vor allem royalistische Persönlichkeiten und deren politische Opti-
onen im 20. Jahrhundert nach dem Sturz der Monarchie, auch gab es einen Beitrag zum Begriff des Gottesgna-
dentums. Neben Abhandlungen über in unseren Kreisen relativ bekannte Themen, wie die mögliche Wahl des 
Kronprinzen zum Reichspräsidenten 1932 oder den jüdischen Professor Hans-Joachim Schoeps, konnten die 
Teilnehmer im Verlauf des Seminars so noch sehr viel Neues lernen.  
Ein Vortrag hatte den eher weniger bekannten Ewald von Kleist-Schmenzin zum Thema, einen ehrlichen Royalis-
ten, der sowohl die Weimarer Republik als auch den Nationalsozialismus bis aufs Blut bekämpfte, wofür er noch in 
den letzten Kriegstagen in Plötzensee hingerichtet wurde. Der viel zu wenig beachtete Kleist-Schmenzin läßt sich, 
was seinen Charakter, seine politischen Ansichten und sein Wirken angeht, sicher mit den großen Royalisten 
Charles Maurras in Frankreich und José Calvo Sotelo in Spanien vergleichen, vertrat er doch genauso unbeug-
sam den organischen Staat mit einem starken Monarchen, wie die beiden anderen es taten. 
Am Rande des Treffens kam es zu zahlreichen Gesprächen über Vor– und Nachteile der monarchischen Staats-
form, die bewiesen, daß die Monarchie als politische Option noch längst nicht begraben ist.               L.R. 
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Leser: 103 

Seminar über die Monarchie in Kiel 

ähnl ich  wie  berei ts  d ie 
„Manieren“, auch durch seinen 
guten Stil, der eben nicht anders 
als aristokratisch zu nennen ist. 
 

Asfa-Wossen Asserate: Ein Prinz 
aus dem Hause David, und wa-
rum er in Deutschland blieb. 
Scherz Verlag, Frankfurt am 
Main 2007, 384 Seiten mit 36 
s/w-Fotos, ISBN 978-3-502-
15063- 3, Euro 19,90. 

L.R. 

 

  

D ie  Hermann-Eh le rs -
Akademie in Kiel war 
Tagungsort für ein Seminar 
über die Monarchie. 

Wer die „Manieren“ des 
Großneffen Kaiser Haile 
Selassies I., Prinz Asfa-
Wossen Asserate, gelesen hat, 
wird mit großer Freude hören, 
daß der äthiopische Prinz ein 
neues Buch veröffentlicht hat. 
Das Buch gibt einen Überblick 
über die zu wenig bekannte 
p o l i t i s c h e  G e s c h i c h t e 
Äthiopiens unter Kaiser Haile 
Selassie, dem „Löwen von 
Juda“, und das Leben am Hof. 
Es schildert auch die Leiden, 
die von der marxistisch 
g e p r ä g t e n  R e v o l u t i o n 
Mengistus verursacht wurden, 
deren Mißwirtschaft und Terror 
die Entwicklung Äthiopiens bis 
heute schwer beeinträchtigt. 
Der größte Teil des Buches 
beschäftigt sich aber mit dem 
Leben des Pr inzen in 
Deutschland. 
Asserate wurde bereits in 
Äthiopien an der deutschen 
Schule in Addis Abeba 
ausgebildet, wo die Sympathie 

für Deutschland ihren Anfang 
nahm. 1974 wurde er dann 
während seines Studiums in 
Tübingen von der Revolution in 
seinem Land überrascht, bei der 
sein Vater von Mengistus 
Schergen ermordet wurde. So 
wurde Deutschland für Asserate 
vom Gastgeber zur zweiten 
Heimat, deren Traditionen und 
K u l t u r  e r  b a l d  m e h r 
verinnerlichte, als die meisten 
unserer Landsleute. 
Der besondere Wert des Buches 
liegt daher, neben einem 
Einblick in die äthiopische 
Geschichte, in den Urteilen 
eines Beobachters über seine 
deutschen Zeitgenossen, wobei 
Asserate trotz seiner Liebe für 
Deutschland durchaus kritisch 
ist: Die Irrwege der 68er-
Revolte, der Fehlglaube, ohne 
Eliten auskommen zu können, 
die an die Substanz gehenden 
Selbstzweifel der Deutschen 
nach dem 2. Weltkrieg. 
Schließlich besticht das Buch, 

Äthiopischer Prinz mit neuem Buch 

Der Löwe von Juda 
ist Symbol der 
ä t h i o p i s c h e n 
Monarchie. 



In Nepal arbeitete in den letzten Wochen die nim-
mermüde Gerüchteküche auf Hochtouren. Das 
Parlament, das, woran erinnert werden muß, zu 
einem Viertel aus nichtgewählten maoistischen 
Abgeordneten besteht, die sich nur durch Gewalt-
androhung legitimierten, gab sich selbst die Macht, 
die Monarchie mit Zweidrittelmehrheit abzuschaf-
fen, sollte „der König gegen die Wahlen im Novem-
ber konspirieren“. Ein dehnbarer Begriff, der jegli-
chem Mißbrauch Tür und Tor öffnet. Der König soll 
gezwungen werden, dem Untergang tatenlos zuzu-
sehen. Selbst der Besuch eines Tempels wurde 
ihm als Provokation ausgelegt, denn im Tempel 
werden Göttinnen für Energie und Tapferkeit ver-
ehrt. Begrüßt wurde er vor dem Tempel von einer 
Militärkapelle, die die königliche Hymne intonierte. 
Auch dies gilt inzwischen als ein Verbrechen in 
Nepal.  
Der amtierende Premierminister Girija Prasad 
Koirala forderte König Gyandendra und Kronprinz 
Paras zum Thronverzicht auf. Sein Ziel in dieser 
Woche ist es, den dreijährigen Enkel Prinz Hriday-
endra zum König auszurufen und zu krönen. Da 
dies eine langjährige Regentschaft für den Minder-
jährigen bedeuten würde, hätten die Politiker viel 
Zeit, im Namen des Königs ganz in ihrem Sinne zu 
regieren. Vielleicht ginge Nepal dann den Weg 
Ägyptens, das den eineinhalbjährigen König Fuad 
II. 1953 nach nicht einmal einjähriger 
„Regentschaft“ ins Exil schickte, um der Diktatur 
Nassers die Tür zu öffnen. 
Die nepalesischen Politiker möchten den König, 
der am 7. Juli seinen 60. Geburtstag begehen 

wird, schnellstmöglich loswerden. Ein Kind würde bei der Aus-
führung ihrer Pläne keinen Widerstand leisten. Einen Doppel-
verzicht gab es in der Geschichte der modernen Monarchien 
immer wieder. In Frankreich verzichtete 1830 König Karl X. 
sowie der Kronprinz Ludwig zugunsten des Enkels, Henri, 
Comte de Chambord, was dennoch nicht die Thronbesteigung 
des Bürgerkönigs Louis Philippe verhinderte und 18 Jahre spä-
ter in der Ausrufung der Republik mündete. Auch in Deutsch-
land wurde 1918 erwogen, nach der Abdankung Kaiser Wil-
helms sowie des Kronprinzen den Enkel, Prinz Wilhelm, zum 
Kaiser auszurufen, um die Monarchie zu retten. Beide Beispiel 
zeigen, wie gewagt ein solches Unterfangen ist, eine Generati-
on zu überspringen. Nepal, so steht zu befürchten, wäre mit 
einem Kindkönig nicht gedient. 
Der 81-jährige Premierminister Koirala ist zudem kein Garant 
für Zuverlässigkeit. Bevor er mit seiner Idee vom Kindkönig 
hausieren ging, hatte er die baldige Ausrufung der Republik 
verlangt, nur um wenige Tage später vor Parteivertretern zu 
sagen, er könne sich durchaus eine Rolle für den Monarchen 
vorstellen, worauf ihn die Maoisten prompt beschuldigten, ein 
heimliche Übereinkommen mit dem Palast getroffen zu haben.  
Nepalis im Ausland melden sich verstärkt zu Wort, um für den 
König und den Fortbestand der seit 238 Jahren regierenden 
Schah-Dynastie einzutreten (zum Beispiel: „An Appeal to our 
Fellow Patriots“, Coalition for National Unity and Reconciliation 
in Nepal, P. O. Box 4291, New York, N.Y. 10163-4291, USA). 
Ihr Engagement ist umso wichtiger, als in Nepal Monarchisten 
mundtot gemacht werden. Obwohl Meinungsumfragen immer 
wieder zeigen, daß eine Mehrheit weiterhin die Monarchie 
wünscht, werden „royalistische Dissidenten“ eingeschüchtert,  
sogar ermordet. In diesem Gewaltklima sollen freie Wahlen 
eine Verfassungsgebende Versammlung hervorbringen, die 
über das Schicksal des Königs entscheidet.              H.S. 
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Tage: 
28. Juni 1675: Die Schlacht von Fehrbellin beendet Schwedens Ambitionen auf brandenburgisches Gebiet 

1. Juli 1890: Das Deutsche Reich verzichtet auf seine Ansprüche auf Sansibar und erhält dafür Helgoland von 
Großbritannien 

Seit alters her hat dieses Wort eine herausragende 
Bedeutung.  Das g i l t  auch in unserem 
Kommunikationszeitalter. Kaum ein Wort wird aber – 
vorsätzlich oder mindestens grob fahrlässig – so falsch 
gebraucht, wie das Wort Konservativismus. Schon die 
Schreibweise Konservatismus entlarvt die negative 
Einstellung des Benutzers. Wer war nicht alles  
konservativ? Breschnew, die Mullahs in Persien und jetzt 
Sarkozy.  
Hier muss daher einmal untersucht werden, was 
konservativ eigentlich bedeutet und wer wirklich ein 
Konservativer ist. Der Begriff “Konservativ” kommt von 
dem Lateinischen conservare - bewahren, erhalten. 
Wir wollen uns hier aber auf die politische Verwendung 
des Begriffes beschränken. Konservativ darf nicht mit 
regressiv (rückschrittlich), altmodisch oder rückständig 
verwechselt werden. Ein Konservativer kann durchaus 
progressiv (fortschrittlich) sein. Man teilt den 
Konservativismus häufig in Wertkonservative und 
Strukturkonservative, wobei das Wertkonservative mehr 
die Einstellung eines Einzelnen oder einer Gruppe 
bedeutet, während das Strukturkonservative mehr die 
Organisationsform, z.B. als Partei im Auge hat.  
Der Konservativismus als geistig-politische Strömung hat 
seine Wurzeln in der Antike und in den christlichen   

Gómez Dávila Was ist konservativ? 
Wenn die Europäer auf 
ihre Partikularismen 
verzichten, um den 
„guten Europäer“ zu 
zeugen, so sollten wir 
die Befürchtung hegen, 
daß sie bloß einen 
z w e i t e n 
N o r d a m e r i k a n e r 
hervorbringen. 

Von Anfang an nur 
eine Marionette der 
M a o i s t e n :  D e r 
81jährige Premier 
Koirala (links, im Bild 
mit  Maoistenführer 
Prachanda) 

Ideen. Er geht davon aus, daß es eine der menschlichen 
Vernunft vorgegebene göttliche Ordnung gibt. Daher 
steht er Neuerungen oft kritisch gegenüber. Er setzt auf 
Rationalität, Kontinuität und Plausibilität. Seine Stützen 
sind die Rechtsordnung, die Sozialordnung und eine 
rationale politische Ordnung.  
Als politischen Begriff finden wir den Konservativismus 
zu Beginn des 19. Jahrhundertszunächst in England und 
Frankreich und dann später auch in Deutschland.  
Der Konservativismus, der Liberalismus und der 
Sozialismus sind die großen politischen Strömungen im 
19. Jahrhundert.  Nach Edmund Burke waren Alexis Graf 
de Tocqueville, Karl Ludwig von Haller, Ernst Ludwig von 
Gerlach und Julius Stahl bekannte konservative Denker. 
H e u t e  u n t e r s c h e i d e t  m a n  z w i s c h e n 
Nationalkonservativen, Sozialkonservativen und 
Liberalkonservativen. Eine konservative Partei gibt es 
derzeit in Deutschland nicht. In der CDU/CSU gibt es 
zwar konservative Mitglieder, aber die Partei selbst ist 
wegen ihrer vielschichtigen Strömungen nicht als  
konservative Partei zu bezeichnen. Oftmals werden 
sogar rechtsradikale Parteien als konservativ bezeichnet, 
was aber schon deshalb paradox ist, weil ein 
Konservativer niemals radikal ist.                 H.v.N. 

Nepal: Neue Drohungen gegen den König 


