
Die australischen Republikaner unterlagen 1999 in einem Referendum den Monarchisten, was sie aber nicht daran 
hindert, den Wechsel zur Republik als „inevitable“ (unvermeidlich) zu proklamieren. Republikaner wissen: Sie können 
immer wieder Anläufe unternehmen, um die Monarchie abzuschaffen. Die Anhänger der Monarchie brauchen nur 
einmal zu unterliegen und sie erhalten keine zweite Chance. Bis zum nächsten Referendum arbeiten die Republika-
ner daher weiter gegen die Institution der Monarchie.  
Grundregel Nummer 1 lautet für die australischen Medien: Berichte nur Negatives über die Monarchie. Wenn die 
Mitglieder des Hauses Windsor genannt werden, dann immer nur im Zusammenhang mit Skandalen. Jüngst wurde 
gemeldet, daß Prince Charles im vergangenen Jahr mit seinen wirtschaftlichen Aktivitäten eine Million Pfund mehr 
eingenommen habe als im Vorjahr. In einer Gesellschaft wie der australischen, die soviel Wert auf materiellen Ver-
dienst legt, sollte dies eine positive Nachricht sein. Und daß der Fürst von Wales 40% Steuern bezahlt, müßte ei-
gentlich bei allen Mitleid erregen, die geschickt Steuerschlupflöcher ausnutzen. Doch für den Thronfolger gelten 
andere Regeln. Dabei wird geflissentlich verschwiegen, daß die Überschüsse, die Prince Charles und seine Familie 
nicht für den Lebensunterhalt aufwenden, in die Stiftungen des Prince of Wales einfließen.  
Prince Andrew, der Herzog von York steht auf der Civil List der Königin, mithin wird er vom Steuerzahler finanziert. 
Ihm wird zur Last gelegt, er sei ständig unterwegs und er erhielt dafür den zweifelhaften Titel eines „Meilenkönigs“. 
Daran ist natürlich wahr, daß Prince Andrew mehr Flugkilometer zurücklegt als alle anderen und deshalb auch bei 
den Reisespesen eine Spitzenposition einnimmt. Doch er ist seit 2001 Sonderbeauftragter des Vereinigten König-
reichs für internationalen Handel und Investitionen, was natürlich mit vielen Reisen verbunden ist. Um einen solchen 
Repräsentanten der Wirtschaft würden sich andere Länder reißen. Wem sonst stehen alle Türen offen?  
Grundregel Nummer 2: Berichte nur Triviales. Ein mitteilungssüchtiger Hausangestellter wird sich leicht finden las-
sen, der den Medien gegen Bares irgendwelche „Enthüllungsgeschichten“ ausplaudert. Jüngst machte ein Buch des 
Kochs der Königin Schlagzeilen und wie es sich für klassisches Küchengewäsch gehört, hatte der Herr der Töpfe 
nichts als Belanglosigkeiten über die kulinarischen Vorlieben und Abneigungen zu berichten.  
Im gleichen Zeitraum, da diese Nichtigkeiten in Australien Schlagzeilen produzierten, eröffnete die Queen die neue 
Sitzungsperiode im schottischen Parlament und sie hielt dabei eine bemerkenswerte Rede, über die aber ebenso 
wenig berichtet wurde wie über ihre Ansprache an die neuen Abgeordneten der walisischen Versammlung. Deshalb 
lautet Grundregel Nummer 3: Erwähne nie die verfassungsrechtlichen Aufgaben der Monarchin, so daß niemand 
bemerkt, welche staatspolitischen Funktionen erfüllt werden. 

Bezug zu Australien? 

Ist jemandem aufgefallen, wie wenig all diese Themen mit Australien zu tun haben? Macht nichts. Auf jede dieser 
Veröffentlichungen reagieren Leser mit dem Hinweis: „It’s time to cut ties with Britain. It is time to be independent.“ 
Niemand in Deutschland würde bezweifeln, daß Australien ein unabhängiger Staat ist. Wenn es abhängig ist, dann 
von den USA. Keiner der Protestierer geht auf die Tatsache ein, daß weder die Königin noch ein Mitglied der 
königlichen Familie ein Gehalt vom australischen Steuerzahler beziehen.  
Und wenn wirklich australisches Geld ins Spiel kommt, zum Beispiel bei Aufenthalten der Königin in Australien, wird 
die Volksseele hochgekocht. Dann rechnen die Kommentatoren jeden Cent nach und wissen doch das Ergebnis im 
vorhinein: VIEL zu teuer! Gleichzeitig schreiben sie aber auch, daß die Monarchie nicht relevant sei, denn man sehe 
ja die Königin viel zu selten. Bei ihrem letzten Aufenthalt in Australien, im März 2006, nannte kein einziges Print- 
oder elektronisches Medium Ort und Zeitpunkt, wo die Begegnung der Monarchin mit ihrem Volk möglich war. Die 
öffentlich-rechtliche ABC schaffte es gar, den mehr als 24-stündigen Aufenthalt Königin Elizabeths in Melbourne auf 
ganze 15 Sekunden in der Hauptnachrichtensendung einzudampfen.  

Mit Grundregel Nummer 4 greifen die australischen Medien ganz tief in die Mottenkiste: Werde emotional. “It will 
break my heart if I don't die in the Republic of Australia.” Es triefte nur so vor Rührung in einem Meinungsbeitrag, den 
die Melbourner Tageszeitung The Age am 13. Juni 2007 zwei Tage nach dem Queen’s Birthday Feiertag 
veröffentlichte. “How embarrassing is it that we aren't a republic? I cringe when I meet folks from abroad and they 
realise that we are still part of the Commonwealth.” Und so schnulzt sich die Dame, deren Namen wir aus Höflichkeit 
lieber nicht nennen, auf einer Viertelseite durch die Vorurteile. Und träumt im Schlußsatz davon, daß ihr das Herz 
breche, wenn sie nicht in einer Republik sterben kann.  

Rationale Monarchisten versus emotionale Republikaner 

Monarchisten argumentieren zu rational mit all den verfassungsrechtlichen Vorteilen, die ein parteiunabhängiges 
Staatsoberhaupt hat. Republikaner setzen dem nur Ressentiments entgegen. Doch um der Gefahr zu entgehen, daß 
Republikaner doch von den Einwänden überzeugt werden können, greift Grundregel Nummer 5: Laß in Debatten 
nur Anhänger der Republik zu Wort kommen. Erzeuge damit den Eindruck, die ganze Nation sei ja eigentlich schon 
auf dem Republiktrip. Die paar Monarchisten, die es in der Liberalen oder der Nationalen Partei noch gibt, werden 
als völlige Reaktionäre dargestellt. Die Australian Labor Party hat keine monarchistischen Dissidenten, denn wer dort 
gegen die offizielle Parteidisziplin verstößt, wird ausgeschlossen. Soviel zum Thema „innerparteiliche Demokratie“. 
Bei allen Bemühungen der Republikaner, die Monarchisten ins Aus zu stellen, ist es erstaunlich, daß sich die Zahl 
der Befürworter der Krone seit dem Referendum 1999 nicht nach unten entwickelte, sondern ganz im Gegenteil so-
gar stieg. Die Australier haben ein gesundes Mißtrauen gegenüber Politikern, für die sie stimmen müssen, denn es 
besteht Wahlpflicht. Ob diese überkommene Distanz zu den Politikern in einem weiteren Referendum auch zum 
Tragen kommen wird? Bei den Parlamentswahlen in diesem Jahr könnte nach zehn Jahren die Labor Party an die 
Macht zurückkehren. Premierminister in spe, Kevin Rudd, erklärte zwar, die Republik sei tief auf seiner Prioritätenlis-
te angesiedelt, doch erwarten alle ein Referendum, das die Monarchiefrage klären soll. Gewinnen erneut die Monar-
chisten, könnten sie für vielleicht zehn Jahre Frieden haben. Aber die Republikaner werden weiter an ihrer Demonta-
gearbeit festhalten. Grundregeln 1 bis 5 erlauben keine Pause.                   H. S. 
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Themen in dieser Ausgabe: 

• Über die Medienarbeit von Republikanern 

• Warum sich  Republikaner in die Thronfolge fremder Ländern einmischen 

• Parteien schachern um Wiederwahl des Bundespräsidenten 

• König Mohammed Zahir Shah verstorben 
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Leser: 110 

Medienarbeit 



Das Interesse der deutschen Medien an royalem 
Glanz ausländischer Monarchien ist im allgemei-
nen sehr hoch, vor allem wenn es um Hochzeiten 
oder die Geburt von Kindern geht.  
Nur allzugerne mischen sie sich dabei auch in die 
Heirats– und Thronfolgepolitik der Häuser ein. 
Hierbei werden jene Häuser in den höchsten Tö-
nen gelobt, die die weibliche Thronfolge und die 
Heirat mit einer oder einem Bürgerlichen kennen. 
Sie seien Ausdruck der Moderne und zeigten 
Volksnähe. Monarchien, in deren Verfassung die 
männliche Thronfolge verankert ist und in denen 
das Einheiraten von Bürgerlichen nicht gerne 
gesehen wird, gelten unseren Medien dagegen 
als rückständig und verstaubt.  
In der Vergangenheit wurde so beispielsweise 
immer wieder unterstrichen, daß sich die Mehrheit 
der Japaner eine zukünftige Kaiserin Aiko vorstel-
len könnte, was laut unseren Medien auch sehr 
viel zeitgemäßer wäre. Das war aber nur ein Teil 
der Wahrheit, denn zwar können die Japaner sich 
eine Kaiserin vorstellen, sind aber dennoch mehr-
heitlich gegen eine Änderung der Thronfolgerege-
lung - eine Tatsache, die in keiner deutschen 
Zeitung nachzulesen war. 

Das oberlehrerhafte Einmischen in die Belange fremder Monar-
chien, im konkreten Beispiel der ältesten Monarchie der Welt 
mit Traditionen, welche in Jahrtausenden gewachsen sind, 
zeugt sicherlich nicht von Modernität. Es zeugt höchstens von 
republikanischen (schlechten) Manieren. 
Jedes Fürstenhaus der Welt hat seine eigenen Traditionen, 
welche sich auch in der Thronfolge widerspiegeln - die männli-
che Erbfolge, die Erbfolge des oder der Erstgeborenen, Wahl-
monarchien und ähnliches. Weil die Monarchie eine dem Zeit-
geist enthobene Institution ist, ist es auch richtig, daß die 
Thronfolge im Einvernehmen zwischen Regierungen und Häu-
sern geregelt wird und nicht jede Modeerscheinung mitvollzo-
gen wird. 
Unsere deutschen Landsleute täten also gut daran, anstatt 
besserwisserisch, ja fast missionarisch, mit dem Finger auf 
andere Nationen zu zeigen, erst einmal vor der eigenen Haus-
türe zu kehren. Aber vielleicht will man sich ja mit dem Interes-
se für fremde Königshäuser gerade von den Zuständen hierzu-
lande ablenken: Weder ist das deutsche Staatsoberhaupt 
volksnah, noch ist es überparteilich. Und eine Bundespräsiden-
tin gab es, zumindest nach dem Wissensstand des Autors, 
auch noch nie.                L . R .
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Tage: 

7. August 1814: Die Quadriga kehrt nach Berlin zurück 

15. August 1945: In seiner ersten Ansprache an sein Volk fordert Kaiser Hiro Hito die Japaner auf, die neuen 
Umstände zu akzeptieren und den Besatzern keinen Widerstand zu leisten 

19. August 1953: Royalistische Militärs ermöglichen Schah Mohammad Resa Pahlavi die Rückkehr nach 
Persien, dieser setzt daraufhin eine großangelegte wirtschaftliche und soziale Modernisierungskampagne in 
Gang. 

Die SPD kann sich eine zweite Amtszeit des aktuellen 
Bundespräsidenten Horst Köhler vorstellen, meldete die 
Nachrichtenagentur Reuters am 22. Juli. 
Hintergrund dieser Stellungnahme ist nicht etwa, wie 
vom SPD-Vorsitzenden Beck propagiert, die Popularität 
Köhlers, die einmal taktische Überlegungen in den 
Hintergrund treten lassen könne. Es ist vielmehr die 
Aussage eines weiteren SPD-Vorstandsmitgliedes, 
welche ebenfalls von Reuters wiedergegeben wurde: Die 
SPD erwägt in der nächsten Legislatur eine sogenannte 

Gómez Dávila 

SPD kann sich Wiederwahl Köhlers vorstellen 

Die Konzentration der 
Macht in der egalitären 
Gesellschaft erlaubt es 
nur dem obersten 
Machthaber, frei zu 
sein. Die Aufsplitterung 
der Macht in der 
h i e r a r c h i s c h e n 
Gesellschaft hingegen 
schafft eine Pyramide 
von Freiheiten.  

D i e  e g a l i t ä r e 
Gesel lschaft  reiht 
E p o c h e n  d e r 
sklavischen Lähmung 
a n  P e r i o d e n  
a n a r c h i s t i s c h e r 
Konvulsionen. Das 
Individuum in der 
h i e r a r c h i s c h e n 
Gesellschaft braucht 
sich im Gegensatz 
d a z u  n i c h t 
aufzulehnen, um frei zu 
sein, noch erniedrigt es 
sich, wenn es sich nicht 
auflehnt. 

“Ampelkoalition” und will der FDP entgegenkommen. 
Deren Parteichef Westerwelle gilt als ausgesprochener 
Köhler-Fan. 
Unnötig zu erwähnen, daß ein Bundespräsident von 
Westerwelles Gnaden genau das Gegenteil eines 
“lebendigen Symbol(s)” des Staates ist, welches “über 
den Parteien stehend (...) integrierend, moderierend 
und motivierend wirkt”, wie es im Netzauftritt des 
Bundespräsidenten heißt. Die Wahl des 
Bundespräsidenten wird so endgültig zur Farce.    L.R. 

Gegen den Willen 
d e u t s c h e r 
Republikaner  in ferner 
Z u k u n f t  a l l e r 
W ahrsc he in l i chk e i t 
nach Kaiser von Japan: 
Prinz Hisahito 

Afghanischer König stirbt im Alter von 92 Jahren 
Mohammed Zahir Shah, welcher Afghanistan zwischen 
1933 und 1973 regierte, bevor sein Sturz das Land bis 
heute destabilisierte, ist am 23. Juli in seinem Palast in 
Kabul verstorben. 
Präsident Hamid Karsai ordnete eine dreitägige 
Staatstrauer für den “Vater der Nation”, wie er nach 
seiner Rückkehr aus dem italienischen Exil im Jahre 
2002 hieß, an. 
Der König setze sich während seiner Regierungszeit für 
den Ausbau der weitgehend mittelalterlichen Infrastruktur 
ein, gewährte Frauen das Wahlrecht und einen Zugang 
zur Bildung, öffnete das Land nach außen und gab ihm 
eine angemessene Repräsentation. Es waren im 
Mittleren Osten immer die Könige, die ihr  

Land vor den verschiedenen extremistischen 
Gruppierungen  bewahren wollten. Waren sie 
vertrieben wie im Iran, im Irak, in Ägypten und Libyen, 
schlimmerten sich die Lebensumstände vieler. 
So war es auch in Afghanistan und so stellte der König 
für viele Afghanen die letzte positive Erinnerung vor 30 
Jahren Bürgerkrieg dar. 
Nach seiner Rückkehr aus dem Exil war Zahir Shah 
schon hochbetagt und konnte gegen die US-Marionette 
Karsai keine politischen Impulse mehr setzen. Eine 
Wiedereinführung der Monarchie ist mit dem Tod 
Mohammed Zahir Shahs noch ein Stück weiter in die 
Ferne gerückt, genauso wie der Frieden in diesem 
Land.     L .R.

Stirbt die Hoffnung für 
Afghanistan mit dem 
König? 


