
Der israelische Präsident läßt sein Amt vorläufig ruhen, will aber nur im Fall einer Anklageerhebung zurücktre-
ten. Die Vorwürfe der Vergewaltigung von Mitarbeiterinnen bestreitet er. In einem solchen Fall müßte doch 
eigentlich die Frage nach Änderung der Staatsform auftauchen, oder nicht?  

In Belgien wurde Prinz Laurent, der jüngere Sohn König Alberts II., in einem Unterschlagungsfall als Zeuge 
vernommen. Und schon hieß es, die Monarchie sei in Gefahr. Warum haben Republiken und ihre Politiker 
nichts zu fürchten? Weil sie ersetzbar sind?  

Gegner der Monarchie suchen in jeder Verfehlung – sei sie wahr oder erfunden – einen Hebel, um den Thron 
zu stürzen. Dem belgischen Thronfolger, Prinz Philippe, warf die Presse des Landes vor, er sei kein guter Wer-
beträger für die Wirtschaft. Während eines Auslandsbesuchs in Südafrika habe er nicht die richtigen Ge-
sprächspartner besucht. Komisch, daß ausgerechnet eine Dokumentation des WDR-Fernsehens genau das 
Gegenteil bezeugte: Bei einem Besuch der Vereinigten Arabischen Emirate habe sich Prinz Philippe ohne jour-
nalistische Begleitung in Verhandlungen mit dem Kronprinzen von Dubai begeben und für belgische Bauunter-
nehmen einen sehr lukrativen Vertrag ausgehandelt. Davon bekamen die belgischen Fernsehzuschauer jedoch 
in den Abendnachrichten nichts mit, denn die einzigen Kamerabilder hatte der Westdeutsche Rundfunk, belgi-
sche Fernsehteams fehlten. 

Es ist ja nicht so, daß Monarchen und ihre Familienangehörigen ohne jeden Fehl und Tadel wären - König Al-
bert betonte in einer Ansprache, daß jeder ohne Ansehen der Person der Justiz unterstehe - aber wie sich re-
publikanische Politiker immer wieder selbst für unfehlbar halten, ist auffällig. In Frankreich jedenfalls läßt Präsi-
dent Chirac noch rechtzeitig vor den Wahlen 2007 ein neues Immunitätsgesetz vom Kongress verabschieden, 
das dem Bewohner des Elysée Palastes, der leider noch immer nicht ein gekröntes Haupt ist, weitgehendste 
Immunität zusichert. Außer wegen Landesverrats ist der Präsident nicht von der Justiz zu belangen. Was für ein 
Unterschied: Hier ein König, der sagt, daß niemand außerhalb des Gesetzes stehe – und dort ein Präsident, 
dem keiner etwas anhaben kann, obwohl er bei einer Wahlbeteiligung von 56 Prozent nur 21 Prozent der Stim-
men erhielt. 

Wieder ein Grund, nach der Abschaffung der Republik zu rufen. Recht wird in Monarchien im Namen des Kö-
nigs oder der Königin gesprochen. Dort ist es auch besser aufgehoben als bei Präsidenten, die sich mit einer 
willfährigen Mehrheit jederzeit ihr eigenes Recht schaffen können. 

A bas la république et vive le Roi! 

H.S. 
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Verfehlungen eines Präsidenten? Schafft die Republik ab! 
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Leser: 50 

Nepal: König Gyanendra tritt wieder öffentlich auf 

Während Deutschlands linke 
Presse – Millionen Tote hin oder 
her -  in bester Tradition das 
Lied des Maoismus anstimmt, 
hat Nepals König Gyanendra 
erstmals nach seiner Entmach-
tung wieder öffentlich an  einer 
religiösen Zeremonie teilgenom-
men und Präsenz gezeigt. 

Gründungszeremonie der Kaisertreuen Jugend in Berlin 

Wie bereits in der verangegangenen Ausgabe an-
gekündigt , gründete sich am 27. Januar 2007 in 
Berlin die Kaisertreue Jugend als Verein.  

Nach einer Besichtigung des Berliner Doms und der 
Hohenzollerngruft trafen sich die circa 15, aus dem 
gesamten Bundesgebiet angereisten Teilnehmer in 
einem nahegelegenen Lokal. Dort wurde die Sat-
zung vom künftigen Vorstand unterschrieben, auch 
wurden die ersten Aufnahmeanträge ausgefüllt. Der 
Vorsitzende,  Jens Schwarze, betonte in seiner 
Rede, daß für  Monarchisten 

heutzutage vor allem Bescheidenheit und Geduld 
erforderlich seien. Er zeigte sich dennoch optimis-
tisch, daß Wilhelm II., dessen Geburtstag (*1859) am 
27. Januar auch an anderen Orten in Deutschland 
begangen wurde, nicht der letzte deutsche Kaiser 
bleiben werde. 

Nach dem offiziellen Teil erkundete das Gros der 
Teilnehmer noch das Berliner Nachtleben und so 
ging ein erfolgreicher Tag zu Ende. 

L.R. 

Nachdem die Monarchie vor-
erst ausgesetzt wurde, verblei-
ben dem König nur religiöse 
Zeremonien, um sich zu profi-
lieren. 

Währenddessen wächst der 
Widerstand gegen das un-
verantwortliche Handeln von 
Parteien und Maoisten. Ein   

Volksentscheid gegen die Monar-
chie gilt bei fairen Wahlen als 
unwahrscheinlich, da Meinungs-
umfragen eine Mehrheit für die 
Monarchie ermittelten. Maoisten 
sind jedoch nicht gerade für freie 
Wahlen bekannt. 

L.R. 



Wissen überhaupt nur wenige Menschen, daß zwei 
lateinamerikanische Länder, Mexiko mit Kaiser 
Agustín I. und dem unglücklichen Habsburger 
Maximiliano I. und Brasilien mit Dom Pedro I. und 
Dom Pedro II., eine Monarchie waren, ist es fast 
völlig unbekannt, daß zu Zeiten der Gründung der 
lateinamerikanischen Staaten die Monarchie als 
Staatsform überall ernsthaft in Erwägung gezogen 
wurde.  
Die ersten Royalisten Lateinamerikas waren die 
Festlandspanier. Die Unabhängigkeitskriege gegen 
sie wurden nicht auf Grund einer nicht 
vorhandenen Unterdrückung geführt, sondern weil 
die einheimische Elite des Subkontinents sich von 
den höchsten Ämtern ausgeschlossen sah und 
auch die spanischen Handelsmonopole fallen 
sehen wollte. 
So nutzte diese Oberschicht die Gunst der Stunde 
der französischen Besetzung Spaniens durch das 
Frankreich Napoleons, um sich von Spanien zu 
lösen. Nach einem langen Krieg, bei dem sich die 
Anhänger der Unabhängigkeit schließlich durch-
setzten, stellte sich die Frage nach der 
Staatsverfassung der neuen Länder. 
Hierbei vertraten die drei großen Generäle der 
Unabhängigkeitskriege - Iturbide in Mexiko, San 
Martín in Chile und Peru sowie Bolívar in 

Kolumbien und Venezuela – unterschiedliche Auffassungen. 
Aufrechter Monarchist war nur José de San Martín, der nach 
seiner Eroberung Perus nach einem geeigneten europäi-
schen Prinzen suchen ließ, der den Inkathron besteigen 
sollte. Bevor sich dieses Projekt realisieren ließ, fiel er jedoch 
politischen Intrigen zum Opfer und ging ins Exil, wo er  
schließlich resigniert starb. 
Bolívar und Iturbide dagegen waren selbstverliebt und 
despotisch und so verwundert es nicht, daß Iturbide sich als 
Agustín I. zum Kaiser von Mexiko krönen ließ, doch bereits 
nach einem Jahr gestürzt wurde. Bolívar, der gefeierte Held 
der neuen linkspopulistischen Bewegungen in Lateinamerika, 
wollte sich ebenfalls zum Kaiser krönen lassen und hatte für 
seine Nachfolge einen englischen oder französischen 
Prinzen vorgesehen. Doch auch Bolívar konnte sich nicht 
durchsetzen und Groß-Kolumbien zerfiel in seine 
Bestandteile (Kolumbien, Panama, Venezuela und Ekuador). 
Die so entstandenen Republiken begründeten eine lange 
Tradition politischer Instabilität, in der sich selbstverliebte 
Präsidenten, Militärdiktatoren und Populisten an der Macht 
abwechseln. 
Einige Politikwissenschaftler weisen am Beispiel des bis 
1889 bestehenden brasilianischen Kaiserreichs darauf hin, 
daß eine positive Entwicklung im Sinne von mehr politischer 
Stabilität und wirtschaftlicher Entwicklung stattgefunden 
haben könnte, hätten sich die Royalisten durchgesetzt. 

L.R. 
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Tage: 
9. Februar 1855: Das Kaiserreich Äthiopien wird gegründet 

15. Februar 1763: Ende des Siebenjährigen Krieges 

16. Februar 1620: *Friedrich Wilhelm I., der große Kurfürst 

Prince Charles, der Fürst von Wales und Thronfol-
ger im Vereinigten Königreich und im Common-
wealth, wird von den Medien keine Gerechtigkeit 
zuteil. Er bezieht kein Gehalt vom britischen Steuer-
zahler und doch mäkeln alle immer an seinen Aus-
gaben herum. Sein grünes Image muß immer wie-
der für Spötteleien herhalten, dabei ist sein ökologi-
sches Vorzeigeprojekt Highgrove ein bei Experten 
vielbeachtetes Muster, wie die britische Landwirt-
schaft vom Biolandbau profitieren könnte. Seine 
Produkte vermarktet der Prinz als „Duchy Originals“ 
in der ganzen Welt. 14 Mio. £ Gewinn erzielte der 
geschäftstüchtige Prinz im letzten Jahr. Auch das 
paßt den Medien nicht. Er zahle zu wenig Steuern 
dafür („nur 23%“). Der Steuerhinterziehung beschul-
digte ihn keiner, also wird die Steuerzahlung, die 
Prince Charles leistete, seine Ordnung haben.  

Das jüngste Beispiel für Medienschelte lieferte die 
EU, die natürlich für jeden landwirtschaftlichen Be-
trieb Subventionen bereithält. Das „Duchy of Corn-
wall Estate“ erhielt 2006 eine Zahlung in Höhe von 
94.000 £ aus Brüssel. Keine Summe, die bei deut-
schen Großbauern ein Augenbrauenzucken zur 

Folge hätte. Doch dre britischen Presse lieferte die 
Subvention wieder einen Grund, Prince Charles an 
den Kragen zu gehen. Es ist wohl angebracht, am 
Subventionsgebahren der EU Änderungen zu verlan-
gen, denn das Agrarsystem verschlingt über die Hälfte 
des Budgets. Doch die Kritikasterei an Prince Charles 
hat nicht den Grund, eine Absurdität im Brüsseler 
Bürokratismus aufzudecken, sondern den Fürsten von 
Wales als nimmersatten Geldraffer darzustellen. Da-
bei hat er mit seinem Hilfswerk, dem Prince’s Trust, 
schon 500.000 jungen Menschen zu einem besseren 
Start ins Leben verholfen. Der Prince’s Trust ist das 
größte Jugendwerk des Landes und erzielt pro Jahr 
ein Spendenaufkommen von fast 54 Mio. £. Das alles 
zählt nicht, wenn es nach den Medien geht. Sie port-
raitieren einen alternden Thronanwärter, der seine 
Rolle im Leben erst nach dem Tod seiner Mutter spie-
len dürfe. Daß dies den Charakter des künftigen Kö-
nigs falsch darstellt, hat Methode. Schreibe schlecht 
über jemanden – und es wird immer etwas hängen 
bleiben. 

Der Fürst von Wales hat unsere Solidarität verdient. 
H.S. 

Gómez Dávila 

Der Haß auf die 
Vergangenheit ist ein 
eindeutiges Symptom 
einer Gesellschaft, die 
verpöbelt. 

Medienmeute jagt Prince Charles 

Wappen des 
brasilianischen 
Kaiserhauses 

Junge Menschen, 
die durch Prince 
Trust gefördert 
werden 


