
Manche, die gekrönten Staatsoberhäuptern nicht wohlgesonnen sind, beschuldigen Monarchisten gerne eines 
engstirnigen Nationalismus’. Es mag hier und da Anhänger der Monarchie geben, die vor lauter Nationalstolz nicht 
mehr klar denken können, doch die Vorstellung, Monarchisten seien geborene Nationalisten, hält einer näheren 
Überprüfung nicht stand. 
Mit der Ausnahme von Norwegen, das sich vor 102 Jahren von Schweden löste und seinen neuen König aus der 
dänischen Dynastie Schleswig-Holstein erwählte, sind alle gekrönten Staatsoberhäupter Europas mit Ausländern 
verheiratet. König Harald V. heiratete 1968 eine Norwegerin, Sonja Haraldsen, und auch Kronprinz Haakon fand 
seine Frau im eigenen Königreich. 
Die dänische Königin Margrethe II. ist seit 1967 mit dem französischen Grafen Henri de Laborde de Monpezat 
verheiratet. Der Thronfolger, Kronprinz Frederik, fand seine Frau Mary in Australien. In Schweden ist Königin 
Silvia seit 31 Jahren an der Seite König Carl XVI. Gustaf und alle Beobachter sind sich einig, daß die als Silvia 
Sommerlath geborene Deutsche der Krone zu großem Ansehen verhalf. 
Mit dem König der Belgier, Albert II., ist die italienische Prinzessin Paola Ruffo di Calabria seit 1959 vermählt. Und 
in den benachbarten Niederlanden stammten die letzten drei Prinzgemahle aus Deutschland. Kronprinz Willem 
Alexander heiratete eine Argentinierin, die heutige Kronprinzessin Maxima. Ebenfalls lateinamerikanischer Her-
kunft ist die Großherzogin von Luxemburg, Maria Teresa, deren Eltern aus Kuba stammen.  
Der Gemahl der britischen Königin Elizabeth II., Prinz Philipp, Herzog von Edinburgh, wurde als griechischer Prinz 
auf der Insel Korfu geboren und ebenfalls griechischer Abstammung ist die spanische Königin Sofia, deren Mutter 
die deutsche Prinzessin Friederike aus dem Haus Hannover war. Ihre Mutter, Herzogin Viktoria Luise von Braun-
schweig, die einzige Tochter Kaiser Wilhelms II., hatte zu ihren griechischen Enkelkindern, darunter König Kon-
stantin II., immer eine starke Beziehung. 
Wieviele republikanische Staatsoberhäupter haben ausländische Ehepartner? Mir fällt in Europa kein einziger 
Name ein. 
Nationalistischen Kreisen in allen Ländern mit einer Monarchie – oder mit einer monarchischen Vergangenheit – 
ist der internationale Charakter der Königshäuser ein Dorn im Auge. Seit Jahrhunderten waren Eheschließungen 
über Landesgrenzen hinweg die Regel, nicht die Ausnahme. Und es waren nicht die schlechtesten Monarchen, 
die aus der Fremde mit neuen Ideen kamen und Reformen initiierten. Man denke nur an die Zarin Katharina die 
Große, die aus dem kleinen Herzogtum Anhalt-Zerbst stammte. Der Prinzgemahl Königin Victorias von Großbri-
tannien, der aus dem Herzogtum Sachsen-Coburg stammende Albert, brachte technische Neuerungen nicht nur 
an den Königshof, sondern bewegte mit seinen Ideen ein ganzes Kolonialreich in Richtung technische Revolution.  
Auch die griechischen Könige reformierten den nach Jahrhunderten der osmanischen Herrschaft unabhängig 
gewordenen Staat. Zuerst König Otto aus dem Hause Wittelsbach, danach sechs Könige aus dem Haus Schles-
wig-Holstein. Es ist erschreckend, mit welcher Verachtung, ja Haß, griechische Politiker heute von „Herrn Kon-
stantin Glückburg“ sprechen. Er sei kein Grieche, sondern Däne, es rinne kein griechisches Blut in seinen Adern. 
Welch ein Rassismus spricht aus solchen Sätzen? Wie lange muß man in Griechenland leben, um nicht mehr als 
Ausländer zu gelten? Offenbar sind manchen vier Generationen nicht ausreichend. Vermutlich wollen sie aber 
dennoch nicht auf die Goldmedaille verzichten, die der damalige Kronprinz Konstantin bei den Olympischen Spie-
len 1960 für Griechenland gewann. Die griechischen Könige haben mehr zum Aufbau des modernen Griechen-
lands beigetragen, als die traditionell zerstrittenen Politiker, die ihre Schuld am Zerfall der Demokratie in den 
1960er Jahren nie eingestanden haben und alle Verantwortung für den Putsch 1967 auf das Königshaus abwälz-
ten.  
Belgien erwählte sich zur gleichen Zeit wie Griechenland einen König aus einem fremden Fürstenhaus. König 
Leopold I. begründete die belgische Dynastie und es ist nicht ohne Ironie, daß vom König der Belgier als dem 
„einzigen wahren Belgier“ gesprochen wird*. Alle anderen seien Wallonen, Flamen oder Deutsche. Dennoch ha-
ben auch in Belgien Nationalisten das Königshaus im Visier. Königin Paola beherrsche Flämisch nicht ausrei-
chend, monieren flämische Separatisten.  
Ganz perfide agiert der nationalistische Bodensatz in Großbritannien. Mag die königliche Familie für uns vom 
Kontinent Inbegriff der britischen Nation sein, ein paar Ewiggestrige, um einmal diesen sehr passenden Ausdruck 
auf Republikaner anzuwenden, nehmen die deutschen Wurzeln zum Anlaß, Haßtiraden wie diese abzuschicken: 
The reason is that the unroyals occupying Buckingham Palace and Clarence House are German.  Let's send the 
lot packing back to Germany!   
Es liegt in der Natur einer Republik, daß sie spaltet. Die Krone vereint. Und sie vereint auch über Sprache und 
Herkunft. Mit Beliebtheitsgraden, wie sie Präsidenten unbekannt sind, genießen Monarchen und ihre aus dem 
Ausland stammenden Ehepartner hohes Ansehen und machen deutlich, daß Nationalismus unter Monarchisten 
nichts zu suchen hat. Diese Domaine gehört Republikanern..     H.S. 
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• Monarchisten und Nationalismus? 

• Filmrezension „Briefe von Iwo Jima“ 

• Republikanische Regelungswut 
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Neue monarchistische Netzpräsenz 

Unter der Adresse http://
www.monarchie.de.vu/ 
ist eine neue monarchis-
tische Netzpräsenz ent-
standen. Auf dieser auf 

eine private Initiative zu-
rückgehende Seite finden 
s i c h  n e b e n 
einer Definition der ver-
schiedenen Monarchiefor-  

men auch Argumente für die 
Monarchie, monarchistische 
Symbole und umfangreiche 
Netzverweise. 
L.R. 

*Für das Selbstver-
ständnis des belgi-
schen Königshauses 
siehe auch dessen 
d e u t s c h s p r a c h i g e 
N e t z p r ä s e n z : 
www.monarchie.be/de/ 



Seit Ende Februar dieses Jahres kann in den 
deutschen Kinos der Film Briefe von Iwo Jima 
gesehen werden, welcher sich mit der Schlacht um 
die Pazifikinsel im Februar 1945 auseinandersetzt, 
bei der 7.000 amerikanische und fast alle der 
21.000 japanischen Verteidiger den Tod fanden. 
Anders als bei den meisten anderen Verfilmungen 
des Kriegsgeschehens im Pazifik und auch Clint 
Eastwoods erstem Film über Iwo Jima, Flags of 
our Fathers, zeigt Regisseur Clint Eastwood die 
Schlacht allerdings aus Sicht der Soldaten des 
Kaiserreichs Japan. 
Erstaunlicherweise gelingt es Eastwood in diesem 
Film, ein sehr differenziertes Bild der Japaner, ihrer 
Motive, Handlungen und Ängste zu zeichnen.  
So zeigt der Film die Nöte der Japaner, die 
entgegen aller Erwartungen 36 Tage bei Hunger, 
Durst und Krankheit in vorher angelegten 
Höhlensystemen auf der 21 Quadratkilometer 
großen Insel aushielten.  
Die aus anderen Streifen reichlich bekannten 
fanatisierten gelben Bestien, die mit 
Samuraischwertern bewaffnet für einen nicht 

greifbaren Ehrbegriff in den Tod stürzen, stellen in diesem 
Film in der Tat die Minderheit dar. Briefe von Iwo Jima zeigt 
vielmehr, daß viele japanische Offiziere, auch der 
Oberbefehlshaber General Kuribayashi, eine westliche 
Bildung genossen haben und den Krieg mit gemischten 
Gefühlen betrachten, genauso wie die einfachen japanischen 
Soldaten auch: Einerseits ist jedem Verteidiger von Iwo Jima 
die Aussichtslosigkeit dieses Unternehmens bewußt, 
andererseits weiß jeder, daß die Amerikaner die Insel 
benötigen, um die Luftangriffe auf die brandanfälligen 
japanischen Städte und damit auf die Familien der Soldaten 
auszuweiten. Diese japanische Verzweiflung bedeutete für 
die Amerikaner höhere Verluste als bei der Landung in der 
Normandie. 
Während in Japan der 2. Weltkrieg, die Verbrechen einer 
größenwahnsinnigen Militärführung und auch die Rolle des 
Tenno weitestgehend ein Tabu-Thema bleibt, gelingt es 
Briefe von Iwo Jima das Bild von familien– und 
heimatliebenden Japanern zu zeichnen, die auch eine  
Anhänglichkeit zum Tenno als Oberhaupt der Shinto-Religion 
besitzen, ohne dabei Fanatismus und Kriegsverbrechen 
auszusparen. 
                L.R. 
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Tage: 
10. März 1776: *Königin Luise von Preußen 

17. März 1813: Friedrich Wilhelm III. erläßt den Aufruf „An mein Volk“, die Befreiungskriege beginnen 

17. März 1861: Ausrufung des Königreichs Italien in Turin 

So manche von uns mögen heutzutage wehmütig 
auf die 78 Artikel beinhaltende Verfassung des 
Deutschen Kaiserreichs zurückblicken – das bun-
desrepublikanische Grundgesetz zählt 146 Artikel, 
die gescheiterte EU-Verfassung sollte sage und 
schreibe 448 Artikel umfassen. 
Noch greifbarer kann die republikanische Rege-
lungswut aber an konkreten Beispielen gemacht 
werden: Die gegen den Willen von allen und jedem 
von einigen sturen Kultusministern durchgesetzte 
neue deutsche Rechtschreibung sei hier nur am 
Rande erwähnt, halten wir uns lieber an die Aktuali-
tät: Da propagiert die Bundesregierung, angeführt 
von der Drogenbeauftragten Sabine Bätzing (SPD), 
ein umfassendes Rauchverbot. Anstatt sich, was die 
eigentliche Aufgabe eines Drogenbeauftragten wäre, 
um die Verhinderung von Drogeneinfuhr, Aufklärung 
gegen Drogenmißbrauch und die Linderung der 
Auswirkungen auf die Betroffenen zu kümmern, hat 
sie den Rauchern in Deutschland den Kampf ange-
sagt. Nicht nur, daß eine Staatsform, die sich die 
Freiheit auf die Fahne geschrieben hat, den Rau-
chern auch die Freiheit zugestehen sollte, selbst zu 
entscheiden, wie sie mit ihrer Gesundheit umgehen. 
Auch könnte sie darauf vertrauen, daß Raucher und 
Nichtraucher vernünftig genug sind, ihr gemeinsa-
mes Auskommen ohne staatliche Eingriffe zu regeln 
(Der Autor ist übrigens Nichtraucher.). 
 

Eine weitere Schlagzeile dieser Tage war der Rat-
schlag der Politiker, doch der Umwelt zuliebe  auf 
Urlaube in weiter Ferne zu verzichten. Man solle statt 
dessen lieber in den Harz fahren. Fehlt nur noch das 
förmliche Verbot von Reisen ins Ausland. Auch ein für 
2010 in Australien angekündigtes Verbot herkömmli-
cher Glühbirnen aus Umweltschutzgründen wurde von 
deutschen Politikern aufgegriffen und diskutiert. 
Wer diese Debatte verfolgt, dem muß es unweigerlich 
wie eine große Ironie des Schicksals vorkommen, daß  
die Monarchie 1918 unter dem Vorwand abgeschafft 
wurde, die Republik würde Werte wie „Freiheit“, 
„Mündigkeit“ oder „Selbstbestimmung“ fördern. 
Wie ist dieser Wahn zu erklären, der uns ständig un-
gefragte gute Ratschläge, Rechtsverordnungen und 
Gesetze beschert? Auf der einen Seite hätten wir da 
sicher noch immer den linken Weltverbesserer, der 
trotz des Scheiterns des Kommunismus unbeirrt dar-
an glaubt, er könne den Menschen erziehen und ver-
ändern. Auf der anderen Seite stehen selbstverliebte 
Politiker oder „Sachverständige“, die sich gerne in 
einem Gesetz verewigen wollen- Hartz IV und die 
Riester-Rente lassen grüßen. 
Bleibt also nur noch die Frage, wer unsere Freiheit, 
Mündigkeit und Selbstbestimmung gegen die republi-
kanische Politikerkaste verteidigt. Vielleicht ein Mo-
narch, der über Parteien und Politikern steht? 
                   L.R. 

Gómez Dávila 

D a m i t  e i n e 
Gesellschaft blühe, ist 
ein schwacher Staat 
und eine starke 
Regierung vonnöten.  

Republikanische Regelungswut 

Der ka iser l ich-
j a p a n i s c h e 
Oberbefehlshaber in 
der Schlacht um Iwo 
J im a :  Gener a l 
K u r i b a y a s h i 
Tadamichi 

Ur laub im 
Süden – ist 
bald Schluß 
damit? 


