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Monarchistische Bilderstürmer 

Oft wurden in der Corona Umbenennungsversuche und republikanische Symbolpolitik kritisiert (zum Beispiel in 

den Ausgaben 26, 63, 82). In dieselbe Richtung wie die Republikaner scheint jetzt der konservative kanadische 

Premier Stephen Harper zu schlagen, nur mit umgekehrten Vorzeichen: Auf Anweisung der Regierung hatten alle 

kanadischen Botschaften bis zum 15. September Zeit, ein Bild des kanadischen Staatsoberhauptes, Königin 

Elizabeth II., aufzuhängen. Bereits seit diesem Sommer sind die Luftwaffe und Kriegsmarine Kanadas wieder 

„königlich“ und nicht allein „kanadisch“. Wie angesichts eines verletzten 

Privilegs sind die Republikaner in Kanada entsprechend erbost, war es 

doch auf der Welt in der überwältigenden Mehrheit der Fälle nur üblich, 

Symbole und Namen der Monarchie gegen republikanische 

auszutauschen. Die Initiative der Rückkehr zu mehr Symbolen, die daran 

erinnern, daß Kanada eine Monarchie ist, sei einem gewissen Ray Novak 

geschuldet, einem überzeugten Royalisten aus dem Büro des 

Premierministers. 

Inhaltlich unterscheidet sich die kanadische Umbenennungspolitik aber 

von der republikanischen. Zum einen ist Kanada eine Monarchie und es 

ist daher legitim, daß die Institutionen des Staates wie in den meisten 

Monarchien der Welt das Wort „königlich“ führen. Anders als in Spanien 

und Australien, wo die Republikaner sich bemühen, die Monarchie 

möglichst zu marginalisieren, ist die Politik der kanadischen Regierung 

auf die Stärkung und nicht die Zerstörung des bestehenden Systems 

gerichtet. Zum anderen findet in diesem Fall keine Umdeutung der 

Geschichte wie in Deutschland statt, wo jeder Straßenname verschwindet, 

der zwar an einen Teil unserer Geschichte erinnert aber momentan nicht 

in das Geschichtsbild paßt, welches Republikaner vermitteln wollen. 

Der Versuch der kanadischen Regierung, ihr Staatsoberhaupt wieder 

mehr in den Vordergrund zu rücken, ist somit nicht negativ zu bewerten. 

In Deutschland hingegen ist es gar nicht nötig, an unsere monarchistische Vergangenheit zu erinnern, es würde 

schon reichen, wenn die Erinnerung von staatlicher Seite nicht verhindert werden würde.            L . R .

Für die deutschen Monarchisten 
geht mit dem Tod von Prof. Dr. Wolf-
gang Stribrny eine Ära zu Ende. Er 
war der letzte noch lebende Gründer 
der Arbeitsgemeinschaft Tradition 
und Leben e.V., die nach dem 2. 
Weltkrieg deutsche Monarchisten 
organisierte. Wie nur wenige hat 
sich Stribrny mit voller Kraft für den 
monarchischen Gedanken einge-
setzt. Kein Weg war ihm zu weit, um 
einen Vortrag zu halten oder sich 
einfach nur als Teilnehmer einer 
Tagung selbst einzubringen. 

Geboren wurde er am 10. Juni 1935 
im hessischen Gelnhausen und sein 
Familienname deutete auf böhmi-
sche Wurzeln hin, aber immer ver-
stand er sich als Preuße und wenn 
er eine Krawatte trug, dann aus-
schließlich die schwarz-weiß ge-
streifte. Seine Bücher, die auf Ama-
zon zu erwerben sind, lassen sein 
historisches Interesse erkennen: Die 
Hohenzollern und ihr Land. Insbe-

Nachruf auf Wolfgang Stribrny 

sondere mit Prinz Louis 
Ferdinand von Preußen 
(1907-1994), der von 1951 
bis zu seinem Tod an der 
Spitze des Kaiserhauses 
stand, verband ihn eine en-
ge Beziehung. Sie ermög-
lichte, daß der Zollernkreis 
1969 auf der  Hohenzollern-
burg gegründet werden 
konnte. Aus dem „offenen 
Gesprächskreis“ ging das 
Preußeninstitut hervor. 
Ausdrücklich waren in bei-
den Gruppen auch Republi-
kaner eingeladen, sich ein-
zubringen. Dies führte da-
zu, daß gelegentlich Refe-
renten und sogar Führungs-
kräfte auftauchten, die, um es deut-
lich zu beschreiben: braun ange-
haucht waren. Natürlich teilte Stribr-
ny deren Anschauungen nicht, denn 
an seiner demokratisch-royalisti-
schen Haltung konnte kein Zweifel 

aufkommen. Er versuchte, möglichst 
alle einzubinden, wollte sie durch die 
Kraft der monarchischen Idee über-
zeugen. Für sie hat er sich bis zum 
Ende verzehrt. Am 29. September 
2011 ist er gestorben.   H.S. 

Die Königin von Kanada während einer 
Thronrede im Parlament in der Hauptstadt 
Ottawa. 

Wolfgang Stribrny (links) nahm 2009 am 2. Monar-
chieforum in Hechingen teil, hier mit dem tsche-
chischen Monarchisten Jindřich Jenček von der 
royalistischen Partei Koruna  Česká.  

http://www.theglobeandmail.com/news/politics/canadian-embassies-have-till-sept-15-to-hang-the-queens-portrait/article2156792
http://www.theglobeandmail.com/news/politics/canadian-embassies-have-till-sept-15-to-hang-the-queens-portrait/article2156792
http://www.amazon.de/s/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_sq_top?ie=UTF8&keywords=wolfgang%20stribrny&index=blended&pf_rd_p=471061493&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=3798006040&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=0VPNHGWBH9X2PH5A5KDE
http://www.amazon.de/s/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_sq_top?ie=UTF8&keywords=wolfgang%20stribrny&index=blended&pf_rd_p=471061493&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=3798006040&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=0VPNHGWBH9X2PH5A5KDE


Bereits zum vierten Mal lud die Deutsche Monarchistische Gesellschaft (DMG) am Wochenende vom 30. September 
bis 2. Oktober 2011 zu ihrem jährlichen Monarchieforum. Das in Büdingen stattfindende Treffen stand ganz unter 
dem Motto: „Junge Monarchisten zwischen Tradition und Moderne". Am Freitagabend wurden die eintreffenden 
Gäste von DMG-Sprecher Henning von Normann im Kulturzentrum Oberhof begrüßt. Im Anschluß bildete sich eine 
gesellige Runde, in der Gespräche rund um das Tagungsthema geführt wurden.  

Der Samstag bot den Gästen ein umfangreiches Programm. Am Vormittag fanden Workshops zu den Themen 
„Monarchie 2.0 - Moderne Medien als Instrument der monarchistischen Organisationen" und „Sakrale Elemente der 
Monarchie einst und jetzt", die jeweils von Fabian Fesser und Janis Deter geleitet wurden, statt. Es folgte ein Vortrag 
von Peter Gummersbach über das ugandische Königreich Banyoro-Kitara. Am Nachmittag schlossen sich nach 
einer Besichtigung von Schloß Büdingen ein Workshop zum Thema „Umgang mit Anfeindungen auf der Schule/Uni", 
geleitet durch David Heydenreich, sowie drei Vorträge an. Es sprachen: Markus-Wilhelm Weingartz über 
monarchisistischen Widerstand gegen die Nationalsozialisten, Benjamin Haasis über eine monarchistische 
Renaissance bei der Jugend sowie René Häusler über die Monarchie als Orientierungspunkt und Stabilitätsanker. 

Am Sonntag endete das Forum mit dem gemeinsamen Besuch eines evangelischen Gottesdienstes in der 
Marienkirche.                     Benjamin Haasis 
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Tage: 
10. Oktober 1911: In Wuchang rebellieren Armeeinheiten gegen die Mandschudynastie. Der Aufstand führt am  
 1. Januar 1912 zur Ausrufung der Republik China. 

16. Oktober 1871: Kaiser Wilhelm I. eröffnet den ersten Deutschen Reichstag . 
18. Oktober 1861: König Wilhelm I. und Königin Augusta werden in Königsberg gekrönt . 

Viertes Monarchieforum tagte in Büdingen 

„Abgeordnete sind nur ihrem Gewissen unterworfen“ 

Zum Tag der deutschen Einheit wird es wieder zu hören 
sein, das Bekenntnis zu Demokratie und Meinungs-
freiheit. Die Politiker werden sich wieder auf die 
Schultern klopfen, sich und ihrem Volk versichernd, daß 
der freiheitliche Rechtsstaat nie so weit entwickelt war 
wie gerade unter ihrer Herrschaft. Das stimmt 
insbesondere für die, die ihre Meinungen teilen. 

Aber wehe, wenn man von diesem vorgebenen Weg ab-
weicht. Nein, dieses Mal ist nicht die Rede von Monar-
chisten, die eine andere Staatsspitze wünschen als nur 
immer einen Politiker. Die Webseite des Deutschen 
Bundestags hatte es sogar am Sonntag noch auf seiner 
Startseite: Breite Mehrheit für den neuen Rettungs-
schirm. 523 Bundestagsabgeordnete sagten Ja zur Aus-
weitung des Euro-Rettungsfonds’ EFSF, 85 Nein-Stim-
men und drei Enthaltungen rundeten das Votum ab. 
Rund 86% der MdBs haben den Rettungsschirm unter-
stützt, fast spiegelbildlich verkehrt lehnen laut Umfragen 
85% der Deutschen ihn ab. Das ist eben die repräsenta-
tive Demokratie, nach der die gewählten Abgeordneten 
„an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur 
ihrem Gewissen unterworfen“ sind (GG Art. 38 [1]). 

Bereits einen Tag nach dem Bundestagsvotum wurde 
bekannt, wie sehr die „Abweichler“ in den Regierungs-
parteien bedrängt wurden. Mehr noch: Bundestags-
präsident Norbert Lammert geriet „heftig in die 
Kritik“ (Die Welt), weil er den Abgeordneten Klaus-Peter 
Willsch (CDU) und Frank Schäffler (FDP) je fünf Minuten 
Redezeit in der über zweistündigen Debatte einräumte. 

Vom „Zorn aller Fraktionsführungen“ war die Rede, der 
Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Volker 
Beck, nannte Lammerts Entscheidung einen „unge-
heuerlichen Vorgang“. Der Ältestenrat entschied noch 
am Donnerstag, der Bundestagspräsident dürfe künftig 
nicht mehr so verfahren. 

Es genügt also nicht, daß 86% der Abgeordneten das 
taten, was die Regierung verlangte, nicht einmal eine 
zehnminütige Abweichung von der Norm war erlaubt. 
Sicher, die Fraktion „Die Linke“ stimmte gegen die 
Ausweitung des Rettungsschirms, aber sie vertrat und 
vertritt kaum die 85% der Bevölkerung, die nicht die 
Regierungsmehrheitsmeinung teilen. 

Natürlich darf eine Regierung versuchen, ihre Mehrheit 
zusammenzuhalten, aber wie weit kann sie darin ge-
hen? Bis zu „wüsten Vorhaltungen“, die Kanzleramts-
minister Ronald Pofalla gegen CDU-Kollegen Wolfgang 
Bosbach ausgestoßen haben soll? Nach der Abstim-
mung über den „Rettungsschirm“ wirkte Bosbach nach 
Medienberichten „gebrochen“, klagte über die Umgangs-
formen und erwog sogar seinen Rückzug aus der Politik. 

Zur Europäischen Finanzstabilizierungsfazilität (EFSF) 
können Monarchisten sehr unterschiedlicher Meinung 
sein und an dieser Stelle soll kein Für oder Wider abge-
wogen werden, aber wenn es um die Meinungsfreiheit 
geht, haben Monarchisten eine sehr klare Position. Die 
Unterdrückung abweichender Meinungen kann nicht 
toleriert werden, auch und gerade nicht, wenn sie in den 
höchsten Staatsorganen gepflegt wird.  H.S. 

Vicco von Bülow, 
al ias  Lor iot : 

 
Natürlich haben die 
Deutschen genauso- 
viel Humor wie jedes 
andere Volk auch. Nur 
o rdnen  s i e  das 
Komische auf ihrer 
W er t es k a la  ga n z 
woanders ein. Der 
Komiker ist ganz weit 
unten. Der Tragöde ist 
ganz oben. 

Thronanwärter für Georgien 

Gute Nachrichten aus Georgien: Prinzessin Anna Bagration-Gruzinsky Batonischvili schenkte am 27. September 
einem Sohn das Leben. Prinz Giorgi Bagration Bagrationi ist nach seinem Vater, Prinz David Bagrationi Mukhran 
Batonischvili, Zweiter in der Thronfolge Georgiens. Die Eltern hatten im Februar 2009 geheiratet und durch ihre Ehe 
zwei Zweige des georgischen Königshauses vereinigt. Corona hatte in den Ausgaben 16, 20, 22, 27 und 31 über 
Bemühungen berichtet, dem Land die Monarchie zurückzugeben und dadurch Stabilität herbeizuführen. Über seine 
Großmutter, Prinzessin Kira von Preußen, ist der Chef des Hauses Hohenzollern, Prinz Georg Friedrich, mit dem 
georgischen Thronanwärter verschwägert.                       H.S. 
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