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Republikanische Hoffnungsträger 

Was ist eigentlich aus dem Präsidenten der Vereinigten 
Staaten geworden? Barack Obama wurden vor seinem 
Amtsantritt schließlich geradezu mythische Fähigkeiten 
zugeschrieben, die mit der eiligst in die Wege geleiteten 
Verleihung des Friedensnobelpreises noch verstärkt 
wurden. 

Mittlerweile ist es zumindest in Europa sehr ruhig um den 
ehemaligen Hoffnungsträger geworden, der während 
seines Wahlkampfes in Berlin vor der Siegessäule 
sprechen durfte. 

Die Vergabe des Friedensnobelpreises immerhin dürfte 
berechtigt gewesen sein:  Die militärische Niederlage von 
NATO und USA in Afghanistan führt zu einem raschen 
Truppenabzug in den nächsten Jahren und überläßt den 
korrupten Marionettenpräsidenten Karsai seinem Schick-
sal, den die USA einsetzten, statt auf eine langfristige 
monarchische Lösung unter König Mohammed Zahir zu 
setzen. 

Innenpolitisch sieht die Bilanz nicht viel besser aus: Die Höhe der amerikanischen Staatsschulden und die 
gegenseitige Blockade der beiden großen Parteien führte zur kurzzeitigen Abwertung der amerikanischen Bonität 
durch die Ratingagenturen. Ein Ende der Blockade ist nicht in Sicht. Auch ist nicht klar, ob die Gesundheitsreform, 
das Kernstück von Obamas innenpolitischen Reformen, der Prüfung durch das Verfassungsgericht standhält. 

Wäre der Autor dieses Artikels mit den gigantischen Erwartungen konfrontiert worden, mit denen Barack Obama 
vor der Machtübernahme konfrontiert wurde, hätte er das Amt gar nicht erst angetreten. Hoffnungsträger so vieler 
Menschen in einer parlamentarischen Demokratie zu sein, ist ein aussichtsloses Unterfangen. Durch die 
Notwendigkeit, alle drei bis fünf Jahre einen Wahlkampf zu führen werden unpopuläre Reformen verhindert und im 
Jahr des Wahlkampfes wird zumeist gar nicht regiert. In die neue Legislatur gehen die Menschen dann mit der 
Erwartung, daß die Wahlversprechen umgesetzt werden und werden somit wieder enttäuscht. Wird dann einmal 
regiert, werden die Reformen in den beiden Kammern so verwässert, daß sie noch einen Bruchteil von dem 
bewirken, was sie bewirken sollten. 

Sich eine Persönlichkeit zu suchen, in die Hoffnungen gesetzt werden können, ist sehr menschlich. Ein Politiker in 
der parlamentarischen Republik kann diesen Erwartungen aber niemals gerecht werden. Um zu verhindern, daß 
die Demokratie an sich zur großen Enttäuschung wird, bedarf es einer von den launischen Wahlurnen 
unabhängigen Instanz, die mit leisen Worten Kontinuität vermitteln kann, in Ernstfällen ein Machtwort spricht und 
den Respekt und die Anhänglichkeit der Bevölkerung genießt.    L.R. 

Die Bildung einer neuen belgischen 
Regierung steht unmittelbar bevor. 
Über 500 Tage nach den Parla-
mentswahlen haben sich sechs Par-
teien auf ein Programm für die ver-
bleibenden zweieinhalb Jahre der 
Legislaturperiode geeinigt. So weit, 
so gut. Wie in den meisten anderen 
europäischen Staaten werden in 
Belgien die Staatsausgaben gekürzt. 
Betroffen davon sind auch die Auf-
wendungen für die Monarchie. Für 
zwei Jahre werden die Dotationen 
genannten Zahlungen eingefroren 
und eine Staatsreform soll den Kreis 
künftiger Bezieher einschränken. 
Bislang sind die Kinder König 
Alberts II., Kronprinz Philippe, Prin-
zessin Astrid und Prinz Laurent 
sowie deren Ehepartner Empfänger 
staatlicher Mittel für deren Reprä-
sentationsaufgaben. Die neue Koali-
tion vereinbarte, daß nach Thron-
besteigung Philippes lediglich seine 
Thronerbin sowie deren präsumptive 
Nachfolger Dotationen erhalten wer-
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den. In den Genuß sollen auch ehe-
malige Monarchen sowie deren 
Partner beziehungsweise Witwe 
kommen. Durch eine Parlamentsre-
form werden gleichzeitig die erwach-
senen Mitglieder der Königsfamilie 
ihren Sitz im Senat einbüßen. Es 
war König Leopold I. der Belgier, der 
wollte, daß seine Kinder das politi-
sche Handwerk in der Praxis erlern-
ten. Das sollte durch das Recht, im 
belgischen Senat vollwertes Mitglied 
zu sein, erreicht werden. Zwar neh-
men die Mitglieder der königlichen 
Familie diese Aufgabe bis heute 
gewissenhaf t  wahr ,  jedoch 
beteiligen sie sich in der Regel nicht 
an politisch kontroversen Themen. 
Eine 180-jährige Tradition, die sich 
bewährte, soll dem akuten Spar-
zwang geopfert werden. Die Ent-
schädigungen für Repräsentations-
pflichten sind keine Almosen, son-
dern werden für Knochenarbeit ge-
leistet. Ständig im Rampenlicht zu 
stehen und freundliche Worte für 

jedermann zu finden, ist nicht benei-
denswert. Für Belgien liegen keine 
Veröffentlichungen vor, aber die bri-
tische Königsfamilie hat eindrucks-
volle Zahlen dafür vorgelegt: Pro 
Jahr absolviert Prinzessin Anne fast 
600 öffentliche Aufgaben, Prinz 
Charles rund 500 und die Königin 
425. Dotationen sollen es ermögli-
chen, daß sich die Mitglieder der Kö-
nigsfamilie auf diese staatlichen Auf-
gaben konzentrieren und nicht 
einem anderen Erwerb des Lebens-
unterhalts nachgehen müssen, mög-
licherweise einer Tätigkeit, die sie in 
Konflikte bringt, wie dies jüngst dem 
Ehemann der spanischen Infanta 
Doña Cristina, widerfuhr. Iñaki Ur-
dangaríns Veranstaltungsunter-
nehmen wird beschuldigt, es sei bei 
Abrechnungen nicht alles mit rech-
ten Dingen zugegangen. Natürlich 
gilt die Unschuldsvermutung, aber 
bei Konzentration auf das königliche 
Handwerk hätte ein Verdacht 
niemals aufkommen können. H.S. 

Republikanischer Hoffnungsträger trifft professionelles  
Staatsoberhaupt: Die Obamas während ihres Staatsbesuchs 
im Vereinigten Königreich im Mai 2011. 

http://www.monstersandcritics.com/people/royalwatch/news/article_1239660.php/Princess_Royal_hardest_working
http://www.monstersandcritics.com/people/royalwatch/news/article_1239660.php/Princess_Royal_hardest_working
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Tage: 
4. Dezember 1891: + Kaiser Dom Pedro II. von Brasilien im Pariser Exil. 

5. Dezember 1841: Stiftung des Hohenzollerschen Hausordens. 

14. Dezember 1861: + Prinz Albert, Prinzgemahl Königin Victorias. 

König Leka I. der Albaner verstorben 

Verstirbt der aus einer Generation stammende Thron-
prätendent, die noch in der Monarchie aufwuchsen, ist 
dies immer ein schwerer Schlag für alle Restaurations-
bemühungen. Monarchen, die wie König Simeon II. der 
Bulgaren oder König Michael von Rumänien von einem 
totalitären Regime ins Exil gezwungen wurden, stehen in 
der Bevölkerung oft für die „gute alte Zeit“ vor den jünge-
ren Verwerfungen und genießen allerhöchstes Ansehen. 
Stirbt einer von ihnen hochbetagt, wie etwa der König 
von Afghanistan, Mohammed Zahir Schah 2007, stirbt 
oft auch die Hoffnung, daß diese besseren Zeiten mit 
einer Restauration der Monarchie zurückkommen 
könnten. 

Am 30. November 2011 verstarb nun der König der 
Albaner, Leka I.. Leka verbrachte nur die ersten beiden 
Tage seines Lebens in der albanischen Monarchie – 
geboren wurde er am 5. April 1939, am 7. April wurde 
Albanien von den Italienern besetzt. Eine Rückkehr 
wurde ihm nach dem Ende der italienischen Besatzung 
durch das kommunistische Regime von Enver Hoxha 
verwehrt, so daß er in Ägypten, der Schweiz, Frankreich 
und Spanien lebte. Nach dem Tod seines Vaters wurde 
er 1961 von der albanischen Nationalversammlung im 

Exil formell zum König der Albaner proklamiert. Ein 
zweites Mal sah König Leka seine Heimat jedoch erst 
nach dem Ende der Diktatur gut 54 Jahre nach seiner 
Geburt wieder.  

Als interessantes Detail ist dabei zu vermerken, daß in 
Albanien eines der wenigen Referenden über die 
Wiedereinführung der Monarchie stattfand, um einen 
Ausweg aus der politischen Instabilität des Landes nach 
der Diktatur zu finden. Während die Republikaner in 
allen Monarchien am liebsten solange wählen lassen 
würden, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wird, wird 
den Monarchisten in einer Republik der Weg eines 
Referendums ja zumeist versperrt. Das 1997 abgehal-
tene Referendum endete damit, daß sich rund 35% der 
Albaner für die Monarchie aussprachen. König Leka hat 
an diesem Referendum stets Manipulationen moniert, 
dieses Ergebnis nie anerkannt und verließ das Land für 
weitere fünf Jahre. Erst 2002 kehrte er dauerhaft nach 
Albanien zurück, wo ihm von der Regierung ein Teil des 
Familienbesitzes zurückgegeben wurde.   

Auf König Leka folgt als Thronprätendent sein Sohn, 
Leka Anwar, der den Anspruch auf den Thron wie sein 
Vater aufrechterhält.    L.R. 

Marlon Brando: 

 
Nur wer seinen eigenen 
Weg geht, kann von 
niemandem überholt 
werden. 

König Leka I., schon von 
Krankheit gezeichnet, bei 
der Rückkehr in seine 
Heimat 2002. 

„Griechische Politiker fürchten den König“ 

Manchmal bedarf es eines begnadeten Polemikers, um 
neben eines Lachens auch Nachdenken über unbeque-
me Wahrheiten hervorzulocken. Der griechische Publizist 
Taki Theodoracopulos gehört zu denen, die keiner Kon-
troverse aus dem Weg gehen. Zur Krise in seinem 
Heimatland fand er jüngst in seiner Kolumne Nothing left 
to steal deutliche Worte: As I speak to Athens daily, I am 
constantly reminded of the lambent line a fat politico 
uttered 65 years or so ago when asked why he was 
giving up power: “Because there’s nothing left to steal.” 
These, then, are the power-hungry amateurs who got rid 
of the monarchy in a fake referendum and whose only 
professionalism lies in cheating and stealing. These 
same crooks now demand sacrifices, yet among them in 
parliament are those who took bribes of up to 250 million 
euros each and are legally immune from prosecution. 
(„Während ich täglich mit Athen spreche, werde ich 
immer an den zündenden Satz eines fetten Politkers vor 
ungefähr 65 Jahren erinnert, der auf die Frage, warum er 
die Macht aufgebe, antwortete: ‚Weil es nichts mehr zu 
stehlen gibt.‘ Jetzt sind es die machthungrigen Amateure, 
die sich der Monarchie in einem Scheinreferendum 
entledigten und deren einzige berufliche Bildung im 
Täuschen und Stehlen liegt. Die gleichen Gauner fordern 
nun Opfer, wobei unter ihnen im Parlament diejenigen 
sitzen, die bis zu 250 Millionen Euro Bestechungsgeld 
annahmen und vor Strafverfolgung geschützt sind.“ Es 
gibt nicht viele, die so deutlich die griechischen Refe-
renden von 1973 und 1974 als gefälscht bezeichnen.  

Vielleicht ist König Konstantin II. insgeheim froh, daß er 
dieser griechischen Tragödie nicht als Staatsoberhaupt 

einen legalen Anschein verleihen muß. Seit 1974 haben 
freigewählte griechische Abgeordnete die Misere ange-
richtet und kein Monarch konnte sie daran hindern. Zu-
letzt trat 1965 König Konstantin einem Korruptionsfall in 
der griechischen Regierung, geleitet von einem Papan-
dreou, entgegen. Andreas Papandreou war als Staats-
minister ins Kabinett seines Vaters Georgios berufen 
worden und im Juni 1964 wegen Korruption zurückge-
treten. Nach einer Weißwaschaktion kehrte er im 
November 1964 in die Regierung zurück. Bereits 1965 
kam es erneut zum Konflikt, da Andreas Papandreou in 
eine Offiziersverschwörung (ASPIDA) verwickelt war. 
Der Rücktritt von Premierminister Georgios Papandreou 
löste die Krise aus, aus der sich Griechenland im Grun-
de bis heute nicht befreien konnte. Drei Generationen 
von Papandreous haben seit 50 Jahren geherrscht und 
tragen für die Mentalität ein gerütteltes Maß an Schuld. 

Takis couragiertes Eintreten für die Monarchie ist be-
merkenswert: The Greek royal family had to endure 
endless vilifications while political hacks led the nation 
to the ruin of today. Greek politicians fear the King and 
they fear monarchy even more. Presidents can be 
appointed and expected to pay back, Kings are not and 
do not. („Die griechische Königsfamilie mußte endlose 
Verunglimpfungen erdulden, während die Politikerkaste 
die Nation in den heutigen Ruin führte. Griechische 
Politiker fürchten den König und sie fürchten die 
Monarchie noch mehr. Präsidenten können ernannt 
werden und es wird erwartet, daß sie sich erkenntlich 
zeigen, Könige werden es nicht und tun dies nicht.”)
    H.S. 
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