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Themen in dieser Ausgabe: 

 Ist das Amt zu hart, ist der Amtsinhaber zu schwach 

 Dänemark feiert seine Königin anläßlich des 40. Thronjubiläums 

 Rumänien vertraut König Michael mehr als seinen Politikern 

 Einzigartig innerhalb der monarchischen Kontinuität 
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Bezieher:  655 

Ist das Amt zu hart, ist der Amtsinhaber zu schwach 

Der Bundespräsident kommt nicht zur Ruhe. Nach seiner vorweihnachtlichen Ansprache zur Aufnahme seines 

Darlehens kamen im neuen Jahr noch nicht bekannte Details zutage, wonach Wulff in einem Anflug von Größen-

wahn Journalisten und Verleger bedroht hat, um die Veröffentlichung von Artikeln zum Thema zu verhindern. Erst 

danach beglückte uns der Bundespräsident mit seiner Ansprache. Nachdem nun auch Wulffs Auffassung von 

Pressefreiheit bekannt wurde, bespricht uns der Bundespräsident erneut, diesmal in larmoyantem Ton: Medien-

freiheit ist wichtig. Auch er habe aber Menschenrechte und das Recht, freundschaftliche Beziehungen zu pflegen. 

Daß diese Aussage reines Selbstmitleid ist, mag ein Vergleich mit den königlichen Familien Europas belegen. Ein 

Monarch muß in seinem Leben von frühester Kindheit an auf sehr viel verzichten: König Juan Carlos I. von 

Spanien etwa wurde aufgrund der politischen Verirrungen in seinem Land fern der Heimat im Exil in Rom geboren. 

Schon mit zehn Jahren wurde er dann zum Spielball der Politik: 

Um seiner Familie die Möglichkeit einer Restauration zu erhalten, 

schickte ihn sein Vater, Don Juan, Graf von Barcelona, zur Aus-

bildung aus dem Exil nach Franco-Spanien und dort wuchs der 

Prinz mit Unterbrechungen getrennt von seiner Familie auf. Der 

Fürst von Wales muß wie die Kronprinzen der meisten anderen 

Länder eine Ausbildung in allen drei Teilstreitkräften durchlaufen. 

Ob er dazu Lust hat, ist irrelevant. Jeder Schritt des japanischen 

Kaiser- und Kronprinzenpaares wird vom Hofamt diktiert, da der 

Kaiser Symbol des japanischen Volkes ist und sich auch so zu 

verhalten hat. Für Selbstverwirklichung ist da kein Platz.  

Christian Wulff beklagt sich nun, daß er keinen Urlaub im Haus 

von Freunden machen dürfe und Kredite zu marktüblichen Kon-

ditionen aufnehmen müsse. Im Sinne einer beliebten Werbung 

für Bonbons kann dazu nur gesagt werden: Ist das Amt zu hart, 

bist du zu schwach. Die Konsequenz dessen wäre eigentlich klar, 

denn niemand zwingt Wulff, weiterzumachen:  Sobald er zurück-

tritt, ist er Privatmann, kann machen, was er will und muß an sich keine von anderen diktierten moralischen Maß-

stäbe anlegen lassen. Als dem Protokoll nach wichtigster Mann im Staat muß er dies aber. Wenn auch in geringe-

rem Ausmaß  gab es übrigens auch Monarchen, die auf den Thron verzichtet haben, weil sie ihren privaten Belan-

gen ein höheres Gewicht beimaßen. Der britische König Eduard VIII. dankte 1936 aufgrund seiner Beziehung zu 

einer zweifach geschiedenen US-Amerikanerin ab. Aber bei einem Rücktritt müßte Wulff ja auf Macht, Karriere und 

das öffentliche Rampenlicht verzichten, welches seine Frau so schätzt. Da ist es doch besser, die öffentliche deut-

sche Moral zu ignorieren, sich auf die Unterstützung seiner Partei zu verlassen und alles auszusitzen.        L.R. 

Es oblag dem sozialdemokratischen 
Ministerpräsidenten Jens-Otto Krag, 
dem Land die traurige Todesnach-
richt zu überbringen. Am 14. Januar 
1972 starb im 25. Regierungsjahr 
König Frederik IX. von Dänemark, 
einen Tag später proklamierte Krag 
die neue Herrscherin vom Balkon 
des Schlosses Amalienborg aus mit 
der klassischen Formel aller 

Königin Margrethe II. 40 Jahre auf dem Thron 

Monarchien: „König Frederik IX. ist 
tot! Lang lebe Königin Margrethe II.!“ 

Zum 40. Thronjubiläum bereiteten 
die Dänen ihrer Königin ein beson-
deres Treuegeschenk. In einer Um-
frage, die am 28. Dezember die Ta-
geszeitung Politiken veröffentlichte, 
stellten sich 77% hinter die Monar-
chie. Die Befürworter eines republi-
kanischen Systems machten nur 
15,8% aus, beträchtlich weniger als 
die 25%, die in früheren Jahren mit-
unter gemessen wurden. Als Mar-
grethe am 16. April 1940 als erste 
Tochter des Kronprinzen Frederik 
und seiner aus Schweden stammen-
den Frau, Prinzessin Ingrid, geboren 
wurde, hatten deutsche Truppen Dä-
nemark besetzt. Sie war nicht zur 
Thronfolge bestimmt. Dies ermög-
lichte erst eine Volksabstimmung am 
28. Mai 1953, womit sie an die Stelle 
ihres Onkels, Prinz Knud, trat.  

Ihre Amtsvorgängerin Margarethe I. 
(1353-1412) war formal keine herr-
schende Königin, sondern nur Re-
gentin für ihren unmündigen Sohn 
Olaf und ihren Vetter Erich von 
Pommern, für die sie die König-
reiche Dänemark, Norwegen und 
Schweden in der Kalmarer Union - 
sehr erfolgreich - regierte. H.S. 

Wulff will geliebt werden - und jammert larmoyant. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Knud,_Hereditary_Prince_of_Denmark
http://www.nndb.com/people/080/000095792
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Tage: 
16. Januar 1979: Schah Mohammed Reza Pahlevi verläßt auf Anraten der Westmächte den Iran. 

17. Januar 1709: König Friedrich I. in Preußen bestimmt Berlin zu seiner Residenz. 

1. Februar 1979: Ayatollah Khomeini fliegt von Frankreich in den Iran, wo innnerhalb der nächsten zehn Jahre 
  30.000 Menschen aus politischen Gründen ermordet werden.  

Rumänien vertraut König Michael mehr als seinen Politikern 

Es mußten 64 Jahre vergehen, bevor das rumänische 

Parlament König Michael I. wieder mit einem Staatsakt 

ehrte. An seinem 90. Geburtstag sprach der Monarch 

am 25. Oktober 2011 erstmals seit 1947 zu den Abge-

ordneten und ermahnte sie, die Demokratie im Land zu 

bewahren und die Würde der Nation wiederherzustellen. 

„Die letzten 20 Jahre brachten Demokratie, Freiheit und 

die Anfänge von Wohlstand“, sagte er in seiner Rede. 

„Nach 20 Jahren ist die Zeit gekommen, mit den 

schlechten Gewohnheiten der Vergangenheit wie 

Demagogie, Selbstsucht und Versuchen, sich an die 

Macht zu klammern, zu brechen. Wir können keine 

Zukunft haben, wenn wir die Vergangenheit nicht 

respektieren. Die Krone ist kein vergangenes Symbol, 

sondern das einzigartige Zeichen unserer Unabhängig-

keit, Souveränität und Einheit.“ 

Die meisten Abgeordneten bejubelten die Ansprache, 

die auch von Mitgliedern europäischer Königsfamilien, 

darunter Prinz Georg Friedrich und Prinzessin Sophie 

von Preußen, verfolgt wurde. Gleichwohl gab es Gegner 

der Königsrede, wie die Parlamentsmitglieder der regie-

renden Demokratisch-Liberalen Partei (PDL), die gegen 

die Ehrung für König Michael votiert hatten. Auch 

Präsident Traian Basescu zeigte seine langgepflegte 

Feindschaft und blieb der Zeremonie fern. Das Ergebnis 

einer Meinungsumfrage, die am 4. Januar 2012 die 

rumänische Tages-

zeitung Adevarul 

v e r ö f f e n t l i c h t e , 

zeigt, daß sie 

Grund haben, den 

König zu fürchten. 

Eine „Welle der 

Sympath ie  für 

König Michael“ 

hatte die Meinungs-

umfrage ergeben. 

Die Sympathiewer-

te für den Monar-

chen lagen mit 25,7% höher als die von Präsident Ba-

sescu (12,9%) und Premierminister Emil Boc (9,7%) zu-

sammengenommen. In der Altersgruppe der 18- bis 20-

jährigen bekundeten sogar 27,8% ihr Vertrauen in König 

Michael. Adevarul führt das gute Abschneiden des Mon-

archen auf seine Geburtstagsansprache zurück, die 

einen tiefen Eindruck im Volk hinterlassen habe. Die An-

griffe Basescus, der den König einen „sowjetischen La-

kaien“ schimpfte, zeigten hingegen keine Wirkung. 

König Michael hatte auf die Beleidigungen nicht reagiert 

und Basescu ins Leere laufen lassen. Die Tageszeitung 

Jurnalul National ernannte König Michael aufgrund sei-

ner Parlamentsansprache zum „Mann des Jahres“. H.S. 

L é o n  B l u m : 

 
Die britische oder 
belgische Erfahrung 
lehrt uns, daß monar-
chische Souveränität 
mit der Demokratie 
vereinbar ist. 

Prinz Georg Friedrich von 
Preußen mit der rumäni-
schen Kronprinzessin 
Margarita und ihrem Mann 
Radu. 

Einzigartig innerhalb der monarchischen Kontinuität 

Am 24. Januar 2012 wäre Friedrich der Große 300 Jahre 
alte geworden. In Berlin, Potsdam und dem restlichen 
Brandenburg wird dem Ereignis durch zahlreiche Ver-
anstaltungen und Ausstellungen gedacht. Was kann uns 
der bedeutendste Herrscher eines Staates, der auf der 
Basis von falschen historischen Schlüssen gewaltsam 
aufgelöst wurde, heute noch sagen? 

Ein Herrscher der gleichzeitig ein Land effizient verwal-
ten, Sinfonien komponieren, Kriege gewinnen, Gedichte 
schreiben, die Finanzen in Ordung halten, mit Philoso-
phen der Aufklärung diskutieren, juristische Reformen 
anstoßen und Fremdsprachen sprechen konnte, kommt 
in der Geschichte eines Volkes nur selten mehr als 
einmal vor. So wurde Friedrich bisweilen mit dem Bei-
namen „der Einzige“ bedacht. Als solcher ist das Studium 
seines Lebens und seiner Werke natürlich auch heute 
noch eine in hohem Maße bereichernde Erkenntnis. 

Friedrichs Werk ist aber auch ein Beweis monarchischer 
Stabilität und Kontinuität: Der Aufstieg Preußens vom 
Agrarland zu einer bedeutenden europäischen Macht 
wurde nur durch die Fundamente ermöglicht, die Fried-
rich Wilhelm I. legte. Friedrich der Große konnte sich für 
sein Handeln bereits auf den funktionierenden Staats-

apparat seines Vaters stützen. Unter Friedrich Wilhelm 
III. wurde die Stellung des Landes in Europa verteidigt 
und auch der Beweis erbracht, daß Preußen als 
Lebenswerk der Hohenzollern die Fähigkeit hatte, sich 
selbst zu erneuern, wie  an den Reformen von 1807 
erkannt werden kann. 

Die Kritiker Friedrichs des Großen, welche seinem Wir-
ken immer eine Umstrittenheit andichten wollen, ihm 
bewußt das Attribut groß aberkennen und daher immer 
als Friedrich II. bezeichnen, kommen heute vor allem 
aus dem Lager derer, die der Meinung sind, daß im 
Zeitalter der Massendemokratie kein Platz für Größe ist. 
Diese könnte zu politisch nicht gewollten Rückschlüs-
sen auf die fehlenden Größe der heute Herrschenden 
führen. Dem Großen König wäre die Kritik an ihm egal 
gewesen, wir aber sollten uns glücklich schätzen, daß 
die Person Friedrichs heute immer noch kontrovers 
diskutiert wird, denn wird etwas „objektiv“ bewertet, ist 
es nur noch für die Historiker interessant. Friedrich aber 
lebt weiter, genauso wie Preußen. Nicht als Staat mit 
einem Monarchen, aber als Geisteshaltung, 
Wertekanon und Handlungsorientierung.   

     L.R. 

König Michael I. an seinem 90. Ge-
burtstag  im rumänischen Parlament. 
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