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Bezieher:  680 

Griechenland verscherbelt königliche Residenz 

Im Bemühen, Geld in die überschuldeten Kassen zu spülen, unterbreitet die griechische Regierung Sonderangebo-
te. Am Mittwoch veröffentlichte sie in Athen eine Verkaufsliste: die staatliche Gasgesellschaft, Botschaftsgebäude 
und andere Liegenschaften in London, Belgrad, Nikosia oder Llubljana, Grundstücke, Häfen und selbst die staat-
liche Lotterie sind im Sortiment. Zu den ganz besonderen Schmankerln gehört Tatoi, der Privatbesitz der griechi-
schen Königsfamilie, den die Regierung Papandreou 1994 entschädigungslos enteignete. Nach dem gescheiterten 
Gegenputsch hatte die Königsfamilie das Land verlassen und 1973 beschlagnahmte das Obristenregime Tatoi zum 
ersten Mal, ein Akt der nach dem Ende der Diktatur rückgängig gemacht wurde. Obwohl der König die Anlage nicht 
mehr nutzen durfte, da man ihm die Heimkehr verwehrte, wurde ihm die Begleichung der Grundsteuer auferlegt. 
Der König versicherte in Interviews stets, er sei [wohl als einer von wenigen Griechen, Anm. d. A.] - allen Steuer-
pflichten nachgekommen. Die Republiksregierungen erhöhten die Forderungen und nahmen den Disput über die 
Differenz zum Anlaß, den Besitz, den König Georg I. 1871 mit privaten Mitteln erwarb, zu verstaatlichen. Zu den 
angeblichen Steuerschulden gesellte sich die Behauptung, der Kauf Tatois sei der Königsfamilie nur durch ihre 
Stellung möglich gewesen. Ohne Monarchie kein Tatoi, lautete die Logik. König Konstantin II. zog vor den Europäi-
schen Menschenrechtsgerichtshof und konnte alle Anschuldigungen, die zur Beschlagnahme führten, widerlegen. 
2002 entschied das Gericht zu seinen Gunsten, aber nicht nur hier klaffen Recht und Gerechtigkeit auseinander.  

Der Menschenrechtsgerichtshof verfügte nicht die Rückgabe des geraubten Besitzes, sondern ließ zu, daß die 
griechische Regierung eine Entschädigung zahlen könne: 
1% des damaligen Schätzwerts oder 13,2 Mio. €.! Zehn 
Jahre nach dem Deal bietet der griechische Staat Tatoi für 
180 Mio. € auf dem Markt an. Ein Schnäppchen für beide, 
potentielle Käufer wie den Hehler, der gestohlenes Eigen-
tum verhökert. Die Niedrigkeit der sozialistischen Regierung 
war 2002 noch weitergegangen. Die Ausgleichssumme, die 
dem Monarchen zu entrichten war, nahm sie aus dem grie-
chischen Katastrophenfonds, aus dem sonst Opfer von Erd-
beben oder Waldbränden entschädigt werden. Damit nicht 
unschuldigen Menschen notwendige Hilfen vorenthalten 
werden, nahm der König die Kompensation an, gründete 
aber damit eine Stiftung, die Anna Maria Foundation. Mit 
ihren Mitteln hilft die Stiftung allen Griechen, die Opfer von 
Erdbeben, Bränden, Hitze- oder Kältewellen werden. 

Die Beschlagnahme war 1994 mit zahlreichen Verspre-
chen der griechischen Regierung einhergegangen. Von 
einem Nationalpark war die Rede, von einem grünen Nah-
erholungsgebiet für smoggeplagte Athener, von einem Mu-
seum. Nichts davon wurde wahr. Der Palast zerfiel, die 
Gräber wurden geschändet, Teile des Parks verkauft. In Ta-
toi wurden die meisten Königskinder geboren - zuletzt 1967 

Kronprinz Pavlos - und die griechischen Könige und Königinnen zur letzten Ruhe gebettet. Im Park steht kein Mau-
soleum, denn König Georg I. wollte „unter der Sonne Griechenlands“ bestattet werden. Ein Charaktertest wäre, 
wenn König Konstantin Tatoi erwerben wollte. Würde ihm die hellenische Republik den Zuschlag geben?       H.S. 

Überraschendes äußerte jüngst der 
einem noch sehr jugendlichen Publi-
kum aus den Twilight-Filmen be-
kannte amerikanische Schauspieler 
Robert Pattinson. Im Zusammen-
hang mit der Frage, warum Amerika-
ner verrückt nach Nachrichten über 
berühmte Persönlichkeiten wie ihn 
sind, antwortete er: „Ich glaube, das 
ist, weil sich Amerika in Wirklichkeit 
eine königliche Familie wünscht.“  

Diese ungewohnte Einsicht eines 
Schauspielers wurde an anderer 
Stelle schon früher geäußert: „Wo 
Menschen verboten wird, den König 
zu ehren, ehren sie stattdessen 
Millionäre, Sportler und Filmstars, 
sogar berühmte Prostituierte und 
Gangster.“ Dies schrieb der irische 
Schriftsteller Clive Lewis, der unter 
anderem zwischen den 1930er und 
1950er Jahren die in unserer Zeit 

Falsche Vorbilder 

Der Zerfall der königlichen Privatresidenz Tatoi ist im 
Internet gut dokumentiert. Die US-Amerikanerin Sarah 
Murray photographierte im Dezember 2011 die traurige 
republikanische Hinterlassenschaft. Auch der griechische 
Royalist „Vasilofron“ hat mit Bildern die bewußte 

Vernachlässigung der Anlage festgehalten.  

verfilmte Kinderbuchserie Die Chroni-
ken von Narnia verfaßte.  

Das Zitat behandelt das Bedürfnis 
der Menschen, sich Vorbilder und 
Helden zu suchen und schon damals 
hat der irische Schriftsteller erkannt, 
daß die Republik dieses Bedürfnis in 
der Annahme vernachlässigt, daß al-
le Menschen ach so vernünftig seien 
und keine Vorbilder bräuchten. In der 
Realität ist es so wie Clive Lewis pro-
phezeite: Die Menschen suchen sich 
ihre Vorbilder trotzdem: Sportler, 
Schauspieler, Musiker, Modells, etc. 
In der besonders niveaulosen Varian-
te suchen sich die Menschen ihre 
Helden in Formaten wie „Deutsch-
land sucht den Superstar“, „BigBro-
ther“ oder „SuperNanny“. Das heißt 
zwar nicht, daß man kein Fußball-
spiel oder Rockkonzert besuchen 
und auch kein Fernsehen mehr se-

hen sollte, aber als Vorbilder tau-
gen diese Menschen in vielerlei 
Hinsicht nicht, da viele nicht gerade 
durch ihren verantwortungsbewuß-
ten Umgang mit Alkohol und Dro-
gen, ihre hohe Bildung oder ihr gro-
ßes gesellschaftliches Engagement 
bekannt sind. Ein Monarch, der in 
seiner Kronprinzenzeit intensiv auf 
sein kommendes Amt vorbereitet 
wird, zahlreichen gemeinnützigen 
Tätigkeiten nachgeht und mehrere 
Sprachen spricht, eignet sich da 
viel eher zum Vorbild. Leider wird in 
der Berichterstattung über Monar-
chien von Journalisten gerne be-
tont, wie schön normal und bürger-
lich königliche Familien heute sind. 
Der Reiz an Vorbildern liegt doch 
aber gerade darin, daß sie nicht 
durchschnitt l ich, normal und 
bürgerlich sind.   L.R. 

http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9552923/Greece-sells-off-London-consulate-and-royal-cemetery.html
http://radicalroyalist.blogspot.com.au/2010/06/70th-birthday-of-king-of-hellenes-today.html
http://www.greekroyalfamily.gr/en/anna-maria-foundation.html
http://www.aceshowbiz.com/news/view/00053103.html
http://www.flickr.com/photos/sarah_c_murray/sets/72157628549174053
http://www.flickr.com/photos/32369171@N06/with/3208048874
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Tage: 

27. September 1922: König Konstantin I. von Griechenland wird nach der Niederlage im griechisch-osmanischen 

     Krieg zum Rücktritt gezwungen. Sein Sohn wird als Georg II. zum neuen König proklamiert. 

27. September 1962: Nach einem Militärputsch im Jemen rufen Offiziere die Republik aus, die Royalisten  

  organisieren den Widerstand. Der Bürgerkrieg dauert bis 1966. 

Herzog Carl von 
Württemberg: 

 
Die Monarchie scheint 
für mich die beste 
Staatsform zu sein. 
 

Der Bundespräsident und die Yellow Press 

Als britische Städte im Sommer 2011 von Unruhen, 
Plünderungen und Brandstiftungen erschüttert wurden, 
hieß es mitunter verständnisvoll, hier handle eine fru-
strierte Jugend, die für sich keine Zukunft sehe. Es sei 
eine Rebellion der Ausgegrenzten. Einer der nicht nur 
darüber spricht, sondern seit 1976 ein Programm für Ju-
gendliche verfolgt, die der „normale“ Arbeitsmarkt nicht 
braucht, ist Prinz Charles, der Fürst von Wales. 1976 
diente er in der Royal Navy und sein Offiziersgehalt leg-
te er in einer Stiftung an, daraus erwuchs in 36 Jahren 
der Prince‘s Trust. 
600.000 junge Men-
schen kamen seit-
her in den Genuß 
einer gezielten För-
derung und „jeden 
Tag stoßen 100 
Neulinge dazu“. Um 
den Prince‘s Trust 
am Laufen zu hal-

 Königliche Arbeitslosenhilfe  

Wie viele Königshäuser, müssen nun offenbar auch Ex-
Bundespräsidenten und ihre Familien, genauer gesagt 
Christian und Bettina Wulff, mit den Anwürfen der Yellow 
Press umgehen. Es geht dabei nicht etwa um strafrecht-
lich relevante Vorwürfe, die Wulffs ehemaligem engen 
Mitarbeiter Olaf Glaeseker gemacht werden. Auch geht 
es nicht um den „Ehrensold“, den Christian Wulff in we-
nig ehrenhafter Weise kassiert und der in den vergange-
nen Wochen zum Ausgleich der Inflation noch einmal 
um eine Summe erhöht wurde, die eine Verkaufskraft im 
Einzelhandel im Jahr verdient. Nein, im Internet tauchten 
rasch von der Presse aufgegriffene Gerüchte auf, wo-
nach die Gattin des Ex-Präsidenten früher für einen so-
genannten Escort-Service gearbeitet haben soll. „Selbst 
wenn dem so wäre, wen interessiert das?“, könnte man 
in diesem Zusammenhang fragen. Angesichts der 
Auflagenstärke der Klatschblättchen ist es wohl aber 
tatsächlich so, daß es für viele offenbar die interessan-
tere Nachricht ist, was eine Ex-Präsidentin in ihrer 
Vergangenheit gemacht oder eben nicht gemacht hat. 
Was sie und ihr Mann zukünftig an Geldern vom Staat 
bekommen (der Begriff „verdienen“ wäre hier unange-
messen), scheint einem nicht unbedeutenden Teil der 
Bevölkerung dagegen offenbar weniger relevant.  

Die europäischen Königs- und Fürstenhäuser sind den 
Umgang mit der Yellow Press schon lange gewohnt. Der 
norwegischen Kronprinzessin Mette Marit wird zum Vor-
wurf gemacht, in der Jugend die eine oder andere Party 
besucht zu haben, Spaniens König Juan Carlos I. wer-
den mehrere Affären nachgesagt, die ohnehin sehr be-
grenzte Privatsphäre der Herzogin von Cambridge wird 
auf niedrigste Art und Weise von Papparazi verletzt. Die 
Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Unterscheidet sich 
das Ex-Bundespräsidentenpaar in diesem Punkt also 

gar nicht mehr von Monarchen und gelingt es auf dem 
seltsamen Umweg über Scheinskandale, dem völlig 
farblosen Bundespräsidentenamt etwas Glamour zu 
verschaffen? 

Natürlich gibt es Unterschiede zu den Königshäusern, 
und diese beziehen sich vor allem darauf, wie mit der 
Situation umgegangen wird. Während man Christian 
Wulff anhand seines raschen Alterungsprozesses sogar 
direkt ansehen kann, wie sehr ihn die letzten Monate 
mitgenommen haben, beschweren sich die gekrönten 
Häupter kaum, obwohl sie sich ihre Rolle anders als ge-
wählte Staatsoberhäupter nicht aussuchen konnten und 
die Anwürfe gegen sie meist viel heftiger ausfallen. Die 
jüngst erschienen Photos der Herzogin von Cambridge 
hatten zwar sowohl eine der ganz wenigen Protestnoten 
des Königshauses und eine Unterlassungsklage der 
Anwälte des britischen Königshauses zur Folge, doch 
nahm das britische Prinzenpaar seine offiziellen Termine 
in gewohnter Art und Weise wahr und gab sich während 
dieser Auftritte nach außen unbeeindruckt. Aus den 
wenigsten Königshäusern dringen persönliche Klagen 
über die eigene Behandlung durch die Medien nach 
außen und in den seltensten Fällen gibt es eine offizielle 
Stellungnahme dazu. Wer sich dagegen wie die Wulffs 
in Interviews und Büchern öffentlich beklagt, setzt sich 
schnell dem Vorwurf der Larmoyanz aus, aber vielleicht 
ist das ja auch gewollt, um Bettina Wulffs Buch „Jenseits 
des Protokolls“ besser vermarkten zu können. Um uns 
derlei Publikationen in Zukunft zu ersparen, sollte man 
die Präsidentenrente vielleicht erneut deutlich erhöhen. 
In jedem Fall fehlt einem Präsidentenpaar im Umgang 
mit der Klatschpresse zumeist das, was in Königs-
häusern durch Erziehung und die Vorbereitung auf das 
Amt sichergestellt wird: die Würde.  L.R. 

ten, müssen in diesem Jahr 50 Mio. £ an Spenden ein-
genommen werden. Ein prestigeträchtiger Name wie der 
von Prinz Charles öffnet manche Brieftasche eher als 
Lieschen Müller, könnten Kritiker einwenden, aber um 
eine solch beträchtliche Summe aufzubringen, ist kräfti-
ges Trommeln erforderlich. In diesem Jahr wird in der 
Royal Albert Hall eine große Gala veranstaltet und zahl-
reiche weitere Ereignisse lassen dem Trust Mittel zuflie-
ßen, sogar beim Berlin Marathon am 30. September 

Neben Ausbildungshilfen für Trainingsprogramme und  
Lehrplätze leistet der Prince‘s Trust Unterstützung bei 
Firmengründungen. Die direkten Geldleistungen für 
junge Selbständige sind dabei nur ein Teil, denn min-
destens ebenso wichtig ist die Begleitung von Unterneh-
mern, die ihre Erfahrung weitergeben. Diese Enterprise 
Fellowships bringen Jungspunde mit alten Hasen zu-
sammen. Das Tätigkeitsfeld des Prince‘s Trusts ist 
umfangreich und spiegelt die Herausforderungen der 
Gesellschaft wider. Statt zu klagen, packt Prinz Charles 
die Probleme an.     H.S. 

Am 13. September hielt 
Kate Middleton in einem 
Kinderhospiz in der 
malaysischen Hauptstadt 
Kuala Lumpur ihre erste 
Rede als Herzogin von 
Cambridge im Ausland. 
Viele Medien waren leider 
nicht an dieser Visite 
interessiert, sondern 
brachten lieber 
Nachrichten aus dem 
Boulevard-Bereich. 

Korrektur 
Bei dem in der letzten Aus-
gabe veröffentlichten Auf-
ruf für an Zusammen-
künften interessierte 
Royalisten in Nieder-
sachsen und Bremen hat 
Corona aus Versehen eine 
falsche E-Mailadresse 
angegeben. Die korrekte  
E-Mailadresse von Herrn 
Matthias Kröger ist: 
krogermatthias@ymail.com 

Wir bitten um  
Entschuldigung. 
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