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Thronverzicht? 

Das Jahr 2013 beginnt mit zwei Rücktritten. Neben dem Verzicht Papst Benedikts XVI. ist die aus royalistischer 
Sicht bedeutendere Nachricht, daß auch Königin Beatrix der Niederlande am 30. April zugunsten ihres Sohnes in 
den Hintergrund rücken wird, was sie im Januar ankündigte. Journalisten und andere Interessierte nahmen dies 
sogleich zum Anlaß, auch die Monarchen in Spanien und Großbritannien explizit oder implizit zum Rücktritt aufzu-
fordern und die Royalisten in den jeweiligen Ländern diskutierten lebhaft über einen eventuellen Thronverzicht. Die 
Befürworter eines Generationswechsels führen an, daß „der ewige Kronprinz“ Charles und auch der Fürst von 
Asturien schon recht betagt sind und es daher, wird zulange gewartet, nur noch einen sehr begrenzten Verjün-
gungseffekt der Monarchie gebe. Dieser Verjüngungseffekt der Monarchie sei aber notwendig, denn schließlich 
müsse sie mit der Zeit gehen und auch für die neuen Generationen attraktiv bleiben. Dieses Argument ist zwar 
nicht ganz von der Hand zu weisen, jedoch gibt es auch Gegenargumente. 

1. Die durch die windigen amerikanischen Finanzprodukte und ihre fehlende Regulierung ausgelöste Wirtschafts-
krise, die in den meisten europäischen Staaten bei weitem noch nicht ausgestanden ist, braucht erfahrene Staats-
männer. Gerade Spanien, wo zu der Krise von außen eine selbstverursachte Immobilienkrise kommt, ist schwer 
getroffen und ein Rücktritt des Königs könnte das Land zusätzlich destabilisieren. 

2. Die regierenden Monarchen Europas haben alle ihre Verdienste und es ist durchaus nicht gesagt, daß die 
jüngere Generation dies nicht auch so sieht. Eine royale Imageverbesserung durch einen jüngeren Monarchen 
hängt daher sehr stark vom jeweiligen Fall ab.  

3. Während die Meinung der republikanischen Presse zu den Thronfolgeregelungen in den Monarchien nicht von 
Bedeutung ist, weil derartige Medien ohnehin einen Präsidenten der Republik befürworten, sollten die Anhänger 
der Monarchie den Willen des Königs auch respektieren und sich mit öffentlicher Kritik zurückhalten - sie wären 
sonst nur schlechte Anhänger der Monarchie.    L.R. 

Die Könige von Angkor hatten einst einen gottgleichen 
Status. König Sihanouk von Kambodscha hat als ihr 
Nachfahre und Nachfolger diesen Nimbus genossen und 
die Kambodschaner liebten und verehrten ihn, verziehen 
ihm auch manche Volte und Kaprice. Ihre Anhänglichkeit 
an den am 15. Oktober 2012 in Peking verstorbenen 
Monarchen zeigte sich auch bei den Trauerfeierlichkei-
ten, die der Kremierung des Königs am 4. Februar  vor-
ausgingen. Mehr als eineinhalb Millionen Menschen er-
wiesen König Sihanouk in Phnom Penh die letzte Ehre. 
Es waren Zeremonien, wie sie das von Krieg und Bür-
gerkrieg gezeichnete Land seit vier Jahrzehnten nicht 

mehr gese-
hen hatte. 
Etwas von 
der alten 
Angkorwelt 
war  nach 
K a m b o -
dscha zu-
rückgekehrt 
und gab 
der Nation 
Halt. 

Abschied von König Sihanouk 

Zwei Amtsverzichte: Königin Beatrix I. der Niederlande erklärte in einer Fernsehansprache, daß sie zum 30. April den Thron 
verläßt; Papst Benedikt XVI. wird diesen Schritt bereits am 28. Februar vollziehen.  

Die Kambodscha-
ner blieben aller-
dings weitgehend 
unter sich: Nur 13 
ausländische Re-
gierungsvertreter 
nahmen an den 
Trauerfeierlichkei-
ten teil, darunter 
Japans Prinz Aki-
shino und die Pre-
mierminister Thai-
lands, Vietnams, 
Laos‘ und Frank-
reichs. Australien 
war durch den stell-

vertretenden Generalgouverneur John Sanderson ver-
treten, die anderen Repräsentanten hatten einen eher 
untergeordneten Rang. Die USA, die unter Richard 
Nixon während des Vietnamkriegs das Königreich von 
Prinz Sihanouk mit Bomben und einem Militärputsch 
stark in Mitleidenschaft zogen, hatten niemanden abge-
ordnet. Auch die westlichen Königshäuser entsandten 
keine Vertreter, um den König zu verabschieden.   H.S. 

Mitglieder der kambodschanischen 
Königsfamilie übergaben dem Mekong 
von einer Barke aus die Asche König 
Sihanouks. 

http://www.handelsblatt.com/politik/international/thronverzicht-koenigin-beatrix-tritt-zurueck/7700010.html
http://www.focus.de/panorama/boulevard/monarchie-koenig-juan-carlos-denkt-nicht-ans-abdanken_aid_909144.html
http://www.theage.com.au/opinion/elizabeth-must-follow-beatrix-and-bring-in-new-generation-20130130-2dl3s.html
http://lejournalducambodge.blogspot.fr/2013/01/treize-dirigeants-etrangers-assisteront.html
http://lejournalducambodge.blogspot.fr/2013/01/treize-dirigeants-etrangers-assisteront.html
http://lejournalducambodge.blogspot.fr/2013/01/treize-dirigeants-etrangers-assisteront.html
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Tage: 

1. März 1913: Vor der Elbinger Zivilkammer wird die Klage von Kaiser Wilhelm II. auf Aufrechterhaltung der  
  Kündigung eines seiner Pächter zum 30. Juni 1913 kostenpflichtig abgewiesen. 

9. März 1923: Der bayerische Landtag stimmt mit 92 gegen 26 Stimmen (SPD/KPD) einer Abfindung des  
  bayerischen Königshauses zu. 

Arthur 
Schopenhauer 

 
Man soll nie der Kürze 

d i e  D e u t l i c h k e i t , 

g e s c h w e i g e  d i e 

Grammatik zum Opfer 

bringen. 

Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen 

Welch ein Zufall: Die Ge-
beine von zwei Königen 
wurden nach fast fünfhun-
dert bzw. vierhundert Jah-
ren eindeutig identifiziert: 
In England wurde König 
Richard III. in Leicester 
geborgen, wo er 1483 in 
der Schlacht von Bosworth 
fiel; in Frankreich wurde 
1610 König Heinrich IV. 
ermordet. Sein Haupt 
bereitet jetzt der Republik 
Kopfzerbrechen. Es tauch-
te 2008 bei einem Ehepaar 
auf. Das Familienerbstück 
war während der mörderi-

schen Französischen Revolution aus der geschändeten 
Kathedrale von Saint-Denis entwendet worden. Die 
Grabstätte der französischen Könige wurde geplündert, 
sämtliche Leichname entehrt. 2011 wurde die Identität 
bestätigt: König Heinrich IV., einer der populärsten fran-
zösischen Monarchen, soll nun wieder in Saint-Denis 
bestattet werden. In Großbritannien ist bereits jetzt klar, 
daß König Richard III. im September in einem Staatsakt 
zur letzten Ruhe gebettet wird (Burial fit for a king). Er 
hat zwar einen schlechten Leumund, aber er war un-
zweifelhaft König und Staatsoberhaupt Englands. In der 
Geschichtsschreibung steht König Heinrich positiv da, 

Helmut Schmidt ge-
hört zweifellos zu 
den angesehensten 
ehemaligen Bundes-
kanzlern. Zu diesem 
Ansehen trug bei, 
daß er auch dann 
gerne seine Meinung 
äußert, wenn diese 
nicht mit der offiziel-
len Linie seiner Par-
tei übereinstimmt.  

Im Zusammenhang 
mit der Pfuscherei 
und Geldverschwen-
dung beim Bau ver-
schiedener Großpro-
jekte in Berlin meldet 
sich der Ex-Kanzler 
zu Wort und erwähnt 
nicht etwa den Flug-

hafen, sondern ausgerechnet das Stadtschloß, welches 
bis 2019 wiederaufgebaut sein soll. In Berlin sei man 
schon immer gut darin gewesen, das Geld anderer aus-
zugeben und Bauprojekte wie das Stadtschloß oder die 

Hamburger Elbphilharmonie erinnerten an das Eindruck-
schinden Wilhelms II., so Schmidt. Dazu ist zu sagen, 
daß die Finanzierung der allerdings schon damals defizi-
tären Hauptstadt vor allem Aufgabe des Bundesstaates, 
also die Aufgabe Preußens war. „Das Geld anderer Leu-
te“ kann sich also höchstens auf Preußen bezogen ha-
ben, die nicht in Berlin lebten, während die heute so 
lautstark gegen den Länderfinanzausgleich protestieren-
den Bundesländer Hessen und Bayern die Stadt nur zu 
einem verschwindend geringen Teil finanzierten. 
Außerdem geschah das „Eindruckschinden“ Kaiser 
Wilhelms II. vor dem Hintergrund eines ausgeglichenen 
Staatshaushalts, denn damals gab man eben nur so viel 
Geld aus, wie man hatte. Wer hat, der hat. 

Das Berliner Stadtschloß ist kein Symbol der Ver-
schwendung, sondern vielmehr eine Erinnerung an 
Preußen und damit auch an jene Sparsamkeit, die 
diesen Staat seit Friedrich Wilhelm I. stets ausgezeich-
net hat. Wenn es erst einmal wieder steht, ermahnt es 
die Herren im in Sichtweite gelegenen Roten Rathaus 
vielleicht zu etwas mehr Haushaltsdisziplin. 

Es bleibt noch zu sagen, daß die Staatsverschuldung 
der Bundesrepublik in der Amtszeit von Helmut Schmidt 
von 10 % auf 19 % des Bruttoinlandsprodukts wuchs. 
Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. L.R. 

aber die sozialistische Regie-
rung der französischen Repub-
lik will jeden monarchischen 
Glanz unterbinden. Als 2004 
das Herz des Kindkönigs Lud-
wig XVII. in Saint-Denis bei-
gesetzt wurde, konnte sich die 
Republik noch herausreden, er 
sei ja kein wirklich regierender 
Monarch gewesen. Diese An-
sicht gilt nicht für König Hein-
rich. Ihm stünde ein Staatsbe-
gräbnis zu wie König Richard 
III. auf der anderen Seite des 
Kanals und so schreiben es 
auch französische Zeitungen 
wie Le Figaro: Le bon roi Henri 
IV embarrasse la république. 

Zwar sehen sich die französischen Staatspräsidenten in 
der Nachfolge ihrer Könige – und nicht wenige haben 
sich schlimmer als diese verhalten -, doch mit einem kö-
niglichen Staatsakt sollen Royalisten und Prätendenten 
nicht aufgewertet werden. Und so ruht das Haupt in 
einem Banktresor in Paris, «sépulture peu digne qu'elle 
soit royale ou pas » (eine nicht eben würdige Begräbnis-
stätte, egal ob für einen König oder nicht). Das selektive 
Geschichtsverständnis zeugt von einem Kleinmut, der 
Republikanern eigen ist. Selbst der gute König Heinrich 
ist den heutigen Jakobinern ein Dorn im Auge.   H.S. 

2. Luisen-Ball 
 

Anläßlich des Geburts-

tags von Königin Luise 

von Preußen findet am 

9. März der Luisen-Ball 

zu Potsdam Sanssouci 

im Friedenssaal 

Potsdam, Großes 

Waisenhaus, Linden-

straße 34a, 14467 

Potsdam statt. 

Verbindliche Anmel-

dung bis spätestens   

1. März 2013 

kontakt@luisentreff.de 

oder  

Fax 0331 9512413 

www.luisentreff.de 

Französische Republik hat Probleme mit einem toten König 

Das rekonstruierte Ge-
sicht König Heinrichs IV. 

Friedrich II., Markgraf von Branden-
burg – unter ihm wurde 1443 der Bau 
des Stadtschlosses begonnen. 
Ähnlich wie sein großer Namens-
vetter des 18. Jahrhunderts galt er 
als innenpolitischer Reformer und 
vergrößerte sein Herrschaftsgebiet.  

Das rekonstruierte Gesicht 
König Richards III. 
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