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Mediale Großdemonstration gegen die Monarchie in Spanien 

In zahlreichen, vor allem ausländischen Medien (so etwa in der taz, bei Al-Jazeera, der New York Times oder der 
Washington Post) war im Zuge des 14. Aprils, dem Tag der Ausrufung der 2. Spanischen Republik im Jahre 1931, 
von einer Großdemonstration gegen die Monarchie zu lesen, bei der sich in Madrid zwischen 6.000 und 10.000 
Teilnehmer versammelt haben sollen, die gegen den König geschimpft und sich für eine Republik ausgesprochen 

hätten. Die Corona-Redaktion hat in ihrem Blog in diesem Zusammenhang 
schon etwas zur Meinungs- und Demonstrationsfreiheit in Monarchien 
geschrieben; an dieser Stelle soll jedoch noch einmal auf die mediale 
Berichterstattung zu diesem (Nicht-)Ereignis eingegangen werden, da einer 
der Corona-Autoren zufällig in Madrid lebt. Vor Ort, an der Puerta del Sol, 
stellte sich ein ganz anderes Bild dar, als später von den Medien 
dargestellt: Etwa eine Stunde nach Beginn der Demonstration waren ein 
paar hundert Teilnehmer zu sehen, die friedlich mit politischer 
Hintergundmusik demonstrierten, jedoch ohne sonst großen Lärm zu 
machen. In ihrem Umfeld standen vielleicht 10 bis 15 Polizisten, die an 
dieser zentralen Stelle in Madrid aber wohl sowieso immer stehen würden. 

Wie kommt also eine Berichterstattung zustande, die die Monarchie als 
ernsthaft gefährdet darstellt? Die spanischen Medien sind bekannt dafür, 
immer auf der Suche nach skandalträchtigen oder reißerischen 
Nachrichten zu sein. Das gilt für linke sowie für liberale oder konservative 
Publikationen. Wenn es einmal keinen Skandal gibt, muß man sich eben 
einen suchen. Bedauerlich ist daran, daß einer funktionierenden Institution 
unnötig Schaden zugefügt wird – da ist die Monarchie in Spanien allerdings 
wahrlich nicht die einzige Institution. Erschreckend ist aber vor allem die 
ungeprüfte Übernahme der Nachrichten aus der spanischen Presse im 
Ausland. Offenbar hat man wohl bei der New York Times oder der 
Washington Post kein Geld mehr, um die Berichte durch einen eigenen 
Korrespondenten oder auch nur durch einen Schülerpraktikanten 
überprüfen zu lassen und die Einsparmaßnahmen bei allen Printmedien 
führen zu einer zunehmend unseriösen Berichterstattung. 

Werden alle Menschen zusammengezählt, die in ganz Spanien an diesem 
Tag in irgendeiner Form der 2. Republik gedacht haben, käme man 
vielleicht auf die von Medien angegebene Teilnehmerzahl für die 
Demonstration in Madrid - sonst nicht. Wenn man also für etwas auf die 
Straße gehen sollte, dann dafür, daß wieder mehr Leute Zeitungen lesen, 
damit deren Redaktionen wieder über Mittel für seriöse Recherche 
verfügen.          L.R. 

In den Niederlanden bereitet man sich auf die erste Krö-
nung eines Königs nach 123 Jahren vor, denn nach Kö-
nig Wilhelm III. der Niederlande (1817-1890) bestiegen 
mit den Königinnen Wilhelmina, Juliana und Beatrix drei 
Frauen den Thron. Am 30. April ist es nun so weit und 
Wilhelm Alexander wird seiner Mutter auf den Thron 
folgen. Eine Krönung im eigentlichen Sinne findet jedoch 
nicht statt, denn die Krone wird nur auf einem Kissen vor 
Wilhelm Alexander liegen, bevor sie wieder zurück in 
den Tresor geht. 

Der Ablauf der Zeremonie ist der folgende:  

- Um 10 Uhr wird Königin Beatrix im Königspalast bei 
Anwesenheit der gesamten königlichen Familie und 
politischen Würdenträgern abdanken.  

- Um 10.30 Uhr tritt Prinz Wilhelm Alexander auf den 
Balkon des Palastes und hält eine kurze Ansprache.  

- Um 14 Uhr wird er in der Nieuwe Kerk vor dem Parla-
ment als König vereidigt und in sein Amt eingesetzt. In 
der Folge schwören Parlamentarier und Regierungs-
mitglieder einen Eid auf den König.  

- 16.15 Uhr gibt es dann einen Empfang niederländi-
scher Würdenträger im Palast. Der Tag klingt gegen 

- 19.00 Uhr mit einer Bootstour aus. Auch der neue Kö-
nig wird dabei mit Königin Máxima ein Boot besteigen. 

Die Niederländer freuen sich auf die Königskrönung 

Die ARD wird am Dienstag, den 30. April unter dem Titel 
Ein Prinz wird König von 9 bis 11, 13 bis 16 sowie 18.50 
bis 19.50 Uhr die Zeremonie übertragen. Die Bilder 
werden von Rolf Seelmann-Eggebert CBE kommentiert. 
Die gesamten Feierlichkeiten kosten dabei etwa 12 Mio. 
€, 7 Mio. € trägt die Stadt Amsterdam, den Rest der 
Staat. Da diese Kosten aber anders als in einer Repub-
lik, wo sich dasselbe kostspielige Schauspiel der Amts-
übernahme eines neuen Präsidenten alle vier bis fünf 
Jahre wiederholt, nur alle paar Jahrzehnte anfallen, sind 
sie angesichts des großen Publikumsinteresses auch 
gerechtfertigt: Die niederländische Monarchie ist sehr 
beliebt und die Holländer freuen sich auf den 30. April. 
Die Corona-Redaktion freut sich mit ihnen.          L.R. 

Der spanische König Alfons XIII. ging am 
14. April 1931 ins italienische Exil. Die auf 
seine Regierung folgende 2. Republik 
weckte anfangs viele Hoffnungen, ver-
schlimmerte jedoch die Probleme und die 
Spaltung des Landes und mündete 
schließlich in einen blutigen Bürgerkrieg. 
Von der spanischen Linken wird sie 
bisweilen verklärt und zu etwas erhoben, 

was sie in Wirklichkeit nie war.  

Hauptort der Feierlichkeiten: Der königliche Palast in Amsterdam. 
. 

http://www.taz.de/Spanier-demonstrieren-gegen-Koenigshaus/!114520
http://www.nytimes.com/2013/04/16/world/europe/open-season-on-spains-royal-family.html?pagewanted=all&_r=1&
https://coronanachrichten.wordpress.com/2013/04/15/meinungsfreiheit-in-monarchie-und-republik
http://programm.daserste.de/pages/programm/detail.aspx?id=2607DF20E9A12DCFE1036C60E08C60D0
http://www.expatica.com/nl/news/dutch-news/One-in-three-watch-tv-interview-with-future-king-WillemAlexander_262836.html
http://www.expatica.com/nl/news/dutch-news/One-in-three-watch-tv-interview-with-future-king-WillemAlexander_262836.html
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Tage: 

24. April 1923: Der hessische Staat wird endgültig dazu verurteilt, dem Großherzog Ernst Ludwig 300 Millionen  
  Mark Entschädigung zu zahlen.  
2. Mai 1953: In Jordanien besteigt König Hussein (17) den Thron, sein Vetter König Faisal II. von Irak wird volljährig 

8. Mai 2003: * Kronprinz Hassan von Marokko. 

Germaine de 
Staël: 

 
Ansichten, die vom 

herrschenden Zeitgeist 

abweichen, geben der 

Menge immer ein 

Ärgernis. 

Strebt Queensland einen eigenen Monarchen an? 

Um den australischen Bundesstaat Queensland zu cha-
rakterisieren, könnte man die nordöstliche Ecke des 
Kontinents vielleicht als Bayern der südlichen Hemi-
sphäre bezeichnen. So wie Bayern 1949 gegen das 
Grundgesetz stimmte, will sich nun Queensland nicht 
der Änderung der Thronfolgeregelung anschließen. 
Unter dem Vorsitz von Königin Elizabeth II. als „Head of 
the Commonwealth“ kamen auf der Commonwealth 
Konferenz 2011 im australischen Perth die Regierungs-
chefs der Staaten, die die Monarchin als Staatsober-
haupt anerkennen, überein, die Thronfolgeregelung zu 
ändern. Künftig soll das erstgeborene Kind des 
Monarchen bzw. seines Nachfolgers unabhängig vom 
Geschlecht seinen Platz in der Thronfolge einnehmen. 
Bislang rutschte ein Mädchen nach hinten, wenn seine 
Eltern ihm einen jüngeren Bruder schenkten. Prinzessin 
Anne war bei ihrer Geburt 1950 nach ihrem Bruder 
Charles auf Platz 3 der Thronfolge, als 1964 Prinz 
Edward geboren wurde, war sie nur noch Nummer 4, 
und heute nimmt sie Rang 10 ein. 

Queensland war auf der Konferenz in Perth nicht direkt 
vertreten, vielmehr stimmte die australische Premier-
ministerin Julia Gillard der Gesetzesänderung zu und 
versprach, die notwendige Parlamentsbeschlüsse zu be-
wirken. Das sollte lediglich eine Formalie sein, denn Re-
gierung wie Opposition werden Ja sagen, aber Queens-
land erklärte, ein Beschluß des Bundesparlaments 
reiche nicht aus. Der Staat betrachtet sich als souveräne 
Nation mit der Königin von Queensland an der Spitze. 
Schon 1999, als ein Referendum die Monarchie in 
Australien bestätigte, in Queensland lag die Zustimmung 
mit 62,56% am höchsten, hatte die Staatsregierung 
zuvor angekündet, sie werde die Monarchie auch dann 
beibehalten, sollte sich Australien als Föderation von ihr 
lossage. Queensland ist staatsrechtlich auf sicherem 
Boden, denn bevor 1901 Australien als Föderation 
gegründet wurde, hatten die einzelnen Kolonien alle 
einzeln für sich die Königin (Victoria) als Staatsober-

haupt und einen Gouverneur als ihren Vertreter vor Ort. 
Diese Praxis wurde bis heute beibehalten, anders als in 
Kanada, wo die Gliedstaaten Provinzen heißen und die 
Königin durch einen Lieutnant-Gouverneur repräsentiert 
wird, der dem General-Gouverneur unterstellt ist, spielt 
zum Beispiel die Königin von Victoria im Gesetz-
gebungsprozeß nach wie vor eine zentrale Rolle. 

Im Fall Queenslands ist es nicht so, daß die Staatsregie-
rung die geänderte Thronfolgeregelung ablehnt, viel-
mehr besteht sie nur auf einem eigenen Gesetz-
gebungswerk. Eine Bundesregelung allein betrachtet 
Queensland nicht als bindend. Aus der Hauptstadt 
Canberra kamen von der Labor-Regierung böse 
Reaktionen, aber Queensland machte deutlich, daß die 
bisherige Thronfolgeregel in Kraft bliebe, sollte eine 
eigene Parlamentsentscheidung untersagt werden. 

Unmittelbar hätte dies keine Auswirkungen. Wenn im 
Juni das erste Kind von William und Catherine geboren 
wird, könnte man abschätzen, ob Queensland einen se-
paraten Weg gehen könnte. Nur wenn das Erstgeborene 
eine Prinzessin ist und sie später einen Bruder erhält, 
hätte Queensland die Chance auf einen eigenen Mon-
archen. Ein Beispiel dafür findet sich in der Geschichte. 
Als 1837 Königin Victoria den Thron bestieg, erhielt das 
Königreich Hannover nach 123 Jahren mit König Ernst-
August einen eigenen Monarchen, weil es keine weib-
liche Erbfolge vorsah. Die Angehörigen des Hauses 
Hannover blieben auf der britischen Thronfolgeliste, 
rutschten aber immer weiter nach hinten.  

Die Idee eines „resident monarch“, eines im Land 
lebenden Monarchen, ist in Australien nicht ohne 
Charme, wenngleich sie zur Zeit wenig Aussicht auf 
Verwirklichung hat. 

Bei allem Reformeifer sollten die Befürworter neuer 
Nachfolgeregeln eins nicht übersehen: In den letzten 
300 Jahren wurden nur zwei Mal erstgeborene 
Prinzessinnen zugunsten jüngerer Brüder hintangestellt. 
Ein Zeichen für dringenden Reformbedarf? H.S. 

Wenn man von Corona absieht, gelingt es nur selten,  
Meinungsäußerungen deutscher Monarchisten im Inter-
net zu finden. Man muß ausländische Webseiten konsul-
tieren, um Hinweise auf die Gedankenwelt deutscher 
Anhänger des monarchischen Gedankens zu lesen. 
Jüngst besuchte Theodore Harvey, ein Musiker und US-
Monarchist Europa. Neben Monarchisten in London und 
Wien, traf er in Frankfurt einen Gesinnungsfreund. Sein 
Gespräch mit Reinhold (who I had already met in Dallas 
in January 2012) war „nicht ermutigend (“not encourag-
ing”): “He is discouraged by the extremely marginal 
status of monarchism in Germany.“ („Er ist entmutigt 
durch den extrem unbedeutenden Stellenwert des 
monarchischen Gedankens in Deutschland.“). Und dann 
beklagt Reinhold, daß sich deutsche Monarchisten kaum 
zu gemeinsamen Veranstaltungen zusammenfänden. 

2011 wurde die Königin 

von Australien überall 

begeistert empfangen, von 

einer prorepublikanischen 

Stimmung ist höchstens 

eine kleine intellektuelle 

Schicht angsteckt. 

Das Schweigen der Monarchisten 

Diese Art der Depression ist in der Tat weitverbreitet - 
und  auch nicht unbegründet. Andererseits ist diese Kla-
ge in Zeiten des Internets antiquiert. Gerade die nun 
möglichen Vernetzungen erlaubten Monarchisten eine 
Zusammenarbeit, um Gemeinsamkeiten zu pflegen und 
sich auszutauschen. Aber während es im anglo- und 
francophonen Bereich zahlreiche royalistische Foren 
gibt, hat sich im deutschsprachigen Raum kein Ge-
sprächszentrum gebildet, das auch nur annähernd die 
Lebendigkeit englischer Diskussionszirkel erreicht. Deut-
sche Monarchisten haben bestimmt etwas zu sagen, 
aber sie scheinen sich nicht zu trauen. Die Kommentar-
möglichkeiten im Corona-Blog werden kaum genutzt, 
weitere Autoren für den Corona-Informationsbrief zu 
gewinnen, scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. 
Will man schweigend die Republik verändern? H.S. 

mailto:corona_redaktion@yahoo.com
https://coronanachrichten.wordpress.com/
https://www.facebook.com/feeds/page.php?id=118112831629482&format=atom10
mailto:corona_redaktion@yahoo.com
http://www.parliament.vic.gov.au/about/the-parliamentary-system/the-constitution
http://www.koenigreich-hannover.de/favicon.ico
http://www.koenigreich-hannover.de/favicon.ico
http://cumecclesia.blogspot.com.au/2007/08/well-may-we-say-god-save-clive-james.html
http://royaltymonarchy.blogspot.com.au/2013/04/europe-march-2013.html
http://royaltymonarchy.blogspot.com.au/2013/04/europe-march-2013.html
http://royalcello.websitetoolbox.com/post/Report-from-Austria-and-Germany-6282319
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