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Herzog Franz von Bayern feiert seinen 80. Geburtstag 

In monarchistischen Kreisen ist der 14. Juli im allgemeinen kein Tag der Freude. Ganz anders ist dies – wie so 
vieles – natürlich in Bayern, begeht doch an diesem Tag der Chef des Hauses Wittelsbach, Herzog Franz von 
Bayern, seinen Geburtstag. Am 22. Juli wird in Schloß Schleißheim ein großer Empfang zu seinen Ehren gegeben. 
Geboren im Schicksalsjahr 1933, spiegelt sich im Leben des Herzogs auch die wechselvolle Geschichte Bayerns 
über weite Strecken des 20. Jahrhunderts. Die dramatischen Kindheitserfahrungen unter der nationalsozialisti-
schen Gewaltherrschaft haben Herzog Franz denn auch früh für die Bedeutung der bayerischen Eigenstaatlichkeit 
sensibilisiert, die er seit dem Tod seines Vaters Herzog Albrecht 1996 wie kein anderer versinnbildlicht. Dies ist 
sicher auch ein Grund dafür, daß die bayerische Staatsregierung das Königshaus und vor allem dessen Chef nach 
wie vor ganz selbstverständlich zu bedeutenden offiziellen Anlässen – man denke an den Besuch Papst Benedikts 
XVI. in seiner Heimat im Jahr 2006 – mit einbezieht. Daß sein präsumtiver Nachfolger Prinz Ludwig dem Herzog 
seit einigen Jahren vermehrt bei solchen Terminen zur 
Seite steht, ist ein erfreulicher Hinweis auf quasi-monarchi-
sche Kontinuität im Freistaat. Ganz aus der Öffentlichkeit 
zieht sich Herzog Franz freilich keineswegs zurück, kann 
sich aber nun noch mehr als bisher beispielsweise seinen 
künstlerischen Interessen widmen. Eine aktuelle Ausstel-
lung zahlreicher hochkarätiger Werke zeitgenössischer 
deutscher und US-amerikanischer Künstler in den Räumen 
von Schloß Herrenchiemsee, an deren Konzeption der 
Herzog mitgewirkt hat und die nach Aussage des General-
direktors der Bayerischen Staatsgemäldesammlung Klaus 
Schrenk ausdrücklich als Hommage an den Jubilar zu ver-
stehen ist, zeugt eindrucksvoll vom künstlerischen Sach-
verstand, die auch diesem Wittelsbacher wie so vielen sei-
ner Vorfahren zu eigen ist. Ein fortgeschrittenes Lebens-
alter bringt freilich auch in anderer Hinsicht größere Frei-
heit mit sich und die Möglichkeit, sich zu bestimmten Fragen deutlicher zu positionieren, als dies in der Vergangen-
heit möglich war. So hat Herzog Franz sich zwar stets vorbehaltlos zur geschichtlichen Leistung seiner Familie für 
Bayern, Deutschland und Europa bekannt, wie beispielsweise im Rahmen des großen königlichen Jubiläumsjahrs 
2006. Die Frage nach einer möglichen Restauration hat er jedoch, ganz der Linie seines Vaters folgend, stets mit 
vornehmer Zurückhaltung beantwortet. In einem Interview im Vorfeld zu seinem 80. Geburtstag hat sich der Thron-
prätendent nun jedoch deutlich zu den unbestreitbaren Vorzügen der Monarchie geäußert: „Die letzten 60 Jahre 
haben gezeigt, dass die europäischen Monarchien keinen schlechteren Weg genommen haben als die Länder oh-
ne Monarchen.“ Daß dem Herzog diese Frage immer wieder gestellt wird, mag als Hinweis darauf deuten, daß der 
monarchische Gedanke in Bayern noch immer präsent ist: „Ich stelle auch fest, dass es bei vielen Menschen eine 
Art Sehnsucht nach dieser kontinuierlichen Autorität und dem ‚Glanz‘ eines Königshauses gibt.“ So lange das Haus 
Wittelsbach Männer seines Formats hervorbringt, dürfte sich daran auch im 21. Jahrhundert nichts ändern.     T.G. 

Schwarz-Gelb für Österreich 

Herzog Franz von Bayern, der Kunstexperte, mit Graf 
Heinrich von Spreti und Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. 

Bei den Nationalratswahlen in Österreich möchten auch 
die Monarchisten von der Schwarz-Gelben Allianz an-
treten. Anders als jene, die der Auffassung sind, daß 
sich Monarchisten aufgrund der Überparteilichkeit des 
Monarchen nicht politisch äußern sollten, haben sich 
die Österreicher dafür entschieden, ein Wahlprogramm 
zu entwickeln, welches nicht nur ihre Kernforderung 
umfaßt. Frischer Wind in der verkrusteten Parteienland-
schaft Europas, wo jeder für fast dasselbe eintritt, bringt 
dieses Programm allemal. So sollen die Nichtwähler 
beispielsweise in die Politik einbezogen werden, indem 
ihre Stimmen künftig wie jede andere Stimme auch 
prozentual gewertet und die so entstandenen Sitze im 
Parlament durch den Monarchen an verdiente Persön-
lichkeiten vergeben werden. Gleichzeitig fordert die 
Schwarz-Gelbe Allianz die Streichung der Parteienför-
derung aus Steuergeldern. Daß sich solche Vorschläge 
nicht durchsetzen werden, weil die korrupten etablierten 
Parteien ihre Felle wegschwimmen sehen, ist zwar zu 
befürchten. Dennoch sind die Vorschläge originell und 
geben eine Antwort auf Politikverdrossenheit und das 
Problem der Allmacht der Parteien, wenn man dieses 
denn angehen wollte. Eine Alternative zur Parteien-
oligarchie ist möglich! In diesem Sinne lautet der 
Slogan der SGA auch: „Wahlen ändern nichts! Außer 
die Monarchisten stehen am Stimmzettel.“ 

Daß den Mon-
a r c h i s t e n 
Lagerdenken 
fremd ist, sieht 
man an ande-
ren Programm-
punkten: Wirt-
s c h a f t s p o l i -
tisch sprechen 
sich die Mon-
archisten zwar 
für eine Libera-
lisierung be-
stehender Re-

gelungen aus, sind jedoch gleichzeitig für die Wieder-
verstaatlichung von für das Funktionieren einer Gesell-
schaft besonders wichtigen Dienstleistungen (Telefonie, 
Transport, etc.). Wer sich für weitere Programmpunkte 
interessiert, kann sich hier ein Interview mit Alexander 
Simec, einem Vertreter der SGA, ansehen. 

Für die Teilnahme an den Wahlen sind 2600 Unterstüt-
zungserklärungen notwendig. Bei den letzten Wahlen 
scheiterte die SGA an dieser Hürde. Um diesmal für ein 
Gelingen zu sorgen, gehen interessierte österreichische 
Staatsbürger auf diesen Link. Dort wird erklärt, wie man 
die Kandidatur der SGA unterstützen kann.  L.R. 

Ein ungarischer Soldat durchtrennt 1989 die 
Grenzbefestigungen zwischen Österreich 
und Ungarn. Eine Forderung der SGA ist, 
daß die Staaten der alten Donaumonarchie 

sich wieder ein Staatsoberhaupt teilen. 

http://www.whoislog.info/profile/prince-ludwig-of-bavaria.html
http://www.youtube.com/watch?v=bZ0Qyr-pkXM
http://www.merkur-online.de/aktuelles/kultur/schloss-herrenchiemsee-ausstellung-koenigsklasse-ueber-kunst-jahrhunderts-3001235.html
http://www.merkur-online.de/aktuelles/kultur/schloss-herrenchiemsee-ausstellung-koenigsklasse-ueber-kunst-jahrhunderts-3001235.html
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.franz-von-bayern-braucht-s-noch-monarchien-herzog-franz.68e51bf5-8bb8-490b-933a-5d015c92171e.html
http://sga.monarchisten.org/
http://neuwal.com/index.php/2013/07/09/bis-2018-wollen-wir-eine-abstimmung-uber-die-staatsform-monarchistenschwarz-gelbe-allianz-walmanach
http://sga.monarchisten.org/unterstuetzen/unterstuetzungserklaerung-abgeben.html
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Tage: 20. Juli 1973: *Prinz Haakon von Norwegen, seit 17. Januar 1991 Kronprinz von Norwegen 

26. Juli 1918: Der ägyptische Sultan Fuad, der Khedive, besucht Berlin und betont die Freundschaft zum Reich.  
30. Juli 1969: Der Bundestagsabgeordnete Prinz Konstantin von Bayern stirbt bei einem Flugzeugabsturz. 

Albert Schweitzer: 

 
Es ist besser, hohe 

Grundsätze zu haben, 

die man befolgt, als 

noch höhere, die man 

außer acht läßt. 

den Alleinschuldigen für den Krieg suchen, sondern in 
allen europäischen Nationen die aktiv am Krieg 
teilnahmen. 
Auch in der Öffentlichkeit gab es verschiedene von Kli-
scheedenken und Halbwissen dominierte Gespräche 
über den vorerst letzten deutschen Kaiser, der offenbar 
alles Elend in dieser Welt zu verantworten hat: „Kriegs-
treiber, Ausbeuter und sogar Kartätschenprinz (eine Be-
zeichnung von 1848, wo Wilhelm II. noch nicht einmal 
geboren war...)”. Gegenargumente wurden niederge-
brüllt, zumindest aber der Lächerlichkeit preisgegeben 
und scheinbare Mehrheiten gegen das Denkmal 
konstruiert! Gab es in den 1960/70er Jahren im Rahmen 
der Fischer-Kontroverse noch Diskussionen, so wird 
heute nur noch geschrieen und skandalisiert. „Kaiser 
Wilhelm II. spaltet Wuppertal” so eine Überschrift der 
Westdeutschen Zeitung vom 9. Juli 2013. OB Peter 
Jung (CDU) zog dann Mitte der Woche in 
absolutistischer Basta-Manier  einen Schlußstrich: 
„Kaiser-Denkmal abgesagt!”. Obwohl ein Großteil der 
Bürger auch für die Wiederherstellung war. 
Man muß nicht für die Skulptur sein, aber man sollte 
einen anständigen und wissenschaftlichen Diskussions-
stil pflegen können! Und nicht auf Geschrei, Ideologien 
oder Halbwissen vertrauen. Einen Schlußstrich ziehen, 
weil man Angst vor der eigenen Courage hat, ist einfach 
nur schwach! Aber natürlich eine bequeme Lösung! 
Nun bleibt die Fassade am Rathaus wohl kahl, denn 
Camphausen hatte verfügt, entweder alle Skulpturen zu 
rekonstruieren oder keine. 200.000 € Spendengelder 
sind nun umsonst gesammelt worden.   TV. 

„Die Monarchie abschaffen und eine richtige Demokratie 
einführen, soweit will der belgische König (…) nicht ge-
hen.“ So endet ein Artikel über die kommende Abdankung 
des belgischen Königs Albert II. zugunsten seines Sohnes 
Philipp in der taz. Mal ganz abgesehen davon, daß die 
Unterstellung, eine Monarchie sei keine richtige Demokra-
tie, im Angesicht der parlamentarischen Monarchien Euro-
pas natürlich totaler Blödsinn ist: Lobende Erwähnung fin-
den in jenem Artikel die flämischen separatistischen Par-
teien, die die Monarchie als einigendes Element für Belgi-
en sehen und deswegen für die Republik eintreten. Als 
Beispiel für eine solche Partei führt die taz dann die wahl-
weise als nationalkonservativ, sozialliberal oder grün be-
schriebene Neuflämische Allianz (NVA) an, die im belgi-
schen Parlament 27 Sitze hat, die Loslösung Flanderns 
von Belgien möchte und beste Kontakte zu anderen sepa-
ratistischen Gruppierungen in Katalonien und Schottland 
pflegt. Noch viel fragwürdiger als diese Gruppierung, die 
im 21. Jahrhundert wieder in die Kleinstaaterei verfallen 
möchte, ist eine andere anti-monarchistische separatisti-
sche Gruppierung, die die taz geflissentlich verschweigt: 
den rechtsradikalen Vlaams Belang, der sich auch seit 
Jahren in dem Wissen für die Republik ausspricht, daß 
ihre Ausrufung Belgien zerstören würde. 
Wie ist die Verbrüderung von linken und rechten Extremi-

A m  E l b e r f e l d e r 
Rathaus fehlen seit 
dem Wiederaufbau 
nach dem 2. Weltkrieg 
d i e  h i s t o r i s c h e n 
Sk u lp tu re n .  E ine 
Schenkung wurde nun 
nach feindsel igen 
Angriffen vom Wupper-
taler Oberbürger-
meister Peter Jung 
zurückgewiesen. 

Wenn die Argumente ausgehen - Ideologen spalten Wuppertal 

sten gegen die Monarchie zu erklären? Angefangen hat 
es im Baskenland und Katalonien während der 2. Spani-
schen Republik. Im Bürgerkrieg versprach die republika-
nische Regierung jenen Provinzen weitgehende Autono-
mie und sogar Unabhängigkeit als Gegenleistung für 
den Kampf gegen Franco. Daß Katalanen und vor allem 
Basken wirklich nur ihre Unabhängigkeit wollten und an-
sonsten Francos katholisch-nationalistischem Programm 
viel näher standen als Ideen von Demokratie und Arbei-
terwohlfahrt, interessiert in der ahistorischen Sichtweise 
nicht. Formell gesehen waren die Separatisten ja auf der 
„guten“, der republikanischen Seite. Seit dem spani-
schen Bürgerkrieg sind separatistische Bewegungen bei 
der Linken dann auch irgendwie im Trend, egal wie na-
tionalistisch und auch rassistisch sie in Wirklichkeit sind. 
Hinzu kommen plumpe antimonarchische Reflexe, die 
die Linke beispielsweise in Deutschland sogar überse-
hen läßt, daß in Belgien weitgehend die Wallonen für die 
Monarchie sind, welche parteipolitisch wiederum mehr-
heitlich sozialdemokratisch und sozialistisch wählen. 
Wo sich zwei solch zweifelhafte Weltanschauungen 
gegen die Monarchie verbünden, kann man nur froh 
sein, daß es sie gibt. Daß Monarchie für Einheit, Stabili-
tät und gegen politischen Extremismus steht, kann man 
wohl nirgendwo besser erkennen als in Belgien.      L.R. 

Das Elberfelder Rathaus wurde am 24. Oktober 1900 
von Kaiser Wilhelm II. und Kaiserin Auguste Viktoria ein-
geweiht. Aus Treue zum Kaiserhaus fügte man seiner-
zeit eine Skulptur des Kaisers in die neogotische Fassa-
de ein. Bei dem großen Luftangriff 1943 auf Wuppertal-
Elberfeld ist der Profanbau stark beschädigt und später 
vereinfacht wiederaufgebaut worden. Auf die Skulpturen: 
„Ritter Arnold von Elberfeld,  Kaiser Friedrich I. Barba-
rossa, Herzog Johann III. von Berg, König Friedrich Wil-
helm III. und Kaiser Wilhelm II.” verzichtete man zu-
nächst. Erst im Mai 2010 kehrte Ritter Arnold auf Initiati-
ve des Wuppertaler Bürgers Hans-Joachim Camphau-
sen unter großer Anteilnahme der Elberfelder an seinen 
ursprünglichen Platz zurück. Animiert durch Bürger und 
Stadt suchte Camphausen nun weitere Unterstützer und 
Spender, um auch die restlichen fehlenden Skulpturen 
wieder in die Rathausfassade zu integrieren. Tatsäch-
lich verkündete die Westdeutsche Zeitung am 2. Juli 
2013 den Erfolg: „Aus Spenden finanziert: Vier Fürsten 
für die Elberfelder Rathaus-Fassade”. 
Im Anschluß begann eine verheerende „Diskussion" dar-
über, ob man den vermeintlichen „Kriegstreiber Wilhelm” 
überhaupt derart ehren dürfe. SPD und Grüne, aber 
auch FDP setzten Oberbürgermeister Peter Jung unter 
Druck. Die SPD hat offenbar in der Diskussion verges-
sen, daß das Deutsche Reich keine absolute Monarchie 
war, sondern daß auch der Reichstag einschließlich der 
SPD selbst - namentlich Friedrich Ebert - 1914 für den 
Kriegseintritt Deutschlands votierten. Den Stand der 
Wissenschaft ignorierte man auch, wonach viele - vor al-
lem ausländische - Historiker nicht mehr in Wilhelm II. 

Wo linke und rechte Extremisten sich finden 
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