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Japan will Status des Tenno verbessern 

Ein königlicher Zug der Deutschen Bahn 

In Zeiten, da eine Landeshauptstadt wie Mainz von der 
Deutschen Bahn schlichtweg vom Fernverkehr abge-
trennt werden kann, denken nicht wenige nostalgisch 
an die Zeit, als die Eisenbahn das Sinnbild für Zuverläs-

sigkeit und Solidität 
abgab. Offenbar gilt 
das auch für die 
Deutsche Bahn 
selbst, denn sie hat 
die Aufgabe über-
nommen, den Zug 
der britischen Köni-
gin Elizabeth II. zu 
unterhalten. Wie 
der Express berich-
tet, sorgt das DB-
Tochterunterneh-
men Schenker für 
800.000 £ jährlich 
dafür, daß der 

königliche Zug jederzeit einsetzbar ist. Nicht nur Köni-
gin Elizabeth und Prinz Philip sind eifrige Bahnfahrer, 
sondern auch Prinz Charles nutzt den königlichen Zug, 
um in alle Teile des Vereinigten Königreichs zu reisen. 

Die Deutsche Bahn setzt nicht zum ersten Mal auf den 
monarchischen Zug. Als 2005 die DB Akademie im 
Kaiserhof zu Potsdam eröffnet wurde, sprach Kanzler 
Schröder aus diesem Anlaß von Kaiserwetter, um dann 
schnell wieder sich in den Mittelpunkt zu rücken und ein 
Kanzlerwetter zu loben. Aber anders als die Queen aus 
es diesem Anlaß getan hätte, kam Gerhard Schröder 
mit dem Hubschrauber angerauscht statt im Zug. Der 
Chef des Hauses Hohenzollern, SKH Prinz Georg 
Friedrich von Preußen, hatte auf besonderen Wunsch 
des damaligen Bahnchefs Hartmut Mehdorn für die Er-
öffnungsfeier ein Por-
trait seines Ururgroß-
vaters, Kaiser Wil-
helm II., mitgebracht. 
Prinz Georg Friedrich 
nahm sich zur Freude 
der Photographen 
auch die Zeit, vor den 
Waggons der König-
l ich Preußischen 
Staatseisenbahn zu 
posieren. Das war ein 
kaiserlicher Zug. H.S. 

Im Kaiserbahnhof zu Potsdam: Der 
Kaiser. 

„Der Kaiser ist das Symbol des Staates und der Einheit des Volkes und bezieht seine Stellung vom Willen des 
Volkes, bei dem die souveräne Herrschaftsgewalt liegt“, so heißt es in Artikel 1 von Japans Nachkriegsverfassung 
aus dem Jahr 1947. Mit diesem Artikel wurde die verfassungsrechtliche Stellung des Kaisers als Staatsoberhaupt 

Japans de facto, aber nicht de jure festgelegt, da er in diesem Artikel als 
solches nicht benannt ist.  

Nach Wunsch der regierenden Liberaldemokraten (LDP) soll der Tenno nun 
jedoch auch de jure den Status eines Staatsoberhauptes zurückbekommen. 
Damit einhergehen könnten weitere verfassungsrechtliche Befugnisse, die 
dem Tenno auch Einfluß auf die Regierungsgeschäfte geben würden, ähn-
lich wie sie schon in der Meiji-Verfassung von 1889 enthalten waren. In je-
ner Verfassung konnte der Kaiser internationale Verträge abschließen, hat-
te formell alle Regierungsgewalt und den Oberbefehl über die Streitkräfte. 
Außerdem wurde seine Person explizit als heilig bezeichnet und ähnlich wie 
im deutschen Grundgesetz gab es auch eine Ewigkeitsklausel, nur eben für 
die Monarchie anstatt für die Republik. Die Politik im Land der aufgehenden 
Sonne will damit den genau entgegengesetzten Weg der meisten europäi-
schen Länder gehen, wo die Parteien viel eher über eine Beschneidung der 
Befugnisse des Monarchen zu eigenen Gunsten diskutieren. 

Nötig wäre die Verfassungsänderung wohl nicht. Neben der Festschreibung 
des Tenno als Staatsoberhaupt, welches er ohnehin schon ist, gab es ein 
aktives Eingreifen des Kaisers in die Politik schon in der Meiji-Ära nicht und 
wäre trotz anderslautender verfassungsrechtlicher Bestimmungen aufgrund 
der japanischen Traditionen ziemlich unvorstellbar. 

Die geplante Verfassungsänderung dürfte vielmehr dem japanischen Natio-
nalstolz geschuldet sein und ganz anders als in Deutschland ist die formelle 
Revision der Nachkriegsverfassung für viele Japaner eine Frage der Ehre, 

auch wenn niemand in der Praxis ernstlich zurück zur Meiji-Verfassung zurückwill: Man möchte sich in Tokio 
einfach nicht gerne von außen vorschreiben lassen, was man zu tun hat. 

Das Thema war auch schon länger auf der politischen Agenda der LDP und von Premierminister Shinzo Abe, der 
bereits während seiner ersten Amtszeit ab 2006 die Verfassung ändern wollte. Damals jedoch verlor die LDP auf-
grund ihrer Unfähigkeit, die jahrzehntelange wirtschaftliche Rezession des Landes zu beenden, die Oberhauswah-
len im Jahr 2007 und wenig später trat Abe zurück. Gerade der wirtschaftliche Erfolg von Abes Politik scheint sich 
aber in seiner zweiten Amtszeit seit 2012 einzustellen. Die bekanntesten Wirtschaftsexperten loben die als Abeno-
mics bezeichneten Maßnahmen einer massiven Deregulierung, die mit staatlichen Infrastrukturprogrammen und 
Geldentwertung einhergeht, über den grünen Klee und das Land scheint offenbar erstmals eine Chance zu haben, 
die Rezession zu beenden. Haben die Abenomics dauerhaft Erfolg, kommt auch die Verfassungsänderung, da die 
LDP dann nach Belieben Schalten und Walten kann.         L.R. 

Ein Gedenkstein erinnert in Yokohama 
an die Verabschiedung der Meiji-Verfas-
sung, welche mit Hilfe von preußischen 
und britischen Verfassungsrechtlern er-
arbeitet wurde.  

Eifrige Bahnreisende: Elizabeth II. 

http://www.express.co.uk/news/royal/420085/Already-run-by-Germans-will-the-Queen-s-Royal-Train-soon-be-engineered-by-Americans
http://www.express.co.uk/news/royal/420085/Already-run-by-Germans-will-the-Queen-s-Royal-Train-soon-be-engineered-by-Americans
http://de.groups.yahoo.com/group/Monarchie_der_Zukunft/photos/album/1186484496/pic/356610042/view?picmode=&mode=tn&order=ordinal&start=1&count=20&dir=asc
http://de.groups.yahoo.com/group/Monarchie_der_Zukunft/photos/album/1186484496/pic/356610042/view?picmode=&mode=tn&order=ordinal&start=1&count=20&dir=asc
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Tage: 
25. August 1913: In der Kelheimer Befreiungshalle erinnert eine Versammlung der Bundesfürsten an die Zeit der 

  Befreiungskriege von 1813  

28. August 1943: In Sofia stirbt überraschend Zar Boris III. von Bulgarien (49), nachdem er von einer Begegnung 

  mit Hitler zurückkehrte.  

Dietrich 
Bonhoeffer: 

 
Friede ist das Gegenteil 

von Sicherung - Friede 

muß gewagt werden. 

verfolgt, noch besteht auf der anderen Seite die Gefahr 
einer Machtübernahme durch radikale Islamisten. Um 
diese schwierige Balance zu meistern, kann Mohammed 
VI. auch auf seinen Status als religiöse Autorität bauen, 
da er ein Nachfahre des Propheten Mohammed ist.  

Die größte Herausforderung Mohammeds ist jedoch die 
wirtschaftliche Entwicklung seines Landes. Zwar hat Ma-
rokko mit etwa 8,7 % eine relativ hohe Arbeitslosenquo-
te, jedoch kann das Land auch ein solides und fortge-
setztes Wirtschaftswachstum verzeichnen und ist weni-
ger abhängig von Rohstoffexporten, als seine Nachbar-
länder. Mohammed VI. möchte diese wirtschaftliche 
Unabhängigkeit seines Landes durch industrielle Diver-
sifizierung weiter stärken. 

Legt man an Marokko den Maßstab seiner Nachbarn an, 
kann man dem König nicht nur zu seinem Geburtstag, 
sondern auch für seine Amtsführung gratulieren. L.R. 

Vom Schweizer Schriftsteller Max Frisch stammt der Satz: 
„Man muß gar nicht lügen, verschweigen genügt.“ Nicht 
nur Politiker haben das verinnerlicht und fahren damit 
auch außerhalb von Wahlkampfzeiten nicht schlecht. Vor 
dem Aufkommen des Internets beklagten sich Monarchi-
sten, ihr Anliegen würde in den gedruckten und elektroni-
schen Medien nicht vorkommen oder nicht ernstgenom-
men. Sie würden unter dem leiden, was die Meinungsfor-
scherin Elisabeth Noelle-Neumann als „Schweigespirale“ 
definierte. Die Klagen, die Massenmedien ignorierten 
Monarchisten in Deutschland, verloren angesichts der 
schier grenzenlosen Möglichkeiten des World Wide Web 
an Lautstärke, eher fehlt es seither an Autoren, die mon-
archistische Themen in deutscher Sprache bearbeiten, 
um damit das wachsende Interesse in Deutschland an der 
Monarchie zu befriedigen.  

Doch so rosig, wie der Markt der Möglichkeiten erscheint, 
ist er nicht. Bei Wikipedia, das wie kein anderes Informa-
tionsportal das Auskunftswesen beherrscht, haben Monar-
chisten keine gute Chancen. Wenn es um Angehörige von 
Fürstenhäusern geht, erfahren Fragende nicht selten 
keine Antwort. Dazu war bei Wikipedia im April lesen: 

Die deutschsprachige Wikipedia-Community ist tenden-
ziell, was Biographien zu Adelspersonen nach 1918 mit 
rein genealogischen Informationen anbelangt, äußerst 

Hochzeit in der Türkei 

Prinz Muhammad Ali von 
Ägypten und Prinzessin 
Noal Zaher von Afghani-

stan werden am 30. Au-
gust im Çirağan Palast, auf 
der europäischen Seite 
Istanbuls, heiraten.  

Der ägyptische Bräutigam 
wurde 1979 in Kairo als 
ältester Sohn von König 
Fuad II. von Ägypten gebo-
ren. Prinzessin Noal Zaher 
kam 1980 in Rom, am 
Exilsitz ihres Großvaters, 
König Mohammed Zaher 
Schah, zur Welt. Ihr Vater 
ist Prinz Mohammed 
Daoud Khan Pachtounyar, 
fünf ter Sohn König 
Mohammed Zaher Schahs 

und Königin Homeiras.  

Die Verbindung des ägypti-
schen und afghanischen 
Königshauses ist Anlaß 
zur Freude in beiden Län-
dern, denen die republika-
nische Staatsform wenig 
Glück brachte. 

 König Mohammed VI. von Marokko wird 50 

intolerant im Gegensatz zur englischsprachigen Wikipe-
dia. Es muss laut WP:RK für Personen in der deutsch-
sprachigen Wikipedia genügend entsprechend definier-
te Relevanz erkennbar sein. In der englischsprachigen 
Wikipedia gilt eine Person des Hochadels nach meiner 
Beobachtung an sich als relevant und niemand käme 
dort auf die Idee, solche Artikel zu löschen. --Stolp 
(Disk.) 18:24, 24. Apr. 2013 (CEST).  
Der Eintrag wurde inzwischen gelöscht und ist nicht 
mehr auffindbar. Diesen Eingriff öffentlich zu machen, 
war Wikipedia wohl zu peinlich, aber an der Vorgehens-
weise änderte sich nichts. Wer zu monarchischen The-
men Auskunft einholen will, wird besser bedient im eng-
lisch- oder französischsprachigen Internetlexikon. Ganz 
im Sinne Frischs wird verschwiegen, was der republika-
nischen Ideologie widerspricht. So steht beim Wikipedia
-Eintrag zu Professor Frank-Lothar Kroll, er habe den 
Louis-Ferdinand-Preis des Preußeninstituts erhalten, 
aber ihm wurde der Prinz-Louis Ferdinand-Preis verlie-
hen. Die Mutter des SPD-Politikers Patrick de La Lanne 
wird als Margarethe von Württemberg geführt, sie ist 
aber Herzogin von Württemberg, älteste Tochter von 
Herzog Albrecht Eugen und Prinzessin Nadeja von Bul-
garien. Jeder muß für sich entscheiden, ob diese Infor-
mationen Bagatellen oder Zensurmaßnahme sind. H.S. 

Am 21. August ist König Mohammed VI. von Marokko 50 
Jahre alt geworden. Marokko feierte dieses Ereignis mit 
einer Parade zu Ehren des Monarchen. Nach dem Tod 
seines Vaters Hassan II. regiert Mohammed VI. nun be-
reits über 14 Jahre in dem nordafrikanischen Land, wel-
ches im Vergleich zu seinen Nachbarländern als poli-
tisch sehr stabil zu bezeichnen ist. 

Auftritte des Monarchen in den Medien sind zwar selten, 
dafür gilt er jedoch als aktiv in die Regierungsgeschäfte 
eingreifendes Staatsoberhaupt, welches Probleme an-
packt und im Zweifelsfall auch kein Blatt vor den Mund 
nimmt. Noch kurz vor seinem Geburtstag nahm sich der 
König etwa öffentlich den Premierminister Benkirane 
wegen dessen Bildungspolitik vor. Es könne nicht sein, 
daß jede neue Regierung eine Grundsatzreform in Bil-
dungsangelegenheiten machen wolle, ohne auf die Er-
gebnisse ihrer Vorgänger aufzubauen. Für so etwas sei-
en die Regierungszyklen viel zu kurz, so der Monarch, 
der damit auch die Vorzüge monarchischer Kontinuität 
gegenüber der Kurzlebigkeit der Tagespolitik aufzeigte - 
manch europäischer Monarch würde sich wohl wün-
schen, einmal etwas ähnliches in Richtung der Regie-
rung  zu sagen. 

Auch der Sturm, der die Staatsoberhäupter in den Nach-
barstaaten Marokkos aus dem Amt fegte, ist dank der 
Amtsführung von Mohammed VI. und einer von ihm ein-
geleiteten Verfassungsreform aus dem Jahr 2011 an 
Marokko vorübergangen. Anders als in den nordafrikani-
schen Republiken werden in Marokko Gläubige weder 

Bei monarchischen Themen besser keine Wikipedia-Abfrage 

Marokkos könig-
liche Familie bei 

einer Geburtstags-
feier für das jüng-

ste Familienmit-
glied, Prinzessin 

Lalla Khadija. 
Links Kronprinz 
Hassan, rechts 

des Königs Ehe-
frau, Prinzessin 

Lalla Salma. 
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