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Bezieher:  694 

Warum Deutschland des 1. Weltkriegs nicht gedenkt 

Ernstgemeinter Treueid 

Mit der Wahl Tony Abbotts zum australischen Premier-
minister ist ein Monarchist an die Regierung des Fünften 
Kontinents zurückgekehrt. Tony Abbott begann seine 
politische Karriere vor zwanzig Jahren als Direktor der 
Australians for Constitutional Monarchy. Republikaner 
und republikanische Medien protestierten, daß Tony Ab-
bott bei seiner Amtseinführung (den von der Verfassung 
vorgesehenen) Treueid auf Königin Elizabeth II., Königin 
von Australien, ablegte. Und ganz aus dem Häuschen 
gerieten sie, als der frisch eingeführte Premierminister in 

seinem Dienstzimmer ein Portraitphoto 
seiner Königin aufhängte. Dabei war 
es doch eher aufregend, daß seine 
Vorgänger es abgehängt hatten. Die 
kleinen Gesten, deren Unterbleib in 
den letzten Jahren eine schleichende 
Republikanisierung verdeutlichte, zei-
gen, daß Tony Abbott sein Mäntel-
chen nicht in den Wind hängt und es 
mit seinem Treueid ernst meint. H.S. 

Ganz Europa beginnt in diesen Monaten mit den Vorbereitungen für das Gedenken an den Ausbruch des Großen 
Krieges vor 100 Jahren. Ganz Europa? Nein, in dieser Woche tauchten in den Medien die ersten Berichte darüber 
auf, daß die Bundesrepublik nichts vorbereitet hat und auch nichts dergleichen geplant ist. Hier eine vielleicht 
etwas eigentümliche Erklärung, warum dies so ist: 

In einem in der Mitte eines Kontinents gelegenen, bewaldeten und regnerischen Land mit dem Namen Ubudagi 
geht man einen Sonderweg. Während alle Länder, von denen es umgeben ist, eines Großen Historischen 
Ereignises gedenken, welches vor vielen Jahrzehnten auf dem Kontinent stattfand, bleiben in Ubudagi die 
Feierlichkeiten aus. Die Bewohner Ubudagis leiden nämlich an einer äußerst seltenen und nur dort auftretenden 
Form der Amnesie: Sie können sich die kollektiven Erfahrungen ihrer Vorfahren nicht merken, obwohl diese noch 
lebten und sie ihnen vermittelten, als die meisten heutigen Ubudager noch Kinder waren. Da sie sich also nicht an 
das Große Historische Ereignis erinnern können, können sie auch nichts tun, um seiner zu gedenken, obwohl 
Millionen Eingeborene Ubudagis damals ums Leben kamen. 

Diese merkwürdige Krankheit hat Gründe, die tief in der Psyche der Ubudager verankert sind: Die indigenen Be-
wohner des Landes sind sehr unsichere und wenig selbstbewußte Wesen, die Bestätigung, Liebe und Anerken-
nung von außen benötigen, um sich wohlzufühlen. Dies ist eigentlich ein Paradox, da die meisten Ubudager ihr 
Land nur selten verlassen, würden sie sonst doch wissen, daß sie fast überall gerne gesehen sind.  

Der Umstand, daß die Ubudager sich dennoch nicht geliebt fühlen, hängt mit dem einzigen Tatbestand zusammen, 
an den sie sich im Zusammenhang mit ihrer Geschichte erinnern können und für den sie sich schämen: die Zeit 
des bösen Mannes. Als der böse Mann an die Macht gekommen war, sprach er eines Tages: „Ubudagi ist nicht 
groß genug und die es umgebenden Ländereien sind viel schöner als unsere, also wollen wir sie uns nehmen.“ Na-
türlich waren die Bewohner der anderen Länder damit nicht einverstanden und schlossen sich gegen den bösen 
Mann, der auch die Ubudager selbst nicht gut behandelte, zusammen, um ihn schließlich zu besiegen. In jenen Ta-
gen waren die anderen Erdenbewohner zu recht sehr wütend auf die Ubudager, doch war dies nur vorübergehend. 

Schon bald wurde von den anderen Erdenbewohnern im damals 
besetzten Ubudagi als Nachfolge auf den bösen Mann der Große 
Rat der Gartenzwerge eingesetzt, der die Regierungsgeschäfte 
übernehmen sollte, und bald darauf wurde Ubudagi wieder in die 
Gemeinschaft der anderen Länder und Völker aufgenommen. Die 
Ubudager jedoch dachten sich: „Oh weh, nun liebt uns niemand 
mehr bis in alle Ewigkeit“ und begannen, ihre Erinnerungen an al-
les Vergangene auszulöschen. Der große Rat der Gartenzwerge 
jedoch frohlockte: „Wenn kein Ubudager sich mehr an die Vergan-
genheit erinnern kann, dann wird jeder glauben, daß keiner außer 
uns Gartenzwergen in Ubudagi herrschen kann und so werden wir 
ewig an der Macht bleiben. Nur die Erinnerung an den bösen 
Mann soll wachgehalten werden, denn dann werden sich alle 
daran erfreuen, wie gut wir Gartenzwerge im Vergleich über Ubu-

dagi herrschen.“ Dies war natürlich sehr kleingeistig von den Gartenzwergen, da sie so die Traditionen und Bräu-
che der liebebedürftigen Ubudager der Vergessenheit überantworteten. Dazu muß man aber sagen, daß Klein-
geistigkeit nun einmal eine der vornehmsten Eigenschaften von Gartenzwergen ist. 

Hätten die Ubudager sich an ihre Vergangenheit erinnern können, hätten sie in der Tat gewußt, daß ihr Ubudagi 
nicht schon immer von Gartenzwergen regiert wurde. Es gab schon vor ihnen eine Zeit, wo alle Grundlagen des 
modernen Ubudagi geschaffen wurden, wie wir es heute kennen, ohne daß auch nur ein einziger Gartenzwerg 
daran beteiligt gewesen wäre. Es ist kaum mehr als ein Jahrhundert her, da erlebte das Land einen nie gekannten 
wirtschaftlichen Aufschwung und alle Ubudager, auch die Ärmsten, profitierten davon, was in der etwas umständ-
lichen Sprache der Eingeborenen „Gründerzeit“ und „Sozialgesetzgebung“ genannt wurde. Auch gab es in Ubudagi 
viele große Erfinder und die klügsten Köpfe der Welt lernten ubudagisch, weil es die Wissenschaftssprache war. 
Diese Zeit endete mit dem Großen Historischen Ereignis, welchem man nun in den Nachbarländern Ubudagis 
gedenkt und es ist nicht sicher, ob dies für Ubudagi gut war. In jedem Fall ist es jedoch schade, daß sich die 
Eingeborenen heute nicht mehr an die Zeit vor den Gartenzwergen erinnern können.   L.R. 

*„Ubudagi“ ist Kirundi, eine Sprache, die im Nordwestteil des ehemaligen Deutsch-Ostafrika gesprochen wird. Das 
Wort bedeutet „Deutschland“ und wird angeblich von dem Gruß „Guten Tag“ abgeleitet. 

Der Rat der Gartenzwerge will auf ewig herrschen. 

http://coronanachrichten.wordpress.com/2013/09/07/monarchist-gewinnt-australische-parlamentswahlen
http://www.norepublic.com.au/
http://www.handelsblatt.com/politik/international/100-jahre-erster-weltkrieg-frankreich-will-feiern-deutschland-guckt-zu/8787108.html
http://www.lawyersgunsmoneyblog.com/2008/01/sunday-deposed-monarch-blogging-house-banyarwanda
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Tage: 

14. Oktober 1938: * Farah Diba, seit 1959 Kaiserin Farah des Iran 

18. Oktober 1913: Kaiser Wilhelm II. weiht in Anwesenheit von Bundesfürsten und militärischen Abordnungen auf 

  dem Blachfeld bei Leipzig das Völkerschlachtdenkmal ein.  

2. November 1938: * Prinzessin Sophia von Griechenland und Dänemark, seit 1975 Königin Sofía von Spanien 

Paul Ernst: 

 
Der Edle hat Angst um 

andere, der Gemeine 

nur um sich selbst. 

Eine Abdankung zu-
gunsten des Thronfol-
gers, über die die ge-
samte spanische Pres-
se unter dem Eindruck 
der Operation und der 
Ereignisse im Vatikan, 
in den Niederlanden 
und in Belgien speku-
lierte und welche auch 
von einer kleinen bür-
gerlichen Partei gefor-
dert wurde (Unión Progreso y Democracia – Union Fort-
schritt und Demokratie), schloß der Monarch kategorisch 
aus. Juan Carlos vertritt ähnlich wie Königin Elizabeth II. 
von Großbritannien die traditionelle Auffassung, ein Kö-
nig stehe bis zum Tode in der Pflicht. Auch die regieren-
den Konservativen und die Sozialdemokraten betonten 
sogleich, daß eine Abdankung nicht zur Debatte stehe.  

Die Abwicklung der Thronfolge mit den Konservativen 
an der Macht wäre zwar sicher leichter. Es ist in Spanien 
nämlich nicht unüblich, ein Problem zu erfinden, um von 
den echten Problemen wie der Arbeitslosigkeit abzulen-
ken, und was den Konservativen in diesem Zusammen-
hang Gibraltar ist, könnte für die Linke eine Debatte über 
die Monarchie sein. Trotzdem ist es zu begrüßen, daß 
es noch Monarchen gibt, die ihr Amt bis zuletzt ausüben, 
denn auch dies ist ein Unterschied zur Republik.    L.R. 

Als die amtierende niederländische Regierung 2012 zu-
sammengestellt wurde, geschah dies erstmals, ohne daß 
die Parteiführer zuvor mit Königin Beatrix zusammentra-
fen. Im Vielparteienparlament von Den Haag war bis zum 
Herbst 2012 der Rat der Monarchin bei der Regierungsbil-
dung gefragt. Weil sich im letzten Jahr nur noch zwei Par-
teien einigen mußten, ging es ohne Beatrix. Auch in Bel-
gien wollen bestimmte Parteien nicht mehr, daß der König 
die Vorsitzenden der Parteien trifft, um mit ihnen auszulo-
ten, welche Gruppierungen zusammenarbeiten könnten, 
um eine regierungsfähige Mehrheit zu bilden. Während 
also in europäischen Monarchien das Staatsoberhaupt 
aus den Diskussionen der Parteien herausgehalten wer-
den soll, kann man in Deutschland das Gegenteil beob-
achten: Hier ließ Joachim Gauck nach der Bundestags-
wahl die Parteiführer nacheinander ins Schloß Bellevue 
rufen, ganz so, als habe er eine Aufgabe als Sonderver-
mittler. Ein Kommentator kritisierte: „Joachim Gauck sollte 
nicht so tun, als müsse er eine Art Aufsicht ausüben und 
die Parteien an die Hand nehmen. Dazu besteht über-
haupt kein Anlaß, und er schafft damit auch den völlig un-
angebrachten Anschein von Dramatik. Die gibt es nicht.“ 

Schon Konrad Adenauer hatte erwogen, ins Bundespräsi-
dialamt zu wechseln und wollte dafür das Grundgesetz 
neu interpretieren, um sich selbst mehr Rechte zuzu-

Der Herzog und die 
Herzogin von Cambridge 
haben zweieinhalb Jahre 
nach ihrer Hochzeit ein 
gemeinsames Wappen für 
das Vereinigte Königreich 
erhalten. Es bringt die 
individuellen Wappen von 
Prinz William und seiner 
Frau Catherine zusam-
men. Gekrönt wird es 
durch den frontal blicken-
den Löwen, Williams 
persönlichem Wappentier. 
Für die Tei le des 
Commonwealth, in denen 
sie dereinst einmal als 
Kön ig  und  König i n 
h e r r s c h e n  w e r d e n , 
entwerfen die jeweiligen 
Staaten eigene Wappen. 

 Spanischer König erneut operiert 

sprechen. Anders als Adenauer erwägt Gauck keinen 
Politikwechsel, sondern er betreibt ihn einfach. Er gibt 
den Anschein, bei der Regierungsbildung mitzuwirken, 
dabei hat er erst am Ende der Koalitionsverhandlungen 
eine einzige Aufgabe: Er darf dem Bundestag einen 
Kandidaten bzw. eine Kandidatin vorschlagen. Er hat 
dabei keine Wahl – auch nicht im Vorfeld. Alles andere 
müßte erst neu ins Grundgesetz geschrieben werden. 

Gaucks Spiel mit der Verfassung kommt zu einem Zeit-
punkt, da Biographien über ihn erschienen, die alles an-
dere als schmeichelhaft sind. Der Focus schreibt dazu: 
„Die Biographie erwecke den Eindruck, enge Mitarbeiter 
hielten Joachim Gauck für ‚überlastet‘, heißt es im 
Nachrichtenmagazin ‚Spiegel‘. Die ‚intellektuelle und 
körperliche Bürde des Amtes‘ belaste den 73-Jährigen 
mehr als erwartet, schreibe Autor Mario Frank unter Be-
rufung auf Vertraute des Präsidenten.“ Der Tagesspie-
gel urteilt nicht weniger deutlich: „Als Gauck Anfang der 
90er Jahre die nach ihm benannte Unterlagenbehörde 
übernahm, schlugen sich seine Mitarbeiter, so 
beschreibt es Frank, mit der Behörde und ihren alltägli-
chen Problemen herum. Gauck indes hielt in aller Welt 
Reden und ließ sich huldigen.” Mit seiner neuen Rolle in 
Bellevue mag Gauck noch mehr Huldigungen empfan-
gen, aber der Demokratie ist damit nicht gedient. H.S. 

Der spanische König Juan Carlos I., einer der dienstälte-
sten europäischen Monarchen, mußte sich wieder einem 
chirurgischen Eingriff unterziehen. Der Eingriff verlief 
planmäßig und zur Zufriedenheit der Ärzte. In den letz-
ten beiden Jahren ist dies jedoch bereits die fünfte Ope-
ration. Juan Carlos I. mußte erneut an der Hüfte operiert 
werden, da sein Organismus die künstliche Hüfte, die 
ihm im November eingesetzt wurde, nicht angenommen 
hat. Jetzt bekam er zunächst ein Provisorium eingesetzt, 
bevor er sich in zwei Monaten einem weiteren Eingriff 
unterziehen muß. Juan Carlos I. wird damit den diesjäh-
rigen Iberoamerikanischen Gipfel sowie den Tag der 
Streitkräfte verpassen – in einem normalen Jahr sind 
dies die beiden wichtigsten Ereignisse für die spanische 
Monarchie.  

Ob Kronprinz Felipe ihn vertritt, ist derweil ungeklärt. 
Außer der tatsächlichen Thronfolge sieht die spanische 
Verfassung eigentlich keine Rolle für den Kronprinzen 
vor, so daß es hier ein Vakuum gibt. Republikanische 
Medien leiteten aus dem sich hinziehenden Genesungs-
prozeß des Königs dann auch sogleich eine Krise der 
monarchischen Institution insgesamt ab und verweisen 
auf eine zunehmende anti-monarchistische Stimmung 
im Land. Diese herbeigeschriebene Stimmung reduziert 
sich jedoch aus eigener Erfahrung des Autors auf einige 
Stadtviertel in den beiden großen Städten Madrid und 
Barcelona, wo in Spanien traditionell sehr viel mehr 
Republikaner leben, als in der Provinz.  

Nicht der erste Diener seines Staates 

König Juan Carlos I. beim Verlas-
sen des Krankenhauses. 
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