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Bezieher:  670 

Kaiser Akihito wurde 80 Jahre alt 

Spaniens Thronfolger steht an der Spitze der Beliebtheitsskala  

Spaniens Republikaner freuen sich 
über die königliche Familie des 
Landes. Sie hegen eine offene 
Freude über das körperliche Gebre-
chen des 76-jährigen Monarchen, 
der in den letzten zwei Jahren 
sechs Operationen erdulden mußte 
und dessen öffentliche Auftritte 
sichtbar mit Schmerzen verbunden 
sind. Dabei liefert er ein Vorbild an 
Pflichtbewußtsein, das über Spani-
en hinaus Bewunderung hervorru-
fen sollte. Seit er im November ‘75 
zum König von Spanien proklamiert 
wurde, schwamm Juan Carlos stets 
auf einer Woge der Zustimmung. 
Nun ist er eher in einem Wellental 
und wie vor einem Jahrzehnt im 
Fall des parkinsonkranken Papsts 
Johannes Paul II. sprechen sich 
viele für einen Abgang des Königs 
aus. In dieser jugendtrunkenen Zeit 
verlangt die Öffentlichkeit keinen 
leidenden Monarchen, sondern 
Fröhlichkeit, sportliche Aktivität und  

In der ältesten Monarchie der Welt wurde 
am 23. Dezember des vergangenen Jahres 
der 80. Geburtstag des Tenno gefeiert. Der 
Geburtstag des Kaisers ist eine der wenigen 
Gelegenheiten, bei denen die Japaner ihr 
Staatsoberhaupt zu Gesicht bekommen kön-
nen, und traditionell hält der Tenno zu die-
sem Anlaß auch eine kurze öffentliche An-
sprache im Kaiserlichen Palast in Tokyo. 
Sollten die Worte des Kaisers bei der letzten 
Geburtstagsansprache den Opfern Fukushi-
mas Trost spenden, dankte Akihito dieses 
Mal besonders der Kaiserin Michiko für die 
Unterstützung, die sie ihm in 25 Regierungs-
jahren zuteilwerden ließ. 

Japan hat übrigens eine eigene Zeitrech-
nung, die sich nach Regierungsjahren und 
Wahlspruch des jeweiligen Tenno richtet. So 
ist momentan das 25. Jahr der Ära „Heisei“, 
des dauerhaften Friedens, und wenn der 
Kaiser einmal stirbt, wird ihn niemand mehr 
bei seinem Namen Akihito, sondern stets als 
Heisei-Tenno bezeichnen. Die Parole ist in 
der Tat gut gewählt, denn der Kaiser ist ein ruhiger Mann, der leise Töne mag, sich volksnah und bescheiden gibt 
und in diese Richtung in seiner Regierungszeit Akzente setzen konnte: So heiratete er mit der heutigen Kaiserin 
Michiko eine Bürgerliche und verzichtet bei seinen Reden oft auf jene Hochsprache, die eigens für die kaiserliche 
Familie existiert, aber für einen Japaner von heute ziemlich unverständlich wirkt. Er bedient sich stattdessen oft der 
normalen Sprache. Auch sein Auftritt in einer für die Opfer der Atomkatastrophe eingerichteten Turnhalle brach in 
gewisser Weise mit der traditionellen Abschottung des Kaiserhofes und wird daher in Erinnerung bleiben. Außen-
politische Auftritte Akihitos sind ebenso selten wie vielbeachtet. Im letzten Jahr besuchte er zum Beispiel Indien, 
was sogleich überall als bedeutender außenpolitischer Schritt einer Annäherung Japans an dieses Land gedeutet 
wurde.  

Generell ist der Kaiser jedoch weniger in einen Zusammenhang mit konkreten politischen Entwicklungen zu brin-
gen. Als Oberhaupt des Staatsschintoismus ist er eher so etwas wie die über allen Fragen des Alltags stehende 
Seele Japans und selbst die Amerikaner schreckten nach dem 2. Weltkrieg bekanntlich davor zurück, das Land 
dieser Seele zu berauben. So wird sich Japans Nationalhymne wohl auch erfüllen, in der es heißt: „Bis daß der 
Stein zu moosbedecktem Fels geworden ist, blühe abertausend Generationen, kaiserlich Geschlecht.“         L.R. 

Das japanische Kaiserhaus hat unter den regierenden Häusern eines der 

strengsten Hofprotokolle, die teilweise über tausend Jahre hinweg gewach-

sen sind. Seine Funktion ist weniger politisch als gesellschaftlich-religiös.  

permanente Medienpräsenz. Ein 
kranker König, der in einer Klinik 
operiert und anschließend Wochen 
in einer Reha-Einrichtung verbrin-
gen muß, kann diese Erwartungen 
nicht erfüllen. Dankbarkeit ist be-
kanntlich kein politischer Wert und 
so haben zu viele Spanier verges-
sen, was sie dem König verdanken. 
Seine Rolle in den nachfrankisti-
schen Jahren scheint in die Ge-
schichtsbücher gewandert zu sein 
und ist vielen nicht mehr präsent.  

Ausgerechnet die Süddeutsche Zei-
tung goß Wasser in den Wein der 
Republikaner. Thomas Urban mein-
te in einem Kommentar: „Ebenso 
wird das Königshaus das Verfahren 
gegen die Infantin Cristina wohl 
überstehen, so wie die Liebeseska-
paden des inzwischen gesundheit-
lich schwer angeschlagenen Mon-
archen Juan Carlos. Denn es steht 
ein bestens präparierter Nachfolger 
bereit: Thronfolger Felipe gilt als 

bescheiden und klug, er steht an der 
Spitze der Beliebtheitsskala.” 

Offenbar haben die Republikaner 
diese Umfragen ausgeblendet, 
wenn sie sich voreilig darauf freuen, 
bald die dritte Republik ausrufen zu 
können. Dabei sind die vorangegan-
genen zwei gescheiterten Republi-
ken die besten Argumente für die 
Fortführung der bestehenden 
Monarchie.  H.S. 

Beim Neujahrsempfang für das diplo-
matische Corps bewegte sich König 

Juan Carlos auf Krücken. 
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Tage: 
24. Januar 1904: † Herzog Friedrich I. von Anhalt, Nachfolger wird Herzog Friedrich II. († 21. April 1918) 

26. Januar 1924: Kronprinz und Regent Hirohito von Japan heiratet Prinzessin Nagako.  
2. Februar 1914: In Deutsch-Ostafrika wird die 1250 km lange Tanganijka-Bahn eröffnet. 

Wilhelm Busch: 

 
Tugend will ermuntert 

sein, 

Bosheit kann man schon 

allein. 

also in der gigantischen Mehrheit der Fälle eine gefähr-
liche Illusion. Das einzige, was sich wirklich geändert 
hat, ist der Diskurs. Existierende Unterschiede werden in 
der demokratischen Gesellschaft ganz einfach geleug-
net. Die Distanz, die sich in der demokratisch-republika-
nischen Gesellschaft zwischen eigenem Anspruch und 
Wirklichkeit auftut, muß bei den meisten daher fast auto-
matisch das Gefühl des eigenen Scheiterns und Sozial-
neid hervorrufen. Wer es dagegen geschafft hat, geht 
mit Macht und Einfluß weit weniger verantwortungs-
bewußt und souverän um, als dies jemand tun kann, 
dessen Familie schon Jahrhunderte an führende 
Positionen gewöhnt ist. Durch den Bedeutungsverlust 
der Religion ist außerdem in Vergessenheit geraten, daß 
Hochmut auf der einen und Neid auf der anderen Seite 
zwei der sieben Todsünden sind. So steht in Demokra-
tien auf der kleinen Gewinnerseite der Parvenu, wäh-
rend unter den weitaus mehr Verlierern der sogenannte 
Wutbürger häufig zu finden ist. 

Die Monarchie ist in diesen modernen Gesellschaften 
vielen Demokraten ein Dorn im Auge, da sie das 
demokratische Postulat verletzt, daß jeder theoretisch 
alles werden kann, weil ausgerechnet das höchste Amt 
im Staat durch Geburt vergeben wird. In einer Monar-
chie muß sich jedoch niemand dafür schämen, daß er 
nicht König geworden ist, weil ihm dieser Weg eben 
nicht offen stand und auf der anderen Seite geht ein 
Monarch viel gelassener mit seiner Stellung um, als ein 
neu zu Würden und Reichtum gelangter Mensch. Der 
adlige Gutsbesitzer aus der Anekdote hatte eben doch 
recht: Unterschiede müssen sein.   L.R. 

In Libyen erheben sich nach den Turbulenzen zum 
Jahresende 2013 immer lauter die Stimmen, die die 
Wiedereinsetzung eines Königs verlangen. Wie die von 
den USA finanzierte Internetzeitung Magharebia am 16. 
Januar schrieb, verlangen zunehmend mehr Libyer, daß 
der Erbe und Nachfolger von König Idris, Kronprinz Mo-
hammed Hassan al-Rida al-Senussi, aktiv wird und seine 
Ansprüche darlegt. Der libysche Journalist Saad al-Dinali 
sagte Magharebia: "Now the Prince needs to take the 
initiative and clearly explain these things to us, and after 
that, the issue can be raised to all Libyans in a referen-
dum about monarchy." („Nun muß der Prinz die Initiative 
ergreifen und uns diese Dinge klar erläutern, danach kann 
die Angelegenheit allen Libyern in einem Referendum zur 
Monarchie vorgelegt werden.“) 

Daß  bei der zunehmenden Gesetzlosigkeit die Forderung 
nach der Monarchie lauter erhoben wird, ist fast weniger 
interessant, als daß ein von der US-Regierung finanzier-
tes Organ zum Sprachrohr der Forderungen wird. Präsi-
dent Clintons Außenministerin, die in der Slowakei gebo-
rene Madeleine Albright hatte in den 90ern noch erklärt: 

Entgegen der Tradition des 
w ü r t t e m b e r g i s c h e n 
Königshauses  unter -
zeichneten Herzog Carl 
und Herzogin Diane von 

Württemberg ihre Weih-
nachts– und Neujahrs-
grüße 2013 nicht persön-
lich. Der Grund: Seine 
Königliche Hoheit der 
Herzog befindet sich seit 
geraumer Zeit zur stationä-
ren Behandlung im 
Krankenhaus. 

Corona wünscht Seiner 
Königlichen Hoheit eine 
baldige und vollständige 

Genesung. 

Der feine Unterschied 

We don‘t do Kings. Damit bürstete sie alles ab, was 
nach einer einsichtigen Politik aussah. Weder in Ser-
bien noch in Afghanistan rührten die USA einen Finger, 
um eine vernüftige Lösung für eine verkrachte politische 
Lage zu unterstützen. Sollten sie ausgerechnet in 
Libyen eine klügere Strategie verfolgen?  H.S. 

Aus der Zeit kurz nach den Umwälzungen von 1918 ist 
folgende Anekdote überliefert: Wie jeden Morgen möch-
te ein adliger Gutsbesitzer in die Stadt gefahren werden 
und begrüßt seinen Chauffeur bei dessen Vornamen 
„Karl“. Der Chauffeur erwidert, daß die Privilegien des 
Adels abgeschafft worden sind und er daher mit „Sie“ 
und „Herr Lehmann“ statt mit dem gutsherrlichen „Du“ 
angesprochen werden möchte. Der Adlige überlegt kurz 
und antwortet dann: „Na gut, Herr Lehmann, dann spre-
chen Sie mich in der Folge mit „Du“ und bei meinem 
Vornamen an, denn ein Unterschied muß doch sein.“ 

Was als Paradebeispiel für Standesdünkel gelten kann, 
hat in Wirklichkeit einen tieferen Sinn. Während die 
demokratische und republikanische Gesellschaft predigt, 
daß jeder alles werden kann und die Menschen gleich 
sind, gibt es in Wirklichkeit nicht weniger Hierarchien 
und Schranken als noch vor 100 Jahren und auch mit 
der Gleichheit ist es nicht weit her. Wer etwa glaubt, daß 
in der republikanischen Politik Verwandtschaftsverhält-
nisse keine Rolle mehr spielen würden, der schaue sich 
bloß den Schäuble-Clan oder die Familie von Franz 
Josef Strauß an. Von Freundschaftsverhältnissen soll 
hier gar nicht erst begonnen werden. Was die Gleichheit 
betrifft, genügt ein Blick auf das dünkelhafte und par-
venuhafte Verhalten neureicher Zuwanderer in manchen 
Vierteln Berlins gegenüber der angestammten Bevölke-
rung, die langsam aus der Stadt verdrängt wird, um 
einem jede Illusion zu nehmen. Der Gedanke, daß in 
unserer Zeit jemand in der Politik ohne Kontakte und 
Beziehungen zum Bundespräsidenten und der buch-
stäbliche Tellerwäscher zum Millionär werden kann, ist 

Forderung nach Wiedererrichtung der libyschen Monarchie wird lauter 

Kronprinz Mohammed Hassan al-Rida al-Senussi bei 
einer Pressekonferenz im Europäischen Parlament. 

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.deutsche-schutzgebiete.de/herzogtum_anhalt.htm
http://magharebia.com/en_GB/articles/awi/features/2014/01/16/feature-01
http://magharebia.com/en_GB/articles/awi/features/2014/01/16/feature-01

