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Gustav A. Canaval: Monarchie - Nicht gestern, sondern morgen 

Das letzte Mal, daß die Monarchie als politische Option in Mitteleuropa wenn auch nicht vom publizistischen Main-
stream, so doch zumindest öffentlich wahrnehmbar und seriös diskutiert wurde, war in den 1950er Jahren. Eine der 
interessantesten, weil innovativsten monarchistischen Stimmen dieser Zeit war der österreichische Staatswissen-
schaftler und Journalist Gustav Adolf Canaval di Moneta (1898-1959), der sich bereits in der Zwischenkriegszeit 
bei verschiedenen konservativen Zeitungen – unter anderem der Reichspost und der Heimwehr-Zeitung Sturm 
über Österreich – einen Namen gemacht hatte. In seinem publizistischen und politischen Wirken, so etwa als Lan-
dessekretär der Ostmärkischen Sturmscharen in Niederösterreich, unterstützte Canaval den Aufbau des autoritä-
ren Ständestaates (1934-38). Für dieses Engagement zahlte er einen hohen Preis: Unmittelbar nach der Annexion 
Österreichs durch das Deutsche Reich wurde Canaval im März 1938 ins KZ Dachau verschleppt; seiner Ermor-
dung noch kurz vor Kriegsende entging er nur knapp durch die Befreiung durch die Amerikaner. Im Herbst 1945 
gründete Canaval gemeinsam mit Gleichgesinnten die Salzburger Nachrichten und wurde zu einer der profilierte-
sten journalistischen Stimmen in der jungen zweiten Republik. Politisch engagierte er sich in diesen Jahren im 
Umfeld der Münchner Abendländischen Akademie, einem konservativen Think-Tank, dem seine Gegner – trotz 
vorhandener Sympathien sicher zu unrecht – monarchistische Bestrebungen unterstellten. 

1956 veröffentlichte Canaval unter dem Titel Monarchie – Nicht gestern, sondern morgen 
einen schmalen, später wegen seiner europäischen Stoßrichtung auch ins Spanische über-
setzten Band, den man wohl als sein politisches Vermächtnis betrachten kann. Angesichts 
der totalitären Bedrohung – der Kommunismus hatte gerade erst den Nationalsozialismus ab-
gelöst – begegnete Canaval dem ausufernden Machtstaat sowohl diktatorischer, als auch de-
mokratischer Ausprägung mit größter Skepsis. Die Überzeugung von der Unumgänglichkeit 
eines radikalen Neuanfangs für die Völker Europas erklärt seine distanzierte Haltung auch 
zur monarchischen Vergangenheit. Dementsprechend verwahrte er sich gegen die Vorstel-
lung von einer bloßen Restauration, sondern sprach von der notwendigen Instauration einer 
neuen Art von Monarchie, wenngleich diese freilich auf alteuropäischen Traditionen zu fußen 
habe. 

Königsherrschaft war für Canaval ohne Rückbindung an die Religion nicht denkbar. Quelle 
der Souveränität sei Gott allein, doch werde sie dem Monarchen im Krönungsakt durch das 
Volk verliehen. Salbung und Weihe verhinderten jedoch, daß sie auf gleichem Wege wieder genommen werden 
könne. Dennoch sah er für die Zukunft den Gegensatz zwischen Monarchie und Republik nicht als den entschei-
denden an, und es widersprach keineswegs seinem Selbstverständnis als Monarchist, 1957 das Große Ehren-
zeichen für Verdienste um die Republik Österreich anzunehmen. Seine besonders scharfe Kritik galt vielmehr der 
von ihm sogenannten Formaldemokratie, in der sich die Parteien widerrechtlich ein Monopol auf die politische 
Willensbildung angeeignet hätten. In der Monarchie obliege es den Abgeordneten, den souveränen König zu bera-
ten und zu kontrollieren. Mit der angeblichen Übertragung der Souveränität auf das Volk, de facto also auf das Par-
lament, werde diese Kontrollfunktion jedoch ad absurdum geführt. Um die Volksvertretung auf ihre ursprüngliche 
Aufgabe zurückzuführen, schlug er eine Verringerung der Zahl der Parlamentarier sowie ihre Auswahl nach 
berufsständischem sowie regionalem Hintergrund vor. Auch die Gesetzgebung müsse den Parteien – und damit 
bloßen Interessengruppen – entrissen und in die Hände des Monarchen und seiner kompetenten juristischen 
Berater gelegt werden, ohne freilich die Zustimmung des umgestalteten Parlaments überflüssig zu machen. 

Canaval war kein Legitimist, mit Erzherzog Otto verband ihn eher die Vision von einem vereinten Europa, als die 
Anhänglichkeit an das Haus Habsburg. Darüber, wie die neue Monarchie zu schaffen sei, oder über einen mög-
lichen Thronprätendenten machte sich Canaval keine Gedanken. Vielmehr scheint er überzeugt gewesen zu sein, 
den Lauf der Geschichte auf seiner Seite zu haben. Vielleicht erweisen ja die kommenden Jahre, ob er richtig lag… 

T.G. 

„Entweder bleibt der wesentliche Teil der Welt – das Abendland – bei der Vorherrschaft seiner Parlaments-
demokratien mit ihren anonymen Nebenregierungen und totalitären Machtbürgern – und dann werden sich diesen 
gegenseitig samt der beherrschten Menschheit vernichten – oder man ordnet sie dem Rechtsstaat der Zukunft 
samt Oberhaupt mit Transzendenzbindung und Volksvertrag unter, dann hat man die moderne Monarchie und wird 
mit ihr leben, weil sie allein anpassungsfähig ist und Kriege verhindern kann.“ – G. A. Canaval 

Kaiserkinder im ZDF 

Es sind die knalligen Vorankündigun-
gen, die einem das ZDF verleiden. 
„Sie waren geboren für eine Welt, die 
es bald nicht mehr geben sollte: die 
Kinder von Kaiser Wilhelm II.: Sechs 
Söhne und eine Tochter zwingt das 
Ende der Monarchie zu einem schwe-
ren Neuanfang. ... Es ist der Sturz in 
die Bedeutungslosigkeit.“ 

Doch der Zuschauer, der am letzten 
Sonntag um 23.30 Uhr die Dokumen-
tation Kaiserkinder anschaute, erlebte 
eine gelungene Studie über die sieben 

Kinder Kaiser Wilhelms und Kai-
serin Auguste Viktorias, die das 
ZDF nur streifte, obwohl sie, wie 
der WDR anläßlich ihres 90. To-
destags sagte, einen diskreten, 
sehr positiven Einfluß ausübte. 
Der Film zeigte mitnichten unbe-
deutende Prinzen, sondern eher 
ihren unveränderten Stellenwert 
für das deutsche Volk, was sich 
die Nationalsozialisten zunutze 
machten. Teilweise erlagen sie 
deren Schmeicheleien und büß- 

ten dafür nach dem 
2. Weltkrieg. Sehr 
sympathisch ge-
zeichnet war das 
Bild von Kaiser-
tochter Herzogin 
Viktoria Luise zu 
Braunschweig und 
Lüneburg (hier mit 
Tochter, der grie-

chischen Königin Friederike), die bis 
heute verehrt wird, wovon die Zugriffs-
zahlen im Corona-Blog zeugen. H.S. 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-31970943.html
http://www.zdf.de/ZDF/zdfportal/programdata/c5479add-a5dd-35ff-99cf-ca2843da6ec4/8e53d492-971f-4663-a825-8d42a51e7900?doDispatch=1
https://coronanachrichten.wordpress.com/2012/09/13/unvergessene-kaisertochter-herzogin-viktoria-luise/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2012/09/13/unvergessene-kaisertochter-herzogin-viktoria-luise/
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Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel: 

 
Aus der Geschichte der 

Völker können wir 

lernen, daß die Völker 

aus der Geschichte 

nichts gelernt haben. 

Das Großherzogtum 
Luxemburg begeht den 
125. Jahrestag der 
Thronbesteigung von 
Großherzog Adolph. Nach 
dem Tod von König 
Wilhelm III. der Nieder-
lande, der in Personal-
union auch Großherzog 
Wilhelm III. von Luxemburg 
war, trat der 1866 von den 
Preußen aus Nassau 
vertriebene Herzog Adolph 
als 73-jähriger die 
Nachfolge an und gründete 
die noch heute regierende 
Luxemburger Dynastie, die 
adelstechnisch eigentlich 
bourbonisch ist, auch 
wenn sie nun offiziell 
Luxemburg-Nassau 
genannt wird. Die gelöste 
Personalunion und ein im 
Land ansässiger Monarch 
brachte dem 
Großherzogtum erst die 
richtige Unabhängigkeit. 
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1. Januar 1806: Bayern und Württemberg werden Königreiche. 

Tage: 

Demonstrationen bekommen gegenwärtig wieder eine 
höhere Bedeutung. Dies mag daran liegen, daß die na-
tionalen Regierungen und die EU nicht in der Lage sind, 
die Probleme unserer Zeit zu lösen, beziehungsweise 
sie überhaupt als Probleme anzuerkennen: Finanzkrise, 
Jugendarbeitslosigkeit, Asylkrise, Terrorismus, etc. In 
Deutschland kommt noch hinzu, daß die letzte Bundes-
tagswahl mit FDP und AfD, die beide nur knapp an der 
5%-Hürde scheiterten, eine große Zahl Deutscher ohne 
parlamentarische Vertretung beließ. Dies alles hat zu 
einem rapide sinkenden Vertrauen zu den politischen 
Vertretungen in die verschiedenen regionalen, nationa-
len und supranationalen Parlamenten geführt und treibt 
die Bürger in Europa spontan auf die Straße. Opposition 
ist heute (wieder) außerparlamentarisch. 

Die Staaten versuchen, bei diesem Trend mitzumachen, 
indem sie auf Spontandemos mit Staatsdemos antwor-
ten, was den einen oder anderen an andere Zeiten erin-
nern mag. Sekundiert werden sie dabei von den Medien: 
Nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo sahen sich die 
Leitmedien Europas bekanntlich dazu veranlaßt, eine 
von Präsident François Hollande organisierte Demon-
stration, an der neben europäischen Regierungsvertreter 
kaum jemand teilnahm, durch zurechtgeschnittene Fotos 
so zu manipulieren, daß der Eindruck entstand, Europas 
Staats- und Regierungschefs hätten volksnah mit den 
Bürgern gemeinsam spontan ein Zeichen gegen den 
Terrorismus setzen wollen. Ähnliches lieferte Kanzlerin 
Merkel bei einer Demonstration gegen Antisemitismus, 
die auch entsprechend zurechtgeschnitten wurde. 
Konsequenz dessen war aber nicht eine steigende 
Unterstützung für die staatliche Politik, sondern eher ein 
Vertrauensverlust in die Medien. 

Wie schlagen sich die Royalisten bei diesen Entwicklun-
gen? Wenn Rumäniens Königsfamilie irgendwo auftritt, 
sind verzerrende Darstellungen nicht nötig. Gegenwärtig 
begehen sie den 150. Jahrestag der Ankunft der könig-
lichen Familie in Rumänien. Zu diesem Anlaß fahren 

Prinz Radu und Kronprinzessin Margarita im Zug auf der 
selben Strecke durch das Land, die der erste rumäni-
sche König, Carol I., welcher seine Regierung als Fürst 
am 10. Mai 1866 antrat, einst in das Land genommen 
hatte. Überall an den Bahnhöfen, wo die königliche Fa-
milie halt machte, wurde sie von Tausenden Rumänen 
aller Altersgruppen begrüßt. In einer Zeit, wo normaler-
weise nur Popstars oder Leistungssportler die Men-
schen in größeren Zahlen auf die Straße bringen 
können, ist dies doch bemerkenswert. Videos von der 
Ankunft der königlichen Familie in verschiedenen 
Städten gibt es auf youtube. 

Die Action Française sprengte neulich eine Versamm-
lung von Asylanhängern der sozialistischen Partei und 
bekam durch die anschließenden Verbotsforderungen 
der Gruppierung durch die Sozialisten eine mediale Auf-
merksamkeit, die der Gruppierung aufgrund ihrer recht 
kleinen Anhängerschaft eigentlich nicht zustehen würde. 
In Nepal brachte der monatelange Protest der Royali-
sten wenn auch nicht die Rückkehr der Monarchie, dann 
aber doch eine Regierungsbeteiligung. In Brasilien wa-
ren die Royalisten schließlich stets bei den Protesten 
gegen die unter Korruptionsverdacht stehende Präsiden-
tin Dilma Rousseff zugegen, und zeigten medienwirk-
sam die alte brasilianische Kaiserfahne. In Deutschland 
gibt es momentan keine ähnlichen Trends von Royali-
sten zu vermelden, obwohl man sicher nicht sagen 
kann, daß es keine Demonstrationen gäbe. Der Verfas-
ser kann sich nur an das Jahr 2009 erinnern, wo Unbe-
kannte zu Ehren des 150. Geburtstages Kaiser Wilhelms 
II. einen Kranz mit der Aufschrift „seinen Kaisern und 
Helden. Das geheime Deutschland” am Kronprinzenpa-
lais in Berlin niederlegten. Das Beispiel zeigt, daß kreati-
ve und spontane Aktionen als Protest gegen die herr-
schende Parteinclique, die die Probleme der Bevölke-
rung aus den Augen verloren hat, auch von Royalisten 
gefragt sind und Öffentlichkeit erzielen können. Es bleibt 
also die Frage im Raum: Wer von uns traut sich?   L.R. 

Ist außerparlamentarische Protestkultur für Royalisten geeignet? 

Tonga feiert 170 Jahre christliche Monarchie 

Am 7. Dezember erlebte Nuku’alofa, die Hauptstadt des 
Königreichs Tonga, eine ungewöhnliche Demonstration: 
Einen Marsch für Jesus 2015. Unter der Schirmherr-
schaft von Königin Nanasipau’u, feierte das Land den 
170. Jahrestag der Krönung des ersten christlichen Kö-
nigs von Tonga: König George Tupou I. am 4. Dezem-
ber 1845. Der seit 18. März 2012 amtierende König 
ʻAhoʻeitu ʻUnuakiʻotonga Tukuʻaho, für Ausländer einfach 
König Tupou VI., gilt als  Abkömmling in der 43. Genera-
tion von Aho’eitu, des legendären ersten Herrschers von 
Tonga, der im 10. Jahrhundert lebte. Der jüngere 
Stammvater der Dynastie in Tonga kam als gestrandeter 
deutscher Seemann Hinrich Meyer aus Buxtehude und 
landete in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf 

Tonga, heiratete eine 
Häuptlingstochter und einte 
die Inseln 1845 . Methodi-
stische Missionare brach-
ten das Christentum und 
noch heute gehören mehr 
als 80 Prozent dieser Kon-
fession an. Seit Februar 
2015 hat Tonga auch einen 
Kardinal. Papst Franziskus nahm Bischof Soane Patita 
Mafi ins Kardinalskollegium auf. Unter den polynesi-
schen Staaten ist Tonga die einzige Monarchie mit einer 
einheimischen Dynastie, andere erkennen Königin 
Elizabeth II. als Monarchin an, wie z. B. Tuvalu.  H.S. 

Königskrönung am 3. Juli 2015. 

http://www.wort.lu/de/politik/monarchisches-jubilaeum-adolphe-und-der-aufstieg-der-luxemburger-dynastie-56671c200da165c55dc4f3f3
http://www.wort.lu/de/politik/monarchisches-jubilaeum-adolphe-und-der-aufstieg-der-luxemburger-dynastie-56671c200da165c55dc4f3f3
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