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Straβburg billigt Majestätsbeleidigung

D

as Verbrennen von Bildern des spanischen Königs gehöre
zur Meinungsfreiheit, es stelle eine politische Kritik und keine
persönliche Kritik dar, urteilte der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte in Straßburg. Geklagt hatten zwei katalanische Männer, die während einer Demonstration 2007 Bilder des
damaligen Königs Juan Carlos I. verbrannt hatten. Der Prozeβ wurde
schon in Spanien durch alle Instanzen ausgefochten. Am Ende stand
eine Strafe für die Männer von 15 Monaten Haft oder einer Geldbuβe
von 2700 €. Die verurteilten Täter, die aus dem Umfeld jenes katalanischen Separatismus stammen und finanziert werden, der im letzten
Jahr einen Staatsstreich gegen die spanische Demokratie versuchte,
hatten während der Verhandlungen vor den höheren spanischen
Gerichten immer wieder Übersetzer verlangt, da sie nur auf Katalanisch sprechen und zuhören wollten.
Das Urteil ist dabei ganz gewiβ als ein zivilisatorischer Rückschritt zu Je mehr und je lautstarker sich die Antibetrachten. Zum einen gibt es jenen Auftrieb, die in Spanien die Ver- monarchisten tummeln, desto notwendiger wird
fassung nicht respektieren, über es für Monarchisten, sich offensiv zu zeigen.
die die Spanier anders als die Deutschen vor gar nicht so langer Zeit abstimmen durften und sie mit großer Mehrheit annahmen. Sogleich wurden dann
auch im Umfeld der katalanischen Separatisten zahlreiche Bilder des Königs
verbrannt, der als Symbol dieser Verfassung und der Einheit Spaniens gilt.
Zum anderen ist das Staatsoberhaupt auch in den meisten Republiken besonders vor Beleidigung geschützt, zum Beispiel in Deutschland („Verunglimpfung des Bundespräsidenten“ [§90 StGB]) Wer etwa auf ein Bild des
Bundespräsidenten urinierte, würde auch Probleme bekommen und sich bis
zum Gerichtshof für Menschenrechte durchfechten müssen, wo er dann
allerdings offenbar mit einem Freispruch rechnen könnte. Man muβ ein
Staatsoberhaupt nicht mögen, aber Grenzen des Anstandes sollten im
Rahmen der Kritik respektiert werden, was für das Staatsoberhaupt noch
mehr gilt, als für andere Menschen auch. Die Urteilsbegründung einer
politischen statt persönlichen Kritik ist dabei sehr weit hergeholt, wird doch
mit dem Verbrennen von Bildern Gewalt und auch persönliche Verachtung
angedeutet. Das Urteil des Gerichthofs entbehrt damit jedweder rationalen
Grundlage.
Wir wünschen allen Lesern Derweil führt ein anderes Land aus den angeführten Gründen das Verbot
und Freunden von Corona der Majestätsbeleidigung wieder ein: Kambodscha. Dort hat man aus den
Verwerfungen der eigenen Geschichte gelernt und schützt die Institutionen,
ein gesegnetes Osterfest.
die den Frieden in der Gesellschaft sichern.
L.R.

Königliche Osterbotschaft für bedrohte Christen
Zum Osterfest setzte sich Prinz
Charles in einer Videobotschaft
für verfolgte Christen im Nahen
Osten ein. Ein Auszug:
Meine besten Wünsche richte ich
heute an jene, die aufgrund ihres
Glaubens, egal welcher Ausrichtung, verfolgt werden. In dieser
Osterzeit, wenn sich unsere Gedanken auf das Leiden unseres
Herrn vor zweitausend Jahren
besinnen, denken wir besonders
an jene Christen, die weltweit an
vielen Orten um ihres Glaubens
willen leiden. Ich versichere ihnen,
daβ sie nicht vergessen sind und
wir sie in unsere Gebete
einschlieβen.
Im Lauf der Jahre habe ich viele
getroffen, die wegen ihres Glaubens und wegen Gefahr für Leib
und Leben flohen – oder die unter
groβen Entbehrungen in ihrer Hei-

mat blieben – und ich bin tief bewegt
und beschämt wegen ihres Muts
und ihrer Kraft zur Vergebung, trotz
all ihres Leidens.
Ich hörte auch, daβ es trotz all der
Schatten dennoch Lichtstrahlen gibt,
Zeichen der Auferstehung und Hoffnung, daβ langsam aber sicher Christen, die aus ihrer Heimat flohen,
zurückkehren und ihre zerstörten
Häuser wieder aufbauen.

Biblische Orte wie Syrien und der
moderne Irak waren nicht immer
Kampfstätten zwischen Menschen
unterschiedlichen Glaubens. Über
viele Jahrhunderte haben in vielen
Ländern die Anhänger der abrahamitischen Glaubensgemeinschaften Seite an Seite als Nachbarn
und Freunde gelebt. Ich habe zum
Beispiel gehört, daβ im Libanon
Muslime mit Christen am Schrein
unserer lieben Frau vom Libanon
diese verehren. Ich kenne auch zwei
hochrangige Muftis, die sich der
hohen Bedeutung des christlichen
Glaubens für die Stabilität des Nahen
Ostens bewuβt sind.
An diesem Osterfest möchte ich die
Standhaftigkeit all derer würdigen,
die - was auch immer ihr Glaube sei verfolgt werden, weil sie dem Kern
ihres Glaubens treu bleiben.
Die vollständige Botschaft steht hier.
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Ausstellung zum Ende der Monarchie im Potsdamer Neuen Palais

In einem Brief an „Eure
Exzellenz, lieber Wladimir“ Putin hat Maria
Wladimirowna für sich
und ihren Sohn die
jüngste Präsidentenwahl
anerkannt und dem
Sieger gratuliert. Im
Absender nannte sie sich
„Oberhaupt des russischen Kaiserhauses“.
Ob und wie sich Wladimir
Putin bedankte, ist nicht
bekannt.

Friedensreich
Hundertwasser:
Wenn man am Abgrund
steht, dann ist der
Rückschritt
ein
Fortschritt.

Tage:

Ab dem 16. Juni wird im Potsdamer Neuen Palais
die Ausstellung „Kaiserdämmerung” zu sehen sein,
die sich mit den letzten Monaten der deutschen Monarchie und den ersten Monaten der Republik beschäftigt, beziehungsweise mit dem Übergang von
„Monarchie zu Bürgertum”, wie die Medien schreiben. Diese Interpretation führt freilich in die Irre, da
nicht das Bürgertum, sondern ein Teil der Arbeiterschaft revoltierte und eine sozialistische Revolution
ausrief, während das Bürgertum auch 1918 noch
weitgehend loyal zur Krone stand.
Viel ist noch nicht darüber bekannt, wie die Ausstellung gestaltet werden wird, doch sind zumindest
zahlreiche Leihgaben auch persönlicher Sachen der
Kaiserfamilie angekündigt. Da die Geschichte des
Sturzes der Monarchie anhand der Geschichte des
Neuen Palais nacherzählt werden soll, wo Kaiserin
Auguste Viktoria sich 1918 am liebsten aufhielt und
auch Wilhelm II. vor seiner endgültigen Abreise in die
Hauptquartiere der OHL in Kreuznach und Spa oft
zugegen war, läßt aber darauf schließen, daß ein Teil
der Ausstellung die Sicht des Kaiserpaares auf die
Ereignisse widerspiegeln wird. So verließ der Kaiser
Berlin und Potsdam am 29. Oktober 1918 letztmalig.
Die Kaiserin selbst hielt sich noch bis zum 26. No-

vember 1918 im Neuen Palais auf, bevor sie ihrem Mann
nach Holland folgte. Die letzten Wochen waren jedoch
von hoher Anspannung gepägt, da man nach der
eigenmächtig verkündeten Abdankung des Kaisers durch
Prinz Max von Baden nicht wußte, ob die revolutionären
Verwerfungen auch auf Potsdam übergreifen und damit
die Sicherheit der Kaiserin gefährden würden. Das Neue
Palais wird momentan renoviert, damit es pünktlich zum
Ausstellungsbeginn fertig wird.
L.R.

Das Neue Palais Potsdam war einer der Lieblingsorte der
kaiserlichen Familie.

Kanadas Probleme mit belgischen Gästen
Mitte März besuchte das belgische Königspaar Ein Politiker ist eben immer im Wahlkampfmodus statt
Philippe und Mathilde Kanada. Für den ersten belgi- sich für langfristige Wirtschaftsvereinbarungen mit - zum
schen Staatsbesuch seit 1977 nahmen die belgi- Beispiel - Belgien zu interessieren. Über den Sprecher
schen Gäste eine 211-Mann starke Wirtschaftsdele- des Königshauses Patrick Renault suchten die Belgier
gation und sieben Kabinettsmitglieder mit nach Nord- die Verstimmung herunterzuspielen: „But we're not suramerika, denn wie bei so hochrangigen Reisen prised at all about not having a meeting with the prime
minister. We were aware that there were
üblich, öffnen sich viele Türen,
agenda issues on both sides for some
die sonst verschlossen
time.”
bleiben.
Protokollarisch gesehen hat der kanadiEine Tür öffnete sich jedoch
sche Premierminister keinen Fehler benicht für König Philippe und
gangen, denn das belgische Königspaar
Königin Mathilde: Premierwurde vom amtierenden Staatsoberminister Justin Trudeau konnte
haupt Kanadas, Generalgouverneurin
sich nicht eine Stunde frei
Julie Payette, der Vertreterin der Königin
machen, um das Monarchenvon Kanada, am Flughafen empfangen.
paar zu empfangen. „Keine
Zeit,“ war die knappe bedauAllerdings hatte sich auch der Protokollernde Feststellung. Der Polichef der Generalgouverneurin bei den
tiker war schwer beschäftigt,
Belgier nicht beliebt gemacht. Die einflieauf einer Tour durch kanadigenden Gäste wurden am Flughafen
sche Stahlstandorte Arbeitern
nicht mit belgischen, sondern deutschen
an Hochöfen zu versichern,
Flaggen empfangen. Die Kanadier hadaβ er gegen die von US-Prä- Während ihres Aufenthalts in Ottawa
ben noch Lernbedarf, wenn es darum
sident Trump angedrohten besuchten König Philippe und Königin
geht, ausländischen Besuchern das GeImporttarife kämpfen werde. Mathilde das kanadische Kriegsmuseum. fühl zu geben, sie seien willkommen. H.S

4. April 1953: † König Carol II. von Rumänien
6. April 1893: *Prinz Friedrich Karl von Preuβen, er gewann bei den Olympischen Spielen 1912 eine
Bronzemedaille und fiel an seinem 24. Geburtstag, am 6. April 1917 bei Saint-Étienne du Rouvray
19. April 1968: *Prinz Makhosetive Dlamini, seit 1982 König Mswati III. von Swasiland
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