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In den Monarchien rückt die nächste Generation auf 

D 
ie belgische Kronprinzessin Elisabeth, die Herzogin von Brabant, ist 
am 25. Oktober achtzehn Jahre alt geworden. „Das Land kann auf 
mein Engagement zählen“, sagte die Kronprinzessin im Zuge einer 
im Fernsehen übertragenen Geburtstagszeremonie, bei welcher die 

königliche Familie und die Regierung anwesend waren. Auch eine Briefmarke 
wurde anläßlich des Geburtstages der Kronprinzessin herausgegeben. 
Ansonsten geht Elisabeth noch bis Mitte 2020 in einem Internat in Wales zur 
Schule. Danach soll sie mehr Aufgaben für die Monarchie übernehmen. 1991 
schaffte Belgien die salische Erbfolge ab, davor war der Thron den männ-
lichen Erben reserviert. Elisabeth wird also voraussichtlich die erste weibliche 
Herrscherin Belgiens werden.  

In Japan, wo weiter die salische Erbfolge gilt, liegen die Hoffnungen auf den 
Schultern des 13jährigen Prinzen Hisahito, der nach dem 53jährigen Kron-
prinzen Akishino, dem Bruder des gegenwärtigen Kaisers, auf Rang zwei der 
Thronfolge steht. Er absolvierte im August seinen ersten öffentlichen Aus-
landsauftritt im Königreich Bhutan.  

Kronprinzessin Leonor von Spanien als jüngste Thronfolgerin Europas hielt in 
diesem Jahr ihre erste öffentliche Rede als Stiftungspräsidentin der Prinzessin

-von-Asturien-Stiftung und 
vergab dementsprechend 
den Stiftungspreis an 
ihrem vierzehnten Ge-
burtstag. Dies war zwar nicht ihr erster öffentlicher Auftritt, wo 
sie eine Ansprache hielt, jedoch wurde er dieses Mal im 
Fernsehen übertragen und bekam breite öffentliche 
Aufmerksamkeit.  

Kronprinz zu sein, ist etwas, was man sich nicht aussuchen 
kann. Die späteren Monarchen werden von Kindesalter an auf 
ihre hohe Aufgabe vorbereitet, was natürlich zu Lasten einer 
unbeschwerten Kindheit und Jugend geht. Gerade diese frühe 
und oft lange Vorbereitung, die oft mit einem Durchlaufen einer 
Vielzahl staatlicher Institutionen, dem Erlernen mehrerer 
Fremdsprachen und auch dem Erlernen eines stets 
angemessen Auftretens in der Öffentlichkeit einhergeht, ist 
jedoch ein wesentlicher Vorteil der gekrönten Häupter im 
Vergleich zu einem gewählten Staatsoberhaupt.   L.R. 
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Schwierige Erbfolge im Sultanat der Republik Indonesien 

Das salische Gesetz, das in Monar-
chien die männliche Erbfolge vor-
sieht, ist nicht nur in Europa in zahl-
reichen Ländern abgeändert worden, 
es ist auch in Asien nicht mehr 
unumstritten. Ausgerechnet in der 
Republik Indonesien will ein nach wie 
vor regierender Sultan, daß ihm 
seine Tochter und nicht ein männ-
licher Verwandter auf den Thron 
nachfolgt.  
Es war der erste Präsident des un-
abhängigen Indonesiens, Sukarno, 
der es der Dynastie des Sultanats 
Ngayogyakarta Hadiningrat ermög-
lichte, weiterhin zu herrschen. Es 
sollte eine Anerkennung für die Hilfe 
im Unabhängigkeitskrieg gegen die 
Niederlande sein. Der jetzige Herr-
scher hat fünf Töchter und begann 
schon 2015 mit der langsamen Neu-
ordnung der Thronfolge. Per Dekret 
verfügte er eine geschlechtsneutrale 
Monarchentitulierung und seiner 
älteste Tochter verlieh er den Titel 
Mangkabumi, der sonst den männ-

Anläßlich des 18. Geburtstags der 
Kronprinzessin gab die belgische Post 
eine Sondermarke heraus. 

lichen Thronerben vorbehalten ist. 
Während der Proklamation saß Prin-
zessin Pembayun (47) auf einem 
Sessel, auf dem bislang nur Kron-
prinzen Platz nahmen. 

Seither haben die Gegner dieser 
Änderungen viele Versuche unter-
nommen, sie für ungültig erklären zu 

lassen. Der 73-jährige Sultan 
hat noch elf Halbbrüder. Der 
nächstälteste, Prinz Yudha-
ningrat, hat das indonesische 
Verfassungsgericht um sein 
Urteil gebeten, ein zweischnei-
diges Schwert, weil Monarchi-
sten befürchten, das Gericht 
könnte das Sultanat in der Re-
publik für nicht verfassungs-
gemäß erklären. 
Experten der javanischen Kul-
tur argumentieren, die Rolle 
des Sultans im mehrheitlich 
muslimischen Indonesien gehe 
über die übliche Monarchen-
herrschaft hinaus. In seiner 

Position vereinten sich nach wie vor 
hinduistische und buddhistische 
Zeremonien - wie die Verehrung 
der Meeresgöttin und Opfer für die 
hochaktiven Vulkane - wie sie 
traditionell vom Sultan ausgeführt 
werden. Der Streit bedroht das jahr-
hundertealte Sultanat in seiner 
Existenz.   H.S. 

Auch in Katalonien vergab die Infantin Leonor für ihre 
Prinzessin-von-Girona-Stiftung Preise. Wüste Aus-
schreitungen in den Straßen Barcelonas und Gironas 
schreckten die königliche Familie Spaniens nicht ab. 

Seine Majestät, Sri Sultan Hamengku Buwono 
X. von Yogyakarta 

https://www.monarchie.be/de/konigliche-familie/prinzessin-elisabeth-herzogin-von-brabant
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In der Politik ist es 

manchmal wie bei der 

Grammatik: Ein Fehler, 

den alle begehen, wird 

schließlich als Regel 

anerkannt. 
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15. November 1889: Militärs und Großgrundbesitzer putschen im Kaiserreich Brasilien gegen die Monarchie. 

23. November 1974: 60 Mitglieder der kaiserlichen Regierung in Äthiopien werden vom Revolutionsausschuß  
 Derg hingerichtet, darunter ein Enkel Kaiser Haile Selassies und zwei frühere Premierminister. 

30. November 1919: Josef Mayer-Koy gründet die Bayerische Königspartei zur Wiedererrichtung der Monarchie 
 durch Volksabstimmung. 1926 ging sie im Bayerischen Heimat- und Königsbund „in Treue fest" (BHKB) 
 auf. Die Neugründung nach dem Zweiten Weltkrieg wurde von der US-Militärregierung verboten. 
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Inthronisierungszeremonie in Japan 

Senat in Brasilien sieht neues Referendum über Monarchie skeptisch 

Man muß den brasilianischen 
Staatslenkern zu Gute halten, daß 
sie nach dem Ende der Militärdikta-
tur unter den ganz wenigen waren, 
die dem Volk eine echte Mitsprache-
möglichkeit bei der Wahl der Staats-
form einräumten. Normalerweise 
wird die Republik wie in Deutschland 
zementiert, ohne daß jemals irgend-
jemand darüber befragt wurde. Man 
muß in diesem Zusammenhang 
auch sagen, daß die Abstimmung 
damals deutlich zu Ungunsten der 
Monarchie ausging – nur 13 % der 
Wähler stimmten für sie. Nun argu-
mentieren Monarchisten normaler-
weise bei den ständigen Rufen von 
Rebublikanern, daß man nicht so lange abstimmen 
kann, bis man das gewünschte Ergebnis erhält. Rund 
25 Jahre nach dem Referendum ist die Republik je-
doch durch zahlreiche Korruptionsskandale 
erschüttert, die sozialen Ungleichheiten konnten nicht 
gemindert werden und Brasilien ist ganz ohne Krieg 
eines der Länder mit den höchsten Mord- und Gewalt-
raten der Welt. Man könnte auch die Wahl des sehr 
weit rechts stehenden und mit der Militärdiktatur sym-
pathisierenden Jair Bolsonaro zum Präsidenten als 
Symptom der großen Unzufriedenheit sehen, die in 
der Republik herrscht. Vor diesem Hintergrund kam 
es in den vergangenen Jahren zu einem wieder lauter 

Der 9. November hat in der 
deutschen Geschichte oft 
eine bedeutende Rolle 
eingenommen - eine 
traurige 1918, 1923, 1938 
und eine erfreuliche 1989. 

Zu den erfreulichen Jah-
reszahlen zählt 1907, als 
dem deutschen Kronprin-
zenpaar der zweite Sohn 
geboren wurde: Louis 
Ferdinand Victor Eduard 
Adalbert Michael Hubertus 
Prinz von Preußen. Von 
1951 bis zu seinem Tod 
1994 stand er als Chef 
dem  Hohenzollernhaus 
vor. Er glaubte immer an 
die Wiedervereinigung und 
die Vorteile der konstitutio-
nellen Monarchie. 
U n v er g eß l i c h  s e in e 
Erkenntnis: „In der Politik 
ist nichts unmöglich.“ 

werdenden Ruf nach der Monarchie – 
gegenwärtig würden vermutlich deut-
lich mehr Brasilianer für sie stimmen, 
als 1993.  

Einige hatten jetzt auf den Präsidenten 
gesetzt, welcher auch von Mitgliedern 
des brasilianischen Kaiserhauses 
unterstützt wird. Auch sitzen Monarchi-
sten im brasilianischen Parlament. In 
der Tat wurden 45.000 Unterschriften 
für ein zweites Referendum gesam-
melt, das ist die doppelte Zahl dessen, 
was dafür nötig ist, um die Möglichkeit 
eines Referendums im Senat analysie-
ren zu lassen. Auch die Regionalparla-
mente der beiden Bundesstaaten 
Rondônia und Minas Gerais unter-

stützten den Vorstoß. Eine Kommission des Senats kam 
jetzt jedoch zu dem Ergebnis, daß ein neues Referen-
dum unter der gegenwärtigen Verfassung nicht möglich 
sei, da auch die nach 1993 beschlossene brasilianische 
Verfassung eine mit Deutschland vergleichbare Ewig-
keitsklausel besitze und es im Vergleich zu der Situation 
von 1993 keine wesentlichen Änderungen gegeben 
habe. Der Bericht der Kommission des Senats stellt 
einen schweren Rückschlag für die Monarchisten dar, 
müßte man jetzt doch erst die Verfassung ändern, um 
ein erneutes Referendum durchführen zu lassen. Eine 
verfassungsändernde Mehrheit dafür ist jedoch 
momentan nicht in Sicht.  L.R. 

Nachdem er das Amt von seinem Vater am 1. Mai über-
nommen hatte, wurde am 22. Oktober die Inthronisie-
rungszeremonie durchgeführt, die als Höhepunkt der 
zahlreichen Feierlichkeiten für die Thronbesteigung 

eines neuen Monarchen in Japan gilt. Naruhito infor-
mierte die Götter so wie es die Tradition will darüber, 
daß er die Herrschaft übernommen habe. Im An-
schluß daran bestieg er den Thron, mit dabei waren 
zwei Kroninsignien: ein Schwert und die sogenannten 
Krummjuwelen, die die Herrscherfamilie von der Son-
nengöttin erhalten haben soll. Diese blieben allerdings 
eingepackt, da sie so heilig sind, daß sie selbst der 
Kaiser nicht sehen darf. Der Kaiser hielt daraufhin 
eine kurze Rede, in der er versprach, seine Rolle als 
Symbol Japans zu erfüllen und dem Frieden seines 
Volkes und der Welt zu dienen. Im Anschluß rief Pre-
mierminister Shinzo Abe drei Mal „Banzai!“ Die Zere-
monie dauerte insgesamt nur 30 Minuten. Insgesamt 
wurden 2000 internationale Gäste aus 170 Ländern 
geladen. Gleichzeitig wurden 550.000 Japaner, die 
Bagatelldelikte wie beispielsweise Verkehrsvergehen 
begangen haben, vom Kaiser begnadigt. Damit sind 
die Thronfolgeregelungen jedoch noch nicht abge-
schlossen. Es folgen noch ein Erntedankritual und 
weitere religiöse Zeremonien, die schon die ersten 
Kaiser durchgeführt haben.  L.R. 

Kaiser Naruhito beim Verlassen des Seiden-Matsu-no-Ma 

(Staatszimmer) nach der Inthronisierungszeremonie. 

Die Alternativen ... 
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