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Bezieher: 600 

Die Krone als einendes Element 

D 
ie Befürworter einer Republik argumentieren gerne damit, daß die Krone auch deshalb abzulehnen sei, 
da sie weit entfernt von den Menschen sei, geradezu in einem anderen Kosmos lebe, während ein 
gewähltes Staatsoberhaupt ja Teil des Volkes sei.  

Betrachtet man aber die Realität, sieht es doch ganz anders aus. Nicht nur, daß die Zeiten von sich in 
prunkvollen Palästen abschottenden Monarchen schon lange vorbei sind und immer mehr Angehörige von Königs-
häusern ein bürgernahes Leben führen, auch in einer anderen Richtung zeigen sich die Vorteile der parlamentari-
schen Monarchie gegenüber der parlamentarischen oder gar präsidialen Republik. 

Gerade in Krisenzeiten, Zeiten, wo die Bevölkerung verunsichert ist, nach Orientierung und Halt sucht, eine Stim-
me braucht, die zur Einheit und zum gemeinsamen Miteinander in Zeiten der Unsicherheit und Not aufruft, zeigt 
sich die Stärke eines überparteilichen Staatsoberhauptes. Das parlamentarische Regierungssystem hat bewußt die 
Rolle des Staatsoberhauptes und die des Regierungschefs getrennt. Letzterer ist für die aktive Gestaltung der täg-
lichen Politik verantwortlich und kann dabei nicht als der Eintracht stiftende Landesvater fungieren. Die Regierung 
und das sie kontrollierende Parlament müssen Entscheidungen treffen zum Wohle des Staates und seiner Bürger 
und manchmal geht es nicht anders, daß diese einer Gruppe an Menschen nicht gefallen, doch dies ist notwendig. 
Dem Staatsoberhaupt fällt, der Idee und Theorie nach, die Aufgabe zu, die Nation nach außen zu repräsentieren, 
gleichzeitig aber auch im Inneren die Rolle des einenden Landesvaters wahrzunehmen. Um dies erfüllen zu kön-
nen, muß das Staatsoberhaupt wahrhaft überparteilich sein und keine Nähe zu einem bestimmten Lager zeigen. 
Denn nur so wird es zum einen von der breiten Mehrheit anerkannt und zum anderen ist es auch selber nur so in 

der Lage, als überparteiliches, einendes Element zu fungieren. 

Daß dies ein Monarch besser ausfüllen kann, zeigt sich auch an zwei konkreten Bei-
spielen. Rund um den Brexit gab es immer wieder Diskussionen, wie die Queen denn 
nun zum Brexit stehen würde und manche ärgerten sich darüber, daß sie da nicht 
Farbe bekannt hat. Aber dies ist auch nicht ihre Aufgabe als überparteiliches, das ge-
samte Land repräsentierendes, Eintracht stiftendes Staatsoberhaupt. Sie ist die Köni-
gin aller Menschen im Vereinigten Königreich, nicht nur einer bestimmten Gruppe und 
während das Land inzwischen politisch und sozial tief gespalten ist, ist die Krone das 
quasi einzige Element, welches das Land zusammenhält und dem die Menschen Ver-
trauen und Anerkennung bezeugen. Auf der anderen Seite zeigt sich der deutsche 
Bundespräsident, welcher in Zeiten der Corona-Pandemie, wo sich viele auch um 
ihre berufliche Zukunft sorgen, all jene, die ihr demokratisches Recht wahrnehmen 
wollen, gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren, als Verschwörungstheoretiker 
und Verfassungsfeinde tituliert und damit zur Spaltung des Landes beiträgt. Verständ-
licherweise wird er auch als Parteipolitiker angesehen, der nicht für alle Menschen 
spricht. Genau das ist ein republikanisches Staatsoberhaupt meistens: Ein ideolo-
gisch klar eingeordneter, einer bestimmten Partei oder Denkschule nahestehender 
Mensch, der seine Vorstellungen auf das Amt überträgt. Ein Monarch dagegen ist 
wahrhaft überparteilich und versteht sich nicht als Diener einer bestimmten politischen 
Ideologie, sondern als Erster Diener des Staates, sprich der Menschen, die er alle 
vertritt und so handelt er auch.     C.C. 

Den ersten Teil dieser Betrachtungen finden Sie in der zuletzt erschienenen 
Corona-Ausgabe Nr. 242. 
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In Deutschland dominieren in 
Klatsch– und Tratsch-Blättern 
Geschichten aus Königshäu-
sern, in Großbritannien stehen 
in Hochglanzmagazinen solide 
recherchierte Reportagen, die 
auch das Funktionieren der 
Monarchie erläutern.  

Weiter Proteste in Thailand 

König Vajiralongkorn zeigt sich der-
weil mehr seinem Volk: In einer un-
gewöhnlichen Geste brach er das 
Protokoll und sprach kurz mit einem 
seiner Anhänger, der ihn zuvor bei 
einer Demonstration von Studenten 
für Reformen der Monarchie in 
Schutz genommen hatte. „Sie sind 
sehr mutig. Ich danke Ihnen“, waren 
seine Worte, gleichzeitig klopfte er 
dem Mann auf die Schulter. Die Sze-
nen passierten nach einer Gedächt-
nisfeier für den 1910 verstorbenen 
König Chulalongkorn, welche die An-
hänger der absoluten Monarchie zu 
einer Sympathiebekundung für den 
König nutzten. Chulalongkorn konnte 
als einer der wenigen asiatischen 
Herrscher das Land, welches damals 
noch Siam hieß,erfolgreich allen Ver-
suchen westlicher Kolonialisierung 

entzie-
hen, auch 
wenn 
zahlrei-
che Ge-
biete auf-
gegeben 
werden 
mußten. 
In Thai-
land hat 
die Mon-
archie 
einen 
quasi-reli-
giösen 
Status, 
weswegen das Protokoll eine 
ähnliche Bedeutung hat, wie am 
japanischen Kaiserhof und jede 
Abweichung ist wohlüberlegt. L.R. 

In Thailand gehen Anhänger und 
Gegner der absoluten Monarchie 
weiterhin auf die Straße, nach Umfra-
gen sind 60 % der Thailänder der 
Meinung, daß Angriffe gegen die 
monarchische Institution unbedingt 
zu unterbleiben haben, jedoch sind 
auch 72 % der Meinung, die Regie-
rung solle mit den Demonstranten 
verhandeln, anstatt diese zu krimina-
lisieren. In Deutschland wächst der-
weil der Unmut darüber, daß der thai-
ländische König sich die meiste Zeit 
in Bayern aufhält. Außenminister 
Heiko Maaß sprach davon, daß er es 
nicht dulden wolle, wenn der König 
sein Land von Deutschland aus re-
giert und einschreiten würde, wenn 
es Hinweise darauf gäbe. In Thailand 
selbst gab es größere Demonstratio-
nen vor der deutschen Botschaft.  

Gedenkbriefmarke an-
läßlich der Krönung von 
König Rama X. 

https://www.tagesspiegel.de/politik/steinmeier-zur-einheit-was-fuer-eine-rede/26242232.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/steinmeier-zur-einheit-was-fuer-eine-rede/26242232.html
https://coronanachrichten.wordpress.com/2020/10/11/corona-nachrichten-fur-monarchisten-ausgabe-242/
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Joseph de Maistre: 

 
Die Wiedererrichtung der 

Monarchie nennt man 

konterrevolutionär, aber 

sie wird nicht die 

Gegenrevolution sein, 

sondern das Gegenteil 

einer Revolution. 
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2. November 1930: Krönung von Kaiser Haile Selassie von Äthiopien 

3. November 1970: † König Peter II. von Jugoslawien stirbt im Denver Hospital, Colorado,USA und wurde bei der 
  St. Sava Monastery Church in Libertyville, Illinois bestattet.  

9. November 1907: Prinz Louis Ferdinand wird in Potsdam geboren. Nach dem Tod seines Vaters, Kronprinz  
  Wilhelm, übernimmt er am 20. Juli 1951 für 43 Jahre die Leitung des Hauses Preußen und  
  tritt in alle Thronrechte ein. 

Tage: 

Verbot von Schwarz-Weiß-Rot gekippt 

Wenn Reisen nicht mög-
lich sind, muß man sich im 
Kopf fortbewegen. Eine 
Hilfe bietet das neue Ma-
gazin „Schlösserwelt Thü-
ringen“, das von der 
Schlösserstiftung Thürin-
gen herausgegeben wird 
und im Internet zum 
kostenlosen Herunterladen 
bereitgestellt wird. (Man 
kann auch die gedruckte 
Ausgabe abonnieren.) Auf 
44 Seiten wird die Vielfalt  
erhaltenswerter Baudenk-
male deutlich, die im Frei-
staat auf Besucher warten. 
Zahlreiche Hinweise auf 
Ausstellungen bieten histo-
risch Interessierten eine 
Pallette an Themen. Artikel 
wie „Höfische Denkmal 
nach dem Ende der 
Monarchie“ sind es wert, 
dieses Heft zu lesen.  

Vergleich: Bundespräsidialamt lt. Bundeshaushalt 
2021: 44,7 Mio. €). 2009 waren es in Spanien schon 
einmal 8,89 Mio. €. Im Gegensatz dazu soll der Etat 
des Ministerpräsidenten um 11,3% steigen, Pablo Igle-
sias‘ Ministerium für soziale Rechte kann mit 70% 
mehr Geld rechnen. Seine Lebenspartnerin Irene Mon-
tero leitet das Gleichstellungsministerium, das mit 
157% eine außerordentliche Steigerungsrate aufweist. 
Dagegen haben andere Verfassungsorgane geringe-
ren Grund zur Freude: Rechnungshof + 6,2%, Verfas-
sungsgericht + 3,2%, Justiz + 12,2 %. Das Ministerium 
für Arbeit und Soziales explodiert förmlich mit einem 
Plus von 1168 %, doch kommt dieser Geldregen aus 
Brüssel und ist coronabedingt. (Daten aus der Tages-
zeitung ABC). Die Zuweisungen an das Königshaus 
sollen sicherstellen, daß der König seine 
verfassungsgemäßen Aufgaben erfüllen kann. Ohne 
ausreichende Finanzmittel landet die Monarchie 
schnell auf dem Trockenen.   H.S. 

Die Diskussionen um das theatralische und geschichts-
vergessene Verbot der schwarz-weiß-roten Fahne und 
der sogenannten Reichskriegsflagge des Kaiserreichs 
haben sich noch gar nicht durch alle Bundesländer ge-
zogen, da wurde das Verbot in Bremen, wo es zuerst 
erlassen wurde, von einem Gericht schon wieder auf-
gehoben. Das Verwaltungsgericht Bremen urteilte, daß 
die Verwendung einer Fahne, die kein nationalsozialisti-
sches Symbol ist, unter die Meinungsfreiheit fällt und 
keine ordnungsrechtlichen Konsequenzen für die Bür-
ger haben kann. Weitere ähnliche Entscheidungen dürf-
ten in allen anderen Bundesländern folgen, deren 
Regierungen sich zu diesem populistischen Verbot 
haben hinreißen lassen. Kronprinz Georg Friedrich von 
Preußen hatte sich skeptisch zur Verwendung der 
Fahne im Zusammenhang mit dem Protest gegen die 
Coronamaßnahmen geäußert, und zweifellos sollte 
schwarz-weiß-rot nicht für Verschwörungstheorien oder 
Rechtsextremismus stehen. Trotzdem ist der Schuß der 
gegenwärtigen Politik, die Farben des Kaiserreichs zu 

verteufeln, nach hinten losgegangen, denn das Einzi-
ge, was erreicht wurde, ist, sie wieder einer breiteren 
Bevölkerung bekannt zu machen.  L.R. 

Spanien: Nadelstiche gegen die Monarchie 

Die Politik der  Nadel-
stiche gegen die spani-
sche Monarchie wird 
von der sozialistisch-
kommunistischen Re-
gierung weitergeführt, 
immer das große Ziel 
vor Augen: Die Aus-
rufung der 3. Republik. 
Jüngstes Zeichen gab 
ausgerechnet am Na-
tionalfeiertag, am 12. 

Oktober, der 2. stellvertretende Ministerpräsident, Pab-
lo Iglesias, als er einen Gruß König Felipes nicht er-
widerte. Schlimmer noch als diese Flegelhaftigkeit ist  
das neue Budget, das die Minderheitsregierung dem 
Parlament zur Beratung und Annahme vorgelegt hat. 
Danach bleibt die Finanzierung des Königshauses 
beim Betrag von 2018 eingefroren: 7,88 Mio. € (zum 

Was wie ein unschuldiges Stück Stoff aussieht, wird von 
seinen Liebhabern wie von seinen Feinden mit viel Inhalt 
gefüllt. „Wie es Euch gefällt.“ 

Stuttgart: Wir wollen unser‘n König Wilhelm wiederham 

Premierminister Sanchez grüßt am 
Nationalfeiertag das Königspaar. 

Um die Stuttgarter auf die Palme zu bringen, braucht 
es nur immer wieder Aktionen von „Reig‘schmeckte“, 
also Zugezogenen. Ein solcher ist Torben Giese, der 
dem Stadtmuseum vorsteht und 2017 veranlaßte, das 
Denkmal von König Wilhelm II. von Württemberg aus 
dem Frontbereich zu entfernen. Die 1991 durch private 
Initiative gestiftete Figur von Württembergs geliebtem 
Herrn kam in den Afterbereich, doch dies, so Giese, 
habe man keinesfalls als Herabsetzung des Königs im 
Schilde geführt. Im Gegenteil: Das Denkmal sei aus 

seiner Sicht am neuen Ort besser placiert als am alten. 
Der König mit seinen beiden Spitzen stehe nicht mehr 
so exponiert im Verkehrslärm. Schön für die Steinfigur. 
2020 setzen die Verantwortlichen noch einen drauf und 
entfernen den König auch aus dem Gartenbereich, um 
„temporär“ eine Skulptur von Peter Lenk aufzustellen, 
die seinen Protest gegen das Bahnprojekt Stuttgart21 
symbolisieren soll. 140.000 € soll die Figur gekostet 
haben. Man darf gespannt sein, ob der König im März 
2021 wieder an seinen Platz zurückgebracht wird. H.S. 
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