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Vater der portugiesischen Monarchisten verstorben 

D 
er wichtigste Gründer der Monarchistischen Volks-
partei Portugals (Partido Popular Monarquico - 
PPM), Gonçalo Pereira Ribeiro Telles, ist im hohen 
Alter von 98 Jahren verstorben. Thronprätendent 
Dom Duarte Pio von Bragança würdigte den Ver-

storbenen als Idealisten und wahren Patrioten.  

Wie so vielen, erging es auch den Portugiesen nach dem 
Sturz ihrer Monarchie im Jahr 1910 durch das Militär nicht 
gut. Es folgte Staatsstreich auf Staatsstreich und die Diktato-
ren und Präsidenten gaben sich die Klinke in die Hand. In 
dieses Umfeld wird auch Ribeiro Telles 1922 hineingeboren. 
1926 folgte in Portugal dann die Errichtung eines neuen, 
dann allerdings sehr langwierigen autoritären Regimes: Der 
Estado Novo oder Corporativo, der Ständestaat unter Anto-
nio de Oliveira Salazar. Anders als in Spanien, wo bei den 
Eliten der Gedanke der Restauration der Monarchie immer 
vorhanden und so stark war, daß Franco ihn nicht ignorieren 
konnte, wählten die portugiesischen Monarchisten den Weg 
der Opposition und die Regierung setzte sich aus meist 
republikanisch denkenden Generälen zusammen. Salazar 
mußte sich daher nicht mit solchen Anliegen auseinanderset-
zen und bei seiner krankheitsbedingten Absetzung 1968 (er 
starb 1970) trat mit Marcelo Caetano ein weiterer bürger-
licher Diktator seine Nachfolge an. Auch Ribeiro Telles, der studierte Landschaftsarchitekt, stand in Opposition 
zum Regime, wirkte an der Gründung verschiedener monarchistischer Kreise mit und unterstützte Militärs in Oppo-
sition zum Salazarregime. Ebenfalls anders als Spanien, welches geschickt verhandelte und sich einige Vorteile 
wie etwa den Verbleib der Exklaven Ceuta und Melilla auf dem afrikanischen Kontinent bei Spanien sichern konn-
te, gab Portugal seine Kolonien nicht freiwillig auf, und portugiesische Wehrpflichtige kämpften und starben in 
Angola und anderswo auf der Welt, was die Bevölkerung gegen die Regierung aufbrachte. 1974 kam es daher zu 
einem weiteren Militärputsch, in dessen Verlauf sich die Nelkenrevolution entwickelte und Portugal Demokratie 
wurde, jedoch die republikanische Staatsform beibehielt.  

In der Folge durften verschiedene politische Strömungen wieder in einen 
politischen Wettstreit treten und eine Partei, die sogleich gegründet wurde 
und verschiedene monarchistische Strömungen gruppierte, war der PPM. 
Bei Wahlen trat er in der Aliança Democrática mit Sozialdemokraten (PPD/
PSD) und Christdemokraten (CDS) an, gewann 1979 in einem solchen 
Bündnis die Wahlen und von 1981 bis 1983 war Ribeiro Telles Minister für 
Lebensqualität. Im Anschluß daran verlor die Partei jedoch an Bedeutung, 
auch wenn sie hin und wieder an Wahlbündnissen beteiligt wurde und mit-
unter Sitze auf nationaler Ebene errang. Heute stellt sie nur noch 
Regionalabgeordnete auf den Azoren. Der mangelnde Erfolg ist vor allem 
dynastischen Fragen zwischen 
den Monarchisten geschuldet, 
denn neben dem Haus Bragan-
ça herrschten in Portugal in jün-
geren Zeiten auch Vertreter des 
Hauses Sachsen-Coburg-Gotha. 
Obwohl die portugiesischen 
Monarchisten unter Ribeiro Tel-
les sich keinen ultrakonservati-
ven Anstrich gaben, sondern 
auch moderne Themen wie die 
Ökologie aufgriffen und beton-
ten, daß die Monarchie für alle 
da sei, konnten sie auch jüngere 
Wähler nicht überzeugen. Nicht 
überzeugen konnte auch die Re-
publik Portugal, denn sie ist heu-
te bei den meisten Indikatoren 
Schlußlicht in Westeuropa. So 

gilt das Bildungssystem als das schlechteste, es gibt kaum größere 
portugiesische Unternehmen und ein nicht unbedeutender Teil der 
Jugend emigriert aufgrund der Perspektivlosigkeit im eigenen Land. 
Unter Salazar und Franco waren Portugal und Spanien sich nicht 
unähnlich, aber im Rahmen des Übergangs sind die Spanier mit der 
Monarchie eindeutig besser gefahren.    L.R. 
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Gonçalo Pereira Ribeiro Telles  
* Lissabon, 25. Mai 1922 -  

† Lissabon, 11. November 2020 

Trianon-Tag in Rumänien 

Der rumänische Präsident Klaus Johan-
nis hat am Mittwoch das Gesetz zur Fest-
legung des 4. Juni als „Tag des Trianon-
Vertrags“ unterzeichnet. Das Gesetz war 
von Senatoren eingebracht worden, die 
der Sozialistischen Partei, vormals Kom-
munistische Partei, angehören. Im Mai 
verabschiedete es die Abgeordnetenkam-
mer. Johannis verweigerte die Unter-
schrift wegen Verfassungswidrigkeit. 
Nach Neuverhandlungen und Überarbei-
tung wurde das Gesetz am 3. November 
verabschiedet. Der Vertrag von Trianon 
(1920) regelte die Abtretung Siebenbür-
gens ans Königreich Rumänien. Beson-
ders bei nationalen Minderheiten gilt die 
Unterschriftsleistung unter den Vertrag 
nicht als Freudentag. Das Königreich 
Ungarn verlor 2/3 seines Territoriums. In 
Ungarn ist der 4. Juni seit 2010 „Tag der 
nationalen Zusammengehörigkeit“.    H.S. 

Das erste Grundsatzprogramm des 
PPM beschrieb 1974 auf 62 Seiten die 
Vorstellungen der Monarchisten zur 

zukünftigen Gestaltung Portugals. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Eleitoral_Mon%C3%A1rquica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alian%C3%A7a_Democr%C3%A1tica_(Portugal)
https://de.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular_Mon%C3%A1rquico
https://de.wikipedia.org/wiki/Gon%C3%A7alo_Ribeiro_Telles
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George Orwell: 

 
Ein Volk, das korrupte 

Politiker wählt, ist nicht 

Opfer, sondern Komplize. 
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22. November 1975:  Prinz Juan Carlos von Spanien wird vor der Cortes zum König von Spanien unter dem  
    Regierungsnamen Juan Carlos I. proklamiert.  

29. November 1945:  Marschall Tito erklärt die Monarchie in Jugoslawien für abgeschafft. 

4. Dezember 1965:    Prinzessin Marie Cécilie, die älteste Tochter des Prinzen Louis Ferdinand von Preußen,  
    heiratet in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche Herzog Friedrich August von Oldenburg  

Tage: 

Fumihito offiziell japanischer Kronprinz 

Die Baldachinkrone von 
Königin Ranavalona III. 
von Madagaskar (1861-
1917) flog am 5. Novem-
ber von Paris nach Anta-
nanarivo. 1897 wurde 
Königin Ranavalona III., 
Königin der Merino-
dynast ie und letzte 
Herrscherin des Landes 
bis zur Unabhängigkeit 
1960, von den Franzosen 
abgesetzt und zuerst auf 
die Insel La Réunion und 
dann nach Algerien ins 
Exil gezwungen, wo sie 
1917 starb. 

Nach einmaliger, coronabedingter Verschiebung ist 
Prinz Fumihito von Akishino von Kaiser Naruhito und 
Kaiserin Masako am 8. November planmäßig als Kron-
prinz inthronisiert worden. „Ich bin mir meiner Pflichten 
sehr bewußt und werde diese erfüllen“, sagte der 
Kronprinz, nachdem der Kaiser selbst eine kurze 
Ansprache gehalten hatte („Ich erkläre hiermit vor dem 
Inland und dem Ausland, daß Prinz Fumihito nunmehr 
der Kronprinz ist.“). An der Zeremonie nahmen die ge-
samte kaiserliche Familie sowie Vertreter des Kabinetts 
unter Premierminister Yoshihide Suga, Vertreter der 
Regionen und ausländische Würdenträger teil. 
Insgesamt waren coronabedingt nur knapp 50 Würden-
träger von den ursprünglich geplanten 350 anwesend. 
Das Ganze gibt es hier auf Video. Premierminister 
Suga gratulierte und sagte, Fumihito habe schon 
seinen Vater bestens unterstützt. Der 54-jährige ist der 
Bruder des jetzigen Kaisers. Sein Sohn Hisahito ist der 
momentan einzige männliche Nachkomme der Dyna-
stie, weswegen Reformen der Nachfolgeregelungen 
unumgänglich erscheinen. Das erklärte Ziel der Regie-
rung ist es, diese nach der Nominierung des Kronprin-
zen auch anzugehen. Japan ist dabei zwischen denen 

gespalten, die die weibliche Erbfolge zulassen wollen, 
und jenen, die denjenigen Teil der Familie wieder in 
das Kaiserhaus integrieren wollen, der infolge des 2. 
Weltkriegs von ihr ausgeschlossen war. Eine Mehrheit 
der Japaner befürwortet dabei die weibliche Thron-
folge, jedoch tendiert die Regierungspartei traditionell 
zu der anderen genannten Lösung.  L.R. 

Das neue Kronprinzenpaar bei der Amtseinführung vor dem 
Kaiserpaar. 

Volkstrauertag mit Prinz Charles 

Erstmals hat ein Mitglied der britischen Königsfamilie 
am Volkstrauertag die Hauptrede gehalten. Auf der 
Zentralen Gedenkveranstaltung, die der Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge traditionell im Plenar-
saal des Deutschen Bundestags ausrichtet, sprach 
Thronfolger Prinz Charles zum deutschen Volk. In sei-
ner Rede, die er abwechselnd auf deutsch und eng-
lisch hielt, schlug er den Bogen der gemeinsamen Ge-
schichte von der Zeit des römischen Imperiums bis 
heute und sprach über Austausch und gegenseitige 
Befruchtung beider Nationen mit Blick auf Kunst und 
Kultur. Deutschland und Großbritannien schöpften 
nach den grausamen Verwerfungen bis 1945 aus 
„tiefen und historischen Quellen gemeinsamer Erfah-
rungen“. Eine sehr politische unpolitische Rede.   H.S. 

In Corona-Zeiten sind Demonstrationen auch nicht 
mehr das, was sie einmal waren. Gab es einst klar ab-
gesteckte Fronten, hinter denen sich Gleichgesinnte 
scharten, um für oder gegen etwas zu demonstrieren, 
charakterisiert das heutige Demowesen bloß noch he-
terogene Anliegen. Die jüngste Demonstration am 14. 
November in Potsdam brachte das erneut zum Aus-
druck. Angemeldet wurde sie laut PNN von „Reichs-
bürgern“, die des „Jahrestags der sogenannten 
Abdankung des [vorläufig] letzten deutschen Kaisers 
Wilhelm II." gedenken wollten. Seinem Ururenkel, Prinz 
Georg Friedrich von Preußen, wolle man zeigen, „daß 
wir da sind und ihn zurück wollen“. Dieser solle der 
nächste „Friedenskaiser" werden. Ebenfalls laut PNN 
hat sich Seine Kaiserliche Hoheit in einem Telephonat 
mit Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) 
von der Demonstration distanziert, doch was die Zei-
tung zitiert, klingt eher wie vages Befürworten des sta-
tus quo denn ein schroffes Ich-will-das-nicht. Warum 
hatte OB Schubert überhaupt den Hohenzollernchef 
angerufen? Und warum plaudert er das Gespräch aus?
Trieb ihn die Angst, es könnte mehr dahinterstecken? 

Wenn alle demonstrieren, warum sollten Monarchisten 
es nicht tun? Aber waren die Potsdamer Organisatoren 
wirklich Monarchisten oder ging es ihnen bloß um Pro-
vokation? Das scheint in diesem Krisenjahr 2020 eher 
an der Tagesordnung zu sein als wohldurchdachte 
Alternativen zum Politikbetrieb. Die Zeit ist nicht gün-
stig, um für die monarchische Staatsform durch die 
Straßen zu ziehen. Das muß aber nicht so bleiben.H.S. 

Demo für die Monarchie? 
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