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 Frankreichs Präsidentschaftswahl ohne royalistischen Kandidaten 
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Deutsche Welle gibt Monarchiegegnern in Großbritannien Raum 

N 
ormalerweise dienen staatlich finanzierte Auslandssender einem Land dazu, Werbung für sich selbst und 
die eigene Politik und Kultur zu machen. Dies geschieht bei Russia Today etwas offensichtlicher und bei 
TV5 oder France Monde weniger offensichtlich, auch wenn das Prinzip durchaus nicht unähnlich ist. Der 
deutsche Auslandssender, die Deutsche Welle, scheint dagegen eher das Ziel zu verfolgen, die Leute 

gegen sich und Deutschland aufzubringen, denn es drängt sich der Eindruck auf, daß es zu den Prinzipien des 
Senders gehört, vor allem die Kritiker des jeweils in einem Land vorherrschenden politischen Systems zu Wort 
kommen zu lassen.  

Jetzt hat die Deutsche Welle einen Artikel veröffentlicht, der fordert, daß Großbritannien nach dem Tod Elisabeths 
II. die Monarchie abschaffen solle. Interviewt wurde hierfür ausführlich Alexander Görlach, ein ehemaliger deut-
scher Gastwissenschaftler in Cambridge. Der Autor, der mehrfach die Serie „The Crown“ nennt, die er offenbar 
gesehen hat und von der seine Kenntnisse der britischen Monarchie herrühren mögen, meint: „In Großbritannien 
erfüllt die Monarchin Aufgaben etwa in der Art, wie in Deutschland der Bundespräsident.(…) Der Unterschied 

jedoch ist, dass der Bundespräsident gewählt wird, das gekrönte 
Haupt eben nicht. Doch die höchsten Ämter in einem modernen 
demokratischen Staat müssen allen offen stehen, die sich dafür 
qualifizieren. Eine Meritokratie und eine Aristokratie schließen 
sich daher einander aus (sic!)“. Am Ende des Artikels gibt er den 
Briten den guten Ratschlag, daß beim Tod Elisabeths II. „der 
richtige Moment gekommen (ist), um das Ende der Monarchie 
in Großbritannien zu beschließen.“ 

Normalerweise wäre solch ein Artikel der Corona keinen 
Kommentar wert, aber irgendwie ist er dann doch auch kurios, 
denn er zeigt wieder einmal, daß die Deutschen, in dem Fall die 
deutschen Republikaner, es eben in Wirklichkeit besser wissen 
als alle anderen. Da belehrt man auch schon einmal die Nation, 
die den Parlamentarismus erfunden und diesen im 2. Weltkrieg 
auch verteidigt hat, wie dieser eigentlich zu funktionieren habe. 
Man stelle sich außerdem einmal vor, die britische BBC würde an 
prominenter Stelle deutsche Monarchisten breit zu Wort kommen 
lassen und sie dürften ausführen, daß der Bundespräsident 
zumeist nur ein abgehalfterter Parteisoldat ist, dessen Wahl in 
Koalitionsverhandlungen reine Verhandlungsmasse ist, und er 
somit kaum den Anspruch erheben kann, Legitimität für die Re-
präsentation seines Volkes zu erheben, weswegen man das Amt 
sofort abschaffen sollte. Ob Deutsche eine solche Belehrung von 
außen über ihr politisches System wohl goutieren würden?   L.R. 
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Königreich Bayern im Parteiprogramm ausgesprochen. 
Abspaltungsbefürworter in ganz Europa sind fast aus-
schließlich Republikaner. Die einzige Ausnahme bildet 
zur Zeit die Scottish National Partei, die sich aber eher 
aus taktischen Gründen für eine Weiterregierung von 
Königin Elizabeth II. (dann vielleicht als I.) ausspricht. 
Langfristig will auch die SNP einen Führer aus ihren 
Reihen nach oben schieben. 

Sollten Sie, liebe Leser, trotz des pessimistischen 
Ausblicks einen royalistischen Streif am Horizont 
erkennen, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir hegen 
die Hoffnung, daß nach den Wahlen im Bund wie in 
Berlin endlich ein freundlicheres Verhandlungsklima 
zwischen dem Haus Preußen und staatlichen Stellen 
herrscht. Immer wieder wurde versucht, mit alten 
Ressentiments Stimmung gegen die berechtigten 
Rückgabeansprüche der Hohenzollern zu schüren. 
Brandenburg zeigte, daß mit einer neuen Koalitions-
regierung auch neue Töne im Rückgabestreit 
aufkommen können. Diese Hoffnung begleitet 
wenigstens die Wahlen zum Abgeordnetenhaus in 
Berlin und vielleicht auch mit der Aussicht auf einen 
neuen Kulturstaatssekretär in der nächsten 
Bundesregierung. 
Die Aussichten sind nicht gut, aber ein wenig könnte 
sich die Atmosphäre bessern.   H. S. 

Während sich die Deutsche Welle als Lautsprecher 
der Monarchiegegner betätigt, hat die Königin ihre 
politischen Aufgaben wieder aufgenommen und das 
Vereinigte Königreich bereitet sich auf ihr 
Platinjubiläum 2022 vor. Ein Logo für die 
Feierlichkeiten wurde im Sommer vorgestellt. 

Diese Ausgabe der Corona – Nachrichten ist die letzte 
vor der Bundestagswahl. Eine Wahlempfehlung hat die 
Redaktion noch nie ausgesprochen und wird dies auch 
2021 nicht tun. In gebotener Selbsteinschätzung ist allen 
klar, daß die Stimmen der Royalisten weder einen signi-
fikanten Einfluß auf das Wahlergebnis haben werden, 
noch bemüht sich irgendeine Partei um die Voten der 
Königstreuen. 

Dennoch brachte dieses Jahr einige erstaunliche Mo-
mente eines Wahlkampfs mit monarchistischem An-
strich. Die wenig lustige Spaßpartei Die Partei schickt 
eine Kandidatin ins Rennen, die sich die Monarchie auf 
die Fahne geschrieben hat. Auf ihren Wahlplakaten läßt 
sich die gekrönte Dame bereits feiern. Humor ist halt so 
eine Sache. Etwas ernster nehmen die „Freie[n] Sach-
sen“ die Monarchie. Journalisten der öffentlich-recht-
lichen Medien wissen nicht, ob sie amüsiert sein sollen 
oder ob sie des politischen Vorlebens des Gründers 
wegen lieber angewidert wegschauen. Ein unabhängi-
ges Königreich Sachsen wird mithilfe dieser Partei nicht 
entstehen. Separatisten haben in den seltensten Fällen 
einen monarchistischen Hintergrund, das gilt auch für 
die älteste Gruppierung der Eigenständler, die Bayern-
partei. Mag man bei ihr noch am ehesten einen königs-
freundlichen Einschlag vermuten, so hat sich die BP 
noch nie in ihrer bundesdeutschen Geschichte für ein 

Wenig Hoffnung begleitet die Bundestagswahl 

https://www.dw.com/de/g%C3%B6rlach-global-die-britische-monarchie-sollte-mit-elizabeth-ii-enden/a-58780414
https://www.dw.com/de/g%C3%B6rlach-global-die-britische-monarchie-sollte-mit-elizabeth-ii-enden/a-58780414
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14. September 1806: Said ibn Sultan wird alleiniger Herrscher von Muskat, Oman und Sansibar. Unter seiner  
  Regierung erreicht der Oman seine größte Macht und Ausdehnung.  

14. September 1866: Das preußische Indemnitätsgesetz tritt in Kraft. Der seit 1859 schwelende Heeres– und  
  Verfassungskonflikt ist damit beendet.  

2. Oktober 1921: † König Wilhelm II. von Württemberg 

Tage: 

Kronprinzessin Leonor setzt ihre Ausbildung an Internat in Wales fort 

SKH spricht in Frankfurt/
Oder 
Kronprinz Georg Friedrich 
ist am 15. September Gast 
des MOZ-Talks im Kleist 
Forum in Frankfurt an der 
Oder. In dem von der Mär-
kischen Oderzeitung orga-
nisierten Gespräch wird es 
voraussichtlich nicht in der 
Hauptsache um den Ver-
mögensstreit mit dem 
deutschen Staat oder das 
neue Buch über Kronprinz 
Wilhelm von Lothar Mach-
tan gehen, sondern um 
das Alltagsleben des 
Prinzen. Wer den Weg 
nach Frankfurt antreten 
möchte, kann unter der 
0335 66599 558 noch 
Eintrittskarten erwerben. 

Mit acht Jahren wurde sie 2014 Kronprinzessin, ihre 
ersten öffentlichen Auftritte absolvierte sie mit 12. Im 
Alter von 15 Jahren ist Leonor, die Prinzessin von 
Asturien, jetzt zur Fortsetzung ihrer Ausbildung in ein 
Internat nach Wales gezogen. Sie besucht das UWC 
Atlantic College nahe Cardiff. Ihre Eltern und ihre 
Schwester, Infanta Sofía, begleiteten sie zum Flug-
hafen in Madrid. Die Ausbildung wird es der Prinzessin 
ermöglichen, internationale Erfahrung zu sammeln, 
Sprachen zu lernen und gleichzeitig noch etwas Zeit 
jenseits des Rampenlichts zu verbringen, welches das 
Schicksal von Mitgliedern der Königsfamilie ist.  

Die Ausbildung dauert insgesamt zwei Jahre, ihr Abitur 
wird Leonor im Anschluß in Spanien ablegen. Danach 
folgen eine militärische Ausbildung und ein Studium, in 
dessen Zuge weitere Auslandsaufenthalte wahr-
scheinlich sind. Bislang lernte die Prinzessin an der 
Privatschule Santa María de los Rosales in Madrid in 

der Nähe von La 
Moncloa, dem Sitz 
d e s  P r e m i e r -
ministers.  

L.R. 

Reiner Kunze: 

 
Wer das Niveau der 

geschriebenen Sprache 

senkt, senkt das Niveau 

der Schreibenden, Lesen-

den und Sprechenden. 

In einem Referendum haben die Chilenen im Oktober 

2020 ihre alte Verfassung verworfen und mit 78% (bei 

einer Wahlbeteiligung von 51%) die Einberufung einer 

verfassungsgebenden Versammlung verlangt. So weit, 

so gewohnt in Lateinamerika. Neu ist, daß eine Stimme 

verlangte, die Republik gegen eine Monarchie einzutau-

schen. In Brasilien sind Demonstrationen fast schon an 

der Tagesordnung, die endlich die Wiedererrichtung 

des kaiserlichen Throns fordern, auch Politiker im Ab-

geordnetenhaus und im Senat in Brasilia sprechen sich 

für das Kaisertum aus, aber von Chile sind solche Stim-

men bislang nicht nach außen gedrungen. Ana Maria 

Vergara (41), Senatskandidatin für den Partido Igual-

dad (Gleichheitspartei), die bislang für ihre marxisti-

sche Ausrichtung bekannt war, durchbrach die republi-

kanische Tradition Chiles und forderte die monarchi-

sche Staatsform, um dem Land endlich eine Identität zu 

geben. The Rio Times zitiert die studierte Architektin 

Vergara: „Wir sollten das Königreich Chile sein, das 

würde uns eine Identität geben. Die Spanier kamen, 

eroberten die Mapuche und andere indigene Völker und 

dann befreite uns Bernardo O‘Higgins von den Spa-

niern, aber das ließ uns ohne Identität.“ Nach ihren Vor-

stellungen soll ein Monarch neben seiner identitätsstif-

tenden Funktion auch für die Streitkräfte und das Bil-

dungswesen verantwortlich sein. Nach ihrem Vorstoß 

für das Königreich Chile hat die Gleichheitspartei Ver-

gara die Unterstützung für ihre Kandidatur entzogen, 

worauf ihr die notwendigen Unterstützungsunter-

schriften fehlten. Chile wird 2021 keine monarchistische 

Senatorin gewinnen. Und auch noch keinen König. H.S. 

Die Präsidentenwahl in Frankreich wirft ihre Schatten 

voraus. Immer mehr Kandidaten fühlen sich berufen, 

an die Staatsspitze zu treten. Der Londoner Telegraph 

hat eine (unvollständige) Liste veröffentlicht und die 

Kandidatur der Pariser Bürgermeisterin Hidalgo so 

begrüßt: The socialist who ruined Paris may ruin the 

whole of France next (Die Sozialistin, die Paris ruinier-

te, könnte demnächst ganz Frankreich ruinieren.)  An 

Egomanen herrscht kein Mangel, nur einen royalisti-

schen Kandidaten wird man nicht finden. Jean-Philippe 

Chauvin hat daraus Schlüsse gezogen.Royalisten soll-

ten an die Kandidaten gute Fragen richten und gleich-

zeitig gute Antworten bereithalten, die nicht dogma-

tisch, sondern pragmatisch seien. Wenn die Royalisten 

plakatierten „Lieber einen König 

als die Präsidentenwahl!“ bedeute 

dies kein Desinteresse an der ak-

tuellen Politik, sondern im Ge-

genteil, ein Engagement für ihre 

politischen Ideen, die am Ge-

meinwohl ausgerichtet seien. Die 

langfristige Kampagne der 

Royalisten reiche über das 

Tagesgeschehen hinaus. Der 

„Kampf der Häuptlinge“ wie er 

2022 anstehe, lasse Royalisten 

nicht kalt, doch statt sich von 

deren Erscheinungsbild blenden 

zu lassen, müßten Royalisten 

Wahlprogramme analysieren und 

kritisieren.  H.S. 

Ein König für Chile 

Prinzessin Leonor 
übernimmt bereits 
Aufgaben im Königreich Spanien, hier 2019 in Katalonien bei 
der Verleihung der Princesa de Girona Foundation Awards. 

Jean-Philippe Chauvin 

Frankreichs Präsidentschaftswahl 
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