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Hochmut kommt vor dem Fall 

S 
chon ein paar Tage nach dem Tod Königin Elisabeths II. und 
der Thronbesteigung von König Karl III. wird erwartungs-
gemäß vor allem in deutschsprachigen Medien bereits allent-
halben das Ende der Monarchie, des Commonwealth, des 

Vereinigten Königreichs an sich, usw. prophezeit. Dabei kommt 
immer wieder vor allem die völlig unbedeutende Minderheit britischer 
Republikaner zu Wort (Monarchie-Kritiker: Nicht alle trauern um die 
Queen - ZDFheute). In belehrendem Ton stellt man sich über ein 
Volk, welches ein seit Jahrhunderten funktionierendes Staatssystem 
hat, während es den gegenwärtigen deutschen Staat erst seit 1949 
gibt, und dies auch nur auf einem Teil seines Gebiets (Pomp, Prunk 
und Salbung: Die Monarchie ist nur eine Lüge - n-tv.de). Trotzdem 
weiß man es besser. Wenn britische es den deutschsprachigen 
Medien einmal gleichtun wollten, müßten in jedem zweiten Beitrag zur 
deutschen Politik Republikgegner zu Wort kommen und man könnte 
dort dann erfahren, was die deutsche Politik unbedingt zu tun habe.  

Der Tod Königin Elisabeths II. zeigt dabei auch die mangelnde 
Aufarbeitung des Brexit und der deutschen Verantwortung hierfür. Der 
damalige Premierminister David Cameron hatte Angela Merkel förm-
lich angefleht, den Briten ein paar Sonderrechte zuzugestehen, die er 
seinen Wählern als Sieg hätte verkaufen und damit den Ausschlag zu 
Gunsten des Pro-EU-Lagers hätte geben können. Stattdessen taten 
die Bilder der offenen deutschen Grenzen 2015 im Gegenteil ein übri-
ges, den Ausschlag für eben jene kritische paar Prozent der Wähler 
zu geben, um sich für einen Austritt aus der EU zu entscheiden. Bis 
heute ist dies von deutscher Seite nicht reflektiert worden. Man mokiert sich lieber über die dummen Briten, die 
einfach nicht so entscheiden wollten, wie die deutsche Regierung dies für richtig hielt, und zu allem Überfluß wurde 
die Abstimmung von der Regierung Ihrer Majestät auch noch anerkannt und nicht rückgängig gemacht. So blöd 
wäre man hierzulande sicher nicht. Eine aus Fehlern lernende deutsche Elite hätte vielleicht reflektiert, daß die 
Briten in der Geschichte selten falsch lagen: Sie haben die Spanier und Holländer ebenso zu Fall gebracht, wie 
auch mit Hilfe Preußens die Franzosen im Siebenjährigen Krieg und unter Napoleon und nicht zuletzt zwei Mal die 
Deutschen. In allen Fällen hätten sie es wohl wesentlich bequemer haben können, wenn sie mit dem Strom 
geschwommen wären. Wenn sie also ausscheren, sollte das eher sehr nachdenklich als überheblich stimmen.  
Was die verstorbene Königin vom Austritt ihres Landes aus der EU gehalten hat, ist nicht bekannt. Es ist zu 
vermuten, daß sie, die nach dem Krieg anders als ihre Mutter den Ausgleich auch mit den Verlierern gesucht hat, 
damit nicht unbedingt einverstanden war. Sie behielt es jedoch für sich, was eine sicher sehr wünschenswerte 
Tugend für all die Kommentatoren wäre, die das Ende der Monarchie herbeireden wollen. Lord Boyd-Orr orakelte 
einst, im Jahr 2000 werde es nur noch fünf Könige auf der Welt geben - den König von England und die vier 
Könige im Kartenspiel (überliefert in der Zeitschrift "Life" am 10. April 1950). Das ist sicher nicht so, aber was das 
Ableben der Staatsform angeht, darf man optimistisch sein, daß die deutsche Republik vor der Monarchie des 
Vereinigten Königreichs am Ende sein wird.      L.R. 
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Deutsche Medien malten nicht nur 
die Zukunft der Monarchie auf den 
britischen Inseln in düsteren Farben, 
sondern ergingen sich nahezu in 
republikanischen Schwelgereien, 
wenn sie nach Australien blickten. 
Seit Premierminister Anthony Alba-
nese im Mai einen Republik-Staats-
sekretär ernannte, gaben sie der 
konstitutionellen Monarchie auf dem 
Fünften Kontinent nur noch eine 
kurze Galgenfrist. Als ihr Trumpfas 
galt die angebliche Unbeliebheit des 
Thronfolgers Charles. 

Seit den Trauerfeierlichkeiten für die 
Königin, dem in Australien ein natio-
naler arbeitsfreier Trauertag folgte, 
weisen die Meinungsumfragen 
einen Anstieg der Monarchieanhän-
ger auf. 54 % aller Australier befür-
worten die monarchische Staatsform  
für ihr Land. 46% ziehen die Repub- 

in der ersten Wahlperiode ein 
neues Referendum abzuhalten, 
sagt sie nun, sie habe ja nie vor-
gehabt, in der zweiten Wahlperio-
de die Australier zu befragen.  H.S. 

lik vor. Das ent-
spräche fast 
dem Ergebnis 
des Referen-
dums von 1999 

Dem neuen 
König Karl III. 
stehen 45 % 
der Australier 
positiv gegen-
über, nur 14% 
lehnen ihn ab, 
41% bezeich-
nen sich als 
neutral. Die 
Werte von Kö-
nigin Elizabeth waren besser, denn 
ihr standen 75% wohlwollend gegen-
über, 5% lehnten sie ab, 20% waren 
neutral. Die Umfrage brachte die re-
gierende Labor Party zum Nach-
denken. Versprach sie bisher, nicht 

Sympathiewerte für die Monarchie steigen in Australien 

Die Post der französischen Republik zeigte Stil 
und verabschiedete sich von der britischen 
Königin mit vier Sonderbriefmarken. 

Die Republik wird zu Grab getragen. 

https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/monarchie-royals-kritik-elizabeth-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/monarchie-royals-kritik-elizabeth-100.html
https://www.n-tv.de/politik/politik_kommentare/Die-Monarchie-ist-nur-eine-Luege-article23591962.html
https://www.n-tv.de/politik/politik_kommentare/Die-Monarchie-ist-nur-eine-Luege-article23591962.html
https://www.tatler.com/article/australians-back-king-charles-iii-as-their-new-head-of-state?utm_campaign=SocialFlow&utm_source=Twitter&utm_medium=Social
https://www.tatler.com/article/australians-back-king-charles-iii-as-their-new-head-of-state?utm_campaign=SocialFlow&utm_source=Twitter&utm_medium=Social
https://www.tatler.com/article/australians-back-king-charles-iii-as-their-new-head-of-state?utm_campaign=SocialFlow&utm_source=Twitter&utm_medium=Social
https://www.skynews.com.au/opinion/as-politics-goes-woke-and-silly-australians-realise-they-need-the-monarchy/video/fb3a781a41160cb9eed73b475e291879
https://www.skynews.com.au/opinion/as-politics-goes-woke-and-silly-australians-realise-they-need-the-monarchy/video/fb3a781a41160cb9eed73b475e291879
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25. September 1994: † Prinz Louis Ferdinand von Preußen 

25. September 1932: * Adolfo Suárez González, Herzog von Suarez, Premierminister Spanien von 1976 bis 1981. 

15. Oktober 2012: † König Norodom Sihanouk von Kambodscha 
Tage: 

Kaiserin Farah will neue Oppositionsbewegung führen 

Prinz Edward, Graf von 
Wessex, besuchte am 
Freitag in Paderborn 
britische Truppen und trug 
sich ins Goldene Buch der 
Stadt und des Landtags 
von Nordrhein-Westfalen 
ein. Landtagspräsident 
André Kuper (M.) hatte es 
aus Düsseldorf mit-
gebracht. Die Paderborner 
B e v ö l k e r u n g  h a t t e 
Gelegenheit, dem Prinzen 
in der Innenstadt die Hand 
zu schütteln, bevor er nach 
Estland weiterreiste, wo er 
ebenfalls britische Truppen 
inspizierte. 

Kaiserin Farah möchte eine neue persische Opposi-
tionsbewegung gründen. Daß die 83-jährige nach lan-
ger Zeit in den Vordergrund tritt, hat verschiedene 
Gründe. Zum einen können sich die älteren Einwohner 
des Landes noch an sie erinnern, und das hat in einer 
Zeit, in der es den Menschen in der islamischen Repub-
lik zunehmend schlechter geht, und sie auf den Straßen 
neben dem Namen ihres Gatten auch ihren Namen 
skandieren, durchaus Zugkraft. Auch Umfragen unter 
jungen Exiliranern der iranischen Opposition zufolge 
würden 70 % eine Übergangsregierung unter ihr 
begrüßen. Außerdem ist sie eine Frau, und gerade die 
Frauen leiden unter der Auslegung des Islam durch die 
Atommullahs, wie man gerade in den letzten Tagen 
beobachten konnte. Schließlich geht es eben auch 
darum: Wenn der Iran weiter versucht, eine Nuklear-
macht zu werden, ist eine militärische Auseinander-
setzung mit Israel und anderen Staaten der Region 
kaum zu vermeiden, und auch dies würde die 
Bevölkerung Persiens gerne vermeiden. 

Vermutlich wird sich diese neue Bewegung der Kaiserin 
finanzieller Unterstützung derjenigen Länder erfreuen, 

die die Abrahams-Ver-
einbarungen unterzeich-
net haben, also bilaterale 
Verträge mit Israel. Es ist 
vorgesehen, daß gerade 
in Ländern der arabi-
schen Welt Botschaften 
der Exilkaiserin neben 
der offiziellen iranischen 
Botschaft eröffnet wer-
den. Auch eine Rede 
Farahs vorm israelischen 
Parlament ist geplant. 

Unlängst hatte der Iran 
neben dem mysteriösen 
Tod einer Frau auf dem 
Revier der Sittenpolizei  
von sich reden gemacht, 
als das Attentat auf den 
Schriftsteller Salman 
Rushdie von offizieller 
Seite begrüßt wurde.L.R. 

Friedrich von 

Schiller: 

 
Es liebt die Welt, das 

Strahlende zu schwärzen 

Und das Erhabene in den 

Staub zu zieh‘n 

Preußische Biermanufaktur 

Von ihrem Twitterkonto aus 
schaltet sich Kaiserin Farah in 
die Diskussionen in und 
außerhalb Irans ein. 

„Leider hatte man mir keine Brauerei hinterlassen“, 
klagte der Chef des Hauses Hohenzollern, Prinz Georg 
Friedrich von Preußen. „Daher kam die Idee, eine 
eigene Brauerei zu gründen.“ Über die Idee und ihre 
Umsetzung berichtete Corona bereits im August 2017. 
Nachdem die Testverkäufe für das Preußens Pilsener 
auf der Burg Hohenzollern positiv verliefen und auch 
der Regionalverkauf über Getränke Ahlers in Ostwest-
falen, Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein 
erfolgreich begann, zog Prinz Georg Friedrich eine 
erste Bilanz. Die Königlich Preußische Biermanufaktur 
wird 2022 rund 20.000 Hektoliter absetzen und wie von 
Anfang an schwarze Zahlen schreiben.  
Anderen Unternehmern gleich sucht der Prinz sein 
Glück in der Volksrepublik China. Dazu reiste er nach 
Tsingtau. Vermutlich waren die kaiserlichen Matrosen 
die besten Abnehmer des deutschen Biers, das dort ab 
1903 gebraut wurde. Die Kunst des Bierbrauens wird 
seither von den Chinesen gepflegt. In einem halben 
Jahr sollen sie mit dem Pilsener der Königlich Preußi-

schen Biermanufaktur konkurrieren. H. S. 

Es mag an den Beisetzungsfeierlichkeiten in Groß-
britannien liegen, daß es ein gesteigertes Interesse an 
europäischen Monarchien und Königshäusern gibt. 
Sonst würde sich ein Sender wie Euronews, der eher 
wegen lebenserhaltender Subventionen aus dem EU-
Haushalt von sich reden macht, nicht mit diesem 
Thema beschäftigen. Er veröffentlicht eine Liste all 
der europäischen Länder, die ihre Monarchie verloren 
haben und stellt ihre aktuellen Thronanwärter vor - 
von Albanien bis Serbien. 

In der Aufstellung fehlt Deutschland nicht. Das Prob-
lem, daß es bis 1918 mehr als ein Dynastie gab, wird 
erwähnt, aber der Einfachheit halber kommt in der 
Vorstellung nur Prinz Georg Friedrich von Preußen 
vor. Nonchalante heißt es zu seiner Funktion als Chef 
des Hauses Hohenzollern, daß er kein Aufhebens 
mache und sein Leben in den Palästen verbringe, die 
seiner Familie blieben (he’s kept a lower profile and 
enjoys life in his family’s remaining palaces).  

Ein europäi-
scher Nachrich-
tenkanal sollte 
solchen Unsinn  
u n t e r l a s s e n 
und stattdessen 
Fakten recher-
chieren und 
v e r b r e i t e n . 
 H.S 

Oberflächliche Euronews 
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