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Die Institution des Königs in der Verfassung von 1990 reflektiertsowohl Tradition
als auch
Wandel. Einerseitswird der König als ein regierenderMonarch hervorgehoben,
der sowohl
in die Exekutive (Art. 35) als auch in die Lägislative (Art. 44) eingebunden
-Ji"r"n
ist;
auch die
Bezeichnung der Regierung als- "His Majesty's Governmenti' t"tLrti"rt
Aspekt.
Andererseits tritt der König dabei seine uormals absolute Macht an gewählte
Vertreter des
Volkes ab, an deren Beschlüsse er gebunden ist; die Souveränitäi liegt
in Handen des
Volkes (Präambelder Verfassung).
Rechte und Pflichten des Königs
Dic nepalischeVerfassungmacht, ähnlich wie die britische, eine Untcrscheidung zwischendem König als Instirudon
(Kronc, nrkar) und der Pcrson des Kömgs (shi panrb).Während ersrcreals dauerhaft gr1t, ist letztere stcrbüch. l)amit
die Kontinuität der Krone gewahrt wird,
legt Tcil 5 der ncpalischenVcrfassung
(Artikcl 2? bis 3.3)clic Grunclrcgeln,ui
Person des I{önigs und zur Thronfolge
fest. ln diescn Arukcln wertlcn dic bcsonderesymbolischel)edcurungdes I{ö
nigs für die ncpalischeNarion und seine
konstirutioncllen Pflichtcn hervorEehobcn.
Äufbauend auf der Tradirion der ShahDynastie legt Arrikel 27 vicr gnrndlegende Aspckte des nepalischenI{önigs fcst:
o I(önigliche N{achtund Rcchtc sind
an scineRegierungszcitgebunden.
o Er muß ein Nachkomme prithr,-inarayanShahssein,der den militärischenF.inigungsprozeß
Nepals Ntitte dcs 18.Jahrhundertseinleitete.
o llr muß dem arischenKulrurkreis
angchirren.
o F,r muß Flindu scin.
Tradition, Ilrauchtum und Relision
vcrlt'ihcn dcm ncpaLischcnKönigrum
scine Legitimadon auf der (]rundlagc der
hinduisnschcn D harwashasl
ras, dcr Schnt
ten und Kommentare zu Rechten und
Pflichten dcr politischen N{achtausübuns.
Ardkel 27 (2) hcbt zwei bedeutcnde
Funktionen der N{onarchicim moderncn
Nepal hen'or: Der I(önig ist das Svmbol
sowohl der nepalischenNadonalität als
auch der Ilinhcit. I)iescr Aspekt darf an
gesichts dcr Hcterogenität der ncpaLi-
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schen Bevölkerung nicht unterschätzt
werden. Die Vielfalt der Ethnien. Sorachcn und Kulruren auf einem derarrcng
bcgrcnzrcnTcrritorium wie Ncpal suchr
ihrcsgleichcn
in der $7elr.Die popularirät
und Akzepranzdcs Königs im Rcreich
der diversen Vrilker des Landes silt unveränderr. Angesichts der ne-ganue
n
Tcndenzen im Bcreich der polirischen
l)arteicn un.l gewähltcn Volksvcrrrercr
mit ihrer Politik der fortgesetztenDesin_
tegradon und Nichtbeteiligung wurde die
Funktion des I{önigs ais Symbol der
llinheit und nationalen Idendfikadon in
den ietzten zehnJahrenerneutgestärkt.
Schäeßlich nennt Arrikel 27 ß\ die
Pflichten dcs I(önigs: F,r soll die \rerfas
sung schützenund erhairenund sich dabei an den Interessenund dem Wohl des

nepalischen Volkcs orienrieren. Dieser
Passus beinhaltet gewisse Schwierigkei_
ten, da dem König durch die Verfasiuns
clie Häntle gebundensind. Die SouveräI
rutät liegt beim Volk und wird durch
dessengewählte Vertreter ausgeübt.An
deren Beschlüsseist der Könlg gebunden. Es hat in den vergangenen
Jahren
;edoch wiederholt Siruadonen gegeben,
in denen die Beschlüsseder Volksvertreter in Konflikt zur Verfassunggerieten.
In soichen Siruationenist Könis Biren_
dra wiedcrholt durch Einbezieh'unqdes
Obcrsrcn Gerichrshofesseincr pflicht
zur lWahnrng der Verfassung nachgekommen.
Der Regnff der ,,Interessenund des
tVohls dcs Volkes" ist auch in der neoali_
schenGeschichrewiederholtmrf3braucht
worden. Markante Beispiele waren die
ProklamadonKönig Tribhuvansvom 20.
Januar 1954, mit der er den vorsichrigen
Demokradsierungsprozeß der früten
fünfziger Jahre endgülrig becndete uncl
sich persönlich Souvcränitätund absolu
te Macht aneignete, sowie die Begrün_
dung des köruglichen PurschesJurch
König N{ahendra vom 16. Dezember
1960.Auch hier bleibt dem König heute
werug Spiclraum;im Falle einesDisputes
h a t c r s i c hl c r z d i c hd e r E n r s c h e i d u ndge r
gcwählren Volksvcrrrercr zu beugen.
Klar wird jedc,cheines:Sollrc Dipendra
tatsächlich dcr Verursacher des Massakers vom 1. Juni sein, und einigesdeutet
zur Zcit darauf hin, so hätte er sich mit
dieserTat als N{onarchabqualifiziert.
Thronfolge

Der ermordeteKönigBirendra

NIit Ausnahme des übergan€isgesetzes
von 1951 enthielten alle bisherigenVerfassungcnNcpalseinen Passus;,ur R"g.-
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Nepal
lung der Thronfolge. Auch die heutige
lichen Familie kommen als ThronVerfassungunternimmt keinen Vetsuch,
erben in Frage. Frauen wird allendie auf Tradition beruhende Regelung
falls ein vorübergehendesRecht für
einzuschränkenoder zu verändern.Auseine gewisseÜbergangsphase
eingeschließlich der König hat das Recht, die
räumt.
Regeln der Thronfolge zu ändern.
o Falls es keinenThronerben gibt, darf
Schriftlich fixiert wurden die Regeln
auch ein Adoptivsohn die Thronfolder Thronfolge mit dem Royl Accession
ge antreten.
Ad von 1959. Eine ÜberarbeirungerDas Thronfolgegesetz nennt darüber
folgte durch den heute gültigen Royl Suc- hinaus eine Reihe von Gründen, bei decession
Act aus demJahre 1988. Die dort ren Vodiegen das Recht auf Thronfolge
genannten Voraussetzungen für die edischt:
Thronfolge entsprechengroßenteilsden .
Aufgabe der Hinduteligon,
in Artikel 27 (1) der Verfassung aufge- o
Annahme einer fremden Staatsbürzähltcn Merkmalen des Königs. Daneben
gerschaft,
werden folgende weitere Regelngenannt:
o Handlung gegendie Interessender
o Thronfolger ist der Kronprinz, in
Nation, der Krone oder der königlider Regelder ältesteSohn des Vorchen Familie,
gängers,der aus einer formell geo Verheirarungentgegenden Sitten
schlosscnen
Ehe hervorgegangen
isr
und Bräuchen der Königsfamilie,
und dessenMutter offiziell den Titel
o
Handlung entgegenden königlichen
Her MEesrythepueenerhalten hal
Sittenund Rräuchen,
o Kann oder will dieserKronprinz
o Ausschluß aus der Königsfamilie
nicht König werden, soli sein ältewegen Verstoßesgegen den königlister Sohn den Thron besteigen;eine
chen Verhaltenskodex.
Thronfolge durch einen Bruder des
Der
fließende Übergang der KönigKronprinzen wird zu diesemZeitschaft
im
Falle des Todes oder der Abpunkt ausdrücklichausgeschlossen.
dankung
eines
Monarchen ist die Haupto Srirbt der Kronprinz vor seiner
aufgabe des sogenanntenStaatsrates(rE
Thronbesteigungund hat keinen eipaithad, Art. 34 der Verfassung),genauer
genen Sohn, so tritt der ältesteseincr
genommen von dessen innerem Kreis,
Brüder dasThronerbe an.
dem sogenanntenStandingCommittee.
Der
e Nur männlicheMitglieder der königStaatsrathat heute ansonstennur noch

KönigGyanendrawährendder Inthronisation
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eine äußerst begrenzte nicht-politische
Rolle. Ihm gehören zahlreiche Funkrionsträger des nepalischen Staates an.
Hinzu kommt eine unbestimmte Anzahl
von Personen, die vom König nominiert
werden.Der Staatsratist dabei fest an die
oben beschriebenen Vorschriften der
Thronfolge gebunden. Falls der König
minderjährig oder in einem körpedichen
Zustand ist, der ihm eine Wahrnehmung
seiner Aufgaben nicht möglich macht, ist
es die Aufgabe des Staatsrares,
einen Regenten zu bestimmen.
Die Ereigrussevon AnfangJuni machten wiederholt die Einberufung des
Staatsrateserfordedich. Der König war
tot. Nach den Regeln der Thronfolge
war der Kronprinz automatischals neuer
König auszurufen.Da er jedoch im Koma lag, mußte ein Regent ernannt v/erden. Als dann auch der neue Körug
starb, wurde das älteste noch lebende
männliche Mitglied der direkten köruglichen Familie zum neuen König gekrönt.
Auf den erstenBlick wirkt das Vorgehen des Staatsratesschlüssig.Es bleibt
allerdings die Frage, ob der Besonderheit
der Situation angemessenRechnung getragen wurde. Das Problem liegt auch
hier in der Informarionspolitik des Palastcs und tles Staates.Ahnhch wie bei
dem verspätetenVersuch der Aufldärung
der Ereignissebleiben auch hier Widersprüche bestehen.War Dipendra nämLichtatsächlichder Verursacherdes Massakers,dann wäre er nach dem Thronfolgegesetz automatisch ais möglicher
Thronfolger ausgeschieden.Auch hier
besteht also weiterer Erklärungsbedarf,
wenn das Land wieder zur notwendigen
Ruhe zurückfinden soll.
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