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BESCHWERDE 

 

Betr.: „Der Märchenprinz“ von Constantin Graf Magnis in „CICERO“ Nr. 1, 

Januar 2017, S. 78-84 

 

13. Juni 2017 

(Diese Beschwerde sollte eigentlich bereits im Januar an Sie gehen, aber wir 

warteten noch einen letzten Beweis ab – siehe unten) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gegen die o.g. „Reportage“ des CICERO-Chefreporters Constantin Graf Magnis über 

den brasilianisch-libanesischen Prinzen Al-Nu’man Gharios lege ich hiermit 

BESCHWERDE ein, weil er in weiten Teilen gegen den Pressekodex verstößt und 

den Charakter einer Schmähschrift hat.   

 

Er lässt jede „Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und der 

wahrhaftigen Unterrichtung der Öffentlichkeit“ vermissen. Statt ergebnisoffener 

Recherche stellt er ein erschreckendes Beispiel für diffamierenden 

Kampagnenjournalismus dar, der sich am besten mit dem englischen Begriff der 

„character assassination“ beschreiben lässt: Eine Person mit möglichst viel Schmutz 

zu bewerfen in der Hoffnung, dass etwas dabei schon hängen bleibt. Der Autor war 
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offensichtlich nicht um Objektivität und Wahrheitsfindung bemüht, sondern agierte 

wahrscheinlich im Auftrag eines Individuums aus dem engsten Umfeld seiner 

eigenen Schwester, das eine Konkurrenz zu seiner eigenen Initiative befürchtete.    

 

 

1. WEGEN EHRVERLETZUNG DURCH AFFEN-VERGLEICH 

 

Der Artikel ist voll herabwürdigender Schmähungen. Prinz Gharios wird gleich im 

zweiten Absatz des Artikels mit den Worten „hat die Statur und die gravitätische 

Langsamkeit eines Silberrückengorillas“ beschrieben. Das ist wahrscheinlich der 

erste Vergleich eines Semiten (Prinz Gharios ist Araber) mit einem Affen in einem 

deutschen Magazin seit 1945 

 

 

2. WEGEN WAHRHEITSWIDRIGER UNTERSTELLUNGEN 

 

a. Prinz Al-Nu’man Gharios wurde am 29.9.1973 in Curitiba/Brasilien als 

Ahnume Guerios geboren. Sein Urgroßvater war 1915 vor dem Völkermord an 

der christlichen Minderheit im Osmanischen Reich nach Brasilien geflohen. 

Ahnume Guerios ist lediglich die portugiesische Transkription der englisch-

arabischen Version des Namens, Al-Nu’man Gharios. Die libanesische Familie 

Gharios stammt von Sheikh Gharios el-Chemor ab, der 1741 nach Cheyah bei 

Beirut übersiedelte, nachdem die Osmanen ihn entmachtet hatten. Als 

Abkömmling einer Sheikh-Familie („Sheikh“ entsprich dem deutschen „Fürst“) 

ist Prinz Gharios berechtigt, den Titel „Prinz“ zu tragen, was ihm von drei 

Gerichten in Brasilien und den USA bestätigt wurde. Diesen Titel trägt er erst 

seit seiner Übersiedelung in die USA, da in Brasilien (ähnlich wie in 

Österreich) das Führen von Adelstiteln prinzipiell nicht üblich ist und diese 

auch nicht in die Papiere eingetragen werden (wörtlich in der brasilianischen 

Verfassung von 1891, Absatz 72, § 2: „Die Republik lässt keine 

Geburtsprivilegien gelten, erkennt keine Adelsvorrechte an, und hebt die 

vorhandenen Edelorden und alle ihre Privilegien und Vorrechte auf, ebenso 

die Adel- und Rattitel.“). 
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Es fand also nie eine „Prinzwerdung“ statt, wie der Bericht behauptete, noch 

ist er ein „Märchenprinz“. Tatsächlich gaben seine Eltern ihm bewusst den 

Vornamen „Al-Nu’man“ (port. Ahnume), was „von königlichem Geblüt“ 

bedeutet und der Name von sieben historischen Ghassanidenkönigen des 3.-

7. Jahrhunderts war. Er wuchs also in dem Bewusstsein auf, ein Prinz der 

Ghassaniden zu sein. Denn natürlich ist die Abstammung seiner Familie, die 

seit 1211 im Norden des Libanon herrschte, auf die ghassanidischen Könige 

und einen byzantinischen Kaiser, nicht seine „Entdeckung“. Sie wurde bereits 

im 17. Jahrhundert durch den maronitischen Patriarchen Estephane Boutros 

El-Douaihy, der einer der großen Historiker des Orients war, und in dem 1948 

in Beirut erschienenen Werk des maronitischen Historikers Pater Ignatios Al-

Khoury „Die Scheichs Al-Chemor…“ dokumentiert. Im späten 20./frühen 21. 

Jahrhundert bestätigte der Princeton-Historiker Prof. Irfan Shahid das 

Fortbestehen der ghassanidischen Präsenz im Libanon. Es ist Prinz Gharios 

nicht vorzuwerfen, die Tradition seiner Familie zu pflegen. 

 

b. Es ist wahr, aber irrelevant, dass der sportliche, künstlerisch begabte und 

kreative junge Mann den Kampfsport Aikido liebt oder sich vor seinem 30. 

Geburtstag als Schauspieler, TV-Moderator, Filmproduzent und Schauspieler 

versuchte. Auch andere Prinzen und Prinzessinnen haben sich als 

Schlagersängerinnen, Rennfahrer, Schauspieler, Filmproduzenten oder 

Moderatoren versucht.  

 

c. Völlig abwegig ist dagegen Magnis Versuch, Prinz Gharios Zuhälterei und die 

Verwicklung in eine Erpressung durch die Mafia zu unterstellen, für die der 

CICERO nicht einen einzigen Beweis präsentieren kann.  Wahr ist, dass Prinz 

Gharios den Action-Darsteller Steven Seagal zunächst als seinen Aikido-

Lehrer engagierte, bevor er mit ihm eine Geschäftspartnerschaft einging. 

Seagal wollte in Brasilien einen Film drehen, Gharios den Dreh koordinieren, 

der Filmproduzent Julius Nasso das Projekt finanzieren. Die Partnerschaft 

endete, als Seagal sich aus dem Projekt zurückzog und den Prinzen auf allen 

Rechnungen und Nasso auf seinen Kosten sitzen ließ.  Bei Magnis dagegen 

„zieht Guerios nach Los Angeles, um als Assistent für Seagal zu arbeiten“. 
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Das ist unwahr. Er war nie Seagals Angestellter oder Assistent. Als Nasso 

klagte, schloss sich Gharios ihm an, gab eine eidesstattliche Erklärung ab, in 

der auch die Kosten für Seagals Bewirtung in Brasilien aufgeführt wurden. 

Magnis behauptet fälschlich, aus dieser Eidesstattlichen Erklärung zu zitieren 

und erwähnt eine „Klage darüber, für Seagal ‚Zuhälterei betreiben‘ zu müssen 

– wörtlich: ‚to pimp‘.“ War Prinz Gharios etwa ein Zuhälter? Im Gegenteil! In 

der tatsächlichen Erklärung erwähnt er lediglich, dass Steven Seagal ihn 

mehrfach gebeten hätte, ihm junge Schauspielerinnen zuzuführen, er sich 

aber strikt geweigert hatte, dies zu tun, weil er das für verwerflich hielt, was 

Seagal ihm wiederum übel nahm. Die Partnerschaft zerbrach, es kam zu 

besagtem Schadenersatzprozess, von dem Magnis behauptet, aus den 

Prozessakten zu zitieren. Doch das ist unwahr.  Magnis hat die Akten nie 

eingesehen und damit auch besagte Eidesstattliche Erklärung nie eingesehen. 

Stattdessen zitiert er lediglich eine Meldung aus dem berüchtigten US-

Revolverblatt „National Enquirer“ vom 9.10.2002, wo es heißt: “Ahnume 

Guerios worked with the action hero from 1998 until July of this year – then 

says he quit in disgust over being forced to ‘pimp’ for the superstar.”  

Der Versuch von Constantin Graf Magnis, eine Zeile aus dem US-

„Tabloid“/Revolverblatt als Zitat aus einem Gerichtsdokument – einem 

Affidavit – auszugeben,  ist kennzeichnend für den postfaktischen 

Charakter des gesamten Artikels.  

  

d. Doch dabei belässt es Magnis nicht. Er bringt Prinz Gharios sogar 

wahrheitswidrig mit der Mafia in Verbindung. Tatsächlich war für Gharios das 

Thema Steven Seagal mit dem Prozess im Sommer 2002 abgeschlossen. 

Nicht aber für Nasso, den Produzenten. Als der Schauspieler, trotz 

Verurteilung, nicht zahlte, wandte sich der Produzent an ein 

Inkassounternehmen der Mafia. Das aber war ein Jahr nachdem Prinz 

Gharios nach Brasilien zurückgekehrt war und mit der ganzen Sache nichts 

mehr zu tun hatte. Das Gericht verurteilte zwar Nasso wegen Nötigung, 

befand aber auch, dass seine Forderung gegen Seagal legitim war. 2007 

wurde ein Vergleich geschlossen, doch nach drei Jahren hatte Seagal noch 

immer nicht bezahlt. (siehe: 
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http://www.nydailynews.com/entertainment/gossip/action-star-steven-seagal-

seige-lawsuit-mobbed-up-movie-producer-julius-nasso-article-1.166705)  

Der Inhalt der Eidesstattlichen Erklärung von Prinz Gharios wurde nie von 

einem Gericht infrage gestellt. Hätte er eine Falschaussage getätigt, gar einen 

Meineid geleistet oder wäre er gar an einem Mafia-Komplott beteiligt gewesen, 

hätte er niemals 2010 ein Dauervisum mit Arbeitsgenehmigung für die 

Vereinigten Staaten bekommen. 

 

e. Weiter behauptet Magnis, Prinz Gharios sei im Vatikan eine „persona non 

grata“. Wörtlich: „Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin als auch Erzbischof 

Georg Gänswein (sollen) darüber wachen, dass weder der amtierende noch 

der zurückgetretene Papst Teil der Prinz-Gharios-Festspiele wird.“ Das ist 

schlicht und einfach frei erfunden, wie sich bei persönlichen Nachfragen 

sowohl im Staatssekretariat (Zeuge: Msgr. Guillermo Karcher, einer der 

engsten Mitarbeiter von Papst Franziskus) wie in der Präfektur des 

Apostolischen Hauses (Zeuge: Der Präfekt, Seine Eminenz Erzbischof Dr. 

Georg Gänswein, zugleich persönlicher Sekretär von Papst em. Benedikt 

XVI.) herausstellte. Tatsächlich wurden Martin Lohmann, Rüdiger von Stengel 

und Michael Hesemann, damals alle drei im Vorstand der Prinz Gharios 

Stiftung, am 3. Dezember 2016, einen Tag nach dem Konzert der Stiftung im 

Vatikan, von Papst emeritus Benedikt XVI. empfangen. Dr. h.c. Michael 

Hesemann,  der  Vorstand der Prinz Gharios Stiftung, wurde ein weiteres Mal 

am 26. Mai 2017 von Benedikt XVI. empfangen. Am 11. Januar 2017 empfing 

Papst Franziskus die Sängerin des Benefiz-Konzertes, Frau Sarah Ego, am 

21. Juni 201z trifft er Azat Ordhukhanyan, Mitglied im Ritterorden des Prinzen; 

beide Audienzen arrangierte der Vorstand der Prinz Gharios Stiftung, Michael 

Hesemann, im persönlichen Kontakt mit Erzbischof Dr. Gänswein.   

 

f. Schließlich behauptet der CICERO-Chefreporter, Angehörige der Familien El-

Chemor und Gharios im Libanon hätten sich von Prinz Gharios distanziert. 

Zum Beweis zitiert er die 90jährige Fürstin Laudy El-Chemor, die Witwe des 

letzten und Mutter des aktuellen Scheichs El-Chemor, die den Palast ihrer 

Familie in Kfarhata bewohnt. Der Wahrheitsgehalt der „Zitate“ aus seinem 

http://www.nydailynews.com/entertainment/gossip/action-star-steven-seagal-seige-lawsuit-mobbed-up-movie-producer-julius-nasso-article-1.166705
http://www.nydailynews.com/entertainment/gossip/action-star-steven-seagal-seige-lawsuit-mobbed-up-movie-producer-julius-nasso-article-1.166705
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angeblichen Interview wird infrage gestellt durch eine schriftliche Erklärung 

ihres ältesten Sohnes, des aktuellen Scheichs El-Chemor, Fürst Selim bin 

Antonios, vom 8. Februar 2017: 

"ERKLÄRUNG 

Ich, Scheich Selim Bin Antonios El Chemor, der älteste Sohn von Scheich 

Antonios bin Michael El Chemor von Kfarhata und Oberhaupt der Familie, 

erkläre hiermit, dass meine Mutter, Fürstin Lady El Chemor, eine 90 (neunzig) 

Jahre alte Frau ist. Sie war sehr krank und befindet sich seit 3 (drei) Monaten 

im Krankenhaus. 

Ich erklärte hiermit weiter, dass sie NIE die folgenden Aussagen getätigt hat: 

"Die Bewohnerin des Palasts von Kfarhata, Laudy El Chemor, Witwe des 

letzten Scheich El Chemor, sagt, sie kenne Prinz Gharios nicht. Er sei nur 

einmal auf der Durchreise dagewesen und habe 'für seine Frau' Fotos 

gemacht und dabei 'nicht korrekt' gewirkt. Dass ihr Haus jetzt im Internet als 

Ghassanidenpalast gepriesen wird, wusste sie nicht. Sie muss lachen: 'Die El 

Chemor sind eine alte Familie, aber überhaupt nicht königlich." 

Ich erkläre weiter, dass wir NIE einem Magazin die Erlaubnis gaben, Zitate 

von uns zu veröffentlichen. 

Ich erklärte weiter, dass ich VOLLSTÄNDIG INFORMIERT bin über die 

internationalen Aktivitäten meines Cousins Prinz Gharios El Chemor von 

Ghassan al-Numan VIII (sowie des königlichen Hauses von Ghassan) und 

diese UNTERSTÜTZE und dass er dafür meinen Segen hat. 

Beirut, Libanon, 8. Februar 2017 

Sheikh Selim Bin Antonios El Chemor" 

(Anlage 1) 

Sheikh Selim El-Chemor selbst ist einer der wichtigsten Unterstützer von Prinz 

Gharios im Libanon und hat den Ehrenvorsitz seiner seit Juni 2016 bei den 

Vereinten Nationen akkreditierten NGO „House of Ghassan“ übernommen.  

Ein weiteres Mitglied der Familie, der prominente Chirurg Dr. Elie Gharios, 

organisierte im Dezember 2016 drei Benefiz-Aktionen des „Houses of 

Ghassan“, bei denen Kinder zu Weihnachten beschenkt und Dutzende 

Flüchtlingsfamilien mit Lebensmitteln versorgt wurden. Dazu wurde er von 
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einem libanesischen christlichen Fernsehsender ausführlich interviewt, wobei 

er stolz Bilder der Aktivitäten seines Cousins Prinz Gharios  zeigte. Auch der 

prominenteste Politiker der Familie, der einflussreiche Abgeordnete Naji 

Gharios, gehört zu den Unterstützern von Prinz Gharios. All das verschweigt 

der CICERO, während er den Eindruck erweckt, Prinz Gharios sei bei seiner 

eigenen Familie im Libanon unbekannt und daher ein Hochstapler. 

 

Am 8. Mai 2017 empfing der libanesische Präsident Michel Aoun in 

seinem Palast in Beirut Prinz Gharios el-Chemor zusammen mit seinen 

Cousins Sheikh/Fürst Selim el-Chemor (dem Sohn der angeblich von 

CICERO interviewten Fürstin Laudy El-Chemor), Dr. Elie Gharios und 

dem Parlamentsabgeordneten Naji Gharios. Als Vertreter der Prinz 

Gharios Stiftung nahm Prof. Dr. Thomas Schirrmacher an dem Gespräch 

teil, in dem es um die Situation der Christen im Nahen Osten und das 

Bemühen des Prinzen, sie in einem "Oriental Christian Council" zu 

vereinigen, ging. Das libanesische Fernsehen berichtete über die 

Begegnung, die von Naji Gharios organisiert worden war. Statt sich, wie 

CICERO behauptete, von ihm zu distanzieren, präsentierte also seine 

libanesische Familie den Prinzen dem libanesischen Präsidenten. Nichts 

kann deutlicher belegen, wie absurd und unwahr die Behauptung, die 

libanesische Fürstenfamilie Gharios/el-Chemor habe sich von Prinz Al-

Nu‘man Gharios distanziert oder kenne ihn nicht einmal, tatsächlich ist. 

In Wirklichkeit stehen die wichtigsten Mitglieder dieser libanesischen 

Fürstenfamilie hinter Prinz Gharios, bestätigen seine Abstammung und 

unterstützen seine Bemühungen. 

 

g. Schließlich wird auch die Arbeit des libanesischen Historikers Fr. Ignatios Al-

Khoury über den ghassanidischen Ursprung der Familie Gharios/El-Chemor 

als „Lüge und Mystifizierung“ und „wissenschaftlich und historisch wertlos“ 

bezeichnet. Dabei zitiert Magnis als Gewährsmänner einen Archäologen, 

dessen Schwerpunktthema die Phönizier sind, und einen aus dem Libanon 

stammenden Auslandsbischof. Leider verschweigt er, dass auch die 

libanesische Regierung Al-Khourys Werke als Quellen zitiert. Al-Khoury ist der 
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renommierteste maronitische Historiker des 20. Jahrhunderts, Autor von 21 

Büchern, die in vier Sprachen (darunter auch Deutsch und Französisch) 

erschienen und wurde für sein wissenschaftliches Lebenswerk von der 

Französischen Regierung an der Universität von Paris mit dem 

„Akademischen Palmenorden“ in der (für Ausländer) höchsten Kategorie 

ausgezeichnet.  

Das bestätigt die beeidete Aussage von Pater Prof. Dr. Antoine Daou, dem 

derzeit führenden Historiker der maronitischen Kirche und Abt des Antoniner-

Ordens, eines der drei großen Orden der mit Rom unierten libanesischen 

Christen. Zudem ist Pater Dr. Daou Sekretär des Rates für den Dialog mit dem 

Islam der maronitischen Bischofskonferenz. Vor allem aber ist er Autor der 

"Geschichte der Maroniten" (Beirut 1970) und anderer wichtiger Werke und 

lehrt Geschichte an einer libanesischen Hochschule. 

In einer Eidesstattlichen Erklärung vom 24.1.2017 bestätigt Pater Prof. Dr. 

Daou, dass Pater Ignatios El-Khoury "ein bekannter Historiker und 

Schriftsteller" ist, der für seine Arbeit von der französischen Regierung mit 

dem zweithöchsten (für Ausländer höchsten) akademischen Palmenorden der 

Sorbonne ausgezeichnet wurde. Sein Buch über die Scheichs El-Chemor 

bezeichnet Pater Dr. Daou als "wesentliche Referenz der Geschichte des 

Libanon und der Maroniten", die darüber hinaus "seither nicht kritisiert wurde"; 

es sei auch nichts bekannt, was der Arbeit von Khoury widersprechen würde. 

(Anlage 2) 

 

4. WEGEN UNLAUTERER METHODEN BEI DER RECHERCHE 

 

In seinem Bericht zitiert Constantin Graf Magnis auch einen Cousin von Prinz 

Gharios, Assad Gharios, mit der Behauptung, er habe den Prinzen „nur flüchtig 

getroffen und nie gesprochen. Von Verwandtschaft oder gar Königswürden weiß er 

nichts. ‚Ich glaube, das ist alles ein Witz‘, sagt er.“  

Tatsächlich nahm Assad Gharios im November 2014 an einem zweistündigen Essen 

von sieben männlichen Mitgliedern der Familie ein, zu dem Dr. Elie Gharios 

eingeladen hatte, um Prinz Gharios seinen Cousins vorzustellen. Er saß dabei neben 
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dem Prinzen, wie Fotos beweisen, was die Behauptung, er habe ihn „nur flüchtig 

getroffen und nie gesprochen“ eher unglaubwürdig macht. Als wir ihn daraufhin auf 

den Artikel ansprachen, erklärte Assad Gharios, er sei nie vom CICERO interviewt 

worden. 

Damit konfrontiert, übersandte uns Graf Magnis als Gegenbeweis seine I-Phone-

Aufnahme des Telefonats (Transkription: Anlage 3), die freilich eher  seine 

zweifelhafte Recherchepraxis belegt: 

a. Magnis versäumt es, sich als Journalist zu erkennen zu geben, noch nennt 

er sein Medium, den CICERO, noch kündigt er an, ein Interview zu führen 

oder gar, es aufzunehmen. Stattdessen erklärt er dem Befragten lediglich, 

dass er „eine Art Background-Check“ für ein „Portrait“ durchführe. 

b. Dabei ist offensichtlich, dass der Befragte zuvor von einem gewissen Walid 

El-Khazen (mehr über ihn unter # 6) „bearbeitet“ worden ist (ZITAT: „Ich 

denke, Sheikh Walid El-Khazen hat sie schon über die Situation oder die 

Frage informiert“). Dabei kommt heraus, dass eben dieser Walid El-

Khazen dem „interviewten“ Assad Gharios, der u.a. Mitinhaber der Mount 

Lebanon-Klinik (dem zweitgrößten Krankenhaus des Landes) ist, zuvor 

erklärt hatte, Prinz Gharios würde „erzählen, dass er der Eigentümer des 

Krankenhauses sei“ und dass er „versucht, etwas mit dem Krankenhaus zu 

machen, dass er dafür Gelder kassiert, so etwas in der Art“. Das gesamte 

Gespräch über fragt Assad Gharios immer wieder danach, was seine 

große Sorge anzeigt, jemand würde im Ausland sein Krankenhaus 

verhökern. Das wiederum erklärt natürlich, weshalb Assad Gharios sich in 

diesem Gespräch von dem Prinzen zu distanzieren versucht. Dabei räumt 

er aber ein: „Vielleicht ist er von der gleichen Familie … es ist eine große 

Familie, aber er ist nicht der Eigentümer. Wir sind viele Mitglieder in dieser 

Familie, aber dieser Mann hat nichts mit dem Krankenhaus zu tun, okay?!“ 

Tatsache ist, dass Prinz Gharios zwar das Krankenhaus als Indiz für die 

Bedeutung seiner Verwandten im Libanon genannt, nie aber irgendwelche 

Geschäfte damit gemacht oder angeboten hat. Diese Behauptung war eine 

reine Erfindung El-Khazens, um zu bewirken, dass sich Assad Gharios 

geradezu panisch von seinem Verwandten distanziert. 
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c. Dass er „von Verwandtschaft“ nichts weiß, ist also wahrheitswidrig und das 

“entlarvende“ Zitat „Ich glaube, das ist alles ein Witz“ liest sich im Original 

als „(When) they told me this is, this man is, he calls himself a Prince … I 

was thinking that it was a joke“, gibt allenfalls seinen ersten Eindruck 

wieder. Allerdings bestätigt Assad Gharios in dem gleichen Interview auch, 

dass seine Familie von den Sheikhs El-Chemor abstammt, also fürstlich 

ist.  

d. Noch offensichtlicher wird die manipulative Interviewführung, wenn Graf 

Magnis den offenbar irritierten und aufgebrachten Assad Gharios nach der 

ghassanidischen Abstammung der Familie fragt. Denn tatsächlich 

betrachten sich fast alle alten, christlichen Familien der Levante als 

Nachkommen der Ghassaniden, also der christlichen Araber und ihres 

Adels. So fragt Magnis, obwohl er offensichtlich von seinem Schreibtisch 

aus anruft und hoffentlich auch vorbereitet ist, nicht etwa nach den 

Ghassaniden, sondern nach einem „Ganassischen Königreich“, das es 

unter diesem Namen nie gab. Er legt auch dem Prinzen die Behauptung, 

„die El-Chemor Familie seien die Könige eines Königreiches namens 

Ganass gewesen“ (Richtig wäre: „Führen ihre Herkunft auf die Könige von 

Ghassan zurück“) in den Mund. Dass  er darauf nur eine negative Antwort 

bekommen konnte („I think it’s a strange thing for me“), war offensichtlich 

seine Absicht. Tatsächlich aber heißt es sogar im Wikipedia-Eintrag von 

Edmond Gharios, dem Bruder von Assad Gharios und Bürgermeister von 

Cheyah: “Die Gharios-Familie ist eine der sozial und wirtschaftlich 

bedeutendsten Familien des Libanon und stammt von den Sheikhs El-

Chemor von Kfarhata ab. Sie sind maronitische Christen und direkte, 

legitime Abkömmlinge der christlichen Ghassaniden.“ Siehe: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edmond_Gharios - (“The Gharios family is one 

of the most socially and economically prominent families 

in Lebanon rooting back their ancestries to the Sheiks Chemor of Kfarhata. 

Their religion is Maronite Christian and they are of direct legitimate 

ascendancy of the Christian Ghassanids.”) Assad Gharios hätte also eine 

Verbindung zu den Ghassaniden bestätigen müssen, wäre er nach dieser 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edmond_Gharios
https://en.wikipedia.org/wiki/Gharios
https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon
https://en.wikipedia.org/wiki/Sheiks_Chemor
https://en.wikipedia.org/wiki/Maronite_Christianity_in_Lebanon
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghassanids
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gefragt worden – und nicht nach einem fiktiven „Königreich namens 

Ganass“. 

 

5. WEGEN VERLETZUNG DER JOURNALISTISCHE SORGFALTSPFLICHT 

 

Obwohl CICERO-Chefreporter Constantin Graf Magnis in Rom die Gelegenheit hatte, 

einen halben Tag mit Prinz Gharios zu verbringen, um ein pro-forma-Interview zu 

führen, hat er ihn weder zu diesem Zeitpunkt noch im Vorfeld der Veröffentlichung zu 

irgend einem der im Artikel erhobenen Vorwürfe befragt. So wurde dem 

Beschuldigten nie die Gelegenheit gegeben, zu den besagten unwahren 

Tatsachenbehauptungen und Falschdarstellungen Stellung zu nehmen, diese zu 

korrigieren oder zu widerlegen. Maßstab für die Berichterstattung der Presse über 

einen rufschädigenden Verdacht ist wie bei einer Berichterstattung über einen 

Straftatverdacht die durch Art. 6, Abs. 2 der Europäischen Konvention für 

Menschenrechte gesicherte Unschuldsvermutung, die erhöhte  Anforderungen an die 

journalistische Sorgfaltspflicht stellt. Tatsächlich aber wurden alle Kriterien der 

Zulässigkeit einer Verdachtsberichterstattung nach geltender Rechtsprechung von 

Magnis und dem CICERO verletzt. Es lag weder ein Mindestbestand an 

Beweistatsachen noch ein Gerichtsurteil, ja nicht einmal ein Primärverdacht auf 

unlautere Machenschaften des Prinzen vor, der zu Ermittlungen durch eine Behörde 

geführt hätte.  

Statt sein Opfer mit den konkreten Vorwürfen zu konfrontieren und ihm die 

Möglichkeit zu einer Stellungnahme und Richtigstellung zu geben, hat Constantin 

Graf Magnis ihm vorgegaukelt, seine Sache – das Schicksal der christlichen 

Minderheiten im Nahen Osten – zu unterstützen. So schrieb Magnis am 3.11.2016 an 

den Prinzen: 

 
“Dear Prince Gharios, 
please allow me to introduce myself. I am Reporter in Chief at Cicero Magazine, 
Germanys leading political monthly. In one of our upcoming issues we plan to 
focus on the perils for the remaining Christendom in the Middle East, as the 
persecution of Christians has been a regular object of coverage throughout the 
history of our magazine. In that context we were fascinated to learn that you, as 
the head of one of the oldest and apparently only remaining christian houses in 
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the arab world, are working to set up a council of all oriental Christians. We 
would therefore very much like to write a portrait of you. 
As is the custom for our portraits, we would need to conduct one or two 
interviews, and additionally I would very much like to join you on one or two 
events – also to be able to describe you „in action“. 
Would you be willing to participate? We would be happy and grateful. In that 
case, please do let me know when you are in Europe or Germany next, so we can 
arrange for a meeting. If you like, we could additionally set up a skype interview 
beforehand. 
Greatly looking forward to your answer, 
yours sincerely 
Constantin Magnis“ 

 

 

6. WEGEN BEFANGENHEIT 

 

CICERO-Chefreporter Constantin Graf Magnis ist der Bruder von Valerie Magnis. 

Diese ist Mitglied im Vorstand des „Libanon-Projektes der Gemeinschaft junger 

Malteser“, siehe http://www.libanonprojekt.de/team.html. 

Dieses Projekt, das Hunderttausende Euros für Malteser-Projekte im Libanon 

sammelt, wird vor Ort beraten, betreut und koordiniert durch Sheikh Walid El-Khazen, 

siehe: 

http://www.libanonprojekt.de/fileadmin/user_upload/Presse/Newsletter0113_31-01-

13.pdf  

Dieser Sheikh Walid El-Khazen, eine schillernde Persönlichkeit, die sich (laut seiner 

homepage) gerne mit „President“ anreden und mal mit Krone, mal „in Gesellschaft 

des Papstes“ und dann wieder auf rauschenden Malteser-Festen fotografieren lässt, 

entstammt einer Familie von Steuereintreibern der Osmanen, die buchstäblich seit 

Jahrhunderten mit der Gharios-Familie und den Sheikhs El-Chemor (von denen, wie 

gesagt, die Gharios-Familie abstammt) rivalisiert. So bezeichnen sie sich gerne – 

etwa auf der Familienhomepage – als „Fürsten der Maroniten“ (Princes of the 

Maronites), obwohl sie zwar Sheikhs sind, aber nie souveräne Fürsten waren. Die 

Sheikhs El-Chemor dagegen sind „echte“ Fürsten, weil sie von 1211 bis 1633 als 

souveräne Landesherren über das Fürstentum Akoura und von 1641 bis 1747 über 

das Fürstentum Zawyia im Norden des Libanon herrschten.  So steht offenbar eine 

uralte Familienfehde aus dem Libanon hinter der Gefälligkeitskampagne des 

CICERO.  

http://www.libanonprojekt.de/team.html
http://www.libanonprojekt.de/fileadmin/user_upload/Presse/Newsletter0113_31-01-13.pdf
http://www.libanonprojekt.de/fileadmin/user_upload/Presse/Newsletter0113_31-01-13.pdf
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Hinzu kommt, dass Prinz Gharios ausgerechnet in Deutschland mit einer als 

gemeinnützig anerkannten Stiftung ebenfalls Spenden für Hilfsprojekte im Libanon 

sammelte und darum bei der gleichen Klientel – wohlhabenden Katholiken – warb, 

die bislang das Libanon-Projekt der Malteser unterstützte. Prinz Gharios war damit 

offenbar ein unliebsamer Konkurrent für das hauseigene Projekt der Schwester des 

CICERO-Chefreporters – ein Konkurrent, den es offensichtlich zu diskreditieren galt, 

um seine Bemühungen im Keim zu ersticken.  

 

Dieser Hintergrund erklärt die eindeutige BEFANGENHEIT des Chefreporters, der, 

statt ergebnisoffen zu recherchieren, eine Melange von Halbwahrheiten und 

Unwahrheiten präsentierte - „untermauert“ durch eine von El-Khazen vorselektierte 

und fehlinformierte Auswahl von vermeintlichen und in einem Fall sogar zuvor mit 

unwahren Behauptungen „geimpften“ Gewährsleuten. Der ganze Artikel ist also 

nichts anderes als ein „Rufmord auf Bestellung“ aus Gefälligkeit. 

 

 

FAZIT: 

 

Der ganze Artikel dient also mit unlauteren Methoden dem einzigen Ziel, einen 

integren Menschenrechtsaktivisten als Hochstapler und Betrüger darzustellen und 

damit der von ihm gegründeten, vom Finanzamt Bonn 2016 als gemeinnützig 

anerkannten „Prinz Gharios Stiftung“ die Existenzgrundlage zu rauben, bevor diese 

überhaupt in größerem Rahmen aktiv werden konnte. 

Es handelt sich ausschließlich um eine Anprangerung und Bloßstellung eines 

Menschen, dessen einziges „Verbrechen“ es ist, sich für eine unterdrückte Minderheit 

einzusetzen und dabei offensichtlich einem „Konkurrenzprojekt“ in die Quere zu 

kommen. Eine ausgewogene und nicht vorverurteilende Berichterstattung war nie 

beabsichtigt, sonst hätte man das Opfer zumindest mit den Vorwürfen konfrontiert. 

Allein aus dem Fehlen der Anhörung des Betroffenen folgt die Rechts- und 

Sittenwidrigkeit und Unzulässigkeit dieser Form der Berichterstattung.  

Ein solch „postfaktischer“ Kampagnenjournalismus unter dem Deckmantel einer 

Recherche, deren Ergebnisse dem Reporter von der direkten Konkurrenz des Opfers 
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übermittelt wurden, ist in höchstem Maße unethisch und widerspricht jeder 

journalistischen Sorgfaltspflicht und Verantwortung. 

Wir möchten Sie daher bitten, die Angelegenheit zu prüfen und ggf. gegen den 

CICERO und/oder seinen Chefreporter Constantin Graf Magnis eine Rüge 

auszusprechen. 

Im Voraus danke ich Ihnen für Ihre Bemühungen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. h.c. Michael Hesemann 

Historiker und Autor 

Mitglied des Vorstandes der PGS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

1. Erklärung von Seiner Durchlaucht, Sheikh Selim Bin Antonios El Chemor zur 

Verwandtschaft mit Prinz Gharios und dem Gesundheitszustand seiner 

angeblich von CICERO interviewten, 90jährigen Mutter. 

2. Eidesstattliche Erklärung des libanesisch-maronitischen Historikers und Abtes 

Prof. Dr. Antoine Daou über den wissenschaftlichen Wert der im CICERO 

lächerlich gemachten Arbeit von Pater Dr. Ignatious El-Khoury über den 

ghassanidischen Ursprung der Sheikhs El-Chemor. 

3. Transkript des vermeintlichen Interviews zwischen Constantin Graf Magnis 

vom CICERO und Assad Gharios, einem Cousin des Prinzen. 

 


