
In Corona wurde wiederholt die Berichterstattung der 
deutschen und internationalen Medien kritisiert, dies 
erfolgte sowohl wegen der Einseitigkeit im Allgemeinen 
als auch aufgrund der Darstellung der Monarchie und 
ihrer Funktion im Besonderen: 
 
In Spanien verbrennen einige linksextreme katalanische 
Separatisten Photographien des Königs und lösen damit 
in Deutschland eine Welle von Artikeln, Berichten und 
Kommentaren aus, die die Errichtung einer Republik als 
ernsthafte Option der spanischen Politik darstellten.  
 
In Nepal bombten sich die Maoisten in eine 
Regierungsbeteiligung und wurden dafür in den Medien 
zu lange als Friedensstifter gegen einen autokratischen 
König gefeiert, der entgegen aller deutschen Ratschläge 
nicht daran denkt abzudanken. 
 
Während im Umgang mit den Königshäusern Meinungs- 
und Pressefreiheit gefordert wird, um alle möglichen Ge-
schmacklosigkeiten zu verbreiten, verharmlosen die 
selben Leute die Inhaftierung von Dissidenten auf Kuba 
oder das Schließen von Fernsehsendern in Venezuela.  
 
Die vom König unterstützte Militärregierung in Thailand 
wird als Hort der Unfreiheit dargestellt, während sich vom 
Wahlsieg der Linkspopulisten in Ekuador und Bolivien 
allgemein mehr Demokratie und Gerechtigkeit 
versprochen wird. Wenn Polen versucht, die Verbrechen 
einer kommunistischen Diktatur aufzuarbeiten, ist dies 
Revanchismus, in Spanien wird das von der linken 
Regierung auf den Weg gebrachte Gesetz über die 
Deutung des Bürgerkriegs, an dem auch die 
Monarchisten wesentlichen Anteil hatten, als 
fortschrittlich und wiedergutmachend gewertet.  
 
Die Forderung nach einer Republik in einem bislang 
monarchischen Staat gehört zur freien Selbstbestimmung 
der Völker, die Forderung nach der Errichtung einer 
Monarchie dort, wo bislang eine Republik herrschte, ist 
dagegen verfassungsfeindlich und reaktionär. 

 

Die Aufgabe von Corona und ihren Lesern 

Bei solch einer Berichterstattung, die zwar durch die Meinungsfreiheit gedeckt ist, jedoch nur allzu oft völlig an der 
Wirklichkeit vorbeimanövriert, wird es umso wichtiger, daß es auch andere Stimmen gibt. Die Redaktion von Corona 
ist nicht größenwahnsinnig und weiß, daß keine Chance besteht, den jetzigen Status Quo der Medienwelt zu 
verändern. Doch wollen wir denen, die sich von den oben beschriebenen Phänomenen ebenfalls abgestoßen fühlen, 
ermöglichen, eine andere Sicht der Dinge zu erfahren.  

Die Corona-Redaktion bittet deshalb alle bisherigen Leser um Mithilfe bei der Vermittlung neuer, potentieller 
Interessenten. Wir freuen uns auch darüber, wenn unser Rundbrief weitergereicht wird. Man kann ihn ausdrucken 
und in Papierform Interessenten aushändigen oder ihn elektronisch verbreiten. Jeder zusätzliche Leser hilft, die Idee 
der Monarchie zu propagieren und zu popularisieren.     L. R. & H. S. 
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E d i t o r i a l  

Corona sucht neue Leser  

Die spanische Tageszeitung „20 minutos“ veröffentlichte am 11. Oktober die Ergebnisse 
einer Meinungsumfrage, die enthüllte, daß 69% aller Spanier für die Monarchie sind. 
Lediglich 22% sprachen sich für eine Republik aus. 80% vertraten die Meinung, der Über-
gang von der Diktatur zur Demokratie wäre ohne den König nicht möglich gewesen bzw. 
nicht so reibungslos verlaufen. Diese Zahlen müssen im Vergleich zu Deutschland 
gesehen werden, wo im November 2006 die Ergebnisse einer Untersuchung von Infratest 
dimap Aufsehen erregten. Erstmals hatten mehr als die Hälfte der Befragten (51%) 
angegeben, mit der Art und Weise, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert, nicht 
zufrieden zu sein. Das waren 12 Prozentpunkte mehr als im September 2005 .  H.S. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bereits heute hat Georgiens 
 Staatswappen ein königliches  
 Aussehen. 
 
Der Patriarch der georgischen Kirche, Ilia II., hat 
die Einführung der parlamentarischen Monarchie 
in seinem Land gefordert und wurde dabei von 
zahlreichen Politikern der Oppositionsparteien, 
aber auch durch Stimmen aus den Regierungs-
parteien unterstützt. Sowohl Abgeordnete der 

Konservativen wie auch der Arbeiterpartei begrüßten die Initia-
tive. Die ehemalige Außenministerin Salome Surabischwili ge-
hört zu den Befürwortern und Ex-Präsident Eduard Scheward-
nadse kommentierte, daß die Monarchie beispielsweise in Spa-
nien einen positiven Demokratisierungsprozess eingeleitet habe 
und der Chef der Partei „Neue Rechte“ sieht die Monarchie als 
Garant für Freiheit und Unabhängigkeit eines Staates. 
Daraufhin wurden in den zuständigen Parlamentsausschüssen 
Konsultationen über die Einführung der Monarchie begonnen, 
die eine Parlamentsdebatte am 25. Oktober vorbereiten sollen.  
Die eigenständige georgische Monarchie existierte bis 1801, 
dem Jahr, in welchem der russische Zar Alexander I. das Land 
annektierte. Gegenwärtiger Thronprätendent ist Prinz Jorge 
Bagrationi - die Familie lebte lange Zeit durch die Wirren der 
russischen und georgischen Geschichte in italienischem und 
zuletzt spanischem Exil, der Prätendent kehrte vor einem Jahr 
nach Georgien zurück.  
Es ist noch zu ergänzen, daß der georgische Patriarch unter 
allen Personen des öffentlichen Lebens dieses Landes die 
höchsten Zustimmungswerte verbuchen kann. Niemand in der 
Politik kann sich leisten, seinen Ruf zu überhören. Weiterhin 
befindet sich das Land in einer politischen Dauerkrise, Teile 
Georgiens werden von Rußland beansprucht und die nationale 
Einheit gilt als ernsthaft gefährdet.   L. R. 
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Tage: 
8. November 1685: Der große Kurfürst erläßt das Edikt von Potsdam 
 
9. November 1907: Prinz Louis Ferdinand wird als zweiter Sohn des deutschen Kronprinzenpaars in Potsdam 
 geboren. Nach dem Tod seines Vaters, Kronprinz Wilhelm, übernimmt er am 20. Juli 1951 für 43 Jahre 
 die Leitung des Hauses Preußen und tritt in alle Thronrechte ein. An seinem Todestag, am 25. 
 September 1994, gehen diese Rechte auf seinen Enkel, Prinz Georg Friedrich von Preußen, über. 
 
9. November 1918: Reichskanzler Prinz Max von Baden gibt ohne Wissen Kaiser Wilhelms II. dessen Abdankung 
 bekannt und überantwortet Deutschland somit Anarchie und Bürgerkrieg  

König Juan 

Carlos 

Gómez Dávila: 
 

Die Menschheit schickt 
s ich le ichter ins 
Vermeidliche als ins 
Unvermeidliche.  

Spanien: Viel Lärm um nichts  

In der spanischen Provinz Katalonien haben in den 
vergangenen Wochen einige radikale Befürworter der 
Unabhängigkeit dieses Teils des spanischen Königreichs 
Bilder von König Juan Carlos I. verbrannt, welchen sie 
zurecht als Symbol der Einheit des spanischen Staates 
sehen und wurden daher konsequenterweise von der 
spanischen Justiz verfolgt, da Majestätsbeleidigung in 
Spanien einen Straftatbestand darstellt. Dies hat es in der 
Vergangenheit gegeben und wird wohl auch in der 
Zukunft unvermeidlich sein. Übrigens kann in Deutschland 
die „Verunglimpfung des Bundespräsidenten in Wort und 
Schrift” nach § 90 StGB mit einer Freiheitsstrafe von drei 
Monaten bis fünf Jahren bestraft werden.  
Anders als in der deutschen Berichterstattung zu lesen 
war, stellt sich deswegen aber die Frage nach der Staats-
form in Spanien nicht im geringsten und das einzige, was 
die Separatisten erreicht haben, war die öffentliche Unter-
stützung der Monarchie durch alle maßgeblichen Teile der 
spanischen Politik und Gesellschaft. Die im Umfeld der 
Vorfälle realisierten Umfragen bescheinigen dem Königs- 

haus mit Zustimmungswerten von 69% der Spanier 
die höchste Zustimmung unter allen Institutionen, vor  
allem die Älteren, die weniger Begüterten sowie die 
Konservativen unterstützen die Krone.  
Während der konservative Partido Popular angesichts 
der in fünf Monaten anstehenden Parlamentswahlen 
die Bilderverbrennung benutzt, um die Loyalität der 
Regierung gegenüber der Krone in Frage zu stellen 
und so das gefährliche Spiel betreibt, die Monarchie 
für den Wahlkampf zu instrumentalisieren, kommen 
die moderaten Töne diesmal vom sozialistischen 
Ministerpräsidenten Zapatero: Die Bilder seien von 
einer winzigen Minderheit ohne Rückhalt in der 
spanischen Gesellschaft verbrannt worden, dieser 
sollte weder in der Berichterstattung durch die Medien 
noch durch jene der Opposition ein Platz eingeräumt 
werden. Auch wir wollen dies nun nicht weiter tun. 
Dieser Artikel diente lediglich der Richtigstellung 
einiger merkwürdiger Berichte zum Thema, die durch 
die deutsche Presse geisterten.             L. R. 


