
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

hiermit möchten wir Sie herzlich zu einer Vortragsveranstaltung in Düsseldorf  einladen.  
Wir treffen uns um 11:00 Uhr an der 
 

Evgl. Kirchengemeinde Düsseldorf-Benrath (Dankeskirche) 
An der Dankeskirche 1 (Ecke Weststraße) 
40597 Düsseldorf-Benrath 
Eingang Gemeindeamt: Sitzungszimmer 
 

Um 11:30 Uhr findet eine kleine Kirchenführung von etwa einer halben Stunde Dauer statt. 
Ab 12:00 Uhr ist der Vortragsbeginn angesetzt. 
 

 Die Tagesordnung: 
 
1.  Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden der Kaisertreuen Jugend und durch einen  Vertreter der Deut-

schen monarchistischen Gesellschaft. 
2. Berichte über die Arbeit in den neu gegründeten Organisationen. 
3. Vortrag  „ Kaiser Wilhelm II. , ein Leben vor der Geschichte.“ 
 Referent  Alexander Ulsmann. 
4.        Pause 
5. Podiumsdiskussion 
6. Verschiedenes 
7. Schlußwort und Ende der Veranstaltung. 
 

Gegen 17 Uhr treffen wir uns zu einem gemeinsamen Essen im Restaurant „Korfu“. 
Bitte bringen Sie gerne weitere Interessenten mit. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und verbleiben mit freundli-
chen Grüßen 
 

Für die Deutsche monarchistische Gesellschaft                Für den Vorstand der Kaisertreuen Jugend 
 
 Henning  v. Normann    Jens Schwarze 

Jahr 1, Ausgabe 6 

EINLADUNG 
  zu einer 

         Vortragsveranstaltung mit Podiumsdiskussion    
            am 14. April 2007 in Düsseldorf 

30.03.07 

Themen in dieser Ausgabe: 

• Vortragsveranstaltung über Kaiser Wilhelm II. am 14.04.07 in Düsseldorf 

• Wer war Gómez Dávila? 

• Der Mann mit der Glühbirne 
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Leser: 75 

Mit offenem Visier 

Einige, die die Entwicklung der Corona seit den ers-
ten Ausgaben verfolgen, werden sich gefragt haben, 
wer sich hinter dem Namen „Gómez Dávila“ verbirgt. 
Vielleicht wird es manchen verwundern, daß sich ein 
monarchistisches Blatt auf einen kolumbianischen 
Philosophen beruft, zumal auf einen recht unbekann-
ten wie Nicolás Gómez Dávila (1913-1994). Seine 
Aphorismen, die er von einem kleinen Landgut in der 
Nähe von Bogotá verfaßte, erreichten zunächst auch 
nur ein handerlesenes Publikum, ihn selbst hat es nie 
interessiert, ob jemand seine Texte las. Schließlich 
fanden seine Werke aber nach seinem Tod über ei-
nen Freund den Weg nach Österreich und Deutsch-
land und in den kommerziellen Druck und von dort 
wieder hinaus in die ganze Welt. 
Was ist nun das Besondere an ihm? Don Nicolás 
setzt die Kritik an der Moderne, die im 19. Jahrhun-
dert in der katholischen Gegenrevolution um Donoso 
Cortés, de Maistre und Bonald ihren Ausdruck fand, 
mit scharfer Zunge und glänzendem analytischen 
Verstand fort und läßt dabei keine heilige Kuh unserer 
Zeit ungeschlachtet. 
Seine Kritik gilt vor allem der demokratischen Mas-
sengesellschaft, die zwar das Individuum mit Worten 
vergöttert, in der es sich aber in Wirklichkeit im tristen 
Grau einer von einem sich in alles einmischen- 

den Staat beherrschten, entwerteten und kulturlosen Ge-
sellschaft verliert. Dabei macht er weder vor der Gleich-
heit halt - für ihn eine unerreichbare und auch nicht wün-
schenswerte Chimäre -, noch vor Freiheit oder gar der 
Demokratie, der er ähnlich wie Carl Schmitt totalitäre 
Züge attribuiert. Stattdessen tritt er, neben einem ziemlich 
radikalen Katholizismus, für die Dinge ein, die in unserer 
Gesellschaft keinen Platz mehr haben: Schönheit, Ethik, 
Glaube, Würde. „Dinge von höchstem Adel existieren, 
weil einige Menschen überflüssige Dinge nicht verachtet 
haben. Die Zivilisation resultiert aus dem, was der fort-
schrittliche, dynamische, demokratische Bürger gering-
schätzt.“ 
Mit dieser Philosophie widerspricht Don Nicolás, der sich 
selbst als Reaktionär definierte, allen heutigen Wertmaß-
stäben und gerade das macht ihn einzigartig. 
Der Mut und die vernichtende Klarheit, mit der dieser 
Parteigänger verlorener Sachen den Geist unserer Zeit 
angreift, verdient die Bewunderung von uns anderen Par-
teigängern verlorener Sachen. 
In Deutschland erschienen:  
-Notas. Unzeitgemäße Gedanken, Berlin 2005 

ISBN 3-88221-855-X 

-Das Leben ist die Guillotine der Wahrheiten. Ausgewählte 
Sprengsätze, Frankfurt 2006 

ISBN 3-8218-4572-4                 L.R. 



In Corona Nr. 5 wurde die „Republikanische Rege-
lungswut” (Seite 2) aufgegriffen und u. a. auf das 
für 2010 in Australien angekündigte Verbot her-
kömmlicher Glühbirnen verwiesen. Daß deutsche 
Politiker diesen Vorschlag gierig aufgriffen und 
ähnliche Verbote auch für Deutschland empfahlen, 
läßt auf eine tiefe Unkenntnis der australischen 
Verhältnisse schließen. 
Der australische Bundesumweltminister Malcolm 
Turnbull trat sein Amt erst vor wenigen Wochen an 
und die ihn tragende Parlamentsmehrheit aus Libe-
raler und Nationaler Partei muß sich spätestens im 
Dezember 2007 den Wählern stellen. Obwohl Turn-
bull erst seit 2004 im Parlament sitzt, ist er in der 
australischen Politik ein alter Hase. Er war Führer 
des Australian Republican Movement (ARM) als die 
Australierinnen und Australier 1999 in einem Refe-
rendum Nein zu einer Republik sagten. Damals 
warf der unterlegene Republikaner dem 
Premierminister John Howard vor: „You broke the 
heart of the nation!” (Sie haben der Nation das Herz 
gebrochen!). 
Warum dieser Vorwurf? Das Referendum ging noch 
auf die Initiative der Vorgängerregierung zurück, die 
bis 1996 von der Australian Labor Party (ALP) ge-
stellt wurde. Der erklärte Monarchist Howard ließ 
den Labor-Plänen ihren Lauf, eine landesweit ge-
wählte Delegiertenversammlung schlug ein Repu-
blikmodell à la BRD vor. Howard ließ auch dies 
gewähren, die unterlegenen Republikaner, die eine 
Staatsform à la USA wollten, schlugen sich teilwei-
se auf die Seite Howards. Diese Minderheit und die 
große Zahl der Monarchisten genügten, um mit 
über 54% das Referendum für die Krone zum Erfolg 
zu führen. Mit seinem persönlichen Angriff auf Ho-
ward warf Turnbull diesem direkt vor, nichts getan 
zu haben, um die streitenden Republikaner zusam-
menzuführen. Das ist jedoch kaum ein Vorwurf, der 
den Monarchisten hart getroffen haben dürfte. 
Ganz der republikanische Politiker, der er ist, 
schlug sich Turnbull schnell wieder auf die Seite 
Howards, um in dessen Partei Karriere zu machen. 
Schon zwei Jahre nach seinem Parlamentseintritt 
übergab ihm Howard das wichtige Bundesumwelt-
ministerium. Wichtig deshalb, weil im dürregeplag-
ten Australien auch die Wasservorräte in dieses 

Ressort fallen. Turnbull ist nicht der Mann, der sich mit die-
sem Ministerium lange aufhalten will. Er zielt auf die Nachfol-
ge von John Howard. Der Premierminister ist bereits 67 und 
wird zwar noch den Wahlkampf 2007 als Spitzenkandidat der 
Liberal Party bestreiten, aber nach allgemeiner Auffassung in 
der Mitte der Legislaturperiode einem Nachfolger Platz ma-
chen – sollte er die Wahlen gewinnen. Seit 1996 ist der bereit-
stehende Nachfolger Finanzminister Peter Costello, ein er-
klärter Republikaner. Die Monarchisten haben in Gesund-
heitsminister Tony Abott den idealen Gegenkandidaten. Mit 
dem frisch dazugetretenen Malcolm Turnbull werden die Kar-
ten aber neu gemischt. Die Loyalität von Republikanern ist 
notorisch unterentwickelt. Sie könnten den mit John Howard 
gealterten Peter Costello zugunsten des 54-jährigen Malcolm 
Turnbull fallen lassen. 
Da kann es nicht schaden, dachte sich Turnbull, mit einem 
läppischen, aber aufsehenerregenden und alle betreffenden 
Vorschlag die Öffentlichkeit auf sich aufmerksam zu machen. 
Dabei ging und geht es ihm gar nicht um die Umwelt, denn 
die Energiesparbirnen, die an die Stelle der alteingeführten 
treten sollen, müssen anders als herkömmliche Birnen nach 
Gebrauch als Sondermüll entsorgt werden. Sie enthalten 
gesundheitsbedrohende Bestandteile. In Australien existieren 
keine Sondermüllbehandlungsanlagen, die gefährliche Abfälle 
behandeln könnten. Deshalb verschiffte Australien auch im 
Februar 2007 mehrere Tonnen Sondermüll zur Verbrennung 
nach Deutschland. Die einzige Behandlung, die gefährliche 
Abfälle in Australien erfahren könnten, ist die Deponierung.  
Das alles schert Turnbull nicht, denn Deponien fallen in die 
Hoheit der Länder und als Bundesumweltminister muß er sich 
nicht um sie und ihre Hinterlassenschaften kümmern. Typisch 
Republikaner, könnte man einwerfen. Und damit läge man 
nicht falsch, denn Turnbull hat in seinem ganzen Leben noch 
nie auf andere Rücksicht genommen. Er wurde 2004 als 
Wahlkreiskandidat aufgestellt, indem er den amtierenden 
monarchistischen Abgeordneten Peter King absetzen ließ. 
Turnbull gilt als reichster Mann im Parlament von Canberra, 
der aber nichts dabei findet, gegen die „Privilegien der Roy-
als“ zu polemisieren. 
Die Befürchtung, daß Turnbull weitere öffentlichkeitswirksame 
Aktionen in Gang setzen könnte, um innerparteilichen Geg-
nern wie Labor-Opposition das Wasser abzugraben, ist recht 
naheliegend. Die australischen Medien, die zu 90 % uneinge-
schränkt die Republik propagieren, haben ihren neuen Darling 
gefunden.                           H.S. 
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Der Mann mit der Glühbirne 
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Tage: 
1. April 1815: *Otto von Bismarck 

11. April 1921: Tod Kaiserin Auguste Victorias 

18. April 1417: Belehnung des Burggrafen Friedrich VI. von Zollern mit der Mark Brandenburg 

Der Kandidat der Alliance Royale, Yves-Marie Adeli-
ne, hat es nicht geschafft, die notwendigen Unter-
schriften zur Zulassung zu den französischen Präsi-
dentschaftswahlen zu erlangen. 
Das französische Wahlgesetz sieht vor, daß 500 Un-
terschriften von Amtsträgern wie Bürgermeistern, 
Senatoren oder Abgeordneten notwendig sind. Diese 
Unterschriften müssen aus mindestens 30 verschie-
denen Departements (französische Verwaltungsein-
heiten) kommen. Diese Regelung ist allerdings um-
stritten, da sie der politischen Klasse   

hilft, unliebsame Konkurrenten ohne die lästige Volksbefra-
gung bereits im Vorfeld zu eliminieren und die Entschei-
dung unter sich auszumachen. So rief der Vorsitzende der 
Sozialistischen Partei (PS), Hollande, alle sozialistischen 
Volksvertreter dazu auf, ihre Unterschrift nur einem sozia-
listischen Kandidaten zu geben. Anderen Parteien wird ein 
ähnliches Verhalten nachgesagt.  
Unter diesen Umständen ist die zuletzt von der Alliance 
Royale genannte Zahl von 289 Unterschriften immerhin ein 
gewisser Achtungserfolg.  

L.R. 

Gómez Dávila 

Plakat der Alliance 
Royale mit ihrem 
Spi tzenkandidaten 
Adeline: „Entscheidet 
euch für den König.“ 

Royalisten verpassen Zulassung zu Präsidentschaftswahlen 

Standarte ihrer 
Majestät der Königin   

von Australien 

E i n e  g e r e c h t e 
Gesellschaft  wäre 
uninteressant. Die 
Diskrepanz zwischen 
dem Individuum und 
dem Platz, den es 
einnimmt, macht die 
Geschichte interessant. 


