
Jahr 5, Ausgabe 18 

25.12.11 

Themen in dieser Ausgabe: 

 Wulff und die Halbwahrheiten 

 Kommunistische Erbdynastie in Korea? 

 Zu Weihnachten wird Corona fünf Jahre alt 

 Dein Genozid, nicht mein Genozid 

C
o

r
o

n
a

–
 N

a
<
ri
<
te
n
 f
ü
r 
M

on
a
r<

i¾
en

 

  

Bezieher:  650 

Wulff und die Halbwahrheiten 

Es wäre ihm fast gelungen, sich als besonnener Vermittler zu etablieren, 
der anders als sein naßforsch agierender Vorgänger Horst Köhler das 
Bundespräsidentenamt so ausfüllt, wie es einmal gedacht war – als 
vermittelndes und repräsentierendes Gegenstück zum mit fast 
unbegrenzten Befugnissen ausgestatteten Reichspräsidentenamt der 
Weimarer Republik, fast wie ein parlamentarischer Monarch.  

Dieses Image bekommt jetzt Risse, denn ähnlich wie Freiherr zu Gutten-
berg machte er sich die katzbuckelnde Haltung der Zivilgesellschaft vor 
den Politikern zunutze, die ihnen zahlreiche Vergünstigungen hinterher-
wirft – in einer Gesellschaft, die vom Mythos der Gleichheit der Menschen 
lebt und sich von einem vermeintlichen Untertanengeist früherer Zeiten 
abgrenzt, schon ein erstaunliches Verhalten. Was für Guttenberg die Mög-
lichkeit war, trotz schlechter Noten eine Doktorabeit beginnen zu dürfen, ist 
für Wulff ein Privatdarlehen in Höhe von 500.000 €, welches er 2008 zu 
einem damals äußerst günstigen Zinssatz aufnahm. Das Darlehen wurde 
ihm angeblich von der Frau des Unternehmers Egon Geerkens gewährt. 
Das Heikle an der Sache: Die Frage, ob er irgendwelche geschäftlichen 
Beziehungen zu Geerkens habe, der ihm für das Weihnachtsfest 2009 
seine Villa in Florida überließ, wohin Wulff übrigens mit einem extra für 
Politiker verbilligten Flug von Air Berlin anreiste, verneinte Wulff im nieder-
sächsischen Landtag. Dies entspricht wohl formell betrachtet der Wahr-
heit, denn das Darlehen wurde Wulff von der Unternehmersgattin gewährt, 
auch wenn Herr Geerkens an den Verhandlungen mit Wulff beteiligt war. 
Es ist aber ebenso klar, daß eine formelle Betrachtung hier bloße 
Wortklauberei wäre und damit nicht in Betracht kommt. Daß Wulff das 
Ganze selbst nicht geheuer war, beweist im übrigen, daß er das Darlehen 

in zeitlicher Nähe zu seiner Ernennung zum Bundespräsidenten kündigte.  

Und so gibt sich der Bundespräsident wieder ruhig und besonnen und zeigt Verständnis für das Volk: Obwohl er 
wisse, daß sein Handeln einen schlechten Eindruck machen könne, habe er nicht falsch gehandelt. Später hieß es 
dann, er habe nicht richtig gehandelt, werde aber auch nicht zurücktreten. Das unsichere Verhalten und 
Herumlavieren von Wulff läßt indes irgendwie erahnen, daß es da wohl noch irgendwas aufzudecken gibt, was bis 
jetzt noch im Dunkeln liegt. 

Vor Fällen von Vetternwirtschaft ist indes auch die Monarchie nicht gefeit: Der Ehemann der spanischen Infantin 
Cristina, Iñaki Urdangarín, soll öffentliche Gelder in Höhe eines sechsstelligen Betrages veruntreut haben. Das 
Königshaus reagierte trotz der Unschuldsvermutung aber ganz anders, als die bundesdeutschen Parteipolitiker: 
Künftig wird der Verwendungszweck des Geldes publiziert, welches die königliche Familie vom spanischen Staat 
bezieht. Außerdem wird es keine öffentlichen Auftritte mit Urdangarín mehr geben, der Ausschluß von Infantin 
Cristina aus der spanischen Thronfolge gilt als wahrscheinlich. In einem Land, wo die Parteipolitiker sich selbst 
kontrollieren, da sie alle bedeutenden Ämter im Staat okkupieren, ist die Lehre der Gewaltenteilung dagegen eine 
reine Chimäre.         L.R. 

Anläßlich des Ablebens des nord-
koreanischen Diktators Kim Jong-il 
und der formalen Machtübernahme 
seines drittgeborenen Sprößlings 
Kim Jong-un tauchte wiederholt der 
Begriff einer kommunistischen Erb-
dynastie, manchmal sogar der einer 
kommunistischen Erbmonarchie auf. 
Dies ist kennzeichnend für den 
leichtfertigen Umgang mit Begriffen, 
den die Medienarbeiter pflegen. Der 
griechische Philosoph Aristoteles 
(384 bis 322 v. Chr) unterschied bei 
den Staatsverfassungen gute und 
entartete Verfassungen. Zu den 
guten zählt er die Monarchie, die 
Aristokratie und die Politie. Zu den 
entarteten gehören die Tyrannis, die 
Oligarchie und die Demokratie.  

Heutige konstitutionelle Monarchien 
verbinden sich mit der Demokratie 

Kommunistische Erbdynastie in Korea? 

und garantieren sie geradezu, auch 
- oder gerade weil - die amtierenden 
Königinnen und Könige nur wenig 
reale Macht haben. Sie sind zum 
Beispiel nominell Oberbefehlshaber 
der Streitkräfte, doch ist es eben 
dieses Symbol, das es anderen un-
möglich macht, sich selbst das Amt 
anzueignen. Auf eine weitgehend 
zeremonielle Rolle beschränkte 
Königshäuser funktionieren als 
Gegengewicht zu autoritären Macht-
anmaßung oder dienen als stabili-
sierendes Element in Krisenzeiten.  

All diese Voraussetzung sind in der 
Demokratischen Volksrepublik 
Korea nicht erkennbar. Als einziges 
monarchisches Merkmal wäre in 
diesem Land das Eintreten in die 
Erbfolge zu erkennen - alle anderen 
Elemente deuten auf eine Symbiose 

von Oligarchie (Führungsclique der 
Partei der Arbeit Koreas und 
maßgeblicher Einfluß eines Onkels 
Kim Jong-uns) und Tyrannis hin. 
Totalitäre Regime lassen in ihrer 
extremsten Ausprägung nicht einmal 
das Recht zu schweigen bestehen. 
Die nun sichtbaren hysterischen 
Schreikrämpfe, denen sich angeb-
lich trauende Nordkoreaner hinge-
ben, sind dafür ein Beleg. Wer sich 
nicht vor aller Welt vor Schmerz 
über den Tod des „Geliebten 
Führers“ zerreißt, macht sich als 
Abweichler verdächtig.  

Von einer monarchischen Regie-
rungsform ist Nordkorea auch mit 
dem dritten Kim in der Staatsführung 
weit entfernt. Leicht ließe es sich je-
doch ausmalen, wie eine funktionie-
rende Monarchie aussähe.      H.S. 

Die Tageszeitung „Welt kompakt“ 
schöpfte aus der Wulff-Geschichte 
bereits den Stoff eines Kinofilms. 

http://kaisertreue.jugend.de.datind.info/de/384+v.+Chr.
http://kaisertreue.jugend.de.datind.info/de/322+v.+Chr.
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Tage: 5. Januar 1762: + Kaiserin Elisabeth von Rußland 

7. Januar 1937: Hochzeit der niederländischen Kronprinzessin Juliana mit Prinz Bernhard zu Lippe-Biesterfeld 

12. Januar 1912: Bei der Reichstagswahl kommt die SPD auf 34,8% der Stimmen und wird stärkste Fraktion 

Zu Weihnachten wird Corona fünf Jahre alt 

Am 20. Dezember 2006 erschien Corona zum ersten 
Mal, damals erreichte sie 25 Leser, zumeist Freunde 
von einem der beiden Autoren. Heute ist Corona die 
größte und aktuellste monarchistische Präsentation in 
Deutschland, die einen Kreis von etwa 800 Lesern er-
reicht, wenn die Besucher unseres Blogs und des Profils 
auf Facebook einbezogen werden. Die E-Mailadressen 
der Leserschaft, deren Anonymität wir natürlich weiter-
hin peinlich genau respektieren, deuten darauf hin, daß 
wir im Besonderen auch von den gebildeten Schichten 
wahrgenommen werden: Corona wird von hervorragen-
den Vertretern aus Universitäten, der freien Wirtschaft 
und dem Staat bezogen. Die Quote der Bezieher, die 
Corona auch wirklich lesen, ist für ein internetgestütztes 
Medium sehr hoch. 

Wir wollen an diesem Geburtstag aber nicht den Fehler 
begehen, die Tradition der Tradition der Tradition zu fei-
ern und werden keine Selbstbeweihräucherung betrei-
ben: Die große Leserschaft ist für uns vielmehr Ver-
pflichtung, für unsere Artikel noch besser zu recher-
chieren und den Beziehern noch mehr Qualität zu 
bieten. 

Das Jahr 2011 war indes ein gutes Jahr für die Monar-
chie weltweit, auch wenn sich dies nicht in konkreten Er-
folgen ausdrückt: Zuvorderst wäre natürlich die Hochzeit 
SKH Prinz Georg Friedrich von Preußen mit ID 
Prinzessin Sophie von Isenburg zu nennen, die das 
Interesse der Deutschen an der Monarchie und an unse-
rem preußischen Königshaus deutlich steigerte. Auch 
die Hochzeit im britischen Königshaus trug ihren Teil 

zum höheren Interesse an Europas Königshäusern bei. 
Ein sich abzeichnender neuerlicher Skandal um den 
Bundespräsidenten wird dazu beitragen, jene Institution 
weiter in Mißkredit zu bringen. 

Während es die Präsidenten und Diktatoren der arabi-
schen Staaten einen nach dem anderen aus dem Amt 
fegte, blieben die Monarchien der Region von den Unru-
hen unberührt und bewiesen so, daß sie die Anerken-
nung und die Liebe ihrer jeweiligen Völker besitzen. In 
Libyen wurde der Aufstand gegen Diktator Gaddafi unter 
der alten Fahne des Königreichs organisiert. Auch wenn 
die gegenwärtige Tendenz auf die Konstituierung Liby-
ens als islamische Republik weist, ist eine Restauration 
der Monarchie weiterhin eine realistische Variante.  

Das Jahr 2012 wird zeigen, inwiefern diese Entwicklun-
gen von Dauer sind. Wird der 300. Geburtstag des gro-
ßen Preußenkönigs der Monarchie Auftrieb verleihen? 
Können sich die Prinzen von Preußen in der deutschen 
Öffentlichkeit jenseits der Yellow Press als ernstzuneh-
mendes und sympathisches Ehepaar etablieren? Und 
was machen die deutschen Monarchisten, um mehr Auf-
merksamkeit für ihre Forderungen zu erlangen? Wie 
erwehren sich Europas Monarchien der Angriffe durch 
unbelehrbare Republikaner? Wo könnten Restaurations-
bemühungen von Erfolg gekrönt sein? 

Über all dies hält sie die Corona-Redaktion auf dem 
Laufenden und wünscht allen ihren Lesern unterdessen 
ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr 
2012. 

Harald Schmautz und Lukas Rottnick 

Walter Winchell: 

 
Man gibt Geld aus, das 
man nicht hat, für 
Dinge, die man nicht 
braucht, um damit 
M e n s c h e n  z u 
imponieren, die man 
nicht mag. 

Die 1. Ausgabe von Corona 
erschien am 20. Dezember 
2006 und wurde an 25 
Bezieher verschickt. Die 89. 
Ausgabe geht am 25. 
Dezember 2011 an 650 
Bezieher. 

Dein Genozid, nicht mein Genozid 

Alle Proteste aus der Türkei haben nicht gefruchtet. Am 
22. Dezember nahm die französische Nationalver-
sammlung, beziehungsweise die schätzungsweise zehn 
Prozent der Abgeordneten, die während der Sitzung 
anwesend waren, mit Mehrheit ein neues Gesetz an, das 
die Leugnung des Völkermords an den Armeniern wäh-
rend des 1. Weltkriegs unter Strafe stellt. Künftig kann in 
Frankreich jemand mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr und einer Geldbuße bis zu 45.000 € geahndet 
werden, der bezweifelt, daß unter der  Verantwortung der 
jungtürkischen Regierung einer der ersten systemati-
schen Genozide des 20. Jahrhunderts verübt wurde und 
bei Massakern und Todesmärschen, die im wesentlichen 
1915 und 1916 stattfanden, nach türkischen Angaben 
300.000, nach armenischen Schätzungen mehr als 1,5 
Millionen Menschen zum Opfer fielen. 

Von Oppositionspolitikern wurde eingewandt, das Gesetz 
sei kurz vor den Präsidentschafts– und Parlaments-
wahlen 2012 nur verabschiedet worden, um die Stimmen 
der rund 500.000 armenienstämmigen französischen 
Wähler zu gewinnen. Daß der türkische Ministerpräsident 
alle Beziehungen zu Frankreich für beendet erklärte und 
den türkischen Botschafter nach Ankara zurückberief, 
wurde in Kauf genommen. 

Während über den Armeniervölkermord in Frankreich 
weitgehend Einigkeit herrscht, tut sich das Land mit 
einem Genozid auf französischem Boden viel schwerer: 
Den Völkermord an den royalistischen Bewohnern der 
Vendée 1793/94 zu erwähnen, gilt als Tabu. Von 
800.000 Einwohnern vor dem Aufstand gegen das re-
publikanische Terrorregime starben binnen zwei Jahren 
200.000, was das deutsche Wikipedia abtut: Einige 
Historiker in Frankreich meinen, dass es sich dabei um 
Völkermord gehandelt habe. Im francophonen Wikipe-
dia ist man weniger auf Jakobinerlinie. Dort finden sich 
mehr Hinweise auf die systematische Ausrottung der 
königstreuen Bevölkerung. Ruft man Vendée-Kriege 
auf, erfährt man Details über den jakobinischen Terror: 
„Die Nationalversammlung hatte am 1. August 1793 
beschlossen, den Oberbefehlshaber, General Turreau, 
mit Brennstoff in die Vendée zu entsenden, um die 
Wälder, das Unterholz und die Büsche anzuzünden. 
Die Wälder sollen abgeholzt, die Rückzugsgebiete der 
Rebellen vernichtet, die Ähren abgeschnitten und die 
Haustiere konfisziert werden. Die rebellische Rasse 
soll ausgelöscht, die Vendée zerstört werden.“ 
Vielleicht sollte die Türkei die Leugnung des Genozids 
in der Vendée unter Strafe stellen.  H.S. 
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