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Corona dankt 

Diejenigen, die neben dem Schwingen großer Reden im Internet und dem Entwerfen fantastischer Pläne zur 
Wiedereinführung der Monarchie innerhalb von sechs Wochen wirklich dazu beigetragen haben, auf dem Weg zur 
Monarchie einige Schritte voranzukommen, sind rar gesät. Henning von Nor-
mann ist einer von ihnen. Zwei Errungenschaften, die auf ihn zurückgehen, sind 
heute zentral für Deutschlands Monarchisten: die Dachgesellschaft Deutsche 
Monarchistische Gesellschaft und das jährlich ausgerichtete wissenschaftliche 
Monarchieforum.  

Monarchisten sind ausgeprägte Individualisten und fast jeder wäre gerne für sich 
selbst sein eigener Verein. Die Idee, mehrere Vereine, Strömungen und 
Auffassungen unter einer Dachgesellschaft zu vereinen, ist daher nach wie vor 
als brillant einzustufen und ist die bestmögliche Form einer Zusammenarbeit 
unter Royalisten, die sich selbst dann bewähren wird, wenn einzelne Vereine, 
die der Gesellschaft angehören, weniger Erfolg haben mögen. 

Das wissenschaftliche Monarchieforum mit den begleitenden Publikationen ist 
heute eine der bedeutendsten Möglichkeiten in Deutschland, die Monarchie 
jenseits der Ebene sektiererischer Stammtischredner auf einem hohen sach-
lichen Niveau zu präsentieren. Am Anfang standen hier jedoch viel Arbeit und 
zahlreiche Probleme, etwa in bezug auf Finanzierung, Teilnehmerzahl, Auswahl 
von Referenten und Örtlichkeiten sowie mangelnde Erfahrung. So wurde zum 
Beispiel im Rahmen des ersten Monarchieforums im Jahr 2008 im bayerischen 
Laufen für viel Geld ein Pressefrühstück ausgerichtet, zu dem dann genau ein 
Journalist erschien. Der Autor dieser Zeilen hat über das Wirken Herrn von 
Normanns im Geiste so manches Mal die Hände über dem Kopf zusammen-
geschlagen und sich gefragt, was der Kerl denn damit erreichen will. Herrn von 
Normann haben Rückschläge aber nicht davon abgehalten, auf dem einmal 
eingeschlagenen Weg weiter voranzugehen und hat hierfür sehr viel Zeit und 
Kraft investiert. Auch zur Sanierung der nach den ersten Foren kritischen 
Finanzlage hat er mehr beigetragen, als viele wissen. 

Aus gesundheitlichen Gründen zieht sich Herr von Normann nun aus der aktiven Arbeit für die Monarchie zurück. 
Das Mindeste ist es, ihm an dieser Stelle herzlich für das Geleistete zu danken.    L.R. 

Im Rahmen des Friedrich-
jahres ist im Deutschen 
Historischen Museum in 
Berlin die Ausstellung Ver-
ehrt. Verklärt. Verdammt zu 
sehen, die sich für 8 € Ein-
tritt auf zwei Etagen noch 
bis zum 29. Juli mit der 
Sichtweise der Vertreter 
verschiedener Epochen auf 
Friedrich den Großen 
beschäftigt. Der Bogen 
spannt sich dabei von der 
Zeit unmittelbar nach dem 
Tod des Königs über das 

Kaiserreich, die Weimarer Republik, den National-
sozialismus und die beiden deutschen Staaten nach 
1945, ohne dabei den Schwerpunkt auf eine bestimm-
te Epoche zu legen. Neben der Rolle als Politiker und 
Kriegsherr wird dabei auch die Sicht auf das Wirken 
des facettenreichen Monarchen in der Musik, der 
Philosophie und der Wirtschaft beleuchtet. 
Da die Interpretation des Schaffens Friedrichs bereits 
der Inhalt der Ausstellung ist, enthalten sich die Schöp-
fer angenehmerweise einer eigenen Bewertung. So 
kann sich jeder Besucher „seinen Friedrich“ selbst 
erschaffen und selber entscheiden, worin für ihn das 
Erbe des Preußenkönigs besteht. 
Leider hört die Ausstellung aber im wesentlichen mit 
der Rückführung der sterblichen Überreste des Königs 
nach Potsdam im Jahre 1991 auf – das ist immerhin 

Verehrt. Verklärt. Verdammt. Verjährt? 

schon über 20 Jahre her. Wie Friedrich in der jüngsten 
Vergangenheit gesehen wird, sagt die Ausstellung nicht. 
Im Grunde genommen ist dies aber konsequent, denn 
ein wesentlicher Bestandteil des heute offiziell ge-
wünschten Umgangs mit Friedrich ist es, ihn nur noch als 
geschichtliche Figur zu zeichnen und zu leugnen, daß 
darüber hinaus noch etwas von ihm gelernt werden 
könnte. Ein kleiner Anhaltspunkt dafür, daß diese 
Auffassung einen Irrtum darstellt, ist aber auch in der 
Ausstellung zu finden: ein schriftliches Interview mit dem 
ehemaligen Bankier Ehrhardt Bödecker, in welchem er 
über die gesunden Staatsfinanzen der Regierungen des 
Soldatenkönigs und des Großen Königs schreibt – vor 
dem Hintergrund der Finanzkrise sicher ein 
brandaktuelles Thema. 
Im Zusammenhang mit der Finanzkrise erwarten 
übrigens gerade die südlichen Länder Europas deutsche 
Führung, sind aber verunsichert und wütend, weil aus 
Berlin zwar sehr deutlich die Anweisung zum Sparen 
kommt, aber keine übergeordneten Visionen oder Ziele 
genannt werden, weil man sich in der deutschen Politik 
mit dem Führen schwertut. Als wirtschaftlich bedeutend-
stes und bevölkerungsreichstes Land der EU wird sich 
Deutschland aber nicht um seine Verantwortung für 
Europa drücken können. Friedrich, der der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts seinen preußischen Stempel 
aufdrücken konnte, hat für die Definition einer 
Führungsrolle sicher mehr Antworten zu bieten, als die 
seit Jahrzehnten auf sich selbst bezogene Bonner 
Karnevalsrepublik mit Sitz in Berlin und ist nicht nur in 
dieser Hinsicht alles andere als verjährt.  L.R. 

Der Initiator der Monarchieforen: 
Henning von Normann, hier bei der 
Begrüßung der Teilnehmer des 2. 
Monarchieforums in Hechingen. 

http://www.deutsche-monarchistische-gesellschaft.de/
http://www.deutsche-monarchistische-gesellschaft.de/
http://www.monarchieforum.org/favicon.ico
http://www.facebook.com/people/Henning-von-Normann/100000404448406
http://www.facebook.com/people/Henning-von-Normann/100000404448406
http://www.preussen.de/de/heute/aktuell/friedrich-ausstellung_im_dhm_eroeffnet.html
http://www.preussen.de/de/heute/aktuell/friedrich-ausstellung_im_dhm_eroeffnet.html
http://www.dhm.de/ausstellungen/friedrich-der-grosse/docs/1_DHM_Friedrich%20der%20Große_Pressemappe.pdf
http://www.dhm.de/ausstellungen/friedrich-der-grosse/docs/1_DHM_Friedrich%20der%20Große_Pressemappe.pdf
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Tage: 10. April 1864: Erzherzog Maximilian wird von einer mexikanischen Delegation die Kaiserkrone angetragen. 

18. April 2007: * Kronprinz Lerotholi David Mohato Bering Seeiso von Lesotho  
28. April 1842: * Prinz Louis-Philippe, Comte d’Eu, Prinzgemahl der brasilianischen de iure Kaiserin Isabel. 

Neuer König in Tonga: Siaosi Topou VI. 

Die Nachricht, daß König George Tupou V. von Tonga 
am 18. März starb, kam für viele überraschend. Nach 
nur sechs Jahren auf dem Thron, mußten seine Unterta-
nen von einem Herrscher Abschied nehmen, der seine 
politische Macht weitgehend ablegte und sich auf reprä-
sentative Aufgaben beschränkte. Noch am 24. Februar 
wurde der protestantische Monarch von Papst Benedikt 
XVI. im Vatikan empfangen. Wie in einer Erbmonarchie 
üblich, wurde Kronprinz Tupouto’a Lavaka automatisch  
Nachfolger. Als König Tupou VI. bestieg er den Thron 
des seit 1970 aus britischer Protektoratsherrschaft in die 
volle Unabhängigkeit entlassenen Königreichs.  
Im Pazifischen Ozean existieren eine Reihe von Monar-
chien, aber in der Region Polynesien konnte nur Tonga 
seine eigene Dynastie bewahren. Siaosi Taufaʻahau 
Tupou hatte 1845 alle Inseln Tongas zum polynesischen 
Königreich vereinigt. Siaosi Taufaʻahau Tupous Frau 
entstammte der Königslinie der Tuʻi Kanakopulu. Er ließ 
sich durch methodistische Missionare auf den Namen 
George Tupou taufen. 1875 wurde Tonga in eine konsti-
tutionelle Monarchie umgewandelt, doch verlor das 
Königreich seine Unabhängigkeit am 18. Mai 1900, als 
es durch Freundschaftsvertrag zu einem britischen Pro-
tektorat wurde.  

Tonga hatte 1876 mit dem Deutschen Reich  einen 
Freundschaftsvertrag geschlossen, der seine Unab-
hängigkeit schützen sollte. Im Vertrag hieß es: Seine 
Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen ec. 
im Namen des Deutschen Reichs einerseits, und der 
König von Tonga andererseits, von dem Wunsche 

geleitet, Ihre Beziehungen und Interessen gegenseitig 
zu fördern und zu befestigen, haben beschlossen, einen 
Freundschaftsvertrag abzuschließen.  
Während der Vertrag in Deutschland aus dem Blickfeld 
geriet, nahm man ihn in Tonga sehr ernst. König Tupou 
IV. von Tonga besuchte 1977 Bonn, um den Vertrag zu 
erneuern: Der in Bonn am 1. Juni 1977 unterzeichnete 
Vertrag über freundschaftliche Beziehungen und Zusam-
menarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und dem Königreich Tonga ist nach Artikel 10, Abs. 2 
am 2. Januar 1978 in Kraft getreten, die Ratifikations-
urkunden sind am 2. Dezember 1977 in Nuku´alofa 
ausgetauscht worden. Der Vertrag wird nachstehend 
veröffentlicht. Anläßlich seines  Bonnbesuchs sprach 
König Tupou IV. unvorsichtigerweise eine Einladung 
aus. Alle Deutschen, die dies wollten, könnten auf 
seinen Inseln siedeln und dort im Südseeparadies 
glücklich werden. Mit allzuvielen auswanderungswilligen 
Deutschen hatte der Monarch nicht gerechnet. Es mel-
deten sich aber so viele, daß die 100.000 Einwohner-
nation sich überfordert sah. Es wurde ein Numerus 
Clausus eingeführt und die meisten Deutschen, die ihr 
Glück auf den „Freundschaftsinseln“ suchen wollten, 
nahmen Abstand von ihrem Vorhaben.  

Der neue König amtierte vor seiner Thronbesteigung als 
Hochkommissar (Botschafter) in der australischen 
Hauptstadt Canberra und hat ausgezeichnete Beziehun-
gen zu Australien und Neuseeland. Vielleicht bietet der 
Thronwechsel einen Anlaß, daß sich Berlin auf die einst 
guten Kontakte nach Nuku‘alofa besinnt.  H.S. 

Friedrich von 
S c h i l l e r : 

 
An dünnen, unmerk-
baren Seilen hängen oft 
fürchterliche Gewichte. 

Als Kronprinz vertrat der 
heutige König Tupou VI. 
von Tonga sein Land unter 
anderem auch bei den 
Vereinten Nationen, hier 
Kronprinz Tupouto’a Lavaka 

bei seiner Ansprache vor 
der UN-Vollversammlung 
2010. 

Stützenswerte Monarchie in Bahrain 

Vom arabischen Frühling gingen die wundersamsten Er-
wartungen aus. Doch was 2011 zum Sturz jahrzehnte-
langer Diktaturen führte, mündet 2012 möglicherweise in 
die Herrschaft islamistischer Politiker. Von der verspro-
chenen Freiheit sind bislang nur Versprechungen zu er-
kennen. Während die arabischen Monarchien sich ins-
gesamt sehr stabil zeigten, erreichten die Unruhen im 
Königreich Bahrain ein beunruhigendes Ausmaß. Die 
von der Herrscherfamilie zu Hilfe gerufenen saudiarabi-
schen Truppen beendeten die großen Demonstrationen. 
Das hat die Opposition nicht entmutigt. So schrieb das 
Handelsblatt: Hunderttausende Anhänger der Oppo-
sition haben am Freitag in Bahrain für demokratische 
Reformen demonstriert. Was pauschal als „die Opposi-
tion“ bezeichnet wird, sind zumeist Schiiten. Diese Reli-
gionsgruppe stellt die Bevölkerungsmehrheit und will der 
sunnitischen Minderheit, der auch das Königshaus an-
gehört, die Macht nehmen. Ein verständlicher Wunsch, 
doch angesichts der historischen und geographischen 
Lage Bahrains ein brandheißes Unterfangen. Bis 1971 
stand Bahrain unter britischem Schutz. Der Archipel mit 
der namensgebenden Insel und weiteren 33 Eilanden 
wählte die Unabhängigkeit und lehnte es ab, den 
Vereinigten Arabischen Emirate beizutreten, was von 
heute aus gesehen ein großer Fehler war. 

Bahrain, das etwa 
ein Drittel der Grö-
ße Luxemburgs 
hat, wollte es allein 
versuchen. Und 
dies, obwohl die 
Gefahren für seine 
U n a b h ä n g i gk e i t 
nicht zu übersehen 
waren. Der Iran erhebt Anspruch auf die Insel. Schon un-
ter Schah Mohammed Reza Pahlevi wurde die Insel als 
14. Provinz reklamiert. Zwar gab der iranische Kaiser die 
Ansprüche 1970 auf, doch die islamische Republik Iran 
nahm sie 1979 wieder auf. Sollten die Schiiten die Regie-
rung in Bahrain übernehmen, eventuell sogar die islami-
sche Republik ausrufen, wäre es rasch um die Freiheit 
geschehen. Niemand in der Region würde die iranische 
Machtübernahme einer der arabischen Halbinsel vorge-
lagerten Inselgruppe tatenlos zusehen. Die heutige Sta-
tionierung saudischer Truppen ist iranischen Revolutions-
garden vorzuziehen. Ein Kommentar zu einem Artikel der 
Welt bringt es auf den Punkt: Bahrain ist ein Familien-
betrieb der dortigen Herrscherfamilie ... Aber die 
Herrscher in Manama sind tolerant, weltoffen usw. Die 
Schiiten wollen den Totalitarismus ...   H.S. 

König Hami al-Khalifa, Königin Elizabeth 
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mailto:corona_redaktion@yahoo.com
http://radicalroyalist.blogspot.com.au/2012/02/king-of-tonga-received-by-pope-vatican.html
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http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigtes_K%C3%B6nigreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Protektorat
http://de.wikipedia.org/wiki/Protektorat
http://www.kingdomoftonga.de/DER_KOENIGSPALAST_-_ROYAL_PALA/FREUNDSCHAFTSVERTRAG_VON_1876/FREUNDSCHAFTSVERTRAG_VON_1978/freundschaftsvertrag_von_1978.html
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