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Bezieher:  677 

Thronjubiläum mit positiven Auswirkungen auf die Wirtschaft 

In Großbritannien haben es Republikaner beson-
ders in den Tagen des 60jährigen Thronjubiläums 
von Königin Elizabeth II. schwer. Nicht nur, daß ihre 
verschwindend geringe Zahl sich durchaus mit der 
Zahl deutscher Monarchisten vergleichen läßt, die 
wenigen, die sich in diesen Tagen zu einer Demon-
stration gegen die Monarchie aufmachten - Medien-
vertreter sprachen von ein paar Dutzend bis etwas 
über hundert Demonstranten - wurden von der 
Menge auch gnadenlos ausgepfiffen. 

Dabei hatten sich die Republikaner wohl auch mit 
Blick auf die Elefantenjagd des spanischen Königs 
und die anschließende recht erfolgreiche Presse-
kampagne der spanischen Monarchiegegner ein 
äußerst aktuelles Hauptargument gewählt: In Zeiten 
der Wirtschaftskrise sei es pietätlos, ein großes und 
teures Fest auszurichten. Der Schuß ging aber völ-
lig nach hinten los. Die Strategie der Republikaner 
führte nicht nur dazu, daß sie in den Augen der 
überwältigenden Mehrheit der Briten jetzt als bie-
dere Spielverderber ("killjoys") gelten, die den Men-
schen ein wenig Ablenkung nicht gönnen wollen. 

Auch lief das Finanzargument völlig ins Leere, denn 
die Veranstaltungen rund um das Thronjubiläum wurden zu einem großen Teil durch private Sponsoren und 
Spendengelder finanziert. Ausgerechnet die amerikanische Presse zerfetzte dann auch noch den Trumpf der 
Republikaner: den Sonderurlaub zum Thronjubiläum. Die Monarchiegegner hatten die volkswirtschaftlichen Kosten 
hierfür auf 1,2 Milliarden £ beziffert. 

Das Thronjubiläum bringt der Wirtschaft aber durch Tourismus, Fanartikel etc. 2,4 Milliarden £, wie in der Presse 
zu lesen war. Insgesamt bezifferte der amerikanische Sender Bloomberg den „Markenwert“ der Queen sogar auf 
44 Milliarden £. Der Markenwert bezeichnet dabei die monetär ausgedrückte, positive Beeinflussung der Kaufent-
scheidung eines Konsumenten durch die Assoziierung des Produkts mit einer Marke: Wer in einem Souvenir-
geschäft eine britische Fahne erwirbt und dabei an die Queen denkt, beeinflußt ihren Markenwert. 

Jenseits aller wirtschaftlichen Kriterien, über die auch die Corona regelmäßig als Antwort auf die wirtschaftlichen 
Scheinargumente der Monarchiegegner schreibt, haben die Briten aber recht: Das Thronjubiläum ist vor allem 
dazu geeignet, den Menschen eine Freude zu bereiten. 

Daher gilt: Kein Mitleid mit den britischen Republikanern. God save the Queen!    L.R. 

Am kommenden Samstag wird Rolf Seelmann-Eggebert 
zum 37. Mal in Folge für die ARD direkt aus London von 
der offiziellen Geburtstagsfeier der Königin („Trooping the 
Colour“) berichten. Auf der anderen Seite des Globus‘ fin-
den ebenfalls Geburtstagsfeiern für die Monarchin statt. 
Australien begeht Queen‘s Birthday an diesem Montag, 
Neuseeland feierte seine Königin am ersten Montag im 
Juni. Queen‘s Birthday ist immer der Tag, an dem ver-
diente Bürger ausgezeichnet werden. Die Queen‘s Birth-
day Honours List füllt die Tageszeitungen, denn Orden 
werden nicht heimlich, sondern öffentlich und festlich ver-
geben - und alle dürfen sich mitfreuen. Oder auch ärgern, 
denn der Neidkomplex findet hier gleichfalls Anhänger. 

In Neuseeland darf sich der frühere Vizepremierminister 
Michael Cullen darüber freuen, daß er von nun an Sir 
Michael genannt werden darf. Premierminister John Key 
hatte nach seinem Wahlsieg 2009 wieder die Möglichkeit 
geschaffen, sich nach Verleihung des höchsten Ordens-
grads mit dem Titel Sir beziehungsweise Dame anreden 
zu lassen. Unter der vorangegangenen Labour-Regierung 
waren diese als Knighthoods bekannten Titel abgeschafft 
worden. Pikant: Michael Cullen gehörte dem Kabinett an 
und profitiert nun von ihrer Wiedereinführung. 

Unter seinen Genossen brachte ihm dies Kritik ein. Sir Mi-
chael ging mit einer erstaunlichen Erklärung in die Gegen- 

offensive: „Ich wurde immer fälschlich für prorepubli-
kanisch gehalten (‘misinterpreted as pro-republican’)”, 
dabei sei er doch Traditionalist und sehe die hohen 
Zustimmungswerte der neuseeländischen Monarchie. 
„Ehrlich gesagt, ich war nicht gerade der enthusia-
stischste Unterstützer dessen, was wir taten. Ich bin 
nicht überrascht, daß die Bevölkerung die Wiederein-
führung der Knighthoods so überwältigend begrüßte.“ 

Sir Michael ist einer der wenigen, der öffentlich Abbit-
te leistet für republikanische Umtriebe. Er sollte des-
halb nicht wegen falscher Entscheidungen oder Op-
portunismus‘ gescholten werden. Er verdient vielmehr 
Lob, weil er seine Fehler eingesteht. Wenn er sich 
nun als Opfer republikanischen Mobbings darstellt, 
muß daran erinnert werden, daß im benachbarten 
Australien die herrschende Labor Party eine strikte 
antimonarchistische Politik betreibt. Jedes Labor-
Mitglied, das nicht der offiziellen republikanischen 
Parteilinie folgt, wird ausgeschlossen. Minderheitsmei-
nungen werden nicht geduldet. Wie gut, daß die Wäh-
lerkontrolle weniger rigoros funktioniert wie die Partei-
apparatschiks sich dies wünschen: Beim Referendum 
1999 stimmten mehr als ein Drittel der traditionellen 
Labor-Wähler für die Monarchie, womit sie wesentlich 
zum 55%-Erfolg der Monarchisten beitrugen.     H.S. 

Graham Smith, hauptberuflicher britischer Oberrepublikaner, meinte 
gegenüber der Presseagentur Reuters über seine Heerschau: "It is 
about speaking up for the millions of people in this country who are 
opposed to the monarchy." In anderen Worten: Ein paar Dutzend 
republikanische Demonstranten wiegen locker die 1,5 Millionen 
Menschen auf, die der Königin vier Tage lang zujubelten. 

Der Republikaner, der eigentlich immer Monarchist war 

http://money.aol.co.uk/2012/05/28/new-report-says-monarchy-is-worth-44-billion
http://programm.daserste.de/pages/programm/detail.aspx?id=379FCF018B1E26AACD768F999E1693AA
http://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona-55.pdf
http://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona-55.pdf
http://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona-77.pdf
http://uk.reuters.com/article/2012/06/03/uk-britain-queen-republicans-idUKBRE8520BU20120603


Impressum: 

Herausgeber: Bund aufrechter Monarchisten, Pasteurstraße 32, 10407 Berlin, E-Mail: corona_redaktion@yahoo.com  

Autorenverantwortung: Für namentlich oder mit Initialen gekennzeichnete Artikel ist der Autor alleinverantwortlich.  

Erscheinungsweise: Der Rundbrief erscheint alle drei Wochen. 

Bezugsweise:Die pdf-Datei ist kostenlos erhältlich. Interessenten wenden sich an die Redaktionsadresse, um sich in die Verteilerkartei 

eintragen zu lassen. Webseite zum Herunterladen aller Corona-Ausgaben: https://coronanachrichten.wordpress.com, Kontakt auf Facebook 

Copyright: Alle Rechte an den Artikel liegen bei der Redaktion und den Autoren. Nachdruck oder elektronische Verbreitung einzelner Artikel 
ist nur mit Zustimmung der Redaktion sowie des Autors möglich. Die unveränderte Weitergabe des Rundbriefs ist gestattet. Leserbriefe und 

Beiträge zur Veröffentlichung in Corona bitte an: corona_redaktion@yahoo.com; Redaktionsschluß dieser Ausgabe: 9. Juni 2012 

Seite 2 JAHR 7 ,  AUSGABE  8  

Tage: 10. Juni 1976: *Prinz Georg Friedrich von Preußen. 
16. Juni 1937: *Kronprinz Simeon von Bulgarien, ab 1943 König Simeon II. der Bulgaren. 

22. Juni 1972: *Prinz Emanuele Filiberto von Italien. 

Johannes 
Leithäuser: 

 
Das zustimmungshei-
schende Werbelächeln, 
die aufgesetzte Gute-
Laune-Aura vie ler 
Spitzenpolitiker fehlen 
[Elizabeth]. Die Königin 
hat es nicht nötig, für 
sich und ihre Wieder-
wahl Persönlichkeits-
reklame zu machen; sie 
kann sich als Teil einer 
i m m e r w ä h r e n d e n 
Institution empfinden.  

Nepal staatsrechtlich gesehen wieder Monarchie 

In einem republikanischen Zeitalter sind positive Artikel 
zur Monarchie selbst in Monarchien nicht häufig, wenn 
es nicht gerade ein sechzigjähriges Thronjubiläum zu 
feiern gilt. Die Corona-Redaktion versucht zwar dage-
genzuhalten, jedoch können wir gegen die professionel-
len Medien mit einer Millionenauflage wenig ausrichten.  

Was kann getan werden? Geht es um ausländische 
Monarchien, schreiben Journalisten in vielen Fällen bei 
der entsprechenden fremdländischen Presse ab. Dies 
geschieht oftmals, ohne die Seriosität, politische Aus-
richtung oder die Richtigkeit der Quelle zu überprüfen 
und manchmal, wie im Falle der Todesnachricht des 
Königs von Tonga, fehlt Fachwissen völlig und die ein-
zigen, die Hintergrundinformationen liefern können, sind 
die Monarchisten. Dies belegen Statistiken über die 
Zugriffe auf den Blog, den die Corona-Redaktion 
unterhält und der die höchsten Zugriffszahlen stets zu 
Themen rund um ausländische Monarchien erreicht. 

Ein professioneller Informationsdienst über ausländische 
Monarchien könnte ein realistisches und positives Bild 
des Königtums zeichnen und gleichzeitig ein wenig Geld 
für andere Projekte einbringen. Sicher könnte man hier-
für auch auf Freiwillige in den jeweiligen Ländern zählen, 
die für Artikel recherchieren oder schon über das ent-
sprechende Wissen verfügen, wobei die Kontinuität 
freiwilliger Arbeit eine zwingende Voraussetzung für den 
Erfolg eines solchen Vorhabens wäre. 

Das alles ist zwar nur ein Planspiel, doch scheint die 
Idee so interessant, daß der Autor dieses Artikels seine 
Masterarbeit darüber schreiben wird. Falls sich eines 
Tages genügend Freiwillige zur Umsetzung dieses 
Vorhabens finden, liegen die entsprechenden Pläne 
dann schon griffbereit in der Schublade.  L.R. 

Monarchistische Nachrichtenagentur? 

Wirklich tiefschürfende Artikel über die Vorteile der mon-
archischen Staatsform gibt es wenige. Philip Bond hat für 
die Australian Broadcasting Corporation (ABC) einen sol-
chen verfaßt. Why Monarchy Matters faßt prägnant zu-
sammen, warum die Monarchieanhänger auf der richti-
gen Seite stehen: „Wenn Monarchie und Republik zu-
sammenstoßen, wird schnell klar, welches System ge-
rechter ist. Als 1772 Lord Mansfield einen amerikani-
schen Sklaven, der nach Großbritannien gekommen war, 
befreite, erklärte er die Sklaverei für ein anrüchiges Sy-
stem, das im britischem Recht keinen Platz habe. Die 
Furcht, daß diese Auffassung sich in den amerikanischen 
Kolonien verbreiten könnte, half dabei, die Revolte dort 
zu befeuern und die Republik behielt die Sklaverei bei. 
Der einstige Sklave Frederick Douglass schrieb 1845 bei 
seiner Einschiffung, er segle aus der amerikanischen 
republikanischen Sklaverei in die monarchische Freiheit. 

Die Früchte der Monarchie finden sich nicht nur in der 
Vergangenheit. Konstitutionelle Monarchien herrschen in 
einige der bestentwickeltsten, reichsten, demokratisch-
sten und progressivsten Staaten der Welt. Laut UN sind 
sieben der zehn Länder mit der besten Lebensqualität 
Monarchien.  

Prinz Charles leistet durch seine Stiftungen Politik- und 
Bildungsarbeit, die radikaler und lebensverändernder ist 
als alles, was staatliche oder private unternehmerische 
Anstrengungen jemals erzielten.  

In einer Zeit, in der repräsentative Regierungen so 
verabscheut werden und demokratische Verantwortlich-
keit zu undemokratischen und verantwortungslosen 
Eliten führen, die nichts anderes als moderne Oligarchien 
sind, sollte man nicht überrascht sein, daß die Monarchie 
immer populärer wird.“  H.S. 

Nach zahlreichen Verlängerungen des 
Mandats der verfassungsgebenden 
Versammlung in Nepal ist die vom 
Obersten Gerichtshof gesetzte letzte 
Frist, eine neue Verfassung zu verab-
schieden, ungenutzt verstrichen. Da die 
verfassungsgebende Versammlung der 
Rechtsnachfolger der 2008 gestürzten 
nepalesischen Monarchie ist, wäre 
Nepal demnach eigentlich wieder eine 
Monarchie unter König Gyanendra und 
die Verfassung von 1990 wieder in 
Kraft. Zwar wurde diese Verfassung 
durch die verfassungsgebende Ver-
sammlung bei ihrer ersten Sitzung um 
eine Republikklausel ergänzt, dennoch 
kann eine verfassungsgebende Ver-
sammlung staatsrechtlich natürlich 
nicht einfach an eine bestehende Verfassung Hand 
anlegen. Hinzu kommt, daß alles, was die verfassungs-
gebende Versammlung jetzt noch beschließen mag, in 
einem Rechtsstaat keinerlei Wert hätte.  

5. Monarchieforum 

Die Deutsche Monarchi-

stische Gesellschaft 

(DMG) GbR, Zur Mühle 

33, 27239 Twistringen, 

info@deutsche-

monarchistische-

gesellschaft.de 

richtet das 5. Monarchie-

forum aus. Vom 28. bis 

30. September können 

sich Interessierte in 

Goslar über das Thema 

Monarchie und 

Konstitution austauschen. 

 

Der Tagungsbeitrag für 

alle drei Tage ist mit 

29,50 € so kalkuliert, daß 

die Teilnahme allen 

erschwinglich ist. Auf der 

DMG-Webseite sind 

Hotelvorschläge für jeden 

Geldbeutel zu finden. 

 

 

Daß sich die Parteien, die sich fünf Jahre 
lang nicht über eine Verfassung einig wer-
den konnten, nicht so ohne weiteres ent-
machten lassen, ist klar. Das Staats- und 
Völkerrecht oder das Rechtsstaatsprinzip 
haben hierbei keinerlei Bedeutung. 
Deswegen steht jetzt auch das Wort 
„Neuwahlen“ im Raum. Bei diesen Neu-
wahlen zu einer neuen verfassungsgeben-
den Versammlung ist ein Sieg der bei den 
Wahlen von 2008 noch völlig untergegange-
nen Royalisten aber nicht unwahrscheinlich, 
da die Menschen das Chaos und die Nicht-
Regierung satt haben. Um eine schmach-
volle Wahlniederlage zu vermeiden, die vor 
allem die Partei der ehemaligen Guerilla, 
die den Anspruch hat, das Volk zu 
vertreten, bloßstellen würde, könnte der 

Parteienklüngel auch eine Lösung am runden Tisch 
suchen, die den König und die Monarchie einbezieht.  
Völkerrechtlich gesehen hat die Welt seit dieser Woche 
in jedem Fall wieder eine Monarchie mehr.  L.R. 

Verfassungsmäßiger König. 

„Republikanische Sklaverei” 

mailto:corona_redaktion@yahoo.com
https://coronanachrichten.wordpress.com/
https://www.facebook.com/feeds/page.php?id=118112831629482&format=atom10
mailto:corona_redaktion@yahoo.com
https://coronanachrichten.wordpress.com/
https://coronanachrichten.wordpress.com/
http://www.abc.net.au/religion/articles/2012/06/07/3520108.htm
mailto:info@deutsche-monarchistische-gesellschaft.de
mailto:info@deutsche-monarchistische-gesellschaft.de
mailto:info@deutsche-monarchistische-gesellschaft.de
http://www.aufrechte-monarchisten.de/resources/5.+Monarchieforum$2C+Programm.pdf
http://www.aufrechte-monarchisten.de/resources/5.+Monarchieforum$2C+Programm.pdf
http://www.aufrechte-monarchisten.de/resources/5.+Monarchieforum$2C+Programm.pdf
http://www.nepalkoaawaz.com/

