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Deutschlands Beste manipuliert 

Das ZDF strahlte in den vergangenen Wochen zwei Sendungen aus, 

in denen einmal Deutschlands „beste“ lebende Männer und zum ande-
ren Deutschlands „beste“ lebende Frauen vorgestellt wurden. Berech-
nungsgrundlage dafür war eine Forsa-Umfrage. Nun kam heraus, daß 
die Verantwortlichen der Sendung das Ergebnis dieser Umfrage mani-
puliert haben. Das hatte zwar scheinbar keine ideologischen Hinter-
gründe. Es ging vielmehr darum, diejenigen, die ihre Teilnahme an der 
Sendung zugesichert hatten, im Ranking höher zu positionieren. Den-
noch erregte der Vorfall einiges Aufsehen und es kam unter anderem 
auch heraus, 
daß dies nicht 

die erste Manipulation war. So wurde 2007 bei der Sen-
dung „Unsere Besten – Musikstars aller Zeiten“ das Er-
gebnis dahingehend manipuliert, daß nicht die damalige 
Rockband Böhse Onkelz die Abstimmung gewann, wie es 
nach dem Willen der Abstimmenden eigentlich der Fall 
gewesen wäre, sondern Mozart. Dies geschah dann sehr 
wohl aus ideologischen Motiven heraus, auch wenn 
geschmackliche Fragen vielleicht auch eine Rolle gespielt 
haben mögen. 

Was hat das nun mit der Monarchie zu tun? Vor Jahren 
gab es einmal eine Sendung über Deutschlands Beste in 
historischer Perspektive. Damals gewann Konrad Ade-
nauer, also der Mann, der eine tiefe Abneigung gegen 
Preußen hegte, in der Zwischenkriegszeit für eine Abspal-
tung des Rheinlandes von Deutschland eintrat und in den 
Anfängen der Bundesrepublik anders als sein großer Kon-
trahent Kurt Schuhmacher kaum wirklich an einer Wieder-
vereinigung interessiert war. Von der offiziösen bundes-
republikanischen Geschichtsschreibung wird Adenauer 
jedoch als Gründervater und großer Staatslenker verklärt, 
was sich dann laut ZDF scheinbar auch in der Meinung 
der Deutschen widerspiegelte. Bismarck, Friedrich, 
Hardenberg oder ähnliche landeten in der ZDF-Sendung 
dagegen auf hinteren Rängen. Wie wenig dieses Ergebnis 
die tatsächliche Meinung der Deutschen widerspiegelt, 
kann man sich jetzt denken.    L.R. 

In eigener Sache -  

Die Zukunft von Corona 
Die Hoffnungen vom Januar 2013 trogen: Die Mitglie-
derversammlung des Bunds aufrechter Monarchisten 
(BaM) hat am 13. Juli die Auflösung beschlossen. Der 
BaM fungierte als Herausgeber dieses Nachrichten-
mediums und es stellt sich für Corona die Frage, wie 
es weitergehen soll. 

Die beiden Corona-Redakteure sehen weiterhin die 
Notwendigkeit, monarchistische Nachrichten und 
Kommentare zu verbreiten und sind bereit, dieses 
Unterfangen fortzuführen. 

Allerdings besteht bei solchen Einzelunternehmungen 
immer die Möglichkeit, die Bodenhaftung zu verlieren. 
Deshalb ist es den Redakteuren wichtig, eine Rück-
bindung zu haben. Eine erste Überlegung ist, einen 
Corona-Freundeskreis zu gründen, der auch als 
neuer Herausgeber fungieren könnte. Mitglieder des 
Freundeskreises gehen keine finanziellen Verpflich-
tungen ein. Die Freunde von Corona sollen auch kei-
nen neuen Verein bilden, sondern sie begleiten die 
Arbeit der Redaktion mit Ratschlägen und Rück-
meldungen. 

Die Redaktion möchte mit möglichst vielen 
Leserinnen und Lesern in einen persönlichen Kontakt 
treten, wozu der Corona-Freundeskreis ebenfalls 
dienen könnte. Ein erstes Treffen, das der 
Ausgestaltung des Vorschlags zu einer neuen 
Herausgeberschaft dient, soll nach der Sommerpause 
in Berlin stattfinden. 

Wenn Sie Interesse daran haben, im September mit 
den beiden Redakteuren die Zukunft von Corona zu 
beraten, lassen Sie uns dies bitte wissen, damit wir 
abschätzen können, ob die aus der Not geborene 
Idee eine Realisierungschance hat und wie groß das 
Interesse am Lesertreffen ist. 

Ihre Nachrichten können Sie an die redaktionelle 
Mailadresse richten: corona_redaktion@yahoo.com 

national wurden 544 Menschen im 
Iran staatlich getötet. Eine Statistik, 
die zur Kenntnis genommen wird... 

Am 27. Juli jährt sich der Todestag 
von Schah Mohammed Reza Pah-
lewi zum 34. Mal. In Deutschland 
wird seiner nicht gedacht, aber in 
Frankreich - natürlich - versammeln 
sich seine Anhänger, z.B. in Paris, 
Rathaus des 16. Arrondissements, 
um Sa Majesté le Shah-in-Shah 
(Roi des Rois) de Perse zu würdi-
gen. Die taz wird dabei fehlen und 
weiterhin nur die Auswirkungen 
seines Sturzes bedauern. H.S. 

Nostalgie bei den Alt-68ern 

Wenn bei Redakteuren der tages-
zeitung (taz) die Vergangenheits-
sehnsucht ausbricht, dann ist das 
kein Gedenken an die Zeiten, als 
Geld für die Aktion „Waffen für El 
Salvador“ gesammelt wurde, son-
dern inzwischen macht sich die 
Traurigkeit breit, weil in der Mitte der 
2. Dekade im 21. Jahrhundert vom 
freien Reisen immer weniger geblie-
ben ist. Richtung Osten geht es 
„nicht mehr ganz so entspannt wie 
1968, als man mit dem VW-Bus 
gemütlich von München nach Kabul 
tuckern konnte” (taz, 24. Juli). Auch 
die freie Schiffahrt und sogar inzwi-
schen ein Flug dem Sonnenaufgang 
entgegen, sind gefährlicher, als es 
1968 war, als in Kabul noch ein Kö-
nig und am Ausgang des Roten 
Meers gegenüber dem Horn von 
Afrika in Südjemen Sultane regier-
ten. Während Studenten gegen den 
Schah des Irans demonstrierten, ge-
nossen sie die wirtschaftliche Pros- 

periertät des Irans, die sich entwik-
kelnde Infrastruktur und die Toleranz 
des Kaiserreichs, um sich in Westasi-
en umzutun. Ja, das Wort Toleranz 
ist bewußt eingesetzt, denn obwohl 
es einen Geheimdienst gab und ob-
wohl politische Gefangene einsaßen 
- jeder einzelne Fall ist bedauerlich - 
herrschten im Iran von damals mehr 
Freiheiten als heute. Nach Wikipedia 
wurden im Iran zwischen 1971 und 
1979 100 politische Gefangene exe-
kutiert, zwischen 1981 und 1985 
7900. Auch 2013 rissen die Hinrich-
tungen nicht ab: Laut Amnesty Inter-

Mit dem Zweiten manipuliert es sich besser. 

http://www.welt.de/vermischtes/article130100648/Wenn-Deutschlands-Beste-nicht-gut-genug-sind.html
http://www.focus.de/kultur/kino_tv/zdf-manipulation-2007-deutschlands-beste-zdf-manipulierte-bereits-2007-unsere-besten-musikstars_id_3995372.html
http://www.focus.de/kultur/kino_tv/zdf-manipulation-2007-deutschlands-beste-zdf-manipulierte-bereits-2007-unsere-besten-musikstars_id_3995372.html
http://coronanachrichten.wordpress.com/2013/01/10/bam-gerettet/
https://coronanachrichten.wordpress.com/wp-admin/corona_redaktion@yahoo.com
http://www.amnesty.org/en/region/iran/report-2013
http://www.rex2000.fr/commemoration.html
http://www.taz.de/Europa-das-periphere-Westkap-Asiens/!142824
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_the_Imperial_State_of_Iran
http://www.amnesty.org/en/region/iran/report-2013
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Tage: 
1. August 1914: Um 17 Uhr verfügt Kaiser Wilhelm II. die Generalmobilmachung im Deutschen Reich. 
4. August 1914: Der deutsche Reichstag billigt einstimmig die von der Regierung von Reichskanzler Theobald von 

  Bethmann Hollweg geforderten Kriegsgesetze. 

5. August 1914: Kaiser Wilhelm II. erneuert den preußischen Orden des Eisernen Kreuzes.  

Rainer Barzel: 

 
Krieg ist nur dort 

möglich, wo Volks-

verhetzung möglich ist. 

hökert wurden, liegt der Verdacht nahe, daß man gezielt 
verhindern wollte, daß die Adligen in ihre alte Heimat zu-
rückkehren konnten. Die Adligen zum Buhmann zu ma-
chen, um die eigentlichen Buhmänner zu schützen, die 
Betriebe mit tausenden Beschäftigen schlossen, um die 
Maschinen dann an die eigenen Firmenstandorte zu 
transportieren, war nicht schwer. So konnte man sich 
auf eine lange Vorarbeit der DDR-Propaganda stützen, 
die stets die Gefahr einer Rückkehr der Junker 
beschwor. 
Die Niederträchtigkeit bei den Rückgabeverfahren ging 
daher in einigen Fällen so weit, daß während der NS-
Herrschaft inhaftierte, aber erst während der kommuni-
stischen Herrschaft enteignete Nachfahren adliger Guts-
besitzer ihre Güter nicht wiederbekamen.  
Trotzdem gab es, wie die Ausstellung auch zeigt, sogar 
ostdeutsche Delegationen, die bei ihren alten Gutsher-
ren vorstellig wurden, um sie zu bitten, ihre Betriebe vor 
der Schließung zu bewahren. Wie die Länder zwischen 
Elbe und Oder heute aussehen würden, hätte man 
volkseigene Betriebe an Menschen mit einem Bezug zur 
Region abgegeben, kann zwar nur vermutet werden. Es 
ist aber nicht weit hergeholt, zu glauben, daß es heute 
besser um sie bestellt wäre.    L.R. 

Als die erste Trans-
portmaschinen mit Lei-
chen von Opfern des 
Flugzeugabsturzes in 
der Ostukraine im nie-
derländischen Eindho-
ven landeten, erfaßte 
die Trauer nicht nur 
ein Land, sondern alle 
Menschen. Die Feier-
lichkeit gab den Toten 
ihre Würde zurück, die 

in den vorausgegangenen Tagen mit Füßen getreten wor-
den war. Ausdruck fand die Menschlichkeit in den Gesich-
tern des Königs und der Königin der Niederlande. In ih-

Nachdem das ZDF in einer 
sehr fragwürdigen Doku-
mentation (siehe  die Co-
rona-Fernsehkritik) am 
letzten Dienstag das Haus 
Habsburg vorstellte, nimmt 
es sich am 29. Juli der 
Hohenzollern an. 

Der Pressetext verkündet: 
„Es ist eine Geschichte 
von militärversessenen 
Herrschern und kunst-
sinnigen Schöngeistern, 
von Machtwillen und 
persönlichem Scheitern, 
von Aufbau und Zerstö-
rung. Die Nachfahren des 
letzten Kaisers – Georg 
Friedr ich Prinz von 
Preußen, Friedrich Wilhelm 
Prinz von Preußen und 
Christa Prinzessin von 
Preußen – sowie weitere 
Mitglieder des ehemaligen 
Königshauses sprechen 
offen über ihre Sicht auf 
die Ahnen.” 

Auch bei einem niedrigen 
Informationsgehalt dürfte 
das ZDF mit schönen 
Bildern aufwarten. 

nen konnte man das Mitgefühl lesen, das alle verband. 
Tags zuvor hatte sich König Willem-Alexander in einer 
außerordentlichen Fernsehansprache an die Bevölke-
rung gewandt, um seine Betroffenheit auszudrücken. 

Was in der proklamierten Volksrepublik Donetsk und 
auch in der Republik Ukraine vorgefallen war, wider-
sprach jeglichem Rechtsempfinden. Keines dieser re-
publikanischen Gebilde kommt auch nur vage an die 
Gepflogenheiten heran, die in Europa als Mindest-
standard gelten. Weiter südöstlich von der Ukraine, in 
Syrien und dem Irak, werden ganze Landstriche von 
„Ungläubigen“ gesäubert und Menschenrechte stehen 
nicht einmal mehr auf dem Papier. Die königslose ist in 
der Tat eine schreckliche Zeit. Für den Irak wird dies 
inzwischen in lokalen Zeitungen anerkannt.  H.S. 

Cottbus hat nicht unbedingt viele Attraktionen, doch eine 
von ihnen ist Schloß Branitz, wo früher die Fürsten von 
Pückler-Muskau residierten. Das Schloß und der es um-
gebende Park sind an sich schon sehenswert und im 
Schloßinneren erhält man interessante Informationen zu 
den ehemaligen Fürstengeschlechtern der Lausitz, die 
lange zu Sachsen gehörte, bis große Teile von ihr im 
Zuge der Gebietsveränderungen des Wiener Kongres-
ses an Preußen gingen.  
Im neben dem Schloß gelegenen Marstall gibt es außer-
dem eine kleine Ausstellung über Adlige, die nach der 
deutschen Einheit wieder in ihre angestammte Region 
zurückgegangen sind. Das Attribut klein ist aber eigent-
lich immer noch eine große Übertreibung, denn es sind 
nur vier Räume, in denen jeweils zwei bis drei Familien 
vorgestellt werden, die sich in ihrer alten Heimat eine 
neue Existenz aufgebaut haben. Behandelt wird dabei 
aber nicht nur die Lausitz, sondern ganz Brandenburg.  
Die meisten, die bei ihren Bemühungen Erfolg hatten, 
betreiben dabei mittelständische Unternehmen der 
Landwirtschaft, oder auch landwirtschaftsverwandte 
Betriebe. Einige andere sind auch im Hotel- und Gastro-
nomiebereich tätig. 
Warum gibt es aber nur so wenig erfolgreiche Beispiele? 
Zusätzlich zu den Schwierigkeiten, die es bereitete, ein 
Unternehmen in einer wirtschaftlich zerstörten Region 
aufzubauen, wurden die Rückkehrer oft genug auch von 
den deutschen Behörden behindert. Die Gesetzeslage 
sah und sieht in diesem Zusammenhang nur vor, daß 
NS-Unrecht wiedergutgemacht wird, das kommunisti-
sche Unrecht jedoch nicht. Während über die Treuhand 
also reihenweise Betriebe an Leute veräußert wurden, 
die mit den preußischen und sächsischen Gebieten nicht 
das Allergeringste zu schaffen hatten, kam eine Rückga-
be von Unternehmen oder Gütern an vormals Alteinge-
sessene hingegen nicht in Frage. Offiziell wurde dies da-
mit begründet, daß man für die VEB-Betriebe einen fai-
ren Preis erzielen wollte. Wenn man sich jedoch die 
Spottpreise anschaut, zu denen Betriebe teilweise ver-

Menschlichkeit und Monarchie 

Ausstellung über adlige Rückkehrer in Cottbus 

Der Marstall von Schloß Branitz: Die Ausstellung über adlige 
Rückkehrer ist bis zum 31. Oktober für 3,50 € zu sehen. Möchte 
man auch das Schloß ansehen, kostet der Eintritt 8,00 € . 

König Willem-Alexander während 
seiner Fernsehansprache. 
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http://www.youtube.com/watch?v=PCTmAm2Shvk
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