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Bezieher:  655 

Jahresrückblick 2014 

Das Jahr 2014 wurde in den meisten europäischen 

Ländern von nach wie vor ungelösten wirtschaftli-
chen Problemen geprägt. Auf Grund der Dauer, die 
weite Teile Europas schon in der Krise verharren, 
gibt es zunehmend Bestrebungen, das in den ver-
schiedenen Ländern geltende System in Frage zu 
stellen. Dies kann zum Erstarken monarchistischer 
Bestrebungen führen, wie beispielsweise in Rumä-
nien, Portugal oder Frankreich. Aus diesen Ländern 
und Polen wurden auch royalistische Abgeordnete 
ins Europaparlament gewählt. Mit der AfD-Abgeord-
neten Beatrix von Storch sitzt auch eine gebürtige 
Herzogin von Oldenburg im Parlament. Bestehende 
Monarchien können jedoch durch die wirtschaftliche 
Lage geschwächt werden, wie etwa Spanien. Das 
spanische Königshaus reagierte: Juan Carlos I. trat 
zu Gunsten seines Sohnes zurück. Unter Felipe VI. 
hat die Monarchie in den Umfragen wieder deutlich 
an Sympathie gewinnen können, weswegen der 
Schritt als Erfolg bezeichnet werden kann. 

Die Resonanz, die die 100jährige Wiederkehr des 
Ausbruchs des 1. Weltkriegs in Deutschland hervor-
rief, war wie erwartet gering. Die geschichtliche Neu-
bewertung des Kriegsausbruchs innerhalb Deutsch-
lands, die durch Historiker wie Christopher Clark 

oder Heinrich-August Winkler für den akademischen Bereich hervorgerufen worden ist, hindert weder Medien noch 
Politik daran, die dummen Thesen des NS-Mannes Fritz Fischer weiterhin nachzuplappern. Im nächsten Jahr 
dürfte man in diesen Kreisen dann erleichtert wieder dazu übergehen, die deutsche Geschichte jenseits des 
Nationalsozialismus völlig zu ignorieren, um sich nicht selbst hinterfragen zu müssen.  

Das belgische Königshaus hatte den Tod von Königin Fabiola zu beklagen, in Monaco hingegen gab es fürstlichen 
Nachwuchs. Außerhalb Europas ist der Gesundheitszustand von König Bhumibol von Thailand weiterhin 
bedenklich.  

Die deutschen Monarchisten kommen aus ihrer Agonie kaum heraus. Zwar ist die politische Großwetterlage durch-
aus auch davon geprägt, sich die „Alternativlosigkeit“ bundesdeutscher Politik nicht länger bieten zu lassen. Je-
doch kann davon bisher kaum profitiert werden. Die im September durchgeführten Corona-Treffen in Berlin und 
Karlsruhe brachten immerhin die unregelmäßige Mitarbeit weiterer Autoren. Natürlich versuchen wir in diesem 
Sinne auch im nächsten Jahr, nicht nur unser Angebot weiter aufrecht zu erhalten, sondern regelmäßiger Artikel 
anzubieten und uns qualitativ zu steigern.  

Die Corona-Redaktion wünscht Ihnen, allen Royalisten und natürlich den Königshäusern frohe Weihnachten und 
ein gesegnetes Jahr 2015.         L.R. 

Afrika braucht die traditionellen Herrscher 

Im Dezember veröffentlichte das 
Königshaus die neuen offiziellen 
Portraitphotos des Königs als 
Oberbefehlshaber der spani-
schen Streitkräfte. 

eine stärkere Rolle für die traditio-
nellen Herrscher verlangt. Die Be-
gegnung verlief harmonisch und 
nach dem Gespräch sagte der 
Mogho Naaba den wartenden Me-
dienvertretern, der Militärherrscher 
habe zugesagt, die Macht wieder in 
die Hände von Zivilisten zu über-
geben „und wir haben ihn ermutigt, in 
diese Richtung zu gehen.“ 

Afrikanische Terrorgruppen haben 
die traditionellen Herrscher im Visier: 
In Nigeria sprengte Boko Haram die 
Große Moschee in Kano in die Luft. 
Bis zu 120 Menschen kamen ums 
Leben. Eigentliches Ziel war der Emir 
von Kano, dessen Palast an die Mo-
schee angrenzt. Der Monarch hat 
sich als Gegner der Terroristen einen 
Namen gemacht.   H.S. 

seine Aufwartung. Das traditionelle 
Oberhaupt der Mossi, mit 52% die 
größte ethnische Gruppe des Lan-
des, hatte bereits unter Compaoré 

Weltkarten, die die existierenden 
Monarchie violett markieren, lassen 
in Afrika nur drei Felder erkennen: 
Marokko, Swasiland und Lesotho. 
Alle anderen Ländern werden als 
Republiken registriert. Doch so sim-
pel liegen die Dinge nicht. Uganda 
ist das bekannteste Beispiel für gut 
funktionierende Königreiche in 
einem republikanschen Staatsver-
band. Jüngst machte ein anderer 
Monarch positiv von sich reden:  
Nachdem in Burkina Faso Massen-
proteste und ein Militärputsch den 
seit 1987 regierenden Präsidenten 
Blaise Compaoré zum Rücktritt 
zwangen, übernahm Oberstleutnant 
Isaac Zida die Regierungsgeschäf-
te. Einen Tag später machte er Kö-
nig (Mogho Naaba) Naba Baongo II 

Nach der gescheiterten Präsi-
dentenwahl rüstet sich Grie-
chenland für chaotische Zustän-
de. Als Blogger und Twitterer 
melden sich nun griechische 
Royalisten zu Wort. 

König Naba Baongo II. und Oberstleut-
nant Zida. 

https://coronanachrichten.wordpress.com/2014/04/20/royalisten-bei-der-europawahl
https://coronanachrichten.wordpress.com/2014/04/20/royalisten-bei-der-europawahl
http://comerviajaramar.com/2014/12/16/a-6-meses-del-inicio-de-su-reinado-los-espanoles-aprueban-a-felipe-vi
http://comerviajaramar.com/2014/12/16/a-6-meses-del-inicio-de-su-reinado-los-espanoles-aprueban-a-felipe-vi
https://coronanachrichten.wordpress.com/2014/08/07/gauck-blamiert-deutschland-durch-seine-geschichtsauffassung
https://coronanachrichten.wordpress.com/2014/12/05/konigin-fabiola-tot
http://www.dw.de/dozens-killed-in-attack-on-nigerian-mosque/a-18100810?maca=en-newsletter_en_bulletin-2097-html-newsletter
http://www.csmonitor.com/World/Global-Issues/2011/0216/Prince-William-and-Kate-Middleton-royal-wedding-Do-monarchies-still-matter
http://www.csmonitor.com/World/Global-Issues/2011/0216/Prince-William-and-Kate-Middleton-royal-wedding-Do-monarchies-still-matter
https://www.facebook.com/pages/Mogho-Naaba-Roi-des-Moss%C3%A9/143732402344065
https://www.facebook.com/pages/Mogho-Naaba-Roi-des-Moss%C3%A9/143732402344065
http://rthodoxiapatridavasileia.blogspot.com.es/2014/12/blog-post_92.html
https://twitter.com/thanperthanper
https://twitter.com/NikolaosKostas
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Tage: 
29. Dezember 1954: Erstmals treffen sich der Thronanwärter Don Juan und General Franco auf spanischem  
  Boden und besprechen die Erziehungsrichtlinien für Don Juans Sohn, Don Juan Carlos.   

7. Januar 1890: +Kaiserin Augusta, Königin von Preußen. 

10. Januar 1920: Der Versailler Vertrag tritt in Kraft.  

Georg Christoph 

Lichtenberg: 

 
Viele Menschen sehen 

die Tugend mehr im 

Bereuen der Fehler als 

im Vermeiden. 

mal die Frage stellen, wie 
eine Partei namens „Mon-
archistische Rechte Bran-
denburgs“ in Medien und 
Politik in Deutschland be-
handelt werden würde.) 
Diese Partei hat es ge-
schafft, einem Teil der Ka-
talanen und der ausländi-
schen Presse weiszuma-
chen, daß eine katalani-
sche Republik irgendwie 
für mehr Mitbestimmung, 
Demokratie und Fort-
schritt stünde. Konkret 
wird sie dabei allerdings 
nicht, was auch schwierig 
wäre, denn ein unabhän-
giges Katalonien hätte 
ganz andere Probleme, als die Frage der Staatsform: Es 
wäre nicht EU-Mitglied und Spanien würde alle wirt-
schaftlichen Beziehungen kappen, weswegen der neue 
Staat wirtschaftlich ins Mittelalter zurückkatapultiert wer-
den würde. Gerade wirtschaftlich ist das Agieren der Se-
paratisten daher pure Demagogie: Würde man die Kata-
lanen heute abstimmen lassen, würde ein nicht unbe-
deutender Teil einfach gegen die spanische Wirtschafts-
krise stimmen, ohne das Grundverständnis ökonomi-
scher Zusammenhänge zu haben, um zu verstehen, daß 
bei einer Unabhängigkeit alles noch viel schlimmer wer-
den würde. Darüber nicht aufzuklären ist auch ein Ver-
sagen der Medien und gerade die deutsche, republikani-
sche Berichterstattung über dieses Phänomen ist unge-
recht und ideologisch – Hauptsache ist für sie, daß Kata-
lonien irgendwie links und für die Republik ist. L.R. 

Daß es nicht leicht ist, in Deutschland Monarchist zu 
sein, erfahren die Macher von Corona immer wieder. 
Meist trifft das Bekenntnis zum monarchischen Gedan-
ken auf unverständiges Kopfschütteln und das Wieder-
kauen aufgeschnappter Vorurteile. Das gilt auch für „die“ 
Medien. So hieß es in der letzten Woche in der Anfrage 
einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt an Corona: 
„Wir fragen uns, was die Menschen so am Adel interes-
siert – und erhoffen uns von Ihnen eine Antwort darauf, 
wie Deutschland mit einem Monarchen aussehen würde.“ 
Darin sind zwei Annahmen enthalten, die nur Außenste-
hende äußern können. Sind Monarchisten automatisch 
„am Adel interessiert“? Die Konsumenten von Klatschpo-
stillen bilden nicht die Hauptzielgruppe von Corona. Es 
gibt Monarchien wie Norwegen, die keinen Adel außer 
der Königsfamilie kennen. Müssen Royalisten ein Kon-
zept bereithalten, wie Deutschland mit einem Monarchen 
aussähe? Sie formen keine politische Partei mit einem 
Wahlprogramm. Zugegebenermaßen stehen Monarchi-
sten nicht unmittelbar vor dem Durchbruch ihrer Vorstel-

Monarchisten in Brasilien 
freuen sich über einen 
neuen Abgeordneten, der 
ihre Überzeugungen teilt: 
Paulo Eduardo Martins 
rückte ins Bundesparla-
ment nach. Seine Christ-
Soziale Partei (PSC-PR) 
zählt dort laut Wikipedia 16 
Abgeordnete und einen 
Senator sowie 34 Mit-
glieder in Landesparla-
menten. Der Fernseh-
journalist Martins arbeitet 
für Sistema Brasileiro de 
Televisão (SBT) in Curitiba 
und nutzt die neuen 
Medien wie z. B. einen 
eigenen YouTube-Kanal. 

l u n g e n 
und bis es 
so weit 
ist, wird 
noch viel 
Zeit ver-
g e h e n . 
Eine ge-
k r ö n t e 
Demokra-
tie orien-
tiert sich 
immer an 
den Erfordernissen der jeweiligen Zeit, das galt im 19. 
Jahrhundert, wie es für das 21. richtig ist und wie es 
die europäischen Monarchie demonstrieren. In groben 
Zügen sind die Vorteile einer Monarchie aufzeigbar, 
aber ein komplettes Gegenkonzept ist nicht zu präsen-
tieren. Dennoch werden Monarchisten das Gespräch 
suchen, um ihrem Projekt eine Stimme zu gegeben. HS 

Mit Verwunderung kann in diesen Tagen festgestellt 
werden, mit wie viel Sympathie die separatistischen Be-
strebungen in Katalonien nach dem Pseudoreferendum 
über eine eventuelle Unabhängigkeit in der ausländi-
schen Presse aufgenommen werden. Auf Deutschland 
bezogen wundert dies umso mehr, da man sich über 
vergleichbare Bestrebungen beispielsweise in Bayern 
allenfalls lustig machen würde, beziehungsweise bei 
ernsteren Bestrebungen die Bundesexekution verhinge. 
Teilweise ist diese Haltung nur einfach Unwissenheit 
geschuldet: Die meisten Menschen waren schon einmal 
im Urlaub in Barcelona oder auf Mallorca, wo man ne-
ben Deutsch auch eine Art des Katalanischen spricht. 
Nur wenige waren aber in anderen Teilen Spaniens. Da 
man nun mit dem Urlaub vor allem Positives verbindet, 
muß Katalonien insgesamt also irgendwie auch gut sein. 
Oftmals geht der politische Gehalt der Unterstützung für 
ein unabhängiges Katalonien tatsächlich nicht über eine 
derartige Argumentation hinaus. 

Die unverhohlene Sympathie, die den Separatisten 
außerhalb von Spanien entgegengebracht wird, hat aber 
noch einen anderen, perfideren Grund. Anders als bei-
spielsweise in Schottland wäre es fast sicher, daß ein 
Sieg der Separatisten zum Ende der Monarchie in Kata-
lonien führen würde, denn diese wird als Symbol des 
spanischen Zentralstaats wahrgenommen, obwohl das 
Königshaus mit der Schaffung des Titels „Prinz von Ge-
rona“ für den damaligen Kronprinzen Felipe, also des-
sen Ernennung zum Prinzen einer größeren Stadt in Ka-
talonien, mehr Nähe zu der Region zu schaffen suchte. 
Die treibende Kraft hinter dem katalanischen Separatis-
mus ist jedoch eine Partei namens Republikanische Lin-
ke Kataloniens. (Wer sich einmal den Unterschied in be-
zug auf politische Freiheit zwischen einer Monarchie und 
einer Republik vor Augen führen möchte, sollte sich ein-

Keine einfachen Antworten von Monarchisten 

Wider eine katalanische Republik 

Felipe VI. mit dem Präsidenten 
der Provinz Katalonien, Artur 
Más - während die von letzte-
rem geführten Separatisten die 
Sympathie der deutschen Pres-
se genießen, wäre der Minister-
präsident eines deutschen Bun-
deslands bei ähnlichem Verhal-
ten wahrscheinlich längst ab-
gesetzt oder verhaftet worden. 

Tschechische Royalisten sammelten Vorurteile. 

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://www.facebook.com/photo.php?fbid=820431551329245
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=820431551329245
https://www.facebook.com/PauloEduardoOficial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Social_Crist%C3%A3o
http://www.sbt.com.br/favicon.ico?v=2014
http://www.sbt.com.br/favicon.ico?v=2014
https://www.youtube.com/user/Burke880
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