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Liebe Leser

Die TuL-Mitgliederversammlung 2006 in Coburg war – zumindest nach
monarchistischen Maßstäben – eine überaus turbulente Veranstaltung.
Fundamentale Differenzen über den Kurs des Vereins und leider auch
persönliche Kränkungen führten zu Austritten und bildeten den Anstoß
für eine ganze Reihe neuer Projekte und Initiativen. Manches unausgegorene Konzept kam über die Erstellung einer Homepage nie hinaus, in
anderen Bereichen – man denke an die Monarchieforen – wurde Großes
und Wegweisendes geleistet. Überdauert hat freilich nur ein Unternehmen – das Online-Magazin Corona, von dem wir heute die 150. Nummer auf dem Bildschirm haben.
Obwohl es stets für Gastbeiträge – hin und wieder auch von meiner Seite – offen war, ist der Info-Brief doch zuallererst das Werk seiner beiden
Herausgeber, denen dafür ein herzliches Dankeschön gebührt. Der Anspruch bestand von Anfang an darin, als neutraler, aber sympathisierender Beobachter über die Aktivitäten der alten und neuen Gruppen zu berichten und aktuelle Entwicklungen aus der weltweiten monarchistischen
Szene sowie bedeutsame politische Themen in einer ansprechenden
Form zu präsentieren. Die regelmäßig verschickte pdf-Datei sollte all das
sein, was die bestehenden royalistischen Druckerzeugnisse schon lange
nicht mehr sind: aktuell, relevant, ehrlich und angefüllt mit selbstproduziertem „Content“ (und damit nicht Ausgabe für Ausgabe justiziabel …).
Angesprochen durfte sich jeder fühlen, vom organisierten HardcoreMonarchisten bis hin zum gelegentlichen Royalty-Watcher, der jenseits
des „Bunte-Post“-Niveaus fundierte Informationen sucht. Der Einstieg ist
bewußt „niederschwellig“: Es kostet nichts und es braucht bloß eine
(anonyme) Mailadresse für den Bezug. Seit 2011 gibt es dann auch
noch den Blog und die inzwischen obligatorische Facebook-Seite, die
zumindest theoretisch den Austausch im web 2.0 ermöglichen. Mit
ersten Lesertreffen sollte dann 2014 der Sprung ins „real life“ gewagt
werden – das Ergebnis war ausbaufähig.
Eigentlich wurde also alles richtig gemacht. Trotzdem ist die Freude über
die Jubiläumsausgabe nicht gänzlich ungetrübt. Wie man von den Herausgebern hört, sind es auf dem Blog vor allem die historischen Themen, die angeklickt werden. Seit längerer Zeit stagniert auch die Abonnentenzahl im höheren dreistelligen Bereich, geht z.T. sogar leicht zurück. Das ist schon etwas ernüchternd angesichts der Tatsache, welcher
digitale Nonsens ansonsten binnen kürzester Frist mit Hunderttausenden „likes“ bedacht wird. Sollte die Corona damit tatsächlich bereits ihr
Potential ausgeschöpft haben? Gibt es nicht einmal tausend Monarchisten in Deutschland, und betrachten diese die Monarchie vor allem als
historisches Phänomen ohne Relevanz für die Zukunft?
Vielleicht sollte man sich vom Gedanken an eine ständig wachsende
royalistische Massenbewegung verabschieden und anerkennen, daß die
aktuelle politische Großwetterlage uns trotz aller Krisenerscheinungen
nicht in die Hände spielt. Es gilt schlicht, Angebote zu schaffen und Präsenz zu zeigen. Wer Monarchisten sucht, soll und wird auch welche finden. Monarchist zu sein, heißt nicht, etwas Sinnvolles oder Vernünftiges
zu tun. Es heißt, das einzig Richtige zu tun. In diesem Sinne: Auf die
kommenden 150 Ausgaben!
T.G.

Wie im letzten Nachrichtenbrief angekündigt, wollen wir in dieser Ausgabe
Sie zu Wort kommen lassen, da sie ein
kleines Jubiläum darstellt und die
Standpunkte und Meinungen zur
Monarchie, die wir seit 2006 in 149 Ausgaben mit unseren Artikeln vertreten
haben, nicht den Anspruch erheben, für
alle Freunde der Monarchie allgemein
gültig zu sein. Wie diese Ausgabe zeigt,
sind die Motive, sich für die Monarchie
auszusprechen, in der Tat sehr unterschiedlich, wenngleich viele Leser ihr
Bekenntnis historisch begründen.
Seit es Corona gibt, ist die monarchische Staatsform für Deutschland nicht
näher gerückt, daran ändern auch die
645 Bezieher, die 615 Facebookfreunde, die „Follower” bei Twitter und fast
200.000 Zugriffe auf unseren Blog recht
wenig, auch wenn die sich weiterhin
positiv entwickelnden Zahlen immerhin
dafür sprechen, daß Corona etwas vertritt, das von einigen gewünscht wird,
anderswo aber nicht oder kaum vertreten wird. Daß Corona dabei immer
noch weitgehend eine Zweimannshow
ist, auch wenn Gastbeiträge in letzter
Zeit zugenommen haben, ist nicht die
Schuld der Autoren. In Zeiten der
Internetsuchmaschinen haben viele
offenbar Angst, Standpunkte offen zu
vertreten, was ein Indiz dafür ist, daß
die gerade in den Republiken vielgepriesene Meinungsfreiheit nur
solange gilt, wie man das meint, was
gerade en vogue ist. Vielleicht fehlt es
aber auch einfach an Engagement.
“Travailler pour le Roi de Prusse”, für
den König von Preußen arbeiten, ist
eine Redensart im Französischen, die
bedeutet, daß man eine Sache um ihrer
selbst willen tut, ohne dabei auf den
persönlichen Vorteil zu hoffen. Wir
danken unseren Gastautoren dieser
und vorangegangener Ausgaben, daß
sie dies getan haben, und freuen uns
auch in Zukunft auf Beiträge von außen.
L.R.

„Ich hege zwar gewisse Sympathien für die Monarchie, aber ...“
Seit Tagen bewege ich die Frage hin und her, ob ich
Ihnen einen kleinen Beitrag zu Ihren persönlichen Fragen
schicken soll. Ich scheue mich aber, das zu tun, weil ich
einerseits nicht mit meinem Namen zitiert werden möchte,
andererseits meine Position zur Wiedereinführung der
Monarchie noch schwankend ist. Ich hege zwar gewisse
Sympathien für die Monarchie, sehe aber heute nicht, wie
sie langfristig in Deutschland wiederhergestellt werden
könnte. Zu viele Fragen sind ungelöst, so daß man nicht
erkennen kann, worauf man sich einlassen würde. Es
sollte daher an der Corona liegen, Überlegungen zu
Einzelfragen anzustellen. Dazu gehören m. E. solche
Themen, wie die Stellung der ehemals Regierenden

Häuser einschließlich der
Hohenzollern, die Rolle des
alten Adels, die Schaffung
einer neuen Elite, die Wahl
des Herrschers und seine
Nachfolge, seine Kompetenzen, usw.
H. H., Berlin
Die abgebildete erste Ausgabe
von Corona ging 2006 an
25 Bezieher. Die Höchstzahl von
694 Abonnenten erreichte
Corona 110 im März 2013.
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Wie kommen Jugendliche zur Monarchie?

Während ihres Deutschlandbesuchs trafen die britische
Königin Elizabeth und ihr
Gemahl, Prinz Philip, auch
mit Prinz Georg Friedrich und
Prinzessin Sophie von
Preußen zusammen. Die
hohen deutschen Gäste
besuchten die Garden Party,
die der britische Botschafter
in Deutschland, Sir Simon
McDonald, aus Anlaß des
Geburtstags Ihrer Majestät
ausrichtete.
Mehr Bilder und einen
Kommentar zum Verhalten
der ARD-Kommentatoren
finden Sie im Corona-Blog.

Ich kam zum ersten Mal 2005, während meines Studiums, in Kontakt mit organisierten Monarchisten.
Zunächst machte mich ein Kommilitone mit Erbe und
Auftrag vertraut, 2006 stieß ich dann über das Internet
zur Kaisertreuen Jugend. Damals waren „soziale
Medien" in Deutschland noch nicht sehr verbreitet, man
diskutierte mit Gleichgesinnten vor allem in Foren. Die
Kaisertreue Jugend entwickelte sich 2007 aus einem
solchen Internetforum zu einem (nicht eingetragenen)
Verein, dessen Gründung am 27. Januar 2007 in Berlin
vollzogen wurde. In den folgenden Jahren führten wir
mehrere Veranstaltungen durch, ganz vorne zu nennen
sind wohl die beiden Monarchieforen 2008 in Laufen/
Salzach und 2009 in
Hechingen, die unter
tatkräftiger Mitarbeit
der
KJ
zustande
kamen.
Auch die Presse zeigte
sich bald interessiert
an der KJ. Es folgten faire und weniger faire
- Interviews, etwa
durch die ZEIT, Süddeutsche
Zeitung
Magazin oder auch
den mitteldeutschen
Radiosender Sputnik.
Die Frage, die alle
Plakat für das 1. Monarchieforum. Journalisten faszinierte, war stets: „Was
bringt Jugendliche im 21. Jahrhundert dazu, die Ideale
der Monarchie zu vertreten?" Bei vielen fängt es wahrscheinlich wie bei mir mit einem Gefühl der Unsicherheit, einem Gefühl der Leere an: Irgendwas fehlt in diesem Land. Man fühlt, wie sich ein Wertevakuum immer
weiter ausbreitet, ist mehr oder weniger abgestoßen
vom Geschacher der Parteien (etwa um das Amt des
Bundespräsidenten) und sucht nach Alternativen. In der
Monarchie haben wir damals diese Alternative gefunden. Bewunderung etwa für die Liebe der Briten zu ihrer
Queen und ihre Identifikation mit der britischen Monar-

Teilnehmer von einem der ersten Treffen der Kaisertreuen
Jugend im April 2007.

chie. Wahrscheinlich gehört diese „Suche nach Werten"
zur Adoleszenz, leider landen viele Jugendliche dabei
in links- oder rechtsradikalen Sackgassen.
Leider sind Jugendliche zwar schnell für etwas zu
begeistern, wenden sich aber auch schnell wieder von
einer Idee ab, wenn sich nicht sofort etwas tut. Das
mußten wir auch in der Kaisertreuen Jugend erfahren.
Das Eintreten für die Monarchie bringt eben keine
„schnellen Ergebnisse", und so verabschiedeten sich
viele Mitglieder bald wieder. Das ist kein Vorwurf, ich
weiß selbst noch, wie ich in diesem Alter oft begeistert
Ideen und Denkmuster aufnahm, um sie dann wieder
zu verwerfen. So blieb 2010 nur noch die Auflösung des
Vereins mangels Aktivität. Ich bin Monarchist geblieben,
so wie ein Kreis von Freunden aus KJ-Zeiten. Und auch
wenn wir derzeit nicht organisiert sind, die Kaisertreue
bleibt - etwa bei Fahrten nach Doorn (vgl. Bericht Seite
4). Und es bleibt zu hoffen, daß zumindest ein Funken
der Idee Monarchie bei den jungen Männern und
Frauen hängen geblieben ist, die damals in der
Kaisertreuen Jugend engagiert waren.
JS (Jahrgang 1985)

Immanuel Kant:
Die Menschen sind
insgesamt,
je
zivilisierter, desto mehr
Schauspieler.

Auch diese Gruppe existiert nicht mehr und die Homepage ist abgeschaltet.
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Was mir die Monarchie bedeutet
Einfach mal danke
In dem Zusammenhang
möchte ich mich auch
einfach
nochmals
bedanken für die viele,
viele Arbeit und die guten
Informationen, die ich u.a.
aus dem Monarchie-derZukunft Newsletter sowie
der
Corona-Infos
entnehmen darf. Immer
wieder eine hervorragende
W issensgrundlage für tiefgehende
Gespräche, die ich oft mit
Bekannten zum Thema
Monarchie führe.
T.H.

Seit meiner frühesten
Kindheit fasziniert mich
die Geschichte. Mit
großer Freude beschäftige ich mich mit den
römischen Kaisern und
besonders mit den
römisch-deutschen
Kaisern.
Doch am allerliebsten
mag ich die preußischdeutschen Könige und
Kaiser; ganz speziell
Kaiser Wilhelm I., der
zusammen mit Otto von Kaiser Wilhelm I. hat auch heute
Bismarck das beste noch seine Bewunderer.
Land aller Zeiten geschaffen hat. Ja, der gute Wilhelm I. bedeutet mir sogar
so viel, daß ich eine Biographie mit dem Titel Kaiser
Wilhelm I. über ihn geschrieben habe.
Daß die Monarchie wiederhergestellt wird, wünsche ich
mir, seit ich das Buch Geschichte Friedrichs des Großen
von Franz Kugler und Adolf von Menzel gelesen habe.
Seitdem wünsche ich mir, daß unser Land wieder von
einem Monarchen regiert wird, der uns beschützt. Und
ganz abgesehen davon war da ja noch das Kaiserreich
von Wilhelm und Bismarck. Das deutsche Kaiserreich
hatte um 1900 einen Analphabetenanteil von 0,9%; zum
Vergleich: Die USA hatten einen Anteil von 12%!
Das deutsche Kaiserreich stellte 21 Nobelpreisträger,
die USA nur 2.
Das deutsche Wirtschaftswachstum zwischen 1896 bis
1913 lag bei durchschnittlich 3,4% jährlich. Woher ich
das weiß? Dieses Wissen verdanke ich Henning von
Normanns Buch Die kleine Monarchistenfibel. Leider
neigen Politiker und Medien dazu, unsere Geschichte
auf 12 Jahre zu beschränken; auf die schrecklichsten 12
Jahre. Die 2000 überwiegend guten Jahre werden totgeschwiegen, was nicht nur sehr bedauerlich, sondern
auch sehr gemein ist.
Unser Land und unser Volk haben Besseres verdient.
Ein positives Bild auf die deutsche Geschichte, objektive
und unparteiische Medien und Gerichte und volksfreundliche Politiker.

Das war früher der Fall. Früher hatten wir unabhängige
Gerichte; siehe Friedrich der Große und der Windmühlenprozeß, wo der Müller vor einem preußischen
Gericht recht bekam und der König nicht; obwohl er
König war. Das ist unabhängige Justiz und der König
hat sich dem Urteil gefügt, weil er als Herrscher es als
selbstverständlich ansah, sich an die Regeln und
Gesetze zu halten. Unsere Politiker halten sich nicht
einmal an ihre Eide „...zum Wohle des deutschen
Volkes..." zu handeln.
Darum braucht Deutschland wieder einen Kaiser:

Damit die Parteien wieder unterschiedlich
werden.

Damit die Medien und Gerichte wieder objektiv
werden.

Damit wir wieder ein positives Geschichtsbild
vermittelt bekommen.

Damit unser Vaterland wieder einen Vater hat.



Damit eine moralische obere Instanz über das
Parteiengezenk wacht.

Damit unser Volk würdig nach außen und innen
beschützt wird.

Damit unsere Kultur geschützt und erhalten
wird.
Und seit letztem Jahr kann ich einen Beitrag leisten,
damit mein Traum von der Wiederherstellung der
Monarchie in Deutschland wahr wird. Denn seit letztem
Jahr schreibe ich für Corona-Nachrichten für
Monarchisten und den Preußischen Anzeiger, der nun
sogar Hemden mit Bildern von Bismarck und Kaiser
Wilhelm I. verkauft. Bevor ich für den Anzeiger schrieb,
haben die sowas nicht verkauft.
Wenn ich mich frage, was Corona in Zukunft bringen
sollte, fällt mir nur ein zu sagen:
Corona macht alles richtig. Das Magazin bringt eine
gute Mischung aus Nachrichten über Geschichte,
aktuelle Politik und natürlich alles mit dem
Hauptaugenmerk auf die Monarchie und ihre Vorteile.
Und das ist sehr gut so.
Darum: Weiter so. :-)
Christian Schwochert

Anhänger des Kaiserreichs
Ich bin Monarchist geworden, weil ich ein begeisterter Anhänger des Deutschen Kaiserreiches
und Preußens bin. Und beide Staaten sind vor
allem durch ihre Herrscher aus dem Hause
Hohenzollern zu den vorbildhaften Gemeinwesen
geworden, die auch heute noch Bewunderung
verdienen.
Auch in der Moderne braucht ein funktionierender
Staat ein unabhängiges Staatsoberhaupt, das das
Volk nach außen vertritt und nach innen für dessen
Wohlfahrt Sorge trägt. Den meisten Beobachtern,
die sich mit der Geschichte Preußens und des
Kaiserreiches eingehend beschäftigen, dürfte der
gravierende Unterschied zur Bundesrepublik
auffallen. Darum brauchen wir wieder einen Kaiser
aus dem Hause Hohenzollern.
Ich würde es außerdem begrüßen, wenn Corona
weiterhin die Mischung zwischen aktuellen und
geschichtlichen Beiträgen aufrechterhält."
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Scholaster

Während in Frankreich Royalisten Plakate kleben, schreiben Deutsche Internetkommentare.
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„Wir werden ihn nie vergessen“

Corona ist überall, nicht
nur auf Schreibmaschinen.
In einer weltweiten Presseschau
für
de uts c h sprachige Medien findet
sich in der Rubrik „Adliges
und Monarchisches“ auch
Corona - Nachrichten für
Monarchisten dank der
alphabetischen Einordnung ziemlich weit oben.

Die Überschrift war einstmals unser Versprechen im Forum der Kaisertreuen Jugend, gemeint war unser vorerst
letzter Deutscher Kaiser, Wilhelm II. Inzwischen ist der
Verein Geschichte und unsere Jugend dahin, das Versprechen aber geblieben! Geblieben ist auch die Tatsache, daß unser Monarch noch immer auf dem Boden des
Orts Doorn im Königreich der Niederlande auf seine ewige Heimstatt wartet, und nicht in Potsdam, bei der Kaiserin. Er hatte seinerzeit verfügt, daß eine „Umbettung
seiner Gebeine in deutsche Erde“ erst nach der Wiedereinführung der Monarchie in Deutschland durchzuführen
sei. Geblieben ist demnach also auch das Faktum der
deutschen Republik. So machten sich einige ehemalige
Mitglieder der Kaisertreuen Jugend am 74. Todestag des
Kaisers nach Doorn auf.

Zahlreiche dort gelistete
Gruppen sind auf Facebook registriert und die
schiere Anzahl erstaunt.
Aber viele FacebookFreunde sind - wie sich an
zahlreichen Beispielen
belegen läßt - nichts als
d u r c h l a u f e n d e
Interessenten.

Haus Doorn, Exilsitz des vorerst letzten Deutschen Kaiser.

Jakob
Burckhardt:
Nicht jede Zeit findet
ihren großen Mann, und
nicht jede Fähigkeit
findet ihre Zeit.

Tage:

Der 4. Juni 2015 war ein warmer Tag und zahlreiche
Landsleute fuhren in Richtung Nordsee, zur Sommerfrische nach Scheveningen, wie man früher sagte. Das
lange Wochenende war geradezu prädestiniert dafür. Vor
Arnheim staute sich der Verkehr so mächtig, daß wir die
Autobahn verließen und unsere Fahrt über die Landstraße fortsetzten. Ich erinnerte mich an einen Reisebericht
von Monarchisten aus der Zeit, als der Kaiser noch im
Exil lebte. Er war sehr schön geschrieben und erzählt
von den Erlebnissen mit dem Kaiser in Doorn, beschrieb
aber auch die Landschaft entlang der Reiseroute. Ob wir
auf der selben Chaussee unterwegs waren wie einst unsere aktiven Vorgänger, wußte ich nicht, aber ich fühlte
mich an diese Zeilen erinnert. Während das Gelderland
typisch niederländisch aus Wiesen, Gewässern, Feldern
und gepflegten Städtchen besteht, änderte sich die Landschaft in der Provinz Utrecht deutlich. Eine sanfte Hügellandschaft mit viel Wald- und Heidefläche, irgendwie sehr
schön und fast ein bißchen niederdeutsch...
Betritt man als Monarchist den Park von Huis Doorn
durch das alte Torhaus, tritt man wie in eine vertraute
Welt ein... Jedes Bauwerk ist bekannt: die neugotische
Kapelle, der Taubenschlag, die Orangerie, die Garage

mit dem expressionistischen Uhrenturm, der Corps de
Logis, welcher einstmals dem Utrechter Domkapitel als
Refugium diente, die Zugbrücke über den Graben, der
Adler, die Steintafeln für „Wai-Wai", „Topsy", „Arno"
sowie der treuen „Senta" und natürlich das kaiserliche
Mausoleum. Nirgendwo, weder in Sanssouci noch auf
der Burg Hohenzollern, ist einem die preußische Monarchie so vergegenwärtigt wie hier. Nun standen wir
vor dem sonnenbeschienenen Mausoleum, die
Rhododendronsträucher im Hintergrund zeigten ihre
volle Pracht, auf den Stufen lag eine Schale mit
schwarz-weißer Schleife: „Unserem letzten deutschen
Kaiser". Wir verharrten einige Zeit und gedachten ihm,
seiner Zeit und dem traurigen Ende im Exil.
Gar nicht bemerkt hatten wir dabei die beiden Einheimischen, welche sich uns auf typischen Hollandrädern
genähert hatten. „Heute ist sein Todestag" sagte der
alte Herr in schönstem Holländisch. „Das wissen die
Männer, das sind Deutsche," konterte seine Frau, fast
so, als sei dieses Wissen in Deutschland etwas völlig
Normales... Und so standen wir einige Zeit zusammen,
Holländer und Deutsche. Wilhelm war ja ein Stück weit
auch ‚ihr Kaiser' gewesen, immerhin 23 Jahre lang; in
Doorn war man damals stolz auf seine Anwesenheit.
Der armen Bevölkerung schenkte er häufig Holz aus
seinem Anwesen, auch ging er gerne durch das Städtchen spazieren. Ihm stifteten die Bediensteten und
Bürger nach seinem Tod das Kupferkreuz auf dem
Dach des Mausoleums, obwohl es damals keineswegs
friedliche Zeiten im besetzten Holland waren, doch am
Kaiser hing man.
Ein schöner Sommertag, ein stilles Gedenken ohne
Reden und (zu viel) Pathos ging zu Ende. „Rühmet
mich nicht..." Wir verließen den Park durch das Torhaus, in welchem der treue Adjutant und spätere
Schloßverwalter Sigurd von Ilsemann mit seiner
Familie lebte. Echte monarchistische Treue erkennt
man daran, dem Monarchen auch dann zu dienen, als
es längst nicht mehr opportun war, kaisertreu zu sein.
Wir beschlossen im nächsten Jahr wiederzukommen,
dann ist der 75. Todestag des Kaisers... Vielleicht ein
guter Grund für alle Monarchisten sich gemeinsam auf
den Weg nach Doorn zu machen.
T.V.

Die vorläufige Ruhestätte Kaiser Wilhelms II.

28. Juni 1870: König Wilhelm von Preußen erlaubt Prinz Leopold die Kandidatur zum König von Spanien.
9. Juli 1915: Die deutschen Schutztruppen in Deutsch-Südwestafrika kapitulieren im 12. Kriegsmonat und
übergeben die Kolonie den Truppen der Südafrikanischen Union unter General Louis Botha.
13. Juli 1870: Otto von Bismarck redigiert die Emser Depesche.
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