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Corona-Treffen in Frankfurt a. M. 

Am Samstag, den 12. September trafen sich insgesamt elf Autoren und Freunde der 
Corona in Frankfurt am Main. Der Ort war aufgrund seiner zentralen Lage gewählt wor-
den. Nach einem Stadtspaziergang, welcher von einem in Frankfurt arbeitstätigen Teil-
nehmer geleitet wurde, kehrte man in das Restaurant „Steinernes Haus” ein, um bei 
Apfelwein darüber zu sprechen, wie die Corona noch besser gemacht werden kann.  

Vereinbart wurde unter anderem, daß im Jahr 2016 zwei Kampagnen gestartet werden 
sollen: einmal soll aus Anlaß des 75. Todestags von Kaiser Wilhelm II. am 4. Juni eine 
größere Reisegruppe in Haus Doorn dem vorläufig letzten deutschen Kaiser ihre Reve-
renz erweisen und zum zweiten ist eine Aktion zum 40. Geburtstag Seiner Königlichen 
Hoheit, des Chefs des Hauses Hohenzollern ins Auge gefaßt. Zu beidem werden recht-
zeitig in Corona Einzelheiten veröffentlicht. Die Erstellung eines Glückwunschtele-
gramms, welches online signiert und mit Klarnamen und Adresse versehen werden 
kann, wird geprüft. An die Corona-Redaktion wurde weiterhin der Wunsch herangetra-
gen, daß mehr Artikel über deutsche Fürstenhäuser und Aktivitäten deutscher Royali-
sten veröffentlicht werden sollten. Die Redaktion machte hierbei deutlich, daß dafür Zu-
arbeiten notwendig sind, da man nicht über ein Netzwerk verfüge, welches sich in alle 
Regionen Deutschlands mit ihren verschiedenen Fürstenhäusern erstreckt. Weiterhin 
wurde der Wunsch geäußert, daß positiver berichtet werden soll, was sich auf die The-
menwahl bezieht. Auch soll es im Blog mehr Monarchietheorie geben, also die 

philosophische Rechtfertigung dieser Staatsform. Bei dieser inhaltlichen Arbeit wollen sich künftig auch einige 
Teilnehmer der Frankfurter Runde beteiligen. 

Es wurde schließlich auch darüber diskutiert, das Corona-Format flexibler zu gestalten. So soll der Nachrichten-
brief künftig wie bisher mindestens zwei Seiten umfassen. Bei Vorhandensein der entsprechenden Inhalte können 
es gegebenenfalls aber auch mehr sein. 

Bezüglich der Mitarbeit an der Corona werden die bisherigen Corona-Autoren Unterstützung bei der Gestaltung 
des Facebookauftritts erhalten. Der Kontakt zu weiteren möglichen Autoren soll gesucht werden. 

Die Corona-Redaktion wertet das Treffen als Erfolg und wird es nächstes Jahr wiederholen. Als Tagungsort im 
Gespräch dafür ist Hannover. Für die Autoren war es erfreulich zu sehen, daß alle Teilnehmer des Treffens mit 
beiden Beinen erfolgreich im Leben stehen. Dies spricht dafür, daß Monarchisten erfolgreiche Menschen in der 
Mitte der Gesellschaft sind.        L.R. 

Das Steinerne Haus in 
Frankfurt/Main als gastliche 
Tagungsstätte für 
Royalisten. 

Republikaner stürzt Monarchisten 

Parlamentarische Monarchien sind 
nicht davor gefeit, daß sich Umstürze 
zutragen, bei denen das Wahlvolk 
nur staunend zusehen kann. Ein sol-
cher Putsch ging am vergangenen 
Montag in Australien über die Bühne. 
Am Morgen des 14. Septembers gab 
sich Premierminister Tony Abbott 
noch gelassen und sprach von „Can-
berra-Spielen“. Am Abend des glei-
chen Tags hatte ihn sein alter Partei-
feind Malcolm Turnbull gestürzt. 
Turnbull ist der vierte australische 
Premierminister in zweieinhalb Jah-
ren, wobei nur einer einen überzeu-
genden Wahlsieg errang: 2013Tony 
Abbott. Der erklärte Monarchist hatte 
2009 in einer Kampfabstimmung Mal-
colm Turnbull als Oppositionsführer 
abgelöst. Auch sonst sind die beiden 
Mitglieder der Liberalen Partei lang-
jährige Gegner. In den 90er Jahren 
standen sie sich in verschiedenen 
Lagern gegenüber. Tony Abbott am-
tierte als Wahlkampfmanager im 
Lager der Monarchisten, als die 
Australier 1999 in einem Referendum 
über ihre Staatsform abstimmten. 
Turnbull war der Führer des Austra-
lian Republican Movements (ARM). 
Der Zweikampf ging weiter, als sie im 

gleichen Kabinett saßen und eigent-
lich gemeinsame Politik betreiben 
sollten. Turnbull gilt als reichster Ab-
geordneter im australischen Parla-
ment, dessen Vermögen auf 200 
Mio. $ geschätzt wird. Seit frühester 
Jugend war er an Macht interessiert 
und an seinem 30. Geburtstag teilte 
er den Feiernden mit, sie seien auf 
der Party des künftigen Premiermini-
sters. In so einem Machtrausch stört 
auch eine Königin im fernen London, 
selbst wenn sie sich in die australi-
sche Politik nicht einmischt. Von 
Monarchen heißt es immer, daß sie 
den Politikern die Macht vorenthal-
ten, die sie selbst nicht besäßen. 
Allein daß nominell jemand „über 
einem sitzt“, stört Republikaner. 

Als offizielle Begründung für Turn-
bulls „Putsch“ (so die FAZ) mußten 
schlechte Umfragewerte und eine 
Exportkrise herhalten. Die australi-
sche Politik ist besessen von Mei-
nungsbefragungen. Bei Abbott lagen 
sie seit  Monaten im argen. Doch die 
nächsten Wahlen sind noch über ein 
Jahr entfernt, warum also die Panik? 
Weil das Hilfskonstruktionen sind, 
die eventuell beim Wahlvolk 
geglaubt werden. Realistischer sind 

die Wirtschaftsdaten, die auf eine 
Rezession hindeuten. Australiens 
Wirtschaft beruht auf dem Export 
von Rohstoffen und landwirtschaftli-
chen Produkten. Beide Sektoren 
hängen von der Nachfrage aus der 
Volksrepublik China ab. Mit der er-
lahmenden chinesischen Konjuktur 
sinkt auch die Nachfrage nach 
australischen Erzen, Kohle und Kü-
hen. Das wird auch Turnbull nicht 
ändern können, aber versprechen 
kann er es. Der einstige Banker von 
Goldman Sachs verweist auf seine 
guten Beziehungen zu den Finanz-
magnaten. Daß er der Liebling der 
Medien ist, spielt natürlich ebenfalls 
eine Rolle. Abbott (zu deutsch 
„Abt“) wurde wegen einiger Monate 
als Student in einem Priestersemi-
nar als „mad monk“ verulkt. Weil er 
immer frank und frei redete und 
seine Zunge selten im Zaum hatte, 
griffen die Medien alles genüßlich 
auf, um es gegen ihn zu verwen-
den. Wenigstens ein Trost bleibt: 
Turnbull versprach, während der 
Regierungszeit Königin Elizabeths 
keinen neuen Anlauf zu unterneh-
men, die Monarchie durch eine 
Politikerrepublik zu ersetzen. H.S.  

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/australiens-neuer-ministerpraesident-malcolm-turnbull-13804774.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/australiens-neuer-ministerpraesident-malcolm-turnbull-13804774.html
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Tage: 

20. September 1915: Anläßlich ihres Geburtstages ruft Kronprinzessin Cecilie zur „Kriegskinderspende deutscher 
  Frauen" auf  
25. September 1994: + Prinz Louis Ferdinand von Preußen, Chef des Kaiserhauses seit 1951. 

28. September 1870: Kapitulation der französischen Besatzung von Straßburg. 

Karl Kraus: 

 
Es gibt Sachen, die sind 

so falsch, daß noch 

nicht  e inmal  das 

Gegenteil stimmt. 

-ligion eingeladen haben, wofür die Blockade des Parla-
ments kurzzeitig aufgehoben wurde, nur damit in der 
nächsten Sitzung der verfassungsgebenden Versamm-
lung das Ansinnen der Royalisten mit den Stimmen der 
Mehrheitsparteien erneut abgelehnt wurde. Im Anschluß 
daran gingen die Menschen wieder für die Monarchie auf 
die Straße. Ein Bürgerkrieg gilt als nicht unwahscheinlich, 
sollte die Republik am 20. September tatsächlich 
bestätigt werden. 
Die RPP-N fordert eine Verfassung, die die Monarchie 
auf rein zeremonieller Basis unter König Gyanendra 
wiederherstellt. Auch soll der Hinduismus Staatsreligion 
sein, während Diskriminierungen gegen andere 
Religionen jedoch unterbleiben sollen.    L.R. Am 5. September ist in 

einem Krankenhaus in 
Traunstein Ihre Königliche 
Hoheit, Herzogin Donata 

von Oldenburg, verwitwete 
Prinzessin von Preußen, 
gestorben. Die Mutter 
S.K.H. Prinz Georg Fried-
richs starb nach schwerer 
Krankheit. Gräfin Donata 
zu Castell-Rüdenhausen 
wurde am 20. Juni 1950 
als drittes von acht Kin-
dern von Fürst Siegfried 
und Fürstin Irene geboren. 
1975 heiratete sie den 
Erben des Hauses Preu-
ßen, Prinz Louis Ferdi-
nand. Bereits zwei Jahre 
später starb ihr Mann nach 
einem Manöverunfall bei 
der Bundeswehr und die 
Witwe ehelichte 1991 
Herzog Friedrich-August 
von Oldenburg. Jahrelang 
setzte sich die 
Verstorbene für Kinder in 
Rumänien ein, indem sie 
auf Benefiz-
veranstaltungen, Konzer-
ten und Autorenlesungen 
Geld sammelte. Mit den 
Mitteln wurde u. a. ein 
Krankenhaus in 
Temeschburg wieder 
aufgebaut. 

Der Verfassungskonflikt in Nepal spitzt sich zu. Die Ro-
yalisten wollen unter allen Umständen verhindern, daß 
eine republikanische und säkuläre Verfassung verab-
schiedet wird, und haben ihre Anhänger auf die Straßen 
gerufen. Die drei größten Parteien hatten sich auf eine 
solche zwar grundsätzlich geeinigt und wollen diese am 
20. September verkünden, fürchten aber den Wider-
stand der viertgrößten Partei, der royalistischen und hin-
duistischen RPP-N und ihrer Anhänger, die mehr an der 
Zahl sind, als es das Wahlergebnis vermuten lassen 
könnte – wie in so vielen von Parteien gelenkten Staaten 
hatten sich die größeren unter ihnen ein für sie so be-
quemes Wahlrecht und so vorteilhafte Wahlkreise zu-
sammengeschustert, daß sie in der sogenannten verfas-
sungsgebenden Versammlung deutlich besser vertreten 
sind, als es die Stimmzahl eigentlich ermöglichen würde. 
Außerdem wurde auf den Gebieten der ehemaligen sta-
linistischen Terrormiliz massiv Druck auf die Wähler aus-
geübt. Das führt dazu, daß Royalisten deutlich unter-, 
die republikanischen Parteien jedoch deutlich überreprä-
sentiert sind. Jedoch haben die Royalisten Verbündete: 
So organisierte ein Teil der größten, eigentlich republika-
nischen Partei, dem Nepali Congress, ebenfalls eine De-
monstration für Monarchie und Hinduismus. Auch wird 
die Verfassung unter einigen Volksgruppen abgelehnt, 
die den vorgesehenen Zuschnitt der Regionen ableh-
nen, der sie bei Wahlen in Zukunft benachteiligen wird. 
Bei Zusammenstößen zwischen den Demonstranten mit 
der Polizei und Anhängern der Republik gab es daher 
Tote in mehreren Städten. In der Hauptstadt Kathmandu 
wurde das Parlament durch eine Sitzblockade rund 
einen Monat abgeriegelt, bevor die drei großen Parteien 
insofern eingelenkt hatten, als daß sie die RPP-N wieder 
zu Gesprächen über Staatsform und Umgang mit der Re

Verfassungskonflikt in Nepal spitzt sich zu 

Ein Wahlrecht für Parteien, nicht für Bürger 

nicht bleiben, meinte ver.di-Chefin Leni Breymaier. Gäbe 
es eine Landesliste, so ihre Überlegung, wäre das Ge-
schlechterverhältnis im Parlament besser. „Dann könn-
ten die Parteien auf ihren Listen die Proportion zwischen 
Männern und Frauen, Juristen und Krankenschwestern, 
Alteingesessenen und Migranten geraderücken“, sagte 
Breymaier. Weil dies aber nicht der Fall sei, habe man 
„einen Männerclub mit weißen, christlichen Herren geho-
benen Alters". Die Gewerkschafterin verlangte mehr Ein-
fluß für die Parteien bzw. die Parteispitzen, die sich ihre 
Landeslisten ausbaldowern könnten. Endlich bekämen 
Führungsleute in Stuttgart die Möglichkeit, sich ihre Lieb-
lingskandidaten auszusuchen und das Parteifußvolk in 
den Wahlkreisen wie auch der Wähler dürften das nur 
noch abnicken. Nach der Verfassung des Königreichs 
Württemberg wäre die Landtagswahl 2011 übrigens un-
gültig gewesen. §143 sagt: Eine gültige Wahl kommt nur 
durch die Abstimmung von wenigstens zwei Drittheilen 
der Wahlberechtigten zu Stande. Die Wahlbeteiligung 
lag nur bei 66,3%, aber das kümmerte ver.di nicht. H.S.  

Im Kampf gegen die Verabschiedung einer republikanischen 

Verfassung haben Nepals Royalisten die Straßen von Kathmandu 

erobert und blockierten rund einen Monat das Parlament, bis die 

anderen Parteien neue Gespräche ansetzen mußten. 

Der ehemalige britische Premierminister Sir Winston 
Churchill ist immer wieder eine Fundgrube für Erkennt-
nisse, die den Politikbetrieb beleuchten. So wird ihm der 
Satz zugeschrieben: „Es kommt gar nicht darauf an, wer 
die Stimme abgibt, wichtig ist, wer die Stimmen aus-
zählt.“ Gemeint sind natürlich die Wahlhelfer, die brav 
die Stimmzettel auswerten und dabei nicht mogeln, aber 
wichtig ist auch, wer die Wahlgesetze erläßt. Und da 
bietet Baden-Württemberg gegenwärtig ein Musterbei-
spiel, wie Lobbygruppen versuchen, das Wahlrecht in 
ihrem Sinn zu ändern. Der Südwesten ist einzig, weil 
man bei Landtagswahlen keine Landeslisten kennt. Ge-
wählt werden nur Abgeordnete direkt in einem Wahl-
kreis. Nach dem Verhältniswahlrecht werden die klei-
neren Parteien, die keinen Abgeordneten direkt durch-
bringen, über ein Zweitauszählverfahren berücksichtigt. 
Als gewählt gelten dann die Kandidaten, mit den nächst-
höheren Prozentzahlen (bis 2011 galt die nächsthöhere 
Stimmenzahl). Es waren und sind also die Bürger, die 
bestimmen, wer in den Landtag einzieht. Das kann so 
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