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Weihnachts– und Neujahrsansprachen der Monarchen weltweit 

Weihnachts- und Neujahrsansprachen sind eine der wenigen Gelegenheiten, zu denen sich die konstitutionellen 
Monarchen in der Welt regelmäßig politisch äußern. Sie tun dies nicht mit markigen Worten und Teile ihrer Reden 
sind auch von den jeweiligen Regierungen vorgegeben. Jedoch ist es ihnen auch möglich, eigene Akzente zu 
setzen.  

Dem spanischen König Felipe VI. ging es angesichts separatistischer Bestrebungen in Katalonien und unklaren 
Mehrheitsverhältnissen im Parlament um die nationale Einheit, die zwei Drittel seiner Rede ausfüllte. Dabei sprach 
er davon, daß die Spanier auf das seit Francos Tod und im speziellen in den letzten Jahren zur Überwindung der 
Wirtschaftskrise Geleistete stolz sein könnten. Dem König der Belgier, Philippe, ging es um die Abwehr der ter-
roristischen Bedrohung nach den Anschlägen von Paris. Er dankte den belgischen Sicherheitskräften, machte die 
Notwendigkeit von mehr Investitionen in diesem Bereich deutlich und drückte den Wunsch aus, daß die freiheit-
liche Ordnung des Landes nicht unter der Gefahrenabwehr leiden soll und die Belgier miteinander mehr über die 
Dinge, die ihnen wichtig sind, diskutieren sollen. Ähnlich äußerten sich Elisabeth II. und Wilhelm Alexander I., der 
König der Niederlande, welcher auch über die Verteidigung der Freiheit sprach. Neben Elisabeth II. schrieb auch 

König Michael von Rumänien in seinem Weihnachtskommuni-
qué über die christliche Bedeutung von Weihnachten und den 
Wert der Familie – in der zunehmend individualistischen Gesell-
schaft Europas ist diese Erinnerung an das Gemeinsame nicht 
geringzuschätzen. Carl Gustav XVI. von Schweden schließlich 
sprach über die Flüchtlingskrise und deren Bewältigung in dem 
neben Deutschland und Griechenland davon am stärksten 
betroffenen Land innerhalb Europas. Eine Weihnachtsansprache 
kennt das japanische Kaiserhaus aufgrund der fehlenden christ-
lichen Tradition zwar nicht, jedoch ist der Geburtstag des Tenno 
am 23. Dezember eine der wenige Gelegenheiten im Jahr, an 
denen sich der noch immer von weiten Teilen der Japaner als 
Gott betrachtete Akihito kurz öffentlich zeigt. Der nunmehr 82-
jährige Monarch sprach davon, daß sein Land noch immer mit 

den Auswirkungen der vergangenen Naturkatastrophen zu käm-
pfen habe, zeigte sich aber davon überzeugt, daß das neue Jahr 
ein glückliches werden wird. In einer darauf folgenden, ausführli-
cheren Pressekonferenz ging Akihito auch auf andere Ereignisse 
ein. Unter anderem gedachte er des 70. Jahrestags des Kriegs-

endes und der Opfer beider Seiten und freute sich darüber, daß in diesem Jahr gleich zwei Japaner den Nobel-
preis gewonnen haben  

In den Republiken wird das Thema der Ansprachen unterschiedlich gehandhabt: In Frankreich gibt es keine der-
artige Ansprache, da die streng laizistische Republik Weihnachten nicht ihre Referenz erweisen will. In Deutsch-
land spricht zu Weihnachten der Präsident und zum neuen Jahr die Kanzlerin: Beide legten den Schwerpunkt ihrer 
Reden auf die Flüchtlinge, schafften es dabei aber, den Staat, den sie vertreten, fast gar nicht zu erwähnen. Das 
sie theoretisch legitimierende Staatsvolk, die Deutschen, kamen in der Rede des Bundespräsidenten genau einmal 
vor, bei der Kanzlerin wurde einmal Deutschland erwähnt. Sie sagte, daß sich die Gesellschaft nicht spalten lassen 
solle, gab aber die Schuld an einer Spaltung nicht sich selbst und der katastrophalen Flüchtlingspolitik ihres Kabi-
netts, sondern denen, die davor gewarnt haben und warnen - die Republik bleibt ein die Menschen nicht verbin-
dendes Elitenprojekt, welches sich zunehmend von den Menschen, die es vorgibt, zu vertreten, entfernt.     L.R. 

Die Monarchie bringt 2015 Stabilität für die Länder, die sie haben 
Auch das Jahr 2015 war in Europa da-
von geprägt, daß die Herrschenden 
die wichtigsten Probleme des alten 
Kontinents nicht lösen konnten: die 
Flüchtlings-, die Wirtschafts-, die 
Schuldenkrise, die Spannungen mit 
Rußland und die zunehmenden Span-
nungen zwischen den Ländern der 
Europäischen Union. Wie schon wäh-
rend des Arabischen Frühlings in den 
muslimischen Ländern Nordafrikas 
und der Arabischen Halbinsel waren 
auch die Republiken Europas von der 
zunehmenden Instabilität in einer Kri-
sensituation weit mehr betroffen, als 
die Monarchien. Während Griechen, 
Polen und Portugiesen sich in diesem 
Jahr an den Urnen für radikale Lösun-
gen entschieden, die es in Zukunft 
nicht einfacher machen werden, Kom-
promisse zu finden, in Frankreich Ex– 

tremisten  aller Art allem von den sy-
stemtragenden Parteien bemühten 
republikanischen Ungeist zum Trotz 
an Stärke gewinnen und die Bun-
desrepublik in einer Art Verweige-
rungshaltung gefangen ist, was den 
Schutz der eigenen Grenzen an-
geht, sind die Monarchien stabiler 
und haben daher bessere Chancen, 
ihre ebenfalls vorhandenen Proble-
me zu lösen. Selbst die spanische 
Monarchie konnte ihre Beliebtheits-
werte von vor der Wirtschaftskrise 
allmählich wieder erreichen, und die 
Wähler entschieden sich weder bei 
den Wahlen in Katalonien noch bei 
denen des nationalen Parlaments 
eindeutig für extremistische Experi-
mente. In Rumänien kam es durch 
König Michael und seine Familie, die 
den deutschstämmigen Präsidenten 

Klaus Iohannis bei vielen repräsenta-
tiven Akten entlastet, gar zu einer Art 
Aufbruchstimmung, gemeinsam das 
Land zum Besseren zu ändern. Au-
ßerhalb Europas sorgen auch die 
arabischen Monarchen weiter für 
Stabilität in ihren jeweiligen Ländern, 
während andere wie Syrien, Irak und 
Libyen weiter im Chaos versinken.  
Im neuen Jahr darf erwartet werden, 
daß dieser Trend weitergeht: Stabili-
tät für Monarchien, Extremismus und 
fehlende Problemlösungskompetenz 
in Republiken. Dies liegt auch daran, 
daß durch die Monarchie ein Band zu 
Tradition und Geschichte eines 
Landes geknüpft wird, welches in 
Republiken fehlt. 
In diesem Sinne wünscht die Corona-
Redaktion allen Lesern ein gesundes 
und erfolgreiches Jahr 2016!       L.R. 

Seit 1957 wendet sich Königin Elisabeth per Fern-
sehen an ihre Völker auf den britischen Inseln und im 
Commonwealth. Auch 2015 war ihre Weihnachtsan-
sprache das Programm mit den meisten Zuschauern, 
gefolgt von der letzten Folge von Downton Abbey. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=PtVm83f2vmk
https://coronanachrichten.wordpress.com/2015/12/24/deutsche-weihnachtsansprache-des-koenigs-der-belgier/
http://www.express.co.uk/news/royal/629362/Queen-s-Speech-2015-The-world-has-had-to-confront-moments-of-darkness-this-year
http://www.nltimes.nl/2015/12/25/kings-christmas-address-focuses-on-freedom-respect-for-all/
http://www.nltimes.nl/2015/12/25/kings-christmas-address-focuses-on-freedom-respect-for-all/
http://www.romaniaregala.ro/jurnal/mesajul-regelui-mihai-i-de-craciun-2015/
http://www.kungahuset.se/royalcourt/royalfamily/latestnews/latestnews/hmthekingschristmasspeech2015.html
https://www.youtube.com/watch?v=s2f94-hYHkM
http://www.kunaicho.go.jp/e-okotoba/01/press/kaiken-h27e.html
http://www.kunaicho.go.jp/e-okotoba/01/press/kaiken-h27e.html
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Fürst Otto von 

Bismarck: 

 
Notfalls läßt sich bei 

schlechten Gesetzen  

immer noch mit guten 

Beamten regieren. 

Am 17. Januar 1991 starb 
König Olav V. von Nor-
wegen (* 2. Juli 1903, 
König seit 21. September 
1957) und wie in einer Erb-
monarchie üblich, folgte 
ihm augenblicklich sein 
Sohn Harald (* 21. Februar 
1937) als König nach.  

Trotz der Winterzeit sind 
für das Land eine Reihe 
von Veranstal tungen 
geplant, um das Silber-
jubiläum des Königspaars 
zu begehen.  

Zum 25. Jahrestag der 
kirchlichen Weihe in der 
Nidaros Kathedrale - König 
Harald wurde wie sein 
Vater nicht gekrönt - 
werden im Juni weitere 
Festlichkeiten im ganzen 
Land geplant.  
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7. Januar 1916: Aus Anlaß seines Geburtstags stiftet König Ludwig III. von Bayern einen Orden, das König-Ludwig-
  Kreuz. Es werden Personen ausgezeichnet, die sich an der Front und in der Heimat besondere 
  Verdienste um Bayern erworben haben. 

11. Januar 1961: *Erzherzog Karl von Österreich, Chef des Erzhauses seit 4. Juli 2011, amtiert seit 1. Januar 2007 

18. Januar 1871: König Wilhelm I. von Preußen wird in Versailles zum Kaiser proklamiert. 

Tage: 

Der Kulturkampf gehört zu den tragischsten Facetten 
des zweiten deutschen Kaiserreiches, führte er doch zu 
einer nachhaltigen Entfremdung weiter Teile der katholi-
schen Bevölkerung vom Hohenzollernstaat. Wenn sie 
auch die Revolution und das Ende der Monarchie nicht 
gerade bejubelten, fanden sich viele Katholiken doch 
recht schnell als „Vernunftrepublikaner“ mit den neuen 
Verhältnissen ab, und trotz eines starken monarchisti-
schen Flügels entwickelte sich die Zentrumspartei zu 
einer tragenden Stütze der Republik. 

Einer der wenigen entschiedenen 
katholischen Verteidiger des Kai-
sertums der Hohenzollern war der 
bayerische Historiker Max Buch-
ner (1881-1941), seit 1919 Pro-
fessor für mittelalterliche Ge-
schichte in Würzburg und Mün-
chen. Zwischen 1924 und 1941 
gab Buchner gemeinsam mit dem 
Münchner Historiker und späteren 
Mitbegründer von Tradition und 
Leben e.V. (TuL) Anton Ritthaler 
die rechtskatholisch-monarchisti-
schen Gelben Hefte heraus. Aus katholischer Sicht 
wurde dort eine große Bandbreite historischer und 
aktueller Themen behandelt, doch der monarchische 
Gedanke zieht sich wie ein roter Faden durch die Zeit-
schrift. Nach 1933 war der Kurs der Gelben Hefte wie 
bei vielen konservativen Veröffentlichungen ambivalent: 
Einerseits wurde verhaltene Systemkritik im Rahmen 
des Sagbaren geübt (immerhin war Ritthaler im 
September 1939 im Zusammenhang mit der Zerschla-
gung des monarchistischen Widerstandskreises um den 
Rechtsanwalt Adolf von Harnier kurzzeitig verhaftet 
worden), andererseits bestand die Bereitschaft, dem 
neuen Regime einen gewissen Vertrauensvorschuß zu 
gewähren und sich ihm auch ideologisch anzunähern. 

1929 veröffentlichte Buchner sein 
politisches Hauptwerk Kaiser 
Wilhelm II., seine Weltanschauung 
und die Deutschen Katholiken, in 
dem er über das eigentliche The-
ma hinaus auch der Frage nach 
dem Verhältnis von Katholizismus 
und Monarchismus nachging. 
Buchner bestritt vehement den 
Anspruch des Zentrums und der 
mit ihm verbundenen Presse, den 
deutschen Katholizismus zu reprä-

sentieren. Geradezu absurd erschien ihm der Schulter-
schluß des Zentrums mit dezidiert antichristlichen 
sozialistischen und liberalen Parteien gegen den preu-
ßisch-protestantischen Konservatismus. Dabei seien es 
schon im wilhelminischen Deutschland meist die libera-
len und linken Stimmen gewesen, die öffentliche 
Bekenntnisse zur Religion verurteilten, nicht jedoch die 

protestantischen Kirchen oder 
gar der monarchische Staat. 
Als der nachmalige Ludwig III. 
von Bayern 1910 in Altötting 
seine Überzeugung von der 
alleinigen katholischen Wahr-
heit kundtat, wurde er von der 
liberalen Presse heftig 
angegangen, während ihn die 
konservativ-protestantische 
Kreuzzeitung in Schutz nahm, 
freilich ohne sich seinen 
konfessionellen Standpunkt 
zu eigen zu machen. 

Die lauten Klagen vieler katholischer Politiker und Publi-
zisten über die angebliche Zurücksetzung ihrer Konfes-
sion unter Wilhelm II. im Vergleich zur neuen republika-
nischen Freiheit sollten nach Buchners Auffassung le-
diglich das bohrende schlechte Gewissen übertönen, 
das sie aufgrund ihrer Treulosigkeit gegenüber dem Kai-
ser und König von Gottes Gnaden plagte. Die aufrichti-
gen Treuebekenntnisse zahlreicher katholischer Wür-
denträger, ja sogar die Garantien Leos XIII. für die 
Loyalität der deutschen Katholiken würden vom 
Zentrum, das lediglich Parteiinteressen verfolge, 
konsequent ignoriert. 

Für Wilhelm II. hätten Preußentum, Hohenzollern und 
Protestantismus eine unauflösbare Einheit gebildet, 
scharf kritisiert habe er deswegen die Abkehr einiger 
seiner Angehöriger vom Protestantismus (wie im Falle 
der Landgräfin Anna von Hessen oder seiner Schwester 
Sophie), nicht jedoch die Hinwendung zu einer anderen 
Konfession – oder gar diese an sich. Buchner zeigt 
Wilhelm II. als tiefgläubigen protestantischen Christen, 
der gerade aufgrund der festen Verankerung im eigenen 
Glauben zu wahrhafter Toleranz befähigt gewesen sei. 
Der Kaiser sei überzeugt gewesen vom Wirken Gottes in 
der Geschichte und vom Gottesgnadentum der Könige. 
Leider habe der Kaiser in den entscheidenden Tagen im 
November 1918 in dem Irrglauben, durch den Gang ins 
Exil dem Volk zu dienen, den göttlichen Auftrag zur 
Herrschaft aus den Augen verloren. Für Buchner waren 
das protestantische Kaisertum der Hohenzollern und 
das Gottesgnadentum Wilhelms II. die authentische 
Manifestation des überzeitlichen deutschen Kaiser-
gedankens im 20. Jahrhundert. Welche Form wird die 
Kaiseridee wohl in Zukunft annehmen? 

T.G. 

 
„Volkes Stimme ist wechselnd wie das Lachen und 
Zürnen eines asiatischen Despoten. Sie wird ja fabriziert 
oft in weit kürzerer Zeit, als ein gediegener Handwerker 
zur Herstellung eines kunstvollen Schreines nötig hat – 
Gottes Stimme aber bleibt durch die Jahrhunderte und 
Jahrtausende sich selber gleich. Das Königtum von 
Gottesgnaden soll ihr Lautsprecher sein.“ – M. Buchner 

Max Buchner: Katholischer Monarchismus in der Weimarer Republik 
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