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Kiel bereitet sich auf das hundertjährige Meuterertum vor

S

ie hatten es von allen deutschen Soldaten am besten: die Matrosen der kaiserlichen Marine. Daß gerade sie
meuterten, während andere unendlich viel mehr Grund dazu hatten, ist psychologisch verständlich, denn
durch die Untätigkeit gab es mehr Zeit, um über die eigene Situation nachzudenken und auch, um Angst zu
empfinden. Der Befehl, kurz vor Kriegsende noch einmal, um der vermeintlichen Ehre Willen, auszulaufen und die
englische Marine in einem letzten Gefecht zu stellen, war außerdem eine kolossale Idiotie. Dennoch sind es gerade die für Deutschland so tragischen Folgen, die den Novemberaufstand von denen, die vergleichsweise wenig
auszustehen hatten, so verdammenswert machen. Daß die offiziöse bundesrepublikanische Geschichtsschreibung
das so sieht und begehen wird, ist ganz und gar nicht zu
erwarten. Vielmehr steht zu befürchten, daß die Handlung der
Matrosen, die oftmals aus Angst um das eigene Leben
handelten, im Rahmen bundesrepublikanischer Geschichtsklitterung verklärt wird. Verklärt werden dürfte auch der Sturz
der Monarchie und die Ausrufung der Republik von Weimar,
die, das sollten Republikaner nie vergessen, mit einem
demokratisch gewählten Reichskanzler Adolf Hitler 1933 ihr
Ende fand.
Vorbereitungen für ein offizielles Gedenken werden in der
Stadt Kiel schon heute getroffen. „Ohne das, was in Kiel passiert ist, hätte es vieles andere, was dem nachfolgte, nicht geben können”, sagt Wolfgang Röttgers, Kulturdezernent der
Stadt Kiel. Es ist zu befürchten, daß er damit nicht den NatioRevolutionsromantik - nach dem Erfolg lassen sich die
nalsozialismus meint, sondern Demokratie, die im Deutschen Meuterer für die Nachwelt ablichten.
Kaiserreich mit seinem allgemeinen, gleichen und direkten
Wahlrecht nicht weniger verwirklicht war, als in der Republik von Weimar mit seinen auf der Grundlage von Notverordnungen regierenden autokratischen Präsidenten. Die Meuterer zerstörten einen Staat, der funktionierte, um
ein Gebilde einzusetzen, das während seines gesamten Bestehens nie auch nur ansatzweise ein bißchen
dasselbe von sich sagen konnte. Deutschlands Monarchisten sollten sich den Planungen der Stadt Kiel, die
Deserteure als Speerspitze einer freiheitlich-demokratischen Ord-nung hinzustellen, wo in Wirklichkeit nur etwas
Gutes zerstört wurde, entgegenstellen. Wo man dies tun kann, sagt die Stadt Kiel selbst. Unter
matrosenaufstand@kiel.de kann man seine Meinung über die Desertion der Matrosen kundtun.
L.R.
N.B.: Nicht alle Angehörige der Marine liefen roten Fahnen hinterher. Ein kaisertreuer Offizier gab seine Sichtweise zu Protokoll. Hier ist der Augenzeugenbericht von Kapitänleutnant Wittmer zum Verrat der Matrosen in Kiel .

Königin Elizabeth II. besucht Schottland und Nordirland
Stuhl. Spanien forderte am Tag
nach dem Referendum die Co-Souveränität über Gibraltar und die
schottische Erste Ministerin Nicola
Sturgeon besuchte die EU, um eine
Sonderbehandlung für ihren Landesteil zu erwirken. Auch ein zweites Referendum über die schottische
Unabhängigkeit wurde gefordert.
Währenddessen fordern EU-Bürokraten und deutsche Leitmedien,
das Referendum schlichtweg zu ignorieren. Es muß sich also fast automatisch der Eindruck aufdrängen,
daß Großbritannien im Chaos versinkt.
Nur eine scheint
in dieser Situation ein Anker
der Stabilität zu
sein und beweist
einmal mehr den
Nutzen der Monarchie: Die mittlerweile 90-jährige Königin Elizabeth II. Eine Woche nach dem
Referendum beElizabeth II. im Gespräch mit dem nordirischen Vizeregierungssuchte sie die
chef Martin McGuinness

Die Vorwürfe an Brexiter wie Boris
Johnson und Nigel Farage, sich nach
gewonnenem Referendum über den
Austritt Großbritanniens aus der EU
aus der Verantwortung zu stehlen,
stehen genauso im Raum wie gegen
den Premier David Cameron, nach
dem bereits angekündigten Rücktritt
einen politischen Scherbenhaufen zu
hinterlassen. Der republikanische Oppositionsführer der Labourpartei, Corbyn, wurde von den Abgeordneten
seiner Partei wiederum zum Rücktritt
aufgefordert, klebt aber in bester republikanischer Tradition an seinem

beiden Provinzen Nordirland und
Schottland, wo es eine deutliche
Mehrheit für einen Verbleib in der
EU gab und wo man das Votum
nicht als bindend anerkennen will.
Ob die Queen die Wogen glätten
kann, die das Potential für einen
Zerfall Großbritanniens in sich tragen, kann zur Stunde nicht gesagt
werden. Das hohe Alter der Königin
ist dabei sicher ein Unglück für die
Briten, da niemand sagen kann, ob
die hochbetagte Monarchin gesundheitlich die nötige Energie aufbringen kann, um ihr Land in diesen
Stunden zu führen. Hier sind auch
die anderen Mitglieder der Königsfamilie gefragt. Außerdem darf sie
sich in der Öffentlichkeit der parlamentarischen Monarchie nicht politisch äußern. Dennoch ist bekannt,
daß die Königsfamilie in zahlreichen Gesprächen mit den politisch
Verantwortlichen in den jeweiligen
Regionen Einfluß nehmen kann
und Einfluß nimmt, daß ihr Wort
Gewicht hat. Viele haben Großbritannien in unseren Tagen totgesagt. Sie haben die Rechnung aber
ohne die Windsors gemacht. L.R.
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Rumänische Königsfamilie steht vor der legalen Anerkennung

In Frankreich hat das
Politique Magazine seine
Sommerausgabe ganz
dem Royalismus des Landes gewidmet. Bereits in
Corona 42 wurde dieses
außergewöhnliche Blatt
vorgestellt. Neben Berichten aus dem In– und Ausland hat Politique Magazine immer konsequent
auch royalistische Artikel
ins Heft genommen. In der
neuen, der 153. Ausgabe
wird die Bedeutung der
Royalisten im heutigen
Frankreich untersucht
(Aujourd‘hui, le royalisme)
und gefragt: Wer sind die
Royalisten (Qui sont les
royalistes?). Ein Interview
mit Prinz Jean und eine
Reportage über seine
Familie gehören ebenfalls
ins Programm, wie noch
viele weitere Artikel
(insgesamt elf) zu den
Royalisten.

Johann Wolfgang
von Goethe:
Gegner glauben, uns zu
widerlegen, wenn sie
ihre Meinung wiederholen und auf die
unsrige nicht achten.

Tage:

Die rumänische Regierung veröffentlichte am 23. Juni
einen Gesetzestext, der bei seiner Verabschiedung im
Herbst dem rumänischen Königshaus einen offiziellen
Status geben wird. Das Gesetz wird den Aktivitäten der
Angehörigen der Königsfamilie seit den Sturz des Kommunismus 1989 und besonders seit der Rückkehr König
Michaels nach Rumänien 1997 und seiner Hilfe beim
Beitritt Rumäniens zur NATO und zur EU Anerkennung
zollen.
Das rumänische Gesetz zeigt Ähnlichkeiten zu einem
Gesetz in Montenegro über den Status der Nachkommen der Petrović
Njegoš Familie.
Doch es weist
auch Unterschiede auf. Während
in
Montenegro
als
Grundlage
der königlichen
Aktivitäten eine
königliche
Stiftung ins Leben
gerufen wurde,
König Michael I. und Kronprinzessin Margareta
existiert in Rumänien schon seit 1990 eine Stiftung, die von Kronprinzessin Margareta gegründet wurde. Montenegro verlangt
von den Angehörigen der Königsfamilie auch, daß sie
sich dem republikanischen Regime unterwerfen. In Rumänien hingegen wird das neue Gesetz der Königs-

familie uneingeschränkte Autonomie gewähren. Das
Königshaus hat eigene Statuten (Hausgesetze), die vom
Familienoberhaupt, das vom Parlament als solches
anerkannt ist, erlassen und vom Staatsanzeiger
veröffentlicht werden, womit sie Rechtskraft erhalten.
Das neue Gesetz wird vom Präsidenten, der Regierung,
den Vorsitzenden der meisten Parteien und dem Königshaus unterstützt. Die Königsfamilie begrüßt das Gesetz,
weil es seit dem kommunistischen Staatsstreich 1947
keinen Rechtsstatus mehr im Land hat, was seine Aktivitäten behindert. Eine Meinungsumfrage vom März
2016 ergab, daß 93% der Rumänen das Königshaus
kennen; 61% haben eine gute bzw. sehr gute Meinung
von der königlichen Familie, aber nur 23% wissen etwas
von den Aktivitäten der einzelnen Mitglieder des Königshauses. Das neue Gesetz wird der Königsfamilie nicht
nur einen offiziellen Status geben, sondern auch Zugang
zu öffentlichen Mitteln, ein offizielles Hauptquartier (den
Elisabeta Palast in Bukarest) und mehr Sichtbarkeit, weil
das Königshaus einmal pro Jahr dem Parlament einen
Rechenschaftsbericht über die Aktivitäten vorlegen wird.
Von rumänischen Monarchisten wird kritisiert, daß die
neue Entwicklung die Möglichkeit beschränke, die Wiedereinführung der Monarchie durchzuführen. Die National Allianz für die Wiedereinführung der Monarchie begrüßt hingegen das Gesetz, weil sich Chancen für eine
breitere Bekanntheit über die königliche Familie eröffneten und sich damit die Wahrscheinlichkeit zur Wiedererlangung der monarchischen Staatsform erhöhe. H.S.

100. Gedenken nur im Ausland

Bud Spencer, der Monarchist

Für Deutsche im Ausland ist es immer wieder erstaunlich, wie präsent das Gedenken an den 1. Weltkrieg ist nur nicht in Deutschland. Der 100. Jahrestag der Somme-Schlacht blieb hier weitgehend unbeachtet. Aber in
Großbritannien und besonders in Kanada gilt sie als das
angesächsische Verdun. An den Stätten des Grauens in
Amiens gedachten Prinz Charles und seine Frau, ebenso Prinz William mit Frau und Prinz Harry. In Westminster Abbey nahmen Königin Elizabeth und ihr Mann an einem
Gedenkgottesdienst teil. Nach
Kanada reiste zu diesem wichtigen Termin Prinzessin Anne.
Das mit dem Ehrentitel Princess
Royal ausgezeichnete Mitglied
der Königsfamilie besuchte Soldatenfriedhöfe und Denkmäler,
die an die vielen tausend
gefallenen Kanadier erinnern.
Trotz zahlreicher Einwanderer
aus Asien ist der 1. Weltkrieg
ein trauriges Band, das die
Kanadier eint.
H.S.

Über den jüngst verstorbenen italienischen Schaupieler
Bud Spencer standen ganze Elogen in den deutschen
Medien, aber eine Information wurde nirgendwo erwähnt. Als er noch schlicht Carlo Pedersoli hieß, engagierte sich der talentierte Schwimmer für die monarchistische Seite beim Referendum 1946. Auf der Webseite
der Unione Monarchica Italiana findet sich nicht nur
untenstehendes Bild des Schauspielers auf einer Pressekonferenz
mit dem Vizevorsitzenden
der
FMG, sondern auch
eine Anekdote,
wie
Carlo
mit
anderen
S t u d e nt e n
in Rom für
Bud Spencer (Carlo Pedersoli) mit dem natioSache
nalen Vizevorsitzenden der italienischen Jung- die
des Königs
monarchisten (Fronte Monarchico Giovanile)
Antonio Tajani.
kämpfte. H.S

16. Juli 1951: König Leopold III. der Belgier dankt zugunsten seines Sohns Baudouin ab. Obwohl in einem
Referendum am 12. März 1950 57,6% der Belgier die Rückkehr Leopolds wünschten, fanden
gewalttätige Demonstrationen gegen ihn statt, denen er letztlich nachgab.
20. Juli 1951: Der deutsche Kronprinz Wilhelm stirbt in Hechingen.
20. Juli 1951: Auf den Stufen der Jerusalemer Al Aqsa Moschee erschießt ein Attentäter König Abdullah I., den
ersten König des Haschemitischen Königreichs Jordanien.
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