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Bezieher:  635 

Königin Anna von Rumänien verstorben 

S 
ie hat nie regiert, da sie Michael I. von Rumänien erst ein Jahr 
nach dessen erzwungener Abdankung im Jahre 1947 ehelich-
te: Königin Anna von Rumänien, geborene Prinzessin von 

Bourbon-Parma. Kennengelernt hatten sich die beiden auf der 
Hochzeit der späteren Königin Elisabeth II. Auch hat sie Rumänien 
bis 1992, als König Michael I. nach seinem von den Kommunisten 
erzwungenen Exil in sein Land zurückkehrte und von einer Million 
Menschen empfangen wurde, nie gesehen. Dennoch genoß sie bei 
den Rumänen höchstes Ansehen, wie nicht nur jetzt bei ihrem Tod 
ersichtlich wurde: Überall, wo die königliche Familie in den letzten 
Jahren auftrat, wurde sie bejubelt.  

Im Alter von 92 Jahren ist die am 18. September 1923 in Paris ge-
borene Anna nun am 1. August noch vor ihrem an Blutkrebs er-
krankten Mann gestorben, weswegen die Flaggen in Rumänien auf 

Halbmast gesetzt wurden. Die Trauerfeier vereinte zahlrei-
che europäische Monarchen, wie zum Beispiel Großfürstin 
Maria Wladimirowna Romanowa oder König Simeon II. der 
Bulgaren. Auch Kronprinz Georg Friedrich von Preußen 
nahm an der Zeremonie teil, da das rumänische Königshaus 
ursprünglich von der Linie Hohenzollern abstammt. Nicht 
zuletzt war auch der deutschstämmige Staatspräsident 
Klaus Iohannis anwesend und kondolierte der Familie. Wer 
leider nicht an der Zeremonie teilnehmen konnte, war König 
Michael I., dessen Gesundheitszustand eine Reise von der 
Schweiz aus, wo er sich in Behandlung befindet, nicht zuge-
lassen hätte. Schließlich erwiesen auch mehrere tausend 
Rumänen der aufgebahrten Königin in Bukarest die letzte 
Ehre. Später besuchten Zehntausende die königliche Gruft 
in Curtea de Argeş.  

Das Parlament debattiert derzeit, dem Königshaus den Sta-
tus einer juristischen Person innerhalb der Republik zu ver-
leihen, was die offiziellen Funktionen, die das rumänische 
Königshaus bereits im Staat wahrnimmt, auch juristisch 
sanktionieren würde. Eine Zustimmung hierzu gilt als Form-
sache. Bereits im Mai wurde das Staatswappen per Parla-
mentsbeschluß dahingehend geändert, daß das Wappen-
tier Rumäniens, der goldene Adler, wieder eine Krone trägt. 
So schreitet die Monarchisierung Rumäniens weiter voran. 
Königin Anna hätte es gefreut. L.R. 

Mehrere rumänische Fernsehstationen übertrugen 
live die Trauerfeierlichkeiten für Königin Anna. 

Der Sarg der verstorbenen Königin wurde zur Begräbnis-
stätte Curtea de Argeş außerhalb Bukarests überführt. Dort 
nahmen die Mitglieder der rumänischen Königsfamilie (in 
der ersten Reihe) zusammen mit den geladenen Gästen, 
den Mitgliedern der rumänischen Regierung und der Bevöl-
kerung Abschied. Hinter Kronprinzessin Margareta steht 
Prinz Georg Friedrich von Preußen, neben ihm Markgraf 
Max von Baden, zwischen beiden erkennt man Herzog 
Eberhard von Württemberg. Die Fernsehstation DIGI 24 
wies darauf hin, daß die letzte königliche Trauerfeier in 
Rumänien vor 78 Jahren für Königin Maria stattfand. Mehr 
Photos im Corona-Blog: Prinz Georg Friedrich bei der 
Beisetzung Königin Annas von Rumänien. 

Sterbehaus Kaiser Karls von Österreich abgebrannt 

Sein Herz wurde wie das seiner 
Frau, Kaiserin Zita, ins Kloster Muri 
in die Schweiz gebracht. 82 Jahre 
nach Kaiser Karls Tod sprach Papst 
Johannes Paul II. den letzten regie-
renden Kaiser Österreichs selig. 
1949 hatte der Seligsprechungs-
prozeß für den Monarchen begon-
nen, am 3. Oktober 2004 fand er auf 
dem Petersplatz in Rom seinen Ab-
schluß. Damals erklärte der auf den 
Namen Karol getaufte Papst aus 
Krakau der Welt, warum Kaiser Karl 
auch jenseits des historischen 
Interesses von Bedeutung ist: „Von 
Anfang an verstand Kaiser Karl sein 
Herrscheramt als heiligen Dienst an 
seinen Völkern.“  
Die verwitwete Kaiserin und die Kin-
der durften nach dem Tod des Kai-
sers die Insel verlassen. König Al-
fons XIII. lud sie nach Spanien ein, 
wo die Kaiserin am 31. Mai ihrem  

In diesem Sommer wüteten die 
Waldbrände nicht nur in den Mittel-
meerländern, sondern auch auf der 
portugiesischen Insel Madeira. Die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung be-
richtete am 14. August, daß den ra-
senden Feuern auch die Villa Kaiser 
Karls von Österreich zum Opfer fiel. 
Sie gehörte ihm nicht, sondern 
wurde ihm 1921 nur zum Wohnen 
zur Verfügung gestellt, als er mit 
seiner Frau und sieben Kindern von 
den Alliiierten nach Madeira 
verbannt wurde. Ironischerweise war 
das Haus so feucht, daß der Kaiser 
sich eine Lungenentzündung zuzog, 
an der er am 1. April 1922 starb.  

Der Kaiser war der Bevölkerung und 
der Regierung so dankbar für die 
Aufnahme, daß er auf Madeira bei-
gesetzt werden wollte. Seine sterb-
lichen Überreste ruhen in der nahen 
Kapelle Nossa Senhora do Monte. 

achten Kind das Leben schenkte. 
Monarchisten und Verehrer des 
Kaisers besuchen immer wieder 
Madeira, um ihm ihre Reverenz zu 
erweisen. Als neuer Hauschef rei-
ste am 1. April 2012 Erzherzog 
Karl mit seinem Bruder, Erzherzog 
Georg, zur Villa. Begleitet wurden 
sie von Dom Duarte, Herzog von 
Bragança, dem portugiesische 
Thronprätendenten (dazu ein 
reichbebildeter Bericht von der 
PPM auf portugiesisch). H.S. 

Der letzte Wohnsitz des österreichi-
schen Kaiser existiert nicht mehr. 
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Karl Kraus: 

 
Ein Journalist ist einer, 

der nachher alles vorher 

gewußt hat. 

Das Interesse an Brasi-
lien geht über die 
Olympischen Spiele 
hinaus. Nach dem Wall 
Street Journal (New 
Plan to Fix Brazil‘s 
Royal Mess: Restore 
the Monarchy) hat 
jüngst die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung die 
brasilianische Kaiser-
familie entdeckt. In 
einem langen Interview 
wird der  Erbe der 
Krone, Prinz Rafael 
(*1986) nicht nur zu 
seinen Chancen, Kai-
ser Brasiliens zu wer-
den, befragt, sondern 
auch zu Fußball und 
Olympischen Spielen. 
Ein Portrait jenseits der 
Regenbogenpresse. 
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21. August 1926: Auf niederländische Bitte hin zieht die französische Regierung die Truppen aus Schloß Oranien-
 stein bei Diez an der Lahn ab. Oranienstein gehörte den mit dem niederländischen Königshaus ver-
 wandten Fürsten von Nassau-Diez und ist im Zug der Rheinlandbesetzung von Truppen besetzt worden.  

4. September 1916: Britische Truppen besetzen die Hauptstadt Deutsch-Ostafrikas, Daressalam 

5. September 2015: +Herzogin Donata von Oldenburg, verwitwete Prinzessin von Preußen 

Tage: 

In der erst zweiten Fernsehansprache seiner Amtszeit 
deutet der mittlerweile 82-jährige Kaiser Akihito seine 
Abdankung zugunsten seines Sohnes, des Kronprinzen 
Naruhito, an. „Ich mache mir Sorgen, daß es schwieriger 
für mich sein könnte, meine Pflichten als Symbol des 
Staates mit meinem ganzen Dasein zu erfüllen, wie ich 
es bisher getan habe”, sagte Akihito. Dies wird allge-
mein als Wunsch nach einer Abdankung interpretiert - 
es ist üblich, daß die japanischen Kaiser ihre Auffassung 
nur indirekt kundtun. Man sollte jedoch nicht annehmen, 
daß solche Worte des Kaisers dann ungehört verhallen. 
In den deutschen Medien wird zwar gebetsmühlenartig 
wiederholt, daß der Kaiser nach dem 2. Weltkrieg seinen 
Status als lebender Gott abgelegt hat und keine exekuti-

ven Funktionen nach der 
geltenden Verfassung 
ausübt. Das interessiert 
die Japaner jedoch nicht 
und den seltenen Wor-
ten des Tenno wird die 
allerhöchste Bedeutung 
beigemessen. „Wir müs-
sen ernsthaft darüber 
nachdenken, was als 
Antwort auf die Sorgen 
des Kaisers getan 

werden kann”, sagte Premierminister Shinzo Abe dann 
auch, was wiederum bedeutet, daß die Nachfolge Akihi-
tos bald geregelt werden wird. Abdankungen sind in Ja-
pan nicht völlig unüblich. Das letzte Mal geschah dies im 
Jahr 1817, als Kaiser Kokaku abtrat. 

Akihito folgte seinem Vater Hirohito 1989 auf den Chry-
santhementhron. Die japanische Monarchie ist die älte-
ste der Welt und der Legende nach stammen die japani-
schen Kaiser von der Sonnengöttin Amaterasu ab. 
Erster Kaiser war demnach Jimmu, der Ururenkel der 
Sonnengöttin, welcher von 660 vor Christus bis 585 vor 
Christus regierte. Die ersten japanischen Kaiser sind 
jedoch nicht historisch nachgewiesen, was auch daran 
liegt, daß Japan damals gar nicht geeint war, sondern in 
verschiedene Clans und Reiche zerfiel. Erst in den 
ersten Jahrhunderten nach Christus finden sich auch 
Belege für die Existenz der Kaiser. Naruhito wird bei 
einer Abdankung seines Vaters zu seinen Gunsten der 
126. Tenno auf dem Chrysanthementhron. Bei Amts-
antritt eines Tenno ist es üblich, daß eine neue Zeit-
rechnung beginnt und eine Devise für die eigene Herr-
schaft gewählt wird: Derzeit leben die Japaner im Jahr 
27 der Ära heisei, was „Frieden überall” bedeutet und 
von Akihito als Herrchaftsdevise gewählt wurde. Man 
darf gespannt sein, welches Motto Naruhito wählen wird. 
     L.R. 

Kaiser Akihito deutet Abdankung an 

Die Weisheit des Wahlvolks darf man ungestraft nicht in 
Frage stellen, aber das Jahr 2016 bietet so manche Bei-
spiele, die zum Kopfschütteln Anlaß geben. In den USA 
haben sich nach einem ebenso kostspieligen wie 
unappetittlichen Vorwahlkampf bei den beiden dominie-
renden Parteien zwei Spitzenkandidaten herausgeboxt, 
die sich in ihrer Unbeliebtheit heftig Konkurrenz ma-
chen. Im Internet wurde schon gefragt, ob dieses Paar 
unter einer Bevölkerung von 321 Millionen US-Amerika-
nern wirklich die am besten geeigneten Personen seien, 
das stärkste Land der Welt zu führen. Ein Präsident 
Trump würde das Wahlsystem ad absurdum führen. 
Auf der Unbeliebtheitsskala gibt es auch in der französi-
schen Republik einen starken Wettkampf. Der amtieren-
de Präsident François Hollande hat eine Zustimmungs-
quote von zwölf Prozent und ist dennoch wild entschlos-
sen, 2017 erneut im Rennen um den Elysée Palast an-
zutreten. Darin ist er sich einig mit seinem Vorgänger 
Nicolas Sarkozy, den er 2012 klar schlug. Zwar sind 
80% der Französen dagegen, daß Sarkozy erneut 
antritt, aber was ficht den das an? In den Vorwahlen, zu 
denen die gut 200.000 Parteimitglieder aufgerufen sind, 
führt er das Feld mit einem guten Dutzend Möchte-gern-
Präsidentschaftskandidaten an. Nicht ausgeschlossen, 
daß 2017 die Spitzenkandidaten der beiden größten 
Parteiblöcke wieder Holland und Sarkozy heißen wer- 

Die wunderbare Welt der gewählten Präsidenten 

den. An den Flügeln freuen sich darauf der Volksfront-
mann Luc Mélanchon und die Nationalfrontfrau Marine 
Le Pen. Bekanntlich lacht der Dritte, wenn zwei sich 
streiten. Geschieht kein Wunder, wird Frankreich 2017 
entweder von einem Kommunisten, einer Neofaschistin 
oder von einem gescheiterten ex-Präsidenten regiert. 

Ihre Wahl getroffen haben die Bewohner der Philippi-
nen. Seit 30. Juni 2016 setzt Rodrigo Duterte konse-
quent sein Wahlprogramm um. Der Kandidat der Demo-
kratischen Partei hatte im Wahlkampf  zur Ermordung 
vermeintlicher oder wirklicher Drogensüchtiger, -händler 
und Krimineller aufgerufen. In den ersten zwei Monaten 
von Dutertes Amtszeit starben bei Schießereien und 
Razzien über 700 mutmaßliche Rauschgifthändler und  
-konsumenten. Die Erschießungen wurden teils von 
Polizei und Militär vorgenommen, die den Befehl haben, 
keine Warnschüsse abzugeben, sondern sofort zu 
töten, teils aber auch von unbekannten Schützen, die 
nicht den Sicherheitskräften angehören. 

Angesichts von nur drei, besonders virulenten republika-
nischen Musterbeispielen (verzichtet sei auf Simbabwe 
oder Südafrika) ist es kurios, wenn Monarchien abge-
lehnt werden, weil sich in den Vorstellungen von Repub-
likanern die Rolle eines Monarchen noch immer an 
Heinrich VIII. orientieren und nicht an Königin Margrethe 
von Dänemark oder König Felipe von Spanien. H.S. 

Kaiser Akihito während seiner 
Ansprache ans japanische Volk. 
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