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Corona– Nachrichten für Monarchisten

Gestiegene Populärität des niederländischen Königs

Z

u seinem 50. Geburtstag am 27. April bereiteten
die Niederländer ihrem König ein prächtiges Geschenk: Sie gaben ihm ihr Vertrauen. Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender NOS ließ eine
Meinungsumfrage vornehmen, die befand, daß 70% der
befragten Niederländer hinter der monarchischen Staatsform stehen (2016: 65%). Gleichfalls 70% waren zufrieden mit der Amtsführung König Willem Alexanders, die
Werte für Königin Máxima lagen sogar noch höher: 75%.
Auf einer Sympathiekurve von 1 bis 10 wurden dem
König 7,6 Punkte gegeben, Königin Máxima sogar 8.
Auf Initiative von Geert Wilders beschloß das niederländischen Parlament 2011, dem Monarchen politische
Rechte zu entziehen und seither spielt der König keine
Rolle mehr bei der Regierungsbildung. Damals fand das
die Mehrheit der Niederländer richtig und nur 8% waren Am Königsgeburtstag (Koningsdag) durften in diesem Jahr die
gegen die Neuregelung. Inzwischen ist ihre Zahl auf 20% Bürger von Tilburg mit der königlichen Familie feiern.
gestiegen. Im Jahr 2017 finden 34%, der König sollte in
die Bildung einer neuen Regierung eingebunden sein, 32% lehnten dieses weiterhin Ansinnen ab.
Am Vorabend des Königsgeburtstags strahlte das niederländische Fernsehen ein Interview mit dem König aus, das
von 4,3 Millionen Menschen verfolgt wurde. König Willem Alexander gab Antworten sogar auf persönliche Fragen,
die sich seine Mutter vermutlich verbeten hätte. So ging er auf den Skiunfall seines Bruders Prinz Friso ein, der
nach eineinhalbjährigem Koma im August 2013 starb. „Er war immer so beschäftigt, aber stets im Hintergrund und
er war mir ein wichtiger Berater. Erst wenn man
jemanden verliert, merkt man, wie schrecklich es
ist, ihn zu vermissen.“ Er habe ihn oft im Krankenhaus besucht und gehofft, er könne wieder gesund werden. Nach dem Abschuß des Malaysian
Airline Flugzeugs knapp ein Jahr später war er
bei den Hinterbliebenen und er sei von ihnen als
Trauerpartner akzeptiert worden: „Sie haben
ihren Bruder verloren. Sie wissen, was das
bedeutet.“ Auch über seine Töchter sprach er und
wie er der Thronfolgerin, Prinzessin CatharinaAmalia, den Umgang mit Mobiltelephonen erklärt.
Ein rundherum zufriedener Willem Alexander
nannte Königin Máxima eine kritische, aber auch
vergebende und liebevolle Begleiterin. „Ich bin
Feiern können die Niederländer: Sich und ihr Königshaus.
sehr glücklich, sie gefunden zu haben.“
H.S.

Royalistischer Premier in Nepal mit Plänen für Referendum
Eine verfassungsgebende Versammlung: Die Ansammlung von
meist ältlichen Männern, die sich anmaßen, nicht nur für ein gesamtes
aktuell lebendes Staatsvolk zu sprechen, sondern auch für kommende
Generationen. Das scheint nicht nur
in Deutschland so zu sein, wo die
Republik durch eine sogenannte
Ewigkeitsklausel geschützt ist – als
ob irgendetwas von Menschen Geschaffenes für die Ewigkeit wäre –,
sondern auch in Nepal, wo sich die
regierenden republikanischen Parteien ein knappes Jahrzehnt lang
nicht auf eine Verfassung einigen
konnten. Die republikanische Verfassung ist nun dennoch einige Zeit
in Kraft, natürlich ohne Volksentscheid, und es stehen mal wieder
Wahlen an, bei denen sich die Royalisten seit 2006 stetig verbessern

konnten. Vor diesem Hintergrund
hat die Wahlkommission des Landes in einer Nacht- und Nebelaktion
verfügt, daß die Partei ihre Forderung nach Wiedereinführung der
Monarchie und dem Hinduismus als
Staatsreligion aus ihren Statuten
streichen müsse. In einem Regime,
welches wie die Republik vorgibt,
den Volkswillen zu repräsentieren,
wird also mit allen Mitteln verhindert, daß eben dieser sich etwa im
Rahmen eines von den Royalisten
geforderten Referendums ausdrückt. Dies hatte zu Demonstrationen der Royalisten im ganzen Land
geführt. Die royalistische RPP ist
momentan vierstärkste Kraft im Parlament, übernimmt Regierungsverantwortung und stellt auch einen
stellvertretenden Premierminister.
Ein nochmaliger deutlicher Stim-

menzuwachs
bei den nächsten Wahlen
im Mai ist
außerdem zu
erwarten, da
viele Nepali
sehen, daß
ohne König
Unerschütterlich für die
Gyanendra
nichts besser Monarchie: der stellvergeworden ist. tretende Premierminister Kamal Thapa.
Ungeachtet
der Auffassung der Wahlkommission
will die RPP denn auch an ihren Forderungen festhalten, eine Regierungsbildung ohne die Royalisten
dürfte wie jetzt auch schon sehr
schwierig werden, so daß man ungeachtet der Auffassung der Wahlkommission mit einem Referendum in
nächster Zeit rechnen darf.
L.R.
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Zeitungen gedenken Friedensinitiative von Bad Homburg 1917

Die britische Militärakademie Sandhurst ist
noch immer eine bevorzugte Schule, um Offizier und Gentleman zu
werden. In diesem Jahr
erfahren gleich drei
Prinzen ihren Schliff in
Sandhurst: Kronprinz
Hussein von Jordanien
(oben mit Vater König
Abdullah II. und Mutter
Königin Rania), sein
Vetter A‘un Juma, Sohn
von Prinzessin Aisha,
einer Schwester König
Abdullahs, und Großherzog Henris jüngster
Sohn, Prinz Sébastien
von Luxemburg. Ihnen
und allen anderen
Kadetten der Royal
Military Academy Sandhurst in Berkshire sei
viel Erfolg gewünscht.

Erwin Ringel:
Sein eigener Herr wird
man nicht dadurch, daß
man
jeden
Chef
abschafft.

Tage:

Erstaunlicherweise gedachten einige Medien des
Treffens zwischen Kaiser Wilhelm II. und Kaiser
Karl I. in Bad Homburg im April 1917. Nach der
Friedensbotschaft der Mittelmächte aus dem Dezember 1916 stellte das Treffen einen neuen Versuch dar, zu einem Frieden zu kommen und widerspricht der These, der Kaiser habe die wahre
Kriegssituation nicht verstanden. Nach der wenig
konkret formulierten Friedensinitiative kam der
österreichische Kaiser diesmal zu dem Treffen mit
dem Wunsch im Gepäck, Deutschland möge das
1871 wieder zum Deutschen Reich gekommene
Reichsland Elsaß-Lothringen erneut an Frankreich
abtreten und, so wird berichtet, stieß bei Kaiser
Wilhelm II. damit nicht auf taube Ohren, da sich ein
Sieg im Osten schon abzeichnete und man sich
dort hätte schadlos halten können, so daß er einer
Verhandlung auf der Basis dieses Vorschlages zunächst nicht abgeneigt war. Wer jedoch vehement
dagegen opponierte, war das Militär und so verlief
das Treffen am Ende ergebnislos.

Statt einer neuen Friedensinitiative wurde wenige Tage
später vielmehr der uneingeschränkte U-Bootkrieg wieder
aufgenommen, welcher 1915 eingestellt wurde, weil der
mit Munition beladene Passagierdampfer Lusitania von
einem deutschen U-Boot versenkt wurde. Bei der neuerlichen Erklärung des U-Bootkrieges, die gleichbedeutend
mit einem Kriegseintritt der USA auf Seiten der Entente
war, wollte die OHL jedoch plötzlich nicht verantwortlich
sein und forderte eine persönliche Entscheidung des
Kaisers ein, die sie dann auch bekam.
L.R.

Ansprache von Kronprinzessin Margareta ans rumänische Parlament
Am 26. April erlebte
das
rumänische
Parlament
einen
Vorgang, der einer
konstitutionellen
Monarchie würdig
wäre. Doch noch
sind die entscheidenden Schritte dazu nicht vollzogen.
Kronprinzessin Margareta von Rumänien, von ihrem Vater, König Michael,
mit dem Titel „Hüterin der rumänischen Krone“ ausgezeichnete Vertreterin des Königshauses richtete das
Wort an die gewähl- Kronprinzessin Margareta während
ten Abgeordneten
ihrer Ansprach an die rumänische
Abgeordnetenkammer.
des rumänischen
Volks.
Der Anlaß war der hundertste Jahrestag der Verabschiedung der Agrar– und Wahlgesetze in der zeitweiligen Hauptstadt Iasi, die als Ausweichquartier für
das von den Mittelmächten besetzte Bukarest zur
Residenzstadt des Königs, der Regierung und des
Parlaments gewählt worden war. 1917 sprach König

Ferdinand I. zu den Abgeordneten, hundert Jahre
später tat es ihm seine Urenkelin gleich. Sie lobte das
Parlament, in dem „unsere Demokratie und unsere
Freiheit ruht“. In einer unruhigen Welt voller Gefahren
sei Rumänien ein intelligentes und stabiles Land, das
die Kontinuität hoch schätze, denn die Zukunft werde
auf den Fundamenten der Vergangenheit errichtet. So
könne Rumänien dem Kontinent ein Beispiel für Maß
und Ausgeglichenheit bieten.
Den rumänischen Königen die Reverenz zu erweisen
und des Opfers der Streitkräfte zu gedenken, ist nach
den Worten der Kronprinzessin Patrioten- und Bürgerpflicht. Vom Wendepunkt vor hundert Jahren zu reden
bedeute, in die Zukunft zu blicken.
Die Parlamentssitzung vom letzten Mittwoch sei für sie
selbst mehr als eine Gedenkveranstaltung. Kronprinzessin Margareta nannte König Ferdinand und Königin
Maria „Eltern unserer modernen Geschichte“.
„Wenn es uns gelingt, an die moralischen Grundsätze
unserer Vorväter anzuknüpfen, werden wir erfolgreich
in der Gegenwart sein und wir werden unsere eigene
Geschichte schreiben können.“
Die Kronprinzessin hat sich nach dem gesundheitlich
bedingten Rückzug ihres Vaters weiter in ihre Rolle als
Erbin hineingearbeitet. Wie ein Staatsoberhaupt
empfing sie Ende März Prinz Charles während seines
offiziellen Rumänienbesuchs im Elisabeta-Palast. Der
britische Thronerbe stattete ihr so selbstverständlich
einen Besuch ab wie Präsident Klaus Iohannis.
H.S.

3. Mai 1917: Nach der verlustreichen Nivelle Offensive meutert die 2. Französische Division. 27.000 französische
Soldaten desertieren. 3.427 Kriegsgerichtsprozesse finden statt, in denen 2.878 Soldaten zu
Zwangsarbeit und 629 zum Tod verurteilt werden.
11. Mai 1947: Das Königreich Laos wird proklamiert.
20. Mai 1967: *Kronprinz Paul von Griechenland
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