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Corona– Nachrichten für Monarchisten

Brasiliens Parlament muß sich mit der Monarchie auseinandersetzen

D

as brasilianische Parlament muß sich mit der Wiedereinführung der Monarchie beschäftigen. Eine Unterschriftensammlung hat in Brasilien mit 30.000 Unterschriften etwa 10.000 Unterschriften mehr erreicht, als
für die Erfüllung des Quorums erforderlich waren. Ziel der Unterschriftensammlung ist die erneute Durchführung eines Referendums über die Staatsform, wie es bereits 1993 nach dem Ende
der Militärdiktatur eines gegeben hatte, was jedoch deutlich zu
Gunsten der Republik ausfiel.
Die brasilianische Politik hat mit einer schweren Wirtschaftskrise
des Landes zu kämpfen, in der gleichzeitig immer mehr über die
korrupten Machenschaften der Politiker bis hinauf in die oberste
Staatsführung ans Licht kommt. Präsidentin Dilma Roussef wurde des Amtes enthoben und auch gegen den gegenwärtigen
Präsidenten Temer werden Korruptionsvorwürfe erhoben.
Selbst der populäre Sozialdemokrat Lula da Silva, der Vorvorgänger des aktuellen Präsidenten, soll korrupt gewesen sein
und wurde gerade zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt, wobei Mit der Flagge des Kaiserreichs zur Demonstration.
das Urteil einer Berufungsinstanz jedoch noch aussteht. Da Viele Brasilianer gehen nicht mehr ohne ihr Bekenntnis
verwundert es nicht, daß die brasilianische Gesellschaft nach zur Monarchie zum Protest.
Alternativen sucht. Brasiliens Kaiserhaus ist intern über die
Erbfolge zerstritten, man nimmt jedoch aktiv an den Demonstrationen gegen die Regierung und die Republik und
für die Monarchie teil. Ob der Ekel der Brasilianer vor ihrer Regierung so groß ist, daß eine Restauration realistisch
wäre? 1993 war dies nicht der Fall, jedoch gibt es andere Beispiele in der Geschichte, wo ein Volk die Republik so
satt hatte, daß es die Regierung jemandem übergab, der von Skandalen, Korruption und der Politik an sich
unbelastet war.
L.R.

Russische Jugend der Monarchie nicht abgeneigt
Jedes Jahr gedenken in der Nacht
vom 17. auf den 18. Juli mehr und
mehr Russen der ermordeten Zarenfamilie. Zum 99. Jahrestag gingen
2017 viele zehntausend Menschen
mit Ikonen, Flaggen und Plakaten
durch die Straßen Jektarinenburgs
und anderer Städte. Die Prozession
in Jekaterinenburg begann um 3 Uhr
in der Früh und die Behörden hatten
die Zugangsstraßen für den übrigen
Verkehr gesperrt, so daß der Zug
ungehindert aus der Stadt hinaus in
den Wald ziehen konnte, wo man
die Gebeine der Zarenfamilie
verscharrt hatte.
In Rußland sind solche Menschenaufläufe sonst immer ein Grund für
die Polizei, einzuschreiten und die
Menge auseinanderzutreiben. Wenn
dies im Fall der Zargetreuen nicht
geschah, wirft dies die Frage auf, ob
die Behörden die Menschen als
keine Gefahr für das Regime
betrachten oder ob sie von ganz
oben den Auftrag erhielten, die
Prozession gewähren zu lassen.
Die Monarchisten haben insoweit in
Rußland nicht unter der Repression
zu leiden wie andere politische Widersacher, insbesondere die möglichen Kandidaten für die nächste
Präsidentenwahl. Wladimir Putin
verhält sich zwiespältig. Zwar verurteilt er die Revolutionen von 1917,

erklärt, warum gerade
junge Menschen und
Bewohner der großen
Metropolen
promonarchistisch gesonnen sind. Moskau und
Sankt Petersburg sind
die Zentren monarchistischer Gefühle. Die Internetnachrichtenplatform
Russia beyond the
headlines interviewte
den 18-jährigen Alik
Danielyan, der eine
Rußland 2017: Junge Menschen verlangen einen Zaren. Facebookgruppe
gegleichzeitig preist er aber auch die gründet hat, der sich 14.000 MenErrungenschaften, die Rußland so- schen anschlossen. Für ihn ist die
wohl in der Zarenzeit wie auch in Republik der Inbegriff der Inkompeden Jahren der Sowjetunion erzielte tenz. „Die Republik bringt keine Menund er warnt dann vor der schen hervor, die das Land regieren
Instabilität, die Rußland drohe, können. Sie bringt nur Menschen
wenn es nicht einig sei.
hervor, die Wahlen gewinnen und
Im 100. Jahr der Umstürze in Ruß- sich dann ein Stück vom Kuchen abland haben erstaunlicherweise 28% schneiden.“ Uneinigkeit besteht
der Russen nichts gegen eine Wie- unter den Monarchisten, ob sie eine
dererrichtung der Monarchie. Wie autokratische Monarchie wie vor
das Meinungsforschungsinstitut All- 1905 anstreben oder eine parlamenRussian Center for Studying Public tarische nach dem Vorbild Spaniens
Opinion (VCIOM) ermittelte, sei be- sollen. Auch die Monarchistische
sonders unter den 18– bis 24-jähri- Partei Rußlands, die nach eigenen
gen die Zahl der Monarchiebefür- Angaben in 47 Städten Parteigrupworter groß. Da die russischen Me- pen unterhält, ist sich über die Ausdien nicht über Monarchisten be- gestaltung der Monarchie uneins.
richten, finden ihre Diskussionen Der Diskussionsstoff wird den Interweitgehend im Internet statt, was netgruppen nicht ausgehen. H.S.
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Interview mit Kronprinz Georg Friedrich

Dialog unter politischen
Gegnern. In Frankreich
gibt es im Gegensatz zu
De u t s c h l a n d
auch
royalistische Graffiti. Sie
stoßen auf Antwort, die
dann wieder zu einem
Gegenspruch herausfordert.

Jim Senesca:
Die Monarchie sorgt
sich um die nächste
Generation,
die
Republik um die nächste
Wahl.

Tage:

Das Oberhaupt des Hauses Hohenzollern, Prinz Georg Friedrich von Preußen, hat der Stuttgarter Zeitung ein längeres Interview gegeben. Während des
Interviews, wo es unter anderem um das Familienleben, die Rolle des Hauses und die Burg Hohenzollern ging, fiel auch die Aussage, daß das Oberhaupt
des Hauses Hohenzollern keine politische Verantwortung übernehmen wolle. Wörtlich heißt es da:
„Meine Familie hat keine politische Verantwortung im
Land, und ich möchte auch keine übernehmen.”
Kronprinz Georg Friedrich sehe nur eine kulturelle
Verantwortung für die Burg Hohenzollern und die der
Stiftung Preußischer Kulturbesitz überlassenen
Kunstgegenstände. Unglücklich an dieser Meldung
war sicher, daß sie zeitlich mit einer neuerlichen Versteigerung von Kunstgegenständen beim Londoner
Auktionshaus Sotheby’s zusammenfiel und in dem
Interview auch die Rede davon war, daß der Prinz
statt in seinen Stammlanden in Fischerhude bei
Bremen wohnt, wo sein Großvater nach dem Krieg
und der deutschen Teilung hingezogen war.
Daß viele Familienangehörige Apanagen beziehen
und hierfür gelegentlich Inventar aus dem Besitz der
Hohenzollern veräußert wird, ist nicht unbekannt.
Nach den Enteignungen im ehemaligen Ostdeutschland und der sowjetischen Besatzungszone nach
dem 2. Weltkrieg blieb den Hohenzollern so gut wie

kein Besitz, mit dem man so etwas wie ein rentables
Unternehmen hätte aufbauen können. Mit Ausverkauf hat
dies also nichts zu tun, zumal die Bundesregierung ja
auch in der Sowjetzone enteignete Besitztümer nicht
zurückgegeben hat, auch wenn sie noch in Staatsbesitz
waren und gegenwärtig ist ein Rechtsstreit um Entschädigung gegen die Bundesrepublik Deutschland noch im
Gange. Auch der Umzug in eine familienfreundlichere
Umgebung als Berlin-Mitte läßt sich nachvollziehen,
wiewohl Brandenburg sicher noch mehr landschaftlich
schöne Winkel zu bieten hat, wo Kinder gut aufwachsen
können, als das nicht sehr preußische Bremen. Was
schließlich die Äußerung bezüglich der politischen Verantwortung angeht, fällt diese wiederum zeitlich mit einer
Äußerung von Prinz Harry zusammen: Jüngst waren
Äußerungen von Prinz Henry von Wales in die Presse gelangt, demzufolge kein Mitglied eines königlichen Hauses
danach strebe, König zu werden (siehe Corona 185). Von
einigen war diese Aussage dahingehend interpretiert
worden, daß er keine Verantwortung übernehmen wolle,
er meinte aber vielmehr, daß der weitgehende Verzicht
auf ein Privatleben große Opfer von einem Monarchen
oder anderen Mitgliedern eines Königshaus fordere, sich
jedoch auch niemand vor der Verantwortung drücken
werde, wenn sie dann da ist. Eine königliche Familie ist
eben keine Familie wie jede andere und das weiß man
auch bei den Hohenzollern. L.R.

Britische Gäste feierten im Ballhaus

Die Bürde, Prinzessin zu sein

Der Herzog und die Herzogin Cambridge haben nach einem
dreitägigen Besuch Deutschland wieder verlassen. Es ist erstaunlich, welche Menschenmassen sie anzogen - allein in
Heidelberg kamen laut SWR 30.000 Menschen, um sie zu sehen. In Berlin besuchte das britische Paar am Donnerstagabend Clärchens Ballhaus, um ungezwungen Berlins Künstlerszene kennenzulernen. Wie der Tagesspiegel schrieb, ist Clärchens Ballhaus das einzige von
900 Berliner Ballhäusern der
Kaiserzeit, in dem bis heute
jeden Abend getanzt wird. Bei
der Eröffnung am 13. September 1913 hieß es noch Bühlers
Ballhaus. Die glanzvolle Kaiserzeit erlebte am 24. Mai 1913
ihren Höhpunkt, als die einzige
Tochter des Kaisers, Prinzessin
Viktoria Luise, den Erben des
Hauses Hannover heiratete und
beide im gleichen Jahr Herzog
und Herzogin zu Braunschweig
und Lüneburg wurden. Prinz
William und Herzogin Catherine
brachten ein wenig monarchiKönigliches Interesse für‘s Ballschen Glanz zurück in die haus aus der Kaiserzeit
deutsche Hauptstadt.
H.S.

Es scheint die Zeit der
royalen Interviews zu
sein. Auch die norwegische Prinzessin Märtha
Louise vertraute ihr Innerstes Journalisten an.
In Vanity Fair España
sprach sie davon, wie
schwer es sein, einer
k öni glic hen
Fam i l i e
anzugehören. „Offizielle
Verpflichtungen waren
eine Herausforderung ...“
Es sind ihre drei Töchter,
Prinzessin Märtha
um die sie sich sorgt: „Es
Louise nahm im März
ist schwer, weil die Pres2017 an der Trauerfeier für Fürst Richard se ihr Privatleben nicht
respektiert. Jeder hat das
von Sayn-WittgenRecht zu entscheiden, ob
stein-Berleburg teil.
er in den Medien auftauchen will. Das gilt auch für meine Töchter.“
Gleichzeitig spricht sie sich für die Monarchie
aus. „Die Monarchie bringt Stabilität und hält die
Nation zusammen. Sie führt die Menschen
durch gute und besonders durch schlechte
Zeiten. Politiker kommen und gehen.“
H.S.

23. Juli 1892: *Tafari Makonnen Woldemikael, ab 1930 Kaiser Haile Selassie I. von Äthiopien
25. Juli 1957: In Tunesien ruft Premierminister Habib Bourguiba die Republik aus. Der Verlust der Monarchie
begründet eine Diktatur, die bis zum Arabischen Frühling 2010 andauert.
27. Juli 1857: Erzherzog Ferdinand Maximilian von Österreich heiratet Prinzessin Charlotte von Belgien (sechs
Jahre später sind sie Kaiser und Kaiserin von Mexiko).

Impressum:
Herausgeber: V.i.S.d.P. Lukas Rottnick, Pasteurstraße 32, 10407 Berlin, E-Mail: corona_redaktion@yahoo.com
Autorenverantwortung: Für namentlich oder mit Initialen gekennzeichnete Artikel ist der Autor alleinverantwortlich. ©Krone:David Liuzzo
Erscheinungsweise: Der Rundbrief erscheint alle drei Wochen.
Bezugsweise: Die pdf-Datei ist kostenlos erhältlich. Interessenten wenden sich an die Redaktionsadresse, um sich in die Verteilerkartei
eintragen zu lassen. Webseite zum Herunterladen aller Corona-Ausgaben: https://coronanachrichten.wordpress.com, Kontakt auf Facebook
Copyright: Alle Rechte an den Artikel liegen bei der Redaktion und den Autoren. Nachdruck oder elektronische Verbreitung einzelner Artikel
ist nur mit Zustimmung der Redaktion sowie des Autors möglich. Die unveränderte Weitergabe des Rundbriefs ist gestattet. Leserbriefe und
Beiträge zur Veröffentlichung in Corona bitte an: corona_redaktion@yahoo.com; Redaktionsschluß dieser Ausgabe: 22. Juli 2017

