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Geschichtsklitterung und Gegenreaktionen 

I 
n der letzten Ausgabe des Jahres 2017 wurde in der Corona die Vermutung geäußert, daß die bundesrepubli-
kanische Geschichtsschreibung im Gedenkjahr an den Sturz der Monarchie mit Hilfe von Medien und offiziellen 
Akten der Politik versuchen wird, die Geschichte dahingehend umzudeuten, daß der Sturz der Monarchie und 
die Ausrufung der Republik 1918 etwas Positives gewesen seien, damals ein autokratisches Regime, welches 

schlecht für Deutschland war, beseitigt wurde und die im Grunde 
genommen gute Republik von Weimar am Ende nur rechten und 
in kleinerem Ausmaße auch linken Verschwörern zum Opfer fiel.  

Als Maßnahme gegen diese offiziöse Fehldeutung wurde empfoh-
len, die Kommentarfunktion unter entsprechenden Onlineartikeln 
verschiedener Medien zu nutzen, um wenigstens ein kleines Zei-
chen zu setzen. Daß dies bei kleineren Medien ganz gut funktio-
nieren kann, zeigt ein Artikel aus dem Oldenburgischen, bei dem 
es darum ging, daß die lokale Linke und Piraten den Antrag 
gestellt hatten, den 11. November als Tag der Republik zu feiern. 
Der Artikel spricht davon, daß der 11. November ein „Tag der 
Befreiung von der Herrschaft der Großherzöge” war. Der Groß-
herzog von Oldenburg sei wie der Kaiser ein Kriegstreiber ge-
wesen und der 1. Weltkrieg Frucht ihrer Weltmachtsträume. Nach 
der Veröffentlichung des Artikels auf unserer Facebookseite mit 
der Aufforderung, den Artikel zu kommentieren, entbrannte bald 
eine Diskussion, bei der die Monarchisten die Mehrheit hatten, 
was letztlich das Entscheidende ist. Auf diese Weise wird den 
Medien klargemacht, daß derlei Artikel nicht unbedingt erwünscht 
sind, Leser haben die Möglichkeit, sich ein objektives Bild zu 
machen und die Apologeten der bundesrepublikanischen 
Geschichtsdoktrin bekommen Gegenwind. Freilich ist dies nur ein 
Tropfen auf den heißen Stein und wir werden nicht den Grund-
tenor dessen ändern, was die großen Medien veröffentlichen 
werden. Jedoch werden vielleicht zumindest diejenigen zum 
Nachdenken gebracht, die unvoreingenommen beziehungsweise 
an dem Thema interessiert sind. Jedenfalls werden wir weiter 
derartige Artikel mit der Bitte veröffentlichen, sie zu 
kommentieren.      L.R. 

König Michael I. von Rumänien war 
noch nicht einen Monat tot, schon 
gab es Versuche, der königlichen 
Familie den ihr überlassenen 
Elisabeta-Palast und auch ihren 
offiziellen Status wieder zu 
entziehen. Der Drahtzieher dessen 
war Rumäniens Ministerpräsident 
Mihai Tudose, ein mehr oder 
wahrscheinlich eher weniger 
geläuterter Ex-Kommunist. 
„Rumänien ist eine Republik, keine 
Monarchie”, so Tudose.  

Es war dabei mehr oder weniger 
klar, daß Rumäniens Kleptokraten 
nicht den Anstand besitzen würden, 
wenigstens ein bißchen Zeit nach 
dem Tod König Michaels 
verstreichen zu lassen, bevor sie 
versuchen würden, sich durch 
Entzug der königlichen Privilegien 
selbst mehr Macht zu verschaffen. 
Um so erfreulicher ist es, daß 
Tudose nicht mehr Ministerpräsident 
ist. Zwar stürzte er nicht über seinen 
Versuch, sich mit der königlichen 

Groβherzog Friedrich August III. (1852—1931) und 
Erbprinz Nikolaus von Oldenburg (1897—1970) 
wichen im November 1918 der Gewalt und 
entsagten der Regierung. 

28.01.18 

Jahr 13, Ausgabe 2 

Der Elisabeta-Palast dient der königlichen Familie auch zu Begegnungen mit dem 
rumänischen Volk. 

Rumäniens Ministerpräsident stürzt nach Enteignungsversuch 

das Gesetz wirksam, nach 
welchem das Wappen Rumäniens 
wieder dasjenige der rumänischen 
Monarchie ist. Gleichzeitig will 
Kronprinzessin Margareta den Titel 
„Königin”, der ihr vom rumänischen 
Parlament verliehen wurde, nicht 
tragen, solange Rumänien noch 
eine Republik ist. Man darf weiter 
mit Interesse auf die Entwicklungen 
in diesem Land schauen.  

   L.R. 

Familie anzulegen, sondern über 
internes Parteiengezänk – 
Parteichef Draganea war Tudose 
nicht mehr genehm – aber 
zumindest ist der erste Versuch der 
Parteien, sich auf Kosten der 
Nachfahren von König Michael 
mehr Pfründe zu verschaffen, 
abgeschmettert. So schnell kann es 
gehen, wie jetzt auch Rumäniens 
Ex-Ministerpräsident weiß.  

Zu Beginn des Jahres wurde auch 

https://coronanachrichten.wordpress.com/2017/12/17/corona-nachrichten-fuer-monarchisten-ausgabe-193/
https://www.oldenburger-onlinezeitung.de/oldenburg/monarchie-tag-der-republik-25379.html
https://www.facebook.com/Corona-Nachrichten-f%C3%BCr-Monarchisten-118112831629482/?ref=hl
https://www.romania-insider.com/romanian-pm-opposes-bill-granting-privileges-king-michaels-heirs/
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Das Fernsehen ist eine 

Einrichtung, die uns 

Filme, derentwegen wir 

nicht ins Kino gegangen 

sind, ins Haus bringt. 
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29. Januar 1948 † Prinz Aimone, Herzog von Aosta, König von Kroatien vom 18. Mai 1941 bis 31. Juli 1943 

1. Februar 1968 † Hans Friedrich von Ehrenkrook. Er war beteiligt an der Gründung des Deutschen Adelsarchivs, 
  der Fortführung der Gothaischen Taschenbücher als Genealogische Handbücher des Adels 

 2. Februar 1933: *Herzogin Elisabeth von Württemberg 

Tage: 

kompromiβlerisch, will ihr nicht folgen. Die Handlung des 
Films geht chronologisch fast stundenweise voran und 
zeigt den Zwiespalt der verschiedenen Akteure. Von 
Hitler (Stimme: Udo Schenk) bekommt der Gesandte 
Bräuer den ausdrücklichen Befehl, nur mit dem König zu 
verhandeln und es gelingt ihm tatsächlich, eine 
Einzelaudienz mit König Haakon zu erhalten. Der Dialog 
zwischen beiden - auch ihm Originalfilm auf Deutsch 
geführt - gehört zweifellos zu den Höhepunkten. Der 
König, wenngleich ohne jede politische Macht in Norwe-
gen und von einem übermächtigen Gegner bedrängt, wirft 
dem deutschen Gesandten ein klares Nein entgegen. Das 
ist die Entscheidung des Königs, die im Angesicht einer 

drohenden Absetzung fällt. Man kann 
einen König zur Abdankung zwingen, 
aber man kann ihn nicht von seinen 
festen Überzeugungen abbringen. Das 
ist die deutliche Botschaft dieses 
ausgezeichneten Streifens.  

An diesem Film stimmt alles: Er ist her-
vorragend besetzt, wurde an Original-
schauplätzen, unter anderem im Königs-
palast, gedreht. König Haakon wird vom 
dänischen Schauspieler Jesper Chri-
stensen verkörpert, der den norwegi-
schen Monarchen mit dänischem Akzent 
spielt, den der einst als Prinz Carl von 
Dänemark geborene König selbst auch 
sprach. Deutsche Schauspieler geben 
die Deutschen, die sich gelegentlich in 
Norwegisch versuchen. Bis hin zu den 
einfachen Soldaten, die sich der 
Invasion entgegenstellen, sind die 
Rollen glaubwürdig besetzt. 

The King’s Choice (Trailer) sollte für 
jeden Monarchisten ein Muβ sein, denn 
er liefert beste Argumente für die Frage: 
Warum braucht es Könige? H.S. 

Wie handelt ein König? 

Pflichttermin für französische Royalisten 

An Spielfilmen mit königlichen Figuren besteht kein 
Mangel. Ob Game of Thrones oder The Crown, die 
Fernsehkanäle und Kinos bieten ein volles Angebot, 
das von den Zuschauern gerne angenommen wird. 
Aber es fehlen weitgehend die Filme, in denen die 
konstitutionelle Monarchie als aktiv handelnde und 
positive Staatsform gezeigt wird und nicht nur den 
Hintergrund für schmachtende Liebesgeschichten 
abgibt. Diese Lücke füllt der norwegische Film The 
King‘s Choice - Angriff auf Norwegen. Er wurde 2016 
gedreht und 2017 auf der Berlinale vorgestellt. Die 
Handlung ist bekannt und dennoch klammert man 
sich vor Spannung an den Sitz. Am 9. April 
marschieren deutsche Truppen 
auf Hitlers Befehl in Norwegen 
ein. Wie im Fall von Dänemark 
erwartet Hitler keinen Wider-
stand, sondern die rasche Kapi-
tulation des bevölkerungsschwa-
chen Landes. Der deutsche Ge-
sandte in Oslo, Hans Bräuer, ist 
ehrlich bemüht, Blutvergieβen zu 
vermeiden und versucht, die 
norwegische Regierung zur 
Aufgabe zu bewegen. Aber die 
Armee leistet Widerstand, die 
Regierung und die königliche 
Familie verlassen Oslo per Zug 
und sind als Gesprächspartner 
nicht greifbar. König Haakon VII., 
1905 per Volksabstimmung zum 
König von Norwegen bestimmt, 
sieht sich als konstitutioneller 
Monarch den Beschlüssen der 
Regierung verpflichtet, während 
Kronprinz Olav auf jeden Fall 
Widerstand leisten will. Er hält 
die Regierung für schwach und 

An diesem 21. Januar jährte sich die Ermordung 
König Ludwigs XVI. zum 225. Mal und die Liste der 
Orte, an denen der Opfer des Terrors der Franzö-
sischen Revolution gedacht wird, ist in diesem Jahr 
länger als jemals zuvor. Sie umfaβte selbst Orte in 
Belgien, den Niederlanden und Groβbritannien.   

Das Oberhaupt der französischen Königsfamilie, 
Prinz Henri, Graf von Paris, war am 20. Januar mit 
seiner Frau in der Kirche Saint Germain l‘Auxerrois, 
wo für König Ludwig und alle Märtyrer der Französi-
schen Revolution eine Heilige Messe gelesen wurde. 
Mit fast 500 Royalisten war die Kirche „pleine à 
craquer“ (brechend voll), siehe Photos. 

Tage zuvor hatte der Graf von Paris bei der franzö- 

sischen Medienaufsicht Conseil 
Supérieur de l‘Audiovisuel 
Beschwerde gegen eine Sendung 
von RTL eingelegt. Zwei Tage 
nach dem Tod des Dauphins, 
Prinz François, wurden aufgrund 
der Tatsache, daβ der Verstorbe-
ne geistig behindert geboren wur-
de, üble Scherze getrieben. Über 
die Grenzen der Royalisten hin-
aus hat die Sendung Empörung 
ausgelöst. Inzwischen wurde sie 
vom Netz genommen und ist nicht 
mehr abrufbar.  H.S. 

König Felipe VI von Spa-
nien begeht am 30. Ja-
nuar seinen 50. Geburts-
tag. Als weiterer Schritt, 
seine Tochter, die Infan-
tin Leonor, Fürstin von 
Asturien, auf die Nach-
folge vorzubereiten, wird 
sie an diesem Tag in den 
Orden vom Goldenen 
Vlies (spanisch: Orden 
del Toisón de Oro)  auf-
genommen. Die Infantin 
ist die erste Ordens-
trägerin, die König Felipe 
ernennt und die 201. in 
der Geschichte des 
Ordens. 

Eine Geschichtslektion mit Gegenwarts-
bezug: The King’s Choice 

Wappen des Hauses 
Orléans 
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