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Bezieher:  625 

Am Nachmittag vor Christi Himmel-
fahrt am Mittwoch, dem 9. Mai 2018, 
ist Herzog Friedrich von Württemberg 
durch einen tragischen Verkehrsunfall 
im Alter von 56 Jahren tödlich verun-
glückt. Er hinterläβt seine Frau, Her-
zogin Marie von Württemberg geb. 
Prinzessin zu Wied und drei erwach-
sene Kinder, Herzog Wilhelm (23), 
Herzogin Marie-Amélie (22) und 
Herzogin Sophie-Dorothée (20).  

Der älteste Sohn von Herzog Carl (81) und Herzogin 
Diane von Württemberg (78) wurde systematisch auf 
die Übernahme der Geschäfte des Hauses Württem-
berg vorbereitet und leitete schon seit Jahren die Hof-
kammer in Friedrichshafen. Herzog Carl, der sich aus 
der Verwaltung zurückgezogen hat, übergab seinem Er-
ben die Führungsposition vor etlicher Zeit. Württemberg 
verliert seinen Kronprinzen. An diese Stelle tritt sofort 
Herzog Friedrichs ältester Sohn, Herzog Wilhelm. Ein 
ausführlicher Nachruf steht im Corona-Blog.  H.S.  

Württemberg verliert seinen Erben 

Zur 200. Ausgabe von Corona 

Nachdem die erste Ausgabe der Corona – Nachrichten für Monarchi-
sten im Jahr 2006 erschien – Angela Merkel war ein Jahr im Amt und 
es war Fußball-WM in Deutschland – folgte die 100. Ausgabe im Jahr 
2012 - in Syrien war seit einem Jahr Bürgerkrieg und die Eurokrise 
erreichte einen vorläufigen Höhepunkt - und nun, im Jahr 2018, ver-
öffentlichen wir die 200. Ausgabe des monarchistischen Infobriefs. 
Man mag also geneigt sein zu sagen, daß es uns schon fast so lange 
gibt, wie Angela Merkel als Bundeskanzlerin, aber keine Sorge: 
sowohl die Corona als auch der monarchische Gedanke werden sie 
bei weitem überdauern.  

Bei der Veröffentlichung sind uns technische Mittel auch kein Neu-
land, wir sind vielmehr mit der Zeit gegangen und stellten Nachrichten 
nach und nach neben der eigentlichen Pdf-Datei auch auf Twitter, 
Facebook und einem Blog ein. So konnte die Corona einer immer 
breiteren Leserschaft zugänglich gemacht werden.  

Die vorliegende Jubiläumsausgabe gibt nun einige Artikel aus der 
Vergangenheit wieder, auch wenn dies die Entwicklung und die The-
men von Corona und damit die Entwicklungen in den Monarchien 
weltweit nur sehr unzureichend aufzeigt. Zusätzlich haben wir einige 
Menschen gebeten, ihre Gedanken darüber aufzuschreiben, wie sie 
zum monarchischen Gedanken gefunden haben und bedanken uns 
an dieser Stelle für ihre Mitarbeit. 

Nach der 200. Ausgabe ist nun geplant, ein Buch mit den aus Sicht der Autoren besonders interessanten Artikeln 
aus den 200 Ausgaben und aus den Texten, die nur im Corona-Blog veröffentlicht wurden, zu erstellen. Dieses 
Buch soll nach verschiedenen Themen, zum Beispiel Monarchietheorie, Historisches, Monarchie in Deutschland, 
etc. geordnet sein und wird damit durchaus wissenschaftlichen Charakter haben, da es eine vergleichbare Publi-
kation nach dem 2. Weltkrieg in Deutschland nicht gibt. Bis zum Erscheinen des Buches wird allerdings noch eini-
ge Zeit vergehen, da wir noch das gesamte Material sichten und editieren müssen. Wir bitten alle Interessenten 
also um etwas Geduld.  

In den zwölf Jahren des Erscheinens der Corona haben wir nicht miterleben dürfen, daß eine Monarchie neu er-
richtet werden würde, auch wenn es immer einmal wieder positive Ansätze gab und gibt. Obwohl vor allem Europa 
im Grunde genommen seit dem Jahr 2009 in einer Dauerkrise ist, hat dies leider noch nicht dazu geführt, wesent-
lich mehr unzufriedene Menschen in Republiken vom monarchischen Gedanken zu überzeugen. Immerhin sind 
die bereits bestehenden Monarchien, mit Ausnahme von Nepal, wo es zu einem Regimewechsel zu Ungunsten 
der Monarchie kam, ein fester Anker für die Menschen und in den meisten Rankings haben sie in bezug auf 
Freiheit, Lebensstandard und Zufriedenheit generell Vorteile gegenüber Republiken. Als Autoren werden wir daher 
nicht müde, auf die Vorteile der Staatsform hinzuweisen, bedanken wir uns für Ihre Treue und wünschen für die 
nächsten 100 Ausgaben weiterhin viel Spaß beim Lesen.  

Harald Schmautz und Lukas Rottnick 

Auch wenn Kronen nur noch selten getragen 
werden - hier pars pro toto die preuβische 
Königskrone von der Burg Hohenzollern - darf 
man sich doch als Diener der Krone verstehen. 
Sie ist stets mehr als ihr Träger ein Symbol für 
das Ganze und die Staatsidee. 
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Claus Peymann: 

 
Man wird eines Tages 
die Monarchie anders 
beurteilen. 

Wollen Sie König von Litauen werden? 

Nach dem Frieden von 
Brest-Litowsk ordnen sich 
die Länder Osteuropas 
neu und die meisten wäh-
len als Staatsform nahe-
liegend die Monarchie. 
Am 1. Juli 1918 trifft sich 
eine litauische Delegation 
mit Herzog Wilhelm von 
Urach im badischen Frei-
burg. Der Württemberger 
hat auch seinen ältesten 
Sohn mitgebracht, den 
potentiellen Kronprinzen. 
Die Sozialisten in den bal-
tischen Staaten spotten 
zwar über den „Prinzen-
Export", doch sie sind – 
nicht nur in Litauen – bloβ 
eine Minderheit. Am 11. 
Juli 1918 wählt der Lietu-
vos Taryba, der litauische 
Landesrat, Wilhelm zum König von Litauen; als solcher 
soll er den Namen Mindaugas II. tragen. Der erste 
Mindaugas hat im 13. Jahrhundert das Königreich 
Litauen gegründet, das allerdings seit dem Mittelalter 
praktisch nie mehr selbstständig war.  

Zunächst scheint alles glatt zu laufen. Der Thronanwär-
ter lernt Litauisch, fragt seinen Dienstherrn König Wil-
helm, der zugleich sein – wesentlich älterer – Neffe ist, 
um Erlaubnis. Als guter Katholik schreibt er Papst 
Benedikt XV. Der König gibt sein Plazet, der Papst 
erteilt den apostolischen Segen.  

Der Kaiser, die Reichsregierung und die Militärführer 
haben das Sagen. Und die lassen den Herzog von 
Urach zappeln und mit ihm die Litauer. Zwei Monate 
später wankt die deutsche Armee in Frankreich. Das 
Interesse kühlt ab. Am 2. November beschließt der 
litauische Landesrat, eine republikanische Verfassung 
anzustreben. 

Der 100. Jahrestag der Wahl des Herzogs von Urach 
zum König von Litauen gab der Corona-Redaktion 
Anlaβ, seinem Enkel einige Fragen zu stellen. Seine 
Durchlaucht Herzog Inigo von Urach war gerne bereit, 
sie zu beantworten. 

Wer schlug Herzog Wilhelm dem litauischen 
Landesrat vor? Waren es einzelne Persönlichkeiten 

oder Gruppen beziehungsweise Parteien? 

Es war Matthias Erzberger, ein schwäbischer 
Zentrumspolitiker, der beim Katholikentag mit den 
Litauern ins Gespräch kam. Er löste damit ein 
Versprechen ein. Dies gab er meinem Großvater, als er 
ihm 1913 mitteilen muβte, daβ er nicht für den Thron 
von Albanien gewählt worden sei. 

Die Litauer suchten einen Monarchen. Er muβte folgen-
de Kriterien erfüllen: katholisch, Hochadel, Fürstenhaus 
(königliche Familienzugehörigkeit bei Württemberg), 
keine anderen Regierungsverpflichtungen. Das traf zu, 
nachdem die Thronansprüche auf Monaco 1910/1911 
von den Franzosen unterdrückt und mit der Annexion 
des Fürstentums gedroht wurde, sollte ein Deutscher 
die Nachfolge antreten (casus belli). Weiters war eine 
militärische (Offiziers-)Karriere, ausreichend Nachkom-
men aus einer geeigneten Ehe mit einer Frau aus einer 
volladligen Familie mit guten Stammbaum gefragt, was 
bei der Ehe mit Herzogin Amelie in Bayern aus der 
sieben Kinder hervorgingen, erfüllt war. Zudem sollten 
verwandtschafltliche Verbindung zu anderen deutschen 
und europäischen Königshäusern bestehen. 

Wie ging Herzog Wilhelm in der Zeit nach der Wahl 

seine künftige Rolle an? 

Er machte sich Gedanken, wie er das Land aufbauen 
und vorwärtsbringen könnte. 

Bei seinem ersten 

offiziellen Besuch in 

Griechenland wurde Prinz 

Charles von Minister-

präsident Alexis Tsipras 

zu einem Gespräch em-

pfangen. Beim Galadiner 

am Abend hatten die 

Vertreter der Hellenischen 

Republik keine Mitglieder 

der griechischen Königs-

familie eingeladen, wie Le 

Figaro schrieb.  

Wie nahm er das Scheitern der monarchischen 

Ambitionen auf? 

Er war enttäuscht von Antanas Smetona, dem 
nachmaligen ersten Staatspräsidenten, der als 
Präsident der Taryba die Wahl Herzog Wilhelms leitete. 

Haben Sie Erinnerungen daran, wann Sie zum 
ersten Mal mit der litauischen Vergangenheit Ihres 

Hauses konfrontiert wurden? 

Das Thema kam so mit der Zeit. Mama erwähnte es 
einmal, daβ meine Stiefgroßmutter Wiltrud die 
Divisionschronik der Ersten Württembergischen (= 26. 
Deutschen) Division schreiben sollte. Es wäre viel 
interessanter gewesen, ein Buch zu schreiben: „An 
sechs Thronen vorbei.“ 

Wie haben Sie darauf reagiert? 

Eigentlich nur neugierig. 

Wann waren Sie erstmals in Litauen? Besuchen Sie 

das Land regelmäβig? 

2009 war ich das erste Mal in Litauen und seitdem bin 
ich regelmäßig dort. 

Wie sind Ihre Verbindungen zu Litauen? Und wie 
sind Ihre Kontakte zu Litauern, die in Deutschland 

leben? 

Es sind freundliche und nette Kontakte in Deutschland 
vorhanden. Naturgemäß unter den etwas älteren Herr-
schaften. Leider sind auch schon einige davon 
verstorben. 

Haben Sie Litauisch gelernt oder wollen Sie es 

erlernen? 

Stückchenweise eignet man sich die Sprache an. 

Niemand kann in die Zukunft sehen und niemand 
weiβ, was kommen wird, aber hypothetisch gefragt: 

Wären Sie bereit, der Monarch Litauens zu werden? 

Diese Frage kam schon bei einem fachlichen Interview, 
über Forst-, Landwirtschaft und erneuerbare und alter-
native Energien für eine landwirtschaftliche Zeitschrift 
auf. 

Ich dachte, das Interview sei beendet, als mir plötzlich 
unvorbereitet die Frage gestel l t  wurde: 
„Ihr Großvater war der letzte König von Litauen, wollen 
Sie König von Litauen werden?“ 

Meine Antwort: 

„Ich bin nicht nach Litauen gekommen, um zu sagen: 
‚Ich will König von Litauen sein oder werden‘, sondern 
um hier einen Forstbetrieb aufzubauen. Aber wenn das 
Volk es wünscht und mich ruft, so wäre ich dazu bereit. 

Einige Zeit danach machte ich mir Überlegungen, was 
habe ich den Litauern da eigentlich versprochen? 
Daraufhin machte ich mir Gedanken und Pläne darüber 
für den Fall, daβ das litauische Volk tatsächlich Hilfe 
bräuchte, falls sie mit den Politikern oder deren Arbeit 
unzufrieden wären. 

Zufällig stieß ich auf Aufzeichnungen von meinem 

S.D. Herzog Inigo von Urach während eines Besuchs in Litauen 

Herzog Wilhelm von Urach, 
Graf von Württemberg  
(* 3. März 1864 in Monaco;  
† 24. März 1928 in Rapallo) 

https://coronanachrichten.wordpress.com/2018/02/18/corona-nachrichten-fuer-monarchisten-ausgabe-196/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2018/02/18/corona-nachrichten-fuer-monarchisten-ausgabe-196/
http://www.urach.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Erzberger
http://www.lefigaro.fr/international/2018/05/10/01003-20180510ARTFIG00001-l-ex-famille-royale-de-grece-exclue-du-protocole-de-la-visite-du-prince-charles-a-athenes.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20180510_NL_ACTUALITES%5d&een=4f520d1ca157b
http://www.lefigaro.fr/international/2018/05/10/01003-20180510ARTFIG00001-l-ex-famille-royale-de-grece-exclue-du-protocole-de-la-visite-du-prince-charles-a-athenes.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20180510_NL_ACTUALITES%5d&een=4f520d1ca157b
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König Felipe VI. als Verteidiger von Demokratie und Rechtsstaat 

Das „Beste“ da-
ran ist, es scheint 
so, daβ es auch 
in Deutschland so 
läuft. Und überall 
auf der Welt. 

Mir drängt sich 
der Eindruck auf, 
daβ der persönli-
che Vorteil den 
wirklichen Um-
weltschutz in den 
H i n t e r g r u n d 
drängt. Das The-
ma Umweltschutz 
wird bei man-
chen Politikern zu 
nicht voll durch-
dachtem Aktionis-
mus, und nur zur 
Profilierung einge-
setzt, ohne daβ 
es einen wirkli-
chen Sinn ergibt. 

Zum Beispiel werden Windkraftanlagen in einer sehr 
schönen Landschaft errichtet, die keinen sinnvollen 
Ertrag erbringen und das Landschaftsbild (zer)stören. 
Oder Windkraftanlagen, die zwar Strom produzieren, 
aber keine Zuleitung ins Stromnetz haben. 

Wilder Aktionismus ohne Sinn und Verstand. Nur damit 

man danach sagen kann: Wir haben ja was getan, 

oder wir haben uns bemüht. 

Vielen Dank für Ihre Antworten. 

Die Burg Lichtenstein ist 
ein markantes Wahr-
zeichen der Schwäbischen 
Alb bei Reutlingen und ist 
im Besitz des Hauses 
Urach. In seiner unmittel-
baren Nachbarschaft 
sollten Windkraftanlagen 
errichtet werden. Massive 
Bürgerproteste verhinder-
ten, daβ die bereits geneh-
migten Anlagen gebaut 
wurden. 

Fälschlicherweise wird 
immer angenommen, Burg 
Lichtenstein sei eine 
mittelalterliche Anlage, 
doch wurde sie erst 
1840/42 - inspiriert von der 
Novelle Lichtenstein von 
Wilhelm Hauff - erbaut. 

Großvater, die sich mit meinen deckten. Allerdings 
waren meine Pläne weitreichender in Sachen Ökologie, 
Umweltschutz, erneuerbare Energien, die damals noch 
kein Thema waren. 

Ich ging soweit, daβ ich vor guten drei Jahren über die 
litauische Botschaft einen umsetzbaren Vorschlag für 
die energetische Unabhängigkeit Litauens durch ver-
schiedene erneuerbare Energien machte. Dafür bat ich, 
mir Daten zur Verfügung zu stellen, damit ich es der 
Regierung von Litauen und den Ministern vorrechnen 
könnte. Das wäre durch nackte Zahlen überzeugend 
gewesen. 

Leider wurde dies verhindert. Nach knapp eineinhalb 
Jahren mit ständigem Nachfragen, bekam ich die Erwide
-rung, jetzt könnten die Zahlen geliefert werden (nach 16  
Monaten!). Allerdings sei mein Vorschlag obsolet, da 
zwei Wochen zuvor schon Verträge unterschrieben 
worden seien: Erdgas aus Norwegen, Atomstrom aus 
Schweden. 

Auf meine Frage: Wie kommt die Energie denn ins Land, 
da bräuchte man doch Pipelines und Unterseestrom-
kabel, was extrem teuer sei, gab es die Antwort: Ja, 
stimmt, aber es wird von der EU gefördert. 

Da ging bei mir ein Licht auf. Meine Energielösung ist zu 
günstig und wäre nur der litauischen Nation und dem 
Volke zugute gekommen und nicht  den Lobbyisten und 
Leuten, die sich scheinbar daran persönlich bereichern 
wollen. Es scheint, daβ ihnen das Land und die Leute 
nur zweitrangig sind. Dieser Gedankengang drängt sich 
einem zwangsläufig auf. 

Mein Fehler, ich habe wie ein Monarch und Landesvater 
gedacht und nicht wie ein Geschäftsmann mit 
übersteigertem Eigeninteresse. 

K 
önig Felipe VI. von Spanien hat sich vor wenigen Tagen zum geplanten Unabhängigkeitsreferendum der 
katalanischen Regionalregierung geäußert.   

Der Fall zeigt einmal mehr die Vorteile einer parlamentarischen Monarchie gegenüber einem 
republikanischen Staat. Während in einer Republik der Staatspräsident möglicherweise vor einem Konflikt 
gestanden hätte, ob seine Meinung mit den Interessen seiner eigenen Partei kollidiert und vermutlich so oder so 
als parteiisch angesehen worden wäre, kann  ein Monarch sich hierzu frei äußern, da er als überparteiliches 
Symbol wahrgenommen wird. 

Interessant ist aber hierbei vor allem, wie sich der 
König von Spanien zum vorliegenden Fall geäußert 
hat.  Felipe VI. hat sich in der Frage nach einer 
Unabhängigkeit Kataloniens hinter die spanische 
Verfassung gestellt, anstatt sich dem einen oder 
anderen Lager anzuschließen. Nun mögen manche 
sagen, ja damit hat er sich doch gegen die 
Separatisten gestellt. Aber ich sage, der König hat 
genau das getan, was ein gutes Staatsoberhaupt und 
auch ein guter Demokrat tut, sich hinter die Verfassung 
zu stellen. Der König hat nicht die Interessen und 
Argumente der Unabhängigkeitsbewegung oder die 
ihrer Gegner bewertet. Nein, er hat sich hinter den 
Rechtsstaat und die spanische Demokratie  gestellt.  

Er hat sich hinter diese gestellt, ebenso wie bereits sein Vater König Juan Carlos dies insbesondere beim 
Putschversuch 1981 einiger Faschisten und sonstigen Anhänger des ehemaligen Diktators Franco tat. König 
Felipe VI. hat sich somit als Verteidiger von Demokratie und Rechtsstaat in Spanien gezeigt, indem er sich der 
Verfassung des Königreichs Spanien unterordnet. Er hat damit genau das getan, was ein Staatsoberhaupt in 
einem parlamentarischen System tun soll: Als eine überparteiliche, moralische Institution fungieren. Und genau 
wie Felipe VI. tun dies auch viele andere europäische Monarchen. Sie schweigen nicht, sie äußern sich, auch 
politisch, aber niemals nehmen sie eine parteipolitische Position in der Tagespolitik ein und verlieren damit 
niemals ihre Überparteilichkeit.  Präsidenten versuchen dies auch zu tun, aber sie scheitern zu oft daran, denn 
letztlich stehen sie doch im Konflikt zu ihren Parteien und müssen sich immer um ihre Wiederwahl sorgen. Der 
Monarch dagegen kann ganz der überparteiliche  Landesvater sein, ganz das moralische Wissen der Nation, 
ganz Verteidiger von Demokratie und Rechtsstaat sein.  

Der aktuelle Fall hat dies einmal mehr gezeigt: Er hat gezeigt, wieso eine parlamentarische Monarchie von Vorteil 
sein kann, unabhängig davon, welche tagespolitischen Ansichten man hat.     C. C. 

Zuerst erschienen in Corona Ausgabe 189 vom 24. September 2017 

König Felipe VI. bei der Begrüßung des Chefs der 
katalanischen Provinzregierung Carles Puigdemont  

Liudvikas Jakavičius berichtete auf 

seiner Facebookseite über seine 

Begegnung mit S.D. Herzog Inigo 

https://coronanachrichten.wordpress.com/2017/09/28/corona-nachrichten-fuer-monarchisten-ausgabe-189/
https://www.facebook.com/liudvikas.jakavicius/?hc_ref=ARR-QaXYbiC3e-elDJelxOFNnjRABMsfG7Bk9KkU6pz7HjnpZpMFZnRkjEr64YNvIZk&fref=nf
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Danke für das Engagement der Redaktion! 

Wo aber soll es hinführen? 

Das Geschichtsbewuβtsein der heutigen Jugend ist weithin auf „Merkel“ geschrumpft, und versenkt die deutsche 
Geschichte bewuβtseinsmäβig in einem dunklen Loch namens Adolf Hitler - die Conditio sine qua non der Re-
education vulgo Politace correctnes. 

Liegt es am geschrumpften bzw. eingedampften Geschichtsunterricht? An der Digitalisierung?  

Mag sein. Aber auch an einer effektiven Gegenaufklärung über die deutschen Monarchen, vor allem die des 
Mittelalters. Friedrich der Staufer beispielsweise tat Bahnbrechendes für die Völkerverständigung zwischen Orient 
und Okzident - und für den Wissenschaftstransfer. Und war dessen Groβvater, der Kaiser Barbarossa, wirklich 
auf einem Kreuzzug oder auf einem Pilgerzug auf Einladung des Sultans - und wurde deshalb auf Befehl des 
Papstes von den Tempelrittern vergiftet, wie Umberto Eco in seinem Roman Baudolino berichtet? 

Ungehobene Schätze, spannende Geschichten, die im Brei des Mainstreams untergehen.  

Tatsächlich keimt insgeheim die Hoffnung auf Ausweg aus den sich überlappenden Krisen - das wäre dann 
letztendlich ein sakrales Königtum. Ob die Deutschen das noch rechtzeitig begreifen? 

Freundliche Grüβe aus München 

Rudolf Steinmetz 

Zum ersten Mal seit der  
Unabhängigkeit von 
Groβbritannien 1957 
führten die Parlaments-
wahlen in Malaysia zu 
einem Regierungs-
wechsel. Der  seit 2009 
amtierende Minister-
präsident Datuk Seri 
Najib Tun Razak verlor 
die Wahlen und der 
schon 1981 bis 2003 
amtierende Premier-
minister Mahatir bin 
Mohammad löste ihn 
ab. König Muhammad 
V. zögerte jedoch, ihn 
zu vereidigen. Er wollte 
erst klären, ob die 
Zweckkoalition, die der 
92- jährige Mahatir 
geschmiedet hatte, 
tatsächlich rechtlich 
einwandfrei zustande-
kam. Mahatir war in 
seiner früheren Amts-
zeit ein sehr umstrit-
tener Regierungschef, 
der nicht nur mit der 
internen Opposition 
robust umging, sondern 
auch in den Nachbar-
ländern durch sein 
Auftreten viel Porzellan 
zerschlug. Er versprach 
nach seinem Wahlsieg, 
angesichts seines 
Alters nur kurz im Amt 
zu bleiben und rasch 
den Wechsel zu 
seinem Stellvertreter 
(den er einst ins 
Gefängnis bringen lieβ) 
zu übergeben. 

Das Zögern des Wahl-
königs (Yang di-
Pertuan Agong)  Mu-
hammad ist ver-
ständlich. 

I 
m Schachspiel bilden König und Königin ein Macht-
paket, das für Gewinn oder Niederlage ausschlag-
gebend ist. Wieviel Macht soll einem Monarchen im 

richtigen Leben eingeräumt werden? Geht es nach Repu-
blikanern, gar keine. Und wenn sie die Monarchie schon 
nicht abschaffen können, dann soll ein gekrönter Notar 
walten, keinesfalls ein Akteur auf der politischen Bühne. 

Signifikanterweise liefen alle Machtbeschneidungen in 
Monarchien – von Schweden bis Großbritannien - ohne 
die Beteiligung des jeweiligen Volkes über die Bühne. 
Politiker bestimmten, sie selbst seien vertrauenswürdiger 
als ein König oder eine Königin und ihnen stehe deshalb 
mehr Macht zu als dem gekrönten Staatsoberhaupt. 
Kontrolliert werden Politiker in günstigen Fällen von den 
Medien, ansonsten aber nur durch Wahlen im Abstand 
von zwei, drei oder fünf Jahren. Reicht das tatsächlich 
als Legitimation? 

Interessanterweise hat eine jüngste Meinungsumfrage in 
Norwegen einen anderen Trend aufgezeigt. Die in der 
alten norwegischen Krönungsstadt Trondheim erschei-
nende Zeitung Adresseavisen hatte zum hundertjährigen 
Krönungsjubiläum König Haakons VII. eine Meinungs-
umfrage durchführen lassen, in der 18 Prozent der Be-
fragten mehr Rechte für den König forderten. In der 
Altersgruppe der unter 30-jährigen verlangten sogar 30 
Prozent ein stärkeres Mitspracherecht für den norwegi-
schen Monarchen. Die Zahlen sind an und für sich 
genommen nichts Besonderes, allerdings werden solche 
Fragen meistens nicht gestellt. Polarisiert wird in der 
Regel auf die Alternative: „Monarchie oder Republik?“ 
Daß die bestehende monarchische Staatsform durchaus 
auch in einer anderen Richtung reformiert werden 
könnte, diese Frage legt man der Bevölkerung nicht vor. 

Die Schwächung der verfassungsrechtlichen Stellung der 
Krone gehört hingegen zur Tagesordnung. Ob in Nepal 
oder in Belgien, immer diskutieren Politiker nur die Frage: 
Wie können wir die Rechte der Monarchie einschränken, 
anstatt die parteiunabhängige Stellung des Staatsober-
haupts positiv einzusetzen? Die Machtbalance verschiebt 
sich immer mehr zugunsten der regierenden Politiker, 
nicht zugunsten des Parlaments. Eben deshalb wäre 
aber ein Monarch, eine Monarchin, dem der Regierungs-
chef Rechenschaft schuldet, wichtiger denn je, gerade 
auch als Ergänzung zum Parlamentsbetrieb. 

In Belgien verlangen Politiker die Einführung einer 
„zeremoniellen Monarchie“, keine Macht für niemand – 
außer für sie selbst! Dazu gehört natürlich eine Rufschä-
digungskampagne, die zeigen soll, daß der Thronfolger – 
an den König selbst trauen sie sich nicht – nichts taugt.  

Haus Doorn, Exilsitz des vorerst letzten Deutschen Kaiser. 

Ein Jammerlap-
pen, der nicht das 
Zeug habe, König 
wie seine großen 
Vorgänger Bau-
douin oder Albert 
I. zu sein. Diese 
Verunglimpfungen 
verlaufen schon 
deshalb unfair, 
weil Journalisten, 
aber auch Politi-
ker jede Art von 
Unwahrheit in die 
W e l t  s e t z e n 
können und der 
Betroffene – in 
diesem Fall der 
beschuldigte Prinz 
Philippe - sich 
nicht zur Wehr 
setzen kann. Als 
er zwei Journali-
sten, die ihn be-
sonders attackiert 
hatten, deutlich 
machte, sie seien 
im Palast nicht 
mehr willkommen, 
wurde dies als 
Bedrohung der 
P r e s s e f r e i h e i t 
ausgelegt. 

In Schweden 
reicht es den Republikanern nicht einmal, daß sie die 
Rolle des Monarchen auf das Zeremonielle beschränkt 
haben. In diesem Jahr kursierten Vorschläge, die 
Währung des Landes solle nicht mehr das Haupt des 
Königs zieren, sondern eher Identifikationsfiguren wie 
Pippi Langstrumpf. Wenn es ein Symbol für die 
Verquastheit von Politikern gibt, dann ist es diese Figur 
aus Kindererzählungen auf Münzen und Geldscheinen. 

Ob sich der in Norwegen erkennbare Wunsch eines 
nicht unbeträchtlichen Teils der Bevölkerung nach 
einer Trendumkehr realisieren läßt, muß dem norwegi-
schen Volk überlassen bleiben, eine interessante 
Überlegung ist es allemal.   H. S. 

Zuerst erschienen in Corona Ausgabe 7 vom 20. April 
2007 
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Vor seiner Inthronisation war Philippe 
viel Kritik ausgesetzt. Nach seiner 
Vereidigung als siebter belgischer 

König sind seine Kritiker verstummt. 

Das Geschichtsbewuβtsein ist auf „Merkel“ geschrumpft 

https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona_7.pdf
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tenherrschaft in Deutschland lag, wie es die auch in 
Wikipedia für Ritter auftauchende Formulierung 
„aristokratische Staatsform“ suggeriert. Gibt es in der 
ganzen Zeitung keinen, der dem Herausgeber den 
Unterschied zwischen Monarchie und Aristokratie 
erklären könnte? 

Umbenennungen und Denkmalstürze sind gegenwärtig 
beliebt. Vor einigen Wochen wurde in Trier eine neue 
Namensgebung für das Hindenburg-Gymnasium 
diskutiert. Es steht mir fern, Paul von Hindenburg 
verteidigen zu wollen. Weder als Chef der Obersten 
Heeresleitung noch als Reichspräsident spielte er die 
Rolle, die von Monarchisten erwartet wird, doch ist 
sein Name ein historischer Eckpunkt in Deutschland. 
Die Namensgeber hatten nicht nur die Idee, eine 
Person zu ehren - das stand im Vordergrund, gewiß -, 
sondern sie auch in Erinnerung zu behalten. Wenn 
solche Erinnerungen getilgt werden, steht mehr auf 
dem Spiel als nur die verlorene Ehre. Bei nahezu allen 
historischen Personen finden sich schwarzen, braune 
oder rote Flecken auf der Weste. Wenn es zur neuen 
Tradition wird, nach fünfzig oder sechzig Jahren die 
„Ehrbarkeit" zu untersuchen, kommt es zu einem 
Umbenennungszirkus und alte Namen aus der Zeit vor 
dem Zweiten Weltkrieg dürften kaum noch bestehen 
bleiben, vor allem keine, die mit der monarchischen 
Vergangenheit der deutschen Staaten verbunden sind. 
Aber wieviele Namen aus der Bonner und Berliner 
Republik werden in dreißig oder vierzig Jahren dann 
den kritischen Betrachtungen der übernächsten 
Politikergeneration standhalten?  

Dem Anliegen der Kritiker bestimmter Personen der 
Geschichte wäre eher damit gedient, wenn die Namen 
- quasi als Stein des Anstoßes - bestehenblieben. Ist 
er erst einmal getilgt, wird auch nicht mehr  über 
vermeintliche oder tatsächliche Defizite diskutiert. Aus 
den Augen, aus dem Sinn.                  H. S. 

Zuerst erschienen in Corona Ausgabe 26 vom 11. Mai 
2008 
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In der neuen Rangliste 
der Pressefreiheit der 
Reporter ohne Grenzen 
wird wie in den 
Vorjahren deutlich, daβ 
die freiheitl ichsten 
Staaten, die am besten 
die Bewegungsfreit von 
Journalisten gewähr-
leisten, Monarchien 
sind. Sieben der zehn 
pressefreundlichsten 
Länder der Erde sind 
Monarchien. 

Bilderstürmer haben Hochkonjunktur 

G 
eschichte ist nie abgeschlossen, sondern 
ein dauernder Prozeß. Das ist eine Binsen-
weisheit, von der ganze Historikergenera-
tionen und Buchverlage gut leben. Auch für 

Journalisten stellen „Enthüllungen“ aus der Ver-
gangenheit einen sicheren Broterwerb dar. Daß 
Geschichte „neu geschrieben“ oder gar „umgeschrie-
ben“ wird, ist ein Vorgang, der nicht nur in Diktaturen 
an der Tagesordnung ist. Aber was die Badische 
Zeitung in Freiburg ihren Lesern mitteilte, geht über 
das Maß der üblichen Neujustierung hinaus. Der von 
ihr gestiftete und mit 
dem Namen des gro-
ßen Freiburger Histori-
kers Gerhard Ritter 
(1888 - 1967) verbun-
dene Preis zur Aus-
zeichnung hervor-
ragender geschichts-
wissenschaf t l i c her 
Arbeiten wird künftig 
unter einem anderen 
Namen vergeben. 
Gerhard Ritter, schrieb 
die Zeitung, habe 
während des National-
sozialismus zu den 
wenigen oppositionel-
len Freiburger Profes-
soren gehört; „aller-
dings befürwortete der Nationalkonservative eine 
aristokratische Staatsform und sah die Schwächen 
der Weimarer Republik in einer überbordenden 
Demokratie“, und das passe nun nicht zur 
Grundhaltung der Zeitung, wie die FAZ unter der 
Überschrift „Welcher Mann des 20. Juli ist uns noch 
gut genug?“ berichtete. Die Badische Zeitung hatte 
nicht einmal Charakter genug zu schreiben, daß Ritter 
Monarchist war, wobei ihm nichts an einer Aristokra- 

Lieber Herr Schmautz, lieber Herr Rottnick, 

es mag Sie enttäuschen, soll es aber auf gar keinen 
Fall, wenn meine Antwort auf Ihre Frage, warum ich 
die Corona gerne beziehe, zunächst lautet: nicht 
wegen der darin transportierten Information. Eher 
spielt eine Rolle, mich nicht allein zu sehen, sondern 
eingebunden in eine Gruppe, die ernsthaft Monarchie 
denkt. Als Konservativer (für andere nicht dem 
„Mainstream" Folgende mag das ebenso gelten) freue 
ich mich an Fixpunkten, die daran erinnern, daß es 
nicht nur postmodern - oder wie immer man sie 
nennen will - Bewegte gibt. Daß ich nicht alleine gegen 
ein Meer Andersdenkender oder unter schlicht nur 
mutlos Schweigenden stehe. Solche noch so kleinen 
Positionslämpchen sind mir wichtig, in Kirche, Politik, 
wo auch immer in der Gesellschaft. Das ist also eher 
emotionale Versicherung und Stärkung. Aber 
dann muß ich doch noch etwas zur Information sagen: 
Vorne habe ich den Begriff „ernsthaft" bemüht. Das 
zeichnet Sie natürlich aus unter all den 
Berichterstattern über Höfisches, Königliches, wie 
auch immer Buntes aus der Welt des Monarchischen: 
Ihre Ernsthaftigkeit. Sie zu vermitteln in der 
Berichterstattung über Personen und 
Anlässe gehört so zu Ihren Stärken, wie der Verweis 
auf Hintergründe und Weiterführendes. Machen Sie 
also gerne weiter so! 

 Herzliche Grüße 

 Hans Joachim Söhn 
 51588 Nümbrecht    

Sehr geehrte Herren, 

 

in Ihrer letzten Zusendung der Corona-Nachrichten 
luden Sie die Leser ein, ein paar Zeilen zu schreiben. 

 

Ihr Engagement ist ganz prima und die Corona-
Nachrichten sind eine tolle Sache! Den Schwerpunkt 
legen Sie m.E. auf Berichte über Königshäuser, 
Monarchen oder Thronprätendenten, historische 
Rückblicke und Kritik an aktuellen Miβständen. 
Allerdings machen das viele andere auch! 

 

Wie wäre es jedoch, wenn Sie gelegentlich darstellen 
würden, dass vor 1914 ein in allen Bereichen 
besseres, selbstbewussteres und vor allem stolzeres 
Deutschland existierte und es mit den jämmerlichen 
Zuständen und lächerlichen Gestalten vergleichen 
würden, die die heutige Gesellschaft belasten? 

 

Viele Grüße und beste Wünsche 

 

Jürgen Hanselmann 

Hockenheim 

Als Positionslämpchen wichtig Das andere Deutschland darstellen 

https://coronanachrichten.wordpress.com/2013/02/10/war-hindenburg-monarchist/
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona-26.pdf
https://coronanachrichten.wordpress.com/2018/04/26/pressefreiheit-ist-am-besten-in-monarchien-gewaehrleistet/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2018/04/26/pressefreiheit-ist-am-besten-in-monarchien-gewaehrleistet/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2013/12/13/100-jahre-ausbruch-des-1-weltkriegs-fritz-fischer-und-gerhard-ritter/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2013/12/13/100-jahre-ausbruch-des-1-weltkriegs-fritz-fischer-und-gerhard-ritter/
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In den sozialen Medien 
- wie das heute so heiβt 
- wurde Anfang Mai 
eifrig der Hochzeit vor 
80 Jahren zwischen 
Prinz Louis Ferdinand 
von Preuβen und 
Groβfürstin Kira von 
Ruβland gedacht. Zum 
Beisp ie l  tweete te 
Schlösser und Gärten 
@SPSGmuseum: 

„Letzte große Hochzeit 
im Schloss Cecilienhof, 
Potsdam: Prinz Louis 
Ferdinand von Preußen 
und Großfürstin Kira 
von Russland starten in 
eine glückliche Ehe.“ 

A 
m 21. Juli vor 91 Jahren (1922) wurde das Ge-
setz zum Schutze der Republik erlassen. Es 
war formell eine Antwort auf die Ermordung 
von Reichsaußenminister Walther Rathenau 

durch Angehörige der ultranationalistischen und gehei-
men Organisation Consul am 24. Juni des gleichen Jah-
res. In dem Text wurden unter anderem die Strafen ge-
regelt, mit denen Täter bei Anschlägen auf Personen 
des öffentlichen und vor allem des politischen Lebens zu 
rechnen hatten, was durchaus Sinn machte, da diese 
gerade in der Anfangszeit der Weimarer Republik sehr 
häufig waren. Gleichzeitig jedoch wurden explizit monar-
chistische Bestrebungen verboten, entsprechende Ver-
eine aufgelöst und das Mitwirken in ihnen unter Strafe 
gestellt. So heißt es unter anderem in Artikel 7 des 
Textes:  

Mit Gefängnis bis zu fünf Jahren, neben dem auf 
Geldstrafe bis zu einer Million Mark erkannt werden 
kann, wird bestraft, 

wer öffentlich oder in einer Versammlung die 
v e r f a s s u n g s m ä ß i g  f e s t g e s t e l l t e 
republikanische Staatsform des Reichs oder 
eines Landes beschimpft oder dadurch 
herabwürdigt, daß er Mitglieder der 
republikanischen Regierung des Reichs oder 
eines Landes beschimpft oder verleumdet; 

wer öffentlich oder in einer Versammlung die 
Reichs- oder Landesfarben beschimpft; 

Weiter heißt es in Artikel 14: 

Vereine und Vereinigungen, in denen Erörterungen der 
bezeichneten Art stattfinden oder die Bestrebungen 
dieser Art verfolgen oder die die Erhebung einer 
bestimmten Person auf den Thron betreiben, können 
verboten und aufgelöst werden. 

Die Frage dabei ist nun: Was genau hatte eigentlich die 
Organisation Consul mit Monarchie zu tun? Nichts, denn 
ein entsprechendes Bekenntnis aus diesen Kreisen, 
man wolle die Monarchie wiederherstellen, liegt nicht 
vor. Die relativ kurze Zeit zwischen der Ermordung des 
Ministers und der Verabschiedung des Gesetzes läßt 
vielmehr vermuten, daß ein entsprechender Entwurf 
schon länger in den Schubladen lag und das Attentat als 
Vorwand benutzt wurde, unliebsame politische Gegner 
kaltzustellen. Der den monarchischen Gedanken 
betreffenden Teil des Gesetzes erfüllte in der Tat keinen 
objektiven Sinn für die Demokratie oder den Parlamen- 

tarismus: Wäh-
rend den Mon-
archisten ver-
wehrt wurde, ihre 
Ziele auf dem 
Wege demokra-
tischer Willens-
bildung und der 
Bildung von ge-
s e l l s c h a f t l i c h 
tragbaren Mehr-
heiten zu errei-
chen – ihre Ver-
eine und sonsti-
gen Organisa-
tionen konnten ja 
jederzeit auf-
gelöst werden - 
durften andere, 
wirklich radikale 
Kräfte wie Kom-
munisten und Na-
tionalsozialisten – 
letztere trotz zeit-
weiligem Verbot - munter weiterwirken. Damit bewirkte 
dieses Gesetz, welches sich eigentlich gegen terrori-
stische Akte wenden wollte, sicher nur, daß bis dahin 
auf legalem Weg und friedlich operierende und gemä-
ßigte Befürworter der monarchischen Staatsform in die 
Illegalität und eine automatische Gegnerschaft zu 
allem, was mit Weimar zu tun hatte, gedrängt wurden. 

Interessanterweise war dieses Republikschutzgesetz 
Vorläufer und Vorbild für das, was andere Länder 
später beschlossen. So durfte die Enkelin des 
italienischen Diktators Benito Mussolini, Alessandra, 
ohne jegliche Behinderung eine Allianz verschiedener 
neofaschistischer Kleinparteien anführen, während der 
italienischen Königsfamilie bis 2002 die Einreise nach 
Italien verboten war. In Österreich hatte die FPÖ 
bereits Regierungsverantwortung auf nationaler 
Ebene, während ein Habsburger nach wie vor nicht für 
das Präsidentenamt kandidieren kann. In diesen 
speziell auf Monarchisten zugeschusterten Gesetze 
ging es also gar nicht um den Schutz der Freiheit.       
     L.R. 

Zuerst erschienen in Corona Ausgabe 117 vom 4. 
August 2013 

Wie das Republikschutzgesetz die Weimarer Republik destabilisierte 

Wieso Deutschland die Monarchie braucht 

D 
er monarchistische Gedanke ist auch an deutschen Universitäten zu finden, wo er nicht immer feindlich, 
sondern auch mal neutral analysiert wird. Als ich vor zwei Jahren an der Goethe-Universität in Frankfurt 
am Seminar über das politische System der Bundesrepublik Deutschland teilnahm, entschloß ich mich, ein 

Es-say über die Alternative zur Republik zu schreiben. Der Name war Programm: „Wieso Deutschland die 
Monarchie braucht“. Nach der ersten Skizze des Gegenstandes kamen vertiefende Gedanken hinzu. Zunächst 
wurden Argumente der Monarchiegegner entkräftet, daraufhin präsentierte ich ein positives Bild mit all den 
Vorteilen einer demokratischen, parlamentarischen Monarchie nach dem Vorbild unserer Nachbarn. Im nächsten 
Teil wurde eine mögliche Verfassung des Kaiserreichs Deutschland ausgearbeitet, wobei sich zeigte, daß es 
sogar ausreichen würde, das Grundgesetz geringfügig zu verändern, um Deutschland von einer Parteienrepublik 
zum modernen Kaiserreich umzuwandeln. Im vorletzten Kapitel ging ich der Frage nach, wer Kaiserin oder Kaiser 
werden sollte und am Ende faßte ich die wesentlichen Punkte zusammen und bekräftigte die Notwendigkeit der 
Einführung der Monarchie in Deutschland. Wenige Wochen nach der Abgabe freute ich mich über die glatte Eins, 
die ich von der Lehrperson für meine Arbeit erhielt. Dieses positive Beispiel sollte Menschen ermuntern, sich nicht 
zu verstecken, sondern mit ihren Vorstellungen an die Öffentlichkeit zu gehen und für unsere Idee zu werben.  

Die Arbeit ist in Auszügen auf dem Corona-Blog zu sehen, allen Lesern viel Spaß!    

Lukasz Stec 

Der Autor studiert an der Goethe-Universität Frankfurt Geschichte sowie Politik und Wirtschaft auf 
Gymnasiallehramt.  

Zuerst erschienen in Corona Ausgabe 156 vom 1. November 2015 

 

Kronprinz Wilhelm (hier 1932) traf sich 
mit Getreuen, was von vielen als zer-

setzende Arbeit an der Republik ange-
sehen wurde. 

https://coronanachrichten.wordpress.com/2013/08/04/corona-nachrichten-fur-monarchisten-ausgabe-117/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2015/10/30/wieso-deutschland-die-monarchie-braucht/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2015/11/01/corona-nachrichten-fuer-monarchisten-ausgabe-156/
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Am 5. Mai 2018 starb 
Fürst Franz Alexander 
von Isenburg im 75. 
Lebensjahr. Das gab 
sein Sohn und Nach-
folger, Fürst Alexander 
von Isenburg in einer 
Todesanzeige bekannt.  

Der Verstorbene wurde 
am 22. Juli 1943 auf 
dem Famil iensi tz, 
Schloβ Birstein, ge-
boren und wurde am 9. 
Dezember 1956 nach 
dem Tod seiner Vaters 
6. Fürst von Isenburg. 

Das Photo zeigt Fürst 
Franz Alexander von 
Isenburg (im Hinter-
grund sein Sohn 
Alexander) im August 
2011 in Potsdam bei 
der Hochzeit seiner 
Tochter Prinzessin 
Sophie mit Prinz Georg 
Friedrich von Preuβen. 

 

Hohenzollernhochzeit in öffentlichem und 
gesellschaftlichem Interesse lag und noch mehr: 
Warum wurde sie eigentlich nicht in ARD oder ZDF 
übertragen und warum entscheiden eigentlich 
Parteipolitiker in intransparenten Aufsichtsräten 
darüber, was sehenswert ist und was nicht? Inhaltlich 
gesehen überzeugte die Übertragung sehr viel mehr 
durch das historische Wissen Jörg Kirschsteins als 

durch den 
s e l b s t -
e r n a n n t e n 
A d e l s -
experten Rolf 
S e e l ma n n -
E g g e b e r t , 
d e r  a n 
diesem Tag 
d e m o n -
strierte, daß 
er kaum 
Fachwissen 
über den 
d e u t s c h e n 
Adel besitzt. 
Überzeugend 
war schließ-
lich auch die 
Präsenz der-
jenigen, die 
dem Braut-
paar die Ehre 
erwiesen. 

Selbst wenn 
die regieren-

den Monarchen nicht selbst kamen, um die 
Bundesrepublik und ihr kaum bekanntes 
Staatsoberhaupt nicht diplomatisch zu blamieren, 
hatten die Gäste Rang und Namen. Es kamen unter 
anderem die Chefs des russischen, portugiesischen 
und rumänischen Königshauses. Das regierende 
britische, jordanische und belgische Königshaus 
schickte jeweils ein Familienmitglied, um dem 
Brautpaar zu gratulieren. Neben dem deutschen 
Hochadel  kamen außerdem bekannte 
Persönlichkeiten der deutschen Öffentlichkeit wie 
Wolfgang Joop und Otto Rehhagel, der sich 
überraschenderweise als Nachbar der kaiserlichen 
Familie in Bremen zu erkennen gab. Natürlich waren 
auch viele Schaulustige anwesend, von denen einige 
die schwarz-weiße Fahne Preußens zeigten. 

Alles in allem war der 27. August in Potsdam ein 
höchst gelungener und vor allem schöner Tag.    L.R. 

Zuerst erschienen in Corona Ausgabe 84 vom 11. 
September 2011 

Königliche Hochzeit überzeugt 

D 
ie Hochzeit von Prinz Georg Friedrich von 
Preußen mit Prinzessin Sophie von Isenburg, 
nunmehr Prinzessin Sophie von Preußen, 
überzeugte in mehr als nur einer Hinsicht. 

Da wären natürlich zu allererst die Prinzen selber zu 
nennen, die durch ihr sympathisches Auftreten viele, die 
einer öffentlichen Rolle der Hohenzollern kritisch 
gegenüberstehen, kaum Argumente ließen. Das Paar 
gilt überall als bodenständig und bescheiden. Sowohl 
die Tatsache,  daß die standesamtliche Hochzeit schon 
zwei Tage vor der kirchlichen Trauung am 27. August im 
kleinen Kreis stattfand, als auch die Bilder eines leicht 
nervösen, aber glaubhaft verliebten Prinzen während 
der kirchlichen Trauung, haben viel Sympathie ein-
gebracht. Es gab zwar einige wenige Medien, die auch 
am Tag nach der Hochzeit Kritisches über die 
Familiengeschichte des Prinzen schrieben. Dies bezog 
sich aber nicht auf das Paar selbst und ist eher als das 
immer einsamer werdende Rufen einiger weniger 
Journalisten im Walde zu verstehen, deren veraltetes 
Geschichtsbild von immer weniger Menschen in 
Deutschland geteilt wird. 

Auch die Live-Übertragung des RBB konnte überzeu-
gen. War der RBB im Vorfeld von einigen Politikern aus 
dem linken Spektrum für seine Absicht, die Hochzeit zu 
übertragen, kritisiert worden, sprachen die Quoten für 
sich: 160.000 Zuschauer sahen die Übertragung, dies 
entspricht einer Quote von 18,6%. Die abendliche 

Zusammen-
fassung sa-
hen dann 
noch einmal 
2 0 0 . 0 0 0 
Z u s c h a u e r 
oder 9,2% 
und eine 
anschließen-
de Sendung 
über die 
Hohenzollern 
zog 150.000 
Z u s c h a u e r 
an. Jeder 
Parteipol i t i -
ker, der die 
L i v e - S e n -
dung vorher 
kritisiert hat, 
muß nach 
der demokra-
tischen Ab-
stimmung mit 
der Fernbe-
dienung ein-
g e s t e h e n , 

Lieber Herr Schmautz, lieber Herr Rottnick, 

 

seitdem meine Frau und ich Corona entdeckt haben, begleiten die Facebook-Seite und der Newsletter 
unseren Alltag. Wir schätzen die Arbeit der Redaktion aus vielen Gründen. Die Seite lädt zum Nachdenken ein 
und vereint historische, politische, soziologische, theologische, ökonomische und philosophische Neuigkeiten 
mit Hintergründen, die zum Auseinandersetzen mit alten Gewissheiten einladen. Die Monarchie muss nicht 
Reaktion und Verstaubtes bedeuten, gerade unsere Nachbarländer zeigen, wie modern und jugendlich diese 
Staatsform sein kann. Es sollte die Pflicht eines mündigen Bürgers sein, sich bestens zu informieren, um unser 
Gemeinwesen voranzubringen. Corona trägt ihren Teil genau dazu bei.  

Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen und bin schon auf die neueste Ausgabe gespannt! 
 
Mit besten Grüßen 
 
Die Eheleute Stec 

Corona-Facobook und Newsletter begleiten uns 

Die Hochzeit in Potsdam genoβ 
internationale Aufmerksamkeit. Das 
französische Magazin «Point de 
Vue» hatte das Brautpaar auf der 

Titelseite mit der Schlagzeile 

«Mariage impérial» (Kaiserhochzeit) 

Der Bräutigam, Prinz Georg Friedrich 
kam mit seiner Mutter, der 2015 verstor-
benen Herzogin Donata, und seiner 
Schwester Prinzessin Cornelie-Cécile. 

http://www.bebraverlag.de/autoren/autor/172-Joerg_Kirschstein
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona-84.pdf
http://www.rbb-online.de/nachrichten/vermischtes/2011_08/160_000_sehen_Hohenzollern-Hochzeit_im_rbb.html
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13. Mai 1888: Abschaffung der Sklaverei (Goldenes Gesetz) in Brasilien. Aus Rache organisieren die  
 Groβgrundbesitzer einen Putsch, der 1889 den Sturz der Monarchie herbeiführt.  

23. Mai 1923: *Palden Thondup Namgyal, Chogyal (König) von Sikkim. Durch eine Invasion indischer Truppen wird 
 1975 sein Königreich besetzt und in einer fingierten Volksabstimmung zum indischen Bundesstaat erklärt. 

26. Mai 1968: *Kronprinz Frederik von Dänemark 

Tage: 

Z 
umindest im mitteleuropäischen Raum war und 
ist der Monarchismus überwiegend im 
konservativen Spektrum verortet, dezidiert 

liberale (ganz zu schweigen von linken) Stimmen bilden 
die Ausnahme. Einer der bedeutendsten Beiträge zur 
Entwicklung des monarchischen Gedankens aus 
freisinniger Perspektive stammt von dem bekannten 
Theologen und sozialliberalen Politiker Friedrich 
Naumann (1860-1919). Man wird Naumann kaum als 
Monarchisten im engeren Sinn bezeichnen können, 
dessen politisches Denken hauptsächlich um Krone 
oder Dynastie gekreist wäre und der die entschei-
denden Zeitfragen von diesem Standpunkt aus beurteilt 
hätte. Umso höher ist es daher zu werten, daß er sich 
von seiner liberal-
d e m o k r a t i s c h e n 
Gesinnung nicht zu 
r e p u b l i k a n i s c h e n 
Gedankenspielen hat 
v e r l e i t e n  l a s s e n . 
Vielmehr erkannte er 
das Potential der 
Monarchie und dachte 
darüber nach, wie deren 
Vorteile für den demo-
kratischen Staat nutzbar 
gemacht werden können 
– denn es sei weniger 
wicht ig ,  ob e ine 
E i n r i c h t u n g  d e m 
G l e i c h h e i t s p r i n z i p 
entspreche, als daß sie 
dem Gemeinwesen und seinen Bürgern nütze. Diesem 
Thema widmete er sein seit 1900 in mehreren Auflagen 
erschienenes Buch Demokratie und Kaisertum. Ein 
Handbuch für innere Politik. 1917 spitzte Naumann 
seine Thesen unter dem Eindruck des Weltkriegs in 
einer Broschüre mit dem Titel Der Kaiser im Volksstaat 
nochmals zu, die in der von Walther Schotte und 
Wilhelm Heile herausgegebenen Schriftenreihe Der 
Deutsche Volksstaat erschien. Im Rahmen dieser Reihe 
kamen unter anderem auch der bekannte Preußen-
Historiker Otto Hintze, der Soziologe Max Weber und 
der spätere Bundespräsident Theodor Heuß zu Wort. 

Naumann hatte verstanden, daß der freiheitliche 
Nationalismus des 19. Jahrhunderts sein Ziel, den 
Nationalstaat, nur durch ein Bündnis mit der 
preußischen Militärmonarchie hatte verwirklichen 
können. Umso mehr war er überzeugt von der 
Notwendigkeit der Demokratisierung des politischen 
Systems des Kaiserreiches, vor allem angesichts der 
gewaltigen Opfer, die das gesamte Volk während des 
Weltkriegs gebracht hatte.  

Wolle die Monarchie nicht von immer mehr Menschen 
als störender Anachronismus empfunden werden, 
müsse sie sich den gewandelten Umständen 
anpassen, denn heute sei der König „ein Mann, der auf 
den guten Willen seiner Untertanen angewiesen ist.“ 
Dies gelte umso mehr, als die legitimistische Idee 
d u r c h  B i s ma r c k s  P o l i t i k  1 8 6 6  n i c h t 
wiedergutzumachenden Schaden erlitten habe. Es 
müsse an das altgermanische Volkskönigtum 
angeknüpft werden, das in scharfem Gegensatz zu 
den Monarchien der oft landfremden Bundesfürsten 
stehe. Umgekehrt bedürfe auch der Staat des Volkes 
als einer gewachsenen, natürlichen Gemeinschaft, die 
durch einen abstrakten Gesellschaftsvertrag nach 
westlichem Muster nicht zu ersetzen sei. 

Der Neubau des Volksstaates erfordere jedoch die 
umfassende Parlamentarisierung des Reiches, die für 
den Monarchen viele Vorteile mit sich bringe. So 
könne die Verantwortung für unpopuläre Maßnahmen 
auf das Parlament abgewälzt werden und selbst die 
Opposition sei dem Kaiser ein wertvoller Verbündeter 
gegen eine erstarrte Bürokratie. Die gegen den 
Parlamentarismus agitierenden Konservativen 
verwechselten – vielleicht mit Absicht – die Interessen 
der Krone mit ihren Parteiinteressen. Zwar sei die 
Monarchie in alter Zeit aus dem Grundadel 
hervorgegangen, aber eben stets in einem Kon-
kurrenzverhältnis zu diesem gestanden. Daher dürfe 
sie sich nun nicht wieder an ihn binden, um nicht ihren 
Anspruch auf Führung des gesamten Volkes zu 
verlieren. Selbst wenn man, wie die Sozialdemokratie, 
der Krone egoistische Motive unterstelle, handle es 
sich dabei nämlich keinesfalls um die Interessen des 
Adels oder gar der Großkapitalisten. Vorrangiges Ziel 
des Monarchen sei stets die Erhaltung der Dynastie 
und der Krone, und sollte dies durch Kooperation mit 
der Linken gewährleistet sein, dürfe davor nicht 
zurückgeschreckt werden. 

Naumanns typisch liberaler Glaube an die dauernde 
Notwendigkeit von Wandel und Anpassung läßt freilich 
die Frage nach dem Kern des Königtums 
unbeantwortet, der nicht aufgegeben werden darf, will 
die Krone sich nicht selbst verleugnen. Dennoch, 
neben ihrer Bedeutung für die monarchistische 
Theoriebildung sind Naumanns Schriften vor allem 
auch ein beeindruckendes Zeugnis für die Freiheit der 
politischen Debatte im Kaiserreich selbst noch 
während des Krieges. Auch auf diesem Gebiet haben 
sich die Dinge nach 1918 und bis heute nicht 
unbedingt zum Besseren entwickelt …   T.G.  
Zuerst erschienen in Corona Ausgabe 162 vom 6. 
März 2016 

Monarchietheorie: Friedrich Naumann - Der Kaiser im Volksstaat 

„Der König ist vom 
Staatsbegriff völlig 
umgossen, ragt ins 
Übersinnliche und 
Unausdenkliche hinein, ist 
ein Symbol wie ein altes 
Heiligtum, voll von bereits 

wieder verstorbenen 
Wundern, gesättigt mit 
merkwürdiger Mystik, und 
gerade in dieser 
unglaublichen und 
überverständigen 
Gestaltung wird er erst das 
Instrument, das die Menge 
der Verständigen brauchen, 
wenn allerletzte, 
alleräußerste 
Entscheidungen gefällt 
werden sollen.“  

Friedrich Naumann 

Friedrich Naumann (1860-1919) 
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