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Für australische Monarchisten beginnt eine geschäftige Zeit 

W 
ährend in der australischen Hauptstadt Canberra die Abgeordneten und Senatoren der Liberalen Par-
tei eifrig damit beschäftigt waren, ihren republikanischen Premierminister Malcolm Turnbull abzusä-
gen, sandte die Königin von Australien eine Botschaft an die von einer Dürre geplagten Bewohner im 
Outback: „Ich kenne Australien als ein Land, in dem extreme Wetterbedinungen, Überschwemmungen 

und Dürre immer wieder auftreten und das Leben dennoch in stoischem und entschlossenen Geist weitergeht“, lieβ 
Königin Elizabeth wissen und leicht konnte darin auch eine Parallele zum wilden Durcheinander in Canberra 
gesehen werden, dem der Durchschnittsaustralier fassungslos zusah. 

Der ungeliebte Premierminister Turnbull, der 1999 als Führer der Republikanischen Bewegung (Australian 
Republican Movement - ARM) beim Referendum über die Ausrufung einer Republik eine Niederlage einfuhr, war 
im September 2015 Regierungschef geworden, weil er seinen Parteifreund Tony Abbott in einer Palastrevolution 
ablöste. Tony Abbott hatte Turnbull 1999 als Geschäftsführer der Australier für konstitutionelle Monarchie 
(Australians for Constitutional Monarchy - ACM) direkt gegenübergestanden. Nie hat er seinem Parteifreund 
verziehen, ihn aus dem Amt gestoβen zu haben. Turnbull gab seine republikanischen Ambitionen zwar nicht auf, 
verschob sie aber auf die Zeit nach Königin Elizabeth und nannte sich sogar einen Elizabithaner („Elizabethan“). 
Der Waffenstillstand war immer brüchig, denn Turnbull wurde in der Liberalen Partei nie heimisch. Im Kern 
konservativ, hat die Partei Turnbull nur widerwillig aufgenommen, da er in den 90er Jahren mit einer Karriere in der 
Australian Labor Party (ALP) liebäugelte. Der konservative Flügel der Liberalen wartete nur auf eine Gelegenheit, 
Turnbull abzulösen. Am letzten Dienstag wagte sich Innenminister Peter Dutton aus der Deckung. In einer 
Kampfabstimmung siegte Turnbull mit 45 zu 40 Stimmen, aber die Medien kommentierten das Ergebnis als 
Niederlage. Am Mittwoch kündigte Dutton den nächsten Vorstoβ an, 
zumal drei weitere Minister Turnbull das Miβtrauen aussprachen. Am 
Donnerstag hatte Dutton zwar nicht genug Stimmen, aber Turnbull 
entschied, nicht mehr anzutreten. Seine Stellvertreterin, 
Auβenministerin Julie Bishop, schaffte es ebenfalls nicht, aber Fi-
nanzminister Scott Morrison setzte sich gegen Peter Dutton durch. 

Ruhe an der liberalen Front? Kaum, denn aus Rache gegen die Abwahl 
- die Turnbull einen „Aufstand“ („insurgency“, womit im allgemeinen 
Sprachgebrauch eine bewaffnete Erhebung gegen eine legitime Regie-
rung bezeichnet wird) - kündigte er den Verzicht auf sein Abgeordne-
tenmandat an, was eine Nachwahl nach sich zöge, die Regierung ver-
löre die Mehrheit. Fast unausweichlich geht Australien auf baldige Neu-
wahlen zu. Bei dem unsäglichen Bild, das die Regierung in der letzten 
Woche abgab und angesichts der Tatsache, daβ sie seit drei Jahren in 
Umfragen hinter der ALP liegt, dürfte ein Sieg der Sozialisten so gut wie 
sicher sein. ALP-Führer Bill Shorten hat es zur vornehmlichen Aufgabe 
erklärt, binnen eines Jahres einer Republik den Weg zu ebnen. Da in 
Referenden die Australier bei 44 Gelegenheiten nur acht Mal Ja sagten, 
planen die Republikaner ein - unverbindliches - Plebiszit. Per Post, 
ohne Wahlpflicht und ohne Kostenersatz soll eine Stimmung erzeugt werden, die die Australier weichkocht für ein 
alles entscheidendes Referendum. Während die ARM Millionenspenden der Industrie und Gewerkschaften 
verzeichnet, haben dem die Monarchisten nur das sprichwörtliche Scherflein der Witwe entgegenzusetzen.    H.S. 

Die Australische Monarchistische Liga: 
Wurzeln in der Vergangenheit, wachsen für 
unsere Zukunft. 
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Unbemerkt von der Corona-Redak-
tion stellte der Blogger MadMonar-
chist im März dieses Jahres seine Tä-
tigkeit ein, wie die Autoren jetzt fest-
gestellt haben, als sie den Blog wie-
der besuchen wollten. Der Blog ist 
zwar noch verfügbar, jedoch werden 
keine neuen Artikel mehr veröffent-
licht. MadMonarchist möchte sich 
künftig (partei-?)politischeren und 
nationenbezogeneren Themen wid-
men, wie es in seinem letzten Beitrag 
heißt. Es ist keine Untertreibung zu 
behaupten, daß damit die beste mon-
archistische Präsentation aufhört zu 
existieren.  

Was MadMonarchist genau dazu 
bewog, über die Monarchie zu schrei-
ben, wissen wir nicht.  Wer hierzu 
mehr weiß, kann uns dies gern wis-

MadMonarchist stellt seinen Blog ein 

nach der russischen Revolution, 
dem Königshaus von Vietnam oder 
dem Kaiser der Mandschurei. Da-
neben gibt es natürlich viele Infos 
über die gegenwärtigen Königs-
häuser. Bemerkenswert ist auch 
die Kategorie über monarchisti-
sche Denker, die zum vertiefenden 
Lesen der genannten Autoren ein-
lädt. Weitere Artikel behandeln 
zum Beispiel Filmrezensionen, 
zahlreiche historische Themen 
oder auch monarchistische 
Ausflugsziele. 

Es wäre zu wünschen, die Arbeit 
von MadMonarchist würde fort-
geführt. Zumindest ist dieser Arti-
kel  eine guter Anlaβ, mal wieder 
ein paar seiner Blogartikel zu 
lesen.    L.R. 

sen lassen und wir geben es weiter.  
Im März 2017 schilderte er sein Un-
behagen an den Zensurmaβnahmen 
von Facebook-Gründer Mark Zuk-
kerberg wegen eines Photos des 
deutschen Kronprinzen Wilhelm. Bei 
Twitter hat er sich mit einem photo-
graphischen „Bye-bye“ verabschie-
det und als letzten Tweet verkündet: 
„I think, that‘s enough.“  

Gerade die Tatsache, daß 
MadMonarchist US-Amerikaner ist, 
unterstreicht das Überparteiliche 
und Internationale des monarchi-
schen Gedankens. Die Artikel waren 
oft sehr gut recherchiert und bieten 
zahlreiche Hintergrundinformatio-
nen, auch zu völlig vergessenen 
Monarchien wie der des Barons 
Ungern-Sternberg in der Mongolei 

https://twitter.com/Royalist_Today/status/1032516081494052864
https://www.monarchist.org.au/
http://madmonarchist.blogspot.com/2017/03/mad-rant-arbitrary-rule-of-zuckerberg.html
http://madmonarchist.blogspot.com/2017/03/mad-rant-arbitrary-rule-of-zuckerberg.html
http://madmonarchist.blogspot.com/2017/03/mad-rant-arbitrary-rule-of-zuckerberg.html
https://twitter.com/MadMonarchist1
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29. August 1968: Kronprinz Harald von Norwegen heiratet Sonja Haraldsen in Oslo 

4. September 1948: Königin Wilhelmina der Niederlande entsagt dem Thron zugunsten ihrer Tochter,  
  Kronprinzessin Juliana 

6. September 1893: Monarchistischer Aufstand in der Flotte und in Südbrasilien, knapp vier Jahre nach dem  
  Militärputsch gegen das Kaisertum von Dom Pedro II.  

Tage: 

nächst als Gast der Familie von Bentinck auf Schloß 
Amerongen wohnte, dem Ort der Ausstellung, bevor er 
Haus Doorn erwarb, während die Entente bei der nieder-
ländischen Königin Wilhelmina seine Auslieferung forder-
te. Die Ausstellung ist noch bis zum 2. Dezember zu se-
hen. Ob der Kronprinz an weiteren Terminen im Zusam-
menhang mit dem Sturz der Monarchie teilnimmt, ist nicht 
bekannt, während beispielsweise das britische Königs-
haus bezüglich des Kriegsendes und das russische 
Königshaus anläβlich der Ermordung der Zarenfamilie 
eine sehr gefüllte Agenda haben.   L.R. 

Prinz Georg Friedrich zu den Briefen von Kaiserin Auguste Viktoria 

Von Feuerlöschern und Brandstiftern 

Wie bereits in Corona 204 berichtet, wurden rund 
1000 bislang verschollene Briefe von Kaiserin 
Auguste Viktoria im Neuen Palais in Potsdam aufge-
funden. Der Raum, in welchem die Briefe gefunden 
wurden, war im 19. Jahrhundert zugemauert und von 
einem Schlosser bei Sanierungsarbeiten wiederent-
deckt worden. In den Potsdamer Neuesten Nachrich-
ten äußerte sich nun auch der Chef des Hauses 
Hohenzollern zu dem Sensationsfund. Kronprinz 
Georg Friedrich vertritt die Auffassung, daß die priva-
te Korrespondenz der Kaiserin grundsätzlich ihren 
Nachkommen zusteht, er sie jedoch der Ӧffentlichkeit 
weitestgehend zugänglich machen will. Er steht in 
engem Kontakt hierzu mit der Stiftung Preussische 
Schlösser und Gärten.  

Bereits im Juni eröffnete Georg Friedrich auch die 
Ausstellung „Help, de Keizer komt” (Hilfe, der Kaiser 
kommt), welche sich mit der Ankunft Kaiser Wilhelms 
II. im Exil in Holland beschäftigt, wo er 18 Monate zu-

Der Sommer der Waldbrände hat noch kein Ende 
gefunden. Überall in Europa brannten Bäume, Felder 
und Touristenorte. Besonders Portugal und Griechen-
land waren wieder einmal stark betroffen. Um seinen 
Beitrag zu leisten, meldete sich in Lissabon der Erbe 
des Hauses Portugal, Dom Afonso von Bragança 
(*1996) bei der städtischen Feuerwehr, um sich aus-
bilden zu lassen. Der älteste Sohn von Thron-
prätendent Dom Duarte von Bragança (*1945) konnte 

Mit einem Blogbeitrag in 
Vice [Hacker haben inzwi-
schen den Artikel beseitigt, 
er kann bei Corona bestellt 
werden] hat Nicholas Lord 
(Photo) für einen (An-)
Sturm gesorgt. Er teilte die 
Tatsache mit, daβ jeder 
Australier das Recht auf 
ein Portraitphoto von 
Königin Elizabeth hat. Die 
Abgeordnetenbüros müs-
sen (!) jedem, der dies 
wünscht, ein Bild zur Ver-
fügung stellen. Die Gesu-
che nahmen ungekannte 
Ausmaβe an und ärgerten 
besonders republikanische 
Abgeordnete, die sich ihrer 
gesetzlichen Pflicht gerne 
entziehen würden. 

Seine Königliche Hoheit Afonso von Bragança, Prinz von 
Beira und Herzog von Barcelos bei den Bombeiros Volun-
tários de Lisboa, die weiter die Krone im Wappen tragen. 

in diesem Jahr nicht mehr eingesetzt werden, aber er 
bereitet sich für die kommende Brandsaison vor. 

Während das Engagement des portugiesischen Prinzen 
Anerkennung fand, nutzten übelmeinende Zeitgenossen 
am östlichen Ende des Mittelmeers es für verleumderi-
sche Propaganda aus. Sie warfen dem griechischen 
Königshaus vor, sich auf Luxusjachten schwimmend vor 
den brennenden Inseln zu vergnügen. Keiner der jun-
gen Prinzen folge dem Cousin in Portugal und trete in 
die Feuerwehrbrigaden ein. Sie werfen insbesondere 
dem Erben des Königtums, Prinz Constantin-Alexios 
(*1998), vor, keinen Einsatz zu zeigen. Es ist klar, 
welche Assoziationen  damit verbunden sind: Wie 
Kaiser Nero angeblich den Anblick des brennenden 
Roms genoβ, aalten sich die Royals in der Sonne, als 
Griechenland angezündelt wurde. 

In einer Botschaft zeigte König Konstantin II. seine Soli-
darität mit den Opfern der Brände und die königliche 
Anna-Maria-Stiftung wird nach bestem Können helfen, 
aber die Kritiker verkennen, daβ die Mitglieder der 
königlichen Familie erst seit kurzem wieder nach 
Griechenland reisen dürfen und ihnen die Staatsbürger-
schaft aberkannt wurde. König Konstantin (*1940) ist 
auf einen Rollstuhl angewiesen und dürfte kaum als 
Feuerwehrmann einsetzbar sein. Der Erbe des Hauses 
hat angekündigt, er strebe eine militärische Karriere an, 
jedoch nicht in Griechenland, sondern bei den Royal 
Marines. Er würde damit dem Vorbild seines Vaters, 
Kronprinz Paul (*1967), folgen, der an der britischen 
Militärakademie Sandhurst ausgebildet wurde. H.S. 
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