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Republikanische Märchenstunde zum Jahresausklang 

A 
usgerechnet kurz vor den Feiertagen ist ein gerade bei wohlhabenden linksliberalen Lesern beliebter 
Geschichtenerzähler in Verruf geraten: Claas Relotius, der beim Spiegel festangestellte Journalist, hat 
sich einen großen Teil seiner oftmals so schön larmoyanten und politisch sehr korrekten Storys nicht nur 
ausgedacht, sondern wahrscheinlich auch Spenden veruntreut. Von der Öffentlichkeit etwas unbemerkter 

kam auch heraus, daß der österreichische Schriftsteller und Preisträger mehrerer mit Europa in Verbindung 
stehender Preise, Robert Menasse, seine Zitate des ersten EWG-Vorsitzenden, Walter Hallstein, frei erfunden hat. 
Die EWG war so etwas wie der Vorläufer der EU und Menasse hatte lange behauptet, Hallsteins Vision sei es 
gewesen, die Nationalstaaten in einer großen europäischen Republik aufzulösen. Anders als Relotius sind 
Menasse seine Fälschungen aber keineswegs unangenehm, fühlt er sich doch normativ im recht.  

In Zeiten von Hate Speech, Fake News, der Spaltung der Ge-
sellschaft und Hetze dürften beide Vorfälle einen vorübergehen-
den Rückschlag für diejenigen bedeuten, die die Meinungsfrei-
heit einschränken wollen. Die Argumentationslinie derer, die 
diese künstlich und sehr bemüht wirkenden Kampfbegriffe erfun-
den haben und nutzen, ist es ja in der Tat, daß ein großer Quali-
tätsunterschied zwischen den etablierten Printmedien und dem 
staatlichen Gebührenfernsehen einerseits und dem Internet 
andererseits bestehen würde. Dies rechtfertigt dann die massive 
Subventionierung etablierter Medien, wie es in Deutschland 
beim sogenannten öffentlich-rechtlichen Fernsehen und in 
Frankreich auch bei einigen Printmedien der Fall ist (siehe Liste 
in Corona 181 vom April 2017), und ein politisches und juristi-
sches Vorgehen gegen Akteure im Internet. Hier sind aktuell vor 
allem das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ein neues 
Gesetz gegen Fake News zu Wahlkampfzeiten in Frankreich 
und die neue EU-Datenschutzrichtlinie zu nennen. Letzterer, die 
sich vor allem gegen Facebook richtet, haben wir es zu verdan-
ken, daß wir vor dem Aufrufen jedweder Seite im Internet jetzt 
meist einer endlos langen Datenschutzerklärung zustimmen 
müssen, natürlich ohne sie tatsächlich zu lesen. Dabei ist den 
Internetkontrolleuren aber entgangen, daß die Jugendlichen 
Facebook heute kaum noch benutzen, weswegen ihre Maßnah-
me ins Leere läuft und einfach nur nervt. Wenn man nun, um 
wieder auf Relotius und Menasse zurückzukommen, Fake News 
in sogenannten Qualitätsmedien auch nicht verhindern kann, ist 
die ganze Argumentation ohnehin ad absurdum geführt. Falsch-
meldungen hat es zu allen Zeiten gegeben und sie werden sich 
nie ganz verhindern lassen. Wer trotzdem vorgibt, sich hierfür 

einsetzen zu wollen, will nicht etwa die Qualität der Berichterstattung und die Diskussionskultur verbessern. Es 
geht ihm um Meinungsführerschaft und die Definition von dem, was überhaupt eine Nachricht wird, und was nicht 
und wohin dies führt, konnte man besonders prägnant an der anfänglichen Nichtberichterstattung zur Silvester-
nacht 2015 in Köln sehen. Es ist nur den sogenannten alternativen Medien zu verdanken, daß Politik und Medien 
die Ereignisse nicht vertuschen konnten. Das daraus bis heute resultierende Glaubwürdigkeitsproblem soll nun 
nicht etwa dadurch behoben werden, daß man diese Vorfälle konsequent untersucht und aufarbeitet. Es sollen 
lieber regierungskritische Nachrichten gar nicht ausgestrahlt werden und nachdem diejenigen, die der Regierung 
kritisch gegenüberstehen und in den Medien ständig als Vollidioten und Schlimmeres dargestellt wurden, jetzt 
pfeifen und demonstrieren, wenn Vertreter eben dieser Regierung in ihrer Nähe auftauchen, beschwert sich nicht 
nur der aktuelle Bundespräsident über den Verfall der Debattenkultur. Diejenigen, die aufgrund dieses Gebarens in 
Sorge um die Pressefreiheit sind, können sich aber beruhigen: der technische Fortschritt macht es schon jetzt 
unmöglich, unerwünschte Nachrichten zu unter-
drücken und bislang ist in neuerer Zeit noch jeder, 
der sich daran versucht hat, kläglich gescheitert.  

Was das jenseits der Absage an die Idee einer 
europäischen Republik mit Monarchie zu tun hat: 
Nun, es gehören der Organisation Reporter ohne 
Grenzen zufolge im Jahre 2017 sechs Monarchien 
zu den zehn Ländern mit der größten Pressefrei-
heit. Deutschland befindet sich nicht unter den 
Ländern mit der höchsten Pressefreiheit, Frank-
reich genauso wenig.  

In diesem Sinne wünscht die Corona-Redaktion 
ihren Lesern ein gesundes, glückliches und erfolg-
reiches Jahr 2019 und die Freiheit, weiter die 
Nachrichten konsumieren zu können, die jeder für 
sich selbst für wichtig erachtet. L.R. 
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Aus Italien stammt das Plakat der Unione Monarchica 
Italia, das ein „einiges - freies - monarchische 

Europa” fordert,. Die Krone ins Zentrum! 

https://www.konrad-adenauer.de/wegbegleiter/h/hallstein-walter
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2017/04/corona-181-12-jahrgang-nr-5.pdf
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2017/04/corona-181-12-jahrgang-nr-5.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/
http://www.unionemonarchicaitaliana.it/
http://www.unionemonarchicaitaliana.it/
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Soll den Menschen 

beigebracht werden, die 

Wahrheit zu sagen, so 
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9. Januar 1819: † Königin Katharina von Württemberg 

12. Januar 1969: * Gustav, 7. Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg 

16. Januar 1979: Schah Mohammed Reza Pahlevi und Kaiserin Farah verlassen den Iran, nachdem die Gipfelkonferenz der 
 Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Groβbritannien, den USA und der Bundesrepublik auf Guadeloupe am  
 5. und 6. Januar 1979 das Schicksal des Schahs beriet und dann Druck auf den Schah zum Verlassen des Landes 
 ausübte. Giscard d‘Estaing, James Callaghan, Helmut Schmidt und Jimmy Carter ebneten Khomeini den Weg. 

Tage: 

gewissen wirtschaftlichen Abschwung führen. Die japani-
schen Kaiser haben traditionell eine zeremonielle Rolle, 
nur Kaiser Meji, welcher im 19. Jahrhundert das Shogu-
nat beendete und die Industrialisierung Japans einleitete, 
war hier eine größere Ausnahme. Dennoch konnte auch 
Akihito Akzente setzen. Neben seinem Engagement für 
den Frieden heiratete er mit der heute 84-jährigen 
Kaiserin Michiko eine Bürgerliche und war auch sonst 
nicht so unnahbar, wie seine Vorgänger. So besuchte er 
nach dem schweren Erdbeben und dem Tsunami des 
Jahres 2011 Opfer dieser Katastrophe in einer Turnhalle, 
was für das japanische Kaiserhaus ebenfalls ein Novum 
darstellte. Auch sonst gab er sich im Rahmen des strikten 
japanischen Hofzeremoniells stets sehr volksnah und 
bescheiden.      L.R. 

Letzte Geburtstagsansprache Akihitos 

Der öffentlichen Hand kommen Kulturgüter teuerer 

Kaiser Akihito hat wie jedes Jahr zu seinem Geburts-
tag am 23. Dezember zu seinem Volk gesprochen. 
Es ist die letzte dieser Ansprachen gewesen, da der 
nun 85-jährige Kaiser im kommenden Jahr zugun-
sten seines Sohnes Naruhito abdankt, welcher den 
Thron am 1. Mai besteigen wird. Dementsprechend 
groß war das öffentliche Interesse und rund 80.000 
Japaner hatten sich zum Kaiserlichen Palast in Tokio 
aufgemacht, um die Rede zu hören. Kaiser Akihito 
bedankte sich bei Kaiserin Michiko für die langjährige 
Unterstützung, verabschiedete sich von seinem Volk 
und äußerte sich zuversichtlich, daß der zukünftige 
Kaiser Naruhito und der nächste Kronprinz, sein Bru-
der Akishino, Tradition und gesellschaftlichen Wan-
del werden verbinden und eine positive Herrschaft 
über Japan begründen können. Er äußerte sich 
glücklich darüber, daß es in der Ära seiner Herrschaft 
keine Kriege gegeben habe, was als versteckter Hin-
weis gelten kann, daß er die von der Regierung vor-
angetriebene Idee, die Pazifismusklausel aus der 
Verfassung zu streichen, nicht billigt. Der Tenno 
selbst war zu Ende des 2. Weltkrieges elf Jahre alt. 
Sein Vater Hirohito hatte das Land von 1926 bis 
1989 regiert. In der ersten Hälfte dieser langen Re-
gierungszeit versuchte Japan, auf kriegerischem We-
ge die europäischen Kolonialmächte nachzuahmen. 
In der zweiten Hälfte erlebte das Land dann ähnlich 
wie Deutschland ein Wirtschaftswunder. Kaiser 
Akihito muβte in seiner Regierungszeit sein Volk 
durch zahlreiche Naturkatastrophen sowie einen 

Es scheint, als vernebel-
te ein weitverbreiteter 
Neidkomplex manchmal 
die Sinne. Königin Eliza-
beth II. saβ während 
ihrer diesjährigen Weih-
nachtsansprache an das 
Land und den Common-
wealth nicht nur an 
ihrem Schreibtisch, sondern im Hintergrund stand ein 
Klavier, das als „Goldklavier“ gebrandmarkt wurde. 
Wie heute üblich, erhob sich in den sozialen Netz-
werken Protest, daβ sie dabei von „Groβzügigkeit” 
und „Hingabe“ sprach. Das kritisierte Musikinstrument 
wurde aber nicht von ihr angeschafft, sondern 1856 
kaufte Königin Victoria I. das S&P Erard Grand Piano 
und es ist Teil der königlichen Kunstsammlung. Die 
Idee, es nutzbringend zu verkaufen, um dann den 
Erlös den Armen zu spenden, hätten 1918 vielleicht 
die Bolschewiken propagiert, aber 2018 kämen nur 
die Freunde der G20 Plünderer auf diese Idee. 
Glücklicherweise muβ im Vereinigten Königreich nie-

Es wird zwar immer versucht, 
die Zeit des zweiten Kaiser-
reichs schlechtzureden, aber 
dieses neue Buch von Matthi-
as Barth zeigt, welch markante 
Spuren heute noch im Stadt-
bild Berlins sichtbar sind. Der 
Architekturphotograph, von 
dem sämtliche Aufnahmen im 
Buch stammen, hat eine klare 
Struktur, die den Bauten ge-
recht wird: Von offiziellen Re-
gierungsgebäuden, Bildungs-
anstalten, Krankenhäusern, 
Industriearchitektur, Wohn-
gebäude, Sakralbauten oder 
Freizeitstätten u.a.m. hat er 
die faszinierende Vielfalt der 
Kaiserzeitepoche eingefangen. 
Die farbigen Abbildungen er-
gänzt ein sehr gut recherchier-
ter und leicht lesbarer Begleit-
text, der eine Fülle an Hinter-
grundinformationen bietet. 
 
Autor: Matthias Barth 
Berlin der Kaiserzeit  
Architektur 1871 bis 1918 
Gebund. Ausgabe, 336 Seiten; 
Michael Imhof Verlag 
ISBN-10: 3731907194 
ISBN-13: 978-3731907190 

mand trennen, was der königlichen Familie privat gehört 
und was die königliche Familie nur stellvertretend für die 
Nation in Besitz hält. Bis 1918 galt das auch in Deutsch-
land, was dann nach 1919 zu vielen gerichtlichen Aus-
einandersetzungen führte, die auch in der Gegenwart 
nachwirken. Für die Kulturgüter endete das oft tragisch. 
Jüngstes Beispiel ist Schloβ Reinhardsbrunn bei Gotha. 
Die sowjetische Besatzungsmacht enteignete es 1945, 
auch nach 1990 bekam es das Haus Sachsen-Coburg 
und Gotha nicht zurück. Der letzte Versuch der Rück-
übereignung scheiterte 2001. Russische Investoren 
kauften das Objekt 2008, die Staatsanwaltschaft nahm 
ein Jahr später Ermittlungen wegen des Verdachts der 
Geldwäsche auf. Der russische Besitzer nahm auf das 
Schloβ Hypotheken auf, seitdem lasten auf der Immobi-
lie Schulden von fast zehn Millionen €. Währenddessen 
verfällt die Immobilie, wird zur Ruine. Die Enteignung 
wurde am 10. Juli 2018 vollzogen, aber nun hat der 
Steuerzahler ein weiteres Sanierungsprojekt zu schul-
tern. Das Haus Sachsen-Coburg und Gotha hätte es 
nicht so weit kommen lassen, wenn es 1990 seinen 
rechtmäβigen Besitz zurückerhalten hätte. H.S. 

Kaiser Akihito während seiner vermutlich letzten Geburts-
tagsansprache umgeben von der kaiserlichen Familie. 

mailto:corona_redaktion@yahoo.com
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mailto:corona_redaktion@yahoo.com
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona-76.pdf
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona-76.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Reinhardsbrunn
https://www.mdr.de/thueringen/west-thueringen/gotha/reinhardtsbrunn106_showImage-reinhardsbrunn144_zc-376f6bfb_zs-1e1c2052.html

