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Groβherzog Jean von Luxemburg verstorben 

I 
m gesegneten Alter von 98 Jahren ist Großherzog Jean von Luxem-
burg am 23. April an den Folgen einer Lungenentzündung verstorben. 
Bereits 1998 übertrug er die Regierungsgeschäfte seinem Sohn Henri 
und dankte im Oktober 2000 formell zu seinen Gunsten ab. Danach 
lebte er recht zurückgezogen auf Schloß Fischbach.  

Als Prinz Jean 1921 geboren wurde, war die luxemburgische Monarchie 
alles andere als gefestigt. Man warf Großherzogin Marie-Adelheid vor, im  
1. Weltkrieg zu deutschfreundlich gewesen zu sein. Marie-Adelheid, die bei 
Kriegsausbruch erst 20 Jahre alt war, besuchte zwar Kaiser Wilhelm II. und 
war während des Krieges mehrfach in Deutschland, ihr deswegen Vorwürfe 
zu machen, wäre aber aufgrund der tatsächlichen Machtverhältnisse 
während der Besatzungszeit völlig verfehlt. Sie wurde 1919 deswegen aber 
dazu gezwungen, zu Gunsten ihrer Schwester Charlotte abzudanken und 
die Monarchie überlebte mit ihr im Jahr 1919 einen Volksentscheid, mußte 
sich also erst neu beweisen, als Jean geboren wurde.  

1939 im Alter von 18 Jahren zum Erbgroßherzog ernannt, flüchtete er bei 
Beginn der deutschen Westoffensive 1940 mit der Familie nach England 
und Kanada, wo er zunächst studierte, bevor er 1942 der britischen Armee 
beitrat. Er kämpfte aktiv bei der Landung in der Normandie und marschierte 
am 10. September 1944 in Luxemburg ein, wo er begeistert empfangen 
wurde. 1953 heiratete er die belgische Prinzessin Joséphine Charlotte. Mit 
ihr wird er fünf Kinder haben, unter anderem Henri, den jetzigen 
Großherzog. Nach der Abdankung von Charlotte 1964 Großherzog 
geworden, wurde das Land von Jean von einem Schwerindustrie- zu einem 
Finanzstandort, worauf sich noch heute der Wohlstand Luxemburgs 
gründet. Außerdem wird der Europäische Gerichtshof und ein Standort des 
Europaparlaments gebaut, was bis heute die enge Bindung Luxemburgs an 
die EU begründet. Großherzog Jean galt als herzlich und volksnah und 
wenn die Monarchie heute anders als bei seiner Geburt sehr gefestigt ist, 
hat er einen sehr großen Anteil daran. L.R. 
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Prinz Jean will mehr öffentliche Präsenz zeigen 

Der 500. Todestag des italieni-
schen Universalgenies Leonardo 
Da Vinci am 2. Mai brachte eine 
besondere Begegnung zuwege: 
Der Präsident der Republik Italien, 
Sergio Matarella, und sein französi-
scher Amtskollege Emmanuel Ma-
cron ehrten den Italiener, der zu-

letzt als Auftrags-
arbeiter für den 
französischen 
König Franz I. tätig 
war. Er lebte nur 
drei Jahren nahe 
des Königsschlos-
ses Amboise und 
starb 1519 mit 67 
Jahren. Durch die 
Erbfolge gelangte 
Amboise in den 
Besitz von Prinz 
Jean von Frank-
reich, seit dem Tod 
seines Vaters Prinz 
Henri im Januar 
2019 neuer Graf 
von Paris und Chef 
der französischen 
Königsfamilie. 
Prinz Jean hieβ die 

politischen Gäste willkommen und 
stellte ihnen seine Familie vor. 

Die Begegnung mit Emmanuel 
Macron war im Vorfeld begleitet von  
Stellungnahmen des Prinzen zu 
französischen Befindlichkeiten. 
Angefangen von den Demonstratio-
nen der Gelbwesten („die städtische 

Nomenklatura überlagert alles“), 
dem Brand in der Kathedrale Notre-
Dame de Paris („Sie ist nicht das 
einzige Opfer unserer Sorglosigkeit. 
Es gibt unsere kleinen Landkirchen, 
die jedes Jahr zu Dutzenden ge-
schändet, aufgegeben oder zerstört 
werden, wofür wir verantwortlich 
sind.“) bis zu seiner eigenen Posi-
tion. In einem Interview mit Politique 
Magazine sagte er: „Ich möchte 
mich mit Worten und Taten stärker 
in das Leben meines Landes ein-
bringen, mit stärkeren Beziehungen 
zum Staat und zu anderen Einrich-
tungen des öffentlichen Leben, und 
natürlich zu den Menschen. Ich 
werde häufiger das Wort ergreifen, 
und ich hoffe, daβ mein Handeln 
dieser Aufgabe gerecht werden. Es 
ist wichtig, daβ der Chef des Hau-
ses Frankreich Präsenz zeigt.“ 

Er folgt mit diesem Anspruch eher 
seinem Groβvater als seinem Vater. 
Bis zu seinem Tod 1999 hatte Prinz 
Henri wiederholt seine Thron-
ansprüche angemeldet, eine eigene 
Zeitschrift dafür herausgebracht 
und sogar einen Verfassungsent-
wurf erstellen lassen. H.S. 

Groβherzog Jean an seinem 90. Ge-
burtstag mit Sohn und Nachfolger 
Groβherzog Henri und Schwieger-
tochter Groβherzogin Maria Teresa. 

Emmanuel Macron war Gast der französischen Königsfamilie. 
Prinz Jean (2. v. l.) stellt ihm seine Familie vor, den Dauphin, 
Prinz Gaston, seine Frau, Prinzessin Philomena, und seine 
Tochter, Prinzessin  Antoinette 

http://www.lefigaro.fr/vox/religion/jean-d-orleans-au-dela-de-la-reconstruction-l-urgence-de-la-transmission-20190417
http://www.lefigaro.fr/vox/religion/jean-d-orleans-au-dela-de-la-reconstruction-l-urgence-de-la-transmission-20190417
https://www.politiquemagazine.fr/politique/la-monarchie-permettrait-de-retablir-les-equilibres-et-de-garantir-les-libertes/
https://www.politiquemagazine.fr/politique/la-monarchie-permettrait-de-retablir-les-equilibres-et-de-garantir-les-libertes/
https://www.la-couronne.org/histoire/1946-le-projet-de-constitution-de-feu-le-comte-de-paris-henri-vi-de-france/
https://www.la-couronne.org/histoire/1946-le-projet-de-constitution-de-feu-le-comte-de-paris-henri-vi-de-france/
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Fürst Otto von 

Bismarck: 

 
Das Wort Europa höre ich 

oft aus dem Mund von 

Politikern, die es nicht 

wagen, ihre Forderungen 

direkt vorzubringen.  
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14. Mai 2004: Kronprinz Frederik von Dänemark heiratet Mary Donaldson 

20./23. Mai 1944: Das von US-Truppen besetzte Königreich Island hält zwei Referenden ab. Bei einer  
  Wahlbeteiligung von 98,4% stimmen 99,5% der Isländer für die Auflösung der Union mit dem 
  Königreich Dänemark und 98,5% für die republikanische Verfassung.  
22. Mai 2004: Kronprinz Felipe von Spanien heiratet Letizia Ortiz 

Tage: 

galien, des priva-
ten Siegels und 
des Staatssiegels 
wurde Naruhito 
zum Kaiser, be-
gleitet von seinem 
jüngeren Bruder 
Fumihito (Prinz 
Akishino) und sei-
nem Onkel Masa-
hito (Prinz Hita-
chi). Fumihito 
steht auf Rang eins in der Thronfolge, er wird im kom-
menden Jahr offiziell zum Kronprinzen ernannt werden. 
Der 82 Jahre alte Masahito, der jüngere Bruder des 
emeritierten Tenno Akihito, steht auf Platz vier. Der 12 
Jahre alte Hisahito, Sohn von Fumihito, war nicht an-
wesend. Er steht in der Thronfolge zwar auf Rang zwei, 
ist aber noch nicht volljährig. Kaiser Naruhito zeigte in 
seiner kurzen Ansprache Dankbarkeit für die Leistung 
seiner Eltern in den vergangenen drei Jahrzehnten. „Ich 
hoffe aufrichtig für das Glück des Volkes und weiteren 
Fortschritt für das Land, und für den Weltfrieden.“  H.S. 

Japan hat einen neuen Kaiser 

Thailändischer König wurde gekrönt 

In Japan ist eine neue Ära angebrochen. Nach der 
Heisei-Periode befindet sich das Kaiserreich seit  
1. Mai in der Reiwa-(schöne Harmonie)-Ära. Am Vor-
tag war Kaiser Akihito nach 30-jähriger Herrschaft in 
einer schlichten, aber sehr ergreifenden Zeremonie 
zurückgetreten. Der Fünfundachtzigjährige richtete 
sich dabei direkt an sein Volk: „Ich bedanke mich auf-
richtig bei den Menschen, die mich akzeptiert und in 
meiner Rolle als Symbol des Staates unterstützt ha-
ben.“ Er wünsche zusammen mit der Kaiserin, daβ 
die beginnende Reiwa-Ära stabil und fruchtbar wer-
de. „Ich bete mit vollem Herzen für den Frieden und 
das Glück der Menschen in Japan und auf der Welt.“ 
Ebenso schlicht wie der alte Tenno den Thron verlas-
sen hat, wurde sein 59-jähriger Sohn in seine Funk-
tion eingesetzt. Die Zeremonie fand am Vormittag im 
Palast statt und wurde vom Fernsehen übertragen. 
Auch im Ausland war sie deshalb live zu verfolgen. 
Im ersten Teil der Zeremonie wurden dem neuen 
Kaiser  im Beisein der Politiker und des Kabinetts die 
Regalien übergeben, ein heiliges Schwert und heilige 
Krummjuwelen. Zusammen mit einem Spiegel sym-
bolisieren sie den Thron. Mit dem Empfang der Re-

Außer Japans Monarchen wurde 30 Monate nach 
dem Tod seines Vaters Bhumibol Adulyadei auch 
Thailands Maha Vajiralongkorn am 4. Mai als Rama 
X. offiziell zum König gekrönt. Hierfür wurde in dem 
buddhistischen Staat in einem Ritual gesegnetes 
Wasser aus fünf Flüssen und vier Quellen über 
seinem Kopf ausgeschüttet. Nach einer weiteren 
Wasserzeremonie nahm er die Kroninsignien 
entgegen. Danach fand die eigentliche Krönung statt 
und der König legte einen Eid als Herrscher ab. Im 
Anschluβ daran hatte der 66jährige Monarch zwei 
öffentliche Auftritte: Einmal im Rahmen der Abnahme 
einer Militärparade und danach grüβte er vom Balkon 
seines Palastes das Volk. Wie es die Tradition 
verlangt, wird er auch auf einer Sänfte durch die Stadt 
getragen und hunderttausende Thai verfolgen den 
Weg des Königs auf den Straßen, dies soll jedoch erst 
später im Jahr geschehen. Insgesamt dauern die 
Krönungszeremonien drei Tage und kosten rund 30 
Mio. Dollar. Ausländische Staatsoberhäupter sind 
nicht eingeladen, es wird lediglich einen Empfang für 
Diplomaten geben.  

Die Monarchen des alten Siam gelten in ihrem Land 
als unantastbar – die strafrechtlichen Bestimmungen 
zu Majestätsbeleidigung dürften unter den härtesten 
der Welt sein und es ist schon anrüchig, wenn man 
die Geldscheine mit dem Konterfei des Königs 
unsauber knickt. Dennoch findet die Krönung in einem 

Prinzessin Benedikte von 
Dänemark, verwitwete 
Fürstin zu Sayn-Wittgen-
stein-Berleburg, feierte am 
29. April in Kopenhagen 
ihren 75. Geburtstag. Die 
Tochter von König Frede-
rik IX. von Dänemark 
(1899-1972) wurde in 
ihrem Geburtsland aus-
giebig gewürdigt. 

Klima politischer Ungewiβheit statt. Nach den Wahlen im 
März wurde noch immer kein offizieller Sieger verkündet 
und immer wieder versuchen die bisherige 
Militärregierung und politische Parteien, das Königshaus 
für die eigenen politischen Ziele zu vereinnahmen. Dies 
ist mit Sorge zu beobachten, da ein Monarch überpartei-
lich sein muß, um die Opposition nicht in die Hände von 
Republikanern zu treiben. König Rama X. verbringt 
seine Freizeit gerne in Bayern und galt früher als 
Frauenheld. Einen Ruf wie sein Vater muß er sich erst 
noch erarbeiten.     L.R. 

Kurz vor seiner Krönung hat König Maha Vajiralongkorn noch 
einmal geheiratet: Königin Suthida ist nach vorangegangenen 

Scheidungen die vierte Frau König Vajiralongkorns. 
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