
Themen in dieser Ausgabe: 

 Felipe VI. eröffnet das spanische Parlament 

 The Royal Train nimmt Fahrt auf 

 Gespräche über japanische Thronfolge beginnen nach April 

 Neue Meinungsumfragen zu Hohenzollern und Monarchie in Deutschland 

 Hohenzollerngruft im Berliner Dom erfährt gründliche Sanierung 

C
o

r
o

n
a

–
 N

a
ch

ri
ch

te
n
 f
ü
r 
M

on
a
rc
hi

s
te
n

 

  

Bezieher: 610 

Felipe VI. eröffnet das spanische Parlament 

D 
ie Volten des neuen spanischen Premiers Pedro Sánchez, welcher im Wahlkampf versprach, keinesfalls 
eine Koalition mit der linkspopulistischen Podemos einzugehen und sich niemals von den Separatisten 
dulden zu lassen, um dann nach den Wahlen genau dies zu tun, ließ eigentlich nichts Gutes für die 
Monarchie erwarten. Kaum ein Spanier hat Zweifel, daß Sánchez für die Macht nicht nur die Monarchie, 

sondern auch seine Mutter verkaufen würde. Der durchaus nicht ununterhaltsame separatistische Narrensaum an 
den geographischen Rändern Spaniens, welcher im Parlament 49 Abgeordnete stellt, boykottierte dann zwar so-
gleich den Auftritt des Königs bei der Parlamentseröffnung und gab eine Pressekonferenz, wo er sich gegen die 
Monarchie aussprach. Alles in allem ist es aber nicht so schlimm wie erwartet. Erstaunlicherweise zeigt ausge-
rechnet der Führer der Linkspopulisten, Pablo Iglesias, royalistische Anwandlungen und sagte sinngemäß, daß 
die Monarchie es vernünftigerweise verstanden habe, nicht nur die politische Rechte zu vertreten, womit er wahr-
scheinlich sogar recht hat. Auch die Minister der 
Podemospartei in der Regierungsriege zollten 
dem König artig Beifall. 
König Felipe VI. wandte sich in seiner Rede, die 
er in der Anwesenheit der Königin und seiner 
beiden Töchter hielt, gegen eine Spaltung der 
Gesellschaft, wobei der spanische König damit 
alle politischen Parteien in die Pflicht nahm, und 
nicht etwa wie der abgehalfterte Parteisoldat, 
welcher in Deutschland formell das höchste Amt 
im Staat ausübt, nur den ihm nicht genehmen 
Teil des politischen Spektrums. Er gratulierte den 
Abgeordneten zu ihrer Wahl und wünschte sich, 
daß die kommende Legislatur dem spanischen 
Volk zum Vorteil gereichen und das Vertrauen 
der Bürger in die staatlichen Institutionen stärken 
möge. Die Verfassung, über die die Spanier 
ebenfalls anders als die Deutschen abstimmen 
duften, stelle dabei für das Zusammenleben und 
ein verantwortungsvolles Regieren im Sinne aller 
47 Millionen Spanier seit über 40 Jahren eine 
ausgezeichnete Grundlage dar. Die Abgeordneten beantworteten die Rede des Königs mit vierminütigem Applaus 
und Hochrufen auf die Monarchie und die Verfassung.  
Anders als die britische Königin Elisabeth II. stellt der spanische Monarch bei seiner Parlamentseröffnungsrede 
nicht das Regierungsprogramm des Premierministers vor und hat bei seinen Reden mehr Freiheiten. Inwieweit er 
sie mit dem jeweiligen Premierminister abstimmt, ist ein gut gehütetes Geheimnis. Das hat der spanischen Monar-
chie ein Stück mehr Unabhängigkeit bewahrt, die der König nutzen kann und auch nutzt. Wirklich politisch wurde 
er zum letzten Mal im Oktober 2017 nach dem versuchten Staatsstreich der katalanischen Separatisten, die 
mittlerweile nach einem rechtsstaatlichen Verfahren ihre Gefängnisstrafen verbüßen.    L.R. 
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Applaus für den König und seine Familie nach der 
Eröffnungsansprache an die Abgeordneten. 

 Johannes Holzhausen hat einen un-
gewöhnlichen Film gedreht, der es 
sogar in deutschsprachige Kinos 
geschafft hat: The Royal Train folgt 
dem Zug der rumänischen Kronprin-
zessin Margareta, offizieller Titel 
„Hüterin der rumänischen Krone“, 
durch ihr Land. Rumänien ist zwar 
laut Verfassung eine Republik, stellt 
aber der Monarchin in spe den Eli-
sabeta-Palast zur freien Verfügung, 
der auf Regierungskosten instand-
gehalten wird. Dort empfängt sie 
Minister, Diplomaten, Abordnungen 
aus dem Volk und hier laufen die 
Fäden ihrer Wohltätigkeitsorgani-
sationen zusammen. 

Aber eine Monarchin muß sich allen 
zeigen, die nicht zu ihr kommen kön-
nen. Dazu dient der Trenul Regal, 
der einmal im Jahr durch‘s Land 
fährt und in den entlegensten Win-

keln Rumäniens halt macht. „Die 

The Royal Train nimmt Fahrt auf 

Zugfahrt ist Volksfest und poli-
tische Kundgebung zugleich, 
denn ganz offen wird für die 
Anerkennung des Königshau-
ses geworben“, heißt es auf 
der Webseite des Dokumen-
tarfilmers. Im Blog „Der Kon-
servative“ findet sich eine aus-
führliche Rezension, die auch 
auf Besprechungen anderer 
Publikationen Bezug nimmt 
und deren z. T. unsachliche 
Kritik widerlegt: „Es gibt Filme, 
bei denen es eine angenehme 
Überraschung ist, sie überhaupt 
in einem deutschen Kino sehen 
zu können. ‚The Royal Train‘‚ 
gehört zweifellos dazu.“  

Sollte es im Kino Ihrer Wahl hei-
ßen „demnächst in diesem The-
ater“, zögern Sie nicht, sich eine 
Eintrittskarte zu kaufen und sich 
ein eigenes Urteil zu bilden. H.S. 

https://www.imdb.com/title/tt11489058/
https://www.theroyaltrain.at/
https://www.theroyaltrain.at/
https://der-konservative.de/2020/02/16/filmrezension-the-royal-train/C:/Users/harald/Documents/Age
https://der-konservative.de/2020/02/16/filmrezension-the-royal-train/C:/Users/harald/Documents/Age
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7. März 1978: * Prinzessin Sophie von Preußen 

11. März 1945: Kaiser Bao Dai erklärt die Unabhängigkeit von Annam und Tonkin (Vietnam). 

12. März 1950: In einem Referendum sagen die Belgier Ja zur Rückkehr König Leopolds III. aus dem Schweizer 
  Exil. Das Land bleibt gespalten, weil die Mehrheit nur in Flandern so groß war, daß das Nein 
  in Wallonien überstimmt wurde. 

Tage: 

Gespräche über japanische Thronfolge beginnen nach April 

Meinungsfragen zeigen vor 
allem Meinungen, keine Fakten 

Was sich so unschuldig anhört, daß man sich ein 
Meinungsbild unter der Bevölkerung einholt und das 
Volk befragt, war seit der Anfangszeit mit George 
Gallup 1935 ein Instrument der Beeinflussung. Die Art 
der Fragestellung, die Auswahl der Befragten und die 
Wege der Ergebnisveröffentlichung sind immer wieder 
eine Strategie der Auftraggeber, zur weiteren 
Entwicklung von Einstellungen im (Wahl-)Volk. 

Dies muß mitgedacht werden, wenn man die Ergeb-
nisse einer Infratest Dimap-Meinungsumfrage be-
trachtet, die die Welt am Sonntag zum Themenkom-
plex „Was die Deutschen von den Ansprüchen der 
Hohenzollern halten“ veröffentlichte. Eine Mehrheit 
der Befragten (53 %) war der Meinung, man solle auf 
keine Forderung der Kaiserfamilie eingehen. 33% sei-
en dafür, den Ansprüchen zumindest teilweise stattzu-
geben. 6 % sprachen sich  dafür aus, den Hohenzol-
lern all das zurückzugeben, was ihnen geraubt wurde. 
Ist damit die komplizierte Rechtslage abgedeckt? 

Die von der Redaktion weiter genannten Ergebnisse 
betrafen die Einstellung zur Monarchie. Langjährige 
Kämpfer für den monarchischen Gedanken werden 
nicht überrascht sein, daß 85 % angaben, sie fänden 
einen Kaiser oder König als Staatsoberhaupt „nicht so 
gut“. Doch 10 % beurteilten die Idee als gut, bei den 
18- bis 34-jährigen sogar 17 %. Dieser Altersunter-
schied deckt sich mit früheren Meinungsumfragen 
Wenngleich sich die Sympathie nicht in Engagement 
übertragen läßt, sollte man die Zahlen als Ermutigung 
sehen, die Arbeit fortzuführen.  H.S. 

Fürstin Gloria von Thurn 
und Taxis ist eine der 
bekanntesten Adligen in 
Deutschland. Sie hält mit 
ihrer Meinung nicht 
hinterm Berg und wägt 
nicht ab, ob das, was sie 
vertritt, politisch korrekt ist 
oder nicht. 

Am 23. Februar feiert die 
geborene Gräfin von 
Schönburg-Glauchau ihren 
60. Geburtstag. Entgegen 
dem Ratschlag, den ihr der 
von der Katholischen 
Deutschen Bischofs -
konferenz unterhaltene 
Infodienst katholisch.de 
vor einiger Zeit erteilte, 
läßt sich nur hoffen, daß 
Ihre Durchlaucht nicht 
schweigt, sondern munter 
weiter frisch und frei 
Interviews gibt. Der 
Unterschied zu den 
berechnenden und PR-
geschulten Talkshow-
plapperern ist frappant. 

Im vergangenen Jahr fanden 765.000 Besucher den 
Weg in die Hohenzollerngruft unter dem Berliner Dom, 
wo sie 94 Särge der preußisch-deutschen Herrscher-
familie im Dämmerlicht zu Gesicht bekamen. Ab 1. März 
ist die Gruft geschlossen und sie wird generalüberholt. 
Ein neues Beleuchtungskonzept soll die Grabstätte zwar 
nicht in Flutlicht tauchen, doch versprach Domarchitektin 
Sonja Tubbesing, künftig würden Details der Sarkopha-
ge aus Stein, Metall oder Holz besser erkennbar sein. 

Die Raumfeuchtigkeit, die vor allem mit dem Besucher-
schweiß ansteigt, hat seit der Öffnung für das Publikum 
1999 den Särgen zugesetzt und sie müssen wegen 
Schimmel und Rissen behandelt werden. Da das Wis-
sen um die bestatteten Angehörigen des Hohenzollern-
hauses nicht nur unter den ausländischen Besuchern 
dürftig ist, sollen nun im Eingangsbereich Informationen 
bereitgehalten werden, die auch Erkenntnisse zur Ent-
wicklung der Bestattungskultur geben sollen. 

Die Kosten werden auf bis zu 18 Mio. € geschätzt, die 
zu 90 % vom Bund und dem Land Berlin übernommen 
werden. Die Domgemeinde wird 10 % tragen und eine 
Spende von 0,2 Mio. € hat die Cornelsen Kulturstiftung 
zugesagt. Zur Sanierung müssen die Särge die Gruft 
verlassen und an einem geheimgehaltenen Ort die 
Rückkehr abwarten. Die Verantwortlichen beteuern, alle 
Maßnahmen erfolgten im Einvernehmen mit dem Haus 
Hohenzollern, das jedoch „keinen inhaltlichen Einfluß“ 
nähme. Lange war die Grabstätte nur Mitgliedern des 
Kaiserhauses zugänglich. Nun kommt mehr Licht in die 
Gruft.     H.S. 

Wie die japanische Regierung bekanntgab, wird man 
nach April im Parlament Gespräche über die  Thron-
folge im Kaiserhaus beginnen. Vom 19. bis zum 21. 
April wird der 54-jährige Prinz Fumihito im Zuge ver-
schiedener Zeremonien als Kronprinz eingeführt, sein 
Sohn Hisahito steht an Platz 2 der Thronfolge und ein 
Bruder des alten Kaisers Akihito an Platz 3. Ohne einen 
männlichen Nachfolger des heute 13-jährigen Hisahito 
würde das älteste Königshaus der Welt erlöschen. Im 
Moment sei die Regierung dabei, Expertenmeinungen 
über die Ausweitung der Thronfolge einzuholen. Dieses 
Thema sei von höchster Bedeutung und man habe kei-
ne Zeit zu verlieren. Im Anschluß an diesen Erörte-
rungsprozess müsse das Gespräch mit den Vertretern 
der Nebenlinien des Kaiserhauses gesucht werden. Die 
Nebenlinien des Kaiserhauses verloren nach dem 2. 
Weltkrieg ihren Status, der jetzt wahrscheinlich 
restauriert werden soll. Daß Japan die weibliche 
Thronfolge einführt, wie dies die meisten europäischen 
Monarchien in den vergangenen Jahrzehnten getan 

haben, gilt als un-
wahrscheinl ich, 
da dies in der in 
gesellschaftlichen 
Fragen eher kon-
servativ-traditio-
nalistischen LDP, 
der Partei, die 
Japan seit Ende 
des Krieges fast 
ununterbrochen 
regiert , keine 
Mehrheit hätte, 
obwohl sich bei 
Umfragen im Volk 
durchaus viele 
Japaner für die 

weibliche Thron-
folge ausspre-
chen.   L.R. 

Beim Gedenken an die Opfer der 
Atombombe in Nagasaki: (v.l.)
Kronprinz Fumihito, Kronprinzessin 
Kiko und der Erbe, Prinz Hisahito 

Hohenzollerngruft im Berliner 
Dom erfährt gründliche Sanierung 
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