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Bezieher: 605 

Robert the Bruce, der Rassist 

D 
aß Robert the Bruce Engländer nicht mochte, ist unbestritten. 18 Jahre bekämpfte er sie, bevor sie sich 
nach der Schlacht von Bannockburn im Jahr 1314 aus Schottland zurückzogen (wohin sie der zerstritte-
ne schottische Adel allerdings erst gerufen hatte) und er als Robert I. wirklich den schottischen Thron 
bestieg, auch wenn er schon 1306 in Nordschottland zum König der Schotten gekrönt wurde. Sympathi-

santen der sogenannten „Black Lives Matter“-Bewegung haben nun das Reiterdenkmal, welches an den König 
und die Schlacht von Bannockburn erinnert, mit dem Spruch „Robert was a racist bring down the statue“ (Robert 
war ein Rassist, stürzt das Denkmal) beschmiert und hinterließen auch das für die Bewegung typische Kürzel 
„BLM“. Dieses Kürzel macht deutlich, daß hier keine frustrierten Engländer tätig waren, die ihre Niederlage von vor 
700 Jahren rächen wollten, sondern der König der Schotten tatsächlich mit dem Tod eines afroafrikanischen Man-
nes in den USA in unseren Tagen in Verbindung gebracht wird. Es soll nun im Schottland des 14. Jahrhunderts 
nur ziemlich wenige farbige Menschen gegeben haben und auch die Widersacher von König Robert - Edward von 
England und seine Heerführer- waren nach dem gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen Forschung eher 
nicht schwarz. Wenn man es genau nimmt, hat sich Robert sogar Zeit seines Lebens gegen Fremdherrschaft 
gewehrt, die man auch Kolonialismus nennen könnte. Was zum Teufel also soll der Unsinn? Eine Antwort darauf 
ist sehr naheliegend, doch momentan nur sehr schwer vermittelbar: Es handelt sich schlicht um völlig sinnlosen 
Vandalismus. König Robert I. ist dabei nur ein extremes Beispiel für die Bilderstürmerei der letzten Tage und 
Wochen. Neben ihm hat es bis heute auch König Baudouin der Belgier, König Leopold II. der Belgier, Königin 
Victoria von England und König Ludwig XVI. von Frankreich ereilt. Statuen dieser Monarchen wurden entweder 
beschmiert oder beschädigt. Unter denjenigen, die keinen Königshäusern angehören, sind unter anderem 
Christoph Kolumbus oder Sir Winston Churchill zu nennen. In Deutschland erwischte es ein Bismarck-Denkmal in 
Hamburg, da die Vandalen offenbar nicht wußten, daß der Eiserne Kanzler deutsche Kolonien nicht wollte und 
auch Immanuel Kant wurde des Rassismus‘ bezichtigt. Zur Aufarbeitung des latenten Rassismus wurde dabei von 
einem Professor unter anderem empfohlen, Denkmäler hinzulegen oder auf den Kopf zu stellen, damit sich die 
Menschen mit ihnen auseinandersetzen. Während der Autor diese Zeilen schreibt, muß er unweigerlich an die 
Redaktionen der Titanic, von Charlie Hebdo oder dem Postillon denken, die wohl alle bald ihren Job los sind, da 
die Wirklichkeit jegliche Form von Satire offenbar weit hinter sich gelassen hat.  

Wenn man den Vandalen wohlwollend gegenübersteht, mag man zugestehen, daß einige der Aktionen gegen 
Statuen von Persönlichkeiten gerichtet waren, die im Zusammenhang mit Kolonialismus und entsprechenden Ver-
brechen stehen. Wird Vandalismus gegen Statuen von Monarchen aber schon dadurch moralisch gerechtfertigt, 

daß ihr Königreich zum Zeitpunkt ihrer Herrschaft Kolonien 
besaß? Die europäischen Zivilisationen haben es verstan-
den, mit und mitunter auch durch ihre Könige seit der Re-
naissance Fortschritte in der Medizin, der Landwirtschaft, 
der industriellen Entwicklung und der Wissenschaft zu er-
zielen, die in anderen Erdteilen nicht erzielt wurden und die 
ein hohes Niveau an Wohlstand ermöglicht haben. Das darf 
man an unseren Vorfahren gut finden und genauso wie es 
normal ist, daß die meisten Menschen ihren Eltern und 
Großeltern respektvoll gegenübertreten, ist es auch normal, 
den Vorfahren mit Respekt zu begegnen, oder zumindest 
war es das die meiste Zeit in Europa und in den meisten 
anderen Kulturen der Welt. Dies heißt nicht, daß man alles 
gut finden muß, was früher war, zum Beispiel, daß die 
Fortschritte, die die Europäer machten, auch dazu genutzt 
wurden, andere zu unterwerfen, die diese Entwicklung noch 
nicht vollzogen hatten. Die Statuen der Könige erinnern uns 
heute oftmals nicht nur an sie selbst, sondern auch an ihr 
ganzes Zeitalter. Sie zu verleugnen hieße, sich selbst zu 
verleugnen und dafür gibt es keinen Grund. Wer sich gegen 
Rassismus einsetzen möchte, findet sicher genug Möglich-
keiten, die nichts mit Vandalismus zu tun haben. Einer Ge-
neration, der es schon zu viel ist, aus Rücksicht auf Ältere 
und andere Risikogruppen eine Atemmaske zu tragen, ist 
das aber vielleicht einfach zu anstrengend.  L.R. 

28.06.20 

Jahr 15, Ausgabe 9 

König Leopold II. der Belgier gilt heute noch als « Le Roi 
bâtisseur », der Erbauerkönig, weil er Brüssel mit 
eindrucksvollen Bauten zur europäischen Metrople 
entwickelte und die Infrastruktur des Landes zum Nutzen 
der Wirtschaft auf den damals modernsten Stand brachte. 

Spanier mit König Felipe VI. zufrieden 

Entgegen der Berichterstattung in deutschen Medien 
haben König Felipe VI. und die spanische Monarchie 
weiterhin hohes Ansehen in der Bevölkerung. Zum 
sechsten Jahrestag der Thronbesteigung des aktuellen 
Königs veröffentlichte die Tageszeitung La Razón die 
Ergebnisse einer Meinungsumfrage. 69,5% glauben, 
daß König Felipe eine positive Arbeit geleistet habe und 
61,7% halten die Krone für einen Garanten für die Wer-
te der spanischen Demokratie. In der Studie wurde 
auch danach gefragt, ob die Monarchie das am besten   

geeignete politische System für Spanien ist. Dieser 
Punkt ist besonders wichtig, da alle Spanier, die 1978 
für die Verfassung gestimmt haben, die die parlamen-
tarische Monarchie verankert hat, 60 Jahre oder älter 
sind. 55,5% glauben ja, während sich 34,1% als 
Republikaner bezeichnen. Darüber hinaus ist der König 
für 59,8% ein Symbol für die Einheit Spaniens, eine 
Zahl, die dem Prozentsatz derjenigen entspricht, die 
glauben, der König schaffe es, seine politische Neutrali-
tät aufrechtzuerhalten.    H.S. 

https://www.larazon.es/espana/20200620/bxtra7cd3bal5pk2cv7oajuh6q.html
https://www.larazon.es/espana/20200620/bxtra7cd3bal5pk2cv7oajuh6q.html
https://coronanachrichten.wordpress.com/2018/12/09/corona-nachrichten-fuer-monarchisten-ausgabe-210/
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Wilhelm Freiherr 

von Humboldt: 

 
Die meisten Leute 

machen sich selbst bloß 

du rc h über t r i ebene 

Forderungen an das 

Schicksal unzufrieden.  
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8. Juli 1980: † Hans-Joachim Schoeps, Gründungs– und Ehrenmitglied der Arbeitsgemeinschaft „Tradition und  
  Leben“ stirbt in Erlangen. Er war nach Rückkehr aus dem schwedischen Exil treibende Kraft 
  bei der Reorganisation der (west-)deutschen Monarchisten. 

18. Juli 1920: † Prinz Joachim von Preußen, jüngster Sohn Kaiser Wilhelms II., verübt Selbstmord  

18. Juli 1960: Hochzeit von Herzog Carl von Württemberg und Prinzessin Diane von Frankreich 

Tage: 

Prinzenfonds gegen den Prinzen 

Der französische Blog La 
Couronne fordert die 
Franzosen auf, in diesem 
Jahr am 14. Juli ihre 
Unzufriedenheit mit der 
Republik dadurch zu 
demonstrieren, daß sie die 
königliche Fahne aus dem 
Fenster hängen oder am 
Balkon flattern lassen. 
Bezugsquellen für zwei 
verschiedene Fassungen 
von königlichen Bannern 
werden gleich mitgeliefert. 
Sie sollten mit der 
Bestellung nicht zu lange 
warten, denn die Lieferzeit 
kann bis zu zehn Tagen 
betragen. Avant les 
enfants du Royaume! 

Im deutschen Sprachraum 
fand der Tod des 94-jähri-
gen Jean Raspail am 13. 
Juni wenig Beachtung. Die 
Wochenzeitung Die Tages-
post widmete sich dem mon-
archistischen Teil seiner Vita 
(„Raspail war kein Rechter, 
sondern Reaktionär und 
Monarchist.“), während die 
Junge Freiheit sich darauf 
konzentrierte, daß Raspail 
bereits 1973 im Roman „Das 
Heerlager der Heiligen“ vor 
einer Invasion Europas warnte. Königtum und Katholi-
zismus werden nur beiläufig erwähnt. Raspail war ein 
Freund aller Träumer, aller kleinen Völker dieser Erde 
und hat in seinem langen Leben mehr Landschaften 
bereist als es die Vielflieger im 21. Jahrhundert jemals 
schaffen werden. Über ideologische Barrieren hinweg 
ehrte das intellektuelle Frankreich in Nachrufen einen 
der Ihren. Im Requiem in der Pariser Kirche Saint-
Roch saß auch Prinz Jean, Graf von Paris, an dessen 
Hochzeit 2009 Raspail teilgenommen hatte.    H. S. 

Die Internetplattform „Frag den Staat“ hat einen soge-
nannten Prinzenfonds eingerichtet. Mit diesem Fonds 
sollen Menschen unterstützt werden, die angeblich von 
den Hohenzollern aufgrund ihrer Äußerungen über den 
Kronprinzen Wilhelm oder andere Dinge verklagt wer-
den. In diesem Zusammenhang möchte die Plattform 
Spenden für die anfallenden Anwaltskosten der Beklag-
ten sammeln, die sich sonst aufgrund des hohen finan-
ziellen Aufwandes eines Rechtsstreits überlegen müß-
ten, ob sie sich weiter zur Geschichte der Hohenzollern 
äußern. Nach eigener Aussage setzt sich die Internet-
plattform für Informationsfreiheit ein. Betreiber der 
Internetplattform ist Arne Semsrott. Sein Bruder Nico 
Semsrott sitzt für „Die Partei“ im Europaparlament. Des-
sen Markenzeichen ist ein Kapuzenpulli und er schloß 
sich im Europaparlament der Fraktion Grünen an, damit 
die europäischen Rechtsfraktionen in bezug auf die Ab-
geordnetenzahlen hinter den Grünen bleiben, womit er 
den allgemeinen Trend in dieser Gruppierung bestätigt, 
die sich als Satirepartei gegründet hatte, aber mittler-
weile weit ins humorbefreite linke Spektrum abdriftet. 
Das Eintreten für Informationsfreiheit ist jedoch grund-
sätzlich eine noble Sache und daher würde man erwar-
ten, daß das Portal und seine Betreiber sich gegen das 
sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, gegen 
Faktenchecks, die in Wirklichkeit Meinungschecks sind, 
gegen die staatliche Einflußnahme auf die Medien und 
die Beschränkung der Meinungsfreiheit einsetzen. Wer 
einmal außerhalb Deutschlands gelebt hat, weiß, daß 
es im Vergleich um die Freiheit und Vielfalt der Presse 
in der Bundesrepublik zunehmend schlecht bestellt ist. 
Diesen Themen widmet sich „Frag den Staat“ jedoch 
nicht. Die Plattform beschäftigt sich vielmehr mit Mode- 
und Wohlfühlthemen wie Glyphosat, Lobbyismus 
(natürlich aber beispielsweise nicht mit dem Lobby-
ismus, der Deutschland die höchsten Strompreise 
Europas beschert hat), dem Hambacher Forst, usw. 
und surft damit auf der Welle des Zeitgeists, nicht der 
Informationsfreiheit.  
Wenn man kohärent sein möchte, kann man nun 
entweder für die Freiheit der Wissenschaft sein. Dann 
kann man gleichzeitig nicht dafür sein, daß der Staat 
Recht zur Geschichte spricht. Oder man kann dafür 
sein, daß die geschichtliche Wahrheit einklagbar ist. 
Dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man 
selbst verklagt wird, wenn man falsche Dinge behaup-
tet. Arne Semsrott sieht das jedoch anders: „Ich hoffe, 
daß wir auf diesem Weg Rechtsprechung zur Gegen-
wart und Vergangenheit der Hohenzollern erreichen 
können“, sagte er dem Spiegel zu seinem Prinzen-
fonds. Er möchte also letztlich, daß Recht gesprochen 
wird, was aus seiner Sicht bedeuten mag, daß die 
Hohenzollern keine Entschädigung bekommen, diese 
sollen sich gegen damit zusammenhängende 

Anfeindungen und Unterstellungen jedoch nicht auf 
dem Rechtsweg wehren können. Was hier vertreten 
wird, ist neben der Absage an die Rechtsstaatlichkeit 
auch die Umkehrung des Verhältnisses David gegen 
Goliath. Auf der einen Seite steht der Staat, der Ge-
setze wie jenes machen kann, welches den ostdeut-
schen Adligen nach 1990 eine wirkliche Entschädi-
gung für Sowjet- und DDR-Unrecht verweigerte und 
zur Durchsetzung dieses Gedankens massiv finanziel-
le Mittel bereitstellen kann und letztlich auch die Judi-
kative über die Ernennung der Richter bestimmt. Auf 
der anderen Seite stehen jene, die die Leidtragenden 
dieser Entscheidungen sind und weit weniger Mittel 
zur Verfügung haben. Gerade im Zuge der Corona-
Konjunkturpakete und den Nicht-Eurobonds bekom-
men die Antihohenzollernkampagnen auch zuneh-
mend eine populistische Seite: Während der Staat 
und die EU massiv mit beiden Händen das vom Bür-
ger hart erarbeitete Steuergeld verwenden und dar-
über hinaus über die EZB Geld drucken, wird sugge-
riert, daß die Hohenzollern dem Bürger etwas stehlen 
würden, was eigentlich ihm gehört. Sollte da jemand 
womöglich einen wohlfeilen Sündenbock für die 
eigene Mißwirtschaft suchen? In jedem Fall bringt es 
nur wenig Ehre, sich auf die Seite des Stärkeren zu 
stellen, wie es die Plattform von Semsrott tut, auch 
wenn dies im Sinne des Zeitgeists ist.  L.R. 

Tod eines großen Royalisten 
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