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Bezieher: 590 

Nicht mein Präsident 

D 
aß Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident in 
Fettnäpfchen tritt, ist nichts Neues. So hat er schon ein 
Konzert mit einer linksextremen Band empfohlen und 
den Atommullahs im Iran zum Jahrestag ihrer Revolu-

tion gratuliert. Diesmal wurde vom Bundespräsidialamt mit 
Gudrun Ensslin eine einheimische Mörderin aus der RAF-Zeit 
gewürdigt. „Mit der Ihnen eigenen Handschrift ermöglichen Sie 
neue Sichtweisen, insbesondere auf große Frauen der Welt-
geschichte, die sich den Brüchen und Zumutungen ihrer jeweili-
gen Zeit mit großer Intelligenz, persönlicher Stärke und einem 
ausgeprägten Willen zur Veränderung der gesellschaftlichen als 
auch der politischen Verhältnisse stellen. Sei es das Leben von 
Gudrun Ensslin, Rosa Luxemburg, Hildegard von Bingen oder 
Hannah Arendt - allen diesen Frauen und vielen anderen haben 
sie unvergessliche filmische Porträts gewidmet,“ heißt es in 
einem Geburtstagsschreiben an die Regisseurin Margarethe von 
Trotta, welches bis vor kurzem noch auf der Internetseite des 
Bundespräsidenten zu finden war. Schon Rosa Luxemburg, die 
mit dem Kommunismus für eine totalitäre Ideologie eintrat und 
deswegen zu einem Postergirl der DDR wurde, als große Frau 
der Weltgeschichte zu sehen, ist äußerst fragwürdig. Das geht 
aber im Vergleich zu Gudrun Ensslin unter: Während die Ost-
deutschen den real existierenden Sozialismus hautnah erleben durften, gingen im Westen Teile der Bevölkerung 
aus Unwissen und Naivität mit Bildchen und Büchlein des Massenmörders Mao Tsetung auf die Straße. Einigen 
reichte dies jedoch nicht, sie wollten etwas für die Sache tun und entschieden sich daher für den Linksterrorismus. 
Dazu gehörte Gudrun Ensslin, der die Beteiligung an fünf Sprengstoffattentate mit vier Todesopfern nachgewiesen 
wurde. 

Wenn man zu Gunsten des Präsidenten ins Feld führt, daß er seine Reden nicht selbst schreibt, wirft der Vorgang 
doch Fragen auf. Selbst wenn die Würdigung von Ensslin von einem Schülerpraktikanten verfaßt worden sein 
sollte, und derjenige, der sonst die Beiträge noch einmal kontrolliert, gerade mit Corona im Bett lag, muß man sich 
schon fragen, was eigentlich so die politische Einstellung des Personals ist, welches im Bundespräsidialamt tätig 
ist. Fragwürdige Würdigungen und Glückwünsche wiederholen sich und natürlich fällt dies auf den Präsidenten 
zurück, der über sein Personal zum Teil selbst entscheiden kann. Zum anderen ist die schwache Reaktion der 
Medien zu kritisieren. Linke Medien griffen das Thema ähnlich wie den Beitrag der gegenwärtigen Innenministerin 
im Käseblättchen eines linksextremen Vereins kaum auf. Andere Medien berichteten zwar schüchtern, übernah-
men aber fast alle ohne Hinterfragen die Stellungnahme des Bundespräsidialamtes: „Die Erwähnung von Gudrun 
Ensslin ist ganz klar ein Fehler. Eine verurteilte Mörderin gehört nicht in diese Reihe. Wir bitten um Entschuldigung. 
Wir haben das Glückwunschschreiben an Margarethe von Trotta von unserer Internetseite genommen und 
korrigieren es“, hieß es in der Stellungnahme. Nachfragen seitens der Medien? Fehlanzeige. Zu einem Zeitpunkt, 
da die russische Medienberichterstattung zum Ukrainekrieg zurecht massiv kritisiert wird, haben die Deutschen 
Gott sei Dank unabhängige Qualitätsmedien, die kritisch und unabhängig berichten, oder?   L.R. 
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Königin Elizabeth jüngst einige Ter-
mine abgesagt, zum Beispiel am 
14. März den ihr stets wichtigen 
Gottesdienst in der Westminsterab-
tei zum Commonwealth Day, aber 
ihre Generalgourneurin in Kanada, 
Mary Simon, wurde danach in Pri-
vataudienz empfangen, ebenso der 
kanadische Premierminister Justin 
Trudeau. Wird sie am 29. März ge-
sund sein, um in der Westminster-
abtei an einem Dankgottesdienst 
für Prinz Philip teilzunehmen? Ihr 
Ehemann starb am 9. April 2021, 
sein Begräbnis fand unter sehr 
eingeschränkten Bedingungen 
statt. Aus dem Ausland waren 
wenige Verwandte zugelassen, so 
Landgraf Donatus von Hessen und 
Fürst  Philipp von Hohenlohe-Lan-
genburg. In diesem Monat werden 

Nach dem Abflauen der Corona-
Pandemie kehren auch für die 
Angehörigen der Königshäuser die 
normalen Zeiten zurück. Zwar hat 

Gedenken an Prinz Philip markiert die Rückkehr zur Normalität 

In der Westminsterabtei wird am  
29. März Prinz Philips gedacht. 

zahlreiche Gäste aus dem Ausland 
dazustoßen. Die Königspaare von 
Spanien, Norwegen, Schweden, 
Dänemark, der Niederlande und 
Belgien haben ihre Teilnahme be-
reits offiziell zugesagt. Aus Rumä-
nien wird Kronprinzessin Margareta 
mit Gatten anreisen. Der Luxem-
burger Großherzog wird erwartet, 
aber es fehlt noch die Bestätigung.  

Am Tag des Gottesdiensts werden 
vermutlich weitere Vertreter des 
europäischen Hochadels, mit 
denen Prinz Philip verwandt war, 
die Kirchenbänke füllen. Darunter 
werden bestimmt auch die 
deutschen Familienangehörigen 
sein, die leider in ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit noch nicht den 
Stand erreicht haben, den andere 
Königshäuser pflegen. H. S.  

Vor dem Zusammentreten der Bundesversammlung 
wurden im Internet Slogans gegen die Wiederwahl 
Steinmeiers verbreitet. Vergeblich. 

https://coronanachrichten.wordpress.com/2021/04/21/konigin-elizabeth-ii-zum-95-geburtstag/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2021/04/21/konigin-elizabeth-ii-zum-95-geburtstag/
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20. März 1792: Die französische Nationalversammlung gestattet den Einsatz der Guillotine. 

26. März 1952: * Sir David Amess MP, der Gründungspatron der British Monarchists Society wurde am  
  15. Oktober 2021 ermordet. 

30. März 1912: † Karl May stirbt in Radebeul 

Tage: 

Romanows distanzieren sich vorsichtig von Putin 

Der selige Kaiser Karl I. 
von Österreich ist vor 100 
Jahren gestorben. Seit 
November 1916 war der 
1887 geborene Erzherzog 
Kaiser von Österreich, 
König von Ungarn. 1918 
verzichtete er auf eine 
Regierungsbeteil igung, 
sein Amt als Kaiser legte 
er jedoch nicht nieder. Die 
Alliierten schickten ihn und 
seine Familie ins Exil nach 
Madeira. Dort zog er sich 
im nebelkalten Klima und 
geschwächt von allen 
Strapazen eine Krankheit 
zu und starb am 1. April 
1922. Von Papst Johannes 
Paul II. wurde er am 3. 
Oktober 2004 selig-
gesprochen. 

Die Beziehung zwischen Putin und den Romanows war 
lange Zeit eine nicht unharmonische Zweckgemein-
schaft. Auch wenn nicht klar ist, inwieweit er dies per-
sönlich unterstützt hat, wurde während der langen Herr-
schaft Wladimir Putins die Blutkirche in Jekaterinburg 
an der Stelle gebaut, wo die Zarenfamilie ermordet wur-
de, Zar Nikolaus II. wurde heiliggesprochen und anders 
als viele andere durften Monarchisten relativ frei ihre 
Meinung kundtun. Es konnte schließlich sogar darüber 
spekuliert werden, ob nicht ein Romanow dereinst die 
Nachfolge Putins übernehmen würde. In letzter Zeit hat 
sich Putin jedoch eher einer Nostalgie und Verklärung 
der Sowjetunion hingegeben, und auch wenn es sich 
beim Reich des Zaren und der Sowjetunion um zwei 
russische Riesenreiche handelte, sind sie jedoch völlig 
unterschiedlicher Natur gewesen und der eine Staat 
verdrängte den anderen gewaltsam. (Im März 2017 
berichtete die spanische Nachrichtenagentur efe von 
der Ablehnung Putins, die Monarchie nach Rußland 
zurückzubringen.) 

Nun haben sich die Romanows von Putins Krieg distan-
ziert. Die frischvermählte italienischstämmige Prinzes-
sin Victoria ließ im Beisein ihres Mannes Georg weiße 
Friedenstauben aufsteigen und dies auf Video festhal-
ten. „Dieses Video ist dem Frieden gewidmet“, schrieb 
sie dazu. Dies mag keine direkte Regimekritik sein. Ge-
gen den Krieg zu sein ist jedoch ungefähr das Äußer-
ste, was in Putins Rußland momentan möglich sein 
mag. Aus dem weiter entfernten Madrid hatte Haus-
chefin Maria Wladimirowna bereits ein Statement abge-
geben, in dem sie nicht nur den Frieden wünschte, son-
dern auch die Unabhängigkeit der Staaten der ehema-

ligen Sowjetunion explizit anerkannte.  

Aus Sicht der Romanows dürften zumindest jene 
Ukrainer, die nicht aus dem Westen des Landes und 
damit aus alten österreichisch-ungarischen Landen 
stammen, zu ihren Untertanen gehören. Sie wie Putin 
mit Bomben von ihrem Glück zu überzeugen, Russen 
zu sein, ist aber nicht der richtige Weg, und das hat die 
Zarenfamilie erkannt. Dies mag an die Worte des 
spanischen Philosophen Miguel de Unamuno erinnern, 
welcher einst den Generälen Francos sagte: 
Vencereís, pero no convencereís – ihr werdet siegen, 
aber ihr werdet nicht überzeugen.   L.R. 

Wilhelm Busch: 

 
Ein Onkel, der was 

mitbringt, ist besser, als 

eine Tante, die Klavier 

spielt. 

Nachdem die spanische Justiz alle Untersuchungen ge-
gen den emeritierten König Juan Carlos I. eingestellt 
hat, wäre nun der Weg frei für seine Rückkehr aus Abu 
Dhabi, wo er sich seit August 2020 aufhält. In einem 
Brief an seinen Sohn („Majestät, lieber Sohn“) hat er  

dargelegt, warum er weiterhin in Abu Dhabi leben wird, 
jedoch möchte er Spanien gerne wieder besuchen. 
„Ich werde häufig nach Spanien zurückkehren, das ich 
immer in meinem Herzen trage.“ 
Für König Felipe ist es sehr schwierig, die konstitutio-
nelle Monarchie zu repräsentieren, denn die Angriffe 
gegen die Krone haben nicht nachgelassen. Der könig-
lichen Familie ist klar, daß die endgültige Rückkehr 
von König Juan Carlos den Kräften Auftrieb gäbe, die 
lieber ein republikanisches Regime sähen. Da die Re-
gierung von erklärten Republikanern gestellt wird, hat 
Felipe von dort keine Hilfe zu erwarten. Im Gegenteil, 
die Parteien, die die spanische Regierung stellen, 
warten nur darauf, daß ihm eine Panne unterläuft, die 
sie ausnutzen könnten, um die von ihnen gehaßte 
Monarchie abzusetzen. Deshalb reagierte König Felipe 
vorsichtig auf den Brief seines Vaters. Offiziell wurde 
nur der Eingang bestätigt. Er respektiere die Pläne 
seines Vaters. Medien wiesen auf die Verdienste von 
König Juan Carlos für die spanische Demokratie hin. 
Etwas, was Republikaner gerne beiseitewischen. H.S. 

König Juan Carlos kann nach Spanien zurückkehren 

Weiße Tauben als Friedenzeichen, doch die Bildunterschrift, 
die am 28. Februar auf der Romanow-Seite dazu geliefert 
wurde, ist nicht eindeutig: „Painful to see how for the past 8 
years brothers and sisters, whose fathers, and previous 
generations defended together their common Homeland, 
have been pitted against each other in terrible fights.“  

König Juan Carlos mit Erbprinz Mohammed bin Zayed Al Nahyan 
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