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Bezieher:  670 

Hans-Peter Friedrich und die Mühle von Sanssouci 

Gauck und die Parteilichkeit 

Für einen Moment darf man träu-
men: Gesetzt den Fall, Prinz Georg 
Friedrich wird in seine Rechte ein-
gesetzt und herrscht als Monarch, 
wäre es denkbar, daß er diesen 
Satz sagt: „Übrigens: Wir können 
die Partei verbieten, aber die 
Spinner, Ideologen und Fanatiker, 
die haben wir dann nicht aus der 
Welt geschafft. Die sind ja nicht 
irgendwo in einem Lager dann, 
sondern die suchen sich Kamerad-
schaften und Cliquen, wo die dann 
weiter ihr Unwesen treiben.“  
Nein, dies würde kein europäischer 
Monarch von sich geben. Er 
stammt vielmehr von Bundespräsi-
dent Gauck, wurde unmittelbar vor 
der letzten Bundestagswahl vor 
Kreuzberger Schülern geäußert 
und war auf die NPD gemünzt. Das  

Die Anekdote, die sich um Müller und Mühle von Sanssouci 
dreht, sollte den nachfolgenden Generationen demonstrieren, 
daß niemand über dem Gesetz steht: König Friedrich II. von 
Preußen, der den Blick auf die Mühle vor seinem Schloß nicht 
mochte, will sie abreißen lassen. Der Müller klagt vor preußi-
schen Gerichten und gewinnt. Der König akzeptiert die Ent-
scheidung und die Mühle bleibt.  

In der wahren Begebenheit, auf der die Anekdote fußt, setzte 
sich König Friedrich der Große tatsächlich mehrmals über das 
Gesetz hinweg. Der Rechtsstreit wurde nicht zwischen dem 
Müller und ihm, sondern zwischen dem Müller und einem adli-
gen Gutsherrn ausgefochten, wobei es um die Zahlung aus-
stehender Pachtzinsen ging. Friedrich nun kassierte sämtliche 
Urteile ein, die nicht zugunsten des Müllers ausfielen, schrieb 
selbst ein Urteil und bedrohte die Richter sogar mit Festungs-

haft. Obwohl alle Instanzen gleich urteilten, hatte der König sich in seiner Absicht der Verteidigung des kleinen 
Mannes verrannt, obwohl dieser wahrscheinlich im Unrecht war. Erst sein Nachfolger hob das persönliche Urteil 
Friedrichs wieder auf und verhalf dem Gutsbesitzer zu seinem Recht. Der Deutschlehrer des Autors, der dem La-
ger der Alt-68er zuzuordnen ist, griff diese Geschichte im Unterricht oft auf, um genüßlich auszuführen, daß Preu-
ßen eben doch kein Rechtsstaat gewesen sei. 

Ein anderer Friedrich, Minister Hans-Peter Friedrich, muß sich in unserer Zeit den Vorwurf gefallen lassen, das 
Recht gebeugt zu haben. Die Staatsanwaltschaft darf nach Aufhebung seiner Immunität ermitteln. Womit wird aber 
der vermutliche Rechtsbruch dieses Mal begründet? Minister Friedrich sagt, daß er Schaden vom Staat abwenden 
wollte, indem er über das Ermittlungsverfahren gegen den SPD-Politiker Sebastian Edathy informierte. Dieser sei 
bei den Koalitionsverhandlungen als Kandidat für ein hohes Amt vorgesehen gewesen und es wäre dem Ansehen 
des Staates abträglich gewesen, wenn es dazu gekommen wäre. Bei manchen wird Hans-Peter Friedrich nun 
sogar zum Märtyrer stilisiert, der uneigennützig und nur mit dem großen Ganzen im Blick gehandelt habe. 

Aber was wäre eigentlich passiert, wenn Edathy ein wichtiges Amt in der neuen Regierung bekommen hätte? Das 
Ausland hätte sich wohl über die sonst stets mit dem moralischen Zeigefinger drohenden Deutschen mokiert, das 
tut es aber auch jetzt, ohne daß Edathy ein Amt bekleiden würde. Sexuelle Perversionen sind außerdem ein leider 
kaum zu verhinderndes Übel und sie kommen in allen Lagern und Ländern vor, deswegen hätte sich der Aufschrei 
in Grenzen gehalten. Es bleibt also nur, daß Hans-Peter Friedrich mit seinem Hinweis an die SPD das Wohl der 
Parteien über das Wohl des Staates gestellt beziehungsweise dieses mit ihm gleichgesetzt hat. Das Traurige dabei 
ist, daß Sebastian Edathy wohl straffrei ausgehen wird. Um nicht in den Verdacht übler Nachrede zu geraten, ist 
die Unschuldsvermutung bei der Formulierung von Vorwürfen in Medienartikeln zwingend und tatsächlich wird ja 
bislang auch nur ermittelt. Unverdächtig ist es aber nicht, wenn jemand, gegen den wegen Besitzes von Kinder-
pronographie ermittelt wird, seine Festplatten zerkloppt und seinen Dienstcomputer nach seinem Rücktritt als 
gestohlen meldet. 

Friedrich der Große brach das Recht für den kleinen Mann, die Parteiendemokratie bricht das Recht für sich selbst. 
L’Etat, ce sont les partis, könnte man in Abwandlung des Ausspruchs des Sonnenkönigs auch sagen. Wir waren 
hierzulande schon einmal weiter. L.R. 

Schloß Sanssouci und die Mühle aus heutiger Sicht. 

brachte ihm eine Klage vor dem  
Bundesverfassungsgericht ein, das 
darüber in der letzten Woche in 
Karlsruhe verhandelte. Es ging da-
bei nicht um den Wahrheitsgehalt 
des Satzes, sondern darum, ob ein 
vorgeblich überparteiliches Staats-
oberhaupt einen Teil des Parteien-
spektrums als Spinner abtun kann. 
Darf ein Präsident vor einer Wahl 
eine Empfehlung abgeben und da-
mit die Chancen einer bestimmten 
Partei schmälern? Daß die Verfas-
sungsrichter die Klage annahmen, 
hat nichts mit Sympathien für die 
NPD zu tun und um das Wahlpro-
gramm dieser Gruppierung geht es 
erst recht nicht. Verhandelt wird die 
grundsätzliche Frage der Amtsauf-
fassung. Gauck ließ den Richtern 
ausrichten, er, der Bundespräsident, 

wirke durch Reden und öffentliche 
Gespräche. Damit könne er sogar 
mitunter mehr bewirken als der 
Gesetzgeber mit einem Gesetz. Er 
gebe dem Gemeinwesen „Gesicht 
und Würde“, müsse Mißstände 
ansprechen und dabei auch Partei 
ergreifen. Diese Amtsinterpretation 
ist durch die Verfassung nicht ge-
deckt. Im Grundgesetz ist von „An-
ordnungen und Verfügungen“ des 
Präsidenten die Rede (Art.  58), und 
die „bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
Gegenzeichnung durch den 
Bundeskanzler oder durch den 
zuständigen Bundesminister“. Bei 
abweichenden Meinungen von 
„Spinnern“ zu sprechen, zeugt nicht 
eben von Souveränität. Das Wahl-
volk braucht keinen Lehrmeister, der 
Noten verteilt.   H. S. 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/joachim-gauck-und-die-npd-was-darf-ein-bundespraesident-12820626.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/joachim-gauck-und-die-npd-was-darf-ein-bundespraesident-12820626.html
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Tage: 
3. März 1924: Die Nationalversammlung in Angora (Ankara) beschließt die Abschaffung des Kalifats. Abd Al Mad-
  schid II. wird abgesetzt und mit allen Mitgliedern der Kaiserfamilie des Landes verwiesen. 
6. März 1964: Nach dem Tod von König Paul I. wird in Athen König Konstantin II. zum neuen Monarchen  
  Griechenland proklamiert.  .  

Alan Kay: 

 
Der beste Weg, die 

Zukunft vorherzusagen 

ist, sie zu erfinden. 

 

 

aus Realität gewor-
den. Eine Rückgabe 
des sich in Staats-
hand befindlichen, in 
der Sowjetzone ent-
eigneten Grundbe-
sitzes für alle hätte 
jedoch zahlreiche 
Investitionen ge-
bracht und die Mas-
senabwanderung 
aus den ehemaligen 
kön ig l ich-preuß i -
schen Gebieten ge-
lindert. Ein Beispiel dafür, wie es durch den alten preußi-
schen Adel gelungen ist, wirtschaftliche Infrastruktur vor 
Ort zu bewahren, sind die Hardenbergs, die sich nicht 
nur wieder an ihrem Stammsitz Neuhardenberg angesie-
delt haben, sondern dort auch zahlreiche Menschen in 
Lohn und Brot brachten, die so nicht gezwungen waren, 
abzuwandern. Mehrheitlich jedoch sicherten sich über 
die Treuhand Menschen, die überhaupt keinen Bezug zu 
Preußen oder Sachsen hatten, die rentablen Teile der 
ostdeutschen Wirtschaft. Eine sinnvolle Alternative zur 
Entschädigung wäre daher sicher die Rückgabe gewe-
sen und nicht zuletzt wären so auch die Hohenzollern 
wieder daran erinnert worden, wo sie groß geworden 
sind, auch wenn ihr Stammsitz im heutigen Baden-
Württemberg liegt.     L.R. 

In seinem Standardwerk von 1867 beschrieb der britische 
Historiker Walter Bagehot die Funktionsweise der konsti-
tutionellen Monarchie angesichts der republikanischen 
Bedrohung. Der Monarch hat nach ihm "the right to be 
consulted, the right to advise and the right to warn" („das 
Recht, um Rat gebeten zu werden, das Recht zu raten 
und das Recht zu warnen”). Berühmt ist sein Ratschlag: 
"Above all things our royalty is to be reverenced, and if 
you poke about it you cannot reverence it. Its mystery is 
its life. We must not let in daylight upon magic." („Vor 
allem ist unser Königshaus da zur Verehrung und wenn 
man zuviel herumstochert, kann man es nicht verehren. 
Wir sollten kein Tageslicht auf diese Magie fallen lassen.”) 

Diesen alten Ratschlag will das spanische Königshaus in 
Zukunft nicht mehr voll beachten. In einer Transparenz-
offensive veröffentlicht es auf seiner Webseite einen Re-
chenschaftsbericht. Er legt dar, daß sich die Monarchie in 
den Zeiten der Krise an den Sparmaßnahmen und allge-

Preußischer Prinz 
beansprucht Huis 
Doorn 
Wie die niederländische 
Tageszeitung Reformato-
risch Dagblad in der letz-
ten Woche schrieb, be-
müht sich Prinz Georg 
Friedrich um die Rückgabe 
von Haus Doorn. Das 
Gebäude ist Eigentum des 
Reichsgebäudedienstes, 
aber der Prinz betrachtet 
es als Eigentum seiner 
Familie. „Mein Urgroßvater 
hat schon probiert, das 
Schloß zurückzubekom-
men, danach mein Groß-
vater. Ich übernehme nun 

die Ansprüche”, sagte 
Prinz Georg Friedrich, am 
vorletzten Samstag in 
einem Interview mit der 
Zeitung De Telegraaf. Die 
Niederlande enteigneten 
Huis Doorn nach dem 2. 
Weltkrieg. Kaiser Wilhelm 
II. hatte es mit eigenem 
Geld gekauft. Wie Corona 
berichtete, will sich der 
niederländische Staat aus 
der Finanzierung von Huis 
Doorn zurückziehen, Es 
war wiederholt von der 
Schließung die Rede. H.S. 

meinen Ausgabenkürzungen beteiligt. Das königliche 
Budget belegt, daß die spanische Monarchie zu den 
kostengünstigsten der Welt gehört und jede Republik 
vergleichbarer Größe den Steuerzahler ein Vielfaches 
kostet. Jeder Spanier zahlt 17 Cents für die Monarchie. 

So weit, so gut und richtig. Aber neben diesen Zahlen 
benannte ein Sprecher des Königshauses im Februar 
Details, deren Informationsgehalt vor allem für Boule-
vardzeitungen interessant ist. Will man wirklich wissen, 
was die drei Hüftoperationen des Königs kosteten? 
Warum wird das „Gehalt“ von Königin Sofía an die Öf-
fentlichkeit gezerrt? Ist es einer Königin wirklich ange-
messen, mit einem kleineren Salaire als ein Postfilial-
leiter abgespeist zu werden? Das Gehalt des Kronprin-
zen Felipe würde bei Abgeordneten des Deutschen 
Bundestags einen Streik um Verdopplung auslösen.  

Auch wenn es die Monarchiegegner immer anders dar-
stellen: Die Mitglieder der spanischen Königsfamilie 
waren und sind keine Großverdiener. Dies konnten 
alle, die sich durch öffentlich zugängliche Quellen 
informierten, auch schon vorher wissen. Die Übel-
meinenden wird die neue Gehaltsliste nicht zufrieden-
stellen. Und den treuen Monarchieanhängern wird es 
unbehaglich beim Gedanken an die schlechtbezahlten 
Royals. Die Magie der Krone braucht Glanz. H.S. 

Die Hohenzollern sollen 1,2 Millionen € für nach dem 
Ende des 2. Weltkrieges in der Sowjetischen Besat-
zungszone enteigneten Besitz wie zum Beispiel Schloß 
Rheinsberg oder das Krongut Bornstedt in Potsdam 
bekommen, so geht es aus einem Entwurf des branden-
burgischen Landesamtes zur Regelung offener Vermö-
gensfragen hervor. Für diesen Entwurf hat das Amt „nur“ 
23 Jahre benötigt, denn der Antrag wurde 1991 noch 
von Prinz Louis Ferdinand gestellt. Der nun genannte 
Wert entspricht etwa einem Siebtel bis einem Achtel des 
Wertes der enteigneten Besitztümer. 

Die Linkspartei polemisiert zwar dagegen, weil sie aus 
den Hohenzollern Personen machen möchte, die dem 
Nazi-Regime erheblichen Vorschub geleistet haben sol-

len und damit nicht förderfähig 
seien. Eine Bewilligung gilt je-
doch als sicher. In einem 
Punkt jedoch ist der Entwurf 
tatsächlich kritikwürdig: Das 
Vermögen wandert an den 
Stammsitz der Hohenzollern 
und verläßt damit die preußi-
schen Stammlande. Die ver-
sprochenen „blühenden Land-
schaften“, die Altkanzler Kohl 
dereinst versprach, sind zwar 
in Form von wucherndem Un-
kraut auf ehemaligen Indu-
striegeländen der DDR durch-

Will man es wirklich so genau wissen? 

Polemik im Berliner Kurier 
(vom Verlag DuMont 
Schauberg, Köln.) 

Rechtswidrig enteignet: Schloß 

Rheinsberg 

Hohenzollern werden für Enteignungen entschädigt 
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