
Wie jedes Jahr versammelten sich auch 2008 am 27. Januar wieder zahlreiche Teilnehmer, um den Geburtstag 
des vorerst letzten deutschen Kaisers, Wilhelm II. (1859-1941), zu feiern. 

Der Veranstalter, Armin Kotterheidt, begann vor 20 Jahren damit, in seiner Privatwohnung, zu der auch ein 
Getränkegroßfachhandel gehört, Kaisers Geburtstag auszurichten. Seine Großmutter hatte ihn zur Übernahme 
dieser alten Tradition bewegt: Im Kaiserreich bekamen die Kinder schulfrei, in vielen Betrieben ruhte die Arbeit 
und wenn Kaiserwetter herrschte, was es für einen Tag im Januar ungewöhnlich oft tat, wurde der Kaiser in 
zahlreichen Wirtschaften und Privathäuser hochleben gelassen. Bei Armin Kotterheidt betrug die Teilnehmerzahl 
anfangs gerade einmal sechs Personen, während er und sein Sohn heute regelmäßig zwischen 75 und 150 
Teilnehmer begrüßen können. Dabei nehmen zahlreiche Monarchisten weite Strecken in Kauf, um dem Kaiser die 
Ehre zu erweisen, während sich ein anderer Teil aus Einheimischen aus Leverkusen-Lützenkirchen 
zusammensetzt, die vor allem von Freibier und Glühwein profitieren. Diese Mischung gibt dem Fest seinen 
ursprünglichen volkstümlichen Charakter, wegen dem Kaisers Geburtstag auch weit über 
das Ende der Monarchie hinaus für republikanische Feiertage so schwer zu verdrängen 
war. 

Auch an diesem 27. Januar bot sich so ein erfreuliches Bild, schon von weitem waren die 
alten Reichsfarben Schwarz, Weiß und Rot zu erkennen, die Armin Kotterheidt an drei 
Fahnenmasten angebracht hatte. Danach nutzten die Anwesenden, zu denen auch 
Vertreter der Kaisertreuen Jugend und des Bundes Aufrechter Monarchisten gehörten, die 
seltene Möglichkeit, unter Gleichgesinnten die Vorzüge der Monarchie gegenüber dem 
Parteienstaat hervorzuheben. Sekundiert vom Lützenkirchener Männerchor wurde 
anschließend von allen die Kaiserhymne intoniert und eine Blaskapelle spielte „Preußens 
Gloria“ sowie andere Märsche aus der Kaiserzeit. Mit von der Partie waren auch Vertreter 
der russisch-orthodoxen Kirche, deren Würdenträger sich in Rußland und Georgien 
mehrfach für eine monarchische Lösung für ihre Länder aussprachen. 

 Mit Spannung darf auch das nächste Jahr erwartet werden, denn dann wäre Wilhelm II. 
150 Jahre alt geworden. Vielleicht ist dies Anlaß genug, um das verzerrte Bild, welches in 
der Öffentlichkeit von Wilhelm II. zum großen Teil durch die Diktion der Siegermächte des 
1. Weltkrieges entstanden ist und nach 1968 leider auch von Deutschen aufgegriffen 
wurde, zu revidieren.      L.R. 
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Bezieher: 179 

Kaisers Geburtstag in Leverkusen 

dürfe man das soziale Netz nicht   
insgesamt in Frage stellen. 
„Die Herausforderungen der Welt 
dürfen wir nicht durch das Opfern 
unserer Werte begegnen", sagte 
der Herzog. Das gelte auch in 
anderen Bereichen und einen 
solchen erkannte der Herzog bei 
neuen Datensammlungen zur 
Te r ro r ismusabwehr :  „De r 
Innenminister des Bundes, 
Wolfgang Schäuble, ging mit 
seinen Ideen und Vorschlägen im 
vergangenen Jahr zu weit - und 
er setzt diesen Weg, scheinbar 
unbeirrt von der Kritik, in diesem 
Jahr fort", sagte der Chef des 
Hauses Württemberg. 
Mit seiner Ansprache hat Herzog 
Carl die Tradition fortgesetzt, 
sich unmißverständlich zu Wort 
zu melden. Dafür wird er im Land 
- und darüber hinaus - geschätzt. 
Er hat immer wieder seine 
Unabhängigkeit betont und sie in 
diesem Januar 2008 erneut unter 
Beweis gestellt. Es lebe Herzog 
Carl.  H.S. 

Am 27. Januar wäre 
Wilhelm II. 149 Jahre 
alt geworden. 

Es ist im Hause Württemberg 
gute Tradition, daß der Chef 
der Familie zum Neujahrsem-
pfang lädt. Herzog Carl von 
Württemberg hatte über 350 
Gäste zum Jahresbeginn ins 
Schloß Altshausen gebeten. In 
seiner Ansprache zeigte er, 
welch unabhängiger Charakter 
er ist: Das dominierende 
Medium der Region, die 
Schwäbische Zeitung, schrieb: 
„Er  warnte  vor  e inem 
Ü b e r w a c h u n g s s t a a t  
orwell‘schen Ausmaßes und 
kritisierte Forderungen nach 
härteren Strafen für Jugend-
liche.“ Damit grenzte sich das 
Oberhaupt der Württemberger 
von den wahlkämpfenden Poli-
tikern ab, die kurz vor den 
Landtagswahlen in Hessen und 
Niedersachsen die Emotionen 
hochkochten. Herzog Carl 
stellte jedoch keinen Freibrief 
für Straftaten aus. Er forderte 
vielmehr: „Prävention durch 
Kontrolle“. 

Im sozialen Bereich warnte der 
Herzog davor, „die Errungen-
schaften der sozialen Markt-
wirtschaft über Bord zu werfen 
und einen Mix aus amerika-
nischen und chinesischen 
Verhältnissen bei uns einzu-
führen." Zwar gelte es, Kosten 
i m  G e s u n d h e i t s -  u n d 
Sozialbereich einzusparen, doch  

Herzog Carl von Württemberg warnt vor Überwachungsstaat 

 

 

 



Man stelle sich folgende Situation vor: In einer 
beliebigen Republik werden überall von einer 
Gruppierung, die sich selbst „satirisch“ nennt, 
Plakate geklebt, die zur Hinrichtung von Politikern 
zu einem bestimmten Datum einladen. Das Plakat 
zeigt einen Exekutionspeloton mit der Unterschrift 
„Gegen Demokraten helfen nur Soldaten“. Die 
Gruppe begründet ihre Handlungen damit, daß die 
Republik und ihre Vertreter ein korrupter Moloch 
seien, der sich den Staat zur Beute gemacht habe 
und nur mit den Praktiken bekämpft werden könne, 
die schon 1849 mit Erfolg angewendet wurden. 

Wer glaubt wohl, daß die Verfasser dieses Plakats 
ohne Strafe davonkommen würden? 

Nun, ersetzen wir die gewählten „Volksvertreter“ 
durch eine Königsfamilie und den Exekutionszug 
durch eine Guillotine, sind wir in der dänischen 
Hauptstadt Kopenhagen, wo eine Gruppe namens 
Surrend diese Aktion damit begründet, daß sie 
satirisch am Beispiel der französischen Revolution 
eine Debatte über die „obsolete Rolle“ der 
Monarchie in ihrem Land anstoßen wolle. Nun ist 
eine Satire eine Spottdichtung, die mangelhafte 
Tugend oder gesellschaftliche Mißstände 
aufzeigen will und die Autoren haben ihr 
Bekenntnis zu öffentlichen Hinrichtungen 
Unschuldiger offenbar als Spott gegen die 
monarchische Institution interpretiert, wogegen die 
Mehrheit der Menschen dies eher als widerwärtige 
Entgleisung definieren dürfte.  

Obwohl Dänemark aber Gesetze gegen 
Majestätsbeleidigung kennt, sind diese auf diesen 
Fall bislang nicht angewendet worden. Dies spricht 
zwar für die Toleranz der Dänen, ist aber schlicht 
und ergreifend ein Fehler. 

Es geht hierbei nicht um eine diffuse Gefahr für die 

Monarchie, die von ein paar Sonderlingen ausgeht, welche es 
zu bekämpfen gilt, sondern einfach um ein Mindestmaß an 
Respekt zwischen den Menschen und vor den Repräsentanten 
staatlicher Institutionen. 

Werden Republikaner für ähnliche Fälle bestraft, wie in Spanien 
geschehen, wird schnell das Fähnlein der Meinungsfreiheit ins 
Felde geführt. Es könne nicht angehen, daß ein Monarch nicht 
kritisiert werden dürfe. Daß ein Monarch in allen Ländern Euro-
pas kritisiert werden darf, es aber in der Würde des Staates 
und des Menschen begründete Grenzen gibt, vergessen 
dieselben Republikaner, die ansonsten schnell und gerne mit 
Floskeln wie der Menschenwürde bei der Hand sind, dabei.  

Monarchisten würden eine solche Geschmacklosigkeit, wie sie 
in diesem Artikel beschrieben wurde, wohl kaum begehen, 
doch setzt das Eintreten für eine Monarchie in einem 
republikanisch verfaßten Land natürlich auch eine kritische 
Haltung voraus. Obwohl dem Autor im modernen Europa kein 
Fall bekannt ist, in dem Monarchisten die Würde auch ihrer 
schlimmsten Feinde so angegriffen hätten, wie in Dänemark, 
dürfen sie nicht mit Geduld oder Toleranz der Republikaner 
rechnen, denn was diese sich einmal unter den Nagel gerissen 
haben, wird nicht wieder hergegeben - Volkes Wille hin oder 
her. 

Es verwundert daher nicht, daß sich allein in den letzten zwei 
Monaten eine französische Gruppierung dafür vor Gericht 
verantworten mußte, sich die Monarchie zu wünschen. In 
Österreich startete die rechte FPÖ nach einer monarchistischen 
Demonstration in Wien (Corona berichtete) eine 
Parlamentsanfrage, in der deutlich wurde, daß sie sich für eine 
Strafverfolgung und das Verbot monarchistischer 
Organisationen ausspricht. In beiden Fällen haben die 
Royalisten niemanden persönlich angegriffen, aber mit der 
Unterstützung der Verteidigern der Meinungsfreiheit, die eine 
Lanze für spanische und dänische Republikaner brechen, 
dürfen sie dabei wohl kaum rechnen. Denn Meinungsfreiheit gilt 
nur für Republikaner.                 L.R. 
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Tage: 

31. Januar 1938: Die niederländische Kronprinzessin Juliane schenkt ihrer ersten Tochter das Leben. Die 
 seit 1980 amtierende Königin Beatrix feiert heute ihren 70. Geburtstag. 

3. Februar 1867: Mutsuhito folgt seinem Vater Komei auf dem japanischen Chrysanthementhron, in der  
 folgenden Meiji-Zeit steigt Japan als einziges asiatisches Land zur Großmacht auf . 

20. Februar 1810: Der Tiroler Freiheitskämpfer Andreas Hofer wird in Mantua erschossen. 

In Serbien wird am kommenden Sonntag wieder ein 
Präsident gewählt. Und erneut sprechen die Beobachter 
von einer „Richtungswahl“. Das Vokabular bleibt gleich, 
sogar die Kandidaten bleiben überwiegend dieselben, 
wenn durchschnittlich alle zwei Jahre die Bürger zu den 
Urnen gerufen werden. 
Unverdrossen ist Serbiens Thronanwärter bemüht, die 
Vorzüge einer Monarchie im Balkanstaat zu erläutern, 
doch bislang vergebens. Es fehlen ihm die internatio-
nalen Fürsprecher, die seinen Argumenten den gebüh-
renden Nachdruck verleihen könnten. Die europäischen 
Staaten sind mehr an einer „Lösung“ des Kosovo-Prob-
lems interessiert, wobei die angekündigte Unabhän-
gigkeit für einen weiteren Ministaat auf dem Balkan weit 
davon entfernt ist, eine Lösung dazustellen. Niemand 
kann eine auch nur annähernd praktikable Marschroute 
für die Zukunft aufzeigen. Da alle bisherigen Versuche  

Gómez Dávila 

Wieder eine serbische Präsidentenwahl statt einer Königsproklamation 

D e r  D e m o k r a t 
v e r t e i d i g t  s e i n e 
Überzeugungen, indem 
er den für obsolet 
e rk lär t ,  der ihn 
bekämpft. 

scheiterten, dem Balkan dauerhaften Frieden zu besche-
ren, wäre es nicht eine sinnvolle Idee, eine altbewährte 
Lösung zu versuchen? Was hätte der Balkan schon zu 
verlieren, wenn man den König wieder einsetzen würde? 
Schließlich erlangte Kronprinz Alexander II., wie er be-
tont, nach dem Tod seines Vaters 1970 automatisch die 
Königswürde, nur nahm er den Königstitel nicht an, son-
dern behielt den Kronprinzentitel bei. Für einen Vielvöl-
kerstaat, dies zeigt die Geschichte aller Balkanstaaten, 
ist ein Monarch besser geeignet, die Volksschaften zu-
sammenzuführen, als ein Präsident, der die Völker ent-
zweit und sie in wüste Schlammschlachten führt. Für 
Serbien öffnete sich mit Alexander II. der Weg nach 
Europa. Das Land könnte, wie der Monarch in 
Wartestellung hervorhebt, dem Beispiel Spaniens folgen, 
wo ohne Bürgerkrieg der Übergang von der Diktatur zur 
Demokratie geschafft wurde.   H.S. 

Meinungsfreiheit nur für Republikaner 

Aus Respekt vor dem 
dänischen Königshaus 
und der persönlichen 
Ehre des Einzelnen ist 
dieses Bild schwarz. 


