
Geschichte ist nie abgeschlossen, sondern ein dauernder Prozeß. Das ist eine Binsenweisheit, von der ganze 
Historikergenerationen und Buchverlage gut leben. Auch für Journalisten stellen „Enthüllungen“ aus der Vergan-
genheit einen sicheren Broterwerb dar. Daß Geschichte „neu geschrieben“ oder gar „umgeschrieben“ wird, ist ein 
Vorgang, der nicht nur in Diktaturen an der Tagesordnung ist. Aber was die Badische Zeitung in Freiburg ihren 
Lesern mitteilte, geht über das Maß der üblichen Neujustierung hinaus. Der von ihr gestiftete und mit dem Namen 
des großen Freiburger Historikers Gerhard Ritter (1888 - 1967) verbundene Preis zur Auszeichnung her-
vorragender geschichtswissenschaftlicher Arbeiten wird künftig unter einem anderen Namen vergeben. Gerhard 
Ritter, schrieb die Zeitung, habe während des Nationalsozialismus zu den wenigen oppositionellen Freiburger 
Professoren gehört; „allerdings befürwortete der Nationalkonservative eine aristokratische Staatsform und sah die 
Schwächen der Weimarer Republik in einer überbordenden Demokratie“, und das 
passe nun nicht zur Grundhaltung der Zeitung, wie die FAZ unter der Überschrift 
„Welcher Mann des 20. Juli ist uns noch gut genug?“ berichtete. Die Badische Zei-
tung hatte nicht einmal Charakter genug zu schreiben, daß Ritter Monarchist war, 
wobei ihm nichts an einer Aristokratenherrschaft in Deutschland lag, wie es die auch 
in Wikipedia für Ritter auftauchende Formulierung „aristokratische Staatsform“ sug-
geriert. Gibt es in der ganzen Zeitung keinen, der dem Herausgeber den Unter-
schied zwischen Monarchie und Aristokratie erklären könnte? 
Umbenennungen und Denkmalstürze sind gegenwärtig beliebt. Vor einigen Wochen 
wurde in Trier eine neue Namensgebung für das Hindenburg-Gymnasium diskutiert. 
Es steht mir fern, Paul von Hindenburg verteidigen zu wollen. Weder als Chef der 
Obersten Heeresleitung noch als Reichspräsident spielte er die Rolle, die von Mo-
narchisten erwartet wurde, doch ist sein Name ein historischer Eckpunkt in Deutsch-
land. Die Namensgeber hatten nicht nur die Idee, eine Person zu ehren - das stand 
im Vordergrund, gewiß -, sondern sie auch in Erinnerung zu behalten. Wenn solche 
Erinnerungen getilgt werden, steht mehr auf dem Spiel als nur die verlorene Ehre. 
Bei nahezu allen historischen Personen finden sich schwarze, braune oder rote Flecken auf der Weste. Wenn es 
zur neuen Tradition wird, nach fünfzig oder sechzig Jahren die „Ehrbarkeit" zu untersuchen, kommt es zu einem 
Umbenennungszirkus und alte Namen aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg dürften kaum noch bestehen 
bleiben, vor allem keine, die mit der monarchischen Vergangenheit der deutschen Staaten verbunden sind. Aber 
wieviele Namen aus der Bonner und Berliner Republik werden in dreißig oder vierzig Jahren dann den kritischen 
Betrachtungen der übernächsten Politikergeneration standhalten?  
Dem Anliegen der Kritiker bestimmter Personen der Geschichte wäre eher damit gedient, wenn die Namen - quasi 
als Stein des Anstoßes - bestehenblieben. Ist er erst einmal getilgt, wird auch nicht mehr  über vermeintliche oder 
tatsächliche Defizite diskutiert. Aus den Augen, aus dem Sinn.                  H. S. 
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Anhänger einer Republik werfen 
Monarchisten gerne vor, die Erbfol-
ge sei ein Risikofaktor: „Was ist, 
wenn ein König ungeeignet ist oder 
verrückt wird?“ Die Antwort, daß 
dann eine Regentschaft eingesetzt 
werde, stimmt Republikaner nicht 
versöhnlicher. Für sie ist die Erb-
monarchie ein Sicherheitsrisiko, kein 
Garant der Unabhängigkeit, als die 
sie von Royalisten betrachtet wird. 
Was aber, wenn ein Präsident seine 
sieben Sinne nicht mehr beieinander 
hat? In Venezuela versuchen An-
hänger der Opposition, gegen Hugo 
Chávez ein Amtsenthebungsverfah-
ren einzuleiten. Vorbild ist Ecuador, 
wo 1997 das Parlament Präsident 
Abdalá Bucaram wegen Unzurech-
nungsfähigkeit absetzte. Nun soll es 
Hugo Chávez ähnlich ergehen. 
Einige Beispiele des bizarren Ver-
haltens des Präsidenten werden da-
für ins Feld geführt. „Warum soll es 
nicht sein, daß es auf dem Mars Le-
ben gab?“, wollte er von Klimato-
logen wissen. „Vielleicht haben sie 
da oben Schweine gezüchtet und 
eine Klimaerwärmung hat alles zu- 

Wie wird man einen „verrückten“ Präsident wieder los? 

Bilderstürmer haben Hochkonjunktur 

nichte gemacht.“ Berüchtigt sind 
seine öffentlichen Wutausbrüche 
und Schimpfkanonaden gegen aus-
ländische Staatsoberhäupter, von 
denen König Juan Carlos nur das 
bekannteste ist. Zudem hat Chávez 
die Angewohnheit, selbst bei inter-
nationalen Gipfeltreffen Lieder anzu-
stimmen. Schon während des Präsi-
dentschaftswahlkampfs 1998 hatte 
Chávez verfügt, bei Sitzungen einen 
Stuhl freizulassen. Darauf werde der 
Geist des lateinamerikanischen 
Kämpfers gegen die Spanier, Simón 
Bolívar, Platz nehmen, lautete die 
Begründung. Kürzlich forderte 
Chávez, die Leiche Bolívars aus-
zugraben, um zu beweisen, daß 
dieser von der „kolumbianischen 
Oligarchie“ ermordet wurde. 
Nach Meinung einer venezolani-
schen Psychiaterin zeigt Chávez die 
„typischen Symptome einer schwe-
ren narzisstischen Persönlichkeits-
störung: Verherrlichung des eigenen 
Egos, Machtphantasien, mangeln-
des Einfühlungsvermögen, enorme 
Verletzbarkeit, emotionale Ausbrü-
che, übertrieben theatralisches Ver- 

halten.“ Weiterhin stellte die Psy-
chiaterin unkontrollierbare Gesten 
fest, die auf eine Beeinträchtigung 
des Nervensystem hindeuteten.  
Die Befunde dürfen in Venezuela 
nicht offen diskutiert werden. Am 
Tag nach den Marsmenschen-
spekulationen verbot das Gesund-
heitsministerium, öffentlich Vermu-
tungen über den Geisteszustand 
des Präsidenten anzustellen. Es ist 
auch müßig, darüber zu rätseln, ob 
Chávez nur ein Populist ist, der bei 
seinen Auftritten lediglich ein wenig 
aus der Reihe tanzt oder wirklich 
etwas „verrückt“ ist. Seine Amts-
zeit dauert bis 2013 und er hat er-
kennen lassen, daß seine „Mission“ 
über dieses Jahr hinaus gehen soll. 
Die von der Psychiaterin erkannten 
Symptome treffen zudem auf so 
viele Präsidenten zu, daß man fast 
geneigt ist, sie für eine Grundvor-
aussetzungen für dauerwahl-
kämpfende Präsidenten zu halten. 
Stellt sich die Frage: Wie wird man 
sie wieder los, wenn sie einmal im 
Amt sind? Ecuador bleibt die Aus-
nahme.                   H.S. 



Man hat es ihm nicht leicht gemacht, den Respekt 
seiner Kameraden zu verdienen, doch am 5. Mai 
wurde Prinz Harry für seinen Auslandseinsatz in 
Afghanistan ausgezeichnet. Zusammen mit rund 
170 Kameraden erhielt der Prinz von seiner Tante, 
Prinzessin Anne, die entsprechende Einsatzme-
daille. 
Dies stellt den Abschluß eines langen Hickhacks 
um den Prinzen und die Frage dar, ob dieser unter 
den veränderten Bedingungen der Kriegführung in 
den Auslandseinsatz dürfe, oder ob dies ein unver-
hältnismäßig hohes Risiko sei.  
Zuerst wollte Harry in den Irak, was ihm verboten 
wurde, schließlich wurde er nach zehn Wochen im 
gefährlichen Süden Afghanistans zurückbeordert, 
weil sein strenger Geheimhaltung unterliegender 
Aufenthalt in diesem Land bekannt geworden war. 
Wie es in Prinz Harry während dieser Zeit ausge-
sehen hat, darf nur vermutet werden. Gerade in 
solch einer zentralen Angelegenheit wie der per-
sönlichen Sicherheit gegen den eigenen Willen 
bessergestellt zu werden, als die anderen jungen 
Offiziere, muß für das Selbstverständnis des Prin-
zen sehr schwierig gewesen sein. 
Er hat die Aufgabe aber dennoch gemeistert. Nicht 
nur, daß der Chef der britischen Streitkräfte seinen 
Einsatz als „vorbildlich“ bezeichnete und Prinz 
Harry trotz der Widrigkeiten in Soldatenkreisen 
höchste Anerkennung genießt. Auch die britische 

Öffentlichkeit honorierte die Leistungen des Prinzen, welcher 
vorher bei den gnadenlosen britischen Medien eher für seinen 
in seinem Alter nicht unüblichen, aber vor dem Hintergrund 
seiner öffentlichen Rolle unglücklich wirkenden Alkoholkonsum 
bekannt war.  
In Deutschland, wo das Bundesverteidigungsministerium 
(BMVg) als Stiefkind unter den Ministerien gilt, mögen manche 
aus geschichtlichen Gründen heraus wenig Verständnis für die 
Betätigung der meisten Monarchen rund um das Militär aufbrin-
gen. Allerdings funktioniert dieser Vorzeigepazifismus auch nur 
solange, wie genügend militärisches Potential zur Abschre-
ckung vorhanden ist. 
Deshalb sollten die Streitkräfte auch gewürdigt werden und 
hierfür haben die Monarchen in Europa und anderswo neben 
der direkten Beteiligung an Einsätzen eine sehr wichtige Aufga-
be, auch wenn sie nicht an den eigentlichen Sachentscheidun-
gen beteiligt sind:  In vielen Fällen sind es die Königinnen oder 
Könige, die durch den formellen Oberbefehl die Loyalität der 
Truppe zum eigenen Land und zur Regierung direkt herstellen. 
Sie sind Ausgangs– und Bezugspunkt militärischer Traditionen, 
welche den Zusammenhalt fördern und schließlich sind sie es 
auch, die den Familienangehörigen von Gefallenen in aller 
Öffentlichkeit Trost spenden - welch ein Unterschied zur Bun-
deswehr, welche jetzt an einem gut versteckten Ort in Berlin ein 
kleines Denkmal für ihre Toten errichten darf, damit es auch ja 
keiner sieht. 
Die Briten jedenfalls wissen das Engagement der königlichen 
Familie in den Streitkräften zu schätzen. Die deutschen Solda-
ten können sie in diesem Punkt nur beneiden.                     L.R. 
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Tage: 

13. Mai 1888: Der brasilianische Kaiser Dom Pedro II. schafft die Sklaverei ab und bringt damit die 
 Großgrundbesitzer gegen sich auf. Dies führt im November 1889 zum Ende der Monarchie. 

24. Mai 1889: Im Deutschen Reich wird die Alters– und Invalidenversicherung eingeführt. 

31. Mai 1740: König Friedrich II., später Friedrich der Große genannt, besteigt in Preußen den Thron. 

Ein knappes Jahr bevor Andreas Hofer in Tirol den Auf-
stand gegen die von den Franzosen gestützte bayerische 
Fremdherrschaft begann und gut vier Jahre vor der Kon-
vention von Tauroggen versetzten die Spanier der Herr-
schaft Napoleons auf dem Kontinent einen ersten wichti-
gen Schlag: Nachdem der legitime spanische König 
durch einen Bruder Napoleons ersetzt worden war, revol-
tierte Madrid am 2. Mai 1808 aufgrund der von den Fran-
zosen veranlaßten Abreise von Francisco de Paula, 
eines Bruders des sich bereits im Exil aufhaltenden, 
späteren spanischen Königs Ferdinand VII. 
Es folgte ein langer Krieg, bei dem es den Franzosen 
nicht gelang, dauerhaft die Oberhand zu gewinnen. 
Am 200. Jahrestag dieses Ereignisses gab es in ganz 
Spanien neben der offiziellen Veranstaltung, die unter 
Anwesenheit der gesamten königlichen Familie und des 
Ministerpräsidenten in Mostoles stattfand, auch zahlrei-
che weitere Kundgebungen und Gedenkfeiern. 
König Juan Carlos I. sagte, daß sich die Spanier am 2. 
Mai 1808 ihrer nationalen Identität bewußt wurden, und 
daß an diesem Tag vor allem die Erinnerung an die Ge-
fallenen des in Spanien „Unabhängigkeitskrieg“ genann-
ten bewaffneten Konflikts im Vordergrund stehen solle. 
Gut sichtbar wird anhand dieses Konflikts auch die irrati-
onale Seite der Monarchie, die neben der konstitutio- 
nellen Verantwortung des Monarchen einen wichtigen 

Gómez Dávila 

Die Französische 
Revolution scheint 
dem bewunderungs-
würdig, der sie 
s c h l e c h t  k e n n t , 
fürchterlich dem, der 
sie besser kennt, 
grotesk dem, der sie 
gut kennt. 

Bestandteil des Zwecks dieser Staatsform ausmacht: Im 
Grunde genommen revoltierte das spanische Volk gegen 
seine eigenen Interessen, als es Joseph Bonaparte nicht 
anerkannte und die Rückkehr des legitimen Königs aus 
dem Hause Bourbon forderte. Während Joseph liberale 
Reformen durchführte, setzte Ferdinand VII. die verspro-
chene Verfassung schon bald außer Kraft und regierte 
noch lange Zeit absolutistisch. 
Dies bedeutet allerdings nicht, daß der 2. Mai negativ zu 
beurteilen wäre: Nur der Glaube an eine im König verkör-
perte rechtmäßige Ordnung verhinderte, daß Spanien 
auf lange, über die Herrschaft Napoleons hinaus andau-
ernde Zeit hinaus ein Satellitenstaat Frankreichs wurde. 
Der Monarch verkörpert die Nation, diese ist wiederum 
eine wesentliche Grundlage der Freiheit. Das monarchi-
sche Prinzip trieb die spanische Nation zu Höchstleistun-
gen an. 
Vor dem Hintergrund der Tatsache, daß einige fehlgelei-
tete Menschen im Baskenland und in Katalonien die spa-
nische Nation heute in Frage stellen, sind die Monarchie 
und der 2. Mai umso bedeutender. Aber auch außerhalb 
der spanischen Grenzen sollte dieser Tag Anlaß zum 
Gedenken bieten, denn der Grundstein zum Einzug des 
Feldmarschalls Blücher in Paris und der anschließenden 
Absetzung des selbsternannten französischen Kaisers 
wurde in Madrid gelegt.                              L.R.         

Prinz Harry erhält Auszeichnung für Militäreinsatz 

Spanien gedenkt des Aufstandes gegen Napoleon 

Francisco de Goya hat 
die Rebellion in Madrid 
und die anschließende 
E x e k u t i o n  d e r 
Aufständischen auf 
seinen berühmten 
Gemälden für die 
Nachwelt festgehalten. 


