
Kaiser Wilhelm II. beschäftigt auch heute noch viele Menschen. Dies zeigte eine wissenschaftliche Podiumsdiskus-
sionen an der Berliner Humboldt-Universität anläßlich seines 150. Geburtstages. Außer den Diskussionsteilneh-
mern, den mit dem Kaiserreich bestens vertrauten Professoren Christopher Clark und Gerd Krumeich sowie Dr. 
habil. Eberhard Straub,  füllten gut 200 Interessierte den Hörsaal. Krankheitsbedingt abgesagt hatte dagegen der 
umstrittene Historiker John Röhl. 
Während der Debatte zeigte sich schnell, daß eine Stunde viel zu wenig Raum bietet, um der komplexen Persön-
lichkeit des Kaisers sowie den politischen Strukturen des Staates, dem er vorstand, gerecht zu werden. Die zahl-
reichen relevanten Themen konnten so nur wenig ausführlich behandelt werden. 
Ein sehr wichtiger Streitpunkt war dabei, welchen Einfluß Wilhelm II. in der Epoche, die seinen Namen trägt, tat-
sächlich auf seine Zeitgenossen nehmen konnte. Straub vertrat dabei die Auffassung, daß der Kaiser eine bedeu-
tende Rolle bei der Förderung von  Kunst, Wissenschaft und Technik ausübte, im Politischen aber zu oft Opfer 
illoyaler Berater wurde, die  beispielsweise während der Marokkokrisen den Kaiser zu einer bestimmten Entschei-
dung drängten, im Nachhinein aber keinerlei Verantwortung dafür übernehmen wollten. Christopher Clark war 
dagegen der Meinung, daß der Kaiser auch in der Politik Akzente gesetzt habe, aber immer nur, wenn er mit dem 
Geist der Zeit ging. Wollte er gegen ihn ankämpfen, habe er immer verloren.  
Die Analyse des Wirkungskreises des Kaisers mußte logischerweise auch  Strukturen und Institutionen des Rei-
ches einbeziehen, die diesen bedingten. Kritisch betrachtet wurden von Christopher Clark und Professor Krumeich 
institutionelle Mängel, die vor allem in unklaren Machtverhältnissen zwischen zivilen und militärischen Würdenträ-
gern bestanden und sich im Weltkrieg dann mit der Diktatur der 3. Obersten Heeresleitung fatal ausgewirkt hätten - 
auch wenn dies sicher richtig ist, sei dem doch von royalistischer Seite entgegengehalten, daß das Kaiserreich 43 
Jahre lang eine stabile und allgemein akzeptierte Ordnung garantierte, die auch in einer Extremsituation wie dem 
1. Weltkrieg zumindest bis 1917 ihre Funktionstüchtigkeit bewies. Von der institutionellen 
Ordnung der ersten republikanischen Verfassung kann dagegen noch nicht einmal ge-
sagt werden, daß sie dies im Frieden geleistet hätte. 
Im Verlauf des Abends wurden noch weitere Themen gestreift: Wilhelm II. als Architekt; 
Röhls Behauptungen über einen vermeintlichen Antisemitismus des Kaisers, die von 
Clark und Straub klar verworfen wurden; Populismus und Demokratie in der wilhelmini-
schen Epoche. 
Auch wenn Dr. Straub mit seiner These, Wilhelm II. sei ein Demokrat gewesen, eher 
Schmunzeln hervorrief, wurde sowohl an den Aussagen der Referenten als auch am 
Verhalten des Publikums deutlich, daß eine zunehmend positivere Bewertung des Kai-
sers in Wissenschaft und Öffentlichkeit zu spüren ist. So erntete Straubs Aussage, das 
Deutsche Kaiserreich sei unter Wilhelm II. bis 1914 der freieste Staat gewesen, der je 
auf deutschem Boden existierte, wiederum großen Beifall. Ironischerweise hat zu einem 
positiveren Bild des Wilhelminismus ausgerechnet das Buch John Röhls beigetragen, 
machte es doch für solch angesehene Wissenschaftler wie Clark und Straub deutliche 
Distanzierung von dessen Thesen notwendig, die wiederum mit Argumenten unterfüttert 
sein mußten, die den Kaiser in ein besseres Licht rücken.  
Wir Monarchisten sollten diese wissenschaftliche Steilvorlage aufgreifen und die Frage 
erörtern, was an diesem Kaiser und seinem Staat auch für eine moderne Monarchie 
noch wegweisend ist und was nicht.          L.R. 
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Wissenschaftliches Streitgespräch über Kaiser Wilhelm II. 

Die Thüringische Landeszeitung ge-
dachte im Januar des 195. Geburts-
tags von Herzogin Helene von Bour-
bon-Orléans. Sie war nach der Revo-
lution 1848 aus Frankreich geflohen 
und hatte in Eisenach dank der Gast-
freundschaft des Großherzogs von 
Sachsen-Weimar  Zuflucht gefunden.  
Die TLZ erinnerte sehr wohlwollend 
an die Exilantin: „In Eisenach erwarb 
sich Helene von Orléans durch ihr 
bescheidenes, freundliches und stets 
hilfsbereites Wesen sehr rasch die 
Zuneigung der Bürger. Selbst sagte 
sie, dass es ihr in dem ‚lieben Eisen-
ach‘ sehr gut gefällt. Hier entwickelt 
sie sich zu einer ‚Wohltäterin im 
Stillen’.” Das lokale Gedenken wäre 
zwar löblich, aber eigentlich in Coro- 

na nicht erwäh-
nenswert, hätte 
sich nicht ein 
Fehler einge-
schlichen, der 
zu weiteren 
Überlegungen 
Anlaß böte. 
Der TLZ-Re-
dakteur schrieb 

nämlich, Herzogin Helene (1814-
1858) sei „die jüngste Tochter des 
Großherzogs von  Mecklenburg-
Vorpommern“ gewesen. Im Jahr 
20 nach Mauerfall und Aufbruch 
bzw. Zusammenbruch der DDR ist 
dieser Lapsus weder dem Chef 
vom Dienst noch dem Chefredak-
teur aufgefallen. Die Verfallszeit 

der Erinnerung an historische Ver-
bindungen wird immer kürzer. Gab‘s 
da noch etwas vor dem Jahr 1989? 
Woher stammt Vorpommern? Es ist 
immer wieder rührend, wenn in In-
ternetforen Kritiker der monarchi-
schen Staatsform sich ereifern, die 
Monarchisten hätten wohl im Ge-
schichtsunterricht nicht aufgepaßt 
und sollten lieber noch mal auf die 
Schulbank zurückkehren, statt für 
eine Staatsform einzutreten, die in 
längeren Zeiträumen gedacht wer-
den muß. Man kann Monarchist 
sein, ohne Geschichte studiert zu 
haben, aber wer die Gegenwart 
verstehen will, kommt ohne Kennt-
nisse der Vergangenheit nicht aus. 
Eine Monarchie hilft dabei.         H.S. 

Nahm auf der Grundlage 
seiner Biographie über 
Kaiser Wilhelm II. am 22. 
Januar an einer Podiums-
diskussion in Berlin teil: 
Professor Christopher 
Clark. 

Der Großherzog von Mecklenburg-Vorpommern 



Der Versuch, über Kommunalmandate am politischen 
Geschehen teilzunehmen, ist attraktiv. Dies gilt zum 
einen, weil sie ungleich leichter zu erlangen sind, als 
ein Mandat auf einer höheren staatlichen Ebene und 
zum anderen, weil auf der Mikroebene ein unmittel-
barer Zugang zu den Menschen besteht. Desweiteren 
ist die Gefahr, von den republikanischen Parteien als  
potentielle Bedrohung ihres Ausschließlichkeitsan-
spruchs auf die staatlichen Fleischtöpfe wahrgenom-
men und bekämpft zu werden, geringer. Natürlich sind 
die kommunalen Spielräume jedoch begrenzt und es 
ist auf dieser Ebene auch schwieriger, spezifisch roya-
listische Politik zu machen. 
Wie eine solche aussehen könnte, hat die Corona 
Herrn Suleman Gjanaj, den Parteisekretär der monar-
chistischen albanischen Legitimitätspartei (PLL) ge-
fragt, die bei den letzten Kommunalwahlen in diesem 
Land auf ein Ergebnis von rund 18 % der Stimmen 
kam, in fast allen Gemeinden vertreten ist und auch 20 
Bürgermeister stellt. 
Herr Gjanaj sieht die Chancen für eine spezifisch roya-
listische Gemeindepolitik vor allem im Kultur- und Bil-
dungsbereich. Hier gelte es, nach dem kommunisti-
schen Unrechtsregime und seiner verzerrten Darstel-
lung der Monarchie Aufklärungsarbeit zu leisten und 
Werte zu vermitteln, die im Kommunismus verschüttet 
wurden. Dazu seien die Gemeinden auch durchaus in 
der Lage. 
In einem Land, was allgemein nicht gerade für seine  
unbestechlichen Politiker und Geschäftsleute bekannt 
ist, ist es den Royalisten weiterhin ein Anliegen, durch 
eine integere Amtsführung Vertrauen zu schaffen und 
sich von anderen abzuheben. Dem Wunsche, sich 
nicht nur über die Integrität der eigenen Politiker von 
republikanischen Gemeinden zu unterscheiden, son-
dern auch die von jenen verwalteten Gemeinden in 
wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht zu übertreffen, 
sind jedoch Grenzen gesetzt. Diese liegen vor allem in  

den begrenzten Budgets, welche den Gemeinden zur 
Verfügung stehen und, da die Royalisten nur selten alleine 
regieren können, in Spannungen mit anderen Kommunal-
vertretern. 
Kommunalpolitik kann letztendlich, wenn dies denn ge-
wünscht ist, dabei helfen, den Sprung auf die nationale 
Ebene zu schaffen. So ist Herr Gjanaj überzeugt, daß die 
PLL, die momentan nicht im nationalen Parlament vertre-
ten ist, ihre Ergebnisse seit ihrem erstmaligen Auftreten 
bei Wahlen 1996 aber stetig verbessern konnte, bei den 
diesjährigen Wahlen den Einzug ins Parlament schafft. 
Sympathien für eine Restauration der bis 1939 existieren-
den albanischen Monarchie sind dabei in der Bevölkerung 
durchaus vorhanden. So ergab ein die Royalisten größten-
teils unvorbereitet treffendes, 1997 durchgeführtes (und 
nach Herrn Gjanaj zu Gunsten der Republikaner manipu-
liertes) Referendum  über die Staatsform immerhin 37% 
für die Monarchie. Diese Stimmung in der Bevölkerung 
konnte aber nicht genutzt werden, weil sie sich nicht auf 
starke Institutionen stützen konnte, deren Aufbau Zeit 
braucht. Dieser wird heute nicht zuletzt mit kommunalem 
Engagement vorangetrieben. 
Können wir Deutschen jedoch überhaupt etwas von den 
Erfahrungen von Monarchisten in einem chronisch instabi-
len Land lernen? Dazu ist zu sagen, daß die politische 
Ebene, die in Albanien am besten funktioniert, die kommu-
nale ist. Daher haben die hier angeführten Möglichkeiten 
und Probleme durchaus eine Bedeutung auch über ein 
spezifisches Land hinaus. Die Frage nach dem Aufbau 
funktionierender Institutionen, die die Interessen der Roya-
listen wahrnehmen, danach, wie royalistische Kommunal-
politik aussieht und ob dadurch der Sprung zu nationaler 
Bedeutung geschafft werden kann sowie Strategien zur 
Bewältigung eines in Bezug auf die Monarchie falschen 
Geschichtsbildes sind in der Tat von einigem Interesse 
auch für uns. 
Wer wird nun nach langer Zeit der erste bekennende roya-
listische Bürgermeister Deutschlands?        L.R. 
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Tage: 
15. Februar 1763: Der Frieden von Hubertusburg beendet den Siebenjährigen Krieg 
25. Februar 1713: Thronbesteigung König Friedrich Wilhelms I. von Preußen 
25. Februar 1947: Auflösung Preußens durch die Alliierten 

Gómez Dávila 

In dem Maße, wie der 
Staat wächst, bildet 
sich das Individuum 
zurück. 

Royalistische Kommunalpolitiker 

Russische Monarchisten wollen Lenin unter die Erde bringen 
Den 85. Todestag von Wladimir Iljitsch Lenin wollte 
eine Gruppe junger russischer Monarchisten dazu 
nutzen, dafür zu demonstrieren, den Körper des 
Revolutionärs vom Roten Platz in Moskau entfernen zu 
lassen. Stützen konnten sie sich dabei auf eine 
Umfrage, nach der sich zwei Drittel der russischen 
Bevölkerung gegen einen weiteren Verbleib auf dem 
Roten Platz aussprachen. 38% waren dabei für die 
sofortige Entfernung während die restlichen 28% der 
Befürworter damit warten wollen, bis die letzte im 
Kommunismus aufgewachsene Generation  tot sei. 
Die monarchistischen Demonstranten hatten geplant, 
am 21. Januar als Mumien verkleidet über den Roten 
Platz zu ziehen und dabei einen großen Sarg mitzu-
führen, um den Forderungen nach einer normalen 
Beisetzung Lenins Nachdruck zu verleihen. 
Dazu kam es allerdings nicht. Die Polizei riegelte den 
Platz schon im Vorfeld ab und nahm 25 Menschen 
 

fest, die sich Zugang verschaffen wollten. Der russischen 
Regierung gilt das Mausoleum noch immer als 
Touristenmagnet und auf die Devisen der internationalen 
Linken möchte man dann doch nicht verzichten. 
Wenn die Aufarbeitung des Kommunismus auch Not tut 
und die Monarchisten und die Anhänger der orthodoxen 
Kirche hierbei eine Vorreiterrolle in Rußland einnehmen, 
haben sich die Autoren in der Corona doch schon 
mehrfach gegen die vor allem in der Bundesrepublik 
beliebte Bilderstürmerei, das Umbenennen von Straßen 
und das Entfernen von Denkmälern gewandt. Das Regime, 
was Lenin erschaffen hat, gehört zur Geschichte und durch 
die Entfernung der daran erinnernden Symbole wird nichts 
aufgearbeitet, sondern nur verdrängt. Der Mörder des 
Zaren sollte daher dort bleiben, wo er ist, jedoch kann sein 
Mausoleum mit der Zeit statt als Ehrenmal als Mahnmal für 
die hundert Millionen Toten verstanden werden, die der 
Kommunismus zu verantworten hat.           L.R. 

König Zog I. regierte 
Albanien von 1928 
bis 1939. 


