
Der Fernsehjournalist, Diplomat und Politiker Günter Gauß soll links als „eine Geisteshaltung, die alles hinterfragt“ 
definiert haben. Damit wollte er zwar das Denken als Privileg für die reservieren, die sich in der Kunst des 
Infragestellens üben, doch die Definition läßt vielen den Zugang zum Linkssein offen - oder auch nicht, weil „alles 
zu hinterfragen“ ins Destruktive abrutschen kann. Oder ist das „alles“ nicht ernstgemeint? 
Könnten nach der Gauß‘schen Formel nicht auch Monarchisten als „links“ eingestuft werden, denn schließlich 
hinterfragen sie die Befindlichkeiten der deutschen Bundesrepublik? Gegen die seit sechzig Jahren eingeübte 
Formel von der besten aller denkbaren und möglichen Staats– und Regierungsformen auf deutschem Boden 
erheben die Monarchisten Einspruch, denn sie haben mit dem Anspruch auf eine gekrönte Demokratie eine 
Alternative, die für ein besseres Funktionieren einsteht. Gegen die Reklamierung des Begriffs „links“ durch 
Monarchisten - wenn sie dieses Unternehmen überhaupt wagten - würden sich die Gralshüter des Linkstums mit 
aller Kraft wehren, denn sie verorten Monarchisten „rechts“. Doch das würde die Frage aufwerfen, was ist heute 
„rechts“? Sind es die Nationalsozialisten, die vor lauter Deutschtum kaum laufen können? Dazu passen gerade 
nicht Monarchisten, die sich mit ihren Staatsgrenzen überwindenden Königsfamilien nicht ins nationalistische 
Schema pressen lassen. Man sehe sich nur an, wie multinational die europäischen Dynastien zusammengesetzt 
sind. Prinz Louis Ferdinands russischstämmige Frau, Prinzessin Kira von Preußen, sei nur als ein deutsches Bei-
spiel genannt. Innerhalb Europas sind Hochzeiten über die Landesgrenzen hinweg die Regel, nicht die Ausnahme. 
Weshalb sind die Begriffe „rechts“ und „links“ überhaupt noch in Gebrauch? In Frankreich, wo die Eingruppierung 
in die zwei rivalisierende Staatsfamilie mit großer Liebe fortgeführt wird, nehmen viele Royalisten für sich in 
Anspruch, weder rechts noch links, sondern über den Parteien zu stehen. Warum sollte die Monarchie auch etwas 
sein, das in die Einteilung von schwarz und weiß, von gut oder böse paßt? Der monarchische Gedanke läßt sich 
mit den unterschiedlichsten politischen Ideen vereinbaren, die von den Politaktivisten und Kommentatoren mit links 
und rechts in Verbindung gebracht werden.  
„Falsch!“, rufen hier die Erzrepublikaner, „wir wollen Gleichheit, das ist ein linkes Anliegen. Wir akzeptieren nicht, 
daß jemand aufgrund seiner Geburt zum Monarchen bestimmt ist und Lieschen Müller nicht die Chance bekommt, 
Staatsoberhaupt zu werden.“ Was sich links anhört, ist jedoch nicht wirklich ein politisches Argument, sondern das 
Vorgaukeln falscher Versprechen. Lieschen Müller hat in fast allen Republiken dieser Erde nur eine Chance auf 
den Chefsessel, wenn sie die besseren Parteikontakte oder stärkere Armeebataillone als ihre Konkurrenten hat, 
oder, wie jüngst erneut in Madagaskar gesehen, die Massen auf den Straßen mobilisieren kann. Mit Tüchtigkeit 
oder höchster Intelligenz hat das nichts zu tun. Eher mit Sitzfleisch, Durchsetzungsvermögen, Gerissenheit. Die 
Monarchie entzieht das oberste Staatsamt diesem Kampf. Keine Mauscheleien in Hinterzimmern - und auch keine 
Verschwendung von Steuergeldern für Wahlkämpfe. Letztes Argument entfällt natürlich für Deutschland, doch hier 
erlebt das staunende Volk andere Überraschungen. 2004 wurde aus dem Hut dreier konservativer Parteiführer ein 
nahezu unbekannter, in Washington sitzender Kandidat gezaubert. Was 2009 die Bundespräsidentenwahl 
bereithält, hat Corona in den Ausgaben 38, 40 und 42 beschrieben. In den konstitutionellen Monarchien Europas 
ist der Träger der Krone eine Persönlichkeit, die keine aktive Politik betreibt. Für die politische Kultur ist dieser 
Ruhepol im Politikbetrieb von allen Beteiligten oft gelobt und als wertvoller 
Bestandteil des demokratischen Lebens bezeichnet worden. Von 
welchem parteilich eingefärbten Präsidenten läßt sich dies behaupten?  
Die Bevorzugung eines durch Erbfolge bestimmten Staatsoberhaupts fällt 
nicht ins Rechts-/links-Schema. Die Monarchie steht dort, wo sie weiterhin 
ihre Funktion erfüllen kann, über und außerhalb von Parteigrenzen. In 
Ländern, die die Monarchie verloren haben und wo Bestrebungen herr-
schen, sie einzuführen, sollten Monarchisten sich hüten, voreilig im Partei-
spektrum Verbündete auszumachen. Weder rechts noch links sind 
automatisch „nahestehende Gruppen“ zu verorten. Allerdings gilt auch der 
Umkehrschluß: Sie sind nicht von vornherein „feindlich“, weil sie links oder 
rechts stehen. Monarchisten sollten offen sein und diese Forderung 
richten sie auch an alle, die am politischen Leben teilnehmen.            H.S. 
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• Links, „eine Geisteshaltung, die alles hinterfragt“? 
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• Prinz Charles äußert sich zur Architektur 

C
O
R
O
N
A
–
 N
a<

ri
<
te
n 
fü
r 
M
on
ar
<
i¾
en

 

 

Bezieher: 323 

Links, „eine Geisteshaltung, die alles hinterfragt“? 

In Berlin ist in der vergangenen 
Woche der Wettbewerb um ein „Ein-
heitsdenkmal“ gescheitert. Unter den 
525 Einreichungen fand die 19-köpfi-
ge Jury aus Politikern, Historikern, 
Architekten und Künstlern keinen 
einzigen Entwurf, den sie für würdig 
hielt, umgesetzt zu werden. Ur-
sprünglich war geplant, zwanzig End-
rundenkandidaten zu benennen, von 
denen einer am 9. November, dem 
20. Jahrestag des Mauerfalls, als 
strahlender Sieger verkündet werden 
sollte. Eine zehnjährige Diskussion  

Kein Einheitsdenkmal für Berlin 

fand damit ein blamables, aber 
wohl nur vorläufiges Ende.  

Pikanterweise ist geplant, das Ein-
heitsdenkmal auf den Sockel des 
1950 geschleiften Kaiser-Wil-
helm-Denkmals am Kupfergraben 
gegenüber dem wieder aufzu-
bauenden Stadtschloß  zu stellen. 
Im Dezember 2008 hatte der Bun-
destag 15 Mio. € genehmigt. Der 
Betrag schließt die auf 4 Mio. € 
veranschlagte Sanierung des Sok-
kels, ein Informationszentrum und 
ein 2. Denkmal in Leipzig ein. 

Die Kosten für die Jury hätte der 
Bundestag sparen können. Die 
Lösung des Problems müßte lauten: 
Auf den Sockel des Kaiser-Wilhelm-
Denkmals gehört das Kaiser-
Wilhelm-Denkmal. Der Reichseini-
ger von 1871 wäre besser als jeder 
und jedes andere geeignet, die 
Einheit Deutschland darzustellen. 
Die Feuilletons im Land wären na-
türlich in Aufruhr und viel Drucker-
schwärze  flösse gegen diesen Vor-
schlag, aber was spricht gegen ihn?
       H.S. 

Mit Bestürzung hat die Corona-
Redaktion die Nachricht vom ver-
suchten Anschlag auf die niederlän-
dische Königsfamilie aufgenommen. 

Für eine Beurteilung dieser 
schändlichen Tat ist es aufgrund des 
jetzigen Informationsstands noch zu 
früh. 

Unser ganzes Mitgefühl gilt den 
Verletzten, den Angehörigen der 
Opfer und nicht zuletzt den Mitglie-
dern der königlichen Familie, auf 
die das Attentat zielte. 

Die Corona-Redaktion 



Müssen dieses Jahr noch die Jubiläen zur Schlacht im 
Teutoburger Wald, zum Inkrafttreten des Grundge-
setzes in den Westzonen und zum Mauerfall „abge-
hakt“ werden, laufen in anderen Institutionen schon 
fleißig die Vorbereitungen auf in fernerer Zukunft 
anstehende Jahrestage. Ein solcher ist der 24. Januar 
2012, an dem Friedrich der Große - jener 
Preußenkönig, den zwei Drittel aller Deutschen laut 
einer jüngst veröffentlichten Forsa-Umfrage entweder 
gar nicht kennen oder nicht richtig zuordnen können - 
300 Jahre alt geworden wäre.  
Bereits am 29. April dieses Jahres stellten der Chef 
der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, 
Hartmut Dorgerloh, sowie SKH Prinz Georg Friedrich 
von Preußen im Schloß Charlottenburg ein Konzept 
vor, wie dieses Jubiläum zu begehen sei. Zentrale 
Örtlichkeit, an welcher entsprechende Konferenzen 
und Festlichkeiten stattfinden sollen, wird das bis 2012 
weitgehend restaurierte und der Öffentlichkeit nach 
Jahrzehnten wieder zugänglich gemachte Potsdamer 
Neue Palais. Personen des öffentlichen Lebens, 
darunter zum Beispie l  der ehemal ige 
brandenburgische Ministerpräsident Manfred Stolpe 
und ZDF-Intendant Markus Schächter sollen als 
„Botschafter des Jubiläums“ wirken und es einer 
breiteren Öffentlichkeit bekannt machen. 
Soweit so gut, wenn da nicht die Kernaussage des 
Jubiläums wäre, die unter dem Namen „Friederisiko“ 
firmiert und zu einer Neubewertung der Person 
Friedrichs des Großen führen soll. Die Einstufung des 
Königs als risikofreudig und ruhmsüchtig, die von dem 
weitgehend unbekannten Chefhistoriker des 
Jubiläums, Jürgen Luh, vertreten wird, ist nun 
allerdings alles andere als neu. Die wenigsten 

Historiker zweifeln daran, daß in der vielschichtigen 
Persönlichkeit gerade des jungen Königs so manche 
außenpolitische Unternehmung bereits angelegt war. Eine 
Reduzierung der Leitlinien von Friedrichs Politik auf diese 
beiden Aspekte seines Charakters, wie sie nun offenbar 
vorgenommen werden soll, stellt jedoch eine grobe 
Vereinfachung dar, die ihm kaum gerecht werden dürfte. 
Sie legt den Schwerpunkt auf die Schlesischen Kriege und 
vernachlässigt innenpolitische Reformen. Es ist deshalb 
schwer vorstellbar, daß der in Teile der Planungen 
einbezogene Chef des Hauses Hohenzollern bei der 
historischen Bewertung seines Vorfahren ein 
Mitspracherecht gehabt hat. 
Da Geschichtsinterpretationen aber nicht nur ein Licht auf 
die Zeit werfen, die analysiert werden soll, sondern auch 
auf jene, in welcher dies geschieht, lohnt sich die Frage 
nach der auf den heutigen Kontext übertragenen politi-
schen Aussage, die mit der Darstellung Friedrichs als 
Hasardeur getroffen werden soll. Sie lautet: Finger weg 
von zu großen Wagnissen, denn wer wagt, kann auch 
verlieren. Gewiß ist gerade in Zeiten der Krise ein beson-
nenes, nicht alle Werte und Fundamente der Gesellschaft 
in Frage stellendes Handeln angebracht. Auch sind Angela 
Merkel und Frank-Walter Steinmeier nicht gerade Ausnah-
mepersönlichkeiten, die so etwas überhaupt bewerk-
stelligen könnten. Die weitgehend gescheiterten Versuche, 
etwa Föderalismus, Gesundheitswesen oder das Steuer-
system zu reformieren sowie die harsche Ablehnung des 
jüngsten wahltaktischen Vorschlags von SPD-Chef Münte-
fering, mehr direktdemokratische Elemente auf Bundes-
ebene zuzulassen, zeugen aber auch von einer bequemen 
politischen Elite, die nicht zu Veränderungen bereit oder 
fähig ist. Die Einstufung des energischen Friedrichs als 
unverantwortlich gibt diese Mentalität gut wieder.       L.R. 
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Tage: 
5. Mai 1950:  Krönung des gegenwärtigen thailändischen Königs Bhumibol Adulyadej  
24. Mai 1889:  Im Reichstag wird gegen die Stimmen der Sozialdemokratie, die sich in ihrem 

Alleinvertretungsanspruch der Arbeiterschaft gefährdet sah, die Alters– und Invalidenversicherung 
verabschiedet. Das Gesetz tritt 1891 in Kraft. 

Gómez Dávila 

Die freie Gesellschaft 
ist nicht jene, die das 
Recht hat, den, der sie 
regiert, zu wählen, 
sondern jene, die den 
wählt, der das Recht 
hat, sie zu regieren. 

Wer wagt, hätte auch verlieren können 

Architektenlobby trifft auf königlichen Widerstand 
Hochhäuser aus Stahl, Beton und Glas - noch immer 
haben sich die Architekten in der breiten Bevölkerung 
der meisten europäischen Ländern nicht mit der 
Ansicht durchgesetzt, daß aus dieser Kombination 
etwas Schönes oder Ästhetisches entstehen könnte. 
Normalerweise ist die Branche trotzdem recht kritik-
resistent, da sie nicht auf die Zustimmung der Bevölke-
rung angewiesen ist. Es gilt lediglich, einige „fortschritt-
liche“ Politiker und Expertenjurys davon zu überzeu-
gen, daß der bewußte Bruch der Moderne mit vorher-
gehenden Zeitaltern auch durch avantgardistische 
Bauprojekte vollzogen werden kann.  
Um so größer war jetzt die Empörung unter den Archi-
tekten, als sich der Prince of Wales mit dem Anliegen 
an den Emir von Katar wandte, den Neubau eines 
monströsen Gebäudekomplexes aus Glas im 
Londoner Stadtteil Chelsea zu verhindern und selbst in 
das Bauvorhaben einbezogen zu werden. Der Emir, 
Besitzer des betreffenden, direkt neben dem barocken 
Royal Hospital gelegenen Grundstücks, wurde von 
Prinz Charles gebeten, einem sich in die Umgebung  
einfügenden Backsteinbau den Vorzug vor dem 

Entwurf von Richard Rogers zu geben. 
Auf Kritik stieß das Vorgehen des Prinzen bei eben jenen 
Künstlern, die sich in ihrer Definitionshoheit des 
Ästhetischen gefährdet sehen. Bekannte Architekten, unter 
anderem Norman Foster, Renzo Piano und Frank Gehry, 
schrieben in einem offenen Brief an die Sunday Times, 
daß der Prinz seine privilegierte Stellung mißbrauche, um 
sich in das entsprechende Bauvorhaben einzumischen. 
Für jene, die glauben, die alleinige Kompetenz für die 
Gestaltung der großen europäischen Städte zu besitzen, 
muß dies in der Tat einen ungeheuerlicher Affront 
darstellen. Andere wiederum, die die Zerstörung der 
historisch gewachsenen Identität eben dieser Städte durch  
die Exzesse moderner Architektur mit Kopfschütteln 
quittieren, dürften dem Prinzen dankbar sein, ihren 
Gedanken durch sein Wort Gewicht verliehen zu haben. 
Prinz Charles äußert sich im Übrigen nicht zum ersten Mal 
zu architektonischen Fragestellungen. Bereits 1984 
kritisierte er einen geplanten Anbau an die National Gallery 
als „monströses Karbunkel“. Die Pläne wurden damals 
verworfen.           
     L.R. 

Neben dem hier 
abgebildeten Royal 
Hospital in Chelsea soll 
ein von den Londonern 
verächtlich „Toaster“ 
genannter Glasbau 
entstehen. 


