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 Nur 84% für die Monarchie 

Zugegeben, diese Interpretation ist bezarr: „Laut einer Umfrage wünschte 
sich im Sommer 2009 jeder Sechste die Einführung der Republik. Umgekehrt 
heißt das aber: Die Mehrheit ist - noch - der Monarchie treu.“ Wenn 84% der 
Dänen mit ihrer Monarchie zufrieden sind, ist das deutschen Medien - in 
diesem Fall dem DuMont Reiseführer Dänemark - noch immer zu wenig. Und 
vor allem nicht zukunftsweisend, wie das Wörtchen „noch“ andeutet. „Noch“ 
sind 84% der dänischen Bevölkerung königstreu, „noch“ sind 80% der 
Niederländer keine Republikaner, „noch“ sind 75% der Schweden für die 
Monarchie. Das kleine Wörtchen „noch“ bildet den Hoffnungsträger der 
Monarchiegegner. Ganz so, als gebe es eine Gesetzmäßigkeit, die den 
Zerfall der monarchischen Staatsform zu-gunsten eines republikanischen 
Regimes festgelegt hätte. Eine Interpretation republikanischer 
Splittergruppen. 

Abgesehen davon, daß eine solche Sichtweise die freie Entscheidung der 
Bevölkerung in den von Monarchen regierten Ländern gering-schätzt, spricht 
sie auch jeglicher geschicht-licher Erfahrung hohn. Weder ist der Schritt in 
ein republikanisches Abenteur zwingend, noch ist die Wiederentdeckung der 
monarchischen Staatsform ausgeschlossen. Zwar werden ständig Umfragen 
über die Beliebtheit der königlichen Familien in Monarchien veröffent-licht, 
jedoch nur äußerst selten gelangen Zah-len über die in Republiken lebenden 
Königs-häuser an die Öffentlichkeit. Wenn doch einmal eine 
Meinungsbefragung durchgeführt wird, wie zum Beispiel in Frankreich und 
Portugal, stellt sich heraus, daß die führenden Köpfe der Dynastien 
beachtliche Sympathiewerte errei-chen und auch die Staatsform von mehr 
und mehr Menschen gewünscht wird. Aus Deutschland liegen aktuell leider 
keine Zahlen vor, aber aufgrund älterer Befragungen dürfte es nicht zutreffen, 
daß die Republik von 84% gewünscht wird. Von einem solchen Spitzenwert 
können die bundesrepublikanischen Politiker nur träumen. Dennoch ist die Republik leider z. Z. ungefährdet. H.S. 

Große Geschichte und kleine Geschichten  

Das erlebt man nun wahrlich nicht 
jeden Tag. Am 4. Mai 2010 fand im 
Celler Schloß im Rahmen der 
Ausstellung „Mächtig verlockend - 
Frauen der Welfen“  eine ganz 
besondere Podiumsdiskussion mit 
SKH Prinz Heinrich von Hannover 
und SKH Dr. Prinz Friedrich Wilhelm 
von Preußen statt. Die Gesprächs-
leitung hatte Rolf Seelmann-
Eggebert. 

Dieser leitete das Gespräch mit 
einer Begebenheit aus seinem 
Leben ein. Als er nach dem Krieg 
von Berlin ins gerade erst gegründe-
te Niedersachsen verschlagen wur-
de, da stand seine Einschulung ins 
Gymnasium an. Und hier war die 
Wahl zwischen dem Kaiser-Wilhelm-
Gymnasium und der Welfenschule. 
Da sein Vater preußischer Beamter 
war, war die Entscheidung klar.  
Heute ist das kein Streitpunkt mehr.  
Und so leitete er über zu der Fest-
stellung, daß es heute kein Problem 
mehr ist, einen Welfen gemeinsam 
mit einem Preußen zu einer solchen 
Veranstaltung einzuladen. Immer 
wieder kam auch während der 
Gespräche zum Ausdruck, wie gut 
das persönliche Verhältnis der 
Prinzen zueinander ist.  

Der erste Weltkrieg und die darauf 
folgenden Abdankungen des deut-
schen Kaisers, der Könige und der 
Fürsten spielte dann eine gewich-
tige Rolle. Man war überein-
stimmend der Meinung, daß die 
„Vernetzung“ der in Europa regie-
renden Familien versagt habe. 

Umfänglich wurde die Rolle Prinz 
Max von Badens, auch er ein Ver-
wandter des Prinzen von Hanno-
ver, beleuchtet. Friedrich Wilhelm 
Prinz von Preußen betonte aus-
drücklich, daß sein Großvater nicht 
nach Holland geflohen, sondern 
dem allgemeinen Druck gefolgt sei. 

Abschließend stellte Seelmann-
Eggebert an beide Diskutanten die 
Frage nach deren Meinung über die 
Zukunft der europäischen Monar-
chien. Man wollte sich nicht festle-
gen, war aber eher von deren auch 
zukünftiger Bedeutung überzeugt. 

Zusammenfassend betonte Rolf 
Seelmann-Eggebert die nach wie 
vor – auch durch den guten Besuch 
dieser Veranstaltung zum Ausdruck 
kommende – Faszination  des 
Monarchischen und verortete dies 
in der sonst allenthalben fehlenden 
Kontinuität.  

Henning von Normann 

Ganz schnell kam man dann zu den 
vielen gemeinsamen Vorfahren und 
betonte dabei besonders die Bedeu-
tung  und die Verdienste der weib-
lichen Mitglieder der Familien. Dabei  
war man sich darüber einig, daß hier 
noch eine größere historische 
Würdigung aussteht. Etwa Sophie 
Charlotte, die Frau Friedrichs III., 
des späteren Königs Friedrich I. in 
Preußen.  Die junge Prinzessin wur-
de, den Idealen des Hochbarock fol-
gend, zu bienséance (Schick-
lichkeit), contenance (Haltung) und 
gravité (Würde) erzogen, man 
sprach mit ihr nur Französisch und 
sie erhielt die gleiche Bildung wie 
ihre drei älteren Brüder. 

Rolf Seelmann–Eggebert wollte aber 
auch die für beide Familien 
wichtigen historischen Ereignisse 
beleuchtet wissen. Und so kam das 
Gespräch zunächst auf 1866. Auch 
hier gab es kaum Unterschiede in 
der Sichtweise. Der Prinz von 
Preußen sprach sich hier – nach 
meiner Ansicht – etwas zu kritisch 
gegenüber Bismarck aus. Eine 
Annäherung der beiden Familien 
erfolgte erst wieder 1913 bei der 
Hochzeit von Viktoria Luise und  
Ernst August III.  von Hannover. 

Marke anläßlich des 70. Geburtstags 
der dänischen Königin Margrethe II. 



Worte und Begriffe unterliegen einem ständigen Be-
deutungswandel. Manche veralten und kommen aus der 
Mode, andere erreichen einen positiveren oder negati-
veren Wert. Das Adjektiv „billig“ zum Beispiel wird heute 
gemieden, denn es hat die Bedeutung von Ramsch-
ware, wertlosem Tand angenommen. Nichts ist mehr 
recht und billig, also gerecht oder richtig Andererseits 
redet „die ganze Republik“ plötzlich von der Staatsform, 
wenn das Land und seine Bevölkerung gemeint sind.  

Früher war diese Floskel nur in der DDR in Gebrauch, 
als diese sich noch großredete, auf Selbständigkeit 
pochte und die Abgrenzung zum Westen sogar sprach-
lich bewerkstelligen wollte. Heute hat sich auch der 
Westen anstecken lassen und ob in Baden-Württemberg 
oder in Schleswig-Holstein, „die ganze Republik“ ist von 
diesem Virus infiziert. „In den kommenden zwei Wochen 
erlebt die Republik demnach eine Kuhhandelsrunde der 
Extraklasse”, schrieb beispielsweise die Berliner 
Morgenpost und die Zitatenreihe ließe sich beliebig 
lange fortsetzen. Ein Blick in die Zeitungen oder ein 
Abend mit den Tagesthemen liefert zahlreiche Beispiele 
für diese zunehmende Sprachverhuntzung. 

Aber ist es lediglich ein schludriger Sprachgebrauch, ein 
Mitschwimmen auf einer Modewelle, die kommt und hof-
fentlich bald wieder geht? Die Gleichsetzung des Staats 
mit „der Republik“ war in der DDR ein Mittel zum Macht-
erhalt und der Versuch, Identität zu schaffen. Doch im 
Jahr 20 nach der Wiedervereinigung ist die Redewendung 
durch Unachtsamkeit und Gedankenlosigkeit fast schon 
so eingeschliffen, daß die Mehrheit der Deutschen sich 
nur schwer vorstellen kann, daß es Menschen in „ihrer 
Republik“ gibt, die sich gegen die Republik als Staatsform 
wenden. Da viele gleichzeitig Staats- und Regierungsform 
verwechseln, meinen sie, wer gegen die Republik seine 
Stimme erhebt, der sei auch gegen die Demokratie. 

Monarchisten können für die von ihnen als vorteilhafter 
erachtete Staatsform schon dadurch eintreten, daß sie 
alle Benutzer des Begriffs „in der ganzen Republik“ auf 
den falschen Gebrauch des Terminus hinweisen. Eine 
Sisyphusarbeit? Kann sein, aber verspricht das stille 
Hinnehmen, vielleicht sogar die Übernahme der Floskel in 
den eigenen Sprachgebrauch eine Besserung? Die 
Republik als pars pro toto (ein Teil für das Ganze) wird 
Deutschland nicht gerecht und ist unhistorisch.      H.S. 
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Tage: 29. Mai 1825: Krönung König Karls X. von Frankreich in Reims. 

31. Mai 1740: Thronbesteigung König Friedrichs II. von Preußen. 

2. Juni 1940: *Prinz Konstantin von Griechenland und Dänemark, seit 6. März 1964 König Konstantin II. der Hellenen. 

In der ganzen Republik?  

2.  

 

Spötter überall auf der Welt werfen den Deutschen ihre 
obrigkeitshörige Haltung vor. Je weiter man herumreist, 
desto häufiger stellt man fest, daß obrigkeitsgläubiges 
Denken kein Spezifikum des gemeinen Mitteleuropäers 
ist. 

Dennoch soll hier ein Schreiben vorgestellt werden, in 
dem eine deutsche Behörde zeigt, was Obrigkeit 
ausmacht. Die Stadtverwaltung Potsdam - Bereich 
Marketing/Kommunikation - verlangte jüngst per E-Mail 
vom Bund aufrechter Monarchisten (BaM), „das Wappen 
der Landeshauptstadt Potsdam von allen anderen Seiten, 
für die Sie verantwortlich zeichnen, zu entfernen“. Des 
weiteren werden die Betreiber der Seite belehrt: „In der 
‚Verordnung über kommunale Hoheitszeichen‘ des 
Landes Brandenburg vom 6. September 2000 heißt es in 
§ 2 (2): ‚Die Abbildung kommunaler Wappen zu 
künstlerischen und wissenschaftlichen Zwecken sowie zu 
Zwecken des Unterrichts und der staatsbürgerlichen 
Bildung ist jedermann erlaubt.‘ Diese Erlaubnis trifft auf 
Ihre Internetseite nicht zu.“  

Nun soll es einer Stadtverwaltung nicht abgesprochen 
werden, daß sie darauf achtet, wer wie mit ihren Sym-
bolen wirbt. Auf der inkriminierten Seite des BaM wurden 
jedoch keine Produkte beworben und auch kein umstürz-
lerischer Aufruf zur Stürmung des Potsdamer Rathauses 
à la Hauptmann von Köpenick placiert. Nein, die Internet-
seite machte auf das 3. Monarchieforum in Berlin und 
Potsdam vom 8. bis 10. Oktober 2010 aufmerksam. Die 
fast textfreie Seite (siehe rechte Spalte) wählte die beiden 
Wappen der Gastgeberstädte als Umrahmung des Kaiser-
adlers. Eigentlich sollte der Bereich Marketing der Lan-
deshauptstadt Potsdam den Organisatoren dankbar sein, 

Nachdem bei 
den beiden vor-
angegangenen 
Monarchieforen 
die jeweiligen 
Stadtoberhäup-
ter sehr freund-
liche Grußworte 
für die gastge-
benden Städte 
sprachen, ist es 
ratsam, daß sich 
die Verantwort-
lichen in Pots-
dam ihrer eige-
nen Verordnung 
bewußt werden. 
Hätten sie sich 
die Texte der bis-
herigen  Monar-
chieforen angesehen, wäre ihnen aufgefallen, wie wenig 
man denen einen Anteil an der Förderung staatsbürgerli-
hen Bildung absprechen kann. Die nach Laufen und He-
chingen geladenen, sehr renommierten Referenten hat-
ten mit ihren wissenschaftlichen Beiträgen keineswegs 
einen ideologischen Trampelpfad beschritten, auf dem 
ihnen nur eingefleischte Ewiggestrige (wie der 
Briefschreiber wohl mutmaßlich annahm) folgen konnten. 

Aber vielleicht ist das Schreiben aus Brandenburg ein 
Zeichen dafür, wie notwendig dieses Monarchieforum in 
Berlin und Potsdam ist, denn es offenbart einen gravien-
den Mangel an staatsbürgerlicher Bildung, der nur durch 
eine Teilnahme am Forum behoben werden kann.     H.S. 

Staatsbürgerliche Bildung - aber nur mit Genehmigung 

W i l h e l m  v o n 

Ketteler: 
Unsere Zeit tötet 
selten unbequeme 
Mahner; aber sie 
macht sie lächerlich 
und stellt sie kalt. 

Wenn die Garnisons-
kirche in Potsdam der-
einst mal wiedererrichtet 
sein sollte, wird dann die 
Stadtverwaltung auch auf 
die Verwendung ihres 
Abbilds ein Auge haben? 
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