
Deutschlands Monarchisten trauern um den letzten Enkel Kaiser Wilhelms II., Seine Königliche Hoheit Prinz Wil-
helm Karl von Preußen, welcher am 9. April im Alter von 85 Jahren in Holzminden verstarb. 
Das Leben des Prinzen war, trotz der Schwierigkeiten, die das Leben für ihn bereithielt, eines Hohenzollernspröß-
lings würdig. 
Der am 30. Januar 1922 geborene Wilhelm Karl erlebte den Zweiten Weltkrieg als Offizier, bis er 1943 durch den 
sogenannten Prinzenerlaß aus der Wehrmacht ausgeschlossen wurde. Ein Studium wurde ihm sowohl von den 
Nationalsozialisten als auch später von der britischen Besatzungsmacht verwehrt. Trotz dieser widrigen Umstände 
wurde er schon bald Geschäftsführer der Firma Dragoco, die Grundstoffe für die Herstellung von Parfum produ-
ziert. 
Karitatives Engagement suchte der Prinz seit 1944 im Johanniterorden, welcher auf die Mitarbeit von circa 50.000 
haupt– und ehrenamtlichen Helfern zählt. 1958 wurde er zu dessen 36. Herrenmeister gewählt, womit er in die-
sem Amt seinem Vater, dem zweitjüngsten Kaisersohn Prinz Oskar, nachfolgte. In diesem Zusammenhang wür-
digte Bischof Huber, der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, das Engagement des 
Prinzen. Besonders bei der Rückübertragung der Besitztümer des Ordens in den ostdeutschen Ländern nach der 
Wiedervereinigung habe Wilhelm Karl eine zentrale Rolle gespielt, so Huber.  
Seine Königliche Hoheit wurde zwei Tage nach seinem Tod auf dem Bornstedter Friedhof in Potsdam neben sei-
nem 1939 gefallenen Bruder Prinz Oscar beigesetzt. 
 
L.R. 
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Themen in dieser Ausgabe: 

• Zum Tode S.K.H. Prinz Wilhelm Karls von Preußen 

• Für einen starken Monarchen 

• Vortragsveranstaltung in Düsseldorf 
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Leser: 80 

Stellung des Monarchen: Keine Macht dem König? 

Im Schachspiel bilden König und Königin ein 
Machtpaket, das für Gewinn oder Niederlage 
ausschlaggebend ist. Wieviel Macht soll einem 
Monarchen im richtigen Leben eingeräumt werden? 
Geht es nach Republikanern, gar keine. Und wenn sie 
die Monarchie schon nicht abschaffen können, dann 
soll ein gekrönter Notar walten, keinesfalls ein Akteur 
auf der politischen Bühne. 

Interessanterweise liefen alle Machtbeschneidungen in 
Monarchien – von Schweden bis Großbritannien - 
ohne die Beteiligung des jeweiligen Volkes über die 
Bühne. Politiker bestimmten, sie selbst seien  
vertrauenswürdiger als ein König oder eine Königin 
und ihnen stehe deshalb mehr Macht zu als dem ge- 
krönten Staatsoberhaupt. Kontrolliert werden Politiker 
in günstigen Fällen von den Medien, ansonsten aber 
nur durch Wahlen im Abstand von zwei, drei oder fünf 
Jahren. Reicht das tatsächlich als Legitimation? 

Interessanterweise hat eine jüngste Meinungsumfrage 
in Norwegen einen anderen Trend aufgezeigt. Die in 
der alten norwegischen Krönungsstadt Trondheim 
erscheinende Zeitung Adresseavisen hatte zum 
hundertjährigen Krönungsjubiläum König Haakons VII. 
eine Meinungsumfrage durchführen lassen, in der 18 
Prozent der Befragten mehr Rechte für den König 
forderten. In der Altersgruppe der unter 30-jährigen 
verlangten sogar 30 Prozent ein stärkeres 
Mitspracherecht für den norwegischen Monarchen. Die 
Zahlen sind an und für sich genommen nichts 
Besonderes, allerdings werden solche Fragen 
meistens nicht gestellt. Polarisiert wird in der Regel auf 
die Alternative: „Monarchie oder Republik?“ Daß die 
bestehende monarchische Staatsform durchaus auch 
in einer anderen Richtung reformiert werden könnte, 
diese Frage legt man der Bevölkerung nicht vor. 

Die Schwächung der verfassungsrechtlichen Stellung 
der Krone gehört hingegen zur Tagesordnung. Ob in 

Nepal oder in Belgien, immer diskutieren Politiker nur die 
Frage: Wie können wir die Rechte der Monarchie 
einschränken, anstatt die parteiunabhängige Stellung 
des Staatsoberhaupts positiv einzusetzen? Die 
Machtbalance verschiebt sich immer mehr zugunsten der 
regierenden Politiker, nicht zugunsten des Parlaments. 
Eben deshalb wäre aber ein Monarch, eine Monarchin, 
dem der Regierungschef Rechenschaft schuldet, 
wichtiger denn je, gerade auch als Ergänzung zum 
Parlamentsbetrieb. 

In Belgien verlangen Politiker die Einführung einer 
„zeremoniellen Monarchie“, keine Macht für niemand – 
außer für sie selbst! Dazu gehört natürlich eine 
Rufschädigungskampagne, die zeigen soll, daß der 
Thronfolger – an den König selbst trauen sie sich nicht – 
nichts taugt. Ein Jammerlappen, der nicht das Zeug hat, 
König wie seine großen Vorgänger Baudouin oder Albert 
I. zu sein. Diese Verunglimpfungen verlaufen schon 
deshalb unfair, weil Journalisten, aber auch Politiker jede 
Art von Unwahrheit in die Welt setzen können und der 
Betroffene – in diesem Fall der beschuldigte Prinz 
Philippe - sich nicht zur Wehr setzen kann. Als er zwei 
Journalisten, die ihn besonders attackiert hatten, deutlich 
machte, sie seien im Palast nicht mehr willkommen, 
wurde dies als Bedrohung der Pressefreiheit ausgelegt. 

In Schweden reicht es den Republikanern nicht einmal, 
daß sie die Rolle des Monarchen auf das Zeremonielle 
beschränkt haben. In diesem Jahr kursierten Vorschläge, 
die Währung des Landes solle nicht mehr das Haupt des 
Königs zieren, sondern eher Identifikationsfiguren wie 
Pippi Langstrumpf. Wenn es ein Symbol für die 
Verquastheit von Politikern gibt, dann ist es diese Figur 
aus Kindererzählungen auf Münzen und Geldscheinen.  

Ob sich der in Norwegen erkennbare Wunsch eines nicht 
unbeträchtlichen Teils der Bevölkerung nach einer 
Trendumkehr realisieren läßt, muß dem norwegischen 
Volk überlassen bleiben, eine interessante Überlegung 
ist es allemal.    H. S.  

Prinz Wilhelm Karl von Preußen 



Den Ort für die Veranstaltung der Kaisertreuen 
Jugend (KJ) am 14. April hatten die Organisatoren 
mit Bedacht gewählt. Die evangelische Dankes- 
kirche in Benrath (Düsseldorf) birgt eine 
beeindruckende Erinnerung an Kaiserin Auguste 
Viktoria. Als die Gemahlin Kaiser Wilhelms II. 1915 
der Kirche einen Besuch abstattete, überreichte sie 
als Geschenk eine wertvolle Bibel mit einer 
handschriftlichen Widmung. Vor Beginn der 
eigentlichen Veranstaltung führte Pfarrer Blümke 
die aus ganz Nordrhein-Westfalen – und darüber 
hinaus – angereisten Gäste durch die Kirche und 
zeigte dabei das einmalige Erinnerungsstück an die 
Kaiserin. Ein Teilnehmer kommentierte: „Die 
eindrucksvolle Führung durch das Gotteshaus 
verlieh uns den richtigen Einstieg in die 
nachfolgende Veranstaltung.“ 
Jens Schwarze, erster Vorsitzender der KJ, 
begrüßte im evangelischen Gemeindehaus der 
Benrather Kirchengemeinde die Teilnehmer, 
darunter auch, als Vertreter der Deutschen 
monarchistischen Gesellschaft, Henning von 
Normann. Schwarze dankte allen Teilnehmern für 
das Interesse an der Veranstaltung, die sich 
vornehmlich mit der Lebensgeschichte Kaiser 
Wilhelms II. beschäftigte. 
Das Treffen  in Benrath stellte die erste 
gemeinsame Veranstaltung der Kaisertreuen 
Jugend mit der Deutschen monarchistischen 
Gesellschaft dar. Die Teilnehmer waren sich einig, 
daß heutige Monarchisten nicht antreten, um die 
Demokratie abzuschaffen. Im Gegenteil, die 
Demokratie sei ein wichtiger Grundpfeiler für 
Menschenrechte, Freiheit und Selbstbestimmung. 
Heutige Monarchisten seien berufen, die 
Demokratie zu schützen. Sie wollten ein 
parteipolitisch unbeeinflußtes Staatsoberhaupt, das 
das Gemeinwesen achte und im Interesse aller 
Staatsbürger handele. Die monarchische 
Staatsform sei nichts von gestern oder gar von 
vorgestern. Im Fernsehen könnten alle miterleben,  
wie Millionen Briten ihrer Queen zujubeln,  wie ganz 
Norwegen König Harald zum 70. Geburtstag 
gratulierte,  wie stolz die Spanier auf ihren Juan 
Carlos seien.  

Was unterscheidet diese Staatsoberhäupter von den 
republikanischen, zum Beispiel dem französischen 
Präsidenten oder dem deutschen Bundespräsidenten? Nur 
die Krone? Keinesfalls! Im Kreis der Versammlungsteilnehmer 
wurde bezweifelt, daß die Mehrheit der deutschen Bevöl- 
kerung lückenlos alle bisherigen neun Bundespräsidenten 
aufsagen könnte. Und wohl kaum würde das spanische 
Fernsehen einen nachmittagsfüllenden Bericht über den 
Geburtstag Herrn Köhlers senden. Die Monarchie ist 
überparteilich, darin waren sich die Benrather einig. Ein 
Monarch habe mit Regierungen jeglicher politischer Couleur 
zusammenzuarbeiten. Ob es sich um konservative, 
sozialdemokratische oder sozialistische Regierungen handele 
– der Monarch werde eben nicht von einer Partei eingesetzt 
und betreibe als Staatsoberhaupt auch keine Parteipolitik. Die 
Monarchisten sind davon überzeugt, daß das Volk durch die 
Monarchie neue Impulse bekommt, sich aktiver politisch 
beteiligt, einen gesunden Patriotismus lebt. Mit der unseligen 
Gleichsetzung Republik = Demokratie müsse Schluß sein. 
Wie das gehe? Ein Blick auf die Nachbarländer genüge.  
„Monarchie ist zukunftsfähig, und sie hat sich bewährt.” 
Das Hauptreferat des Treffens “Kaiser Wilhelm II., ein Leben 

vor der Geschichte“ wurde vom Mitglied der Deutschen 
monarchistischen Gesellschaft, Alexander Ulsmann, gehalten. 
Besondere Schwerpunkte legte er auf die Frage der 
Mitverantwortung des Kaisers am Ausbruch des 1. 
Weltkriegs, auf die Ereignisse, die zu seiner Abdankung 
führten sowie auf seine Einstellung zum 3. Reich. Der 
Referent verstand es, geschickt durch einen schwierigen wie 
wechselvollen Lebenslauf zu führen, wobei die Ergebnisse 
der neueren Geschichtsschreibung Berücksichtigung fanden. 
Schwächen und Stärken, Erfolge und Mißerfolge dieser 
besonderen historischen Persönlichkeit wurden ausgewogen 
dargestellt. Aber auch die mannigfachen Bezüge im 
Familiengeflecht wurden vorgestellt. Selbst für den historisch 
gut informierten Zuhörer gab es bei diesem ausgezeichneten 
Vortrag noch Neues zu erfahren.  
Es schloß sich eine lebhafte Diskussion an, die besonders die 
Aktivitäten beider Organisationen in der nächsten Zeit betraf. 
KJ wie DmG befinden sich in der Aufbauphase und ein 
geplantes Arbeitswochenende werde in naher Zukunft 
abgehalten, um die künftigen Strukturen zu erarbeiten. So 
macht es richtig Freude, Monarchist zu sein.  

    Heinz Emmrich 
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Tage: 18. April 1849: Preußens König Friedrich Wilhelm IV. lehnt die ihm von der Paulskirchenversammlung 
         angetragene Kaiserwürde ab 

22. April 1724:* Immanuel Kant 

Am 10. April gebar 
die niederländische 
Prinzessin Máxima 
ihre 3. Tochter, die 
den Namen Ariane 
Wilhelmina Máxima 
Ines tragen wird. 
Corona gratuliert! 

Die linksnationalistische und republikanische Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC) hat der spanischen Re-
gierung eine 100 Punkte umfassende Anfrage über den 
8,2 Millionen Euro umfassenden Haushalt des spanischen 
Königshauses gestellt. Die Anfrage solle die Transparenz 
rund um die Ausgaben des Königshauses sicherstellen.  
Die Opposition qualifizierte diesen Einfall von ERC sofort 
als republikanische Propaganda, auch deren Koalitions-
partner, die sozialistische PSOE, zeigte hierfür wenig Sym-
pathie. Das Parlament lehnte es ab, sich mit den Fragen 
zu beschäftigen. 
Unterstützung fand sich nur bei der kommunistischen 
PCE, die pünktlich zum Jahrestag der Ausrufung der  

Gómez Dávila 

Katalanische Separatisten zweifeln an königlichen Finanzen 

Einige Teilnehmer der 
Vortragsveranstaltung 

Die Idee der "freien 
E n t f a l t u n g  d e r 
Persönlichkeit" scheint 
ausgezeichnet, solange 
m a n  n i c h t  a u f 
Individuen stößt, deren 
Persönlichkeit sich frei 
entfaltet hat. 

Niederländisches 
Thronfolgerpaar 
mit Nachwuchs  

II. Republik am 17. April 1931, welche bekanntlich für 
das größte Blutbad in der spanischen Geschichte 
verantwortlich ist, zusätzlich ein Referendum über die 
Monarchie forderten. 
In den königstreuen Medien sieht man diesen republi-
kanischen Aktionismus als vorbereitende Maßnahme 
für einen Großangriff auf die Monarchie in der Zeit 
nach dem aufgrund seines Lebenswerkes als unan-
greifbar geltenden Königs Juan Carlos I.  
Bleibt nur noch die Frage, ob die Esquerra bei sich 
selbst dieselben Maßstäbe anlegt und ihre Finanzen 
genauso offen legt, wie es das Königshaus ohnehin 
jährlich tut.    L.R. 


