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Zum 9. November: Wider den angelsächsischen Liberalismus 

Der 1. Weltkrieg, der zwei Tage nach dem Gang Kaiser Wilhelms II. ins holländische Exil am 9. November 1918 
mit dem Waffenstillstand von Compiègne ein Ende fand, besiegelte auch den Untergang eines politischen 
Systems, welches ein funktionierendes Gegenmodell zum angelsächsischen parlamentarischen Liberalismus 
darstellte: die sozialkonservative deutsche Monarchie. Der größte Mangel an diesem System war es sicherlich, 
daß kaum einer der Zeitgenossen die deutsche Monarchie auch als eigenständiges und erhaltenswertes Modell 
definiert hat. Die Demokratien England und Frankreich hatten die modernen Ideen und die großen philosophischen 
Gedanken und Utopien auf ihrer Seite:  Freiheit, Demokratie, Selbstbestimmung. Diese spiegelten sich selbst in 
US-Präsident Wilsons 14 Bedingungen für einen Frieden wider. Am Ende glaubten sogar die Deutschen, daß 
endlich alle Völker in Freiheit und selbstbestimmt ein besseres Leben führen könnten, wenn nur die Monarchie 
nicht mehr bestünde. Es ist dabei nicht so, daß es Freiheit und Selbstbestimmung auf deutscher Seite nicht 
gegeben hätte. Es gab in vielerlei Hinsicht im Deutschen Kaiserreich sogar mehr davon als bei den Kriegsgegnern. 
Doch wirkte das Kaiserreich gegen die von seinen Feinden wirksam propagierten Ideen wie ein Anachronismus 
und Deutschland wurde während des Krieges als ein rückständiges Volk von grausamen Barbaren dargestellt. Daß 
diese Barbaren erstmalig in der Geschichte ein funktionierendes System sozialer Sicherungen aufbauten, die 
niedrigste Analphabetenrate unter den Großmächten besaßen, führend in allen Wissenschaften waren und als 
einzige bedeutende Nation einen friedlichen Ausgleich zwischen Adel, Bürgertum und Arbeiterschaft herbeiführten, 
wird heute von der Mehrheit der Historiker unter negativer Konnotation als widernatürlicher „deutscher Sonderweg“ 
bezeichnet, dessen Ende zu Gunsten des angelsächsischen Weges ohnehin nur eine Frage der Zeit war . 

Heute hat sich die angelsächsische Sicht nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft fast überall in der 
Welt durchgesetzt, obwohl auch nach dem Kaiserreich bis zum Vertrag von Maastricht 1992 Reste des deutschen 
Modells weiterbestanden. Haben Sie sich schon einmal gefragt, aus welchem Kulturkreis die Flexibilisierung von 
Arbeitsverträgen im Hinblick auf befristete Verträge und Zeitarbeit, die gigantischen Managerprämien, die Börsen-
spekulationen ohne Grundlage in der Produktion oder die ständige Vereinfachung von Entlassungen kommen? 
Und wo wurde lange bei äußerst geringer Arbeitslosigkeit die Loyalität zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gestärkt, gab es eine stillschweigende Kontrolle der Märkte durch Kartelle von Traditionsunternehmen, welche 
ausufernde Prämien und eine arbeitnehmerunfreundliche Entlassungspolitik verhinderte? Dies ist nur ein kleines 
Beispiel dafür, warum der noch immer für eine dogmatische Wahrheit genommene angelsächsische Weg nicht 
immer der richtige sein muß. Weitere Beispiele gibt es viele, doch würden sie hier den Rahmen sprengen. 

Zusammenfassend kann dem deutschen Sonderweg gerade mit Blick auf das Versagen von Politik und Wirtschaft 
in unseren Tagen im Gegensatz zur Auffassung einiger Historiker sehr viel Positives abgewonnen werden. Unter 
den Kaisern wurde ein großes Maß an Freiheit ermöglicht, aber ohne größeren Zwang gleichzeitig so gezügelt, 
daß ein Ausgleich unterschiedlicher Interessen und gesellschaftlicher Schichten – zwischen allen Untertanen 
Seiner Majestät - möglich wurde. Der deutsche Sonderweg ist nicht von selbst gescheitert. Er ist durch äußere 
Gewalt beendet worden. In der Zeit der Finanz-, Schulden- und Wirtschaftskrise sollte er ein attraktives Modell 
darstellen, welches für Europa Lösungen und Auswege jenseits der eingefahrenen Wege bietet. L.R. 

Wer in der überübernächsten Gene-
ration den Thron des Heiligen Edu-
ard des Bekenners besteigen wird, 
könnte am 28. Oktober entschieden 
worden sein. Im westaustralischen 
Perth einigten sich die Premiermini-
ster der 16 Commonwealthstaaten, 
die Königin Elizabeth II. als Staats-
oberhaupt anerkennen, darauf, daß 
künftig das erstgeborene Kind eines 
Monarchen die Nachfolge antritt. In 
der Fachsprache heißt dies, daß aus 
der primogenitur eine kognatische 
Thronfolge wird. Bislang konnten 
Frauen die Krone erben, aber nur, 
wenn ihr Vater keine legitimen 
männlichen Nachkommen gezeugt 
hatte. Unmittelbare Auswirkungen 
wird die Änderung nicht haben, denn 
weder Prinz Charles noch Prinz 
William haben ältere Schwestern, 
die auf der Thronfolgerliste nach 
hinten gerutscht waren. Und sollte 
das erste Kind von William und 

Nachfolge geregelt 

Katherine ein Junge sein, wird eine 
mögliche Auswirkung eine weitere 
Generation auf sich warten lassen. 

Die Probleme sind überall gleich: 
Wo etwas vererbt werden kann, 
müssen Regeln gefunden werden, 
die Streitigkeiten kleinhalten. Das ist 
im familiären Bereich nicht anders 
als auf staatlicher Ebene. In einer 
Monarchie bestimmen Thronfolge-
gesetze, wer einem amtierenden 
Monarchen nachfolgt. In Saudi-
arabien und Oman, um zwei Bei-
spiele aus dem außereuropäischen 
Bereich zu nennen, bestimmt ein 
Familienrat den neuen Monarchen, 
so wie das seit Jahrhunderten üblich 
ist. In Europa gibt es eher starre 
Nachfolgelisten, die bis auf die 
tausendste Stelle bekannt sind, wie 
im Vereinigten Königreich von  
Großbritannien und Nordirland. 
Listen für andere Länder hält 
W ik ipedia  berei t ,  auch für 

Deutschland. Thronfolgerlisten sind 
keine Schönheitskonkurrenz. Des-
halb sind Umfragen, ob die Briten 
einen König William V. einem König 
Charles III. vorziehen würden, Ge-
dankenspielchen ohne Belang. Wer 
sich seinen Monarchen nach gefälli-
gem Aussehen oder Jugend aussu-
chen möchte, hat die Monarchie 
nicht verstanden. Die Unabhängig-
keit eines Monarchen von Lobby-
isten und Machtgruppierungen wird 
eben auch dadurch gewonnen, daß 
Manipulationen an der Nachfolge-
liste nicht möglich sind. Daß sie den-
noch versucht werden, indem zum 
Beispiel Kampagnen gestartet wer-
den, um die angeblich Unbeliebheit 
oder sogar Unfähigkeit eines 
Thronfolgers zu bezeugen, wird am 
System nichts ändern. Die nun 
beschlossenen Nachfolgeregeln 
sind minimal und auf absehbare Zeit 
irrelevant.   H.S. 

http://www.spiritus-temporis.com/line-of-succession-to-the-british-throne/line-of-succession.html
http://www.spiritus-temporis.com/line-of-succession-to-the-british-throne/line-of-succession.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Line_of_succession
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Tage: 
28. November 1918: Abdankung Kaiser Wilhelms II. 

30. November 1918: Als letzter deutscher Monarch dankt König Wilhelm II. von Württemberg ab und sendet dem 
 württemberger Volk seinen Abschiedsgruß. 

Neues Unwort: Monarchismus 

Wann genau die Verwendung des Begriffs „Monarchis-

mus“ seinen Anfang nahm, ist nicht unklar. Sicher 

scheint, daß Wikipedia eine unrühmliche Rolle dabei 

spielte den Begriff einzuführen: „Monarchismus, ist die 

staatstheoretische Position zugunsten der Monarchie, 

des vererbbaren oder gewählten König- oder Kaiser-

tums“ Das Historische Lexikon Bayerns definiert: „Mon-

archismus ist die Überzeugung von der Monarchie als 

legitimer und bester Staatsform. Dabei bilden paradoxer-

weise erst Revolution und republikanische Staatsform 

die Voraussetzung für das Entstehen einer monarchisti-

schen Bewegung.“ Zwischen einer staatstheoretischen 

Position und einer Überzeugung besteht ein großer 

Unterschied. 

Das ist die eine Seite, eine andere ist es, daß selbst 

Monarchisten den „ismus“-Terminus verwenden und 

sich scheinbar zu ihm bekennen (siehe:  Eine Krone für 

Deutschland: Monarchismus in der Bundesrepublik). 

Über Jahrzehnte sprachen deutsche Monarchisten 

immer nur vom „monarchischen Gedanken“ und lehnte 

es ab, einem „ismus“ anzuhängen. Schließlich ist jeder 

„ismus“ negativ belastet, vom Anarchismus über Kom-

munismus und Sozialismus bis zum Nationalsozialismus 

oder dem gebräuchlichen Lobbyismus, selbst der Libe-

ralismus kam inzwischen in Verruf. Von solchen Ideolo-

gien wollten Monarchisten nichts wissen. Anders als bei 

anderen „ismen“ kann auch kaum auf theoretische 

Schriften zurückgegriffen werden, die die monarchische 

Staatsform begründen. Die Monarchie ist eben eine 

natürliche Entwicklung, eine menschliche Staatsform, 

die sich schlecht in ein Korsett von Begriffen pressen 

läßt. Ihr besonderes Merkmal ist, daß die Monarchie in 

unendlich vielen Facetten existiert. Es gibt, gerade wenn 

man die Position Wikipedias einnimmt, keinen Denker, 

der eine staatstheoretische Position für deutsche Monar-

chisten verfaßt hätte. Alles, was Wikipedia aufbieten 

kann, sind englische Autoren, mit Ausnahme des 

Preußenkönigs Friedrichs II., der aber selbst von 

glühenden Preußenanhängern der Gegenwart kaum als 

Grundlage für ihren „Monarchismus“ herangezogen wird. 

Was Wikipedia als „Monarchismus der Gegenwart“ in 

Deutschland aufbietet, ist ein Sammelsurium, das sich 

um die „Diskussion der monarchistischen Kreise [dreht], 

ohne in den politischen Auseinandersetzungen der 

Bundesrepublik Deutschland eine nennenswerte Rolle 

zu spielen“. Wahrlich keine staatstheoretische Position. 

Sieht man im französischen oder englischen Wikipedia 

unter „Monarchismus“ nach, wird deutlich, daß es hier 

keine übereinstimmende Definition des Begriffs gibt. Zu-

dem kommt besonders für Francophone noch der Begriff 

des Royalismus hinzu, der zwar für Frankreich eine 

Größe hat, nicht jedoch für Großbritannien. Weshalb es 

pure Dummheit war, als australische Medien sich im 

Vorfeld der Hochzeit von Prinz William und Katherine 

Middleton über ihr Drowning in Royalism (Ersaufen im 

Royalismus) beklagten.  

Einzig für Frankreich könnte gelten, daß es staatstheo-

retische Denker gab und gibt, die eine ideologische Ba-

sis für den monarchischen Gedanken gelegt haben. Nur 

in Frankreich, wo Royalisten seit 1793 im Widerstand 

gegen ein republikanisches, oft tyrannisches Regime 

stehen, hat sich eine Schule herausgebildet, die nicht 

auf Nostalgie oder dem Georg Lohmeier‘schen „‘S wär 

halt schöner, wenn wir einen Kini hätten“ beruht. Daß 

darunter auch Werke sind, die für deutsche Monarchi-

sten schwer verdaulich sind, steht auf einem anderen 

Blatt.  

Wikipedias Definitionen werden sich nicht aus der Welt 

zu schaffen sein, aber zumindest die deutschen 

Monarchisten sollten zum monarchischen Gedanken 

zurückkehren und den „Monarchismus“ denen 

überlassen, die davon keine Ahnung haben. H.S. 

Ralf Geißler: 

 
Wenn [Mobil-Chef-
r e d a k t e u r  J a n ] 
Spielhagen in die 
Bahnzentrale fährt, 
nimmt er stets einen 
Zug, der ihm einen 
zeitlichen Puffer läßt. 
Eine Zugverspätung ist 
keine gute Ausrede. 
Die Bahn legt wert auf 
Pünktlichkeit. 

Eines der wenigen Werke, 
das sich mit den theoreti-
schen Grundlagen der mon-
archischen Staatsform 
befaßt: Graf Herbert de 
Caboga -S tube rs  f as t 
vergessenes „Weltbild des 
20. Jahrhunderts und die 
Monarchie“, Edition du 
Manoir Grandson. 

Forscherelite mit Wurzeln im Kaiserreich 

Die Max-Planck-Gesellschaft feiert ihr hundertjähriges Bestehen. Gegründet wurde sie 1911 als Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften und gruppierte bis 1918 elf Institute vor allem naturwissenschaft-
licher Fächer unter einem Dach. Diese sollten ausschließlich Grundlagenforschung betreiben und Kaiser Wilhelm II. 
weihte die ersten Institute persönlich ein. Die Gelder für die Forschung kamen dabei von privaten Investoren, 
während der Staat die Forscher und Angestellten finanzierte. Studenten waren nicht zugelassen, nur Doktoranden 
durften in den Instituten mitwirken. Auch bedeutende Wissenschaftler aus dem Ausland zog es an die Institute der 
Gesellschaft. Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft half so, Deutschlands wissenschaftlichen Vorsprung beizubehalten 
und weiter auszubauen. Dieser ging dann durch die im Versailler Diktat vorgesehene Enteignung deutscher Patente 
sowie die Massenauswanderung jüdischer und systemkritischer Deutscher im Nationalsozialismus verloren. 

Im Zeitalter von abgeschriebenen Doktorarbeiten, Bologna und Exzellenzinitiativen genießt die Max-Planck-
Gesellschaft noch immer einen hervorragenden internationalen Ruf und reiht sich somit in die Liste der zahlreichen 
noch heute bestehenden Institutionen, die ihre Wurzeln im Kaiserreich haben.    L.R. 
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