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Festakt zum Geburtstag Friedrichs des Großen 

Im Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt fand anläßlich des 300. Geburtstags Friedrichs des Großen am  

24. Januar ein offizieller Festakt statt, an dem Seine Königliche Hoheit Kronprinz Georg Friedrich von Preußen und 

seine Gattin teilnahmen. Neben ihm waren auch zahlreiche Persönlichkeiten des deutschen Adels, der Berliner 

Bürgermeister, der Ministerpräsident von Brandenburg, zahlreiche andere Politiker, Vertreter der Stiftung Preußi-

scher Kulturbesitz, Generäle und wichtige Personen der deutschen 

Gesellschaft zugegen. 

Vor dem Empfang gab es verschiedene Reden, die durch von Friedrich 

selbst komponierte Musik aufgelockert wurden. Der Chef des Hauses 

Hohenzollern hielt eine sehr persönliche und auf die Familie bezogene 

Festrede, die qualitativ den vorhergehenden Reden des brandenburgi-

schen Ministerpräsidenten Platzeck und des Bundespräsidenten Wulff 

mit Sicherheit überlegen war. Die Quintessenz der Argumentation Georg 

Friedrichs war, daß das preußische Erbe und das Erbe Friedrichs des 

Großen von niemandem kleingeredet werden kann, da die eigene Her-

kunft immer ein wichtiger Teil eines Menschen ist. In dem Verweis Sei-

ner Königlichen Hoheit auf die 500jährige Herrschaft der Hohenzollern 

über Brandenburg, Preußen und Deutschland konnte der, der dies woll-

te, sogar einen Seitenhieb auf die im Vergleich äußerst kurze Existenz 

der Republik in Deutschland erkennen. 

In den ansonsten recht guten Ansprachen des Ministerpräsidenten von 

Brandenburg, des Bürgermeisters von Berlin sowie des Bundespräsi-

denten (und auch in der anschließenden Zusammenfassung der Tages-

schau der gebührenpflichtigen ARD) tauchte gebetsmühlenartig der Vorwurf auf, Friedrich habe Angriffskriege 

geführt. Was für Frankreich, England, Rußland, Österreich und alle anderen Staaten des 18. Jahrhunderts völlig 

normal war, wird Friedrich angelastet, da Deutschlands höchste Politiker offenbar nicht in der Lage sind, histori-

sche Ereignisse innerhalb ihrer Zeit zu beurteilen. Ähnlich intelligent wäre es etwa, Friedrich die im Vergleich zu 

heute hohe Kindersterblichkeit anlasten zu wollen, weil die Schutzimpfungen gegen viele Krankheiten noch nicht 

erfunden waren. Christopher Clark erwähnte in einem Nebensatz als Antwort auf diese ahistorische Sichtweise, 

daß Preußen während der Regierung Friedrichs unter allen europäischen Großmächten am wenigsten Zeit im 

Kriegszustand verbrachte. 

Trotzdem kann sich der Autor der abschließenden Aussage Clarks, daß Friedrich der heutigen Politik nichts mehr 

zu sagen habe und in seinem Jahrhundert belassen werden sollte, nicht anschließen. Die in der Finanz- und Wirt-

schaftskrise den aktuellen Ereignissen stets hinterherhinkenden Politiker Europas, die sich weder für das eine noch 

das andere entscheiden können und immer nur reagieren, könnten sich von der Entschlußkraft Friedrichs jeden-

falls noch eine Scheibe abschneiden. Auch Friedrichs Präventivschlag von 1756 ist ein Beispiel dafür, daß er es 

stets verstanden hat, selbst die Initiative zu ergreifen. Nie hätte der große König sich von den Ereignissen vor sich 

hertreiben lassen. Angela Merkel könnte in Bezug auf Initiative, Tatkraft und Mut zum Handeln jedenfalls noch viel 

lernen. Leider werden sie solche Reflektionen jedoch nicht erreichen, da sie der Feierstunde fernblieb, weil, wie es 

im Terminkalender auf der Webseite der ostdeutschen Bundeskanzlerin heißt „Der Karneval im Bundeskanzleramt 

Einzug hält“.          L.R. 

König Michael I. hat seine Sympathi-

en für die Proteste ausgedrückt, die 

seit rund drei Wochen Rumänien 

erschüttern. Unmittelbarer Auslöser 

der Krise in Rumänien war die Ver-

abschiedung einer Gesundheitsre-

form, die nach Ansicht vieler Rumä-

nen Korruption fördere und Mehr-

verdiener begünstige. Dies und die 

harten Sparmaßnahmen, die in Zei-

ten der Wirtschaftskrise wie in allen 

europäischen Ländern auch in Ru-

mänien außerordentlich fühlbar sind, 

sind aber nur vordergründig verant-

wortlich für die Unzufriedenheit der 

Rumänen mit ihrer Politikerkaste. In 

Wirklichkeit sind die Probleme tief-

greifender. Die Demonstranten be-

kunden laut König Michael ihren all-

König Michael stellt sich hinter Protestbewegung 

gemeinen Unmut über die Politiker, 

„die immer nur ihr eigenes Interesse 

im Sinn haben und eher mit klein-

lichen Streitereien untereinander als 

mit der Verwaltung des Landes be-

schäftigt sind“. Wie viele regierende 

und auch nichtregierende Monar-

chen würden nicht gerne einmal 

diesen Satz aussprechen?  

König Michael, der sich 1944 gegen 

Diktator Ion Antonescu stellte und 

das Bündnis mit Deutschland löste, 

um sein Land vor der Zerstörung 

und vorm Sowjetkommunismus zu 

retten (was allerdings nicht gelang – 

nur Griechenland wurde der westli-

chen Einflußsphäre zugeschlagen; 

Rumänien, Bulgarien und Ungarn 

der sowjetischen), hat mit seinen 90 

Jahren bewiesen, daß er noch im-

mer den Mut aufbringt, Notwendiges 

anzusprechen. Für einen Hoffnungs-

träger ist er nun sehr betagt, aber 

Prinz Radu erfreut sich im Volk ähn-

licher Beliebtheitswerte wie Michael. 

In Krisenzeiten besinnen sich viele 
Menschen wieder auf ihre Traditio-
nen und Wurzeln und davon profi-
tiert auch die Monarchie. Es verwun-
dert in diesem Zusammenhang 
nicht, daß zur gleichen Zeit auch in 
Ungarn der konservative Premier 
Viktor Orbán einen Bezug zur Ste-
phanskrone in die Präambel der un-
garischen Verfassung einfließen und 
gleichzeitg die Republik aus dem 
Text streichen ließ, weswegen das 
Land jetzt nur noch Ungarn heißt. 
   L.K. 

SKH während seiner Ansprache im Berliner 
Konzerthaus. 

http://www.youtube.com/watch?v=Whe5YZZjwck
http://www.youtube.com/watch?v=Whe5YZZjwck
http://royalmusingsblogspotcom.blogspot.com.au/2012/02/situation-in-romania.html
http://royalmusingsblogspotcom.blogspot.com.au/2012/02/situation-in-romania.html
http://coronanachrichten.files.wordpress.com/2012/01/corona-90.pdf
http://coronanachrichten.files.wordpress.com/2012/01/corona-90.pdf
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Tage: 
5. Februar 1972: * Kronprinzessin Mary von Dänemark. 

6. Februar 1952: + König Georg VI., Thronbesteigung Königin Elizabeths II. 

21. Februar 1937: * König Harald V. von Norwegen.  

Herzog von Württemberg mit kritischen Fragen beim Neujahrsempfang 

Auch unter den geänderten landespolitischen Bedingun-

gen hatte Herzog Carl von Württemberg zu seinem tradi-

tionellen Neujahrsempfang ins Schloß Altshausen gela-

den - und siehe da: sie kamen. Es schickte sich gut, daß 

aus dem baden-württembergischen Landtag sowohl ein 

Vertreter der Regierung, der grüne Landtagsabgeordne-

te Manfred Lucha, als auch der CDU-Opposition, der 

frühere Verkehrsminister Rudolf Köberle, am Empfang 

teilnahmen. Ihnen schärfte er ein, die Belange Ober-

schwabens sowohl beim Bahnausbau wie beim Bau von 

Straßen nicht  zu vernachlässigen. Er begrüßte die 

„Klarstellung“ beim Streitthema Stuttgart 21 auf „ur– und 

basisdemokratische Weise im Rahmen einer 

Volksabstimmung. Umso unverständlicher ist es, daß 

eine Minderheit dieses Votum zu ignorieren scheint.“  

Auch zu den Skandalen um Christian Wulff hatte der 

Herzog von Württemberg klare Aussagen: „Bundespräsi-

dent Wulff steckt ohne Zweifel in einer Klemme, die 

inzwischen weit mehr ist als nur eine Kreditklemme. Daß 

es dazu und so weit gekommen ist, hat er zu einem 

Gutteil selbst zu verantworten. Jetzt geht es schon lange 

nicht mehr darum, ob es klug war, einen privaten Kredit 

anzunehmen, sondern es geht darum, wie auf Fragen zu 

dieser Thematik reagiert wurde. Das nur unzureichende 

Beantworten von Fragen, das Lavieren in rhetorischen 

Floskeln ohne eine umfassende Klarstellung, das ist 

nicht nur eine Verhaltensweise, mit der sich Bundesprä-

sident Wulff selbst geschadet hat, das ist auch ein Ver-

halten, mit dem er dem Amt und dem Ansehen dessel-

ben keinen Gefallen getan hat. Allerdings muß hier auch 

die Rolle der Medien und ebenso insbesondere jener 

Boulevardpresse mit den großen Lettern hinterfragt 

werden. Denn wenn Kritik an Bundespräsident Wulff 

geübt wird, er gebe nur scheibchenweise die Wahrheit 

oder die Begleitumstände preis, verhält sich gerade 

diese Zeitung nicht anders. Die Berichterstattung erfolgt 

ebenso scheibchenweise - weil auflagenwirksam.“  

Es sei, so der Chef des württembergischen Königs-

hauses, „gewaltig“, welche Macht Medien haben könn-

ten. Selbsternannte Moralapostel und Insider debattier-

ten in unzähligen Talkshows, wobei der Grundsatz, „im 

Zweifel für den Angeklagten“ nicht gelte, weshalb es zu 

medialen Vorurteilen und Vorverurteilungen käme. „Das 

hohe Gut der Pressefreiheit geht mit großer Verant-

wortung einher,“ schärfte er den Medienvertretern ein. 

Er hinterfrug auch die Regelung, daß Wulff spätestens in 

Rente gehen müsse, wenn er 61 Jahre alt sei. Wie 

vertrage sich dies mit der Erhöhung des 

Renteneintrittsalters auf 67 für die übrige Bevölkerung? 

Da für 2012 das Süßholz als Arzneipflanze des Jahres 

auserkoren wurde, versprach Carl, kein Süßholz zu ras-

peln, sondern ein Jahr der Offenheit einzuläuten.  H.S. 

A l e x a n d e r 
So l s c h e n i z y n : 

 
Wir irren nicht, weil das 
Richtige so schwer zu 
sehen wäre; es liegt 
klar auf der Hand.  
Wir irren, weil es 
bequemer ist. 

Seine Königliche Hoheit 
H e r z o g  C a r l  v o n 
Württemberg hielt in seiner 
Ansprache zum Neujahrs-
empfang am 22. Januar 
nicht mit seinen Ansichten 

hinterm Berg. 

Monarchische Machtübernahme in Schloß Bellevue? 

Dem Bundespräsidenten muß das Wasser wirklich bis 
zum Hals stehen. Das Treffen Ihrer Kaiserlichen Hohei-
ten Prinz Georg Friedrich und Prinzessin Sophie von 
Preußen am 16. Januar mit dem gegenwärtigen Bewoh-
ner von Schloß Bellevue, Christian Wulff, hätte fast den 
Anschein erwecken können, als sollte endlich die von 
Monarchisten proklamierte Alternative zur Politiker-
republik eine Chance bekommen. Prinz Georg Friedrich, 
der gestand, Schloß Bellevue nicht zu kennen, bekam 
Gelegenheit, das Gebäude, das für den jüngsten Bruder 
König Friedrichs II., Prinz August Ferdinand (1730-1813) 
gebaut wurde, kennenzulernen. Aber noch ist es nicht so 
weit, daß Wulff die Amtsübergabe an den Reservekaiser 
plant. Selbst wenn die Staatsanwaltschaft gegen ihn ein 
Ermittlungsverfahren einleiten sollte, würde Wulff sich an 
das Amt klammern, das ihm von der Regierungstroika 
übereignet wurde. Was sollte das Ehepaar Wulff auch 
sonst noch die nächsten Jahrzehnte über tun? Ihr 
Eigenheim in Großburgwedel wäre dank des lebensläng-
lichen Präsidialgehalts locker abbezahlt, aber darin 
leben? Bedarf es des Präsidentenjobs, um den Jetsetgla-
mour in vollen Zügen zu genießen? Würden die Freun-
deseinladungen ohne Amtsbonus weiterhin eintreffen? 

Da kann es nicht verkehrt sein, sich mit dem Chef des 
Kaiserhauses vertraut zu machen. Hofft Wulff gar, ihm 

werde ein Urlaub auf 
Burg Hohenzollern 
spendiert? Das wäre 
nach den geschnorr-
ten Ferienaufent-
halten in Florida und 
Mallorca zwar nur ein 
Urlaub im eigenen 
Land, aber die im 
S c h w a b e n l a n d 
liegende Stammburg 
des Hohenzollern-
geschlechts hat für 
die Wulffs sicher den 
Hauch des Exoti-
schen. Mit dem Südwesten Deutschlands dürften sie 
weniger gut vertraut sein als mit den Domizilen der 
Reichen und Sich-schön-findenden am Meer. Doch wer 
weiß, da in Süddeutschland sowohl Daimler wie auch 
Audi produzieren, bekommen sie vielleicht für den Weg 
zur Burg Hohenzollern noch ein Kraftfahrzeug zum 
Probefahren gestellt. Wulff, der bislang durch die 
falsche Wahl seiner Freunde auffiel, unternahm den 
Versuch, mit einem Essen zu Ehren des Prinzenpaars 
Terrain zurückzugewinnen. Er scheiterte auch hier. H.S. 

Bewundernde Blicke: der Prinz auf’s 

Gebäude, Wulff auf die Prinzessin. 
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