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100 Jahre Ausbruch des 1. Weltkriegs: Militarismus?

Corona– Nachrichten für Monarchisten

Das

Primat des Militärs gegenüber allen anderen gesellschaftlichen Schichten wird heute an Deutschlands
Schulen im Zusammenhang mit dem Kaiserreich gebetsmühlenhaft vorgebetet. Dieser Militarismus sei dann
einer der Hauptgründe für den Ausbruch des Krieges
gewesen. Was aber ist tatsächlich wahr an der vermeintlich übergeordneten Stellung der Armee? Zumindest den
Zahlen nach hat es keinen Militarismus gegeben: Die
Truppenstärke des stehenden deutschen Heeres 1914
erreichte um die 800.000 Soldaten, nimmt man noch
Österreich-Ungarn hinzu, kommt man auf 1,3 Mio. Soldaten und damit auf genausoviel, wie auf Seiten der Entente allein Rußland ständig unter Waffen hielt. Auch in
Prozentzahlen war Deutschlands Bevölkerung nicht so
militarisiert wie die beispielsweise der Französischen
Republik: Rund 1,3 % der Gesamtbevölkerung versah
1914 in Deutschland zu irgendeinem Zeitpunkt vor Beginn des 1. Weltkrieges Dienst an der Waffe, in Frank- Wer ist Militarist? Schon während des 1. Weltkrieges versuchte
reich waren es 2,3 %. Was die Rüstungsausgaben an- Deutschland, die Anschuldigungen der Entente durch Zahlen zu
widerlegen. Gebracht hat es freilich nichts.
geht, lag Deutschland in Prozent des BIP hinter seinen
späteren Gegnern Frankreich, England und Rußland,
von Österreich-Ungarn braucht hier gar nicht erst die Rede zu sein. Auch die Pro-Kopf-Ausgaben der Bevölkerung
für Verteidigung waren in Deutschland schließlich weit geringer als in England und Frankreich, und das, obwohl
Deutschland in seiner exponierten Stellung eigentlich mehr als alle anderen hätte ausgeben müssen. Im Grunde
war die deutsche Armee im Gegensatz zu dem, was man aufgrund des Schulunterrichtes über Wilhelminismus und
Weltkrieg vermuten könnte, nur schlecht auf einen umfassenden Krieg vorbereitet (siehe Münkler).
Militarismus im Deutschen Kaiserreich läßt sich also durch Zahlen nicht belegen, sondern war - wenn überhaupt ein Gefühl innerhalb der herrschenden Schicht und der Bevölkerung. Nun hat es Paraden, militärische Drohgebärden, imperiale Bestrebungen und ähnliches nicht nur im Deutschen Kaiserreich, sondern auch in anderen
Ländern jener Zeit gegeben und es wäre ein allzu naives Verständnis von Politik und Geschichte anzunehmen,
heute gäbe es all dies bei den Groß- und Regionalmächten nicht mehr. Die Bedeutung und das Ansehen des
Militärs schwanken schließlich nicht zuletzt auch mit der Bedrohungslage.
Gab es nun aber eine deutsche Besonderheit, einen besonderen Militarismus? Man könnte anhand isolierter Beispiele wie der Zabern-Affäre, bei der ein Leutnant sich auf unbotmäßige Weise mit der elsässischen Bevölkerung
anlegte und von seinen Vorgesetzten gedeckt wurde, oder auch im Rahmen der auf wahren Begebenheiten fußenden Geschichte vom Hauptmann von Köpenick gewiß auf eine Stellung des Militärs schließen, die die Rechtsstaatlichkeit aushebeln konnte. Das ging aber in Frankreich im Zuge der Dreyfus-Affäre auch ganz gut. Was wiederum
den Standesdünkel des Offizierskorps und den Gedanken angeht, daß die Armee auch die Herrschaft des Adels
zementierte und deshalb eine hervorragende Stellung genoß, ist darüber zu sagen, daß das deutsche Heer für
Bürgerliche weit durchlässiger war, als das angelsächsische oder russische.
Die Idee eines besonderen deutschen Militarismus ist eigentlich eine Erfindung der Propaganda der Entente während des Krieges, wobei half, daß die deutsche Anfangsoffensive in Frankreich und das letztlich erfolgreiche Vorgehen gegen Rußland den Effekt hatten, daß das deutsche Heer ab Ende 1914 bis zuletzt überall in Feindesland
stand. Eine propagandistische Wende, nach der die hochgerüsteten Deutschen ihre friedlichen Nachbarn überfielen, lag unter diesen Umständen nicht so weit weg, womit wir wieder bei den eingangs beschriebenen Zahlenverhältnissen wären, die solcherlei Interpretationen eindeutig widerlegen.
L.R.

Europa fehlen Fürsprecher der monarchischen Staatsform

Die Monarchistische Volkspartei (PPM Partido Popular Monárquico) fordert zur
Stimmabgabe am 25. Mai auf.

Die 380 Millionen Menschen, die zur
Wahl des Europäischen Parlaments
aufgerufen sind, können sich zwischen Hunderten Parteien entscheiden (in Deutschland 24 Listen, in
Österreich 9), aber nur vereinzelt
steht ihnen die Möglichkeit offen, ein
Kreuz hinter bekennenden monarchistischen Kandidaten zu setzen, zum
Beispiel in Portugal und Frankreich.
In Österreich verfehlte die SchwarzGelbe Allianz ihre Teilnahme um 200
Unterschriften.
Wenn sich nach der Auszählung 751
Abgeordnete in Brüssel, Luxemburg
oder Straßburg - der Parlamentssitz

variiert - versammeln, werden sich
unter ihnen natürlich auch Monarchisten finden, denn niederländische, britische oder spanische
Abgeordnete werden der tradierten
Staatsform die Treue halten, aber
sie werden im Europäischen Parlament kaum zu solch vehementen
Verfechtern der monarchischen
Staatsform, wie dies ausgesprochene Vertreter monarchistischer Parteien sein könnten. Der Programmpunkt „Monarchie“ taucht in keiner
Liste von Wahlversprechen auf,
weder in Deutschland noch in den
meisten EU-Mitgliedsstaaten. H.S.
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Gedenken an Saint Louis eint das französische Königshaus

Anläßlich des zehnten
Hochzeitstags des Fürsten
und der Fürstin von Asturien am 22. Mai veröffentlichte das spanische
Königshaus neue Photos
des Thronfolgerpaars mit
seinen Töchtern, den
Intantinnen Leonór und
Sofía. Mit Hinweis auf die
wirtschaftliche Lage Spaniens verzichteten Don
Felipe und Doña Letizia
auf Feiern.

Frankreich ist anders: Es gibt mehrere königsnahe Parteien und Bewegungen, der Mord an den royalistischen
Bewohnern der Vendée während der Revolution wird
von nicht wenigen Franzosen als Genozid betrachtet
und auch die katholische Kirche hegt manchmal heimliche und manchmal offene Sympathien für die Monarchie. Kreative Aktionen, Streitbarkeit und ein lebhaftes
Vereinsleben zeichnet die Royalisten Frankreichs aus
und macht sie damit so ziemlich zum Gegenteil der
hiesigen Verhältnisse. Auf der anderen Seite gibt es fast
wöchentlich Meldungen darüber, daß die Beliebtheit des
französischen Präsidenten neue historische Tiefstände
erreicht hat. Durch die große Unzufriedenheit ist mittlerweile sogar Frankreichs Zweiparteiensystem in Gefahr
und die Ergebnisse von Parteien, die Protestwähler
anziehen, steigen genauso wie die Arbeitslosenquote.

Links Menschen, die Henri von Orléans und Louis von Bourbon während der Prozession für Ludwig den Heiligen sehen
wollten, rechts Menschen, die François Hollande am Nationalfeiertag sehen wollten – royalistische Werbung

Dies alles sind nun eigentlich gute Bedingungen, um die
Republik direkt anzugreifen. Frankreichs Royalisten haben dabei aber ein großes Problem, sie bekämpfen sich
nämlich lieber selbst: Neben den Bonapartisten, den Anhängern der Familie Napoleons die in eine republikanische und eine monarchistische Linie gespalten sind, gibt
es die Orléanisten, die sich für eine liberale konstitutionelle Monarchie einsetzen und eine politische Heimat in
der Nouvelle Action Royaliste und der Alliance Royale
finden, und die Legitimisten, die einen konservativeren
Kurs verfolgen und Sympathien für die rechte Action
Française hegen. Orléanisten und Legitimisten erkennen
dabei verschiedene Thronprätendenten an und das
Ganze ist manchmal so verworren, daß Ausländer kaum
noch den Überblick bewahren.
Eine Messe und Prozession zu Ehren von Saint Louis
(Ludwig IX., der von 1214-1270 lebte und Patron von
Berlin ist, war einer der bedeutendsten französischen
Könige des Mittelalters und ist für Frankreich, was Friedrich Barbarossa für Deutschland ist) in der Kathedrale
Notre-Dame de Paris brachte nun zwei der Thronprätendenten an einen Ort: Louis de Bourbon, Herzog von Anjou, der Thronprätendent der Legitimisten und Henri
d‘Orléans, Graf von Paris und Thronprätendent der Orléanisten besuchten die Messe, verfolgten diese aus der
ersten Reihe und zeigten sich anschließend, wenn auch
getrennt, vor großem Publikum in der Öffentlichkeit. Dies
wird von Frankreichs Royalisten als verhaltene Annäherung der beiden distanzierten Zweige des Königshauses
gedeutet, was zweifellos zu begrüßen ist, denn Frankreichs Royalisten werden sich die antirepublikanische
Stimmung im Land nur zu Nutze machen können, wenn
sie geeint sind. Man darf also gespannt sein, ob weitere
Schritte der Annäherung folgen.
L.R.

Moskau holzt gegen Prinz Charles

Fürst Otto von
Bismarck:
Eine Kammer ist leichter
mobil zu machen als
eine Armee.

Tage:

Prinz Charles, der Fürst von Wales, hat mit seiner Gattin
Camilla, Herzogin von Cornwall, das Dominion Kanada
bereist und wieder einmal feststellen müssen, daß bei ihm
selbst private Meinungsäußerungen von seinen Gegnern
ausgeschlachtet werden können. Im Einwanderermuseum
von Halifax, Nova Scotia, wurde Prinz Charles von einer
78-jährigen polnischen Immigrantin durch die Ausstellung
begleitet. Sie gab danach der britischen Boulevardzeitung
Daily Mail diese Einschätzung zu Protokoll: "I had finished
showing him the exhibit and talked with him about my own
family background and how I came to Canada," 78-yearold Marienne Ferguson told the newspaper. The prince
then said: 'And now Putin is doing just about the same as
Hitler'."
Ob der Prinz tatsächlich einen Vergleich Putins mit Hitler
angestellt hat oder ob sich die Museumsführerin etwas in
dieser Richtung wünschte und es dann dem Journalisten
ins Aufnahmegerät sprach, läßt sich nicht klären, denn die
Pressestelle in Clarence House, dem Wohnsitz des
Thronfolgers, sagte, Prinz Charles würde keine politischen

Erklärung abgeben.
Der Wahrheitsgehalt spielt für die
Propagandamaschine in Moskau
auch keine Rolle,
denn die - gespielte
oder echte - Empörung
im
Kreml
kommt zum richtigen Zeitpunkt, läßt
sich damit doch ab- Prinz Charles wurde während seines
lenken von viel be- Aufenthalts in Kanada in Her Majdeutenderen
Ge- esty’s Privy Council aufgenommen.
schehnissen an der
Westgrenze Rußlands. Um Emotionen in der Bevölkerung am Köcheln zu halten, dient die Aufregung bestens. Wieder einmal wird hier die Karte ausgespielt:
Ein nichtgewählter Monarch in spe greift einen gewählten Präsidenten an. Putin muß es nötig haben.
H.S.

2. Juni 1949: Das Emirat Transjordanien wird zum Haschemitischen Königreich Jordan proklamiert.
2. Juni 1949: Das Oberhaupt der Senussi, Emir Mohammad Idris El Senussi, erklärt die Unabhängigkeit der
Cyrenaika
15. Juni 1949: Kaiser Bao-Dai wird zum Staatsoberhaupt der Republik Vietnam proklamiert.
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