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 Belgien: Zwei König im Land, zwei Meinungen 
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Bezieher:  670 

Weltkriegsausstellung im Deutschen Historischen Museum 

Zum Jubiläum des Ausbruchs des 1. Weltkriegs zeigt auch das Deutsche Historische Museum in Berlin auf einer 

Etage eine solide Ausstellung zum Krieg. Sie ist dabei weniger für politisch Interessierte oder militärhistorische 
Experten konzipiert, sondern richtet sich an ein eher breiteres Publikum. 

Der Aufbau hält sich an die Chronologie und hangelt sich an den bedeutendsten Schauplätzen des Krieges und 
seiner Vor- und Nachgeschichte entlang: Von Sarajewo, der Marne, Galizien und Tannenberg geht es an die 
Somme, an den Isonzo, nach Amiens und nach Versailles. Ausgestellt werden dabei Ausrüstungsgegenstände, 
Uniformstücke und sonstige Militaria sowie Plakate, Zeitungsausschnitte und persönliche Gegenstände von 
Kriegsteilnehmern und sonstigen Betroffenen. Nicht die große Politik steht also bei der Ausstellung im 
Vordergrund. Es geht auch und vor allem um die Situation der Betroffenen. 

Natürlich kann man bei einer Ausstellung, die alle wichtigen Ereignisse des Krieges abdecken will, dafür aber nur 
wenig Raum zur Verfügung hat, nicht mit allem zufrieden sein. Die erklärenden Tafeln für den jeweiligen 
Kriegsschauplatz können nur sehr verkürzt und undifferenziert über die Geschehnisse informieren: So werden 
zwar deutsche Verbrechen an der belgischen Zivilbevölkerung erwähnt. Was die Propaganda der Entente daraus 

gemacht hat – Stichwort abgeschnittene 
Kinderhände – bleibt jedoch unerwähnt. 
Überhaupt werden die Unterschiede in der 
Propaganda von Entente und Mittelmächten 
nicht beachtet. Der vielleicht etwas zu große 
Abschnitt über die deutsche Besatzungspolitik 
im Osten wird aber immerhin ein ebenso 
großes Kapitel über die rücksichtslose 
Ausbeutung der eigenen Kolonien durch die 
Entente-Staaten gegenübergestellt. Auch 
Versailles wird mit der Kritik versehen, die es 
verdient: Die Ausstellung wird mit einer 
virtuellen Karte abgeschlossen, an der im 
Zeitraffer die bewaffneten Konflikte gezeigt 

werden, die durch die neuen, willkürlichen Grenzziehungen allein bis 1923, fünf Jahre nach dem Ende des 
eigentlichen Krieges, ausgetragen wurden. 

Für Unbedarfte und Geschichtsunkundige kann die Ausstellung also Auslöser und Einstieg dafür sein, sich näher 
mit dem Thema zu beschäftigen und ist daher durchaus gelungen.    L.R. 

Werbeplakat des Deutschen Historischen Museums für die Ausstellung.  

einen Teil 
s e i n e r 
bzw. ihrer 
Un te r t a -
nen als 
„Spinner“ 
a b z u t u n 
und von 
der Wahl 
einer be-
stimmten 
Partei ab-
zuraten. 

Eine Di-
s t a n z i e -
rung ist 
auch an-
ders mög-
lich, wie 
König Ha-
rald V. von Norwegen nach dem 
von Anders Breivig im Juli 2011 
verübten Massaker zeigte. Von je-
dem gegenwärtig regierenden euro-
päischen Monarchen ließe sich ein 
ähnliches Verhalten berichten. Auf 
der anderen Seite liefern Präsiden-
ten zahlreiche Beispiele wie sie zu-
gunsten ihrer Klientel handeln. H.S.  

Die Bundesrepublik, eine „Monarchie light“ 

Das Doppelurteil des Bundesverfas-
sungsgerichts, das am 38. Geburts-
tag SKH Prinz Georg Friedrich von 
Preußens verkündet wurde, fand in 
der deutschen Öffentlichkeit nicht 
die sonst übliche allgemeine Zustim-
mung. Die obersten Richter erlaub-
ten Joachim Gauck, auch in seiner 
Eigenschaft als eigentlich überpar-
teilicher Präsident die Bürger in Ka-
tegorien einzuteilen. Die NPD und 
ihre Anhänger hatte er kurz vor der 
Bundestagswahl 2013 als „Spinner“ 
bezeichnet (vgl. Corona 127). Dies 
verstoße nicht gegen „das Neutra-
litätsgebot des Staatsoberhaupts“ 
heißt es im Urteil. 

Die NPD hatte nicht nur gegen diese 
Aussage Gaucks geklagt, sondern 
auch gerichtlich überprüfen lassen, 
ob die Praxis, daß bei der Wahl des 
Bundespräsidenten weder eine Kan-
didatenvorstellung noch eine Aus-
sprache über die Vorgeschlagenen 
stattfindet, geändert werden sollte. 
„Eine Personal- oder Sachdebatte 
über oder mit dem Kandidaten soll 
gerade ausgeschlossen sein“, sagte 
Gerichtspräsident Andreas Voßkuh-  

le, denn der Bundespräsident „ver-
körpert die Einheit des Staates“. 
Seine Wahl müsse daher „in seinen 
Abläufen die besondere Würde des 
Amtes unterstreichen“. Mit einem 
Urteilssatz setzte das Gericht dem 
Präsidenten die Krone auf: „Alles in 
allem offenbart sich in der Wahl des 
Bundespräsidenten durch die Bun-
desversammlung ein eigentümlicher, 
demokratisch veredelter Rückgriff auf 
das Erbe der konstitutionellen Mon-
archie, der vom Verfassungsgeber 
aber so gewollt war und der der 
Bundesrepublik Deutschland letzt-
endlich gut getan hat,“ sagte 
Voßkuhle in seiner Begründung.  

Die Gerichtspoesie ist von einer be-
sonderen Feinsinnigkeit, denn von 
„demokratisch veredeltem Rückgriff 
auf das Erbe der konstitutionellen 
Monarchie“ war bislang in der BRD 
nicht die Rede. Doch wenn man sich 
schon auf das große Vorbild der kon-
stitutionellen Monarchie beruft, war-
um soll man sich mit einer Kopie be-
gnügen, wenn das Original doch so-
viel bedeutender ist? Keinem Monar-
chen in Europa würde es einfallen, 

Statt einer Kopie das Origi-
nal: Prinz Louis Ferdinand 
von Preußen mit Preußens 
Krone. 

http://www.royalcourt.no/tale.html?tid=93131&sek=28409&scope=27248
http://coronanachrichten.files.wordpress.com/2014/03/corona-127.pdf
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Tage: 
21. Juni 1889: Der Reichstag verabschiedet das Gesetz zur Invalidität– und Altersversicherung und schließt damit 
  die Einführung der Sozialversicherung in Deutschland ab. 

28. Juni 1914: In Sarajewo werden Erzherzog-Thronfolger Franz Ferdinand von Österreich und Frau ermordet. 
2. Juli 1959: Heirat von Prinz Albert von Belgien und Prinzessin Paola Ruffo di Calabria. 

Magnus Gottfried 

Lichtwer: 

 
Ein Narr trifft allemal 

noch einen größeren an, 

der ihn nicht genug 

bewundern kann. 

< Der Große 
K u r f ü r s t 
begrüßt die 
Hugenotten  

 

 

Stattdessen 
sorgte der 
König dafür, 
daß die hard 
facts, also 
die wirt-

schaftlichen Faktoren für die Zuwanderer attraktiv wa-
ren. Wer heute die Bezahlung ausländischer Ingenieure 
mit den Einheimischen vergleicht, stellt dagegen fest, 
daß es um die hard facts eher nicht so gut bestellt ist, 
auch wenn Deutschland natürlich wirtschaftlich trotzdem 
attraktiv ist. Loyalität gegenüber dem Staat und wirt-
schaftliche Attraktivität waren das preußische Rezept für 
gelungene Integration. Der bundesrepublikanische Ge-
danke, den Zuwanderern Loyalität gegenüber einem an-
deren Staat zuzugestehen, wie jüngst durch den Besuch 
des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan belegt, und 
ihnen anstatt wirtschaftlicher Gleichstellung mit der „Will-
kommenskultur“ lieber einen warmen Händedruck anbie-
ten zu wollen, mutet dagegen sehr seltsam an und ist im 
Grunde genommen das Gegenteil der preußischen Idee. 

Daß Deutschland Fachkräfte und auch Arbeiter für Beru-
fe benötigt, für die sich viele Deutsche heute zu fein 
sind, sollte unumstritten sein. Jedoch müssen diese sich 
auch mit ihrer neuen Heimat identifizieren, sonst werden 
auf die Dauer die Integrationsprobleme, die in vielen 
deutschen Großstädten ersichtlich sind, nicht gelöst, 
sondern eher noch schlimmer werden. Ob man dies auf 
die Art und Weise erreicht, die sich momentan abzeich-
net, darf jedoch bezweifelt werden.  L.R. 

Der Verzicht von König Juan Carlos I. fand rundherum Zu-
stimmung. Niemand bestreitet die Verdienste des Monar-
chen, aber die gesundheitlichen Probleme zusammen mit 
etlichen Vorkommnissen im Königshaus, die für schlechte 
Presse sorgten, haben die Umfragewerte fallen lassen 
(die immer noch höher sind als für die meisten Republiks-
präsidenten). Aber demoskopische Werte bestimmen das 
politische Handeln, das gilt offenbar für Republiken wie für 
Monarchien. 

Ein unkündbarer König, der bis ans Lebensende im Amt 
bleibt, ist hingegen ein Ideal, das es hochzuhalten gilt. Ein 
im Altenteil lebender Monarch findet sich nicht leicht in die 
neue Rolle, was in Belgien beobachtet werden kann. Kö-
nig Albert II., der im Juli 2013 zugunsten seines Sohn dem 
Thron entsagte, kommt mit der vereinbarten Apanage 
nicht aus. Von 11 Mio. € als König wurde er auf 923.000 € 
herabgestuft. Nach Steuern, Personal-, Strom-, Heiz- und 

M o n a r c h i s t e n  u n d 
Geschäftsleute bereiten 
sich ebenso wie die 
spanischen Politiker und 
Sicherheitsbeamte auf die 
für den 19. Juni vorgese-
hene Proklamation von 
König Felipe VI. vor. Don 
Felipe und Doña Letizia 

werden bereits auf unzäh-
ligen Gedenkobjekten 
verewigt. So wie heute 
alles, was für den 2. Juni 
1953 für die Krönung von 
Königin Elizabeth II. 
angefertigt wurde, einen 
hohen Sammlerwert hat, 
werden die für die 
s p a n i s c h e  K ö n i g s -
proklamation angefertigten 
Waren die Monarchisten-
herzen höherschlagen 
lassen. 

Instandhaltungskosten für sein Palais bleibt dem Ehe-
paar nicht mehr viel. Aber Premierminister Elio Di Ru-
po lehnt Zuschläge ab. Daneben scheint auch das Ver-
hältnis zum neuen König nicht das beste zu sein. Kö-
nig Albert und Königin Paola wandten sich wiederholt 
in Interviews an die Öffentlichkeit. Als regierende Mon-
archen unterlagen sie der Regel, daß sich der König 
und die Königin nicht äußern, es sei denn in offiziellen 
Ansprachen. Nun teilen sie ihre Anliegen den Medien 
mit, ohne daß König Philippe zuvor informiert wurde. 
Es ist dem neuen Monarchen offenbar ein Ärgernis, 
daß seine Pressestelle immer wieder Richtigstellungen 
und Dementis herausgeben muß, die vermeidbar wä-
ren, suchte das Alt-Königspaar eine Koordination mit 
dem Nachfolger. Auch ein abgedanktes Königspaar 
unterliegt den Regeln der Monarchie, diese schmerz-
hafte Erkenntnis steht auch in Spanien an.  H.S. 

Von Friedrich dem Großen ist der Ausspruch überliefert, 
daß er Zuwanderern auf ihren Wunsch hin auch Mo-
scheen bauen würde, wenn sie nur anständige Men-
schen sind, und in der Tat wurde Zuwanderung von den 
Hohenzollern nach dem Dreißigjährigen Krieg als proba-
tes Mittel wahrgenommen, um das zerstörte und entvöl-
kerte Land wieder aufzubauen und entwickeln. Davon 
zeugt unter anderem die Aufnahme der aus religiösen 
Motiven verfolgten Hugenotten, der Salzburger und böh-
mischen Protestanten, von Wirtschaftsflüchtlingen aus 
der Schweiz sowie der gezielten Werbung von Fachkräf-
ten aus den Niederlanden. Die Zuwanderer wurden da-
bei durch die Befreiung von Abgaben einerseits und 
Handelsvergünstigungen andererseits systematisch bes-
ser gestellt, als die Einheimischen. Im Ergebnis inte-
grierten sie sich außerordentlich gut, und es waren teil-
weise von den Hugenotten abstammende Generäle wie 
Wilhelm René de l’Homme de Courbière, die einhundert 
Jahre später Napoleon bei seiner Invasion Preußens 
den größten Widerstand leisteten. Auch hatte Branden-
burg 1905 über eine Million Einwohner mehr als heute. 

Einer der wenigen Zusammenhänge, in denen Preußen 
heute positiv erwähnt wird, ist in der Tat das Thema Zu-
wanderung und Toleranz. Im Hinblick auf die heutigen 
Probleme bei der Integration von Ausländern in Bal-
lungszentren werden gerade diese Aspekte in konserva-
tiven Kreisen nicht gerne wahrgenommen. Was ist also 
dran an der preußischen Toleranz? Die Förderung der 
Zuwanderung geschah in Preußen nicht aus Altruismus, 
sondern lag damals im Interesse des Staats, gegenüber 
welchem absolute Loyalität eingefordert wurde, wie der 
eingangs zitierte Ausspruch belegt. Damit sprach sich 
der König auch und gerade gegen die Existenz von Pa-
rallelgesellschaften aus. Auch die heute oft beschwore-
ne Willkommenskultur, um deren Verbreitung sich un-
zählige staatlich alimentierte Sozialwissenschaftler küm-
mern sollen, gab es in Preußen eher nicht.  

Zwei Könige im Land, zwei Meinungen 

Mit Preußen zu einer gelungenen Integrationspolitik 
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