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Zum 75. Todestag Kaiser Wilhelms II. 

D 
ie Kaiserzeit und eben vor allem die 30 Regierungsjahre Wilhelms II. von 1888 bis 1918 waren eine un-
glaublich dynamische Periode, was sich nicht nur auf technische, sondern auch auf politische, wirtschaft-
liche und soziale Entwicklungen bezieht. Deutschland entwickelte sich von der Reichsgründung an sozu-
sagen vom Startup zum Großkonzern, so wie sich schon Preußen unter den Hohenzollern entwickelt hat-

te. Der Beitrag Wilhelms II. (27. Januar 1859 – 4. Juni 1941) war dabei nicht geringzuschätzen. Der zurecht vielge-
lobten Außenpolitik des ersten deutschen Reichskanzlers Bismarck stand mit dem Kulturkampf und der Soziali-
stengesetzgebung eine ebenso fatale Innenpolitik gegenüber, und erst Wilhelm II. hatte den Mut, sich hier über die 
graue Eminenz der Deutschen hinwegzusetzen und eigene Wege zu gehen, die dazu führten, daß Gräben zuge-
schüttet wurden und das Reich erst richtig zusammenfand. Hier sei-
en ausdrücklich der Ausbau des damals weltweit einmaligen Sozial-
staats und die Integration der Sozialdemokratie in die politische 
Struktur des Reichs genannt. Dies ist eine Leistung, die bis heute 
wirkt. Im Gegensatz zu Bismarck, der die Sozialgesetzgebung vor 
allem zum Machterhalt der Konservativen im Parlament vorantrieb, 
und  nach dem Scheitern dieser Strategie auch wieder aufhörte, sich 
dafür zu interessieren, kann man sagen, daß Wilhelm II. wirklich et-
was an der Verbesserung der Lebenssituation auch seiner ärmeren 
Untertanen gelegen war und er die Sozialdemokratie eher als eine 
Art fehlgeleitete Meinung grundsätzlich guter Untertanen betrachte-
te, welchen er trotz manch anderslauternder Rede doch Sympathie 
und Zuneigung entgegenbrachte. Auch was technische und gesell-
schaftliche Entwicklungen anging, hat der Kaiser viel Widersprüchli-
ches in seine Reden einfließen lassen. Überliefert ist beispielsweise 
die Aussage von ihm, daß sich das Automobil gegenüber dem Pferd 
nicht durchsetzen werde und seine Abneigung gegen moderne 
Kunst ist ebenso bekannt. Gleichzeitig war er jedoch Vorsitzender 
des ADAC und Deutschland war das Zentrum neuer Malereistile. 

Bezüglich der vielkritisierten Außenpolitik des Deutschen Reichs 
unter Wilhelm II. ist zumindest zu sagen, daß der Kaiser stets den 
Schulterschluß mit seinen Mitmonarchen und vor allem mit seinen beiden Cousins auf dem englischen und dem 
russischen Thron gesucht hat. Kaiser Wilhelm sah in der monarchischen Solidarität, die nicht zuletzt eben auf Ver-
wandtschaftsbeziehungen beruhte, die beste Möglichkeit, einen umfassenden Krieg zu vermeiden. Diese monar-
chische Solidarität ging dabei zum Beispiel so weit, daß er im spanisch-amerikanischen Krieg von 1898 jeglicher 
militärischer Sinnhaftigkeit zum trotz die europäischen Monarchien aufforderte, Spanien militärisch zu unterstützen 
und noch wenige Tage vorm Ausbruch des 1. Weltkriegs stand er in intensive Briefwechsel mit Zar Nikolaus II., um 
einen Krieg zwischen den Monarchien zu vermeiden, der aus seiner ganz richtigen Sicht das Ende bedeutet hätte 
und bedeutet hat. Dabei erkannte er jedoch nicht, daß die Monarchen zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegenüber 
den Kabinetten und Parlamenten deutlich an Bedeutung verloren hatten. Man muß also sagen, daß die Auffassung 
Wilhelms II., man könnte europäische Politik mit Familienpolitik gleichsetzen, antiquiert war. Trotzdem ist es im 
besten Sinne des alten Europas sympathisch, daß die Vorstellung eines umfassenden Krieges zwischen europäi-
schen Kulturnationen, also quasi zwischen Mitgliedern der Familie, in der Vorstellung dieses Monarchen schlicht-
weg nicht vorkam und er bis zuletzt versuchte, auf seine Verwandtschaft mäßigend einzuwirken. Wenn irgendwel-
che Reden zum vermeintlichen Beweis aus der Mottenkiste geholt werden, der Kaiser sei militaristisch, antisemi-
tisch, reaktionär, arbeiterfeindlich und ähnliches gewesen, so sei dem also entgegengehalten, daß Wilhelm oft 
aggressiv geredet, aber am Ende immer bestrebt war, moderat zu handeln, solange es noch nur an ihm lag. 

Für das heutige, von merkelschem und junckerschem Mehltau geprägte Deutschland und Europa kann die 
Mischung aus Tradition und Aufbruch, für die Wilhelm II. und seine Zeit standen, Anhaltspunkte geben, wie der alte 
Kontinent und das Land in seiner Mitte etwas Neues und Kräftiges schaffen können, ohne sich dabei selbst zu 
verlieren.          L.R. 

Die Frage des britischen Spectators 
Are we about to see the return of 
Kings? sollte mit einem klaren „Ja, 
gerne“ beantwortet werden. Autor Ed 
West hat sich die Demonstrationen 
und die Amtsenthebung der Präsi-
dentin in Brasilien vorgenommen, um 
den Wunsch einer großen Zahl von 
Menschen (er spricht von zwei Drit-
teln, die das Präsidialsystem ganz 
abschaffen möchten) hervorzuheben, 
die sich ein gekröntes Staatsober-
haupt erhoffen. Zu den großen Vor-

zügen der Monarchie gehöre, daß 
sie gesellschaftliche Solidarität, 
einen Sinn für Kontinuität und Ge-
meinschaft um eine Familie herum 
schaffe und patriotische Gefühle 
wecke, die in anderen Fällen böse 
enden könnten. Monarchen dienten 
„als relativ neutrale Figuren“, beson-
ders in Gesellschaften, die be-
herrscht werden von Klassen, Clans, 
ethnischen, religiösen oder sprach-
lichen Spaltungen. Wer etwa im Na-
hen Osten ein ruhiges Leben führen 

wolle, müsse sich einen monarchi-
schen Staat wählen und keine Re-
publik. West verweist auf eine Un-
tersuchung, die im Business Insider  
veröffentlicht wurde (11 really good 
reasons why your country should 
have a monarchy), wonach in Mon-
archien weniger Korruption herr-
sche, dafür mehr Vertrauen, was 
sich besonders in höherer Wirt-
schaftsleistung und geringen Krimi-
nalitätsraten auszahle. Worauf war-
ten die Republiken eigentlich?  H.S. 

Die Fakten sprechen für die monarchische Staatsform 

In der arte-Sendung Neben-gegen-miteinander - 
Deutsch-französische Geschichten, Auf den Spu-
ren der Ferienkultur vom 16. Februar 2016 wurde 
auf die Einführung des bezahlten Urlaubs in Frank-
reich als soziale Errungenschaft der Volksfrontre-
gierung 1936 eingegangen. Richtigerweise wurde 
dabei auf den Umstand hingewiesen, daß die deut-
schen Arbeiter bereits seit 1909 bezahlten Urlaub 
genießen konnten. Das Kaiserreich war bei den 
sozialen Errungenschaften der französischen Re-
publik um mehr als ein Vierteljahrhundert voraus. 

https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2016/05/corona-165.pdf
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2016/05/corona-165.pdf
http://blogs.spectator.co.uk/2016/05/return-of-the-kings-are-we-about-to-enter-a-golden-age-of-monarchy/
http://blogs.spectator.co.uk/2016/05/return-of-the-kings-are-we-about-to-enter-a-golden-age-of-monarchy/
http://www.businessinsider.com.au/11-reasons-why-your-country-should-have-a-monarchy-2015-9?r=UK&IR=T
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Mark Twain: 

 
Man muß die Tatsachen 

kennen, bevor man sie 

verdrehen kann 

Am 31. Mai und 1. Juni 
wird der 100. Wiederkehr 
der Schlacht im Skagerrak 
gedacht, bei der nach 
britischen Angaben 6.494 
britische und 2.551 deut-
sche Seeleute fielen . Die 
britische Königsfamilie wird 
bei den Gedenkfeiern der 
Battle of Jutland, wie sie 
auf der Seite der Alliierten 
hieß, durch Prinz Philip 
und Prinzessin Anne 
vertreten sein. Prinz Philip 

diente selbst in der Royal 
Navy und trägt den Titel 
eines High Lord Admiral of 
the United Kingdom. Prin-
zessin Anne, The Princess 
Royal, ist ebenfalls in die 
Royal Navy eingebunden 
als Admiral and Chief 
Commandant for Women 
in the Royal Navy.  

In Großbritannien gilt der 
31. Mai 2016 als nationaler 
Gedenktag. 
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9. Juni 1946: König Ananda Mahidol von Thailand wird erschossen in seinem Zimmer aufgefunden. Neuer König 
  wird sein Bruder Bhumibol. 

10. Juni 1921: *Prinz Philip von Griechenland und Dänemark wird in Mon Repos auf der Insel Korfu geboren. 

10. Juni 1976: *Prinz Georg Friedrich von Preußen kommt in Bremen zur Welt. Seit dem Tod seines Großvaters am 
  26. September 1994 steht er mit allen Rechten und Pflichten an der Spitze des Kaiserhauses. 

Tage: 

Über 500 Teilnehmer zog das von der Action Française 
organisierte Symposium mit dem Titel „Ich bin Royalist, 
warum Sie nicht?” an, welches im Vorfeld und danach 
ein breites Echo in der französischen Presse fand (zum 
Beispiel in Le Figaro vom 8. Mai).  Die Größen der fran-
zösischen Politik wie der Finanzminister Emanuel Ma-
cron oder der Linke Jean-Luc Mélenchon waren eingela-
den, erschienen aber nicht, und so war es Marion Maré-
chal-Le Pen, die die hochrangige Politik der Republik 
vertrat. Sie sagte, daß die Chancen einer Einführung der 
Erbmonarchie gering und sie eher eine Anhängerin der 
5. Republik sei. Sie unterschied jedoch zwischen Frank-
reich und der Republik, die zurücktreten müsse, wenn 
sie eines Tages nicht mehr das beste Regime für Frank-
reich sei. Sie sei es außerdem leid, daß die Werte der 
Republik wie eine Art pawlowscher Reflex stets wieder-
holt würden, dies mache geistig träge. Dies immerhin 
brachte ihr den breiten Applaus ein. Weitere Redner 
waren weniger hochrangig, wie etwa der Bürgermeister 
von Bézier, Robert Ménard, oder der Chefredakteur 
eines konservativ-rechten Wochenblatts. 

Die Action 
Française 
hatte Ma-
rion Maré-
c h a l - L e 
Pen bei 
i h r e m 
W a h l -
kampf un-
t e r s t ü t z t 
und man-
che ver-
m u t e n 
auch, daß 
sich die Nichte der Parteichefin des Front National durch 
ihre Teilnahme vor den Präsidentschaftswahlen des 
Jahres 2017 diskret um die Wählerstimmen der Royali-
sten bemüht. Immerhin scheinen sie noch eine so große 
Wählerschaft zu repräsentieren, daß sie dafür 
interessant sind.  
     L.R. 

Symposium über Monarchie in Frankreich 

suchte Gesprächspartner sind, kann die Republik in Ita-
lien kaum als Pluspunkt verzeichnet werden. In den letz-
ten 70 Jahren hat Italien zwar wirtschaftlich großen 
Aufschwung genommen und ist als Gründungsmitglied 
der EWG (heute EU) von Anfang an beim europäischen 
Einigungsprozeß beteiligt gewesen. Aber den Anfangs-
makel eines umstrittenen Referendums über die Frage, 
ob das Land Monarchie bleiben sollte, ist Italien nie los-
geworden. Am 2. Juni läßt die Republik die Muskeln 
spielen und zeigt in einer Militärparade durch Rom die 
schimmernde Wehr. Den Monarchisten ist weniger zum 
Feiern zumute. Die Unione Monarchica Italiana (U.M.I.), 
die bereits 1945 gegründet wurde, hielt am 28. Mai 
ihren Kongreß in Rom ab und wandte sich in einer De-

monstration gegen den Para-
graphen 139 der Verfassung, 
der ein neues Referendum 
über die Staatsform „für alle 
Zeiten“ ausschließt. Die 
U.M.I., will sich den Weg zu 
einer „Überprüfung“ der re-
publikanischen Verfassung 
jedoch nicht verschließen las-
sen. Auf dem U.M.I.-Kongreß 
wurde Prinz Aimone, Herzog 
von Aosta und Puglia erwar-
tet. Bei Redaktionsschluß 
stand seine Teilnahme und 
eine eventuelle Ansprache an 
die Mitglieder noch nicht fest. 
  H.S. 

Gerne beteilige ich mich an der Brief-Aktion an den 
RBB. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf die nun abgesag-
te Fahrt zum Haus Doorn zurückkommen. Der Toten zu 
gedenken ist ein guter und unverzichtbarer Bestandteil 
unserer christlich-abendländischen Kultur. Und gerade 
der so oft und immer noch verunglimpfte Kaiser Wilhelm 
II. hat eine objektive Aufarbeitung verdient und immer 
noch nötig. 
Der Blick zurück alleine wird uns aber der Wiedererrich-
tung der Monarchie nicht näherbringen. Statt die Ge-
burtstage begrabener Kaiser und Könige sollten besser 
die Geburtstage der lebenden (Kaiser und Könige) Prä-
tendenten gefeiert werden - und dies nicht an fernen 
und weitgehend unbeachteten Orten, sondern z.B. im 
Lustgarten, vis à vis zum Schloß. 
Der Gedanke kommt für dieses Jahr sicherlich sehr 
spät, aber ich möchte ihn auf diesem Wege gerne in 
den Kreis der „Weißen" tragen.  

Abschließend möchte ich mich sehr für Ihre Redaktions-
arbeit bedanken. Ich freue mich auf jede neue Ausgabe 
der Corona - und hänge diese auch stets als Wand-
zeitung aus.     M. V. 

Leserbrief 

Ich bin Royalist - Warum Sie [noch] nicht? Marion 
Maréchal-Le Pen stellte sich der Frage. 

Die italienische Republik feiert sich 

Zwischen der Ausrufung des Haschemitischen König-
reichs Jordanien am 25. Mai 1946 und der Republik in 
Italien am 2. Juni 1946 liegen nur acht Tage. Während 
sich seither die Monarchie im Nahen Osten zum Stabili- 
tätsfaktor entwickelte und die Haschemitenherrscher ge-  

Wahlplakat der Kommuni-
stischen Partei im Referen-
dumswahlkampf 1946 
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