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Das Kaiserreich könnte der BRD als Beispiel dienen 

D 
ie Deutschen sind es eigentlich gewohnt, daß sich nach einer Wahl die Parteien relativ schnell zusam-
menraufen und eine Regierung bilden. Mögen im Wahlkampf die Fetzen geflogen sein und die Verbal-
injurien noch so sehr die Arena vergiftet haben, sobald die Stimmenauszählung beendet ist, setzten sich 
die Kontrahenten wieder an den Tisch, um die Wahlperiode zu besprechen. Das ging in den 60er Jahren 

mit Franz-Josef Strauß (CSU) und Herbert Wehner (SPD) so, in den 80er Jahren bei Holger Börner (SPD) und 
Joseph Fischer (Grüne), in den 2000er Jahren bei Carl-Friedrich Arp Ole Freiherr von Beust (CDU) und Christa 
Goetsch (Grün-Alternative Liste). Immer nur Machthunger zu unterstellen, wäre ebenso verkehrt wie ausschließlich 
edle Motive. Die Wahrheit wird zwischen beiden Polen pendeln.  

In diesem Jahr liegen die Verhältnisse auf einer anderen Ebene, da sich zu den bisherigen Bundestagsparteien ein 
Mitspieler gesellte, der noch von allen gemieden wird. Die Alternative für Deutschland (AfD) ist als Schmuddelkind 
bei den anderen Partei als Neuankömmling verpönt. Das schränkt Regierungskombinationen beträchtlich ein. Erste 
Koalitionsverhandlungen scheiterten am Nein der FDP, es bleiben nur drei Varianten: Eine Neuauflage der Großen 
Koalition, die mit zusammen knapp 54% der abgegebenen Stimmen diese Bezeichnung eigentlich nicht mehr ver-
dient, weshalb als zweite Option die Hinzuziehung der Grünen ins Spiel gebracht wird, oder eine Minderheits-
regierung, mit der in der deutschen Politik selten gearbeitet wird. In den drei skandinavischen Monarchien sind 
Minderheitsregierungen eher die Norm als die Ausnahme. In Spanien ist sie nicht unüblich. Ministerpräsident 
Mariano Rajoy hat seit 2015 keine eigene Mehrheit im spanischen Congress und sucht stets nach Unterstützern für 
seine Vorhaben. In Dänemark, Schweden oder Norwegen brauchen die Regierungsfraktion(en) mehr 
Verhandlungsgeschick als in Deutschland, denn laufend müssen sie überzeugende Argumente zur 
Mehrheitsbildung ins Feld führen. Trotz dieser Minderheitsregierungen verbreiten die Länder nicht den Eindruck, 
als seien sie instabil. Im Gegenteil. Was in Deutschland nun als Neuerung entdeckt wird - daß das 
Staatsoberhaupt mit allen Parteiführern redet -, ist in Monarchien langgeübte Praxis. Die Monarchen von 
Dänemark, Norwegen, Schweden oder Spanien sind anerkannt als neutrale Gesprächspartner, als der sich Frank-

Walter Steinmeier plötzlich ausgibt, weil er vor ein paar Monaten das 
SPD-Parteibuch in eine Plastikfolie hüllte, aus der er es in fünf Jahren 
nach seiner Amtszeit wieder herausziehen wird. Monarchen haben 
keine Berührungsängste, was schon Königin Margrethes Vater, König 
Frederik IX. bewies, als er den Fraktionsvorsitzenden der Kommunisten 
im Folketing begrüßte und der ihm sagte: „Sie wissen ja, daß wir 
Kommunisten die Monarchie abschaffen wollen.“ „Ja“, antwortete 
Frederik, „aber ich bin auch der König der dänischen Kommunisten.“ 
Wird sich Steinmeier auch als Präsident der AfD‘ler bezeichnen? 

Daß sich Kanzler eine Mehrheit suchen mußten, hatte in Deutschland 
eine 40 Jahre währende Tradition. Der vom Kaiser ernannte Reichs-
kanzler mußte für Gesetzesvorhaben und Jahreshaushalte bei den 
Fraktionen um Unterstützung werben, um sie vom Parlament absegnen 
zu lassen. Ein Reichskanzler brauchte das Vertrauen des Kaisers, aber 
im Lauf der Zeit war die Macht des Reichstags so gewachsen, daß dort 
Mehrheiten zum Regieren gebraucht wurden. Bismarck hat es immer 
wieder verstanden, in einem ihm eigentlich feindlich gesonnenen 
Gremium, Mehrheiten zu gewinnen. Im Oktober 1918 war die parlamen-
tarische Monarchie in Deutschland eingeführt, aber sie bekam nicht die 
Chance, ihre Vorteile zu entfalten. Wie würde 2017 ein deutscher Kaiser 
mit der im September entstandenen Situation umgehen?     H.S. 

Prinz Georg Friedrich hat als 
Hauptredner auf dem traditionellen 
Herbstempfang der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Reutlingen 
gesprochen, welcher mit 250 
Gästen auf der Burg Hohenzollern 
stattfand. In seiner Rede ging es 
um eben diese Burg im Wandel der 
Zeit und die nicht zuletzt unter-
nehmerischen Herausforderungen 
die das Betreiben der Burg über 
alle Zeit bedeutete. Der Prinz ist 
selbst IHK-Mitglied, da er mit 130 
Angestellten auf und rund um Burg 
Hohenzollern ja auch mittelständi-
scher Unternehmer ist, wie er in 
seiner Rede unterstrich. In diesen  
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Seine Kaiserliche Hoheit vor der IHK auf 
der Burg Hohenzollern 

Prinz Georg Friedrich spricht auf IHK-Herbstempfang 

Tagen, in denen auch der Umzug 
der Familie nach Potsdam publik 
wurde, gab Georg Friedrich den 
Startschuß für eine Sanierung der 
Burg. 10 Millionen Euro soll dies 
kosten und rund 10 Jahre dauern. 
   L.R. 

PS. Sein Vortrag „Zurück zum Fels 
– Die Burg im Strom der Geschich-
te“ kann auch als Reverenz an 
seinen Großvater gesehen werden, 
dessen Lebenserinnerungen unter 
dem Titel „Im Strom der Geschich-
te” verlegt wurden.  

Reichskanzler Otto von Bismarck in der 
Reichstagssitzung am 6. Februar 1888 

https://www.reutlingen.ihk.de/header/aktuelles/meldung/wahrzeichen-der-region-neckar-alb/
https://www.reutlingen.ihk.de/header/aktuelles/meldung/wahrzeichen-der-region-neckar-alb/
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André Malraux: 

 
In der Politik ist es 

manchmal wie in der 

Grammatik: Ein Fehler, 

den alle begehen, wird 

manchmal als Regel 

anerkannt. 

„Ich bin bereits“, 
antwortete Kronprinz 
Alexander von Serbien 
auf die Interviewfrage 
von Jelena Pronic von 
der serbischen Publika-
tion Kurir nach der 
Rückkehr der Monar-
chie. „Die Entscheidung 
liegt beim Volk. ... 
Während der Diktatur 
gab es eine Menge 
ungerechtfertigte nega-
tive Propaganda zur 
Monarchie. Dabei sind 
die erfolgreichsten 
Staaten konstitutionelle 
Monarch ien,  zum 
Beispiel die skandina-
vischen Länder und 
nicht zu vergessen 
Japan.“ 
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8. Dezember 1942: + Prinz Eitel Friedrich von Preußen, zweiter Sohn Kaiser Wilhelms II. 

12. Dezember 1912: + Prinzregent Luitpold von Bayern, Nachfolger als Prinzregent für den amtsverhinderten König 
  Otto I. wird sein ältester Sohn, Prinz Ludwig 
13. Dezember 1967: Mit königstreuen Offizieren versucht König Konstantin II. der Hellenen, die Militärjunta in  
  Griechenland zu stürzen.  

Tage: 

Vor einigen Jahren lief im russischen Fernsehen eine 
ähnliche Sendung wie das Format „Deutschlands Be-
ste”, bei dem die Zuschauer wählen konnten, wer ihrer 
Ansicht nach der bedeutendste Deutsche gewesen sei. 
Bei dem, wie man heute weiß, durch den Gebührensen-
der manipulierten Ergebnis siegte politisch korrekt Kon-
rad Adenauer, weil man dem deutschen Fernseh-
publikum offensichtlich nicht zutraute, selbst einen ge-
eigneten Kandidaten zu wählen. In besagtem russischen 
Format gab es ohne Manipulation bei der Frage, wer der 
bedeutendste Landsmann gewesen sei, seinerzeit ein 
Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Stalin und Nikolaus II. 

Dies war wie gesagt vor einigen Jahren. Es deutet je-
doch einiges darauf hin, daß die Waage mittlerweile zu– 
gunsten des Zaren ausschlägt. So gibt es kein offizielles 
Gedenken an die Oktoberrevolution, die zwar nicht den 
bereits nicht mehr herrschenden Nikolaus II. hinweg-
fegte, sondern vielmehr diejenigen, die ihn damals zum 
Abdanken gezwungen haben. Dennoch wurde damit 
eine Bewegung in Gang gesetzt, an deren Ende die Er-
mordung der Zarenfamilie im Sommer 1918 stehen soll-
te. Trotz des eigentlich historisch äußerst wichtigen Da-
tums, welches immerhin das für viele Millionen Men-
schen tödliche Experiment des Kommunismus einleitete, 
wird des Ereignis‘ also nicht gedacht. Stattdessen strei-
tet man sich in Rußland vielmehr um einen Film, der 
vom Zaren handelt: Der Film Matilda zeigt Nikolaus II. 
eigentlich in einem recht guten Licht und gibt die Schuld 
an den Ereignissen, die zur Revolution führten, anderen 
Akteuren. Dennoch gab es von monarchistischer und or-
thodoxer Seite Proteste, da Nikolaus II. unterstellt wur-
de, vor seiner Heirat eine Geliebte gehabt zu haben. 
Dieser Protest konnte mit der prominenten Unter-

stützung von Abgeordneten 
und hochrangigen Kirchen-
männern zählen und erhitz-
te die Gemüter so sehr, daß 
der Film in einigen der be-
deutendsten Kinos tatsäch-
lich nicht gezeigt werden 
konnte. Majestätsbeleidi-
gung scheint in Rußland 
nicht mehr möglich zu sein, 
so etwas kannte man 
bislang nur aus Thailand. 

Derweil hat die Chefin des 
Hauses Romanow, Groß-
fürstin Maria Wladimirowna, 
v e r s ö h n l i c h e  T ö n e 

angeschlagen, und auch eine Mitschuld der Romanows 
an den Geschehnissen 1917 eingeräumt. Sie kritisierte 
ebenso die Übergangsregierung, die das Land nach 
dem Sturz des Zaren in das Chaos gestürzt habe, und 
die beiden Parteien im russischen Bürgerkrieg. Die 
Russen sollen ihre Geschichte nicht fälschen oder 
uminterpretieren, um Versöhnung oder Einheit auf 
falschen Grundlagen zu schaffen. Sie müßte vielmehr 
der Wahrheit entsprechend aufgearbeitet werden. 

Die Sympathien für die Monarchie sind in Rußland also 
ungebrochen, da die Zarenfamilie auch und vor allem 
mit der Unterstützung der gesamten orthodoxen Kirche 
zählt und Monarchisten in Rußland sich anders als 
andere politische Gruppen frei äußern dürfen. Zu einer 
möglichen Nachfolgelösung, wie sie Franco einst in 
Spanien getroffen hat, hat sich der Herrscher im Kreml 
jedoch (noch) nicht positiv geäußert.   L.R. 

Rußland gedenkt der Oktoberrevolution nicht 

In der Bildstelle erregte der mit einer Buchwippe ausge-
stattete Aufsichtsscanner, mit welchem sich Archivalien 
bis zu einer Größe von A1 in verschiedenen Farbstufen 
und Dateiformaten scannen lassen, großes Interesse 
bei den afrikanischen Gästen aus den ehemaligen Kolo-
nien. Da in den afrikanischen Archiven Glasnegative 
von Gebäuden aus der deutschen Kolonialzeit aufbe-
wahrt werden, wurde auf Nachfrage der Delegation 
auch das Scannen von Glasnegativen vorgeführt.  

Am meisten beeindruckt zeigten sich die afrikanischen 
Vertreter der Nationalarchive aber von der Fülle der 
Archivalien, die ihnen aus der deutschen Kolonialzeit im 
Geheimen Staatsarchiv vorgelegt wurden. 

Auf den präsentierten Karten, welche während der 
deutschen Kolonialzeit zur Vermessung des Landes 
angelegt wurden, konnten die Gäste zahlreiche ihnen 
bekannte Orte identifizieren. Anschließend fand ein 
Besuch im Bundesarchiv statt.     Christian Schwochert 

Afrikanische Delegation aus den Kolonien des Kaiserreichs in Berlin 

Im letzten Monat besuchte eine Delegation von Vertre-
tern der Nationalarchive von Kamerun, Togo und Nami-
bia sowie eine Bibliothekarin des Nationalmuseums von 
Tansania das Geheime Staatsarchiv des Preußischen 
Kulturbesitzes. Begleitet wurden sie von einer Mitarbei-
terin des Goethe-Instituts. Begrüßt wurde die Delegation 
von der Direktorin des Geheimen Staatsarchivs Ulrike 
Höroldt. Sie führte die Gäste auch durch das Haus. Das 
Motto des Besuchs war der „Archiverhalt in ehemaligen 
deutschen Kolonialgebieten“. Deshalb galt das beson-
dere fachliche Interesse der Delegation den technischen 
Möglichkeiten zur Reproduktion von Archivalien und 
konservatorischen Maßnahmen zum Bestandserhalt. 
Eine Restauratorin des Archivs zeigte den Gästen ver-
schiedene Verpackungsmaterialien zur Konservierung 
der Archivalien und führte die Reinigung von mit 
Schimmel befallenen Archivalien praktisch an der 
Reinen Werkbank vor.  
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