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Kein „Modernisierungsverlierer“ - Die Monarchie in der Forschung 

D 
ie Monarchieforschung ist lebendiger denn je. Das belegen exemplarisch drei in jüngerer Zeit von der 
Coburger Prinz-Albert-Gesellschaft veröffentlichte Tagungsbände, alle zwischen 2015 und 2018 im 
traditionsreichen Verlag Duncker & Humblot erschienen, in denen eine beachtliche Riege nationaler wie 
internationaler Historiker versammelt ist, deren (mitunter in englischer Sprache verfaßten) Beiträge sich 

durch einen wohltuend unvoreingenommen Blick auf die vergangenen 200 Jahre Monarchiegeschichte auszeich-
nen. Was dabei besonders aufhorchen läßt, ist der zu verzeichnende Paradigmenwechsel, eine deutlich veränder-
te Sichtweise auf die Institution der Monarchie und ihre erstaunlichen Anpassungsleistungen nach den großen 
Herausforderungen seit 1789. 

Das Problem besonders der älteren bundesrepublikanischen Geschichtsschreibung benennen dabei unmißver-
ständlich Frank-Lothar Kroll und Benjamin Hasselhorn in ihren Beiträgen für den Band Hannover – Coburg-Gotha – 
Windsor. Probleme und Perspektiven einer vergleichenden deutsch-britischen Dynastiegeschichte vom 18. bis in 
das 20. Jahrhundert (2015). „Die Frage nach der zeitgenössischen Modernität monarchischer Herrschaftsformen“, 
so Kroll, zähle zu den „nicht eben häufig erwogenen Problemstellungen der neueren deutschen Historiographie.“ 
Ganz im Gegenteil galten Monarchien als „abgelebte Relikte einer glücklich überwundenen vordemokratischen 
Gesinnung, mit der zu beschäftigen es sich nicht lohnte, und an deren Nachleben ungern erinnert wurde. (…). Die 
‚royalen' Vergangenheiten der meisten deutschen landesstaatlichen Monarchien, von denen es bis zum November-
umsturz 1918 immerhin noch 22 vollauf funktionsfähige Exemplare gegeben hatte (…), wurden lange Zeit ent-
weder verdrängt oder verspottet oder mit wohlfeilen Gesten gönnerhaft abgetan und in den Bereich des historisch 
Irrelevanten und Anekdotenhaften verwiesen.“ 

Doch liege das Hauptproblem einer solchen Sichtweise, wie Hasselhorn konstatiert, in der „Normativität der mit ihr 
verbundenen Schlußfolgerungen. Die Monarchie im 19. Jahrhundert kann man nämlich eigentlich nur dann als 
Anachronismus bezeichnen, wenn man ein normatives Konzept von Fortschritt vertritt, nach dem dieser (…) letzt-
endlich zwangsläufig auf Demokratie und Parlamentarismus zulaufe.“ Dabei sprächen die historischen Tatsachen 
gar nicht unbedingt für diese Auffassung. So blieb die Monarchie – lange auch in Frankreich – der Normalfall, ja 
man könne mit Dieter Langewiesche gar von einem „Jahrhundert der Monarchie“ sprechen. Selbst die damals neu 
gegründeten Staaten in Europa hätten sich „ausnahmslos monarchische Verfassungen“ gegeben. 

Freilich bleibt dabei völlig unbestritten, daß die europäischen Monarchien infolge der großen politischen und geisti-
gen Zäsur von 1789 und den Umwälzungen der folgenden Kriegsjahrzehnte nicht einfach zum status quo ante 
zurückkehren konnten, sondern sich einem deutlich spürbaren Anpassungsdruck ausgesetzt sahen. Daß dieser 
Transformationsprozeß doch insgesamt ziemlich erfolgreich gemeistert wurde, zeigen unter anderem die Aufsätze 
des Bandes Inszenierung oder Legitimation? Die Monarchie in Europa im 19. und 20. Jahrhundert (2015), welche 
sich mit der Erprobung und Durchsetzung „neuer, zeitgemäßerer Formen einer Legitimation der existentiell bedroh-
ten Königsmacht“ (Vorwort) im weiten Spannungsfeld von aufstrebendem Bürgertum, liberaler und radikaldemokra-
tischer Strömungen, von Konstitutionalismus, Nationalbewegung, Kulturpolitik, Industrieller Revolution und sozialer 
Frage sowie eines gesteigerten öffentlichen Interesses im anbrechenden Medienzeitalter auseinandersetzen. 

Auch wenn sich dabei nicht jede Herrscherpersönlichkeit vorbehaltlos in diesen Wandlungsprozeß einfügen wollte 
– angesichts der Exzesse der Französischen Revolution, angesichts eines bei manchem noch tiefsitzenden Be-
zugs zur traditionellen, christlich-sakral begründeten Legitimität, angesichts des drohenden politischen Machtver-
lustes durch Einbindung in eine Verfassung: Auch diese Beweggründe sind verständlich, schließlich blieb jeder ein 
Kind seiner Zeit, einer Zeit mithin, in der wie nie zuvor völlig unterschiedliche Konzepte und Sichtweisen miteinan-
der kollidierten – kann man hier doch von einer insgesamt großen Mitgestaltungsbereitschaft sprechen und mit 
Frank-Lothar Kroll festhalten (wie oben), daß gerade die Monarchen „an zahlreichen zeitgenössischen Modernisie-
rungsleistungen, so an den meisten europäischen Nationalstaatsgründungen (…) einen unverzichtbaren Anteil“ 
hatten und der „engmaschige Zusammenhang von ‚Monarchie' und ‚Moderne'“ an etlichen weiteren Beispielen 
belegt werden kann. „Die Überlebenskraft der meisten europäischen Dynastien“, so Kroll weiter, „speiste sich ganz 
wesentlich aus diesem Zusammenhang.“ Das „Verschwinden zahlrei-
cher Kronen Europas in den Jahren 1917 bzw. 1945“ sei „zumeist keine 
Folge wachsender Funktionsunfähigkeit oder gar Unzeitgemäßheit der 
monarchischen Staatsform“, sondern „durch ‚äußere' Faktoren bedingt 
(...).“ Gerade in der Rückschau bestehe demnach „keinerlei Veranlas-
sung, die monarchische Vergangenheit Europas im Allgemeinen und 
das ‚Erbe der Monarchie' in Deutschland im Besonderen historiogra-
phisch zu marginalisieren oder im Sinne eines ‚republikanischen 
Triumphalimus' pauschal zu denunzieren.“  M.S. 

Aus Platzgründen muβte diese Arbeit leider geteilt werden. Den 2. Teil 
finden Sie in der nächsten Ausgabe, die am 15. Juni erscheinen wird. 
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Monarchen hatten „an zahlreichen zeit-
genössischen Modernisierungsleistungen, so 
an den meisten europäischen National-
staatsgründungen (…) einen unverzicht-
baren Anteil“, wie zum Beispiel König Boris 
III. und seine seit 1887 in Bulgarien wirkende 
Dynastie deutlich bewiesen (nicht nur beim 
Ausbau des Eisenbahnnetzes). 

Monarchiefibel 

Die 2008 erschienene Monarchiefibel der Deutschen-Monar-
chistischen Gesellschaft ist wieder erhältlich. Wenn Sie an 
einem kostenlosen Exemplar interessiert sind, schreiben Sie 
bitte an Christian Schwochert christianmller222@yahoo.de 
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Darlington Morley: 

 
Man hat einen Menschen 

noch lange nicht über-

zeugt, wenn man ihn zum 

Schweigen gebracht hat. 
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1. Juni 1879: † Napoléon Eugène, als „Prince Impérial“ sollte er die Nachfolge von Napoléon III. antreten, aber er 
  starb in Südafrika bei den Kämpfen zwischen britischen Truppen und Zulukriegern 

2. Juni 1949: Das Emirat Transjordanien proklamiert sich zum Haschemitischen Königreich Jordanien.  

10. Juni 1976: * SKH Prinz Georg Friedrich von Preußen  

Tage: 

Wieso zieht der Autor des Artikels nicht die Monarchie 
als Lösung in Betracht? Es liegt an antiquierten 
Vorstellungen über diese Staatsform, wie die Erklärung 
nach dem Unterschied zwischen Monarchie und 
Republik zeigt, das im Impeachment gesehen wird. 
Nun dürfte klar sein, daß es genügend Republiken 
ohne ein vergleichbares Absetzungsverfahren gibt, 
während Monarchien sehr wohl ähnliche Praktiken 
kennen, man denke an die zeitweise Regierungs-
unfähigkeitserklärung in Belgien, wie zuletzt 1990 
geschehen. Zu viele Menschen hörten nur von 
Aristoteles‘ Definition, die nicht mehr zeitgemäß ist. Der 
einzige Unterschied zwischen den beiden Staatsformen 
besteht darin, daß das Staatsoberhaupt der Monarchie 
ein Monarch ist, in einer Republik dagegen nicht. Über 
das Regierungssystem ist damit nichts gesagt.  
    Lukasz Stec 

Warum wird nicht die Monarchie als Lösung in Betracht gezogen? 

Erich von Falkenhayn: Der Unterschätzte 

Als Historiker freue ich mich, daß es ein Angebot 
wie Welt Geschichte gibt. Leider sind die Artikel oft 
tendenziös (z. B. klar antiroyalistisch) und mehr 
Polemik als Wissenschaft oder behandeln populäre 
(im Sinne von Clickbait) Themen. Exemplarisch zu 
sehen ist es an diesem Artikel, der im Mantel 
historischer Abhandlung über den US-Präsidenten 
Andrew Johnson als klare Trump-Kritik aufgebaut 
wird. Doch der US-Präsident Trump ist nur ein 
Symptom einer Präsidialrepublik, die nicht einigend, 
sondern zutiefst spalterisch wirkt. Das Problem wird 
nicht gelöst, wenn auf einen Rechten ein Linker 
folgt, der seinerseits nur von einem Teil der 
Bevölkerung akzeptiert wird. Es braucht eine 
integrative Kraft, wie in den politisch stabilsten 
Ländern der Welt (siehe hohe Anzahl an 
Monarchien an der Spitze des Demokratieindex). 

In den Geschichtsbüchern wird der Leiter der 2. Ober-
sten Heeresleitung im 1. Weltkrieg, General Erich von 
Falkenhayn, normalerweise mit dem Debakel von Ver-
dun assoziiert. Ob der Grausamkeit der Kämpfe inter-
venierte nicht nur der an ihnen beteiligte Kronprinz 
Wilhelm mehrfach bei seinem Vater für eine Ablösung 
Falkenhayns. Der Feind sollte sich an einem für ihn 
prestigeträchtigen Ort weißbluten, weil Deutschland 
mehr Ressourcen habe und daher in einem Abnut-
zungskrieg gewinnen würde, so das Kalkül von Fal-
kenhayn. Nachträglich und nicht erst durch den 
Kriegseintritt der USA erscheint dies als eine absurde 
Fehleinschätzung der Kräfteverhältnisse. Trotzdem 
hat Falkenhayn, der den überforderten General von 
Moltke im September 1914 als Generalstabschef ab-

löste, schon wie im 
Buch „Kaisertage” auf-
geführt, stets den Pri-
mat der Politik respek-
tiert. Er galt als enger 
Vert rauter Kaiser 
Wilhelms ohne eigene 
Hausmacht unter den 
Generälen und war 
stets bemüht, den 
Kaiser einzubeziehen. 
So verzichtete er, der 
vor Kriegsausbruch 
preußischer Kriegs-
minister war, im Osten 
auf eine großangeleg-
te, vielversprechende 
Umfassungsoperation  
gegen die Russen, um 

Mit dem Slogan „Für ein 
königliches Frankreich im 
Herzen Europas“ geht die 
Alliance Royale in die 
Wahl zum EU-Parlament. 
Die Kandidatenliste umfaβt 
79 Namen und ist - wie in 
Frankreich gesetzlich 
bestimmt - paritätisch be-
setzt: Auf einen Royalisten 
folgt eine Royalistin. Allen 
Royalisten (m/w) in Europa 
wünscht die Corona-
Redaktion viel Erfolg. 
Soweit bekannt, sind auch 
in Tschechien Royalisten 
auf Stimmensuche, um ihr 
Anliegen ins EU-Parlament 
zu tragen. 

dem Kaiser die Gelegenheit zu geben, seinem Cousin 
Nikolaus II. einen gesichtswahrenden Ausweg aus dem 
Krieg aufzuzeigen, weswegen Falkenhayn von Hinden-
burg nur „der Verbrecher” genannt wurde. Auch an den 
Grenzen des neutralen Griechenland machte Falken-
hayn nach dem erfolgreichen Serbienfeldzug halt, 
obwohl bei Saloniki völkerrechtswidrig schon eine große 
Garnison der Entente gelandet war und leicht hätte 
aufgerieben werden können. Schließlich verzichtete er 
auch auf die Ausweitung des U-Bootkrieges und suchte 
stattdessen eine Entscheidung an der Westfront. Rein 
militärisch betrachtet haben alle diese Entscheidungen 
Deutschland Nachteile gebracht, jedoch ermöglichten 
sie der politischen Führung einen größeren Handlungs-
spielraum. Nachdem Falkenhayn aufgrund seiner Nie-
derlage bei Verdun als Chef der OHL abgesetzt und von 
der Notwendigkeit politischer Rücksichtnahme befreit 
wurde, führte er den Rumänienfeldzug brilliant. Rumä-
nien hatte den Mittelmächten 1916 in der Hoffnung auf 
große Gebietsgewinne den Krieg erklärt und es standen 
kaum Truppen zur Verteidigung bereit. Mit eilig herbei-
geführten Reserveeinheiten vertrieb Falkenhayn die 
Rumänen erst aus Ungarn und besetzte bald Bukarest, 
was Rumänien bis zum Kriegsende praktisch neutrali-
sierte.  Im Anschluß daran war er in Palästina eingesetzt 
und verhinderte, auch wenn der militärische Erfolg aus-
blieb, dort zumindest ein Pogrom an der jüdischen 
Bevölkerung, die vom Osmanischen Reich mit 
ähnlichem Argwohn wie die Armenier betrachtet wurde. 
Falkenhayn beendete den Krieg in den besetzten Teilen 
Rußlands und starb schon bald danach im Jahr 1922. 
Kaiser Wilhelm verlor mit seiner Abberufung jeglichen 
Einfluß auf die Militärs und wurde von der 3. Obersten 
Heeresleitung faktisch entmachtet.   L.R. 

Erich von Falkenhayn 
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