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Gedenken an Prinz Louis Ferdinand von Preußen 

F 
ür Monarchisten ist die Weitergabe der Verantwortung innerhalb 

eines Hauses immer zwiespältig. Einerseits freut man sich über 
das junge, frische Gesicht, das nun die neue Verantwortung reprä-
sentiert, und andererseits trauert man um einen Verstorbenen, mit 

dem einen gute Erinnerungen verbinden.  

So verhält es sich mit dem 25. September 1994, als Prinz Louis Ferdinand 

von Preußen im Alter von 86 Jahren starb. Dreiundvierzig Jahre hatte er an 

der Spitze des Hauses Hohenzollern gestanden und nie auf seine ihm 
daraus erwachsenden Rechte verzichtet - und sich auch nie gescheut, sie 

zu betonen, wenn er danach gefragt wurde. Sein Nachfolger wurde der 
gerade 18-jährige Prinz Georg Friedrich. Sein Silbernes Jubiläum als 

Hauschef - und damit als Thronprätendent - dürfte er nicht gefeiert haben, 

weil damit immer auch der Tod seines Großvaters verbunden ist. Diese 
Einstellung teilt übrigens auch Königin Elizabeth II., die den 6. Februar, der 

im Vereinigten Königreich als Accession Day (Tag der Thronbesteigung) 

begangen wird, persönlich nie feiert. Das überläßt sie anderen. 

In Deutschland wurde am Jahrestag wenigstens an den Tod des früheren 
Thronprätendenten erinnert. Eine kleine Delegation von Corona-Lesern 

samt Corona-Redakteur gedachten des Prinzen Louis Ferdi-
nand an seiner Begräbnisstätte auf der Burg Hohenzollern. Er 

wurde im Oktober 1994 in der russisch-orthodoxen Kapelle 
neben seiner 1967 verstorbenen Gattin, Prinzessin Kira von 
Preußen zur letzten Ruhe gebettet. Gedenktafeln an den 

Wänden erinnern an die bereits verstorbenen Kinder des 

Paars. Unter den Ikonen ragt die der heiliggesprochenen 
Zarenfamilie heraus. Die Ruhe und Schlichtheit der Kapelle 
korrespondiert mit dem Leben und Wirken der Verstorbenen, 

die hier bestattet wurden. 

Da die russisch-orthodoxe Kapelle nicht für den allgemeinen 

Publikumsverkehr geöffnet wird, könnte es wieder einige Jahre 
dauern, bevor sich die Tür für ein Gedenken öffnet. Vielleicht 
werden zum 30. Todestag von Prinz Louis Ferdinand am 25. 

September 2024 einige Getreue mehr den Weg auf die Burg 
Hohenzollern finden.    H.S. 
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Persische und iranische Außenpolitik 

Wer die Kommentarspalten unter Artikeln über den Iran 

liest, bekommt bisweilen den Eindruck, die Mullahs seien 
die Vorzeigeregierung im Nahen Osten und auf dem Weg 
zum nächsten Friedensnobelpreis. Bei manchen geht der 

Antiamerikanismus offenbar soweit, daß sie in einem 
Zuge mit ihrer teils gerechtfertigten Kritik an der us-ame-
rikanischen Außenpolitik die Existenz gefährlicher und 

menschenverachtender Regime rechtfertigen und gut-
heißen. Sekundiert wird das Ganze von einer immer wie-
der Verständnis für den Iran äußernden Berichterstattung 

in der Presse und europäischen Regierungen, die unbe-
dingt an ihrem Atom-Deal mit den Mullahs festhalten wol-
len. So wurde die überraschende Ankunft der finsteren 
Figur des iranischen Außenministers Mohammed Dscha-
wad Sarif auf dem G7-Gipfel überschwenglich wie sonst 
nur Auftritte von Greta Thunberg gefeiert. Dabei ist die 

iranische Außenpolitik alles andere als friedlich: 
Abstreiten des Existenzrechts Israels, Finanzieren und 
Ausrüsten von Terrororganisationen im Libanon und in 

Syrien und ein Stellvertreterkrieg mit Saudi-Arabien im 
Jemen. In den letzten Monaten wurden darüber hinaus 
Tanker in der Straße von Hormus beschossen. Über dem 

allen schwebt noch das iranische Atomprogramm, 
welches die Mullahs in die Lage versetzen würde, 
Nuklearsprengköpfe herzustellen.  

Daß jetzt auch noch die Bombardierung der Ölanlagen in 
Saudi-Arabien durch den Iran zu verantworten ist, konn-
ten am Ende sogar die europäischen Regierungen nicht 

Unter einer Grabplatte, die nur die beiden 
Hauswappen der Verstorbenen zeigt, lie-
gen die Urnen von Prinz Louis Ferdinand 
und Prinzessin Kira von Preußen 

mehr leugnen und dies gibt der Eskalation der Gewalt 

in der Region eigentlich noch einmal eine ganz andere 
Größenordnung. Wer jetzt auf irgendeine Reaktion 
gewartet hat, die dieses Verhalten gegebenenfalls 

sanktioniert, wurde jedoch enttäuscht. Der Nahe Osten 
brauche eine friedliche Lösung und über das Atompro-
gramm des Iran müsse verhandelt werden, lautete die 

Aussage aus Europa, als habe es die Drohnenangriffe 
nicht gegeben. Selbst die US-Regierung konnte sich 
nicht zu einer Antwort an das Regime in Teheran auf-

raffen, da bald Wahlen sind und der Präsident sich 
nicht in einen Konflikt hineinziehen lassen möchte. Aus 
der Sicht eines Persers, der unter dem Regime leidet, 

muß die laxe Haltung des Westens zum Verzweifeln 
sein. Außenpolitisch betrachtet hatte der amerikani-
sche Alt-Präsident George W. Bush wiederum durch-

aus recht, den Iran als einen „Schurkenstaat“ zu 
bezeichnen, wobei unter dem Regime in Teheran 
zuallererst die eigenen Bürger leiden.  

Als noch der Schah herrschte, war Persien dagegen 
ein anerkanntes Land in der internationalen Staatenge-
meinschaft. Natürlich waren die USA der Hauptverbün-

dete. Die Herrscherfamilie galt jedoch auch als franko-
phil und pflegte gute Beziehungen nach Paris. Auch 
war Persien das erste islamische Land, welches Israel 
anerkannte. Regional rief Mohammed Reza Pahlavi 

einen Bund mit Pakistan und der Türkei ins Leben, den 
sogenannten Baghdad-Pakt.         Schluß auf Seite 2 

Die russischen Ikonen in der Burgkapelle. 
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Erich Kästner: 

 
Wer das, was schön war, 

vergiβt, wird böse. 

Wer das, was schlimm 

war, vergiβt, wird dumm. 
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3. Oktober 2009: † Königin Fatima von Libyen stirbt in Kairo, wo sie seit dem Sturz der Monarchie in Libyen 1969

  lebte. Sie ist die bislang einzige libysche Königin und war die Frau von König Idris I. 

7. Oktober 2004: König Sihanouk von Kambodscha dankt zugunsten seines Sohns Norodom Sihamoni ab. Er  

  hatte am 24. September 1993 zum zweiten Mal den kambodschanischen Thron bestiegen. 

9. Oktober 1934: Tödliches Attentat auf König Alexander I. von Jugoslawien in Marseille. 

Tage: 

Steinmeier äußert sich parteipolitisch, die Queen nicht 

Schluß von Seite 1: Eine Zusammenarbeit mit der afghanischen Monarchie war geplant und selbst mit dem 

heutigen Erzfeind Saudi-Arabien war man befreundet. Weiterhin verzichtete Persien auf ältere Gebietsansprüche, 

unter anderem auf Bahrein und einige der Küste vorgelagerte Inseln, setzte sich aber in einem anderen Gebiets-
streit um Inseln mit den Vereinigten Arabischen Emiraten durch. Die beiden benachbarten Monarchen Moham-
med Reza Pahlavi und der irakische König Faisal II. pflegten gute Beziehungen. Diese verschlechterten sich je-

doch nach dem Sturz der irakischen Monarchie im Jahr 1958, demselben Jahr, in welchem der Irak aus dem 
Baghdad-Pakt austrat. Von nun an standen zwischen den Ländern Grenzstreitigkeiten im Vordergrund, und der 
Iran begann, kurdische Rebellen im Nordirak zu finanzieren. Auch dieser Konflikt wurde jedoch durch ein Abkom-

men im Jahr 1975 geregelt. Alles in allem stabiliserte die persische Monarchie damals also die Region, und sie 
hätte durch sie eine ähliche Entwicklung nehmen können, wie andere Wirtschaftsgemeinschaften.   L.R. 

Der Premierminister des 

Großherzogtums Luxem-
burg, Xavier Bettel von der 

liberalen Demokratischen 

Partei, hat sich in einem 
RTL-Interview zur Mon-
archie bekannt: „Ich bin 

Monarchist und stehe da-
zu. Es ist das beste Sy-
stem, das wir uns vorstel-

len können. Fragen Sie 
einmal in der Öffentlich-
keit, wer Präsident in Po-

len, Slowenien oder Litau-
en ist. Das weiß so gut wie 
keiner. Den König von 

Spanien, von Belgien und 
von den Niederlanden, die 
Königin von Großbritan-

nien kennt aber jeder.“ 
Keiner habe ihm bislang 
beweisen können, daß ein 

anderes System besser 
ist. Die Monarchie biete 
Sicherheit und Beständig-

keit und sei ein Modell, 
das Luxemburg gut zu 
Gesicht steht. 
 

Während von deutschen Medien das Eingreifen der 

britischen Königin im Rahmen des Brexit im Sinne 
einer gegen einen EU-Austritt gerichteten Aussage 
gefordert wurde, worüber Corona in der letzten Aus-

gabe berichtete, schweigt die Queen dazu weiter be-
harrlich. Dabei waren und sind auch britische Politiker 
nicht davor gefeit, das Staatsoberhaupt in Versuchung 

zu führen: Wie jetzt bekannt wurde, intervenierte 
David Cameron vor der Abstimmung zum Verbleib 

Schottlands im Vereinigten Königreich bei der Queen, 

sie möge sich gegen einen Abfall aussprechen und 
damit für ihn die Kohlen aus dem Feuer holen. Über 
das Öffentlichmachen dieser Information durch Came-

ron ließ „der Palast“ sein Mißfallen ausrichten, Came-
ron wurde damals aber richtigerweise ebenso abge-
wiesen, wie Brexitkritiker heute und auch Boris John-

son soll sich lieber alleine eine blutige Nase holen.  

Ganz anders der deutsche Bundespräsident Stein-

meier: Dieser äußert sich zum wiederholten Male par-
tei- und tagespolitisch. Aufsehen erregt hatte Stein-
meier bereits, als er nach den ausländerfeindlichen 

Unruhen von Chemnitz zum Besuch eines Konzerts 
mit linksextremen und zeitweilig vom Verfassungs-
schutz beobachteten Musikgruppen aufrief. Jetzt hat 

er der Partei „Alternative für Deutschland” die Bürger-
lichkeit abgesprochen. Er nahm damit Stellung in 
einer aktuellen Debatte nach den Landtagswahlen in 

Sachsen, in deren Zuge eine Journalistin vom Mittel-
deutschen Rundfunk von einer bürgerlichen Koalition 
zwischen CDU und AfD gesprochen und damit eine 

Debatte um die Bürgerlichkeit der immerhin größten 
Oppositionspartei ausgelöst hatte. Es soll hier nun 
nicht Position zu Gunsten der AfD bezogen werden. 

Dennoch ist anzumerken, daß sich ein Staatsober-
haupt in einem parlamentarischen System, welches 
diesen Namen verdient, aus solch einer tages- und 

parteipolitischen Debatte gefälligst herauszuhalten 
hat. Die parteipolitische Neutralität des Bundespräsi-
denten ist zwar nirgendwo festgeschrieben. Diejeni-

gen, die ein aktives und tagespolitisches Handeln 
befürworten, sollten sich aber einmal vorstellen, ein 
der AfD entstammender Bundespräsident würde das 

Amt für tagespolitische Statements nutzen, die den 
Inhalten dieser Partei entnommen s ind.  
Das Schauspiel, daß Großbritannien bietet, mag 

momentan zwar oftmals zumindest ungeordnet wenn 

nicht chaotisch wirken, auch neutral und nicht nur 
durch die Brille der deutschen Medien betrachtet, die 
den britischen Premierminister Boris Johnson als neu-

en Bösewicht zeichnen, mit dem es an Verwerflichkeit 
nur Donald Trump aufnehmen kann. Es ist aber zum 

einen unangebracht, wenn die Medien einer Republik, 
die in Teilen seit 1949 und in ihrer momentanen Form 
seit 1990 besteht, einer jahrhundertealten parlamenta-

rischen Monarchie Lektionen über Parlamentarismus 
geben möchten. Zum anderen können auch jene in 
Großbritannien, die die Regierungsposition nicht teilen, 

sich durch ihre strikte Neutralität immer noch mit der 
Monarchie und damit auch mit den Traditionen ihres 
Landes identifizieren. Eine vielberedete Spaltung der 

Gesellschaft ist somit trotz der historischen Bedeutung 
des umstrittenen Brexit eher unwahrscheinlich. Wenn 
man jedoch das Pech hat, nicht in einer Monarchie zu 

leben, sondern dort, wo das Staatsoberhaupt aus 
Parteiräson gewählt wird, sind tagespolitische Äuße-
rungen schnell getätigt. Wie sollte sich ein Mensch 

schließlich das abgewöhnen, was er Jahrzehnte getan 
hat, nur weil er jetzt Präsident ist? Diejenigen, die 
Steinmeiers Position nicht teilen, können dabei leicht 

den Eindruck bekommen, daß hier eben nicht nur ein 
GroKo-Minister oder die CDU-Kanzlerin sprechen, 
sondern der deutsche Staat und sie werden sich 

geistig (weiter) von diesem entfernen. Der Bundes-
präsident spaltet die Gesellschaft, nicht die Queen.
    L.R. 

Unverzeihlicher Fehler: David Cameron plauderte in den 
Medien über seine Gespräche mit der Königin. 
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