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Mit Zwangsabgabe die Hohenzollern bepöbeln 

A 
m 22. August 2011 starb der große Loriot. Vor allem in den 1970er und 1980er Jahren nahm Deutsch-
lands bedeutendster und bis heute unerreichter Komiker mit feiner, aber vielleicht deshalb umso gemeine-
rer Ironie das deutsche Bürgertum aufs Korn. Was nach ihm an Komikern kam, hat ihm bislang nicht das 
Wasser reichen können, auch wenn manche Komiker wie Dieter Nuhr, Ingolf Lück oder Dietmar Wisch-

meyer zumindest für kurzweilige Momente sorgen. Die feine und geistreiche Ironie eines anderen, der von den 
staatsnahen Medien bisweilen als „Satiriker” bezeichnet wird, läßt sich gut mit einem Wort zusammenfassen: 
„Ziegenficker”. So bezeichnete Jan Böhmermann in einem seiner „Sketche” den türkischen Präsidenten. Herrn Er-
dogǎn können nun sicher viele Dinge vorgeworfen werden: Verfolgung der Opposition, Einflußnahme auf die türki-
sche Minderheit in Deutschland und zuletzt auch Krieg in Syrien. Das bietet nicht nur für Menschenrechtler, son-
dern auch für Satiriker mehr als genügend Stoff, um ihn anzugreifen. Was aber ein „Ziegenficker” mit Satire oder 
auch mit Niveau zu tun hat, das bekanntlich keine 
Creme ist, ist nicht ersichtlich. Nun hätte der türki-
sche Präsident zwar frei nach dem Motto Was stört‘s 
die Eiche, wenn sich eine Sau an ihr reibt? handeln 
können. Wenig souverän wirkte daher seine Klage 
wegen Beleidigung. Trotzdem hatte er durchaus 
recht, ungehalten zu sein, wenn im deutschen Ge-
bührenfernsehen derartige Ausdrücke fallen. Böh-
mermann flüchtete sich anschließend bekanntlich 
unter die Rockzipfel von Mutti, hatte also nicht den Schneid, auch die Verantwortung für seine Äußerungen zu 
übernehmen. Auch ansonsten sind die Sendungen dieser Person eigentlich eines nie: lustig. Er ergeht sich eher in 
einer Serie plumper Beleidigungen und selbst in der Kategorie „vulgärer Humor”, die vor allem im Süden Europas 
gerne konsumiert wird und auch nicht komplett unlustig sein muß, ist er unterklassig. Trotzdem wird er von den 
Medien als großer Komiker gefeiert, was als Symptom für die heute leider vielerorts in der Bundesrepublik 
verbreitete geistige Armut betrachtet werden kann. 

Nun hat sich Jan Böhmermann mit den Hohenzollern und deren Verhandlungen mit dem Staat über die Rückgabe 
von Gütern aus dem Familienbesitz beschäftigt. Das halbstündige Machwerk, welches im Rahmen des Magazins 
Neo Magazin Royale auf ZDF Neo ausgestrahlt wurde, ist nur schwer zu ertragen. Zunächst widmet er sich dem 
späten Kaiserreich, wobei er immer wieder betont, daß Deutschland heute eine Demokratie und keine Monarchie 
sei. Wenn Böhmermann den Unterschied zwischen Demokratie und Republik nicht kennt, die er immer wieder 
gleichsetzt, ist noch darüber hinwegzusehen. Mit der nachlassenden Bedeutung von Geschichts- und auch Sozial-
kundeunterricht an den Schulen dürfte er sich damit in der Gesellschaft vieler Deutscher befinden. Rund die Hälfte 
der Demokratien der alten EU sind Monarchien, jedoch ist dies ein Fakt, mit dem sich Bundesbürger halt nicht so 
oft beschäftigen. Später kommt er dann zum Krieg: Daß Wilhelm II. von den seriösen Historikern heute keine 
Hauptverantwortung am 1. Weltkrieg zugeschrieben wird, wird man bei Böhmermann ebenfalls vermissen. Um 
sicherzugehen, führt er dann noch die deutsche Kolonialgeschichte in Namibia an. Positives zu den Hohenzollern 
fehlt völlig, das Kaiserreich wird als Schreckensherrschaft dargestellt. Daß die Hohenzollern auch nicht völlig 
unwesentliche Neuerungen wie die Renten-, Unfall- und Krankenversicherung eingeführt haben, kommt nicht zur 
Sprache, schließlich wäre das der aktuellen Regierung, die den Eindruck vermitteln möchte, dafür sei irgendwie die 
SPD verantwortlich gewesen, eher unangenehm. Vielleicht ist das für Böhmermann, der bei den im Durchschnitt 
völlig überhöhten Gagen, die daß ZDF laut wissenschaftlichen Studien zahlt, aber einfach nicht so wichtig, da es 
so für ihn für eine Privatversicherung allemal reicht. Genausowenig kommt die Tatsache zur Sprache, daß der 
deutsche Nationalstaat auch von den Hohenzollern geschaffen wurde, was, wenn man noch weiter ausholt, den 
regelmäßigen Einfällen des französischen Nachbarn auf deutsches Gebiet, wie sie ungefähr seit dem 13. Jahrhun-

dert regelmäßig stattgefunden haben, Einhalt geboten hat. Im Anschluß präsen-
tiert Böhmermann seine rudimentären Kenntnisse über Kronprinz Wilhelm, die 
selbst dem historischen Anspruch von Geschichtsunterricht der Sekundarstufe in 
einer Sonderschule nicht genügen. Er pickt sich vielmehr Dinge heraus, die dazu 
geeignet sind, seine eigene Sicht auf die Dinge zu belegen: So muß wieder ein-
mal der Tag von Potsdam für eine vermeintliche Nähe des Kronprinzen zu Hitler 
herhalten, selbst wenn auch dies schon lange widerlegt ist. Später gibt er dann 
bekannt, daß er die Gutachten zur Rolle des Kronprinzen in der Weimarer Re-
publik und der NS-Zeit auf einer Internetseite veröffentlicht hat. Diese Veröffent-
lichung der Gutachten, die bei den Verhandlungen von Hohenzollern und Staat in 
Auftrag gegeben worden sind, dürften schlicht und ergreifend strafbar sein.  

Darin liegt denn auch der eigentliche Skandal: die unter dem Deckmantel von 
künstlerischer Freiheit vorgetragenen Beleidigungen sowie die Veröffentlichung 
von Gutachten, die Gegenstand der Verhandlungen zwischen dem Staat und den 
Hohenzollern sind, werden zurecht zahlreiche Unterlassungsklagen der Hohen-
zollern mit sich bringen. Von wem werden die Anwaltskosten des Herrn Böhmer-
mann dann wieder einmal übernommen werden? Von den öffentlichen Rundfunk-
anstalten und damit am Ende vom Steuerzahler, der noch nicht einmal die Mög-
lichkeit hat, sich diesem „Qualitätsmedium” zu verweigern. Im Grunde genommen 
ist also zu sagen, daß die Bundesrepublik zumindest indirekt die Staatsmacht 

einsetzt, um einen Kläger gegen sie abzuwehren.   Schluß auf Seite 2 
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Böhmermanns Charakterisierung als „Krawallschachtel“ gab der in 
Berlin erscheinende Tagesspiegel am 23. Juni 2019 wieder. 

In den Augen heutiger Republik-
verteidiger die größte Gefahr für 
die Weimarer Republik: Der 
deutsche Kronprinz Wilhelm. 

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/pruefkommission-kef-will-kuerzen-die-gehaelter-bei-den-oeffentlich-rechtlichen-sind-zu-hoch/25261144.html
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/ex-moderator-laestert-ueber-moderator-harald-schmidt-nennt-boehmermann-eine-krawallschachtel/24482892.html
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Arnold J. Toynbee: 

 
Zivilisationen sterben 

durch Selbstmord, nicht 

durch Mord. 
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7. Dezember 1849: Die Fürstentümer Hohenzollern-Sigmaringen und Hohenzollern-Hechingen treten dem  
  Königreich Preußen bei. 

10. Dezember 2009: Der Seligsprechungsprozeß von Kaiserin Zita von Österreich wird vom Bischof von Le Mans 
  im Beisein ihres Sohns Erzherzog Rudolf eröffnet. 

21. Dezember 1959: Schah Mohammed Reza Pahlevi heiratet in Teheran die Architekturstudentin Farah Diba. 
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Das Haus Windsor reagiert auf Kritik 

Brasilien möchte Tag der Republik streichen 

Ungeachtet des jüng-
sten Rückschlags für 
die brasilianischen 
Monarchisten, also 
den recht l ichen 
Schwierigkeiten für 
die Organisation 
eines neuen Refe-
rendums zur Staats-
form, über die Coro-
na berichtete, ma-

chen sie damit weiter, die Symbole der Republik an-
zugreifen und zurückzubauen. So soll nach dem Wil-
len von Prinz Luis-Philippe von Orléans-Bragança der 
15. November, Tag der Ausrufung der Republik und 
des Sturzes von Kaiser Pedro II., kein Feiertag mehr 
sein. „Es gibt keinen Grund zu feiern, wir wissen alle, 
daß der Putsch das Land destabilisiert hat”, sagte der 
Abgeordnete. Der brasilianische Bildungsminister 
Abraham Weintraub twitterte derweil zu diesem 
Feiertag, daß man am 15. November einen „infamen 
Akt begangen habe, um einen ehrlichen und 
aufgeklärten  Patrioten zu stürzen, der wahrscheinlich 
einer der besten Verwalter und Staatsführer in der 
Geschichte des Landes” gewesen sei. Weintraub er-
gänzte, er sei zwar nicht für die Wiedereinführung der 
Monarchie, jedoch sei der 15. November 1889 kein 
Anlaß zum Feiern. Später am diesjährigen 15. No-
vember postete der Minister ein Photo einer Arbeits-
sitzung und schrieb, die beste Form, des ersten 

Nach dem schweren Erd-
beben in Albanien am 25. 
November haben der alba-
nische Kronprinz Leka und 
seine Frau Elia die beson-
ders betroffene Stadt 
Durrës besucht. Mit 6,4 auf 
der Richterskala hatte das 
Erdbeben eine für die Re-
gion hohe Stärke erreicht. 
Mehr als zwei Dutzend 
Menschen starben und die 
Zahl der Obdachlosen wird 
die offiziell genannten 900 
sicherlich kurzfristig über-
schreiten. Das Kron-
pr inzenpaar hat zu 
Spenden für die Erdbeben-
geschädigten aufgerufen. 

Staatsstreichs in Brasilien zu gedenken, sei es zu arbei-
ten. Schließlich erinnerte er in einem weiteren Kommen-
tar an die Prinzessinen Isabel und Maria Leopoldina, 
„gebildete, intelligente und ehrliche Frauen”, die einen 
wesentlichen Beitrag zur Unabhängigkeit von Portugal 
1822 beziehungsweise zur Abschaffung der Sklaverei 
1888 leisteten. Sie regierten weit vor Dilma (Dilma 
Roussef, erste Präsidentin der Republik, die wegen 
Korruption abgesetzt wurde) und gerade Frauenrechtler 
sollten einmal darüber nachdenken.   L.R. 

Man konnte quasi auf die Reaktion der Republikaner 
warten. Kaum war das Interview mit Prinz Andrew über 
sämtliche Bildschirme gelaufen, traten all diejenigen in 
Aktion, die seine unbeholfenen Rechtfertigungen zum 
Anlaß nahmen, darin eine „Krise der Monarchie“ zu 
sehen. Die Riege reicht von der offen republikanischen 
britischen Tageszeitung The Guardian über die TV-
Kanäle (Fox-News) und Boulevardblätter (The Sun) des 
US-amerikanischen Medienmoguls Rupert Murdoch bis 
zu diversen britischen Politikern, die ihr Süppchen auf 
der angeblich kochenden Volksseele wiederaufwärmen, 
wie zum Beispiel die Erste Ministerin Schottlands, 
Nicola Sturgeon, die in einem Interview ihre Erkenntnis 
preisgab, es müßte „die langfristige Zukunft der Mon-
archie“ in Augenschein genommen werden.  
Auch in Kanada und Australien meldeten sich die Re-
publikaner zurück, wobei es sich in Australien traf, daß 
die Oberrepublikaner des Landes sich ohnehin zum 
Dinner versammelten, um den 20. Jahrestag ihrer Nie-
derlage im Referendum von 1999 zu begehen. Politiker 
der Parlamentsparteien, darunter der ehemalige Pre-
mierminister Malcolm Turnbull und Oppositionsführer 

Anthony Albanese stritten sich aber gleich wieder 
über den erfolgversprechendsten Weg zur erträumten 
Republik. Dem Grünen Führer Richard Di Natale 
mißtrauten beide gleichermaßen, denn die grün-
fundamentalistischen Verhaltensweisen haben beide 
im Parlament oft genug zu spüren bekommen. 
In Kanada titelte die Toronto Sun mit der Aussage: 
Prince Charles will be a great King. In Nordamerika 
verbreitet sich das Gerücht, Königin Elizabeth werde  
nicht abdanken, aber Prinz Charles werde als Regent 
ihre öffentlichen und staatsrechtlichen Aufgaben über-
nehmen. Der Zeitpunkt stehe auch schon fest, es sei 
der 95. Geburtstag der Monarchin, der in 18 Monaten 
begangen wird. Eine solche Lösung trage nicht nur 
ihrem Alter Rechnung, sondern nehme auch den 
Wind aus den Segeln all derer, die behaupten, die 
Königin habe in den letzten Wochen nicht aus-
reichend auf die durch das Interview von Prinz 
Andrew ausgelöste Krise reagiert. Eine neue Umfrage 
im Vereinten Königreich zeigt weiter, daß die Mehrheit 
der Briten hinter der Monarchie steht, doch die 
Zustimmungsraten waren schon einmal höher.     H.S. 

Schluß von Seite 1 
Woher Böhmermann im übrigen die eigentlich nicht 
öffentlichen Gutachten hat, ist zwar Spekulation, man 
kann sich aber auch dazu seinen Teil denken - Rechts-
staat ade. In diese Tage fiel nebenbei bemerkt auch die 
Nachricht, daß die Zwangsabgabe für den staatlichen 
Rundfunk wieder steigen soll. Vielleicht trägt die ganze 
Geschichte ja auch dazu bei, daß sich noch ein paar 
mehr Menschen der Meinung anschließen, daß dieser 
Rundfunk ersatzlos gestrichen werden sollte. Dann wür-
de im übrigen auch ein Böhmermann den Zwängen des 
Marktes und der Nachfrage unterworfen werden, womit 
sich das Thema schnell erledigt hätte. Auch den Hohen-
zollern aber sollte dies eine Lehre sein: Die Republik ist 
kein fairer und anständiger Partner.   L.R. 
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