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Haus Hohenzollern antwortet auf Vorwürfe 

G 
leich auf mehreren Ebenen antwortet das Haus Hohenzollern in den letzten Tagen des Jahres 2019 
und den ersten von 2020 auf den „Shitstorm” im Internet im Zusammenhang mit den Rückgabeforde-
rungen von Sach- und Kulturgütern an den Bund und das Land Brandenburg, das gezielte Durch-
stechen vertraulicher Daten durch ihre „Verhandlungspartner” und die Meinungsartikel linker Historiker 

in den Medien. Letzteren wurden durch den Anwalt des Hauses, Markus Hennig, Unterlassungsklagen zugestellt. 
Prinz Georg Friedrich wiederum gab ausführliche Interviews. 

Auch die Seite www.preussen.de wurde runderneuert. Dies ist schon deshalb zu begrüßen, weil Aktualisierungen 
auf dieser Seite bislang eher selten waren. Es ist auch eine ausführliche Stellungnahme zu den aktuellen 
Vorgängen um den Entschädigungsstreit dort zu finden.  

Was den Umgang mit den Historikern betrifft, bietet das Haus die Teilnahme am Historikertag an, um dort zu Vor-
würfen Stellung zu nehmen. Diese wollen das jedoch nur annehmen, wenn vorher die Unterlassungsklagen gegen 
einige von ihnen zurückgenommen werden, wodurch sie ihre Doppelmoral zur Schau stellen: Würde es in der 
Bundesrepublik so etwas wie Freiheit im Bereich der Geschichtswissenschaften geben, würde ein Gericht nicht 
darüber entscheiden können, ob jemand dem Nationalsozialismus erheblich Vorschub geleistet hat. Dies kommt 
einer gerichtlich und damit staatlich verordneten absoluten historischen Wahrheit gleich und ist damit das Gegen-
teil eines freien Diskurses. Es ist daher wohlfeil und billig, eine solche Forderung an die Hohenzollern zu stellen, 
während viele von denen, die die Hohenzollern kritisieren, gleichzeitig an staatlichen Universitäten von denen ali-
mentiert werden, die auf der Gegenseite stehen. Wenn es eine absolute historische Wahrheit gibt, wie es in der 
Bundesrepublik offenbar der Fall zu sein scheint, hat das Haus Hohenzollern natürlich auch das Recht, gegen fal-
sche Interpretationen der Geschichte vorzugehen. Man soll das hier nicht falsch verstehen: An anderer Stelle wur-
de in der Corona bereits ausdrücklich die Möglichkeit begrüßt, den Sachverhalt um den Kronprinzen Wilhelm ein- 
für allemal gerichtlich klären zu lassen, da dies dazu führen wird, seinen Namen in Zukunft vor den aktuellen 
Anwürfen zu schützen. Dennoch ist es aberwitzig, gleichzeitig die Freiheit der Wissenschaft durch Unterlassungs-
klagen in Gefahr zu sehen, aber kein Problem damit zu haben, wenn von einem republikanischen Gericht die 
historische Wahrheit definiert wird.  

Ob die Aktionen des Hauses etwas an der negativen öffentlichen Wahrnehmung werden ändern können, die 
durch die geballte Macht der immer uniformeren deutschen Leitmedien und affiner Historiker gelenkt wird? Die 
Reaktion der Hohenzollern kommt zwar spät, durch Verbreiten der Information könnten aber beispielsweise auch 
unsere Leser dazu beitragen, die Vorwürfe gegen sie richtigzustellen.     L.R. 
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Die überarbeitete Seite von preussen.de ist seit Weihnachten online und legt die Position des Hauses Hohenzollern dar. 

Im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sollen weite-
re Spuren der Hohenzollern beseitigt werden. Der Hein-
richplatz muß dem Rio-Reiser-Platz weichen. Daß einmal 
beschlossen wurde, in der Stadt einstweilen nur noch 
Straßen nach Frauen zu benennen, bis das Straßenna-
menverhältnis von Mann und Frau bei jeweils 50% liegt; 
geschenkt! Heinrich Prinz von Preußen (1781-1846) hat 
aber eine Menge Fans. ‚Heini bleibt‘, stand auf einem 
Plakat, das in die entscheidende Bezirksverordnetenver-
sammlung mitgebracht wurde. Kritiker verwiesen auf 361 
Unterschriften, die für den Erhalt des Platzes zusammen-

gekommen sind - mehr als beim offiziell eingeholten 
Meinungsbild, Die Meinungsforschung lief übrigens so 
ab, daß Anfang November alle, die bei einer öffentli-
chen Veranstaltung im „Aquarium“ am Kottbusser Tor 
anwesend waren, über den geeigneten Namen abstim-
men durften: Von 72 anwesenden Personen hatten 
sich 38 für den Heinrichplatz ausgesprochen. Ein Rio-
Reiser-Gedenken im öffentlichen Raum wird von den 
Umbenennungsgegnern nicht grundsätzlich abgelehnt, 
aber keinesfalls am Heinrichplatz. Die Umbenennung 
ist für Herbst 2020 vorgesehen.   Christian Schwochert  

Neue Runde im Berliner Umbenennungsspiel 

http://www.preussen.de
https://coronanachrichten.wordpress.com/2019/12/01/mit-zwangsabgabe-hohenzollern-bepoebeln-corona-nachrichten-fuer-monarchisten-ausgabe-227/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2019/12/01/mit-zwangsabgabe-hohenzollern-bepoebeln-corona-nachrichten-fuer-monarchisten-ausgabe-227/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2016/07/20/vor-65-jahren-starb-der-deutsche-kronprinz-wilhelm/
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y Morales: 

 
Verachtung ist die 

subtilste Form der Rache. 
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19. Januar 1795: In den Niederlanden wird die Batavische Republik als französischer Satellitenstaat ausgerufen. 

25. Januar 1890: Der Deutsche Reichstag lehnt mit 167 zu 98 Stimmen eine Regierungsvorlage Fürst  
  Bismarcks zur Verlängerung der Sozialistengesetze auf unbestimmte Zeit ab. 

26. Januar 1950: Indien erklärt sich zur Republik. 

Tage: 

Kommt jetzt der Schah? 

Abschied vom salischen Gesetz in Italien? 

Was tun, wenn einem Monarchen Prinzessin geboren 
werden, das Thronfolgegesetz jedoch einen Prinzen 
verlangt? Das Parlament ändert das Gesetz. Aber wie 
reagieren für abgesetzt erklärte Königshäuser? Im 
Haus Bourbon-Beider Sizilien hat der Chef eines der 
beiden konkurrierenden Familienzweige, Carlo Her-
zog von Castro im Mai 2016 seine älteste Tochter zur 
Erbin erklärt. Im anderen Familienzweig, geführt vom 
Herzog von Calabrien, herrscht kein Mangel an Prin-
zen, weshalb vom Oberhaupt Herzog Pedro die Ände-
rung des salischen Rechts für nichtig angesehen wird. 

Was im einstigen süditalienischen Königreich vor sich 
geht, findet in der Dynastie, die Süditalien schluckte 
und das geeinte Königreich bis 1946 regierte, heute 
eine Entsprechung. Das Haus Savoyen leidet unter 
Männermangel. Per Pressemitteilung vom 2. Januar 
2020 verlautbarte das Istituto della Reala Casa di Sa-

Trauer im spanischen Kö-
nigshaus: Infanta Maria del 
Pilar starb am 8. Januar 
2020 im Alter von 83 Jah-
ren. Die Tante von König 
Felipe VI. und Schwester 
von König Juan Carlos 
trug den Titel einer Herzo-
gin von Badajoz, Gräfin La 
Torre. Geboren wurde sie 
wenige Tage nach Aus-
bruch das Spanischen 
Bürgerkriegs, am 30. Juli 
1936 in Cannes. Vom 29. 
März 1956 bis 23. Dezem-
ber 1963 stand sie in der 
spanischen Thronfolge an 
zweiter Stelle, nach ihrem 
Bruder Juan Carlos. Sie 
war eine große Pferdelieb-
haberin und -expertin und 
vertrat Spanien im Interna-
tionalen Olympischen Ko-
mitee von 1996 bis 2006 
als Ehrenmitglied. Mit 
ihrem Mann Don Luis 
Gómez-Acebo y Duque de 
Estrada, Vizconde de la 
Tor re,  Grande von 
Spanien, der schon 1991 
starb, hatte sie fünf Kinder. 

voia, es sei angedacht, das salische Gesetz abzuschaf-
fen. (Eine fast wortgleiche Meldung stand hier). Neben 
drei Töchtern hatte König Umberto II. nur einen Sohn. 
Nach Prinz Vittorio Emanuele lebt lediglich noch dessen 
einziger Nachkomme, Emanuele Filiberto, der mit Frau 
Clothilde die Töchter Vittoria und Luisa hat. In der jün-
geren Seitenlinie der Herzöge von Aosta stünde Ersatz 
bereit, sogar ein Prinz Umberto (*2009). Der Chef des 
Hauses Aosta erklärte sich schon 2006 zum Oberhaupt 
des Savoyer Gesamthauses und lehnt Änderungen am 
salischen Gesetz ab.  

Die italienischen Monarchisten sind gespalten. Während 
die Unione Monarchica Italiana den Herzog von Aosta 
unterstützt, hält das Movimento Monarchico Italiano 
Prinz Vittorio Emanuele die Treue. Daß deren Webseite 
seit einiger Zeit abgeschaltet ist, legt kein gutes Zeugnis 
für dessen Effizienz ab.    H.S. 

Das neue Jahr beginnt mit einer handfesten Krise im 
Nahen Osten: Die USA antworten auf den Angriff pro-
iranischer Milizen im Irak auf ihre Botschaft mit der 
gezielten Tötung des für die iranischen Auslandsopera-
tionen verantwortlichen Generals Solaimani. Diese 
Reaktion ist in den Medien oft als unverhältnismäßig 
beschrieben worden, und tatsächlich scheint sie zu 
einer ernsteren Auseinandersetzung zu führen, in die 
auch andere Länder hineingezogen werden könnten. 
Bislang wurde das Atomabkommen vom Iran vollstän-
dig aufgekündigt und das irakische Parlament, wo pro-
iranische Kräfte die Mehrheit haben, forderte den 
Abzug der amerikanischen Truppen, womit das Land in 
die Hand der schiitischen Milizen fallen würde. 
Europäische Truppen verlassen bereits fluchtartig das 
Land und die Atommullahs in Teheran schworen Rache 
und schossen, wenn auch recht planlos, Raketen in 
Richtung amerikanischer Militärstützpunkte in der 
Region. Ob sich das wiederum die USA und ihre 
Verbündeten in der Region, Israel und Saudi-Arabien, 
gefallen lassen würden, ist zweifelhaft.  

Kaiserin Farah verurteilte in diesem Zusammenhang 
die Ankündigung von Präsident Trump, im Zweifel auch 
nationale Kulturstätten Persiens anzugreifen: Die Mul-
lahs hätten schon genug zerstört, sagte sie dazu und 
äußerte sich zuversichtlich, daß Persien ohne sie einst 
wieder ein anerkanntes Mitglied der Weltgemeinschaft 
sein werde. Der persische Thronprätendent Reza Pah-
lavi hatte sich in der Vergangenheit dagegen wiederholt 
für eine sehr harte Gangart gegen das Mullah-Regime 
ausgesprochen, auch wenn er sich ebenfalls immer ge-
gen eine militärische Intervention verwahrte. Die harte 
Gangart scheint jetzt da zu sein, da eine gütliche Eini-
gung der USA mit den Mullahs gesichtswahrend kaum 
mehr möglich ist und es gleichzeitig ob der geostrategi-

schen Interessen der 
USA auch nicht möglich 
ist, die Region sich 
selbst zu überlassen.  

Wie realistisch wäre 
aber eine Rückkehr der 
Kaiser von Persien auf 
den Pfauenthron nach 
einem Regime Change? 
Eine Rückkehr mit Hilfe 
amerikanischer Bayo-
nette würde eine Re-
stauration in jedem Fall 
erschweren, da die Per-
ser die Unterstützung 
von Saddam Husseins 
Krieg gegen den Iran nicht vergessen haben und der 
Schah so nur als Marionette ausländischer Mächte 
wahrgenommen werden würde. Hilfreicher wäre ein 
absolutes Wirtschaftsembargo, so wie es etwa gegen 
Nordkorea besteht. Außerdem ist Reza Pahlavi zwar 
der Führer der größten Oppositionsgruppe gegen das 
Regime. Außer in den deutschen Medien, wo die Mul-
lahs immer noch als Friedensstifter und Stabilitätsfak-
tor gehandelt werden, war in den vergangenen Jahren 
immer wieder von regimekritischen Aktionen im Iran 
die Rede, die vor allem auf die durch die amerikani-
schen Sanktionen desolate wirtschaftliche Lage zu-
rückzuführen sind. Videos von diesen Aktionen bewei-
sen, daß Aktivisten dabei die Rückkehr des Schah 
forderten, und dies, obwohl Monarchismus sogar mit 
dem Tod bestraft werden kann. Reza Pahlavi ist je-
doch nicht völlig unumstritten, da es auch Oppositio-
nelle gibt, die eine säkuläre Republik wünschen. Es ist 
also noch ein langer Weg bis zur Restauration.  L.R. 
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