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Bezieher: 610 

Wilhelms-Universität in Münster soll umbenannt werden 

I 
n Jerusalem und in Haifa stehen zwei Denkmäler, die an Kaiser Wilhelm 
II. erinnern. In Jerusalem handelt es sich um ein Standbild an der Him-
melfahrtkirche und in Haifa um einen Obelisken, der an den Besuch des 
Kaisers dort erinnert. Wilhelm II. hatte zwischen Oktober und November 

1898 in der Tat das Heilige Land besucht und hatte dafür zunächst in Haifa 
angelegt. Die Reise diente der Stärkung der Beziehungen mit dem Osmani-
schen Reich, jedoch sollte auch die evangelische Kirche in Jerusalem unter-
stützt werden, die Preußen schon seit den Zeiten Friedrich Wilhelms IV. 
förderte. Schließlich traf sich der Kaiser auch mit Theodor Herzl, welcher die 
Gründung eines jüdischen Staats mit ihm erörterte. Diesem Ansinnen erteilte 
der Kaiser aus Rücksicht auf seine Bestrebungen, das Osmanische Reich 
als Verbündeten zu gewinnen, jedoch eine Absage. Alles in allem gab sich 
Wilhelm II. wie auch seine Vorfahren bemüht, den Frieden der Religionen im 
Heiligen Land zu fördern und die Israelis sahen bis heute keinen Anlaß, 
besagte Denkmäler zu entfernen, obwohl Wilhelm II. an anderer Stelle nicht 
immer nur Gutes über Juden zu sagen hatte. 

Nicht ganz so locker wie die Israelis sieht das Verhältnis von Wilhelm II. zum Judentum jetzt offenbar eine Arbeits-
gruppe an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, und die muß schließlich am besten wissen, wer wirk-
lich Antisemit war, jedenfalls zumindest viel besser als die Israelis. Die Gruppe, die den Auftrag hatte, Wilhelm II. 
sozusagen auf die moralische 
Eignung zu prüfen, der Universität 
den Namen zu geben, kam zu dem 
Ergebnis, daß er „militaristisch, 
nationalistisch, antislawisch und 
geradezu obsessiv antisemitisch“ 
gewesen sei. Wie dergleichen 
ausgeht, ist vorhersehbar. So bekam 
die Ernst Moritz Arndt-Universität 
Greifswald wegen Nationalismus 
seines vor allem im Zeitalter der 
Befreiungskriege tätigen Namens-
gebers diesen Namen aberkannt, 
obwohl die Greifswalder, die meisten 
Studenten und eigentlich überhaupt 
jeder gegen diese Aberkennung 
waren. Auch in Münster sprachen 
sich in einer Umfrage aus dem Jahr 
2012 60 % der Hochschulangehöri-
gen gegen eine Umbenennung aus, 15 % war das Thema nicht wichtig und nur 25 % wollten eine Änderung. 
(Corona berichtete in seiner 100. Ausgabe.) Leider finden sich keine öffentlichen Informationen dazu, wer heute 
Mitglied der „Arbeitsgruppe“ ist, die sich in Münster mit dem Thema beschäftigt. Nur über den Vorsitzenden, einen 
gewissen Olaf Blaschke, finden sich Informationen. Er ist Historiker und der Verdacht liegt nahe, daß ähnlich wie 
die bislang völlig unbekannten Historiker, die für den deutschen Staat die Gutachten geschrieben haben, die im 
Entschädigungsstreit um die Rückgabe von Gütern an die Hohenzollern ebendiese belasten, hier jemand seine 
Auftragsarbeit erfüllt hat. Ob die weiteren Mitglieder aus der örtlichen Waldorfschule, dem Kindergarten, oder, was 
noch schlimmer wäre, vom ASta gestellt wurden, kann nicht gesagt werden, da hierzu keine Informationen zu 
finden sind. Die Repräsentativität der Auffassung dieser Leute dürfte jedoch ähnlich hoch sein, wie in Greifswald. 
In jedem Fall wäre eine Namensänderung nicht sofort möglich, da hierfür die Universitätsordnung geändert 
werden muß und dies zumindest noch einige Jahre in Anspruch nehmen würde. Daher sollen nach dem Willen der 
„Arbeitsgruppe“ wohl erklärende Tafeln u.ä. auf dem Universitätsgelände angebracht werden. 

Deutschlandweit ist Wilhelm II. momentan für 13 Universitäten Namensstifter. Die Wilhelms-Universität in Münster 
bekam ihren Namen, weil es Kaiser Wilhelm II. war, der die zwischenzeitlich zur Akademie heruntergestufte Ein-
richtung wieder zur Universität machte. Vielleicht wäre ja ein ernstgemeinter Schritt, sich vom Namensgeber zu 
distanzieren, dann auch wieder die neuerliche, freiwillige Herunterstufung zur Akademie. Durch diese ultimative 
und glaubwürdige Distanzierung wäre die Anstalt dann auch würdig, für wirklich große Namenspatrone infrage zu 
kommen, wie zum Beispiel einen anderen Adligen: Angesichts des Geistes, der durch diesen Ort und leider auch 
immer mehr durch die deutsche Gesellschaft zu wehen scheint, wäre der Name Karl-Eduard-von-Schnitzler-Aka-
demie doch sehr passend, alternativ käme auch der Name Jutta-von-Ditfurth-Akademie infrage. Immerhin regt 
sich aber auch Widerstand gegen das Treiben der Arbeitsgruppe: Es wurde eine Onlinepetition gestartet, die 
gegenwärtig mehr als 1600 Menschen unterschrieben haben und die unsere Leser auch unterschreiben können. 
Es ist auch möglich, die Petition in die eigene Webseite zu 
integrieren. Die Petitionsseite bietet hierfür technische Hil-
fe an. Wem das alles nicht ausreicht, der kann sich natür-
lich auch direkt an die Verantwortlichen der Wilhelms-
Universität richten. Die Kontaktdaten können hier 
gefunden werden.   L.R. 
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Ehrenbogen zum Besuch des Kaisers 
in Jerusalem 1898 

Die Westfälische Wilhelms-Universität in Münster 

Vor Umbenennungen macht auch die Bundesmarine 
nicht halt: Der Tirpitzhafen in Kiel heißt künftig Oskar 
Kusch Hafen, sagte der Sprecher des Marinekom-
mandos Rostock am 19. Februar 2020 den Kieler 
Nachrichten.  

https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2012/08/corona-100.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Olaf_Blaschke
https://www.openpetition.de/petition/online/gegen-eine-umbenennung-der-wwu-fuer-einen-kritischen-umgang-mit-geschichte?fbclid=IwAR3Pd6JJwQVjOfmUDHvCNBcFqrJgSHcvqvayDW4mwlzaQ3123ktjJcz6_F8
https://www.uni-muenster.de/wwu/leitung/index.shtml
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Johann Wolfgang 

von Goethe: 

 
Alles auf der Welt kommt 

auf einen gescheiten 

Einfall und auf einen 

festen Entschluß an.  
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8. Juni 1910: Prinz Friedrich Wilhelm von Preußen heiratet Prinzessin Agathe von Ratibor und Corvey. Kaiser  
  Wilhelm II. willigt als Oberhaupt der evangelischen Landeskirche in Preußen in die  
  Eheschließung mit einer Katholikin ein. 
10. Juni 1976: *Prinz Georg Friedrich von Preußen 

23. Juni 1950: Auf Initiative des MRP-Abgeordneten Paul Hutin-Desgrées schafft die französische   
  Nationalversammlung weite Teile des Exilgesetzes ab, das den Thronprätendenten und ihren 
  Familien verbietet, in Frankreich zu leben. 

Tage: 

Thailändischer König Vajiralongkorn in der Kritik  

Hongkongs 1997 vertraglich für 50 Jahre vereinbarter 
Sonderstatus wird durch die herrschende Machtclique 
in Peking beschnitten. US-Präsident Trump lärmt da-
gegen, in Südostasien hebt sachter Protest an, in 
Europa spricht nur Großbritannien mit Sympathie über 
Hongkong. Das geringe Interesse ist auf den Osten 
des Roten Reichs konzentriert, doch in seinem Westen 
arbeitet es auch an seiner Expansion und nutzt dabei 
Nachbarstaaten. In neuveröffentlichten Karten hat 
Nepal drei Landstriche als eigenes Territorium 
verzeichnet, obwohl sie von Indien und teilweise von 
China beansprucht werden. Auf der Southasia Review 
Webseite spekuliert der ehemalige Generalleutnant 
der indischen Armee Prakash Katosh, daß Nepal 
diesen Schritt kaum ohne die Rückendeckung der 
Volksrepublik China vollzogen haben dürfte. China 
hatte im nepalesischen Bürgerkrieg zwischen Royali-
sten und Maoisten, der 19.000 Menschen das Leben 
kostete, die kommunistischen Rebellen unterstützt und 
erfreut sich nun an den regierenden Gesinnungs-
genossen: „China hat Nepals Hindukönigreich durch 
blutigen Aufstand in ein von Kommunisten beherrsch-
tes Land verwandelt.“ (China has turned Nepal’s Hindu 
kingdom into a communist-dominated country through 
a bloody insurgency.) Die königlichen Streitkräfte hat- 

Selbst in Berlin klappt 
manchmal ein Unter-
fangen: Am 29. Mai wurde 
das Kreuz auf die Kuppel 
des  S tad t s c h los s es 
gesetzt. Wie die Zeitungen 
- auch die, die das Kreuz, 
wie nicht anders zu 
erwarten war, ablehnten - 
schrieben, begleitete 
Beifall der zahlreich 
erschienenen Berliner das 
Zeremoniell. ten bis zum Sturz König Gyanendras 2008 wenig aus-

ländische Unterstützung. Im Gegenteil. Wie General 
Katosh schreibt, zwangen die Maoisten Gurkhas, die in 
ausländischen Armeen dienten, bei ihrer Heimkehr die 
Guerillatruppen zu trainieren. Gurkhas gelten bei Bri-
ten und Indern als Elitekämpfer. Sie werden nicht nur 
zum Wachdienst vor dem Buckingham Palast einge-
setzt, sondern waren an allen strategisch wichtigen 
Eckpunkten des Commonwealth zu finden, von Hong-
kong bis Belize. Ihr militärisches Wissen und Können 
dürfte den maoistischen Rebellen den entscheidenden 
Vorteil verschafft haben. Indien hatte während des 
Bürgerkriegs zwar gewisse Sympathien für die Regie-
rung des Königs, doch außer Aufrufen zur Mäßigung 
und Verständigung bot Delhi nichts. Das dürfte sich rä-
chen, denn sowohl an der West– wie an der Ostgrenze 
Nepals werden nun Gebietsansprüche angemeldet. 
Dies zieht auch das Königreich Bhutan in den Konflikt, 
wo die Volksbefreiungsarmee vor einigen Monaten in 
ein Himalajatal einmarschierte und es zum chinesi-
schen Territorium erklärte. Damit ist das Königreich 
zweifach bedroht, denn Indien hat wiederholt deutlich 
gemacht, daß es Bhutan als Protektorat betrachtet und 
könnte es „zu seinem Schutz“ okkupieren, wie bereits 
vor 45 Jahren das Königreich Sikkim. H.S. 

Daß König Vajiralongkorn nicht das Prestige seines 
Vaters Bhumibol erreichen würde, welcher viele Jahr-
zehnte regierte und im ganzen thailändischen Volk ver-
ehrt wurde, konnte vermutet werden. Dies ist das 
Schicksal derer, die lange Zeit Kronprinz waren und der 
britische Thronfolger Charles kann ein Lied davon sin-
gen. Wie schlimm es wird, zeigt sich jedoch erst in der 
Coronakrise. Seit ihrem Ausbruch hat sich König Vaji-
ralongkorn in ein Hotel in Bayern zurückgezogen, und 
man munkelt, daß sich in dem Hotel auch zahlreiche 
Konkubinen aufhalten. Thailand besuchte er in dieser 
Zeit lediglich ein Mal für einen Tag. Selbst die strengen 
Gesetze, die den König vor Majestätsbeleidigung schüt-
zen, helfen immer weniger gegen die Kritik in den so-
zialen Medien, der er in diesem Zusammenhang nicht 
zu Unrecht ausgesetzt ist. In Deutschland kam es zu 
Demonstrationen vor der Botschaft des Königreichs und 
Verantwortliche in der bayerischen Umgebung des 
Königs wurden aufgefordert, diesen zum Gehen zu 
bewegen.  

Schon vor der Coronakrise hielt sich Vajiralongkorn, 
dessen Machtfülle als König sehr groß ist, meist in 
Bayern am Starnberger See und nicht in seiner Heimat 
auf, wo er die alltäglichen Regierungsgeschäfte vor 
allem dem Militär überläßt. Auch der Kronprinz geht in 
Bayern zur Schule. Er soll autistisch sein, weswegen er 
angeblich von seinem Vater gemieden wird, der nichts 

mit ihm anfangen kann.  

Mit dem König von Swasiland (neuerdings: Eswatini), 
Mswati III., der die Staatskasse gerne für seinen 
privaten Flugzeugpool sowie Shoppingtouren in 
Europa nutzt, stellt Vajiralongkorn unter den gegen-
wärtig je nach Zählart bis zu 44 Monarchien auf dem 
Planeten ein schlechtes Beispiel dar.  

Es bleibt zu hoffen, daß sie der Monarchie in ihren 
Ländern keinen dauerhaften Schaden zufügen. Ein 
anderer, der lange Zeit als Skandalnudel gehandelt 
wurde, scheint durch die Coronakrise etwas geläutert: 
der nepalesische Kronprinz Paras verteilte Essen an 
Bedürftigte und finanzierte Hilfsmaßnahmen aus der 
eigenen Tasche.   L.R. 

Sonderbriefmarke zur Krönung von König Rama X. 

Wenn die Himalajakönigreiche verschwinden 
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