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Stiftung Preußischer Kulturbesitz könnte aufgelöst werden 

Eine von der Kulturstaatsministerin Monika Grütters 
(CDU) 2018 in Auftrag gegebene Studie kommt zu 
dem Ergebnis, daß die Stiftung Preußischer Kultur-
besitz aufgelöst werden sollte. Die Stiftung wurde 1957 
in der Bundesrepublik gegründet und sollte die Kultur-
güter des ehemaligen Landes Preußen erhalten, insofern sie sich eben in ihrem Zugriffsbereich befanden. Nach 
der Wiedervereinigung vergrößerte sich das Volumen der Aufgaben und zu verwaltenden Liegenschaften und 
Güter noch einmal, so daß die Stiftung heute die größte deutsche Kulturstiftung ist.  

Die Studie attestiert ihr nun eine strukturelle Überforderung. Sie und die von ihr verwalteten Kultureinrichtungen 
drohten, den Anschluß an internationale Entwicklungen zu verlieren, vor allem in einer internationalen Perspektive. 
Details, was damit genau gemeint ist, sind allerdings nicht bekannt. Es wird in der Studie empfohlen, die Dach-
organisation aufzulösen und separate Einrichtungen zu schaffen: das Iberoamerikanische Institut, die Staatsbiblio-
thek, das Geheime Staatsarchiv, die staatlichen Museen. Ob eine der Nachfolgeorganisationen noch den Namen 
Preußens trägt, darf angesichts der Hochkonjunktur der Bilderstürmerei bezweifelt werden. Der gegenwärtige Chef 
der Stiftung, Hermann Parzinger, kommt zwar aus Bayern und eine Affinität für Preußen dürfte eher nicht vorhan-

den sein. Dennoch hat er seine Arbeit geräuschlos ge-
macht, was bedeutet, ohne Aktionskunst und ohne ideo-
logisch motivierte Zeichen setzen zu wollen. Im Grunde 
genommen hat er also das getan, was man in dem Job 
tun sollte: die Kunstschätze unter seiner Verwaltung der 
Öffentlichkeit zu erhalten und aus diesem Blickwinkel 
erscheint eine Auflösung der von ihm geleiteten Dach-
organisation wenig sinnvoll. Wenn die Stiftung jedoch 
den Anschluß zu verlieren droht, weil sie nicht politisch 
genug ist, indem sie etwa, wie derzeit gefordert, Denk-
mäler auf den Kopf stellt oder ihnen selbigen abschlägt, 
wäre es vielleicht wirklich besser, wenn damit der Name 
Preußens nicht in Verbindung gebracht würde.  L.R. 
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Der Streit um die königliche Korrespondenz ist beendet - wirklich? 

In Australien ging ein seit fast 45 
Jahren schwelender Streit zu Ende. 
Die Kernfrage lautete: Was wußte 
das Staatsoberhaupt der Landes, 
Königin Elizabeth II., davon, daß ihr 
Vertreter in Australien, Sir John Kerr, 
den Premierminister das Landes, 
Gough Whitlam, am 11. November 
1975 ohne Vorwarnung entließ und 
an seiner Statt den Oppositionsführer 
Malcolm Fraser als Regierungschef 
mit der Maßgabe einsetzte, daß er 
Neuwahlen durchführen werde. 

Der Vorgang diente Republikanern 
als Argument gegen die konstitutio-
nelle Monarchie. Sie behaupteten 
grundlos, die Königin habe undemo-
kratisch gegen eine gewählte Regie-
rung gehandelt. Wie immer bei strit-
tigen Sachfragen, liegen die Umstän-
de komplizierter. Der Sozialdemokrat 
Whitlam gewann 1972 nach mehr als 
20-jähriger liberaler Dominanz die 
australischen Parlamentswahlen und 
wirbelte die politische Landschaft 
durcheinander. Manche begeisterte 
dies, andere empfanden es als zer-
störerisch. Neuwahlen zwei Jahre 
später reduzierten Labors Mehrheit 
und gab der Opposition eine Mehr-
heit in der 2. Kammer, dem Senat. 
Damit blockierte sie 1975 den Haus-
halt. Der Regierung ging das Geld 
aus und in seiner Not wandte sich  

kerin Jenny Hocking, die eine Bio-
graphie des 2014 verstorbenen 
Gough Whitlam schrieb, ging 2016 
vor Gericht, um das australische 
Nationalarchiv zur Herausgabe der 
königlichen Korrespondenz zu 
zwingen. 2020 gab der oberste Ge-
richtshof ihr recht und 1.200 Schrift-
stücke wurden am 14. Juli der 
Öffentlichkeit übergeben. Ergebnis: 
Die Königin hatte sich nicht in die 
Politik eingemischt und ihre Sekre-
täre machten in allen Briefen klar, 
der Generalgouverneur müsse im 
Rahmen der Verfassung handeln. 

Da die Republikaner die Königin 
nicht mehr der Einmischung bezich-
tigen können, erheben sie neue 
Vorwürfe: Ein Privatsekretär der 
Königin habe sich erdreistet, Sir 
John zu raten, sich verfassungs-
gemäß zu verhalten. Es spricht 
Bände, daß die australischen 
Republikaner ihr Zukunftsprojekt 
der australischen Republik auf Vor-
gängen aufbauen, die vor 45 Jah-
ren geschahen und deren Handeln-
de inzwischen alle verstorben sind - 
bis auf die Königin. Was Republika-
ner stets übersehen ist die viel stär-
kere Einmischung von Präsidenten 
ins Regierungsgeschäft und in die 
Parteipolitik. Unparteiische Präsi-
denten gibt es nicht.  H.S.  

Whitlam an ausländische Geldge-
ber. Der Generalgouverneur als 
Wächter der Verfassung sah darin 
einen Verfassungsbruch und for-
derte von Whitlam, daß er den Aus-
weg in Neuwahlen suchen sollte. 
Whitlam wollte nur die Hälfte des 
Senats neu bestimmen lassen. Das 
sah Sir John als nicht ausreichend 
an. Mit der Entlassung Whitlams 
und der Einsetzung des Opposi-
tionsführers als neuen Regierungs-
chef, der sofort per Wahlen das 
Volk entscheiden ließ, hatte Sir 
John zwar eine verfassungsgemä-
ße Lösung gefunden, aber mit sei-
nem Frieden war es für immer vor-
bei. Da die Erklärung der Parla-
mentsauflösung mit der tradionellen 
Formel God Save The Queen 
schloß, setzte Gough Whitlam noch 
einen drauf, indem er theatralisch 
anfügte: „We may very well say 
God Save The Queen, but nothing 
will save the Governor-General.“ 

Für Republikaner war klar: Die Kö-
nigin war eingeweiht. Seit 1975 
versuchten sie, „the smoking gun“, 
den entscheidenden Beweis zu 
finden. Die Korrespondenz 
zwischen Buckingham Palast und 
Generalgouverneur wird stets 
vertraulich behandelt, was 
Spekulationen anheizte. Die Histori- 

https://paz.de/artikel/abschied-von-preuszen-a1167.html
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https://www.telegraph.co.uk/news/2020/07/14/queen-not-told-advance-australian-prime-ministers-sacking-1975/
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Curzio Malaparte: 

 
Manche Menschen tun 

nichts, aber sie tun es auf 

eine faszinierende Weise. 
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23. Juli 1970: Sultan Qabus ibn Said besteigt den Thron von Oman und zwingt seinen Vater zum Amtsverzicht 

25. Juli 1920: Der großsyrische König Faisal I. wird von französischen Kolonialtruppen aus seinem Amt  
  vertrieben. 

2. August 1955: † Kronprinz Rupprecht von Bayern stirbt auf Schloß Leutstetten, Starnberg  

 

Tage: 

Initiative gegen Hohenzollernentschädigung braucht Verlängerung 

In der letzten Corona-
Ausgabe wurde auf eine 
Initiative des französisches 
Blogs La Couronne 
hingewiesen, am 14. Juli 
die Unzufriedenheit mit der 
Republik dadurch zu 
demonstrieren, königliche 
Fahnen öffentlich als 
Gegenpunkte zu zeigen. 
Jetzt sind eine Reihe von 
Flaggen, Bannern, Stan-
darten in einem Photo-
album zu sehen.  

pien geführt hatte. Der Prinz wandte sich dagegen, 
daß die Demonstranten versuchten, die Regierung von 
Premierminister Abiy zu stürzen. Sie gefährdeten die 
ethnische Vielfalt des Landes. Kaiser Haile Selassie 
und sein Vater Ras Makonnen, deren Denkmäler zer-
stört wurden, hätten sich stets für die Einheit des Lan-
des eingesetzt und versucht regionale Unterschiede zu 
beseitigen. Die Welt sei nicht mehr die gleiche wie zu 
Zeiten der Kaiser, deshalb sei es notwendig, Äthiopien 
als stolze Vereinigung verschiedener Kulturen und 
Völker zu betrachten.   L.R./H.S. 

Die Unterschriftensammlung der Partei „Die Linke“, die 
eine Entschädigung der Hohenzollern von 1,2 Mio. € für 
die Enteignungen in der sowjetischen Besatzungszone 
verhindern soll, wird das erforderliche Quorum in der 
dafür veranschlagten Zeit wahrscheinlich nicht errei-
chen. Bislang sind seit September 2019 17.000 Unter-
schriften gesammelt, notwendig wären 20.000 inner-
halb eines Jahrs. Die Volksinitiative wurde im branden-
burgischen Landtagswahlkampf gestartet. Die Links-
partei wurde nach diesen Wahlen von der Regierung 
abgelöst, was zeigt, daß die Stimmungsmache nicht 
geholfen hat. Das ist ohne Zweifel ein Rückschlag für 
jene, die dereinst gewohnt waren, Wahlen mit 99 % der 
Stimmen zu gewinnen. Die Linkspopulisten, die, wenn 
sie wie in Berlin an der Macht sind, direkte Demokratie 
ignorieren, wie man am unter hanebüchenen Ausreden 
nicht umgesetzten Volksentscheid zur Offenhaltung des 
Flughafens Berlin-Tegel sehen kann, wollen jedoch 
trotzdem im Gespräch bleiben. Daher werden sie für 
ihre Initiative wohl um eine dreimonatige Verlängerung 
bitten. In Coronazeiten sind im Rahmen einer Ausnah-
meregelung sogar sechs Monate möglich. Außerdem 

haben sie eine Postaktion mit Rückumschlag gestar-
tet, um die fehlenden 3.000 Unterschriften noch zu-

sammenzubekommen.  

E ine erfo lgreiche 
Volksinitiative würde 
den brandenburgi-
schen Landtag zwin-
gen, sich mit dem An-
liegen zu beschäftigen 
und innerhalb von vier 
Monaten darüber zu 
entscheiden.        L.R. 

Kaiser Haile Selassie kehrt ins Bewußtsein zurück 

In London wurde eine Statue von Kaiser Haile Selassie 
I. zerstört. Der christliche Kaiser Äthiopiens fügte den 
Italienern während des Kolonialkrieges 1935/36 em-
pfindliche Niederlagen zu und wurde so zum Vorbild 
für die Unabhängigkeitsbewegungen der afrikanischen 
Staaten. Haile Selassie wurde jedoch später im Zuge 
eines kommunistischen Putsches ermordet. Die Tat 
steht nicht in direktem Zusammenhang mit der Black 
Lives Matter – Bewegung, sondern geht auf Streitigkei-
ten zwischen politischen Parteien in Äthiopien zurück, 
jedoch darf vermutet werden, daß sich die Täter auf-
grund der Zerstörungswut jener Bewegung und der 
eher seltenen Ahndung selbiger durch die Polizei in 
den vergangenen Woche zu der Sachbeschädigung 
animiert gefühlt haben dürften.  

Die äthiopische Regierung versprach inzwischen, für 
eine neue Büste des Kaiser zu sorgen. 

Zum zerschla-
genen Kaiser-
denkmal hat 
sich  Äthiopi-
ens Präten-
dent zu Wort 
g e m e l d e t . 
Prince Ermias 
Sahle-Selas-

sie Haile-Selassie bedauerte für den Crown Council of 
Ethiopia zuerst den Tod des Oromo Sängers Hachalu 
Hundessa, der zu den Unruhen in London und Äthio- 

Kaiser Haile Selassie als englische Büste links und Opfer 
sinnloser Zerstörung rechts. 

Die Partei „Die Linke” ist 
gegen etwas, was sie 
„Geschenke den Hohen-
zollern“ nennt, wird aber 
sehr schweigsam, wenn 
man nach dem Verbleib 
des SED-Vermögens 
fragt, das sie noch immer 
nicht zurückgegeben hat. 
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