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Will Facebook nicht, daß der Reichsgründung gedacht wird? 

U 
m nicht ins Verschwörungstheoretische abzugleiten, muß mit Theorien, die man nicht belegen kann, 
immer vorsichtig umgegangen werden, und daher sei dem folgenden Artikel vorangestellt, daß es sich 
um eine Vermutung handelt. Wer die Funktionsweise von Facebook besser kennt, kann gerne 
korrigieren. 

Worum geht es? Am 18. Januar jährte sich bekanntlich die Kaiserproklamation im Spiegelsaal von Versailles zum 
150. Mal. Zu diesem Anlaß wurde auf dem Corona-Blog ein Artikel veröffentlicht und auf Facebook geteilt. Dem 
Betreiber der Seite wird in diesem Zusammenhang angezeigt, wie viele Menschen einen Beitrag gesehen haben, 
und am ersten Tag handelte es sich um ganze 13. 

Obwohl die Zahl der Abonnenten der Corona-Seite auf Facebook kontinuierlich steigt und bei etwa 1350 liegt, sind 
die Zahlen derer, die die Beiträge sehen, in den letzten Jahren von im Durchschnitt über 300 auf durchschnittlich 
unter 200 gesunken. Dies erscheint schon etwas merkwürdig, kann aber noch daran liegen, daß Corona im Jahr 
2018 eine tägliche Rückblende auf die Ereignisse des Jahres 1918 veröffentlichte, von der Kapitulation Rußlands 
über die Frühjahrsoffensiven bis hin zum schwarzen Tag des deutschen Heeres und der Novemberrevolution. Dies 
hat zahlreiche Abonnenten und Follower gebracht 
und das Ende dieser Serie mag dazu geführt haben, 
daß die Seite von weniger Menschen verfolgt wird.  

Die Reichsgründung ist nun für unsere Zielgruppe ein 
sehr wichtiges Datum und selbst an einem Montag 
sollte man daher mit sehr guten Reichweiten rechnen 
können, in jedem Fall sollten aber mehr als 13 Men-
schen mit dem Beitrag erreicht werden. Es ist also 
durchaus davon auszugehen, daß sich Facebook 
über verschiedene Algorithmen am Wort „Reichs-
gründung“ stört und die Verbreitung des Artikels weit-
gehend unterbindet. Wenn man „Reichsgründung“ 
hingegen etwa durch das Wort „Katzenbabies“ 
ersetzen würde, hätte man wohl eine weit größere 
Reichweite. Auf einer viel größeren Seite als 
derjenigen von Corona, nämlich auf der der 
konservativen Wochzeitung Junge Freiheit, hieß es 
im übrigen über einen Beitrag zur Reichsgründung 
„Der Inhalt ist derzeit nicht verfügbar“. Der Inhalt 
wurde erst am nächsten Tag freigeschaltet. 

Die Internetgiganten standen jedenfalls zu Beginn 
des Jahrtausends und noch bis vor recht kurzer Zeit 
für Meinungsfreiheit und füllten damit eine Lücke, die 
die Printmedien hinterlassen hatten, als sie sich zu 
Gunsten von versteckten oder mittlerweile recht 
offiziellen staatlichen Subventionen weitgehend von 
Regierungskritik verabschiedeten. Das war aber 
Politikern schon immer ein Dorn im Auge und 
nachdem man sich lange schwertat, geeignete Mittel 
zu finden, erfand man „Haßreden“ und ähnliches, um 
einen Hebel gegen die Netzwerke der sozialen 
Medien zu haben, obwohl der Tatbestand der 
Beleidigung u. ä. im Strafrecht vorher schon 
existierten. Facebook & Co. haben sich mittlerweile 
mit der Situation arrangiert, und solange wie die 
Politik Facebook erlaubt, in Irland ansässig zu sein 
und dort so gut wie keine Steuern zu zahlen, behin-
dert man eben lieber ein paar Inhalte. Am Ende ist 
Facebook ein Unternehmen, welches Gewinn machen will und das Handeln ist daher rational und nachvollziehbar. 

Wenn es aber tatsächlich so wäre, daß Facebook sozusagen die deutsche Geschichte verbietet, wäre dies schon 
gruselig und hätte etwas von George Orwells „1984“. Gleichzeitig würde es bedeuten, daß man Alternativen zu 
diesem sozialen Netzwerk suchen müßte. Wie gesagt: wir wissen es nicht mit Sicherheit.   L.R. 
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Facebookseite der Jungen Freiheit. 

So zeigte sich die Corona-Facebookseite am 18. Januar 2021. 

Königin Elisabeth II. und ihr Gatte, König Abdullah II. 
von Jordanien, König Carl XVI. Gustaf von Schweden, 
König Salman von Saudi-Arabien und König Harald V. 
von Norwegen sind mit gutem Beispiel vorangegangen 
und haben sich impfen lassen. Weitere werden ihnen 
folgen. Skeptiker der Königshäuser mögen vorbringen, 
daß das Impfen bei den wenigen vorhandenen Dosen 
ein Privileg ist, jedoch zeigen u. a. in Deutschland die  

Königshäuser gehen beim Impfen mit gutem Beispiel voran 

Zahlen, daß diejenigen, die sich bereits impfen lassen 
könnten, wie etwa Pflegepersonal, dies oftmals nicht 
tun. Daher wurde das Impfen in den Königshäusern in 
den jeweiligen Ländern medial groß in Szene gesetzt, 
um den Bürgern, die Vorbehalte gegen die Corona-
impfungen haben, zu zeigen, daß diese nicht begrün-
det sind. Was für die teilweise hochbetagten Herrscher 
gut ist, sollte für uns alle nicht schlecht sein.  L.R. 

https://coronanachrichten.wordpress.com/2021/01/18/der-18-januar-1871-das-ungeliebte-datum/
https://www.facebook.com/Corona-Nachrichten-f%C3%BCr-Monarchisten-118112831629482/?hc_ref=ARSz4e-__eYeT1TQjneL2Ry8M5-IK4NrufHOaVaIyq55xLU1ItDM_iJ_4mXarSKxmTY&fref=nf&__tn__=kC-R
https://coronanachrichten.wordpress.com/2018/08/05/corona-nachrichten-fuer-monarchisten-ausgabe-204/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2018/11/18/corona-nachrichten-fuer-monarchisten-ausgabe-209/
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/millionen-fuer-tageszeitungen-und-anzeigenblaetter-aus-dem-bundeshaushalt/
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28. Januar 1871: In Versailles wird ein zwischen Otto von Bismarck und dem französischen Außenminister Jules 
  Favre ausgehandelter Waffenstillstand vereinbart. 

29. Januar 1891: In Hawaii besteigt Königin Liliʻu Loloku den Thron. US-Marines besetzen zwei Jahre später die
  Inseln und US-amerikanische Großgrundbesitzer rufen 1894 eine Republik aus. 

1. Februar 1946: Der Regentschaftsrat des Königreichs Ungarn wird aufgelöst und die 2. Republik ausgerufen. 

Tage: 

Das Kaiserreich - Was bleibt 

In der syrischen Haupt-
stadt Damaskus starb am 
18. Januar das 45. Ober-
haupt des Hauses Osman, 
S.K.H. Prinz Dündar Ali 
Osmanoğlu. Der am 30. 
Dezember 1930 geborene 
Prinz war seit Januar 2017 
osmanisches Oberhaupt. 
Nachfolger des Verstor-
benen wird sein jüngerer 
Bruder, S.K.H. Prinz Harun 
Osman Osmanoğlu (*22. 

Januar 1932). Beide sind 

Urenkel des türkischen 
Sultans Abdül Hamid II.  

150 Jahre Reichsgründung, 150 Jahre Deutscher 
Nationalstaat. Für manche ein kontroverses Datum, für 
manche ein Grund zum Feiern, für viele ein vergesse-
nes Datum. Die Reichsgründung und das Deutsche 
Kaiserreich fristen in der Öffentlichkeit Deutschlands so 
etwas wie das Dasein einer grauen Maus. Nicht so 
schlimm und verachtet wie andere Epochen, aber doch 
auch nicht wirklich beliebt und oftmals ausgeklammert.  
Der Tag der Reichsgründung ging in den letzten Jahr-
zehnten geräuschlos, unbeachtet an den meisten vor-
bei, doch dieses Mal war es plötzlich anders. Artikel zur 
Reichsgründung, Kommentare von Wissenschaftlern 
über die Zeit des Kaiserreiches und republikanische 
Moralreden von Politikern, die eindringlich vor dem 
Kaiserreich warnten und wie gut es doch sei, in einer 
Demokratie (Republik) und nicht Monarchie zu leben.  

Doch unabhängig von der Frage, wie wir nun über die 
Reichsgründung und die Zeit des Kaiserreiches den-
ken, stellt sich auch eine andere Frage: „Warum sich 
überhaupt mit dieser Zeit auseinandersetzen?“ Ist nicht 
schon alles über diese Zeit gesagt worden? 
Militarismus, Obrigkeitsstaat, Kolonialismus, Imperialis-
mus, was soll man da denn mitnehmen, diese Epoche 
hatte viele Fehler und führte mit in den Nationalsozialis-
mus. Sollte man da nicht lieber das Kapitel zumachen, 
es bei mahnden Worten des linksrepublikanischen 
Bundespräsidenten belassen, da man ja doch sonst 
keine weiteren Lehren und Erkenntnis aus dem 
Kaiserreich ziehen kann?  

Ich sage ja, man kann aus dem Kaiserreich viel mehr 
mitnehmen. Ja, es ist richtig, daß die Zeit auch ihre ne-
gativen Seiten hatten, wobei manche davon auch ein-
fach Symptome der Zeit im Allgemeinen waren und kein 
deutscher Sonderfall, auch wenn manche das gerne 
verlautbaren und manches gerne in das ihnen passen-
de Licht rücken und verdrehen. Aber auch abseits da-
von kann man viel aus dem preußisch-deutschen Reich 
mitnehmen. Es war eine Zeit des wirtschaftlichen und 
wissenschaftlichen Aufbruchs. Der Industriestaat, Made 
in Germany, bis heute in der Welt für hohe Qualität an-
erkannt, wurde in dieser Zeit geboren, zugleich brachte 
das Land große Wissenschaftler mit Weltruf hervor. 
Aber auch in anderer Hinsicht war es eine bedeutende 
Zeit. Mancher Politiker tut heute gerne so, als wäre die 
Demokratie 1919 vom Himmel gefallen. Natürlich kann 
man sich streiten, ob nun das Kaiserreich oder die Wei-
marer Republik die bessere Verfassung hatte, was nun 
demokratischer war, usw., nur so zu tun als gebe es 
keine Verbindung zwischen unserer Demokratie und 
dem Parlamentarismus heute und der Zeit des Kaiser-
reich, verleugnet die historischen Fakten. Das Kaiser-
reich war die Zeit, in welcher die Idee der Mitbestim-
mung sich in Deutschland verfestigte. Sei es nun die 
Arbeiterbewegung, welche  für die sozialen Belange der 
Arbeiter eintrat, seien es liberale Bürgerrechtsbewegun-
gen, sei es die Frauenbewegung oder politische 

Parteien, all diese waren fester Bestandteil des 
preußisch-deutschen Reich. Manche etablierten sich, 
manche gewannen an Selbstvertrauen dazu. Die Idee 
der parlamentarischen Mitbestimmung war keine 
Erfindung der Weimarer Republik, sie verfestigte sich 
in den Jahrzehnten davor. All diese Dinge sind Kinder 
des Kaiserreiches.  

Wer sich also mit unserer Demokratiegeschichte be-
fassen möchte, muß sich mit dem Kaiserreich ausein-
andersetzen, wer sich in die unserer Gewerkschafts- 
und Bürgerbewegungsgeschichte vertiefen will, muß 
sich mit dem Kaiserreich auseinandersetzen. Wie 
sehr diese Dinge mit Bismarck, den Hohenzollern, der 
Reichspolitik und der Reichsverfassung zusammen-
hingen, sind andere Themen, es ändert aber nichts an 
der Tatsache, daß das Kaiserreich eine Zeit ist, aus 
der man viel lernen kann. Egal ob Republikaner oder 
Monarchist, im Positiven wie im Negativen, die einzige 
Voraussetzung ist, daß man bereit ist, Fakten zu stu-
dieren. Nutzen wir das Jubiläumsjahr, über‘s Kaiser-
reich und seine Vielfalt ins Gespräch zu kommen, ler-
nen wir von ihm, gedenken wir großer nationaler Per-
sönlichkeiten und Errungenschaften. Es geht dabei 
auch nicht darum, irgendetwas zu glorifizieren oder zu 
verdammen, es geht um das befassen mit und das 
bewusst machen über die eine Geschichte. Wenn wir 
jedoch weiterhin die Augen verschließen und in den 
Kanon des grauen Pickelhaubenreiches einstimmen, 
welcher ja angeblich keine Verbindung zum heutigen 
Deutschland hätte, vergeben wir 
eine großartige Chance.      C.C. 

Zum 150. Jahrestag der Kaiser-
proklamation in Versailles sind in 
Frankreich die von Jean-Paul Bled 
neu bearbeiteten Lebenserinnerun-
gen Fürst Bismarcks „Gedanken 
und Erinnerungen“ (auf französisch 
„Bismarck. Mémoires“, 656 Seiten) 
im Verlag Perrin erschienen.  

Der 1895 erbaute Reichstag iin Berlin ist Bindeglied 
zwischen Kaiserreich und BRD. 

Franz von Assisi: 

 
Tu zuerst das Notwen-

dige, dann das Mögliche 

und plötzlich schaffst du 

das Unmögliche. 
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