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Grüne Bundestagsfraktion lud ihre Experten zur Hohenzollernfrage ein 

W 
enn die Grünen eine Veranstaltung zu den Hohenzollern organisieren, ist das ihr Recht als politische 
Gruppierung, die die Interessen ihrer Wählerschaft vertritt. Die Zusammenstellung der von den 
Grünen in den Bundestag eingeladenen Historikergruppe und das Ergebnis der Veranstaltung kann 
dann auch niemanden überraschen: Die Hohenzollern sind böse, sie hätten dem Nationalsozialismus 

nahegestanden, man sollte sie nicht entschädigen, usw. Die Historiker Eckhard Conze und Stephan Malinowski, 
der in Schottland unterrichtet, stehen mit ihren Meinungen über den Kronprinzen Wilhelm am äußersten (linken) 
Rand der Forschungsgemeinschaft und versuchen geradezu zwanghaft, die These zu belegen, Kronprinz Wilhelm 
habe dem Nationalsozialismus wesentlichen Vorschub geleistet. Der Rest der Besetzung dieser Gruppe, die auch 
aus den Grünen gewogenen Juristen bestand, hob sich davon nicht ab. Im wissenschaftlichen Jargon hört sich das 
etwa so an: Die Hohenzollern hätten Mittel und Motiv gehabt, um dem Nationalsozialismus Vorschub zu leisten. 
Wie gesagt, es ist das gute Recht einer politischen Partei, ihre Meinung diesbezüglich kundzutun. Auf einer CDU-, 
FDP- oder AfD-Veranstaltung zu diesem Thema wäre man sicher zu diametral entgegengesetzten Schluß-
folgerungen gekommen.  

Der eigentliche Skandal liegt aber einmal mehr darin, daß Medien diese Veranstaltung aufgreifen, als sei sie ein 
Ereignis mit objektiven Ergebnissen, wie beispielsweise die FAZ, dieses ehemals ehrbare konservative Blatt.  Die 
Einseitigkeit der Berichterstattung zu den Hohenzollern jenseits von Nischenpublikationen in Deutschland oder 
ausländischen Medien hat in der Tat Züge angenommen, die manch einen an die DDR erinnern mögen, wobei zur 
Ehrenrettung der DDR gesagt sei, daß diese die Hohenzollern gegen Ende ihrer Existenz wenigstens ein Stück 
weit rehabilitiert hatte, weil es opportun erschien, für das Staatsvolk identitätsstiftende Dinge jenseits des Bezuges 
auf die deutsche Nation oder den nicht funktionierenden 
Sozialismus bereitzustellen. (Siehe dazu auch PNN: 
„Martin Sabrow hat den Briefverkehr eines gewissen Hans 
Bentzien mit DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker 
und dem Hohenzollern-Nachfahren Prinz Louis Ferdinand 
gesichtet. Eine Korrespondenz, die sich in Privatbesitz 
befindet, Kopien im Bundesarchiv existieren offensichtlich 
nicht. … Im Herbst 1987 besuchte [Prinz] Louis Ferdinand 
auf Honeckers Einladung Potsdam.”)   
Eine differenzierende und auf Fakten und nicht auf Narra-
tiven basierende Berichterstattung durch die Medien ohne 
volkserzieherische Elemente scheint in der 4. Legislatur 
der Ära Merkel in den Medien auf diesem und sehr vielen 
anderen Feldern aber nicht mehr möglich. Kritisiert wird 
dagegen eine sogenannte „Abmahnwelle“ durch die 
Hohenzollern gegen Historiker. Diese würden einen illegi-
timen Eingriff in den freien wissenschaftlichen Diskurs dar-
stellen – als ob es einen solchen überhaupt gäbe, wenn 
alle Zeitungen das gleiche schreiben, weil sie freiwillig oder 
im Gegenzug für Subventionen oder Gebühren immer 
mehr auf Regierungslinie einschwenken. Sei es, wie es 
sei. Wenn die Bundesregierung und die brandenburgische 
Landesregierung auf die linkspopulistischen Sirenengesän-
ge hören, wäre dies sogar zu begrüßen.  

Natürlich war es das Ziel der Monarchisten in Weimar, die 
Republik zu beseitigen und dies ist ja auch richtig so.  

Der Kronprinz hätte sich ja dann wohl auch eher selbst auf 
den Thron gesetzt, als Hitler zu unterstützen (Motiv). Die Republikschutzgesetze in Weimar verhinderten ein 
tatsächlich effizientes Wirken der Monarchisten jedoch, während die wirklichen brandgefährlichen Extremisten, 
nämlich Kommunisten und Nationalsozialisten, im Grunde tun und lassen konnten, was sie wollten. Die Frage, ob 
Kronprinz Wilhelm dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet hat, ist daher schon deshalb zu ver-

neinen, weil die Kreise, in denen der Kronprinz neben 
Sympathie auch echten Einfluß hatte, durch diese Ge-
setzgebung wenig organisiert und bedeutend waren. Er 
hätte also gar nicht „erheblichen Vorschub“ zu irgend-
etwas leisten können (Mittel). Nicht umsonst setzten die 
Bundes- und die brandenburgische Regierung bisher 
grundsätzlich auf Verhandlungen: Sie wissen, daß die 
Gefahr einer Niederlage vor Gericht sehr hoch ist, denn 
anders als die Medien, nehmen diese ihre politiktheore-
tische Aufgabe, die anderen Gewalten im Zaum zu hal-
ten, durchaus noch ernst. Insofern wäre eine gerichtliche 
Klärung zu begrüßen, denn dann wären die Vorwürfe 
gegen den Kronprinzen Wilhelm ein für alle Mal vom 
Tisch und der Staat müßte wahrscheinlich mehr Geld an 
die Hohenzollern zahlen, als im Rahmen einer 
Verhandlungslösung.    L.R. 

14.02.21 
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Während sich manche in Berlin und Brandenburg als verspä-
tete Revolutionäre gebärden, herrscht in anderen Bundes-
ländern ein kooperatives Klima, wie in Baden-Württemberg, 
wo Ministerpräsident Kretschmann am 15. Mai 2017 den 
Adel aus Baden, Württemberg und Hohenzollern empfing, 
um für die Leistungen der Adelsfamilien beim Erhalt und der 
Pflege von Schlössern und Wäldern zu danken. 

Am Freitag wurde durch die Deutsche Presseagentur 
(dpa) ein Brief bekannt, den der Verhandlungsführer des 
Hauses Hohenzollern, Jürgen Aretz, an „zuständige 
Stellen in Potsdam“ geschrieben habe. Darin wird die 
Überlegung geäußert, Leihgaben des Hauses in andere 
Bundesländer zu verlagern. „Es ist gar keine Frage, daß 
die angesprochenen Kunst- und Kulturgüter ebenso 
außerhalb dieser Länder in angemessenem Rahmen 
ausgestellt werden können“, soll Aretz geschrieben 
haben. Damit wird auf die immer feindseligeren Äuße-
rungen der Regierungen in Berlin und Potsdam reagiert, 
die es in anderen Bundesländern nicht gibt.  H.S.  

Kulturgutauslagerungen denkbar 

https://coronanachrichten.wordpress.com/2016/07/20/vor-65-jahren-starb-der-deutsche-kronprinz-wilhelm/
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/gruenen-gespraech-zu-hohenzollern-einig-gegen-preussen-17180472.html
https://www.nzz.ch/amp/feuilleton/geist-und-geister-fast-1000-jahre-hohenzollern-ld.1540940?__twitter_impression=true
https://www.pnn.de/wissenschaft/friedrich-ii-das-geheimnis-der-koenigssaerge/21775618.html
https://coronanachrichten.wordpress.com/2013/08/04/corona-nachrichten-fur-monarchisten-ausgabe-117/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2017/05/21/corona-nachrichten-fuer-monarchisten-ausgabe-183/
Hohenzollern%20drohen%20mit%20Abzug%20von%20Leihgaben%20aus%20Museen%20(faz.net)
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21. Februar 1921: Unter der Führung von General Reza Khan findet in Teheran ein Militärputsch statt. Am 15.  
  Dezember 1925 erklärt er sich zum Schah Reza I. von Persien 

24. Februar 1931: Großherzog Friedrich August II. von Oldenburg stirbt in Rastede. 

28. Februar 1941: König Alfons XIII. stirbt im römischen Exil. 

Tage: 

Das Königreich der Seto 

In Kanada ist die General-
gouverneurin Julie Payette 
(im Bild links mit der 
Königin von Kanada) vor-
zeitig abgetreten, weil 
offenbar die Arbeitsver-
hältnisse in ihrem Mit-
arbeiterstab zu zahlreichen 
Klagen Anlaß gaben. 
Wenngleich der unrühm-
liche Abgang der Ver-
treterin von Königin 
Elizabeth republikanische 
Stimmen lauter werden 
ließ, sagten in Meinungs-
umfragen 55% der Kana-
dier, daß die Monarchie 
ein wichtiger Punkt der 
kanadischen Identität sei, 
der das Land vom 
südlichen Nachbar positiv 
unterscheide. 

Die GEO-Dokumentation auf arte „Estland und das klei-
ne Königreich der Seto“, die derzeit noch im Netz ver-
fügbar ist, war eine Entdeckung. Ich hatte von den Seto 
oder Setukesen wie man sie auch nennt, noch nie ge-
hört und insofern schließt die Dokumentation eine Bil-
dungslücke in der Wissensammlung eines Monarchi-
sten. Ebenso wie die Jesiden haben die Seto keinen 
eigenen Nationalstaat, aber dafür einen Monarchen als 
Oberhaupt, der dabei mithilft die Kultur dieses etwa 
10.000 Personen zählenden Volkes zu pflegen und zu 
bewahren. Und dieses Volk gibt es schon sehr lange. 
Die Setukesen siedelten vermutlich bereits vor 600 
nach Christus im Gebiet des heutigen Setumaa (Est-
land). Die Setukesen sind wie Esten, Finnen und Un-
garn ein finnougrischsprachiges Volk. Das Setukesi-
sche gehört der ostseefinnischen Sprachengruppe an. 
Es ist eng mit dem (Süd-)Estnischen verwandt, dem es 
manche Sprachwissenschaftler ganz zurechnen. Und 
ebenso wie die Esten, Ungarn und ein Stück weit die 
Finnen hatten sie unter dem roten Terror der Kommuni-
sten zu leiden. 1940 besetzte die Sowjetunion Estland 
und leitete eine fünfzigjährige Phase der Repression 
ein, die alle Minderheiten in der Sowjetunion betraf. Die 
setukesische Kultur unterlag von nun an zahlreichen 
Einschränkungen durch das kommunistische Regime. 
Traditioneller Silberschmuck in Familienbesitz wurde 
enteignet. Setukesischer Sprachunterricht in den 
Schulen wurde abgeschafft. Setukesische Bauernhöfe 

wurden in 
K o l c h o s e n 
zusammen-
gelegt und 
der Planwirt-
schaft unter-
worfen. Nicht 
wenige Setu-
kesen wur-
den während der Stalin-Zeit, ebenso wie auch ein be-
deutender Teil der estnischen Bevölkerung, ins Innere 
der Sowjetunion verschleppt. Glücklicherweise sind 
diese Zeiten vorbei. Aber immerhin; heute sind die 
kulturellen und politischen Rechte der Setukesen in 
Estland voll gewährleistet. Und von diesen Rechten 
machen sie selbstverständlich Gebrauch. Dem Netz 
zufolge wählen die Setukesen seit 1994 „auf dem 
kuningrii („Königreich“), einem jährlichen Festtag, wie-
der ihren spirituellen Vizekönig (sootska), der als sym-
bolischer kultureller Anführer die Angelegenheiten der 
Gemeinschaft vertritt. Diese Tradition war während 
der Sowjetzeit verboten und erfreut sich heute als 
Fest mit Gesang und Tanz großer Beliebtheit, auch 
unter den Besuchern Setumaas.“ Derzeitiger Vize-
könig ist Rein Järvelill. Ob er die Wahl wieder ge-
winnt? Nun, es gibt nur einen Weg dies heraus-
zufinden; nämlich sich die Dokumentation anschauen. 
   Christian Schwochert 

Über die einsetzen-
den Impfungen ge-
gen den Corona-Vi-
rus berichtete dieser 
Nachrichtenbrief in 
seiner vorigen Aus-
gabe. Weitere ge-
krönte Häupter ha-
ben sich das Serum 
spritzen lassen, so 
in der letzten Woche 
König Konstantin II. 
der Hellenen, der im 
Krankenhaus von 
Nafplio auf der Halb-
insel Peloponnes 
behandelt wurde. 
Königin Anne-Marie 
(im Photo links) wur-

de noch nicht geimpft. Sie soll einen späteren Termin 
erhalten. Der 80-jährige Monarch und seine Frau leben 
wieder in Griechenland, doch gesundheitlich geht es 
ihm nicht gut. Ob er an den Feierlichkeiten zum 200. 
Beginn des griechischen Freiheitskampfs am 25. März 
teilnehmen kann (und darf) ist offen.   H.S. 

Königin Elisabeth 

von Rumänien: 

 
Glück ist das einzige, was 

wir geben können, ohne 

es selbst zu besitzen. 

Griechischer König geimpft 40. Jahrestag des Putschs 

Vierzig Jahre sind vergangen, seit der dramatischen 
Nacht des 23. Februar 1981, als der erst seit fünf Jah-
ren regierende König Juan Carlos I. von Spanien mit 
seinem energischen Eingreifen die demokratische Re-
gierungsform in seinem Land rettete. Putschisten hat-
ten um 18.21 Uhr die Cortes gestürmt und die Abge-
ordneten mitten in der Abstimmung für eine neue Re-
gierung als Geiseln genommen. Dem König gelang es, 
von einem kleinen Studio aus, um 1.14 Uhr die rebel-
lierenden Truppenteile anzuweisen, in die Kasernen 
zurückzukehren und die demokratischen Institutionen 
zu achten. Als Oberbefehlshaber der Streitkräfte ge-
noß sein Wort Gewicht, die Offiziere gehorchten ihrem 
Monarchen. Der Retter der Demokratie gewann mit 
dem mutigen Ein-
satz für Jahrzehn-
te Ansehen. Die 
heutige Politiker-
generation hat die 
Kraft des monar-
chischen Worts 
nicht miterlebt. 
Möge ihr dessen 
Notwendigkeit er-
spart bleiben.H.S. 

mailto:corona_redaktion@yahoo.com
https://coronanachrichten.wordpress.com/
https://www.facebook.com/feeds/page.php?id=118112831629482&format=atom10
mailto:corona_redaktion@yahoo.com
https://www.arte.tv/de/videos/092983-013-F/geo-reportage/
https://www.arte.tv/de/videos/092983-013-F/geo-reportage/
https://de.wikipedia.org/wiki/Setukesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Setukesen
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2021/01/corona-247-16.-jahrgang-nr.-2.pdf
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2021/01/corona-247-16.-jahrgang-nr.-2.pdf
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2021/01/corona-247-16.-jahrgang-nr.-2.pdf

