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Georg Friedrich siegt in weiterer Gerichtsentscheidung gegen Historiker 

D 
er Entschädigungsstreit zwischen dem Bund und dem Land Brandenburg einerseits und den Hohenzol-
lern andererseits ist ein Kampf von David gegen Goliath, wobei das Kräfteverhältnis anders ist, als Goli-
ath uns glauben machen möchte: Auf der einen Seite steht der Staat mit seinem ihm affinen Medien-
apparat und Historikern, die an ihren Universitäten auf staatliche Fördermittel angewiesen sind, und auf 

der anderen Seite steht Deutschlands ehemaliges Kaiserhaus. Ironischerweise wird in selbigen staatsaffinen Me-
dien genau das gegenteilige Bild gezeichnet: Die Hohenzollern würden mit Abmahnungen gegen Historiker in den 
freien Diskurs der Wissenschaft eingreifen und das sei dann irgendwie unfair. Wissenschaftler würden so in ihrer 
Arbeit behindert werden. Hierbei handele es sich um eine Einschüchterungskampagne des Kaiserhauses, wie es 
unter anderem in einem Kommentar der Potsdamer Neuesten Nachrichten heißt. Das Wort „Einschüchterungs-
kampagne“ muß man sich dabei einmal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man berücksichtigt, daß das Kaiser-
haus seit Monaten in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt wird, um es von seinen Forderungen abzubringen.  

In Berlin haben die Hohenzollern jetzt einen weiteren Prozeß gewonnen, dieses Mal gegen den recht unbekannten 
Historiker Winfried Süß. Die Historikerin Karina Urbach hatte sich nach einer Abmahnung durch das Kaiserhaus 
bereits weitgehend aus der Debatte zurückgezogen. Süß darf jetzt nicht mehr behaupten, daß das Kaiserhaus 

versuchen würde, Einfluß auf die historische 
Deutung der Hohenzollern zu nehmen und ein 
Mitspracherecht hierfür zu erreichen.  

Derweil vermietet die Stiftung Preußischer 
Schlösser und Gärten, die dem Bund und den 
Ländern Berlin und Brandenburg gehört, drei 
Viertel von Schloß Cecilienhof für 20 Jahre an 
eine Hotelgruppe. Dies soll unter dem Motto 
„Geschichte leben“ stattfinden. Von den Ver-
handlungen zwischen Kronprinz Georg Friedrich 
und dem Land Brandenburg war bekannt gewor-
den, daß auch ein Wohnrecht auf Cecilienhof für 
einen gewissen Zeitraum im Gespräch war. Dies 
wurde von den Medien verurteilt. Die Hohen-
zollern haben wohl offenbar nichts mit der 
Geschichte zu tun, die in Cecilienhof gelebt 
werden soll. Man würde sich wünschen, daß die 
kritische Berichterstattung, die die Hohenzollern 
als geldgierig darstellt, auch in bezug auf die 
Länder Berlin und Brandenburg angewendet 
werden würde. Man darf also David – unserem 
Kaiserhaus – viel Glück wünschen, sich weiter-
hin gegen Goliath und seine Anwürfe und 
Verunglimpfungskampagnen in den Medien zur 
Wehr zu setzen.    L.R. 
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Schloß Cecilienhof, erbaut 1913 bis 1917 und benannt nach 
Kronprinzessin Cecilie. 

Für den 4. März war ursprünglich 
vor dem Landgericht Berlin ein Eil-
verfahren vorgesehen, mit dem 
Prinz Georg Friedrich von Preußen 
der von der Partei „Die Linke“ ins 
Leben gerufenen sogenannten 
„Volksinitiative“ untersagen wollte, 
Behauptungen bezüglich eines 
Wohnrechts im Schloß Cecilienhof 
aufzustellen. So stand es im Aufruf 
auf der Internetpräsenz der bran-
denburgischen Linkspartei. Im 
Vorfeld der Gerichtsverhandlung 
wurde der Text geändert und auf der 
Webseite des Hauses preussen.de 
heißt es deshalb seit Anfang März: 

Der Landesverband Brandenburg 
der Partei Die Linke hat die Verbrei-
tung von Falschinformationen öffent-
lich eingesehen und auf ihrer Web-
seite entsprechende Korrekturen 
vorgenommen. Der Bundesverband 
der Partei hat sogar eine Richtig-

Prinz Georg Friedrich verzichtet auf Eilverfahren vor Landgericht Berlin 

„Brandenburgs Finanzministerium 
kann sich derweil zurücklehnen. Im 
Rechtsstreit um die Entschädigung 
hat es durchaus gute Karten. Aber 
selbst wenn es verliert, wäre die 
Summe aus einem Sondervermögen 
des Bundes zu bezahlen.” Der letzte 
Satz ist der entscheidende und 
erklärt die brüske Art, mit der das 
Land Brandenburg in den Entschä-
digungsverhandlungen agiert. Bran-
denburg kann gar nicht verlieren, 
denn es würde beschlagnahmtes 
Gut immer behalten, selbst im sehr 
wahrscheinlichen Fall, daß Gerichts-
entscheide zugunsten des Hauses 
Preußen ausfallen.  
Entschädigungsleistungen würde ja 
der Bund erbringen. 
Mit dem Geld und dem Eigentum 
anderer läßt sich immer trefflich 
zocken. Die Zeche wird in jedem 
Fall von anderen bezahlt.  H.S. 

stellung vorgenommen. Deshalb 
kann Georg Friedrich Prinz von 
Preußen auf die Durchführung des 
Eil-Verfahrens verzichten. 
„Unser Vorgehen zielte ausschließ-
lich gegen falsche Darstellungen. 
Durch das Einlenken der Partei Die 
Linke ist dem hiermit genüge getan 
worden und somit bedarf es aus 
meiner Sicht keinerlei weiteren 
rechtlichen Auseinandersetzung“, 
so der Prinz von Preußen. 

Die ums Überleben kämpfende 
Tageszeitung Neues Deutschland 
berichtet ebenfalls über diesen 
Vorgang, wobei das ehemalige 
SED-Zentralorgan natürlich keine 
Sympathie für den „Herrn Prinz von 
Preußen“ entwickelt. Das Neue 
Deutschland faßt die ablehnenden 
Stellungnahmen der Dreierfront 
(Bund, Berlin und Brandenburg) 
gegen den Prinzen so zusammen: 

https://www.pnn.de/meinung/kommentare/kommentar-wasgeorg-friedrich-prinz-von-preussen-verspielt-hat/26931320.html
https://www.preussen.de/die-partei-die-linke-hat-angaben-korrigiert-georg-friedrich-prinz-von-preussen-stellt-daher-eil-verfahren-ein/
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1149015.schloss-cecilienhof-prinz-verzichtet-auf-prozess.html
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1149015.schloss-cecilienhof-prinz-verzichtet-auf-prozess.html
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 7. März  1978: *Prinzessin Sophie von Preußen. 

10. März 1966: Kronprinzessin Beatrix der Niederlande und Freiherr Claus von Amsberg heiraten in Amsterdam 

12. März 1896:*Herzog Carl Alexander von Württemberg verzichtet 1923 auf Thronrechte und tritt als Pater Odo 
 in die Benediktinerabtei Beuron ein. Die Nazis zwingen ihn 1934 ins Exil. 1943 wird ihm in den USA 
 mitgeteilt, daß die Nazis ihm die Staatsbürgerschaft entzogen und in Abwesenheit zum Tod verurteilten. 

Tage: 

Wie eine Impfkampagne funktionieren kann 

Es gab immer wieder Ver-
suche, einen internationa-
len Zusammenschluß 
monarchistischer Gruppen 
zu erreichen. Keinem war 
dauerhafter Erfolg beschie-
den. Nun hat die Unión 
Monárquica de España die 
Initiative ergriffen und be-
treibt das Fórum Interna-
cional Monárquico (FIMO). 
Dessen Generalsekretär 
Prince Gharios El Chemor 
of Ghassan Al-Nu’man VIII 
ist zugleich FIMO-Reprä-
sentant in den USA und im 
Libanon. Für 2021 ist ein 
internationaler Kongress in 
São Paulo, Brasilien, 
geplant: AGENDA 2.021 
"Sao Paulo  Ciudad 
Monárquica 2021". Erwartet 
werden Vertreter von 30 
monarchistischen Gruppen. 
I n f o r m a t i o n e n : 
fimo@unionmonarquica.es  

Folgt man den Worten der deutschen Kanzlerin, dann 
ist im Umgang mit der Corona-Pandemie im großen 
und ganzen nichts schiefgelaufen, was bedeutet, daß 
die Engpässe bei der Impfstoffbeschaffung, aufgrund 
derer die Beschränkungen des öffentlichen Lebens 
immer wieder verlängert werden, quasi weder vorher-
sehbar waren noch Abhilfe möglich ist.  

Im Königreich Marokko versprach König Mohammed VI. 
den Bürgern im Dezember ähnlich wie die deutsche 
Kanzlerin den Beginn einer großangelegten Impfkam-
pagne. Anders als in Deutschland, wo Ende Dezember 
symbolisch ein paar ganz wenige Menschen geimpft 
wurden, passierte in Marokko dann erst einmal einen 
Monat gar nichts. Seitdem die Kampagne am 28. Janu-
ar begann, hat sich Marokko jedoch nicht nur zum 
Spitzenreiter in Afrika entwickelt. Das Königreich hat 
auch die von der Leyen geführten europäischen 
Staaten weit hinter sich gelassen.  

Täglich werden in dem Land jetzt etwa zwischen 
100.000 und 200.000 Menschen geimpft, wenn auch 
mit den als weniger effizient geltenden Impfstoffen von 
Astra Zeneca und Sinopharm. Damit kommt Marokko in 
absoluten Zahlen auf einen ähnlichen Wert wie die 
Deutschen, proportional betrachtet liegt das Land 
jedoch bei einer Impfquote von 10 % der Bevölkerung, 
während es in Deutschland momentan noch nicht 
einmal 5 % sind. Das Verfahren ist dabei sehr einfach: 
Jeder Marokkaner kann eine kostenlose SMS an eine 
Nummer senden und erfährt dann, ob er schon an der 
Reihe ist, und in welchem Zentrum er sich für die Imp-
fung einzufinden hat. Impfberechtigte – dies sind mo-
mentan alle über 60-jährigen, alle chronisch Kranken, 
Ärzte und gewisse Staatsfunktionäre, vor allem in den 
Bereichen Bildung und Sicherheit, bekommen über 
diese Nummer dann auch einen Termin zugewiesen. 

Die Wartezeiten bewegen sich im Bereich von 15 Mi-
nuten nach der im Termin genannten Uhrzeit. Nach 
drei Wochen ist dann automatisch die 2. Impfung fällig 
und im Anschluß kann sich jeder Geimpfte ein Impf-
zertifikat auf der eigens eingerichteten Seite des 
Gesundheitsministeriums herunterladen. Auch in 
Marokko regulär lebende Ausländer sind auf expliziten 
Wunsch des Königs zu gleichen Bedingungen wie 
marokkanische Staatsbürger in die Kampagne ein-
bezogen. Die Grenzen hat das Königreich weitgehend 
wieder geschlossen, um zu vermeiden, daß die niedri-
gen Fallzahlen durch neue Coronavarianten wieder 
steigen. Dies ermöglicht gleichzeitig, daß das nationa-
le Wirtschaftsleben weitgehend aufrechterhalten wer-
den kann, auch wenn natürlich Tourismus und 
Hotellerie auf Ausländer angewiesen wären und 
deshalb stark beeinträchtigt sind. In Deutschland sind 
Beschränkungen des öffentlichen Lebens dagegen 
noch außerordentlich fühlbar und die 60- bis 70-
jährigen sind noch lange nicht mit dem Impfen an der 
Reihe. Wenn dort bislang im Umgang mit Corona im 
großen und ganzen nichts schief gelaufen ist, wäre es 
vielleicht trotzdem eine gute Idee, einmal bei der 
Regierung des Königreichs Marokko anzufragen, wie 
man alles noch ein klitzekleines bißchen besser 
machen könnte. 

In der Tat stellt sich heraus, daß Marokko, wo der 
König noch starke Exekutivrechte besitzt, für Notfälle 
gut aufgestellt ist, weil die Befehls- und Organisations-
kette besser und schneller funktioniert. Verfügt die 
ehemalige französische Kolonie sonst über eine 
schwerfällige und wirtschaftsfeindliche, eben an 
Frankreich angelehnte Verwaltung, können die Dinge 
sehr schnell gehen, wenn eine „volonté royale“, also 
ein königlicher Wille dahintersteckt.  L.R. 

Was sich dieser Tage in Hollywood abspielt, wäre für 
Corona eigentlich kein Thema. Der Seelenstriptease 
eines unzufriedenen und offenbar unglücklichen Ehe-
paars vor einer milliardenschweren US-Fernsehprodu-
zentin mit sorgfältig positionierten Kameras haben nur 
die drei zu verantworten. Da aber offenbar die britische 
Monarchie in diese Tragödie hineingezogen werden 
soll, wird sich auch ein monarchistischer Nachrichten-
brief dieses Themas nicht verschließen können. 

Das britische Königshaus ist immer mit der Formel „We 
don‘t comment - we don‘t explain“ gut gefahren, weil 
sich Medienereignisse schnell zu Tode laufen und das 
Publikum rasch das Interesse verliert, wenn ein „Skan-
dal“ keine neue Nahrung erhält. 2021 weicht man von 
dieser gewohnten Formel ab und gibt dem Hollywood-
Ehepaar Widerworte. Die Berater der Königin werden 
es sich gut überlegt haben, ob diese Strategie verfängt. 

Samuel Beckett: 

 
Unsere Zeit ist so 

aufregend, daß man die 

Menschen eigentlich nur 

noch mit Langeweile 

schockieren kann. 

Medienzirkus à la Hollywood 

Was über den Atlantik an Vorwürfen herüberschwappt 
war vielleicht sogar der allergewogensten Großmutter 
irgendwann einmal zuviel. Ausgerechnet ihr vorzuwer-
fen, sie stehe einem übelwollenden Haushalt vor, kann 
sie nicht unwidersprochen lassen. Den beiden An-
schuldigern in den USA müßte es recht sein, daß ihre 
Vorwürfe, sie seien gemobbt worden, genauer 
untersucht werden. Wie immer „wird offen nach beiden 
Seiten ermittelt“, wie es bei deutschen Staatsanwalt-
schaften heißt. Die Ergebnisse werden den ex-Briten 
nicht gefallen, aber vielleicht können sie in sich gehen 
und sich endlich in die Ruhe und Unabhängigkeit be-
geben, die beide 2019 bei ihrem Abgang einforderten. 
Für das gewählte Geschäftsmodell mit Millionenverträ-
gen bei Medienunternehmen sind Skandale aber zu-
träglich. Nichts verkauft sich besser, als eine Königs-
familie anschwärzen. Das nehmen einem auch die 
allerrepublikanischsten Mediennutzer gerne ab.     H.S. 
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