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Bezieher: 600 

Volksinitiative gegen Hohenzollern nach Fristverlängerung erfolgreich 

D 
ie von der Linkspartei 
angestrebte Volksinitia-
tive hat nach mehrfacher 
Verlängerung der hierfür 

vorgesehenen Frist das notwendi-
ge Quorum erreicht. Insgesamt un-
terschrieben etwa 23.000 in Bran-
denburg ansässige Menschen. 
Damit muß sich jetzt der dortige 
Landtag mit dem Thema befassen 
– nicht mehr und nicht weniger als 
das. Selbiger Landtag tagt übri-
gens in einem Hohenzollernschloß 
in Potsdam. Lange hat es so aus-
gesehen, als ob das Volk der SED-Nachfolgepartei bei dieser Volksinitiative nicht beistehen wolle. Jedoch wurde 
das Datum, zu welchem die Unterschriften zwingend zusammenkommen mußten, coronabedingt mehrfach nach 
hinten verlegt. Am Ende sind also die Unterschriften zusammengekommen. Daß dies in eine entsprechende 
Entscheidung des brandenburgischen Landtages mündet, ist jedoch unwahrscheinlich.  

Die Linkspartei hatte die Initiative als Manöver im Zuge der damaligen Landtagswahlen gestartet, das war noch 
Mitte 2019. Die Dauer der Unterschriftensammlung auf Corona zu schieben, ist dabei nicht wirklich einleuchtend, 
denn die Mehrzahl der Menschen hat im Lockdown ja eher mehr als weniger Zeit, da zahlreiche Freizeitaktivitäten 
entfallen. Dies spricht also doch dafür, daß die Hohenzollern bei den Ostdeutschen beliebter sind, als von den 
Medien suggeriert wird, zumindest bei jenem Teil, der keine Sympathien für das Ancien Régime empfindet, dem 
die Linkspartei entstammt. Man würde sich durchaus wünschen, daß das Kaiserhaus dem Rechnung tragen 
würde, und sich öfter in seinen ehemaligen Stammlanden auch jenseits von Potsdam und Berlin zeigte. 

Trotzdem ist es immer wahrscheinlicher, daß es zu einem Gerichtsprozeß kommt, denn Berlin hat schon angekün-
digt, daß es mit den Hohenzollern nicht verhandeln möchte und in Brandenburg ist die Volksinitiative hierfür auch 
nicht hilfreich. Staatsfinanzierung durch die EZB, Beobachtung der größten Oppositionspartei durch den 
Verfassungsschutz, Frauenquote in Parlamenten – in immer schnellerer Geschwindigkeit entscheiden die Gerichte 
zu wichtigen Themen diametral entgegengesetzt zur Position der Regierenden. Im Streit mit den Hohenzollern 
bahnt sich die nächste juristische Ohrfeige für den Staat an.      L.R. 
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Die Corona-Redaktion 
wünscht allen Freunden der 
Monarchie ein gesegnetes 

Osterfest. 

Zulu-König Goodwill Zwelithini gestorben 

ten. Die Verbundenheit mit dem 
Königshaus dürfte bei vielen noch 
stärker vorhanden sein, aber die 
kulturellen Bräuche geraten in 
Vergessenheit.  

Die Überparteilichkeit des neuen 
Königs gerät in eine Bewährungs-
probe, denn in der Heimatprovinz 
KwaZulu-Natal stehen sich zwei 
rivalisierende Parteien gegenüber: 
Der Südafrika regierende ANC und 
die IFP (Inkatha Freedom Party), 
die einst unter der Apartheid 
Hauptsprecher der Zulus war, 
kämpfen um die Vorherrschaft - 
nicht nur in KwaZulu-Natal. Vom 
König wird auch erwartet, daß er 
den bei der Modernisierung des 
Landes zu kurz gekommenen 
Zulus Unterstützung anbietet.  H.S. 

In Südafrika starb am 12. März 
König Goodwill Zwelithini kaBhe-
kuzulu an den Folgen seiner Dia-
beteserkrankung. Er wurde 72 
Jahre alt. Mit rund 10 Millionen 
stellen die Zulu die größte Ethnie 
Südafrikas und Goodwill war der 
achte Monarch dieses Volkes. Er 
amtierte seit 1968. Sein Vater, 
König Cyprian Bhekuzulu, hatte 
ihn zur Nachfolge bestimmt und 
nach einer Übergangszeit wurde er 
am 3. Dezember 1971 mit traditio-
nellen Riten in seine Funktion 
eingeführt. Seinen eigenen 
Nachfolger wird die Familie unter 
seinen 28 Kindern auswählen. 

Nachdem König Goodwill durch 
ein turbulentes halbes Jahrhundert 
regierte, kommen auf den näch-
sten König ganz neue Herausfor-
derungen zu. Er (oder sie) wird 
sich dagegen stemmen, daß die 
Zulu-Nation sich auflöst und im 
südafrikanischen Staat verschwin-
det. Bereits heute lebt ein großer 
Teil der Zulus nicht im traditionel-
len Gebiet, sondern in den Groß- 
und Minenstädten des Landes. 
Dort gelten weder die alten Riten 
noch überkommene Abhängigkei-

Im renovierten Stadtschloß Potsdam hat seit 2014 der Landtag Brandenburgs seinen Sitz 

Prinz Philip verläßt Klinik  

Der 99-jährige Prinz Philip wurde Mitte 
März nach einer Herzoperation aus 
dem King Edward VII. - Krankenhaus 
entlassen. Zuvor hatte er etwa einen 
Monat stationär dort verbracht. Über die 
Art seiner Beschwerden drang 
zunächst nichts nach außen.  
Der Prinzgemahl von Königin Elisabeth 
ließ dem medizinischen Personal sei-
nen Dank ausrichten und bestieg selb-
ständig das Fahrzeug, welches ihn wie-
der zurück nach Schloß Windsor brach-
te. Über seinen Gesundheitszustand 
war zuvor spekuliert worden, weil Prinz 
Charles ihn am Krankenbett besuchte, 
obwohl er seinen Vater zuvor corona-
bedingt mehrere Monate nicht gesehen 
hatte und auch die übliche Familien-
zusammenkunft an Weihnachten 
deswegen ausgefallen war.  L.R. 
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1. April 1811: Durch das Berliner Polizeireglement wird in Berlin die erste Kriminalpolizei Deutschlands geschaffen  

11. April  1921: † Im Exil in Doorn stirbt Kaiserin Auguste Viktoria. Zehntausende folgen Tage später in Potsdam 
  ihrem Sarg und verwandeln die Beisetzung in die „gewaltigste Manifestation für die beseitigte 
  Hohenzollernmonarchie, die die erste deutsche Republik erlebte“. (FAZ).  

14. April 1931: König Alfons XIII. verläßt Spanien, aber verweigert eine Abdankung. . 

Tage: 

Neue Biographie über Prinzessin Olga von Jugoslawien 

Unter großer Beachtung 
durch die Öffentlichkeit 
begann in der letzten 
Woche in Japan eine 
sechsköpfige Experten-
kommission mit Beratungen 
für eine geänderte Thron-
folgeregelung. Bislang 
kennt Japan nur die männ-
liche Thronfolge. Die 
Hauptlinie des Kaiser-
hauses hat jedoch nur noch 
wenige Prinzen. Die bis 
1945 ebenfalls thron-
berechtigten Linien wurde 
damals ausgeschlossen. 
Zu den Beratungen gehört 
sowohl eine weibliche 
Thronfolge wie auch die 
Wiederzulassung von 
Nebenlinien. 

Prinzessin Olga von Jugoslawien (1903-1997) ist im 
Vergleich zu ihrer bekannteren Schwester Prinzessin 
Marina, Herzogin von Kent, eine schwer faßbare Figur 
geblieben. Eine neue Biographie, die viele Quellen 
einschließlich Material aus dem königliche Archive in 
Windsor verwendet, liefert eine spannende Lektüre. 

Die Prinzessin wurde in Tatoi, dem Landgut der griechi-
schen Königsfamilie bei Athen, geboren. Ihr Großvater 
war König Georg I. der Hellenen und stammte aus dem 
dänischen Haus Glücksburg. Mutter und Großmutter 
kamen aus der russischen Kaiserfamilie. Aufgrund der 
Unruhen in Griechenland verbrachte sie einen Großteil 
ihrer Teenagerjahre im Exil in der Schweiz. 

Olga war kurzzeitig mit Kronprinz Frederik von Däne-
mark verlobt, heiratete 1923 aber Prinz Paul von Jugo-
slawien. Er hatte in Oxford studiert, war ausgesprochen 
anglophil und ein persönlicher Freund des nachmaligen 
Königs Georg VI. und seiner Frau Elisabeth. Olgas und 
Pauls Söhne wurden in London geboren. 

In Jugoslawien kümmerte sich die Prinzessin zunächst 
mit Wohltätigkeitsorganisationen darum, das Wohl von 
Kindern und Müttern von Neugeborenen zu verbessern. 
Als der Cousin ihres Mannes, König Alexander von 
Jugoslawien, 1934 in Marseille ermordet wurde, über-
nahm Paul als Prinzregenten die Staatsgeschäfte mit 
Olga an seiner Seite. Sie begleitete Prinz Paul 1939, 
kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, auf Staats-
besuchen nach Italien, Deutschland und England. 

Als der Krieg im September 1939 begann, versuchte 
Jugoslawien, neutral zu bleiben. Die Prinzessin kam in 
eine schwierige Lage: Ihre jüngste Schwester Marina 
war Mitglied der britischen Königsfamilie (ihr Mann, der 
Herzog von Kent, war Bruder von Georg VI.), während 
ihre Schwester Elisabeth mit Graf Karl Theodor Toer-
ring-Jettenbach verheiratet war und in Bayern lebte. 

Anfang 1941 wurde klar, daß Jugoslawien nicht mehr 
neutral bleiben konnte. Winston Churchill wollte, daß 
sich die jugoslawischen Streitkräfte mit den türkischen 
und britischen Armeen vereinigten, um Griechenland 
vor einem Einmarsch italienischer und deutscher Trup-
pen zu schützen. Hitler hingegen wollte Jugoslawien 
auf seine Seite ziehen und bot deutschen Schutz gegen 
Italiens expansionistische Absichten auf dem Balkan.  

Anfang März 1941 hatten alle Nachbarn Jugoslawiens 
den Dreimächtepakt unterzeichnet. Nach langen Ver-
handlungen und dem Angebot vorteilhafter Konditionen 
aus Deutschland beschloß die jugoslawische Regie-
rung, den Pakt zu unterzeichnen. Die Unterzeichnungs-
zeremonie fand am 25. März im Wiener Schloß 
Belvedere statt. Die Briten hatten unterdessen Bündnis-
se mit serbischen Organisationen geschlossen, die sich 
der legitimen jugoslawischen Regierung widersetzten. 

Am Abend des 26. März organisierten die Oppositions-
kräfte einen Militärputsch und zwangen Regierung und 
Regenten zurückzutreten. Danach wurde die ganze Fa-
milie nach Athen und von dort mit dem Flugzeug nach 

Kenia gebracht, wo 
sie mehrere Jahre 
als „politische Ge-
fangene" unter poli-
zeilicher Überwa-
chung festgehalten 
wurden. Die Briten 
betrachteten sie 
nun als Verräter. 
Ironischerweise trat 
ihr Sohn Alexander 
der britischen Royal 
Air Force bei. 

Prinzessin Olga wie 
auch ihr Mann 
waren im britischen 
Parlament bösen 
verbalen Angriffen 
ausgesetzt. Prinz 
Paul verfiel in 
Depressionen und 
Olga bat ihre Schwester Marina, ihnen zu helfen. 

1943 bot der südafrikanische Premierminister, Feld-
marschall Smuts, der Familie die Möglichkeit, nach 
Johannesburg zu ziehen. Smuts erwies sich als guter 
Freund und in dieser Zeit hatten Prinzessin Olga und 
ihr Mann ein Wiedersehen mit dem britischen Königs-
paar in der Nähe von Pretoria. Im kommunistisch ge-
wordenen Jugoslawien wurde Prinz Paul zum Staats-
feind erklärt und an der Rückkehr in seine Heimat ge-
hindert. Das Eigentum des Paars wurde verstaatlicht. 

Nach der Rückkehr nach Europa ließen sich Prinz 
Paul und Prinzessin Olga in Paris nieder. Viel Zeit ver-
brachte Olga in London mit ihrer verwitweten Schwe-
ster Marina. Jeden Sommer empfing das Prinzenpaar 
ihre Familie und Freunde in der Villa Demidoff bei 
Florenz. Dennoch sprachen sie oft von Jugoslawien, 
aber mit Tito an der Macht und nach Abschaffung der 
Monarchie konnten der Prinz und die Prinzessin nicht 
dorthin zurückkehren. 

Prinz Paul starb 1976 in Paris. Olga lebte bis 1997, 
aber in ihrem letzten Jahrzehnt litt sie an Demenz. 
Nach dem Sturz des kommunistischen Regimes in 
Jugoslawien begann Prinzessin Elisabeth, die Tochter 
des Paars, eine Kampagne, um den Ruf ihres Vaters 
wiederherzustellen. Prinz Paul wurde 2011 vom ser-
bischen Obersten Gerichtshof rehabilitiert und am 6. 
Oktober 2012 zusammen mit seiner Frau Olga und 
ihrem Sohn Nikolaus in der Familienkrypta von Ople-
nac in der Nähe von Topola in Zentralserbien beige-
setzt. Im Februar 2013 wurde Prinzessin Olga vom 
Obersten Gerichtshof Serbiens rehabilitiert. Sohn Ale-
xander und Tochter Elisabeth stellten einen erfolgrei-
chen Anspruch auf Rückgabe des Eigentums ihrer 
Mutter in Belgrad, das zuvor von den Kommunisten 
beschlagnahmt worden war.     Robert Prentice 

Gabriel Laub: 

 
Die Menschen werden 

von keinen Medien 

verdummt. Sie werden 

nur in ihrer Dummheit 

bestätigt. 

Princess Olga of Yugoslavia Her 
Life and Times erschienen bei Gros-
venor House Publishing ISBN 978-
1839754425  
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