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100. Todestag von Kaiserin Auguste Viktoria

W

ilhelm I. und Bismarck betrachteten die 1858 geborene
Auguste Viktoria Friederike Luise Feodora Jenny von
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg als keine
gute Partie. Man hätte wohl eine ausländische Prinzessin
bevorzugt, um die Verbindungen mit anderen Dynastien zu stärken. Prinz
Wilhelm mußte daher den Widerstand in seinem Umfeld brechen, um seine Auserwählte, die er schon 1868 kennengelernt hatte, heiraten zu dürfen. Es gab immer einmal wieder Biographien, die dem Kaiser aufgrund
seines männlichen Umfeldes bei den Nordlandreisen Homosexualität
oder auf der anderen Seite Affären mit anderen Frauen unterstellten. Es
ist aber vielmehr anzunehmen, daß Wilhelm II. und die spätere Kaiserin
sich wirklich geliebt haben. 1881 war es dann so weit, und das Paar
durfte heiraten.
Für die Norddeutsche bedurfte es einer Zeit der Eingewöhnung am Berliner Hof, da Monarchen nun einmal kaum Privatleben haben. Sie fand
sich jedoch recht schnell zurecht und widmete sich vor allem karitativen
Tätigkeiten, etwa im Rahmen des Kirchenbaus und Sanatorien. Später
stand die Kaiserin, die mit Wilhelm II. insgesamt sieben Kinder hatte, Passend zum 100. Todestag veröffentlichte
ihrem Mann bei politischen Krisen zur Seite. Wilhelm II. hatte eine schnel- Jörg Kirschstein eine Biographie über die
Kaiserin. Sie erschien im Be.Bra-Verlag.
le Auffassungsgabe und auch ein Gespür für Entwicklungen wie etwa in
der Technik und auch im sozialen Bereich. Auf der anderen Seite war er jedoch bei Dingen, die langfristigere Bemühungen brauchten, wie die diplomatischen Beziehungen, zu sprunghaft und konnte oftmals nicht abwarten,
wenn es keine schnellen Ergebnisse gab. Hier stand ihm die Kaiserin zunehmend zur Seite. Dies galt in etwa ab
der Zeit seit der Daily-Telegraph-Affäre von 1908, für die der Kaiser zu Hause und international kritisiert wurde. Im
Krieg wurde die Kaiserin dann zur wichtigsten Stütze für ihren Mann, der den Weltenbrand nicht wollte, ihn aber
nicht verhinderte und auch nicht die Kraft hatte, nach Lösungen jenseits des von den Militärs propagierten totalen
Siegfriedens zu suchen. Immer wieder mußte sie ihn aufrichten, als die Dinge sich ungünstig entwickelten. Als es
dem Ende entgegenging, versuchte Auguste Viktoria, die Monarchie zu retten, indem sie den Kanzler Max von
Baden zusammenfaltete, da dieser aus ihrer Sicht nicht genug dafür tat. Jedoch war es da schon zu spät.
Es ist eine Tragödie, daß die Menschen, die damals das Kaiserreich leiteten, dem immensen Druck nicht gewachsen waren. Wilhelm II., Reichskanzler Prinz Max von Baden und General Ludendorff erlitten gegen Ende des Krieges Nervenzusammenbrüche, während die Kaiserin einen ersten Schlaganfall hatte. Der einzige, der von Natur
aus zu einer ehernen Ruhe neigte, war ausgerechnet der vor allem auf sich selbst bedachte Hindenburg, der lieber
sich als die Hohenzollern retten wollte.
Im Exil, wohin die Kaiserin ihrem Mann Ende November 1918 nachreiste, war die Kaiserin eine gebrochene Frau,
die kurze Zeit nach einem zweiten Schlaganfall im holländischen Exil verstarb. Am 11. April jährte sich der Tod von
Kaiserin Auguste Viktoria nun zum 100. Mal. Zu ihrem Begräbnis in Potsdam erschienen über 100.000 Menschen,
was gleichzeitig die größte Demonstration zu Gunsten der Monarchie in der Weimarer Republik darstellte, weil
politische Demonstrationen dafür verboten waren. Deutsche Medien gedachten der Kaiserin zu ihrem 100. Todestag in erstaunlichem Maße. Das Bild der gutmütigen, aber einfältigen Auguste Viktoria erfährt einen Wandel hin zu
einer starken Frau, die ihren Mann und das Deutsche Reich durch schwierige Zeiten begleitete.
L.R.
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Staatsstreich in Jordanien vereitelt?

Selbst Geburtstage werden
in diesen Zeiten zu traurigen Anlässen. Wo Königin
Margrethe II. von Dänemark sonst an ihren Geburtstagen umringt von der
königlichen Familie auf
dem Balkon vom jubelnden
Volk gefeiert wird, tritt sie in
diesem Jahr an ihrem 81.
Geburtstag (am 16. April)
allein auf die Treppe von
Schloß Fredensborg. Wer
im Hof auf sie wartet, bleibt
dank des Blickwinkels des
Photographen
ein
Geheimnis.

Benjamin Disraeli:
Es ist einfacher, Kritik zu
üben,
als
etwas
anzuerkennen.

Tage:

König Abdullah II. von Jordanien hat mehrere Würdenträger vorübergehend verhaften lassen, insgesamt handelt es sich um etwa 20 Personen, darunter der ehemalige Vorsitzende des königlichen Hofes. Einer seiner
Halbbrüder, Prinz Hamza, stand angeblich unter Hausarrest, trat jedoch zusammen mit den anderen Mitgliedern der Königsfamilie öffentlich bei den Feierlichkeiten
zum 100. Jubiläum der jordanischen Staatsgründung
von 1921 auf und hat mittlerweile nach Vermittlung
eines Onkels, Prinz Hassan, seine Loyalität zum König
bekundet. Prinz Hamza war Kronprinz, jedoch entschied sich der frühere König Hussein gegen ihn und
bestimmte Abdullah zum König. Prinz Hamza ist im
Volk populär und gilt als Kümmerer an Orten, wo der
König nicht präsent ist. Abdullah II. setzte während
seiner Herrschaft hingegen vor allem auf wirtschaftliche
Liberalisierung, was Wirtschaftswachstum, aber auch
Korruption brachte und noch nicht ermöglichte, daß
breitere Schichten vom Wohlstand profitieren.
Außerdem leidet das Land unter der Instabilität der
Nachbarregionen, die sich in der Anwesenheit zahlreicher Flüchtlinge auf jordanischem Gebiet ausdrückt.
Diese Flüchtlinge stellen mittlerweile einen großen
Anteil an der Bevölkerung.
Gerade in den arabischen Monarchien ist eine gewisse
Hausmacht des jeweiligen Staatslenkers wichtig, und
die Handlung von Abdullah II. kann dahingehend interpretiert werden, daß er Stärke zeigen wollte. Der jordanische Staat wurde 1921 als Resultat des 1. Weltkriegs
und des Wirkens von Lawrence von Arabien gegründet,
wobei sich der Traum eines arabischen Staates, wel-

cher sich vom heutigen Syrien nach Süden erstrecken
sollte, als falsches Versprechen der Alliierten herauskristallisierte, um Verbündete im Krieg gegen das
Osmanische Reich zu gewinnen. Die damalige willkürliche Grenzziehung der Ententestaaten ist noch heute
der Grund vieler Konflikte. Das moderne Jordanien ist
dennoch ein Stabilitätsanker in der Region, der gute
Beziehungen zu allen anderen Staaten pflegt,
darunter auch Israel.
L.R.

Die wichtigsten Prinzen des haschemitischen Königshauses
am 11. April am Grab von König Hussein: König Abdullah II,
links neben ihm in Uniform Kronprinz Hussein, rechts von
ihm sein Onkel, Prinz Hassan. In der Reihe hinter ihnen
(v.l.): Prinz Rashid, Prinz Hamzah, Prinz Feisal, Prinz Ali,
Prinz Talal bin Muhammed, Prinz Hashim und Prinz Ghazi
bin Muhammed.

Die vielen Facetten von Prinz Philip
Es wäre eine Illusion zu glauben, beim Tod eines Menschen verfielen alle in Trauer. Selbst die allerbeliebteste Persönlichkeit erzeugt nicht bei hundert Prozent
der Bevölkerung Bedauern über den Verlust. Und so
überrascht es nicht, daß bei der BBC angeblich
100.000 Beschwerden eingingen, die sich über eine
Überdosis an Prinz-Philip-Berichten beschwerten. Nur
100.000! Das wären nur winzige Promilleanteile der
britischen Bevölkerung, wobei heutzutage solche
Beschwerden aus der ganzen Welt abgesandt werden,
womit sich die Relevanz dieser E-Mails auf eine
ausgesprochene Petitesse reduziert.
Zieht man die negativen Reaktionen von der öffentlichen Meinung ab, bleibt eine zum Teil sehr anrührende Trauer, die oft verbunden ist mit der Schilderung
von Erlebnissen mit Prinz Philip. Statistiker haben ausgerechnet, daß der Gemahl der britischen Königin für
sich allein 22.191 Termine wahrnahm, die Schirmherrschaft von 785 Wohltätigkeitsorganisationen innehatte,
5.000 Reden hielt und 14 Bücher schrieb. In seinem
über 70-jährigen Wirken im Namen der Krone haben

ihn schätzungsweise 20 % der Bevölkerung persönlich getroffen. Über die Jahrzehnte baut sich eine Beziehung auf, die keine Republik bieten kann. Wievielen Menschen hat wohl Frank-Walter Steinmeier in
seiner Funktion als Bewohner des Schlosses Bellevue
die Hand geschüttelt? Bei den legendären Walkabouts von Mitgliedern aller Königshäuser strecken
jedes Mal Tausende ihre Hände aus und hoffen, daß
sie zu den Auserwählten gehören, deren Hand ergriffen und geschüttelt wird. In Corona-Zeiten fällt dieses
Ritual aus, doch in der Erinnerung lebt es fort.
Prinz Philip war keine einfache Person, weshalb die
Anekdoten einen großen Bereich abdecken. Die
Streitkräfte haben den handfesten Philip kennengelernt, die Christen einen sehr nachdenklichen und
spirituellen Menschen und die Leute auf der Straße
einen eher Burschikosen, von dem die Menschen
hinterher sagten, er habe ihnen gleich die Scheu vor
dem hohen Titel genommen und sie in Gespräche
einbezogen. Sogar der deutsche Journalist Rainer
Holbe bezeugte dies in der FAZ.
H.S.

19. April 1886: Unterzeichnung der Kongo-Akte in Berlin.
21. April 1926: * Prinzessin Elizabeth II. von Großbritannien, seit 1952 Königin des Vereinigten Königreichs und
16 weiterer Länder, Oberhaupt des Commonwealths
30. April 1946: * Prinz Carl Gustaf von Schweden, seit 1973 König Carl XVI. Gustaf von Schweden
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