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Historikerverein mit Webseite gegen Hohenzollern

I

m Rahmen des in Corona schon mehrfach beschriebenen Kampfes von David gegen Goliath hat Goliath jetzt
eine weitere Webseite eingerichtet. Nach dem abgabenfinanzierten Jan Böhmermann, der zur besten Sendezeit im sogenannten öffentlich-rechtlichen Rundfunk einmal mehr das Vorurteil zu bestätigen scheint, daß
Deutsche keinen Humor haben, und, sollte er im Zuge seiner Tiraden doch einmal wegen Beleidigung verklagt
werden, mit der großzügigen Hilfe von öffentlich-rechtlichen Anwälten und damit vom Abgabenzahler rechnen
kann, hat jetzt auch der Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands e.V. eine Webseite eingerichtet,
die sich mit den Hohenzollern beschäftigt. Auf einer Seite der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf publiziert der
Verein als inhaltlich Verantwortlicher dort die sogenannte „Hohenzollern-Klage-Wiki“. Los geht es mit einem sogenannten „Überblick der Ereignisse“, im Zuge derer Dinge herausgegriffen werden, die die Sicht des Vereins bestätigen sollen. So finden sich Hinweise zur SA-Mitgliedschaft von Prinz August Wilhelm oder zeigt Photos von Kronprinz Wilhelm, welcher systematisch „ehemaliger Kronprinz“ genannt wird, mit Hitler, läßt aber die Aussagen Kaiser
Wilhelms II. zum Nationalsozialismus oder die Kontakte von Prinz Louis Ferdinand zum Widerstand unerwähnt.
Unter der Rubrik „Historischer Hintergrund“ ergreift der Verein offen Partei für diejenigen, die der Meinung sind,
daß Kronprinz Wilhelm dem Nationalsozialismus Vorschub geleistet habe. „An der dargestellten Faktenlage einer –
bei allen Bewertungsunterschieden – Mitwirkung des preußischen und deutschen Kronprinzen Wilhelm an der Zerstörung der Weimarer Republik und seiner – in der Gesetzessprache – Vorschubleistung für die nationalsozialistische Machtübernahme ändert dies nichts“, heißt es dort. Schließlich wird in der Kategorie „Rechtlicher Hintergrund
II“ bestritten, daß es so etwas wie einen Chef des Hauses Hohenzollern überhaupt gebe. In den weiteren Kategorien beschäftigt sich die Seite dann mit dem Hauptthema, den von den Hohenzollern angestrengten Verfahren.
Kurios ist, daß jene Historiker sich offenbar tatsächlich als Opfer der Hohenzollern betrachten. Wer an so etwas
wie die Unabhängigkeit von Wissenschaft und Forschung glaubt, sollte sich einmal fragen, von wem diese finanziert werden. Es wäre natürlich viel angenehmer, wenn Historiker, die selten einen Job haben, der nicht von staatlichen Mitteln zumindest zum Teil abhängt, mit anderen Historikern, die ebenfalls staatsfinanziert sind, in einem sogenannten wissenschaftlichen Diskurs im Rechtsstreit mit den Hohenzollern den Staat unterstützen,
der sie zum großen Teil finanziert, ohne daß die
eigentlichen Opfer sich dagegen wehren können.
Ganz so einfach ist es aber Gott sei Dank doch
nicht: Wie man auf der Seite durchaus auch sehen
kann, verlieren die Hohenzollern ihre Prozesse nur
in den seltensten Fällen und dann mag es tatsächlich so sein, daß sich der eine oder andere Historiker oder Journalist beim Gedanken an zu erwartende Bußgelder lieber mit einem anderen Thema
beschäftigt. Ist das schlimm für den wissenschaftlichen Diskurs? Wenn der Verband tatsächlich für
den freien wissenschaftlichen Diskurs eintreten
würde, würde er sich auch gegen eine Definition
der historischen Wahrheit vor einem Gericht aussprechen, welche dann Anrecht auf EntschädiZu der eingerichteten Seite des Historikerverbands hat. S.K.H. Prinz
gungsleistungen gibt, oder eben nicht. Da er das Georg Friedrich von Preußen auf der Internetseite des Hauses
nicht tut, bleibt eben das G‘schmäckle der Partei- Hohenzollern Stellung genommen.
lichkeitsvermutung.
L.R.

Niederländisches Königspaar bezaubert Berlin
In der letzten Woche absolvierten
König Willem-Alexander und Königin
Máxima ihren ersten Staatsbesuch in
Deutschland. Ein regenreicher Empfang trübte die gute Stimmung des
Königspaars nicht und auch die Medien waren durchweg sehr angetan
von dem sympathischen Auftreten
der höchsten Repräsentanten der
Niederlande. Seit seiner Thronbesteigung im April 2013 hatten König und
Königin alle deutschen Bundesländer
besucht, was er auch in seiner Ansprache im Bundesrat anklingen ließ:
„Der Besuch bildet zugleich den
Abschluß einer langen Reise in alle
Bundesländer, die 2013 ihren Anfang
nahm.“ Seine Aufzählung von Stätten, die er kennenlernte, reichte vom
Opelwerk in Rüsselsheim, dem Neu-

en Schloß in Stuttgart bis zum Leipnahme der niederländischen Gäste
ziger Stadtteil Grünau, wo sie mit
tat dies keinen Abbruch. KönigliBewohnern über ihre Erfahrungen
cher Besuch ist im tristen Republiknach der Wiedervereinigung gespro- alltag immer willkommen.
H.S.
chen hatten. Ein
Fernsehjournalist
kommentierte,
das niederländische Königspaar
habe auf seinen
Reisen durch
Deutschland mehr
kennengelernt als
viele Bundestagsabgeordnete.
Zwar blieb coronabedingt das
Bad in der Menge
aus, doch der
Seine Majestät saß im Cockpit und steuerte die Maschine
selbst nach Berlin.
positiven Auf-
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Afghanistan und Libyen

Der Herzog von Bragança,
Dom Duarte Pio, erhielt
Besuch von Bischöfen aus
der Ukraine. Die Vertreter
des griechisch-katholischen Ritus‘ überreichten
dem Thronprätendenten
eine Ikone des Heiligen
Erzengels Michael. Die
Verbindung zum ukrainischen Klerus geht auf die
Zeit zurück, als die Vorfahren von Dom Duarte im
österreichischen Exil auf
die Möglichkeit warteten,
nach Portugal zurückzukehren. Die Exilgesetze
wurden 1950 von der portugiesischen Nationalversammlung aufgehoben.

Nun ist es soweit, die letzten deutschen Soldaten
haben nach fast 20 Jahren Afghanistan verlassen. Die
letzten Amerikaner werden sehr schnell folgen. Am
Ende steht für sie wie schon nach Vietnam eine militärische Niederlage. Der jetzigen afghanischen Regierung
werden nach amerikanischer Einschätzung noch zwischen sechs und zwölf Monaten gegeben, bevor sie gewaltsam von den Taliban verdrängt werden wird, gegen
die die westliche militärische Koalition einst ins Feld
gezogen war. Damit einher wird gehen, daß ein wesentlicher Teil der von der Koalition geleisteten wirtschaftlichen Aufbauarbeit, aber auch Reformen im Hinblick auf
die bürgerlichen Freiheiten, vor allem jene der Frauen,
wieder eingerissen werden. Das Scheitern des Militäreinsatzes ist olympisch und in Deutschland fand sich
niemand von Rang, um die Soldaten in der Heimat
willkommen zu heißen. Wie konnte es dazu kommen?
Zwischen 2002 und heute hat es in Afghanistan immer
einmal wieder Wahlen gegeben. Am Anfang wurde das
Land von Hamid Karzai regiert, dann von seinen Nachfolgern. Niemand von diesen Figuren war so etwas wie
vertrauenswürdig, ehrlich oder nicht korrupt, aber leider
bestand die Koalition, allen voran die Amerikaner, auf
einer Republik mit einem gewählten Staatsoberhaupt,
obwohl der mittlerweile verstorbene König Zahir Shah
auch zur Verfügung gestanden hätte und die anfangs
einberufene verfassungsgebende Versammlung Loja
Djirga sich auch die Rückkehr zur Monarchie gewünscht hatte, was dann von den Amerikanern und
Karzai verhindert wurde.
Macht alles nichts, Afghanistan ist weit weg und aus
Fehlern wird man klug, oder? Nun, in Libyen wiederholt
sich fast 1:1 das, was sich bereits in Afghanistan abgespielt hat. Nach einer Militärintervention gegen einen
brutalen Machthaber haben sich jetzt andere, nicht weniger zweifelhafte Machthaber hervorgetan. Die internationale Gemeinschaft, darunter Deutschland, sieht aber
wieder in Wahlen den Ausweg – als ob der Verlierer

seine Niederlage akzeptieren, seine Milizen abrüsten
und sich ins
Privatleben
zurückziehen
würde.
In
einer Konferenz zum Thema Libyen, die
in Berlin stattfand, war das
vorrangige
Thema, eben
diese Wahlen
zu organisieren, die Ende
In Zeiten guter Nachbarschaft besuchte
des
Jahres König Zahir Shah von Afghanistan (li.)
stattfinden sol- Schah Mohammed Reza Pahlevi (ihre
len. Die Mon- Gattinnen hinter ihnen auf der Treppe).
archie, unter
deren Fahne der Aufstand gegen den alten Machthaber Gaddafi stattfand, ist wie Afghanistan oder auch im
Irak keine Option für die kurzsichtigen deutschen und
internationalen Politiker. Wie in Afghanistan und dem
Irak droht Libyen daher das Schicksal, dauerhaft unregierbar zu sein. Hoffnung macht nur, daß Libyen direkt
vor der Haustür der Europäer liegt und der Migrationsdruck, der in Europa dazu geeignet ist, heimische
Wahlen zu entscheiden, kann vielleicht irgendwann
unkonventionelle Lösungen ins Spiel bringen. Ob die
Monarchie Libyen retten kann oder Afghanistan gerettet hätte? Das wäre Spekulation, denn auch für einen
König, der von einem größeren Teil der Bevölkerung
akzeptiert wäre, sind die Herausforderungen in diesen
Ländern gigantisch. Da alles andere aber nicht funktioniert hat, wäre es sicher einen Versuch wert. L.R.

In Pöcking wurde des zehnten Todestags von Erzherzog Otto gedacht

Anatol France:
Zufall ist das Pseudonym
Gottes, wenn er nicht
persönlich unterschreiben
will.

Tage:

Des zehnten Jahrestags des Todes von Kronprinz Otto,
Erzherzog von Österreich und Prinz von Ungarn, wurde
am 2. Juli in der Pfarrkirche St. Pius in Pöcking am
Starnberger See gedacht. Der unter seinem Politikernamen Otto von Habsburg bekannte Chef des Hauses
Österreich lebte viele Jahre in Bayern, weil ihm die
Republik Österreich lange Zeit die Einreise verweigerte.
Generalabt Frank Bayard, Hochmeister des Deutschen
Ordens, zelebrierte die Messe, zu der neben den Kindern Andrea Maria und Gabriela, auch zahlreiche Enkel
und Urenkel erschienen. Der Chef des Hauses Wittelsbach, Herzog Franz von Bayern, war mit Prinzessin
Theresa von Bayern, Witwe von Prinz Rasso (1926 2011), eine geborene Erzherzogin von Österreich-Toskana, angereist. Ungarn war durch seinen Generalkon-

sul in München, Gábor Tordai-Lejkó, vertreten. Dieser
würdigte den Verstorbenen: „Wir werden Otto von
Habsburgs geistiges Erbe weiterhin pflegen.“ Gábor
Tordai-Lejkó schloß mit einem Zitat des Verstorbenen:
„Je weiter wir die Grenzen der Freiheit nach Osten
verschieben, umso sicherer wird die Mitte Europas.“
Einen bunten Farbtupfer bildeten im Altarraum die
Fahnenabordnungen von Schützenkompanien aus Zirl
(Tirol) und Brixen (Südtirol) sowie ungarisch-stämmige
Schüler, die die Fahne ihrer Vorfahren hochhielten.
Zum Abschluß der heiligen Messe erklangen die
Bayernhymne („Gott mit dir, du Land der Bayern…“),
die Volkshymne, auch Kaiserhymne genannt („Gott
erhalte, Gott beschütze unsern Kaiser, unser Land!“)
sowie die ungarische Nationalhymne. H.S.

11. Juli 1977: Prinz Louis Ferdinand von Preußen erliegt den Folgen eines Unfalls, den er während einer
Wehrübung bei der Bundeswehr erlitt.
20. Juli 1951: † Der deutsche Kronprinz Wilhelm stirbt in Hechingen.
21. Juli 1831: Prinz Leopold von Sachsen-Coburg und Gotha legt den Eid auf die belgische Verfassung ab.
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