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Corona– Nachrichten für Monarchisten

Herzog Carl von Württemberg feiert seinen 85. Geburtstag

E

r ist einer der wenigen, der sich öffentlich zur konstitutionellen Monarchie als bevorzugter Staatsform
bekennt und nun feiert er seinen 85.Geburtstag.
Seine Königliche Hoheit Herzog Carl von Württemberg begeht am 1. August diesen Geburtstag zurückgezogen im Kreis seiner Familie. Bis vor wenigen Jahren war es
üblich, daß er aus solchen Anlässen die Tore von Schloß
Altshausen in Oberschwaben weit öffnete und die Bevölkerung aus dem ganzen Land samt Politikern und hoher Geistlichkeit erwiesen ihm die Ehre. Aber gesundheitliche
Probleme und das Pandemiegeschehen schränkten die
Feierlaune bereits 2020 ein und es wird heuer ein
bescheideneres Fest gefeiert werden.
So wie sich der Herzog zur monarchischen Staatsform
bekannte, hat er sich auch immer wieder zu Fragen der Zeit
zu Wort gemeldet. Er pflegt auf seinen Neujahrsempfängen
seine Meinung zum aktuellen Geschehen darzulegen und
seine Interessen gingen dabei stets über die Landesgrenzen
hinaus. Ein unabhängiger politischer Geist, dem es nie um
Parteiinteressen geht.
Mit zahlreichen Ehrungen (wie zuletzt die Verleihung des
Justinus-Kerner-Preises) wurde ihm sein Engagement im Die Stuttgarter Zeitung widmet Herzog Carl von WürttemLand gedankt. Er hat auch selbst Preise vergeben, so för- berg zum 85. Geburtstag einen ehrenden Artikel. Rechts
dert zum Beispiel die Herzog-Carl-Stiftung Nachwuchstalen- vom Jubilar ist ein Photo seines ältesten Sohns zu sehen.
te des Württembergischen Yacht-Clubs. Herzog Carl von Herzog Friedrich verunglückte am 9. Mai 2018 tödlich.
Württemberg hatte die Stiftung zu seinem 50. Geburtstag
eingerichtet. Aus anfangs 10.000 D-Mark Fördersumme jährlich sind längst 10.000 Euro geworden.
Aus den Verwaltungstätigkeiten der Hofkammer, wo die geschäftlichen Aufgaben des Hauses zusammenlaufen,
hat sich Herzog Carl zurückgezogen. Nach dem Tod des Erben hat Herzog Michael, Herzog Carls und Herzogin
Dianes jüngster Sohn, die Führungsaufgaben zum Jahresanfang 2020 übernommen. Er wird sie so lange ausüben,
bis Herzog Wilhelm (*13. August 1994) seine Ausbildung abgeschlossen hat. Als Sohn des verunglückten Herzogs
Friedrich ruhen alle Hoffnungen des Hauses Württemberg und seiner Anhänger auf ihm.
Ad multos annos, Königliche Hoheit!
H.S.
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L.R.
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Berliner Stadtschloß eröffnet

Zum 41. Jahrestag des
Todes von Schah Mohammed
Reza
Pahlevi
besuchte seine Witwe,
Kaiserin Farah des Iran,
sein Grab in der Al-RifaiMoschee in Kairo. Am 27.
Juli 1980 erlag der Schah
des Iran in Kairo seinem
Krebsleiden und Ägyptens
Präsident Sadat gewährte
ihm nicht nur Zuflucht in
seinen letzten Tagen,
sondern ermöglichte auch
ein Begräbnis, das einem
Monarchen des Iran
würdig ist. Kurz vor diesem
Jahrestag starb Sadats
Witwe, Jehan Sadat, am 9.
Juli 2021.

Vittorio De Sica:
Das Credo des heutigen
Menschen lautet: Ich
glaube an das Image, an
den Computer und an die
Demoskopie.

Tage:

Es gibt Namen, die sich halten: Während Westdeutsche
„Bund“ sagen, wenn sie die deutschen Streitkräfte meinen, sagen Ostdeutsche beispielsweise heute immer
noch „Armee“, auch wenn es die Nationale Volksarmee
schon lange nicht mehr gibt. Dann gibt es Namen, die
sich nicht halten. „Bundestag“ ist beispielsweise ein
solcher Name, der sich nicht gehalten hat, wenn die
Sprache auf das Reichstagsgebäude kommt. Was das
Stadtschloß angeht, will man ihm den Namen Humboldt
Forum andichten, und zwar orthographisch falsch ohne
Bindestrich. Ob dieser gekünstelte Name hängenbleibt,
ist mehr als fraglich und schade darum wäre es sicher
nicht. Jetzt jedenfalls ist dieses Humboldt Forum ohne
Bindestrich im Stadtschloß eröffnet worden. Kritisiert
wurde, daß hierzu nur Politiker Reden halten durften,
nicht aber jene, die sich jahrzehntelang für jenes Bauwerk eingesetzt hatten, womit sowohl der italienische
Architekt Franco Stella als auch der Spendensammler

Ohne Wilhelm von Boddiens unermüdlichen Einsatz gäbe es
das Stadtschloß heute nicht.

Wilhelm von Boddien gemeint sind. Letzterer hatte 110
Millionen € gesammelt, 5 Millionen mehr, als ursprünglich vorgesehen. Ein Festakt soll jedoch im September
folgen und die Genannten dann auch entsprechend
gewürdigt werden. Ob auch die ehemaligen Bewohner,
die Hohenzollern, eingeladen sind, ist nicht bekannt.
Wahrscheinlich jedoch will man sich aufgrund des Entschädigungsstreits und der dazugehörigen medialen
Schmutzkampagne eher nicht mit ihnen zeigen. Im Juli
jedenfalls wurden zunächst einmal sechs Ausstellungen eröffnet, die sich ganz dem Zeitgeist entsprechend
auch dem Thema Kolonialismus und Raubkunst
widmen. Was soll‘s, möchte man dazu sagen. In der
Geschichte hat das Stadtschloß schließlich immer
wieder Änderungen an Bausubstanz und bei der
Nutzung erfahren, seit im Jahr 1443 der Grundstein
gelegt wurde. 1451 wurde die erste Version des
Schlosses fertiggestellt. Im 16. Jahrhundert ließ
Kurfürst Joachim II. das alte Schloß weitgehend
zerstören und setzte einen Renaissancebau an dessen
Stelle. König Friedrich I. baute das Schloß dann noch
vor seiner Königskrönung weiter aus. Der sparsame
Friedrich Wilhelm I. verschenkte das Bernsteinzimmer
im Schloß dem russischen Zaren Peter. Der
technikbegeisterte Wilhelm II. ließ das Schloß dann vor
allem technisch modernisieren. In der Weimarer
Republik und im Nationalsozialismus hatte es
verschiedene Verwendungszwecke, bevor es von
Bomben getroffen und schließlich von Ulbricht in der
DDR abgerissen wurde. Dieses Verbrechen an der
preußischen und deutschen Geschichte ist jetzt
immerhin gesühnt, und da das Gebäude wieder steht,
kann man ihm immer noch eine andere Verwendung
geben, die näher an ihrer ursprünglichen ist. L.R.

Prinz Georg Friedrich im Interview mit „Point de Vue“
In der neuesten Ausgabe des französischen
Magazins „Point de Vue“ findet sich ein Interview,
das Prinz Georg Friedrich von Preußen Thomas
Pernette gewährte. „Ich wuchs in voller Freiheit
auf,“ sagte der Chef des Hohenzollernhauses
seinem französischen Interviewer. Zwar ist das
Gespräch auf der Webseite von „Point de Vue“ zu
finden, doch steht der volle Wortlaut hinter einer
Bezahlschranke versteckt. Das ist bedauerlich,
denn in der Einführung werden als Themen der
Veröffentlichung unter anderem die Auseinandersetzungen des Prinzen über den 1946 beschlagnahmten Besitz der Familie genannt. Die festgefahrenen Verhandlungen finden auch im Ausland Beachtung (die Tageszeitung Libération berichtete am 16. Juni 2021) und es wäre interessant zu erfahren, wie Prinz Georg Friedrich seine Position einem francophonen Kreis erläutert. Vielleicht bietet sich demnächst Gelegenheit, an den Originaltext

des Interviews zu gelangen. Corona wird selbstverständlich die Leser darüber unterrichten und die wichtigsten Passagen übersetzen und veröffentlichen. H.S.

5. August 1901: + Kaiserin Victoria (Kaiserin Friedrich III.) in Kronberg im Taunus.
6. August 1926: * Prinz Moritz von Hessen-Kassel, ab 1980 bis zu seinem Tod 2013 Landgraf Moritz von Hessen
17. August 1991: Überführung der Särge Friedrichs d. Gr. und des Soldatenkönigs von Hechingen nach Potsdam.
An der Beisetzung um Mitternacht waren neben dem damaligen Hauschef Prinz Louis
Ferdinand, der heutige Chef des Hauses Hohenzolllern, Prinz Georg Friedrich von Preußen,
Bundeskanzler Helmut Kohl und Brandenburgs Ministerpräsident Manfred Stolpe anwesend.
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