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Prinz Georg Friedrich zu Besuch in Frankfurt an der Oder

W

ie bereits in der letzten Ausgabe angekündigt, hat SKH Prinz Georg Friedrich von Preußen im September Frankfurt an der Oder besucht, um dort am sogenannten MOZ-Talk teilzunehmen, einer Gesprächsrunde der Märkischen Oderzeitung. Einen Bezug zu der Oderstadt habe er vor allem, weil er
kurze Zeit an der Viadrina-Universität ein Seminar über den Schutz europäischer Kulturgüter besucht
hat, wie der Prinz erklärt. Er sei privat auch oft über die Grenze nach Polen gefahren, um das eine oder andere
alkoholische Getränk zu sich zu nehmen. Als Gastgeschenk brachte er dann auch Preußens Pilsener mit, das Bier,
welches er mit einer eigenen Brauerei vertreibt.
Nach den medialen Anwürfen der letzten
Monate war Georg Friedrich bemüht, ein
menschliches Bild von sich selbst zu zeichnen,
was ihm auch gelungen ist, wenn man die
Medienresonanz betrachtet. Es darf erwartet
werden, daß mehr von diesen Auftritten folgen,
und als Monarchisten freut uns das natürlich.
Mit Ausnahme einiger ewiggestriger Anhänger
der umbenannten SED sind die Hohenzollern
bei den Bewohnern der „neuen Länder“, die in
Wirklichkeit viel älter sind, als NRW, RheinlandPfalz oder das Saarland, durchaus nicht
unbeliebt und der Prinz kann durch häufigere
Auftritte bewirken, daß populistische
Kampagnen gegen ihn dort nicht auf Ohne Berührungsängste: Prinz Georg Friedrich gewährte auch der Welt
am Sonntag ein Interview.
fruchtbaren Boden fallen. L.R.

Württembergs geliebter Herr starb vor 100 Jahren
Als am 2. Oktober 1921 König Wilhelm II. von Württemberg mit 72 Jahren starb, ging mit ihm der erste der
vier Könige des deutschen Kaiserreichs. Es war ein trauriger Tod und
der Württemberger ging verbittert,
denn er hat die Enttäuschung nie
verwunden, daß sich im November
1918 alle, die sich zuvor so lobend
über ihn geäußert hatten, davor
drückten, ihn in der Stunde der Not
zu verteidigen. Vergessen, daß der
Sozialdemokrat Wilhelm Keil noch

1916 in seiner Parteizeitung schrieb,
falls Württemberg Republik würde,
fände es keinen besseren Präsidenten als den gegenwärtigen Monarchen. Aus Enttäuschung verfügte
König Wilhelm testamentarisch, daß
er von seinem Sterbeort im Kloster
Bebenhausen bei Tübingen zum
Grab in Ludwigsburg unter Umgehung von Stuttgart gebracht werden
wolle. Unter Begleitung von Hunderttausenden nahm der Troß mit
den sterblichen Überresten seinen
Weg in großem Bogen um die Landeshauptstadt herum. Dies paßte zu
diesem König, der wegen seiner
Menschenfreundlichkeit unvergessen ist. Die Stuttgarter Zeitung erinnerte am 21. September daran mit
einem Artikel, der eine Kinderfrage
als treffende Überschrift trug: „Herr
Keenig, hosch du a Bombole?“
Die Tragik seines Todes markierte
auch die Tragik seines Lebens. Zwei
Mal war er verheiratet, erst mit Prinzessin Marie zu Waldeck-Pyrmont
(1857-1882), dann mit Prinzessin
Charlotte zu Schaumburg-Lippe
(1864-1946). Nur aus der ersten
Ehe gingen Kinder hervor:
Prinzessin Pauline (1877-1965),
später Fürstin zu Wied, und Erbprinz
Ulrich. Die ganze Hoffnung des
Königreichs lag auf dem am 28. Juli
1880 geborenen Erben, aber er
starb am 28. Dezember 1880, was
nicht nur für seine Eltern eine Tragödie bedeutete. Im April 1882 gebar Prinzessin Marie als drittes Kind
eine tote Tochter. An den Folgen
dieser Geburt starb sie im Wochen-

bett. Von diesen Schicksalsschlägen hat sich Wilhelm nicht erholt,
auch nicht durch eine neue Heirat,
zumal die Ehe kinderlos blieb. Er
kompensierte es durch Menschenfreundlich– und Liebenswürdigkeit.
Wenn er - ohne Sicherheitstroß um
sich herum - mit seinen Hunden in
Stuttgart spazierenging, zogen
nicht nur die Bürger den Hut, nein,
auch er lüpfte seine Kopfbedekkung und erwiderte den Gruß. Für
Kinder hatte er immer Süßigkeiten,
die angesprochenen Bombole, in
der Tasche. Bekannt ist auch die
Anekdote, daß König Wilhelm im
August 1914 bei der Verabschiedung seiner württembergischen
Truppen weinte. Er kannte Krieg
von den Kämpfen 1866 als Leutnant und 1870/71 als württembergischer Offizier im Hauptquartier
des preußischen Kronprinzen.
Seine Menschenliebe blieb im Gedächtnis, was 1991 dazu führte,
daß eine Bürgerinitiative ein Denkmal bei Hermann-Christian Zimmerle in Auftrag gab. Der Monarch
mit zwei Hunden stand bis 2017
vor dem Wilhelmspalais, seinem
ehemaligen Wohnsitz. Ein neuer
Museumleiter, ein neuer Name für
das Gebäude („Stadt-Palais“) und
eine Geschichtsvergessenheit, wie
sie immer weiter um sich greift,
versetzte den König erst aus dem
Blick der Öffentlichkeit an den
rückwärtigen Ausgang und nun vor
die abbruchreife Oper. Stuttgart
gewann durch den Monarchensturz nicht an Attraktivität. H. S.
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Propaganda statt Wissenschaft

Am Freitag fand in Sankt
Petersburg erstmals seit
mehr als einem Jahrhundert eine Romanowhochzeit statt. Der Traugottesdienst von Großfürst
Georgij Mikhailowitsch und
Prinzessin Viktorija (geborene Rebecca Bettarini) in
der Sankt-Isaaks-Kathedrale traf auf ein großes
Medieninteresse, auch in
der FAZ.

In einem erstaunlichen Artikel hat die Welt geschrieben,
daß es in Deutschland eigentlich keine objektive Geschichtswissenschaften mehr gibt, zumindest in bezug
auf das Kaiserreich. Mittlerweile ist der Artikel leider
hinter einer Bezahlschranke. Was sagt er? Der Historiker Rainer F. Schmidt, welcher als Professor für
Geschichte der Neuzeit an der Universität Würzburg
lehrt, hat mit „Kaiserdämmerung“ ein Buch veröffentlicht, welches ähnlich wie das Buch von Sir Christopher
Clark das Kaiserreich nicht in einem schlechten Licht
erscheinen läßt.
Dem Buch wird vom leitenden Redakteur der Welt für
Geschichte prognostiziert, nicht wissenschaftlich rezipiert zu werden. Stattdessen werde vielmehr versucht
werden, den Autor zu bepöbeln und zu diskreditieren,
was ihm bereits 2019 mit einem anonymen Artikel in
der „Historischen Zeitschrift“ passiert sei: „Mutmaßlich
wird dieses Buch scharfe Kritik der Conze-Schule und
der Anhänger eines ‚deutschen Sonderwegs‘ auslösen;
Gerüchte über bereitliegende Polemiken kursieren
bereits seit einigen Wochen. Wahrscheinlich dürfte es
wie bei ‚Moores‘ unflätigen Vorwürfen in der ‚HZ‘ 2019
darum gehen, durch Stigmatisierung des Autors eine
sachliche Diskussion zu unterbinden“, heißt es in der
Welt. Der Aufsatz, auf den sich das Zitat bezieht, wurde
unter dem Pseudonym „Moore“ veröffentlicht, der
eigentliche Autor ist unbekannt. Die Gegner einer
objektiven Betrachtung des Kaiserreichs sind also
offenbar auch feige, denn es ist nicht besonders üblich,

in der „Historischen
Zeitschrift“ nicht mit
seinem Klarnamen
zu publizieren.
Deutschland,
dessen Wissenschaftler
in der Vergangenheit
zahlreiche
Nobelpreise
gewinnen
konnten,
befindet
sich auch hier auf
dem Weg in die
Bedeutungslosigkeit,
der hier ideologische
Gründe hat. Es paßt
eben nicht, wenn die
Möglichkeit besteht,
daß
irgendjemand
jenseits der bundesrepublikanischen
Parteien Deutschland irgendwann einmal gut regiert
haben sollte, und um jene zu diskeditieren, die dies
wahrscheinlich getan haben, ist jedes Mittel recht – Du
sollst keinen Gott neben denen haben, die gerade
herrschen.
Der beste Protest gegen eine nicht haltbare Deutung
von einem deutschen Sonderweg, der im Nationalsozialismus enden mußte, ist, die „Kaiserdämmerung“
zu kaufen und gute Rezensionen zu verfassen. L.R.

Kostenfaktor Bundespräsident

Theodore
Dalrymple:
Wie kommt es, daß die
Zerstörung der Figuren
von Bamiyan durch die
Taliban so schnell von
den Studenten in den
westlichen Medressen,
die man Universitäten
nennt, kopiert wurde?

Tage:

Es dauerte gerade 24 Stunden und nach der Bundestagswahl wurden wieder Spekulationen über die Posten
in der Berliner Republik angestellt. Zu allen möglichen
Koalitionskonstellationen finden sich die Ausweichposten, die man braucht, um Parteifreunde, die im Kabinettspoker zu kurz kommen, zu „entschädigen“. Hier
galt schon immer der Bundespräsident als klassisches
Trostpflaster. Es trifft sich sehr gut, daß Frank-Walter
Steinmeiers Amtszeit im nächsten Frühjahr ausläuft.
Zwar hatte man in der SPD schon Vorkehrungen zu
seiner Wiederwahl getroffen, aber Bundespräsidenten
sind leicht austauschbar. Schon werden Namen aus
der FDP oder den Grünen geäußert, wer ihn ersetzen
könnte. Weiblich sollte die Ausgleichsfigur sein, Katrin
Göring-Eckardt ist heißer Favorit, dann ließe sich gleich
die Fraktionsspitze der grünen Bundestagsfraktion
verjüngen und vermutlich diversifizieren.
Noch bunter treiben es die Verwalter des Immobilienbesitzes des Bundespräsidenten. Bekanntlich hat er
zwei Amtssitze: Bonn und Berlin. Das Schloß Bellevue
in Berlin und das 1998 nebenan errichtete Verwaltungsgebäude sollen saniert werden. Der Bundespräsident
soll währenddessen in ein Ausweichquartier umziehen.
121.000 Quadratmeter leerstehende bundeseigene

Bürofläche harren einer Nutzung, aber für den Bundespräsidenten wird extra eine „Zwischenunterkunft“ gebaut. Erste Arbeiten für den Büroneubau sollen 2022
starten, der eigentliche Baubeginn ist für 2023 geplant.
Das Bundespräsidialamt soll 2025 in den Neubau einziehen und diesen für fünf Jahre mieten. Hierfür wird
mit Mietkosten in Höhe von 65 Millionen € gerechnet.
Schloß Bellevue wurde bereits 2004/2005 für 24 Millionen € saniert. Bei den nun projektierten Arbeiten soll
auch eine Aufstockung des vorhandenen Verwaltungsgebäudes vorgenommen werden, weil angeblich ein
gestiegener Bedarf an Büroarbeitsplätzen bestehe.
Kosten für die geplanten Arbeiten sind keine zu finden.
Sie wären sowieso bei Bauende Makulatur, weil sie um
ein Mehrfaches übertroffen würden. Öffentliche Bauten
werden stets teurer als vorher der Öffentlichkeit mitgeteilt. Während im Königreich Spanien der Etat für das
Königshaus schrumpft und die Sanierung von Buckingham Palace einen Sturm in der Teetasse erzeugte,
werden in Berlin Millionensummen ohne große Beachtung durch die Öffentlichkeit ausgegeben. Sparappelle
an den Bundespräsidenten? Bislang blieben sie aus.
Der jetzige freut sich ohnehin auf baldige Pensionierung mit Ehrensold.
H. S.

10. Oktober 1911: In Wuchang rebellieren Armeeinheiten gegen die Mandschudynastie. Der Aufstand führt am
1. Januar 1912 zur Ausrufung der Republik China.
16. Oktober 1871: Kaiser Wilhelm I. eröffnet den ersten Deutschen Reichstag.
18. Oktober 1921: † König Ludwig III. von Bayern
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