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Bezieher: 600 

Hohenzollerndebatte: Historiker im unaufgeregten Stil 

I 
n der letzten Corona-Ausgabe wurde auf den neuen Sammelband „Die 
Hohenzollerndebatte. Beiträge zu einem geschichtspolitischen Streit“ hin-
gewiesen. Dieses von renommierten Historikern herausragend recher-
chierte und auch für Laien verständliche Standardwerk landete natürlich 

schon am Tag der Veröffentlichung auf meinem Lesetisch. Nach eingehender 
Lektüre überzeugen der unaufgeregte Stil und der auf Neutralität bedachte 
Inhalt, insbesondere Repliken auf Positionen voreingenommener Wissen-
schaftler sind hilfreich, um in der Debatte punkten zu können. Beispielsweise 
entkräften Schlie und Weber die These, der Chef des Hauses Hohenzollern 
habe dem Nationalsozialismus objektiv Vorschub geleistet, indem ein 
Vergleich mit dem Agieren anderer ehemals regierender Häuser gezogen 
wird, die in offener Opposition zum Hitler-Regime standen. Außerdem wird 
analytisch die Wirkungsmacht des Kronprinzen bis hin zu Aktionen in anderen 
Ländern und dem charismatischen Kapital innerhalb monarchistisch 
eingestellter Bevölkerungsteile betrachtet.  
Das Presseecho zur Veröffentlichung war größtenteils negativ, und zwar bis 
weit in die bürgerlichen Medien hinein. Nur in wenigen Fällen werden sachli-
che Argumente bemüht, es dominieren argumenta ad hominem (die Historiker 
und Juristen seien beispielsweise konservativ, was sie von vornherein bei 
einem Teil der Leserschaft diskreditieren kann (siehe FR). Negativ ragt auch 
die Frankfurter Allgemeine Zeitung heraus. Im Kommentar „Preußen gegen 
Jakobiner“ von Andreas Kilb wird von Anfang an ein Bild der Autoren gezeich-
net, das mit Blick auf ihre Lebensdaten irreführend ist. Umfaßt wird die Kritik 
vom „Kaiser Wilhelm Zwo“-Bashing, indem zunächst qua Nennung seiner Abneigung gegen bestimmte Künstler 
und am Ende zweier außenpolitischer Fehltritte die Autoren durch eine Art visueller Kontaktschuld abqualifiziert 
werden sollen.  
Zum Inhalt des Sammelbandes selbst fällt dem Autor nichts ein, die Begleitumstände werden dafür umso breiter 
ausgeschlachtet. Nur die Pro-Hohenzollern-Seite komme zu Wort und die Gegenseite dürfe nicht ihre Sicht der 
Dinge erklären (ob wohl im Umkehrschluß die zahlreichen Publikationen, die expressis verbis antiroyalistische Auf-
fassungen vertreten, ebenfalls als unausgewogen betrachtet würden?). Dies liege daran, daß man nur als könig-
licher Apologet in die Salons kommen dürfe, während den als „Kammerjäger“ und „Stubenjakobiner*innen“ Ver-
unglimpften die Straße bleibe. Der Begriff Jakobiner sei zwar im übertragenen Sinne nicht unpassend, doch seine 
humoristische Komponente wird kritisiert. Die Gegenseite habe schließlich niemanden beleidigt (ich nehme natür-
lich voller Optimismus an, daß dieser Aussage eine eingehende Recherche auf allen denkbaren Kommunikations-
kanälen voranging). Jedenfalls werden diese polarisierenden Äußerungen einzelner Autoren pars pro toto auf das 
Gesamtwerk übertragen, sodaß insgesamt fälschlicherweise der Eindruck eines einseitig-unausgewogenen 
injuriösen Werkes entsteht.  
Alles in allem erfüllt der Artikel nicht die Kriterien, die für diese Textsorte gelten sollten: „In einem guten Kommentar 
sollte der Hintergrund analysiert und erklärt, außerdem die Meinung des Schreibers argumentativ belegt werden. 
Er soll die Leser dazu anregen, sich eine eigene Meinung zum Thema zu bilden.“ Es ist bedauerlich, daß so häufig 
einseitige Texte die meisten Menschen der Möglichkeit berauben, sich frei eine eigene Meinung zu bilden. Umso 
wichtiger ist eine Stimme wie Corona, die jenen Millionen Deutschen eine Stimme bietet, die eine vom 
republikanischen Mainstream abweichende Meinung vertreten.     Łukasz Stec  
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gefeiert werden wird. 
An jedem zweiten  
Juni-Montag begehen 
ohnehin die meisten 
Bundesstaaten 
Australiens den Feier-
tag Queens Birthday. 
In der Mitteilung hieß 
es: “A Jubilee Events 
Taskforce has been 
established within the 

Department of the Prime Minister 
and Cabinet (PM&C) to support and 
coordinate celebrations.“ Wer mit 
dieser Task Force und dem zustän-
digen Minister Ben Morton MP in 
Kontakt treten will, kann dies unter 
Jubilee@pmc.gov.au tun. 

In Großbritannien selbst wurde ein 
Wettbewerb für den Titel Jubiläums-

Das Platinjubiläum von 
Königin Elizabeth II. 
rückt näher und es wer-
den Einzelheiten von 
geplanten Feierlichkei-
ten genannt. Zwar ist 
der eigentliche 70. Jah-
restag der Thronbestei-
gung der 6. Februar, 
doch ist es bekannt, 
daß die Monarchin un-
gern den Todestag ihres Vaters zum 
Anlaß freudiger Veranstaltungen 
nimmt. Deshalb wird der Feier-
schwerpunkt in der 1. Juni-Woche 
liegen (in die der 69. Jahrestag der 
Krönung fällt). Das Büro des austra-
lischen Premierministers teilte der 
Australian Monarchist League mit, 
daß auch in Australien im Juni 

Elizabeths Platinjubiläum nimmt Gestalt an 

stadt ausgerufen. 39 Gemeinden 
(darunter auch kleine Ortschaften 
aus den Kolonien und Überseeterri-
torien) bemühen sich um diesen 
Ehrentitel, der Prestige und viel-
leicht mehr Touristen verspricht (so 
sie denn 2022 frei reisen dürfen). 
Die Bewerberliste findet sich hier.  

Ein besonderes Projekt ist The 
Queen’s Green Canopy (QGC) (Der 
grüne Baldachin der Königin), mit 
dem jeder aufgefordert ist, einen 
Baum für die Jubilantin zu pflanzen. 
Es wird geschätzt, daß sie selbst 
über 1500 Bäume während ihrer 
Regentschaft gepflanzt hat. Eine 
nachahmenswerte Zahl. Ausdrück-
lich werden auch die 54 Staaten des 
Commonwealths in die Pflanzaktion 
einbezogen.   H.S. 

https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2021/12/corona-262-16.-jahrgang-nr.-17.pdf
https://www.fr.de/hintergrund/streit-um-die-entschaedigung-der-hohenzollern-glashaus-steine-scherben-91159734.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/das-naechste-kapitel-in-der-hohenzollerndebatte-17658343.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommentar_(Journalismus)
mailto:Jubilee@pmc.gov.au
http://www.monarchist.org.au/
https://www.gov.uk/government/news/full-list-of-places-aiming-to-become-jubilee-cities-revealed
https://www.royal.uk/queens-green-canopy
https://www.royal.uk/queens-green-canopy
https://queenscommonwealthcanopy.org/
https://queenscommonwealthcanopy.org/
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24. Dezember 1951: König Idris es-Senussi wird König des für unabhängig erklärten Königreichs Libyen. 

25. Dezember 1926: Prinzregent Hirohito besteigt den Chrysanthementhron und wird japanischer Tenno (Kaiser).  
14. Januar 1972: Kronprinzessin Margrethe wird nach dem Tod ihres Vaters, König Frederik IX., als  Margrethe II. 
  zur Königin Dänemarks proklamiert. 

Tage: 

Zur Jahreswende 2021 - 2022 

König Abdullah II. von Jor-
danien hat den Orden zum 
100. Jubiläum Jordaniens 
dem „Patriarchat der Heili-
gen Stadt, ganz Jordanien 
und Palästina“ verliehen. 
Patriarch Theophilos III. 
von Jerusalem nahm ihn 
am 21. Dezember für das 
Patriarchat im Al Husseini-
ya Palast, Amman, aus der 
Hand König Abdullahs ent-
gegen. Traditionell übt die 
Haschemitische Königs-
familie die Schutzherr-
schaft über die christlichen 
und muslimischen Stätten 
im Heiligen Land aus. Dies 
verdeutlichte König Ab-
dullah erneut mit seiner 
Ordensverleihung.   

Liebe Leser,  
 
das vergangene Jahr war leider wie 2020 auch schon 
durch die Covid-19-Pandemie geprägt. Die Menschheit 
hat sich jedoch besser damit eingerichtet und zumin-
dest in den Sommermonaten konnten viele Aktivitäten 
normal von statten gehen.  

Für das preußische Königshaus war dieses Jahr wieder 
ein schwieriges. Der mediale Druck und der Druck be-
stimmter, staatsnaher Historiker machen eine Einigung 
im Entschädigungsstreit zwischen den Hohenzollern 
und der Bundesrepublik und den Ländern Berlin und 
Brandenburg immer unwahrscheinlicher. Immerhin hat 
Prinz Georg Friedrich seine Kommunikationsstrategie 
geändert. Er möchte jetzt bürgernäher wirken und dar-
auf wird man sich freuen dürfen. Außerdem wehren 
sich auch viele renommierte Historiker gegen den popu-
listischen Umgang mit den Hohenzollern (s. Seite 1). 
Von einem populistischen Umgang mit deutscher Ge-
schichte ist zunehmend auch Bismarck betroffen, der 
im Zuge der Black Lives Matter – Bewegung in die 
Schußlinie geriet, weil das Deutsche Reich die Kongo-
konferenz ausrichtete. Es geht um die Demontage 
großer deutscher Figuren vor 1949 um jeden Preis. 
Dementsprechend wurde auch das 150. Jubiläum der 
Gründung des Kaiserreichs von deutschen Autoritäten 
nur sehr stiefmütterlich behandelt.  

Auf internationaler Ebene war das Jahr auch für die 
britische Monarchie nicht leicht. Die gesundheitlichen 
Probleme der hochbetagten Monarchin Elisabeth II. 
sind nicht zu leugnen. Immer mehr nehmen die ande-
ren Familienmitglieder Teile ihrer Verpflichtungen wahr. 
Im November rief die Karibikinsel Barbados zudem die 

Republik aus, ob andere Staaten der Region folgen, ist 
ungewiß. „Für jede verschwundene Monarchie verliert 
der Himmel einen Stern. Die Republik ist freigesetzte 
Häßlichkeit.“ So wird man sich in diesem Zusammen-
hang an die Worte des französischen Schriftstellers 
Anatole France erinnern dürfen. 

In Afghanistan schließlich führte die Weigerung der 
Amerikaner von 2001, die Monarchie wieder einzufüh-
ren, in diesem Jahr zur schlimmsten Niederlage des 
Westens seit Vietnam und einem islamischen Stein-
zeitregime, welches die eigene Bevölkerung grausam 
unterdrückt und die nächste Migrationskrise befördert. 

Liebe Leser, Sie merken schon, es kann nur besser 
werden. Die Corona-Redaktion wünscht Ihnen daher 
trotz allem eine frohe und gesegnete Weihnachten. Wir 
hoffen, daß Sie es aller Reise- und Kontaktbeschrän-
kungen zum Trotz bei Ihren Familien verbringen 
können und daß das neue Jahr zuvorderst ein Ende 
der Pandemie mit sich bringt.    L.R. 

Pythagoras: 

 
Die kürzesten Wörter, 

nämlich ‚ja‘ und ‚nein‘, 

erfordern das meiste 

Nachdenken. 

Die Posse um Bismarck geht in die nächste Runde. 
Nachdem in Hamburg das Bismarck-Denkmal kontextu-
alisiert werden soll, am besten von farbigen Menschen, 
und in Bautzen ein Denkmal nicht wieder aufgestellt 
wurde, obwohl es Finanzierung dafür gegeben hätte, ist 
jetzt Bremen an der Reihe. Auch das Denkmal, welches 
mit einer Unterbrechung im 2. Weltkrieg in Bremen seit 
1910 am Dom steht und Bismarck zu Pferde zeigt, was 
weltweit einzigartig ist, müßte nun saniert werden. Doch 
es regt sich auch hier der Widerstand von Linkspartei 
und Grünen, also Parteien, die in anderen Ländern dem 
extrem linken Rand zugeordnet werden würden, wäh-
rend in Deutschland zumindest von den Grünen be-
hauptet wird, sie befänden sich in der Mitte der Gesell-
schaft. Miriam Strunge, die kulturpolitische Sprecherin 
der Linkspartei in Bremen, also der Rechtsnachfolgerin 
jener Partei, die die letzte deutsche Diktatur verantwor-
tet, sprach davon, daß Bismarck mit dem Entzug von 
Grundrechten arbeitete und Katholiken ausgrenzte. 

Grundrechte und Katholiken – ob ihr wohl bewußt ist, 
wie es um diese in der DDR bestellt war? Die Grünen 
werfen Bismarck dagegen wesentliche Mitverantwor-
tung für den Kolonialismus vor. Auch dies ist historisch 
völlig unhaltbar, aber es geht diesen Leuten eben nicht 
um Bismarck, sondern um die Verteufelung der deut-
schen Geschichte insgesamt. Es gibt aber auch diffe-
renzierte und vernünftige Meinungen. So titelt der 
Weser Kurier „Ist das Bismarck-Monument noch 
zeitgemäß?“ und läßt verschiedene prominente Bürger 
zu Wort kommen. Der SPD-Bürgermeister Sieling kann 
sich in diesem Zusammenhang immerhin zu der 
Aussage aufraffen, daß Bismarck die Sozialversiche-
rung eingeführt hat. Auch Politiker anderer Fraktionen, 
Historiker und Denkmalschützer sprechen sich für die 
Sanierung aus.  
Ist Bismarck noch zeitgemäß? Wenn die Antwort „nein“ 
wäre, so würde dies sicher mehr über unsere Zeit 
aussagen, als über Bismarck.    L.R. 

Posse um Bismarck jetzt auch in Bremen 
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http://www.patriarchia.ru/en/db/text/5875447.html
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