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Bezieher: 590 

Machtan rezensiert Malinowski: Es geht um die Wissenschaft 

D 
er Historiker Lothar Machtan hat im Cicero eine Rezension des Buches „Die Hohenzollern und die Nazis“ 
von Stephan Malinowski verfaßt. Die Rezension ist für den Kronprinzen wieder einmal wenig schmeichel-
haft. Ihm, der im Weltkrieg, wo man ihm nominell die Führung einer Armee übertragen hatte, immerhin 
bei seinem Vater den Abbruch der Schlacht von Verdun erreichte, wird wieder einmal jegliches politi-

sches Gespür genauso wie jeder Einfluß abgesprochen, und auch sein Lebenswandel wird kritisiert. Dergleichen 
kennt man nun schon und selbst Prinz Louis Ferdinand sagte einmal sinngemäß, daß die Eigenschaften, die eine 
unvorteilhafte Geschichtsschreibung gerne Kaiser Wilhelm II. anlastet, überhaupt nicht bei ihm, aber vielleicht eben 
doch beim Kronprinzen zu finden gewesen seien (Video Minuten 18 bis 21). Es gibt natürlich auch andere Interpre-
tationen. Dies soll hier jedoch nicht das Thema sein. 

Noch weniger schmeichelhaft ist die Rezension nämlich für Malinowksi. Zusammenfassend könnte man es so 
sagen: Stephan Malinowski ist für die Geschichtswissenschaft das, was Jan Böhmermann für die Satire ist. So 
schreibt er das zwar nicht, aber wenn Machtan dem Buch Malinowskis eine „wissenschaftsnahe Form“ attestiert, ist 

das im Grunde genommen noch vernichtender. Ihm wird so Wissen-
schaftlichkeit im Grunde völlig abgesprochen. Es geht dann in dem 
Tenor auch so weiter: Malinowski habe zumeist Quellen aus der linken 
Presse oder dem den Hohenzollern nicht gewogenen Ausland heran-
gezogen. Nicht in das Narrativ des Autors passende Quellen oder Inter-
pretationen werden nicht beachtet. Der Autor macht aus seiner feind-
lichen Haltung gegenüber den Hohenzollern, die sich bis zu Kronprinz 
Georg Friedrich zieht, keinen Hehl. 

Man mag sich nun vielleicht verwundert die Augen reiben, daß ausge-
rechnet Lothar Machtan, der unter anderem auch schon eine Biographie 
des Prinzen August Wilhelm veröffentlicht hat, sich dazu aufrafft, Mali-
nowski zu kritisieren. Sein Motiv ist aber gar nicht so schwer zu verste-
hen, denn es geht ihm weniger um die Hohenzollern, als um seine Zunft. 
Glaubt man Machtan, hat Malinowski – auch hier wieder die Parallele zu 
Böhmermann – aufgrund eines vom Zeitgeist geprägten politischen Sen-
dungsbewußtseins elementare Regeln seines Berufs nicht beachtet. 
Setzt sich dieser Trend durch, dann war es das für die Geschichtswis-
senschaft. Zu allen Zeiten haben Herrschende versucht, auch die Ge-
schichte heranzuziehen, um die eigene Herrschaft zu rechtfertigen. Im 
Kaiserreich wollte Wilhelm II. seinem Großvater den Namen „der Große“ 
anheften und in der DDR mußte alles unter dem Gesichtspunkt der 
Produktionsverhältnisse und des unaufhaltbaren Sieges des Sozialismus 
betrachtet werden. Soweit mag es heute vielleicht noch nicht sein, aber 
auch heute sprechen Politiker in einer erstaunlichen Nähe zu Voltaires 
„Candide“ davon, daß wir im besten Deutschland leben, welches wir je 
hatten. Damit wollen sie wohl vor allem sagen, daß dies aufgrund ihrer 
weisen Führung so ist und das Volk ihnen sozusagen in ewiger Dank-
barkeit verbunden zu sein hat. Geschichtswissenschaft, die sich mit den 
Herrschenden gemein macht, in dem sie aus politischen Motiven heraus 
alles schlecht macht, was davor war, verliert ihre Unabhängigkeit und 
auch ihre Ehrbarkeit. Wenn jetzt neben Machtan mehrere andere Histori-
ker Malinowski laut widersprechen, dann wohl aus diesem Grund.   L.R. 

06.02.22 

Jahr 17, Ausgabe 2 

verbietet ihr, einzelne zu bevorzu-
gen. Das gilt sogar in ihrer Familie, 
denn selbst hier bestimmen Gesetze 
z. B. die Thronfolge. Das verstehen 
offenbar alle die nicht, die per Mei-
nungsfragen die „populärsten 
Mitglieder der Königsfamilie“ 
ermitteln und danach ein 
bestimmtes Mitglied zum 
Nachfolger der Königin 
bestimmen wollen. Nicht 
einmal das unbeliebteste 
Mitglied herauszupicken 
bedeutet irgendetwas, zumal 
noch immer die Unschulds-
vermutung gilt.  

Der 6. Februar als Tag der 
Thronbesteigung wird im 
Commonwealth mit Gottes-

Wenn eine Königin siebzig Jahre auf 
dem Thron sitzt und ihre Aufgaben 
tagein tagaus wahrnimmt, kann sie 
nie alles richtig machen. Doch in der 
Regierungszeit von Königin Eliza-
beth II. sind die Fehler, die im Ver-
einigten Königreich, im Common-
wealth oder auch in der königlichen 
Familie begangen wurden, selten ihr 
anzulasten. Oft sind es die Politiker, 
die an der Macht sind oder zur 
Macht streben diejenigen, die Skan-
dale produzieren. In einer konstitu-
tionellen Monarchie kann sie weder 
alle entlassen noch nur die hoch-
kommen lassen, die sie persönlich 
für geeignet hält. Keiner wird es mit 
ihr in Sachen Menschenkenntnis 
aufnehmen, doch die Verfassung 

Königin Elizabeth II. nimmt ihre Pflichten weiter wahr 

diensten und Kanonensalut began-
gen. Diese Ehrung ist nur ein kleiner 
Dank für die Monarchin, die zu allen 
Zeiten zuerst ihre Pflichten sah und 
ihnen nachkam. Wahrlich ein Vor-
bild, dem es nachzueifern gilt. H. S. 

Der Würzburger Historiker Prof. Peter Hoeres 
kritisierte  in einem Leserbrief in der FAZ die 
Rolle, die die Vorsitzender des Historiker-
verbands in der Auseinandersetzung mit dem 
Haus Hohenzollern einnimmt. 

Elizabeth II. liest die Glückwünsche, die aus der 
ganzen Welt bei ihr zum Platinjubiläum eintreffen. 

https://www.cicero.de/kultur/die-hohenzollern-und-die-nazis-geschichte-einer-kollaboration-malinowski
https://coronanachrichten.wordpress.com/2016/07/20/vor-65-jahren-starb-der-deutsche-kronprinz-wilhelm/
https://www.youtube.com/watch?v=y5eveUVrO9M&t=1903s
https://twitter.com/PHoeres/status/1487379229234937856/photo/1
https://twitter.com/PHoeres/status/1487379229234937856/photo/1
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7. Februar 1952: † Großherzogin Hilda von Baden, Witwe von Großherzog Friedrich II. von Baden 

9. Februar 2002: † Prinzessin Margaret, Countess of Snowdon, 1936 bis 1948 Zweite der britischen Thronfolge 

21. Februar 1937: * König Harald V. von Norwegen. 

Tage: 

Italien: Ein Präsident, den niemand will 

Am 5. Februar feierte die 
dänische Kronprinzessin 
Mary ihren 50. Geburtstag. 
Aus diesem Anlaß ver-
öffentlichte der dänische 
Hof neue Portraitbilder. 
Seit die gebürtige Austra-
lierin 2004 den Thronerben 
Frederik heiratete, identifi-
ziert sie sich voll mit dem 
neuen Heimatland. 2019 
erhielt sie die Berechti-
gung, als Regentin zu fun-
gieren, wenn die Königin 
auf Auslandsreise oder 
anderweitig an der Amts-
ausübung gehindert ist. 

Was passiert, wenn man die Wahl des Staatspräsiden-
ten den Parteien überläßt, kann man nicht nur in 
Deutschland, sondern derzeit auch in Italien gut erken-
nen. Insgesamt benötigte es sieben Wahlgänge, damit 
sich die Parteien einigen konnten. Am Ende ist der alte 
Staatspräsident Mattarella auch der neue. Mattarella 
wollte dabei eigentlich aufhören, nahm diese Entschei-
dung aber aufgrund des Wahlchaos zurück. Man kann 
also sagen, daß ihn wirklich niemand wollte, noch nicht 
einmal er selbst. Zwischendurch standen fast alle italie-
nischen Politiker einmal zur Wahl, von Mario Draghi bis 
zum endgültig vergreisenden Cavaliere Silvio Berlus-
coni. Die Neue Zürcher Zeitung faßt es in einem Beitrag 
gut zusammen: „In Wahrheit bringen die italienischen 
Politiker – der Senat, die Abgeordnetenkammer, die 
Vertreter der Regionen – alle zusammen es nicht 
zustande, einen neuen Präsidenten zu wählen. Man 
nimmt den alten, obwohl er eigentlich nicht will. Es ist 
ein Systemversagen, ausgelöst durch Eitelkeiten und 
die Unfähigkeit, Prioritäten zu setzen und Kompromisse 
einzugehen. Die Parteichefs versuchen, ihr Versagen 
zu übertünchen oder andern in die Schuhe zu 
schieben.“ Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. 

In Italien ernennt der Präsident fünf von 15 Verfas-
sungsrichtern und schlägt dem Parlament Kandidaten 
zur Wahl des Ministerpräsidenten vor. Letztere Funktion 
ist nicht unwichtig, denn die italienischen Ministerpräsi-
denten der Republik halten im Durchschnitt nur zwi-
schen einem und zwei Jahren durch und das Land fährt 
seit dem gefälschten Referendum zur Einführung der 
Republik im Jahr 1946 im Grunde genommen nur auf 

Sicht. Dafür sollen seit 
1946 Bananen in Italien 
sehr gut gedeihen, nie-
mand weiß warum. Sie-
ben Wahlgänge sind 
aber eigentlich noch 
keine wirkliche Beson-
derheit: Der Rekord liegt 
bei 23.  

Derweil fordert die 
italienische Königsfami-
lie, das Haus Savoyen, 
vom italienischen Staat 
seine Kronjuwelen zu-
rück, die auf 19 Millionen 
Euro geschätzt werden. 
Im Moment sind diese 
unter Verschluß in der 
italienischen National-
bank, während die 
Sav o ye r  s i e  de r 
Öffentlichkeit zugänglich 
machen und ausstellen 
möchten. Ähnlich wie in 
Deutschland werden, 
sollte über diese Frage 
keine Einigung erzielt 
werden, auch in Italien 
die Gerichte über die 
Rückforderungen ent-
scheiden.  L.R. 

Kronprinzessin 
Mary von 

Dänemark: 

 
Eine Monarchie lebt in der 

Zeit und Gesellschaft, von 

der sie ein Teil ist. Die 

Dänen sind fortschrittlich 

und einfallsreich und 

lieben die Gedankenfrei-

heit. Wie Fortschritt vor 

sich geht, hängt von den 

Persönlichkeiten der 

Königsfamilie und vom 

Volk, in dem sie leben, 

ab. 

Er war nicht nur der jüngste König des 20. Jahrhun-
derts, sondern auch der mit der kürzesten Amtszeit: 
König Fuad II. von Ägypten. Vor 70 Jahren, am 16. Ja-
nuar 1952 als Prinz Ahmed Fuad als langersehnter 
Thronfolger des ägyptischen Königs Faruk I. geboren, 
zwangen putschende Militärs den seit 1936 regieren-
den Faruk am 26. Juli 1952, auf den Thron zu verzich-
ten. Der gerade halbjährige Säugling wurde als König 
Fuad II. zum elften Monarchen des modernen Ägyptens 
proklamiert. Mit seiner Thronentsagung wollte König 
Faruk die Offiziere mit der Krone zu versöhnen. Die 
Soldaten ihrerseits wollten dem Ausland - insbesondere 
Großbritannien - signalisieren: „Wir sind ja gar keine 
schlimmen Revolutionäre“.  
Für den Babykönig wurde ein Regentschaftsrat beru-
fen, an dessen Spitze Prinz Mohammed Abdel Moneim 
stand, der mit einer Enkelin des osmanischen Sultans 
Mehmet VI. verheiratet war. Doch eine Militärdiktatur 
will stets die absolute Macht: Die ägyptischen Offiziere 
fanden Gefallen am Regieren und Kommandieren von 
Untertanen. König Fuad II. wurde bereits am 18. Juni 
1953 für abgesetzt erklärt. In Ägypten herrschte fast 20 

Jahre lang die Diktatur des Gamal Abdel Nasser, der 
im Namen des „arabischen Sozialismus“ zum Volkstri-
bun der Massen Arabiens aufstieg und in einer ganzen 
Reihe von Nachbarländern Revolutionen anzettelte. 
Die schlimmste bis heute nachwirkende Einmischung 
geschah im Jemen, wo 1962 die Monarchie gestüzt 
wurde und im Bürger-
krieg gegen die Royali-
sten von ägyptischen 
Flugzeugen aus Giftgas 
eingesetzt wurde. Die 
Republik brachte Tod 
und Zerstörung. 
Aber König Fuad fand 
sein Glück in Europa. Er 
lebt zwischen Monaco 
und der Schweiz, 
gründete eine Familie 
und besucht heute 
sogar gelegentlich das 
Land, dessen König er 
formal ist.  H.S. 

Ägyptens König Fuad II. 70 Jahre alt 

Königin Marie José von Italien 
trug den Schmuck, der oft als 
Kronjuwelen bezeichnet wird. 
Ihr Mann, König Umberto II., 
übergab sie vor dem erzwun-
genen Exil dem Minister des 
königlichen Hauses, Falcone 
Lucifero, mit dem schriftlichen 
Vermerk, „damit sie denjenigen 
zur Verfügung stehen, die An-
spruch darauf haben“. Wer das 
2022 sein soll, darüber herrscht 
Streit. Die vier Kinder des Kö-
nigspaars sind erste Anwärter 
auf den Schmuck. 

Kronprinz Mohammed Ali (li.) und 
König Fuad werden von einem 
Offizier in der ägyptischen 
Botschaft in Paris begrüßt. 
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