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Bezieher: 590 

Zum 100. Todestag Kaiser Karls I. von Österreich 

Z 
ahlreiche Menschen gedachten des 100. Todestages des seligen Kaisers Karl I. von Österreich, welcher 
als Karoly IV. gleichzeitig König von Ungarn und Kroatien (kroatisch: Carlo IV.) und König Karel III. von 
Böhmen war und am 1. April 1922 im portugiesischen Exil auf Madeira verstarb. Nach dem Verlust seiner 
Krone(n) nach dem verlorenen Krieg 1918 gab es zwei Versuche, die Monarchie in Ungarn wieder zu eta-

blieren, die jedoch an der Haltung der Entente und des Reichsverwesers Miklós Horthy scheiterten, die nicht noch 
einmal einen Habsburger in Ungarn herrschen sehen wollten. Nach dem zweiten gescheiterten Restaurationsver-
such wurde Karl von den Briten nach Madeira verbannt, wo er nach fünf Monaten an einer Lungenentzündung ver-
starb. So blieb Ungarn bis zum Ende des 2. Weltkrieges Monarchie ohne Monarchen, wurde dann Volksrepublik 
und später Republik, auch wenn Viktor Orbán das Wort „Republik“ später aus der Verfassung streichen ließ.  

Beachtet wurde am Wirken Karls I. aber vor allem, nach der langen Herrschaft Kaiser Franz Josephs, Versuche 
unternommen zu haben, den 1. Weltkrieg zu be-
enden. Karl I. hatte in der Tat vor seinem Pendant 
im Deutschen Reich erkannt, daß der Krieg ver-
loren war, und betrieb verschiedene Anstrengun-
gen, auf den Gegner zuzugehen, die jedoch kei-
nen Erfolg hatten, weil gleichzeitig die Völker 
seines eigenen Reichs auseinanderdrifteten, man 
militärisch und politisch längst von Deutschland 
abhängig war und am Ende niemand mehr mit 
ihm verhandeln wollte.  

Das Bild von Kaiser Karl I. heute ist in den mei-
sten ehemaligen Kronlanden Österreich-Ungarns 
aufgrund seiner aufrichtigen Absichten trotz des 
ausgebliebenen Erfolges ein gutes und nach der 
Seligsprechung im Jahr 2004 wird nun seine 
Heiligsprechung diskutiert. Besonders in Kroatien 
und in Ungarn wurde seine tragische Figur in der 
Vergangenheit gewürdigt und es gab zum 100. 
Todestag genauso wie auch in Österreich zahl-
reiche Gedenkgottesdienste für ihn. Das positive 
Bild des Kaisers gilt jedoch nicht für das offizielle 
Österreich und seine Medien, wo man offenbar 
immer noch große Angst vor einer neuerlichen 
Machtübernahme der Habsburger hat.    L.R. 
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nicht viel zu sagen, außer daß er 
sein schlechtes Gewissen auf dem 
Rücken von ganz Deutschland 
aufarbeitete. Aber immerhin lehnte 
dieser Bundespräsident damals 
noch die Kollektivschuld ab: „Schuld 
ist, wie Unschuld, nicht kollektiv, 
sondern persönlich“, erklärte er. 

So gesehen ist es überraschend, 
daß der Platz nach ihm umbenannt 
wurde. Aber das ist nicht der einzige 
Knackpunkt, denn die selben 
Grünen, die nun diesen Platz 
umbenannt haben, trugen eine 
gesetzliche Regelung mit, laut der in 
Berlin eigentlich erstmal nur nach 
Frauen Straßen und Plätze 
umbenannt werden dürfen; so lange 
bis das Verhältnis der Mann-Frau-
Namen 50:50 ist. Immerhin, die 
Zuschauer widersprachen teilweise 
klar und deutlich dem linken 
Umbenennungsunsinn. Ein gewisser 
Machmut schrieb in den rbb-
Kommentarspalten (Original-
orthographie): „Wieder ein stück 
Preussische Herkunft verloren 
gegangen. Mich wundert in dieser 
Stadt nichts mehr. Berlin, du bist 

Einmal mehr haben die Grünen ge-
zeigt, was sie von deutscher Ge-
schichte und Kultur halten. Und von 
den absurden Regeln, die sie selbst 
zuvor aufgestellt haben. Das neue-
ste Opfer wurde Kaiser Wilhelm I. 
Ein Mann, dem die Einheit unseres 
Landes zu verdanken ist. Der 
umbenannte Platz liegt in Berlin-
Schöneberg. Früher gab es dort 
eine schöne italienische Pizzeria. 
Der Autor dieser Zeilen erinnert sich 
noch gut, wie er dort mit seinem 
Vater essen war und wie oft er die 
am Platz befindliche Kaiser-Wilhelm-
Passage besuchte. Einmal mehr 
taten die Volksvertreter das, was sie 
seit Jahrzehnten tun: Sie nahmen 
mir und vielen anderen Leuten ein 
Stück Heimat und Kultur weg. Der 
rbb berichtete darüber in der 
üblichen wohlwollenden Art und 
zeigte die sich selbst und ihre 
Entscheidungen bejubelnden 
Politiker. Grüne, Union und FDP 
stimmten für die Umbenennung. 
Kein Wunder, wurde der Platz doch 
Richard von Weizsäcker gewidmet. 
Gegen von Weizsäcker ist an sich 

Berliner Kaiser-Wilhelm-Platz umbenannt 

nicht mehr Wunderbar. Als 
nächstes wird der Kaiserdamm in 
Merkelallee umbenannt, weil sie so 
viel in Berlin gemacht hat.“ 

Eine April bemerkte: „Da sind die 
schnell, nichts kriegen die auf die 
Reihe, aber wenn es um 
Umbenennung von Straßen geht - 
schwupp, fertig. Wir haben ja auch 
wahrhaftig keine anderen 
Probleme.“ 

Andere Leser fragten: „Was das 
wohl wieder kostet...Ich dachte, die 
Stadt hat kein Geld? Wenn ich kein 
Geld habe, dann kann ich mir 
solche Späße nicht leisten! Ich 
dachte, Berlin ist hoch verschuldet? 
Ist das jetzt so wichtig?“ 

Ein Leser brachte dann folgenden 
logischen Punkt zur Sprache: „Von 
Umbenennungen halte ich nichts, 
weil sie historisch entstanden sind. 
Weil Berlin immer weiter wächst, 
könnte man einen Platz in einem 
Neubaugebiet nach dem 
ehemaligen Bundespräsidenten 
benennen.“ Das wäre tatsächlich 
sinnvoll, aber ist nicht zu erwarten.     
      Christian Schwochert 

Von den schätzungsweise 600 Angehörigen des Hauses Habsburg, 
die es laut Angaben des Familienoberhaupts, Erzherzog Karl von 
Österreich, geben soll, haben etwa 100 die Reise aus aller Welt nach 
Madeira unternommen, um des seligen Kaisers Karl zu gedenken. 

https://www.die-tagespost.de/kirche/weltkirche/der-verkannte-friedenskaiser-art-227121
https://www.die-tagespost.de/kirche/weltkirche/der-verkannte-friedenskaiser-art-227121
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/letzter-kaiser-oesterreichs-wird-karl-i-heilig-gesprochen-17924795.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/letzter-kaiser-oesterreichs-wird-karl-i-heilig-gesprochen-17924795.html
https://twitter.com/KorunaCeska/status/1511346735100174349
https://twitter.com/KorunaCeska/status/1511346735100174349
https://orf.at/stories/3256669/
https://orf.at/stories/3256669/
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2022/03/berlin-schoeneberg-kaiser-wilhelm-platz-richard-von-weizsaecker-name.html
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2022/03/berlin-schoeneberg-kaiser-wilhelm-platz-richard-von-weizsaecker-name.html
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11. April 1847: Im Berliner Schloß wird der Erste Vereinigte Landtag mit einer Rede von    
  König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen eröffnet. 

18. April 1802: Erstes Te Deum in der Kathedrale Notre-Dame seit dem Wüten der Französischen Revolution. 

25. April 1792: Nicolas-Jacques Pelletier ist der erste Mensch, der durch das Fallbeil (Guillotine) in Frankreich.  
  hingerichtet wird. 

Tage: 

Emir von Katar läßt Deutschland auflaufen 

Am 10. April sind knapp 49 
Millionen Franzosen auf-
gerufen, ihre Stimme für 
einen der zwölf Kandida-
ten abzugeben, die sich 
um das Amt des Präsiden-
ten der Französischen 
Republik bewerben. Für 
viele Royalisten ist das 
belanglos. Wie die royali-
stische Zeitschrift „Le Bien 
Commun“ (Gemeinwohl) 
schrieb, „haben wir uns 
entschieden, auf der Seite 
dessen zu stehen, der 
durch die Geschichte 
erwählt wurde: Des 
Prinzen!“. Prinz Jean, der 
Graf von Paris, ziert das 
Titelbild der April-Ausgabe 
mit der Schlagzeile: Über 
dem Wahldurcheinander. 

Es war eine Falschmeldung, die deutsche Medien ver-
breitet haben: Der für Wirtschaft und Klima zuständige 
Minister Robert Habeck habe mit Katar eine umfang-
reiche und langfristige Energiepartnerschaft vereinbart. 
Hierfür war der Minister extra in das Emirat geeilt, dem 
bisweilen größere Menschenrechtsverletzungen vor-
geworfen werden, die durch die Fußball-WM, die das 
Land Ende 2022 ausrichten wird, ins Licht der Öffent-
lichkeit gerückt waren. Außerdem wird dem Land nach-
gesagt, islamistische Terrororganisationen zu finanzie-
ren, was nicht ganz abwegig ist, da man unter anderem 
gute Kontakte zu den Taliban unterhält. Die Reise des 
deutschen Wirtschaftsministers sollte dabei wohl 
angesichts explodierender Energiepreise die deutsche 
Bevölkerung beruhigen. Robert Habeck kam mit einer 
großen Wirtschaftsdelegation und es gab Bilder, die er 
sonst eher vermieden hätte. 

Wie ist die Lage in dem etwa drei Millionen Einwohner 
zählenden Emirat? In Katars absoluter Monarchie 
herrscht seit 2013 Emir Tamim bin Hamad Al Thani, der 
heute 41 Jahre jung ist. Die Bilanz des Emirs ist dabei 
durchaus positiv. Die Sportbegeisterung des Emirs, der 
nicht nur die besagte WM nach Katar holte, sondern 
auch den Fußballclub Paris Saint-Germain kaufte, hat 
Katar auf der internationalen Bühne ein Gesicht gege-
ben. Im Jahr 2021 fanden erstmals Wahlen zu einer die 
Regierung beratenden Versammlung statt und das 
Land unterhält gute Beziehungen zu vielen westlichen 
und östlichen Ländern und diversifiziert seine Einkom-
mensquellen mit einem großen Investmentfonds. Es 
wird ein konservativer Islam gepflegt, jedoch hat das 
Land große ausländische Minderheiten, weswegen 
nicht-muslimische Lebensweisen wohl oder übel tole-
riert sind. Auf der anderen Seite wird das Land wie er-
wähnt in bezug auf die Pressefreiheit, die Menschen-
rechtssituation, die Frauen- und Gastarbeiterrechten, 

die Situation sexueller Minderheiten, usw. kritisiert. 

Kurz nach dem Besuch des Wirtschaftsministers gab 
das Emirat der Bundesrepublik nun einen Korb: Man 
habe langfristige Gaslieferverträge mit asiatischen 
Partnern und gedenke diese einzuhalten, da man ein 
verläßlicher Partner sein möchte. Man sei bemüht, 
mehr zu fördern, dies kann sich jedoch hinziehen. Mit 
anderen Worten: Man wird nicht für Rußland in die 
Bresche springen. Ob dies mit dem Bild zu tun hat, 
welches von Katar in deutschen Medien verbreitet 
wird, ist nicht bekannt. Der erhobene Zeigefinger, der, 
wenn die Sprache beispielsweise auf den weit blutige-
ren und gefährlicheren Iran kommt, nicht zum Einsatz 
kommt, mag die Bereitschaft des Emirs nicht gerade 
erhöht haben, die Möglichkeiten für mehr Gas für 
Deutschland intensiver zu studieren. Von Bismarcks 
Realpolitik ist die Bundesrepublik jedenfalls genauso 
weit entfernt, wie von Gas aus Katar.   L.R. 

Fürst Otto von 

Bismarck: 

 
Vertrauen ist eine zarte 

Pflanze. Ist es zerstört, so 

kommt es so schnell nicht 

wieder. 

Die Ewiggestrigen in Berlin, die sich mit dem wiederauf-
gebauten Stadtschloß nicht abfinden wollen, waren oft 
Thema in Corona (Kreuzgegner und Bibelzitathasser). 
Nun haben die vom Steuerzahler alimentierten Ange-
stellten des Humboldt-Forums einen weiteren Coup in 
Planung. Für die nächsten Jahre (!) wird das Humboldt-
Forum ein Nostalgieprogramm zum 2008 abgerissenen 
DDR-Palast der Republik anbieten. Am 30. April/1. Mai 
startet unter dem Motto „Hin und weg“ das erste The-
menwochenende zum Programm „Der Palast der 
Republik ist Gegenwart“. Besucher werden eingeladen, 
„verschiedene Facetten des Palastes der Republik und 
seiner Geschichte kennenzulernen“. 
Unter der Behauptung „Der Palast der Republik ist 
Gegenwart“ bietet man in den nächsten Jahren einen 
Rückblick auf das Leben des DDR-Palasts an: Architek-
tur und Nutzung 1973 bis 1989, Umbruchzeit 1989/90, 

Schloßplatzdebatte und Zwischennutzung bis 2008. 
Nicht fehlen dürfen Veranstaltungen mit Zeitzeugen 
und Experten aller Art, die sich bestimmt mit Wehmut 
an den asbestverseuchten Palast erinnern und das 
neuerbaute Schloß schauerlich finden werden. Fest 
eingeplanter Höhepunkt der „So war‘s früher“-Reihe 
wird eine Sonderausstellung über „Erichs Lampenla-
den“ bilden. Ob am 1. Mai oder am 7. Oktober auf dem 
Platz vor dem Humboldt-Forum auch wieder Paraden 
abgehalten werden? Natürlich rein wissenschaftlich, 
damit deutlich wird, wie das aussah. Der Klimbim mit 
Klanginstallationen, Kegelbahnen als Reminiszenz zur 
republikpalastigen Bowlingbahn und Gläsener Blume 
werden dem Humboldt-Forum bestimmt Aufmerksam-
keit bescheren. Claudia Roth sagte, Preußen-Nostal-
giker würden es unter ihr schwer haben. Aber DDR-
Nostalgiker erfahren ungekannte Förderung.    H. S. 

Ein Zombie in Berlin: Der Palast der Republik will nicht sterben 

Robert Habeck macht einen artigen Diener bei Emir Tamim 
bin Hamad Al Thani. 
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