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 Ein Hauch von Kaiserreich in Brasilien 

 Die Geisterfahrt der Kulturstaatsministerin 

 Australien bereitet sich auf die Republikoffensive vor 

 Württembergs vielgeliebter Herr bleibt Namensgeber der Universität 

Tübingen 
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Ein Hauch von Kaiserreich in Brasilien 

Mit dem Tod von Prinz Dom Luiz de 
Orleans e Bragança trat die Kaiser-
familie Brasiliens einmal mehr ans 
Licht der Öffentlichkeit. Die Staats-
trauer, die Staatspräsident Bolsonaro 
vielleicht nicht ganz uneigennützig 
verkündete, denn er befindet sich im 
Kandidatenwettstreit um seine Wieder-
wahl, und die Ehrenformationen der 
brasilianischen Streitkräfte, die den 
Leichnam des Thronanwärters beglei-
teten, hatten Anklänge an die Trauer-
feierlichkeiten für den Herzog von 
Edinburgh 2021. In den sozialen Netz-
werken wurde besonders die Rolle der 
brasilianischen Marine gelobt, die 
immer kaisertreu gewesen sei. Nach 
dem Sturz der Monarchie 1889 unter-
nahmen Marineoffiziere wiederholt 
Versuche, dem Land das Kaisertum 
zurückzugeben. Vergeblich, weil unter 
anderem die US-Navy für die Republik 
Partei ergriff. 
Prinz Dom Bertrand (81) nimmt seit 
Jahren Auftritte in der Öffentlichkeit 
wahr, um die kaiserliche Familie im Ge-
spräch zu halten. Er hatte keine Berüh-
rungsängste, bei Demonstrationen mit-
zumarschieren und dabei die Flagge 
des Kaiserreichs hochzuhalten. Über 
seine Mutter, Prinzessin Maria Elisa-
beth von Bayern, ist er ein Urenkel 
König Ludwigs III. von Bayern. Dom 
Luiz wurde gelegentlich von deutschen 
Medien interviewt und antwortete in der 
Sprache seiner Mutter. Vielleicht kann 
auch Dom Bertrand sich auf deutsch 
verständigen. Wichtiger ist jedoch, daß 
er die Sprache Brasiliens spricht und 
dort weiterhin die monarchische 
Staatsform als Alternat ive zur 
umstrittenen Republik aufzeigt.     H.S. 
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Brasilianischer Prätendent Dom Luiz 
verstorben 
Am 15. Juli verstarb der brasilianische 
Thronprätendent Dom Luiz im Alter von 
84 Jahren. Präsident Jair Bolsonaro 
verfügte eine eintägige Staatstrauer.  

Der Prinz lebte zuletzt recht zurückge-
zogen, da er gesundheitlich angeschla-
gen war - so saß er die letzten Jahre im 
Rollstuhl. Nachfolger ist der 81jährige 
Dom Bertrand. Prinz Luiz war Ober-
haupt der Vassouraslinie des Hauses 
Orléans-Bragança. Neben dieser gibt es 
noch die Petropolislinie, die auch 
Ansprüche auf den Thron des brasiliani-
schen Kaiserreichs erhebt. Die Vassou-
raslinie gilt gleichzeitig als konservativer 
und in monarchistischen Kreisen enga-
gierter. Wäre das Verfassungsreferen-
dum 1993 zu Gunsten der Monarchie 
ausgegangen, wäre Luiz Kaiser gewor-
den. Dies blieb ihm leider verwehrt. L.R. 

Claudia Roth ist als Kulturstaats-
ministerin eine Fehlbesetzung. Dies 
ist nicht erst seit dem Antisemitis-
musskandal auf der documenta 
fifteen so, wurde aber dadurch 
vermutlich einem größeren Publikum 
erst richtig bewußt. Es ging dabei 
um die Verantwortung für die 
Ausstellung eines Gemäldes durch 
eine indonesische Künstlergruppe, 
welches weitgehend als anti-
semitisch angesehen wurde. 
Glaubwürdig beim Bekämpfen von 
Antisemitismus ist jemand, der 
kopftuchbedeckt im Iran Holocaust-
leugnern die Hand gab, in der Tat 
nicht. Nicht der moralische Kompaß 
aber wenigstens der Überlebens-
instinkt der Berufspolitikerin scheint 
noch richtig zu funktionieren, und 
statt Roth mußte nun die Direktorin 
der Ausstellung ihren Hut nehmen, 

obwohl diese zumindest anfänglich 
einen Teil der Schuld dem Haus von 
Claudia Roth gab. Pikant dabei ist, 
daß niemand reagiert hat, obwohl die 
Vorwürfe schon seit Januar bekannt 
sind.  
Wesentlich aktiver wurde Roth, als 
es nicht um Antisemitismus, sondern 
um das Kreuz und die christliche 
Inschrift auf der Kuppel des Berliner 
Stadtschlosses ging, welche Roth 
offenbar ein Dorn im Auge sind. 
Diese irrlichternde Kulturpolitik ist 
einfach nur peinlich und sollte Konse-
quenzen in der Form eines 
Austauschs des 
Kulturstaatsministers haben. 
Vielleicht findet sich ja jemand, 
der etwas von Kultur versteht 
und auch das preußische und 
christliche Erbe zu schätzen 
weiß.   L.R. 

Die Geisterfahrt der Kulturstaatsministerin 

Die ersten sechs in der brasilianischen 
Thronfolge in der Vassouraslinie. 

Anstößig: Das Zitat, gold auf preußischblauem 
Grund, wurde von König Friedrich Wilhelm IV. 
selbst aus mehreren Bibelversen zusammen-
gesetzt: „Es ist in keinem andern Heil, ist auch 
kein anderer Name den Menschen gegeben, 
denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des 
Vaters. Daß in dem Namen Jesu sich beugen 
sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf 
Erden und unter der Erde sind.“  
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26. Juli 1952: König Fuad II. von Ägypten wird zum König von Ägypten und dem Sudan proklamiert. 

3. August 1872: *Prinz Carl von Dänemark, ab 1905 König Haakon VII. von Norwegen 

14. August 1917: China erklärt dem Deutschen Reich den Krieg 

Tage: 

Australien bereitet sich auf die Republikoffensive vor 

Während in Deutschland 
Denkmale, die an Reichs-
kanzler von Bismarck erin-
nern, geschändet oder ab-
geräumt werden, hat sich 
im früheren Ostpreußen 
ein russischer Unterneh-
mer eines Bismarckturms 
angenommen. Iwan Art-
juch plant den Wiederauf-
bau des im Kaliningradge-
biet erhalten gebliebenen 
Bismarckturms bis Ende 
2023 abzuschließen. Der 
Bismarckturm wurde An-
fang des 20. Jahrhunderts 
in der Gegend zwischen 
Ober Eißeln (heute Gori-
no) und Unter Eißeln (Bol-
schoje Selo) bei Ragnit 
(Neman) gebaut. 

Der 23 m hohe Steinbau 
befindet sich in marodem 
Zustand: Die Innentreppe 
des Turms ist eingestürzt 
und an der Außenmauer 
fehlen mehrere Findlinge, 
die seinerzeit in die Fassa-
de eingelassen waren. 

Seit im Mai eine neue australische Regierung die Ge-
schäfte aufnahm, schöpfen die desorientierten Republi-
kaner neue Hoffnung. Premierminister Anthony Albane-
se, Sohn italienischer Einwanderer, nahm einen Assis-
tant Minister for the Republic (entspricht einem Staat-
sekretär im Bundeskabinett) auf. Matt Thistlethwaite soll 
sich in der auf drei Jahre angelegten Legislaturperiode 
nicht nur um ein allgemein akzeptiertes Modell für eine 
australische Republik kümmern, sondern auch noch um  
Verteidigungsfragen und Veteranen, denn er ist gleich-
zeitig Assistant Ministry of Defence und the Assistant 
Ministry of Veterans’ Affairs. Wie ernst er dabei die 
republikanische Aufgabe sieht, ist noch nicht klar. Aber 
er hat bereits im Juni den Kontakt zur Australian Mon-
archist League (AML) gesucht. Mit dem jungen monar-
chistischen Team hatte er eine Besprechung. In der 
letzten Woche empfing er zwei Mitglieder des Austra-
lian Republican Movement (ARM). Albanese sicherte 
zu, in dieser Legislaturperiode werde es kein neues Re-
ferendum über die Staatsform geben. Offiziell lehnt die 
ARM diese Zurückhaltung ab und will so schnell wie 
möglich eine Volksabstimmung, doch der Politiker Alba-
nese weiß, daß diese zur Zeit für die Monarchie ausfie-

le. Die ARM hatte 2021 ein neues Republikmodell vor-
gelegt, das auf so viel Ablehnung stieß, daß selbst pro-
minente Republikaner öffentlich verkündeten, bei die-
ser Vorlage, würden sie die Monarchie vorziehen. 
Aber auf momentan positive Meinungsumfragen will 
sich die AML nicht verlassen. Sie begann, eine 
„Kriegskasse“ anzulegen. In nächster Zeit will sie 
100.000 $ (= 66.000 €) an Spenden einsammeln. Ein 
Anfang, dem noch viele $ folgen müssen.           H.S. 

Carl Friedrich von 

Weizsäcker: 

 
Freiheit existiert nur, wenn 

Ordnung da ist, und nicht, 

wenn Ordnung zerstört ist 

In Tübingen ist vor drei Tagen der Versuch gescheitert, 
den Gründer der Universität aus ihrem Namen zu tilgen. 
Am Donnerstag votierten im Senat der Eberhard-Karls- 
Universität 16 Mitglieder gegen eine Namensänderung, 
15 dafür und zwei enthielten sich der Stimme. Nötig 
wäre eine Zweidrittelmehrheit gewesen. 
Beantragt hatten die Namensänderung Studenten, da 
in ihren Augen der Universitätsgründer von 1477, Graf 
Eberhard V. im Bart (1445 - 1496, Württembergs erster 
Herzog), als Antisemit gilt und der zweite Namens-
geber, Herzog Karl Eugen (1728 - 1793) ein „despoti-
scher Herrscher“ gewesen sein soll. Seit 545 Jahren 
trägt die Universität am Neckar den Namen ihres Grün-
ders. Graf Eberhard wurde der Ehrentitel „Württem-
bergs vielgeliebter Herr“ von seiner dankbaren Bevölke-
rung verliehen. Im 19. Jahrhundert dichtete der Arzt 
und Poet Justinus Kerner das Gedicht „Der reichste 
Fürst“, das sich mit seiner ersten Zeile „Preisend mit 
viel schönen Reden“ zur Hymne Württembergs entwik-
kelte. Das wurde zwar vom Königshaus gerne gesehen, 
aber es war nicht der Auftrag- oder Ideengeber. Noch 
heute ist Graf Eberhards Preislied bekannt und wird oft 
angestimmt. Vielleicht nicht in Studentenkreisen, die für 
eine Namensänderung eintraten, das sei den Zuge-
reisten unbenommen, aber selbst Tübingens grüner 
Oberbürgermeister Boris Palmer hatte sich im Vorfeld 
der Abstimmung positioniert und sich gegen eine 
Namensänderung ausgesprochen. „Meine Vorfahren 
waren über Jahrhunderte Württemberger Bauern im 

Remstal. Von dieser Herkunft her habe ich zunächst 
gefremdelt, als ich an der Universität S.K.H begegnet 
bin.“ Aber in seiner Amtszeit konnte er die Förderung, 
die die Universität durch Herzog Carl von Württem-

berg, dem Rechts-
nachfolger Eberhards, 
erfuhr, aus nächster 
Nähe beobachten. 
Es ist wohlfeil, wenn 
heutige Wohlstands-
kinder sich über Men-
schen erheben, die vor 
600 Jahren lebten. 
Natürlich wissen sie 
jetzt alles besser und 
würden nicht die Feh-
ler begehen, die den 
damaligen Zeitgenos-
sen noch heute ange-
kreidet werden. Graf 
Eberhards Renommee 
war damals so groß, 

daß er eine Standeserhebung beim Kaiser durch-
setzen konnte. Herzog Eberhard I. stand mit der Ein-
bindung der Stände in die Gesetzgebung an der Wiege 
des württembergischen Staats. Sein Motto Attempto 
(Ich wage es) galt vielen in Württemberg als Ansporn. 
Bei Abwägung von pro und contra überwiegen die 
positiven Punkte für den durchlauchtigsten Herrn.  H.S. 

Württembergs vielgeliebter Herr bleibt Namensgeber der Uni Tübingen 

Am 26. Juni trafen sich vier Mitglieder der AML mit Assistant 
Minister Matt Thistlethwaite (Mitte) zum ersten Mal. 

Graf Eberhard V. von Württem-
berg mit seinem Wappenspruch: 
Attempto. 
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