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Vorwort

S

chmutzige« Briefe kursierten am Kaiserhof und blamierten die
Vornehmsten der Gesellschaft. Anonyme Pamphlete berichteten von
ausschweifenden Orgien und einem mysteriösen Wunderheiler. Ein Thronfolger wurde vor Gericht geladen. Eine Kronprinzessin ging mit dem Hauslehrer durch, eine Königstocher klagte vor Gericht ihr Erbe ein und die
teuersten Kurtisanen Europas rühmten sich, Kaisern und Königen ihre Preise
für eine Nacht mit ihnen zu diktieren. Prinzen weigerten sich zunehmend,
ihrer hohen Stellung wegen auf Liebe zu verzichten, und brachten damit
dynastische Heiratsallianzen zu Fall. Und viele Prinzessinnen pochten zunehmend auf ihr Recht auf persönliches Glück und ein Mindestmaß an Freiheit.
Dazu kamen noch unzählige Ehedramen, skandalöse Affären und dramatische Zustände in den königlichen und kaiserlichen Kinderstuben.
In den letzten Jahrzehnten vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs
häuften sich Skandale an Europas Königs- und Kaiserhäusern dramatisch. Sie
alle trugen eine enorme gesellschaftliche Sprengkraft in sich. Gekrönte
Häupter in ganz Europa schienen die hohen Ansprüche, die ihre Stellung
verlangte, nicht mehr erfüllen zu können. Dazu gesellte sich eine zunehmend
selbstbewusster werdende Öffentlichkeit, die nicht mehr bereit war, über
skandalöses Verhalten ihrer Monarchen hinwegzusehen. Und die neu aufkommenden Massenmedien zerrten ab nun Pikantes und Skandalöses aus Europas
Königshäusern ins gleißende Schweinwerferlicht, so dass nun jeder geradezu
eingeladen wurde, sich ein Urteil über jene zu bilden, die an der Spitze der
alteuropäischen Gesellschaftspyramide standen.
Lange Zeit galten Skandale nicht als geeignetes Forschungsobjekt. Zu banal
schien eine nähere Beschäftigung mit königlichem Fehlverhalten. Doch seit
einiger Zeit rücken Skandale in den Fokus der Forschung. Denn sie stehen für
wesentlich mehr als nur schlechtes Benehmen der Eliten: Skandale zeigen
Schmerzgrenzen einer Gesellschaft und einer Zeit auf. Skandale signalisieren,
wo alt hergebrachtes Verhalten oder Selbstverständnis nicht mehr akzeptiert
9

wird. Skandale stehen deshalb auch immer für gesellschaftliche Veränderungen. Sie sind ein Indikator dafür, was eine Gesellschaft noch bereit ist zu
akzeptieren – und was eben nicht mehr. Sie erzählen von menschlichen
Schwächen, die das Potenzial in sich bergen, ganze gesellschaftliche und politische Systeme ins Wanken zu bringen.
Aber, ist das nicht alles viel zu privat? Welche Relevanz haben häusliche
Skandale oder ein skandalöses Privatleben in Europas Herrscherhäusern? Die
Antwort ergibt sich aus der Sonderstellung, die Könige und Kaiser im alten
Europa einnahmen. Ein Monarch stand deshalb an der Spitze eines Landes,
weil ihn der Zufall der Geburt – oder, je nach Lesart, die göttliche Vorsehung – an diese Position gebracht hatte, die Frage der Qualifikation wurde
nicht gestellt. Und genau deshalb konnten Monarchen auch nicht auf eine
Trennung zwischen öffentlicher und privater Person plädieren. Sie konnten
ihre Rolle nicht ablegen wie ein abgewählter Politiker und sich ins Privatleben
zurückziehen, denn sie verkörperten die Monarchie. Damit hatte jede einzelne
ihrer Handlungen, ob politisch oder privat, weitreichende Konsequenzen.
Das Leben der gekrönten Häupter und ihrer Familien spielte sich immer mehr
unter den kritischen Augen ihrer Untertanen ab. Und je gefährdeter ihr Thron
wurde, desto besser mussten sich Royals den Erwartungen ihrer Bürger
anpassen.
Es ist aber auch eine Geschichte des »Obenbleibens« in einer Welt, die
sich rasant änderte, und handelt von den Schwierigkeiten, die eigenen Traditionen an eine neue Zeit anzupassen. Damit wird ein vermeintlich altes Thema
wieder aktuell: Wie gehen Menschen mit politischen und gesellschaftlichen
Veränderungen um? An welchen Werten soll man festhalten, wenn eine
Neuorientierung gefragt ist? Im Fall der gekrönten Häupter hieß das: Ist die
traditionelle königliche Kindererziehung überhaupt noch zeitgemäß? Kann
man dynastische Heiratsvorgaben einfach so über den Haufen werfen? Wie
lebt man unter dem Vergrößerungsglas der Medien? Und, muss ein Monarch
auch in einer immer freier werdenden Gesellschaft stets Vorbild sein?
Dieses Buch will europäische Geschichte aus einer anderen Perspektive
erzählen. Nicht die große Politik des ausklingenden alten Europas, sondern
deren Protagonisten und ihre privaten Irrungen sollen im Mittelpunkt stehen.
Denn es waren die Könige und Kaiser, die bis zum Ersten Weltkrieg das
Schicksal dieses Kontinents formten. Vieles, das auf den ersten Blick privat
10

In diesem privaten Spannungsfeld wurde das Schicksal des alten Europa besiegelt – nicht zuletzt deshalb lohnt es sich, einen Blick hinter die Kulissen der
europäischen Herrscherhäuser zu werfen.
Wien, Oktober 2014
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scheint, ist eben nicht privat, sondern hat weitreichenden Einfluss auf die
Gesellschaft. Wenn sich etwa ein Monarch nicht an die strikten Heiratsvorgaben seiner Dynastie hielt oder wenn ein katholisches Herrscherhaus Scheidungen zuließ, dann handelte es sich eben nicht nur um individuelle
Fehlleistungen, sondern um viel mehr: um den Verlust der Glaubwürdigkeit.
Und Glaubwürdigkeit war die einzige Währung, mit der Monarchen im Zeitalter der aufkommenden Demokratisierung noch punkten konnten.
Nicht eine abstrakte und theoretische Einführung in die Sozialgeschichte
von Europas Herrscherhäusern war das Ziel der vorliegenden Arbeit, vielmehr
sollte dem Leser ein Einblick in das private Leben der Mitglieder der europäischen Herrscherhäuser mit all ihren Widersprüchen geboten werden. Es wird
von Menschen erzählt, die zwar mit dem sprichwörtlich goldenen Löffel
aufgewachsen sind, persönlich aber manchmal tragisch versagten. Von
Menschen, die eine Vorbildfunktion einnehmen sollten, an den Vorgaben
ihrer hohen Stellung aber oftmals scheiterten. Es handelt aber auch von
Menschen, die nicht mehr bereit waren, für ihr Land und ihre Dynastie auf
persönliches Glück (und manchmal auch nur auf Vergnügen) zu verzichten –
und damit oftmals weitreichende Krisen auslösten.

Einleitung – Götterdämmerung

E

s war die letzte Blütezeit des tausend Jahre alten, königlichen und kaiserlichen Europas, jene Jahrzehnte vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahr
1914. Der Kontinent hatte sich in den hundert Jahren zuvor grundlegend
verändert. Aus dem feudalen Europa war ein Europa der modernen
Industriestaaten geworden. Die Einwohnerzahl hatte sich zwischen 1800 und
1900 mehr als verdoppelt – von 200 auf rund 430 Millionen – und die Lebenserwartung der Menschen war enorm gestiegen.1 Die Wirtschaft boomte und
brachte immer größeren Bevölkerungsschichten zumindest bescheidenen
Wohlstand. Eine moderne Staatsbürokratie hatte sich mittlerweile in allen
Ländern etabliert und immer breitere Gesellschaftsschichten drängten nach
politischer Mitbestimmung. Die Demokratisierungsprozesse waren nicht
mehr aufzuhalten – Europa war in der Moderne angekommen.2
Fast alles hatte sich verändert, nur eines nicht: An der Spitze Europas stand
nach wie vor ein »dynastisches Familienkartell«.3 Es waren immer noch die
gekrönten Häupter, die Kaiser und Könige, die das Schicksal des Kontinents
entscheidend prägten. Ihr Herrschaftsanspruch war trotz des gesellschaftlich-politischen Wandels ungebrochen. Europas Dynastien, dieses familiäre
Beziehungsgeflecht, das sich von den skandinavischen Ländern bis ins südliche
Griechenland und vom östlichen Russland bis ins westliche Spanien erstreckte,
konnte sich auch im jetzigen bürgerlichen Zeitalter durch starke Netzwerke,
Taktik, Geschick und eine geradezu erstaunliche Anpassungsfähigkeit immer
noch an der Macht halten.4
Betrachtet man die Landkarte Europas in den letzten Jahren vor dem
Ersten Weltkrieg, so erkennt man, dass der ganze Kontinent einem Mosaik
von unterschiedlichsten Kaiser- und Königreichen glich. Es gab die jahrhundertalten großen Imperien wie die mitteleuropäische Habsburgermonarchie,
das Britische Weltreich und das riesige russische Zarenreich und daneben eine
Vielzahl kleinerer, wesentlich jüngerer Königreiche, wie etwa Italien, Belgien
oder die Balkanstaaten. Trotz Modernisierung war der Kontinent großteils
nach wie vor in der Hand von gekrönten Häuptern. Nur vier europäische
15

König Haakon I. und Königin Maud von Norwegen. In der Volksabstimmung von 1905
sprach sich die Mehrheit der Norweger für die Einführung der Monarchie aus.

Staaten waren am Vorabend des Ersten Weltkriegs bereits Republiken: Frankreich (ab 1870), Portugal (seit 1910) und, bereits seit Jahrhunderten, die
Schweiz und der Zwergstaat San Marino.
Im Unterschied zu früheren Jahrhunderten gab es aber nicht mehr nur
»die eine« Monarchie als Staatsform, sondern verschiedene Varianten davon:
Im Westen, in Großbritannien hatte sich etwa die konstitutionelle Monarchie
in ihrer ausgeprägtesten Form etabliert – die tatsächliche politische Macht
war im Wesentlichen längst beim Parlament, Britanniens Könige und Königinnen waren eher symbolische Repräsentanten ihrer Nation als politisch
einflussreiche Regenten.5 Im Osten des Kontinents, im russischen Zarenreich,
existierte dagegen noch ein autokratisches Herrschaftssystem, das in Westund Mitteleuropa zu diesem Zeitpunkt bereits undenkbar war. Die Monarchien der anderen europäischen Länder waren innerhalb dieses Spektrums
zwischen parlamentarischer Monarchie und sakralem Gottesgnadentum
angesiedelt.6
16
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Es gab auch interessante Sonderfälle: In Norwegen wurde etwa das
Volk befragt, ob es, nach der Unabhängigkeit von Schweden im Jahr 1905,
wieder wie in alten Zeiten einen König haben wolle. Bei der Volksabstimmung
zu dieser Frage sprachen sich 260 000 Norweger für und 70 000 gegen
eine Monarchie aus. Erster König des neuen, unabhängigen Norwegen wurde
Prinz Christian von Dänemark, der als König Haakon VII. den Thron bestieg.
Solch eine Krone von Volkes Gnaden war für die meisten europäischen
Royals gewöhnungsbedürftig. Nach der feierlichen Krönung des neuen
Monarchen schrieb eine englische Verwandte des neuen Königspaares, dass
es eine eigenartige, fast »revolutionäre Krönung« gewesen sei: »… als
hätte man damit die grausliche Revolution sanktioniert«. Aber, so fügte die
alte Tante seufzend hinzu: »Wir leben heute leider in sehr modernen
Zeiten«.7
Trotz solcher Klagen auf höchstem Niveau erlebte das Königtum gerade
im 19. Jahrhundert und bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs ein regelrechtes »Revival«.8 Denn auch Staatsgründungen wurden noch immer
dynastisch legitimiert. Wollte ein junges Land, das eben erst seine Souve
ränität erlangt hatte, im Konzert der europäischen Großmächte ernstgenommen werden, musste es einen herzeigbaren König vorweisen. Wenigstens
gab es keinen Mangel an Kandidaten für dieses Amt, da Europas etablierte
Herrscherhäuser über ein riesiges Reservoir an Prinzen verfügten, die, wenn
gewünscht, jederzeit in die Rolle eines Monarchen schlüpfen konnten – wie
eben im Fall Norwegens oder auch Rumäniens, Bulgariens oder Griechenlands, die ebenfalls im 19. Jahrhundert ihre Unabhängigkeit erlangten.
Diese letzte Hochblüte der Monarchie geschah somit unter grundlegend
veränderten Bedingungen: Die »modernen Zeiten«, über die sich so viele
Royals beschwerten, verlangten nämlich auch nach einem völlig neuen Herrscherideal. Wollten Kaiser und Könige weiterhin bestehen, mussten sie sich
und ihre gesellschaftliche Rolle neu definieren. Denn was blieb einem Monarchen im Zeitalter der zunehmenden Demokratisierung, wenn seine politische
Funktion immer mehr eingeschränkt wurde? Nur mehr eines: sein symbolisches Kapital, seine Reputation und das Vertrauen seiner Untertanen.9
Das bedeutete für Europas Monarchen, dass sie, ob sie es wollten oder
nicht, zum ersten Mal in ihrer Geschichte Imagepflege betreiben mussten. Sie
mussten sich, hart formuliert, gut »verkaufen«. Denn Europas Königs- und
Kaiserhäuser waren nun von der Akzeptanz der Bevölkerung abhängig.10

Ein Treffen von Europas Königen war immer auch ein Familienfest, Foto ca. 1907.
Obere Reihe von links, stehend: König Alfonso XIII. von Spanien, der deutsche Kaiser
Wilhelm II., Königin Alexandra von Großbritannien, König Edward VII. von Großbritannien. Untere Reihe von links, sitzend: Königin Maud von Norwegen, die deutsche Kaiserin Auguste, Königin Amélie von Portugal, Königin Victoria Eugénie von Spanien.

Was Monarchen jetzt brauchten, was ihre Position an der Spitze der Staaten
nun sichern konnte, war die emotionale Bindung ihrer Bürger an sie. Und die
Bedingung dafür war eine tadellose Reputation. Ein guter Ruf war aber auch
deshalb wichtiger als je zuvor, weil die Toleranz der Untertanen gegenüber
königlichem Fehlverhalten im Schwinden war. Man war nicht mehr bereit, so
wie früher, über alle Unsitten hinwegzusehen.
Da nun also für die Royals nichts wichtiger war als ihre Reputation, war
umgekehrt nichts schädlicher für ihren Ruf als Skandale oder skandalöses
Verhalten. Wobei das Gefährliche an Skandalen weniger darin lag, dass sie die
Herrschenden bloßstellten, sondern dass sie das Potential in sich trugen, das
Selbstverständnis einer Elite massiv in Frage zu stellen und, noch schlimmer,
diese zu diskreditieren.11 Was Menschen als skandalös empfinden, war und ist
18
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auch immer ein Ausdruck ihrer Zeit. Deswegen erzählen Skandale auch
immer von gesellschaftlichen Entwicklungen, manchmal sogar von Zeitenwenden – denn die öffentliche Empörung wird oft zum Motor für politische
und soziale Veränderungen.12
Wie war es nun möglich, dass gerade jene Zeitspanne des ausklingenden
alten Europas derart von Skandalen und Fehltritten ihrer Monarchen überschattet war? Warum drifteten gerade jetzt Schein und Sein der Schönen und
Mächtigen so auseinander? Die Antwort mag alle, die sich auch nur ein wenig
mit Geschichte beschäftigt haben, kaum verwundern: Die Protagonisten
hatten sich nicht so sehr verändert – die wenigsten Könige der Geschichte
waren für ihre Tugendhaftigkeit berühmt –, sie sahen sich nun lediglich mit
etwas konfrontiert, das sie vorher nicht gekannt hatten: einer breiten Öffentlichkeit, die über fast alles Bescheid wusste und die sich auch herausnahm,
über Fehlverhalten zu urteilen.
Das moderne Informationszeitalter hatte begonnen und Europas Royals
gehörten zu den Ersten, die das am eigenen Leib zu spüren bekamen. Mitte
des 19. Jahrhunderts wurde eine neue Technologie entwickelt, die es den
Menschen ermöglichte, über große Entfernungen hinweg fast ohne Zeitverzögerung zu kommunizieren: die Telegraphie, das »viktorianische Internet«.
Innerhalb kürzester Zeit entstand ein weltweites Kommunikationsnetz. Dicke
Kabel überspannten die Kontinente und durchzogen die Meere, um Nachrichten in rasanter Geschwindigkeit zu übermitteln.13
Die Telegraphie brachte eine zweite große Neuerung mit sich: die Entstehung der Nachrichtenagenturen, die nun selbst den Provinzzeitungen die
Teilnahme am Weltgeschehen ermöglichten.14 Es war der Anfang des
modernen Medienzeitalters: Ab den 1870er Jahren setzte die Massenpresse
ein. Zeitungen schossen wie Pilze aus dem Boden, und da sie auch für
weniger Begüterte erschwinglich waren – Bücher waren viel zu teuer für die
arbeitende Bevölkerung –, lasen mehr Menschen als je zuvor. Der Informationskonsum stieg rapide an. Benötigte man für ein Buch Geld, Zeit und
Muße, konnte man eine Zeitungsspalte auch in kürzester Zeit überfliegen.
Dadurch erreichten mehr Nachrichten den Großteil der Bevölkerung als je
zuvor.
Dieser Eintritt ins Informations- und Medienzeitalter brachte mit sich,
dass die Menschen sich nun auch permanent und umfassend über das
Leben ihrer Herrscher informieren konnten. Der Klatsch über Europas

 ürstenhäuser war nicht mehr der Hofgesellschaft vorbehalten. Auch der
F
bürgerliche Zeitungsleser wusste nun über die Situation bei Hof Bescheid,
und obwohl in fast allen Ländern Zensur herrschte, konnten auch damals
die Menschen gut zwischen den Zeilen lesen. Für die Mitglieder der europäischen Dynastien bedeutete dies, dass ihr Privatleben zunehmend öffentlich
wurde, mit allen daraus folgenden Konsequenzen. Jeder Skandal, jedes
skandalöse und unstandesgemäße Verhalten fand sofort seinen Niederschlag
in Zeitungsartikeln, Kommentaren und Leserbriefen und wurde so zum
Gegenstand der öffentlichen Debatte. Kritik blieb nicht mehr, wie bisher, im
relativ privaten Bereich (sei es des Hofs, der Verwandtschaft oder der eigenen
Gesellschaftsschicht), sondern fand auf einmal millionenfachen Widerhall in
den damaligen Medien. Könige waren nun präsenter, aber auch verletzlicher
als je zuvor. Sie waren zum öffentlichen Gut geworden – das hat sich bis heute
nicht geändert.15
Freilich fand nicht jeder gesellschaftliche Skandal Eingang in die Zeitungen.
Aber dennoch hinterließen jedes skandalöse Verhalten und jede royale Fehlleistung Spuren in der Beziehung zwischen Monarchen und ihren Untertanen.
Denn jeder König und jede Königin, aber auch die anderen Angehörigen von
Herrscherhäusern, jeder Prinz und jede Prinzessin, die sich nicht so verhielten,
wie es den hohen Anforderungen ihrer Dynastien entsprach und wie es die
Öffentlichkeit erwartete, forderten Kritik geradezu heraus. Die vielen, öffentlich gemachten Widersprüche zwischen Anspruch und Wirklichkeit in
Europas Herrscherhäusern prägten die Phase des königlichen Europas vor
dem Ende der alten Welt. Allerdings sei auch betont, dass gerade die vielen
Widersprüche, die vielen »Sollbruchstellen« im Leben der Royals die spannendsten Einblicke in die untergegangene Welt des europäischen Königtums
zulassen. Niemals »menschelte« es mehr in den Herrscherhäusern als zu
dieser Zeit.
1914 endete das tausendjährige königlich-kaiserliche Europa mit einem
schrillen Schwanengesang. Europas Royals boten in ihrer letzten Phase noch
einmal alles, worin auch heute noch die Faszination der wenigen verbliebenen
Königshäuser für eine breite Öffentlichkeit besteht: Skandale, unangepasstes
und unstandesgemäßes Verhalten und die ewige Spannung zwischen Tradition und Anpassung. In diesem Sinn hatte die »Götterdämmerung« vor
Anbruch des neuen Zeitalters durchaus moderne Züge.
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