
Erlauben Sie mir, daß ich nur 
ein paar kurze Worte des 

echten Dankes anbringe. Ich 
glaube, da kann ich sicher im 
Namen meines Vaters sprechen. 
Aber auch ein Wort des Dankes 
im Namen meiner Familie. Wir 
sind hier in Bayern wirklich in 
unsere Heimat gekommen. Wir 
haben hier unsere Heimat ge-
funden, und wir fühlen uns hier 
so zu Hause, wie man sich ei-
gentlich nur in seiner Heimat zu 
Hause fühlen kann. 

Und ich glaube, dieses Ge-
fühl der Heimat und dieses Ge-
fühl der Zugehörigkeit haben 
wir nicht nur in den wunderba-
ren Worten vernehmen können, 
die wir durch Sie, lieber Herr 
Ministerpräsident, und durch 
unsere beiden Redner entspre-
chend dargestellt bekommen 
haben, und daß mein Vater ge-
nau dies empfunden hätte auch 
bei den Feierlichkeiten, die wir 
heute hier gesehen haben.

Man muß sich einmal wirk-
lich vorstellen, was wir gerade 
draußen am Odeonsplatz erlebt 
haben: die Verabschiedung ei-
nes österreichischen Kronprin-
zen vor der Feldherrnhalle, ver-
abschiedet durch den Kardinal 

von München mit einem Gebet 
des Oberrabiners Langnas. Gibt 
es ein schöneres Symbol für die 
Überwindung des Nationalso-
zialismus? Dies waren wirklich 
Dinge, die meinen Vater beson-
ders gefreut hätten. 

Und dann wurde auch noch 
hier in Bayern die Kaiserhym-
ne gespielt. Da ist auch die Fra-
ge aufgetaucht: Wie kommt es 
dazu? Dann hat mir Bernd Pos-
selt beim Heraufgehen gesagt: 
Naja, das ist ja auch die Hymne 
des Vierten Stammes der Bay-
ern – dem mein Vater sich im-
mer ganz besonders zugehörig 
gefühlt hat.

Mein Vater hat zwei Lebens-
mottos gehabt, die er immer ver-
wendet hat. Das eine war der 
Spruch „Wer nicht weiß, woher 
er kommt, der weiß nicht, wohin 
er geht, weil er eben nicht weiß, 
wo er steht. Und das hat, glaube 
ich, sein Leben wirklich ausge-
macht. Mein Vater hat aus dem 
unglaublichen Fundus der Ge-
schichte schöpfen können. Er 
hat Geschichte nicht nur erlebt, 
er hat sie auch gekannt, er hat sie 
verstanden, und er war in der La-
ge, sie auf die Zukunft anzuwen-
den. Und das hat sich in vielen 

derjenigen Aktivitäten gezeigt, 
die hier oft beschrieben wur-
den – durch Dich, lieber Wolf-
gang, Hans-Gert und natürlich 
durch Sie, Herr Ministerpräsi- 
dent.

Aber nachdem bei allen drei-
en gefallen ist die Beschreibung 
dessen, was sich damals in So-
pron mit dem Paneuropa-Pick-
nick zugetragen hat und in wei-
terer Folge: Die Äußerung, die 

meinen Vater am meisten ge-
freut hat, war damals in der ,Neu-
en Zürcher Zeitung‘ gestanden: 
„In Sopron haben Österreicher 
und Ungarn den Preußen in die 
Freiheit geholfen.“

Lieber Wolfgang, Du hast die 
Political correctness angespro-
chen. Die Political correctness 
ist etwas, was meinen Vater im-
mer irgendwie zum Schaudern 
gebracht hat, weil für ihn der Ge-
genpunkt zur Political correct-
ness immer die intellektuelle 
Ehrlichkeit und die intellektuel-
le Sauberkeit waren. Mein Vater 
hat immer ganz genau gewußt, 
auf welcher Seite er sich befin-
det, und das war eben nicht sie 
Seite der Political correctness.

Der weitere Spruch, den mein 
Vater immer gehabt hat und der 
eigentlich sein wirkliches Le-
bensmotto war und den er auch 
als solchen dargestellt hat, war 
„Nicht geschossen ist auch ge-
fehlt.“ Das war für ihn die Tat-
sache, daß man immer wieder 
aufstehen muß, wenn man hin-
gefallen ist, wenn man niederge-
worfen wird. Das war für ihn die 
Überzeugung, daß man für sei-
ne Werte einstehen muß, ganz 
egal, wie lang es dauert. Wenn 

man etwas als richtig erkannt 
hat, wenn man Europa als rich-
tig erkannt hat, wenn man die 
christlichen Wertvorstellungen 
von Europa als richtig erkannt 
hat, zählt nicht, wie oft man an-
geschossen wird, wie oft man 
gehindert wird, sondern wie oft 
man tatsächlich wieder aufsteht. 
Und das war es auch, was das Le-
ben meines Vaters wirklich aus-
gemacht und was ihn eben ganz 
besonders ausgezeichnet hat.

Mein Vater hat das auch ger-
ne in Symbolen getan, und zum 
Schluß nur ein ganz kurzes Sym-
bol, weil die Frage vorher auf-
getaucht ist. Wir haben hier das 
Bild meines Vaters – natürlich 
lächelnd, weil er immer Humor 
hatte. Aber es wurde auch an-
gesprochen die Entwicklung, 
die es mit Kroatien in den letz-
ten Wochen gegeben hat. Und 
ich glaube, es ist kein Zufall, das 
auf dem Bild, das wir schon vor 
längerer Zeit ausgesucht hatten, 
mein Vater eine kroatische Kra-
watte trägt, auf der sich die Gla-
golica aus Kroatien befindet – 
und da liegt eben auch sein Auf-
trag, der sicherlich nicht nur an 
seine Familie, sondern auch an 
uns alle geht.
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� Karl von Habsburg im Kaisersaal der Münchener Residenz

Immer wieder aufstehen, wenn man niedergeworfen wird 

Ministerpräsident Horst Seehofer würdigt Otto von Habsburg im Kaisersaal 
der Münchener Residenz.

Bayerns Schirmherrschaftsministerin Christine Haderthauer trug sich am Dienstag in das Kondolenzbuch im Sudetendeutschen Haus ein. Ebenso Erzbi-
schof Reinhard Kardinal Marx, der dort anschließend eine Messe für die Absolventen der Münchener Romano-Guardini-Fachoberschule zelebrierte.

Auszug des Sarges aus der Theatinerkirche auf den Odeonsplatz. Rechts Erzherzog Karl mit Kronprinz Ferdinand. Bayerische Politiker trauern um Otto von Habsburg.

Gebirgsschützen, Fahnen-und Trachtenabordnungen vor der Feldherrnhalle am Münchener Odeonsplatz. In der 
Mitte das Wappen der Familie von Habsburg. Rechts im Kaisersaal der Residenz Habsburg-Töchter Andrea Gräfin 
von Neipperg und Walburga Gräfin Douglas, dahinter Bernd Posselt, viele Jahre enger Mitarbeiter Otto von Habs-

burgs in München und Straßburg, seit 1994 selbst Europaabgeordneter, zugleich Sprecher der Sudetendeutschen 
Volksgruppe. Rechts Erzherzog Georg und Erzherzog Karl von Habsburg sowie Österreichs Altbundeskanzler Wolf-
gang Schüssel. Bilder: Herbert Fischer (6), Lukas Barth/dapd (1), Hildegard Schuster (1)
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