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Der rote Prinz.
Zur Erinnerung an Prinz Schönaich-Carolath.
Von Marie v. Bunsen.
So hat man in der Berliner Gesellschaft den am 20. Juni gestorbenen Prinzen Heinrich von
Schönaich-Carolath genannt, das unterschied ihn im gröbsten Plakatstil von seinen Standesgenossen,
das bezeichnete jedoch keineswegs sein Wesen. Er war ganz gewiß nicht „rot“, ganz gewiß nicht radikal
oder extrem, wohl war er jedoch liberal. Im Sinne der Gerechtigkeit liberal; sein soziales Gewissen und
seine Menschlichkeit bestimmten seine politische Ueberzeugung.
Allmählich, ruhig und sicher entwickelte sich sein Sondergepräge. Amtitz, das zweite, aber
immerhin noch sehr beträchtliche Majorat es Hauses, fiel dem Knaben zu, aber trotz äußerlicher
Bevorzugungen waren, wie er mir erzählt hat, seine Kinder- und Jugendjahre wenig glücklich. Den Vater
verlor er mit elf Jahren. Das Verhältnis zwischen ihm und der Mutter, einer Schwester des bekannten
Fürsten Henckel-Donnersmarck, ist niemals ein liebevolles gewesen. Aber mit dankbarer Rührung zeigte
er mir ein seinem Amtitzer Arbeitszimmer das große Bild einer Tante, der Fürstin Adelheid von Carolath.
Diese feinsinnige, edel empfindende Frau, eine Freundin von Emanuel Geibel, war kinderlos, sie ist die
wärmespendende Beschützerin seiner Jugend gewesen, hat das Geistige in ihm geweckt und gepflegt.
Diese Eindrücke ließen ihn bereits vor langen Jahren, so unzeitgemäß das damals erschien, auf das
überzeugteste für die Entwicklung der deutschen Frau eintreten, und zeitlebens hat er in diesem Sinne
gewirkt. Er empfand die übliche Beschränkung der Interessen, das Wirkungskreises der deutschen Frau,
ihre ungünstige Lage, die ihr zu teil werdenden Hemmungen, als eine verständnislose Schroffheit und
auch als eine Benachteiligung der deutschen Lebenskultur.
1870 zog der Achtzehnjährige als Bonner Husar ins Feld. So sehr ihm der Militarismus
widerstrebte, so scharf er sich später diesem entgegenstellte, den großen Volkskrieg hat er mit
Begeisterung durchlebt. Bald darauf trat er die Amtitzer Herrschaft an. Bezeichnenderweise
verwendete er einen Teil der Einkünfte nicht für den Tagesgenuß, sondern für die Zukunft, pflanzte
große, waldartige Anlagen, die sich dem Schloßpark angliederten; so durfte er noch den tiefen Schatten
selbstgepflanzter Bäume genießen, und die ganze Gegend, auch der Besitz vieler Kleinbauern hatte
durch seine Schöpfung gewonnen. Er war kein Jäger, aber er liebte die Natur, insbesondere Bäume,
zeigte gern seine neuen Sorten, etwa ausländische, die er einzubürgern versuchte. Noch jung, wurde er
Landrat von Guben, noch jung vertrat er diese Gegend im Reichstag; erst hielt er sich zu den
Freikonservativen, dann zu den Nationalliberalen, nach der Revolution zu den Deutschdemokraten; zum
Ehrenbürger von Guben ernannt zu werden, lange Jahrzehnte über ununterbrochen das Vertrauen
derselben Wählerschaft zu bewahren, hat ihm eine ganz besondere Genugtuung bereitet.
An einen schönen Pfingstsonntag wimmelte der stets einem jeden geöffnete Amtitzer Park von
heiter sich ergehenden Menschen, der Prinz wollte nicht zugeben, daß diese Ueberflutung irgendwie
ihm oder den anderen Schloßbewohnern den Genuß beeinschränken könne. Er fragte: „Sie finden es
doch auch nur erfreulich, wenn so viele sich mit einem an allem erfreuen?“ Diese schlichte
Menschenfreundlichkeit wurde dort in der Lausitz gewürdigt, da sie sich in der Politik als Freisinn, als
Regierungsopposition bekundete, erschien er den maßgebenden Berliner Kreisen verdächtig. In den
achtziger Jahren war jede Mißbilligung der Bismarck-Methoden verfemt; jahrelang wurde Prinz Carolath
vom Hof geschnitten, um so mehr als er zum Freundeskreis des kronprinzlichen Paares gehörte. Ohne

irgendein Zugeständnis zu machen, ging er seinen Weg; diese Spannung hat sich ja auch gegeben, in den
letzten Jahrzehnten gehörten Prinz und Prinzessin Schönaich-Carolath zu den bekanntesten
Persönlichkeiten der Berliner großen Welt, sie waren bei allen wichtigen Veranstaltungen zugegen und
machten ein schönes angenehmes Haus. Neu angekommene Botschafter wunderten sich über den
bescheidenen Platz, der diesem Prinzen angewiesen werden mußte, konnten sich nicht gleich in die
bureaukratische Hofordnung, an den preußischen, von Rußland übernommenen „Tschin“ unseres als
aristokratisch verschrienen Berliner Hofes finden. Da es wirklich nicht anging, die Prinzessin (geborne
Prinzessin Schönburg-Waldenburg, nahe Verwandte verschiedener regierender Häuser), diese
hochgewachsene große Dame mit ihrer Tiara, mit ihren Perlenschnüren unter jede Exzellenz aus der
Provinz zu setzen, hat man bei ihr, wo es nur irgendwie anging, eine Ausnahme gemacht, wenn auch ihm
der Majorsrang zugewiesen werden mußte.
In der Gesellschaft wird man den Toten fühlbar vermissen. Er hatte ein gewinnende
Liebenswürdigkeit, seine Formen waren von einer geschlissenen Zuvorkommenheit, überaus
ansprechend war der Blick seiner idealistisch glänzenden blauen Augen. Er hatte eine weiche, klangvolle
Stimme, sprach bemerkenswert gut. Gern brachte ich ihn auf die Vergangenheit, er war in der
Geschichte, in den Memoiren gut beschlagen, denn seine Bildung war ausgedehnt, und er besaß ein
erstaunliches, ein beneidenswertes Gedächtnis.
Von den Künsten stand ihm die Literatur besonders nahe. Er war Mitbegründer der GoetheGesellschaft, hatte aber außerdem noch einen Hang zu altmodischen, romantischen Dichtern. So zu
Geibel. Auch seiner Literaturliebe kam sein Gedächtnis zustatten, er besaß einen reichen Zitatenschatz.
Bildung sollte aber nicht nur ihn und seine Schicht, sie sollte möglichst weite Kreise beglücken.
Dem Verein für Volksbildung stand er vor, diese Ziele lagen ihm besonders am Herzen, während des
Krieges bemühte er sich eifrig, den Schützengraben mit gutem „Gelese“ (ein Goethescher Ausdruck) zu
versehen.
Er war ein gesuchter Redner, besaß eine angeborne, möglicherweise durch seine Freimaurerei
genährte Gabe schwungvoller, hinreißender Sprache so hat er bei vielen Gelegenheiten als erwählter
Vertreter der öffentlichen Meinung Ausdruck gegeben; eine große Rede, die er über freundschaftliche
Beziehungen zu England hielt, wurde sehr beachtet. Fest glaubte er an die Möglichkeit, an die
Notwendigkeit des guten Einverständnisses aller Kulturvölker, ihm hat der Unglückskrieg besonders
liebe Hoffnungen und Ueberzeugungen verschüttet.
So fortschrittlich seine politischen Anschauungen sich entwickelten, er blieb seinen religiösen
Empfindungen treu. Orthodox war er schwerlich, aber er war gottsuchend, innerlich fromm.
In Amtitz liegt er begraben. Es ist ein stattliches Schloß mit wuchtigen efeuberankten Mauern,
Renaissancegiebeln, mit einem weithin sichtbaren Turm. Im Garten hohe geschorne Buchenhecken, im
Park mächtige Bäume, zahllose Nachtigallen, duftender Flieder. Seit langem sitzt dort das Geschlecht,
viele sind dem Prinzen Heinrich von Schönaich-Carolath, den man den roten Prinzen nannte,
vorangegangen und viele werden ihm folgen; keiner wird ihm gleichen.

