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Sachsen im Blut
vor allem mit seinen Kindern habe ich ein
herzliches Verhältnis.

Im Interview

Der neue Chef des Hauses
Wettin, Alexander von
Sachsen, tut sich noch
immer schwer mit den
Sachsen. Jetzt geht er.
Mitten im Familienkrach.

Prinz Rüdiger akzeptiert Sie als Chef des
Hauses Wettin?
Er hat das nicht so ausgesprochen. Aber er
hat, glaube ich, verstanden, dass der Wille
des Markgrafen dahingehend war. Rüdiger
hat mir gesagt, er sei bereit, mich anzuerkennen, nur müsse auch ich ihn anerkennen. Es ist jetzt vieles ausgesprochen worden, was latent unser Verhältnis belastet
hat. Und das ist gut so.

Prinz Alexander, Sie tragen zwar „Sachsen“ in Ihrem Namen. Aber man hat auch
nach 14 Jahren nicht den Eindruck, dass
Sie hier angekommen sind.
Ich trage nicht nur den Namen Sachsen,
sondern ich habe Sachsen auch im Blut. Ich
war immer sehr stolz auf dieses Land. In
meiner Erziehung war Sachsen immer ein
Bestandteil eines zukünftig nicht ganz definierbaren Lebens. Ich bin in München geboren und zwischen Mexiko und Deutschland aufgewachsen. Und ich dachte damals, Sachsen, dieses Land hinter einer
Mauer, das werde ich nie sehen. Als dann
die Mauer fiel, habe ich sofort gespürt, Du
musst da hin, Du musst da mithelfen.
Trotz allem fremdeln Sie immer noch
mit den Sachsen. Wie sonst sind solche
Äußerungen zu verstehen: Die Sachsen
sind „ruppig“, „undankbar“, „nicht weltoffen“, „unfreundlich“ – das haben Sie
kürzlich in einem Interview gesagt.
Ich bin gefragt worden, wie ich im Vergleich das Leben in Mexiko mit dem in
Sachsen sehe. Und da habe ich eben verglichen – die Warmherzigkeit, Offenheit,
Herzlichkeit dort – und das, was ich in
Deutschland erlebt habe. Insgesamt konnte ich aber in den acht Jahren, die ich mit
meiner Familie in Dresden gelebt habe,
auch viel Herzlichkeit spüren. Wir haben
viele Freunde gefunden.
Trotz allem wirken solche Äußerungen
von Ihnen, die Ostdeutschen müssten
erst noch mal ein bisschen Etikette lernen wie ein Schlag ins Gesicht der Menschen, von denen Sie mehr Höflichkeit
erwarten.
Ich habe mich dafür öffentlich entschuldigt. Das Ganze war auch ein wenig der Situation geschuldet. Meine Mutter war gerade gestorben, meinem Adoptivvater ging es
schlecht. Da war ich in keinem guten Zustand. Dafür habe ich mich auch entschuldigt bei den Leuten. Allerdings: Bei den Zuschriften, die mich nach diesem Interview
erreicht haben, gab es auch viele von Älteren, die mich in meiner Meinung bestärkt
haben. „Es wäre halt nicht mehr so wie früher in Sachsen“, hieß es darin etwa. Nicht
mehr so höflich. Aber ich habe mit meiner
Kritik zu sehr verallgemeinert, das stimmt.

Der öffentliche Streit ist nicht gerade eine Empfehlung für die Wettiner.
Ja, deswegen halte ich mich absolut zurück. Ich versuche, den Streit zu mäßigen
und nicht zu entfachen. Denn das bringt
keinem etwas.
Wie wollen Sie denn nun das Haus führen – vor allen Dingen: von Mexiko aus?
Wir leben in einer Zeit, die vom Internet
bestimmt wird. Ich lese täglich die sächsischen Zeitungen, bleibe per E-Mail in Kontakt. Ich fühle mich präsent, auch wenn ich
körperlich nicht da bin. Und in Sachsen bin
ich im Rhtythmus von nahezu 45 Tagen.
Welche Rolle soll das Haus Wettin denn
künftig in Sachsen spielen?
Vor allem eine ideelle. Ich sehe uns sehr aktiv besonders auf kultureller Seite, ob im
Freundeskreis „Grünes Gewölbe“ oder „Forum Tiberius“ oder im Engagement für
Leukämiekranke. Wir schaffen es allein
durch die Präsenz des Hauses Wettin, dass
die Leute gern mitmachen und spenden.
Auf der Höhe: Alexander von Sachsen auf der Terasse des Dresdner Luisenhofes.

mich ist Bayern immer ein gutes Beispiel
dafür gewesen, wie das aussehen kann,
wenn Staat und Adel an einem Strang ziehen. Und wie bei den Bayern kann unsere
Rolle nur eine eher dienende Rolle sein.

Jahre alt – von einem Tag auf den anderen
so vor die Tür setzen kann. Jeder Beamte,
der versetzt wird, hat wenigstens noch die
Chance, sich neu aufzustellen. Aber heute
kann ich wieder darüber lächeln.

Aber in Bayern gibt es eine ununterbrochene Tradition.
Ja, das stimmt. Hier ist sie unterbrochen
worden durch die beiden Diktaturen. Aber
wenn man es will, dann kann man das mit
der Zeit gemeinsam wiederherstellen.

Wo werden Sie künftig leben?
Ich habe mich entschieden, nach Mexiko
zurückzukehren. Ich will dort meine Firma
wieder aufbauen. Meine 35 Mitarbeiter
dort haben mir über zehn Jahre die Treue
gehalten und das Unternehmen weitergeführt. Ihnen fühle ich mich verpflichtet.
Außerdem muss ich meine wirtschaftliche
Grundlage wieder sichern. Ich habe drei
Söhne, die studieren, und eine Tochter, die
in eine Privatschule geht.

Haben Sie den Eindruck, dass die Sachsen das wollen?
Also bei einigen habe ich schon den Eindruck, dass sie sich das wieder zurückwünschen. Bei anderen weiß ich es nicht.
Welche Rolle wünschen Sie sich?
Ich sehe mich im Ausland als guter Botschafter dieses Landes und erzähle von der
vorbildhaften Aufbauarbeit.

Ihre Entschuldigung haben wohl nicht
alle so mitbekommen.
Ich wollte wirklich niemandem auf die Füße treten oder irgendwie verletzen. Und es
ging mir schon gar nicht darum, jemanden
zu beleidigen. Wenn ich kritisiert habe,
dass die Leute hier zu wenig Fremdsprachen können, dann war das nur als gut gemeinte Aufforderung zu verstehen, dass sie
mehr Sprachen lernen sollten.

Von Anfang an haben Sie Irritationen
ausgelöst – schon, als sie noch als Ansiedlungsbeauftragter Sachsens tätig waren.
Es lag vielleicht an der Genialität von Ministerpräsident Georg Milbradt – wenn
man ins Fußballfach wechselt – einen Libero einzustellen, der nicht in der Beamtenstruktur verankert ist. Der aber je nach Lage, vor allem schnell und intuitiv reagieren
kann. Da bin ich oft eingesprungen.

Ihre Kritik halten Sie also aufrecht? Oder
war es nur der falsche Zeitpunkt?
Es war ganz sicher der falsche Zeitpunkt.

Aber warum hat das nicht funktioniert?
Weil die Regierung gewechselt hat. Da endete mein Vertrag plötzlich, obwohl er eigentlich noch eine Laufzeit von anderthalb
Jahren hatte. Für mich war es erstaunlich,
dass man jemanden – ich war damals 55

Dennoch dürfte es schwierig sein für jemanden, der die Führung des Hauses
Wettin beansprucht, ein so schlechtes
oder zumindest brüchiges Verhältnis zu
den Sachsen zu haben.
Ich bin nun mal von Haus aus ein Lateiner.
Die südamerikanische Mentalität ist mir
nahe. Ich werde bestimmt durch Begeisterung, Offenheit und Warmherzigkeit.
Sie sind 1998 mit Ihrer Familie nach
Sachsen gekommen. Und Sie hofften damals, dass Sie nach dem Ende der DDR eine Identifikationsfigur werden könnten.
... das habe nicht nur ich gehofft, sondern
die ganze Familie.

Zurück nach Mexiko – das heißt: Sie fangen dort wieder an, wo Sie 1998, als Sie
nach Sachsen kamen, aufgehört hatten?
Ja, genau. Nur dass meine Firma um die
Hälfte geschrumpft ist.
Das klingt ein wenig bitter. Dann sehen
Sie im Rückblick die Jahre als vertan an,
die Sie in Sachsen verbracht haben?
Nein, das sehe ich nicht so. Ich bin sehr
dankbar für meine Zeit in Sachsen. Ich war
ein einfacher Geschäftsführer, der in wirtschaftlichen Dimensionen gedacht hat.
Und hier habe ich dieses Wunder miterlebt, was die Sachsen aus so einem beschädigten Land wieder gemacht haben. Ich
wurde ins eiskalte Wasser gestürzt. Ein großer Redner war ich anfangs auch nicht.
Aber die Jahre haben mir geholfen, mich
kulturell und geistig zu bereichern. Also
nicht monetär, sondern als Mensch. Dafür
habe ich in Kauf genommen, dass ich wirtschaftlich zurückgesteckt habe. Aber im
Rückblick war das eine der interessantesten Zeiten in meinem ganzen Leben.
Warum dann nicht mehr nach Sachsen?
Aus wirtschaftlichen Gründen. Ich muss in
Mexiko schätzungsweise zehn Euro nach
Wechselkurs verdienen, um hier vielleicht
zwei auszugeben. Das macht es schwierig.

Hat sich das aus Ihrer Sicht erfüllt?
Also am Anfang haben wir zunächst eine
kritische Phase durchlaufen. Die Leute haben uns angeschaut und sich gefragt, was
wir hier eigentlich wollen. Und dann haben sie gemerkt, dass wir ein Teil des Ganzen sein wollten, weil wir uns zugehörig
fühlen. Was uns mit den Menschen hier
verbindet, ist die Geschichte, die wir mit
ihnen seit vielen Hundert Jahren teilen.
Brauchen die Sachsen die Wettiner oder
brauchen die Wettiner Sachsen?
Ich glaube, dass muss jeder für sich selbst
bestimmen. Aber wenn man sich mit seiner Geschichte identifizieren will, wenn
man einfach zu dieser Tradition stehen will
– wenn man sagen will, wir sind etwas Besonderes in Deutschland geworden, weil
wir eine Teamarbeit geleistet haben – die
Wettiner und die Bevölkerung –, dann
kann das ein interessantes Paket sein. Für

Sie haben nicht vor, wieder nach Sachsen
zurückzukehren?
Als der Markgraf verstorben war, flackerte
diese Idee in mir kurz wieder auf. Aber was
kann ich dann beruflich hier tun? Ich bin
59 Jahre alt. Da gibt es wenig, was man
noch neu auf die Beine stellen kann. Aber
sicher werde ich mein ehrenamtliches Engagement in und für Sachsen fortführen.

Es gibt genauso
wie bei Königen
und Päpsten eben
auch nur jeweils
einen Markgrafen.

Ausgerechnet in dem Moment, wo Sie die
Nachfolge im Hause Wettin angetreten
haben, gehen Sie weg aus Europa. Zudem
gibt es noch immer Widerstände dagegen, dass Sie jetzt die Führung des Hauses für sich beanspruchen.
Wir haben inzwischen viele Gespräche geführt. Ich wünsche mir Frieden und Zusammenhalt in der Familie. Und auf einmal
stellt man fest, dass wir eigentlich alle dasselbe wollen. Aber man hat das eigentlich
nie ausgesprochen. Also: Ich bin optimistisch. Ich glaube, dass wir demnächst zu einer friedlichen Lösung finden werden. Und
dass man sich keine Sorgen mehr machen
muss um die Einheit der Wettiner.
Kritisch haben es aber viele gesehen,
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dass Sie nicht zur Beerdigung von Prinz
Albert nach Dresden gekommen sind.
Ich hatte leider wichtige, nicht aufschiebbare Termine bei der chilenischen Regierung. Es ging um ein Milliardenprojekt, das
zu scheitern drohte. Daher hatte ich darum
gebeten, die Beerdigung an einem anderen
Tag anzusetzen. Das war leider nicht gewünscht. Deshalb hat mich meine Frau bei
der Zeremonie in der Hofkirche vertreten.
Prinz Albert, ihr Onkel, ist in der Todesanzeige der Familie als Markgraf von
Meißen bezeichnet worden. Sie tragen
den Titel inzwischen auch, nehmen für
sich in Anspruch, das Haus Wettin zu
führen. Wer steht nun an der Spitze?
Es gibt genauso wie bei Königen und Päpsten eben auch nur jeweils einen Markgrafen. Mit dem Ableben des Markgrafen trage
ich automatisch diesen Namen. Ich musste
feststellen, dass Prinzessin Elmira für sich
beschlossen hat, dies anders zu sehen, obwohl es für eine solche Sicht keine rechtliche Grundlage gibt.
Also geht der Streit erstmal weiter?
Alle Familienmitglieder haben vor einigen
Jahren gemeinsam und übereinstimmend
vor dem Notar der Nachfolgeregelung zugestimmt. Und ich frage mich, wie es im
deutschen Recht möglich sein soll, so etwas
erst zu beschließen und es dann einige Jahre später wieder einseitig für ungültig zu
erklären. Genauso wenig kann man von einem Hausverkauf so einfach zurücktreten.
Rechtlich ist die Situation also eindeutig.
Aber Prinz Rüdiger hat das Ganze damals
nicht unterzeichnet?
Nein, er gehörte damals nicht dazu – aus
der Sicht des damaligen Markgrafen und
nach den Familiengesetzen.
Wie soll es nun weitergehen?
Die Familie sollte zunächst wieder zur Ruhe finden. Es war viel zu viel für uns drei
Geschwister – erst der Tod meiner Mutter,
dann der Markgraf, jetzt Prinz Albert. Danach geht es darum, dass wir auf der gegebenen rechtlichen Basis miteinander eine
Lebensgrundlage finden.
Wann werden Sie die Gespräche wieder
aufnehmen?
Wissen Sie, das Haus Wettin hat eine fast
tausendjährige Geschichte hinter sich. Da
zählen Wochen und Monate nicht. Wir haben Zeit. Ich mache meine Arbeit für das
Haus Wettin und für Sachsen. Meine Position ist rechtlich unbestreitbar und auch international wird dies von den Adelshäusern anerkannt. Das ist für mich entscheidend. Betrüblich wäre es, wenn weiterer
Streit in der Familie die Reputation des
Hauses Wettin beeinträchtigte.
Trotz allem ist vor allem für Prinz Rüdiger die Sache noch lange nicht geklärt.
Es ist eben schwierig, mit Leuten zurechtzukommen, denen es manchmal an Einsicht fehlt.
Das Verhältnis zwischen Ihnen und Prinz
Rüdiger gilt als völlig zerrüttet.
Ich bedauere, dass wir uns relativ spät, erst
1997, kennengelernt haben. Aber wir akzeptieren die Meinungen des anderen. Und

Sie wollen ihre wirtschaftliche Situation
durch ihre Firma in Mexiko absichern.
Man kann sich nur schwer vorstellen,
dass der Chef der Wettiner das nötig hat.
Ich habe bisher nichts geerbt. Nur um einmal Zahlen zu nennen: Von den gesamten
Restitutionen, die mit dem Freistaat verhandelt werden, werde ich etwa drei Prozent bekommen – und Rüdiger so um die
35 Prozent. Außerdem: Ich bin und war immer ein Mensch, der sich sein Brot selbst
verdient und nicht auf irgendwelche Erbschaften wartet.
Wie wird es im Streit um die Rückgabe
von Kulturgütern weitergehen? Wann
werden die Verhandlungen zwischen
Freistaat und Wettinern abgeschlossen
sein? Und welche Position vertreten Sie
in diesem Streit?
Ich habe mich bisher aus dem ganzen
Streit herausgehalten. Erst durch den Tod
meiner Mutter habe ich angefangen, mich
in diese Situation einzuarbeiten. Ich weiß,
dass es einen ernsthaften Versuch gibt, zwischen den Anwälten der Familie und dem
Freistaat bis zum 31. Dezember dieses Jahre zu einem Ende zu kommen. Und ich hoffe, dass vor allem vonseiten des Freistaats
da ein bisschen beweglicher gedacht wird
und dass wir endlich diesen Abschluss finden können. Dann wäre auch endlich dieser Verdacht ausgeräumt, die Wettiner
würden sich nur auf die Rückgabe konzentrieren. Man darf ja nicht vergessen: Es
werden nur Dinge zurückgefordert, die bis
1945 im Privatbesitz der Familie waren –
nichts Zusätzliches. Ganz ausgenommen
sind beispielsweise Immobilien, die uns
vorenthalten wurden – ganz im Gegensatz
zu Tschechien, wo ehemalige Besitzer alles
zurückerhalten haben.
Viele Sachsen sagen, die Wettiner müssten großzügiger sein. Es geht hier um
Kulturgüter, die allen gehören sollten.
Soviel ich weiß, hat die Familie auf viele
Stücke aus privatem Besitz verzichtet, weil
sie einzigartig waren und in den Händen
der Kunstsammlungen verbleiben sollten.
Ich habe ja damals vorgeschlagen, dass
man Kunstgegenstände der Wettiner identifiziert und sich dann den Wert ausbezahlen lässt. So könnten die Gegenstände in
den Sammlungen verbleiben.
Nehmen Sie Einfluss auf die Gespräche?
In der Sache nicht.
Könnten Sie Einfluss nehmen?
Nicht mit Aussicht auf Erfolg. Da sind mehrere Anwaltskanzleien im Gespräch. Nur
die Erbengemeinschaft als Ganzes hat das
Sagen.
Aber Sie könnten als Wettiner-Chef zumindest moderierend eingreifen.
Ja, das kann ich. Aber ich kann immer nur
an den guten Willen appellieren.
Können Sie sich vorstellen, dass Dinge,
die zurückgegeben wurden, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden?
Ich bin generell dafür, dass Dinge im Familienbesitz in zeitlich limitierten Ausstellungen zu sehen sind. Das wäre mein Ziel. Kleine Wanderausstellungen über das Land
verteilt, damit die Bevölkerung einen Zugang zur eigenen Geschichte finden und
stolz auf das Hergebrachte sein kann. Das
ist mir wichtig.
Das Gespräch führte Annette Binninger.

