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Auf den Spuren der Revolution in Lippe
Gesprächsforum: Eine hochkarätig besetzte Runde diskutiert  im Landesmuseum über die
Anfänge  und  die  gegenwärtige  Lage  der  Demokratie.  Mehr  als  200  Gäste  nutzten  die
Gelegenheit  zur  Besichtigung  der  Ausstellung
Von Erol Kamisli
Kreis Lippe. Die Augen von Karl-Heinz
Weidner  aus  Extertal  wandern  durch
den Vortragssaal  des Lippischen Lan-
desmuseums – er sucht nach Sitzgele-
genheiten für sich und Ehefrau Gisela.
Schulterzuckend  dreht  er  sich  um:
„Schatz, heute Abend haben wir Steh-
plätze.“ Doch die Eheleute Weidner sind
nicht Einzigen, die stehen müssen – das
Interesse an der hochkarätig besetzten
Gesprächsrunde im Vorfeld der Sonder-
ausstellung „Revolution! Lippe 1918 –
Aufbruch in die Demokratie“ unter der
Moderation von Ralf Freitag, Geschäfts-
führer des Lippischen Zeitungsverlags,
war riesig.
Mehr als 200 Gäste, darunter viele aus
Wirtschaft, Politik und Kultur, drängten
sich,  um  Ralf  Freitag  und  seine
Gesprächspartner – NRW-Landtagsprä-
sident André Kuper, Verbandsvorstehe-
rin Anke Peithmann, den Stellvertreten-
den  Bürgermeister  von  Detmold  Hel-
mut-Volker Schüte sowie Stephan Prinz
zur Lippe und Stadtarchivarin Dr. Bär-
bel Sunderbrink – zu hören.
Im Zuge der Revolution von 1918 ver-
zichtete  in  Lippe  Fürst  Leopold  IV.,
Großvater von Stephan Prinz zur Lippe,

auf den Thron. „Wir sind in der Demo-
kratie  angekommen.  Nach  Revolutio-
nen  sind  in  Frankreich  und  Russland
Adelige  geköpft  und  erschossen
worden.Ich  bin  froh,  dass  wir  im
Schloss  leben  dürfen“,  so  zur  Lippe.
Dies sei nur in einer Demokratie mög-
lich gewesen und „wir sind ein Teil die-
ser  Gesellschaftsordnung  und  sehr
glücklich“, fügte er hinzu. Dabei spiele
die Meinungs- und Pressefreiheit  eine
große Rolle, ohne die eine freiheitliche
Gesellschaft nicht möglich sei, betonte
Stadtarchivarin Sunderbrink.
Doch  mit  dem  Ende  der  Monarchie
seien  auch  die  Frauenrechte  und  die
Gleichberechtigung  gestärkt  worden.
„Heute stehen Frauen alle Türen, auch
in der Politik, offen“, sagte Verbands-
vorsteherin Anke Peithmann. Trotzdem
gebe es noch einiges tun, denn in den 16
lippischen Kommunen bekleide derzeit
nur  eine  Frau  –  Monika  Rehmert  in
Extertal  –  ein Bürgermeisteramt.  Und
auch Volker  Schüte,  Stellvertretender
Bürgermeister  in Detmold räumte ein,
dass gegenwärtig im 46-köpfigen Stadt-
rat lediglich elf Frauen säßen.
Zuvor hatte André Kuper, NRW-Land-
tagspräsident  die  Sonderausstellung

„Aufbruch in die  Demokratie“ als  ein
historisches Lehrstück bezeichnet.  Sie
zeige,  dass Demokratie  und freiheitli-
che  Grundwerte  nicht  nur  einmalig
erkämpft,  sondern stets  aktiv  bewahrt
und verteidigt werden müssen. „Hetze
und ’fake news’ sind tödliche Gefahren
für Freiheit und Demokratie“, so Kuper.
Eine lebendige Demokratie sei abhän-
gig  von  starken,  voneinander  unter-
scheidbaren Parteien, welche die Gesell-
schaft aber nicht ideologisch spalteten,
sondern durch einen klaren demokrati-
schen Grundkonsens über alle Ausein-
andersetzungen und Probleme hinweg
zusammenhielten.  „Ich  wünsche  der
Ausstellung großen Erfolg. Es geht hier
und heute nicht um Vergangenheit,  es
geht um unser aller Zukunft in Frieden
und Freiheit“, betonte Kuper.
Auch das Ehepaar Weidner war zufrie-
den.  „Wir  mussten  zwar  knapp  90
Minuten stehen, aber es war eine sehr
kurzweilige und hochinteressante Dis-
kussionsrunde“, lobte Gisela Weidner.
Ihr Gatte nickt: „ Wir werden auf jeden
Fall noch einmal kommen.“
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