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Bezieher:  640 

Gedenken an Royalisten in der Résistance 

H 
ierzulande wird an den Widerstand des 20. Juli 1944 zwar erinnert. Was 
für Ziele die Verschwörer verfolgten, ist der Obrigkeit heute jedoch eher 
unangenehm, denn ein Gebilde wie die Bundesrepublik wollten sie 
ebensowenig wie die meisten anderen Widerstandsströmungen. So er-

wähnt Kronprinz Louis Ferdinand in seinen Memoiren ausführlich die Bestrebun-
gen eines Teils der Verschwörer, ein monarchisches Regime einzuführen, wovon 
die Hohenzollern wußten. Daß sie nach dem Scheitern des Attentats auf Hitler 
nicht damit in Verbindung gebracht wurden, war nur dem Umstand zu verdanken, 
daß die Verbindungsmänner dies auch unter Folter nicht verrieten, wovon man 
aber im offiziellen Gedenken an die Verschwörer 
nichts hören oder lesen wird. 

In Frankreich, welches normalerweise auch nicht ge-
rade für seinen freundlichen Umgang mit seiner rech-
ten Opposition bekannt ist, ist dies immerhin anders. 
Jüngst, am 26. März, wurde zwei royalistischen Wi-
derstandskämpfern der Résistance gegen die deut-
sche Besatzung ein Platz gewidmet.  Der Place 
Mireille-et-Jacques-Renouvin im Pariser Stadtviertel 
Saint-Germain-des-Prés gedenkt zweier Résistance-
mitglieder aus dem Umfeld der royalistischen Action 
Française. Eingeweiht wurde der neue Name von der 

sozialistischen Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, und es nahmen ihre linken 
Koalitionäre von den Kommunisten und kleineren linken Parteien neben Royalisten von 
der Nouvelle Action Royaliste und der Action Française teil. Dabei wurde von der Bür-
germeisterin ausdrücklich die „patriotische und monarchistische” Überzeugung der bei-
den Geehrten sowie eines Teils der Résistance-Kämpfer insgesamt gewürdigt. Die ge-
nerelle Haltung der Royalisten während der deutschen Besatzung war nicht eindeutig. 
Ein großer Teil verhielt sich neutral, weil die Angst vor dem Kommunismus und auch 
die Abneigung gegen die Republik mindestens so groß war, wie die Abneigung gegen 
die deutschen Besatzer. Diese Haltung vertrat auch der langjährige Chef der französi-
schen Royalisten, Charles Maurras, der sich nicht gegen die Unterstützung von Mar-
schall Pétain für das Deutsche Reich aussprach. Ein anderer Teil wandte sich jedoch 
gegen diese Linie. Jacques Renouvin (1905-1944) bezahlte sein Engagement dabei mit dem Leben: Er wurde 
nach Mauthausen deportiert, wo er den Tod fand. Seine Frau Mireille Renouvin wurde in Frankreich inhaftiert und 
bekam 1943 in der Haft einen Sohn, Bertrand, welcher heute Chef der Nouvelle Action Royaliste und damit der 
prominenteste Vertreter eines Royalismus von links ist. L.R. 

Wenngleich Republikaner in Deutsch-
land glauben (machen), Monarchisten 
seien in diesem Land ausgestorben, 
so hält sich die Zahl der Befürworter 
konstant im zweistelligen Bereich. 
Waren es 2010 noch 13 Prozent, die 
ein monarchisches Staatsoberhaupt 
gerne sähen, stieg die Zahl 2013 vor 
dem Monarchenwechsel in den Nie-
derlanden auf 19 Prozent. Wieder 
drei Jahre später ergab eine reprä-
sentative Online-Umfrage des Mei-
nungsforschungsinstituts YouGov 
(veröffentlicht in der Stuttgarter Zei-
tung vom 13. April) unter 1.041 Teil-
nehmern, daß 16 Prozent der Befrag-
ten eine deutsche Monarchie befür-
worten - 12 Prozent konnten sich zu 
keiner Entscheidung durchringen.  

Zufällig erschien in der letzten Woche 
eine zweite Umfrage. Das VIP-Maga-
zin Neue Post hat 1.003 Leute ge-
fragt, welche europäische Königs-
familie sie sich für Deutschland wün-
schen. 26 Prozent optierten für die 

schwedische Königsfamilie, 21 Pro-
zent für das niederländische Königs-
haus. Auf die naheliegende Frage 
nach den deutschen Thronan-
wärtern kam die Neue Post nicht. 

Vergleiche hinken immer und vor 
vorschnellen Schlüssen sei gewarnt, 
aber übertrüge man die Sympathie-
werte für die monarchische Staats-
form auf die parteipolitische Ebene, 
so läge die Zahl der Monarchiebe-
fürworter bei Bundestagswahlen vor 
den Wählern von Linken, Grünen 
oder AfD. Die Anhängerschaft der 
FDP wäre sogar dreifach überboten. 

Aber es geht nicht darum, die Phan-
tasie einer monarchistischen Partei 
heraufzubeschwören. Eine solche 
wird es nicht geben, denn erfolgver-
sprechend ist eine weitere Kleinst-
partei in keinem Fall. Leider ist das 
Dilemma der deutschen Monarchi-
sten ihr extremer Individualismus. 
An ihm scheitert nicht nur jeder Ver-
such einer parteipolitischen Umset-

zung der positiven Umfrageergeb-
nisse, sondern schon die Organisa-
tion kleiner gemeinsamer Aktionen 
ist von keinem Erfolg gekrönt. 
Davon zeugt in diesem Jahr die 
gescheiterte Fahrt nach Haus 
Doorn am 4. Juni. 

Anhänger des monarchischen Ge-
dankens dürfen sich über positive 
Umfragewerte freuen, praktischen 
Nutzen werden sie leider nicht 
daraus ziehen können. H.S. 

Zahl der deutschen Monarchiebefürworter konstant 

Dem royalistischen Widerstands-
kämpfer Jacques Renouvin wid-
mete die französische Republik 
auch eine Briefmarke (hier in der 
Einladung zum 26. März). 

Des Royalistes dans la 
Résistance von François-
Marin Fleutot, erschienen 
2000 bei Flammarion, doku-
mentiert auf 511 Seiten die 
vielschichtige Welt der 

französischen Royalisten. 

https://coronanachrichten.wordpress.com/2014/07/20/70-jahrestag-des-hitler-attentats-prinz-louis-ferdinand-und-der-widerstand/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2014/07/20/70-jahrestag-des-hitler-attentats-prinz-louis-ferdinand-und-der-widerstand/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2014/07/20/70-jahrestag-des-hitler-attentats-prinz-louis-ferdinand-und-der-widerstand/
http://www.causeur.fr/hommage-republicain-a-la-resistance-royaliste-37529.html
http://www.causeur.fr/hommage-republicain-a-la-resistance-royaliste-37529.html
http://www.nouvelle-action-royaliste.fr/
http://www.actionfrancaise.net/favicon.ico
https://coronanachrichten.wordpress.com/2015/10/11/corona-nachrichten-fuer-monarchisten-ausgabe-155/
http://www.bertrand-renouvin.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lys_rouge_%28revue%29
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https://coronanachrichten.wordpress.com/2013/04/26/immer-mehr-deutsche-fur-eine-monarchie/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2013/04/26/immer-mehr-deutsche-fur-eine-monarchie/
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http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.umfrage-zur-monarchie-keine-chance-fuer-koenig-von-deutschland.eecc284d-1c8e-414e-8e21-6242cb0b438c.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.umfrage-zur-monarchie-keine-chance-fuer-koenig-von-deutschland.eecc284d-1c8e-414e-8e21-6242cb0b438c.html
http://www.purestars.de/artikel/victoria-von-schweden-perfekte-monarchie-deutsche-wunschen-sich-konigreich_a15394/1
http://www.purestars.de/artikel/victoria-von-schweden-perfekte-monarchie-deutsche-wunschen-sich-konigreich_a15394/1
http://www.amazon.com/royalistes-dans-Resistance-French-Edition/dp/2080678094
http://www.amazon.com/royalistes-dans-Resistance-French-Edition/dp/2080678094
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Dame Agatha 

Christie: 

 
Ich habe Journalisten 

nie gemocht. Ich habe 

sie alle in meinen 

Büchern sterben lassen. 

Am 21. April begeht 
Königin Elizabeth II. ihren 
90. Geburtstag. Sie ist 
nicht die dienstälteste 
Monarchin der Welt (diese 
Ehre gebührt König Bhumi-
bol von Thailand), aber als  
längstregierende britische 
Monarchin hat sie im 
September 2015 den 
Rekord ihrer Ururgroß-
mutter, Königin Victoria, 
eingestellt. Sie ist die 
meistphotographierte Frau 
der Welt und genießt 
hohes Ansehen gerade in 
den Ländern, die ihre 
Monarchie verloren haben. 
Davon zeugte 2015 ihr 
Besuch in der BRD. 
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21. April 1916: In einem deutschen U-Boot gelangt der irische Aufständische Sir Roger Casement nach Irland. Ein 
 Teil der irischen Nationalisten plant, den Kaisersohn Prinz Joachim zum König von Irland auszurufen. 
1. Mai 1956: In Nepal wird König Mahendra Bir Bikram Schah im Hanuman-Palast der Hauptstadt Kathmandu  
 feierlich inthronisiert  
6. Mai 1916: Belgische Truppen marschieren in der ruandischen Hauptstadt Kigali (Deutsch-Ostafrika) ein. 
 

Tage: 

Wenn eine Idee nicht mehr diskutiert wird, ist sie tot. In 
bezug auf die Monarchie ist es schon auffällig und be-
dauerlich, wie wenig Menschen sich ernsthaft mit dem 
Thema auseinandersetzen, und zwar politisch und wis-
senschaftlich. Dies gilt selbst für Länder, die eigentlich 
Monarchien sind. Auch deswegen ist es ein lobenswer-
tes Unterfangen, sich im Rahmen der eigenen akademi-
schen Bestrebungen mit dem Thema der Staatsform zu 
befassen. Jemand, der dies getan hat, ist Tobias Friske 
im Rahmen seines Magisterstudiums. Die Arbeit wurde 
von Frau Professor Gisela Riescher betreut, die den 
Lehrstuhl für Politische Philosophie, Theorie und Ideen-
geschichte an der Universität Freiburg innehat. Das 
Ergebnis der Arbeit wurde unter dem Titel „Staatsform 
Monarchie. Was unterscheidet eine Monarchie heute 
noch von einer Republik?” veröffentlicht. Friske 
beschäftigt sich dabei vor allem mit den 
parlamentarischen Monarchien, die er den Republiken 
gegenüberstellt, die ebenfalls demokratisch regiert 
werden. Monarchien und Republiken, die nicht 
demokratisch sind, werden hingegen nur am Rande 
behandelt. In der Tat geht es im ersten Teil der 
Abhandlung über die Unterscheidung zwischen Staats- 
und Regierungsform. Im Hauptteil der Abhandlung 
werden dann die Charakteristika herausgearbeitet, die 
die parlamentarische Monarchie von der Republik 

unterscheiden: Lebenslange Amtszeit und die 
Übertragung des Amts durch Geburt sind die primären 
Unterscheidungsmerkmale der Monarchie von der 
Republik. Das Tragen von Souveränität jenseits der 
Volkssouveränität, die Bindung an eine bestimmte 
Religion, die Unverletzlichkeit des Staasoberhaupts und 
die Herkunft aus einer bestimmten Familie sind 
sekundäre Unterscheidungsmerkmale, die in den 
meisten, aber nicht in allen Monarchien vorkommen. 
Viele der Argumente, die Friske in diesem Teil und in 
den Schlußbestimmungen für die Monarchie nennt 
(Symbolkraft, bessere Vorbereitung auf das Amt, 
Überparteil ichkeit, emotionale Bindung der 
Bevölkerung), lesen sich dabei wie die Artikel in der 
Corona, was nicht ganz verwundert, da Herr Friske für 
seine Abhandlung Kontakt mit uns aufgenommen hatte. 
Das Dokument ist hier https://www.freidok.uni-
freiburg.de/dnb/download/3325 frei erhältlich. Die Schrift 
ist aus dem Jahr 2007 und ob und wiefern der Autor die 
Bewertung der Monarchie als Staatsform durch die 
europäischen Krise(n), in welche die EU ein Jahr später 
rutschte und die seitdem ein Dauerzustand geworden 
ist, verändern oder ergänzen würde, ist nicht bekannt. 
Vielleicht wäre dies ja ein Thema für eine weitere 
wissenschaftliche Arbeit? 

L.R. 

Tobias Friske: Staatsform Monarchie 

Yabrud, Qusayr, Rableh, 
Maaloula, Sednaya sind 
christliche  - aramäische, 
griechisch-orthodoxe, arme-
nische, syrisch-orthodoxe 
Dörfer, die alle zerstört wur-
den und deren katholische 
oder orthodoxe Familien 
viele Märtyrer gestellt haben.  

‚Helfen Sie uns, daß wir blei-
ben können, um neu anzu-
fangen, um unseren Lebens-
mittelpunkt wiederaufzubau-
en, wenn das Land sich sta-
bilisiert hat.‘ Nach drei Jah-
ren Krieg haben die Familien den Wiederaufbau begon-
nen. Zuerst kam der Bischof oder ein Priester, anschlie-
ßend sammelten sich um ihn christliche Familien und 
sogar einige muslimische Familien, die mit den christli-
chen in Frieden gelebt hatten. Die Kirchen, Wohnhäuser 
und Schulen sind wiedererrichtet worden.“  

Jean de France, Herzog von Vendôme, in der 
königlichen Domaine von Dreux, am 4. April 2016. 

Ein Reisebericht als 16-minütiger Film auf YouTube. 

Über die Osterfeiertage haben nicht alle freie Tage ge-
nossen. Ein Prinz bereiste mit Unterstützung der franzö-
sischen Hilfsorganisation SOS Chrétiens d‘Orient Syrien 
und wandte sich nach seiner Rückkehr in einem offenen 
Brief an die Öffentlichkeit. Prinz Jean von Frankreich, 
ein Neffe von Herzog Carl und Herzogin Diane von 
Württemberg, war tief erschüttert von dem Elend, das er 
in Syrien vorfand und schrieb unter anderem: 

„‚Helfen Sie uns, daß wir hier bleiben können‘ - das wa-
ren die Worte, mit denen Christen in Syrien die Delega-
tion von ungefähr 40 Personen, die von Bischof Rey von 
Toulon angeführt wurden, willkommen hießen. Die fünf 
Tage dauernden Begegnungen haben sich tief in meine 
Seele eingeprägt. 

In der Osterwoche reisten wir von Damaskus nach 
Homs, immer entlang der libanesischen Grenze und 
durch eine ganze Anzahl christlicher Dörfer. Gestartet 
sind wir in Damaskus, wo der Heilige Paulus getauft 
wurde und wo die Wiege der christlichen Gemeinschaf-
ten liegt. Empfangen wurden wir am ersten Tag vom 
Patriarchen der melkitisch-katholischen Kirche, Grégoire 
III. Laham, einem 84-jährigen Mann, der dennoch 
Freude und Entschlossenheit in seinem Gesicht, in 
seinen Gesten und in seinen Worten ausdrückte.  

Prinz Jean setzt sich für Christen in Syrien ein 

Prinz Jean in Syrien 
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