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Film über den Widerstand der Vendée: The Hidden Rebellion 

D 
er Film The Hidden Rebellion, der in den USA im März in die Kinos kam, erzählt von den Kämpfen in der 
westfranzösischen Region Vendée während der Französischen Revolution. Die Geschichte der Vendée 
dürfte den meisten Royalisten bekannt sein: Der Aufstand, der sich gegen die Ziehung von Rekruten, 
hohe Steuern und Verfolgung und Ermordung katholischer Priester richtete, die sich weigerten, einen Eid 

auf die Verfassung der Republik zu schwören, fand im Namen Gottes und des 1793 von den Revolutionären 
ermordeten Königs statt. Nach Anfangserfolgen der „katholischen und königlichen Armee”, eines von einigen 
ehemaligen adligen Offizieren geführten Bauernheeres, wurde der Aufstand nach rund zwei Jahren blutig nieder-
geschlagen und im Rahmen der Vergeltungsmaßnahmen wurden ganze Dörfer ohne Rücksicht auf Frauen und 
Kinder niedergemacht. Insgesamt kosteten Kampfhandlungen und anschließende Terrorhandlungen rund 200.000 
Menschenleben, was von nicht wenigen Historikern als erster Genozid der Neuzeit bewertet wird. 

The Hidden Rebellion erzählt die Geschichte der Aufständischen, ihres Kampfs und des Leids durch die Vergel-
tung der revolutionären Eiferer. Der Titel des Films (zu deutsch: Der versteckte Aufstand) weist dabei darauf hin, 
daß der Aufstand der Vendée lange Zeit von den französischen Autoritäten verschwiegen wurde: die Linke be-
trachtete die Aufständischen ohnehin ohne jegliche Sympathie, jedoch widmete sich auch die Rechte nicht dem 

Thema, um nicht als unpatriotisch zu gelten, 
da die Bauern der Vendée schließlich in einer 
Zeit zu den Waffen griffen, in der Frankreichs 
Außengrenzen bedroht waren. Autor Daniel 
Rabourdin, ein in den USA lebender Franzose, 
sieht seinen Film jedoch von großer Aktualität. 
Die political correctness führe dazu, ein Klima 
wie zu Zeiten der Französischen Revolution zu 
schaffen, in welchem diejenigen, die nicht für 
die großen Prämissen der Moderne eintreten, 
verfolgt werden. Auch heute müßten zum 
Beispiel Katholiken ihren Glauben verstecken. 
Um ein Zeichen gegen den Zeitgeist zu 
setzen, opferte Rabourdin seine eigenen 
Ersparnisse, damit der Film fertiggestellt 
werden konnte. 

In Deutschland dürfte der Film aller Erwartung 
nach nicht in die Kinos kommen, wer jedoch 
des Englischen mächtig ist, kann ihn sich 
gegen eine geringe Gebühr im Internet 
anschauen, auf derselben Seite gibt es auch 
den Trailer.    L.R. 

Vergangenheit, die nicht vergeht: Tagungen an diesem bzw. 
übernächsten Wochenende zu Verbrechen in der Vendée. 

Ägypten hat in den letzten Jahren 
mehrmals die Sehnsucht nach der 
Monarchie gepackt. In jedem Um-
sturz gab es Stimmen, die nach 
einem König verlangten. Bei den 
Präsidentschaftswahlen 2014 ging 
ein monarchistischer Kandidat ins 
Rennen. 

Die Zeiten sind so miserabel, daß 
es wieder Zeit für monarchistische 
Gefühläußerungen in der von Mili-
tärs beherrschten Republik ist. 
Joyce van de Bildt – de Jong macht 
die Unsicherheit, den Mangel an 
Freiheitsrechten und die schlechte 
Wirtschaftslage in der ägyptischen 
Geselllschaft von heute dafür 
verantwortlich, daß die Zeit des 
Königtums (1805/1953) als die 
goldene Periode des Landes 
betrachtet wird. 

Die Sehnsucht nach der Monarchie 
begann noch unter Präsident Mu-
barak. In den Schulbüchern wurde 
König Faruk, der 1952 von Offizie-

mehr Herr 
werden. 
Nasseristen 
verdammten 
die Fernseh-
serie als Ver-
such Saudiara-
biens, die Mon-
archie an den 
Nil zurückzu-
bringen. Von 
„Diffamierung 
der Juli-Revolution“ war die Rede. 
Niemand bestreitet in Ägypten, daß 
die republikanischen Experimente 
vom Januar 2011 und Juni 2013 ge-
scheitert sind. In einem Interview von 
2013 schlug deshalb Prinz Osman 
Rif’at Ibrahim, ein Angehöriger der 
Königsfamilie, die Wiedererrichtung 
der Monarchie – analog zum 
spanischen Beispiel – vor. 

Doch noch immer wartet im europäi-
schen Exil König Fuad II. auf den Ruf 
aus der Heimat.   H.S. 

ren ins Exil vertrieben wurde, in den 
negativsten Farben geschildert, 
doch in der Endphase Mubaraks 
begannen die Zeitungen, andere 
Töne anzuschlagen. König Faruks 
Tochter, Prinzessin Farial, und seine 
ehemalige Ehefrau, Königin Fadila, 
gaben Interviews, die ein großes 
Interesse fanden. Die Memoiren von 
Prinzessin Nevine ‘Abbas Halim, 
2010 veröffentlicht, vertieften den 
Blick in die Gedankenwelt der Kö-
nigsfamilie. Die Wochenzeitung Al-
Ahram setzte mit einer Serie die Ära 
des Königtums in die richtige 
Perspektive und schrieb als 
Quintessenz, die Könige hätten 
Ägypten in die Modern befördert. 

Eine Fernsehserie über Leben und 
Regierungszeit von König Faruk 
brachte republikanische Reaktionen, 
weil sie so erfolgreich am negativen 
Image des Monarchen polierte, daß 
gefürchtet wurde, man könnte der 
monarchistischen Gefühle nicht 

Monarchistische Gefühle am Nil 

König Faruk und König 
Fuad II. 

http://hiddenrebellion.com/
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2016/03/cest-arrivé-un-11-mars.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Livre_noir_de_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2011/12/dominique-souchet-d%C3%A9nonce-le-g%C3%A9nocide-vend%C3%A9en-%C3%A0-la-tribune-de-lassembl%C3%A9e.html
http://www.ncregister.com/blog/joseph-pronechen/the-hidden-rebellion-a-film-unmasking-the-wolf-at-the-door
https://screeningnow.com/product/58113ba2d4b2494af47701de
http://lafautearousseau.hautetfort.com/archive/2017/03/08/journees-vendeennes-en-lorraine-31-mars-et-1er-avril-5919277.html
https://coronanachrichten.wordpress.com/2014/04/05/monarchistischer-prasidentschaftskandidat-in-agypten/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2014/04/05/monarchistischer-prasidentschaftskandidat-in-agypten/
http://dayan.org/content/nostalgia-monarchy-egypt-english
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George Frost 

Kennan: 

 
B e i m  m o d e r n e n 

Ultimatum droht man 

nicht mit Krieg, sondern 

mit Hilfe. 

Eine portugiesische On-
linepetition verlangt 
eine protokollarische 
Vorrangstellung für das 
Oberhaupt der portugie-
sischen Königsfamilie, 
Dom Duarte, Herzog 
von Bragança.  
Die Petenten schreiben, 
Dom Duarte sei Nach-
komme und Repräsen-
tant der Könige von 
Portugal und werde oft 
zu offiziellen Anlässen 
eingeladen. Um seine 
Position auf eine solide 
Grundlage zu stellen, 
verlangt die Petition 
eine Änderung des 
Gesetzes 40/2006, um 
dem Chef des Hauses 
Bragança und seiner 
Frau einen besonderen 
Status zu verleihen.  
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22. März 1797: *Prinz Wilhelm von Preußen, seit 1871 Kaiser Wilhelm I. 

24. März 1917: Der österreichische Kaiser Karl I. richtet in einem Brief an seinen Schwager, Prinz Sixtus von 
 Bourbon-Parma, ein Friedensangebot an den französischen Staatspräsidenten Raymond Poincaré. 
7. April 1917: In seiner Osterbotschaft spricht sich der Kaiser Wilhelm II. für eine Reform des preußischen  
 Dreiklassen-Wahlrechts aus  

Tage: 

100 Jahre nach dem Sturz des Zaren Nikolaus II. 
diskutiert Rußland intensiv über den vorerst letzten 
Monarchen des russischen Reichs: War er ein un-
fähiger Herrscher oder hatte er einfach Pech? Die 
Bewertung fällt sehr unterschiedlich, mehrheitlich 
jedoch zugunsten des Zaren aus. So wird er in Um-
fragen von einer Mehrheit der Russen positiv bewer-
tet und sein Sturz wird von rund 33 % der Russen 
ausländischen Geheimdiensten und nicht der Per-
son des Zaren angelastet, der nur rund 15 % die 
Schuld geben.   

Aus Simferopol auf der Krim wird derweil von einer 
weinenden Statue des Zaren berichtet, zu der zur 
Zeit viele Gläubige der russisch-orthodoxen Kirche 

p i lgern. 
Die or-
thodoxe 
K i r c h e 
w o l l t e 
die Au-
thentizi-
tät der 
T r ä n e n 
j e d o c h 
so nicht 
b e s t ä -
tigen.   

In Mos-
kau hüllt 
sich Prä-
s i d e n t 

Putin derweil zum 
Interesse an der 
Zarenfamilie in 
Schweigen, ist es 
doch weder gün-
stig für den Lang-
zeitpräsidenten, 
wenn zu viele Fra-
gen über eventu-
elle Verfehlungen 
des autokratisch 
regierenden letz-
ten Zaren aufkom-
men, noch, wenn 
die Monarchie als 
reale Alternative 
zur republikani-
schen Staatsform 
erscheint, zumin-
dest solange Vla-
dimir Putin noch 
selbst Lust aufs 
Regieren hat.  

Nach dem eigent-
lichen Sturz der 
Zarenfamilie wird 
der 100. Jahres-
tag ihrer Ermordung im Jahr 1918 die Russen erneut be-
wegen und zu Debatten führen, wahrscheinlich mehr als 
die auf einer Art Insel der glückseligen Ahnungslosigkeit 
lebenden Deutschen der Sturz der Hohenzollernmonarchie 
interessieren wird.     L.R. 

Kontroverse über die Romanows 

Ohne Berührungsängste: Präsident Putin 
mit König Michael I. von Rumänien, dem 
letzten noch lebenden aktiv handelnden 
Staatsoberhaupt des 2. Weltkriegs. Der 

russische Präsident lud ihn anläßlich der 
Feiern zum Ende des 2. Weltkriegs nach 
Moskau ein. Als weiteres noch lebendes 

Staatsoberhaupt gilt König Simeon II. der 
Bulgaren, doch im Gegensatz zum 

rumänischen Monarchen herrschte in 
Bulgarien ein Regentschaftsrat für den 

minderjährigen Simeon. 

6. Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg verstorben 

Am Montag, den 13. März 2017 ist Prinz Richard zu 
Sayn-Wittgenstein-Berleburg im Alter von 82 Jahren 
verstorben. Er war der älteste Sohn von Prinz Gustav 
Albrecht zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (*1907) und 
seiner Frau, der schwedischen Gräfin Margareta 
Fouché d’Otrante (1909 bis 2005). Sein Vater galt seit 
1944 als in Rußland vermißt. Erst 1969 wurde er für 
tot erklärt. Von da an hätte Richard den Titel 6. Fürst 
zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg tragen können, doch 
er führte ihn auch als Familienoberhaupt nicht. 

Am 3. Februar 1968 heiratete er auf Schloß Fredens-
borg Prinzessin Benedikte von Dänemark, die Schwe-
ster der dänischen Königin Margrethe II. und der 
griechischen Königin Anne-Marie. Sein einziger Sohn 
Gustav ist als neues Familienoberhaupt der 7. Fürst 
zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg. 

Prinz Richard liegt aufgebahrt in der Kapelle des 
Schlosses Berleburg. Dort hat die Bevölkerung die 
Möglichkeit, bis Sonntag, den 19. März, zwischen 10 
und 14 Uhr vom Fürsten Abschied zu nehmen.  

K o n d o l e n z b ü c h e r 
liegen in der Kapelle 
aus. 

Zur Trauerfeier am 
21. März werden in 
Berleburg die däni-
sche Königsfamilie 
und weitere Angehöri-
ge des europäischen 
Hochadels erwartet. 
             H.S. 

Prinz Richard und Prin-
zessin Benedikte waren 

gerngesehene Gäste 
bei royalen Anlässen, 

hier bei der Hochzeit der 
schwedischen 

Kronprinzessin Victoria 
und Prinz Daniel am 19. 
Juni 2010 in Stockholm. 

Die Krönung des Zarenpaars am 26.Mai 1896 

http://peticaopublica.com/psign.aspx?pi=PT84541
http://peticaopublica.com/psign.aspx?pi=PT84541
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