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Bezieher: 625 

Frankreich gedenkt Charles Maurras‘ - fast 

C 
harles Maurras (1868-1952) ist eine kontroverse Figur: Er schrieb auf der einen Seite anti-deutsche und 
anti-jüdische Haβtiraden, war auf der anderen Seite als Schriftsteller aber Mitglied der Académie Fran-
çaise und führte von Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts die royalistische Opposition gegen die Fran-
zösische Republik, die sich in der Action Française sammelte. Unkommentiert und ohne Kenntnis seines 

Lebensweges darf man sich ihm sicher nicht nähern, jedoch erfuhr der kon-
troverse Autor und Politiker auch Unrecht, als er nach dem 2. Weltkrieg aus-
gerechnet wegen Kollaboration mit den Deutschen verurteilt wurde, was, 
wenn man seine Schriften kennt, nun sicher der Vorwurf ist, den man ihm am 
wenigsten machen kann und eher dem Betreiben seiner Gegner zuzuschrei-
ben ist, ihn loszuwerden.  
Nun sollte er in einem vom französischen Kulturministerium veröffentlichten 
Buch zu großen französischen Persönlichkeiten anläßlich seines 150. Ge-
burtstages auch einen Eintrag bekommen. In diesem Buch werden regelmä-
ßig die Personen festgehalten, deren runde Geburtstage zu nationalem Ge-
denken Anlaß geben könnten. Der Aufschrei der politischen Linken ließ nicht 
lange auf sich warten und am Ende mußte das Ministerium zurückrudern, 
was bedauerlich ist, auch wenn die erste Auflage des Buches bereits existiert 
und das ganze Gezerre dazu führen dürfte, daß sich mehr Menschen mit dem 
Autor befassen. 
Mit Charles Maurras wollte man jemandes gedenken, der wahrscheinlich 
mehr Schatten als Licht war. Dennoch war dies richtig, denn in seiner Zeit 
hatte er Rang und Namen und hat die Geschicke der Franzosen und unter 
ihnen der Royalisten mitbestimmt und solange man der jakobinischen Königs-

mörder gedenkt, die für ein paar hunderttausend Tote in 
Frankreich verantwortlich sind, sollte man sich an 
Maurras nicht stoßen. Was würden wohl die eifrigen 
Tugendwächter sagen, die heute so bemüht sind, die 
Gedenkkultur zu dominieren und von ihnen unliebsa-
men Personen zu säubern, wenn in ein paar Jahrzehn-
ten ihre eigenen Idole aus der Erinnerung entfernt 
würden, weil sie nicht mehr zeitgemäß sind? L.R. 

Die Nachricht des Königshauses war  
schlicht: Seine Königliche Hoheit 
Prinz Henrik starb am Dienstag, den 
13. Februar 2018 um 23.18 Uhr auf 
Schloβ Fredensborg, Königreich 
Dänemark, im Alter von 83 Jahren. 

Die Nachrufe auf den Prinzgemahl 
klangen überaus wohlwollend und 
freundlich, so daβ man geneigt sein 
könnte, die üblen Kommentare zu 
vergessen, die zu seinen Lebzeiten 
vor allem auβerhalb Dänemarks ge-
schrieben wurden. Nicht immer ver-
mochten es die Beobachter, diesen 

Charles Maurras (1868-1952)  
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Jahr 13, Ausgabe 3 

Die Briefmarke zur Goldhochzeit des 
königlichen Paars  

Adieu Prinz Henrik von Dänemark †  

suchte ein Jesuitengymnasium. In 
den 50er Jahren studierte er Jura, 
politische Wissenschaften und 
sprach Vietnamesisch und Chine-
sisch. Mit diesen Voraussetzungen 
trat er in den diplomatischen Dienst 
ein, wodurch er seine Frau kennen-
lernte. Er liebte Gedichte und 
schrieb Lyrik, die in Frankreich und 
Dänemark veröffentlicht wurde. Kö-
nigin Margrethe II. lobte ihn wieder-
holt für seine loyale Unterstützung 
bei ihren Regierungsaufgaben. Prinz 
Henrik wird nicht nur ihr fehlen. H.S. 

Angehörigen einer sehr 
speziellen Berufsgruppe 
zu verstehen. Jetzt bleibt - 
nach dem Tod von Prinz 
Bernhard und Prinz Claus 
der Niederlande - nur noch 
Prinz Philip als Prinzge-
mahl. Von allen ist be-
kannt, daβ es ihnen nicht 
leicht fiel, sich in die Rolle 
des Zweiten zu schicken. 
Öffentlich haderte jedoch 
nur Prinz Henrik damit und 
er verlangte mehrmals 
nach dem Königstitel. Ihm 
leuchtete nicht ein, daβ die 

weiblichen Ehepartner von Monar-
chen selbstverständlich als Königin 
anerkannt wurden, aber dem männ-
lichen Pendant kein adäquater 
Rang zugebilligt wurde. 

Diese Überlegungen wurden gerne 
als exzentrisch abgetan, aber sie 
offenbarten einen Intellektuellen. 
Der 1934 als Graf Henri de Laborde 
de Montpezat geborene Franzose 
verbrachte seine ersten Lebens-
jahre im französischen Protektorat 
Indochina. Die Familie kehrte 1939 
nach Frankreich zurück und er be-

In einer Rezension zur Contre-Révolution heiβt es in der Tageszei-

tung Le Monde: L'Action française est condamnée par le Vatican 

en 1926 et désavouée en 1937 par le prétendant au trône de 

France, le comte de Paris. 

Die Action française wurde 1926 vom Vatikan verurteilt und 1937 

sagte sich der französische Thronprätendent, der Graf von Paris, 

von ihr los. 

Königin Margrethe II. bei der Verabschiedung ihres 
Ehemanns seit 1967 

https://coronanachrichten.wordpress.com/2015/10/11/corona-nachrichten-fuer-monarchisten-ausgabe-155/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2015/10/11/corona-nachrichten-fuer-monarchisten-ausgabe-155/
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/zum-tode-des-daenischen-prinzen-henrik-15449026.html?GEPC=s3
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/10/30/contrer-la-revolution_1783142_3232.html
http://www.lemonde.fr/vatican/
http://www.lemonde.fr/paris/
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de Talleyrand: 

 
Wer eine Wahrheit 

verbergen will, braucht 

sie nur offen auszu-

sprechen - sie wird 

einem ja doch nicht 

geglaubt. 
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Tage: 

nicht darauf angelegt. Schließlich ging Lenin schon mit 
der Devise „Frieden um jeden Preis“, den er dem russi-
schen Volk versprochen hatte, in die Verhandlungen, was 
nicht gerade den Eindruck vermittelte, er werde beson-
ders viel Widerstand gegen Forderungen irgendwelcher 
Art leisten. Ein Vergleich von Versailles hinkt also 
gewaltig und ist ahistorisch.  

Wie ging es nach Brest-Litowsk weiter? Das Kriegsende 
im November 1918 machte den Vertrag hinfällig, weswe-
gen die deutsche Lösung, in den neuen Staaten Monar-
chien zu bilden, leider nicht umgesetzt wurde. Die Ukrai-
ne verliert ihre Unabhängigkeit, Finnland kann sich durch 
die deutsche Unterstützung gegen die Kommunisten wäh-
rend des Krieges am Ende behaupten, wird aber Repub-
lik. Die baltischen Staaten werden erst Diktatur und dann 
durch Stalin wieder Rußland beziehungsweise der Sow-
jetunion einverleibt. Rumänien, welches im Krieg eine 
äußerst schwache Leistung zeigte, ist der große Gewin-
ner und verleibt sich neben Bessarabien auch große Teile 
ungarischen Gebiets ein. Rußland und Deutschland als 
Parias nach dem 1. Weltkrieg nähern sich 1924 mit den 
Verträgen von Rapallo an.   L.R. 

Brest-Litowsk als Vorläufer von Versailles? 

Anfang vom Ende des Commonwealth? 

In diesen Wochen jährt sich zum 100. Mal das Ende 
des 1. Weltkrieges im Osten. Vier Friedensverträge 
beendeten die Kampfhandlungen: die Friedensverträ-
ge der Mittelmächte mit der Ukraine, Rußland, Finn-
land und Rumänien. Im Zentrum dieser Verträge 
steht dabei der Frieden mit Rußland in Brest-Litowsk, 
welcher zurecht als sehr hart bezeichnet wird: Ruß-
land verliert einen großen Teil Staatsgebiet – die 
Ukraine und Finnland werden unabhängig und dem 
Deutschen Reich wird die Neuregelung der politi-
schen Verhältnisse im Baltikum überlassen. Rumäni-
en kommt weit glimpflicher weg, da die verlorene 
Süddobrudscha mit dem gewonnen Bessarabien 
abgegolten wird.  

Manche - bundesrepublikanische - Historiker verglei-
chen diesen Friedensvertrag ob seiner Härte mit den 
Pariser Vorortverträgen, insbesondere Versailles. 
Eine solche Betrachtung ist jedoch absurd und dient 
wohl eher dem Zweck, Versailles zu verharmlosen. 
Es kann schließlich nicht sein, daß dem Deutschen 
Kaiserreich etwa Unrecht angetan wurde. Die extre-
mistischen Strömungen in der Weimarer Republik 
sind vielmehr hausgemacht und irgendwie Auswuchs 
des deutschen Charakters, den zu bändigen ewige 
Aufgabe der Bundesrepublik ist. Die Fakten sprechen 
eine andere Sprache: In Brest-Litowsk saß der Ver-
lierer anders als in Versailles mit am Verhandlungs-
tisch und konnte seine Anliegen jederzeit vorbringen, 
weswegen für Versailles das Wort „Diktat“ angemes-
sen ist, für Brest-Litowsk aber nicht. Außerdem ist ein 
Teil der Härte des Friedens auf die Verzögerungstak-
tik Trotskis bei den Verhandlungen zurückzuführen, 
der die Verhandlungen mit Volksreden in die Länge 
ziehen wollte, um die Überführung deutscher Trup-
pen an die Westfront zu verunmöglichen. Erst auf 
diese Taktik hin stellten die Mittelmächte Rußland ein 
Ultimatum zur Annahme der Friedensbedingungen, 
die nicht so hart ausgefallen wären, hätte es Trotski 

Zu den Titeln, die Köni-
gin Elizabeth II. führt, 
gehört der als Head of 
the Commonwealth. Zur 
Zeit des Empires  war 
der britische Monarch 
Kaiser von Indien, als 
Indien 1950 die Repub-
lik ausrief, bedurfte es 
einer neuen Formel. 
König Georg VI. wurde 
zum Head of the Com-
monwealth bestimmt, 
was auch von den 

Republiken der Staatengemeinschaft anerkannt wurde. 
Nach dem Tod des ersten Trägers gab es keine Frage, 
daβ seine Tochter in die Nachfolge eintreten würde. 

Beim hohen Alter der Königin, die im April ihr 92. Lebens-
jahr vollenden wird, wachsen die Gelüste in den Com-
monwealth-Republiken, sich den Titel anzueignen. Es 
gebe keine Automatik, sagen sie, daβ Prinz Charles als 
König auch Head of the Commonwealth werde. Die Zau-
berformeln sind „Demokratisierung“ und „Entkolonialisie-
rung“. Sollten die republikanischen Pläne zur Wahl des 
Oberhaupts des Commonwealth gelingen, wird es über 
kurz oder lang zu Streit kommen. Kein Präsident kann 
jemals die Interessenkonflikte der Commonwealth-
Staaten so ausgleichen wie ein Monarch.  H.S. 

Nach den Olympischen 
Winterspielen werden die 
Commonwealth Games 
vom 4. bis 18. April an 
der Gold Coast im 
australischen Bundes-
staat Queensland die 
Athleten aus der anglo-
phonen Welt rufen. In 
Vertretung der britischen 
Königin und Oberhaupt 
des Commonwealth wird 
Prinz Charles die Spiele 
eröffnen. Inzwischen hat 
der Queen‘s Baton, der 
die königliche Botschaft 
an die Sportler enthält, 
nach einem Stafetten-
lauf durch alle Common-
wealthstaaten Australien 
erreicht und wird von 
Freiwilligen durch das 
Land getragen. 

Bei den Verhandlungen in Brest-Litowsk saβen beide 
Kriegsparteien am Tisch. Prinz Leopold von Bayern (X) 
unterzeichnete den Waffenstillstand. 

16 der 53 Commonwealth-
Staaten haben Königin Eliza-
beth II. als Staatsoberhaupt 
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