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Die Kämpfe der Französischen Revolution dauern bis heute an 

Journalisten sind sich uneinig, ob der französische Präsident François Mitterrand oder der chinesische Ministerprä-
sident Tschu En-Lai auf die Frage, welche Bedeutung die Französische Revolution habe, antwortete: „Dazu ist es 
noch zu früh.“ In diesen Tagen läßt sich eine neue Facette des Kampfs um die Deutungshoheit eines Massakers 
von 1793 beobachten. Der europäische Nachrichtensender Euronews berichtete, daß es am vergangenen Sonntag 
nach einer royalistischen Demonstration in Le Mans fünf Festnahmen gegeben habe. Knapp einhundert Royalisten 
gedachten der rund 15.000 Opfer, die bei der Schlacht von Le Mans am 12. und 13. Dezember 1793 getötet wur-
den. Die vom Marche du Souvenir Vendéen (Erinnerungsmarsch der Vendée) organisierte Veranstaltung lenkte 
das Augenmerk auf eines der weniger bekannten 
Blutbäder der Französischen Revolution. Nachdem die 
Royalisten Le Mans am 10. Dezember 1793 
eingenommen hatten, fühlten sie sich in der Stadt zu 
sicher. Ihre Verteidigungsmaßnahmen waren unzurei-
chend und als Republikaner sie am 12. und 13. De-
zember zum Kampf stellten, waren sie rasch besiegt 
und suchten mit ihren Frauen und Kindern ihr Heil in 
der Flucht. Nach einem Bericht des Wohlfahrtsaus-
schusses starben zwischen zwei- bis fünftausend 
Königstreue, während die eigenen Truppen lediglich 
30 Mann verloren und 100 verletzt wurden. Die Zah-
len, die seit jeher von Royalisten genannt wurden, 
sprechen von mindestens 15.000 Toten, vor allem 
Frauen und Kinder, die in der Stadt selbst oder auf  
Flucht von Kavalleristen erschlagen wurden. Seit mehr 
als 200 Jahre haben Jakobiner und ihre Nachfahren 
versucht, die Opferzahlen kleinzureden. Als jedoch 
2009 und 2010 bei Bauarbeiten in Le Mans 
Massengräber gefunden wurden, konnten die offiziel-
len Angaben über die Gefallenen nicht mehr gehalten 
werden. Von „mindestens 10.000 Toten während der 
Kämpfe und den Unterdrückungsmaßnahmen“ spricht 
seither der Historiker Jean-Clément Martin, der als 
Experte für den Krieg in der Vendée gilt. 

Der Gedenkmarsch wurde in diesem Jahr - wie auch 
schon in den Vorjahren - von Antifa-Aktivisten ange-
griffen und gestört. Der Bürgermeister von Le Mans, 
der Sozialist Stéphane Le Foll, machte die Royalisten 
für die Krawalle verantwortlich und sprach sich dafür 
aus, daß inakzeptables Verhalten von der Justiz 
geahndet werden müsse. Angesichts des Umstands, 
daß nur Royalisten verhaftet wurden, meinte er offen-
sichtlich nicht Antifa-Aktivisten. Aber die Gedenktafel, 
die die Erinnerung an das Massaker wachhält, ist seit 
letztem Sonntag ebenfalls verschwunden. Royalisten dürften sie kaum entwendet haben.   H.S. 
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Kämpfe zwischen Royalisten und Republikaner in Westfrankreich. 

Die Deutschen kennen inzwischen 
auch lange Verhandlungen der Partei-
en zur Bildung einer neuen Regie-
rung. Offiziell darf der Bundespräsi-
dent keinen Einfluß nehmen, doch als 
alter Parteimann schaltete sich Frank-
Walter Steinmeier 2017 mit seinen 
Genossen kurz und brachte sie ins 
Koalitionsboot mit CDU/CSU. Als 
ehrlicher Makler trat er dabei nicht 
auf. Eher als Befehlsgeber. 

Ganz anders als die Könige in Belgien 
und Spanien, die sich ebenfalls damit 
beschäftigten, Politiker zusammenzu-
führen. In König Felipes  Reich wählte 
das Volk seit seiner Proklamation 
2014 bereits vier Mal, ohne daß eine 
Mehrheitsregierung näherrückte. 

Ein König redet mit allen 

In Einzelgesprächen mit den Parteifüh-
rern sucht er auszuloten, welche Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit es gibt. 
Er spricht mit allen, auch mit denen, 
die die verfassungsgemäße Monarchie 
ablehnen. Als konstitutioneller König - 
anders als ein Bundespräsident - kennt 
er kein Ausschlußkriterium. Für den 
König sind sie alle Spanier und der 
König redet mit allen. Was in seinen 
Dialogen besprochen wird, gelangt 
nicht an die Öffentlichkeit. Deshalb ist 
es Interpretationssache, ob die Ge-
spräche unter vier Augen die Koopera-
tionsbereitschaft der Politiker beför-
dern oder nicht. Eine Einigung erzwin-
gen kann der König nicht. Kooperieren 
müssen sie ohne ihn.  H.S. 

Die Schlacht von Le Mans von Jean Sorieul  

Auch mit Tom Van Grieken, dem  
Führer der extremistischen 
Separatistenpartei Vlaams Belang, 
die den belgischen Staat ablehnt, 
sprach König Philippe. 

Corona wünscht allen Leserinnen und Lesern  

gesegnete Weihnachten und ein königliches 2020! 
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23. Dezember 2008: Das nepalesische Kabinett beschließt die Abschaffung der Monarchie. 

6. Januar 1935: * Margarita Gomez-Acebo y Cejuela in Madrid geboren. Durch die Heirat mit König Simeon II. der 
  Bulgaren wird sie 1962 Königin Margarita der Bulgaren 

8. Januar 1930: Der italienische Thronfolger Prinz Umberto, Fürst von Piemont, heiratet Prinzessin Marie José von 
  Belgien. 

Tage: 

Italienischer Prätendent mit mißverständlichem Werbespot 

Die Ansprüche des Hauses Hohenzollern nüchtern betrachtet 

Man könnte fragen, warum der Würzburger Historiker 
und Theologe Benjamin Hasselhorn in der Neuen 
Zürcher Zeitung feststellt: Wenn es um den Adel geht, 
scheint es in Deutschland keine Hemmungen zu ge-
ben und damit nicht in eine deutschen Publikation 
ging. Die Antwort findet sich in den abwägenden und 
klugen Überlegungen, die Hasselhorn anstellt. In 
Deutschland war vom journalistischen Bemühen, bei-
de Seiten darzustellen, nichts zu sehen. Was in den 
letzten Monaten an vorurteilsbeladenen und gehässi-
gen Vorwürfen gegen das Haus Hohenzollern und 
besonders den Hauschef Prinz Georg Friedrich von 
Preußen in der deutschen Öffentlichkeit breitgetreten 
wurde, nahm Corona wiederholt unter die Lupe.  
Benjamin Hasselhorn stellt klar, daß die Frage, wel-
che Teile des hohenzollernschen Eigentums Privat- 
und welche Staatseigentum sind, bereits 1926 in der 
Weimarer Republik geklärt wurde. Damals sei das 
Eigentum der Hohenzollern zwischen Staat und Fami-
lie aufgeteilt worden. Die gegenwärtigen Verhandlun-
gen hätten nichts mehr mit dieser angeblichen Vermi-
schung von privatem und öffentlichem Eigentum zu 
tun, sondern beträfen ausschließlich jenen Besitz, der 
der Familie als Privatbesitz zugesprochen, aber nach 
1945 von der sowjetischen Besatzungsmacht enteig-

Anders als im Bundestag, 
wo niemand sich traut, für 
eine andere als die herr-
schende Staatsform einzu-
treten, gab und gibt es im 
britischen Unterhaus seit 
200 Jahren Republikaner. 
Einer der prominentesten 
hat vor zehn Tagen nach 
49 Jahren seinen Wahl-
kreis verloren: Dennis 
Skinner (87) unterlag mit  
einem Stimmverlust von 
16% seinem konservativen 
Herausforderer Mark 
Fletcher. Skinner hatte 
sich stets mit unverschäm-
ten Sprüchen gegen die 
Monarchie hervorgetan, 
besonders, wenn die 
Unterhausabgeordneten 
ins Oberhaus gerufen 
wurden, um der Thronrede 
der Königin zu lauschen. 
Nun hat die sechs Jahre 
ältere Monarchin auch 
diesen Feind durch ihre 
Ausdauer besiegt. 

net wurde. Schon gar nicht gehe es also darum, auf 
1918 zurückzugehen und einer Familie als Privatbesitz 
zurückzugeben, was ihr als Staatsbesitz entzogen wur-
de. Sondern juristisch gehe es nur um die Frage, ob die 
Enteignung des Privatbesitzes der Hohenzollern durch 
die Sowjetkommunisten legitim war oder nicht. Und die-
se Frage lasse sich erst seit der Wiedervereinigung 
klären. 
Weil die Hohenzollerngegner argumentieren, nicht ent-
schädigt werde, wer „dem nationalsozialistischen oder 
dem kommunistischen System . . . erheblichen Vorschub 
geleistet“ habe, weist Hasselhorn darauf hin, daß dies 
die ursprüngliche Argumentation der Sowjetregierung für 
die Enteignung nach 1945 gewesen sei: Die Hohenzol-
lern hätten mit den Nationalsozialisten kollaboriert und 
hätten deshalb keinen Anspruch mehr auf ihren Besitz. 
Hasselhorn: „Brisant ist daran nicht nur, daß ein demo-
kratischer Rechtsstaat die Begründung der Sowjetunion, 
einer totalitären Diktatur, in seinem Gesetzestext einfach 
aufgreift, sondern auch, daß mögliche Eigentums-
ansprüche von den politischen Anschauungen und 
Handlungen der Vorfahren abhängig gemacht werden.“  
Hasselhorn regt ein neues, kritisch-reflektiertes 
Preußenbild an, „vor allem, wenn Historiker wie auch 
Satiriker mit aller Macht am Gegenteil arbeiten.“     H.S. 

Emanuele Filiberto von Savoyen ist - sagen wir einmal - 
ein ungewöhnlicher Thronprätendent. So betreibt der 
47-jährige zum Beispiel einen Food Truck in Los 
Angeles, den er Prinz von Venezien genannt hat. Die 
Idee kam ihm, als er ähnliches mit mexikanischem 
Essen oder Fast Food beobachtete und der Meinung 
war, es fehle italienisches Essen. Zwar arbeitet er nicht 
selbst in dem Food Truck, ließ sich aber dort ablichten. 
Davor nahm er zum Leidwesen italienischer 
Monarchisten schon an mehreren TV-Realityshows im 
italienischen Fernsehen teil. 

Die letzte Aktion des Prätendenten war, einen nicht als 
solchen gekennzeichneten Werbespot zu drehen, in 
welchem er zur besten Sendezeit die Rückkehr des 
königlichen Hofes ankündigte. Umgehend gab es zahl-
reiche Reaktionen in den sozialen Netzwerken, die zwi-
schen euphorischer Zustimmung und Verwünschungen 
alles enthielten. Wie sich später jedoch herausstellte, 
war die Ausstrahlung ein Werbespot für die dritte Staf-
fel der Serie „The Crown“ auf Netflix, die sich mit dem 
britischen Königshaus beschäftigt, welches seine Ab-
lehnung der Serie bereits zum Ausdruck gebracht hat-
te. Emanuele Filiberto gab sich über die Emotionalität 
der Reaktionen dann auch überrascht: In Italien herr-
sche ein großes politisches und soziales Unbehagen, 
welches ihn traurig stimme, da die Italiener im Hinblick 
auf die Politik mehr verdienen würden, als sie zur Zeit 

haben. Italiens Monar-
chisten waren zunächst 
hocherfreut, als die Sen-
dung sich jedoch als 
Werbung herausstellte, 
warfen sie Emanuele 
Filiberto fehlenden Ernst 
vor.  

Daß der Enkel des 1946 
durch ein manipuliertes 
Referendum abgesetz-
ten Umberto II. auch an-
ders kann, beweist unter 
anderem, daß er lange 
und am Ende erfolgreich 
gegen die Gesetze 
kämpfte, die der kõnigli-
chen Familie die Ein-

reise nach Italien verwehrten. Er hat auch deutlich 
gesagt, daß er als König zur Verfügung stünde, wenn 
die Italiener dies wünschten. In einem Land, wo 
Regierungen nach dem Sturz der Monarchie im 
Durchschnitt etwas mehr als ein Jahr halten und 
gerade die Partei eines Clowns regiert, ist die etwas 
ungewöhnliche Art von Emanuele Filiberto vielleicht 
gar nicht der schlechteste Weg, um sich im Gespräch 
zu halten.    L.R. 
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