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Tritt das Rassemblement National für die Monarchie ein? 

M 
arine Le Pen hat es wieder nicht geschafft. Für die Herrschenden in Paris und in Brüssel gäbe es trotz-
dem genug Stoff zum Nachdenken, denn sie verlor nicht wie dereinst ihr Vater 2002 mit 17 % oder sie 
selbst 2017 mit 33 %, sondern mit knapp 42 % der Stimmen. Wie jedes Mal vor der zweiten Runde der 
französischen Präsidentschaftswahlen malten Medien, Regierende und EU-Vertreter den Gott-sei-bei-

uns an die Wand, was alles Schlimmes bei einem Wahlsieg von Le Pen passieren würde. Statt sich Gedanken 
über die möglichen Gründe der offensichtlichen Unzufriedenheit der Bürger zu machen, gingen sie danach aber 
ebenfalls wie bei den Malen zuvor zur Tagesordnung über, und das Procedere wird wohl auch so bleiben, bis die 
Partei von Le Pen eines Tages vielleicht wirklich gewinnt. Dies soll jedoch nicht das Thema hier sein.  

Die Frage dieses Artikels ist vielmehr, wie viel Monarchie im Rassemblement National (RN) steckt. Die Antwort ist: 
Nicht mehr viel. Historisch betrachtet hieß die Partei nicht Rassemblement (Versammlung), sondern Front Natio-
nal. Nationale Fronten gründeten sich in Europa als Antwort auf die Volksfronten, die eine Idee von Stalin waren. 
Die kommunistischen Parteien der Welt wurden ange-
wiesen, sich mit den anderen linken Parteien zu ver-
bünden, um eine Mehrheit im Parlament zu erlangen 
und in der Folge, sollte dies gelingen, die linken Ver-
bündeten in der Regierung nach und nach auszuschal-
ten und die Machtübernahme des Kommunismus vor-
zubereiten. Als Antwort hierauf formierten sich Nationa-
le Fronten, die aus mehreren rechten und konservati-
ven Parteien bestanden, um genau dies zu verhindern. 
Monarchisten gehörten in mehreren Ländern dazu. Der 
französische Front National wurde jedoch erst nach 
dem 2. Weltkrieg gegründet und verwies mit der Na-
mensgebung nur auf die dahinterstehende historische 
Idee, wenngleich neben konservativen Katholiken und 
Anhängern des ehemaligen Vichy-Regimes eben auch 
Monarchisten zu den Parteigründern und Wählern 
gehörten. Wenn hier von Monarchisten gesprochen 
wird, dann sei auch erwähnt, daß hier vor allem jene 
vertreten waren, denen eine politisch sehr konservative 
beziehungsweise rechte Monarchie vorschwebte, 
während es auch andere gab und gibt, die die Partei 
von Jean-Marie Le Pen nicht mit Sympathie betrachten.  

Unter Marine Le Pen hat sich das Parteiklientel dann 
freilich geändert, da die ursprünglichen Wähler keine so 
große Masse ausmachten, daß damit langfristig etwas 
zu erreichen gewesen wäre. So wurde dann auch der 
Parteiname geändert und politische Positionen wurden 
angepaßt und die Monarchie seltener erwähnt. Trotzdem gab es immer wieder einzelne Stimmen, wie die von 
Marion Maréchal – Le Pen, die gelegentlich etwas Positives zur Monarchie zu sagen hatten. Auch Marine Le Pen 
selbst hatte angekündigt, im Falle eines Wahlsieges als ersten Ort die Grablege der Könige von Frankreich in St. 
Denis aufsuchen zu wollen. Wenn man sich dasselbe in Deutschland vorstellt, wo ein Kanzlerkandidat ankündigt, 
als erstes die Hohenzollerngruft aufsuchen zu wollen, wäre dies schon einmal eine Ansage, auch wenn man das 
den Hohenzollern bei dem gegenwärtigen politischen Personal jeglicher Couleur vielleicht eher ersparen wollen 
würde. In Frankreich besteht aber schon von vornherein kein so großes Problem mit der eigenen Identität, wie in 
Deutschland. Trotzdem käme es vielleicht zu einer Akzentverschiebung bei den Ereignissen und Persönlichkeiten, 
die des Gedenkens als würdig erachtet werden, weg von der Französischen Revolution und hin zu den Königen 
aus dem Haus Bourbon. Darin würde also in bezug auf die Monarchie die wesentliche Änderung bestehen, wenn 
es einen Präsidenten vom Rassemblement National gäbe.      L.R. 
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Für die Öffentlichkeit überraschend 
leistete der älteste Sohn von Kron-
prinz Alexander von Serbien, Prinz 
Peter (*1980 im Photo am Schreib-
tisch sitzend), am 27. April in Sevilla 
seinen Verzicht auf die Ansprüche als 
Erstgeborener. Er unterschrieb die Ur-
kunde in Sevilla im Beisein seiner 
Mutter, Prinzessin Maria da Gloria 
von Orléans und Bragança, verheira-
tete Herzogin von Sergorbe. Neuer 
Erbprinz und künftiger Chef des 
serbischen Königshauses ist sein 

Neuer Erbprinz im Hause Karađorđević  

Bruder Prinz Philip (*1982 im Photo 
stehend). Der neue Erbprinz ist seit 
2017 verheiratet mit Prinzessin Dani-
ca. Sie haben den Sohn Stefan 
(*2018). Das Paar lebt in Belgrad, 
während Prinz Peter in London, New 
York und Sevilla seinen beruflichen 
Aufgaben als Graphikdesigner nach-
geht. Die Abwesenheit von Serbien 
wird als Verzichtsgrund genannt. Aus 
der Familie kamen erste Loyalitäts-
bekundungen.Ihr Vetter Prinz Mihailo 
stellte sich hinter Prinz Philip. H. S.   

Die Nähe zu den Nachkommen der französischen Könige wird in 
Frankreich gerne gesucht, auch Emmanuel Macron machte 
seine Aufwartung bei den Orléans. Er grüßte dabei den Graf und 
die Gräfin von Paris, sowie den ältesten Sohn und Erben, Prinz 
Gaston von Frankreich, der passend für den präsidialen 
Besucher einen Blazer mit dem Wappen des Königreichs 
Frankreich trug. Eine subtile, aber klare Aussage. 

https://royalfamily.org/royal-family/hrh-prince-philip/
https://royalfamily.org/royal-family/hrh-princess-danica/
https://royalfamily.org/royal-family/hrh-princess-danica/
https://royalfamily.org/royal-family/hrh-hereditary-prince-peter/
https://eurohistoryjournal.blogspot.com/2022/04/karaorevic-renunciation-prince-mihailo.html
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3. Mai 1947: In Japan tritt eine von den Besatzungsmächten erarbeitete Verfassung in Kraft, nach der Kaiser  
  Hirohito nur noch repräsentative Aufgaben wahrnimmt.  

11. Mai 1942: *Prinzessin Irene von Griechenland in Kapstadt geboren. Seit dem Tod ihres Vaters,   
  König Paul I. der Hellenen, am 6. März 1964 bis zur Geburt ihrer Nichte, Prinzessin Alexia,  
  am 10. Juli 1965 war sie griechische Thronfolgerin. 

18. Mai 2002: *Prinz Leopold Bernard von Baden, ältester Sohn von Erbprinz Bernhard von Baden. 

Tage: 

Ritterschlag von Prinzessin Anne 

Königliche Besuche sind 
wieder möglich. Im Stock-
ho lm er  S tad t s c h loß 
wurden  Prinzessin 
Beatrice (2. v.r.) und  ihr 
Mann Edoardo Mapelli 
Mozzi von Prinz Carl Philip 
und  Prinzess Sofia 
empfangen. Die britischen 
Gäste nahmen  an der  
World Dyslexia Assembly 
in Schweden teil. Sowohl 
Prinz Carl Philip und 
Prinzessin Beatrice wie 
auch König Carl XVI. 
Gustaf leiden an dieser 
Leseschwäche.  

Die einzige Tochter Königin Elizabeths II., Prinzessin 
Anne, die den Ehrentitel der „Princess Royal“ trägt, 
reiste Anfang April zu einem viertägigen Besuch nach 
Australien. Hier ist ihre Mutter als Queen of Australia 
Staatsoberhaupt und zum ersten Mal seit zwei Jahren 
kam ein Mitglied der Königsfamilie wieder auf den fünf-
ten Kontinent. Prinzessin Anne eröffnete in Sydney die 
Royal Easter Show, die seit 200 Jahren als Landwirt-
schaftsmesse die Erzeugnisse aus der ländlichen Ge-
biete in die Millionenstadt bringt. Attraktion sind immer 
auch die Tiere, die hier Stadtkindern zum Anfassen 
vorgeführt werden. Wie nicht anders zu erwarten bei 
der früheren olympischen Reiterin, hatte Prinzessin 
Anne besonderes Interesse an den Pferden. 

Zum Besuchsprogramm gehörte auch eine Ehrung 
ziviler Helfer, die bei den Waldbränden vor zwei Jahren 
und den Überschwemmungen in den letzten Monaten 
den Menschen beigesprungen sind. Die Prinzessin und 
ihr Mann, Vizeadmiral Sir Tim Laurence, konnten sich 
ein eigenes Bild vom Ausmaß der Schäden machen 
und mit Hinterbliebenen sprechen (Photo oben). 

War der Aufenthalt in Australien schon von großer 
Freundlichkeit begleitet, fanden Prinzessin Anne und 
Sir Tim in Papua-Neuguinea eine Bevölkerung vor, die 
sie stürmisch feierte. Von Monarchiemüdigkeit keine 
Spur. Der Parlamentsabgeordnete Justin Tkatchenko 
machte klar, warum Papua-Neuguinea das Common-
wealth und die Königin braucht: „In einer Zeit, da die 
Welt im Durcheinander ist, gilt es, Beziehungen zu 
stärken. Es geht darum, die Beziehungen zu anderen 
Commonwealthstaaten zu festigen, damit unser Land 
durch Handel und Wirtschaftsankurbelung, aber auch 
in Sicherheitsfragen profitiert.“ In Papua-Neuguinea ist 
die Königin als ‚Missis Kwin’’ oder ‚Mama belong big 
family' in Tok Pisin bekannt.   H.S. 

Herzog Carl von 

Württemberg: 

 
Im Stillen ist oft mehr zu 

erreichen als durch große 

Shows. 

Die Ukraine hat den deutschen Bundespräsidenten 
Frank-Walter Steinmeier offenbar von einem Staats-
besuch ausgeladen, auch wenn hinterher argumentiert 
wurde, daß gar keine offizielle Einladung erfolgt war 
und er somit auch nicht ausgeladen werden konnte. In 
Kiew betrachtete man offenbar die Vita Steinmeiers mit 
Argwohn, da aus der Sicht dieses Landes zu seiner Zeit 
als Außenminister ein zu rußlandfreundlicher Kurs 
gefahren wurde. Während die politischen Vertreter der 
Ukraine sich in Kriegszeiten eigentlich darum bemühen, 
hochrangigen Staatsbesuch zu empfangen, um der 
Welt und den eigenen Leuten zu zeigen, daß die Ukrai-
ne nicht alleine dasteht, hat man dem deutschen Präsi-
denten einen Besuch verboten, der in der Folge auch 

seine Teilnahme am zur Benefizgala für die Ukraine 
umgewidmeten Bundespresseball absagte. Das war 
dann also schon das zweite Mal, daß Frank-Walter 
alleine zu Hause bleiben mußte.  

Die Skandale der Vergangenheit rund um den Iran, 
Gudrun Ensslin oder Feine Sahne Fischfilet konnten 
ihm nichts anhaben, jetzt scheint der Bundespräsident 
aber zumindest angekratzt, auch wenn er dieses Mal 
ironischerweise weniger dafür kann, als im Fall der an-
deren genannten Ereignisse. In seiner Zeit als Außen-
minister war es schließlich die Richtlinienkompetenz 
von Angela Merkel, die die deutsche Position gegen-
über Rußland bestimmte. Dennoch gilt: Es sind schon 
Bundespräsidenten für weniger zurückgetreten.     L.R. 

Frank-Walter allein zu Haus 

Durch die Princess Royal wird der Parlamentsabgeordnete, 
Sir John Pundari MP in Port Moresby, Papua-Neuguinea, 
zum Ritter geschlagen.  
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