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Monarchiekritische Petition in Luxemburg gescheitert 

In Luxemburg ist ein vage formuliertes Bürgerbegehren gescheitert, welches das Parlament dazu bewegen sollte, 
die in der Verfassung verbrieften Rechte des Großherzogs und seiner Familie zu diskutieren. Während für dieses 
Begehren 4500 Unterschriften der etwas weniger als 300.000 Luxemburger erforderlich gewesen wären, kam die 
Petition auf gerade einmal 769 Unterschriften. Anläßlich der Hochzeit von Erbgroßherzog Guillaume mit Gräfin 
Stéphanie de Lannoy wurde in der Petition auch gefordert „die Symbole der demokratischen Souveränität in 
Zukunft nicht mehr für private Feste zu nutzen“, was immer das auch heißen mag. 

Das klar abgeschlagene Bürgerbegehren zeugt von der 
Sympathie und Anerkennung der Luxemburger gegenüber dem 
Haus, dem Großherzog Henri vorsteht. Der Gedanke an eine 
Debatte über die Rechte der Krone wäre jedoch zu befürwor-
ten, wenn auch sicherlich nicht so, wie sie die Initiatoren des 
Bürgerbegehrens im Sinn hatten: Nach der Weigerung von 
Großherzog Henri im Jahr 2008, ein Gesetz zur Liberalisierung 
der Sterbehilfe zu unterzeichnen, wurde er vom luxemburgi-
schen Premier Jean-Claude Juncker im Handstreich seines 
Rechtes beraubt, Gesetze zu prüfen. Zur Erinnerung: Jean-
Claude Juncker ist derselbe, der Bedenken über einen Verbleib 
Griechenlands in der Eurozone, wie sie drei Viertel der Deut-
schen hegen, als „dumm“ bezeichnet. Außerdem machte dieser 
Premier dadurch auf sich aufmerksam, daß er im Zusammen-
hang mit der öffentlichen Besorgnis über die Finanzkrise in 
Europa äußerte: „Wenn es ernst wird, muß man lügen.“ Wer 
also schützt die Luxemburger und Europäer vor solchen 
sogenannten Volksvertretern? Vielleicht wäre es ja eine Idee, 
dem Großherzog künftig mehr Rechte in der Verfassung zu 
gewähren, damit verhindert wird, daß selbstherrliche Parteipolitiker die Grenzen ihres Mandats weit überschreiten. 
Zu diskutieren wäre dies auf jeden Fall.       L.R. 

König Sihanouk von Kambodscha gestorben 

die kambodschanischen Könige duldeten als einzige 
Herrscher der Region demokratische Wahlen und auch 
das Recht auf einen gewissen Widerstand gegen die 
Monarchie. Während des Vietnamkrieges geriet das 
Land dann zwischen die Fronten der Großmächte und 
wurde zunehmend destabilisiert. 1970 wurde die Mon-
archie dann durch den den USA nahestehenden Ge-
neral Lon Nol gestürzt und Sihanouk ging ins Exil nach 
China, von wo aus er sich gegen den Einfluß der USA 
in seinem Land engagierte. Den größten politischen 
Fehler beging Sihanouk zweifellos, als er sich 1975 
nach dem Sturz Lon Nols von den Roten Khmern zum 
Staatschef ausrufen ließ, doch wurde er 1976 nach 
seiner Kritik an ihren barbarischen Methoden schon 
wieder abgesetzt. Während der Herrschaft der Roten 
Khmer in Kambodscha wurden fünf Kinder und 14 
Enkel von König Sihanouk ermordet. 1993, nach dem 
Ende der Herrschaft der Roten Khmer und der vietna-
mesischen Besetzung des Landes, wurde Sihanouk 
erneut König und waltete über den Versöhnungspro-
zeß im Land. Kambodscha ist damit neben Spanien 
das einzige 
Land, in dem die 
Monarchie in 
der Neuzeit wie-
der eingeführt 
wurde. 2004 
dankte Siha-
nouk dann zu-
gunsten seines 
ältesten Sohnes 
N o r o d o m 
Sihamoni ab. 
 L.R. 

Der als Vater der Nation 
verehrte Vorgänger des 
gegenwärtigen kambo-
dschanischen Königs 
Norodom Sihamoni, Siha-
nouk, ist im Alter von 90 
Jahren gestorben. Die offi-
zielle Thronfolge zur 
Grundlage nehmend, wäre 
Sihanouk eigentlich nicht 
König geworden, doch die 
französische Vichy-Regie-
rung gab Sihanouk nach 
dem Tod von König Siso-
wath Monivong gegenüber 
dem eigentlichen Kron-
prinzen den Vorzug, weil 
sie glaubte, der damals 
neunzehnjährige Sihanouk 
sei zu unerfahren, um 
ernsthafte Unabhängig-
k e i t s b e s t r e b u n g e n 
K a m b o d s c h a s  v o n 
Frankreich zu betreiben. 
Hierin irrte sie jedoch 

gewaltig, denn sofort nach dem Einmarsch der Japaner 
in Indochina erklärte er eben jene Unabhängigkeit 
Kambodschas und wiederholte dies 1953 nach der 
Niederlage Japans, aber noch vor der Niederlage der 
französischen Armee bei Dien Bien Phu.  

1955 dankte Sihanouk zugunsten seines Vaters ab, der 
in der Thronfolge eigentlich auch vor ihm stand, und 
wurde Ministerpräsident. Diese Jahre werden im allge-
meinen als goldene Zeit Kambodschas angesehen und 

Die Luxemburger Hochzeit fand weltweite Beachtung. 
Aus Deutschland nahm der Chef des Kaiserhauses, 
SKH Prinz Georg Friedrich von Preußen, an den Feier-
lichkeiten teil. 

Sihanouk bei einer Presse-
konferenz in Paris, wo er 
gerade von seiner Absetzung 
durch General Lon Nol erfah-
ren hat. Die erzwungene Ver-
wicklung seines Landes in 

den Vietnamkrieg durch jenen 
General und die USA ebnete 
dem Regime der Roten 
Khmer den Weg.  

König Sihamoni mit Königinwitwe Monique, 
zwischen ihnen Prinz Ranariddh, Führer 
der royalistischen Partei FUNCIPEC. 

http://www.abendblatt.de/vermischtes/article2412336/Luxemburg-feiert-Traumhochzeit.html
http://www.youtube.com/watch?v=mzOMwXQXCyQ&list=UUEWjRMSkW0ohCugKY00khoA&index=5&feature=plpp_video
http://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona-36.pdf
http://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona-36.pdf
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/norodom-sihanouk-kambodschas-frueherer-monarch-gestorben-11926363.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/norodom-sihanouk-kambodschas-frueherer-monarch-gestorben-11926363.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/norodom-sihanouk-kambodschas-frueherer-monarch-gestorben-11926363.html
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Tage: 

5. November 1922: Kaiser Wilhelm II. heiratet in Doorn Prinzessin Hermine von Schönaich-Carolath. 

17. November 1922: Sultan Muhammad VI. wird zum Verlassen des Osmanischen Reichs gezwungen. 

19. November 1922: Die Große Nationalversammlung der Türkei in Ankara wählt den Thronfolger Abd Al Madschid 
  II. Effendi einstimmig zum Kalifen.  

Max von 
Schenkendorf: 

 
Wo sich Männer finden, 

die für Ehr‘ und Recht 

mutig sich verbinden, 

weilt ein frei Geschlecht. 

Was ist ein König für dich? 

Vor hundert Jahren schien der sprichwörtliche „kranke 
Mann am Bospurus“, die Türkei, die gebietslüsternen 
Nachbarn förmlich herauszufordern. Im Oktober 1912 
erklärten Bulgarien, Serbien, Montenegro und Griechen-
land dem Osmanischen Reich den Krieg. Im 1. Balkan-
krieg verloren die einstigen Herren des Balkans fast 
allen europäischen Besitz. Das Königreich Griechenland 
gewann im Epirus, Makedonien und Thrakien sowie in 
der Ägäis Gebiete, die es als „urgriechisch“ betrachtete. 
Ein Juwel war die „Befreiung“ Thessalonikis. Für die 
griechischen Monarchen war die Angliederung dieser 
reichen Metropole ein persönlicher Triumph, der 
allerdings getrübt wurde, als dort König Georg I. 1913 
von einem Attentäter erschossen wurde. 

Zur Hundertjahrfeier des Anschlusses Thessalonikis ans 
Königreich Griechenland besuchten der Ur– und der 
Ururenkel des Befreierkönigs die Stadt. König Konstan-
tin II. und sein zweitältester Sohn, Prinz Nikolaos, statte-
ten Thessaloniki im Oktober 2012 einen Besuch ab. 
Während ihres Aufenthalts nahmen die königlichen 
Gäste in der Demetriuskirche an einem Gottesdienst teil, 
der im Gedenken an ihre Vorfahren, König Georg I. und  
König Konstantin I. gehalten wurde. König Konstantin 
gab folgende Stellungnahme ab: „Mit großem Stolz und 
großer Ergriffenheit feiere ich den hundertsten Jahrestag 
der Befreiung Thessalonikis, dessen Geschichte aufs 
innigste mit der meiner Familie verbunden ist. 

Thessaloniki war immer ein Ort vielfältiger Kulturen und 
demokratischer Ideen und ist noch immer ein Sinnbild 
einer Stadt, in der die Ideale der Demokratie und der 
Freiheit gedeihen. Wir ehren zwei der bedeutendsten 

Fehler passieren und sind sogar hilfreich, um einen 
Lernprozeß in Gang zu setzen. Bedenklich wird es nur, 
wenn derselbe Fehler mehrmals begangen wird. Das 
kann dem spanischen Königshaus ganz sicher nicht vor-
geworfen werden, denn nach dem Veruntreuungsskan-
dal um einen Schwiegersohn von Juan Carlos I. gelten 
die Maßnahmen, die für mehr Transparenz und 
Kommunikation der obersten staatlichen Institution 
getroffen wurden, in ganz Europa als vorbildlich. Auch 
das spanische Fernsehen bemüht sich, dem Volk die 
Arbeit des Königs zu erklären und zeigt jetzt jede Woche 
einen halbstündigen Bericht über die durch die 
königliche Familie wahrgenommene Agenda. 

Eine öffentlichkeitswirksame Aktion, die schon eine viel 
längere Geschichte hat, ist der Wettbewerb „Was ist ein 
König für dich?“, bei dem Kinder dazu angehalten wer-
den, über den Sinn der Monarchie nachzudenken. Der 
Wettbewerb existiert seit 31 Jahren und die Kinder 
zeigen mit Hilfe von Bildern, Plastiken, Musik oder 
ähnlichen Ausdrucksformen, worin sie die Aufgabe der 
Monarchie sehen.  

In diesem Jahr nahmen 19.930 Schüler und Schülerin-

nen zwischen 8 und 13 Jahren an dem Wettbewerb teil 
und 21 unter ihnen wurden im Zuge eines Empfangs 
beim König ausgezeichnet. Hierbei bewahrheitet sich 
der alte Spruch „Kindermund tut Wahrheit kund“, denn 
die Argumente der Kinder 
unterscheiden sich gar 
nicht wesentlich von de-
nen, die auch Corona für 
die Monarchie anführt. So 
sahen die Kinder den 
Monarchen als Garant von 
Demokratie, Verfassung 
und der Einigkeit der 
Nation, als Symbol für 
Kontinuität und als außen-
politischen Repräsentanten 
der Nation. Ob in Deutsch-
land ein Wettbewerb „Was 
ist ein Bundespräsident für 
dich?“ wohl einen ähnlichen 
Erfolg hätte?  
  L.R. 

G e d e n k -
a n l ä s s e : 
Die Befrei-
ung der 
Stadt und 
das histo-
rische Nein, 
das das 
Volk ge-
m e i n s a m 
mit dem 
K ö n i g 
[Georg II.] 
und der 
politischen 
Führung [Italien entgegenschleuderte].  

In all den Jahren waren die Griechen mit schwierigen 
Situationen konfrontiert und haben sie überstanden. 
Heute sehen wir uns wieder einer historischen Krise 
gegenüber und mir scheint, daß der einzige Weg, aus 
ihr herauszukommen, ist, daß wir zusammenstehen, 
Solidarität üben und uns unserer Werte und Ideale 
besinnen, die wir als Erbe tragen. Wir erinnern uns des 
großen Siegs und der Schlachten, die ihm vorausgingen 
und von einer Armee gewonnen wurden, die nur eine 
Waffe hatte – die griechische Seele. Daraus ziehen wir 
Hoffnung und Selbstvertrauen, daß wir mit der gleichen 
Waffe heute damit beginnen werden, ein anderes 
Jahrhundertereignis zu gewinnen.“ 

König Konstantin II. mag zur Zeit nicht amtieren, aber 
vielen Griechen hat er aus der Seele gesprochen.   H.S. 

Was ist ein König für dich? 
Der Wettbewerb fand 2012 
zum 32. Mal statt und wird 
von der Orange-Stiftung 
und der Stiftung für staat-
liche spanische Institutio-
nen (FIES) getragen.  

Thessaloniki empfängt König Konstantin II. der Hellenen 

„Spanien, ein Königreich” in 
kindgerechter Form.  

König Konstantin II. und Prinz Nikolaos (3. v. r.) 

mailto:corona_redaktion@yahoo.com
https://coronanachrichten.wordpress.com/
https://www.facebook.com/feeds/page.php?id=118112831629482&format=atom10
mailto:corona_redaktion@yahoo.com
http://www.greekroyalfamily.gr/en/press/news/517-episkepsi-tou-vasileos-konstantinou-kai-tou-prigipa-nikolaou-sti-thessaloniki.html

