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Bezieher:  645 

Monarchie als Standortvorteil 

W 
ährend zahlreiche Langzeitpräsidenten im Verlauf des sogenannten arabischen Frühlings aus dem Amt 
gefegt wurden, traf es keine einzige Monarchie. Im Königreich Marokko liegt dies auch daran, daß König 
Mohammed VI. schon lange vor Ausbruch der Unruhen in der arabischen Welt Reformen einleitete: So 

führte er ein flächendeckendes Bildungssystem ein, verbot die Polygamie und verbesserte die Stellung der Frauen 
in dem islamischen Land, stabiliserte die Sicherheitssituation im Hinblick auf die Westsahara und führte auch Hilfen 
für Arbeitslose ein. Mittel- und langfristig zahlt sich dies nun doppelt aus, denn die Länder, in denen sich der arabi-
sche Frühling nicht ausgewirkt haben, haben Standortvorteile, da die Sicherheitslage ein bedeutendes Kriterium 
bei der Entscheidung ist, wo man investieren oder seinen Urlaub verbringen möchte. 

Der Weg, ein vollständig entwickeltes Land zu werden, ist dennoch weit: 
Noch immer haben Berberfamilien teilweise zehn Kinder und es ist un-
möglich, allen Bildung oder eine Arbeit zukommen zu lassen, so daß 2-3 
Familienangehörige meist für alle anderen aufkommen. Auch ist der Unter-
schied zwischen ländlicher und städtischer Entwicklung gravierend, was 
nicht nur anhand der verschleierten beziehungsweise nicht verschleierten 
Frauen oder der Bausubstanz von Wohngebäuden erkannt werden kann. 
Wenn man an Marokko jedoch den Maßstab anderer afrikanischer Länder 
anlegt, sind dies geradezu Luxusprobleme. 

Weil sie dies wissen, lieben die Marokkaner die Königsdynastie der Alawi-
den: Während Mohammed V. die Unabhängigkeit von den Franzosen er-
stritt, und Hassan II. durch zahlreiche Infrastrukturverbesserungen die 
Grundlage eines moder-
nen Landes schuf, war es 
Mohammed VI. erstmals 
möglich, auch etwas von 
dem geschaffenen Wohl-
stand umzuverteilen. Fast 
in jedem Geschäft hängt 
daher ein Bild von ihm 
und wenn irgendetwas 
auf die Entscheidung des 
Königs zurückgeht, wird 
dies stets besonders 
betont.      L.R. 

Jemen: Monarchie als Konfliktlösung 

im Jemen nicht die Rolle, die ihnen 
die Propaganda zumißt. Es wird statt 
dessen Zeit, daß die Monarchie in 
Saudi-Arabien sich endlich auf die 
eigene Stärke besinnt. Wenn sie von 
der Kraft der monarchischen Staats-
form überzeugt ist und sie überleben 
soll, muß sich Saudi-Arabien für die 
Durchsetzung der Royalisten im Je-
men einsetzen. Die Voraussetzungen 
sind gegeben: Ein Mitglied des Herr-
scherhauses, Mohammed al Hassan 
Hamidaddin, ist im November 2014 
zum ersten Mal seit Ende des Bür-
gerkriegs nach Sana‘a zurückgekehrt 
(Corona berichtete).   H.S. 

Arabien von 1962 bis 1970 gegen 
die vom Palastoffizier Ali Abdallah 
Saleh ausgerufene Republik. Saudi-
Arabien entsandte keine Truppen 
und überließ Bombardierungen den 
ägyptischen Kampfverbänden, die 
aufseiten der Republikaner standen. 

Die Huthis - damals wie heute ge-
gen die korrupte Republik -  wurden 
als Zaiditen ausgerechnet von der 
Tageszeitung (taz) am Gründon-
nerstag in Schutz genommen: „Die 
Theologie der Zaiditen war verwandt 
mit einer rationalistischen Schule 
der Sunniten: den sogenannten Mu-
taziliten. Sie betonten vor allem die 
Willensfreiheit des Menschen; heuti-
ge muslimische Reformdenker knüp-
fen deshalb bei ihnen wieder an. 
Damals indes gingen die Rationali-
sten bei den Sunniten nach dem 11. 
Jahrhundert unter – nur bei den 
Zaiditen lebte ihr Erbe weiter.“ 

Es herrscht kein einfacher Kampf 
Schiiten gegen Sunniten und auch 
die beliebten Bösewichte von Al-Qa-
eda oder Islamischer Staat spielen  

Seit Saudi-Arabien und die mit ihm 
verbündeten Golfstaaten in den je-
menitischen Konflikt eingriffen und 
am 26. März mit Bombardierungen 
begannen, hat die Auseinanderset-
zung an Intensität zugenommen, 
ohne daß eine Lösung in Sicht kä-
me. Man wird das Gefühl nicht los, 
als hätten sich die Strategen in 
Riad zu sehr von ihren US-amerika-
nischen Militärberatern beeinflus-
sen lassen, die auf Angriffe aus der 
Luft setzen. Dabei haben weder im 
Krisengebiet Vorderasiens noch in 
anderen Weltgegenden Flächen-
bombardements jemals einen Feind 
bezwungen. Es scheint in saudi-
arabischen Regierungsstellen we-
nig Gespür dafür zu herrschen, daß 
man Ideen nicht wegbombardieren, 
sondern nur durch andere Ideen 
bekämpfen kann. Als vor 50 Jahren 
Saudi-Arabien in den jemenitischen 
Bürgerkrieg eingriff, geschah dies 
auf subtilere Weise. Die Royalisten 
um König Mohammed el-Badr 
kämpften unterstützt von Saudi-

König Mohammed VI. beim Freitagsgebet 

an Karfreitag in der Achouhada-Moschee. 

Prinzessin für‘s Kaiserhaus 

Prinzessin Sophie von Preußen schenkte am 
Gründonnerstag in Bremen einer Tochter das 
Leben. Das dritte Kind von Prinz Georg 
Friedrich von Preußen und seiner Frau soll 
Emma Maria heißen. Das jüngste Mitglied des 
Kaiserhauses hat zwei ältere Brüder: Die 
Zwillinge Prinz Carl Friedrich und Prinz Louis 
Ferdiand wurden am 20. Januar 2013 
geboren. Corona gratuliert den Eltern und 
wünscht der jungen Prinzessin alles Gute. 

https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2012/04/corona-94.pdf
http://radicalroyalist.blogspot.com.au/2011/02/commemorating-king-mohammed-v-of.html
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2014/11/corona-140.pdf
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona-79.pdf
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona-79.pdf
http://www.taz.de/Debatte-Konflikt-im-Jemen/!157449
http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_al-Badr
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Tage: 

6. April 1850: Das Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen verliert seine Unabhängigkeit und wird preußisch 

6. April 1915: Der italienische Außenminister Baron Giorgio Sidney Sonnino lehnt Österreich-Ungarns Angebot, 
 das Trentino abzutreten, als unzureichend ab und macht die Erfüllung weiterer Forderungen zur 
 Bedingung für die Beibehaltung der italienischen Neutralität  
10. April 1940: *Prinzessin Margrethe von Dänemark, seit 1972 Königin Margrethe II. von Dänemark. 

Fürst Otto von 

Bismarck: 

 
Leisten wir uns den 

Luxus, eine eigene 

Meinung zu haben. 

und Kanada. Sie ausfindig zu machen, ist ein weiteres 
Verdienst der Spurensuche der Gesellschaft. Und nun 
eine feierliche Bestattung mit allem Pomp, der einem 
einst regierenden Monarchen zusteht. Das Oberhaupt 
der katholischen Kirche von England und Wales, Kardi-
nal Vincent Nichols hielt eine bemerkenswerte Predigt 
am Sarg König Richards und lobte seine Verdienste. 
Zehntausende Menschen säumten die Straßen von Lei-
cester und trotzten schlechtem Wetter, um stundenlang 
darauf zu warten, am Sarg des Königs zu defilieren. 
Unverständnis rief dies beim Deutschlandradio Kultur 
hervor, wo Moderator Vladimir Balzer das ganze 
„grotesk“ fand. Viel Ehre für einen Gewaltmenschen sei 
dies. Aber Geschichte läßt sich nur aus der Zeit heraus 
verstehen. Briten können das. Den Deutschen geht die-
ses Gespür für Geschichte immer mehr verloren.   H.S. 

Man stelle sich vor, Schönhausen oder Berlin würden zu 
Bismarcks 200. Geburtstag die Farben des Reiches his-
sen, welches Bismarck miterschaffen hat, oder Schwarz-
Weiß-Rot würde von den zahlreichen Bismarcktürmen 
im Land wehen. Etwas Ähnliches ist jetzt in Rumänien 
geschehen. Zum Unabhängigkeitstag Rumäniens hat 
die Stadt Cluj verfügt, daß von allen staatlichen Gebäu-
den die alten Fahnen gehißt werden sollen, also die mit 
dem Wappen des Königshauses darin. Währenddessen 
übernimmt die Königsfamilie immer mehr offizielle Funk-
tionen, die sonst einem Staatsoberhaupt zukommen 
würden: Die Republik Moldau, zwischen 1918 und 1940 
Teil des Königreichs Rumänien, bat Prinzessin Margari-
ta und Prinz Radu von Rumänien, der EU die Beitritts-
kandidatur des Landes zu überbringen. Gleichzeitig weil-
te der deutschstämmige Staatspräsident Klaus Iohannis 
als erster Präsident auf dem Empfang für den Geburts-
tag von Prinzessin Margarita – etwas Vergleichbares 
wäre in Deutschland ebenfalls nur schwer vorstellbar. 
Schließlich ernannte der Präsident jüngst auch Constan-
tin Ionescu, seines Zeichens ehemaliger Interimsvor-

In Großbritannien übten 
die Könige bis 1689 
den  Brauch der Fuß-
waschung aus, wie der 
Papst noch heute in 
Rom. Geblieben ist im 
Vereinigten Königreich 
das Almosengeben. 
Königin Elizabeth II. 
überreicht immer an 
Gründonnerstag £5,50 
in einem roten Beutel, 
in diesem Jahr eine £5-
Gedenkmünze zum 
Tod von Sir Winston 
Churchill und eine 50p 
Münze zum 75. 
Jahrestag der Schlacht 
um Großbritannien. 89 
Beutel händigte die 
Königin an Männer und 
89 an Frauen aus, 
e ines  f ü r  j edes 
Lebensjahr. Und dazu 
gab es noch 89 
Silberpennymünzen.  

 

In Deutschland verabschiedet man sich immer mehr aus 
der Geschichte. In Berlin und Brandenburg wird es vom 
kommenden Jahr an wohl keinen Geschichtsunterricht in 
den Klassen fünf und sechs mehr geben. Statt dessen 
sollen die Schüler im Fach Gesellschaftswissenschaften 
unterrichtet werden. Da kann es nicht überraschen, daß 
zunehmend die Meinung herrscht, alles, was vor 1945 
passierte, stammt aus einer verdammenswerten 
Periode, die glücklicherweise überwunden wurde. In 
dieser strukturkonservativen Art gilt nur die Gegenwart 
als eine gute Zeit, die man hochhält. 

Wie anders doch in Großbritannien, wo am 26. März in 
Leicester 530 Jahre nach seinem Tod König Richard III. 
zur letzten Ruhe gebettet wurde. Der König fïel 1485 in 
der Schlacht von Bosworth. Heinrich Tudor hatte ihm die 
Krone streitig gemacht und hätte es nicht einen Verräter 
in den Reihen des Königs gegeben, wäre ihm das 
Schicksal vielleicht erspart geblieben, als Erzschurke in 
die Annalen einzugehen. Das nachfolgende Jahrhundert 
unter der Tudor-Dynastie meinte es nicht gut mit dem 
letzten König aus dem Haus Plantagenet. Diverse 
Geschichtsbücher entstanden unter dem neuen Königs-
haus und auch Schauspiele wurden verfaßt, die an Kö-
nig Richard kein gutes Haar ließen, am prominentesten 
ist Shakespeares gleichnamiges Theaterstück. 

Aber der verfemte Monarch hatte auch seine Anhänger, 
die nichts unversucht ließen, um den übel beleumdeten 
König ins rechte Licht zu rücken. Den unverdrossenen 
Anhängern ist es zu verdanken, daß König Richards 
Gebeine 2012 unter einem Parkplatz gefunden und dank 
DNS-Analyse einwandfrei identifiziert wurden. Nach-
fahren seiner Schwester Anne leben heute in Australien 

Cluj hißt Flagge der Monarchie 

Staatsbegräbnis nach 530 Jahren 

Zehntausende gaben König Richard III. das letzte Geleit. 

sitzender der rumäni-
schen Monarchiebe-
wegung, zum Staats-
sekretär für Verteidi-
gung. Dies alles sind 
noch symbolische 
Schritte, die Rumä-
nien ähnlich wie 
Montenegro zu einer 
Art Monarchie de 
facto machen, ohne 
daß jedoch der letzte 
Schritt der formellen 
Umgestaltung der 
Staatsform unter-
nommen wird. Wann 
wird wohl der Mut 
aufgebracht, auch 
diesen letzten Schritt 
noch zu gehen? 

            L. R. 

Antrittsbesuch beim König: Prinzes-
sin Margarita, König Michael I. und 
Prinz Radu (li.) empfangen den rumä-
nischen Präsidenten Klaus Iohannis.  
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http://www.tagesspiegel.de/wissen/inklusion-und-leistungsprinzip-das-system-schafft-sich-seine-nachfrage-selbst/11536404-2.html
http://www.tagesspiegel.de/wissen/inklusion-und-leistungsprinzip-das-system-schafft-sich-seine-nachfrage-selbst/11536404-2.html

