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Thailand: Längstregierender Monarch der Welt verstorben 

K 
önig Bhumibol Adulyadei von 
Thailand ist im Alter von 88 
Jahren nach langer Krankheit 
verstorben. Da er schon als 18-

jähriger 1946 auf den Thron kam, regierte 
er insgesamt 70 Jahre. In seinen ersten 
Jahren stand er im Schatten des Generals 
Phibunsonkram, welcher Thailand an der 
Seite Japans in den 2. Weltkrieg führte. 
Nach einem Putsch royalistischer Militärs 
1957 bekam der König wieder deutlich 
mehr Macht. In den Jahren danach ent-
wickelte Thailand sich wirtschaftlich sehr 
positiv, war jedoch auch immer hin- und 
hergerissen zwischen Demokratisierungs-
versuchen und Militärinterventionen. Der 
König zog sich mit zunehmendem Alter 
aus der aktiven Politik zurück und handel-
te eher als Vermittler zwischen den ver-
schiedenen Akteuren und Strömungen 
innerhalb des thailändischen Staats. Er 
genoß im Volk aufrichtige Beliebtheit, 
Bewunderung und Liebe. Die Chakri-
Dynastie, die Thailand seit 1782 regiert, 
schaffte es, das damals noch Siam 
genannte Land unabhängig zu halten, 
während die meisten anderen Gebiete in 
der Region von den Kolonialmächten 
unter sich aufgeteilt wurden. Viele Men-
schen in Thailand verbinden den König 
ebenfalls mit wirtschaftlichem Aufchwung 
und sahen ihn als Anker politischer 
Stabilität in einem Land, welches unter 
dem Parteienstreit und einem zu großen 
politischen Einfluß des Militärs leidet.  

Kronprinz Maha Vajiralongkorn ist, was in der Natur der Sache liegt, noch nicht so beliebt wie sein Vater. Er bat 
jetzt um einen Aufschub bei der Thronbesteigung. Im Gespräch ist ein Jahr der Trauer, in der ein Regentschaftsrat 
an die Stelle des Königs tritt. Danach soll er als Rama X. den Thron besteigen.    L.R. 

König Bhumibol Adulyadei (Rama IX.) *5. Dezember 1927 in Cambridge, Mas-
sachusetts, USA - † 13. Oktober 2016 in Bangkok, Thailand, war seit 9. Juni 
1946 König von Thailand und bis zu seinem Tod der einzige lebende Monarch, 
der in der USA geboren wurde.  

König Kigeli V. von Ruanda starb im US-amerikanischen Exil 

nig eine Gefahr für ihre Kolonialregie-
rung. König Mutara starb nach dem 
Besuch eines belgischen Arztes; die 
Gerüchte wollten nie verstummen, 
daß die Todesursache keine natürli-
che war. Dem kinderlosen Monar-
chen folgte sein Halbbruder Kigeli V. 
am 28. Juli 1959 auf den Thron. Die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
schrieb in ihrem Nachruf am 18. Ok-
tober: „Die Krönung des Tutsi stieß 
selbst bei den damals tonangeben-
den Hutus auf Wohlgefallen, weil sich 
Kigeli V. als nationaler König ver-
stand und nicht als Statthalter einer 
Ethnie. Die einzigen, die ihm miß-
trauisch gegenüberstanden, waren 
die Belgier. ... Knapp zwei Jahre spä-
ter inszenierten die Belgier mit Hilfe 
des militanten Flügels der Hutu-Be-
wegung Hutu-Power den Sturz des 
Monarchen und zwangen ihn ins 
Exil.“ Am 28. Januar 1961 begann 
ein Exil, das den größten Teil seines 

Von einem weiteren Tod eines Kö-
nigs wurde vor einer Woche berich-
tet: In Oakton, Virginia, USA, starb 
Mwami Kigeli V. Ndahindurwa. Vor 
seiner Thronbesteigung hieß er 
Jean-Baptiste Ndahindurwa und war 
am 29. Juni 1936 in dem einst zu 
Deutsch Ostafrika gehörenden Kö-
nigreich Ruanda geboren worden. 
Sein Vater, König Musinga, war wäh-
rend der deutschen Herrschaft auf 
den Thron gelangt und arbeitete eng 
mit den Deutschen zusammen, weil 
er sich davon eine Stärkung seines 
Königtums versprach. Die belgische 
Mandatsherrschaft, die an die Stelle 
der deutschen Kolonialbeamten trat, 
setzte ihn 1931 ab. Die Nachfolge 
fiel an seinen ältesten Sohn Mutara 
III.. Obwohl die Belgier die traditio-
nellen Herrschaftsstrukturen beibe-
hielten - auch in Burundi und ande-
ren Teilen des Kongos gab es Mwa-
mis - sahen sie im ruandischen Kö- 

Le-
bens 
aus-
füllte. 
An-
ders 
als 
ge-
stürz-
te 
Poli-
tiker 
hatte 
der 
König 
keine Auslandskonten und lebte am 
Ende in Armut. Dennoch hat er eine 
Hilfsorganisation für sein geschun-
denes Heimatland ins Leben geru-
fen. Am 16. Oktober ist der Mwami, 
dem es nicht vergönnt war, die Tra-
gödie seines Volks zu verhindern, 
gestorben. Auch dem toten König 
wird die Heimkehr verweigert. H.S. 

http://king-kigeli.org/
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Kurt Tucholsky: 

 
Nähme man den Zeitun-

gen ihren Fettdruck, um 

wieviel stiller wäre es 

auf der Welt. 

König Norodom Siha-
moni von Kambodscha 
hat anläßlich der Eröff-
nung der Sitzungs-
periode des Parlaments 
zu Einheit und Ver-
ständigung aufgerufen. 
Die Opposition hat we-
gen des immer autoritä-
rer regierenden Pre-
mierministers Hun Sen 
die Eröffnung boy-
kottiert. In einem Brief 
vom 7. Oktober an die 
Nationalversammlung 
drückte der König seine 
Hoffnung aus, daß die 
Spannungen überwun-
den werden können  
und die Politiker sich 
den Idealen des Plura-
lismus und der Men-
schenrechte verpflichtet 
fühlen. 
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28. Oktober 1916: In Australien scheitert in einem Referendum die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Mitten 
  im 1. Weltkrieg hat vor allem die irische Bevölkerung einen Sieg Deutschlands favorisiert. 

3. November 1946: Kaiser Hirohito proklamiert die neue Verfassung des Kaiserreichs Japan. 

5. November 1916: Im Warschauer Königsschloß wird der Beschluß von Kaiser Wilhelm und Kaiser Franz Joseph  
  zur Errichtung eines Königreichs Polen bekanntgegeben . 

Tage: 

Ulrich von 
H a b s b u r g -
L o t h r i n g e n 
(wie er sich 
laut Republik-
gesetz nennen 
muß) hat ein 
Re fe rendum 
ü b e r  d i e 
Staatsform in 
Österreich ge-
fordert, weil 
dies mit sei-
nem Vorfahren Kaiser Karl I. so vereinbart war, woran 
man sich später jedoch nicht gehalten hatte. Ulrich von 
Habsburg ist dabei der Auffassung, daß eine Abstim-
mung bis zur Hundertjahrfeier der Republik durchgeführt 
werden soll. Diese wäre sonst auf einem historischen 
Diebstahl aufgebaut. Ungewöhnlich ist das republikani-
sche Gebaren des Brechens von Zusagen dabei aber 
nicht. An der Macht entwickeln Politiker immer ein er-
staunliches Talent, diese nicht wieder abzugeben. Nur in 
Albanien und Brasilien ließ man nach gesellschaftlichen 

Umbrüchen in einer bestehenden Republik über die 
Rückkehr zur Monarchie abstimmen.  

Ulrich von Habsburg, der Politiker mit imperialem Hinter-
grund, der für die Grünen im Gemeindeparlament seiner 
Geburtsstadt Wolfsberg saß und später 2010 als unab-
hängiger Kandidat für das Bundespräsidentenamt kan-
didieren wollte, setzte sich auch für die Abschaffung der 
speziell gegen die Habsburger geschaffenen Gesetze 
ein, die deren Bürgerrechte beschränkten und 2011 
schließlich auch aufgehoben wurden. Seitdem setzt er 
sich auch für die Wiedereinführung der in Österreich 
verbotenen Adelstitel ein. Als Grund führt er an, daß die 
meist in ganz Europa verwurzelten Familien in Öster-
reich nicht anders heißen können, als überall anders. 
Dies verstößt auch gegen den Grundsatz der Gleich-
behandlung. Österreich hatte und hat eine der schärf-
sten Gesetzgebungen gegen das ehemalige Königshaus 
und den Adel innerhalb Europas. Wahrscheinlich wissen 
die Politiker der Republik um den künstlichen Charakter 
der österreichischen Republik und fürchten eine Zeile 
aus Österreichs alter Kaiserhymne im Hinterkopf: Immer 
bleibt mit Habsburgs Throne Österreichs Geschick 
vereint.     L.R. 

Ulrich von Habsburg-Lothringen für Referendum über Staatsform 

Daß der Internationale Preis des Westfälischen Frie-
dens am 8. Oktober in Münster an König Abdullah II. 
von Jordanien vergeben wurde, ist eine Novität: Erst-
mals erhielt ein regierender Monarch die Auszeichnung. 
Der Preis wird seit 1998 alle zwei Jahre an Personen 
vergeben wird, „die sich für den Zusammenhalt Europas 
eingesetzt haben und andererseits an Jugendliche und 
Jugendorganisationen, die durch ihr Handeln zum 
Vorbild für Frieden in der Welt geworden sind.“  

Deshalb erhielt neben dem Haschemitenkönig auch die 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienst den Preis. Nun ist 
die Definition des Königs als Person, die sich für den 
Zusammenhang Europas eingesetzt hat, sicherlich in-
terpretationswürdig. Aber die Erklärung, daß der West-
fälische Friede von 1648 den kriegsverwüsteten Regio-
nen von Irak, Syrien, Türkei und bedingt auch Libanon 
als Vorbild dienen könnte, geht in die richtige Richtung. 
Es herrscht eine vergleichsweise friedlich Lage im 
Haschemitischen Königreich und das Land hat mit sei-
ner großzügigen Bevölkerung über eine Million Flücht-
linge aus dem Nachbarland aufgenommen. Diese Lei-
stung sollte ebenfalls mit dem Preis gewürdigt werden. 
Jordanien hat mit seiner Aufnahmebereitschaft Europa 
eine große Last abgenommen und damit zum friedli-
chen Zusammenleben auf dem Kontinent beigetragen. 

In seiner Dankesansprache lobte der Monarch die Zwei-
teilung des Preises und anerkannte die Leistungen der 
mit ihm ausgezeichneten Aktion Sühnezeichen, die zu 

Westfälischer Friedenspreis für König Abdullah II. 

einem Großteil in Israel wirkt. Und dann interpretierte er 
die Lehren, die aus dem Westfälischen Frieden ge-
zogen werden könnten. Immerhin beendete er einen 30-
jährigen Krieg, der dem Unfrieden im Nahen Osten sehr 
nahe kommt, auch wenn historische Vergleiche immer 
hinken. Es lohnt sich, die ganze Rede zu lesen. 
Übrigens sitzt in der fünfköpfigen Preisjury auch SKH 
Prinz Georg Friedrich von Preußen, Chef des Hauses 
Hohenzollern, neben Außenminister Frank-Walter 
Steinmeier und Jean-Claude Juncker.   H.S. 

König Abdullah II. und Königin Rania winkten gemeinsam 
vom Rathausbalkon in Münster der Bevölkerung zu. 
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