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Afghanistan: Die verpaßte Chance 

A 
ls die USA in der Folge des Anschlages vom 11. September 2001 in Afghanistan einmarschierten, taten 
sie dies mit der erklärten Absicht, die Taliban von der Regierung zu verdrängen und ein demokratisches 
Regime zu etablieren, damit Terroristen für alle Zukunft dort keinen Rückzugsort mehr fänden. Der bis 
dahin über das Land wenig informierte Leser konnte dann plötzlich erfahren, daß unter den Taliban 

Frauen unterdrückt werden, Vergnügungsmittel wie etwa Musik oder Bilder verboten sind, ein Islam propagiert 
wird, wie er im Mittelalter üblich war und die Haupteinnahmequelle der afghanischen Wirtschaft der Export von 
Schlafmohn ist.  

Etwas weniger als 19 Jahre später unterschreibt eine andere amerikanische Regierung nun in Doha ein Abkom-
men, welches den Taliban die Rückkehr an die Macht ermöglichen wird. Zwar geht es nur um den Abzug der ame-
rikanischen Truppen für den die Taliban im Gegenzug zusichern, aus Afghanistan nicht wieder einen Rückzugsort 
für Terroristen zu machen. Im Anschluß an das Abkommen sollen die Taliban jetzt mit der offiziellen afghanischen 
Regierung den Frieden aushandeln. Wie dies ausgehen wird, kann man sich jedoch denken: Die durch und durch 
korrupte und inkompetente Marionettenregierung wird schnell weggespült werden, natürlich haben ihre prominen-
teren Vertreter aber schon so viel Geld auf Konten im Ausland deponiert, daß sie dort dann bequem leben kön-
nen. Wahrscheinlich wird die Machtübernahme der Taliban sogar anfänglich mit der Zustimmung der Bevölkerung 
geschehen, denn eines sind fanatische Extremisten in der Tat meist nicht: korrupt.  

Die Taliban werden die afghanische Bevölkerung dann schon 
bald so unterdrücken, wie sie es vor 2001 getan haben und es 
wird ein Islam einkehren, wie er zu Zeiten des Propheten 
Mohammed geherrscht und für das 7. Jahrhundert ein Fort-
schritt gewesen sein mag. Die Afghanen können einem also 
leidtun, obwohl vielleicht sogar Friede in dem Land einkehrt, 
denn für jeden, der nicht mitmacht, hat die Scharia einfache 
aber wirkungsvolle disziplinarische Möglichkeiten parat.  

Es hätte dabei anders kommen können, denn zu Zeiten des 
amerikanischen Einmarsches war König Mohammed Zahir 
Schah zwar hochbetagt, doch noch am Leben. Das letzte 
Staatsoberhaupt, unter dem die Afghanen in Frieden gelebt 
haben, genoß ein hohes Ansehen und stand für einen nicht 
ganz so rückständigen Islam. Hätten die Afghanen damals 
wirklich eine Wahl gehabt, wäre er Staatsoberhaupt gewor-
den und wenn überhaupt hätte es nur ihm gelingen können, 
Kriegsherren und verfeindete Stämme zu einem halbwegs 
friedlichen Auskommen zu bewegen, ohne dafür eine Stein-
zeitdiktatur zu errichten. Leider bestanden die Amerikaner damals auf die 
Einsetzung der von ihnen kontrollierten Marionette Karsai und der Ex-König 
bekam einen bedeutungslosen Titel als „Vater der Nation“. 2007 verstarb er 
92-jährig in seinem Palast in Kabul und der mittlerweile auch schon 85-
jährige Kronprinz Ahmed Schah Khan genießt nicht die hohe Popularität des 
alten Königs und hat auch nicht den Titel eines Vaters der Nation. Diesen 
Fehler der USA im Umgang mit dem Königshaus wird die afghanische 
Bevölkerung nun teuer bezahlen.     L.R.  
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König Mohammed Zahir Schah besuchte 1963 Bayern 
und war Gast von Ministerpräsident Alfons Goppel (2. v.l.)  

Als dieser Nachrichtenbrief im De-
zember 2006 erstmals erstellt und 
versandt wurde, war der Name 
Corona gewählt worden, um seinen 
monarchistischen Charakter schon 
bei der ersten Sichtung deutlich 
werden zu lassen. Laut Fremdwort-
duden steht Corona für Krone bzw. 
Kranz, den Strahlenkranz der 
Sonne, aber auch für fröhliche 
Runde und Zuhörerkreis. Positive 
Assoziationen und für monarchisti-
sche Nachrichten passend. 

Seit der weltweiten Verbreitung des 
Grippevirus COVID-19 hat sich mit 
Corona der Schrecken festgesetzt. 
Allerdings ist auch das Informations-
bedürfnis ungemein gestiegen. Das 
spürt  dieser namensgleiche 
Nachrichtenbrief. 

Im Corona-Blog haben sich seit zwei 
Wochen die Zugriffszahlen verdop-
pelt und die Marke von 700.000 Be-
suchern wurde in der letzten Woche 
überschritten. Es finden sich plötz-
lich Interessenten, die in ihre Inter-
netsuchmaschine Begriffe wie „Co-
rona Tunesien“ oder einfach „Coro-
na Nachrichten“ eingaben. Praktisch 
alle Ländernamen mit der Kombina-
tion Corona sind hier gelandet. 

Bestimmt werden viele Neugierige 
erstmals mit dem monarchischen 
Gedanken und seinen deutschen 
Verfechtern in Kontakt kommen. 
Wenn sie sich von diesem Virus an-
stecken lassen, dann haben sich die 
Bemühungen der Corona-Autoren 
gelohnt und die Idee für die bessere 
Staatsform verbreitet sich.      H.S. 

Ein Virus kann eine Chance sein 

Die Zeit schrieb am 23. Juli 2007 

in einem Nachruf: 

„... Auf dem Petersberg bei Bonn 

[wurde] das Schicksal Afghanistans 

neu verhandelt. Wäre es nach der 

Mehrheit der Afghanen gegangen, 

wäre auf der Großen Ratsversamm-
lung (Loya Dschirga), die im Sommer 

2002 die neue Verfassung beschloss, 

die konstitutionelle Monarchie wieder 

eingeführt worden. Doch diese Lö-

sung hatte zu viele Gegner: Die tad-

schikisch geprägte Nordallianz, die an 

der Seite der USA die Taliban vertrie-

ben hatte, wollte auf keinen Fall wie-

der einen paschtunischen König. Das 

islamische Regime in Iran fürchtete, 
ein Schah im Nachbarland würde den 

iranischen Royalisten um Schah-Sohn 

Reza Pahlavi Auftrieb verleihen. Und 

nicht zuletzt wollten die USA den von 

ihnen ausgewählten Exil-Afghanen 

Hamid Karzai an der Spitze des neu-

en Staates sehen. Karzai war damals 

Anfang 40 und hatte die Jahre im 

amerikanischen Exil nicht untätig 
verbracht. Er war in Washington gut 

vernetzt und stand auf der Payroll 

des US-Ölkonzerns Unocal, der sich 

seit 1995 für den Bau einer Pipeline 

von Turkmenistan durch Afghanistan 

nach Pakistan einsetzte.In den ersten 

Jahren seiner Präsidentschaft trieb 

Karzai dieses Projekt weiter voran.“ 

https://www.tolonews.com/index.php/afghanistan/return-monarchy-could-bring-peace-afghanistan
https://coronanachrichten.wordpress.com/
https://www.zeit.de/online/2007/30/afghanistan-zaher-shah
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Johann Wolfgang 

von Goethe: 

 
Die Menschen werfen 

sich im Politischen wie auf 

dem Krankenlager von 

einer Seite zur anderen, 

in der Meinung, besser zu 

liegen. 
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18. März 1910: Infant Alfons, Herzog von Oporto, legt vor den portugiesischen Parlamentskammern den Eid auf 
  die Verfassung des Landes ab und wird zum Thronfolger proklamiert.  
19. März 1920: In Washington lehnt der US-Senat die Ratifizierung des Versailler Vertrags und damit den Beitritt 
  zum Völkerbund ab. 

24. März 1940: *Diane Françoise Maria da Gloria d’Orléans, Prinzessin von Frankreich,Herzogin von Württemberg 
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Malaysischer König im Zentrum der Aufmerksamkeit 

Daß die Revolution ihre Kinder frißt, ist eine Binsen-
weisheit, auch wenn sie Revolutionäre immer verdrän-
gen. Es kommt eher selten vor, daß sich Umstürzler 
einmal bei der nachfolgenden Generation entschuldi-
gen für den Schaden, den sie anrichteten. Die irani-
sche Juristin und Friedensnobelpreisträgerin von 2003 

Es ist kein Wunder, daß 
aus Frankreich wieder ein 
Film kommt, der die ver-
lorene Monarchie und den 
ermordeten König in den 
Mittelpunkt stellt. In Le Fils 
d‘un Roi nimmt eine Ober-
stufenklasse im Ge-
schichtsunterricht die 
Französische Revolution 
durch. Der Sohn marokka-
nischer Einwanderer will 
wissen, wie man einen 
König, einen Führer der 
Gläubigen hinrichten kann. 
Die Kritiker sehen im Film 
kein Meisterwerk, aber 
immerhin einen neuen 
Ansatz im Komplex des 
Königsmords. 

Shirin Ebadi hat die junge iranische Generation in einem 
offenen Brief um Verzeihung für die „unheilvolle Revolu-
tion“ gebeten: „Dieser Brief, geschrieben 41 Jahre nach 
der Revolution, die meine Generation und ich angestiftet 
haben, richtet sich an meine Töchter und ihre Alters-
genossen. Sie bitte ich hiermit um Verzeihung für 
unseren Fehler, der ihre Welt zerstört hat. Das war nicht 
unsere Absicht. Wir hätten vor 41 Jahren nach 
Reformen streben müssen, denn der Schah war krank 
und hatte 1978 den unumstrittenen Patrioten Shahpur 
Bakhtiar zum Ministerpräsidenten ernannt. Wir hätten 
ihn statt Khomeini unterstützen müssen. 

Damals hörten wir dessen Mitteilungen im Radio BBC 
Persian. Als der Schah und sein Umfeld dem Sender 
Einmischung in die inneren Angelegenheiten des 
Landes und die Lenkung der Revolution vorwarfen, hieß 
es von der BBC, sie würde unparteiisch berichten – die 
offiziellen Nachrichten aus dem Iran und die Nachrichten 
der Gegner des Schahs. Tausende von uns hörten Kho-
meinis Mitteilungen in der BBC und folgten seinen An-
weisungen zu den Demonstrationen. Die Schuld dafür, 
für ein politisches System zu votieren, von dessen Inhalt 
wir keine Ahnung hatten, liegt einzig und allein bei uns.  

Der Iran ist in den Händen von 100 korrupten Familien-
clans, und wer außerhalb dieses Kreises steht, hat keine 
Hoffnung auf Fortschritt und ein gesundes und würdiges 
Leben.“     H.S. 

Malaysias Monarchie ist weltweit eine derer, über die 
man eher selten spricht. Sie ist eine Wahlmonarchie, in 
der der Monarch unter den Herrschern der neun malay-
sischen Sultanate alle fünf Jahre gewählt wird. Die an-
deren vier malaysischen Bundesstaaten stimmen bei 
der Königswahl nicht mit. Letztmalig war die Monarchie 
im Gespräch, als König Mohammed V. aus gesundheit-
lichen Gründen zurücktrat. Neuer Monarch ist seit An-
fang 2019 Abdullah aus dem Bundesstaat Pahang. 
König Abdullah war vor seiner Wahl für den Fußballver-
band FIFA tätig. Malaysias Monarchen nehmen dabei 
weitestgehend zeremonielle Funktionen wahr, auch 
wenn sie formell zum Beispiel Oberbefehlshaber der 
drei Teilstreitkräfte sind. Durch seine militärische Vorbil-
dung in Großbritannien und als Kommandeur verschie-
dener Einheiten der malaysischen Armee kann Abdul-
lah seine Aufgabe als Oberbefehlshaber dabei fachge-
rechter wahrnehmen, als die meisten deutschen Vertei-
digungsminister. Eine der wenigen weiteren Exekutiv-
funktionen ist es aber, den Regierungschef zu ernen-
nen. Premierminister Mahathir hatte im Februar im Par-
lament seine Mehrheit verloren. Es oblag dem Monar-
chen, entweder ihn oder jemand anders mit der Bildung 
einer handlungsfähigen Regierung zu beauftragen, was 

eine echte exe-
kutive Entschei-
d u n g s g e w a l t 
darstellt, da er 
sich gegen Ma-
hathir entschied 
und mit Muhyid-
din Yassin den 
Politiker einer 
anderen Partei 
beauftragte, der 
bereits nach 
einer Woche 
eine Mehrheit 
hinter sich ver-
einen konnte. 
Mit seinem poli-
tischen System 
einer parlamen-
tarischen Wahl-
m o n a r c h i e 
s c h a f f t  e s 

Malaysia im Demokratieindex des Economist unter die 
ersten 50 und steht damit besser da, als die anderen 
Länder der Region.    L.R. 

Premierminister Muhyiddin Yassin (li.) 
erhält die Ernennungsurkunde von König 
Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-
Mustafa Billah  

Entschuldigung für „unheilvolle Revolution“ 

Shirin Ebadi (* 21. Juni 1947) studierte ab 1965 Jura in 
Teheran und wurde 1969 Richterin. 1975 wurde sie zur 
ersten Vorsitzenden Richterin im Iran ernannt. Mit dem 
neuen Regime verlor sie 1979 das Richteramt und mußte 
Sekretärinnenarbeiten verrichten. 2003 erhielt sie den 
Friedensnobelpreis. 
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