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Die Islamische Republik Afghanistan ist am Ende 

M 
anchmal freut es einen nicht, recht zu haben, und es freut einen noch 
nicht einmal, wenn eine Republik vom Antlitz dieses Planeten getilgt 
wird: Die Corona-Redaktion hat seit ihrem Bestehen, also seit 2006, die 
militärische Niederlage der Westmächte in Afghanistan vorausgesehen 

und vorhergesagt. Die Taliban übertreffen dabei derzeit alle Prognosen der Ameri-
kaner, die mit mindestens sechs Monaten rechneten, bis das Land nach ihrem 
Rückzug von ihnen erobert werden würde. Nicht nach dem Abzug aller amerikani-
schen Truppen, sondern bereits einen Monat davor, kapitulierten die afghanischen 
Regierungstruppen vor den Taliban. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani floh 
am 15. August ins Exil.  

Die Niederlage hat in bezug auf Migration, die Möglichkeit von Abschiebungen nach 
Afghanistan sowie innere Sicherheit und Terrorismus auch Konsequenzen weit über 
das Land hinaus, also auch und vor allem für die ehemaligen Verbündeten der Mili-
tärkoalition, die die Taliban bekämpft haben. Hierbei sind vor allem die Länder be-
troffen, die wie Deutschland eine laxe Einwanderungspolitik beziehungsweise kei-
nen Willen haben, geltende Regelungen zu Asyl- und Aufenthaltsrecht auch umzu-
setzen. Es droht eine Flüchtlingswelle mehrheitlich extrem konservativer Muslime. 

Zwar dürften Chinesen und Russen auch nicht gera-
de begeistert von den neuen Talibannachbarn sein, die im Grunde genommen die 
alten Nachbarn sind, sie werden jedoch aufmerksam die Schwäche des Westens 
zur Kenntnis genommen haben. In Afghanistan selbst ist die schiitische Minderheit 
von einem Völkermord bedroht. Alle, die für die Regierung oder die Westmächte 
gearbeitet haben, sind ihres Lebens ebenfalls nicht mehr sicher und, während in 
Deutschland das BMVg in gendergerechter Sprache fabuliert, daß „7 zu Schützen-
de“ aus Kabul ausgeflogen worden und unterwegs ins bundesdeutsche Parallel-
universum seien, werden Frauen in Afghanistan in Zukunft wieder wie eine Art 
Haustiere behandelt werden, ohne daß dagegen etwas unternommen werden 
würde. Es fällt in der Tat schwer, sich ein Szenario vorzustellen, welches noch 
katastrophaler ausfiele als das gegenwärtige. 

Wie hätte es anders gehen können? Die Weigerung der USA, die damals von der 
Bevölkerung und auch von der Versammlung der Stammesführer, der Loja Djirga, 
gewünschte Wiedereinführung der Monarchie in Afghanistan zuzulassen, war ein 
schwerer Fehler, wenngleich es ein König alleine sehr schwergehabt hätte, da in 
der muslimischen Welt immer eine starke Hausmacht von Nöten ist, um ein Land zu 
regieren, und sie notfalls auch mit Gewalt verteidigt und ausgebaut werden muß. 
Diese Hausmacht hatte König Mohammed Zahir Shah im Jahr 2002 nicht mehr. 
Zahir Shah war 2002 87 Jahre alt, er hat während seiner Regierungszeit nie ein To-
desurteil unterschrieben und Gewalt war ihm in seinem blutigen Umfeld überhaupt 
zuwider, weswegen er sich auch nicht wirklich gewehrt hat, als ein Verwandter 

gegen ihn putschte und sich selbst zum Präsidenten machte. Dennoch hatte er in einem multhiethnischen Land 
den Zuspruch aller Volks- und Religionsgruppen und dies wäre ein wichtiges Element gewesen, um für den neuen 
afghanischen Staat Akzeptanz zu schaffen. Dem von den USA eingesetzten Hamid Karzai haftete immer der 
Makel an, eine US-Marionette zu sein und seine Herrschaft wurde von den Afghanen als Fremdherrschaft 
empfunden. Die Westmächte begannen ihr Demokratieexperiment in Afghanistan mit Wahlmanipulation und damit 
war der moralische Kompaß gesetzt. Heute hat Hamid Karzai sich übrigens den Taliban angedient und ihnen 
Gespräche über die Zukunft Afghanistans angeboten.  

Ein afghanischer König wäre jedoch auf einen knallharten und 
rücksichtslosen Premierministers mit eben jener Hausmacht an-
gewiesen gewesen, ähnlich wie es in Kambodscha mit König 
Norodom Sihamoni und Premierminister Hun Sen der Fall ist. 
Ein solcher hätte der am 9. November 2001 bei einem Selbst-
mordanschlag von belgisch-tunesischen Helfern von Al-Qaida 
ums Leben gekommene General Ahmad Shah Massoud sein 
können. Zusammen hätten sie Afghanistan befreien und einen 
eigenen Weg für das Land einschlagen können, während die 
Westmächte im Hintergrund geblieben wären. Statt auf die Wir-
kung von Wahlen, Schulen, nachhaltiger Landwirtschaft und 
allem zu vertrauen, was sonst noch so mit Entwicklungshilfe-
geldern gemacht wurde, hätte erst einmal ein umfassender 
Sicherheits- und Geheimdienstapparat aufgebaut werden müs-
sen, der jede Regung zugunsten der Taliban in den Dörfern und 
jede Veruntreuung von Geldern in den Städten erfaßt und ahn-
det. Das mag den westlichen Vorstellungen widersprechen, funk-
tioniert aber anderswo in der arabischen Welt auch genauso. Gut 
also, daß der Westen aus seinen Fehlern gelernt hat, und in 
Libyen und dem Irak ganz anders vorgeht, oder etwa nicht? L.R. 

22.08.21 
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Selbstverständlich hat auch 
Afghanistan einen Kronprinzen. 
Prinz Ahmad Shah Khan (*1934) 
ist der zweitälteste Sohn des 
2007 verstorbenen Königs 
Mohammed Zahir Shah. 

In Zeiten wie diesen ist der Kurznachrichtendienst 
Twitter eine wirkstarke Informationsquelle. Die 
Monarchisten von Royal World Thailand @rwthoffcial 
haben die Könige Afghanistans in einer Abbildung 
zusammengestellt. 

Es gab auch Zeiten, als deut-
sche Politiker Stil zeigten - hier 
Bundeskanzler Kurt -Georg 
Kiesinger 1968 bei einem 
Staatsbesuch in Afghanistan. 

https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona_9.pdf
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2011/09/corona_13.pdf
Could%20monarchy%20have%20saved%20Afghanistan?%20|%20Gawain%20Towler%20|%20The%20Critic%20Magazine
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22. August 2011: † Bernhard-Viktor Christoph-Carl von Bülow, genannt Vicco von Bülow oder Loriot  

23. August 1921: Sharif Faisal ibn Hussein, von den Franzosen aus Syrien vertriebener König, wird in Bagdad  
  zum König des Irak proklamiert. Er regiert als König Faisal I. bis zu seinem Tod 1933.  

24. August 1821: * Prinzessin Katharina von Württemberg, Tochter von König Wilhelm I. und Mutter von König  
  Wilhelm II. von Württemberg.  

Tage: 

Spanien steht weiter zur Monarchie 

Vor zehn Jahren, am 27. 
August 2011 gaben sich in 
der Potsdamer Friedens-
kirche I.K.H. Prinz Georg 
Friedrich und Prinzessin 
Sophie von Preußen das 
Ja-Wort. Seither ist die 
kaiserliche Familie um vier 
Kinder gewachsen und sie 
hat ihr neues Zuhause in 
Potsdam gefunden. 

Die Corona-Redaktion 
gratuliert dem kaiserlichen 
Paar zum 10. Hochzeitstag 
und wünscht alles Gute! 

Die monarchische Staatsform findet in Spanien weiter-
hin breite Unterstützung. Das ergab eine landesweite 
Meinungsumfrage, die die Tageszeitung ABC in der 
letzten Woche veröffentlichte.  

„Welches Staatsmodell halten Sie für besser für 
Spanien?“, wurde gefragt. 55,3 Prozent geben an, daß 
sie die derzeitige parlamentarische Monarchie, wie sie 
in der Verfassung verankert ist, bevorzugen. Die Zu-
stimmung zur Republik als Staatsform sank auf 36,9 
Prozent, das sind 18,4 Punkte weniger im Vergleich zur 
Monarchie, und das trotz der ständigen Angriffe auf 
König und Krone, die ein Teil der ohne parlamentari-
sche Mehrheit amtierende Regierungskoalition ausübt.  

Artikel 1.3 der spanischen Verfassung besagt, daß „die 
Staatsform des spanischen Staates die parlamentari-
sche Monarchie“ ist. Vor 43 Jahren nahmen die Spanier 
in einem Referendum die von allen Parteien erarbeitete 
und unterstützte Verfassung mit diesem Grundsatz an 
und die Unterstützung für die Monarchie in Spanien 
geht weit über das hinaus, was eine Republik in dieser 
Zeit erhalten würde. 

In allen Altersgruppen übertrifft die Sympathie für die 
Monarchie stets die der Republik, mit Ausnahme der 
jüngsten. Es gibt Anlaß zu langfristiger Sorge, daß die 
18– bis 29-jährigen nur zu 36,9 Prozent das Verfas-
sungsmodell mit dem König als Staatsoberhaupt unter-
stützen, hingegen 58,3 Prozent der Jungen einer 
Republik den Vorzug gäben. Vom 30. Lebensjahr an 
aufwärts hat die Monarchie uneingeschränkte 
Präferenz. Die Unterstützung vervielfacht sich mit 
zunehmendem Alter.  

Obwohl sich viele Sozialistenführer als Republikaner 
deklarieren, sind die Anhänger der Sozialistenpartei 
PSOE mehrheitlich Monarchisten, wenn auch nur 
knapp: 47 Prozent stehen hinter der parlamentarischen 
Monarchie, während 44 Prozent lieber ein republikani-
sches Regime hätten.  

Die größte Unterstützung der parlamentarischen Mon-
archie kommt von Mitte-Rechts. 95 Prozent der Wähler 
der Volkspartei (PP) zollen dem König als Staatsober-
haupt im parlamentarischen System Respekt. Nur 3 
Prozent der PP-Wähler bevorzugen die Republik. Die 
Daten sind denen der Vox-Wähler sehr ähnlich. 94 
Prozent bekennen sich zur konstitutionellen Monar-
chie. Bei den Wählern von Ciudadanos (einer liberalen 
Partei) ist die Zustimmung groß: 76 Prozent Monarchi-
sten gegenüber 16 Prozent mit republikanischen Ten-
denzen. Ablehnung erfährt die Monarchie bei Kommu-
nisten und separatistischen Nationalisten. In der per-
sönlichen Bewertung des Königs schneidet Felipe VI. 
mit Zustimmungsraten ab, die ihm fast zweieinhalb Mal 
mehr Vertrauen zusprechen als Politikern.          H.S. 

Loriot: 

 
Sagen Sie jetzt nichts, 

Hildegard. 

Weil die Regierung der Stadt Görlitz offenbar wenig bis 
gar kein Interesse an der Rettung des Bismarck-Denk-
mals hat, will nun ein privater Verein helfen. Wie die 
Webseite Alles-Lausitz.de berichtete, möchte der Bis-
marck-Bewunderer Arno Kunath dabei helfen, das Bis-
marck-Denkmal auf der Landeskrone zu retten und 
trommelt deswegen zur Zeit Unterstützer zusammen. 
Sie trafen sich am 30. Juli 2021 zum 123. Todestag Bis-
marcks, wo Kunath bezüglich des Denkmals erklärte: 
„Wir werden in der zweiten Augusthälfte einen Verein 
gründen, der helfen soll das Denkmal zu bewahren.“ 
Dafür möchte man zunächst einmal den Kirschbaum 
entfernen, der auf dem Denkmal wächst und droht, es 
zu spalten. Zu den Gründungsmitgliedern gehören 
neben Kunath auch Karin Pavel aus Zentendorf, Klaus 
Peter Duschek, Görlitz, und Jürgen Haupt, Jänkendorf. 
Bei der Ansprache des Denkmalretters waren rund zwei 
Dutzend Unterstützer anwesend. Den Bismarck-Denk-
malrettern ist Erfolg zu wünschen, denn von der Stadt-
regierung ist offenbar keine Hilfe zu erwarten. Von dort 
hieß es bezüglich des Denkmals salopp: „Derzeit sind 
keine weiteren Erhaltungsmaßnahmen geplant.“ 

Was sehr schade ist, zumal auch der Autor dieser 
Zeilen einmal in Görlitz war und nicht umhin kam, das 
schöne Denkmal zu bewundern. Aber es ist wohl auch 
ein Stück weit dem Zeitgeist geschuldet, daß man, 
während anderswo Denkmäler für Karl Marx aufgestellt 
werden, Menschen wie Bismarck hinterfragt und in 
Wahrheit einfach verdrängt werden sollen. Arno 
Kunath möchte das Denkmal trotzdem retten und 
erklärt zu der Arbeit, die mit seinem Erhaltungsverein 
auf ihn zukommen wird: „Es ist doch alles eine Frage 
der Zeit. Ich muß jetzt einfach tätig werden, weil mich 
mein eigenes Gewissen drückt“. Anschließend zitierte 
er den Mann, der uns vor 150 Jahren die erste 
deutsche Einheit schenkte: „Leisten wir uns den Luxus, 
eine eigene Meinung zu haben.“ Anschließend fügte er 
hinzu: „Mir ist schon bewußt, daß ich mit Bismarck 
nicht im Trend der Zeit liege, aber wie sagte schon 
Bismarck: ‚Ich kann die Achtung aller Menschen 
entbehren, nur meine eigene nicht.'“ 

Christian Schwochert 
Quelle: https://www.alles-lausitz.de/was-uns-bismarck-

noch-heute-mitgeben-kann.html 

Rettungsverein für Bismarck-Denkmal in Görlitz 

Positive Beurteilung von König Felipe im Vergleich zu Politikern 
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