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THAILAND-RUNDSCHAU Vorwort

Liebe Freunde und Mitglieder der DTG!

Pünktlich vor der Sommerpause kommt Ihre neue Thailand-Rundschau, in der wir uns wieder nach Kräften
darum bemüht haben, einerseits aktuelle Hintergrundbetrachtungen sowie andererseits thematisch ungewöhnliche Berichte einzuwerben. Leider entbehren die Entwicklungen der zurückliegenden Wochen und Monate in Thailand nicht der Dramatik, und die Zukunft des Landes scheint derzeit schwieriger und offener denn
zuvor. Dankenswerterweise konnten auch in der aktuellen Situation kompetente Autoren gefunden werden,
die zu den jüngsten Entwicklungen aufschlussreiche, interessante Einblicke verfassten. Wie versprochen
finden Sie zudem mehrere Beiträge, die sich mit unterschiedlichen kulturellen Facetten Thailands befassen:
traditionelle thailändische Musik, Thaischach, inner-südostasiatische Verbindungen der Batikkunst, Loy
Krathong und Yi Peng. Allen Autoren sei sehr herzlich gedankt für Ihre so sehr lesenswerten Beiträge!
Zudem einige Informationen in eigener DTG-Angelegenheit: Die diesjährige Mitgliederversammlung mit dem
Symposium zur Thematik der Ernährung in Thailand fand wieder großen Anklang. Mit Ihrer Exzellenz, der
Botschafterin des Königreichs Thailand, Nongnuth Phetchratana, Frau Honorarkonsulin Marianne Zorn, VizeGeneralkonsul Chittipat Tongprasroeth, Ajan Prof. Dr. Ampha Otrakul und den ReferentInnen des Symposiums war viel Prominenz vertreten – und ein sehr interessiertes Publikum, das in intensiven Diskussionen die
Vorträge reflektierte. Leider fehlten ein paar Akteure krankheitsbedingt, sodass das Programm leicht umstrukturiert werden musste, aber das tat der aktiven Diskussion zu den Vorträgen des Symposiums keinen Abbruch.
Während der folgenden Mitgliederversammlung wurde ein neuer Beirat der DTG gewählt. Dieser setzt sich
neben vielen langjährigen Beiratsmitgliedern, die sich freundlicherweise erneut zur Kandidatur bereiterklärt
haben, nun ergänzt durch mehrere neue Beiräte erweitert wie folgt zusammen: Horst Brinkmann, Werner
Dackweiler, Rolf Derichs, Joachim Ebert, Prof. Dr. Volker Grabowsky, Erika Grimm, Franz Hartje, Prof. Dr.
Rolf Jansen, Dr. Andreas Stoffers, Evelyn Unger und Dr. Axel Wolz. Ferner beschloss die Mitgliederversammlung, den DTG-Mitgliedsbeitrag auch in 2014 nicht zu erhöhen. Als neue Kassenprüfer wurden gewählt: Rolf
Derichs und Axel Molitor. Allen herzlichen Dank für ihr Engagement für unsere gemeinsame Sache!
Für heute im Namen des gesamten Vorstands beste Grüße für eine erholsame Sommerpause!
Ihre Frauke Kraas
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Liebe Mitglieder der Deutsch-Thailändischen Gesellschaft,

Thailand und Deutschland befinden sich derzeit bereits im 152. Jahr der
diplomatischen Beziehungen und sind sich immer in einer sehr guten
Freundschaft verbunden. Diese Freundschaft spiegelt sich sowohl in unserer engen wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit als auch im
lebendigen zwischenmenschlichen und kulturellen Austausch wider.
Innerhalb dieser Beziehungen wurde inzwischen ein neues Kapitel der
wirtschaftlichen Partnerschaft geöffnet. Diese Partnerschaft geht über die
Förderung von Handelsbeziehungen und Investitionen hinaus und bewegt
sich hin zu einer Multidimensionalität der Beziehungen, die eine Vielzahl an Kooperationsfeldern
beinhaltet. Dadurch sollen die Beziehungen auf allen Ebenen weiter gestärkt und vertieft sowie der
Austausch von Know-How, Erfahrung und Technologie vorangetrieben werden. Zu den Bereichen,
in denen ein gemeinsames Interesse und gemeinsame Stärken bestehen, zählen unter anderem
erneuerbare Energien, duale Ausbildung, Forschung und Entwicklung, grüne Bautechnik, Logistik,
Innovation in der Automobilbranche, Nahrungssicherheit und landwirtschaftliche Lebensmittelstandards.
Ich bin froh zu sehen, dass diese Freundschaft und Partnerschaft nicht nur in guten, sondern auch
in schwierigen Zeiten anhält. Unsere diplomatischen Beziehungen sind die ältesten, welche
Deutschland je mit einem Staat in Südostasien unterhalten hat. Die derzeitige politische Situation
ist ein guter Beleg dafür, dass Deutschland weiterhin Vertrauen in Thailand und dabei eine langfristige Sichtweise hat. Stets verfolgt Thailand eine Politik der ökonomischen Liberalisierung und fördert ausländische Investitionen. Die thailändische Wirtschaft hat in der Vergangenheit ihre hohe
Belastbarkeit unter Beweis gestellt und es immer wieder geschafft, Krisen - wie etwa Naturkatastrophen oder schwierige politische Situationen - zu bewältigen.
Daher bin ich sehr erfreut über die Unterstützung und das Verständnis, welches wir von deutscher
Seite erfahren, und den Weitblick deutscher Unternehmer, welche die langfristigen Potenziale des
Wirtschaftsstandorts Thailand nicht aus den Augen verlieren. Wir beobachten, dass ausländische
Investoren überzeugt den thailändischen Markt betreten und großes Interesse an dem Produktionsstandort Thailand haben. Es ist nun wichtig, nach vorne zu blicken. Im Jahr 2015 wird die
ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft anlaufen und große Potenziale mit sich bringen. Daher dürfen wir
keine Zeit verlieren, sondern müssen gemeinsam mit der ASEAN und unseren Partnern bei diesem
wichtigen Projekt voranschreiten.Thailand spielt eine weit anerkannte, bedeutende Rolle als ein regionales Zentrum und strategisches Tor zu den Märkten von ASEAN, welche durch den Start der
ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft noch weiter zusammenrücken.
Abschließend möchte ich mich bei der Deutsch-Thailändischen Gesellschaft für ihr großes Interesse und ihren Einsatz für mein Heimatland sehr herzlich bedanken. Die DTG vernetzt viele Menschen der beiden Länder und leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung des kulturellen und
akademischen Austausches. Mir war es eine große Freude und Ehre, an dem Symposium der
DTG im Mai 2014 teilzunehmen und dort viele von Ihnen persönlich kennenlernen zu dürfen. Heute
leben schätzungsweise mehr als 100.000 Menschen mit thailändischen Wurzeln in Deutschland.
Gleichzeitig reisen jährlich etwa 700.000 Deutsche nach Thailand, welche Eindrücke über die einzigartige Kultur und Natur Thailands mitnehmen und diese in Deutschland weitergeben. Es tut sehr
gut, überall in Deutschland Menschen zu treffen, die sich für Thailand, für unsere Geschichte und
unsere Kultur interessieren.
Ich freue mich darauf, in vielfältigen Bereichen mit der DTG zusammenzuarbeiten, und wünsche ihr
und ihren Mitgliedern einer weiterhin dauerhaft anhaltenden thailändisch-deutschen Freundschaft.
I.E. Nongnuth Phetcharatana
Botschafterin des Königreichs Thailand in der Bundesrepublik Deutschland
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Wahlbeobachtung: Bedeutung und Verlauf von Senatswahlen
Martin Hoeck
Seit Oktober/November 2013 dauert die politische Krise in Thailand an. Inzwischen sind Premierministerin
Yingluck Shinawatra und Teile ihrer Regierung durch Gerichtsbeschluss abgesetzt worden. Zuerst hatte das
Militär noch das Kriegsrecht ausgerufen und dann am 22. Mai 2014 endgültig die Macht übernommen und die
Regierung komplett abgesetzt. Inmitten dieser politischen Konflikte waren die Thais am 30. März 2014 aufgerufen, in jeder Provinz einen neuen Senator zu wählen. Dies ist der Stand bei Abschluss des vorliegenden
Beitrags. Der folgende Text ist ein Erfahrungsbericht meiner Wahlbeobachtungen in Bangkok und damit eine
Momentaufnahme und hat insofern keine direkte politische Aktualität mehr. Allerdings laufen – und das ist
nicht nur in Thailand so – politische Prozesse in einem Land kurz- und mittelfristig immer wieder ähnlich ab.
Sollte es also hoffentlich in absehbarer Zeit wieder zu Wahlen in Thailand kommen, werden sich erneut politische Mechanismen und Strukturen zeigen, wie sie im vorliegenden Text beschrieben werden. So gesehen ist
hier doch eine Aktualität über den momentanen Zeitpunkt hinaus gegeben.
Knapp zwei Monate vor den Senatswahlen, am 2.
Februar 2014, endete der Versuch von Premierministerin Yingluck Shinawatra, die seit Monaten anhaltenden Proteste gegen ihre Regierung durch
vorgezogene Neuwahlen zu beruhigen, im Chaos.
In 28 Wahlkreisen konnten die Wähler ihre Stimme
nicht abgeben. Gut eine Woche vor dem erneuten
Urnengang hat das Verfassungsgericht die Wahlen
für ungültig erklärt und fordert Neuwahlen. Und
auch am Senats-Wahlwochenende hielten sich
noch immer mehrere Zehntausend Regierungsgegner in Bangkok auf und veranstalteten sogar am
Tag vor der Wahl noch eine Rallye durch die Stadt.
Genau in dieser Zeit kam ich nach Thailand. Eigentlich wollte ich Urlaub machen und Freunde
besuchen, eventuell bei alten Kollegen vorbeischauen. Ich hatte bereits 2010 ein dreimonatiges
Praktikum in Bangkok absolviert, ebenfalls zu einer
sehr angespannten Zeit, als die Straßen voller Demonstranten waren und es auch zu (gewalttätigen)
Zusammenstößen zwischen den sogenannten Rotund Gelbhemden kam.
Während die politische Situation nach wie vor sehr
angespannt war, war davon auf der Straße im Alltag nicht viel zu spüren. Die Regierungsgegner um
Suthep Taugsuban hatten sich in den Lumphini
Park zurückgezogen und harrten dort aus. Das
ganze Ensemble glich, gerade am Abend, aus meiner Sicht jedoch eher einem großen Markt denn
einem Protestcamp. Aber tagsüber gab es weiter
Kundgebungen und Rallys durch die Stadt. Diese
wurden in den letzten Tagen vor der Senatswahl
auch größer und lockten mehr Teilnehmer an, blieben aber friedlich.
Vor diesem Hintergrund wurden die regulär stattgefundenen Senatswahlen mit besonderer Spannung
erwartet. 2008 fanden die ersten Senatswahlen
nach dem Militärputsch von 2006 gemäß der neuen
Verfassung von 2007 statt. Seitdem besteht der

Senat aus 150 Mitgliedern, von denen 77 (für jede
Provinz einer) direkt gewählt und 73 durch ein Komitee vorgeschlagen und vom König ernannt werden. Diese Festlegung führt regelmäßig zu Diskussionen. Zum einen erhält Bangkok mit seinen ca.
12 Mio. Einwohnern (knapp ein Fünftel der Gesamtbevölkerung) nur einen (1) Senator. Und zum
anderen wird kritisiert, dass knapp die Hälfte der
Senatoren ernannt und nicht gewählt wird. Ein Vorstoß der Regierung auf Änderung der Verfassung
hin zur direkten Wahl aller 150 Senatoren wurde im
November 2013 vom Verfassungsgericht gekippt.
Zudem hatte die Wahlkommission mit Desinteresse
oder auch Unkenntnis in der Bevölkerung zu kämpfen. Die Wahlbeteiligung betrug 2008 landesweit
nur 55% und in Bangkok sogar nur rund 40%. Und
mein Eindruck jetzt war ein ganz ähnlicher: In den
Tagen vor der Wahl fragte ich sowohl Freunde wie
auch fremde Thailänder in Straßenrestaurants oder
Supermärkten, ob sie denn wählen werden. Fast
durchweg kam die Antwort, dass sie nicht gehen,
weil es ja keinen Sinn macht oder man ja auch
nicht sicher sein kann, ob das Gericht die Wahl
wieder annullieren wird. Nicht selten kam als Antwort aber auch die Gegenfrage "Was denn für
Wahlen?". Allerdings hielt ich mich in diesen Tagen
nur in Bangkok auf und gebe hier einen persönlichen Eindruck der Stimmung wieder. Dies mag
regional unterschiedlich sein und die Ergebnisse
zeigen auch, dass auf dem Land die Wahlbeteiligung spürbar höher liegt als in der Metropole
Bangkok.
Nach diesen ersten Eindrücken vor Ort stellten sich
für mich vor dem Urnengang zwei entscheidende
Fragen. Wie wird sich die Wahlbeteiligung entwickeln? Und wird die Wahl ruhig und geordnet ablaufen können?
Ich entschloss mich, Kollegen in einer der politischen Stiftungen zu besuchen und sprach mit der
für Thailand zuständigen Projektleiterin über die
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Wahlen und wir waren uns schnell einig, dass wir
einen Kurzbericht zur Wahl am Tag danach veröffentlichen sollten. Wir überlegten, welche Personen
sich für ein Interview eigneten, um Hintergrundinformationen zu bekommen. Da die Stiftung schon
lange mit der Staatlichen Wahlkommission (ECT)
zusammenarbeitet, lag es nah, dort anzufragen und
ich bekam tatsächlich einen Termin beim Generalsekretär
der
Wahlkommission,
Puchong
Nuttarawong für Freitag vor der Wahl. An dem Tag
fand im Le Meridien Hotel die Eröffnung des offiziellen Wahlbeobachtungsprogramms statt, an dem 14
internationale Beobachter aus Myanmar, Kambodscha, Vietnam, Brunei, Malaysia, Nepal und den
Malediven teilnahmen. Am Rande dieser Veranstaltung wollte sich der Generalsekretär der Wahlkommission mit mir treffen.
Wir führten ein etwa 45-minütiges sehr offenes
Interview. Ich stellte Fragen zur erwarteten Wahlbeteiligung, zur Sicherheit bei der Durchführung der
Wahl, gerade im Hinblick auf das Chaos vom 2.
Februar und auch zu den Auswirkungen der Wahl
bzw. von deren Ergebnissen auf die gesamte politische Situation. Khun Puchong erklärte u.a., dass
Blockaden und Proteste sehr unwahrscheinlich
seien, weil Senatoren keiner Partei angehören und
auch einige Kandidaten selbst zur Gruppe der Demonstranten gehören. In seiner Rede vor den
Wahlbeobachtern hatte das Mitglied der Wahlkommission, Wahlkommissar Pravich Rattanapian davon gesprochen, dass die ECT durchaus optimistisch eine steigende Wahlbeteiligung auf zwischen
60%-70% für realistisch hält, was der Generalsekretär allerdings mir gegenüber mit einiger Skepsis
kommentierte.
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dann am Nachmittag nach Bangkok zurück. Ich
nutzte die Zeit, um mich weiter über die Wahlen
und vor allem die Kandidaten in Bangkok zu informieren und Stimmungen auf der Straße einzufangen. Was sich dabei besonders aus Gesprächen
kurz vor dem Urnengang ergab, war das große
Desinteresse bzw. die große Unkenntnis über die
Einzelheiten der Wahlen. Aber spürbar war, dass
diejenigen, die wählen gehen, genau wissen, wen
und warum sie wählen. Ich hörte oft die Aussage,
dass Kandidatin Nr. 8 die richtige sei. Die Eröffnung
eines Wahllokals um 8 Uhr schaute ich mir in einer
Grundschule im Huaykwang Distrikt an. Es gab
diesmal keine Blockaden oder Proteste. Weder vor
den Wahllokalen noch auf den Straßen Bangkoks.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Wahl in
geordneten Bahnen ablief, gerade vor dem Hintergrund des Chaos im Februar. In fast allen gut
93.000 Wahllokalen landesweit konnten die Wähler
ihre Stimme ohne Probleme abgeben. Nur in der
südthailändischen Provinz Narathiwat gab es in
einem Wahllokal eine Bombenexplosion, bei der
nach ersten Informationen zwei Menschen ihr Leben verloren. Aber es gab keine Anzeichen dafür,
dass dieses Ereignis in einem Zusammenhang mit
der politischen Situation in Bangkok stand. Wahrscheinlicher ist, dass die Ursachen in lokalen Konflikten zu suchen sind, die sich auf Bestrebungen
der Loslösung von Thailand / Eingliederung nach
Malaysia beziehen.
Gegen Mittag fuhr ich zum Sitz der Wahlkommission in den sogenannten Government Complex am
Rande Bangkoks. Dort traf ich erneut den Generalsekretär der ECT und dessen Zwischenfazit war:
Alles ruhig verlaufen, aber sehr niedrige Wahlbeteiligung. Dann stellte er mir einige Mitarbeiter zur
Verfügung und wir besuchten mehrere Wahllokale
im Laksi District in Bangkok. Später trafen wir dann
auch die gesamte Delegation wieder, um der
Schließung und Auszählung der Stimmen ab 15
Uhr beizuwohnen.

Foto 1: Pressekonferenz mit dem Generalsekretär
der Staatlichen Wahlkommission, Puchong
Nuttarawong im Le Meridien.
Am Ende des Gesprächs bot der Generalsekretär
an, mich doch der offiziellen Wahlbeobachtungsdelegation anzuschließen, worauf ich natürlich mit
Freuden einging. Leider kam meine Anmeldung zu
spät, um an der Reise der Delegation nach Krabi
teilzunehmen. In der südthailändischen Provinzhauptstadt wohnten die Delegierten am Wahlsonntag der Eröffnung von Wahllokalen bei und kamen
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Foto 2: Besuch eines Wahllokals im Laksi Distrikt
von Bangkok.
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Foto 3: Gruppenbild der gesamten Wahlbeobachtungsdelegation.

Foto 5: Gespräch mit dem Wahlvorstand im Wahllokal im Laksi Distrikt von Bangkok.

In den Wahllokalen gab es wenige Besonderheiten.
Bemerkenswert waren allenfalls je zwei Polizisten,
die an jedem Wahllokal zu finden waren. Aber
sonst war keine erhöhte Polizeipräsenz in der Stadt
zu sehen. Ein Unterschied zu den Wahlen in
Deutschland, über den es sich vielleicht lohnt nachzudenken, war der Aushang aller Kandidaten mit
Bild in jedem Wahllokal. Wie ich beobachten konnte, half dies den Wählern noch einmal, ihren Kandidaten zu finden und auch wirklich zu wählen.

Und selbst bei den Parlamentswahlen im Februar,
die von massiven Protesten und Störungen begleitet waren, lag sie mit 46% sogar noch ein klein
wenig höher. Für diese vergleichsweise niedrige
Beteiligung bei den Senatswahlen liegen zwei
Gründe auf der Hand: Zum einen fanden die Senatswahlen 2008 wie 2014 im Umfeld politischer
Unruhen statt, was viele Wähler eher verunsichert.
Und zum anderen findet bei Senatswahlen kaum
ein Wahlkampf statt. Die Wähler können sich kein
Bild von den Kandidaten machen, denen es gesetzlich untersagt ist, eigene Kampagnen durchzuführen. Auch wenn diese Vorschrift den Senat überparteilich erscheinen lassen soll, wird dadurch
jedoch kein zusätzliches Interesse an der Wahl
hervorgerufen. Und das war auffällig. Ich hatte in
den Tagen vor der Wahl überhaupt nicht den Eindruck, dass Wahlen stattfanden. Jedenfalls war von
Wahlkampf nur ganz wenig zu sehen.

Im Anschluss ging es wieder zum Government
Complex zurück und es gab erste Ansätze einer
Auswertung der Beobachtungen. Um den gesamten Bereich herum, in dem auch mehrere Ministerien und Regierungsbehörden sitzen, fand eine Reihe von Demonstrationen statt, die aber im
wesentlichen ruhig blieben - man harrte einfach
aus, besetzte aber keine Gebäude, wie noch einige
Wochen zuvor.

Foto 4: Gruppenbild mit den Wahlhelfern eines
Wahllokals im Laksi Distrikt von Bangkok.

Dabei ist der Senat in seiner Bedeutung nicht zu
unterschätzen. Er hat immerhin ein Veto-Recht in
Gesetzgebungsverfahren, ernennt Mitglieder von
Verfassungsorganen, wie zum Beispiel die Verfassungsrichter, und entscheidet unter bestimmten
Voraussetzungen über Amtsenthebungen u.a. von
Abgeordneten und Regierungsmitgliedern. "Die
Ergebnisse der Senatswahl sind entscheidend, weil
die neugewählten Senatoren eine wichtige Rolle in
der Gestaltung einer neuen Regierung haben könnten, für den Fall, dass Premierministerin Yingluck
Shinawatra ihr Amt abgeben muss.", unterstrich
Prof. Thitinan Pongsudhirak in einem Interview am
Wahlabend die Bedeutung des Senats. Er ist Direktor für Sicherheit und Internationale Studien an der
Chulalongkorn-Universität in Bangkok.

Schon am Wahltag zeichnete sich eine eher sinkende Wahlbeteiligung ab. In den Wahllokalen, die
ich besuchte, sagten mir die jeweiligen Wahlhelfer,
dass die sie mit einer Beteiligung von etwa 30%
rechnen. Am Ende stand die Wahlbeteiligung landesweit bei nur 43%. Damit ist sie im Vergleich zur
letzten Senatswahl um nochmals 12% gesunken.

Mit besonderer Spannung wurde auch die Wahl in
Bangkok beobachtet. Auch diesmal fand sich mit 18
Kandidaten die größte Auswahl für die Wähler in
der Hauptstadt. Die Kandidaten mit den Nummern
eins und acht, Supisarn Phakdinaruenart und
Jaruvan Maintaka, gingen als Favoriten ins Rennen.
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Foto 6: Wahlplakat des Bangkoker Kandidaten
Nr. 1, Supisarn Phakdinaruenart.
Allerdings scheint die Bevölkerung der Hauptstadt
erneut wenig Interesse zu zeigen. Die Wahlbeteiligung war wieder deutlich geringer als im Rest des
Landes. Am Ende setzte sich klar die ehemalige
oberste Rechnungsprüferin gegen den ehemaligen
Generalmajor der Polizei durch. Und gerade bei
diesem Zweikampf zeigt sich, dass der Senat natürlich nicht unparteiisch ist, nur weil die Kandidaten
keiner Partei angehören dürfen. Jaruvan Maintaka
ist bekannt für Ihren Kampf gegen den ehemaligen
Premierminister Thaksin Shinawatra und hatte damit einen Großteil der bürgerlichen Elite sowie die
Protestbewegung in Bangkok auf ihrer Seite. Ihr
gegenüber stand Supisarn Phakdinaruenart, der
von hochrangigen Funktionären der Pheu Thai
Partei, der Partei von Thaksin und Yingluck
Shinawatra, unterstützt wurde.
Interessant ist auch, dass die neue Senatorin von
Bangkok, Jaruvan Maintaka eine der wenigen
Christen in hohen politischen Ämtern im sonst buddhistisch dominierten Thailand ist.
Direkt nach der Wahl war noch unklar, ob das
Wahlergebnis dazu beitragen würde, die politische
Situation zu entspannen, zu stabilisieren oder sogar
neue Proteste anzuheizen. Denn "die Senatswahlen sind selbst Teil der politischen Spaltung der
Gesellschaft.", sagt Prof. Thitinan Pongsudhirak.
Der Senat in seiner jetzigen Zusammensetzung
repräsentiert als Institution die neue Verfassung
nach dem Putsch gegen Thaksin Shinawatra von
2006. Anhänger der Regierung, die sogenannten
"Redshirts", hatten auch gleich einen Marsch auf
die Hauptstadt für die Woche nach der Wahl angekündigt. Und tatsächlich fanden in den Wochen
nach der Wahl erneute Demonstrationen statt.
Diesmal nicht nur von den Regierungsgegnern,
sondern auch von Anhängern.
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Foto 7: Wahlplakat der Kandidatin Nr. 8, Jaruvan
Maintaka, inzwischen gewählte Senatorin
von Bangkok.
Dass das Militär nach der Absetzung der Regierung
durch das Verfassungsgericht aktuell die Macht
übernommen hat, um Frieden und Ordnung zu
gewährleisten, ist ein Rückschlag für die Demokratie in Thailand. Die demokratischen Institutionen
wurden erneut ausgehebelt. Auch der frisch gewählte Senat hat aktuell keine Handlungsfreiheiten,
was die oben beschriebenen Wahlen (die immerhin
rund 2,8 Mio. Bath kosteten) obsolet erscheinen
lässt.
Es bleibt abzuwarten, ob die ursprünglich für den
20. Juli angesetzten Neuwahlen bald nachgeholt
werden und damit ein wenig Ruhe in das politische
Chaos von Thailand bringen können. Dies wird
aber sehr sicher nicht mehr in diesem Jahr passieren – viele Beobachter sprechen von ein, sogar von
zwei Jahren. Dem Land, das beim Aufbau einer
funktionierenden Demokratie durchaus eine Vorreiterrolle in Südostasien einnehmen könnte, wäre
politische Stabilität sehr zu wünschen.
Fotos 1-5: Staatliche Wahlkommission (ECT),
Fotos 6 und 7: Martin Hoeck.

Martin Hoeck ist Student der Regionalstudien Asien/Afrika mit dem Schwerpunkt Südostasien an der
Humboldt-Universität zu Berlin. Zudem ist er Geschäftsführer und Analyst bei der AMglobal Strategies Consulting UG, die sich u.a. mit der Analyse
zu politischen Entwicklungen in den Ländern des
Nahen Ostens und Südostasiens befasst.
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Deutschsprachige Literatur in Thailand
Annette Séveryn, Konstantin Trott
Bangkok war im Jahr 2013 die UNESCO- Welthauptstadt des Buches mit dem Thema: „Read for Life“. Das
Thema soll die grundlegende Bedeutung des Lesens für
ein erfülltes Leben verdeutlichen und gleichzeitig die
Menschen im Land zum Lesen und damit zum Verbessern der eigenen Lebensqualität anregen. Auch
deutschsprachige Literatur stand im Rahmen dieses
Programms im Fokus. Im September letzten Jahres
fand zum ersten Mal eine deutschsprachige Literaturnacht in Bangkok und Chiang Mai statt, Schwerpunkthema war junge urbane Literatur aus drei deutschsprachigen Ländern. Tino Hanekamp aus Deutschland,
Anna Weidenholzer aus Österreich und Thomas Meyer
aus der Schweiz reisten nach Thailand, um ihre neuesten Werke vorzustellen und eine Kostprobe ihrer literarischen Werke zu liefern. Finanziert wurde die Veranstaltung von den Botschaften der beteiligten Länder,
organisiert in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut.
In Chiang Mai nahmen 60, in Bangkok über 250 Gäste
an den Lesungen teil – überwiegend junge thailändische Studierende. Das Echo des Publikums war überaus positiv, so dass für September diesen Jahres eine
weitere Nacht der deutschsprachigen Literatur mit jungen Schriftstellerinnen aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz geplant ist
„Lesen macht Spaß“ war im letzten Jahr auch das Motto einer besonderen Literaturförderung für Kinder: Vertreter der Stadt Bangkok sowie die Botschafter aus EU-Staaten weihten im Goethe-Institut einen „Biblio-Bus“,
also einen Bus voller Bücher, ein, der besonders junge Menschen für das Lesen begeistern soll. Der Bus
enthält Kinderliteratur aus den EU-Staaten, die bereits ins Thailändische übersetzt ist, und fährt für mehrere
Monate an Schulen und Institutionen, um für das Lesen zu werben.

Einweihung des Bibliobusses
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Bibliobus
Anfang 2014 konnten Literaturbegeisterte neue
Bücher aus Deutschland kennenlernen: Nach vierjähriger Pause war die Frankfurter Buchmesse – in
einem gemeinsamen Stand mit dem Goethe-Institut
und dem deutschen Buchladen Bangkok - wieder
bei der Bangkoker Buchmesse im Queen Sirikit
National Convention Centre vertreten.

Deutscher Stand bei der Buchmesse
Bei der Eröffnung führte Botschafter Rolf Schulze
Prinzessin Sirindhorn durch den Gemeinschaftsstand und überreichte ihr die neueste Übersetzung
eines deutschsprachigen Werks ins Thailändische:
„Oh wie schön ist Panama“ - Geschichten von Janosch, die von Professor Ampha liebevoll übersetzt
wurden. In einem Empfang der Botschaft bei der
Buchmesse trafen sich Übersetzer und Verleger,
um Ideen über künftige deutsch-thailändische Literaturprojekte zu entwickeln. Neben Bücherrallys
und den neuesten thai-deutschen Übersetzungen
lud auch eine große Auswahl an literarischen Neuerscheinungen und Graphic Novels zum Verweilen
ein.
Ein besonderes Erlebnis für Graphic NovelInteressierte waren die beiden Vorträge von Rein-
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hard Kleist, einer der bekanntesten deutschen Autoren von Graphic Novels. Er begeisterte das Publikum mit spannenden Einführungen über die Entstehung von Graphic Novels und über die
Comicszene in Deutschland, und stellte sich bereitwillig den ausgiebigen Fragen der Interessierten.
Vom 3. bis 5. Juni 2014 fand im Goethe-Institut
eine besondere Festveranstaltung deutschsprachiger Literatur statt: das Kafka-Festival Bangkok. Aus
Anlass des 90. Todestags von Franz Kafka veranstalteten die Botschaften Deutschlands, Österreichs, Tschechiens und der Schweiz gemeinsam
mit dem Goethe-Institut ein abwechslungsreiches
Programm zu Ehren des vielinterpretierten Autors.
Neben szenischen Beiträgen der Deutschsprachigen Schule Bangkok und der Deutschabteilung der
Chulalongkorn-Universität, führte die thailändische
Kafka-Expertin und Übersetzerin zahlreicher KafkaWerke, Prof. Thanomnuan O‘charoen, in die KafkaPerzeption in Thailand ein. Zwei Filmnächte
schlossen sich an und eröffneten einen Einblick in
die filmische Interpretation und Adaption von Kafkas Werken. Die vielfach ausgezeichnete deutschkoreanische Pianistin Caroline Fischer schuf mit
Stücken von Franz Liszt einen fulminanten musikalischen Rahmen für das Festival.
Mehr als 200 Gäste besuchten die Eröffnung des
Kafka-Festivals und unterstrichen dadurch erneut
das große Interesse an deutschsprachiger Literatur
in Thailand.
Annette Sévery
Leiterin des Presse- und Kulturreferates der Deutschen Botschaft in Bangkok.
Konstatin Trott ist Studierender und war Hospitant
an der Deutschen Botschaft in Bangkok.
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Die traditionelle Musik Thailands
Eine Einführung
Ingo Stoevesandt

Thailand lockt nicht nur mit seinen Badestränden und anderen landschaftlichen Attraktionen jedes Jahr viele
Touristen ins Land, auch die Jahrtausende alte Kultur und der Buddhismus sind wichtige Magneten für Besucher aus aller Welt. Dabei steht die traditionelle Musik Thailands jedoch nur selten im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit ausländischer Besucher. Mancher Tourist erlebt sie noch als exotische Randerscheinung bei
einem Abendessen im Hotelrestaurant, gezielt wahrgenommen oder gar gesucht wird sie jedoch kaum.
Die traditionelle Musik Thailands ist heute lebendiger als man glauben mag. Wer mit offenen Ohren das Land
bereist, wird öfter als erwartet auf verschiedene Musiktraditionen treffen.
Dieser Artikel möchte dem interessierten Leser einige erste Informationen zu dieser Musik geben, um diese
besser zu erkennen, verstehen und wert zu schätzen. Im Lauf der Betrachtung der traditionellen Musik wird
auch deutlich werden, wie wichtig sie ist, um das Ringen der Thai um ein kulturelles Selbstverständnis besser
zu verstehen.
1. Regionale Unterschiede
Eigentlich lässt sich die musikalische Vielfalt Thailands gar nicht in wenigen Sätzen zusammenfassen.
Neben dem immer beliebter werdenden „Thai
Pop“ und dem allseits verbreiteten Phänomen
Karaoke finden wir auch eine Vielfalt lebendiger
Traditionen, die gemeinsam mit den Traditionen
der in Thailand lebenden ethnischen Minderheiten
ein buntes musikalisches Mosaik erzeugen, welches sich hier aus Platzgründen nur als grobe
Übersicht darstellen lässt.
Dabei ist es hinderlich, von der Musik der "Tai" zu
sprechen, ohne diese große, über Vietnam, Laos,
Kambodscha und bis nach Burma und Malaysia
verteilte Volksgruppe näher einzugrenzen.
Sechs Subgruppen bilden die Sprachgruppe der
Tai-Kadai:
- Die westlichen Tai (Shan)
- Die südlichen Tai (Siam)
- Die Mekong Tai (Lao, etc)
- Die Hochland Tai ("Bunte" Tai)
- Die östlichen Tai (Nung, etc)
- Die Kadai (Li, Kelao, Laqua)
Ausgehend von diesen Gruppierungen kann man
die Erscheinungsformen traditioneller Musik am
besten in vier Regionen einteilen: Den Süden,
Zentralthailand, den Norden (Lanna) und den
Nordosten (Isaan).
Im Folgenden werden wir uns hauptsächlich mit
der Musik Zentralthailands beschäftigen, während
die anderen Regionen Sonderfälle darstellen, da
sich hier durch die geographische Lage Traditionen der Lao, Khmer und Mon mit indigenen Tai-

Traditionen vermischen. In diesen Gebieten treffen
wir auf eigene Mischtraditionen, die sich vor allem
in den Theater- und Tanztraditionen wiederfinden:
So ist das Schattentheater "nang yai" zwar ein
naher Verwandter des "sbek thom" aus Kambodscha und anderer Schattentheater, wie man sie in
Indonesien und Indien findet, erfreut sich jedoch in
Thailand einer eigenen reichhaltigen Tradition. Die
aus dem Indischen Epos "Ramayana" („Ramakain“
in Thailand) stammenden Stücke finden vor einer
Leinwand und auf einer Bühne statt und werden
mit der Musik eines „Piphat“ Orchesters (s.u.)
begleitet. Dabei gibt es für jedes Stück ein eigenes
Set Schattenfiguren („chü“). Neben dem Schattentheater gibt es ebenfalls noch das Puppentheater
"hün", welches ohne Leinwand auftritt.
Das Maskentheater "khon" ist wahrscheinlich im
16. Jahrhundert aus dem Schattentheater entstanden, indem die Künstler die Schattenfiguren selbst
spielen. Dabei tragen sie bunte Masken, die heute
vor allem Götter und Dämonen darstellen. Begleitet werden sie dabei von dem Piphat-Ensemble
mit harten Schlegeln („mai khaeng“), das die
Schritte der Tänzer mit seinen Trommelschlägen
bildhaft begleitet, während das Xylophon die
Hauptmelodie vorträgt.
Die Tänzer haben keine Sprechrollen, denn am
Rand der Bühne steht ein Erzähler, der die Geschichte vorträgt. Gaukler und Narren greifen
manchmal ebenfalls kommentierend ein. Das bekannte Tanzdrama "lakhawn" (lakoon) stammt
wahrscheinlich ursprünglich aus Kambodscha und
von dem in den Dörfern beliebten Komödientheater „li-ke“. Hier wird mehr gesungen und weniger
getanzt als im Maskentheater, jedoch findet es oft
nur in Nähe eines Tempels statt und ist heute
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Das Schattentheater nang yai - links Matuli, rechts Thong, Schattenspielmuseum Nakhon Si Thammarat.
(Photos: Werner Dackweiler)
selten geworden. Begleitet wird es von einem
Piphat- oder Mahori-Ensemble (s.u.) und unterstreicht die Wichtigkeit der Tempel als Austragungsort für Musik und Tanz.
Tempel sind heute wichtige Orte für die Weitergabe von Musiktraditionen, da Musik inzwischen
generell zum spirituellen Alltag gehört. Viele Gebete werden mit erhöhter Gesangstimme vorgetragen (thet), und die liturgischen Lieder kennen
ebenfalls wie die "klassische" Musik verschiedene
Stile (z.B. makot oder sang yok). Musikstücke der
teht mahachat-Zeremonie der Tempel und auch
die traditionellen Lieder der sepha Lied-Erzähler,
die sich auf der Holzklapper krap sepha begleiten,
haben inzwischen Eingang in das Repertoire vieler
Ensembles gefunden.
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2. „Klassische Musik“
Thailand hat sich vor allem im 18. und 19. Jahrhundert als „Block“ zwischen dem von England
besetzten Burma und dem französisch besetzten
"Indochina" verstanden, und hat aufgrund dieser
isolierten Position seinen nationalen Stolz bewahrt,
der nicht nur auf dem Sieg gegen Angkor Wat von
1431 beruhte, sondern auch durch den Einfall der
Burmesen in Ayutthaya 1767 einen empfindlichen
Dämpfer erhielt. Einhergehend mit dem nationalen
Stolz verbindet sich die musikalische Tradition
auch heute noch vor allem mit der Musik der Königshöfe.
In allen geographischen Regionen war die klassische Hofmusik stets von den Traditionen der
Dorfmusik abgegrenzt. Der Begriff der "Klassik"
greift jedoch für die Thailändische Hofmusik nur
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schwer, da diese einst elitäre
Musik des Hofes längst Teil
der Öffentlichkeit geworden ist
und der Begriff selbst eher als
"hochwertige Musik" gedeutet
werden kann. Dennoch gilt die
Hofmusik aufgrund der Schriften und Kompositionen der
Könige und Hofbeamten und
auch aufgrund der ab dem 17.
Jahrhundert zahlreichen Besuche europäischer Forscher
als sehr gut dokumentiert,
wenn auch leider nicht bis
zurück zu den Anfängen in
Sukothai im 12. Jahrhundert.
Das Interessante an der
"Klassik" Thailands ist, daß sie
zwar nicht mehr in den musikalischen Alltag gehört, jedoch
in Thailand als "authentisch"
gilt und somit gerne für repräsentative Zwecke jeder Art
genutzt wird. So verwundert
es auch nicht, daß man bei
vielen Zeremonien und Festen
Instrumente der klassischen
Ensembles wieder trifft. Und
so trifft man heute die eigentlich für die Hofmusik vorgesehenen Orchester Piphat auch
bei Straßenfesten, bei öffentlichen Konzerten oder zur Begleitung von Tanz und Theater
an.

Das Maskentheater khon - Szene mit dem Affenkönig Hanuman und der
Nixe Supanmacha (Photo: Werner Dackweiler)

Nach dem Verbot der "Klassik" im Jahr 1932 versuchen die Universitäten seit den 70er Jahren,
diese wieder aufleben zu lassen und das alte
Liedgut zu bewahren.
3. Die Orchester und ihre Instrumente
Die Ensembles spielen nicht nur beim Theater,
Tanz, Festen und Zeremonien eine tragende Rolle, sondern tragen auch entscheidend zur Systematik der Musik selbst bei.
So formt nicht nur der jeweilige Anlass das Erscheinungsbild eines Orchesters, auch die Stimmung der genutzten Instrumente ist entscheidend,
wie wir weiter unten noch sehen werden.
Solistisches Spiel ist zwar heute nicht selten, wird
jedoch vom Spiel des Orchesters dominiert. Gesangslinien laufen oft nicht homophon mit dem
Spiel des Ensembles.
Grundsätzlich wird im Sitzen gespielt, und zwar
auswendig und ohne Noten.
Obwohl die Zusammensetzung der Ensembles
eigentlich strikt vorgeschrieben ist, kann es vor-

kommen, dass ein Musiker oder ein Instrument
nicht vorhanden sind und ausgelassen oder anderweitig ersetzt werden, außerdem stehen nicht
immer entsprechend präzise gestimmte Instrumente zur Verfügung, und deren Anschaffung übertrifft
die finanziellen Mittel vieler Musiker auch heute
noch.
Neben den beiden Hauptorchestern Piphat und
Mahori gibt es noch das von Saiteninstrumenten
dominierte Ensemble Khrüang sai. Doch auch
neben diesen drei Hauptformen treffen wir vielfältige Orchester an, darunter das den Schwertkampf
begleitende bua loi und das berühmte Ensemble
klawn khaek beim Thai-Boxen (rhythmische Ensembles mit einem Blasinstrument, die möglichst
laut und fröhlich spielen).
Unabhängig von der Zusammensetzung teilen sich
diese unterschiedlichen Ensembles zusätzliche
Bezeichnungen, die die Instrumentierung präzisieren: "ha" (Quintett), "khu" (doppelte Besetzung)
oder "yai" (großes Ensemble aus mindestens 13
Instrumenten).
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Ein Piphat ha Ensemble in Buriam mit zwei Ranaad Xylofonen ek und thum, dem Gongkreis Khang und der
Doppelfasstrommel Klawng (Photo: Werner Dackweiler).
Das Piphat ist ein rhythmisch geprägtes Ensemble
aus Xylofons, Gongs und Trommeln.

Kerngruppe von Instrumenten, die je nach Anlaß
verdoppelt oder verdreifacht werden können.
Zu den grundlegenden Instrumenten gehören:

Als ursprüngliches Hoforchester der Könige ist es
bis heute die wichtigste Orchesterform.

- Die Oboe Pi

Es spielt je nach Anlass in unterschiedlicher Zusammensetzung.

- Die Zymbel Chin

Als besondere Ensembles seien hier noch einige
besondere Piphat erwähnt, da diese häufig anzutreffen sind, so zum Beispiel das Piphat mawn,
erkennbar an seinem aufrechten Halbkreis aus
Gongs (ein Instrument der burmesischen Mon),
das Piphat nang hong, welches heute ausschließlich muslimische Lieder spielt, sowie das Theaterorchester Piphat dükdanbam.

Die Oboe/Schalmei Pi
Der Name "Piphat" weist bereits darauf hin: Vor
allem die Blasinstrumente (wie z.B. die Schalmei
Pi )bestimmen die unterschiedliche Stimmung der
Ensembles, und je nach genutztem Instrument
verändert sich auch die Stimmung des gesamten
Orchesters. Ein Piphat besteht immer aus einer
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- Das Xylofon Ranaad
- Der Gongkreis Khang wong
- Die Faßtrommel Taphon
- Die auf einem Ständer montierte Doppeltrommel
Klawng that.
Das wichtigste Musikinstrument im Ensemble ist
auch gleichzeitig das Unscheinbarste:
Die Handzymbel Chin bestimmt durch offene und
gedämpfte („chap“) Schläge den Herzschlag der
gespielten Musik. Dabei wird der Gesamtrhythmus
(nathap) des Stückes nur durch Augmentation
oder Diminution verändert. Das Tempo wird also
entweder halbiert oder verdoppelt, ein freies „tempo rubato“ („thawt“) hört man eher selten.
In dem perkussiv ausgelegten Piphat-Ensemble
kennen vor allem die Trommel- und Xylofonspieler
eine hohe Virtuosität, jeder Anschlag kennt einen
eigenen Namen und das Spiel wird wie Indien
durch Solmisation gelernt. Die Unterscheidung der
Trommeln in männliche und weibliche Exemplare
erinnert ebenfalls an Indien, doch die thailändischen Trommeln selbst erreichen nur selten die
Virtuosität der weltweit bekannten indischen Tabla.
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Ein Mahori-Ensemble, v.l.n.r.: Ein Sänger, Die Faßtrommel Thon, zwei Xylofone Ranaad
die Holzklapper Krap, zwei Spießgeigen Saw, die Flöte Khlui und die Zither Jarakhe
Das „Mahori“-Orchester kann man als verkleinertes
„Piphat“-Orchester verstehen, außerdem finden
sich hier die ersten Saiteninstrumente. Das Kernorchester besteht aus folgenden Instrumenten:
- Die Holzklapper Krap phuang
- Die Faßtrommel Klawng thon

Diese Flöte findet sich auch heute noch als fester
Bestandteil in den Khrüang sai-Ensembles, die
von den Saiteninstrumenten (Zither und Spießgeigen) dominiert werden. Diese Ensembles trifft man
häufig bei Familienfeiern, am Straßenrand und
überall, wo eher „sanfte“ Musik gewünscht wird.

- Die Spießgeige Saw

4. Musiktheorie

- Das Xyxlofon Ranaad

Grundsätzlich unterscheidet man in Thailand drei
"Tempi" (chan), die sich jedoch eher mit einem
Begriff wie "musikalische Dichte" beschreiben lassen und über das wirkliche Tempo nichts aussagen:

Als „modulares“ Orchester können hier auch weitere Saiteninstrumente auftauchen, zum Beispiel das
weit verbreitete Hackbrett „Khim“, die oft virtuos
gespielte Bodenzither „Jarakhe“, die Langhalslaute
„Krajappi“ sowie unterschiedlich gestimmte Spießgeigen.
Eine Besonderheit ist die manchmal genutzte Bambusflöte „Khlui“, die bis vor einigen Jahrzehnten
noch isotonisch gestimmt war, also eine Tonleiter
aus 6 exakt gleichen Tonabständen genutzt hat.

- sam (breit, begleitet Flöten und Gesang)
- sawng (normal, eher ruhig)
- dio (dicht, schnell, beim Spiel der Xylofone)
(Die musikalische Dichte von sam ist also eine
Augmentation der anderen beiden Vorgaben und
keine reale Geschwindigkeitsvorgabe.)
Gemeinsam mit den melodischen Verzierungen der
Gesangsstimme oder der Blasinstrumente ergeben
sich musikalische Stile (thang, gleichzeitig der
Name einer entsprechenden Tonleiter), die eng an
die genutzten Skalen und Rhythmen geknüpft sind,
und im Titel jeweils ihrer Herkunft nach (Lao,
Khmer, Mon, Malay) bezeichnet sind.
Neben den melodischen regionalen Stilen thang
gibt es auch musikalische Genres („phleng“):
naphat - bildhafte Musik für Theater, Tanz und Darstellung alles Emotionellen

Ein Krüang Sai Ensemble

rüang - Einzelstücke wie das "Satugan", das erste
Lied welches man in einem Piphat lernt
tap - Suiten von Instrumental- und Gesangsstücken
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thao - Wettbewerbsstücke, die zwischen Hoforchestern ausgetragen wurden

philosophischen Assoziationen der Töne nicht gerecht werden kann.

la - Stücke am Ende einer Aufführung

Eine Besonderheit ist (nicht nur bei Musikern) die
unumgängliche Wai Khru-Zeremonie, in der alle
(Musik-)Lehrer symbolisch durch die Verehrung der
Maske des "großen Vaters" geehrt werden.

kret - "fremde" Musikstücke, die ihre Herkunft (Lao,
Khmer, Mon) im Titel angeben
yai - "große Musik", die vor allem versucht, möglichst viele Stile miteinander zu kombinieren
dio - jede rein instrumentale Solomusik
homrong - Eine Sammlung von Overtüren und
Preludien.
Erstaunlich viel Instrumentalmusik ist in diesen
Genres zu entdecken, doch insgesamt überwiegt
die Musik der Orchester. Diese wird wiederum melodisch von pentatonischen und heute auch vermehrt diatonischen Skalen dominiert. Die meisten
Melodien sind erst in jüngster Zeit der europäischen
Diatonik angeglichen worden, vor allem die Flöte
Khlui ist jedoch bekannt für die Diskussion um die
angeblich isotonische Tonleiter, die sie repräsentieren soll. Wahrscheinlich ist jedoch die Isotonie in
Thailand nie mehr als ein Ideal gewesen, an dem
man sich mehr oder weniger orientierte.
Die oben beschriebenen thang ergeben auch modal einsetzbare Skalen, die jeweils Ausschnitte
einer pentatonischen Tonleiter wieder geben, die
auf den Stufen 1, 2, 3, 5, 6 basiert und die Stufen 4
und 7 ebenfalls als modulierte Seitentöne mit einschließt, eine Praxis, die wir in ähnlicher Form heute auch bei den angepassten Modi der klassischen
Musik Burmas wiederfinden.
Ähnlich wie bei der Zusammensetzung der Ensembles ist jedoch anzumerken, daß diese strenge
Skalenführung heute nur noch bedingt eingehalten
wird, was auch daran liegt, daß immer weniger
junge Musiker diese überhaupt kennen.
Bei aller Strenge und Kategorisierung ist ein
improvisatives Spiel kaum vorgesehen, man kann
eher davon ausgehen, daß die Musiker bei der
Verzierung und Ausführung der Stile eine gewisse
persönliche Freiheit besitzen, eine reine Improvisation ist jedoch ausgeschlossen.
Eine hohe Virtuosität haben die Xylofonspieler entwickelt, und nicht selten kommt es hier zu Wettbewerben, in denen die Spieler ihr hohes technisches
Können beweisen. Für die traditionelle Musik gilt
jedoch weiterhin, daß ein Musiker weniger für sein
technisches Können als vielmehr für sein weit reichendes Repertoire an Stilen und Liedern bewundert wird.
Die Musik der Ensembles wird meist mündlich tradiert, nur die Lieder und Stücke für die Saiteninstrumente werden neuerdings in Zahlen oder Symbolen notiert, eine Entwicklung, die u.a. auf der
chinesischen Notation beruht. Eine Angleichung der
annähernd isotonischen Tonleiter an die europäische Diatonik ist wohl nicht zu verhindern gewesen,
erleichtert jedoch inzwischen auch die westliche
Notation, die jedoch den vielfältigen religiösen und
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Auch hier zeigt wieder der Tempel seine zentrale
Rolle, und religiöse Tugenden erweitern sich auf
die Musikinstrumente, die hier ähnlich wie die Lehrer wie Persönlichkeiten mit Respekt und Würde
behandelt und gewürdigt werden.
5. Bestandsaufnahme und Ausblick
Während in Zentralthailand also immer noch klassische Orchesterformen den musikalischen Alltag
bestreiten, sieht die Gesamtsituation etwas differenzierter aus.
Die Grenzregionen Thailands, wie der Süden und
Isaan und Lanna im Norden, sind vor allem durch
die Nähe der an sie grenzenden Länder beeinflusst: Laos, Kambodscha, Burma und Malaysia
prägen nicht unerheblich die Entwicklung lokaler
Traditionen. Dennoch sind auch diese Einflüsse
dabei, langsam zu versiegen, da die jungen Menschen in Thailand nur noch ausschließlich "Thai
Klassik" lernen und nicht die lokalen Traditionen.
Außerdem verschwinden immer mehr Sprachen
und Dialekte aus diesen Regionen und damit auch
viele Lieder. Die einst reichhaltige Liste der "Dorflieder" (phleng pün ban) ist so bereits verschwunden und andere Traditionen werden folgen.
Inzwischen strömen auch neue Einflüsse nach
Thailand, so z.B. das von Malaysia geprägte Theater manora und sein Schattenpendant nang talung
im Süden Thailands, in dem auch der Islam Anhänger gefunden hat. Aus dem Nordosten Isaan wanderte das Spiel der Mundorgel Khene gemeinsam
mit der Gesangstradition "mor lam" ein, die sich
jedoch auf der thailändischen Seite des Mekong
anders entwickelte als in Laos und inzwischen fester Bestandteil des „Thai Pop“ geworden ist, der
sich eigentlich an China und dem Westen orientiert
und so fröhlich die alten Melodien mit der modernen Musik mischt. In Lanna entstanden berühmte
Traditionen, wie z.B. der Fingernageltanz, der inzwischen in ganz Thailand anzutreffen ist. Der gesamte Norden, vor allem Isaan, gilt heute für Musikforscher als interessante Region, ist diese doch
aufgrund des Mangels an großen Städten vom
Massentourismus verschont geblieben, und so
hoffen die Forscher, daß sich hier noch viele Traditionen "authentisch" erhalten konnten.
Vor allem die Musik der innerhalb Thailands lebenden ethnischen Minderheiten gilt noch weitgehend als unerforscht und dürfte für die Forscher
noch einige Überraschungen bereit halten. Hier
liegt auch mein persönlicher ForschungsSchwerpunkt, und es lohnt sich, einzelne Volksgruppen und ihre Traditionen näher zu betrachten,
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da auch sie die Entwicklung der Musiktraditionen
entscheidend beeinflusst haben.
Gleichzeitig nimmt der Einfluss des Westens immer
mehr zu, und bei vielen Festivals tauchen inzwischen Bands mit Schlagzeug, E-Gitarre und Bass
(und bis zum Anschlag aufgerissenen Verstärkern)
auf und lösen so die traditionellen Ensembles ab eine logische Folge, die sich bereits im 19. Jahrhundert abzeichnete, als militärische (französische)
Blaskapellen bei Staatsempfängen das erste Mal
zum Einsatz kamen.
Betrachtet man all diese Aspekte der aktuell in
Thailand praktizierten traditionellen und indigenen
Musik, so kann man von einer attraktiven Vielfalt
sprechen, die zu Unrecht weniger Beachtung findet
als die Traumstrände und Luxushotels. Obwohl sich
viele dieser Elemente bereits mit modernen musikalischen Erscheinungsformen wie dem Thai-Pop
vermengen, ist die Gefahr des Verschwindens traditioneller Musik in Thailand ebenso groß wie in
anderen Ländern dieser Region.
Vor allem die Traditionen der ethnischen Minderheiten sind hier bedroht, da viele dieser Volksgruppen
heute als verarmte Bauern leben und kaum noch
die nachwachsenden Generationen dafür begeistern können, sich für die alten Lieder, Tänze und
Geschichten zu interessieren. Die junge Generation
wandert lieber in die Städte ab um dort ihr Glück zu
versuchen, und sie orientiert sich dabei eher an
westlichen oder „modernen“ Werten und vernachlässigt und vergisst so ihre eigene Kultur.
Da Thailand bereits engagiert versucht, zumindest
die eigene „Klassik“ zu bewahren, sowohl durch
Notation der traditionellen Musikstücke als auch
durch Ausbildung neuer Musiker, kann man zumindest für die Musik der traditionellen Orchester eine
gute Zukunft vorhersagen, die Orchester und ihre
Instrumente sind gut im Alltag Thailands installiert
und gelten bei vielen Anlässen als unverzichtbar.
Obwohl Orchester wie das „Piphat“ in veränderter
Form auch in den Nachbarländern anzutreffen sind,
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versteht man die Musik des „Piphat“ als „typisch
Tai“ und trägt somit zur kulturellen Identität bei.
Während der Tourismus die musikalischen Traditionen eher als exotisches „Entertainment“ konsumiert, haben die Tai verstanden, wie interdisziplinär
die Musiktraditionen auf das kulturelle Selbstverständnis einwirken und daher bewahrt und gefördert werden müssen. In den Universitäten werden
wieder vermehrt die Instrumente unterrichtet, und in
öffentlichen Wettbewerben und Veranstaltungen
kommen die alten Lieder wieder zur Aufführung.
Es bleibt zu hoffen, daß sich dieses Verständnis
auch auf die musikalischen Mischformen sowie die
wenig erforschte Musik der ethnischen Minderheiten überträgt. Die bisherigen Bemühungen der
verstärkten Rückbesinnung auf die eigenen musikalischen Traditionen kann auch durchaus anderen
Ländern als positives Beispiel dienen.
5. Literatur und Internet
Leider gibt es nur wenig deutsche Literatur zum
Thema. Die meisten Artikel finden sich in Fachbüchern, die generell das Thema Musik aus Südostasien behandeln.
Auf meinen Internetseiten findet man Bilder, Beschreibungen und Klangbeispiele der Musikinstrumente, viele Videos von Orchestern und einzelnen
Instrumenten, Buch-, CD- und DVD-Empfehlungen,
Links zu Musikern und ihren Ensembles sowie weitere Artikel zum Thema:
Ingo Stoevesandt ist Musikethnologe und seit 2001
in Südostasien als Musikforscher tätig. In Deutschland veranstaltet er Konzerte mit asiatischen Künstlern, hält Vorträge, moderiert seit 2008 die monatliche Radiosendung „Musik aus Bambus, Stein und
Seide“ (Radio Weser TV Bremen) und betreut ein
Internetportal zum Thema: www.musikausasien.de"
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Matt setzen wie Narai der Große─
mit Thaischach durch das Land des Lächelns
René Gralla
Eine Bar am Strand in Hua Hin, der bevorzugten Sommerfrische von Thailands Königen. Porträts des hoch
verehrten Herrschers Bhumibol Adulyadej, der am 9. Juni 2010 seit 64 Jahren auf dem Thron sitzt, prangen
über der zweispurigen Einfallstraße, und der Bahnhof ist herausgeputzt wie für einen Staatsempfang.

Die See strahlt blau und intensiv, unwirklich fast.
Relaxed wippen wir im Schaukelstuhl und beobachten einen Mann, der auf dem Nebentisch
einen Papierplan ausgebreitet hat. Einfarbige
Quadrate markieren den Bogen, und über die Fläche verteilen sich rote und weiße Steine. Manche
Teile sind bloß flache Chips, andere ähneln Minipagoden, mittendrin entdecken wir auch kecke
Pferdeköpfe. Irgendwie erinnert das Arrangement
an Schach, und ja, tatsächlich, das ist auch
Schach, wie wir auf Nachfrage erfahren. Allerdings
eben gerade nicht die amtliche Version nach dem
Kanon der Fide, sondern eine besondere regionale
Ausgabe. Nämlich „Makruk“, das traditionelle Königsspiel nach Art der Thai.
Ein siamesischer Sonderweg im Denksport? Das
allerdings ist eine faustdicke Überraschung. Wir
haben uns für das diesjährige Thailand Open des
„Bangkok Chess Club“ BCC angemeldet, das vom
14. bis 20. April 2010 in der thailändischen Hauptstadt läuft. Bevor wir zur ersten Partie im Century
Park Hotel antreten, wollen wir an der Beach noch
ein wenig Sonne und Fitness tanken, und bis zu
diesem Moment haben wir keine Sekunde daran
gezweifelt, dass Schach gleich Schach ist und
überall nach einheitlich normierten Regeln gespielt
wird, sehen wir einmal von den eigenwilligen Chi-
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nesen und Japanern mit ihren Spezialvarianten
„XiangQi“ respektive „Shogi“ ab.
Aber Thailand? Südostasiens stets lächelnde
Menschen wollen vor allem Spaß, „Sanuk“ in der
Landessprache, dazu gehören gutes Essen und
Party. Stundenlang sein Hirn zermartern, die Allokation abstrakter Symbolsteine in einem mathematisch definierten Raum kalkulieren und sich dazu
auch noch ein eigenes Szenario basteln, wie passt
das zu diesem sinnenfrohen Volk, das intellektueller Spekulationen eigentlich unverdächtig ist?
„Oh, sehr gut!“ sagt Pirapong Patumraat, der Makruk-Fan, den wir hier in Hua Hin treffen. Der 50jährige hat ein Softwareunternehmen gegründet
und unterrichtet gleichzeitig Englisch an einer höheren Schule in Bangkok. Und wie es sich für einen echten Lehrer gehört, gibt uns Pirapong einen
Crashkurs in Sachen Makrukgeschichte und
-kultur.
Das Siamschach weist deutliche Parallelen zur
europäischen Version auf und bewahrt gleichzeitig
Elemente, die typisch gewesen sind für „Shatranj“,
jene klassische Form der Mattkunst, die während
Bagdads Goldener Epoche vor gut 1000 Jahren
ihren ersten Höhepunkt feierte und die ein halbes
Millennium später in der modernen Version des
64-Felder-Spiels aufgegangen ist.
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Die Schachrevolution an der Schwelle zur Neuzeit
haben die Thai jedoch nicht mitgemacht. Statt
einer forschen Dame begleitet den MakrukMonarchen, offizieller Titel: „Khun“, wie eh und je
ein bedächtiger „Met“. Dieser Berater erreicht,
sofern er den Marschbefehl kriegt, bloß einen der
schräg angrenzenden Quadranten und ist folglich
eine 1:1-Replik des „Wesirs“ aus dem versunkenen Kalifenschach.
Im Einklang mit der heimischen Biosphäre mobilisiert der Makrukgeneral nach Bedarf einen
schwergewichtigen „Khon“, der den modernen
Läufer vertritt und sich an den „Alfil“ des Shatranj
anlehnt. Auf Schrägen, über die er operierte, kam
Arabiens „Elefant“ um einen Doppelschritt voran;
abhängig von der Gefechtslage trottet Siams
„Khon“ in eines der unmittelbar benachbarten Diagonalfelder oder schiebt sich alternativ zum vertikal direkt vor ihm liegenden Punkt.
Die übrigen Makruk-Einheiten korrespondieren
ihren Spiegelbildern im internationalen Schach.
Allerdings ist die Rochade unbekannt, und die
Frontreihen der Siam-Bauern sind in der Grundstellung um eine Reihe aufgerückt. Erreicht ein
Bauer (auf Thai: „Bia“) die Laterale sechs (Weiß)
beziehungsweise drei (Schwarz), darf er zum Met
befördert werden. Abgesehen davon klassifizieren
die Thai ihren „Turm“ nicht als landgestützte Waffengattung, sondern der firmiert – bei ansonsten
identischer Reichweite - unter „Rua“, sprich „Boot“.
Ein Reflex geographischer Gegebenheiten, Wasserstraßen prägen Südostasien, und Schiffe sind
oft die schnellsten Transportmittel.
Vermutlich haben tamilische Händler das Schach
in seiner ursprünglichen Form „Chaturanga“ über
den Golf von Bengalen nach Sumatra gebracht,
zur Blütezeit des Königreiches Srivijaya ab dem 7.
Jahrhundert. Später sei das strategische Spiel
Richtung Norden gewandert, referiert unsere neue
Bekanntschaft Pirapong Patumraat, der Makrukexperte aus Leidenschaft. Ein wichtiges Indiz: Verwitterte Reliefs in der Tempelanlage Angkor Wat,
dem Heiligtum der Khmer, zeigen Menschen am
Brett. Im zehnten Jahrhundert begann der Exodus
der Thai aus ihrer ursprünglichen Heimat Südchina. 1432 marschierten sie in Angkor ein, und die
Eroberer übernahmen von den Besiegten auch
deren Freizeitvergnügen Nr. 1, das sie in „Makruk“ umlabelten.
Seit Generationen schätzen Siams Mächtige das
Makruk als militärische Simulation im Kleinen,
weiß Pirapong Patuumrat. Die Truppenführung
spielerisch trainiert haben die Könige Narai der
Große (1629-1688), der seinen Einflussbereich bis
zur Blumenstadt Chiang Mai ausdehnte, und Phya
Taak Sin, der Retter der Nation nach dem Einfall
der Burmesen, die am 8. April 1767 Siams prächtige Kapitale Ayutthaya eingenommen und

zerstört hatten. In der Gegenwart gilt Kambodschas Hun Sen als Könner des Südostasienschachs, das die Khmer „Ouk Chatrang“
nennen. Der Autokrat hat aktuell einen kontroversen, aber kongenialen Spielpartner gefunden,
seitdem sich Thailands exilierter Premier Thaksin
Shinawatra, den Militärs im September 2006 aus
dem Amt putschten, in Phnom Penh aufhält.
Schließlich wird von Thaksin kolportiert, er sei
ebenfalls ausgesprochen clever im Makruk, ein
Gerücht, das der imagebewusste Populist gern
hört und nie dementiert hat. Das westliche Schach
der Marke Anand, Kramnik, Magnus Carlsen & Co.
hingegen wird von der regionalen Öffentlichkeit
wenig bis gar nicht wahrgenommen. Ein Event wie
das Thailand Open, 2010 immerhin zum zehnten
Mal organisiert, bleibt für die Medien in Bangkok,
aber auch aus Sicht der Leute auf dem
Grassroots-Level ein Termin im Closed Shop des
Ausländerzirkels. Sollen die „Farang“ doch so viele
Turniere ausloben, wie sie mögen, den Thai ist
das egal.
Anders als der Westimport sei Makruk ein echtes
Volksschach mit geschätzt einer Million Aktiven,
die Gelegenheitszocker gar nicht mal berücksichtigt, kommentiert Pirapong Patumraat. Enthusiasten fechten ihre Matches oft quasi auf der Straße
aus, in einem „Sum Makruk“, das ist einer der
zahllosen Open Air-Treffs, meist eine Gruppe
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schmuckloser Steintische, und nebenan donnert
der Großstadtverkehr.
Als Pirapong Patumraat den Zweifel in unseren
Augen bemerkt, bietet er an, dass wir gemeinsam
eine Exkursion starten, in eine Gegenwelt, von der
die Prospekte der Fremdenverkehrsbüros nichts
wissen.
Pirapong Patumraat hat nicht zu viel versprochen,
ein paar Stunden Autofahrt, und wir hocken tatsächlich in einem „Sum Makruk“. Rushhour in
Bangkok, Summen, Knattern und Brummen ohne
Ende, der informelle Verein residiert im Einzugsbereich einer Kreuzung.
Und knallt dein Gegner eine Figur aufs Brett, das
ist Ehrensache, und ruft er triumphierend „Ruk!“ unbedingt merken, das ist „Schach!“ – dann Vorsicht, nicht vor Schreck nach hinten wegkippen,
leicht wäre das sonst deine letzte Partie gewesen,
das finale Matt, exekutiert von den Rädern eines
Autobusses oder Trucks.
Vergleichsweise nobel tagt Bangkoks wichtigster
Klub, der „Sum Din Daeng“: kuschelig unter den
Arkaden eines Wohnblocks der unteren Mittelklasse, in der zweiten Reihe hinter Marktständen, an denen Hausfrauen um preisgünstige Klamotten und frisches Gemüse feilschen
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Das ist der Salon von Suchart Chaivichit, dem
Besten unter den verehrten „Sien Jai“, Vorstehender ist die angemessene Anrede, die ein „Sien
Noi“, ein „Kleiner Meister“ wählt, wendet er sich an
den „Großen Meister“.
Optisch könnte Suchart Chaivichit einen Enkel von
Albert Camus geben, und der melancholische
Charismatiker ist auch sonst eine Ausnahmeerscheinung. Die „Sien Jai“-Kollegen konzentrieren
sich fast ausnahmslos auf Makruk, eine Tendenz
zur Abschottung, die Suchart Chaivichit fremd ist
Der 53-jährige hat FIDE-Schach in sein Repertoire
aufgenommen, vertritt Thailand bei Olympiaden
und gehört zum Kader des Bangkok Chess Club.
Der BCC ist seinerseits ein Kind des finnischen
Geschäftsmanns Kai Tuorila.
Und der Mittvierziger hat eine Vision: das Standardschach westlicher Provenienz im Königreich
durchzusetzen. Tuorilas Vorzeigeprojekt ist das
Thailand Open, und zu den A-Promis, die im
Bangkok Chess Club regelmäßig einfliegen, gehören Topstars wie GM Nigel Short. Übungsabende
sind dienstags im „Bull‘s Head“, einem englischen
Pub an der Sukhumvit-Road Nr. 33/1, und freitags
in der Musikkneipe „Woodstock“, 44 Soi Thonglor
13.
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Die Erfolgsgeschichte des Bangkok Chess Club
darf dennoch nicht darüber hinwegtäuschen: Bestenfalls der Bruchteil einer Minderheit, die sich als
kosmopolitisch versteht, nimmt die Schachfarang
und ihren Missionseifer überhaupt zur Kenntnis.
Die Mehrheit bleibt unbeeindruckt, sie hat Makruk

Deswegen sind Thailandbesucher gut beraten, vor
dem Abflug noch rasch die Grundzüge des Makruk
aus dem Internet runterzuladen. Nach der Ankunft
in Bangkok sollte zielstrebig das nächste Schreibwarengeschäft angesteuert und für umgerechnet
zwei Euro ein Set Makruk erworben werden.
Fortan hat der Farang ein Instrument zur Hand,
das ihn als wahren Kenner des Landes ausweist
und von der übrigen Pauschalmeute abgrenzt.
Das Thai-Schach öffnet Türen in das Innere einer
Gesellschaft, die ansonsten, bei aller vordergründigen Freundlichkeit, in Wahrheit eine geschlossene
Veranstaltung ist. Absoluter Höhepunkt: Einlass in
den Wat Pradu in Bangkoks nördlichem Stadtteil
Bang Po, das langjährige Hauptquartier von Maha
Por, einem genialen Mönch in der Liga von Makruk-“Sien Jai“ Suchart Chaivichit.
Und jüngst der Schauplatz eines mittelschweren
religionspolitischen Aufregers: Auf Dauer hatte es
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auf dem Zettel und sonst gar nichts. Das heimische Gewächs ist nun mal Thailand pur wie die
„Tom Ka Kai“, die legendäre Hühnersuppe mit
Kokosmilch. Nicht zuletzt, weil sich das Spiel dem
Rhythmus des Landes perfekt anpasst: Da Thai“Dame“ und -“Läufer“ nicht handstreichartig von
einer Ecke des Brettes zur anderen stürmen können, sind „Schäfermatt“-Überfälle praktisch ausgeschlossen. Das Spieltempo ist gebremst, gemächlich dümpeln die Partien dahin. Makruk ist
eben nicht so hektisch wie der ferne Verwandte
aus dem Westen, für sinnlose Hatz ist es ohnehin
zu heiß. „Cha, cha“: Das begütigende „keine Hektik, ruhig, ruhig“ ist Alltagsphilosophie neben dem
nicht minder oft gehörten „mai pen rai, macht
nichts“. Natürlich ist „cha, cha“ das heimliche Leitmotiv im Makruk, und niemand braucht sich ernsthaft darüber zu wundern, warum das hibbelige
FIDE-Schach bei den Siamesen auf derart störrische Akzeptanzprobleme stößt.

dem Maha Por nicht mehr genügt, die Herausforderer in seiner Klause zu empfangen und fließbandmäßig abzufertigen. Kurz entschlossen warf
der 52-jährige den Kittel des Asketen hin und
wechselte ins Lager der Makrukprofis. Um sich
einen Wunsch zu erfüllen, den ihm sein geistlicher
Stand in der Vergangenheit verwehrt hat: Maha
Por versucht dieser Tage, endlich den „Golden
King Cup“ zu holen, in Bangkoks zentralem Park
Sanamluang beim Freilichtturnier anlässlich des
Neujahrs- und Wasserfestes Songkran Mitte April.
Ein Duell der Giganten, dem die Makrukgemeinde
entgegenfiebert. Zumal sich Maha Por mit einem
gefährlichen Konkurrenten messen muss: dem
schillernden Tor Paknam, der bereits einmal den
Pott eingesackt hat.
Ansonsten leitet der umtriebige Tor eine Schule für
Makruk in Bangkoks Vorort Samut Prakan, er brutzelt auf dem lokalen Markt im Familienrestaurant,
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und er inszeniert Makruk als Schachtheater mit
Laiendarstellern in farbenprächtigen Kostümen,
zum Beispiel im Freilichtmuseum „Ancient City“.
Dann ist auch Thailands Fernsehen vor Ort und
berichtet live. Der Kult um Makruk infiziert sogar
die Führungsetage der Börse, Bangkoks SET hat
eine eigene Turnierserie lanciert, 2007 meldeten
sich gut 600 Kandidaten, das war Rekord.
Sanamluang und SET sind eine Liga, auf die wir
Makrukanfänger tunlichst keinen Gedanken verschwenden. Eine anständige DWZ und die Absenz
der Schwergewichte Dame und Läufer mögen zur
Annahme verleiten, einem Westschach-Routinier
sollte im Makruk der Quereinstieg auf Meisterlevel
gelingen. Eine Fehleinschätzung, Makruk scheint
leicht und ist in Wahrheit tricky, und das Terrain ist
tückisch wie die Sümpfe Südostasiens.
Bescheidenheit ist angesagt, und schneiden wir
bei einem improvisierten Match in irgendeinem
„Sum Makruk“ nicht allzu peinlich ab, dürfen wir zu
Recht stolz sein. In der Boutique „J.R. Fashion“ an
der Sukhumvit Road fordern wir Ax, den Verkäufer
mit geblondetem Schopf, zu einem ersten
Partiechen, auf dem Steinfußboden vor einem
Regal, von dem eine Kompanie chinesischer
Glückskater winkt.
Anschließend zischen wir an Bord der Hochbahn
„Skytrain“ rüber zur Silom Road, wo im „Starbucks
Coffee Robinson Silom“ Freunde auf uns warten,
der verabschiedete Unteroffizier Noi und Karnshit,
der Bankberater.
Das „Starbucks“-Mobiliar ist praktisch, die runden
Tischplatten zieren Schachbrettmuster in den Idealmaßen 8 mal 8, ein perfekter Ort, frischer Kaffee
und Makruk, und draußen pilgert die Menge nach
Patpong.
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Die Rotlichtzone zieht am Ende auch uns unwiderstehlich an. Ein letzter Espresso, ein letztes „Ruk!“,
dann schwenken wir ein in den Strom der Flaneure. Wir sehen die Bikinimädchen tanzen, an Metallstangen in den offenen Bars, und aus den Boxen schmeichelt die Stimme von Tata Young:
„Yaag geb ter wai tang song kon, möchte Euch
beide behalten!“
„Yaag geb ter wai tang song kon“, laszive Versuchung, die dir den Verstand raubt. „Yaag geb ter
wai tang song kon“, die Melodie schleicht sich ins
Hirn, nebelt dich ein. Und bleibt einfach da, obwohl
wir zwischen den Ständen des Nachtmarktes unvermutet die zweite Versuchung dieses Abends
wiederentdecken, die süße Sucht einer Thailandtour, die erst als konventionelle Fernreise zu einem Schachturnier begann und die sich längst
verwandelt hat in einen Trip ins Paralleluniversum:
Makruk und eine exotische Szene voller Magie, die
Jünger an den verrücktesten Orten um die Bretter
schart, und sei es im Herzen von Patpong.
Die Figuren kreiseln, „Yaag geb ter wai tang song
kon“, und wir kommen erst wieder zur Besinnung,
als wir die Nacht beschließen auf der Terrasse im
fünften Stock unseres Hotels „Baan Waree“ in
Bangkoks grüner Zone Samsennai, Payathai.
Besitzer Anusorn Ngernyuang und Schwester
Saisanit, seine Geschäftsführerin, haben in diesem
Haus ihren persönlichen Traum verwirklicht, eine
hippe Herberge, komplett designt von Nachwuchskreativen, 27 Zimmer im individuellen Style. Das
„Baan Waree“ ist Pop, selbst der Dachgarten ist
schrill wie das Setting einer MTV-Show
Beinahe ist uns das peinlich, als wir noch einmal
unser Makruk aufbauen, für eine sentimentale
letzte Runde vor Bangkoks glitzernder Skyline.
Das alte Spiel scheint in diesem abgefahrenen
Ambiente hoffnungslos uncool zu sein. Ein kurzes
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Innehalten, aber doch völlig unbegründet: Als die
lustigen Miniaturen posen, auf einem dieser blauen Plastiktische, die den Balkon möblieren, wirkt
die putzige Menagerie wie eine Installation im
Seventies-Retro-Style.

Historie über eine endlose Kette von Generationen
ist es jung und frisch geblieben. Und ist daher das
Spiel der Spiele in einem Land, das kindlich neugierig und weise, strebsam und locker, bescheiden
lächelnd und wunderbar bunt ist.

Und wir verstehen, aus welcher Kraft das Makruk
seine Vitalität schöpft, trotz seiner ehrwürdigen

Alle Photos stammen von Dr. René Gralla.

Das „Narrenmatt“ im Makruk
„Sudden Death“ unter Tropensternen
Abgesehen von Turm - thailändisch „Rua“, das
„Boot“ - und Springer fehlen Fernwaffen im Makruk. Ein Handstreich nach dem Muster des berüchtigten „Schäfermatts“ sollte ausgeschlossen sein ...
eigentlich

und tappen nicht selten, wie Makruk-Schulleiter
Tor Paknam berichtet, in ein frühes Narrenmatt.
Novize im Makruk – Tor Paknam Trainingsspiel,
Makrukschule von Tor Paknam in Samut Prakan
bei Bangkok, Thailand; zwischen 2005 und 2006
1.Sb1-d2 Sg8-e7 2.Sg1-e2 Eigentlich kein
schlechter Aufbau, die „Low Horse“-Konstellation.
Allerdings hätte Weiß das vorbereiten sollen mit
1.e3-e4 ..., 2.Makruk-“D“e1-f2 ... und 3.Makruk“D“f2-e3 2. ... Se7-f5

Grundstellung im Makruk (dabei bitte beachten:
der weiße König startet auf d1, der schwarze Monarch steht wie auch im FIDE-Schach üblich auf
e8).
Tatsächlich aber lassen sich gerade Anfänger vom
gemächlichen Rhythmus im Makruk gern einlullen
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Das schwarze Pferd bedroht den Bauern e3. 3.e3e4??? Reflexartig möchte der Makrukschüler den
schwarzen Hengst verscheuchen. Korrekt ist die
Verteidigung des Fußsoldaten entweder per
3.Makruk-“L“f1-f2 ... oder 3.Makruk-“D“e1-f2. 4. ...
Sf5-e3# 0-1
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Dr. René Gralla arbeitet als Publizist und Rechtsanwalt in Hamburg. Seine Schwerpunkte als Jurist
sind die Rechtsvergleichung und das Verfassungsrecht. Im Jahr 1987 hat Dr. René Gralla eine Studie veröffentlicht, die zum ersten Mal den Grundrechtsschutz in Dänemark monographisch
dargestellt und analysiert hat ("Der Grundrechtsschutz in Dänemark", Verlag Peter Lang). Diese
Studie ist bis heute ein Standardwerk und wird
entsprechend regelmäßig im dänischen Schrifttum
zitiert. Im September 2013 hat Dr. René Gralla
zusammen mit dem Hamburger Thaiistik-Professor
Dr. Volker Grabowsky einen Plan für eine nachhaltige Lösung des Grenzkonflikts zwischen Thailand
und Kambodscha um den Tempel Preah Vihear
vorgelegt: In der BANGKOK POST hat er nach
dem Vorbild des europäischen Prinzipats Andorra
die Schaffung eines eigenständigen Staates Preah
Vihear mit den Königen von Thailand und Kambodscha als gemeinsamen Staatsoberhäuptern
vorgeschlagen ("Andorra-style solution beckons in
Preah Vihear row", BANGKOK POST vom
24.09.2013).
Der Artikel wurde bereits in „Schachreisen“
www.schachreisen.eu
(Jörg Hickl, Lindenplatz 12, 65510 Hünstetten)
publiziert.
Wir danken dem Verlag und dem Autor für die
Erlaubnis einer weiteren Veröffentlichung.

SPIELEN UND ENTSPANNEN MIT MAKRUK IN THAILAND
MAKRUK spielen gegen die Meister: 31.3-4.4.2010 Nakornsawan-Open und Turnier der RajabhatUniversität zum Thaikulturfest; Preisfonds: 100.000 Baht; weitere Informationen von Pirapong
Patumraat, Email: van_patumraatludwig@hotmail.com
MAKRUK zocken mit Amateuren: Klub „Sum Din Daeng“, 2084 Din Daeng Road, Building 7, Din
Daeng, Bangkok; tägl. von 8 - 24 Uhr;
MAKRUK und Latte Macchiato: „Starbucks Coffee“, 1st Floor, Robinson Silom 2 Silom Road, Bangrak,
Bangkok; tägl. von 7 - 22 Uhr
MAKRUK und stylish übernachten: Hotel „Baan Waree“, 24 Paholyo-thin 8 RD., (Soi Sailom 1),
Samsennai, Payathai, Bangkok; Tel. 0066 / (0) 2 / 272 6300, Fax 0066 / (0) 2 / 616 9799, mobil 0066 /
(0) 85 / 335 4116; Email: BaanWaree@gmail.com; weitere Infos: www.baanwaree.com
Makrukspiele bestellen: www.ancientchess.com
Flüge nach Bangkok: THAI AIRWAYS, Zeil 127, 60313 Frankfurt am Main; Tel. 069 / 92 874 444, Fax 069 / 92 874 - 222, Email: fra@thai-airways.de; weitere Infos: www.thaiair.de
Informationen zu Thailand als Reiseland: Thailändisches Fremdenverkehrsamt, Bethmannstraße 58,
60311 Frankfurt am Main; Tel. 069 / 138 139 0, Fax 069 / 138 139 50; Email: info@thailandtourismus.de; Website: www.thailandtourismus.de
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Die Batiken des Sultans am Königshof von Siam –
ein ungehobener Schatz
Rudolf Smend

Weaving Royal Traditions Through Time -Textiles
and Dress at the Thai Court and Beyond
6.-9. November 2013
Die Einladung zum Textil-Symposium kam bereits 2012 von
Dale Gluckman. Aber was sollte ich denn in Bangkok? Dort war
ich bereits zum Beginn der 70er Jahre und hatte es in schöner
Erinnerung: das Hotel Malaysia; die anderen etwa gleichaltrigen
und abenteuerlustigen Sinnsucher, mit denen wir ReiseInformationen über Laos, Burma, Kambodscha und Vietnam
austauschten; und nicht zuletzt die Buddha-Sticks und das
köstliche Essen an den Straßen.
Nein, Bangkok, das wusste ich aus diversen Berichten, hatte
sich total verändert und warum sollte ich mir mein schönes Bild
von damals nehmen lassen? Und überhaupt: Bei Konferenzen
in tropischen Ländern sitzt man sowieso nur in unterkühlten
Räumen; man hat Mühe, den Vorträgen zu folgen, weil das
Englisch oft schlecht ist und weil man selber gegen seinen Jetlag kämpfen muß. Und dann: Mein Interesse galt seit vielen
Jahrzehnten der indonesischen Batik; auch schon ein sehr großes Gebiet. „Weaving Royal Traditions Through Time – Textiles
and Dress at the Thai Court and Beyond“; nein, dieses Thema
war von meinem Interessengebiet doch sehr weit entfernt.
Also schrieb ich Dale Gluckman ab. Ich kannte Dale aus ihrer
Zeit als Leiterin der Textil-Restaurierungs-Abteilung am angesehen LACMA (Los Angeles County Museum of Arts) und wir
hatten uns über das Thema Batik kennen und schätzen gelernt.
Nach ihrer Pensionierung war Dale engagiert worden als ‚Senior-Expert of the Queen Sirikit Museum of Textiles‘ in Bangkok.
Dieses Museum war im Aufbau und die Königin hatte Experten
auch aus dem Ausland eingeladen, um sie zu beraten sowohl
bei Einrichtung und Präsentation als auch bei der Konservierung und Restaurierung.
Warum wollte Dale, daß ich zu dem Symposium und zum Besuch dieses Museums anreise? Bei ihrer Arbeit in den Magazinen hatte sie Batiken entdeckt, die König Rama V bereits 1896
in Java erworben hatte. Eine Sensation für die Fachwelt. Bisher
war es für Ausländer unmöglich gewesen, die Magazine des
Palastes zu besichtigen. Dale wusste, daß sie einen Schatz
entdeckt hatte und dieses Wissen wollte sie gerne mit anderen
Experten teilen und sich über die Qualität Gewissheit verschaffen. Einige Batiken waren signiert aber nur spärlich dokumentiert und daher suchte sie nach Rat bei anderen Kennern der
Materie.
Aber nach Bangkok zu fliegen, nur um vielleicht eine alte Batik
sehen zu können? Doch dann erhielt ich das Programm und las
die Namen der Redner: viele vertraute Namen aus der Textilszene: Julia Brennan, Sylvia Fraser Lu, Melissa Leventon, John
Guy und Dale Gluckmann aus den USA; Gillian Green aus

Australien; Susan Conway and Elizabeth Thompson aus England. Ich wurde schwach und buchte einen günstigen Flug mit Qatar Airways. So konnte
ich eine Nacht im Emirat Katar bleiben,
mir tagsüber das berühmte und viel
gepriesene Museum of Islamic Art in
Doha ansehen und abends weiter fliegen nach Bangkok.
Um es vorweg zu nehmen: Ich bin sehr
froh, daß Dale Gluckman mich zu dieser Reise und zur Teilnahme am Symposium überredet hatte: Was wäre mir
alles entgangen?
Das Programm begann mit Besuchen
bei Sammlern von südostasiatischen
Textilien, die normalerweise nicht für
die Öffentlichkeit zugänglich sind. Die
Siam Society zeigte in traditionellen
Thai-Häusern Textilien ihres Präsidenten, Khun Pilaiphan Sombatsiri; auch
das Kamthieng-Haus, ein 160 Jahre
altes Teak-Gebäude, konnten wir betreten. Die Sammlung von Herrn Udom
Riantrakool war ausgestellt in einer
charmanten Teakholz-Residenz des
19. Jahrhunderts. Ein ausgedehnter
Besuch im Jim Thompson House gehörte selbstverständlich zum Programm und – was für uns Teilnehmer
so befremdlich aber auch angenehm
war – es gab keinen Verkehrstau, weil
unsere VIP-Busse von Eskorten mit
Blaulicht begleitet wurden. Wer waren
denn die 200 Teilnehmer an diesem
Ereignis? Edwine (Winnie) Nelon, CoChairperson der Textile Society von
Hong Kong (TSHK), beschreibt es in
der Mai Ausgabe von ‚Textiles Asia‘ so:
‘This conference, organized and hosted
by the Queen Sirikit Museum of Textiles in Bangkok, is destined to become
one of the highlights in the history of
Southeast Asian textile events. Not
only was the conference sponsored by
a royal museum, provided an opening
talk by a celebrated member of the
Thai royal family and gave glimpses of
various royal lives and attire from
Southeast Asia but it was attended by
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the “royalty” of Southeast Asian textile
researchers, authors, curators, collectors and dealers.’
Das hier erwähnte Mitglied der königlichen Familie war die in Deutschland
wohl bekannte Prinzessin Maha Chakri
Sirindhorn, die über das Engagement
ihrer Familie für den Erhalt der indigenen textilen Traditionen und, damit
verbunden, für die Verbesserung der
medizinischen und hygienischen Versorgung auf dem Lande sprach.
Unter den von Winnie Nelon als
„royalty“ bezeichneten fast 200 Teilnehmern des Symposiums waren so
bedeutende Persönlichkeiten wie Robyn Maxwell, Bonnie Corwin, Peter
Lee, Thomas Murray, Caecilia Papadimitriou, Sandra Sardjono, Tina Tabone
und Gee Kee Jackie Yoong, die dem
Symposium mit ihrer Anwesenheit und
mit ihren Diskussionsbeiträgen zusätzlichen Glanz und auch wissenschaftliche Autorität verschafften.
Der Besuch im königlichen Textilmuseum war für viele Teilnehmer eine Augenweide: In den 1960ern und 1970ern
war Königin Sirikit oft als die bestangezogene und schönste Frau der
Welt bezeichnet worden. Während ihrer
frühen Reisen in die USA und nach
Europa an der Seite seiner Majestät
König Bhumiphol Adulyadejs zeigte sie
mit ihrer Garderobe gerne die Schönheit der thailändischen Seide. Auch
beauftragte sie den
französischen
Couturier
Pierre
Balmain,
Kleider
zu entwerfen, die
gleichzeitig westliche Eleganz und
thailändischen Stil
zeigen. Diese exquisiten Kostüme
sind nun im Queen
Sirikit
Museum,
das sich auf dem
Gelände des großen Palastes befindet, ausgestellt.
Die EntstehungsGeschichte
des
Museums
verlief
nicht ohne Probleme:
König
Bhumipol
stellt 2003 ein his-
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torisches Gebäude auf dem Areal des alten Königspalastes zur
Verfügung. Es brauchte viele Jahre, um das Gebäude in ein
Museum umzubauen und es gab etliche Hindernisse zu überwinden. Der größte und traurigste Rückschlag aber kam kurz
vor der geplanten Eröffnung: Der langjährige Mode-Berater der
Königin und designierte Direktor des Museums, Professor
Smitthi Siribhadra, starb im November 2008. Danach wurde ein
Team gebildet, das aus internationalen und auch nationalen
Beratern bestand. Offiziell wurde das Queen Sirikit Museum of
Textiles am 9. Mai 2012 eröffnet und auch für die Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Es erfreut sich großer Beliebtheit und man
kann u.a. die Garderobe der Königin der letzten 60 Jahre bewundern. Außer von Balmain sind auch Kleider von Dior, Valentino, McQueen und natürlich auch von führenden thailändischen
Designern zu sehen.
Während für viele der 200 Teilnehmer das Highlight des Symposiums wohl der Besuch des Textilmuseums im Palast war,
kam für mich der Höhepunkt bei der Präsentation des Vortrages
von Dale Gluckman. Ihr Thema „Hidden Treasure – The
Rediscovery of a Royal Batik Collection“ war es ja, das letztlich
für mich mit ausschlaggebend gewesen war, diese Reise zu
unternehmen. Ich wurde keineswegs enttäuscht. Der einzige
Wermuts-Tropfen: Es war Dale nicht gestattet worden, eine
Original-Batik aus dem königlichen Museum zu entleihen und
uns zu präsentieren. Das soll aber nachgeholt werden: Im August 2016 soll – so jedenfalls das Wunschdenken der Kuratoren
– um Anlaß des 84. Geburtstages von Königin Sirikit eine Auswahl der Batiken gezeigt werden, die König Chulalongkorn im
Jahre 1896 in Java erworben hatte.
In seiner langen Regierungszeit (1868 bis 1910) besuchte König Rama V drei mal Indonesien: 1871 für nur einem Monat als
eine Art Test-Reise, um sich u.a. darüber zu informieren, wie
die Engländer in Singapore und die Holländer in Indonesien das
Land verwalten. Erst danach besuchte er auch Europa. 1896
und 1901 blieb der König drei Monate in Indonesien und zwar
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als Privatmann. Einerseits konnte er
sich in der Bergluft und an den heißen
Quellen erholen, andererseits konnte er
seinem Interesse für die indonesische
Batik nachgehen. In der Zeit seiner
beiden Reisen besuchte er alle BatikZentren auf Java: Garut, Cirebon,
Pekalongan, Semarang, Surakarta
(Solo) und Yogyakarta. Er erwarb 304
Batiken, die seit seinem Tode 1910 von
niemandem geöffnet und begutachtet
worden sind. Erst der Textil-Expertin
und Senior-Kuratorin Dale Gluckman
wurde es gestattet, mit Hilfe von
Sarttarat Muddin die Beschriftungen zu
studieren und einige Textilen zu fotografieren und zu dokumentieren. Die
Namen auf den Anhängern sind für die
Fachwelt
vielversprechend:
van
Oosterom, J. Jans, Suhunan Paku
Buwono X von Surakarta sowie
Hamengku Buwono VII von Yogyakarta.
Der August 2016 wird daher – hoffentlich – ein wichtiges Event werden für
die Batik-Freunde der Welt und sie
werden König Rama V sowie dem Palast dankbar sein, daß diese Textilien
wohl aufbewahrt wurden und dann der
Öffentlichkeit gezeigt werden.

Literaturangaben:
1. Winnie Nelon: Weaving Royal Traditions Through Time –
Textiles and Dress at the Thai Court and Beyond; November 6 to 9, 2013 in: Textiles Asia, May 2014, Volume 6, Issue 1, pages 24&25 ISSN: 2225-0190;
www.textilesasia.com
2. Dale Carolyn Gluckman and Sarttarat Muddin: Hidden
Treasure – The Rediscovery of a Royal Batik Collection in
Arts of Asia www.artsofasia.net, S. 132 ff May/June Vol. 44
issue 3
3. Melissa Leventon u.a.: Queens Sirikit Museum of Textiles:
A Royal Textile Museum for Thailand, S 68ff (wie in 3.)
4. Piyavara Teekara Natenoi und Alisa Saisavetvaree u.a.:
Women´s Fashions at the Thai Court: Tradition and Modernisation S 78 ff (wie in 3.)
5. Susan Conway: The Politics of Court Dress and Regalia:
Power in a Thai World, S 124ff (wie in 3.)
6. Lee Talbot: Court in Time in HALI issue 179, pages
114,115 ISSN0142-0798 www.hali.com
7. Heringa, Rens and Harmen C. Veldhuisen, ed. Dale Carolyn Gluckman, Fabric of Enchantment: Batik from the
North Coast of Java, Los Angeles, 1996
8. Van Hout, Itie, ed., Batik – Drawn in Wax: 200 Years of
Batik Art from Indonesia in the Tropenmuseum Collection,
Amsterdam, 2001
9. Bangkok Post, March 11 2008: Textile treasure trove
www.ttistextiledigest.com
10. www.queensirikitmuseumoftextiles.org

Rudolf Smend
gründete 1973 nach einer mehrmonatigen Reise durch Südost-Asien in Köln eine Textilgalerie mit Schwerpunkt Batik, die als führend in Deutschland gelten kann. Im Laufe der Jahre entwickelte er sich zu einem
Fachmann für Asiatische Textilien im allgemeinen und indonesische Textilien im besonderen. Zahlreiche Publikationen in einschlägigen Fachorganen liegen vor. Die Galerie in der Kölner Südstadt – angeschlossen ist
ein privates Batik-Museum - besteht inzwischen seit mehr als 40 Jahren.

Autor/in gesucht
Die Königlich-Thailändische Botschaft informierte im Mai über den Wettbewerb "Thai-Cooking Hobby-Chef 2014" (wir hatten die Information über den
E-mail-Verteiler der DTG weitergeleitet). Hierzu finden Ende Juni Vorrunden
in Berlin und Frankfurt statt; die Endrunde wird auf dem Thaifest am
12.7.2014 im Kurpark Bad Homburg ausgetragen.
Wer wird an den Wettbewerben teilnehmen und könnte hierzu einen kleinen
Bericht für die Thailand-Rundschau verfassen? Wir würden uns freuen! Viel
Freude beim Wettbewerb!
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Zwei Feste: LOY KRATHONG und YI PENG
Karl E. Weber
Zumeist ereignet sich LOY KRATHONG im Monat
November des modernen, globalen Kalenders. Es
wird vom Lauf des Mondes bestimmt und fällt nach
mehrtausendjähriger hinduistischer Tradition in die
Vollmondnacht der achten Mondphase (gerechnet
von Mahasongkran, Neujahr an, auf das auch Ostern fällt) – zufolge des geltenden thailändischen
Kalenders im 15. zunehmenden, „gewachsenen“
Mond (ขึน้ 15/khuen 15) des 12. Monats (เดือน
12/duean 12), mithin bei Vollmond – das ist im Jahre 2014 in der Vollmondnacht vom 6. auf 7. November.
Kalender in thai Sprache zeigen das Loy Krathong
Fest am 6. November 2557 (= 2014) an. Hingegen
nennen Unternehmungen der Tourismus-Industrie
den 7. November 2014 – womöglich in Bevorzugung des diesbezüglichen Wochentages, Freitag,
sowie dessen Abend und Nacht zu Beginn eines
Wochenendes.
Aus diesem Anlaß werden krathong, ursprünglich
angefertigt aus dicken Scheiben des Bananenstammes, eingefaßt mit kunstvoll gefalteten Bananenblattstücken, dekoriert mit allerlei Blüten und
Zierrat, versehen mit einer thailändischen Flagge
en miniature, bestückt mit etwas Eßbarem, wenigen
Betelblättern samt zerstoßenen Arekanüssen, einem Öllicht oder einer brennenden Kerze, schwelenden Räucherstäbchen sowie Münzgeld, nach
Einbruch der Dunkelheit am Ufer von vorzugsweise
fliessenden Gewässern behutsam auf deren Oberfläche gesetzt und mit sachter Hand der Strömung
anheimgegeben.
Dieser von Gebeten, Fürbitten oder frommen Wünschen begleitete Vorgang wird mit loy bezeichnet.
Der Anblick unzähliger krathong beim loy auf dem
Wasser ist zauberhaft. Obwohl äußerst beliebt zumal in Städten an Flussläufen Thailands, ist Loy
Krathong kein Feiertag.1

heutzutage in Indien, Sri Lanka, Nepal, Myanmar,
Malaysia und Singapur sowie auf Mauritius, Trinidad und Tobago, Fiji, in Surinam und Guyana, über
eine Reihe von offiziellen Feiertagen – in Indien im
Jahre 2014 beginnend am 23. Oktober und vier bis
fünf Tage dauernd.
Darauf zurückzuführen sind einige thailändische
Übernahmen: Eine Art Erntedankfest mit Verehrung
von Phra Mae Khongkha, der Wassergöttin, zum
Dank für das gespendete Lebenselixier, dem zugrundeliegt das segensreiche Wirken der hinduistischen Göttin Lakshmi; das Bereuen samt Bitten um
Vergebung und Sündenerlaß; das hinduistische
Aussöhnen wie das Festigen von Geschwisterbanden; oder die Deutung des Ereignisses als Ehrerbietung an Buddha in dessen Inkarnation als
Siddharta Gautama.3 Die legendäre Nang
Nophamad entspringt der so benannten Figur in
einer Anleitung zur Ausbildung von Frauen für Siams Behördendienst, erlassen in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts.
Gemeinhin ist Loy Krathong zu einem von der thailändischen Tourismus-Industrie beworbenen Spektakel entartet – mit bombastischen und grellen
krathong zunehmend in organisierten Wettbewerben, mit hochpreisigen Abendessen in Restaurants
an Gewässern welcher Art und Größe auch immer
oder aber auf Ausflugsschiffen, mit mondänen Partys, Shows, ohrenbetäubender Musikbeschallung,
Schönheitswettbewerben, Alkoholexzessen, Böllerschüssen und Feuerwerk.4 Im Nu ist der Spuk vorbei, rasch ist der Spaß verpufft.
3

Das seit etwa 150 Jahren begangene Fest von nur
etwa zweistündiger Dauer2 hat seinen Ursprung im
hinduistischen Fest namens Diwali (von depavali,
aufgereihte Lichter), gemeinhin genannt das Lichterfest, das seit Jahrtausenden begangen wird –
1

2
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Hier wird die seit langem gebräuchliche Schreibweise loy in
lateinischen Buchstaben bevorzugt. So können verschiedenartige thai Buchstaben in der Wiedergabe unterschieden
werden. Die gegenwärtige Regelung seitens des Sathan
Ratcha Bhandit / Royal Institute of Thailand nivelliert solche
Unterschiede durch ausschließliche Verwendung des lateinischen Buchstabens " i ".
Gemäß Ankündigung auf www.tourismusthailand.org ist das
Loy Krathong Fest von einstündiger Dauer.

4

Deutungen von Ursprung und Sinn des Loy Krathong Festes
sind mannigfaltig. So liest sich z.B. die diesbezügliche Erläuterung der künstlerischen Interpretation durch Anothai
Nithitbon und Jean David Ciallouet wie folgt: „Loi Krathong
ist ein Fest, das eine Vielzahl von Glaubenselementen in der
Verehrung der Flussgöttin vereint. Der Ursprung dieses
Fests, das jedes Jahr am Vollmond des 12. Monats des
Mondkalenders gefeiert wird, bleibt ein Mysterium. Manche
glauben, bei der Zeremonie bitte man bei der Flussgöttin
Phra Mae Khongkha um Vergebung für die tägliche Verschmutzung des Flusses. Andere lassen den Fluss ihr persönliches Unglück davontragen und bitten um die Erfüllung
ihrer Wünsche.“ In: River Scapes in Flux. Ein Internationales
Öko-Kulturelles Kunstprojekt über die Flusslandschaften in
Südostasien. Exhibition Tour 2012-2013 Hanoi * Ho Chi
Minh City * Bangkok * Phnom Penh * Jakarta * Manila. Hrsg.
Goethe-Institut Vietnam, v.i.S.d.P. Dr. Almuth MeyerZollitsch (Leiterin Goethe-Institut Vietnam). Hanoi, GoetheInstitut 2012, S. 32 Kataloge in deutscher, englischer und
thai – siehe http://blog.goethe.de/riverscapes.
Wie von Apisak Sonjod (Kurator „Thailand“) unverhohlen
erläutert, ist Loy Krathong „inzwischen zu einem wichtigen
Faktor der thailändischen Tourismusindustrie geworden“.
(Vgl. River Scapes in Flux, op.cit., S. 31) Dies wurde 2013
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Das im Norden Thailands heimische YI PENG Fest
fällt in den Beginn der kühlen Jahreszeit. In Kham
Mueang, der Sprache von Lan Na, des Landes mit
Millionen (lan) Naßreisfeldern (na), bezeichnet der
Name Yi Peng den zweiten (yi ) Monat (peng) des
traditionellen Kalenders. In Lan Na beginnt das
Jahr nach Einbringen der Reisernte im Oktober, zu
einem vom Lauf des Mondes bestimmten und daher variablen Zeitpunkt. Im Jahre 2014 wird das
dreitägige Yi Peng Fest in der Abenddämmerung
des 6. November – im Wortsinne – steigen. Es wird
womöglich in der Stadt Chiang Mai um dieses Datum herum mehrtägig gefeiert. Vermutlich wird das
Yi Peng-Fest an manchen Orten im Umland entgegen der amtlich verfügten Koinzidenz mit Loy
Krathong variabel oder aber verbunden begangen.5
Für diesen Anlaß werden Leuchtkörper – khom –
unterschiedlicher Formen für grundverschiedene
Zwecke angefertigt - ursprünglich Rahmen aus
Bambus, bespannt mit handgeschöpftem Papier
aus Naturfasern. Khom Loy sind diejenigen von
überragender Bedeutung, im Sinne des Wortes.
Diese recht großen, zylinderförmigen Lampions –
Khom – mit geschlossenem Deckel und Bodengestell für eine Schale mit offenem Feuer sind bestimmt für das von Heißluft betriebene Aufsteigen
Lassen im freien Flug – Loy. Nach Einbruch der
Dunkelheit gleiten mehr und mehr Khom Loy in den
Nachthimmel und schweben hinweg.6 Khom Fai,
Laternen mit Kerzenlicht – Fai – nach Art von Lampions, dienen der Illumination von Wohnhäusern,
Gärten und Klöstern. Khom Thue werden, an Stecken befestigt, von Hand gehalten und umhergetragen – Thue – zum Ausleuchten des Weges.
Khom Khwaen werden hoch aufgehängt – Khwaen
– zwecks Beleuchtung von Örtlichkeiten. Khom
Pariwat erhellen und verzaubern das Innere von
Tempeln durch Rotieren – Pariwat – angetrieben
von der Heißluft offenen Feuers, ähnlich wie Weihnachtspyramiden und dem Effekt von DiscoLeuchten. Der Anblick unzähliger Khom beim Loy
am Nachthimmel ist zauberhaft.

5

6

durch die Werbung der Firma ASIATIQUE für eine Serie
abendlicher Loi Krathong Veranstaltungen am Ostufer des
Chao Phraya Flusses vom 24. bis 28. November 2013 erhärtet. Beim heutigen Stand der Dinge (09.04.2014) steht
die Ankündigung des diesjährigen Programmes noch aus.
[Siehe www.loikrathong.net ]
Sehr lesenswert ist die geradezu völkerkundlich detaillierte
Kurzgeschichte betitelt แข่งโคม (Khaeng Khom ) von มาลา
คําจันทร์ ( Mala Khamchan, bürgerlich: Charoen Malarod ) in
วรรฌมาล ัย รวมเรืองส ันไทยร่วมสม ัยหล ัง พ.ศ. 2475 จาก 41
น ักเขืยนไทย กรุงเทพมหานคร : สําน ักงานศิลป
ว ัฒนธรรมร่วมสม ัย กระทรวงว ัฒนธรรม , 2554 : 246-259.
Englisch übersetzt von Oraya Sutabut als Floating Lantern
Contest, redigiert von Karl E. Weber, für die Veröffentlichung
betitelt WANNAMALAI, Anthology of Thai Short Stories of
the Period since 1932 by 41 Thai Authors. (Im Druck)
Im Deutschen trifft der Ausdruck ‚Lampion’ eher zu als
‚Laterne’. ‚Lampion’ bezeichnet einen großenteils aus Papier
gefertigten Leuchtkörper – wie eben das khom. Hingegen ist
eine ‚Laterne’ ein zum Leuchten dienendes Gerät, dessen
Lichtquelle von einem durchsichtigen Gehäuse geschützt ist.

Das Yi Peng-Fest hat seinen Ursprung ebenfalls im
hinduistischen Lichterfest namens Diwali, das seit
Jahrtausenden begangen wird.7
Ungeachtet der großen, langen Flüsse namens
Nan, Ping, Wang und Yom in Lan Na - nunmehr
nordthailändische Quellflüsse des Chao Phraya
Flusses in Thailands Zentralebene - wurden bis in
jüngere Vergangenheit die Yi Peng- und Loy
Krathong-Feste unabhängig voneinander begangen, da die gemäß dem Lauf des Mondes ermittelten Zeitpunkte voneinander abwichen.
Heutzutage gelten für Yi Peng und Loy Krathong
eine gemeinsame Fixierung auf nahezu den gleichen Zeitraum, ein Element des Wettbewerbs und
ein Bezug zu Lord Buddha. Die Fixierung beider
Ereignisse im offiziellen Festkalender dient geradewegs der thailändischen Tourismusindustrie,
gleichermaßen für die Zielgruppe ausländischer
Besucher wie für Einheimische.
Die Wettbewerbe unterscheiden sich krass. Beim
Loy Krathong-Fest werden Preise ausgelobt für die
prächtigsten Gebilde. Auch werden Schönheitswettbewerbe / Miss-Wahlen veranstaltet. Völlig
anderer Art ist der traditionelle Wettbewerb anläßlich des Yi Peng-Festes. Der vortrefflichen Kurzgeschichte betitelt Khaeng Khom von Mala
Khamchan, auf Deutsch sinngemäß „Um die Wette
schwebende Lampions“, sind die folgenden Schilderungen entnommen.8
Yi Peng stand bevor, der so benannte zweite
Monat. Yipheng nahte mit sachter Brise. An den
Armen fühlte sie sich kühl an. Junge Männer
und Frauen waren erpicht auf die Festlichkeiten.
Welch ein Vergnügen – zusammentreffen, sich
vom Mond bescheinen lassen, einander beäugen.
Die Altvorderen gedachten Verdienst um gute
Taten zu erwerben, dem Rezitieren des
Mahachat zu lauschen und sich derart verdient
zu machen in Hinsicht auf ihr nächstes Leben.9
In den letzten vier bis fünf Jahren jedoch war
das Yi Peng Fest so fad und schal geworden
wie Zipfel des Zuckerrohrs. Das einst so großartige Fest hatte seinen Zauber eingebüßt.
Am achten Tage des Monats nach dem Mondkalender wurden Trommeln geschlagen, und
die Dörfler fanden sich im Kloster ein.

7
8

9

Siehe obige Erläuterungen zum Loy Krathong.
5
Mala Khamchan, op.cit. (siehe Fußnote ). Alle angeführten
Passagen ins Deutsche übersetzt von Karl E. Weber und
eingerückt sowie kursiv wiedergegeben.
Der Mahachat Sermon umfaßt dreizehn Rezitationen. Das
allen Kapiteln dieser Predigt aus dem Wetsandon Jataka
aufmerksame Zuhören “auf einen Sitz”, über Tage und
Nächte, vermag die Wiedergeburt zu bewirken im Land des
Bodhisattva Maitreya.
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Falls sie den Lärm einer Ratsche vernommen
hätten, wären sie zum Haus des Dorfvorstehers
gegangen. Nach dem drittmaligen Trommelwirbel war das Klostergelände rammelvoll mit
Dörflern, jungen wie alten. Auf die Menschenmenge blickend, erhob sich der Dorfvorsteher
und sprach,
“Hört her! Hört zu, liebe Leute! Heute
nahm ich an einer Sitzung teil, einberufen
vom Distriktchef, der bekanntgab, daß
dieses Jahr zum “Jahr der Wiederbelebung des thai Brauchtums” erklärt wurde.
Die Amtsträger sind besorgt darüber, daß
unsere Kinder völlig westernisiert werden, und daß das thai Brauchtum verloren gehen wird. Da Yi Peng bevorsteht,
ordnete er an, das Yi Peng Fest wiederzubeleben.”
Der Dorfvorsteher schaute auf die Gruppe der
Alten, sodann auf die der Jungen, und fuhr fort,
„Also - was haltet Ihr alle davon?“
“Die Burschen sagen, wir sollen eine Parade samt Schönheitswettbewerb aufziehen“, sprach Song ... Nan, einer der Ältesten, fuhr dazwischen, „Yi Peng und
der Nang Nophamat Schönheitswettbewerb haben nichts miteinander zu tun.
Solches gehört nicht zur Kultur unserer
Gegend, und wir sollten es nicht dulden.”
„Wer wagt das zu sagen? Fraglos sind
sie eng verknüpft“, entgegnete Song als
Fürsprecher der jungen Männer ... “Yi
Peng und Loy Krathong sind sehr wohl
dasselbe! Hier nennen wir es ‘Yi Peng’.
In der Zentralregion heißt es ‚Loy
Krathong’. … Männer wie Frauen haben
großen Spaß daran, Krathong auf dem
Wasser gleiten zu lassen. Hast Du nie
jenes Lied gehört, Nan?“
„Und zu was soll der Schönheitswettbewerb gut sein?“
“Alt wie Du bist, weißt Du nichts von irgendwas? Es war Nophamat , die
Krathong auf dem Wasser gleiten ließ.
Da wir ohnehin das Krathong Fest begehen, laßt uns auch den Schönheitswettbewerb veranstalten. Wir können die
Mädels in Tracht gewandet das Ereignis
zieren lassen.“
„Die zwei Feste sind aber tatsächlich
nicht dasselbe“, beharrte Nan, über seinen Glatzkopf streichend. „Sinn und
Zweck sind mitnichten dieselben. An Yi
Peng hören wir andächtig dem Rezitieren
von Mahachat zu, auf daß Verdienst erworben wird, um den Bodhisattva zu
schauen. Loy Krathong ist nicht in unse-
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rer Tradition, und wir sollten es nicht begehen, ganz gewiß nicht riskieren, unser
eigenes Brauchtum aufzugeben.“
Die Gruppen der Älteren und Jüngeren waren
gegeneinander aufgebracht. …
“Das geht wirklich zu weit!“
Der Abt war erzürnt. Gewahr, daß es dem Dorfvorsteher nicht gelang, die Gemüter zu besänftigen, spie er in den Spucknapf und griff unwirsch ein.
„Ihr Alle, junge wie alte – Ihr seid egalweg sture Hitzköpfe! Hört auf zu streiten!
Das Ganze ist höchst ärgerlich! Als Abt
habe ich entschieden, daß wir in diesem
Jahr, anstelle von was auch immer,
Lampions um die Wette schweben lassen werden! Ob Euch das nun gefällt
oder nicht – genau dies werden wir in
diesem Jahr angehen!“
In der öffentlichen Wahrnehmung überdeckt das
profane Geschehen im Ablauf der beiden Feste
deren religiöse Dimension, indessen zwischen Yi
Peng und Loy Krathong stark unterschiedlich. Bezogen auf Lord Buddha gibt es Gemeinsamkeiten,
die aber doch verschiedenartig ausfallen.
Mit dem Loy Krathong-Fest wird von Gläubigen
eine uralte, in Stationen von Buddhas Lebenswandel an Orten Indiens verwurzelte Traditon übernommen und fortgeführt. Als einer der Anknüpfungspunkte gilt Buddhas Fußabdruck am Ufer des
Nammathanati-Flusses in Thakkhinabodh, Indien.
Die diesbezügliche Verehrung erfolgt eher individuell und im Stillen denn im raschen, kurzen Ablauf
des öffentlichen, grellbunten und lärmenden Festes
zu Beginn der jeweiligen Vollmondnacht.
Tatsächlich hat das Illuminieren von Thailands
Wasserläufen wie auch Wasserflächen eine
Parellele im jahrtausende alten Brauch des immerwährenden Darbietens von Schalen mit Öllichtern –
Abend für Abend – auf die Wasseroberfläche des
Yamuna Flusses entlang der ghat – der als Stufen
gestalteten Uferbänke für das rituelle Baden und
das Einäschern von Leichnamen sowie Streuen der
Asche in den Fluss – in Mathura, einer historisch
für den Buddhismus bedeutsamen Stadt in Uttar
Pradesh, Indien.
Das Yi Peng-Fest wird hingegen in religiöser Gemeinschaft durch das lang andauernde Rezitieren
des Mahachat begangen. Dieses als vorrangig
erachtete und spirituell wie emotional unverzichtbare Ereignis ist über lange Zeitläufte unverändert
beibehalten worden. In die Kurzgeschichte über
das Wetten um schwebender Lampions ist es
gleichsam als Konstante im Alltag des Gemeinwe-
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sens einbezogen – wie im folgenden Auszug beschrieben.10
Am zehnten Tag des Monats gemäß dem
Mondkalender nahmen der Abt mit ihn begleitenden jungen Mönchen und Novizen ihre Plätze ein im Wihan11. Sie erwiesen Buddha ihre
Verehrung und gedachten der Ahnen. Daraufhin rezitierte Großvater Chan einen kurzen Gebetstext zur Einladung an die Mönche und ersuchte sie, mit dem Vortragen zu beginnen,
wobei er ausdrücklich darum bat, dies laut und
vernehmlich zu tun. Der Mahachat Sermon begann.
Wer auch immer eintausend Stanzen gelauscht, deren Vortrag Tag und Nacht aufmerksam zugehört hatte, denen würde die Begegnung mit einem Boddhisatva gewährt werden,
dem Erleuchtung zuteil und der in dessen
nächstem Leben zum Buddha wird.12
Wiederum legt die buddhistische Konstante des Yi
Peng-Festes eine historische Beziehung nahe zu
Mathura am Yamuna Fluss in Uttar Pradesh, Indien. Mathura war einst eine Regionalhauptstadt des
Kushan Reiches (~ 50 bis 300 AD), deren Herrscher den Buddhismus förderten, wovon Mathura
als eines der frühen buddhistischen Zentren kündet. Dort war parallel zum Ghandara-Stil von Bildnissen des Buddha der Mathura-Stil mit MaitreyaBildnissen des Buddha geschaffen worden.

Obwohl gleichermaßen beliebt, sind – wie bereits
erwähnt - sowohl Yi Peng als auch Loy Krathong in
Thailand keine offiziellen Feiertage. Beide Feste
sind in der jüngeren Vergangenheit von der thailändischen Tourismus-Industrie zu einem vorgeblich identischen Fest mit regionalen Varianten verschmolzen und zu einem spektakulären Event
aufgezäumt worden.
Infolge des fabelhaften Widerspiegelns auf Wasseroberflächen und des bunten Treibens an Ufern
anläßlich Loy Krathong ebenso wie der weiträumigen, märchenhaften Szenerie während Yi Peng
vermitteln beide Feste ein großartiges, visuelles
Erlebnis samt anhaltender Faszination über das
nächtliche Ereignis hinaus.
Prof. Dr. Karl E. Weber; Studium in Heidelberg,
Magister Ethnologie, Promotion Soziologie. 1967
zuerst Indien, dann Thailand. Mitglied des Südasien-Instituts Uni Heidelberg, in den 70er Jahren
dessen Repräsentant in Bangkok. Planungs- und
Projektarbeiten, Forschungsaufträge. Ab 1978 bis
zur Emeritierung Hochschullehrer am Asian Institut
of Technology (AIT), Bangkok, zuletzt als dessen
amtierender Präsident. Seit 1999 umfangreiche
ehrenamtliche Tätigkeit.

In der Basis der auf Geheiß des KushanHerrschers Kanishka der Große (127-151 AD) nahe
dem heutigen Peshawar in Pakistan errichteten
Stupa wurde früh im 20. Jahrhundert ein Reliquiar
gefunden mit Gebeinen des Buddha. Während das
kunstvolle Gefäß, das Kanishka Casket, in einem
Museum von Peshawar verwahrt wird, sind die
Reliquien in einem buddhistischen Kloster des
Nordthailand benachbarten Mandalay in Burma /
Myanmar eingeschreint.
Die historisch direkte wie enge Beziehung zwischen
Mandalay und Lan Na ist verbürgt. Das einstige
Königreich Lan Na oder aber dessen Fürstentümer
waren von der Mitte des 16. bis in die erste Dekade
des 19. Jahrhunderts gleichsam burmesische Vasallen, was sich auch im Ausdruck von buddhistischer Religiosität zeigt.

10

11
12

5

Mala Khamchan, op.cit. (Fußnote ). Die angeführte Passage ins Deutsche übersetzt von Karl E. Weber und eingerückt sowie kursiv wiedergegeben.
Wihan ist das Laien zugänglichen Klostergebäude für
Predigten und Andachten.
Schriftliche Fassung des Wetsandon Jataka in Pali Sprache, verfaßt in Stanzen, einer Strophenform von eigenständiger Metrik und gleichmäßiger Rhytmik mit jeweils
zwei bis zu acht Zeilen.
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Aus Eka Donner’s Tagebuch
Im folgenden wollen wir unsere kleine Serie "Aus Eka Donner’s Tagebuch“ mit einem weiteren Beitrag fortsetzen. Wir erinnern an die einführenden Worte: Es geht um die Jahre 1969 - 1972 (also um eine Zeit vor mehr
als 40 Jahren), es geht um kleine "Kabinettstückchen", um humorvolle Betrachtungen am Rande, um Bilder,
Einschätzungen jenseits tagesaktueller Vorkommnisse und auch um ernsthafte Hintergründe. Im letzten Heft
brachten wir einen Auszug, der mit "Unterwegs in den Bergen" betitelt war. Es ging um die prächtigen Berglandschaften Thailands, die es zum Glück auch heute noch gibt und die die meisten der Bade-Touristen allerdings nie zu Gesicht bekommen. Im nun vorliegenden Beitrag kommen wir dazu passend zu den Bergstämmen und dabei auch zu der Rolle, die seinerzeit der König spielte, indem er zu einem Problembewußtsein
beigetragen hat, das heute Allgemeingut ist. Gerade die letzten politischen Ereignisse verdeutlichen, wie
wichtig eine moderierende und starre Fronten auflockernde Instanz im Lande sein könnte. Eine Lücke, bei der
momentan nicht erkennbar ist, wie sie je wieder geschlossen werden kann. Und noch etwas ist bemerkenswert: Das erste Mal wird im Tagebuch der damalige Ost-West-Konflikt zumindest angedeutet.
Arnd D. Kumerloeve

Die Bergstämme und der König
Als wir der sich in den Hang hinein schraubenden Straße folgen, erscheinen abgebrannte Hänge,
steile Hänge, die mit Mais bepflanzt sind. Ein paar Frauen in bunten Gewändern sitzen unterhalb
der Straße. Sie gehören zu den Stämmen der Lissu, Mussu, und Maeo, die hier die Berge ihres
schützenden Baumbewuchses berauben, ohne zu bedenken, dass dann in kurzer Zeit nur mehr
nackte, unfruchtbare Hänge zurückbleiben. Aber wahrscheinlich wissen sie es und haben nur keine
andere Lebensmöglichkeit.
Die Bergstämme, eine Minderheit von knapp 300.000 Menschen, unterscheiden sich von den Thais
rassisch, sprachlich und kulturell. Sie sind sino-tibetischen oder tibeto-birmanischen Ursprungs, das
heißt, sie kamen innerhalb der letzten Dekaden aus China oder Birma, mit Ausnahme der Karen,
die, wie man vermutet, schon vor Jahrhunderten von Birma nach Thailand eingewandert sind. Sie
leben in Dorfgemeinschaften verstreut in den Bergen Nordthailands – einige Karen auch im Süden –
vor allem an unzugänglichen Orten. Sie sind Animisten und nicht sesshaft, sondern treiben Brandrodung und verlassen nach einem oder mehreren Jahren die unfruchtbar gewordenen Felder, um
jungfräuliches Land zu suchen und abzubrennen. Auf diese Weise bilden sie ein Problem für die
Forstverwaltung, weil sie die Wälder zerstören und den Wasserhaushalt aus dem Gleichgewicht
bringen. Sie halten Vieh und bauen - neben etwas Reis, Gemüse, Mais und Kartoffeln für den eigenen Bedarf - vor allen Dingen Mohn (Opium) an. Nach der Ernte zwischen Dezember und Februar
kommen die Opiumhändler und kaufen das verbotene Produkt auf. Und es ist gar nicht so ungefährlich, wenn man denen in die Quere kommt.
Der Zugehörigkeitssinn der Bergstämme zum thailändischen Staat ist, wenn überhaupt vorhanden,
nur äußerst schwach entwickelt. Da niemand sich bisher die Mühe gemacht hat, etwas für die Entwicklung ihrer Wirtschaft, ihrer Bildung, und ihres Gesundheitswesens zu tun, nimmt es nicht Wunder, dass ihre Loyalität in Zweifel gezogen wird. Einige haben Verwandte in Laos und Birma und das
Überschreiten der Grenze zu dortigen Besuchen ist für sie kein Problem. Es ist auch kein Problem
für Leute, die von der anderen Seite kommen und politische Ziele verfolgen. Und es ist erst recht
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keines, die Sendungen abzuhören die von der anderen Seite in der eigenen Sprache ausgestrahlt
werden.
Dies wird verständlicherweise von den Thai-Behörden als eine Bedrohung empfunden. Und so bemüht sich das Amt für die Bergstämme, wandernde Dorfgemeinschaften sesshaft zu machen, sie
vom Opiumanbau wegzubringen und an den Anbau anderer Kulturen zu gewöhnen, sie mit den
Notwendigkeiten des täglichen Lebens zu versorgen und sie – last but not least - zum Buddhismus
zu bekehren. Aber das Misstrauen schläft trotzdem nie. Es gibt auch Leute, die vor Überfällen und
Unsicherheit geflüchtet sind, und es gibt umgesiedelte Angehörige der Bergstämme, die sich im
Mainland angesiedelt haben.
Es wird offiziell berichtet, dass der König sich das Wohl dieser Volksgruppen besonders angelegen
sein lässt. Und große Fotos in den Medien wie auch in den Dorfzentren der Bergregion zeugen von
seiner Aktivität in den Bergen. Lesen wir im folgenden einige der illustrierenden Beschriftungen, mit
denen diese Photos versehen sind: "S.M. der König läuft während eines Besuches über ein Feld des
Stammes der Schwarzen Musor... Das königliche Paar lief zwei Stunden zu Fuß, um das Dorf der
Schwarzen Musor zu erreichen" oder "S.M. reitet, während er ein Dorf der Bergstämme auf dem Doi
Phami besucht, ein Maultier..." "Ihre Majestäten flogen per Helikopter zusammen mit Prinz
Vajiralongkorn vom Phuphing-Palast in Chiang Mai zum Mai Sai-Disrikt, wo der König Vieh an die
Bauern verteilte" oder "Ihre Majestäten wandern auf ihrem Wege zu einer Apfelplantage, die von
australischen Behörden gestiftet worden war, durch ein Dorf im Fang-Distrikt" oder ",Ihre Majestäten
inspizierten später in Ban Suancha das Kartoffelfeld eines Thai Yai-Stammes, für das S.M. das Land
gestiftet hatte. Eine Reihe von Ärzten in der königlichen Gesellschaft gaben den Stammesangehörigen medizinische Hilfe und verteilten Medikamente".
Wahrscheinlich sind damit im wesentlichen keine wirklichen Strukturreformen verbunden und wenn
man dann aber gesagt bekommt, dass das königliche Paar acht von zwölf Monaten des Jahres unterwegs sei, um sich über den Fortgang der Entwicklung vor allem im Agrarsektor zu informieren, so
scheint dies doch mehr zu sein, als nur eine flankierende Maßnahme des staatlichen Handelns.
Landkultivierung (Verzicht auf Brandrodung) und die Fragen der Bewässerung dürften dabei die
Hauptproblembereiche sein.

…..
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Symposium und Jahreshauptversammlung 2014 in Stuttgart
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Thailändisches Mosaik
Nachrichten und Fundsachen
Gerhard Klinkhardt
Hilflos der Flut ausgeliefert

nachweisen konnte, dass er wirklich der Passinhaber war, durfte er ins Inselreich zurück einreisen.
Garnelen preiswerter füttern

Wer in Thailand eine Produktionsstätte unterhält, ist
selten auf Naturkatastrophen ausgerichtet, stellt die
Asian Development Bank in einem kürzlich veröffentlichten Gutachten fest. Allerdings: Andere asiatische Länder sind auch nicht besser. Die Folge:
Lieferketten funktionieren nicht mehr und oft ist die
Produktion über Monate betroffen, wie die Überschwemmungen in Thailand des Jahres 2011 gezeigt haben. In den USA sind mit 67 Prozent mehr
als zwei Drittel der wirtschaftlichen Schäden versichert, in Asien hingegen nur 7,6 Prozent. Grund für
diese Haltung ist nicht nur, dass Asiaten Versicherungen dieser Art fremd seien, auch das Zutrauen,
im Bedarfsfall wirklich Leistung zu erhalten, sei sehr
begrenzt, stellt die ADB fest. FAZ.net ergänzt dazu,
dass laut der Versicherung Munich Re Unwetter in
Asien zwischen 1980 und 2013 fast 600.000 Tote
gefordert hätten. Stürme, Fluten, Dürren und Brände hätten in dieser Zeit Schäden von 1035 Milliarden Dollar verursacht. Versichert seien nur 85 Milliarden gewesen.
Freud und Leid
Es ist ja so beneidenswert: Ein Brite war im März
2013 mit dem stolzen Kampfgewicht von 133 Kilogramm nach Phuket eingereist. Irgendwann war es
ihm zu viel und er hatte sehr erfolgreich den Kampf
gegen sein Übergewicht aufgenommen. Er besuchte ein Muay-Thai-Lager und trainierte sehr diszipliniert. Als er jetzt im April nach Hause fuhr, war
erstmal an der Grenze Schluss. Die britischen Beamten am Flughafen erkannten den dürren Mann,
der inzwischen 51 Kilogramm weniger wog, auf
dem Bild im Reisepass nicht wieder. Sie vermuteten einen illegalen Einreiseversuch. Erst als der
Abgemagerte an Hand seines Computers und der
darin gespeicherten Abspeckfortschritte mit Fotos

Aquakultur ist für die Ernährung der Menschen
immer wichtiger. Dass Futter ein großer Kostenfaktor ist, liegt auf der Hand. Vor allem Garnelenzucht
ist in dieser Hinsicht teuer. Während sich Fische
schnell auf das Futter stürzen, sobald es ins Wasser gelangt, sind Garnelen eher behäbig. Futter,
das ihnen gegeben wird, mümmeln sie langsam vor
sich hin. Das heißt: Wichtige Ernährungsbestandteile werden aus dem Futter ausgewaschen, bevor
sie im Garnelenmagen landen. Mit einem Mittel,
das weitaus weniger wasserlöslich ist, macht der
deutsche Evonikkonzern gute Geschäfte. Die vier
wichtigsten essentiellen Aminosäuren für die Tierernährung stammen von Evonik. Die Hauptabnehmer sitzen in Thailand und China. Da die Mittel
einerseits den Einsatz von Fischmehl reduzieren
und andererseits die Menge der Ausscheidungen
reduzieren, wird so nicht nur die Wassersauberkeit
gefördert, auch andere Probleme der Intensivhaltung könnten weniger werden.
Nichts mit Bescheidenheit
In Thalang beschwerten sich Anwohner über eine
Gruppe von Mönchen, die jeden Tag um 13 Uhr um
Nahrung und Geld bettelten, also nicht die übliche
Zeit für buddhistische Mönche, die um Almosen
betteln. Sie vermuteten, dass es sich um falsche
Mönche handelte. Die Polizei fand eine Menge
leerer Bierflaschen. Ein Test ergab, dass fünf der
16 Mönche auch Methamphetamin konsumiert
hatten. Ihr Tempel schloss sie sofort aus und dann
wurden sie in ein Drogenentziehungscamp gebracht. Die übrigen Mönche wurden in ihre Heimatklöster in den Norden zurückgeschickt. Als Grund
für ihr Verhalten gaben sie an, dass sie in Phuket
wesentlich mehr einsammeln konnten als in der
Heimat.
Unter Chiang Rai wackelte die Erde
Starke Erdbeben sind in Thailand selten, eigentlich.
Aber Anfang Mai gab es ein Erdbeben der Stärke
6,0 in rund sieben Kilometern Tiefe unterhalb von
Chiang Rai. Bis nach Bangkok war das Beben zu
spüren, berichteten thailändische Medien.
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Erstes Versuchszentrum außerhalb Japans
Mit fünf Fabriken ist der japanische Autohersteller
Mitsubishi bereits in Thailand vertreten. Jetzt ist
hier mit dem Bau eines Testzentrums begonnen
worden. In Nhongkham Amphur, in der Nähe der
übrigen Produktionsstätten, sollen die Fahrzeuge
zur Qualitätsverbesserung getestet werden. Darüber hinaus sollen hier Autos für den regionalen
Markt entwickelt bzw. modifiziert werden. In Thailand produziert Mitsubishi rund 243.000 Fahrzeuge
für die Nachbarländer und die Philippinen.
Hungrige Wolfsburger
Unternehmen, die sich mit mindestens 6,5 Milliarden Baht in Thailand engagieren, können mit Steuerbefreiungen rechnen. Das sieht jedenfalls ein
Regierungsprogramm (der jetzt abgesetzten Regierung) vor. Davon will auch der deutsche Autokonzern Volkswagen profitieren. Voraussetzung ist
allerdings, dass die Produktion von mindestens
100.000 Autos bis 2019 angelaufen ist. Da das
Ende der Bewerbungsfrist genau in die Zeit der
Machtübernahme durch das Militär fällt, ist abzuwarten, ob es so weitergeht wie geplant.
Weltkriegsbombe tötet sieben Menschen
Bei dem Versuch, eine Bombe aus dem Zweiten
Weltkrieg auseinanderzunehmen, sind Anfang April
in Bangkok in einem Recyclingunternehmen sieben
Menschen, darunter zwei Kinder, gestorben und
mindestens 18 verletzt worden. Das Gebäude ist in
Flammen aufgegangen. Eine weitere Bombe, die
Bauarbeiter ebenfalls in Bangkok gefunden hatten,
konnte hingegen von Sprengstoffexperten der Polizei entschärft werden. Bangkok war während des
Zweiten Weltkriegs von Briten und US-Amerikanern
bombardiert worden, weil sich zu der Zeit Japaner
als Besatzer hier aufhielten. Die explodierte Bombe
hatte ein Gewicht von 225 Kilogramm und ist damit
nicht einmal halb so schwer wie Bomben, die heute
noch zu Hunderten jährlich in Deutschland gefunden und entschärft werden.
Thai-Zucker ersetzt Lieferungen aus Brasilien
In Thailand hat sich die Hoffnung auf eine Rekordzuckerernte erfüllt, stellen die Analysten der Commerzbank fest. Seit Beginn der Ernteperiode im
November 2013 seien bereits 11,24 Mio. Tonnen
Zucker produziert worden, 13 Prozent mehr als im
gleichen Vorjahreszeitraum. Außerdem liegt dieser
Wert um eine Million Tonnen über dem Rekordwert
der Superernte von 2011/12. Bis zum Ende der
Erntesaison erwarten die Analysten eine Gesamternte von 11,4 Mio. Tonnen. Das Landwirtschaftsministerium der USA rechnet damit, dass Thailand
mit 9,4 Millionen Tonnen einen neuen Exportrekord
aufstellen wird. Ursache dürften die gesunkenen
Zölle innerhalb der ASEAN-Staaten sein sowie die
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sinkende Exportquote in Brasilien. Die Amerikaner
erwarten von Brasilien nur noch 25,3 Mio. Tonnen
Exporte, eine Mio. weniger als im letzten Jahr und
die geringsten Exporte seit drei Jahren. Wegen des
El Nino-Effekt erwarten die sMarkt-Propheten allerdings für Thailand im nächsten Jahr deutlich weniger Ertrag: 10,4 Mio. Tonnen. Grund ist Wassermangel. 80 bis 90 Prozent der Zuckerrohrplantagen
sind auf Regen als einzige Wasserquelle angewiesen. Wegen des Klimaphänomens El Nino wird es
laut der Prognosen in den nächsten Monaten aber
deutlich weniger regnen.
Nach Luftkrieg: nur noch Plastikbesteck
Weil sich drei chinesische Fluggäste von Thai Airways über den Wolken zerstritten und im Laufe der
Auseinandersetzung auch zu Messer und Gabel
aus dem Metallbesteck des eben servierten Menüs
griffen und damit aufeinander losgingen, greift die
Fluggesellschaft nun zu drastischen Mitteln. Sie
wird nur noch Plastikbesteck zum Essen liefern.
100.000 Seiten sind im Internet gesperrt
Auch schon vor der Machtübernahme durch das
Militär in Thailand Ende Mai war die Zensur des
Internets in Thailand besorgniserregend hoch,
schreibt „Tech in Asia“. Betroffen von der Zensur
seien mehr als 100.000 Seiten. Der Wiener Publizist Franz Hausjell versteht zwar das Streichen von
Porno-Seiten in Thailand. Es sei aber nicht akzeptabel, unter dem Vorwand der Pornografie oder
Kritik an der königlichen Familie Seiten zu verbieten. Es müssten demokratisch legitimierte Gremien
entscheiden, ob Seiten verboten werden. Eine Beschwerdestelle sei ebenfalls notwendig, um zu
erfahren, weshalb Seiten gesperrt worden sind.
Finnen kritisieren Arbeitsbedingungen
Die finnische Bürgerrechtsplattform Finnwatch kritisiert den österreichischen Handschuhhersteller
Semperit. Das berichtet der österreichische Rundfunk ORF. In der Fabrik in Songkhla würden Mitarbeiter daran gehindert, das Werksgelände zu verlassen, bis die Produktionsziele erreicht seien. Es
komme zu Arbeitszeiten von bis zu 13 Stunden. Die
hier erzeugten Handschuhe werden in zahlreichen
finnischen Krankenhäusern genutzt. Das Tochterunternehmen Siam Sempermed halte sich an die
Vorschriften, meint hingegen der österreichische
Konzern. Bei einer Überprüfung im Mai 2013 habe
es zwar „mehrere Erkenntnisse“ gegeben, aber bis
auf „drei Gebiete mit Verbesserungsbedarf“ sei
alles geklärt. Im Wesentlichen geht es um Überstunden, teilte das Unternehmen mit, aber das Vorgehen entspreche „dem Gesetz und der üblichen
Praxis in Thailand“. Eine weitere Überprüfung ist
inzwischen angekündigt worden.
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Tödliches Ende der Polizeiausbildung
Für zwei von acht Polizeischülern, die mit ihrem
Ausbilder in Prachuap Kiri Khan einen FallschirmÜbungsprung der Grenzpolizei unternahmen, endete der Flug tödlich. Nur zwei der acht Fallschirme
der Polizeischüler öffneten sich automatisch. Bei
den anderen sechs versagte die Aufziehleine. Vier
dieser sechs, so berichtet die Bangkok Post, konnten aber noch eben rechtzeitig den Notfallschirm
öffnen und unverletzt landen.
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Gemeindebüro der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde in Thailand. Deren eine neue
Adresse
lautet:156/2,
Soi
20,
Sukhumvit
Road,Klong Toey,Bangkok 10110. Die Telefonnummer (mobil) +66 (0) 8 11 58 98 12 und die EMail Adresse post@gemeinde-bangkok.com bleiben unverändert. Die Gottesdienste der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Bangkok
finden weiterhin am gewohnten Ort und zur gewohnten Zeit statt: Sonntags um 10.30 Uhr in der
Kapelle des St. Louis Hospitals Bangkok, Sathorn
Road (Nähe Skytrain BTS Station Surasak).

Südostasien frei von Kinderlähmung
Nachdem drei Jahre in Folge die Kinderlähmung
nicht mehr aufgetreten ist, gelten elf Staaten in der
Region (darunter Thailand, Indien und Indonesien)
als poliofrei. Das teilte die Weltgesundheitsorganisation mit. Damit gibt es Kinderlähmung nur noch in
zwei der sechs WHO-Regionen. In den vier poliofreien Regionen leben nach WHO-Angaben 80
Prozent der Weltbevölkerung.
Evangelische und katholische Kirche
sind umgezogen
Die evangelische Kirchengemeinde in Bangkok hat
nach sechs Jahren Abschied nehmen müssen von
ihrem schönen Gemeindehaus mit großem Garten
an der Sukhumvit in Bangkok. Annegret Helmer
und ihr Mann Ulrich Holste-Helmer, die gemeinsam
die Pfarrstelle innehaben, sind auch für die Nachbarländer Laos und Kambodscha zuständig.

Bangkok Airways und Quantas
fliegen gemeinsam
Durch ein Codeshare-Abkommen zwischen der
australischen Fluggesellschaft Quantas und Bangkok Airways können Kunden jetzt über Singapur
(Changi) und Bangkok (Suvarnabhumi) direkt nach
Samui, Phuket, Chiang Mai und Chiang Rai
durchbuchen und erhalten nur eine Flugnummer.
Thai Lion Air nimmt Betrieb auf
Der Ableger des indonesischen Fluggiganten Lion
Air hat die Betriebserlaubnis in Thailand erhalten
und wird Bangkok (Don Muang, DMK) mit Chiang
Mai, Kuala Lumpur und Jakarta verbinden. Inzwischen ist auch Hat Yai dazu gekommen. Nächste
Ziele sollen Hongkong, Guangzhou und Shenzen
werden. Der Budget-Flieger startet mit zwei neuen
Boing 737-900ER (215 Economy). Zum Personal
gehören 22 Piloten, 60 Flugbegleiter und 28 Techniker. Tickets gibt es (neben dem Internet) an drei
Schaltern in Bangkok: Big C Ratchadamri, Nana
Skytrain Station sowie Centre Point Pratunam.
www.lionairthai.com.
Gefährliche Straße nach Burma

Die neue Anschrift der Evangelischen Gemeinde
Deutscher Sprache in Thailand:125/1 Soi Sitthi
Prasat,Rama IV Road, Thung Mahamaek,
Sathorn,Bangkok 10120. Das Gemeindehaus liegt
in der Nähe der U-Bahn-Haltestelle (MRT)
Lumphini. Die Telefonnummer (mobil) +66 (0)
81815140
und
die
E-Mail
Adresse
ev.kirche.th@gmail.com
bleiben
unverändert.
Homepage: www.die-bruecke.net. Die Gottesdienste der evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache
finden vom 15. Juni 2014 jeweils Sonntags um 11
Uhr im Gemeindehaus in der Soi Sitthi Prasat statt.
Die Kirchengemeinde gibt es bereits seit 1940 in
Bangkok. Ebenfalls umgezogen sind Pfarrhaus und

Bei einem Busunfall in der Provinz Tak sind 30
Menschen ums Leben gekommen. 22 weitere Menschen sind verletzt worden. Der Doppelstockbus
war auf einer Schnellstraße in den Bergen von der
Fahrbahn abgekommen und 50 Meter tief gestürzt.
Der Busfahrer hatte versucht, mehrere Pkw zu
überholen. Später gab der Fahrer an, die Bremsen
des Busses hätten versagt. Wie der Gouverneur
der Provinz mitteilte, habe es 2013 auf dieser von
Bussen und Lkw stark befahrenen Straße mehr als
300 Unfälle gegeben.
Parkplatz für Privatflugzeuge
Der Flughafen Phuket soll ein weiteres Abfertigungsgebäude für Privatflieger bekommen. Grund:
Rund um Neujahr waren soviel Normalflieger gekommen, dass die Reichen mit Privatflugzeug einfach weiterflogen, weil es keinen Abstellplatz für
ihre Privatflugzeuge gibt. Standort wird ein 17 Rai
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großes Gelände nordöstlich des Flughafens sein.
Phukets überlastetes Terminal wird derzeit ohnehin
für 5,75 Milliarden Baht erweitert.
Historischer Zug ab Hua Hin
Ein historischer Zug, gezogen von einer Dampflok,
soll an Wochenenden und Feiertagen von Hua Hin
nach Bang Saphan verkehren und dabei auch die
Besichtigungen von Ao Manao und Khao Chong
Krajok möglich machen. Tickets gibt es vorerst nur
am Bahnhof von Hua Hin.
Shopping Center mit Frust-Faktor
Das neue Einkaufszentrum Central Festival auf Ko
Samui war mit viel Vorfreude erwartet worden. Jetzt
ist die Ernüchterung da: Die Preise sind hoch, weite
Teile des Einkaufszentrums sind nicht überdacht
und schlampige Bauausführung macht den Besuchern mehr Frust als Freude, berichtet die deutschsprachige Zeitung „Farang“. Und Mitte April sorgte
noch ein heftiger Schauer dafür, dass die Tiefgarage voll Wasser lief. Die Leitung versprach, bis
Herbst seien die Mängel behoben, aber wenigstens
sei der Bau termingerecht fertig geworden.
Geburtsstation für Elefanten
Im Elefantenhospital in Lamphang gibt es jetzt auch
eine Geburtsstation. Sie wurde am Tag der Elefanten eingeweiht (13. März). Gründer der Station ist
Friends of Asean Elephants (FAE). FAE-Gründerin
Solaida Salvala hat die Station eingerichtet, um
Fehlgeburten bei den grauen Riesen zu vermeiden.
Hier können Mahouts ihre Tiere während der
Schwangerschaft einliefern, falls sie sich nicht genug um die Tiere kümmern können. Schwangere
Elefanten sollen nicht arbeiten. Neu geborene Kälber bleiben erst einmal sechs Monate nach der
Geburt auf der Station, danach werden sie dem
Besitzer übergeben. www. Elephant-soraida.com
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Mai fast 1,5 Millionen Baht (etwa 33.000 Euro) bei
einer Autonummernschildaktion. Die Nummern
5555 und 6666 brachten immer noch 600.000 Baht
(etwa 13.500 Euro) in die Kassen der Behörden.
Insgesamt erbrachte die Auktion 26 Millionen Baht.
Davon soll der Verkehrssicherheitsfond profitieren,
aus dem Unfallopfer unterstützt und Ausrüstung für
die Verkehrspolizei angeschafft werden.
Weniger Antibiotika
Der Aufwand für Antibiotika in Thailand soll in den
nächsten zwei Jahren halbiert werden, kündigte
das National Drugs Development Board Ende Mai
an. Damit soll nicht nur der Staatshaushalt entlastet
werden, man erhofft sich auch weniger Resistenzen
gegen die Medikamente, oft die Folge der übermäßigen und oft überflüssigen Einnahme dieser Medikamente. Von 2007 bis 2011 ist der Aufwand für
Antibiotika von 109 auf 134 Millionen Baht gestiegen.
Untätiger Polizist strafversetzt
Seit Jahren gibt es auf Ko Phangan Ärger mit Jugendbanden, die zwar Angst und Schrecken verbreiten, aber meist ungeschoren davon kommen.
Das berichtet die thailändische Zeitung Farang.
Während des Songkranfestes ist es nun auf Ko
Phangan zwischen zwei Jugendbanden zu einer
Messerstecherei gekommen. Ein 17jähriger hatte
dabei sein Leben verloren. Die Angehörigen des
Getöteten forderten eine Untersuchung. Anfangs
vergebens. Dann belagerten sie das Polizeirevier
und prangerten die Verschleppung an. Jetzt ist der
stellvertretende Polizeichef versetzt worden..

150 Jahre alter Markt verbrannt
Der 150 Jahre alte Markt von Bang Phli (Distrikt
Samut Prakan) ist Mitte Mai weitgehend ein Opfer
der Flammen geworden. Mehr als 30 Teakhäuser
gerieten aus bisher unbekannter Ursache am frühen Abend in Flammen. Die Feuerwehr brauchte
mehr als eine Stunde, um das Feuer einzudämmen.
Hoffnung auf Glück mit 9999
Das Autokennzeichen 9999 soll ihm Glück bringen
und deshalb zahlte ein Tour-Veranstalter in Chiang
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Busse sind das wichtigste Transportmittel. Wie
sicher sie sind, hängt aber vom Fahrer ab.
Die Meldungen gehen auf Veröffentlichungen
deutscher und internationaler Quellen zurück.
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Rezensionen in der THAILAND-Rundschau
Lutz Damerow
Without and Within
'Without and Within' lautet der Titel eines Buches,
welches Sie zukünftig neben der Bibel auf Ihrem Hotelzimmern in den Touristenorten finden werden. Der
Untertitel des Buches 'Questions und Answers on the
Teaching of Theravada Buddhism' (siehe Cover) ist
Programm. Es werden verschiedene Aspekte und
Begriffe des Theravada-Buddhismus in kurzen Fragen
und Antworten erläutert. Ziel ist es, ausländischen
Gästen die Möglichkeit zu geben, sich über die in
Thailand beheimate Form des Buddhismus zu informieren; aber sich auch indirekt gegenüber der christlichen Religion zu positionieren. Die Texte wurden von
verschiedenen buddhistischen Lehrern (Adjan), unter
anderen auch von Adjan Kevali, von dem Sie bereits
verschiedene Artikel in der Thailand-Rundschau lesen
konnten, formuliert. Das Buch ist in englischer Sprache verfaßt, bewußt schlicht aber ansprechend gestaltet, und mit schönen Schwarz-Weiss-Bildern illustriert.
In seiner ersten Auflage ist das Buch bereits mit
einhunderttausend Exemplaren erschienen, und wird
durch den thailändischen Hotelverband in Hotels zur
freien Verfügung ausgelegt. Die Kosten für das Buch
tragen verschiedene thailändische Unternehmen und
Organisationen.

Thilo Thielke: Thailand 151 - Portrait des farbenfrohen Königreichs in 151 Momentaufnahmen.
288 Seiten, broschiert, 21x14x2 cm, Conbook Medien; 1.Auflage (August 2013). ISBN-13: 9783943176438
Das Taschenbuch stellt dem Leser 151 Momentaufnahmen aus dem kulturellen, religiösen, sozialen und politischen Leben in Thailand vor. Jede
dieser Momentaufnahmen setzt sich aus einem
etwa halbseitigem Textteil und einem Bild auf jeweils 2 Buchseiten zusammen. Diese Momentaufnahmen sind weitgehend ungruppiert, und somit
wechselt das Thema von Seite zu Seite - vom thailändischen Essen zu ethnischen Minderheiten oder
zum Wai oder zu der Wett- und Glücksspielleidenschaft der Thai. Dadurch entsteht ein bunte Mischung, die viele Aspekte anspricht, im einzeln
nicht sehr tiefgehend ist, jedoch in seiner Gesamt-

heit durchaus ein Gesamtbild von Thailand und
dem thailändischen Leben darstellt. Der Autor geht
auch mit verschiedenen Momentaufnahmen - im
Sinne des Wortes - auf die aktuelle politische Situation des Landes ein. So werden die ‘Gelbhemden’
und die ‘Rothemden’ sowie der ehemalige Premierminister (Thaksin Shinawatra) und die Premierministerin (Yingluck Shinawatra) kurz vorgestellt.
Das Buch ist kein klassischer Reiseführer mit detaillierten Angaben zu bestimmten Orten, Öffnungszeiten etc. und will es auch nicht sein. Es vermittelt
vielmehr unterschiedliche Aspekte Thailands bis hin
zu kurz angerissenen Geschichten einzelner Personen, ob Thai oder in Thailand lebender Ausländer.
Der Conbook-Verlag hat auch Bücher im gleichen
Stil über Japan, Vietnam und Indien sowie Spanien
und Südafrika publiziert.
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Nachdruck von Bänden der DTG-Schriftenreihe
Die Deutsch-Thailändische Gesellschaft (DTG) hat den Auftrag, die kulturellen Beziehungen zwischen
Deutschland und Thailand zu pflegen und zu vertiefen. Wie bekannt, gibt die Gesellschaft zum Erreichen dieses Ziels u.a. eine eigene Schriftenreihe heraus, in der Arbeiten zu verschiedenen Themen der Geschichte,
Geographie, Gesellschaft und Kultur des Königreichs vorgelegt werden. Inzwischen sind im Rahmen dieser
Reihe insgesamt 27 Bände erschienen. Auf der Homepage der DTG www.dtg.eu unter Publikationen/Schriftenreihe finden sich alle Informationen über die verfügbaren Titel.
Einige der Bände sind noch verfügbar und können
über die mit uns verbundene Buchhandlung bestellt werden.
Buchhandlung Brockmann,
Uhlstraße 82, 50321 Brühl,
Tel. 02232 – 410498, Fax.02232 – 411869,
info@brockmann-buecher.de.

Eine ganze Reihe der Bände sind allerdings inzwischen auch vergriffen und ab und zu erreichen uns
Nachfragen. Auch wenn nichts für die Ewigkeit ist,
so muss nicht alles gleich wieder in Vergessenheit
geraten, haben es doch einige der Titel wirklich
verdient, wieder für Interessenten zugänglich gemacht zu werden. Und man muss berücksichtigen,
dass viele unserer Mitglieder ja auch erst später zu
uns gestoßen sind und insofern diese Bücher gar
nicht besitzen können.

Und daher konnten wir bereits im letzten Heft ankündigen, dass der Nachdruck einzelner attraktiver und besonders gefragter Bände geplant ist. In einem gemeinsamen Projekt der Deutsch-Thailändischen Gesellschaft
und dem Aragon-Verlag in Moers (www.edition-aragon.de) wurden nun vorerst drei dieser Bücher wieder neu
aufgelegt, die ab sofort erhältlich sind und dies für DTG-Mitglieder zu einem Sonderpreis. Es handelt sich um
die folgenden Titel:

-

Phya Anuman Rajadhon: Leben und Denken in Thailand.

Schilderung und Erklärung thailändischer Bräuche mit Schwerpunkten auf den Themen 'Volkstümlicher
Buddhismus', 'Leben der Mönche', ' Geister und Geisterglaube' und 'Leben der Bauern'.
Band 14 der DTG-Schriftenreihe.
€ 21,80 (€ 16,50 für DTG-Mitglieder)
-

Ampha Otrakul: Perlen vor die Säue werfen oder dem Affen einen Kristall geben.

Thailändische-deutsche Sprichwörter im Vergleich. Illustrationen von Tongchai Burimchit.
Band 17 der DTG-Schriftenreihe.
€ 19,80 (€ 14,80 für DTG-Mitglieder)
-

Ernst E. Boesch: Von Nagas, Drachen und Geistern - Ein siamesisches Fabulierbuch.

Der Autor zeichnet aus intimer Kenntnis als Psychologe das kulturell Besondere nach, das in Thailand anzutreffen ist.
Band 21 der DTG-Schriftenreihe.
€ 25,80 (€ 19,80 für DTG-Mitglieder)
Mitglieder der DTG können – wie gesagt - diese Bände zu einem günstigeren Preis erhalten (siehe oben) und
sollten sich unter Berufung auf ihre Mitgliedschaft entweder direkt an den Verlag wenden (Edition Aragon,
Amselstraße 8, 47445 Moers, Fax 02841 / 24336, aragonmoers@aol.com) oder per Post an die Geschäftsstelle der DTG in Köln
AKU
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Ferner gibt die DTG eine
eigene Schriftenreihe her
aus, die zur Zeit 28 Bände deutscher und thailändischer Autoren zu
verschiedenen
Themen
der Geschichte, Geographie, Gesellschaft und
Kultur des Königreichs
umfasst. Der Bezug ist im
Mitgliedsbeitrag enthalten.
Band 26 (2012) war herausragend der Entwicklung
von 50 Jahren DTG vor dem Hintergrund von 150
Jahren Deutsch-Thailändische Beziehungen gewidmet (auch in englischer Sprache).

DTG-Schriftenreihe

Jahrgang 26

Seit 1988 gibt die DTG
dreimal im Jahr die Thailand-Rundschau heraus.
Sie ist im Mitgliedsbeitrag enthalten und berichtet über interessante,
relevante Themen des
südostasiatischen Königreiches, darunter Kultur,
Geographie, Geschichte,
Politik, Wirtschaft, Tourismus und Gesellschaft.
Viele Beiträge sind speziell für die Thailand-Rundschau von Fachleuten in allgemeinverständlicher
Weise verfasst und vermitteln vertiefte Einblicke in
die vergangenen und aktuellen Entwicklungen, die
deutlich über allgemeine Medienberichterstattung
hinausgehen.
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Die Geschäftsstelle in Köln steht für Auskünfte zur Verfügung.
Die Homepage informiert über aktuelle Themen. Eine Reihe von
DTG-Regionalgruppen - derzeit in Berlin, Frankfurt, Freiburg,
Hamburg, Köln, München, Münster, und Stuttgart - bilden regionale Knotenpunkte
der deutsch-thailän
dischen Kulturarbeit
und pflegen auch die
geselligen Kontakte
mit den in Deutschland lebenden Thailänder/inne/n.

Die DTG ist als gemeinnützig
anerkannt. Die ihr zufließenden
Beiträge und Spenden - weitere
Einnahmen gibt es nicht - sind
somit steuerlich absetzbar; Zuwendungen kommen den satzungsgemäßen Aufgaben zugute.
Vorstand, Beirat und Redaktion
arbeiten ehrenamtlich.
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Ein Stipendienprogramm gibt seit 1981 Thailänder/inne/n, die
Deutsch im Haupt- oder Nebenfach studieren, die Gelegenheit, Deutschland kennenzulernen und bis zu zwei Monate
ein an ihrem Berufsziel orientiertes Praktikum zu absolvieren.

Alljährlich Ende April/Anfang Mai findet die Mitgliederversammlung statt, sie ist umrahmt von Vorträgen, Ausstellungen und einem festlichen Essen.

Die DTG hat in den zurückliegenden Jahren Kunstausstellungen, Symposien, Vorträge, Konzerte und Leseabende
veranstaltet, häufig in Zusammenarbeit mit der KöniglichThailändischen Botschaft in Berlin. Regelmäßig werden thailandbezogene Initiativen unterstützt, wie das große Frühlingsfest (Songkhran),
Sprach- und Kochkurse von Volkshochschulen und
Tage internationaler Begegnungen.
Auch fördert die
DTG wissenschaftliche und kulturelle
Publikationen und
Projekte der Entwicklungszusammenarbeit über und in Thailand. Sie ist
sowohl in sozialen Projekten (z.B. Förderung von SOS-Kinderdörfern) als auch bei humanitären Hilfsmaßnahmen (z.B.
anläßlich der Tsunami-Katastrophe) engagiert.
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