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Volker Grabowsky: Kleine Geschichte Thailands

Textgröße:  A A A

Die Kleine Geschicht e Thailands schließt  eine

Lücke in der  deutschsprachigen histor ischen

Asienliteratur ,  denn eine Gesamtschau der

thailändischen Geschichte von ihren Ursprüngen

bis in die j üngste Zeit  in einem Band fehlte bisher

auf  Deutsch.  Ihr  Autor ,  der  Histor iker  Volker

Grabowsky,  ist  Professor  für  Sprache und Kultur

Thailands an der  Universität  Hamburg und ein

ausgewiesener  Kenner  der  Mater ie.

Der  dem Sachbuch-Suj et  "Kleine Geschichte"

eigene Zwang zur  Kürze ver leitet  Grabowsky nicht

zur  holzschnit tar t igen Vereinfachung.  Ganz im

Gegenteil,  es gelingt  ihm,  die sprachliche,

ethnische und kulturelle Vielfalt  Thailands (dem

f rüheren Siam) auch dor t  im Blick zu behalten,  wo

sie realhistor isch in den Konvergenzsog einer  energischen Zent ralstaatsentwicklung

geraten ist ,  die lange auch die Formen einheimischer  Geschichtsschreibung

best immt  hat .  Überhaupt  besteht  die wohl auf fallendste Besonderheit  von

Grabowskys Buch in einer  konsequenten "Dezent ralisierung" der  thailändischen

Geschichte,  die quer  zu homogenisierenden histor ischen Entwür fen des Königreichs

steht .  Als Exper te (auch) für  die Geschichte Nordthailands und des heut igen Laos

liegt  es für  Grabowsky wohl besonders nahe,  zuweilen gleichsam von den Rändern

her  auf  seinen Gegenstand zu blicken.

In der  Nat ionalhistor iographie Thailands gibt  es seit  den 1920er  Jahren die

Konvent ion,  die Geschichte des Landes nach seinen Hauptstädten zu ordnen.  Seither

gibt  es eine Sukhothai-Per iode (1238-1350),  eine Ayut thaya-Per iode (1351-1767)

und eine Bangkok-Per iode (1768-heute).  Dabei verschob sich das polit ische

Gravitat ionszent rum des Staates im Laufe der  Jahrhunder te südwär ts in das heut ige

Zent ralthailand.  Die älteren Machtzent ren und Königreiche wurden so zur  bloßen

Vorgeschichte und zur  Per ipher ie thailändischer  Nat ionalgeschichte.  Grabowsky

gelingt  es,  gegenüber  dieser  nat ionalen mast er  narrat ive den polyzent r ischen

Charakter  vormoderner  südostasiat ischer  Staatenwelten in Er innerung zu halten.

Die geschicht l ichen Entwicklungen etwa der  Königreiche von Lan Na oder  Chiang

Mai im Norden stehen bei ihm gleichberecht igt  neben j enen von Sukhothai oder

Ayut thaya.  Die ersten knapp zwei Dr it t el des Buches beschäf t igen sich vornehmlich

mit  den verschiedenen Machtzent ren,  die seit  dem 13.  Jahrhunder t  um

Vorher rschaf t  auf  dem südostasiat ischen Fest land rangen,  mit  den religiös-

kosmologischen Voraussetzungen (Theravada-)buddhist ischer  Her rschaf tsformen

und dem f luiden Charakter  des Tr ibutsystems als dem vorher rschenden Pr inzip

zwischenstaat l ichen Verkehrs in der  Region bis zur  Mit te des 19.  Jahrhunder ts.

Die let zten drei Kapitel schildern den Weg Siams zum Nat ionalstaat  unter  den

Königen Mongkut  und Chulalongkorn,  kommen dann auf  die Rolle Thailands im

Zweiten Welt kr ieg zu sprechen und führen bis zum Ausgang des Kalten Kr ieges am

Ende des 20.  Jahrhunder ts.

Dabei wird auch deut l ich,  wie Thailand seine staat l iche Eigenständigkeit  selbst  im

Zeitalter  des Imper ialismus bewahren konnte.  Dazu gehör ten nicht  nur

staatsmännisches Geschick,  diplomat ische Geschmeidigkeit  und eine

vergleichsweise günst ige polit ische Großwet ter lage in entscheidenden histor ischen

Momenten,  sondern auch die Bereit schaf t  zur  "Selbstzivi l isierung",  d.  h.  die

Fähigkeit  zur  (of t  nur  punktuellen) Adapt ion von als for t schr it t l ich und für  die

eigenen Zwecke als nützlich erkannten Regierungs- und Verwaltungstechniken aus

dem Westen.  Grabowsky beschreibt  die in dieser  Hinsicht  entscheidende zweite

Hälf te des 19.  Jahrhunder ts als eine Zeit  stet iger  obr igkeit l icher  Reformen in Siam,

die nicht  allein der  Abwehr  kolonialer  Bedrohungen durch Br iten und Franzosen

dienen sollten.  Sie zielten auch darauf  ab,  das Land durch weit reichende



Veränderungen in Gesellschaf t ,  Religion,  Wissenschaf t  und Verwaltung in den Kreis

der  "zivi l isier ten" Nat ionen der  Erde zu führen.  Siwilai,  so das thailändische

Lehnwor t ,  erschien dabei nicht  nur  als Schlüssel zur  er folgreichen Selbstbehauptung

gegenüber  imper ialem Druck von außen,  sondern auch als möglicher  Weg zu einer

regionalen Großmacht .  Die Polit ik des siamesischen Hofes t rug also immer  sowohl

ant i-koloniale als auch latent  imper ialist ische Züge.  Die Sonder rolle,  die das

Königreich von Siam dadurch in Südostasien einnahm,  ist  darum wohl am besten mit

der j enigen Japans in Ostasien während der  Meij i-Per iode vergleichbar ,  dem

anderen Land in Asien,  das sich einer  direkten kolonialen Kont rolle durch

europäische Mächte zu entziehen vermochte.

Die Kosten des staat l ichen Reformeifers,  der  in Siam sogar  einige Jahrzehnte f rüher

einsetzte als in Japan,  werden von Grabowsky f reil ich nicht  verschwiegen:  Das

Staatster r itor ium der  siamesischen Nat ion entstand am Reissbret t  der  Geographen.

Den Grenzver lauf  dikt ier ten vor  allem die geopolit ischen Interessen der

Kolonialmächte Frankreich und Großbr itannien.  Es wurden dabei zum Teil vormals

autonome oder  wenigstens semi-autonome Vasallenstaaten integr ier t ,  die durch den

Ver lust  ihrer  Souveränitätsrechte zu Konf l iktherden werden konnten.  Andere

Gebiete,  die der  siamesische König t radit ionell als Teil seines Reiches bet rachtet

hat te,  gingen ver loren - so etwa das heut ige Kambodscha,  das 1863 zum

f ranzösischen Protektorat  wurde.

Den Zeit raum von der  Revolut ion von 1932 (dem Jahr  der  Abschaf fung der

absoluten Monarchie in Thailand) bis in unsere Zeit  zeichnet  Grabowsky als ein

komplexes Ringen zwischen Diktatur  und Demokrat ie nach,  das für  j unge

Demokrat ien in all  ihren Mischformen,  globalhistor isch bet rachtet ,  nicht  untypisch

sein mag.  Ebenso zeigt  Grabowsky,  wie die Systemkonkur renz des Kalten Kr ieges

sich auch in den polit ischen Konf l ikten innerhalb der  thailändischen Gesellschaf t

spiegelte - mit  uner f reulichen Auswirkungen etwa für  kommunist isch-maoist ische

Gruppen,  die in Thailand r igoros ver folgt  wurden.

Die Jahre bis 1997 erscheinen bei Grabowsky insgesamt  vor  allem als eine Zeit

modernisierender  Selbstverwandlung der  thailändischen Gesellschaf t  im Geiste des

west l ichen Kapitalismus,  mit  al l ihren erwünschten und unerwünschten Folgen.

Erst  der  Beginn der  asiat ischen Wir t schaf t skr ise 1997 hat  in Thailand Zweifel an

einem Er folgsmodell gesät ,  das bis dahin im Großen und Ganzen gut  f unkt ionier t

hat te.  Eine allgemeine Verunsicherung gr i f f  nach dieser  wir t schaf t l ichen Talfahr t

um sich,  die zugleich einen Nährboden bildete für  den bemerkenswer ten Aufst ieg

des Geschäf tsmannes und Polit ikers Thaksin Shinawat ra,  der  in seiner  Mischung aus

Kor rupt ion,  Vet ternwir t schaf t  und Steuerbet rug im Übr igen seltsame Parallelen zum

ungefähr  gleichzeit igen Tr iumph Silvio Ber lusconis in It alien aufweist .  Thaksin hat

das Land seither  t ief  gespalten:  in seine Anhänger ,  die Rothemden,  und seine

Gegner ,  die Gelbhemden,  die einander  heute mit  manichäischem Eifer  bekämpfen.

Auf  den letzten Seiten des Buches stellt  Grabowsky knapp dar ,  dass in dieser

Frontstellung viele Konf l ikt l inien gebündelt  sind,  die die teils auch gewalt samen

Auseinandersetzungen zwischen den ver feindeten Lagern komplizier t  und gefähr lich

machen.  Es mag an der  Gesamtanlage des Buches l iegen,  dass Grabowsky den

regionalen Gesichtspunkt  des Konf l ikts besonders hervorhebt .  Dafür  gibt  es auch

einen Grund.  Thaksin war  nie ein Teil des königsnahen Bangkoker  Establishments.

Er  stammt  aus dem Norden des Landes und hat  während seiner  Zeit  als Premier

seiner  Heimat region durch verschiedene Entwicklungsprogramme besondere

Aufmerksamkeit  zuteilwerden lassen.  Ob aber  die Frage nach dem Verhältnis

zwischen Zent rum und Per ipher ie tat sächlich zum Kern des eigent l ichen Problems

führ t ,  ist  keineswegs sicher .  Soziale Spannungen,  wir t schaf t l iche Ungleichheit ,  m.E.

auch religiöse Konf l ikte,  vor  allem im muslimischen Süden,  auch die Unsicherheit

über  die Zukunf t  der  Monarchie (und die damit  verbundenen Ver fassungsf ragen) -

all diese Aspekte spielen in den Konf l ikt  mit  hinein,  sind aber  nicht  immer  pr imär

räumlich sor t ier t :  Gelbhemden und Rothemden leben heute in Thailand Tür  an Tür .

Die Kleine Geschicht e Thailands soll te von all j enen gelesen werden,  die eine kurze

Einführung in die Mater ie suchen.  Die Literatur l iste am Ende des Bandes

verzeichnet  zuver lässig die wicht igsten Titel zum Weiter lesen.  Darum ist  dieses

Buch als Einst ieg ausdrücklich zu empfehlen.  Wer  es etwas ausführ licher  mag,  sollt e

auch auf  die anderen Einführungen zur  Geschichte Thailands greifen,  die in

englischer  Sprache erschienen sind.  [1]
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