


Ananda Mahidol (auch: Rama VIII.) unterzeichnet worden.3 Als Ananda im Monat darauf
am 9. Juni 1946 unter mysteriösen Umständen starb (siehe »Königreich Thailand«),
beschuldigten royale und konservative Kreise Pridi, den Tod des jungen Monarchen
geplant zu haben.4 Er trat im August 1946 zurück. Im November 1947 wurde gegen seinen
Nachfolger Thawan Thamrongnawasawat geputscht, und Pridi selbst musste fliehen. Er
sollte dann nur noch einmal in seine Heimat zurückkehren; ab 1949 lebte Pridi bis zum
seinem Tod 1983 im Exil, zunächst in China, dann in Frankreich.

In den Jahrzehnten darauf waren zivile Regierungen kurzlebig, stattdessen wurde
Thailand von den Militärs regiert. Zu einer Zäsur kam es schließlich in den 1970er Jahren,
als viele in der Bevölkerung sich gegen die Machthaber erhoben. Dafür zahlten sie einen
schrecklichen Preis. Die einschneidendsten Ereignisse sind die Massenproteste vom 14.
Oktober 1973 und das Massaker an Studenten der Thammasat-Universität am 6. Oktober
1976. Die Gräuel von damals sind ausführlich dokumentiert, durch Augenzeugenberichte,
auf Fotos und Filmaufnahmen, in Büchern und Zeitungsartikeln.

Der Massenaufstand vom 14. Oktober 1973

Ein kleines »Erinnerungsstück« habe ich mit nach Deutschland genommen: An der Wand
gegenüber von meinem Schreibtisch hängt die Kopie eines ausgebleichten Fotos. Es zeigt
einen Ausschnitt der Ereignisse, die als »Volksaufstand des 14. Oktober 1973« in die
Geschichte eingegangen sind: Menschen stehen dicht an dicht am Denkmal der Demokratie
in Bangkok. Heute erinnert im historischen Viertel der Stadt die »Gedenkstätte des 14.
Oktober 1973« an diejenigen, die damals ermordet wurden. Ich bin mehrmals dort
gewesen; sie liegt nur wenige Minuten zu Fuß vom Denkmal der Demokratie entfernt.
Unter anderem gibt es in der Gedenkstätte eine Ausstellung zu den
Massendemonstrationen.

Zwischen 1948 und 1973 stand Thailand fast ununterbrochen unter der Knute
wechselnder Militärdiktatoren. Einer davon war Plaek Phibunsongkhram, der bereits von
1938 bis 1944 regiert hatte und zwischen 1948 und 1957 erneut Premierminister wurde.
Ihm folgte nach einem Putsch für kurze Zeit Thanom Kittikachorn, dann Feldmarschall
Sarit Thanarat. Als Sarit 1963 starb, wurde dessen Stellvertreter Thanom wieder
Ministerpräsident. Um die Aufstände kommunistischer Guerillas zu bekämpfen, setzte er
Truppen ein; auch erlaubte er den US-Streitkräften, Militärbasen in Thailand für den Krieg
gegen Vietnam und Laos zu nutzen. Gewählte Abgeordnete waren Thanom ein Dorn im
Auge. Zwar gab es 1968 eine Verfassungsreform, in deren Gefolge im Februar 1969
Wahlen stattfanden. Doch ein nachhaltiger demokratischer Aufbruch war das keineswegs:
Thanom, der sich erneut zum Premier bestimmt hatte, putschte im November 1971
paradoxerweise gegen sich selbst, löste das Parlament auf und begründete das mit der
zunehmenden kommunistischen Bedrohung, der Thailand angeblich ausgesetzt war. Für



eine Übergangszeit von etwa einem Jahr setzte er sich an die Spitze eines »Nationalen
Exekutivrates«, um sich dann wiederum zum Regierungschef zu ernennen.

Da war schon seit geraumer Zeit der Widerstand gegen Thanoms repressives Regime
gewachsen; zu Beginn der 1970er Jahre wurden dann die Rufe nach freien Wahlen,
demokratischen Rechten und einer neuen Verfassung immer lauter. Als zwischen dem 6.
und 9. Oktober 1973 zwölf Aktivisten, darunter Studentenführer Thirayuth Boonmi,
verhaftet wurden und man sie bezichtigte, mit den Kommunisten gemeinsame Sache zu
machen, um das Regime zu stürzen, kam es zu von Studenten angeführten
Massenprotesten. Am 13. Oktober demonstrierten in Bangkok Hunderttausende und
verlangten die Freilassung der Inhaftierten sowie den Rücktritt Thanoms. Mittlerweile
hatten sich auch Arbeiter, Gewerkschafter, Geschäftsleute und viele andere Menschen aus
unterschiedlichen Schichten den Protesten angeschlossen. Letzten Endes erklärte sich das
Regime damit einverstanden, die Verhafteten auf freien Fuß zu setzen, und kündigte
außerdem eine neue Verfassung an.

Ein Teil der Protestler aber blieb am 14. Oktober auf den Straßen und zog zum Palast,
um eine Audienz bei König Bhumibol zu erbitten. Im Verlauf des Tages gingen die Polizei
und ein Teil der Armee gewaltsam gegen die Demonstranten vor. Thanom setzte Panzer
und Truppen ein, Augenzeugen schilderten später, wie aus Hubschraubern in die
Menschenmengen gefeuert wurde. Eine mit Thanom rivalisierende Militärclique hatte sich
indes geweigert, auf die Demonstranten schießen zu lassen. Die Gewalt dauerte bis zum 15.
Oktober. Obwohl der Palast seine Tore geöffnet hatte, um den Demonstranten Zuflucht zu
gewähren, wurden offiziell 77 Menschen ermordet und mehr als 850 verletzt. Die
tatsächliche Zahl der Opfer dürfte jedoch sehr viel höher gewesen sein, denn viele weitere
verschwanden spurlos.

Wegen des Blutbads musste Thanom abdanken; zudem mussten er, sein Stellvertreter
Praphas Charusathien sowie sein Sohn Narong Kittikachorn, auch als die »drei Tyrannen«
berüchtigt, das Land verlassen. Erst dann kehrte Ruhe ein. Zum neuen Premierminister
ernannte König Bhumibol den Juristen Sanya Dharmasakti, Rektor der Thammasat-
Universität. Noch nie hatte ein pro-demokratischer Volksaufstand in Thailand gegen ein
despotisches Regime einen derartigen Erfolg erringen können. Doch dieser Bruch mit dem
Status quo sollte keinen Bestand haben.

Der 6. Oktober 1976 – das Massaker an der Thammasat-
Universität

Weitere politische Gräueltaten waren nur eine Frage der Zeit. Nach den Siegen und
Machtübernahmen der Kommunisten in Laos, Vietnam und Kambodscha fürchteten
Thailands reaktionäre Militärs und Politiker, der Kommunismus werde sich auch im
buddhistischen Königreich breitmachen. Insbesondere die linke, progressive



Studentenschaft war als »kommunistisch« verschrien und wurde zum Hassobjekt ultra-
konservativer Kreise. Letztere bedienten sich rechtsgerichteter militanter Bewegungen wie
unter anderen den Village Scouts und Red Gaurs, um mit brutaler Gewalt gegen die
Studenten vorzugehen. Diese Gruppierungen, die Kritikern zufolge auch vom Palast
unterstützt wurden, gehörten zu den maßgeblichen Akteuren an einem Tag, der bis heute
als einer der dunkelsten und grausamsten in Thailands jüngerer Geschichte gilt.

Im August 1976 kehrte zunächst Praphas Charusathien nach Thailand zurück, woraufhin
es zu massiven Demonstrationen von Studenten kam. Als sie von rechtsgerichteten
Gruppierungen angegriffen wurden, gab es Tote und Verletzte; Praphas musste Thailand
wieder verlassen. Stattdessen kehrte im September 1976 Ex-Militärmachthaber Thanom
Kittikachorn im Gewand eines buddhistischen Novizen aus dem Exil in Singapur zurück,
um sich im Wat Bowonniwet (auch bekannt unter dem Namen Wat Bovornives), einem
eng mit dem Königshaus verbundenen buddhistischen Tempel, zum Mönch ordinieren zu
lassen. Dieser Umstand löste neue heftige Proteste der linken Studentenschaft aus, die auch
von Gewerkschaften und Anwaltsvereinigungen unterstützt wurden.

Indes machten Meldungen die Runde, dass zwei Arbeitsaktivisten, die in der Provinz
Nakhon Pathom gegen Thanoms Rückkehr protestiert hatten, von Polizisten ermordet
worden waren. Studierende der Thammasat-Universität protestierten dagegen und stellten
die Gewalttat Anfang Oktober in einer szenischen Darbietung nach. Das Verhängnis nahm
seinen Lauf, nachdem das ultra-rechte Blatt Dao Sayam in verzerrter Art und Weise über
die Aktion der Studenten berichtet hatte. Unter anderem hatte es ein Foto veröffentlicht,
von dem viele Beobachter annehmen, dass es retuschiert worden war, um die öffentliche
Meinung gegen die Studentenschaft anzuheizen. Auf der Fotografie war ein Darsteller zu
sehen, der einen der Ermordeten spielte und offenbar eine starke Ähnlichkeit mit Kronprinz
Maha Vajiralongkorn hatte.5

Diese Veröffentlichung nutzten die reaktionären Kreise dann in der Tat für neue
Hetztiraden: Die Studierenden seien subversiv und wollten die Monarchie stürzen.
Landesweit wurde über Radiostationen zum Mord an den »Kommunisten« aufgerufen. In
den frühen Morgenstunden des 6. Oktober 1976 begann das Grauen: Rechtsgerichtete
militante Gruppen, Paramilitärs sowie staatliche Sicherheitskräfte stürmten das Gelände der
Thammsat-Universität und griffen die protestierenden Studenten an. Viele von ihnen
wurden ermordet, geschlagen, verstümmelt, vergewaltigt, gelyncht oder angezündet.
Während das Regime die Zahl der Toten mit 46 angab, sprachen Überlebende von mehr als
100 Todesopfern. Noch am selben Abend übernahmen wieder einmal Militärs die Macht.

Viele Menschen in Thailand kritisieren, dass reaktionäre Kreise nach wie vor alles dafür
tun, um die politische Gewalt und die Verbrechen der Oktobermonate 1973 und 1976 unter
den Teppich zu kehren. Ich habe mit etlichen gesprochen, die sich dagegen wehren. 2012
besuchte ich eine Veranstaltung an der Thammasat-Universität, in deren Verlauf sich mir
ein älterer Mann näherte und ein Gespräch begann. Beide Male sei er am Ort des
Geschehens gewesen und angeschossen worden, erzählte er mir. Und er zeigte sich
skeptisch, ob sein Land jemals aus seiner blutigen Vergangenheit lernen und in der Lage



sein werde, den Kreislauf aus Militärputschen, Gewalt und Unterdrückung zu
durchbrechen. Ähnlich empfindet es Anocha Suwichakornpong. Die thailändische
Regisseurin, deren Film By the time it gets dark sich an das Geschehen des 6. Oktober 1976
anlehnt, erklärte anlässlich des 40. Jahrestages des Massakers: »Ich habe das Gefühl, dass
das politische Klima der letzten Jahre dem Thailand der 1970er Jahre sehr ähnlich war. …
Es ist fast so, als würden wir in einer Zeitschleife leben.«6 Als einzig sichtbare Erinnerung
an das Massaker vom 6. Oktober 1976 bleibt ein Mahnmal, das sich wenige Schritte hinter
dem Haupteingang der Thammasat-Universität befindet. Es besteht aus einem Block rot-
bräunlichen Steins, darauf befinden sich ein Schriftzug mit dem Datum des Blutbads und
Skulpturen, die die Opfer darstellen.

Der »Schwarze Mai« 1992

Die kommenden Jahre blieben politisch instabil; eine von der damaligen Militärjunta
eingesetzte Zivilregierung unter dem repressiv agierenden Thanin Kraivichien war
kurzlebig, weil sie 1977 wieder entmachtet wurde. Auch die neue Verfassung von 1978
bedeutete keinen demokratischen Aufbruch. Ab 1980 sollte Thailand schließlich für acht
Jahre denselben Premierminister haben: Der einstige General Prem Tinsulanonda, ein
Vertrauter von König Bhumibol, kam Beobachtern zufolge mit Rückendeckung des
Palastes ins Amt und überstand mit dessen Unterstützung auch zwei Putschversuche durch
rivalisierende Fraktionen in der Armee. Unmittelbar nachdem Prem 1988 als Premier
zurückgetreten war, wurde er in den Privy Council, den Kronrat, berufen. Mit Beginn der
1990er Jahre steuerte Thailand dann auf die nächste politische Katastrophe zu, deren
blutiger Höhepunkt der sogenannte »Schwarze Mai« 1992 war und deren Ablauf ebenfalls
durch zahlreiche Augenzeugen- und Medienberichte dokumentiert ist.

Am 23. Februar 1991 stürzte General Suchinda Kraprayoon zusammen mit anderen
führenden Militärs die demokratisch gewählte Regierung unter Premierminister Chatichai
Choonhavan mit der Begründung, diese sei korrupt und missbrauche ihr Amt. Auch wurde
die Verfassung von 1978 ausgesetzt. Die Armee versprach eine neue Verfassung sowie
Neuwahlen; als Übergangspremier wurde der parteilose Geschäftsmann und einstige
Diplomat Anand Panyarachun eingesetzt.

Als sich nach den Wahlen im März 1992 eine militärnahe Koalition aus fünf Parteien
anschickte, Suchinda Kraprayoon zum neuen Regierungschef zu machen, begann es im
Volk zu brodeln. Suchinda akzeptierte, obwohl er kein gewähltes Mitglied des Parlaments
war und zuvor immer wieder beteuert hatte, dass er das Amt des Premierministers nicht
anstrebe. Außerdem berief er mehrere Politiker in sein Kabinett, die er und andere Generäle
im Jahr davor gestürzt hatten. Fast unmittelbar nach seiner Ernennung begannen die
Proteste. Es waren die größten seit Oktober 1973. Eine Schlüsselrolle spielte dabei
Chamlong Srimuang, selbst ein ehemaliger Generalmajor der thailändischen Armee. Er war



einst Bürgermeister von Bangkok gewesen und hing der radikal-asketischen buddhistischen
Sekte Santi Asok an.

Am 17. Mai versammelten sich bis zu 200 000 Demonstranten am Sanam Luang, einem
öffentlichen Platz und Park vor dem Tempel Wat Phra Kaeo und dem Großen Palast im
historischen Viertel der Hauptstadt. Im Verlauf des Abends führten Chamlong und ein
Mitstreiter einen Protestzug in Richtung Regierungssitz an, um Suchinda erneut zum
Rücktritt aufzufordern. Auf dem Weg dorthin wurden sie von Stacheldraht-Barrikaden
gestoppt, es kam zu Handgreiflichkeiten mit der Polizei. Als es einigen Demonstranten am
späten Abend schließlich gelang, die Barrikaden zu durchbrechen, setzten die Polizisten
Wasserwerfer ein und gingen gewaltsam gegen die Protestierenden vor. Zwei der
Fahrzeuge wurden daraufhin in Brand gesetzt und Polizisten attackiert. Nach Mitternacht
verhängte die Regierung Suchinda den Ausnahmezustand und drängte die Protestierenden,
nach Hause zu gehen. Doch diese weigerten sich.

Letztlich eskalierte die Gewalt immer weiter: Soldaten begannen damit, wiederholt in die
Menschenmenge zu feuern und wehrlose, unbewaffnete Demonstranten zu exekutieren.
Gegen 1:30 Uhr morgens am 18. Mai ordnete das Innenministerium eine Pressezensur an,
die viele Medien jedoch missachteten.7 In den frühen Morgenstunden des 19. Mai stürmten
Truppen das »Royal Hotel« nahe des Sanam Luang, das zu einem provisorischen Lazarett
umfunktioniert worden war, um die Verletzten zu behandeln. Demonstranten wurden
gezwungen, sich bäuchlings und mit entblößten Oberkörpern auf den Boden zu legen, dann
trampelten Soldaten über sie hinweg. »Blutige Schlachten toben in der Stadt«, lautete an
jenem Tag die Schlagzeile auf der Titelseite der Bangkok Post. Überschrieben war der
Leitartikel mit den Schlagworten: »Chamlong verhaftet« – »Leichen stapeln sich« –
»Gebäude in Brand gesetzt«.8

Am Morgen des 20. Mai bat Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn, die zweitälteste Tochter
König Bhumibols und Königin Sirikits, eindringlich darum, das Blutvergießen zu beenden.
Am Abend desselben Tages bestellte der König die beiden führenden Köpfe der
gegnerischen Lager, Chamlong Srimuang und Suchinda Kraprayoon, zu sich. Die Bilder,
wie die beiden Männer vor ihm knieten, gingen um die Welt. Wenige Tage später trat
Suchinda zurück.

Der »Schwarze Mai« war der – wenn auch nur vorläufige – Schlusspunkt eines der
blutigsten Kapitel in der thailändischen Geschichte. Danach schien es, als beginne eine Ära
demokratischen Aufbruchs. Erneut wurde Anand Panyarachum zum Interims-
Premierminister ernannt, bis es im September 1992 Wahlen gab. Bis 1995 regierte die
Democrat Party unter Chuan Leekpai, die ihre Basis hauptsächlich in der Hauptstadt und
im Süden des Landes hat. In der darauffolgenden Periode wechselnder, teils sehr
kurzlebiger Regierungen wurde eine neue Verfassung geschrieben. Sie galt als
»Verfassung des Volkes«, weil sich die Bürger in Diskussionen und Veranstaltungen mit
Ideen einbringen konnten und sie die Direktwahl beider Parlamentskammern vorsah. Bis
heute sehen viele Menschen die 1997er-Verfassung als die freieste an, die Thailand je
hatte, weil darin Menschenrechte und die Stärkung des Parteiensystems ebenso


