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„Wir  sollten  Bangkok schnellstens  verlassen,  schön langsam
wird es richtig ungemütlich und gefährlich“, sagte Roy, sich an
Mike und Monty wendend.

„Ja, ich bin derselben Meinung. Bereits seit Tagen hat das
Militär eine Ausgangssperre verhängt, aus den Medien ist we-
nig zu erfahren, die TV-Sender sind blockiert, nur im lokalen
Fernsehen läuft ein Endlosband, auf dem König Bhumibol zu
sehen ist. Die Leute sind verunsichert, die Gewaltbereitschaft
steigt, Plünderungen greifen um sich. Einzig der besorgte Kö-
nig ist laufend in den Nachrichtensendungen zu sehen und zu
hören, spielt den buddhistischen Vermittler, ruft sein Volk lau-
fend zur Mäßigung auf. Die Übergriffe der „militärischen Spe-
zialeinheiten“ verschweigt er gänzlich“, stimmte Mike Roy zu.

„Egal, was da abgeht, wir können ja nicht alles stehen und
liegen  lassen,  außerdem,  warum  sollten  die  uns  was  tun?“
meinte Monty.  „Wir müssen auf jeden Fall bleiben. Wir sind
hier mitten unter Touristen, hier kann uns nichts passieren. Das
wagt das Militär nicht. Außerdem hat die von der Rham Kham
Haeng-Universität ausgehende Friedensbewegung der Studen-
ten zu einem Marsch für die Freiheit,  für mehr  Demokratie,
aufgerufen. Quer durch Bangkok wollen sie ziehen, viele Be-
wohner Bangkoks werden sich anschließen. Das sollten wir uns
aus  der  Nähe ansehen,  ein  einmaliges  Erlebnis,  welches  wir
miterleben  können.  Auch  viele  Touristen  wollen  sich  dem
Marsch anschließen, zudem unterstützt der, dem Volk naheste-
hende  General  Chamlong  Srimuang,  die  Studenten  und  die
Freiheitsbewegung. Die Militärischen Sondereinheiten werden
es nicht wagen, sich gegen den General zu stellen. Und in den
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Touristenzentren  des  Landes  herrscht  überhaupt  Ruhe.  Ich
kann mir nicht vorstellen, dass das Militär durch gewalttätiges
Eingreifen ein Übergreifen der Proteste auf das ganze Land,
schon gar nicht auf die Touristenzentren, riskieren kann. Die
gehen ja nicht auf eine ihrer größten Einnahmequelle, den Tou-
rismus, los.“

Monty, Roy und Mike blieben also. Mit ihren Motorrädern
waren sie am Rande der Demonstranten in die Bang Lam Phu-
Gegend, einem beliebtem Treffpunkt für Rucksacktouristen aus
aller Welt gefahren. Unter so vielen Touristen fühlten sie sich
immerhin ziemlich sicher. So wie viele andere Ausländer wa-
ren sie einfach neugierig, wollten den Friedensmarsch aus der
Nähe mitverfolgen, die Menschenmassen waren einfach über-
wältigend.

Keiner verstand richtig, was da gerade passierte, niemand
war sich der unmittelbaren Gefahr bewusst, in der sie sich be-
fanden.

König Bhumiphol, der von den Thailändern ähnlich einer
„Gottheit“ verehrt wurde, war als einziger in der Lage, die er-
hitzten Gemüter zu beschwichtigen und seine Ansprachen wur-
den regelmäßig im thailändischen Fernsehen, auf allen Sendern
ausgestrahlt.

Nach 17:00 Uhr, mit dem täglichen Beginn der Ausgangs-
sperre, übernahmen die militärischen Sondereinheiten von Ge-
neral Suchinda Kraprayoon die Kontrolle über Bangkok. Jeder,
der sich auf den Straßen blicken ließ, wurde dazu angehalten,
unverzüglich in sein Heim zurückzukehren, mancherorts wurde
aber auch sofort geschossen, speziell wenn es sich um Thailän-
der handelte, die sich nicht an die Ausgangssperre hielten.

Den Führern der Studentenbewegung war klar, dass diese
Zustände  Revolten  auslösen  konnten  und somit  dem Militär
eine Rechtfertigung zum Eingreifen geben würden. Sie wuss-
ten, General Suchinda Kraprayoon wollte die Macht im Land
an sich  reißen  und eine  Militärdiktatur  errichten.  Weder  der
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König noch Premierminister Chuan Leekpai würden dies noch
verhindern können, zu aufgebracht von den politischen Zustän-
den im Land war die Bevölkerung. Nur ein friedlicher Marsch
für die Freiheit, organisiert von den Studenten, dem sich viele
Bevölkerungsteile  anschließen,  würde  dies  noch  verhindern
können. Und General Chamlong Srimuang, der mit seinen ihm
unterstellten Militäreinheiten die Studenten und die Freiheits-
bewegung unterstützte.

Dann war es soweit. Organisiert von der Friedensbewegung
der Rham Kham Haeng-Universität begann ein Marsch für die
Freiheit, ein Marsch für mehr Demokratie quer durch Bangkok
Richtung Königspalast. Viele Tausende Einheimische, die auch
aus den ländlichen Provinzen angereist waren, schlossen sich
diesem Freiheitsmarsch an, auch Hunderte von Touristen. Fah-
nenschwenkend, Frieden, Freiheit und Demokratie rufend, zo-
gen sie durch die Straßen. Auch Monty, Roy und Mike beglei-
teten diesen „Marsch für die Freiheit“ auf ihren Motorrädern.

Tatsächlich wussten Monty, Roy und Mike gar nicht, wie
ernst die Lage war, sonst hätten sie ihre Häuser im Klong Toi
Distrikt erst gar nicht verlassen.

„Monty, Roy, wir sollten abhauen, das geht nicht gut aus.
Da, über unseren Köpfen, die tieffliegenden Militärhubschrau-
ber verheißen nichts Gutes“, schrie Mike.

„Keine Bange. Die beobachten nur. Eingreifen würden die
nur, wenn der Königspalast gestürmt werden würde. Aber das
will ohnehin niemand“, erwiderte Monty. „Wo wir schon hier
sind, sollten wir uns das weiter ansehen.“

Plötzlich,  beim  Democracy-Monument,  in  der  Nähe  des
Königspalastes, tauchten wie aus dem Nichts die vermummten
militärischen Spezialeinheiten von General Suchinda Krapray-
oon auf und begannen die Demonstranten systematisch zu um-
stellen.

„Verdammt, jetzt kann es eskalieren.  Lasst uns sofort ab-
hauen, weg von hier“, rief Monty Roy und Mike zu.

3



Plötzlich ertönte eine Stimme aus Lautsprechern,  forderte
die Menschenmassen auf, stehen zu bleiben und sich mit den
Händen  über  dem  Kopf  niederzuknien.  Tumulte  entstanden,
dann die ersten Schüsse. Gezielt begannen die Spezialeinheiten
in  die  Menschenmenge  zu  schießen.  Monty,  Roy und  Mike
bahnten sich mit ihren Motorrädern panisch einen Weg durch
die  schreienden  Menschen,  vorbei  an  Toten  und  Verletzten.
Dies war nur möglich, da sie von den Spezialeinheiten als Aus-
länder erkannt wurden.

„Wo sollen wir hinfahren?“, schrie Mike.
„Zurück in die Sukhumvit Rd., in die Nana Plaza, zu Roys

Bar“, erwiderte Monty.
Auf engen Nebenstraßen schafften sie den Weg dorthin zu-

rück.  Einige  andere  Touristen,  die  auch  am Friedensmarsch
teilgenommen hatten, kamen hinzu. Alle waren tief betroffen,
niemand wusste, was genau weiter passieren würde, keiner der
Touristen wagte es, die Gegend zu verlassen, alle waren sehr
verunsichert.

Nach einiger Zeit kamen Militäreinheiten in die Sukhumvit
Rd., berichteten, dass Aufrührer und Terroristen den Königspa-
last stürmen wollten, dass das Militär  dies jedoch verhindern
konnte und die Lage unter Kontrolle sei. Einheimische wurden
perlustriert, teilweise festgenommen. Den Touristen wurde ge-
sagt, dass sie von den nunmehr als „Terroristen“ bezeichneten
Demonstranten  in  Sicherheit  seien,  aber  es  angebracht  wäre,
Hotelanlagen oder private Unterkünfte bis auf weiteres nicht zu
verlassen.

Später, als das Militär mit den Festgenommenen wieder ab-
zog, meinte Roy: „Das kann ja nicht wahr sein. Die Menschen
dort waren zwar aufgebracht, aber friedlich. Sie wollten nur et-
was mehr Freiheit und Demokratie, demonstrierten dafür und
waren auf  einem Friedensmarsch  für  die  Freiheitsbewegung.
Und das Militär nennt sie Terroristen und schießt auf diese Un-
bewaffneten.“
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Monty meinte dazu: „Wir sollten froh sein, dass wir noch
leben. Ich denke, in den nächsten Stunden werden wir sicher-
lich erfahren, was sich dort beim Democracy-Monument genau
abgespielt hat. Wir haben ja nicht viel mitbekommen, gleich,
nachdem diese Spezialeinheiten begannen, auf die Menschen
zu schießen, konnten wir zum Glück noch abhauen.

Monty sollte Recht behalten. Langsam kamen immer mehr
Touristen  und auch Einheimische,  sie  berichteten  von vielen
Hunderten Toten, sehr vielen Verletzten, die im Chao Phraya
Park Hotel notversorgt wurden. Die Fassaden rund um das De-
mocracy-Monument  seien  von  Maschinengewehreinschüssen
übersäht, der ganze Platz um das „Freiheitsdenkmal“ war mit
Blut getränkt. Die Bevölkerung war nach diesem Massaker in
Aufruhr. Polizeistationen wurden angezündet, es kam zu Mas-
senplünderungen.

Monty,  Roy und Mike berichteten von ihren Erlebnissen,
auch einige  andere  Touristen  oder  in  Thailand  lebende „Fa-
rangs“, die in Bangkok eher unwissend an dem Friedensmarsch
teilgenommen hatten, schilderten ähnliches.

Die lokalen Fernsehsender brachten Sondersendungen und
Premierminister Chuan Leekpai berichtete, dass Terroristen ei-
nen Putsch durchführen wollten, es dem Militär unter Führung
des  General  Suchinda  Kraprayoon  aber  gelungen  sei,  diesen
niederzuschlagen. Dabei gab es einige Dutzend Tote. Hunderte
„der Terroristen“ konnten verhaftet werden, unter ihnen auch
General  Chamlong  Srimuang,  der  die  Demonstranten  unter-
stützte, sei in Haft. Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und
Ordnung habe das Militär vorübergehend die Macht übernom-
men  und den Ausnahmezustand  verhängt.  Touristen  könnten
sich im Land nunmehr wieder sicher fühlen und seien willkom-
men.

Während das Leben und wilde Treiben in den Touristen-
hochburgen und Bars wieder seinen gewohnten Lauf nahm, die
einzige Auflage war offiziell,  keinen Alkohol auszuschenken,
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begann  die  Bevölkerung  unter  der  Militärdiktatur  zu  leiden,
selbst Mönche in den buddhistischen Klöstern waren vor Ver-
haftung und Folterung nicht mehr gefeit.

Die  Zahl  der  Toten  wurde  im Nachhinein  auf  weit  über
1000 korrigiert.  Keiner der für dieses Massaker an Zivilisten
verantwortlichen „Militärs“ oder Politiker wurde für die unzäh-
ligen  sinnlos  erschossenen  In  -  und  Ausländer  zur  Rechen-
schaft gezogen. 

Das wachsende Pflänzchen von Demokratie war brutal zer-
treten worden.

Monty erlebte, wenn auch in einem anderen Land, wieder
einmal die traurige Realität von Politik und die Auswirkungen
auf die Bevölkerung.
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