
 

 

 

Der lang anhaltende Einfluss der indischen Medizin auf Südostasien beschränkte sich 

nicht auf das erste Jahrtausend, sondern setzte sich auch in der Folge fort, allerdings 

unter geänderten Vorzeichen. Jetzt war nicht mehr der Handel die treibende Kraft für 

die Verbreitung indischen Heilwissens, sondern der Buddhismus. Die Mönche verfügten 

über medizinische Kenntnisse und trugen ihr Wissen in die hintersten Winkel Süd-

ostasiens. Mehrere Strömungen indigenen Heilwissens flossen zusammen, aus denen 

durch Verschmelzung länderbezogene Medizinsysteme entstanden, die miteinander in 

regem Austausch standen. Auf dem Höhepunkt der Angkor-Kultur gegen Ende des 12. 

und anfangs des 13. Jahrhunderts propagierte König Jayavarman VII. eine buddhistisch 

getriebene Vision der Leidensbewältigung mit einem hohen Konkretisierungsgrad: Aus 

Inschriften haben wir Kenntnis von 102 Spitälern zum Wohle der Untertanen in seinem 

mächtigen Reich. Aber was hat das alles mit einer sauren Beere zu tun? 
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Der Barockpalast von Prachinburi 

In Prachinburi, etwa 135 Kilometer östlich von 

Bangkok, steht eine neobarocke Villa. Bauherr 

war ein gewisser Chao Phraya Abhaibhubejhr 

(1861-1922), ursprünglich ein Khmer aus 

Battambang.1 1892 folgte er seinem Vater nach 

als Regent der Provinz Battambang (Kambod-

scha), das damals Vasallengebiet von Siam war. 

Seine Studien hatte er zuvor in Bangkok absol-

viert. Er galt als treuer Gefolgsmann des siamesi-

schen Königs Chulalongkorn Rama V. (1853-

1910). 1893 nötigte die Kolonialmacht Frank-

reich unter militärischer Drohung seinem Nachbarn Siam Knebel-Verträge auf: Alle Gebiete 

östlich des Mekong sowie West-Kambodscha mussten abgetreten werden. Aus diesem tristen 

Grund verliessen Chao Phraya Abhaibhubejhr, seine Familie und seine engsten Mitarbeiter 

Battambang, das bisher dem König von Siam tributpflichtig gewesen war, und liessen sich 

200 Kilometer weiter westlich in Prachinburi nieder, einem Gebiet, das schon rund tausend 

Jahre zuvor ein wichtiges Zentrum der Moon- und Khmer-Kultur war. In der neuen Heimat 

liess er 1909 auf seinem Anwesen ein ansehnlich grosses und dekoratives Gebäude, ver-

gleichbar dem Sitz des Regenten in Battambang, errichten, um darin König Chulalongkorn 

bei dessen nächstem Besuch in Prachinburi standesgemäss empfangen und beherbergen zu 

können. Doch dazu kam es nicht, weil der König 1910 unerwartet früh verstarb. Erst sein 

Nachfolger, König Vajiravudh Rama VI., hielt sich 1912 in dem Gebäude auf. Auch später 

kamen königliche Besucher. Chao Phraya Abhaibhubejhr selbst wohnte nie selber darin. Als 

Gouverneur der Provinz Prachinburi förderte er öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Spitä-

ler und Tempel und spendete grosse Summen aus der eigenen Tasche für karitative Zwecke. 

Abhaibhubejhr selbst starb 1922. Seine Nachkommen vermachten das ansehnliche Gebäude 

der öffentlichen Verwaltung, die darin ein Spital errichtete. 

Das Spital sollte ab 1983 zu einem wichtigen Zentrum der traditionellen thailändischen Medi-

zin werden. Es trägt den Namen des ursprünglichen Bauherrn der neo-barocken Villa: Rohng-

phajabahn Chao Phraya Abhaibhubejhr. Die Aussprache ist nicht ganz einfach, und trotzdem 

kennen viele Menschen in Thailand diesen Namen. Das mittlerweile erheblich gewachsene 

Provinzspital bietet neben der modernen Medizin 

auch phytotherapeutische und Massage-

Behandlungen an. Rund hundert Produkte auf 

natürlicher Basis (Medikamente für Mensch und 

Tier, Nahrungsmittel, Getränke und Kosmetika) 

wurden hier entwickelt und werden unter dem 

Label "Samunphrai Abhaibhubejhr" ("Abhaib-

hubejhr-Heilkräuter") vertrieben. Der juristische 

Träger dieser Aktivitäten ist eine gemeinnützige 

Stiftung. In Zusammenarbeit mit der Universität 

Burapha in Chonburi, der Nachbarprovinz von 

                                                             
1 Chao Phraya ist der höchste Ehrentitel Siams für Staatsbedienstete, die nicht zur erweiterten Königsfamilie 

gehören. 
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Prachinburi, wird seit 2005 auch ein Lehrgang in traditioneller thailändischer Medizin ange-

boten. Für den Bedarf im Spital und für die Besucher aus nah und fern werden im Erdge-

schoss der Villa noch heute Präparate nach traditionellen Rezepturen hergestellt. 

Die Apotheke ist gleichzeitig auch ein Museum. 

Die Exponate sind pflanzliche, tierische (im 

Bild Schwimmkörper von Sepia officinalis) 

und mineralische Ausgangsprodukte für die 

Herstellung von Heilmitteln gemäss der traditi-

onellen thailändischen Medizin. Die meisten 

Rohstoffe liefern Bauern aus der Umgebung. 

Sie bauen unter Anleitung der Fachleute des 

Spitals und nach biologischen Gesichtspunkten 

medizinisch verwertbare Pflanzen an und gene-

rieren dadurch ein willkommenes Zusatzein-

kommen für den bäuerlichen Haushalt. Im ers-

ten Stock der Villa erfährt der Besucher mehr 

über die traditionelle thailändische Medizin. 

Wir finden hier die Palmblattmanuskripte mit 

den traditionellen Rezepturen und die Einrich-

tungen und Instrumente, die für die Verarbei-

tung der Ausgangsstoffe zu pfannenfertigen 

Medikamenten erforderlich sind. 

Die saure Beere des Amlabaumes 

In diesem Spital fand ich zum ersten Mal die 

abgebildeten Fläschchen – und wir kommen 

damit zurück auf unser eigentliches Thema. Auf 

der Etikette ist die neobarocke Villa des Herrn 

mit dem schwierigen Namen zu erkennen. Sie 

ist Bestandteil des Logos geworden. Die Fläsch-

chen enthalten einen sauren Hustensirup mit den 

Wirkstoffen der Indischen Stachelbeere, auch 

Amlabaum genannt (Phyllanthus emblica, 

Emblica officinalis), auf Thai Makhahm Poom, 

was wörtlich etwa mit "Festungs-Tamarinde" 

übersetzt werden kann. Manchmal wird die 

Pflanze auch mit der Myrobalane verwechselt, 

wohl weil sie auf Englisch "Emblic Myrobalan" 

heisst und auf Deutsch auch "aschfarbene Myro-

balane" genannt wird. Der Baum stammt, so nehmen wir an, ursprünglich wie die Myrobalane 

aus Indien, gilt in Thailand aber längst als einheimische Pflanze2, erscheint doch deren Name 

in zahlreichen Dörfern, die nach der ihr benannt sind. (Ob es in diesen Dörfern je Befesti-

gungsanlagen gab, entzieht sich unserer Kenntnis.) Die Frucht wird auch in anderen Ländern 

Südostasiens (Malaysia, Indonesien) als Nahrungs- und Heilmittel genutzt. 

                                                             
2 Promjit Saralamp, Wongsatit Chuakul, Rungravi Temsiririrkkul, Terry Clayton: Medicinal Plants in Thailand 

Volume I. Department of Pharmaceutical Botany, Faculty of Pharmacy, Mahidol University, Bangkok 1996, 

145. 
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Alle Teile des Baumes gelten als heilend, aber 

mit verschiedenen Wirkspektren. In Thailand 

und in Indien gelangt vor allem die Frucht zur 

Anwendung3: Sie lindert Husten, löst zähen 

Schleim in den Bronchien, senkt das Fieber, 

fördert die Verdauung und gilt allgemein als 

Tonikum.4 In der Ayurveda-Medizin wird der 

Fruchtsaft als Laxativ und Appetitanreger ver-

wendet. Die Frucht ist sauer und zusammen-

ziehend (herb); als sekundäre Geschmacksnu-

ancen werden genannt: süss, bitter und scharf. Amla balanciert alle drei Doshas aus. Zahlrei-

che weitere Anwendungsindikationen stehen zur Diskussion: Krebsvorsorge, Herzbeschwer-

den, Diabetes, Lebererkrankungen, Augenprobleme, Arteriosklerose, Alzheimer-Krankheit, 

Stärkung des Immunsystems, gegen vorzeitiges Altern. Bemerkenswert ist auch der hohe An-

teil an Vitamin C.5 

Die Pflanze spielt in der indischen Mythologie eine bedeutende Rolle, gilt der Baum doch als 

Wohnstatt von Vishnu. Im Theravada-Buddhismus gibt es eine erzählerische Überlieferung, 

wonach Buddha unter einem Amlabaum die vollkommene Einsicht gewonnen habe, häufig 

und missverständlich Erleuchtung genannt. Möglicherweise handelt es sich hier um eine 

Verwechslung mit dem Bodhi-Baum (Ficus religiosa).6 

Reger Austausch zwischen Indien und Südostasien 

Um zum Thema unserer Überlegungen zurückzukehren: Wie gelangte die Indische Stachel-

beere nach Prachinburi? Im Grunde wissen wir darüber nur wenig. Aber es muss doch viel 

indisches Gedankengut und indische Medizin nach Südostasien gelangt sein. Fraglich bleibt 

allerdings, warum die im ersten Jahrtausend nach Christus entwickelte indische Chirurgie in 

Südostasien keine sichtbaren Spuren hinterliess. Kam diese Entwicklung für Südostasien zu 

spät? 

Eine Verbindung zwischen Indien und dem über Jahrhunderte gereiften Medizinwissen in 

Südostasien ist trotzdem offensichtlich. Auf dem Hintergrund der geschichtlichen Entwick-

lung Südostasiens können wir einige grundlegende Züge des Waren- und Wissenstransfers 

nachverfolgen, der übrigens nicht nur einseitig war, wie wir am Beispiel des Kampfers gese-

hen haben. Dieser Transfer funktionierte auch in umgekehrter Richtung. Möglicherweise 

herrschte sogar ein reger Austausch von medizinischem Wissen und heilenden Zubereitungen 

zwischen Südostasien und Indien7, ähnlich wie später muslimische Medizin und Ayurveda 

                                                             
3 Copyright Bild Amlasfrucht: Sengai Podhuvan. 
4 M. Krishnaveni, S. Mirunalini: Therapeutic potential of Phyllanthus emblica (amla): the ayurvedic wonder. 

Journal of basic and physiology and pharmacology 21/1 (2010) 93-105. Bhakta Prasad Gaire, Lalita Subedi: 

Phytochemistry, pharmacology and medicinal properties of Phyllanthus emblica Linn. Chinese Journal of Integ-

rative Medicine December 9 (2014) 1-8. 
5 Ernst Schrott, Wolfgang Schachinger (Hrsg.): Ayurveda - Grundlagen und Anwendungen. Trias, Stuttgart (3) 

2016, 134-137. 
6 Zahlreiche Fruchtbäume in Indiens Mythologie sind fast überall in Südostasien verbreitet. Eine detaillierte 

Analyse wäre lohnenswert. 

 
7 Louis Golomb: An Anthropology of Curing in Multiethnic Thailand. University of Illinois Press, Urbana, Chi-

cago 1985, 50. 
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einander befruchteten8. Bereits im siebten Jahrhundert bereiste der indische Mönch Punyo-

daya das damalige Kambodscha mehrmals und erkundigte sich bei den einheimischen Spezia-

listen über die dortige Pflanzenheilkunde.9 

Um diesen Prozess des Wissenstransfers besser zu verstehen, müssen wir uns die ethnische 

und politische Entwicklung Südostasiens nach dem ersten Jahrtausend vergegenwärtigen: 

Noch sind die so genannten Tai-Völker, also die Siamesen und alle mit ihnen verwandten 

anderen Gruppen, nicht oder kaum nach Thailand gelangt. Die Moon, wahrscheinlich aus 

Nordvietnam eingewandert, waren schon da und bildeten lokale Königreiche, offen für die 

geistigen Strömungen aus Indien. Sie waren Theravada-Buddhisten und liessen sich in der 

Kunst von der indischen Gupta- beziehungsweise Sarnath-Kunst beeinflussen, die ihren Hö-

hepunkt von 320 bis 540 hatte. Daraus entstand auf dem Boden von Zentral-Birma, 

Zentralthailand und dem Nordosten Thailands die sogenannte Dvaravati-Kultur, 6. bis 11. 

Jahrhundert, in Verbindung mit der nordthailändischen Hariphunchai-Kultur, 8. bis 14. Jahr-

hundert, ebenfalls eine Kultur der Moon. Interes-

sant und bezeichnend ist die Tatsache, dass die 

Zentren dieser Moon-Kulturen nicht nur den 

Theravada-Buddhismus, sondern auch die Göt-

terwelt der Hindus in ihren Bildwerken ausdrück-

ten. Den kulturellen Höhepunkt bildeten aber die 

vergeistigten und in sich gekehrten Buddha-

Skulpturen (im Bild Buddha-Köpfe aus dem Nor-

ton-Simon-Museum in Pasadena, USA). Ob es 

auch eine Verbindung gab zwischen der indi-

schen Medizin und dem Heilwissen der Moon, 

dazu gibt es nur Vermutungen. 

Offene Tore bei den Khmer 

Hingegen ein mit den Moon verwandtes Volk öffnete Indien ganz weit die Tore. Bereits ab 

dem ersten Jahrhundert bildete der Hafen des Reichs von Funan im Mekongdelta einen wich-

tigen Handelsposten für den west-östlichen Warenverkehr. Die Herrscherdynastie wird zu-

rückgeführt auf eine Verbindung zwischen einem Brahmanen und einer einheimischen Prin-

zessin, in anderen Erzählungen einer Naga- oder Schlangenprinzessin. Im Grenzbereich von 

Kambodscha, Laos und Thailand etablierte sich ab dem sechsten Jahrhundert ein Khmer-

Reich, nämlich jenes von Chenla, möglicherweise identisch mit dem in chinesischen Quellen 

genannten Chenla-Nord. An den Küstengewässern Mittel-Vietnams auferstand ein weiteres, 

von Indiens Geisteswelt durchdrungenes Königreich, nämlich jenes von Champa, das mit sei-

nen Häfen in der Gunst Chinas stand. 

Ab dem achten und neunten Jahrhundert entwickelte sich ein neues Machtzentrum, das grosse 

Teile der Gegend, die man auch schon Hinterindien genannt hatte, beherrschte und prägte: das 

Reich von Angkor, der Höhepunkt der Entwicklung, mit den herausragenden Tempeln Ang-

kor Wat und Bayon. An den Höfen der Khmer-Königreiche waren indische Gelehrte tätig. Sie 

lenkten die Khmer-Könige aus dem Hintergrund, in der Führung des Staates, bei der Anlage 

                                                             
8 A. L. Basham: The Practice of Medicine in Ancient and Medieval India, in Charles Leslie (Ed.): Asian Medical 

Systems: A Comparative Study, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 1976, 40. 
9 Kieth Rethy Chhem: Bhaișajyaguru and Trantric medicine in Jayavarman VII hospitals. Siksācakr - Journal of 

the Center for Khmer Studies 7 (2005) 8. 
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der gewaltigen Bewässerungsanlagen, beim Bau der Tempel und der rituellen Wasserspeicher 

und zweifellos auch in der religiösen Überhöhung des Gott-Königtums der Khmer. Die 

Staatsreligion der Khmer war bis ins 13. Jahrhundert der Hinduismus, mit den Göttern Shiva 

und Vishnu im Zentrum. Shiva galt als höchste göttliche Macht, die sich mit dem König, dem 

Vertreter der irdischen Macht, rituell vereinigte, symbolisiert in den zahlreichen Linga aus 

Stein. Der Vajrayana-Buddhismus (und damit der tantrische Buddhismus) hatte nur eine be-

schränkte Bedeutung, interessanterweise wohl vor allem in Phimai, einem für das Angkor-

Reich bedeutenden Zentrum im Nordosten des heutigen Thailand. 

Erst unter Jayavarman VII. (Regierungszeit: 

1181 bis 1218 oder 1220) überlagerten der Ma-

hayana- und der Vajrayana-Buddhismus die 

bisherige Shiva- und Vishnu-Religion (Bild: 

Shiva, in der königlichen oder entspannten 

Sitzhaltung, das Attribut in der rechten Hand ist 

nicht zu erkennen, zweite Hälfte des elften 

Jahrhunderts, Baphuon-Stil, Nationalmuseum 

Phnom Penh). Angelehnt an Buddha und seine 

Lehre verstand er seine Herrschaft als Befrei-

ung der Menschen vom Leiden. Im Lehrplan 

für buddhistische Mönche war die Medizin als 

ein Hauptfach aufgeführt. Als Basis-

Medikamente galten ausgelassene Butter, fri-

sche Butter, Öl, Honig und Sirup. Vermutlich 

kam damals auch die Pulsdiagnostik ins Ang-

kor-Reich, die im Ayurveda eine lange Traditi-

on hat. Auf dem Höhepunkt liess dieser grös-

senwahnsinnige Khmer-König im Rahmen sei-

nes gewaltigen Bauprogramms über das ganze 

Land verstreut eine Art von "Spitälern" errich-

ten, wobei deren eigentliche Bedeutung nicht 

geklärt ist. 102 „Spitäler“ – so viele sollen es 

gewesen sein – mit je rund hundert Mitarbei-

tern wozu (darunter in der Regel zwei Ärzte 

mit je drei Helfern, zwei Apothekergehilfen für die Verteilung der Medikamente und zwei 

Köche10)? Möglicherweise waren diese "Spitäler" Bhaishajyaguru, dem buddhistischen Bud-

dha des Heilens, gewidmet, der in Tibet, China und Japan weitherum, in Indien aber kaum 

bekannt war.11 Wurden dort tatsächlich Kranke und Verletzte behandelt, worauf die Anzahl 

der Mitarbeiter hindeutet, oder dienten diese "Spitäler" lediglich als Lagerstätten für Nah-

rungsmittel und Apotheken für die wichtigsten Medikamente der damaligen Zeit wie Kamp-

fer, Koriander, Pfeffer, Senf, Kardamom, Zuckersirup, Kümmel, Pinienharz, Ingwer, Zwiebel 

und die Myrobalanfrucht? Die Frage muss auch deshalb offen bleiben, weil diese Einrichtun-

                                                             
10 Bruno Dagens: Les Khmer. Société d'étition Les Belles Lettres, Paris 2003, 282. 
11 Coedes vermutet, dass die Spitäler mit einem Bildwerk von Bhaishajvaguru und zwei seiner Assistenten aus-

gestattet waren (George Coedes: Les hôpitaux de Jayavarman VII - Articles sur le pays Khmer. Ecole française 

d'Extrême-Orient, Paris 1989, 321). Bhaishajvaguru ist im tantrischen Buddhismus identisch mit dem Vajradha-

ra-Buddha. 
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gen zum grossen Teil aus Baustoffen errichtet wurden, die sich über die Jahrhunderte zersetzt 

haben. Wenig wissen wir über Krankheiten und Verletzungen. Lepra ist aus den historischen 

Quellen bekannt, allerdings nicht im Zusammenhang mit den "Spitälern", und wurde mit der 

Frucht des Chaulmoograbaumes (Hydnocarpus kurzii) behandelt, wie zur selben Zeit in Indi-

en, nicht jedoch in China. Das lässt nicht den Rückschluss zu, dass die Verwendung von 

Chaulmoogra den Indern zu verdanken ist; Chaulmoogra war als Medizin in Asien offenbar 

weit herum bekannt, und der Baum dürfte schon im 13. Jahrhundert in Assam genau so ver-

breitet gewesen sein wie in Myanmar. 

Da Religion und Wissen vor und während der Herrschaft der Angkor-Könige in einem starken 

und unübersehbaren Masse durch Indien geprägt waren und da auch im 13. Jahrhundert noch 

immer "lebhafte Kontakte zu den buddhistischen Zentren in Indien und Sri Lanka bestan-

den"12, wird damals viel indisches Heilwissen Richtung Südosten gewandert sein. Die Könige 

verbanden sich in einem religiösen Kult und in den beeindruckenden Bauwerken mit Shiva 

und seiner Kraft. Der Buddhismus war auch in dieser Zeit präsent, erlangte aber erst ab dem 

14. Jahrhundert jene exklusive Bedeutung, die er von nun an haben sollte. Der Hinduismus 

verschwand von der Bildfläche, allerdings nie ganz, insofern zahlreiche symbolische Artefak-

te an seine einstige Bedeutung in diesem Teil der Welt erinnerten. Buddhistische Wander-

mönche transportierten das in buddhistischen Texten niedergelegte Heilwissen in die hinters-

ten Winkel Südostasiens. Der Bodhisattva Lokeshvara (Avalokitheshvara) wird im Kambod-

scha des 13. Jahrhunderts zum "Erlöser schlechthin" und zum Heilkundigen, "der die Medizin 

zur Linderung von Krankheiten, speziell von Lepra, kennt"13. Diese Charakterisierung ent-

sprach nicht bloss einem billigen Wunderglauben, sondern gründete auf dem medizinischen, 

vermutlich vor allem phytotherapeutischen Wissen der buddhistischen Mönche. 

Die Tai-Völker übernehmen das Ruder 

Zur selben Zeit kommt ein neues Element ins Spiel. Im gleichen 13. Jahrhundert, nach der 

Invasion durch die Tai-Völker, etablierten sich die ersten kleinen Tai-Königreiche: die Yuan 

in Nordthailand, die Siamesen in Zentralthailand mit Sukhothai und später Ayutthaya, die 

Shan in Ava (Myanmar), die Lao in Luang Prabang – sie alle sollten in den nächsten Jahrhun-

derten in wechselnder Konstellation das politische, geistige und religiöse Geschehen im 

früheren Herrschaftsbereich der Khmer bestimmen. Ursprünglich stammen diese Völker aus 

dem Süden und Südwesten Chinas, sind aber keine Chinesen im ethnischen Sinne. Ihre Spra-

chen gehören zur Tai-Kaddai-Sprachfamilie, sind also weder mit dem Mon-Khmer noch mit 

dem Sino-Tibetischen verwandt. Über die Gründe der Wanderbewegung wird noch immer 

heftig gerätselt. Aber es ist anzunehmen, dass die Tai-Völker für sich in einem han-

chinesischen politischen und wirtschaftlichen Umfeld keinen Platz mehr sahen. Es ist auch 

wenig wahrscheinlich, dass sie chinesisches Heilwissen mitbrachten. Sie waren Animisten 

und damit der Welt der Geister und der Magie verhaftet, schlossen sich aber relativ schnell 

dem Theravada-Buddhismus an, den sie von den Moon übernahmen, ohne sich vollständig 

von den eigenen Wurzeln abzutrennen. Der Geisterglaube ist noch heute sehr verbreitet und 

Teil des Alltags. Magische Praktiken verbanden sich mit buddhistischen und islamischen 

Ideen. Ein Heer von magischen Heilern und Wahrsagern suchte Antworten auf die Fragen der 

                                                             
12 Wibke Lobo: Mahāyāna- und Vajrayāna-Buddhismus in der Zeit von Jayavarman VII., in: Angkor - Göttliches 

Erbe Kambodschas, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, Berlin, Zürich 2006, 

169. 
13 Ebenda 171. 
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Liebe und des Leidens der einzelnen Menschen.14 Die Tai-Völker brachten also ihre eigenen 

spirituellen, magischen und kosmologischen Vorstellungen mit in ihre neue Heimat und stell-

ten eine Verbindung zu indischem numerologischem Denken und seinen religiösen Inhalten 

her: So war ihr astrologisches System durch den chinesischen Zwölf-Jahres-Tierzyklus ge-

prägt, der nun aber buddhistisch interpretiert wurde: Buddha rief alle Tiere zu einer Ver-

sammlung auf; es kamen Ratte, Ochs, Tiger, Hase, Drachen, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, 

Hahn, Hund und Schwein; aus Dankbarkeit für ihren Gehorsam widmete Buddha jedem die-

ser Tiere ein Jahr. Je nach Geburtsjahr des einzelnen Menschen sind die rituellen und medizi-

nischen Bedürfnisse unterschiedlich und müssen von den spirituellen Führern beachtet wer-

den. Die Zahlen weisen jeweils einen religiösen Symbolgehalt auf; die Vier steht beispiels-

weise für die "Vier edlen Wahrheiten", die Acht für den achtfachen Pfad im Buddhismus. 

Zahlen und Symbole sind ein wesentlicher Bestandteil von magischen Heilungsritualen.15 

Mit Indien hatten die Tai-Völker ansonsten und in der Folge wenig am Hut, wenn man einmal 

von den ökonomischen Beziehungen absieht, deren Logistik sich aber nach der ersten Jahrtau-

sendwende erheblich verändert hatte. Mit der endgültigen Niederlage Angkors im Jahre 1431 

führten die neuen Herrscher von Ayuthaya zehntausende von Kriegsgefangenen in ihre 

Hauptstadt, unter ihnen sicher nicht nur Baumeister und Philosophen, sondern auch Heilkun-

dige. Dort sollte das geistige und kulturelle Erbe Angkors, das so sehr von Indien geprägt war, 

bei den lernbegierigen Siamesen ein neues Zuhause finden. Als Hofsprache kam Khmer in 

Mode, und zahlreiche Fachbegriffe in Religion, Staatsführung und Kultur hatten ihre etymo-

logischen Wurzeln im Sanskrit. Von den Khmer übernahmen die Siamesen auch die Idee des 

Gott-Königtums, allerdings gemildert durch die buddhistische Ethik. 

Ein im wahrsten Sinne des Wortes belebendes Heilkraut aus den Bergen 

Das Erbe Indiens wurde nicht eigentlich als ein exotisches System verstanden, sondern bildete 

einen integrierenden Bestandteil der eigenen weltanschaulichen Vorstellungen und der tägli-

chen Praxis. Immerhin nannten sich später die Könige der Chakri-Dynastie nach dem Prota-

gonisten im grossen Indien-Epos "Ramayana", nämlich Rama, der ja nichts anderes als eine 

Inkarnation von Vishnu ist. Vishnu hat auch eine weit verbreitete ikonographische Präsenz in 

den buddhistischen Tempeln der letzten zweihundert Jahre. Und eben dieses "Ramayana" 

wurde bei den Siamesen zum Staats-Epos, allerdings unter dem Namen "Ram-akien"; die 

Handlung folgt in grossen Zügen dem indischen "Ramayana", enthält aber eine Reihe von 

eigenen Erzählsträngen, beispielsweise eine Geschichte um den Affengeneral Hanuman: 

Nach einer heftigen Schlacht liegt Phra Ram, der Held, verwundet darnieder, während sein 

treuer Bruder Phra Lak von einem Zauberspeer durchbohrt ist. Hanuman, obwohl ebenfalls 

verletzt, ist als einziger in der Lage, vom Awut-Berg das magische Duftkraut zu holen, um 

damit Phra Lak nach seiner todbringenden Verwundung wieder zum Leben zu erwecken; der 

Affengeneral macht sich in Windeseile auf die Suche nach der Pflanze, denn die Zeit drängt; 

da sich das Duftkraut nicht aus dem Boden reissen lässt, bringt Hanuman gleich den ganzen 

Berg aufs Schlachtfeld, gerade rechtzeitig, um Phra Lak wieder auf die Beine zu helfen und 

ihm den Zauberspeer aus der Wunde zu ziehen.16 (Bild: Phra Ram trauert um seinen vom 

                                                             
14 Siehe dazu Golomb 1985. 
15 Susan Conway: Tai Magic – Arts of the Supernatural in the Shan States and Lan Na, River Books, Bangkok 

2014, 27ff. Der Zwölf-Jahres-Zyklus mit Tieren wird durch Inschriften schon für das Khmer-Reich des elften 

und zwölften Jahrhunderts überliefert. 

 
16 Der Kampf der Götter und Dämonen (ins Deutsche übertragen von Christian Velder). Verlag Neues Forum, 

Schweinfurt 1962, 176. 
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Pfeil durchbohrten Bruder Phra Lak; Schattenspielfigur, Linden-Museum Stuttgart, A. Drey-

er. Das Schattenspiel ist eine Spezialität aus Thailands Süden, vermutlich beeinflusst von ja-

vanischen Vorbildern.) 

In kurzen Worten: Indiens Geisteswelt erwachte 

bei den Siamesen von Ayuthaya zu neuem Leben, 

vermittelt nicht durch Indien selbst, sondern 

durch den sehr gelehrigen Schüler Angkor und 

angereichert durch Siams Vorliebe für fantasti-

sche Geschichten. Da und dort finden sich ferne 

Anklänge an Indiens Ayurveda-Medizin, die 

manche ihrer Heilpflanzen aus den Hochgebirgs-

tälern des Subkontinents bezog. Hätten die italie-

nischen Opernlibrettisten des 19. Jahrhunderts 

von Hanumans Wunderkraut gewusst, wären 

manche ihrer grusligen Geschichten anders ver-

laufen. Phytotherapeutisches Wissen muss in Si-

am sehr verbreitet gewesen sein. Der deutsche 

Arzt und Forschungsreisende Engelbert Kaemp-

fer besuchte Ayuthaya, die Hauptstadt Siams, 

gegen Ende des 17. Jahrhunderts und notierte sich 

Produkte, die er in einheimischen Drogerien fand, 

unter anderen Phyllanthus emblica, Terminalia 

chebula und Aegle marmelos (Bengalische Quitte), alles pflanzliche Heilmittel, die auch in 

der indischen Medizin geläufig waren. Schwach vertreten auf seiner Liste sind hingegen 

Heilmittel der chinesischen Medizin.17 Leider wissen wir wenig darüber, wie viel und wie 

genau Heilwissen von Angkor nach Ayuthaya geflossen und was daran "indisch", "chine-

sisch" oder autochthon ist, da die verschiedenen Einflüsse zu einem Amalgam verschmolzen 

sind. Ebenfalls sollten wir uns nicht dem Trugschluss hingeben, dass Südostasien durch Indi-

en, China oder später Europa "zivilisiert" oder "kolonisiert" wurde, da es sich nicht um einen 

irgendwie aufgezwungenen Kulturimport handelte. Erst die Kolonialgeschichte mancher Län-

der Südostasiens ist durch Ausbeutung und Zwang, Krieg und Gewalt gekennzeichnet. 

Neue "Exoten" aus dem Westen und dem Osten 

Die neuen "Exoten" aus dem Westen machten sich auch in Siam bemerkbar. Ab dem 16. 

Jahrhundert häuften sich die Kontakte zu Persien und anderen westlichen Ländern. Ab dem 

17. Jahrhundert praktizierten die ersten europäischen Ärzte, vorwiegend Chirurgen, in Siam. 

Die damalige siamesische Medizin konzentrierte sich vorwiegend auf Pflanzenheilkunde; von 

Chirurgie verstand sie nichts.18 Chinesische Handelsleute liessen sich in Siams früherer 

Hauptstadt Ayuthaya und in Südthailand nieder, womit auch traditionelle chinesische Medizin 

nach Siam gelangte. Im 19. Jahrhundert kamen immer mehr Chinesen nach Südostasien und 

brachten ihre eigenen Medizintraditionen mit, deren Vorstellungen und Anwendungen all-

                                                             
17 Engelbert Kaempfer: Werke 4 – Engelbert Kaempfer in Siam (Hrsg. Barend Jan Terwiel), Iudicium Verlag, 

München 2003, 37-38. 
18 Dhiravat na Pombejra: Siam's Trade and Foreign Contacts in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, in: 

Forrest McGill, M.L. Pattaratorn Chirapravati: The Kingdom of Siam – The Art of Central Thailand, 1350-1800, 

Asian Art Museum, San Francisco 2005, 44. 
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mählich in das überlieferte Heilwissen Thailands einsickerten.19 Ayurveda hingegen verlor an 

Bedeutung, wohl auch weil die Weiterentwicklung der indischen Medizin und deren fruchtba-

re Begegnung mit der islamischen Yunani-Medizin in Südostasien keinen Wiederhall mehr 

fanden. Das Konzept vom Gleichgewicht der Kräfte mit den fünf Elementen oder Wirkprinzi-

pien (bhuta), den sieben Körpersubstanzen oder -geweben (dhatu) und den drei funktionellen 

Grundstörungen (dosha) ist in der traditionellen thailändischen Medizin nicht wiederzuer-

kennen. 

Chao Phraya Abhaibhubejhr, unser Mann aus Battambang und später Prachinburi, war zwar 

kein Arzt; aber er steht stellvertretend für die enge Verbindung zwischen den Thai- und den 

Khmer-Königreichen und für den jahrhundertelangen Wissens- und Erfahrungstransfer von 

Indien über Kambodscha nach Thailand. Es ist schon fast eine Ironie der Geschichte, dass an 

dem Spital, das er durch den Bau der neobarocken Villa mitbegründet hatte, die Indische Sta-

chelbeere zu neuen Ehren gelangte. Die Thai – wandlungsfähig und immer offen gegenüber 

Anregungen von aussen – haben ihm deshalb zurecht ein Denkmal errichtet. Dort steht er, 

auch heute noch mit Blumengirlanden geschmückt, inmitten von Hennen und Hähnen. Der 

Hahn braucht – ganz ohne Hustensirup – ein lautes Organ, um die Menschen frühmorgens 

daran zu erinnern, dass bald die buddhistischen Mönche nahen, um Essenspenden für ihr 

Morgenmahl einzusammeln. 

                                                             
19 Jeffery Sng, Pimpraphai Bisalputra: A History of the Thai-Chinese. Edition Didier Millet, Singapore, Bangkok 

2015. 

 


