
Fakten und Informationen 
 

In einem weiteren Kapitel werden allge-
meine Fakten dargestellt und es wird auf 
Sterbefälle Deutscher Staatsbürger in 
Thailand und thailändischer Staatsbürger 
in Deutschland eingegangen. Was ist in 
so einem Fall zu machen?  muss erledigt 
werden? Was kann man als in Thailand 
lebender deutscher Staatsbürger vorbe-
reitend machen, damit der thailändische 
Ehepartner in Thailand nicht mit der Situ-
ation überfordert ist. Adressen der Konsu-
late und internationaler Bestattungsinsti-
tute in Thailand werden aufgeführt und 
sind ebenso hilfreich wie viele erste Vor-
sorgeinfos und Tipps – sowohl für Thai-
land, als auch für Deutschland. 
 

Aus dem Inhalt 
 

Danksagung ֍ Vorwort ֍ Die Herkunft 
der Thais und Gräber aus der Vorzeit ֍ 
Bestattungsrituale der Minderheiten ֍ 
Der Buddhismus und sein Verhältnis zum 
Tod ֍ Die Geister und der Tod: Bestat-
tungsrituale um die Geister zu besänfti-
gen  ֍ Armen-Bestattungen im Wat Si-
keth ֍ Der Ablauf einer Feuerbestattung 
im Volksbrauch ֍ Krematorien – Die 
neue Art der Bestattung ֍ Königliche 
Bestattungen ֍ Bestattungs-Chedis und 
Friedhöfe ֍ Chinesische Bestattungsri-
ten und Friedhöfe in Thailand ֍ Konkur-
renzkrieg um die Toten ֍ Fakten, Zah-
len, Statistik, Überführungen ֍ „Wörter-
buch“ (pot-dja-nah-nu-krom) zum Thema 
„Tod und Sterben“ ֍ Quellen- und Litera-
turverzeichnis ֍ Der Autor 

Wörterbuch zum Thema Tod 
 

Das Buch enthält im Anhang ein Deutsch-
Thai Wörterbuch der wichtigsten Begriffe 
zum Thema kwahm tai (= Tod). 
 

Der Autor 
 

Axel Ertelt wurde am 3. 
April 1954 geboren und 
war mehrere Jahrzehnte 
lang als selbständiger 
Fachgeprüfter Bestatter 
und Tischlermeister tätig. 
Er entdeckte schon früh 

seine Leidenschaft zum Schreiben und 
verfasste seit Mitte der 1970er Jahre Arti-
kel, die im Laufe der Zeit in Zeitschriften 
im In- und Ausland veröffentlicht wurden. 
Später kamen Beiträge in Anthologien, 
Broschüren und Bücher sowie E-Books 
hinzu. 
 
Axel Ertelt veröffentlichte bis heute über 
350 Artikel in Zeitschriften und Zeitungen 
in Deutschland, Österreich, der Schweiz, 
Luxemburg, Namibia, Thailand und der 
VR-China. Radio Luxemburg strahlte in 
den 70er Jahren mehrere Hörspiele von 
ihm aus und mit dem ÄON-Magazin pro-
duzierte er mehrere TV-Beiträge für die 
Offenen Kanäle. Seit Februar 2008 
schreibt er aktiv für die OnlineZeitung24, 
wo er unter seinem Pseudonym Alex 
Mais bisher mehr als 600 Artikel veröf-
fentlichte. Seine bisher erfolgreichsten 
Bücher waren „Das Mittelalter war ganz 
anders“ und „Mobilität auf dem Ab-
stellgleis“. 

 
 
Die thailändische Bestattungskultur 

im Wandel der Zeit 
 

Wie die Thais mit dem Tod 
und ihren Toten umgehen 

 
Von Axel Ertelt 

 
PB/Softcover, 299 Seiten mit 54 Abbildungen, 
ISBN 978-3-96607-010-2, NIBE Verlag, Alsdorf im 
März 2019, Preis: 19,95 € zuzüglich Versand. 
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NIBE Verlag, Brassertstr. 22, 52477 Alsdorf 
(www.nibe-verlag.de), 
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oder jede gute Buchhandlung. 



Vom Scheiterhaufen 
zum Krematorium 

 
Thailand, dass bis in die 30er Jahre des 
20. Jahrhunderts noch Siam hieß, hat 
sich, was seine Bestattungskultur betrifft, 
bis heute kaum geändert. Immer noch 
werden die alten Rituale abgehalten, mit 
denen auch die Geister besänftig und 
vertrieben werden sollen. Fast könnte 
man sagen, dass die einzige Verände-
rung in den letzten hundert Jahren nur die 
Art der Verbrennung betrifft. Während 
diese noch bis fast zum Ende des 20. 
Jahrhunderts hauptsächlich auf dem 
Scheiterhaufen erfolgte, haben die thai-
ländischen Wats (= Klöster) heute fast 
alle ein Krematorium. Doch auch hier gibt 
es ein großes Umweltproblem und nicht 
selten werden auch alte Autoreifen zum 
Anheizen benutzt. 
 

 
Verbrennung auf dem Scheiterhaufen. 

 
Wie schrieb doch einst der alte Reise-
schriftsteller Ernst von Hesse-Wartegg 
im Jahre 1899: „Sein größtes Fest sieht 

der Siamese niemals, denn es ist jenes 
bei der Verbrennung seiner Leiche.“ 
 

Wer eine Beerdigung in Thailand hautnah 
miterlebt, der könnte meinen, dass dort 
so eine Beerdigung etwas recht Lustiges 
sei. Nun ist es nicht so, dass hier nie-
mand trauern würde, aber das zeigt man 
nicht. Glauben die Thais doch an eine 
Wiedergeburt und hoffen die Toten noch 
im Leben wiederzufinden. Dazu haben sie 
einen bestimmten Trick entwickelt. Eine 
Methode, über die man bei uns nur den 
Kopf schütteln wird. In Thailand gehen die 
Uhren manchmal noch etwas anders. 
 

 
Ein typisch thailändisches Krematorium. 

Die Geister und der Tod 
 

Ein besonderes Augenmerk wird im Buch 
auch auf die Geister geworfen, die in 
Thailand auch heute noch allgegenwärtig 
aktiv und gefürchtet sind. Was beim und 
zum Thema Tod alles berücksichtigt wer-
den muss, das ist vielfältig und im Buch 
ein ganzes Kapitel wert. 
 

 
Ein typisch thailändischer Sarg. 

 

Krieg um Bangkoks Leichen 
 

In Thailands Hauptstadt gibt es mehrere 
Institute, die zwar caritativ tätig sind und 
alles für ein gutes Karma machen, sich 
aber gnadenlos gegenseitig bekriegen 
und die Leichen abjagen. Schlägereien 
sind an der Tagesordnung, Schießereien 
dagegen glücklicherweise selten – aber 
nicht ausgeschlossen. 
 

Diese Institute kümmern sich um die her-
renlosen Leichen, Tote, die niemand 
kennt oder keine Angehörigen haben. 
Das betrifft in der Regel Unfall- oder 
Mordopfer und Selbstmörder. Die meisten 
Institute sind fest in chinesischer Hand. 


