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Vor der Todesbrücke lächeln 
Yoki Koshugi vor dem Eiffelturm – klick. Yoki 
Koshugi vor dem Kolosseum – klick. Yoki Koshugi 
vor der Tower Bridge – klick. 
Während er in den hausgemachten Fokus smilt, haben 
wir dafür wohl kaum mehr als ein müdes Lächeln 
übrig. Hier, in Kanchanaburi, an dieser Stelle jedoch 
über die Art des Lächelns zu philosophieren, ist 
müssig. Vielmehr ist es von Bedeutung, sich ein paar 
Gedanken zu machen über die Tatsache, dass Yoki 
Koshugi sein Perma-Smiling auch ins „Land des 
Lächelns“ mitbringt: Als Tourist springt er vor die 
River-Kwai-Brücke und lächelt – klick. 
Wenn kurz darauf auch Pieter van Huissen sich vor der 
Brücke ablichten lässt, ist es der Tourismus, der für 
einmal die schönste Seite des Lebens zeigt: den 
Frieden! 
 
Friede – unschätzbares Gut  
Vielleicht, weil man sich hier im äussersten Westen 
Thailands auf eine Art Besucher-Tribüne stellt, um die 
berühmt-berüchtigte Brücke zu begucken, vergisst man 
allzu schnell, was es bedeutet, in Friede zu leben. Der 

Ankömmling leidet jetzt höchstens unter der unbarmherzigen Julihitze, doch nicht lange, denn an 
jeder Ecke steht eine Durstfeuerwehr. Souvenirshops und Essensstände lassen Jahrmarktstimmung 
aufkommen. Einige Aircon-Busse schütten ihren Inhalt aus. Blühender Kommerz drängt sich an der 
Stätte einstmaligen Grauens. Es ist kaum nachvollziehbar, was hier während des Zweiten 
Weltkrieges geschah. 
Damals wie heute: Die Brücke – der Ort, wo sich Japaner und hauptsächlich Europäer und 
Amerikaner, neben einigen Thais „einfinden“. Doch in wunderbarer Weise hat sich alles in den 
vergangenen Jahren geändert. Möge dieses Beispiel weltweit Schule machen und ewig dauern! 
 
Blick in die düstere Vergangenheit 
1942 – der Zweite Weltkrieg tobte. Thailand hatte sich mit dem 
Kaiserreich Japan verbündet, dessen grauenhafte Machtgelüste 
sich auf ganz Südostasien konzentrierten. Burma war besetzt. 
Japan erkannte die strategische Bedeutung einer Eisenbahnlinie 
zwischen Rangoon und Singapur. – Am 16. September wurde 
mit dem Teilstück zwischen Nong Pladock und Burma 
begonnen. Die japanischen Ingenieure rechneten mit fünf Jahren 
Bauzeit. Die japanische Armee forcierte den Bau: Nach 
sechzehn Monaten war der berüchtigte Death Railway fertig 
gestellt: 30'000 Kriegsgefangene aus England, Holland, den 
USA, Australien und Neuseeland, 100'000 Zwangsarbeiter, 
hauptsächlich aus Malaya und Indonesien, aber auch aus Burma, 
Indien, China, Singapur und Thailand errichteten die 
Eisenbahnlinie. 
 
► „May peace prevail on earth“ – Diese Pfeiler findet man 
überall in Asien bei Kriegsgedenkstätten. 



Menschenverachtender Bahnbau 
Der Bahnbau wurde ohne Rücksicht auf Opfer vorangetrieben. Laut offiziellen Angaben starben 
16'000 Kriegsgefangene und 49'000 Zwangsarbeiter. Weit realistischere Schätzungen belaufen sich 
auf fast 150'000 Tote: Die Linie führte durch malariaverseuchtes Gebiet: Tropenkrankheiten rafften 
Tausende dahin. Die Arbeitsbedingungen waren äusserst schlecht: unwegsames Gebiet mit dichten 
Dschungelwäldern, mangelhafte Ausrüstung. Von Arbeitsmoral keine Spur: Wer einigermassen 
vital blieb, soll gar mit den Kameraden gewetteifert haben, wer die gröbsten Schnitzer machte! (Die 
Eisenbahnlinie wurde so schlecht gebaut, dass sie – nachdem der thailändische Staat sie gekauft 
hatte [gezwungenermassen] als totale Fehlinvestition völlig neu aufgebaut werden musste.) 
Unmenschliche Lebensbedingungen.  
 
Das Jeath-War-Museum 
Davon zeugt heute das Jeath-War-Museum. („Jeath“ soll das grauenvolle Wort „death“ ersetzen 
und ist nicht ohne Bedeutung: Es sind die Initialen der massgeblich am Bahnbau beteiligten Staaten: 
J für Japan als Besatzungsmacht, E für England, A für Australien und Amerika, T für Thailand und 
H für Holland.) Das Museum liegt am Flussufer neben dem Wat Chaichumpol: In einer 
nachgebauten Bambushütte, in der Kriegsgefangene lebten, wurde 1977 ein kleines Museum 
eingerichtet. Bedrückend, was auf sehr einfache Weise gezeigt wurde: Fotografien aus den 
Arbeitslagern zu Beginn des Bahnbaus – infolge der katastrophalen Zustände verboten die Japaner 
schliesslich das Fotografieren und Skizzieren. Skizzen und kleine Gemälde: Auf schonungslose 
Weise zeigt zum Beispiel ein „Sketchbook of Horror“ eines Gefangenen, wie unmenschlich die 
Japaner ihre Arbeiter misshandelten oder gar folterten: Gestohlene Papierfetzen enthalten Skizzen, 
um der Nachwelt von der Wahrheit zu berichten. Zwei POWs (Prisoners of War) fertigten nach 
ihrer Befreiung 1945 einfache, naive Ölgemälde an, die das menschenunwürdige Leben, die 
Krankheiten und die Qualen enthüllten. Der Besucher dieses kleinen Museums orientiert sich 
ebenfalls an den Zeitungsartikeln, die aus aller Welt über den Bahnbau, die Brücke über den Kwai 
und die Befreiung berichten:  
 
Ein Roman und eine Verfilmung: „fiction“ 

Die „Bridge on the River 
Kwai“ erlangte Weltruhm 
durch Pierre Boulles 
authentischer Roman und 
dessen anschliessende 
Verfilmung. Roman wie 
Film halten sich allerdings 
nicht getreu an die 
Realität, besonders, was 
das Ende des Death 
Railway betrifft: Die für 
die Japaner folgenschwere 
Zerstörung der Brücke 
geht weder auf das Konto 

verwegener POWs, denen die Flucht gelungen sein soll, noch auf jenes eines britischen Obersten 
(im Film marktgerecht durch Alec Guiness dargestellt), der die Beherrschung verliert und auf das 
Zündungsgerät stürzt, worauf die Brücke just in dem Moment in die Luft gejagt wird, da der erste 

haupt keine Ähnlichkeiten mit der richtigen Stahlkonstruktion 

Zug passiert.  Passagiere: verwundete Kriegsgefangene … 
Die imposante Holzkonstruktion der Filmbrücke, die nur gebaut wurde, um kameragerecht 
gesprengt zu werden, weist denn über
der Brücke über den River Kwai auf. 
Erstens hiess der Fluss gar nicht Kwai, sondern wurde von den Menschen Kanchanaburis Mae 
Klong genannt. Zweitens waren es gleich zwei Brücken, die die Japaner bauen liessen, im Abstand 



von rund hundert Metern. Die untere Brücke, dies nun eine Holzkonstruktion, wurde im Februar 
1943 beendet, drei Monate später wurde die obere Stahlbrücke in Betrieb genommen, für Zufuhr 

Stahlbrücke, wobei 

lmes hatte die Stahlbrücke, die nach dem Krieg 
un fachgerecht gebaut wurde, Weltruhm erlangt.  

zeigen, die 
urückgekehrt sind, um sich vor der Brücke mit ihren Frauen auf Zelluloid zu bannen. 

at 

amen und Alter angibt. Die meisten Soldaten starben zwischen neunzehn und 
ierzig Jahren. 

Der Death Railway heute 

jeher gestört sind, wurde nach 

von Kriegsmaterial nach Burma. 
Im Februar 1945 bombardierte ein B-24-Bomber des US Army Air Corps die 
die mittleren Bogen zerstört wurden. Pilot Curly Linamen: „The film’s fiction.“ 
Doch gerade wegen des Romans und wegen des Fi
n
 
Ort der Erinnerung und Besinnung 
Kanchanaburi ist von Bangkok in nur zwei bis vier Stunden erreichbar; deshalb lockt die Brücke 
viele Besucher an: neben Thais natürlich Australier, Amerikaner, Europäer und eben Japaner. 
Niemand hat weder Hass- noch Rachegefühle. Für den einen ist die Brücke nur eine 
Touristenattraktion unter vielen in Thailand, für die andern eine Stätte der Besinnung. Die Japaner 
haben einige Schritte vom touristischen Zentrum entfernt einen Peace Temple errichtet. Versöhnlich 
stimmen ebenfalls die vielen Fotos im Jeath-War-Museum, die Kriegsveteranen 
z
 
Soldatenfriedhöfe fern der Heim
In Kanchanaburi sind neben der 
Brücke die beiden riesigen 
Soldatenfriedhöfe Mahnmale 
der schrecklichen Vergangen-
heit. Hier haben Tausende von 
PWOs, fern der Heimat und der 
Angehörigen, ihre letzte 
Ruhestätte gefunden. Tag für 
Tag brennt die unbarmherzige 
Tropensonne auf ihre Gräber – 
eines gleich dem anderen. Da 
und dort liegt eine verwelkte 
Blume neben der bronzenen, 
kleinen Grabtafel, die Militär-
zugehörigkeit, N
v
 

Kanchanaburi – eine der 
heissesten Provinzen Thailands 
– weist keinerlei kulturellen 
Sehenswürdigkeiten auf, liegt 
jedoch in schönster Landschaft. 
(Viele Gebiete wurden zu 
Nationalparks erklärt.) So lohnt 
sich auf jeden Fall die Fahrt mit 
dem Death Railway. Er führt 
von Thonburi (Bangkok 
„West“) über Kanchanaburi bis 
zum kleinen Dorf Nam Tok, 77 
km von Kanchanaburi entfernt. 
Da die Beziehungen zwischen 
Thailand und Myanmar seit 



dem Zweiten Weltkrieg die Eisenbahnlinie ab Nam Tok wieder demontiert; das Trassee hat der 
Dschungel zurückerobert.  
Der letzte Abschnitt bis zur heutigen Endstation führt durch mittlerweile meist kultiviertes Land mit 
kleinen Bauernsiedlungen. Die Ebenen zwischen den nach wie vor von Dschungel überwucherten 
Gebirgsketten sind verkehrstechnisch gut erschlossen, über das Strassennetz rollt der lärmende, 
stinkende Verkehr. Auch da bekundet man heute etwas Mühe mit der Vorstellung, dass der 
Bahnbau 150'000 Tote forderte. 
Dennoch führt die Todesbahn ab und zu durch spektakuläre Landschaften. Um sechs Uhr in der 
Früh holpert der erste Zug mit zwei Wagen der 3. Klasse aus dem Bahnhof von Kanchanaburi – 
gerade bei grandiosem Sonnenaufgang. (Täglich verkehren je drei Züge in beide Richtungen.) Nach 
vier Minuten passieren wir die Brücke im Schritttempo. Die Lokomotive hupt. Wer gerade die 
Brücke zu Fuss überquert, begibt sich in eine der Nischen zwischen den Bogen. 
 
Unspektakulärer Alltag – dank/dafür Frieden 
Höhepunkt der Fahrt: 
Nach anderthalb Stun-
den erreicht das Züglein 
die Todeskurve (Foto 
rechts). Hoch über dem 
Fluss schlängelt es sich 
– wieder im Schritt-
tempo – den senkrecht 
abfallenden Felsen ent-
lang. Nach zweieinhalb 
Stunden erreichen wir 
die Endstation. Der 
Frühzug ist allerdings 
keine ausgesprochene 
Touristenattraktion. 
Neben einigen wenigen 
früh aufstehenden Rei-
senden und Kriegsvete-
ranen benutzt die Schuljugend vom Land den Zug. Da und dort sind kleine Haltestellen, wo die 
Kinder der Oberstufe in ihrer traditionellen Schuluniform zusteigen. Einige Mädchen, die im Hof 
und Haushalt eingespannt sind und dadurch kaum Zeit für Hausaufgaben finden, konstruieren im 
holpernden Zug Geometrieaufgaben, andere flechten aus Geschenkbändern reizvolle Girlanden: 
gewöhnlicher Alltag – fern von Entbehrung, Zerstörung und Tod. 
 


