
ZUR SIAM Jt~I)ISODE IN DER HIKAJAT ATJEH 
by 

Hans Georg Penth 

In dcr ·· Jntersuchung tiber die Siam-Episode der Hikajat Atjehl 
identifitierte ich den H Sultan (von) Sjahr Nawi" (Text: sultan Sjahr 
~awi di negeri Siam) mit dcm siamesischen Konig Phradjau Naresuan 
fv1aharat kh hatte ferner Grund zur Vermutung, class Sjahr Nawi 
einc Bezekhnung for Ajuthia sei, die Hauptstadt des Naresuan, und 
nicht cine Hclekhnuug ftir den Herrscher. Es blieben jedoch mehrere 
V/iderspruchc ungekl:.irt, u.a. das Problem der Adoption des Pantjagab. 
Als Erkl:1nH1g fur diese V/iderspriiche nahm ich an, die Gestaltung 
der Hikajat Atjeh als Panegyrikum sei der Grund dafi.ir, dass verscbie
dentlich die histurische 'Nahrhcit hinter dem Ruhme des Fiirsten habe 
t.urllckstehen rnusscn, obschon in der Episode ein historischer Kern 
anzunehmen sci. 

l fiemuf !<lchricb mir S.H. Prinz Dhaninivat am 30.3. 1966 a us 
Bangkok~ er vermute, dc.u\5 ( I ) Sjahr Nawi sich weder auf den siame
sischen Knuig m1ch auf dessen Hauptstadt beziehe, sondern vielmehr 
auf die Provint. um den Hafen \'On Tanaosi (Tenasserim), welcher 
damals in siamesischer I land war, und dass ( 2) mit der Bezeichnung 
Sultan \(Hl Sjahr Na wi der siamesische Gouverneur dieser Provinz 
gemeint sci. h:h zi tierc a us dem Brief (lJbersetzung von mir): " ... 
der Name Sjahr Na\~·i, :m scheint mir, bezieht sich weder auf den 
Kbnig mJch auf die siamesische Hauptstadt jener Tige ... er konnte 
sich auf den Ilafcn v<.m Tanaois am Indischen Ozean beziehen, der 
wahrscheinlich unser \Vichligster Hafen dort war ... ( Tanaosi) war 
eine bedeutende Provinz im K<.inigreich und die wichtigste Provinz an 
der Westkiiste dcr Halbinsel. Der Gouverneur der Provinz war nahezu 
immer einer der bedeutendsten Phraja, von denen es acht im ganzen 
Lande gab; zwei im Range hohere waren die Djau Phraja von Phitsa
nulok und Nakon Si Thammarat. Als Gouveneur des wichtigsten 
Hafe11s am Indischen Ozean mhg er falschlich als "Sultan von Siam 

1) Pcnth, H. G., 'An account in the Hikajat Atjeh on relations between Siam and 
Atjeh,' Fl'lidtation Volumes of Southeast-Asian Studies Presented to His High· 
ness Princt' Dlumini'cat voll Bangkok 1965 pp. 55-69. 
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"bezcichnet worden sein.,. "Diese Annahme durch den Bericht 
gestlitzt,dassder "Sultan vonSiamn, d.h. derCi:nuvcrncur von TanaosL 

den Pantjagah adoptieren \Vollte. V</ie Sic selbst ausftthrten, wares 
unwahrscheinlich, dass Ki>nig Naresmm einen tmsWndischcn Prinzen 
als Nachfolger adopticren wollte, d.h. einen andcren ab seinen ver~ 
trauten Bruder Ekathotsarot, den er bereits zum /.v,·eiten Kbnig und 
Nacbfolger erhoben hatte. Er wiirde 5Chr W(>hl ge\vus:;.t haben, dass 
jener, als ein angenommener Erb<\ :ikh nkht h~Hte durchsetzen 
konnen." - "Ich bin versucht anzunehmen, dass TamuJ~ welches im 
Siamesischen als Ortsnamc keinc Bedeutung hat, mt1glichenveise ein 
ausHindisches Dialekt wort von der Halbinscl ist und miiglicherwei~c 
Sranao oder Sranau ausgesprochen \Vurde. was von andercn Orten her 
belegt ist." 

Diese Interpretation der Siam~ Episode st tHzt sich aut' gewichtige 
Grlinde, denen man noch andere hinzufiigen kHnn. In den Standard
Chroniken von Ajuthia wird Atjeh nicht crwiihnt; dagegen ist aus 
zeitgenc)ssischen europUischen Quellen bekannt. dass At.jch mit Tanaosi 
in Verbindung stand.2 r:crner W~ire cine (Jbersetzung der oben 
zitierten Textstclle mit "dcr Sultan (d. h. dcr Ck:mvcrneur) von Tanaosi 
im Lande Siamn befriedigend. Gleichfalls kt\nnte hicrin die L<>sung 
des Problems der Adoption.liegen, denn eine Adoption des Pnntjagah 
durch den Gouverneur von Tamwsi scheint glaubhafter als cine solche 
durch den KOnig von Siam. 

Anderersci ts wirft diese Interpretation neue Fmgen auf. Bci
spielsweisc zeigt dcr Verfasser dcr Hikajat Atjeh, dass er Kcnntnis~c 
von der damaligen politischcn Lagc in Siam hattc. Ihm muss des hal b 
auch bekannt gewesen sein, dass dcr Gouverneur von Tanaosi nicht 
der Konig von Siam und deshalb nicht in der Lage war, den (nahezu 
unabhHngigen) Vasallenfiirsten von Tjiang Mai odcr den (rang hbheren} 
Gouverneur von Phitsanulok herbeizurufen, wie cs auf Hs. S. 218~219 
heisst. 

Das einmUnden in Widersprtiche sowohl mciner Interpretation 
wie der von S.H. Prinz Dhaninivat, beide auf historischcr Basis vorge~ 
nommen, besUirkt mich in der Annahme, dass die historischen Bege-

2) Pinto, P., Fcrnand Mendez, Fcnumd l'11encle:;; Pinto'.~ czl~tm/(!uerliche Reise .• • 
Jcna 186 8 pp. 242-244. 
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b~nheite~. auf welcbe in der Hikajat Atjeh angespielt wird, lediglich 
etne besttmmte Absicht des Autors sttitzen sollen~ dass ihre Darstel
lung aber nicht das eigentliche Ziel der Hikajat ist. Diese Begeben
heiten sind vor aUem als absichtsvoUe Beifiigungen zur Fabel oder als 
ihr absichtlich ge·w•ihlter Rahmen zu werten; sie sind in beiden Fallen 
mehr oder weniger for ibren Zweck bearbeitet, woraus sich einmal 
die Vliderspruche einer rein historischen Interpretation und zum 
anderen ihr unterschiedlicber Wert fi.ir den Historiker ergeben. 
Erzithhmgen dieser Art mbssen unter einen zweifachen Gesichtspunkt 
betrachtet werden: ( 1 ) als Erzahlung scblechthin, d. h. als Verwirk
lichung einer bestimmten Absicht ihres Autors; ( 2) als mogliche 
QueUe geschichtlicher Fakten. 

Im Faile det· Hikajat Atjeh ist ein Bemiihen ihres Verfassers zu 
erkennen, unter Einbeziehung bekannter Geschehnisse die Person des 
Pantji:tguh (des damals regierenden Ftirsten) auf das kraftigste hervor
zuheben. Denn die Hikajat Atjeh besteht aus einer Kette von Erzah-
lungen, alte die Bedeutung des Pantjagab betonen und oft nicht 
mehr als geroeinsam haben. Den Hintergrund der Erzablungen 
bilden uft Geschehnisse, die den Eindruck einer historiscben Authen
tizit<il crwecken. Reicht aber das Vergleichsmaterial flir eine tiber
prufung aus, so ist ersichtlicb, dass sich die Erzahlungen auf teils 
richtig, teils undchtig dargestellte oder sogar frei erfundene Gescheh
nisse sttttzen3. Die Siam-Episode ist wohl keine Ausnahme. Diese 
Erz<thlungerl sind als Panegyrikum zu verstehen, und ihr Gehalt oder 
scheinbnrer Oehalt an bistorischem Material diente dern Autor vor 
allem als Oestaltungsmittel zur Erzielung des Effektes boherer Glaub
wiirdigkeitt so wie er in einigen Episoden auch religiOses und mytho
logisches Material verwendete. 

Als ErzUhlung zur grosseren Ehre des Pantjagah, so mocbte mir 
deshalb scheinen, hat der Autor sich tatsachlich auf den machtigen 
KUnig von Siam beziehen wollen, welchen er um eine Adoption des 

3) Ein Beispeil fur die Ver~~i-;ch~ng verschiedener Gesch~h~isse ist die portu.~ 
giesische Episode (Hs. s. 214-223), in welcher portugtesis.che Botschafter, 
wahrscheinHch versehen mit den Namen bekannter engllscher Seefahrer 
und Kaufleute, historisch belegte Verhan~lungen unter .. moglicherweise 
erfundenen Umstiinden tiber die Abtretung emer Festung fuhrtt}n 
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Pantjagah bitten Hess, obwohl in Wirklicbkeit die atjehschen Siam .. 
Beziehungen sich fUr gewUhnlich auf Kontakte mit dem Gouverneur 
von Tanaosi beschdinkt haben mc.>gen.. Sollte der Autor) \tw'ie S.H. 
Prinz Dhaninivat vermutet, den Gouverneur ansteUe des K<:tnigs 
gemeint haben (was nicht endgliltig widerlegt ist). so bleibt dennoch 
festzustellen, dass er jenen mit einer MachtfUHe ausstattete, die der 
des Konigs gleichkam. In beiden F~Uien liegt eine Steigerung der 
wirklichen Gegebenheiten vor, und fur den heutigen Les.er mug es eine 
Frage des personlichen Ermessens seint welcher Annahme er den 
Vorzug gibt. 

Zur Stellung der Wiirdentriiger Maha Thep und Maha Montri 
liest man bei Schweisguth4, es handele sich urn alte Titel fOr die 
Hauptlcute der kt>niglichen Leibwache; Maha Thep be:z:eichne den 
Hauptmann der ersten und Maba Montri den der zweiten Nachtwache. 
S.H. Prinz Dhaninivat kommentierte in dem erwmmten Brief: u Die 
Bezeichnungen Maha Thep und Maha Montri beziehen sich norma~ 
lerweise auf die Hauptleute der ke>niglichen Leibwache; hin und 
wieder mUgen sie Armeen begleitet <>der die Kt>mmandantur einer 
Stadt i.ibernommen haben. Vblicherweise wurden sie nicht mit dip~ 
lomatischen Mission en betraut., 

4) Schweisguth, P., Etude suY la litt~rature siamoise Paris 1951 p. 270 ftn. 5 


