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Dialog in vermintem Gelände
Analytische Aspekte zu den im Oktober 2000  begonnenen Gesprächen zwischen der Mili-
tärjunta und der Opposition in Myanmar1

- ENTWURF, bitte nicht zitieren -

1  Die Nachrichten

Am Dienstag, dem 9.1.2001 ließ der UN-Sonderbeauftragte für Myanmar, der malaysische
Diplomat Razali Ismail der Öffentlichkeit mitteilen, dass es seit Oktober 2000 geheime Ge-
spräche zwischen dem regierenden SPDC2, vertreten durch ihren ersten Sekretär Generalleut-
nant Khin Nyunt, und der Führerin der Opposition im Lande, Frau (respektvolle birmanische
Bezeichnung: Daw3) Aung San Suu Kyi gegeben habe. Beide Seiten seien „zufrieden mit dem
bisher auf dem Gebiet der Vertrauensbildung erreichten Ergebnissen“.4 Über den Inhalt der
Gespräche, soweit bekannt den ersten seit 1994, an denen Aung San Suu Kyi direkt beteiligt
war,5 teilten weder der UN-Beauftragte noch die beteiligten Gesprächspartner Einzelheiten
mit. In den ausländischen Botschaften Yangons ist davon die Rede, dass es schon länger die
Idee einer Machtteilung mit einer Art Übergangsregierung der Nationalen Einheit gibt.
In den folgenden Tagen waren erste konkrete Ergebnisse der Gespräche zu sehen, die sich als
eine konkrete Form von vertrauensbildenden Maßnehmen interpretieren ließen. Die heftigen
Angriffe gegen Aung San Suu Kyi und ihre Partei, die NLD6, in den Medien, die darauf ziel-
ten, sie als Agenten ausländischer „Neo-Kolonialisten“ zu verunglimpfen, wurden eingestellt.
Weiter wurden eine Reihe von Mitgliedern der Oppositionspartei, die sich nach ihrem Wahl-
sieg von 1990 bisher als die legitime Regierungspartei verstand, aus den Gefängnissen oder
gefängnisähnlichen Internierungen entlassen. Der prominenteste unter ihnen ist U (respekt-
volle Bezeichnung für „Herr“) Tin U, ehemaliger General und stellvertretender Vorsitzender
der NLD7. Stellungnahmen von Aung San Suu Kyi und anderen Vertretern der NLD bestä-

                                                          
1 Die regierenden Machthaber verfügten 1989, ein Jahr nach dem Putsch vom September 1988, dass das Land
auch international in Zukunft „Myanmar“ heißen sollte. In der birmanischen Sprache hieß es schon vorher so.
Ähnliche Änderungen wurden für Landesteile, Städte (etwa Yangon für Rangun) und Flüsse vorgenommen.
Viele Gruppen, die die Legitimität der Regierung seit 1988 bezweifeln, lehnen es ab, den Namen „Myanmar“ zu
verwenden. Sie benutzen weiter den vorher im englischen Sprachraum international üblichen Namen „Burma“.
Im korrekten Diplomatendeutsch hieß das Land vor 1989 allerdings „Birma“. Der Autor verwendet „Myanmar“
für die Zeit nach 1989 und „Birma“, „Birmanen“, „birmanisch“ für die Zeit davor. Die größte ethnische Gruppe
im Lande wird als „Burmesen“ (Adjektiv: „burmesisch“) bezeichnet.
2 State Peace and Development Council; vom Tag der Machtübernahme am 18.9.1988 bis zum 15. November
1997 nannte sich die Militärjunta SLORC (State Law and Order Restoration Council).
3 Bei der ersten Nennung birmanischer Personen wird jeweils das ihrem nach birmanischem Brauch notwendige
Präfix vorangestellt, das auch ein Titel (General, Dr. etc.) sein kann. Bei späteren Erwähnungen entfällt dann das
Präfix.
4 AP vom 9.1.2001.
5 1997 etwa gab es Kontakte des damaligen Parteivorsitzenden U Aung Shwe mit der Militärführung.
6 National League for Democracy. Aung San Suu Kyi ist seit September 1988 Generalsekretärin der Partei.
7 Tin Oo, geb. 1927, ist als Militär populär geworden. 1953 verdiente er sich im Kampf gegen die chinesischen
Kuomintang seine ersten Lorbeeren. Er wurde nach 1962 unter Ne Win General und Verteidigungsminister
(1974) und galt als dessen Thronerbe. 1976 wurde er mit anderen Offizieren im Zusammenhang mit einer Ver-
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tigten die Vereinbarung des Stillschweigens über konkrete Ergebnisse und unterstrichen damit
die von der UN bekannt gemachte Einschätzung der Ernsthaftigkeit der bisherigen Gesprä-
che.8

Die Nachricht von den Gesprächen wurde unterschiedlich aufgenommen. Es gab überwiegend
positive Kommentare, auch von erklärten Gegnern des Regimes.9 Auf der anderen Seite gab
es skeptische Kommentare, die darauf verwiesen, dass die letzten Gespräche vor sieben Jah-
ren von der Junta mit der Begründung beendet worden seien, dass Aung San Suu Kyi zu kei-
nen Kompromissen bereit sei. Die Gespräche könnten ein – weiterer – Propaganda-Coup der
Regierung sein.10 Weiter gab es die kaum verhüllte Befürchtung, dass die Gespräche eine Be-
drohung für zahlreiche Gruppen sein könnten, die an dem in Gang gekommenen Prozess nicht
beteiligt sind.11 Dabei wird unter anderem hervorgehoben, dass auf Seiten der Opposition
allein Aung San Suu Kyi an den Gesprächen beteiligt sei. Unter den Forderungen, die in die-
sem Zusammenhang wiederholt werden, hat die nach einer Einbeziehung der verschiedenen
Nationalitäten Myanmars besonderes Gewicht. Die kritischen und besorgten Reaktionen vor
allem von Personen und Gruppen geäußert, die diesen Minderheiten verbunden sind.12

Was ist von den Gesprächen zu halten? In welche Zusammenhänge können sie eingeordnet
werden?

2  Politik in Myanmar/Birma: Eine besonders schwer zugängliche black box

Die Nachricht über die Gespräche von Regierung und Opposition erreichte die Öffentlichkeit
über den Sprecher eines Dritten, den UN-Sonderbeauftragten. Die Nachricht selbst enthielt
die Feststellung, dass da einen Dialog begonnen worden sei, den die Beteiligten für positiv
hielten. Dieser Dialog hatte ein zentrales Thema zum Inhalt: die politische Zukunft Myan-
mars.
Zugleich wurde mit der Information eine vorläufige Informationssperre verkündet. Weitere
Nachrichten seien erst zu erwarten, wenn die Dinge sich weiter entwickelt hätten. Die Nach-
richt vom 9. Januar enthüllte also eine black box. Es gibt einen von außen uneinsichtigen
Raum, in dem etwas passiert. Was da geschieht, kann von den unterschiedlichen Beobachtern
nur geraten werden. Die unterschiedlichen Reaktionen auf den begonnen Dialog spiegeln un-

                                                                                                                                                                                    
schwörung gegen das Regime angeklagt und 1980 auf Grund einer Amnestie entlassen. Am 24.9.1988 wurde er
Stellvertretender Vorsitzender der NLD, am 3.12. nach dem Austritt von Ex-Brigardier Aung Gyi aus der Partei
deren Vorsitzender. Im Januar 1989 wurde er zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt und 1992 aus der NLD ausge-
schlossen. Seine Strafe wurde kurz danach auf 10 Jahre erhöht. 1995 wurde er wieder freigelassen.
8 Aung San Suu Kyi wurde nach Bekanntgabe der Gespräche von Mitgliedern einer EU-Delegation sowie einem
amerikanischen Senator besucht und äußerte hier ihren „vorsichtigen Optimismus“ (AFP vom 31.1.2001). Es
waren dies die ersten erlaubten Besuche von Vertretern aus Ländern, die Myanmars Regierung kritisch gegen-
über stehen seitdem sie im September 2000 nach einem vereitelten Versuch, Yangon in Richtung Mandalay zu
verlassen, praktisch unter Hausarrest gestellt wurde.
9 Der Autor hielt sich Mitte Januar 2001 in Yangon auf und nahm eine durchgehend hoffnungsvolle Reaktion auf
die neue Entwicklung wahr. – Die oppositionelle Rundfunkstation Democratic Voice of Burma berichtete von
positiven Reaktionen der NLD. Ein Sprecher der ABSDF (All Burma Student Democratic Front), die auf Stu-
denten zurückgeht, die sich nach 1988 den seit langem gegen die Zentralregierung in Rangun kämpfenden ethni-
schen Gruppen angeschlossen hatten, sprach gar von einem „historischen Durchbruch nach 12 Jahren des Kamp-
fes“. (Reuters vom 11.1.2001)
10 so etwa Bertil Lindner in einem Radio Interview des „National Public Radio“ am 10.1.2001.
11 Das von Harn Yawnghwe geleitete Euro-Burma Office in Brüssel bemüht sich nach dem Bekanntwerden der
Gespräche um eine Stärkung der Aktionen von europäischen Nicht-Regierungs-Organisationen zu einer Unter-
stützung der Sanktionen gegen Myanmar. Eine für den 21. März nach Bonn einberufene Konsultation deutscher
Gruppen mit Myanmar-Bezug kam zum Ergebnis, dass die begonnenen Gespräche noch kein „wahrer“ Dialog
seien und dass der Druck auf die Regierung in Yangon weiter aufrecht erhalten werden müsse (Der volleText der
Resolution findet sich unter www.asienhaus.de/burma).
12 Bertil Linder, mit einer Shan verheiratet, ist ein Experte vor allem für die Randgebiete Birmas. Harn Ya-
wnghwe ist Shan und Abkömmling einer der bedeutendsten Fürstenfamilien des Landes.



terschiedliche Einschätzungen gegenüber den beteiligten Dialogpartnern wieder und lassen
zudem danach fragen, wer denn da in der box eigentlich agiert – und wer nicht.
Für den äußeren Beobachter, der ein Interesse an der birmanischen Politik hat, ist das eine in
mehrfacher Hinsicht zwar natürliche, aber ärgerliche Sache. Er ist ausgeschlossen. Sein ver-
meintlicher Anspruch auf Einsicht wird nicht befriedigt. Er kann nicht mitreden. Er wird ver-
suchen, auf dem Hintergrund seiner Erfahrungen Rückschlüsse auf die Vorgänge drinnen zu
ziehen und eventuell durch eigene Aktionen die Geschehnisse in seinem Sinne zu beeinflus-
sen.
Auf Grund der zumindest teilweise auch immer vertraulichen Natur politischer Vorgänge ist
es unvermeidlich, politische Vorgänge nach dem Muster einer black box auszuwerten. Input
und output sind auf Grund historischer Erfahrungen miteinander zu vergleichen, um daraus
Schlüsse abzuleiten. Zugleich besteht die Möglichkeit, den gegenwärtig ablaufenden Prozess
durch einen eigenen input zu testen.

Politik in Myanmar/Birma, so die These, die hier entfaltet werden soll, findet in einer beson-
ders schwer zu entschlüsselnden black box statt. Die daraus resultierende hohe Wahrschein-
lichkeit von – unter Umständen gewollten – Fehlinterpretationen gefährdet den Prozess der
Annäherung der sich in Myanmar heute gegenüber stehenden Parteien

a) 1988
Die gegenwärtig noch andauernde Konfrontation geht zurück auf das Jahr 1988. Zwischen
März und September dieses Jahres gab es in Birma eine Reihe von dramatischem Ereignissen,
die ein Ende des 1962 begonnenen „birmanischen Wegs zum Sozialismus“ und den Beginn
der bis heute andauernden Herrschaft der Militärjunta zur Folge hatten. Die Interpretation der
Vorgänge und die Rollen, die die zentralen Personen in ihr spielten, liegen weit auseinander.
Die Sichtweisen der Regierenden und der Oppositionellen stehen sich so unversöhnlich ge-
genüber wie bis vor kurzem die politischen Forderungen ihrer Repräsentanten in Myanmar.
Die Fakten von 1988 sind bisher vorwiegend Munition in dem Kampf um die „wahre“ Sicht
der Politik Myanmars, der durch die jetzigen Gespräche vielleicht beendet werden könnte.
Die 1988er Geschichte gehört mit in die black box, die im Januar enthüllt wurde. Dasselbe gilt
im Grund für die gesamte Geschichte des Landes mindestens seit Beginn der Kolonialzeit
Anfang des 19. Jahrhunderts.
Birmas politische Geschichte ist dabei aus drei Gründen in noch größerem Ausmaß „unfertig“
als das angesichts des ständig sich wandelnden Betrachtungshorizontes und politisch moti-
vierter unterschiedlicher Perspektiven immer der Fall ist. Zum einen liegen bisher die Sicht-
weisen von Regierung und Opposition besonders weit auseinander. Zum zweiten hat die
Spaltung der Politik in Birma eine in die internationale Gemeinschaft reichende Komponen-
te13 mit einem hochgradig moralischem Unterton, was sich etwa in der Betonung der Men-
schenrechtsfrage von Seiten der Gegnern des herrschenden Regimes und die Verleihung des
Friedensnobelpreises an Aung San Suu Kyi im Jahr 1991 ausdrückt. Schließlich macht die
multi-ethnische Problematik Myanmars die historisch-politische Lage besonders komplex.

b) Die German Connection in Birma
1988 ist noch aus einem anderen Grund instruktiv.  Ein anderer „schwarzer Kasten“ kam ein
Stück weit zutage, als am 12. März 1988 in einer Teestube ein Streit unter Studenten aus-
brach, der im Rückblick das Streichholz war, der ein Pulverfass explodieren ließ. Dass Birmas
politische Lage derart explosiv war, hatte unter den maßgeblichen Birma-Kennern und -Ex-
perten niemand bemerkt. Alle waren überrascht.

                                                          
13 s. dazu Hans-Bernd Zöllner, „Asterix and Caesar in Burma/Myanmar. Some Remarks on the Historiography
of Burma in the Global Age”. In: Myanmar Two Millennia. Proceedings of the Myanmar Two Millennia Confer-
ence 15-17 December 1999, Part I, Yangon: Universities Historical Research Centre, 2000, S. 192-211.



Dies ist im Hinblick auf die Bundesrepublik Deutschland besonders bemerkenswert. Das
Land war bis 1988 der zweitwichtigste Geber von Entwicklungshilfe an Birma. Es gab zahl-
reiche Projekte der GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) im Lande. Birma war
eine Art Lieblingskind der deutschen Entwicklungspolitik. Die guten Beziehungen zwischen
beiden Ländern wurden während eines Staatsbesuches von Bundespräsident Richard von
Weizsäcker im Jahr 1987 mehrfach betont. Weiter bestanden besondere Beziehungen zwi-
schen der im Staatsbesitz befindlichen Firma FRITZ WERNER zur Führung des Staates. U
Ne Win, der Ex-General, verbrachte zusammen mit einer größeren Gruppe von Begleitern
noch im Mai 1988 wie fast jedes Jahr seit den 60er Jahren einige Tage im Rheingau als Gast
der Firma und damit als eine Art inoffizieller Staatsgast. Man hätte einen geeigneten Adres-
saten gehabt, um in Deutschland gegen die Ereignisse vom März und die wirtschaftliche Tal-
fahrt des Landes, die von der Bevölkerung schon länger kritisiert worden war, zu protestieren.
Aber das war schon deshalb kaum denkbar, da es vor 1988 in Deutschland – anders als im
Blick auf andere Länder Südostasiens – keinerlei Nicht-Regierungs-Organisationen gab, die
sich kritisch mit den Zuständen im Lande beschäftigt hatten.14

Für die meisten an Myanmar heute politisch Interessierten beginnt die Geschichte des Landes
daher erst mit den Ereignissen von 1988. Alles, was davor war und möglicherweise als Erklä-
rung für die heute interessierende black box herangezogen werden könnte, ist weitgehend un-
bekannt, weil es allein von der eigenen Haltung zum seit 1988 existierenden „magischen
Dreieck“ von SLORC/SPDC – Aung San Suu Kyi/NLD – Ethnische Gruppierungen bestimmt
ist.
Diese Engführung ist deswegen besonders problematisch, weil damit alle die eigenen Anteile
deutscher Beteiligung an dem seit 1988 bestehenden Problem ausgeblendet oder im Sinne
einer einfachen Schuldzuschreibung – zum Beispiel an die Firma FRITZ WERNER – abge-
schoben werden. (Für andere Länder lässt sich ähnlich argumentieren.)

3 Ein Ansatz zur Entschlüsselung der Vorgänge in der box

1999 erschien ein Buch, das sich mit den Ereignissen von 1988 aus der Sicht eines der dama-
ligen Insider befasste.15 Der Autor, Dr. Maung Maung16, war im August und September 1988
Staatspräsident Birmas und Vorsitzender der Burma Socialist Programme Party (BSSP). Er
unternahm als Zivilist den letzten Versuch, das alte von General Ne Win ein- und angeführte
System des „Birmanischen Wegs zu Sozialismus“ in etwas anderes zu überführen. Dr. Maung
Maung war Jurist und so etwas wie der englischsprachige Chronist der Ära Ne Win’s zwi-
schen 1962 und 1988. Sein letztes Buch ist zugleich ein Abgesang auf den „birmanischen
Weg zum Sozialismus“, dessen Scheitern eingestanden wird, und zugleich eine Rechterferti-
gung der Bemühungen des Autors und seiner Mitstreiter um einen konstitutionell legitimier-
ten Übergang von dem alten System zu einem neuen.
Im Blick auf Aung San Suu Kyi verweist Dr. Maung Maung in einem seiner zahlreichen hi-
storischen Rückblicke darauf, dass es schon zu Zeiten Aung San’s den Beginn dynastischen
Denkens gegeben habe, als er überredet wurde, seinen älteren Bruder in sein Kabinett aufzu-
nehmen. Er verweist weiter darauf, dass dessen Sohn heute an der Spitze einer birmanischen

                                                          
14 s. dazu Hans-Bernd Zöllner, Unverstandene Partnerschaft. Die deutsche Firma FRITZ WERNER in Birma.
Hamburg: Evangelisches Missionswerk, 1993.
15 Dr. Maung Maung, The 1988 Uprising in Burma. Foreword by Franklin Mark Osanka. New Haven, Conn.:
Yale Southeast Asian Studies, 1999.
16 Der Titel wird hier vorangestellt, um diesen Maung Maung von einem anderen ebenfalls als Gestalter und
Beschreiber 1955 birmanischer Geschichte zu unterscheiden, dem früheren Brigadier und späteren Botschafter
Maung Maung, der wahrscheinlich die Grundlage für das Engagement der Firma FRITZ WERNER in Birma
legte.



„Exilregierung“ steht.17 Dieser Hinweis enthält eine interessante Spitze: Aung San, der die
Grundlage der Verfassung von 1947 entworfen hatte, wollte Birma auf einen demokratischen,
durch die Verfassung legitimierten Weg bringen. Seine Tochter dagegen, die Anwältin der
Demokratie, suche dagegen auf anderen als durch die Verfassung vorgegebene Wege, näm-
lich durch einen Coup d‘Etat auf dem Hintergrund eines dynastischen Anspruchs, an die
Macht zu kommen.18

Diese Zweideutigkeit der Begründung politischer Legitimität findet sich schon bei Aung San.
Er versuchte Birmas Politik auf eine den zeitgenössischen Standards entsprechende Basis zu
stellen, verdankte seinen politischen Erfolg aber den traditionellen birmanischen Standards,
die ihn als einen min laung, einen kommenden König auswiesen.19 Dies ist die birmanische
Variante einer in allen kolonialisierten Ländern unvermeidlichen Aufgabe, eine passende Mi-
schung von indigen-traditionellen und extern-zeitgenössischen Grundlagen für den eigenen
Staat zu finden.20 In Birma ist ganz deutlich, dass diese Aufgabe bisher noch nicht auch nur
annähernd befriedigend gelöst ist.
Angesichts dieser Hinweise lassen sich die Gespräche zwischen den aktuellen Kontrahenten
um Birmas Führung als ein Versuch interpretieren, die Frage der legitimen Nachfolge in der
von Aung San begründeten „Dynastie“ einer „neuen birmanischen Demokratie“ durch einen
Kompromiss zu regeln. Die Handhabung dynastischer Fragen hat immer etwas Heikles an
sich, erfordert daher Vertraulichkeit und setzt voraus, dass die Beteiligten von einem gewis-
sen Maß an gegenseitiger Anerkennung als legitime Nachfolge jenes Mannes ausgehen, der
auch über 50 Jahre nach seinem Tod für Birma noch eine einzigartige unentbehrliche Funkti-
on hat. Er wird von fast allen Parteien und Gruppen des Landes als „Vater“ des nachkolonia-
len Birma angesehen und vereint in dieser Rolle auch die bisherigen Abschnitte in der Ge-
schichte Birmas seit 1948. Sowohl U Nu als auch Ne Win und die Junta bezogen sich aus-
drücklich auf ihn. Aung San war Politiker, Militär und charismatischer Führer. Nach ihm fie-
len diese in einem Dynastiegründer vereinigten Elemente auseinander. Die beiden jetzt mit-
einander Redenden repräsentieren das einheitsstiftende, religiös fundierte Charisma (Aung
San Suu Kyi) und die ebenfalls einigende militärische Stärke (die Junta). Sie sind beide Erben
Aung San’s. Sie könnten auf der Grundlage der Erkenntnis, dass jede Partei allein nicht in der
Lage ist, eine den Bewohnern des Landes dienliche Politik zu betreiben und damit das Erbe
des Nationalhelden einzulösen, die Basis eine neue Politik legen.
In dieser Gemeinsamkeit liegt die Chance des begonnenen Dialogs innerhalb der black box.
Zugleich gibt es zahlreiche Kräfte, die ein Interesse haben können und manchmal haben müs-

                                                          
17 Maung Maung, Uprising, S. 270. - Der ältere Bruder war U Ba Win und von Beruf Lehrer. Er wurde mit Aung
San am 19. Juli 1947 ermordet. Sein Sohn U Sein Win, gelernter Mathematiker, gewann bei den Wahlen 1990
einen Parlamentssitz für die NLD, ging dann ins Ausland und steht seit 1991 an der Spitze der NCGUB (Natio-
nal Coalition Government of the Union of Burma).
18 Ein besonders pikantes Detail dieser Spitze: Dr. Maung Maung und andere berufen sich bei der Weigerung der
birmanischen Autoritäten, Aung San Suu Kyi als Kandidatin bei der Wahl von 1990 zuzulassen und sie über-
haupt als jemand zu akzeptieren, der im land ein politisches Amt auszuüben, auf die Verfassung von 1947, in der
nach Artikel 75 Personen nicht wählbar waren, deren Treue zum Lande Birma zweifelhaft war. Diese Passage
wurde in das Wahlgesetz von 1990 übernommen. Aung San Suu Kyi lebte, wie bekannt, lange im Ausland und
war mit einem Engländer verheiratet.
19 Ausführlich begründet wird dies in einer kürzlich fertig gestellten Dissertation: Susanne, Nationalismus als
kulturelle Reproduktion. Aung San und die Entstehung des postkolonialen Birma. Heidelberg 1998. (Die Arbeit
ist nur in einem Exemplar in der Universitätsbibliothek Heidelberg zugänglich – Signatur: 2000Q49.) Ich kom-
me in meiner eigenen ebenfalls 1998 abgeschlossenen Dissertation zu ähnlichen Ergebnissen wie Frau Prager.
Siehe Hans-Bernd Zöllner, Birma zwischen „Unabhängigkeit Zuerst – Unabhängigkeit Zuletzt“. Birmas Unab-
hängigkeitsbewegungen und ihre Sicht der zeitgenössischen Welt am Beispiel der birmanisch-deutschen Bezie-
hungen zwischen 1920 und 1948. Hamburg: Lit-Verlag, 2000, S. 469ff.
20 siehe dazu Zöllner, „Unabhängigkeit Zuerst – Unabhängigkeit Zuletzt“, S. 133-180, wo diese Problematik als
„Dilemma der Sprache der Befreiung“ diskutiert wird.



sen, den beginnenden Prozess in ihrem Sinne zu beeinflussen und damit möglicherweise zu
beenden, bevor er richtig beginnen konnte.

4 Die Chance

Dynastische Nachfolgefragen beziehungsweise Macht- und Regierungswechsel sind in Birma
bisher immer autoritär, etwa durch die von einem Herrscher getroffenen Regelungen21, oder
gewaltsam entschieden worden.22  Es gibt in der Nachkriegsgeschichte Birmas/Myanmars
kein Beispiel für einen Machtwechsel, der auf einem Konsens zwischen verschiedenen politi-
schen Kräften des Landes beziehungsweise ihrer Vertreter beruht hätte. Die große Chance des
begonnenen Dialogs liegt also darin, dass hier über den Umweg eines Kompromisses nach
dem Muster einer dynastischen Nachfolgeregelung die Grundlage für konstitutionelle Rege-
lungen der zentralen Fragen birmanischer Politik gelegt wird.
Die Frage ist, welche Interessen die beiden Seiten für den begonnenen Dialog haben, wenn
man unterstellt, dass es nicht nur taktische Überlegungen sind – die sich übrigens auch auf
Seiten von Aung San Suu Kyi und der NLD unterstellen ließen. Es ist in den bisherigen
Kommentaren auf eine Reihe von Faktoren hingewiesen worden, die die Junta zu einem
„Einlenken“ gebracht haben könnte: Die schlechte wirtschaftliche Situation, die bevorstehen-
den Sanktionen der ILO und danach anderer UN-Organisationen, der Druck der ASEAN-
Staaten, die drohende Abhängigkeit von China, interne Konflikte innerhalb der Junta, das
Scheiter, Aung San Suu Kyi’s Einfluss zu eliminieren.
Die entsprechende Frage, was Aung San Suu Kyi und die NLD bewogen haben könnte, in
einen Dialog einzutreten, an dessen Ende wohl etwas anderes stehen wird, als die Anerken-
nung des Wahrergebnisses von 1990 durch das Militär und die verspätete Übertragung der
Macht, ist bisher nicht erwogen worden. Das hängt damit zusammen, dass die „Opposition“ in
Birma/Myanmar kaum als eine politisch, sondern als eine vorwiegend moralisch legitimierte
Größe angesehen worden ist, womit ironischerweise die bisherige Argumentation der Junta,
bei der NLD handle es sich vorwiegend um eine Ansammlung politisch „unverantwortlicher
Elemente“ gestützt wird.
Nun hat die NLD in den gut 10 Jahren ihres Bestehens einen auch intern sehr schwierigen
Weg hinter sich gebracht, der als eine Art politischer Reifungsprozess on Richtung auf eine
realistische Sichtweise der Lösungsmöglichkeiten der bestehenden Blockade interpretiert
werden kann.23 Dieser Prozess hat mehrere Seiten. Zwei sich ergänzende Aspekte sind: Zum
einen ist Aung San Suu Kyi durch die internen und äußeren Auseinandersetzungen gezwun-
gen worden, sich den Regeln der politischen Arbeit anzupassen anstatt sie ausschließlich
durch ihr besonderes Charisma zu bestimmen.24 Auf der anderen Seite ist die Haltung des
„Alles-oder-nichts“ aufgeweicht worden, was sich etwa darin ausdrückte, dass auch innerhalb
der NLD schon seit längerem ein „Dialog“ mit der gegenwärtigen Regierung gefordert wurde.
Ein Teil dieser stärkeren Zuwendung zu einer „Realpolitik“ könnte die Erkenntnis sein, dass

                                                          
21 Das galt nicht nur für die Königszeit. 1956 dankte der gewählte Premierminister U Nu für einige Zeit ab und
bestimmte U Ba Swe zu seinem Nachfolger, der dann Anfang 1957 den Platz wieder frei machte.
22 Das klassische Paradigma für die Bestimmung eines legitimen Regenten ist der Zweikampf zweier Brüder,
dessen Sieger, Anawratha, im Jahr 1044 der erste König der Dynastie von Pagan wurde.
23 Es hat in der NLD von beginn an eine Reihe heftiger Auseinandersetzungen um die politischen Inhalte und um
diejenigen gegeben, die ihn zu vertreten haben. Dabei hat zweifellos der äußere Druck eine große Rolle gespielt,
aber auch unterschiedliche Einschätzungen, interne Rivalitäten und das Streben nach Ämtern in einer eines Ta-
ges von der Partei geführten Regierung.
24 Es gibt wenig differenzierte Berichte über Aung San Suu Kyi’s Person, Rolle und dem unvermeidlichen Wan-
del ihrer politischen Wirkens. Siehe Amitav Gosh, „Burma“. In: Lettre International, Heft 35, 4/1996, S. 32-39.



auch die NLD den Kampf gegen die Junta (und ihre asiatischen Unterstützer) nicht gewinnen
kann.25

Zum anderen könnte in der NLD die Erkenntnis Platz gegriffen haben, dass der Kampf um die
legitime Herrschaft auf dem Rücken der Bevölkerung des Landes ausgetragen wird.
Diese Erkenntnis könnte sich auch in Teilen der Junta eingestellt haben. Die überwiegend
moralistische Betrachtung der Konfrontation in Birma bei vielen Beobachtern in West wie
Ost, die mit dem oben angedeuteten Mangel an Kenntnissen über die Muster birmanischer
Politik Hand in Hand geht, hat dazu geführt, die Kontrahenten von SLORC/SPDC und Aung
San Suu Kyi nach dem Muster von „Das (böse) Biest und die (gute) Schöne“ zu kategorisie-
ren. Die Junta wurde – und wird - dämonisiert.26 Dabei ist sie – wie ihre Vorgängerin – viel-
leicht „nur“ unfähig, die Lebensbedingungen im Lande trotz allen „guten Willens“ entschei-
dend zu verbessern. Ein Problem der Militärs könnte gerade darin bestehen, dass sie überwie-
gend geglaubt haben, was sie versuchten, dem Volk und der internationalen Welt einzuhäm-
mern, dass es ihnen um nichts anderes ging als um das Wohl des ganzen Volkes.
Die Chance des begonnenen Dialogs könnte also darin bestehen, dass beide Seiten die reali-
stische Erkenntnis gewonnen haben, dass sie - zum eigenen Wohl und dem des Landes - auf-
einander angewiesen sind.

5 Minenfelder

Sollte es diese Einsicht geben, hat sie etwas mit der „Einsicht in die Notwendigkeit“ zu tun.
Sie ist pragmatisch, aber auch an den Traditionen der politischen Kultur Birmas orientiert.
Damit sind aber schon zwei der Minenfelder angedeutet, in dem der Dialog stattfindet, die
hier an erster und zweiter Stelle angedeutet werden sollen.

1. Die ethnischen Nationalitäten
Die nicht ethnisch burmesischen Bewohner Myanmars haben Grund, sich von dem begonne-
nen Dialog schon deshalb bedroht zu fühlen, weil sie an ihm direkt nicht beteiligt sind. Diese
Bedrohung ist für die Führer der Gruppen, die mit SLORC/SPDC Abkommen geschlossen
haben wie für die Sympathisanten von Aung San Suu Kyi.27 Dabei ist innerhalb Myanmars
damit zu rechnen, dass sich die Interessen der ethischen Minderheiten an guten Kontakten zu
beiden Seiten durchaus überschneiden. Für im Ausland im Exil lebende Birmanen, die nicht
der ethnischen Mehrheit angehören, die in den letzten Jahren einseitig gegen das Regime des

                                                          
25 Die Bangkoker Zeitung Nation verglich die streitenden Parteien am 18.3. mit „two exhausted and wounded
roosters at the beginning of the end of a Burmese cockfight“. – Als ein Wendepunkt in der gegenseitigen Hal-
tung lässt sich die letzte offene Konfrontation zwischen beiden Seiten im August 2000 ansehen, als Aung San
Suu Kyi einen weiteren versuch machte, Yangon zu verlassen, dabei in einem Ort am Rande der Stadt an der
Weiterfahrt gehindert wurde und sich eine Woche lang weigerte, in ihr Haus zurück zu kehren. Damals berich-
tete Assiociated Press, dass dieser Vorfall im Ausland weit mehr Aufmerksamkeit gefunden habe als in Myan-
mar selbst (AP vom 31.8.2000), eine Tatsache, die für beide Seiten gleichermaßen unbefriedigend sein musste.
26 Wie willkürlich diese moralische Betrachtungsweise ist, lässt sich etwa an der Beurteilung des „3. Mannes“ in
der Hierarchie der Junta ablesen, an Khin Nyunt, dem ehemaligen Chef des Geheimdienstes und nun dem 2.
Sekretär von SPDC. Er wurde anfangs als der „Prinz des Bösen“ (Bangkok Post vom 27.5.1991) charakterisiert,
der auf Grund der ihm zugeschriebenen Intelligenz sowohl für die Ereignisse von 1988 als auch für die nachfol-
genden Untaten des Regimes verantwortlich gemacht wurde. Heute erhält er allgemein als Führer des „pragmati-
schen“ Flügels des Militärs relativ gute Noten.
27 SLORC/SPDC hat mit den meisten der gegen das Regime 1988 kämpfenden Gruppen Abkommen geschlos-
sen, die auf einen Waffenstillstand hinauslaufen und die mit verschiedenen Gegenleistungen – etwa im Hinblick
auf weitere Autonomie im Drogenhandel – belohnt beziehungsweise erkauft wurden. Die Führer dieser Gruppen
müssen befürchten, durch eine Einigung der beiden Gruppen ihre Pfründe zu verlieren. Dasselbe gilt für die
Sympathisanten und Anhänger der NLD unter den ethnischen Nationalitäten, die befürchten müssen, die ihnen
vorschwebenden Autonomien in einem „föderalen Myanmar“ zu verlieren, wenn auch eine zukünftige Verfas-
sung eine „Union“ vorsehen sollte.



Militärs Stellung bezogen haben, ist diese Bedrohung besonders heftig, da sie befürchten
müssen, dass ihnen die Grundlage für ihr bisheriges Engagement entzogen wird.28

Ethnizität ist in Birma erst seit dem Beginn der Kolonialzeit ein politisch relevantes Problem.
Davor wurde das Land zwar überwiegend, aber nicht ausschließlich von ethnischen Burmesen
regiert, und zwar auf der Grundlage des hindu-buddhistischen mandala-Konzeptes. Hier gibt
es ein Zentrum von Macht und Autorität, das an unterschiedlichen Orten etabliert werden
kann und mit dem durch verschiedene Arten von Beziehungen der Unterordnung andere im
Einflussbereich des Zentrums herrschenden Autoritäten verbunden sind.29 Gegenüber diesem
zentralistischen Modell mit fließenden Grenzen nach außen hin importierten die westlichen
Kolonialisten das Konzept eines territorial begrenzten Nationalstaates. Damit setzten sie –
ganz unvermeidlich – eine Dynamik in Gang, in dessen Verlauf die bisher überwiegend verti-
kal strukturierten Beziehung zwischen Zentrum und Rändern auf die horizontale Ebene verla-
gert wurden.
In Birma wirkte sich dieser Prozess schon in den 20er Jahren in der Gruppe der christlich ge-
bildeten Karen30 so aus, dass schon 1928 ein eigener Staat für diese Gruppe gefordert wur-
de,31 die auch heute noch am hartnäckigsten jede Vereinbarung mit der Militärjunta verwei-
gert. Für andere Gruppen ist der Prozess der „Re-Nationalisierung“ erst nach 1988 in vollem
Umfang zum Tragen gekommen und wirkt in einer Zeit der Bemühungen um eine Überwin-
dung nationalistischen Denkens eigentümlich anachronistisch.
Die Vertreter der ethnischen Nationalitäten stecken in einem Dilemma. Sie müssen auf der
einen Seite den begonnenen Dialog begrüßen, schon weil sie überwiegend Aung San Suu Kyi
als legitime Vertreterin der Opposition anerkannt haben.32 Sie müssen andrerseits befürchten,
dass ihre Gebiete – erneut – unter eine Hegemonie der Burmesen geraten, die die Gespräche
über die Zukunft des Landes unter sich führen. Daher fordern sie, an diesen Gesprächen als
„Dritte Partei“33 - beteiligt zu werden. Diese Forderung läuft aber auf ein Scheitern durch un-
begrenzte Erweiterung des Dialogs hinaus, was schon daraus zu ersehen ist, dass auf einer
jüngst abgehaltenen Konferenz in Bangkok Vertreter von 53 Organisationen anwesend wa-
ren.34 Die „dritte Partei“ besteht aus einer Vielfalt von Gruppen, die sich allein durch ihre
Gegnerschaft zum gegenwärtig regierenden Militär unter burmesischer Führung definieren,
eine Gegnerschaft, die auf die auf die Machtübernahme durch General Ne Win im Jahr 1962
zurückdatiert wird.35

                                                          
28 Es ist damit zu rechnen, dass die Mehrheit der im Ausland lebenden Birmanen der Militärherrschaft sehr kri-
tisch gegenübersteht, aber andrerseits die Verbindungen zum Ursprungsland aufrecht erhält und damit auch
praktische Kompromisse mit der Bürokratie der Machthaber eingeht.
29 Zu den Feinheiten dieses Konzepts siehe etwa Sunait Chutintaranont, „‘Mandala‘, ‚Segmentary State‘ and
Political Centralization in Medieval Ayuddhaya“. In: The Journal of the Siam Society, Band 78, Teil 1, 1990, S.
89-100.
30 Unter den Karen, die in verschiedene Untergruppen zerfallen, sind die Christen nur eine Minderheit. Die poli-
tisch bedeutsamen Führer dieser ethnischen Gruppe sind aber fast alle Christen.
31 San C. Po, Burma and the Karens. London: Elliot Stock, 1928. – Außer den Karen sind es die Karenni (Ka-
yah), denen unter dem vorletzten König Birmas eine Art von Unabhängigkeit zugestanden worden war, die for-
mal auch unter der britischen Herrschaft weiter Bestand hatte, die bis heute auf einer staatlichen Unabhängigkeit
als Ausgangspunkt für Verhandlungen bestehen. Am 10.3.2001 veröffentlichte eine „Karenni-Regierung“ eine
offizielle Erklärung zur Problematik der Verhandlungen von Regierung, Opposition und Nationalitäten.
32 Diese Unterstützung geschieht auf dem Hintergrund der Erwartung, dass Aung San Suu Kyi die Politik ihres
Vaters fortführen wird, die sich in dem berühmten Abkommen von Panglong vom 12.2. 1947 niedergeschlagen
hat. Das Problem besteht darin, dass dies Abkommen, in dem die Vertreter der verschiedenen Volksgruppen ihre
Bereitschaft erklärten, eine gemeinsame Unabhängigkeit Birmas anzustreben, zum einen nur von symbolischer
Bedeutung war und von den Karen und Karenni gar nicht unterzeichnet wurde und dass es zum anderen vor
allem auf der moralischen Autorität Aung San’s begründet war.
33 Bangkok Post vom 20.3.2001. Die Forderung nach einem tripartite dialogue ist schon älter.
34 AaO. Die Konferenz fand vom 17.-19.3.2001 statt.
35 Ein Anlass für den Putsch vom 2. März 1962 war die Befürchtung, eine gerade stattfindende Konferenz über
die Zukunft der Minderheiten würde zu Konzessionen von Seiten der Regierung U Nu’s führen, die die Einheit



Diese Datierung ist aus mehreren Gründen problematisch und in sich widersprüchlich. Der
Aufstand der Kachin gegen die Zentralregierung etwa wurzelte mehr in dem Beschluss der
letzten Regierung Nu’s, den Buddhismus zur Staatsreligion des Landes zu machen. Weiter ist
etwa zu berücksichtigen, dass die Grundlage für die praktische Verständigung der Vertreter
der verschiedenen ethnischen Gruppen die birmanische Sprache ist, deren – wenn auch nicht
überall gleichmäßig und mit problematischen Methoden durchgesetzte - allgemeine Einfüh-
rung in Birma auf die Epoche des „Birmanischen Wegs zum Sozialismus“ unter (General) Ne
Win zurückgeht. Ähnlich ambivalent sind die nach 1988 unter hohen finanziellen und politi-
schen Kosten erfolgten Bemühungen zu einer Befriedung der Grenzgebiete Birmas, in denen
über die Jahre hin erbitterte Kämpfe nicht nur zwischen einzelnen Gruppen von Aufständi-
schen (und als einer Art burmesischer Gegenregierung der Kommunistischen Partei Birmas),
sondern auch unter den einzelnen Gruppen und warlords stattfanden.
Eine Grundvoraussetzung auf Seiten der ethischen Nationalitäten für eine Beteiligung am
Dialog wäre daher die Anerkennung einer zumindest teilweise auch gelungenen politischen
Geschichte im gemeinsamen „birmanischen Haus“.

2. Der „demokratische Westen“
„Demokratie“ war der Slogan, der im Zusammenhang mit den Demonstrationen von 1988 am
weitesten verbreitet wurde.36 Seitdem wird die Opposition gegen SLORC/SPDC durchgängig
mit dem Epithet „demokratisch“ belegt. Die Länder der westlichen Demokratien haben die
Ansprüche dieser „demokratischen“ Opposition seitdem auf Grund unterschiedlicher Motiva-
tion und mit unterschiedlicher Konsequenz unterstützt.37 Dabei gab es direkte Kontakte mit
Aung San Suu Kyi, aber auch mit oppositionellen im Ausland lebenden Birmanen, die zu ei-
nem großen Teil, wenn nicht überwiegend aus Angehörigen der ethnischen Nationalitäten
bestehen. Beteiligt sind bei diesen Kontakten eine Anzahl von Nicht-Regierungs-
Organisationen, die sich der Achtung von Demokratie und Menschenrechten in Myanmar
verschrieben haben und die einen oft sehr aggressiven Druck ausüben.
Die verschiedenen westlichen Unterstützer der „Demokratiebewegung“ in Myanmar stehen
vor einem ähnlichen Ja-Aber-Problem wie die Gruppen der ethnischen Nationalitäten: Sie
können die begonnenen Gespräche nicht kritisieren, sie aber auch nicht eigentlich gutheißen.
Ganz offenbar wird in ihnen ein „asiatischer“ beziehungsweise „birmanischer“ Weg zur De-
mokratie eingeschlagen, der es möglich machen könnten, dass die seit einem Jahrzehnt ange-
prangerten Verletzungen der Menschenwürde ungesühnt bleiben. Ihre in den letzten Jahren
vorgebrachten Forderungen könnten – weitgehend - Makulatur werden.
                                                                                                                                                                                    
der birmanischen Union bedrohen könnten. Schon damals war die Haltung der einzelnen ethnischen Gruppen
und ihrer Führer zu der zur Debatte stehenden „föderalen Frage“ absolut nicht einheitlich (siehe dazu die An-
merkungen des Chin-Experten F.K. Lehman, der den Coup von 1962 aus nächster Nähe miterlebte: F.K. Leh-
mann (Hrsg.), Military Rule in Burma since 1962. A Kaleidoscope of Views. Aingapur: Maurizen Asioa, 1982,
S. 2-5). - Die Ursachen für den Coup lagen zudem tiefer und hatten wohl vor allem mit institutionell bedingten
Spannungen innerhalb der Armee zu tun. Siehe dazu die einzige gründliche Untersuchung zu den birmanischen
Streitkräften bis 1962 von Mary Patricia Callahan, The Origins of Military Rule in Burma. A Dissertation Pre-
sented to he Faculty of the Graduate School of Cornell University, 1996.
36 Es gehört zu den blinden Flecken des Wissens auch über die neueren Ereignisse in Birma, dass es bisher noch
keine genaue und einigermaßen unparteiische Auswertung der zahlreiche Dokumente gibt, die über die Ereignis-
se von 1988 vorliegen.
37 In Europa waren es vor allem die Nobel-Preis verleihenden Länder Schweden und Norwegen sowie die ehe-
malige Kolonialmacht Großbritannien, die eine harte Haltung gegenüber der Regierung praktizierten und den
Anhängern der Opposition Unterstützung zuteil werden ließen. In den USA gibt es zahlreiche Initiativen, die auf
einen moralisch begründeten totalen Boykott der Zusammenarbeit mit Birma hinarbeiteten. Mit Ausnahme von
Großbritannien als ehemaliger Kolonialmacht hatten die genannten Länder vor 1988 mit Birma keine besonders
engen Beziehungen. In Deutschland gab es nach 1988 eine vollkommene Kehrtwende der Birma-Politik, die
letztlich auf eine Politik-Abstinenz hinauslief (siehe zu den Hintergründen Zöllner, Unverstandene Partner-
schaft). Alle beteiligten Länder konnten nicht verhindern, dass einige Wirtschaftsunternehmen in Birma tätig
wurden.



Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass das bisherige Engagement westlicher Regierun-
gen und Gruppen für ein „demokratisches Birma“ den Dialog in hohem Maße beeinflusst. Die
staatlichen birmanischer Medien haben Aung San Suu Kyi bisher als eine Agentin des westli-
chen Neokolonialismus, der sich demokratisch tarnt, interpretiert.38 Wenn diese Angriffe – als
eine „vertrauensbildende Maßnahme“ nun erst einmal eingestellt worden sind, heißt das nicht
nur, dass die Junta das von Aung San Suu Kyi repräsentierte westlich beeinflusste Demokra-
tieverständnis zumindest als Grundlage für weitere Gespräche zur Kenntnis zu nehmen bereit
ist. Es bedeutet auch, dass Aung San Suu Kyi bereit ist, das aus westlicher Sicht negative
„Demokratieverständnis“ der Junta und der ihr vorangegangenen Regierung ernst zu neh-
men.39 Das ist eine heftige Herausforderung für alle Birma-Aktivisten, die bisher die Regie-
rung Myanmars verteufelt haben. Die möglichen Reaktionen auf diese Herausforderung durch
die „Burma-Lobby“ und die von ihnen beeinflussten Politiker sind ein schwer kalkulierbares
Risiko für die weiteren Gespräche.

3. Das Militär
Dass Birmas Militär nicht aus einem Guss ist, steht außer Frage und ist eine recht banale Fest-
stellung. In der Regel wird dabei zwischen einem „harten“ und einem eher „flexiblen“ oder
„pragmatischen“ Flügel innerhalb des Militärs unterschieden. An Personen festgemacht heißt
das: General Than Shwe, der Vorsitzende von SPDC und Premierminister des Landes gilt als
eher ‚liberal‘ und flexibel, sein Stellvertreter, General Maung Aye, eher als hardliner. Auf der
Ebene der „Sekretäre“ des Rates, also dort, wo sich die Politik konkret umgesetzt wird, haben,
gilt General Khin Nyunt als der intelligenteste und als Vordenker einer Öffnung der Oppositi-
on gegenüber. Der Sekretär Nr. 2, General Tin U, der am  Februar beim Absturz eines Hub-
schraubers ums Leben kam, galt dagegen eher als Vertreter einer kompromisslosen Linie.
Es ist mehr als fraglich, ob mit diesen Einschätzungen, die eingestandenermaßen nur conven-
tional wisdom reproduzieren40, und die das Unwissen über die Vorgänge in der black box
Birmas eher verschleiern, die Risse und Verwerfungen, die es in den Streitkräften zweifelsoh-
ne gibt, auch nur annähernd angemessen beschrieben sind.
Ein Blick auf die Geschichte der heutigen birmanischen Armee seit ihrer mit einer auf die
Königszeit zurückgehenden Zeremonie des gemeinsamen Blut-Trinkens besiegelten Grün-
dung am 27.12.1942 kann dabei helfen zu ahnen, wo die möglichen „Sollbruchstellen“ inner-
halb der seit 1962 so offenbar dominanten Streitkräfte Birmas liegen.
Die Selbstbezeichnung der Streitkräfte ist Tatmadaw. Tat bezeichnet dabei eine militärische
Einheit, daw ist ein Suffix, das in der Zeit der Regierung der Könige die königlichen Funktio-
nen benannte. Heute wird mit ihm etwas für die birmanische Nation Unabdingbares bezeich-
                                                          
38 Damit wurde sehr einseitig an Aung San’s Demokratieverständnis angeknüpft. Siehe Hans-Bernd Zöllner,
„Burmese Democracy ? The Legacy of Aung San and the Burmese Struggle for Independence Paper“, presented
at the CPAS-Conference on Democracy Movement in Burma since 1962. Stockholm, September 25-26, 1999.
39 In der bisherigen Diskussion sind –  auf Grund der weitgehenden Blindheit der westlichen Beobachter Birmas
für die Entwicklungen des Landes vor 1988 – eine Reihe von Fakten untrebelichtet, die Dr. Maung Maung in
seiner ebenso persönlichen wie durchaus fragwürdigen Interpretation der 88er Ereignisse ins rechte Licht zu
setzen versucht: dass U Ne Win’s Rücktritt von seinem letzten Amt als Parteivorsitzender der BSPP mit der
Empfehlung gekoppelt war, ein Mehrparteiensystem einzusetzen, dass, nachdem dieser Vorschlag von der Partei
nicht aufgegriffen wurde, unter Dr. Maung Maung zuerst ein Referendum über die Frage eines Ein- oder Mehr-
parteiensystems vorbereitet und, nachdem das in der birmanischen Öffentlichkeit kein positives Echo fand,
Wahlen mit mehreren Parteinen innerhalb von drei Monaten vorbereitet werden sollten. Damit sollte an die
Stelle der an den Ideen Aung San’s orientierten und gescheiterten Versuch der „innerparteilichen Demokratie“
einer Einheitspartei eine Mehrparteiendemokratie installiert werden. Demgegenüber forderten die von Dr.
Maung Maung wegen ihrer seiner Sicht nach fragwürdigen Legitimation immer in Anführungszeichen gesetzten
„Führer“ der Protestierenden die Einsetzung einer Interimsregierung, was von Seiten der in Auflösung begriffe-
nen BSPP verweigert wurde. Der Putsch vom September 1988 war in dieser Logik notwendig, da sich die im
Namen der Demokratie antretenden „Führer“ außerhalb der Verfassung stellten – und sie zudem die Massen
auch nicht kontrollieren konnten.
40 So James Guyot in seinem Jahresbericht 1997 über Birma im Journal for Asian Studies.



net. Das Wort weist den Streitkräften die Aufgabe zu, die Unverletzlichkeit dessen, was „My-
anmar“ ausmacht, zu schützen. Die erwähnte Zeremonie, mit der die Armee eines unabhängi-
gen Birma ihren Anfang nahm, verdeutlicht die Verwurzelung des Selbstverständnisses der
Streitkräfte in den magisch-religiösen Traditionen des Landes. Die Geschichte der modernen
Streitkräfte des Landes wurde dem entsprechend schon kurz nach ihrer Entstehung mythisch
überhöht.41

Der „historisierte Mythos“ der birmanischen Streitkräfte enthält als wesentliche Elemente die
Behauptung, dass die Angehörigen des Militärs „Blut und Schweiß geopfert“42 hätten, um das
Land vor den äußeren und inneren Feinden zu bewahren.43 Die entsprechenden Ereignisse
werden immer und immer wieder genannt: Der Unabhängigkeitskampf gegen Briten und Ja-
paner und die Verteidigung des Landes gegen die chinesischen Kuomintang-Armeen; der seit
1948 geführte Kampf gegen die Rebellen im eigenen Land; die Rettung des Landes angesichts
der Zwietracht der Politiker im Jahre 1958 sowie angesichts des drohenden staatlichen Des-
integration 1962; schließlich die Rettung des nach dem weltweiten Scheitern des Sozialismus
in Birma ausgebrochen politischen Chaos.

Die Streitkräfte verstehen sich als Wahrer der Unabhängigkeit, Integrität und Einheit des
Landes und betrachten es als eine „heilige Pflicht“, dieser Aufgabe nachzukommen. Ihr
Selbstbild ist primär vom Ideal einer den edlen Zwecken einer „Armee des Volkes für das
Volk“ dienenden Bruderschaft bestimmt. Die auch in Anspruch genommene professionellen
Qualitäten auf militärischem wie zivilem Gebiet kommen erst in zweiter Linie.
Diese Aufgaben können nur wahrgenommen werden, wenn das Militär selbst unabhängig,
integer und einig ist. Da dieser Anspruch immer wieder durch wirkliche oder vermutete Feh-
ler von Angehörigen der Tatmadaw gefährdet ist, zieht sich durch die Geschichte der Streit-
kräfte eine Folge von ‚Reinigungen‘ bei denen einzelne oder ganze Gruppen ausgeschlossen
und durch andere ersetzt werden.44 Dabei spielen Machtkämpfe auf Grund von Rivalitäten,

                                                          
41 1943 erschien ein erster Band mit Porträts der „30 Kameraden“, die auf 1941/1942 auf Hainan von den Japa-
nern trainiert worden waren, und die den Kern der dann in Bangkok gegründeten Armee bildeten. Der Autor
begann sein Buch mit diesen Versen unter der Überschrift „To Whom Homage is True. A Dedication in Verse“
mit diesen poetischen Worten:
„This ‚The Thirty Comrades‘ - is my ardent homage to - the heroic divine warriors of the - race of the Sun - of
the Burma Independence Army - who risked their lives - for the Freedom of - ‚We Burmans‘. - May this be
known - Throughout the Universe.
Some of the Sun  went to war - with golden sword in hand; - Thirty of them - drove the wicked away - to change
the old order and for freedom to gain.
Mya Doung Nyo (pen name für U Aung Thein), The Thirty Comrades, Rangun: Ministry of Information (Edu-
cational & Agitational Publications No. 4 For Strengthening of Patritotisms [sic!]), 1992, S. 6. – Das ursprüng-
lich auf Birmanisch geschriebene Buch erschien 1954 in englischer Sprache. 1992 wurde es “zur Stärkung des
Patriotis,us” unter dem Regime von SLORC nachgedruckt. – Der Hinweis auf die „Sonnenrasse“ bezieht sichauf
das Geschlecht des Buddha, aus dem auch die birmanischen Könige ihre Herkunft ableiteten. Die Wendung ‚Wir
Birmanen‘ meint auf birmanisch Dobama und verweist auf den Namen der radikalen Unabhängigkeitsbewegung,
der Aung San und die meisten der 30 Kameraden (u.a. auch der spätere General Ne Win) angehörten.
42 So eine Wendung, die nach 1988 auf zahlreichen Spruchtafeln im Lande zu sehen war. Damit wurde zumin-
dest unbeabsichtigt an die Entstehungs-Zeremonie angeknüpft der birmanische Streitkräfte angeknüpft.
43 Siehe im einzelnen: A Tadmadaw Researcher, A Concise History of Myanmar and the Tadmadaw’s Role
1948-1988, 2 Bände, Rangun: Ministry of Information, 1991.
44 1961 etwa wurden eine Reihe von aufmüpfigen Kommandanten und einer der Führer der jungen Generation
innerhalb der Streitkräfte, Brigadier Maung Maung, der u.a. die Geschäftsbeziehungen zur deutschen Firma
FRITZ WERNER angebahnt hatte, aus der Armee entlassen. Maung Maung und andere erhielten Posten als
Botschafter im Ausland. Während der Zeit des „Birmanischen Wegs zum Sozialismus“ gab es im Juli 1976 einen
Putschversuch jüngerer Offiziere. In dem im Januar 1977 abgeschlossenen Prozess wurde auch der jetzige Vor-
sitzende der NLD, der schon vorher als Verteidigungsminister zurückgetretene General Tin U angeklagt. Im
Zusammenhang mit dem Prozessbeginn gab es auch eine Reinigung der eng mit den Streitkräften verzahnten
BSPP. Die letzte große ‚Säuberung‘ in den Streitkräften fand im November 1997 im Zusammenhang mit der



unterschiedliche Meinungen über die Richtung vor allem in der Wirtschaftspolitik und Kor-
ruption eine Rolle. Die jeweilige Führung der Streitkräfte ist dabei bisher immer Herr der La-
ge geblieben.
Es ist daher kaum mit einem Auseinanderberechen der Streitkräfte zu rechnen, eher damit,
dass sich unterschiedliche Gruppen mit ihren verschiedenen Interessen, Loyalitäten und Inter-
essen gegenseitig blockieren und damit den Dialog mit Aung San Suu Kyi zum Stillstand
bringen. Die Unterschiede in den Streitkräften sind dabei vor allem in der Unterschiedlichkeit
der Wahrnehmung von aktiven Kommandeuren in den einzelnen Militärabschnitten und den
Inhabern von Stabsstellen in der Hauptstadt begründet.45 In diesem Zusammenhang hat Gene-
ral Khin Nyunt das große Handicap, nie ein Kommando geführt zu haben. Andrerseits hat er
als langjähriger Chef des Geheimdienstes genaue Kenntnisse über mögliche Konkurrenten
und ist auf Grund seiner persönlichen Integrität und seiner Leistungen etwa bei den Waffen-
stillstandsabkommen mit verschiedenen Rebellengruppen nur schwer angreifbar.46 Weitere
Risse mag es auf Grund von geteilten Loyalitäten geben, die in unterschiedlichen Orten der
Ausbildung einzelnen Militärführer begründet sind, sowie durch unterschiedliche Sichtweisen
einer „älteren“ und einer „jüngeren“ Generation von Soldaten.
Mögliche Anlässe für Blockaden der internen Diskussionen in den Streitkräften gibt es genug.
Da ist die Frage nach den Zugeständnissen, die der NLD gemacht werden können. Ganz kon-
kret stellt sich dabei etwa die Frage nach der Strafverfolgern von Mitgliedern des SLORC und
der Streitkräfte, etwa wegen der Urteile, die gegen zahlreiche Mitglieder der Partei gefällt
wurden, und wegen der Verletzungen von Menschenrechten. Es steht immer noch die Bemer-
kung eines führenden NLD-Funktionärs im Raum, dass die Mitglieder von SLORC vor eine
Art „Nürnberger Tribunal“ gestellt werden müssten.
Eine andere zentrale Schwierigkeit gibt es im Blick auf die Einbeziehung der ethnischen Na-
tionalitäten in den Dialog. Nach der herrschenden Ansicht der militärischen Führung gelten
die Randgebiete im wesentlichen als militärisch wie politisch „befriedet“. Hier lässt sich den-
ken, dass die Pragmatiker in der Zentrale in Yangon politische Zugeständnisse in Richtung
auf ein eher föderales Myanmar machen könnten, während die Kommandanten in den Rand-
gebieten sich auf Grund ihrer konkreten Erfahrungen mit den schwierigen Bedingungen vor
Ort für eine unnachgiebige Haltung einsetzen könnten.
Es ist also denkbar, dass die hardliner unter den Militärs und den Führern der ethnischen Na-
tionalitäten eine Art ungewollter Allianz gegen die Pragmatiker auf beiden Seiten bilden.

4. Die NLD und Aung San Suu Kyi
Mit der Militärregierung seit 1988 hat die National League for Democracy zumindest dies
gemein, dass auch ihre interne Geschichte mitsamt der anzunehmenden internen Spannungen
und Spaltungen für die Außenstehenden im wesentlichen hinter verschlossenen Türen statt-
fand. Diese Türen befinden sich auf dem Grundstück der University Avenue Nr. 54 an Yan-
gon’s Inya-See. Das Grundstück gehört Aung San Suu Kyi‘s Familie47. Hier wohnt sie seit

                                                                                                                                                                                    
Umbenennung von SLORC in SPDC statt. Die überwiegende Mehrheit des Staatsrats und der Regierung wurde
ausgewechselt. Nicht betroffen waren die beiden Vorsitzenden und die Sekretäre des Staatsrats.
45 Diese Unterschiede sind für die Zeit bis 1962 in der schon erwähnten Dissertation von Mary Callahan genau
beschrieben. Die Vorgänge von 1958 und auch von 1962 werden im wesentlichen auf die Spannungen zwischen
Zentrale und den Kommandostellen im Lande zurückgeführt.
46 Khin Nyunt ist offenbar ein puritanischer workaholic. Vor einigen Jahren hat er einen seiner Söhne auf Grund
von dessen heirat mit einer Stewardess aus Singapur öffentlich enterbt. Im übrigen genießt er offenbar das Ver-
trauen des „alten Mannes“, Ne Win’s.
47 Zu den Phänomenen, die als Zeichen einer De-Eskalierung des Konflikts zwischen Regierung und Opposition
gedeutet werden können, gehört die Tatsache, dass eine im Jahr 2000 von Aung San U, dem in den USA leben-
den Bruder Aung San Suu Kyi’s angestrengte Klage auf Übertragung der Hälfte des Grundstücks, das bis zu
ihrem Tode im Besitz von Daw Khin Kyi, der Frau Aung San’s war, nicht stattgegeben wurde.



1988 und hat das Grundstück damit zur Zentrale des NLD48 wie zu einer Art Wallfahrtsort für
ihre birmanischen und ausländischen Anhänger gemacht.49

Die Partei wurde im September, nach der Machtübernahme von SLORC, gegründet.50 Zwei
ehemalige Militärs und ins Abseits gedrängte „Kronprinzen“ Ne Win’s (Ex-Brigadier Aung
Gyi und Ex-General Tin U) waren Vorsitzender und Stellvertretender Vorsitzender, Aung San
Suu Kyi Generalsekretärin. Aung Gyi verließ die Partei im Dezember unter anderem mit der
Begründung, sie sei „kommunistisch unterwandert“. Tin U wurde sein Nachfolger, neuer
Stellvertretender Vorsitzender wurde U Kyi Maung, ebenfalls ein ehemaliger Militär.
Diese Gründungsdaten der Partei machen ein Dilemma der NLD wie der gesamten „Demo-
kratie-Bewegung“ Birmas/Myanmars deutlich. Mit dem Begriff der „Liga“ knüpften die NLD
und andere Parteien51 an den Namen der Sammlungsbewegung Aung San’s, der AFPFL (Anti
Fascist Freedom Peoples League) an und reklamierten damit in der Nachfolge dieser „Partei“
die Vertretung für das ganze Land für sich. Zugleich gab es aber andere Führer mit ihren Par-
teien, die denselben Anspruch hatten. Außerdem konnte der Anspruch auf Einheit auch inner-
parteilich von Anfang an nicht eingelöst werden. Dasselbe galt für die AFPFL, die in ihrer
Anfangszeit die Kommunisten ausschließen musste. Die NLD institutionalisierte – wie auf
andere Weise ihr Opponent, das Militär – das Problem einer „demokratischen Einheitspartei“.
Der fulminante Wahlsieg der Partei vom Mai 1990 (knapp 60% der Stimmen, über 80% der
Mandate) beleuchtet eher das Problem von Birmas Demokratie als dass er der Schlüssel zu
dessen Lösung wäre. Die Wahl war ein Votum gegen die bisherige Politik des vom Militär
dominierten „Birmanischen Wegs zum Sozialismus“ und für die NLD, aber damit auch ein
indirektes Votum gegen ein Mehrparteiensystem. Das Volk wollte einen Machtwechsel und
eine neue Führung, die vor allem die ökonomische Angelegenheiten effektiver organisieren
würde als das bisherige Regime.
An dem Wahlergebnis von 1990 ist nicht nur beachtenswert, wie wenige Sitze die dem Militär
nahestehende National Unity Partei erhielt (10 bei immerhin über 21% der Stimmen), son-
dern vor allem, dass etwa die von Nu and Aung Gyi gegründeten Parteien fast ganz leer aus-
gingen. Einzige Konkurrenz für die NLD waren die Parteien, die regional begrenzt nur Wäh-
ler einer bestimmten ethnischen Gruppe ansprachen. 19 dieser Parteien errangen Sitze. Damit
legt sich die Annahme nahe, dass die NLD an die Tradition der AFPFL anknüpfte, jener
Sammlungsbewegung, die unter Führung Aung San’s bei den ersten Wahlen nach dem Krieg
im April 1947 einen noch größeren Wahlsieg erreichte.
Der Vergleich mit der damaligen Wahl, mit der Birmas Unabhängigkeit von Großbritannien
auf den Weg gebracht wurde, ist in mehrfacher Hinsicht instruktiv. Die Wahl von 1990 war
von vergleichbarer Wichtigkeit in Birmas noch nicht beendeten „zweiten Kampf um die Un-
abhängigkeit“.52 In beiden Fällen waren es die Popularität der Führer der siegreichen Parteien,
auf die die Eindeutigkeit der Wahlergebnisse zurückzuführen ist. Mit beiden wurden messia-
nische Erwartungen verbunden und somit ein völliger Neuanfang in einem umfassenden Sin-
ne. Die Wahlen hatten den Charakter einer großen plebiszitären Akklamation und waren in
                                                          
48 Da offizielle Büro der NLD befindet sich in der West-Shwegondine Road. Auf dem Grundstück haben aber
die bisherigen Parteiversammlungen stattgefunden.
49 Besonders intensiv war dies Phänomen in der Zeit, in der Aung San Suu Kyi und anderen führenden NLD-
Vertretern erlaubt wurde, vom Grundstück aus zu ihren Anhängern zu sprechen, die sich auf beiden Seiten der
am Haus vorbei führenden Straße versammelten. Neuerdings ist der Teil der University Avenue, an dem das
Haus liegt, für den normalen Verkehr gesperrt.
50 Als Gründungstag wird meist der 24.9. angegeben. Offiziell registriert wurde die Partei im November.
51 Nu, Premier von 1948-1956, 1957/58 und 1860-1962, gründete die League for Democracy and Peace, eine
Tochter der Sozialisten U Kyaw Nyein belebte einen Flügel der ersten großen Partei des Landes, die AFPFL
(Anti Fascist Freedom Peoples League) wieder. Die Namen vieler Parteien in den nicht-burmesischen Gebieten
enthielten ebenfalls die Stichworte „Liga“ und „Demokratie“.
52 So Aung San Suu Kyi bei ihrem ersten großen öffentlichen Auftritt im August 1988. (Suu Kyi, „Speech to a
Mass Rally at the Shwedagon Pagoda“ (26.8.1988), in: Suu Kyi, Freedom from Fear and Other Writings. For-
ward by Václav Havel. Edited with an Introduction by Michael Aris. Penguin Books, 1991, S. 198-204,  S. 199.)



diesem Sinne „demokratisch“. Dabei gab es 1947 wie 1990 politische Rivalen, die aus unter-
schiedliche Gründen der Inthronisation einer neuen Lichtgestalt misstrauten.53

Schließlich wurden 1947 wie 1990 die an die Wahlen geknüpften Erwartungen bitter ent-
täuscht. Aung San wurde drei Monate nach dem großen Sieg im Auftrag eines politische Ri-
valen ermordet. Sein Nachfolger Nu und dessen Regierung stand kurz nach der Unabhängig-
keit einer übermächtig scheinenden Ansammlung von Rebellenbewegungen gegenüber.
Nachdem die Gefahr für den Bestand der Regierung gebannt war, stellte sich heraus, dass die
Einheit der AFPFL dabei war zu zerbrechen. Der auf den Bruch folgende „Bruderkampf“ der
aus zwei Fraktionen entstanden Parteien leitete dann über zu der erst vorläufigen und dann
endgültigen Übernahme durch das Militär in den Jahren 1958 und 1962, die im Inland wie im
Ausland anfangs fast ausnahmslos begrüßt wurde.
Das zentrale Problem der NLD besteht auf diesem Hintergrund in den hohen Erwartungen,
die an die Partei von innen und außen herangetragen worden sind. Diese Erwartungen bün-
deln sich zudem in einer einzelnen Person, auf Aung San Suu Kyi. Die Partei hat seit ihrer
Gründung 1988 angesichts des äußeren wie des inneren Drucks auf den ersten Blick einen
Zickzackkurs gefahren, in dem sich die Forderung nach Anerkennung des Wahlergebnisses
von 1990 und dem Angebot eines Dialogs mit der Militärführung hin und her ging.
Dieser Kurs erklärt sich teilweise daraus, dass die Führung der Partei auf Grund ihres An-
spruchs, das ganze Birma zu vertreten, eine Vielzahl unterschiedlicher Interessen integrieren
muss. Von Anfang an gab es zwei Gruppen mit unterschiedlichen Einstellungen im Hinblick
auf die Ziele der NLD und den Umgang mit dem Wahlsieg. Die „ältere Generation“ tendierte
zu einem kompromissbereiten Umgang mit dem System des Militärs, zu dem zu einem Teil
auf Grund der eigenen früheren Zugehörigkeit immer noch Kontakte bestanden. Zum anderen
war da die „junge Generation“ vor allem der Studenten, die die Demonstrationen von 1988
angeführt hatten. Sie vertraten eine kompromisslose Haltung, die sich in dem Beinamen aus-
drückte, den der „Held“ dieser Studentenbewegung annahm: Min Ko Naing, „Einer, der Kö-
nige stürzt“.54

Die NLD musste somit die Wünsche nach einer Gleichzeitigkeit von Kontinuität und Wandel
im Rahmen des traditionellen birmanischen Herrschaftskonzepts berücksichtigen, zugleich
aber auch eine Reihe anderer nationaler und internationaler Anforderungen gerecht zu werden
versuchen. Dazu gehörte das Streben nach Autonomie von Seiten der ethnischen Nationalitä-
ten55 und die Forderungen der internationalen Staatengemeinschaft nach einer Angleichung
der birmanischen politischen Strukturen an die von den Vereinten Nationen und ihren Unter-
organisationen festgelegten Standards.
Eine Partei, die 1988 erst aus dem Boden gestampft werden musste und die in der Folgezeit
erheblichem Druck von Seiten der Regierung ausgesetzt war, konnte diesen Anforderungen

                                                          
53 1947 wurden die Wahlen von einer Reihe von Politikern der „alten Generation“ sowie von den politischen
Vertretern der wichtigsten Organisation der Karen boykottiert. 1990 gab es die Erwartung, dass die Wahlen
gefälscht werden würden. In diesem Zusammenhang installierte die Democratic Alliance of Burma, ein Zusam-
menschluss ethnischer Widerstandsgruppen und burmesischer Oppositioneller, eine provisorische Regierung
unter Führung des Karen-Führers Bo Mya. Außerdem war es 1990 natürlich die Militärführung, der das Wahler-
gebnis nicht passte. Beide - die Kämpfer am Rande des Landes wie die die Wahlen veranstaltenden Militärs -
wurden von dem Wahlausgang vollkommen überrascht.
54 Sein bürgerlicher Name ist Paw U Tun. Er wurde 1989 von den zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. - Der oben
erwähnte Begriff wurde 1988 von verschiedenen Studenten als Pseudonym benutzt. Dadurch wurde deutlich,
dass die Studenten als eine Art politisches Kollektiv auftraten. – Die Rolle der Studenten als Vorkämpfer für ein
„neues Birma“ reicht weit in die Zeit des Unabhängigkeitskampfes gegen die Briten zurück. Ein früherer „Kö-
nigsstürzer“ war Aung San. Siehe dazu Hans-Bernd Zöllner, „Wie üblich - kein Unterricht wie üblich. Myan-
mars (Birmas) Universitäten zu Beginn des Jahres 2001 und davor.“ In : Südostasien Informationen, Jahrgang
17, Nr. 1, April 2001, S. - .
55 Die NLD zögerte offenbar anfangs, auch in den 7 ethnisch bezeichneten „Staaten“  Kandidaten aufzustellen
und konzentrierte sich vorerst auf die 7 burmesischen Divisions des Landes. Im Endergebnis kandidierte sie
landesweit und gewann auch in allen „Staaten“ Abgeordnetensitze, allerdings nirgendwo eine Mehrheit.



nicht real, sondern nur symbolisch gerecht werden, wenn sie nicht untergehen sollte. Dass sie
nicht untergegangen ist, ist der Person zu verdanken, der auch der Wahlsieg von 1990 zuzu-
schreiben ist. Aung San Suu Kyi. Sie vereint in ihrer Person alle oben genannten Anforderun-
gen: Sie ist Tochter des Staatsgründers und somit Erbin der Tradition der birmanischen Unab-
hängigkeitsbewegung, in der das Militär eine zentrale Rolle einnimmt. Sie ist zugleich „neu“,
weil sie in der Politik Birmas bisher keine Rolle spielte. Ihre Mutter war eine Karen und die
Tochter eines christlichen Pastors. Ihr Mann schließlich war ein Brite.56

Alle diese Stärken lassen es logisch erscheinen, dass der Dialog mit dem Militär nur von
Aung San Suu Kyi geführt werden konnte und kann. Ihre Ausnahmestellung macht sie und
ihre Partei aber auch außerordentlich verwundbar. Sie hat keinerlei Hausmacht hinter sich,
sondern ist darauf angewiesen, dass ihre aktuell mit ihr kommunizierenden und ihre virtuellen
Partner gutheißen, was sie mit der „anderen Seite“ diskutiert und verabredet.
Mit dem Dialog stellt sich für die NLD die Frage nach der Aufgabe einer ihrer beiden sich
widersprechenden Optionen, die sie bisher auf Grund des äußeren Drucks miteinander kom-
binieren konnte: eine Sammlungsbewegung für alle zu sein – oder eine Partei unter und neben
anderen. Die zweite Möglichkeit könnte durchaus auf eine Spaltung der NLD hinauslaufen
und Aung San Suu Kyi frei machen, mit Billigung des Militärs eine Rolle als einheitsstiftende
Symbolfigur für ganz Myanmar zu übernehmen.

Zusammenfassung

Geschichte ist immer ein Prozess mit offenem Ausgang, der in die Zukunft weist. Umgekehrt
sind auch unabgeschlossene historische Prozesse nie ganz und gar offen. Insofern ist es
grundsätzlich kein Problem, einen Ereignis wie die im Oktober begonnenen Gespräche zwi-
schen den Repräsentanten der jetzigen Regierung Myanmars und der Partei, die die Wahlen
von 1990 gewonnen hat, zu analysieren und aus ihnen Schlussfolgerungen zu ziehen.
Wenn der mit den Gesprächen begonnene Prozess als „besonders offen“ charakterisiert wer-
den muss, dann liegt das auch daran, dass es auf westlicher Seite kaum verlässliches Wissen
über die Grundmuster birmanischer Politik gibt – und dass das Land auch nicht wichtig genug
war und ist, als dass sich eine Zunft etabliert hätte, die den „Kreml-Astrologen“ ähnelte, die
versuchten, die Geheimnisse der black box zu entschlüsseln, die durch die Existenz eines im-
mer unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagenden Politbüros bedingt waren.
Es deutet einiges darauf hin, dass die Gespräche sich in einem zentralen und sehr sensiblen
Punkt von denen unterscheiden, die auch schon in früheren Jahren stattgefunden haben.57 Die-
ser sensible Punkt ist die Frage der Legitimität. Beide Seiten scheinen offenbar bereit, die
andere Seite als zumindest partiell legitimiert anerkennen, Myanmars Geschicke zu führen.
Das ist ein Ereignis, für das es in der Geschichte des Landes keinen wirklichen Präzedenzfall
gibt. Dieser Umstand macht den begonnenen Dialog auch dann zu einem historischen Ereig-
nis, wenn er nicht in kurzer Zeit zu sichtbaren Fortschritten führen sollte. Dies macht auch
verständlich, warum diese Gesprächen von einigen schon als „Durchbruch“ bezeichnet wur-
den.
Das Besondere an den Gesprächen ist die Aussicht, dass mit ihnen ein Anfang für das Entste-
hen einer neuen politischen Kultur in Myanmar gegeben ist, der jenseits des Entweder-Oder
von um die Herrschaft im Lande rivalisierenden Personen oder Gruppen abgesiedelt ist. Der
Weg zu einer solchen Kultur ist, wie die längst nicht vollständige Liste der „Minenfelder“
                                                          
56 Dr. Michael Aris starb am 27.3.1999.
57 Es gab in vergangenen Zeiten schon immer Friedensgespräche, meist in Zusammenhang mit Amnestien (etwa
im Jahre 1980). Sie kamen aber immer auf Initiative der Regierung zustande, waren also „von oben nach unten“
strukturiert. – Es hat in den letzten Jahren immer wieder Kontakte zwischen den Vertretern der Regierung und
der NLD gegeben, darunter1994 zwei Treffen zwischen Than Shwe, Khin Nyunt und Aung San Suu Kyi. Sie
hatten aber allesamt eher informellen und vorbereitenden Charakter.



zeigt, lang und dornig. Eine erste Bewährungsprobe steht dem begonnenen Prozess bevor,
wenn er von seinem Entstehungsort, dem Zentrum der burmesisch-buddhistischen politischen
Kultur, verlässt und die ethnischen Nationalitäten sowie ihre Verbündeten mit einbezieht.
Die stärkste Argument für den Auf eine Verständigung zielenden „burmesischen Weg zur
Demokratie“ liegt in der Einsicht, dass es zu ihm nach den bisherigen Erfahrungen keine Al-
ternative gibt, die den Menschen im Lande zugute kommt. Die Gefahr besteht darin, dass ei-
nige Gruppen das anders sehen und den innerhalb der in der black box begonnenen Prozess
durch ihre Inputs entsprechend zu beeinflussen suchen.
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Kommentare zu diesem Entwurf sind sehr erwünscht!
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