
H.-B. Zöllner 
 
Lückenhafte Chronik eines sich ankündigenden Zusammenstoßes  
Überlegungen zur Vorgeschichte der Vorgänge des 30. Mai in Nord-Myanmar 
 
Einleitung: Back to square one? 
 
Am Abend des 30. Mai 2003 ereignete sich in einem Dorf des township1 Depayin in der Sagaing-
Division2 im nördlichen Myanmar3 ein Zusammenstoß zwischen Anhängern und Gegnern des im 
Lande herrschenden Militärregimes. Anlass war der Besuch der Führerin der oppositionellen NLD 
(National League for Democracy), Aung San Suu Kyi, in der Region auf der Rückfahrt einer am 6. 
Mai begonnenen und für einen Monat geplanten Reise in den nördlichsten Kachin-Staat des Landes. 
Bei dem Zusammenstoß gab es Tote und Verletzte. Im Anschluss an die Auseinandersetzung 
wurden die Oppositionsführerin und mindestens 18 ihrer Anhänger arrestiert. Aung San Suu Kyi 
wurde in die Hauptstadt Yangon gebracht und wird dort immer noch in Schutzhaft (protective 
custody) gehalten. Der mit ihr reisende stellvertretende Parteivorsitzende, der 87jährige U Tin U, 
wird seitdem an Orten in der Nähe des Zusammenstoßes festgehalten.4 
Über den Ablauf, die Anzahl der Toten, Verletzten und Verhafteten sowie die Hintergründe des 
Vorfalls gibt es unterschiedliche Versionen. Die Darstellung der regierenden Militärjunta, des State 
Peace and Development Council (SPDC) wurde auf einer Pressekonferenz am 31. Mai bekannt 
gegeben5 und danach von den Botschaften des Landes im Ausland verbreitet. Von Seiten der 
Opposition im Lande konnte es selbst keine Stellungnahme geben, da die Telefonverbindungen des 
zentralen Büros der NLD in Yangon ins Ausland unterbrochen wurden. Der bisherige 
Pressesprecher der NLD und Verbindungsmann zur Regierung, U Lwin, konnte somit keine 
Erklärungen mehr abgeben. Dafür verbreiteten zahlreiche internationale Medien Darstellungen der 
Ereignisse, die sich auch auf Augenzeugenberichte von zum Teil nach Thailand gelohenen NLD-
Anhängern stützten. Zusammenfassungen verbreiteten ALTSEAN, das 1996 gegründete 
„alternative ASEAN-Netzwerk zu Birma“ am 11. Juni6 mit einem update am 24. Juni7 und die im 
Exil arbeitende National Council of the Union of Burma (NCUB), das eine Kommission zur 
Untersuchung des Vorfalls einsetzte.8  
Beide Seiten beschuldigen sich – wie schon bei früheren Anlässen – gegenseitig, für den Vorfall 
und seine Folgen verantwortlich zu sein. Mit den Ereignissen vom 30. Mai und ihrer kontroversen 
Darstellung scheint der Prozess der Verständigung zwischen Regierung und Opposition, der mit 
Gesprächen zwischen beiden Seiten ab Oktober 2000 begonnen und im Mai 2002 zur Freilassung 
Aung San Suu Kyis aus dem Hausarrest geführt hatte, zu einem Ende gekommen zu sein. Die 
Oppositionsführerin und der nach ihr prominenteste Vertreter der Partei sind einmal wieder nicht 
mehr in Freiheit und beide Seiten haben den gegenseitigen „Krieg in den Medien“, der Anfang 

                                                 
1Ein township ist die dritte Ebene der Verwaltung Birmas nach Staat/Division (s. folgende Anmerkung) und dem 

Distrikt. Die Verwaltungseinheit umfasst in Großstädten einen Stadtteil, auf dem Land mehrere dörfliche Einheiten, 
die wiederum einzelne Siedlungen umfassen können. 

2Die Union von Myanmar ist in sieben „Divisionen“ und sieben „Staaten“ aufgeteilt. Erstere umfassen im Wesentlichen 
das Siedlungsgebiet der ethnischen Birmanen im myanmarischen Flachland, letztere die Gebiete an den hügeligen 
bzw. gebirgigen Rändern des Landes, die von anderen Ethnien bewohnt sind, deren traditionelle Siedlungsgebiete 
diesen Staaten den Namen gegeben haben (Rakhine (Arakan), Chin, Kachin, Schan, Kayah (Karenni). Kayin 
(Karen), Mon; in Klammern jeweils die früher üblichen Namen). 

3Eine Karte mit der Route der Reise Aung San Suu Kyis in den Kachin-Staat findet sich in der Dokumentation der 
Ereignisse durch Altesean (siehe Anm. 7), S. 10. 

4Dem Bericht von ALTSEAN zufolge wurde er zunächst in Kalay nahe der indischen Grenze inhaftiert und dann in die 
Nähe von Mandalay gebracht. Das Rote Kreuz besuchte den Inhaftierten drei Wochen nach dem Zwischenfall und 
berichtete, er sei bei guter Gesundheit. 

5http://www.myanmar.com/press/press2003/31-5-03press/May31press2.html 
6http://www.ibiblio.org/obl/docs/blackfribrief.pdf   
7http://www.ibiblio.org/obl/docs/BlkFriupdatejun24.pdf 
8http://www.ibiblio.org/obl/docs/Depayin_Massacre.pdf 



2001 zumindest in Myanmar weitgehend eingestellt worden war, wieder aufgenommen, wenn auch 
in anderer Form als vor den Ende 2000 zustande gekommenen Kontakten. Das lässt sich als eine 
Rückkehr in die Zeit der Konfrontation vor 2000 sehen. 
Die folgenden Überlegungen sollen dazu dienen, diese „Rückkehr zum ersten Feld“ in einen 
weiteren Zusammenhang zu stellen als das üblicher Weise geschieht. Die Frage nach der politischen 
Verantwortung oder gar „Schuld“ wird dabei ausgeklammert. Die folgenden Überlegungen beruhen 
auf der nahe liegenden Annahme, dass der Vorfall vom 30. Juni eine längere Vorgeschichte hatte. 
Diese Vorgeschichte lässt sich als eine eskalierende Abfolge von politischen Ritualen verstehen, die 
das Handeln der Beteiligten in bestimmte Bahnen lenkte. Im folgenden sollen einige Elemente 
dieser Rituale und ihrer Hintergründe aufgezeigt werden.  
Ausgangspunkt ist die Entlassung Aung San Suu Kyis aus dem Hausarrest am 6. Mai 2002. Damit 
wurde eine Periode großer Hoffnungen und großer Unsicherheiten auf allen Seiten eingeleitet (Teil 
1: Ausgangspunkt: Vertrauliche Abmachungen, sehr unterschiedlich interpretierbar). Aung San Suu 
Kyi nutzte die Zeit nach ihrer Freilassung zu sieben Reisen im Lande, die zur Festigung der 
Position der NLD dienen sollten, die aber gleichzeitig das Misstrauen der Regierung weckten oder 
verstärkten und zu einer Präzisierung des eigenen Herrschaftsanspruchs gegenüber der Opposition 
führten (Teil 2: Sieben Reisen und eine Klärung der Fronten). Die achte Reise, die genau am 
Jahrestag der Freilassung begonnen wurde, führte außer in den Kachin-Staat vor allem ins Kernland 
des birmanischen Nationalismus, nach Mandalay und in die Sagaing-Division. Diese Region war 
auf Grund der hier beheimateten politischen Traditionen ein geeigneter Ort für eine offene 
Konfrontation zwischen beiden Seiten, die sich von Beginn der Reise an abgezeichnet hatte (Teil 3: 
Prozessionen und Gegendemonstrationen auf den Spuren der früheren Helden). Dabei spielte die 
Anknüpfung Aung San Suu Kyis an das Auftreten und die Reden ihres Vaters eine Rolle, die er bei 
seinen Wahlkampfreisen im Jahr 1947 gehalten hatte. Dieser Umstand verdient besondere 
Beachtung (Teil 4: Der Schatten des Vaters). Die Zusammenfassung enthält eine vorsichtige 
Rekonstruktion der zu dem Zusammenstoß vom 30. Mai führenden Entwicklung (Teil 5: Danach: 
Eine mögliche Interpretation und eine offene Frage). 
Die folgende Darstellung stützt sich, was die Darstellung der Ereignisse angeht, außer auf die schon 
genannten Quellen auf die Berichte der in Norwegen beheimateten Radiostation Democratic Voice 
of Burma (DVB), die regelmäßig Interviews mit dem Sprecher der NLD und Bewohnern des 
Landes sendete und auf diese Weise die Reise begleitete. Außerdem wird eine nach den Ereignissen 
von Seiten der Regierung publizierte 12teilige Serie herangezogen, die die vorerst letzte Reise Aung 
San Suu Kyis aus der Sicht eines angeblichen NLD-Mitglieds schildert, der die Reise mitgemacht 
habe.9 Diese bebilderte Darstellung kann als ein Ergebnis der Begleitung der Reise durch den 
militärischen Geheimdienst angesehen werden.  
Die vorhandenen Quellen sind lückenhaft und lassen nur ungefähre Rückschlüsse auf den 
tatsächlichen Ablauf der Dinge zu. Dasselbe gilt für historische Quellen wie etwa die Reden Aung 
Sans während seiner Wahlkampagne im Jahr 1947. 
 
Ausgangspunkt: Vertrauliche Abmachungen, sehr unterschiedlich interpretierbar 
 
Aung San Suu Kyi betrat die politische Bühne Birmas Ende August 1988 mit einer Rede am Fuße 
der Shwedagon Pagode. Ein knappes Jahr später wurde sie am 20.7.1989 zusammen mit dem 
damaligen Parteivorsitzenden der NLD nach einem 1975 erlassenen Gesetz ein erstes Mal unter 
Hausarrest gestellt. Begründung: Gefährdung der staatlichen Ordnung und Säen von Zwietracht im 
Militär. Sechs Jahre später, am 10.7.1995, wurde sie nach öffentlich publizierten Treffen mit der 
den führenden Repräsentanten des Staates freigelassen, ihre Bewegungsfreiheit blieb aber 
beschränkt. Gegen diese Beschränkungen protestierten sie und ihre Anhänger mit verschiedenen 
Versuchen, Reisen nach außerhalb Yangon zu unternehmen. Diese von den Behörden allesamt 
unterbundenenen Reisen waren von mehreren spektakulären stand-offs begleitet, bei denen Aung 

                                                 
9New Light of Myanmar, 5-10.; 15.-17.; 21-23.7.2003 



San Suu Kyi und ihre Begleiter etwa tagelang auf offener Straße in ihrem Auto übernachteten. Ein 
letzter dieser Unternehmen, eine angekündigte Bahnfahrt nach Mandalay, hatte im September 2000 
einen zweiten Hausarrest zur Folge. Kurz danach begannen unter Vermittlung des UN-
Sondergesandten Razali Ismail Gespräche zwischen Vertretern des Regimes und Aung San Suu 
Kyi, die von dem Gesandten als „vertrauensbildend“ bezeichnet wurden. Im Januar 2001 begann 
die staatliche Presse, die diffamierenden Angriffe gegen die NLD und deren Generalsekretärin 
einzustellen und wegen politischer Delikte inhaftierte Gefangene freizulassen.  
Über die Grundlagen und Motive des Handelns von Regierung und Opposition konnte von Anfang 
an nur spekuliert werden, da es keinerlei von beiden Seiten autorisierte Stellungnahme zu den 
Gesprächen gab. Die Reaktionen auf die Vorgänge wiesen eine große Bandbreite auf. Große 
Hoffnungen wurden geäußert, die in den Gesprächen einen grundsätzlichen „Durchbruch“ sahen, 
aber höchst skeptischen Einschätzungen, die in dem Handeln der Regierung nur einen weiteren 
„Trick“ sahen, um die Weltöffentlichkeit zu täuschen.10 Die damit entstandene höchst unsichere 
Lage wurde durch die Freilassung Aung San Suu Kyis im Mai 2002 noch verstärkt.  
Auch hier gab es kein gemeinsames Kommuniqué beider Seiten, das als Grundlage für eine 
Beurteilung der Freilassung und seiner Folgen dienen konnte. Beide Seiten gaben dieses Mal 
allerdings öffentliche Erklärungen gegenüber der Weltöffentlichkeit ab. Aung San Suu Kyi wie 
auch der Sprecher der Regierung, Oberst Hla Min, äußerten, dass die Freilassung „ohne 
Bedingungen“ erfolge und ein neues Kapitel für Verhandlungen eröffne. Um welche Art von 
Verhandlungen es dabei aber gehen könnte, blieb völlig offen und somit der zukünftigen 
Entwicklung überlassen. Aung San Suu Kyi äußerte, dass die Phase des Aufbaus von Vertrauen nun 
zu Ende sei. Auf Seiten der Regierung gab es keine entsprechende Formulierung. 
Gleichzeitig wurde schnell deutlich, dass die „bedingungslose“ Bewegungsfreiheit Aung San Suu 
Kyis doch mit – offenbar von ihr akzeptierten – Bedingungen verknüpft war. Teil der in den 
vertrauensbildenden Gesprächen erreichten Absprache war, wie sich zeigen sollte, dass zukünftige 
Reisen mit der Regierung abgesprochen werden sollte. Als Begründung wurde von beiden Seiten 
die Tatsache genannt, dass ein reibungsloser Ablauf der Reisen gewährleistet sein sollte. 
Damit war mit dem Zeitpunkt der Freilassung ein hohes Potenzial an Ungewissheit für den weiteren 
Verlauf der Ereignisse gegeben. Aung San Suu Kyis Bewegungsfreiheit hing ebenso wie andere 
zentrale Forderungen der NLD wie die schnelle Freilassung von Gefangenen weiterhin allein von 
dem zwischen beiden Seiten erreichten „Vertrauen“ ab, ein Zustand, der aus der Sicht der NLD und 
ihrer Anhänger und auch der internationalen Vermittler ab jetzt überwunden und durch inhaltliche 
Vereinbarungen ersetzt werden sollte. Damit ergab sich die Wahrscheinlichkeit, dass der weitere 
Verlauf der Ereignisse vor allem von der Interpretation der vertraulichen Absprache durch die 
verschiedenen am politischen Prozess Beteiligten abhängen würde. 
Schon die Art und Weise, wie die Freilassung bekannt gegeben wurde, machte die großen 
Unterschiede zwischen den beiden Partnern der Gespräche deutlich. Auf der einen Seite sprach 
Aung San Suu Kyi, die in der Funktion als Generalsekretärin der NLD allein das Vertrauen der 
oppositionellen Kräfte genießt, die sich in Myanmar und im Ausland für einen politischen Wechsel 
einsetzen. Diese überragende Stellung setzte die Politikerin aber zugleich einem hochgradigen 
Druck durch die Erwartungen ihrer sehr unterschiedlichen Unterstützer aus. Auf der anderen Seite 
wurde die Neuigkeit durch die schriftliche Presseerklärung eines Obersten bekannt gegeben, in der 
der Name von Aung San Suu Kyi nicht einmal erwähnt wurde. Erst in Telefongesprächen mit 
Presseagenturen nahm der Militärsprecher, Oberst Hla Min, auch zur Person der 
Oppositionsführerin Stellung, deren Position damit von vornherein heruntergespielt wurde. Er 
gehört zum Stab des 1. Sekretärs des regierenden SPDC, General Khin Nyunt, der im Rahmen der 
Aufgabenverteilung in der Junta für die Gespräche mit der Opposition zuständig ist. Senior-General 
Than Shwe, der Vorsitzende von SPDC, Oberkommandierender der Streitkräfte, Staatsoberhaupt, 

                                                 
10Siehe Hans-Bernd Zöllner, “Ein Dialog in vermintem Gelände - Zu den Gesprächen zwischen der Militärjunta und der 

Opposition”, in: Südostasien 17,2: 33-36. 



Ministerpräsident11 und Verteidigungsminister, war an den Gesprächen mit der Opposition direkt 
überhaupt nicht beteiligt. 
Mit der Freilassung von Aung San Suu Kyi begann somit eine Periode hoher und vielfältiger 
Erwartungen, basierend auf einer Absprache sehr ungleicher Partner. Erst die kommenden 
Ereignisse konnten zeigen, wie beide Seiten die getroffene Vereinbarung interpretieren und damit 
ihr Verhältnis zueinander definieren würden.  
 
Sieben Reisen und eine Klärung der Fronten 
 
Zentraler Bestandteil der Abmachung war die Aufhebung der Reisebeschränkungen für Aung San 
Suu Kyi und die Führung ihrer Partei insgesamt. Sie nutzte diese Freiheit für eine Reihe von Reisen 
nach außerhalb der Hauptstadt. Die erste führte – wie nach der Freilassung im Jahr 1995 – zu einem 
im Mon-Staat lebenden hochverehrten Mönch12. Es folgte eine einwöchige Reise nach Mandalay, 
die auch durch die Magwe-Division führte13. Angesichts der Verhinderungen von Reisen in den 
Norden in früheren Zeiten wurde dies als erster Test für die Ernsthaftigkeit der Regierung 
angesehen, sich an die getroffene Vereinbarung auch zu halten. Außer Gesprächen mit den lokalen 
NLD-Mitgliedern wurde ein vierstöckiges Hauptquartier der Partei eingeweiht, indem hier eine 
Tafel mit dem Namen der Partei angebracht wurde. Ein angekündigtes Treffen mit dem lokalen 
Kommandeur des SPDC kam allerdings nicht zustande. Aung San Suu Kyi hielt bei der Einweihung 
wie bei vorherigen Gelegenheiten eine kurz gehaltene Rede, in der die Notwendigkeit von 
Erziehung und das Recht der Bevölkerung betont wurden, ihre Angelegenheiten selbst zu 
bestimmen. Danach folgten weitere Reisen in den Mon-Staat (Hauptstadt Mawlamyine (Moulmein) 
mit einem Abstecher in den Karen-Staat14, in die Bago- (Pegu-) Division15 sowie in die Schan-16, 
Rhakine- (Arakan-)17 und Chin-Staaten18. Vor der Reise in den nördlichsten Staat des Landes hatte 
sie damit 10 der 14 Divisionen/Staaten des Landes und nach der Zählung der Regierung 95 
Townships besucht. Mit der Reise in den Norden sollten noch die Sagaing-Division und der 
Kachin-Staat mit einer Reihe zusätzlicher Townships hinzukommen. 
Die Reisen bezweckten, die Parteiorganisationen in den einzelnen Teilen des Landes zu stärken. Im 
Mittelpunkt standen dabei die Eröffnung oder Wiedereröffnung örtlicher Büros der Partei in einer 
Zeremonie, bei der eine Tafel mit dem Namen der Partei an dem jeweiligen Gebäude angebracht 
wurde. Außerdem gab es Gespräche mit lokalen NLD-Mitgliedern sowie anderen Repräsentanten 
der Region, Besuche in Klöstern und auch Besichtigungen von Projekten der Regierung. Ein 
weiterer wichtiger Gesichtspunkt war die Tatsache, dass die Bevölkerung durch diese Reisen die 
Gelegenheit erhielt, Aung San Suu Kyi persönlich zu sehen. Das führte dazu, dass in der 
Berichterstattung über die Reisen die Anzahl der Menschen, die die Oppositionsführerin – aus 
welchen Gründen auch immer – sehen wollten, eine hohe Bedeutung erhielt. 
Die Reisen hatten somit eine funktionale und eine symbolische Seite. Erstere war mit den 
Autoritäten im Interesse eines ordentlichen Ablaufs der Reisen abgesprochen, also etwa die Frage, 
wann an welchem Gebäude in welcher Stadt die Tafel mit den NLD-Schriftzügen angebracht 
werden konnte. Die symbolische Seite der Sache, in der es darum ging, welche Bedeutung diese 
und andere Elemente für alle Beteiligten hatte, war nicht so leicht zu kontrollieren. In diesem 
Bereich gab es dann auch im Verlaufe der Reise in den Schan-Staat die ersten Hinweise auf 
                                                 
11Dieses Amt übergab er am 25.8.2003 an den bisherigen 1. Sekretär des SPDC, Khin Nyunt, der von dem bisherigen 2. 

Sekretär General Soe Win abgelöst wurde. Diese Veränderung lässt sich als eine weitere Klärung der 
Herrschaftsverhältnisse sehen. 

12 11-16. 6. 2002 
13 23.-30.6. 2002 
14 20.-23.7. 2002 
15 14.-17.10. 2002 
16 13.-27.11. 2002 
17 16.-24.12. 2002 
18 3.-13.4. 2003 



unterschiedliche Interpretationen der Absprache zwischen beiden Seiten und damit 
zusammenhängend auch konkrete Zwischenfälle.  
So gab es von Seiten der NLD Beschwerden darüber, dass die Reise in den Schan-Staat durch 
übermäßige Video- und Fotoaufnahmen des Geheimdienstes gestört worden sei und dass Bewohner 
aufgefordert worden seien, Aung San Suu Kyis Durchfahrt oder Auftreten zu ignorieren. Bei 
späteren Reisen wurde dann von Behinderungen und Störungen von Versammlungen durch lokale 
Behörden und – wahrscheinlich zumindest teilweise bewusst mobilisierte - Anhänger der Regierung 
berichtet. 
Offenbar wollte die Regierung verhindern, dass die Reise Aung San Suu Kyis zu einem öffentlichen 
politischen Triumphzug wurde, der das Wahlergebnis von 1990 noch einmal bestätigte. Genau dies 
aber musste im Interesse der Anhänger Aung San Suu Kyis liegen. Es war wohl auch kein Zufall, 
dass die Reisen Aung San Suu Kyis so schnell wie irgend möglich das ganze Staatsgebiet 
umfassten, was sich als eine symbolische Inbesitznahme des Landes in der Nachfolge früherer 
Herrscher des Landes, nicht zuletzt in der ihres Vaters, verstehen ließ.19 Parallel dazu wurde auch 
das 1996 als „Statthalter-Parlament“ gegründete Comittee Representing Peoples' Parliament 
(CRPP) durch neue Mitglieder aus verschiedenen Ethnien erweitert, um auf diese Weise ebenfalls 
den Anspruch der Opposition zu verstärken, das ganze Birma zu vertreten. 
Der sich hier zumindest andeutende Interessenkonflikt war einer der Gründe dafür, dass im Laufe 
der Zeit eine Eskalation der Ereignisse stattfand, die von beiden Seiten nicht mehr voll zu 
kontrollieren war. Die hier in Gang gesetzte Dynamik wurde durch zwei weitere Faktoren verstärkt. 
Zum einen fand die Berichterstattung über die Reisen über die Medien im Ausland statt. Bilder im 
Internet, die Aung San Suu Kyi als einen politischen Star, dem die Massen zujubeln und der sich in 
der unberührten Natur des Chin-Staates dekorativ ausruht20 und die als Postkarten zu bestellen 
waren, dienten dazu, den Konflikt zwischen beiden Seiten zu betonen und nicht die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. Dazu kam die Frustration im Lande und im Ausland darüber, dass die Freilassung 
Aung San Suu Kyis zu keinen schnellen und sichtbaren Änderungen der Politik des Landes führte 
und der von der Opposition und ihren internationalen Unterstützern angemahnte „substantielle 
Dialog“ nicht erfolgte. 
All das trug zu einer Klärung der unterschiedlichen Interpretation der vertraulichen Abmachung 
durch beide Seiten bei. Die Opposition interpretierte diese Abmachung zunehmend im Sinne einer 
gleichberichtigten Stellung gegenüber dem Militär, also als eine von Aung San Suu Kyi 
repräsentierte Kraft, der zumindest ein Anteil an der politischen Macht zusteht. Die Regierung 
positionierte sich als uneingeschränkte Herrin des politischen Geschehens, die Aung San Suu Kyi 
und ihrer Partei die Rolle einer loyalen und konstruktiven Mitarbeit zuwies.  
Die unterschiedlichen Standpunkte traten Mitte April deutlich zu Tage. Am 15.4., zwei Tage nach 
dem Ende von Berichten über Behinderungen begleiteten Reise durch den Chin-Staat, teilte die 
Regierung der Weltöffentlichkeit durch ein Fax an verschiedene Nachrichtenagenturen mit, sie habe 
„völliges Vertrauen“ in Aung San Suu Kyi und sei zu konstruktiven Gesprächen mit ihr bereit wie 
sie überhaupt alle konstruktiven Vorschläge der Bürger des Landes begrüße. Weiter wurde erwähnt, 
man habe ihr in letzter Zeit Gelegenheit gegeben, sich auf ihren Reisen über die Zustände im Lande 
zu informieren. 
Diese Stellungnahme war im traditionellen birmanischen Herrscherstil abgefasst. Danach hat der 
Herrscher (traditionell: der König) die Pflicht, sich gegenüber seinem Volk gerecht und fürsorglich, 
aber auch streng zu verhalten, um den Bestand des Reiches nicht zu gefährden. Das Volk hat 
Anspruch auf Fürsorge aber auch die Pflicht, sich dem Herrscher gegenüber loyal zu verhalten. Dies 
konnte der Opposition naturgemäß nicht gefallen. Aung San Suu Kyi antwortete daher auf die 
„Vertrauenserklärung“ einige Tage später mit einer kaum verhüllten Misstrauenserklärung. 
Angesichts des fehlenden Fortschritts weiterer Gespräche sehe sich ihre Partei, so erklärte sie auf 

                                                 
19Gerüchteweise besuchten Mitglieder der Junta, allen voran Khin Nyunt, nach jeder Reise die besuchte Region, was 

sich als ein Versuch der „Repatronisierung“ verstehen lässt. 
20http://www.angelfire.com/al/homepageas/ASSKtour.html; hier wird auch ein Bild von der Einweihung des NLD-

Büros in Mandalay gezeigt. 



der dritten Pressekonferenz nach ihrer Freilassung, gezwungen, „die Integrität des SPDC und deren 
Ernsthaftigkeit, nationale Versöhnung zu erreichen, zu bezweifeln“.21  
Wenige Tage nach diesem Austausch der Standpunkte begann die Reise in den Kachin-Staat. 
 
Prozessionen und Gegendemonstrationen auf den Spuren der früheren Helden 
 
Die achte Reise in den Kachin-Staat führte auf dem Hin- wie auf dem Rückweg über Mandalay und 
die Sagaing-Division und damit durch das Kernland des birmanischen Nationalismus. Mandalay ist 
die letzte Hauptstadt des unabhängigen Birma vor der endgültigen Annexion durch die Briten 1885. 
Die Stadt ist gleichzeitig und in Zusammenhang damit eine Hochburg der buddhistischen 
Mönchsgemeinde, die sich von hier aus schon immer auch in die Politik eingemischt hat. Das 
geschah zuletzt 1990, als sich Mönche weigerten, von Militärangehörigen Almosen entgegen zu 
nehmen, was einer Art Exkommunikation gleich kam. (Das birmanische Wort für Streik heißt 
wörtlich übersetzt: „die Almosenschale umdrehen“.) Wenige Kilometer nordwestlich von Mandalay 
entfernt liegt Shwebo, die erste Hauptstadt der letzten birmanischen Dynastie und Geburtsort des 
unter dem Namen Alaungphaya bekannt gewordenen Königs, der der dritte große Reichseiniger der 
birmanischen Geschichte ist (Aung San wurde und wird als der vierte in dieser Reihe angesehen). 
Die Reise in dieser historisch besonders bedeutsame Region war von vornherein von der 
Vermutung überschattet, dass die Regierung hier versuchen würde, einen begeisterten Empfang 
Aung San Suu Kyis zu verhindern. Trotz der Einschüchterungen waren nach Angaben eines 
Bewohners am 8. Mai etwa vier- bis sechstausend Menschen auf der Straße, um sie zu begrüßen. Es 
wurde berichtet, dass sie mit traditionellen Hochrufen („Gesundheit und Reichtum für Aung San 
Suu Kyi“) und mit Girlanden und Blumen begrüßt wurde, dass sie auch von Mönchen willkommen 
geheißen wurde und dass Autos sowie Motorräder ein Hupkonzert anstimmten. Der Einzug hatte 
also den Charakter einer Prozession. Ein Parteibüro konnte allerdings nicht eingeweiht werden, da 
die Behörden das dafür vorgesehene Gelände für nicht geeignet eingestuft hatten. 
Der Bericht der Regierung erwähnt (wie bei anderen Gelegenheiten), dass eine Zuhörerin der in 
Shwebo gehaltenen Rede eine Bemerkung Aung San Suu Kyis laut kritisierte. Angeblich hatte sie 
gesagt, sie und ihre Leute würden sich so lange bemühen bis die Menschen sie auffordern würden, 
sie zu retten. Nach Angaben der NLD wurden Staatsbedienstete schon bei der Hinreise gewarnt, 
Aung Suu Kyi auf ihrer Rückreise in dem in der Nähe gelegenen Ort Monywa willkommen zu 
heißen, wenn sie ihre Stellung nicht riskieren wollten. 
Die weitere Reise durch den Kachin-Staat war von Begrüßungen durch die Bevölkerung und von 
Gegendemonstrationen durch Mitglieder der Union Solidarity and Development Association 
(USDA), einer von der Regierung ins Leben gerufenen Jugendorganisation, gekennzeichnet. Die 
„offiziellen“ Demonstranten trugen dabei Plakate mit den seit Jahren unablässig verkündeten 
Schlagworten der Regierung. Die Länge der Reise und die über sie auch mündlich verbreiteten 
Nachrichten sowie die Gegendemonstrationen und die Berichte von tätlichen Bedrohungen des 
Autokonvois der Reisegruppe trugen dazu bei, dass sich der Konvoi durch das Mitfahren von 
Anhängern der NLD vergrößerte. Das erhöhte die Wahrscheinlichkeit des Umschlags einer 
symbolischen Konfrontation in einen offenen Konflikt.                                      
Als die Reisegruppe am 26. Mai nach dem Verlassen des Kachin-Staates wieder in das birmanische 
Kernland zurück kehrte, gab es mehrere Gründe, die eine weitere Eskalation wahrscheinlich 
machten. Zum einen kehrte die Reisegruppe jetzt ein zweites Mal in das geschichtsträchtige Gebiet 
zurück. Beide Seiten hatten Zeit, sich auf einen Erfolg des letzten Teils dieser Reise in ihrem Sinne 
vorzubereiten. Am 27. Mai jährte sich zudem der 13. Jahrestag der Wahlen von 1990, bei der die 
NLD – etwa in Mandalay unf Monywa - besonders eindeutig gewonnen hatte. Der Sprecher der 
NLD, U Lwin, erwartete dann auch schon vor der Rückkehr nach Mandalay ernsthafte Probleme.  
Nach dem Verlassen des Kachin-Staates berichtete er am 26. von den bisher schwersten 
Bedrohungen des Konvois von Seiten der USDA-Angehörigen. Zum ersten Mal sei der Wagen, in 
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dem die Oppositionsführerin fuhr, mit Steinen und Schlagstöcken angegriffen worden. Einige 
jugendliche Mitglieder der NLD, die den Konvoi begleiteten, seien verletzt worden.  
Am 27., dem Jahrestag der Wahl, hielt Aung San Suu Kyi in Mandalay eine Rede. Sie dankte für 
die Unterstützung und den Schutz durch die Bevölkerung, rief zur Zurückhaltung und zur 
Beachtung der Gesetze auf, soweit sie gerecht und fair seien wie die Verkehrsregeln. Dabei spielte 
sie auf die Begleitung ihres Konvois durch Fahrzeuge von Anhängern an. Die Regierung hatte ihrer 
Partei wiederholt vorgeworfen, bei der Begleitung des Konvois die öffentliche Ordnung zu 
verletzen. Sie betonte weiter, dass es nicht nur Worte sein könnten, die die NLD und ihre Anhänger 
miteinander verbinden, sondern Taten. Sie schloss mit dem Wunsch, dass ihre Anhänger so schnell 
wie nur möglich Demokratie und damit auch die sprichwörtlichen Gaben von Gesundheit und 
Reichtum erreichen mögen. Diese Rhetorik entsprach der buddhistisch-birmanischen politischen 
Tradition, in dem das Wohlergehen des Herrschers und seines Volkes in dem Sinne miteinander 
verbunden ist, das das Volk von der Tugendhaftigkeit und Tüchtigkeit seines Herrschers Anteil hat. 
Die letzte Etappe der Reise – die Rückkehr nach Yangon war für spätestens den 4. Juni angekündigt 
worden – begann am 28. Mai und hatte als erste größere Station die Stadt Monywa. Hier waren 
einige Tage vorher drei Funktionsträger der NLD verhaftet und zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt 
worden, offenbar wegen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Besuchs. Der 
prominenteste von ihnen war U Win Myint Aung, der bei den Wahlen von 1990 in Depayin 
(Tabayin) ein Mandat für die NLD gewonnen hatte. Am 28. wurde berichtet, dass ein weibliches 
Mitglied der NLD, die Leiterin eines Distriktsbüros, von einem Motorrad angefahren und in ein 
Krankenhaus eingeliefert worden sei. 
Zu denen, die die Reisegesellschaft der NLD auf der letzten Etappe der Reise schützten, gehörten 
auch Mönche. Sie vertrieben am 26.5. in Madaya nördlich von Mandalay mit Geschossen aus 
kleinen Katapulten eine Gruppe von USDA-Mitgliedern, die eine Veranstaltung der NLD mit 
Lautsprechern störten. Von der Weiterfahrt ab Mandalay wechselten sich Gruppen von Mönchen in 
der Begleitung des Konvois ab. Damit war eine entscheidende neue Stufe der Auseinandersetzung 
erreicht. Der Schutz Aung San Suu Kyis und ihrer Begleiter durch Angehörige des Mönchsordens 
signalisierte einen Notstand, der die Mönche dazu zwang, Partei zugunsten einer dem dhamma 
entsprechenden Herrschaft gegen eine nicht (mehr) legitime Regierung zu ergreifen. Wie diese 
Parteinahme von der Bevölkerung wahrgenommen wird, zeigt ein Interview der Democratic Voice 
of Burma mit Bewohnern Monywas während Aung San Suu Kyis Eintreffen in der Stadt.  
Es wird von einer großen Menschenmenge berichtet, die Aung San Suu Kyi auf der nach ihrem 
Vater benannten Hauptstraße einen enthusiastischen Empfang bereitet hatten. Dass das trotz der 
Aktivitäten der USDA möglich sei, wird den Mönchen zugeschrieben. Ein Bewohner wird so 
zitiert: „Wir können sie friedlich begrüßen wegen der Hilfe der Mönche und der Wunder“. Die 
Mitglieder der USDA, wird weiter ausgeführt, nennen sich selbst „Besitzer der Macht (Power 
Holders)“, während die Mönche sich „Übernatürliche Besitzer der Macht (Miracolous Power 
Holders)“ nennen und damit „dem Team“ Aung San Suu Kyis helfen.  
Aung San Suu Kyi verteidigte bei ihrer in Monywa gehaltenen Rede das Verhalten der Mönche in 
Madaya. Sie hätten gehandelt, weil sie das ungerechte und von den Behörden nicht bestrafte 
Verhalten der USDA-Mitglieder nicht ertragen konnten und außerdem Mitleid mit der NLD hatten. 
Damit sanktionierte sie einen Akt von Gewalt von Seiten der Mönche, der im strikten Gegensatz zu 
den traditionellen Mönchsregeln steht, der aber der von Aung San Suu Kyi sonst konsequent 
interpretierten buddhistischen Laienethik, die Gewalt untersagt, widerspricht. Den von den 
Mönchen bewiesenen Sinn für Gerechtigkeit und das Mitleid sprach sie den Bewohnern von 
Monywa insgesamt zu.  
In dieser Rede wurde – im Unterschied zu früheren Anlässen - deutliche Kritik an der Regierung 
und am politischen System geübt. Die Rede schloss mit dem Hinweis auf den Kampf Aung Sans 
und seiner Thakin-Bewegung22 gegen die Briten. Damals sagte man, ein Thakin sei sechs Monate 
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Gefängnis wert. Heute sei diese Zeitspanne lachhaft, eine Anspielung auf die gerade verhängten 
2jährigen Haftstrafen gegen die NLD-Angehörigen, und eine prophetische Anspielung auf die 
Ereignisse, die einen Tag später ihren Anfang nehmen sollten. 
 
 Der Schatten des Vaters 
 
Aung San, auf dessen Kampf um Birmas Unabhängigkeit die Tochter hier und bei anderen 
Gelegenheiten anspielt, saß selbst nie im Gefängnis. Er entzog sich dem Haftbefehl durch die 
Flucht nach China, wurde dort von den Japanern aufgespürt und nahm deren Angebot zum Training 
einer birmanische Unabhängigkeitsarmee an. Er wurde als General zum Nationalhelden und 
Landesvater. Die Straße, auf der Aung San Suu Kyi in Monywa einzog, hieß „General Aung San-
Straße“. 
Der Schatten Aung Sans ist groß und er ist fast das einzige, was Aung San Suu Kyi, ihre Freunde 
und Verbündeten und ihre Opponenten miteinander verbindet. Während die regierenden Militärs in 
den letzten Jahren versuchen, aus diesem Schatten herauszutreten und eine eigene Legitimation 
aufzubauen, nutzt die Tochter die überragende Gestalt ihres Vaters seit ihrem ersten öffentlichen 
Auftritt in Birma im August 1988, um ihrer Botschaft Glaubwürdigkeit und Legitimation zu 
verleihen. 
In Monywa nahm sie Bezug auf eine Rede Aung Sans, die er im Jahr 1947 in derselben Stadt 
gehalten hatte. Das geschah im Rahmen einer Wahlkampfreise vor den Wahlen zur 
Verfassunggebenden Versammlung im April des Jahres. Sie zitiert ihren Vater mit den Worten, 
dass die Bewohner von Monywa „sehr gesetzestreu und gehorsam“ seien. Sie dagegen hielte die 
Bevölkerung eher für stark und standhaft. 
Die Worte Aung Sans hatten sich 1947 darauf bezogen, dass die Bewohner Monywas seiner 
eigenen provisorischen Regierung gegenüber gehorsam waren und nicht den Kommunisten und 
anderen die Stabilität des Landes bedrohenden Gruppen zuneigten. Weiter rief er damals dazu auf, 
sich kämpferisch und vorbehaltlos hinter die von ihm geführte Partei zu stellen. „Wir brauchen 
momentan noch keine Intellektuellen, sondern Leute, die bereit sind zu kämpfen. Später können wir 
Intellektuelle einsetzen. Würden wir jetzt Intellektuelle wählen, so würden sie nur reden, das Ziel 
der Unabhängigkeit aber nur schwerlich erreichen.“23 Aung San hatte in anderem Zusammenhang 
mit einem gewaltsamen Vorgehen gegen die Gegner gedroht und davon gesprochen, dass in der 
jetzigen Situation alle Mittel Recht seien, wenn sie der gerechten, also der von ihm vertretenen 
Sache dienten. Auch die Annahme von Bestechungsgeldern sei kein Problem – wenn hinterher nur 
die richtigen, nämlich die von ihm ausgewählten Kandidaten gewählt würden.24 
Hier tritt ein Problem Aung San Suu Kyis zu Tage. Der Vater der Nation war kein Pazifist und 
Gandhi-Anhänger gewesen wie seine Tochter. Er hatte keinen gewaltlosen Kampf propagiert, 
sondern Gewalt als letztes Mittel zur Durchsetzung seiner Politik immer eingeschlossen. Wenn die 
Tochter sich auf den Vater berief, dann auch auf dieses Erbe, und mit der Verteidigung des 
„starken“ Verhaltens der Mönche gegenüber den USDA-Mitgliedern war die Möglichkeit einer 
gewaltsamen Verteidigung des Führungsanspruchs der NLD durch ihre Anhänger eröffnet. 
Im Übrigen macht die Parallele der Wahlreisen Aung Sans im Jahr 1947 deutlich, worum es bei der 
Reise Aung San Suu Kyis in den Augen ihrer Anhänger wie ihrer Gegner gehen musste: Um ein 
Werben um Unterstützung für die eigene Partei mit dem Ziel der Übernahme der Regierung im 
Lande auf den Spuren des heldenhaften Vaters. Aung San hatte 1947 noch einen weit größeren 
Wahlsieg erreicht als die NLD 1990. 
 
Danach: Eine mögliche Interpretation und eine offene Frage 
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postkolonialen Birma. Dissertation Heidelberg 1998, S. 280-281. Die hier verwendeten Angaben über Aung Sans 
Haltung im Frühjahr 1047 berufen sich auf die Seiten 272-285 der Dissertation. 

24Diese Bemerkung hat Aung San Suu Kyi in ihren Reden mehrmals variiert. 



Die bisherigen Überlegungen, so unvollständig sie auch sind, lassen sich in der folgenden 
Interpretation der zu dem Zusammenstoß bei Depayin führenden Ereignissen zusammen fassen. 
Die blutigen Ereignisse gehen auf die Absprache zurück, auf Grund derer im Mai 2002 die 
Freilassung Aung San Suu Kyis erfolgte. Der Zusammenstoß am 30. Mai hat weitgehend geklärt, 
wie diese Absprache zu verstehen war. Die Regierung, vertreten durch ihren Vorsitzenden Than 
Shwe, war nie zu einem Dialog bereit, der den eigenen Anspruch auf Herrschaft gefährdet hätte. 
Das eigene Selbstverständnis auf dem Hintergrund der buddhistisch-birmanischen politischen 
Traditionen ließ für die „Opposition“ – wie jedem Bürger des Landes – nur die Rolle einer 
konstruktiven Mitarbeit. Das traditionelle Modell von Herrschaft sieht Fürsorge für die Untertanen 
und zugleich Härte gegen potentielle Rivalen vor. In diesem Sinne sind die Ereignisse von Depayin 
– als Höhepunkt der vorherigen Warnungen und Einschüchterungen - als ein „Denkzettel“ an die 
NLD und ihre Unterstützer zu werten, die gegebenen Grenzen nicht zu überschreiten. Dass Aung 
San Suu Kyi und U Tin U, die beiden prominentesten Beteiligten an dem Zwischenfall, offenbar 
unverletzt blieben, lässt sich als Beleg für die „Fürsorge“ der Regierung sehen. Verletzungen oder 
gar der Tod der beiden hätte bedeutet, dass die Regierenden nicht Herr der Lage sind. Wenn in den 
Verlautbarungen der Regierung nach den Ereignissen davon die Rede ist, dass man „keinerlei 
Groll“ gegen Aung San Suu Kyi habe und sie als ein Opfer ihrer pessimistischen Umgebung 
betrachte, kann das – unabhängig von den tatsächlichen Gefühlen der Führungsspitze der Junta – als 
ein authentischer Ausdruck des Selbstverständnisses der Führung des Landes genommen werden. 
Auf Seiten der NLD hat der Zwischenfall geklärt, dass mit der zur Freilassung führenden 
Absprache die Erwartung auf eine baldige „demokratische“ Beteiligung an der Politik des Landes 
verbunden war und sein musste. Es hat sich ironischerweise gezeigt, dass die „demokratische“ 
Opposition unter den gegebenen Bedingungen in Myanmar das traditionelle, auf eine Person 
zugeschnittene, Herrschaftskonzept kopieren muss. Weiter hat sich gezeigt, dass Aung San Suu Kyi 
wohl den „harten Kern“ ihrer Anhänger auf ihr Konzept einer gewaltlosen zivilen Opposition 
einschwören konnte, nicht aber ihre Anhänger, die ehemaligen und zukünftigen Wähler. Sie war 
vielmehr gezwungen, der unter den Anhängern herrschenden konfrontativen Stimmung zumindest 
ein Stück nachzugeben, um die ihr entgegen gebrachten Erwartungen nicht zu enttäuschen. Wie bei 
früheren Gelegenheiten in der Geschichte des Landes waren es Mönche, die sich zum Sprecher der 
allgemein herrschenden Stimmung machten. 
Nach dieser Interpretation ist es sehr wahrscheinlich, dass der Vorfall vom 30. Mai in der Tat im 
Auftrag der Regierung inszeniert war. Ebenso wahrscheinlich ist, dass die Behauptung der 
Regierung, die Anhänger Aung San Suu Kyis seien bei dieser Entwicklung mit beteiligt gewesen, 
nicht aus der Luft gegriffen ist.   
Myanmar ist nach wie vor eine geschlossene Gesellschaft. Die Illusion eines schnellen friedlichen 
Übergangs zu einem demokratischen System in Myanmar ist mit dem 30. Mai geplatzt. Die offene 
Frage ist, wie mit diesem betrüblichen Sachverhalt umzugehen ist. Der amerikanische Birma-
Experte David Steinberg, kein Freund der Junta, hat vor kurzem das Verhalten der amerikanischen 
Regierung, auf die jüngste Entwicklung durch Verstärkung des Boykotts des Landes zu reagieren, 
als eine Taktik bezeichnet, die „der beste Weg [sei], keine Ergebnisse zu erzielen.“  
Wie dem auch sei: Wenn nicht auch auf Seiten der Unterstützer der Demokratie-Bewegung in 
Birma neu über Auswege aus der Lage im Lande nachgedacht wird, könnte das Land tatsächlich 
einmal wieder back to square one sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


