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WSSD World Summit on Sustainable Development
WWF World Wide Fund for Nature

Maßeinheiten und Umrechnungen

Baht: Thailändische Währung
1997 betrug der Wechselkurs ca. 1 Baht = 0,037 US$ oder 1 US$ = 27 Baht

Beep: Lokales Volumenmaß für Reis, abgeleitet von den für Reistransport und -speicherung 
üblicherweise benutzten standardisierten Blechkanistern.
1 Beep entspricht ca. 20 l oder
ca. 12 kg ungeschältem Bergreis bzw. 11 kg ungeschältem Nassreis

Rai: Thailändisches Flächenmaß
1 rai = 0,16 ha = 0,0016 km²
1 ha = 6,25 rai
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Vorwort und Überblick

Die Fähigkeit des Menschen, seine Umwelt und die gesamte Erde als Lebensraum der Menschheit
so zu verändern, dass er damit die eigenen Lebensbedingungen beeinträchtigt - bis hin zur Gefähr-
dung der Existenzgrundlagen - ist seit den 1960er Jahren zunehmend deutlich und problematisch
geworden. Als Ursachen dieser realen und potenziellen Gefährdungen gelten einerseits die techni-
schen Möglichkeiten und die Entwicklungsdynamik moderner Industrie-Gesellschaften, anderer-
seits das Bevölkerungswachstum und die Entwicklungsoptionen in den Ländern der sogenannten 3.
Welt. Die globale Umweltkrise rückt somit in einen engen Zusammenhang mit einer globalen Ent-
wicklungskrise, indem moderne Konzeptionen von 'Wachstum', 'Entwicklung' und 'Fortschritt' in
Frage stehen, und zwar in den 'Entwicklungsländern' wie auch in den 'entwickelten' Gesellschaften
selbst. Damit wird in der globalen Umwelt- und Entwicklungskrise sowohl das Naturverhältnis der
Kultur der Moderne als auch deren Verhältnis zu nicht-modernen, 'traditionalen' Gesellschaften und
Gruppierungen problematisch. Diese Problematisierung des Verhältnisses der Moderne gegenüber
der 'Natur' und dem 'Traditionalen' - den beiden konstitutiven Anderen der Moderne - lässt sich
auch als eine Krise der Moderne lesen.

Die für die Kultur der Moderne spezifische Bestimmung des Naturverhältnisses hat Möglich-
keiten der Kontrolle und Nutzung von 'Natur' hervorgebracht, die weit über diejenigen nicht-
moderner Gesellschaften hinausgehen. Die problematische Seite moderner Möglichkeiten der Ko-
lonisation, Regulierung und Nutzung von 'Natur' wird inzwischen einerseits als ein Defizit an unre-
gulierter Natur - sprich 'Wildnis' - wahrgenommen, andererseits als Verknappung wichtiger Res-
sourcen aufgrund vielfältiger Übernutzungen und Zerstörungen natürlicher Ressourcen. Insbeson-
dere der Rückgang der Tropenwälder und der damit verbundene Verlust an biologischer Vielfalt
spielen sowohl in der wissenschaftlichen und politischen Diskussion als auch in der öffentlichen
Wahrnehmung der globalen Umweltkrise eine wichtige Rolle. Ein dominierender Ansatz zur Lö-
sung dieser problematischen Aspekte des modernen Naturverhältnisses ist seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts der Versuch, 'Natur' durch die Einrichtung von Natur-Schutzgebieten zu bewahren.
Aus einer globalen Perspektive betrachtet decken sich diese schützenswerten Gebiete häufig mit
Lebensräumen nicht-moderner sozialer Gruppierungen. Konflikte zwischen Interessen an der Ein-
richtung von Schutzgebieten und Interessen 'indigener' oder 'traditionaler' Bevölkerungsgruppen,
die in diesen Gebieten leben oder deren Ressourcen nutzen, sind die Regel, und haben nicht selten
zur Vertreibung von Menschen aus Naturschutzgebieten geführt. 

Die 'klassische' moderne Schutzgebietskonzeption geht primär von einem Antagonismus zwi-
schen Naturschutz und menschlicher Natur-Nutzung aus. Im Kontext des Modernisierungs-
Diskurses gefährden sowohl Bevölkerungswachstum und Armut 'traditionaler' Gruppen als auch die
Modernisierung dieser Gruppen die natürlichen Ressourcen und die biologische Diversität ihres
Lebensraumes, weshalb der Schutz der Natur in dieser Rahmung des Problems i.d.R. auf die Um-
siedlung der in Schutzgebieten lebenden Menschen zielt. Lediglich über die Identifizierung einfa-
cher nicht-moderner Gesellschaftsformen mit 'Natur' - z.B. als 'Naturvölker' - und der Festschrei-
bung dieses Status, lässt sich deren Existenz in Schutzgebieten aus dieser Perspektive heraus legi-
timieren, bzw. werden sie sogar selbst schutzwürdig.

Die schlechte Bilanz dieser Schutzgebietsstrategie, der Widerstand betroffener Bevölkerungs-
gruppen sowie ein wachsendes Bewusstsein für die Rechte dieser Gruppen haben seit den 1980er
Jahren zu einer Revision der 'klassischen' Schutzgebietskonzeption geführt. Im internationalen
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Schutzgebiets-Diskurs hat sich inzwischen ein utilitätsorientierter Ansatz durchgesetzt, der den
problematischen Zusammenhang von Mensch und Natur in der Schutzgebietsproblematik primär im
Rahmen von Schutz-durch-Nutzungs-Strategien konzipiert. Die Interessen lokaler Bevölkerungs-
gruppen in und um Schutzgebiete an den zu schützenden Ressourcen dienen in dieser Perspektive
als Ansatzpunkte für das Management der Schutzgebiete im Rahmen von Zonierungskonzepten.
Der Interessenausgleich und das optimale Management der Ressourcen und Konflikte rückt damit
in den Vordergrund, Umsiedlung wird zur begründungsbedürftigen Ultima Ratio. 

Die Praxis der Einrichtung und des Managements von Schutzgebieten ist häufig weit entfernt
von den Maßstäben des revidierten Schutzgebietskonzepts und ist insbesondere in 3. Welt Ländern
meist noch dem 'klassischen' Modell verhaftet. Darüber hinaus stößt dieser utilitätsorientierte Ma-
nagementansatz, der als Teil einer Strategie globalen Ressourcenmanagements konzipiert ist, im
Kontext des Globalisierungs-Diskurses auf den Widerstand lokalistischer Gegenpositionen. Diese
Positionen stellen Strategien lokaler Ressourcenkontrolle und kultureller Selbstbestimmung in den
Mittelpunkt ihres alternativen Lösungsansatzes für die globale Umwelt- und Entwicklungskrise.

Vor diesem Hintergrund untersucht die Arbeit die Auseinandersetzungen um die Gemeinschaf-
ten der ethnischen Minderheit der Karen im Wildschutzgebiet und Weltnaturerbe Thung Yai Nare-
suan im Westen Thailands. Hierbei zielt die Arbeit nicht nur auf die Analyse des konkreten lokalen
Konfliktfalls im Zusammenhang der nationalen und globalen Kontexte, sondern auch auf die Re-
flektion dieser Auseinandersetzungen und meiner Beschäftigung mit ihnen mit Blick auf das eigene
wissenschaftliche Selbstverständnis und den eigenen kulturellen Kontext, die Kultur der Moderne.

Das Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary wurde 1974 als Wildschutzgebiet eingerichtet.
1991 wurde es zusammen mit dem benachbarten Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary von der
UNESCO zum Weltnaturerbe (World Heritage Site) erklärt. Die beiden Schutzgebiete bilden den
Kern des 'Western Forest Complex' und sind als Wald- und Wildschutzgebiet für Thailand und
Festland-Südostasien sowie für den globalen Biodiversitätsschutz von erheblicher Bedeutung. 

Gruppen der ethnischen Minderheit der Karen siedeln historisch belegbar seit mehr als 200 Jah-
ren im Gebiet. Bis heute bauen die Karen in Thung Yai hauptsächlich Bergreis in einem subsisten-
zorientierten, zyklischen Schwendbausystem an, ergänzt durch Nassreisanbau. Die Einwanderung
der ethnischen Gruppe der Karen nach Festland-Südostasien erfolgte im ersten Jahrtausend unserer
Zeitrechnung und ging der Einwanderung der ethnischen Burmesen und Tai voraus. Der Drei-
Pagoden-Pass im Südwesten Thung Yais war bis in das 20. Jahrhundert hinein eine wichtige Ver-
kehrsverbindung zwischen den Staaten Burma (Myanmar) und Siam. Die territoriale Eingliederung
des Gebiets in den Siamesischen (thailändischen) Staat erfolgte gegen Ende des 19. Jahrhunderts. 

Bemühungen staatlicher Institutionen, die Karen aus dem Gebiet umzusiedeln, setzten mit der
Einrichtung des Schutzgebiets ein. Nach der Erklärung Thung Yais zum Weltnaturerbe wurden die
dort noch verbliebenen Karen-Gemeinschaften zum Politikum. Das Royal Forest Department
(RFD) schränkt das traditionelle Wald- und Landnutzungssystem der Karen ein und versucht, ihre
Umsiedlung durchzusetzen. In der forst- und umweltpolitischen Diskussion in Thailand und auf
internationaler Ebene dient das Beispiel der Karen in Thung Yai aber auch zur Stützung der Gegen-
position, dass Waldschutz und Waldnutzung durch lokale Bevölkerungsgruppen durchaus mitein-
ander vereinbar sind. 
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Das dieser Arbeit zugrunde liegende Promotionsprojekt hat seine Ursprünge im DFG-
Graduiertenkolleg Sozio-Ökonomie der Waldnutzung in den Tropen und Subtropen.1 Die vorlie-
gende Arbeit beschäftigt sich sowohl mit Prozessen lokalen Wandels in den Karen-Gemeinschaften
in Thung Yai als auch mit den politischen Auseinandersetzungen um diese Siedlungen im Schutz-
gebiet. Beide Aspekte lassen sich nur im Kontext nationaler und internationaler Modernisierungs-
prozesse und Umweltdiskurse verstehen. Die dynamische kulturelle Identität der Karen in Thung
Yai ist zentral für ihre Anpassung an diese Wandlungsprozesse, aber auch für ihren Widerstand
gegenüber den externen Bedrohungen.

Diese Forschungsproblematik wirft fast zwingend die Frage auf nach der Legitimation und den
Zielen eines westlichen Wissenschaftlers mit einem Interesse an globalen, nationalen und lokalen
Wäldern, der über eine ethnische Minderheit in einem 3. Welt Land arbeitet. Es folgt unmittelbar
die Frage nach dem Status der Ergebnisse einer solchen Untersuchung und ihrer praktischen Rele-
vanz. Sowohl der Frage nach der Legitimationsgrundlage als auch der nach dem Status der Unter-
suchungsergebnisse kann nur tastend nachgegangen werden, im Rahmen der Bestimmung des eige-
nen wissenschaftlichen Selbstverständnisses und des methodischen Zugriffs.

Die theoretischen und diskursiven Kontexte der Arbeit reichen von unterschiedlichen Globalisie-
rungs-, Modernisierungs- und Entwicklungskonzeptionen, über globale Umweltforschung, Tropen-
waldproblematik, Waldschutzstrategien, Indigene Rechte und ethnische Diskriminierung, bis hin zu
Phänomenen des sozialen Wandels und kultureller Identität. Die analytische Auseinandersetzung
mit diesen theoretischen Bezügen steht allerdings nicht im Mittelpunkt dieser Arbeit. Sie konzent-
riert sich vielmehr primär auf die komplexe Kontextualisierung und Analyse eines konkreten,
höchst kontroversen politischen Konfliktfalls in Thailand, der für die Menschen in Thung Yai von
existenzieller Bedeutung ist. Die Untersuchung muss und der Autor will in diesen Kontroversen
Stellung beziehen. Die Perspektive ist unvermeidlich die eines 'modernen', westlichen Wissen-
schaftlers, mit allen damit verbundenen Ambivalenzen, Beschränkungen und Vorteilen.

Die Darstellung des Forschungsprojekts und der Untersuchungsergebnisse erfolgt in fünf Teilen
mit unterschiedlichen Schwerpunkt- und Zielsetzungen: 

Das einleitende Kapitel dient der groben Kontextualisierung der Problemsituation und der Ein-
führung in die Thematik der Arbeit. Hierfür werden die globalen, nationalen und lokalen Kontexte
des 'Konfliktfalls Thung Yai' in ihrer historischen Dimension umrissen und die für die Auseinan-
dersetzungen relevanten Akteure, Positionen und Diskursfelder eingeführt. Die Darstellung geht
von einer 'globalen Perspektive' sowie der eigenen wissenschaftlichen Positionierung aus und nä-
hert sich der lokalen Problemsituation über eine Zusammenschau der nationalen Kontexte der thai-
ländischen Forstpolitik und Waldschutzdebatte. 

Die Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten, Beschränkungen und der Form des Zugriffs auf
diese komplexe Forschungsproblematik steht im Mittelpunkt des zweiten Teils. Er dient nicht zu

                                                
1 Das Graduiertenkolleg wurde primär durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert und war 1995, unter

Beteiligung der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, der Technischen Universität Dresden-Tharandt, der Universi-
tät Hohenheim und des Arnold-Bergstraesser Instituts, an der Universität Freiburg eingerichtet worden. Zielsetzung
des Kollegs, in dem zwei Post-Doktoranden sowie jeweils sechs DoktorandInnen aus unterschiedlichen Disziplinen
in Thailand und Venezuela arbeiteten, war die Analyse der Entwaldungsprozesse in den beiden Ländern mit Blick
auf die Entwicklung effektiver Strategien für den Schutz und die nachhaltige Nutzung tropischer Wälder. Für die fi-
nanzielle Unterstützung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Rahmen des Kollegs, die darüber hinaus
auch die Veröffentlichung dieses Buches ermöglicht hat, bedanke ich mich hier.
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letzt der Reflektion der eigenen Rolle als Wissenschaftler in einer Forschungssituation, die einer-
seits gekennzeichnet ist durch ihre unauflösliche Gebundenheit an eine spezifische, konfliktäre so-
ziale Problemkonstellation, andererseits durch eine krisenhafte Situation wissenschaftlicher Legiti-
mation und Identität, die eine Bestimmung der eigenen Position erfordert. Die theoretische Ausei-
nandersetzung mit dieser Forschungssituation geht von unterschiedlichen Konzeptionen von Wis-
senschaft im Kontext der Krise der Moderne und globaler Umweltforschung aus. In diesem Zu-
sammenhang werden zwei gegensätzliche Konzeptualisierungen von und Zugriffe auf Wirklichkeit
unterschieden. Begrifflich werden sie als objektivierend-universalistische und reflexiv-emergente
Perspektive gefasst und als spezifische Fokussierungen auf komplementäre und ubiquitäre Aspekte
von Wirklichkeit verstanden. Die Bestimmung der eigenen Position gründet auf der Kritik der Do-
minanz der objektivierend-universalistischen Perspektive. Die Arbeit versucht einerseits der Dyna-
mik und Gestaltungsoffenheit der konkreten Forschungsproblematik gerecht zu werden, anderer-
seits die kulturspezifischen Rahmungen dieser Forschungsproblematik zu reflektieren und auf den
eigenen gesellschaftlichen und wissenschaftstheoretischen Kontext zurück zu beziehen. Der eigene
Forschungsansatz versucht eine Integration der objektivierend-universalistischen und der reflexiv-
emergenten Perspektive über die Verknüpfung eines methodischen Ansatzes der komplexen Kon-
textualisierung mit dem Analyserahmen des Ökosozialen Systems. 

Im dritten Teil der Arbeit steht der Aspekt der komplexen Kontextualisierung im Vordergrund:
zum einen in der Rekonstruktion der sozialen Umwelt der Karen-Gemeinschaften und der histori-
schen Wandlungen dieser Umwelt, zum anderen in der Analyse der politischen Auseinandersetzun-
gen um die Siedlungen in Thung Yai. Aus einer primär ethnographischen und historischen Per-
spektive heraus wird zunächst der kulturhistorische Hintergrund der ethnischen Gruppierung der
Karen in Südostasien skizziert, der einen wichtigen Kontext für das Selbstverständnis der Karen
darstellt und ihr Verhältnis zu ihrer sozialen und natürlichen Umwelt mitbestimmt. Noch wichtiger
für das spezifische Selbstverständnis der Karen in Thung Yai - ihre 'kulturelle Identität' - ist ihre
lokale Geschichte und Verortung. Die Rekonstruktion dieser Geschichte und Identität im 19. und
frühen 20. Jahrhundert konzentriert sich auf das sich wandelnde Verhältnis von Karen und ethni-
schen Tai.2 In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde dieses Verhältnis zwischen Karen und
sozialer Umwelt primär durch die Integration der Gemeinschaften in den Nationalstaat sowie des-
sen Modernisierung geprägt. Grundlegend für das Verhältnis war in diesem Zusammenhang einer-
seits die Kategorisierung der Karen als chao khao oder 'Hill Tribe', andererseits die Erklärung ihres
Lebensraumes Thung Yai zu einem Wild- und Waldschutzgebiet. Diese externen Bestimmungen
ihrer Identität und ihres Lebensraumes wurden mit der Problematisierung der Forst- und Wald-
schutzpolitik auf nationaler Ebene seit den 1980er Jahren auch für die Karen in Thung Yai zuneh-
mend problematisch. Die Repressionen durch staatliche Institutionen haben sich gegen Ende der
1990er Jahre noch verschärft. Sie sind nicht zuletzt Ausdruck des Versuchs dieser Institutionen,
Defizite staatlicher Forst-, Landrechts- und Entwicklungspolitik zu kompensieren sowie gefährdete
institutionelle Machtpositionen zu sichern. Hierzu versuchen Forstverwaltung und Militär ein rigi-
des Schutzgebiets-System (Protected Area System) unter Rückgriff auf ethnizistische Ausgren-
zungsstrategien und nationalistische Ressentiments durchzusetzen. Die Rekonstruktion und Analyse

                                                
2 Der Begriff 'Tai' wird hier als linguistisch/ethnische Kategorisierung verwendet, während der Begriff 'Thai' auf den

Aspekt der thailändischen Staatsbürgerschaft verweist.
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der politischen Auseinandersetzungen um die Siedlungen im Schutzgebiet vor dem Hintergrund
dieser Forstpolitik erfolgt primär aus einer akteurs- und diskursorientierten Perspektive.

Im Mittelpunkt des vierten Teils steht das ökosoziale System der Karen in Thung Yai und dessen
Dynamik, insbesondere Prozesse lokalen Wandels in den Karen-Gemeinschaften in ihrer Interde-
pendenz mit ihrer natürlichen und sozialen Umwelt. Die Land- und Waldnutzung im Kontext der
Subsistenzsicherung ist hierbei von besonderem Interesse, da sie zentral ist für das Selbstverständ-
nis der Karen in Thung Yai und die Grundlage ihrer materiellen Existenz bildet. Die Analyse des
Wandels der ökonomischen Organisation der Haushalte und Gemeinschaften erfolgt mit besonderer
Aufmerksamkeit für Tendenzen des Übergangs von einer Subsistenz- zu einer Marktorientierung.
Die wachsende Bedeutung externer monetärer Einkommen geht bisher i.d.R. nicht mit einer Aufga-
be der Subsistenzorientierung der Haushalte einher. Auf der Ebene der Dorfgemeinschaften finden
Tendenzen zunehmender Marktanbindung ihren deutlichsten Ausdruck in der ökonomischen Stra-
tifizierung der am leichtesten zugänglichen Dörfer. Der Übergang zu einem marktorientierten mo-
netären System, der von externen Akteuren z.T. propagiert bzw. erzwungen wird, ist für die große
Mehrheit der Karen in Thung Yai bisher unattraktiv. Den ökonomischen Veränderungen, die sich
erst seit Ende der 1980er Jahre deutlicher abzeichnen, gingen seit den 1960er Jahren extern indu-
zierte religiöse, soziale und politische Wandlungsprozesse in den Gemeinschaften voraus. Das Vor-
dringen des Nationalstaates in die Lebensräume der Karen, einhergehend mit der permanenten Prä-
senz von Nicht-Karen in den Karen-Gemeinschaften, induzierte erhebliche Veränderungen der so-
zioreligiösen Organisation der Gemeinschaften, die insbesondere in der abnehmenden Bedeutung
matrifokaler Verwandtschafts- und Kultgruppen sowie der Entstehung eines stärker haushaltszent-
rierten und patrifokalen Dorfkults zum Ausdruck kommen. Auf der Ebene der soziopolitischen Or-
ganisation stoßen zwei höchst konträre Systeme aufeinander. Einerseits das stark hierarchisierte,
top-down-orientierte thailändische Verwaltungssystem, in das die Karen nur auf unterster Stufe als
Befehlsempfänger und Dienstleister integriert sind, andererseits das eher egalitäre und konsensori-
entierte kommunale politische System der Karen, mit einer relativ großen Autonomie der Haushal-
te. Zum nationalen und regionalen politischen System haben die Karen in Thung Yai so gut wie
keinen Zugang. Die Einführung der Thai-Ganztagsschulen in Thung Yai wird von den Karen als
eines ihrer größten Probleme wahrgenommen. Die 'Entfremdung' der Kinder durch die systemati-
sche Abwertung der Kultur und Lebensweise ihrer Eltern in den Thai-Schulen sowie die ganztägige
Herauslösung der Kinder aus dem Lebensalltag ihrer Familien erschwert die Vermittlung der eige-
nen Kultur an die nachfolgenden Generationen erheblich. Versuche der Karen, diesen Einflüssen
entgegen zu wirken, bilden ein wichtiges Element der Bemühungen zur Verteidigung ihrer Identität
und Existenz im Gebiet. Die Reaktionen auf diese externen Einflüsse lassen sich als Anpassungs-
prozesse der Karen an ihre sich ändernde soziopolitische Umwelt verstehen, die ihnen bisher die
Wahrung einer spezifischen kulturellen Identität ermöglicht haben.

Ausgehend von den unterschiedlichen diskursiven Rahmungen des Konfliktfalls Thung Yai wer-
den im fünften Teil die konkreten externen Lösungsansätze für den Konfliktfall sowie die Abhän-
gigkeit dieser Ansätze von den 'nationalen' und 'globalen' Kontexten diskutiert. Ins Zentrum rückt
hierbei die Problematik lokaler Identität und Selbstbestimmung im Zusammenhang nationaler und
globaler Modernisierungsprozesse und Ressourcenkonflikte. Hinsichtlich der Lösung des konkreten
Konfliktfalls legen die Ergebnisse der Untersuchung einen 'Kulturschutz-Ansatz' nahe, in dessen
Zentrum lokale Selbstbestimmungsrechte und partizipative, demokratische Problemlösungsstrate-
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gien stehen. Abschließend wird, in der Auseinandersetzung mit der für die 'Moderne' konstitutiven
Abgrenzung zum 'Traditionalen', noch einmal der problematische Zusammenhang von Modernisie-
rungsprozessen und globaler Umweltproblematik aufgegriffen. Ausgehend von der Kritik des uni-
versalistischen Selbstverständnisses 'der Moderne' wird auf die Vielfalt differenter sozialer Organi-
sationsformen jenseits und innerhalb der Kultur der Moderne verwiesen. Diese kulturelle Vielfalt -
die durch die Konzeption 'des Traditionalen' als dem Anderen der Moderne verdeckt wird - wird in
ihrer Bedeutung für die Umweltkrise und die Krise der Moderne diskutiert. Das letzte Kapitel ver-
weist schließlich noch auf einen bezeichnenden Widerspruch innerhalb der Kultur der Moderne.
Das Selbstverständnis der Moderne, die sich als permanenten Wandel und Fortschritt konzipiert,
steht in einem eigentümlichen Widerspruch zu der in der Wissenschaft der Moderne dominierenden
objektivierend-universalistischen Perspektive, die sich auf das Gesetzhafte, Unwandelbare, Bere-
chenbare konzentriert - ein Aspekt von Wirklichkeit, der stark an die Konzeptualisierung des Tra-
ditionalen erinnert. Dieser Gegensatz wird als Hinweis auf ein für die Kultur der Moderne konstitu-
tives Kompensationsverhältnis zwischen kulturellem Selbstverständnis und der dominierenden Ori-
entierung der Wissenschaft der Moderne gedeutet. Bemühungen, die auf den Ausgleich dieser kont-
rären Selbstwahrnehmungen und Haltungen von Wissenschaft und Gesellschaft zielen, werden als
Teil einer Suche nach alternativen Umweltverhältnissen und einem neuen Selbstverständnis der
Moderne jenseits der Dichotomien von 'Natur' und 'Kultur', 'Tradition' und 'Moderne' verstanden.

Zahlreiche Menschen, denen ich zu Dank verpflichtet bin, haben diese Arbeit zu verschiedenen
Zeiten begleitet, zu ihr beigetragen, sie erst möglich gemacht. An erster Stelle danke ich hier Stefan
Seitz, der das Projekt bis zuletzt betreut und unterstützt hat. Ohne meine Mit-KollegiatInnen, und
insbesondere Michael Flitner, hätte die Arbeit in dieser Form nicht Gestalt annehmen können. Von
den Initiatoren und Trägern des Kollegs hat Gerhard Oesten das Projekt bis zum Abschluss unter-
stützt. An der thailändischen Partnerinstitution, der Chulalongkorn University, haben insbesondere
Amara Pongsapich, Jiragorn Gajaseni und Suwattana Thadaniti zum Gelingen des Projekts beige-
tragen. Zu den Wissenschaftlern, die Anteil nahmen und behilflich waren, zählen auch Anan Gan-
janapan, Anders Baltzer Jørgensen, Charit Tingsabadh, Hansjürg Steinlin, Jin Sato, Jürgen Pretzsch,
Jürgen Rüland, Kirsten Ewers Andersen, Napat Gordon, Pinkaew Laungaramsri, Roland Mischung,
Suriya Veeravongs, Thomas Enters und Vanpen Surarerks. Interesse und institutionelle Unterstüt-
zung fand das Projekt darüber hinaus bei Weerachai Narkwiboonwong (ALRO), Noel Rajesh und
Veeravat Thiraprasat (PER), Somsak Sukwong (RECOFTC), Schwann Tunhikorn, Kamon Boon-
chai und Piyathip Pipithvanichtham (RFD), Chantaboon Sutthi und Pravit Phothiart (TRI), Beatrice
Kaldun und Richard Engelhardt (UNESCO, Bangkok), Surapon Duangkhae und Chan-ek Tangsu-
butra (WFT). Ohne die Helfer, Mitarbeiter und Freunde in Thung Yai hätte diese Arbeit nicht reali-
siert werden können. Zu ihnen zählen Alongkot Chukaew, Ashley South, Dee, Kulvadee Boonpi-
non, Naleed Süa Thurien, Robert Steinmetz, Wallop Chutipong und nicht zuletzt die Menschen,
denen Thung Yai Heimat ist und denen diese Arbeit gewidmet ist. Stellvertretend für sie und mit
besonderem Dank seien hier Anon, Boi, Cherry, Joe Kee, Ma Jeng, Mong Pae, Maitree, Mong Tae
U, Nae Saeng, Nang Ae, Pather, Peetee, Somwang, Suan, Suu, Vinai, Wissanu, Yo Mo Tschi und
insbesondere mein 'Mentor' in Thung Yai, Phu Yai Yupee genannt. 
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1 Menschen und Wälder: Kontexte und Positionen

1.1 Globale Kontexte: Globale Akteure der Entwicklung und 'Local People'

1.1.1 Tropenwaldforschung in der Krise der Moderne

Thema und Problemstellungen dieser Arbeit sind - über individuelle Präferenzen und Zufälligkeiten
hinaus - Ausdruck einer Zeit, die in hohem Maße durch Globalisierungsprozesse und -diskurse1 im
Zusammenhang einer 'Krise der Moderne' gekennzeichnet ist. In ihrer Relevanz für die Arbeit lässt
sich diese Krise analytisch in eine Umwelt-, Entwicklungs- und Wissenschaftskrise differenzieren.

Die Umwandlung und Degradierung tropischer Wälder, die sich in den letzten Jahrzehnten
weltweit mit Besorgnis erregender Geschwindigkeit vollzieht2, wird inzwischen als wichtiger As-
pekt einer 'globalen Umweltkrise' mit erheblichem Risikopotential für gegenwärtige und zukünftige
Generationen wahrgenommen. Die Begriffe 'globale Umweltkrise' oder 'ökologische Krise' verwei-
sen auf eine Vielzahl anthropogen induzierter Umweltprobleme mit dem Potential irreversibler oder
nur schwer korrigierbarer Veränderungen des globalen Ökosystems, mit absehbaren oder vermute-
ten negativen Folgen für große Teile der Menschheit.3 Die Wahrnehmung dieser Krise hat ihre Ur-
sprünge in den 1960er Jahren, mit deutlich werdenden Grenzen des Wachstums, dem zunehmenden
Bewusstsein für die Knappheit verschiedener für die westlichen Industrieländer wichtiger Ressour-
cen und für die Problematik nichterneuerbarer Ressourcen in einer Welt der Bevölkerungszunahme
und der Wachstumsideologie.4 Inzwischen hat sich der Schwerpunkt der Debatte auf die Abfall-
und Rückstandsproblematik sowie auf langfristige und nichtumkehrbare anthropogene Veränderun-
gen des globalen Ökosystems verlagert. Die Palette der Problemfelder reicht von Belastungen der
Gewässer und Böden sowie den Risiken und Folgelasten der Kernenergienutzung, über die Zerstö-
rung der Ozonschicht, globalen Klimawandel und Biodiversitäts-Verringerung im Zuge der Tro-
penwaldzerstörung, bis hin zu Risiken der Genmanipulation und Biotechnologien. Diese vielfälti-
gen Umweltveränderungen, Krisen und Risiken werden inzwischen häufig unter dem distanzierend
neutralen Begriff des 'Globalen Wandels' gefasst.

Im Zusammenhang der Umweltkrise zeichnete sich seit Mitte der 1970er Jahre immer deutlicher
auch eine 'globale Entwicklungskrise' ab. Mit dem wachsenden Bewusstsein für die 'Grenzen des
Wachstums' wurde das auf der Ausbeutung natürlicher Ressourcen beruhende Fortschritts- und
Wachstumsmodell der Industrieländer selbst fraglich, zumal auch immer deutlicher wurde, dass
dieses Entwicklungs- und Modernisierungsmodell der Industrieländer seine Versprechungen für die

                                                
1 Der Begriff 'Globalisierung' verweist hier auf die wachsende Bedeutung transnationaler und internationaler Bezie-

hungen, Institutionen, Netzwerke und 'Flüsse' und umfasst ökonomische, soziale, politische und kulturelle Aspekte.
'Modernisierung' wird in diesem Kontext als eine spezifische Ausprägung der Globalisierung verstanden, die deren
Mittel und Ziele kulturspezifisch definiert. Zur Debatte des Globalisierungs-Begriffs im Kontext der Umweltkrise
siehe z.B. Altvater/Mahnkopf 1996; Beck 1997; Held et al. 1999; Gills 2000; Hay/Marsh 2000, Mittelman 2000.

2 Über den Zeitraum der letzten 8000 Jahre betrachtet, war das Ausmaß der Waldumwandlung in den gemäßigten
Zonen allerdings sehr viel größer als in den Tropen und regional wurden zeitweise sogar höhere Entwaldungsraten
erzielt, so z.B. während der Westexpansion der Vereinigten Staaten in Nordamerika im späten 19. Jh. (FAO
2000:14).

3 Siehe WBGU 1993, 1995, 1998; Simonis 1996; Beck 1996; Rayner/Malone 1998; Reusswig/Schellnhuber 1998;
Daschkeit/Schröder 1998; Reusswig 1999; um nur eine kleine Auswahl aus der Literatur zu nennen, die diese 'glo-
bale Umweltkrise' thematisiert und bis zu einem gewissen Grad auch konstituiert.

4 Eckpunkte dieses Bewusstwerdungs- und Bestimmungsprozesses waren u.a. Carson 1962; Ehrlich 1968; Goldsmith
1972; Meadows 1972; United States 1980; Brundtlandt 1987; Wilson 1992.
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meisten der sogenannten 'Entwicklungsländer' nicht einlösen konnte.5 Die Verschiebung der Auf-
merksamkeit auf langfristige, nichtreversible anthropogene Veränderungen des globalen Ökosys-
tems bringt dieses Entwicklungsmodell und die 'entwickelten' Industrieländer, als Vorbild und
Speerspitze dieses Modells, darüber hinaus in den Verdacht, selbst als Ursache im Zentrum der glo-
balen Umweltkrise zu stehen. Gleichzeitig gewinnt die Ökonomisierung6 sämtlicher Lebensverhält-
nisse weiter an Bedeutung und dominiert den Umwelt- und Entwicklungsdiskurs sowie die prakti-
sche Umwelt- und Entwicklungspolitik.

In den Industrieländern stellen die mit den ökonomischen Globalisierungsprozessen einherge-
henden sozialen und ökonomischen Krisen ebenfalls die Legitimationsbasis des dominierenden
Wachstums- und Entwicklungsmodells in Frage. Ideologisch wird die 'Entwicklungskrise' hier in
den vielfältigen In-Frage-Stellungen und Versuchen einer Neubestimmung der Moderne reflektiert,
sei es als 'Postmoderne', 'Neue', 'Zweite', 'Reflexive', 'Postnationale', 'Hoch-' oder 'Spät-Moderne'.
Die Konstatierung der 'Krise der Moderne' erfolgt in allen politischen und weltanschaulichen La-
gern, die verschiedenen Bestimmungen und Lösungsansätze unterscheiden sich aber z.T. erheblich.
Das Spektrum der Positionen reicht von postmodernen und dekonstruktivistischen Ansätzen, die
von einem mehr oder weniger radikalen Bruch mit der Moderne und deren Auflösung in der Frag-
mentierung und Kulturalisierung postmoderner Lebensverhältnisse ausgehen7, über marxistische
und post-marxistische Ansätze, die auf eine emanzipatorische und gerechtigkeitsorientierte Neu-
gestaltung abzielen8 bzw. diverse lokalistische, Bewegungs-orientierte Ansätze als Gegenstrategie
zu ökonomischen Globalisierungsprozessen propagieren9, zu Konzeptionen einer transformierten
oder 'reflexiven' Moderne, die die Fortführung und Transformation des Projekts Moderne im Rah-
men einer globalen (Risiko-) Gesellschaft diskutieren10. Die vielfältigen 'konservativen' Positionen
zielen i.d.R. auf eine Konsolidierung oder Zähmung der Moderne durch die Rückbesinnung auf
'traditionelle' oder 'vor-moderne' Werte und Antriebskräfte. Propagiert wird hier z.B. die Substituti-
on des modernen anthropozentrischen (oder 'humanegoistischen') Weltbildes und Wertesystems
durch 'bio-', 'öko-' 'kosmo-' oder 'physiozentrische' Verortungen des Menschen11, die Rehabilitie-
rung des Konzepts der 'Tradition' als Gegengewicht zu den Kräften der Rationalisierung und Eman-
zipierung12 oder die Rückbesinnung auf religiöse Sinngebungen zur Eindämmung des menschlichen
Hedonismus13, die Fokussierung auf kommunitaristische Wertegemeinschaften14 oder die 'Ausrei-
fung' und globale 'AusDifferenzierung' der Moderne hin zu einem künftigen Gleichgewichtszu-
stand15. Zumindest teilweise liegen diese tendenziell moderne-kritischen Positionen nahe bei neoli-

                                                
5 Siehe z.B. Crush 1995; Escobar 1995; Chew/Denemark 1996; Frank 1996; Huizer 1997.
6 Die Begriffe 'Ökonomismus' und 'Ökonomisierung' verweisen auf Denkmuster und Entwicklungen die eine Tendenz

aufweisen, sämtliche Lebens- und Wirklichkeitsbereiche ökonomisch fassbar - verrechenbar - zu machen und einer
ökonomischen Ideologie zu unterwerfen, die das Kosten-Nutzen-Kalkül, die Profitmaximierung und das Konkur-
renzprinzip in ihren Mittelpunkt stellt.

7 Siehe z.B. Lyotard 1984; Lash/Urry 1987; Bauman 1987, 1992; Featherstone/Lash/Robertson 1997.
8 Z.B. Laclau/Mouffe 1985; Harvey 1989, 1996, 2000; Cohen/Arato 1992; Habermas 1998; Jameson/Miyoshi 1998;

Butler/Laclau/Žižek 2000; Sklair 2002.
9 Siehe z.B. Korten 1995; Castells 1996, 1997, 1998; O'Riordan 2001; zur spezifischen Ausprägung des Lokalismus in

Thailand siehe insbesondere Reynolds 1998, 2001; Hewison 2000, 2001.
10 Beck 1986, 1996, 1998; Giddens 1990; Bonß 1995; Beck/Giddens/Lash 1996; Münch 1998; Beck/Bonß 2001.
11 Z.B. Meyer-Abich 1997; Wilson 2002.
12 Shils 1981.
13 Bell 1976a,b, 1990.
14 Siehe z.B. Bellah et al. 1991; Etzioni 1992, 1993.
15 Siehe Huber 2003.
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beralen Positionen, die, soweit sie die Wahrnehmung einer globalen Umwelt- und Entwicklungskri-
se überhaupt teilen, deren Lösung in der Entfesselung der heilenden Kräfte des freien Marktes ver-
orten16.

Tropenwaldforschung sieht sich als Wissenschaft und anwendungsorientierte Praxis darüber hin-
aus mit einer Legitimationskrise der Wissenschaft konfrontiert. In engem Zusammenhang mit der
Krise des Projekts Moderne wird der legitimitätsbegründende Mythos abendländischer Wissen-
schaft17 als einer kulturunabhängigen, neutralen, objektive universelle Wahrheiten produzierenden
Institution in Frage gestellt. Die Interessen- und Wertgebundenheit von Forschung sowie ihre kul-
turspezifischen Wahrnehmungsmuster, insbesondere auch im interkulturellen Kontext und der Ent-
wicklungsländerforschung, wird zunehmend kritisch reflektiert (siehe auch Kap. 2.3). Mit dem
Verlust des Wahrheitsmonopols muss sich wissenschaftliche Forschung in 3. Welt Ländern - insbe-
sondere auch Tropenwaldforschung - auf 'Wahrheitspluralitäten' in komplexen Interessen- und
Machtkonstellationen einlassen und Positionen beziehen, die sich nicht auf die Legitimationsbasis
'objektiver Erkenntnis' stützen können. Hinterfragt wird auch die Bedeutung der abendländischen
Wissenschaftskonzeption für das westliche Fortschrittsprojekt, dessen Ausbreitung und die damit
verbundene Naturausbeutung und kolonialistische Haltung. Hier muss sich abendländische Wissen-
schaft dem Verdacht stellen, mit ihrem Anspruch vorrangiger Kompetenz zur Krisenlösung als dis-
kursives Herrschaftsinstrument neokolonialistischen Interessen zu dienen.18

Das Zusammentreffen der Krisen ist kein Zufall. Der Zusammenhang der ökologischen Krise
und der Entwicklungskrise ist inzwischen offensichtlich und hat seit den 1970er Jahren in zahlrei-
chen internationalen und nationalen Konferenzen, Gremien, Erklärungen und Aktivitäten seinen
zeitgemäßen Ausdruck gefunden19, seit Ende der 1980er Jahre unter dem Banner des neuen um-
welt- und entwicklungspolitischen Leitbilds der 'Nachhaltigen Entwicklung'. Die Verwicklung der
abendländischen Wissenschaftskonzeption und wissenschaftlicher Praxis in dieses Krisensyndrom
wird erst langsam reflektiert und ist vermutlich noch nicht völlig absehbar. Größere Aufmerksam-
keit verlangt vor diesem Hintergrund auch die Frage nach der Bedeutung abendländischer Wissen-
schaft in einer Zeit der fortschreitenden Erosion ihrer traditionellen Legitimationsbasis im Kontext
der Krise der Moderne, sowie die Frage nach der Rolle, die sie für die Bewältigung der globalen
Umweltkrise spielen sollte und spielen kann.20 Was diese Analyse so schwierig macht, ist die enge
Verwobenheit zwischen abendländischer Kulturtradition und dem daraus entstandenen global do-
minierenden Wirtschafts- und Wirklichkeitsmodell einerseits, und 'wissenschaftlicher' Wirklich-
keitskonzeption und Wissenschaftspraxis andererseits (siehe auch Kap. 2.2 und 5.3).

                                                
16 Z.B. Friedman 1976, 1992; Anderson/Leal 1991.
17 Unter 'abendländischer Wissenschaft' verstehe ich, in Abgrenzung zu anderen, kulturell und historisch spezifischen

Wissens- und Wissenschaftssystemen, die weltweit dominierende Wissenschaftskonzeption (mit allen Differenzie-
rungen, historischen Veränderungen und interner Heterogenität), die sich etwa seit dem 16. Jh. im europäischen
Kulturraum entwickelte und insbesondere in der naturwissenschaftlichen Forschungspraxis und Wirklichkeitsbe-
stimmung die 'moderne' Welt und modernes Welt- und Selbstverständnis primär mitbestimmt hat (siehe z.B. Mer-
chant 1983; Detel 1985; Münch 1986; Shapin 1996 sowie Kap. 2.3).

18 Siehe z.B. Escobar 1995, 1998; Eblinghaus/Stickler 1996.
19 UNESCO 1970; UNESCO 1972; IUCN 1980; WCED 1987; UNCED 1992; WBGU 1993-1998; WSSD 2002.
20 Zur Diskussion siehe z.B. Harding 1990; Luhmann 1990; Becker/Wehling 1993; Redclift/Benton 1994; Wynne

1994; Hannigan 1995; Haraway 1995; Keller 1995; Lash/Szerszynski/Wynne 1996; Meyer-Abich 1997; Daschkeit/
Schröder 1998; Reusswig/Schellnhuber 1998; Rayner/Malone 1998; Wallerstein 1999; Böschen/Wehling 2004.
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1.1.2 Nachhaltige Entwicklung: Globale und lokale Akteure in einer Welt?

Anhand des den Umwelt- und Entwicklungsdiskurs dominierenden Konzepts Nachhaltige Ent-
wicklung, das auf die Auflösung der Umwelt- und Entwicklungskrise zielt, lassen sich Positionen in
diesen Interessen- und Konfliktfeldern darstellen. Die Attraktivität des Begriffs Nachhaltige Ent-
wicklung und sein Aufstieg zum Leitbild des Umwelt- und Entwicklungsdiskurses erklärt sich ei-
nerseits durch die mit ihm verbundene umfassend positive Zielsetzung, die Umweltschutz und Ge-
rechtigkeit für heute lebende und zukünftige Generationen anvisiert sowie die Aussöhnung von
Nord und Süd, Ökonomie und Ökologie, Gegenwart und Zukunft verspricht. Zum anderen gründet
sie in der Unschärfe des Begriffs, der keine konkrete Verhaltensorientierung vorgibt und Raum für
unterschiedlichste Positionen und Interpretationen lässt. Was den Begriff attraktiv macht, macht ihn
aber auch problematisch. Seine Unbestimmtheit und seine allumfassend positiven Versprechungen
sind geeignet, die Inkonsistenzen und Widersprüche des Konzepts sowie die hinter verschiedenen
Positionen stehenden Weltbilder, Interessenlagen und Machtverhältnisse auszublenden.21

Unter einer generalisierenden Perspektive lassen sich die unterschiedlichen Positionen hinter
dem Konzept Nachhaltige Entwicklung z.B. entlang der Dimensionen 'Naturbezug' und 'Gerechtig-
keitsaspekt' differenzieren.22 Erstere nimmt Bezug auf das zugrundeliegende kulturelle Muster des
gesellschaftlichen Naturverhältnisses und unterscheidet ein primär anthropozentrisches, von der
menschlichen Nutzung ausgehendes (das Spektrum reicht hier von rein ökonomischen bis hin zu
umfassend ökologisch-ökonomischen Ansätzen), von einem öko- oder biozentrischen Naturver-
ständnis, das von einem Eigenwert der Natur ausgeht. Die zweite Dimension bezieht sich auf die
Konzeption gesellschaftlicher Entwicklung. Die Positionen unterscheiden sich in den mit dem Ent-
wicklungsbegriff verbundenen Maßstäben von Gerechtigkeit (Besitzstands-/Leistungsgerechtigkeit
versus Verteilungs-/Bedürfnisgerechtigkeit) und den entsprechenden Veränderungsstrategien. Ent-
lang dieser Dimensionen lassen sich im Wesentlichen drei konkrete Positionen differenzieren:

Die 'Weiter-so-Strategien' erwarten die Lösung der Umweltkrise von der Eigendynamik der
Märkte, von Wirtschaftswachstum und technischer Innovation. Ihr Gerechtigkeitsverständnis ist an
Prinzipien der Besitzstandswahrung und 'Leistungsgerechtigkeit' sowie dem dahinter stehenden
kapitalistischen Konkurrenzmodell orientiert. Ihr Naturbezug ist deutlich anthropozentrisch und
ökonomistisch ausgerichtet.

Die Reformposition der 'sozial-ökologischen Modernisierung' setzt auf präventive Handlungs-
strategien und integrierte Planung, globales Ressourcenmanagement, neue Formen der Kon-
textsteuerung, Mobilisierung endogener Entwicklungspotentiale und die Einfügung industrieller
Stoffkreisläufe in natürliche. Weniger eindeutig sind hier die Positionen zur Reduzierung sozialer
Ungleichheiten, die i.d.R. auf eine Vermittlung zwischen Besitzstands-/Leistungsgerechtigkeit und
Verteilungs-/ Bedürfnisgerechtigkeit abzielen. Hinsichtlich des Naturbezugs dominiert die anthro-
pozentrische Perspektive, relativiert durch die Einbindung der Ökonomie in einen 'ökologischen
Rahmen' bei gleichzeitiger Ökonomisierung dieses Rahmens.

Die dritte Position setzt auf die 'radikale Korrektur des industriellen Zivilisationsmodells' unter
Hinweis auf natürliche Grenzen des industriellen Wachstumsmodells und die Verletzung des Prin-
zips der Verteilungsgerechtigkeit in der bestehenden Weltwirtschaftsordnung. Die Entwicklung
                                                
21 Siehe z.B. Harborth 1991; Hein 1991; Sachs 1993; Eblinghaus/Stickler 1996; Brand 1997; Haber 1998; Boehmer-

Christiansen 2002; Brand  2002; Görg/Brand 2002.
22 Zur Differenzierung der Positionen siehe insbesondere Brand 1997:19-22.
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alternativer Zivilisationsmodelle, die weniger Natur verbrauchen und bestehende Nutzungschancen
bei einem höheren Maß an Selbstbestimmung global möglichst gerecht verteilen, stehen im Mittel-
punkt dieser Lösungsansätze, häufig in Verbindung mit Subsistenzstrategien. Hier finden sich oft
auch die Positionen, die 'Natur' einen Eigenwert jenseits menschlichen Nutzenkalküls beimessen.

Auf der Ebene politischer Auseinandersetzungen verlaufen die Konfliktlinien primär entlang der
Interessengegensätze zwischen 'nördlichen' Industrieländern und 'südlichen' Entwicklungsländern
sowie zwischen 'globalen', 'nationalen' und 'lokalen' Interessen.23 Sie brechen aber auch zwischen
unterschiedlichen Wertesystemen auf, zwischen Vertretern eines globalen ökonomischen Wachs-
tums- und Konkurrenzmodells und Kritikern dieses 'Fortschrittsprojekts', die das damit verbundene
Werte- und Zielsystem grundsätzlich in Frage stellen. In diesem Kontext lässt sich das Konzept
Nachhaltige Entwicklung auch zur diskursiven Rehabilitierung des universalistischen Fortschritts-
projekts der Moderne instrumentalisieren. Unter weitgehender Ausblendung existierender Macht-
und Herrschaftsverhältnisse wird das anrüchig gewordene Konzept der 'Modernisierung' mit dem
positiv besetzten Prinzip nachhaltiger Ressourcennutzung und einer Utopie zukünftiger gerechter
Ressourcenverteilung verknüpft. Mit der Ausblendung des Zusammenhangs zwischen Wachstums-
modell und Entwicklung der Industrieländer einerseits, und globaler Umwelt- und Entwicklungskri-
se andererseits, steht der Begriff hier im Verdacht, als neues hegemoniales Projekt partikulare Inte-
ressen der nördlichen Industrieländer als globale Gesamtinteressen verkaufen zu wollen.24

Tropenwaldforschung, die sich mit dem Verhältnis von Menschen und Wäldern auseinander-
setzt, nach Ursachen der Entwaldung und Lösungsstrategien sucht oder auf die Analyse der Sozio-
Ökonomie der Waldnutzung zielt - um eine 'wissenschaftlichere', aber auch deutlicher kulturell ge-
prägte Formulierung der Fragestellung zu gebrauchen - ist unvermeidlich Teil dieser verschiedenen
Interessen-, Konflikt- und Diskursfelder und muss in ihnen Positionen beziehen.

1.1.3 Tropenwaldzerstörung: Dynamik und Ursachendiskussion

Spätestens seit den 1980er Jahren hat die immer schneller voranschreitende Zerstörung und Degra-
dierung tropischer Wälder die Aufmerksamkeit der Experten, Medien, Regierungen und der Öf-
fentlichkeit in den westlichen Industrieländer und bald auch in den Entwicklungsländern gefunden.
Dieses Interesse, das nicht selten mit einer Romantisierung und Mythisierung der Regenwälder ein-
hergeht25, resultierte primär aus dem wachsenden Bewusstsein für die Bedeutung dieser Wälder als
globale Kohlendioxidsenken und Biodiversitäts-Pools sowie der Wahrnehmung konkreter und sich
abzeichnender lokaler und globaler Folgen der Entwaldung.26 Inzwischen nimmt die Debatte um die
Zerstörung der Tropenwälder, ihre Ursachen, Folgen und Lösungsstrategien einen prominenten
Platz in der internationalen Diskussion der globalen Umweltkrise ein. Mit der Etablierung des Leit-
bildes Nachhaltiger Entwicklung und der Ökologisierung der Entwicklungstheorie ist sie auch ein
wesentliches Element der kontroversen Entwicklungs- und 3. Welt-Problematik geworden. Spätes

                                                
23 Siehe z.B. Lipschutz/Conca 1993; Flitner/Görg/Heins 1998; Flitner 1998; Goldman 1998.
24 Siehe z.B. Wynne 1994; Eblinghaus/Stickler 1996. Zur Problematik des Verhältnisses von Industrieländern und 3.

Welt-Ländern siehe z.B. Altvater 1993; Nohlen/Nuscheler 1993; Fieldhouse 1999. 
25 Siehe z.B. Flitner 2000.
26 Als mit Entwaldung einhergehende Probleme gelten die Brennholzkrise, Desertifikation, Bodenerosion, Versandun-

gen, Wasserknappheit, Überschwemmungen, lokaler und globaler Klimawandel, Artensterben und Ethnozid. Zur
Tropenwald-Problematik siehe z.B. Enquete-Kommission 1990; WBGU 1993; Herkendell/Pretzsch 1995.
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tens in diesem Kontext werden die mit Waldzerstörung, Waldnutzung und Waldschutz verbundenen
komplexen Interessen-, Macht- und Herrschaftskonstellationen relevant.

Aufgrund unvollständiger Daten sowie unterschiedlicher Bemessungsgrundlagen und Definitio-
nen divergieren die Schätzungen der Entwaldungsraten erheblich. Geht man von Angaben der FAO
aus, so verringerten sich die tropischen Waldflächen in den 1990er Jahren jährlich um ca. 120.000
km², was einer jährlichen Entwaldungsrate in der Größenordnung von 0,6% entspricht. Während
die Prognosen in der ersten Hälfte der 1990er Jahre tendenziell eher noch von einer Zunahme der
Entwaldungsgeschwindigkeit in den Tropen und weltweit ausgingen27, scheinen die jüngsten Daten
und Schätzungen der FAO darauf hinzudeuten, dass die globale Entwaldungsrate in den 1990er
Jahren gegenüber der in den 1980er Jahren geringfügig zurückgegangen ist.28

Über die unmittelbaren Ursachen der Entwaldung besteht aus einer globalen Perspektive heraus
insoweit Konsens - auch wenn Gewichtungen im Einzelfall unterschiedlich sind und regionale Dif-
ferenzierungen erfordern -, dass die flächenhafte Entwaldung primär auf die Umwandlung in land-
wirtschaftliche Nutzflächen zurückgeht und in trockeneren Gebieten der Brennholzbedarf eine grö-
ßere Rolle spielen kann. Die Degradierung der Wälder wird vor allem auf den kommerziellen Holz-
einschlag zurückgeführt, der in Südostasien aber auch für flächige Verluste verantwortlich gemacht
wird und i.d.R. eine entscheidende Rolle im Prozess der Ausweitung der landwirtschaftlichen
Nutzflächen spielt. Komplexer und kontrovers wird das Bild wenn man nach den dahinterstehenden
Faktoren und erfolgversprechenden Lösungsansätzen fragt.

Internationale Entwicklungsorganisationen und Behörden machen im Kontext des Modernisie-
rungs-Paradigmas primär Bevölkerungswachstum und 'Unterentwicklung' oder 'Armut' für Wald-
zerstörung verantwortlich. Als Lösungsstrategien propagieren sie die Kontrolle des Bevölkerungs-
wachstums und 'Entwicklung', sprich Modernisierung.29 Dagegen sehen viele in der Tropenwald-
Debatte engagierte NGOs und lokale soziale Bewegungen die Ressourcenausbeutung durch natio-
nale und transnationale Konzerne, die Entwicklungsinstitutionen und ihre Entwicklungs-
Konzeption sowie den Konsumstil der nördlichen Industrieländer als primäre Ursache der Tropen-
waldzerstörung. Sie fordern Nutzungs- und Entscheidungsrechte über ihre 'lokalen' Wälder, Land-
rechtsreformen sowie größere Verteilungsgerechtigkeit auf lokaler, nationaler und internationaler
Ebene.30

1.1.4 Community Forestry und Partizipation im internationalen Waldschutzdiskurs

Mitte der 1970er Jahre war deutlich geworden, dass die primär auf die Industrialisierung der Ent-
wicklungsländer zielenden Entwicklungsstrategien nicht den erwarteten Erfolg hatten und zudem
den Bedürfnissen der Mehrheit der Menschen in diesen Ländern nicht gerecht wurden. Gleichzeitig
lenkten Dürrekrisen in Afrika, Brennholzkrisen in vielen 3. Welt Ländern sowie Überflutungs-
probleme in Asien die Aufmerksamkeit auf lokale und regionale Folgen der Entwaldung. Vor die-
sem Hintergrund rückten Waldnutzung und Waldschutz ins Blickfeld internationaler Entwicklungs-

                                                
27 Park 1992; Colchester/Lohmann 1993; FAO 1997. 
28 FAO 2000:xxii-xxiii. Die FAO schätzte die jährliche Verlustrate an Tropenwald von 1990-95 weltweit auf 0,7%, mit

Entwaldungsraten von 1,3% für das Insulare Südostasien und 1,6% für Festland Südostasien (FAO 1997; BMZ
1997). Für den Zeitraum von 1990-2000 wird im Global Forest Resources Assessment der FAO die Entwaldungsrate
für Südostasien insgesamt mit 1,0% deutlich niedriger veranschlagt (FAO 2000:144; siehe auch FAO 2003).

29 Siehe z.B. FAO 1982, 1997; WCED 1987; World Bank 1991, 1998a.
30 Siehe z.B. Hurst 1990; Colchester/Lohmann 1993; Howitt/Connell/Hirsch 1996.
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organisationen. Diese starteten in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre zahlreiche Initiativen auf
nationaler und internationaler Ebene, um Lösungen für die Übernutzung und Zerstörung von Wäl-
dern durch Brennholznutzung zu finden und geeignete Projekte zu fördern. Community-Forestry-
Ansätze  spielten hierbei eine zentrale Rolle.31 Mitte der 1980er Jahre wurden erste Erfahrungen
ausgewertet die zeigten, dass der Misserfolg der Projekte mit der Vernachlässigung der spezifischen
sozialen, politischen und ökonomischen Umstände der lokalen Gemeinschaften zusammenhing, die
die Projekte nicht mittrugen. 'Partizipation' avancierte zum neuen Leitbild der internationalen
Waldschutz und Community-Forestry-Debatte. Die Verankerung der Projekte in lokalen Institutio-
nen wurde zum Feld strategischer Überlegungen in den Entwicklungsorganisationen.32

Das Konzept der Partizipation in der Debatte um Entwaldung und Waldschutz der 1990er Jahre
lässt sich, was seine Unbestimmtheit und Offenheit für unterschiedlichste Positionen betrifft,
durchaus mit dem Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung im Umwelt- und Entwicklungsdiskurs
insgesamt vergleichen, in dessen Kontext sich die Waldschutz-Debatte vollzieht. Als Königsweg
zum Erhalt und Schutz gefährdeter Wälder wird der 'focus on the local actor' und die Bedeutung der
Partizipation lokaler Bevölkerungen inzwischen von praktisch allen waldrelevanten Institutionen in
Politik und Wissenschaft propagiert. Das Spektrum der Akteure, die sich auf das Konzept beziehen,
reicht von der Weltbank, die in ihren Forestry Policy Papers über die Jahre mit zunehmendem
Nachdruck die Bedeutung der Partizipation lokaler Bevölkerungsgruppen für den Erfolg ihrer
Waldschutzstrategien betont, über nationale Forstverwaltungen, die partizipative Waldschutz- und
Wiederaufforstungsprogramme propagieren, bis hin zu lokalen Widerstandsbewegungen und
NGOs, die Partizipation und das Bestimmungsrecht über 'lokale' Wälder fordern.

Die Differenzierung der Positionen gleicht ebenfalls derjenigen hinsichtlich des Konzepts Nach-
haltiger Entwicklung. Die Konfliktlinien verlaufen primär zwischen internationalen und nationalen
Akteuren der Entwicklung einerseits, die - zumindest de facto - i.d.R. Top-Down-Ansätze mit
fremdbestimmten Zielvorgaben und ausgeprägter Managementorientierung favorisieren und ande-
rerseits lokalen Gruppierungen und kritischen NGOs, die mit dem Begriff Partizipation eher eigen-
bestimmte und prozessorientierte Bottom-Up-Vorstellungen verbinden. Darüber hinaus unterschei-
den sich die Positionen häufig auch hinsichtlich ihrer Werthaltungen, Weltbilder und Waldwahr-
nehmungen. Diese Differenz lässt sich mit den Begriffen 'Wald als Ressource' versus 'Wald als
Umwelt' andeuten. Ersterer verweist auf eine ökonomistisch-anthropozentrische Perspektive, wäh-
rend 'Wald als Umwelt' auf vielfältige nicht-ökonomische Aspekte lokaler Mensch-Wald-
Verhältnisse verweist, die sich i.d.R. nicht sinnvoll ökonomisieren und auf verrechenbare Dimensi-
onen reduzieren lassen.33

                                                
31 Gegen Ende der 1970er Jahre nahm die FAO die Arbeit zur Forstwirtschaft in der ländlichen Entwicklung auf (FAO

1978), zunächst mit 'Social Forestry' Projekten in Indien, 'Village Woodlots' in Südkorea, 'Village Afforestation' in
Tanzania sowie 'Forest Villages' in Thailand. 1978 reagierte auch die Weltbank mit einem ersten Forestry Sector Pa-
per. Von 1977-86 sollen 60% der Weltbankkredite in 'Social Forestry' Programme geflossen sein (Greger-
sen/Draper/Elz 1989). Zur Entwicklung des Community-Forestry-Ansatzes siehe Lee/Field/Burch 1990; FAO 1991;
Arnold 1992, 1998; Peluso/Turner/Fortmann 1994; Peluso/Vandergeest/Potter 1995; zur Kritik des 'Community'
Begriffs in der Umwelt- und Waldschutzdebatte siehe z.B. Agrawal/Gibson 1999.

32 Brokensha et al. 1980; Cernea 1985, 1993; Bromley/Cernea 1989; Warren et al. 1989; Warren 1991; FAO 1992.
33 Hinter dieser Differenz stehen unterschiedliche 'Naturverhältnisse' sowie kulturspezifische Wahrnehmungen und der

Ökonomismus als unreflektiertes Paradigma moderner Industrieländer. (Siehe z.B. Escobar 1996; Castree/Braun
1998; Macnaghten/Urry 1998; Katz 1998; Dombrowsky 1998; Görg 1999; Radkau 2000.)
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1.1.5 Naturschutz und internationale Schutzgebietsproblematik 

Neben Community-Forestry-Ansätzen ist die Ausweisung von Schutzgebieten durch den Staat die
vermutlich häufigste und für lokale Bevölkerungsgruppen folgenreichste Waldschutzstrategie in
den Ländern der 3. Welt. Das moderne Konzept, Gebiete staatlicherseits unter Schutz zu stellen, um
sie vor Veränderungen durch Menschen zu schützen und sie dessen Nutzungsansprüchen ganz oder
teilweise zu entziehen, hat seine Ursprünge in der Einrichtung der US-amerikanischen National-
parks in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ziel war zunächst vor allem der Erhalt außeror-
dentlicher natürlicher Formationen und 'Naturwunder' mit Erholungs- und Bildungsfunktionen für
die Öffentlichkeit. Ökonomische Interessen spielten eine entscheidende Rolle für die Etablierung
der Nationalparks, deren Konzeptualisierung aber auch stark durch die frühe Naturschutzbewegung
geprägt wurde.34 Wie sehr dieses Konzept in historischen und kulturspezifischen Wertvorstellun-
gen, Natur-Definitionen und Mythisierungen begründet ist, wird erst in den letzten Jahren analysiert
und in seinen Implikationen für lokale und globale Umweltschutzstrategien kritisch reflektiert.35

In den 3. Welt Ländern hat das Schutzgebietskonzept erst ab den 1950er Jahren größere Bedeu-
tung erlangt und seither eine rasante Ausdehnung erfahren. Hier wurden zunächst vor allem in Af-
rika und Asien Gebiete zum Schutz größerer Säugetiere eingerichtet, deren Ausrottung befürchtet
wurde. Nicht selten standen hinter den frühen Bemühungen auch Interessen an der Großwildjagd.36

Mit dem wachsenden Bewusstsein für die globale Umweltkrise erlangte das Schutzgebietskonzept
immer größere Bedeutung im Hinblick auf den Tropenwald- und Biodiversitätsschutz sowie für den
Erhalt komplexer regionaler und globaler Ökosysteme.37 Das zunehmende internationale Interesse
hat wesentlich zur Ausbreitung des Schutzgebietskonzepts in vielen 3. Welt Ländern beigetragen,
indem die Einrichtung von Schutzgebieten finanzielle Unterstützung durch internationale Geldge-
ber und die touristische Nutzung der Gebiete Deviseneinnahmen versprach. Darüber hinaus gewann
die mit dem Schutzgebietskonzept verbundene Naturschutzideologie auch in den Entwicklungslän-
dern an Popularität. Das Schutzgebietskonzept ist für Regierungen und Eliten jedoch nicht zuletzt
deshalb attraktiv, weil es sich dafür eignet - und nicht selten primär dazu genutzt wurde -, territori-
ale Ansprüche sowie Kontrolle über Ressourcen und Bevölkerungen zu legitimieren und durchzu-
setzen. Hier brechen aber auch zunehmend Konflikte auf zwischen 'nationalen' oder 'globalen' Inte-
ressen einerseits und Rechten und Bedürfnissen lokaler Bevölkerungsgruppen andererseits, die sich
oft an Auseinandersetzungen um die 'Ressource Wald' oder den 'Wald als Umwelt' entzünden.38

Während die Ausweisung von Schutzgebieten global fortschreitet, wird in der internationalen
Schutzgebietsdebatte verstärkt die Frage nach den Grenzen des Konzepts im Hinblick auf legitime
Rechte und Bedürfnisse lokaler Bevölkerungsgruppen in und am Rande von Naturschutzgebieten
                                                
34 Siehe z.B. Nash 1982; Runte 1987; Sellars 1997.
35 Siehe Hargrove 1989; Oelschlaeger 1991; Cronon 1996; Descola/Pálsson 1996; Becker 1998; Braun/Castree 1998.

Zur Analyse kolonialer und imperialer Ursprünge moderner Natur- und Umweltschutzkonzeptionen siehe Grove
1995; Miller/Reill 1996; Arnold 1996; Adams/Mulligan 2003; zur prominenten Rolle der Forstwirtschaft und -
wissenschaft in diesem Zusammenhang siehe z.B. Barton 2001, 2002.

36 Zur Bedeutung der Jagd im Kontext der imperialistischen Expansion westlicher Staaten im 19. und 20. Jahrhundert
und für die frühen Schutzgebiets-Ansätze siehe MacKenzie 1988.

37 Im Jahr 2000 sollen über 12% der weltweiten Waldflächen als Schutzgebiete (Protected Areas) im Sinne der IUCN-
Kategorien ausgewiesen gewesen sein (siehe FAO 2000:61-64). Zur Entwicklung des Natur- und Umweltschutzkon-
zepts bis in die 1980er Jahre siehe O'Riordan 1981; Nash 1982, 1989; zum Schutzgebiets-Konzept im Kontext der
Debatte um Naturschutz und Entwicklung siehe z.B. McNeely/Miller 1984; Western/Pearl 1989; IUCN 1993; Nel-
son/Serafin 1997; zur ökonomischen Bewertung von Schutzgebieten siehe z.B. Dixon/Sherman 1990. 

38 Siehe z.B. Guha 1989; Hecht/Cockburn 1989; Peluso 1992, 1993; Bryant 1994, 1997; Taylor 1995.
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gestellt. Die schlechte Bilanz der 'klassischen', auf Umsiedlung setzenden Schutzgebietsstrategie -
sowohl hinsichtlich der Naturschutz-Ziele als auch hinsichtlich der sozialen Problematik -, der Wi-
derstand betroffener Bevölkerungsgruppen und international agierender advokatorischer NGOs
sowie ein wachsendes Bewusstsein für die Diskriminierungen und Rechte dieser Gruppen, haben
seit den 1980er Jahren, im Zusammenhang der 'People and Parks'-Debatte, zu einer Revision dieser
Schutzgebietsstrategie geführt: weg von Schutz-durch-Ausschluss-, hin zu Schutz-durch-Nutzungs-
Konzeptionen, die Nutzungsansprüche lokaler Bevölkerungen zu integrieren versuchen39 (siehe
auch Kap. 1.1.6). Seit Mitte der 1990er Jahre formiert sich hierzu aber auch schon wieder eine in-
terne Gegenbewegung, die diese Wende der Konzeptualisierung von Schutzgebieten bzw. deren
Ausmaß in Frage stellt.40 Praktisch wird dieser Strategiewechsel in den 3. Welt Ländern bisher al-
lerdings nur sehr begrenzt wirksam41 und in den theoretischen Konzeptualisierungen ist er nicht
immer überzeugend.42 In der praktischen Umsetzung bedeutet 'Partizipation' immer noch überwie-
gend Kommunikation über von 'außen' und 'oben' festgesetzte Ziele, und wird 'Kooperation' primär
als eine Frage der richtigen Anreize und Sanktionen verstanden. Neben den 'New Conservation'-
Ansätzen gibt es seit den 1990er Jahren, im Zusammenhang der wachsenden Bedeutung ökono-
mistischer Strategien im Umweltschutzdiskurs43, auch eine zunehmende Tendenz zur Privatisierung
von Schutzgebieten.44

1.1.6 Moderne und moderne-kritische normative Positionen in der Schutzgebietsdebatte

Die Wahrnehmung und Bestimmung der in und um Naturschutzgebiete lebenden lokalen Bevölke-
rungsgruppen wandelte sich im Zusammenhang unterschiedlicher historischer Phasen, die sukzessi-
ve durch Modernisierungs-, Umwelt- und Globalisierungs-Diskurse bestimmt wurden. Darüber hin-
aus ist sie stark von weltanschaulichen Positionen abhängig.

In der 'klassisch' modernen Naturschutz- und Schutzgebietskonzeption ('Fortress' oder 'Colonial
Conservation') werden Bevölkerungsgruppen in Naturschutzgebieten primär als Störfaktoren wahr-
genommen, die entfernt werden müssen, um den Schutz der 'Natur' gewährleisten zu können. Ent-
weder gefährden diese meist nicht-modernen, 'traditionalen' Gruppen die Schutzgebiete aufgrund
von Armut und Bevölkerungswachstum - zentrale Merkmale 'traditionaler' Gruppen im Modernisie-
rungs-Diskurs -, oder sie werden entwicklungsdeterministisch als Modernisierungs-Anwärter auf
dem Weg in die Moderne konzipiert und damit antagonistisch zu 'Natur' und inkompatibel mit Na-
turschutzgebieten. Die Existenz 'traditionaler' Gruppen45 in Naturschutzgebieten erscheint in dieser

                                                
39 Diskutiert wird die Wende der Schutzgebietskonzeption unter Begriffen wie 'New Conservation', 'Community-Based

Conservation' oder 'People-Centred Conservation', siehe Hulme/Murphree 1999; Jeanrenaud 2002; Brown 2003. Zur
'People and Parks'-Debatte und Durchsetzung des 'New Conservation'-Ansatzes siehe McNeely/Pitt 1985; MacKin-
non et al. 1986; McNeely/MacKinnon 1990; IUCN/UNEP/WWF 1991; West/Brechin 1991; Wells/Brandon 1992;
Lucas 1992; Cernea/Guggenheim/Scott 1993; IUCN 1994; Western/Wright 1994; Colchester 1994b; McNeely 1995.

40 Siehe z.B. Kramer et al. 1997; Brandon et al. 1998; sowie Kap. 1.1.6.
41 Siehe z.B. Jeanrenaud 2002; Brown 2003; Colchester 2003, 2004; Cultural Survival 2004.
42 I.d.R. dominieren die Schutzziele eindeutig, sind die Maßnahmen eher auf die Konfliktreduktion als auf das Ziel der

nachhaltigen Subsistenzsicherung für die lokale Bevölkerung ausgerichtet. Darüber hinaus sind die Ansätze meist
einer Entwicklungskonzeption verpflichtet, die die Schutzziele oft doch wieder in Frage zu stellen droht. Für positi-
vere Beispiele siehe insbesondere Stevens 1997.

43 Siehe z.B. Anderson/Leal 1991; Meiners/Yandle 1995; Baden 2000; Kate/Laird 2000; Rubino 2000.
44 Siehe z.B. Langholz et al. 2000; Lewis 2002.
45 Insbesondere 'primitive' Sammler und Jäger Gruppen werden i.d.R. als 'naturnah' klassifiziert, aber auch einfache

nomadische Viehzüchter und subsistenzorientierte bäuerliche Gruppen.
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Rahmung nur gerechtfertigt, wenn sie als 'Naturvölker' oder 'naturnah' lebende Gemeinschaften
quasi mit 'Natur' identifiziert werden können. Als solche sind sie - unter der Voraussetzung stati-
scher, 'traditionaler' Organisationsformen - tendenziell mit Naturschutzgebieten kompatibel bzw.
werden als seltene 'Reliktkulturen' selbst schutzwürdig.46

Der utilitätsorientierte moderne Naturschutzgebiets-Ansatz ('New Conservation'), der sich als
Revision des klassisch modernen Ansatzes in der internationalen Schutzgebietsdebatte weitgehend
durchgesetzt hat, geht zwar tendenziell ebenfalls von einem Natur-Kultur-Antagonismus und dem
Entwicklungsdeterminismus der Moderne aus, konzipiert den problematischen Zusammenhang von
Mensch und Natur in der Schutzgebietsproblematik aber primär im Rahmen von Schutz-durch-
Nutzungs-Strategien. Die Interessen lokaler Bevölkerungsgruppen an den zu schützenden Ressour-
cen, die sowohl 'erhaltender' als auch 'verbrauchender' Art sein können, dienen als Ansatzpunkte für
das Schutzgebietsmanagement im Rahmen globaler Ressourcenmanagement-Strategien. Auf allen
Ebenen spielen hier Zonierungskonzepte eine wichtige Rolle. Der Interessenausgleich und das op-
timale Management der Ressourcen und Konflikte rückt damit in den Vordergrund, Umsiedlung
wird zur Ultima Ratio.47 

Neben diesen dominierenden, 'modernen' Rahmungen der Schutzgebietsproblematik haben, im
Kontext des Umwelt- und Entwicklungsdiskurses der 1980er sowie des Globalisierungsdiskurses
der 1990er Jahre, moderne-kritische Positionen in der Schutzgebietsdebatte an Bedeutung gewon-
nen. 'Traditionale' oder 'identitätsorientierte'48 moderne-kritische Positionen kritisieren vor allem
das antagonistische Natur-Verhältnis der Moderne und versuchen, den dieses Verhältnis begrün-
denden Anthropozentrismus durch öko-, bio- oder physiozentrische Konzeptionen aufzulösen.49 Die
Konzeptualisierung des Verhältnisses zu nicht-modernen Bevölkerungsgruppen bleibt tendenziell
weiterhin der Tradition-Moderne-Dichotomie verhaftet, indem das 'Traditionale' z.B. als 'noble sa-
vage', 'benign environmentalist' oder 'natürliche' (vor-moderne) Ordnung primär statisch konzipiert
wird und, ähnlich wie in der klassisch modernen Schutzgebietskonzeption, weitgehend mit 'Natur'
identifiziert wird.50

                                                
46 Die frühen internationalen Kategorisierungen von Schutzgebieten umfassten noch 'Natural Biotic Areas' oder

'Anthropological Reserves', die dem Schutz und der Erforschung nicht-moderner, 'in Harmonie mit der Natur leben-
der Gesellschaften' dienen sollten (Dasmann 1973; IUCN 1984). Im Zuge der Revision des Kategoriensystems wäh-
rend der 1980er Jahre im Kontext der 'Parks and People'-Debatte, wurden diese Schutzgebietstypen als internationale
Schutzgebietskategorien aufgegeben (siehe IUCN/WCMC 1994).

47 Siehe z.B. IUCN/WCPA/WWF 1999; IUCN/WCPA 2003a,b. 
48 Die hier verwendeten Begriffe zur Bezeichnung der normativen Positionen in der Naturschutz- und Schutzgebiets-

debatte lehnen sich teilweise an Bernhard Gill (2003) an, der in seiner Habilitationsschrift ein traditionales oder i-
dentitätsorientiertes, ein utilitaristisches und ein romantisches oder alteritätsorientiertes Weltbild differenziert. Wäh-
rend Gills Konzeptualisierung dieser 'Weltbilder' tendenziell eine historische Abfolge nahe legt - vom 'Traditionalen'
über die 'Moderne' zur 'Moderne-Kritik' -, verstehe ich sie hier eher als synchrone normative Positionen innerhalb
der Kultur der Moderne, die in unterschiedlichen Entwicklungsphasen und Diskursen dieser Kultur spezifische Aus-
formungen annehmen und verschiedene Gewichtungen erhalten. Darüber hinaus erscheint mir eine Differenzierung
des 'modernen' Weltbilds in utilitaristische und egalitaristische Positionen erforderlich, die bei Gill an manchen
Stellen zwar anklingt, aber letztlich unter dem utilitaristischen Weltbild subsumiert wird (siehe auch Buergin 2005).

49 Siehe z.B. Naess/Rothenberg 1989; Meyer-Abich 1997; Wilson 2002. 
50 Die Auseinandersetzung um 'die Indigenen' als umweltschonende oder naturschützende 'noble savages' bietet immer

wieder Anlass für heftige Kontroversen in der Schutzgebietsdebatte und mündet in die Ende der 1990er Jahre neu
aufgebrochenen Auseinandersetzungen um 'Old' versus 'New Conservation', siehe z.B. Redford 1991; Alcorn 1994;
Buege 1996; Stott 1999; Redford/Sanderson 2000; Terborgh 2000; Schwartzman et al 2000; Brechin et al. 2002;
Wilshusen et al. 2002. Zur Dekonstruktion des Stereotyps in der Historical Ecology siehe z.B. Headland 1997;
Krech 1999. Zur Debatte in Thailand siehe Kap. 1.2.4; 3.3.1; 3.3.4 und 5.1.3.
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Während identitätsorientierte moderne-kritische Positionen häufig der Naturschutz- und Schutz-
gebietsdebatte selbst und oft naturwissenschaftlichen Kontexten entsprangen, entwickelten sich
'alteritätsorientierte' oder 'romantische' moderne-kritische Positionen eher in den Geistes- und Sozi-
alwissenschaften. Ihren Ursprung hatten sie hier insbesondere in den Auseinandersetzungen um den
Status und die internationale Durchsetzung partikularer Minderheitenrechte insbesondere indigener
Gruppen sowie im Zusammenhang der Debatte der Krise der Moderne seit den 1970er Jahren. In
diesem Kontext rücken Aspekte kultureller Differenz und lokaler Selbstbestimmung sowie eigen-
ständiger lokaler Entwicklung in den Vordergrund. Soziale Fragen der Anerkennung und Rechte
von Minderheiten dominieren i.d.R. die Natur(schutz)-Problematik. Nicht-moderne, indigene Ge-
meinschaften können als Vorbilder alternativer Natur-Kultur-Verhältnisse dienen, die, ebenso wie
'Natur', z.T. als utopische Alterität konzipiert werden. Die Anknüpfung dieser Diskurse an die
Schutzgebietsdebatte erfolgte insbesondere über die Unterstützung der Bemühungen indigener
Gruppen um Landrechte, kulturelle Anerkennung und lokale Selbstbestimmung51 sowie im Rahmen
der Debatte um lokales 'ökologisches' Wissen und alternative Entwicklungspfade.52

1.1.7 Biologische und kulturelle Diversität im Globalisierungsdiskurs

Mit Bezug zu den beiden moderne-kritischen, identitäts- und alteritätsorientierten weltanschauli-
chen Positionen haben seit den 1980er Jahren die beiden Konzepte der biologischen und kulturellen
Diversität im internationalen Umwelt- und Entwicklungsdiskurs an Bedeutung gewonnen. Sowohl
biologische als auch kulturelle Vielfalt werden als wichtige, gefährdete und schützenswerte globale
Ressourcen und Werte konzipiert. Seit den späten 1980er Jahren geraten darüber hinaus Zusam-
menhänge biologischer und kultureller Vielfalt in den Fokus internationaler Aufmerksamkeit.53

Zentren biologischer Diversität zeichnen sich häufig auch durch große kulturelle Vielfalt aus. Der
Schutz dieser kulturellen Diversität wird zunehmend als Strategie für den globalen Biodiversitätss-
chutz propagiert, darüber hinaus wird kulturelle Vielfalt selbst als wichtiger Aspekt nachhaltiger
Entwicklung konzipiert.54 

Die primäre Form des Biodiversitätsschutzes ist bis heute die Ausweisung von Schutzgebieten.
Hier treten die beiden Konzepte der biologischen und kulturellen Diversität in einen konkreten,
lebensweltlich-lokalen Zusammenhang, der zunehmend in den Fokus internationaler Schutzgebiets-
strategien rückt.55 Die Koinzidenz von 'Biodiversity Hotspots'56 und Gebieten hoher Sprachenviel-
falt manifestiert sich hier in Konflikten um (Natur-) Schutzgebiete und lokale (indigene) Bevölke-
rungsgruppen, in Debatten um indigene Rechte und Anerkennung, lokales Wissen, nachhaltige

                                                
51 Siehe z.B. Brøsted et al. 1985; Wilmsen 1989; Heinz 1991; Heintze 1994; Shapiro/Kymlicka 1997; Simpson 1997;

Ramos 1998; Niezen 2003. Zur Konzeption indigener Rechte im internationalen Rechtssystem siehe Barsh 1986;
Alfredsson 1993; Brölmann/Zieck 1993; Sanders 1993; Kingsbury 1998; Morris 1999; Bowen 2000; Cole/West
2000.

52 Siehe z.B. Kemf 1993; Williams/Baines 1993; Warren et al. 1995; Brush/Stabinsky 1996; Stevens 1997; Berkes
1999; Colchester 2000, 2003; Stone/D'Andrea 2001.

53 Siehe Chapin 1990; Oldfield/Alcorn 1991; Nietschmann 1992; Colchester 1996; Harmon 1996; Posey 1999; Berkes
et al. 2000; Görg 2001; Maffi 2001; Stepp et al. 2002. Zur Gefährdung kultureller bzw. sprachlicher Vielfalt siehe
Hale et al. 1992; Krauss 1992; Harmon 1995; Mühlhäusler 1996; Grenoble/Whaley 1998; Maffi 1999; Whaley 2003.

54 Zur Entwicklung der beiden Konzepte biologischer und kultureller Diversität und der Konzeptualisierung ihres Zu-
sammenhangs im Globalisierungsdiskurs siehe auch Buergin 2005.

55 Siehe Duin/Wilcox 1995; Beltrán 2000; Oviedo/Maffi/Larsen 2000; IUCN/WCPA 2003a,b; Lee/Schaaf 2003.
56 Zur Konzeption und Bedeutung der Biodiversity Hotspots im Kontext eines globalen Naturschutzmanagements siehe

z.B. Myers et al. 2000.
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Entwicklung und Umweltschutz. Auch ökonomisch-utilitaristische Aspekte bio-kultureller Diver-
sität57 gewinnen hier zunehmend an Bedeutung, wie die Bioprospektion genetischer Ressourcen in
Lebensräumen indigener Gruppen58 oder die Attraktivität von Gebieten hoher biologischer und
kultureller Diversität für den Öko- und Ethnotourismus59. Die zunehmend inter- und transnationale
politisch-legislatorische Regulierung dieser vielfältigen Konfliktfelder konzentriert sich primär auf
den Erhalt biologischer Diversität im Rahmen der Konvention über biologische Vielfalt60 sowie die
internationale Regelung geistiger Eigentumsrechte.61

Während die Schutzgebietsdebatte in den 1980er Jahren noch primär durch den Umwelt- und
Entwicklungsdiskurs geprägt war, wird sie seit den 1990er Jahren zunehmend durch Globalisie-
rungsprozesse und -diskurse in einer Phase transnationaler Ökonomisierung und Politisierung be-
stimmt. Eine zentrale Konfliktlinie verläuft in diesen Diskursen zwischen Akteuren neoliberaler
Globalisierungsprozesse und globaler Managementstrategien einerseits und Vertretern lokalisti-
scher Gegenstrategien andererseits.62 Konflikte bio-kultureller Diversität sind zu einem wichtigen
Austragungsort dieser Kontroverse geworden. Aus globalistischer Perspektive wird 'Biodiversität'
als Voraussetzung für 'globales' Überleben und wichtige ökonomische Ressource konzipiert, wäh-
rend 'kulturelle Vielfalt' als konstitutive Problematik oder verheißungsvolle Perspektive einer er-
neuerten Moderne gefasst wird. Lokalistische Gegenpositionen propagieren lokale Ressourcenkon-
trolle sowie lokale Differenz und Selbstbestimmung als Gegenstrategie zu globalistischen Mana-
gementstrategien und Ökonomisierungstendenzen sowohl hinsichtlich biologischer als auch kultu-
reller Diversität. In dieser Perspektive wird 'indigene' oder 'lokale' Waldnutzung sowie die Förde-
rung lokaler Autonomie und kultureller Diversität als alternative Wald- und Umweltschutzstrategie
konzipiert.63 

                                                
57 Der Begriff 'bio-kulturelle Diversität' soll auf Zusammenhänge zwischen biologischer und kultureller Diversität

verweisen, ohne eine substanzialistische Deutung nahe legen zu wollen. Er ist nicht identisch mit dem seit den
1970er Jahren vor allem in der medizinischen Anthropologie benutzten Begriff 'biokulturell' bzw. 'biocultural', der
auf Zusammenhänge zwischen physischen und kulturellen Merkmalen humaner Gruppierungen verweist.

58 Chadwick/Marsh 1994; Gettkant 1995; Swanson 1995; King et al. 1996; TenKate/Laird 2000; Heins 2001; Shiva
2002; Stepp et al. 2002; King 2003; Greene 2004.

59 Siehe z.B. Ceballos-Luscaráin 1996; Kreib/Ulbrich 1997; Weaver 1998; Vaughan 2000; Christ et al. 2003;
West/Carrier 2004.

60 Siehe z.B. United Nations 1992; Glowka et al. 1994; Heins 1996; Herkenrath 2002; McGraw 2002.
61 Siehe Posey 1990; Daes 1993; Greaves et al. 1994; Shiva 1994; Flitner et al. 1995; Swanson 1995; Yamin 1995;

Posey/Dutfield 1996; Simpson 1997; Dutfield 2000; Alker/Heidhues 2002; Hansen/Vanfleet 2003; Greene 2004.
62 Zur Kritik globalistischer Ansätze siehe z.B. Sachs 1993b; Flitner et al. 1998; Goldman 1998; Fischer/Hajer 1999;

zur Konzeptualisierung lokalistischer Gegenstrategien siehe z.B. Korten 1995; Cox 1997; Shumann 1998; Hines
2000, 2003; Escobar 2001; O'Riordan 2001; Buch-Hansen 2002; Curtis 2003; Smith 2004; mit kritischem Blick auf
lokalistische und indigenistische Generalisierungen siehe z.B. Mohan/Stokke 2000; Zerner 2000; Watts 2000; Heins
2001; Agrawal/Gibson 2001; Li 2002; Castree 2004.

63 Siehe z.B. Escobar 1992; Colchester/Lohmann 1993; Colchester 1994a, 1996, 2003, 2004; Howitt et al. 1996; Stol-
ton/Dudley 1999; Colchester/Erni 1999; Oviedo 2001; Stone/D'Andrea 2001; Görg/Brand 2002; WRM 2002a,b;
2004; Carino 2004. 
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1.2 Nationale Kontexte: Menschen, Märkte, Staat und Wälder

1.2.1 Entwicklung und Entwaldung in Thailand

Die Positionen der internationalen Tropenwalddebatte und die Auseinandersetzungen über partizi-
pative Ansätze und Schutzgebiete als Instrumente des Wald- und Biodiversitätsschutzes finden sich
auch in Thailand wieder. Vor dem Hintergrund der Entwicklungs- und Entwaldungsgeschichte der
letzten 50 Jahre finden sie hier ihren aktuellen politischen Ausdruck in der 'People and Forests'-
Debatte und den Auseinandersetzungen um den 'Community Forest Bill' sowie die Schutzgebiets-
und Landrechtspolitik des Royal Forest Department (RFD) und anderer staatlicher Institutionen.

Thailand gehört zu den tropischen Ländern mit den höchsten Entwaldungsraten in den 1970er
und 1980er Jahren und den am weitesten fortgeschrittenen Waldverlusten in Südostasien. Nach of-
fiziellen Angaben hat die Waldfläche von etwa 60% im Jahr 1953 auf ca. 25% der Landesfläche
Ende der 1990er Jahre abgenommen. Schätzungen über die verbliebenen, tatsächlich mit Wald be-
standenen Flächen bewegen sich zwischen 10% und 20%.64 Im gleichen Zeitraum hat sich das Land
zu einem der 'kleinen südostasiatischen Tiger' entwickelt, bis das rasante Wirtschaftswachstum mit
der Finanzkrise Ende 1997 einen deutlichen Einbruch erfuhr.

Bis weit in das 19. Jahrhundert hinein beschränkten sich die Waldrodungen in Thailand auf die
Reisanbauflächen der Ebenen und Becken, wo zunächst primär Nassreis für den Subsistenzbedarf
angebaut wurde. In den Berg- und Hügelgebieten des Nordens und Westens wurde, in flächenmäßig
eher unbedeutendem Umfang, Schwendbau zur Subsistenzsicherung durch verschiedene ethnische
Minderheiten und vereinzelte Tai-Gruppen betrieben.65 

Mit dem Bowring-Abkommen von 1855 öffnete sich Siam dem Weltmarkt. In der Folge wurden
die Reisanbauflächen der Zentralebene für die Exportproduktion erheblich ausgedehnt. Wahr-
scheinlich waren aber bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Waldflächen in der Zentral-
ebene und deren südwestlichen Randgebieten für den exportorientierten Zuckerrohranbau gerodet
worden.66 Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erhielten die Briten, die in Burma ihre koloniale Herr-
schaft konsolidiert hatten und stark an den profitablen Teakvorkommen der Region interessiert wa-
ren, erste größere Konzessionen in den Teakwäldern des Nordens Thailands. Die Einführung des
Kautschukbaumes zu Beginn des 20. Jahrhunderts und der sich schnell ausbreitende Plantagenan-
bau zur Kautschukgewinnung für den Export ging vor allem im Süden des Landes zu Lasten der
tropischen Wälder.67

Mit der staatlichen Propagierung des Cash-Crop-Anbaus für den Export und der Ausdehnung der
Anbauflächen zur Ertragssteigerung setzte gegen Ende der 1950er Jahre die Entwicklung ein, die
wesentlich für die rasante Entwaldung in den letzten 40 Jahren verantwortlich war. Gefordert und
gefördert von internationalen und nationalen Entwicklungsorganisationen und Kreditgebern, sowie
                                                
64 Zur Entwicklung und zu Schätzungen des Waldbestandes in Thailand siehe Anat et al. 1988:34,45-47; PER 1992:82-

86; Eichenberg-Suvarnatisha 1992; RFD 1995, 1999, 2002. Die 'Willkürlichkeit' oder 'Manipulierbarkeit' dieser
Zahlenspielereien wird nicht zuletzt in den letzten veröffentlichten forststatistischen Daten des RFD deutlich, denen
zufolge sich die Gesamtwaldfläche von ca. 25% im Jahr 1998 auf 32% im Jahr 2000 erhöht hat (siehe RFD 2002).
Zu den Zusammenhängen zwischen wirtschaftlicher Entwicklung, Entwaldungsprozess und Forstpolitik in Thailand
siehe auch Kap. 3.3.2.4 und 3.3.3.

65 Einen groben Überblick über menschliche Umwelteinflüsse in Thailand im großen historischen Maßstab gibt Spon-
sel 1998, zur vor-kolonialen Entwaldungsgeschichte siehe auch Reid 1995.

66 Siehe Uhlig 1984:12; Shalardchai 1989:32-38; Somsak 1989:61f; PER 1992:80-86.
67 Mitte der 1980er Jahre nahmen Kautschukplantagen ca. 1,8 Mio. ha oder 3,5% der Landesfläche ein, Anfang der

1990er Jahre hatte sich die Anbaufläche verdoppelt (siehe Anat 1988:45; SBA 1993:66).
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in Abhängigkeit von der Nachfrage des Weltmarktes und regionalen Voraussetzungen, lösten sich
verschiedene Cash-Crop-Anbauwellen in den Regionen des Landes ab (siehe Kap. 3.3.3.1). Der
Anbau von Eukalyptusplantagen in großem Stil begann 1978. Billiges Saatmaterial (Eucalyptus
camaldulensis) aus Australien eröffnete lukrative Geschäfte für Bürokraten des RFD und ihre Ge-
schäftspartner aus der Privatwirtschaft. Im Zusammenhang der Neubestimmung der Forstpolitik
Mitte der 1980er Jahre forcierten das RFD, die Papier- und Zellstoffindustrie Thailands sowie japa-
nische und taiwanesische Investoren den Ausbau von Eukalyptusplantagen für den Export noch.68

In der Folge von Umweltkatastrophen im Süden des Landes und unter öffentlichem Druck
musste die Regierung 1989 einen 'Logging Ban' verabschieden, womit zumindest der legale Holz-
einschlag vorerst gestoppt wurde. Der illegale geht weiter, sei es in kleinem Maßstab durch den
heimlichen Einschlag für den Eigenbedarf der lokalen Bevölkerung oder durch den kommerziell
motivierten Holzeinschlag mittels Korruption und Betrügereien in kleinem und großem Maßstab.
Darüber hinaus schreitet die Entwaldung halblegal oder legal im Rahmen infrastruktureller Maß-
nahmen (Straßen- und Dammbau) oder als Abholzungen unter dem Deckmantel der Wiederauf-
forstung durch kommerziellen Plantagenanbau weiter voran.69

Aus einer regionalen (Südostasien) und globalen Perspektive wird auch der wachsende Druck
auf die Waldressourcen der Nachbarländer (Burma/Myanmar, Laos, Vietnam, Kambodscha, Malay-
sia) problematisch. In diesen Ländern hat Thailand in den 1990er Jahren z.T. in erheblichem Um-
fang Konzessionen erworben (siehe auch Kap. 3.1.2.5). Darüber hinaus werden hier immer wieder
Fälle illegalen Holzeinschlags für den thailändischen Markt aufgedeckt.70

1.2.2 Faktoren und Profiteure der Entwaldung

Zur Frage nach den Ursachen und der Verantwortung für die Waldverluste in Thailand gehen die
Meinungen hinsichtlich der Gewichtung der verschiedenen Faktoren - je nach Interessenlage - z.T.
weit auseinander. 

Ein zentraler Faktor der Entwaldung war bis zum Einschlagsverbot 1989 der kommerzielle
Holzeinschlag, der in größerem Stil Ende des 19. Jahrhunderts mit der Ausbeutung der Teakvor-
kommen durch die Briten eingesetzt hatte. Vor allem in den 1960er und 1970er Jahren wurden
großzügig Konzessionen ohne eine effektive Aufforstungspolitik vergeben. Der kommerzielle
Holzeinschlag spielte darüber hinaus für die Umwandlung in landwirtschaftliche Nutzflächen eine
wichtige Rolle. Abgesehen von der Ausdehnung der Anbaufläche bestehender Siedlungen für den
Subsistenz- und Cash-Crop-Anbau, gingen der politisch geförderten Neulanderschließung in aller
Regel der kommerzielle Holzeinschlag (legal oder illegal) und/oder infrastrukturelle Maßnahmen
wie Straßenbau oder Umsiedlungsprojekte voraus, sei es zur Marktanbindung, zur Bekämpfung des
Drogenanbaus oder im Namen nationaler Sicherheitsinteressen. 

Die folgenden 'spontanen' Neulanderschließungen wurden oft von Händlern, Großbauern oder
anderen Kreditgebern initiiert und organisiert, die von der Abhängigkeit der Neusiedler profitierten.
Daneben erfolgten Neulanderschließungen mit großflächigen Rodungen unter massivem Kapital-
einsatz der Großgrundbesitzer in Verbindung mit dem Zuckerrohranbau. Voraussetzung für diese
Entwicklungen und Abhängigkeiten waren und sind nicht zuletzt die ungelöste Landrechtsproble-

                                                
68 Siehe Lohmann 1991a; Apichai et al. 1992; PER 1992:15f,56-58,67-77.
69 Siehe z.B. PER 1992 sowie die zahlreichen 'Logging-Skandale' die publik wurden. 
70 Siehe PER 1992:41-43; Hirsch 1993, 1995; Geary 1994; Brunner/Talbott/Elkin 1998; Global Witness 2003.
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matik sowie strukturelle Defizite und Korruption in den beteiligten Verwaltungsinstitutionen. Der
Umwandlung von Wald in agrarische Nutzflächen ging in vielen Gebieten die infrastrukturelle Er-
schließung der Grenz- und Waldregionen im Namen nationaler Sicherheit und militärischer Interes-
sen voraus, insbesondere zur Bekämpfung des Kommunismus während der 1960er und 1970er Jah-
re. Im Nordosten spielte darüber hinaus, vor allem nach dem Militärputsch von 1976, die gezielte
Entwaldung zur Aufstands- und Guerilla-Bekämpfung eine nicht unbedeutende Rolle.71

Der Topos 'explodierender Bevölkerungsmassen', die, um zu Überleben, den Wald 'auffressen',
ist auch in Thailand populär.72 Tatsächlich hat sich die Bevölkerung seit 1950 auf derzeit ca. 60
Mio. Menschen etwa verdreifacht. Bis in die 1970er Jahre hinein war dieses Bevölkerungswachs-
tum politisch durchaus gewollt. Dessen Bedeutung für die Waldzerstörung in Thailand lässt sich
jedoch nur im Zusammenhang der agrar- und gesamtwirtschaftlichen Entwicklung verstehen. Die
Entwicklungsstrategie der Extensivierung und Diversifizierung des exportorientierten Cash-Crop-
Anbaus setzte auf die Ausdehnung der landwirtschaftlichen Nutzfläche und brachte die Kleinbauern
in zunehmende Abhängigkeit von Kreditgebern und Weltmärkten. Unter diesen Bedingungen führte
das Bevölkerungswachstum zu wachsendem Druck auf die lokalen Ressourcen, zu Landknappheit
und Marginalisierung großer Bevölkerungsteile. Marginalisierte Kleinbauern stellten dann i.d.R. die
Neusiedler, die in der Folge von Straßenbau und Holzeinschlag die Rodungsflächen für den Cash-
Crop-Anbau erschlossen, in Abhängigkeit und organisiert von Händlern und Kreditgebern, die sich
so nicht selten Besitzansprüche auf das Land sicherten und bis heute zu sichern versuchen.

Noch populärer als Sündenböcke der Waldzerstörung sind die sogenannten chao khao oder 'Hill-
Tribes'. In der öffentlichen Diskussion werden sie häufig mit dem negativen Stereotyp Opium an-
bauender, kommunistischer Waldzerstörer und Unruhestifter belegt und primär für die Waldzerstö-
rung in Thailand verantwortlich gemacht. Dies, obwohl der Norden und Westen als Siedlungsgebiet
der 'Hill-Tribes' von allen Gebieten Thailands in den letzten 30 Jahren die mit Abstand geringste
Entwaldungsrate aufweist und immer noch am stärksten bewaldet ist. Die ethnischen Minderheiten
der Berggebiete machen lediglich ca. 1% der Gesamtbevölkerung Thailands und höchstens 5% der
Bevölkerung Nordthailands aus. Selbst in den Berggebieten bilden sie gegenüber ethnischen Tai
inzwischen eine Minderheit. Die unterschiedlichen Anbausysteme dieser Gruppen sind in ihren
Auswirkungen auf die Wälder der Berggebiete differenziert zu betrachten und werden in aller Regel
erst bei zunehmender Siedlungsdichte problematisch. Die Propagierung des Cash-Crop-Anbaus als
Ersatz für den Opium-Anbau73 und die hierfür geförderte Marktanbindung und Marktorientierung
hat vermutlich deutlich mehr zur Entwaldungsdynamik in den Berggebieten beigetragen als das
Bevölkerungswachstum der ethnischen Minderheiten (siehe Kap. 3.3.1 und 3.3.4).

Verschärft, soweit nicht hervorgerufen, werden alle Faktoren der Waldzerstörung durch struktu-
relle und konzeptionelle Defizite des Verwaltungsapparats und der Gesetzgebung. Diese betreffen
die Struktur und Politik des RFD, widersprüchliche und mangelhaft umgesetzte Landrechtsrefor-

                                                
71 Siehe z.B. Hirsch 1987:136; Kamon/Thomas 1990:173f; Pfirrmann/Kron 1992:47; PER 1992:56f.
72 Im Fall Thailands wird diese Argumentation z.T. auch auf Konzepte spezifischer sozialer Organisationsformen ge-

stützt. Schwach ausgeprägte soziale Strukturen ('loosely structured social systems') sollen die Mobilität fördern und
so die Kolonisation und Zerstörung der Wälder begünstigen (Oberndörfer, pers. Kommunikation).

73 Die Opiumproduktion spielt heute kaum noch eine Rolle, aber Thailand ist immer noch das wichtigste Transitland
für Opium/Heroin, woran Teile der Polizei und des Militärs weiterhin beteiligt sind (Salzer 1994:16; Vogt 1994:22;
BP 6.3.2000). Zur Geschichte der Opiumproblematik im Zusammenhang der Hill-Tribe-Problematik siehe
Kap.3.3.2.3.
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men und Siedlungspolitik, widerstreitende Ziele und Policies der verschiedenen Regierungen und
Verwaltungsinstitutionen, Defizite des demokratischen Systems und den erheblichen Einfluss des
Militärs sowie die weit verbreitete Korruption unter den Entscheidungsträgern in den Verwaltungs-
strukturen. Zugespitzt lässt sich festhalten, dass Thailands wirtschaftlicher Aufschwung und die
Entwicklung zum angehenden 'Tiger' in erheblichem Umfang auf Kosten seiner Wälder erfolgte -
einschließlich der daraus resultierenden sozialen Probleme.

1.2.3 Landrechtsproblematik und Forstpolitik in Thailand

Über die Problematik abnehmender Waldflächen hinaus, die ihre Bedeutung nicht zuletzt im Kon-
text der nationalen und internationalen Wahrnehmung der globalen Umweltkrise erhielt, gründet die
Brisanz des Politikfeldes Forstpolitik und Waldschutz in Thailand in dessen enger Beziehung zur
Landrechtsproblematik und zu Fragen sozialer Gerechtigkeit.

Bis etwa Mitte des 19. Jahrhunderts waren die 'Grenzen' der Staaten der Region (Siamesen, Yu-
an, Kayah, Shan, Burmesen, usw.) nicht in Form territorialer Gebiete, sondern primär über die
Kontrolle von Menschengruppen definiert worden. Das Land war i.d.R. nur sekundär von Bedeu-
tung, als Siedlungsgebiet für Menschen, die in unterschiedlichen Abhängigkeits- und Verpflich-
tungsverhältnissen zu den Machtzentren der Region standen. Als die Briten mit ihren Vorstellungen
von Grenzen als genau definierten territorialen Grenzlinien und Ausdruck territorialer Souveränität
im 19. Jahrhundert ihre Machtsphäre in Burma ausdehnten und mit den siamesischen Herrschern
über die Demarkation dieser Machtsphäre verhandelten, konnten sie auch ihre Vorstellungen von
Grenzen und territorialer Staatlichkeit durchsetzen.74

Galt zunächst noch der König als alleiniger 'Eigentümer' (kein Eigentum im Sinne der modernen
Rechtsidee) des Landes, der Rechte an Grundstücken vergeben konnte,75 so wurde mit der begin-
nenden Modernisierung des Staates unter Rama IV der Staat Träger des Eigentumsrechts. Im Zu-
sammenhang der Erschließung großer Reisanbauflächen in der Zentralebene durch den Rangsit-
Kanal wurde 1902 unter Rama V das private Eigentumsrecht am Grundstück eingerichtet, das durch
staatliche Verleihung erworben wird. Eigentum an Grund und Boden ist seither entweder privat
oder staatlich.76 

Auf privater Seite ist die Entwicklung der Landrechtsproblematik geprägt durch ein starkes Inte-
resse kapitalkräftiger und einflussreicher gesellschaftlicher Gruppen, sich Eigentumsrechte an Land
zu sichern. Mit diesen Bemühungen korrespondieren die für große Teile der bäuerlichen Bevölke-
rung zunehmend prekärer werdenden Nutzungsrechte an Land.77 Auf staatlicher Seite diente die
Boden- und Landrechtspolitik zunächst primär der Kontrolle der Ressourcen und Menschen sowie
als Instrument der Entwicklungsförderung im Zuge der Ausdehnung der Anbauflächen. Die ver-
schiedenen Versuche seit den 1930er Jahren, das Landrecht zu reformieren, um den Bedürfnissen

                                                
74 Eine wichtige Rolle spielte hierbei das Interesse der Briten an den Teakvorkommen. Um die Ausbeutung der hoch-

profitablen natürlichen Ressource konkurrierend, versuchten die verschiedenen Herrscher, Ansprüche auf das Land
geltend zu machen (siehe auch Kap. 3.2.2).

75 Wie lebendig diese Vorstellung des Königs als ursprünglichem Eigentümer des Landes immer noch ist, zeigt eine
Äußerung des Generaldirektors des RFD, der auf einem Forum an der Thammasat Universität öffentlich bedauerte,
dass das Land, das ursprünglich dem König gehört habe, nun zunehmend den (fremden!) 'Hill-Tribes' überlassen
werde, was er verhindern möchte (Nation 18.9.2000; siehe auch Kap. 3.3.4).

76 Siehe Sophon 1978; Sahoo 1993:20; Kittisak 1994; Vandergeest/Peluso 1995:402-407.
77 Siehe z.B. Lohmann 1993; 1995a; Hirsch 1993; Rigg 1993; RECOFTC 2002/13.
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und Rechten breiterer Bevölkerungsschichten gerecht zu werden, müssen weitgehend als geschei-
tert betrachtet werden.78 

Das Royal Forest Department (RFD) war 1896 im Zuge der Territorialisierung und Modernisie-
rung des siamesischen Staates eingerichtet worden, um der sich gerade erst etablierenden Zentral-
gewalt in Bangkok die lukrativen Profite aus den Konzessionsvergaben in den Teakwäldern des
Nordens zu sichern und die Dominanz Bangkoks über den lokalen Adel zu festigen. 1899 erhielt
das RFD die Verfügungsgewalt über alles Land, das nicht landwirtschaftlich genutzt, bzw. von Per-
sonen oder anderen Verwaltungsinstitutionen beansprucht wurde. Damals waren das etwa 75% der
gesamten Landesfläche. Im Jahr 2002 beansprucht das RFD immer noch die Kontrolle über fast die
Hälfte der Landesfläche (siehe Kap. 3.3.3). 

Bis in die 1950er Jahre blieben die Konzessionsvergabe und die Besteuerung einzelner, kom-
merziell genutzter Waldprodukte die primären Aufgabengebiete des RFD. Die Waldnutzung durch
lokale Bevölkerungsgruppen wurde zunächst kaum eingeschränkt. Eine effektive Kontrolle der Ge-
biete, die formal dem RFD unterstanden, war weder möglich, noch von Interesse. Dies änderte sich
erst in den 1950er/1960er Jahren im Zuge einer internationalen und nationalen Neubestimmung der
tropischen Wälder, die nun als wichtige Ressourcen für die Holzversorgung der Industrieländer
sowie für die nationale und 'globale Entwicklung' im Rahmen der Modernisierung der Entwick-
lungsländer wahrgenommen wurden. (Siehe Kap. 3.3.3.2.) 

Vor diesem Hintergrund wurden in den 1960er Jahren in großem Maßstab Langzeitkonzessionen
vergeben. Gleichzeitig wurde die Waldnutzung durch die lokale Bevölkerung stärker reguliert und
die Ausweisung von Forstreserven vorangetrieben. Die rechtliche Grundlage für die Demarkation
von Staatswäldern und Schutzgebieten war bereits in den 1930er Jahren geschaffen worden. Ihre
Ausweisung erfolgte aber, aufgrund umständlicher Genehmigungsverfahren, in denen auch lokale
Nutzer gehört werden mussten, zunächst nur sehr langsam. Revisionen des Gesetzes 1953/54
machten die Ausweisung zwar einfacher, der Wandel der Forstpolitik von einer Ressourcenkon-
trolle hin zu einer Politik der Territorialkontrolle erfolgte aber erst zu Beginn der 1960er Jahre (sie-
he Kap. 3.3.3.3). Bis weit in die 1980er Jahre hinein waren Organisation und Forstpolitik des RFD
primär auf die kommerzielle Nutzung der Waldressourcen ausgerichtet. Erst gegen Ende der 1980er
Jahre führte die internationale Neubewertung der tropischen Wälder im Zusammenhang der Wahr-
nehmung der globalen ökologischen Krise, das wachsende 'nationale' Bewusstsein für den Entwal-
dungsprozess und den Umweltschutzgedanken in Thailand sowie wachsende gesellschaftliche
Konflikte um die Ressource Wald zu einer Umorientierung des RFD und erzwangen die Konzent-
ration auf den Aspekt des Waldschutzes. (Siehe Kap. 3.3.3.1.)

Parallel zur Ausdehnung der Forstreserven und Schutzgebiete hatte in den 1960er und 1970er
Jahren der rapide Entwaldungsprozess im Kontext der ökonomischen Entwicklung des Landes dazu
geführt, dass Mitte der 1980er Jahre die als Forstreserven ausgewiesenen Flächen die tatsächliche
Waldfläche erheblich übertrafen. Etwa ein Drittel dieser Forstreserven wurde landwirtschaftlich
genutzt, und von etwa 10 Millionen Menschen oder einem Fünftel der Gesamtbevölkerung 'illegal'
besiedelt. Die Ausweisung der Forstreserven und Schutzgebiete war nicht selten ohne Rücksicht auf
bereits bestehende Siedlungen und Nutzungen erfolgt und gleichzeitig war die Ausdehnung der
Cash-Crop-Anbaufläche i.d.R. auf Kosten des Waldes gegangen. Die Versuche des RFD, der Ent-

                                                
78 Kemp 1981; Hafner 1990a; Chirapanda 1990; Lohmann 1993; Vandergeest 1996a; Leonard/Kingkorn 2003.



Nationale Kontexte

28

waldungsproblematik durch Umsiedlungen und kommerzielle Aufforstungen - insbesondere Euka-
lyptusplantagen - zu begegnen, führten zunehmend zu Konflikten mit lokalen Bevölkerungsgruppen
um Wald als Lebensraum und Ressource. 

Zu Beginn der 1980er Jahre begann sich der Widerstand gegen die staatliche Forstpolitik und die
Ausbeutung lokaler Ressourcen durch Industrie, Militär und Politiker in zahlreichen Bürgerinitiati-
ven und NGOs auf lokaler und nationaler Ebene zu organisieren (siehe Kap. 3.3.3.2). Der geschei-
terten staatlichen Schutzpolitik und der fragwürdigen Aufforstungspolitik durch die Privatwirt-
schaft, die beide i.d.R. zu Lasten der lokalen Bevölkerung gingen, stellten sie das Konzept der 'Ge-
meindewälder' (pa tschum tschon) gegenüber. Der Schutz dieser Gemeindewälder und die Auf-
forstung degradierter Flächen soll weitgehend der Verantwortung lokaler Bevölkerungsgruppen
übertragen werden. Ihnen wird ein natürliches Interesse am Waldschutz zugeschrieben, da sie auf
einen intakten Lebensraum und die nachhaltige Nutzung ihrer Wälder angewiesen sind. Seit den
1990er Jahren brechen aber auch auf der Ebene der lokalen sozialen Bewegungen und NGOs zu-
nehmend divergierende Interessen und Positionen auf, die sich in den Auseinandersetzungen um ein
Gemeindewald-Gesetz (Community Forest Bill) und die Landrechtsproblematik kristallisieren.
(Siehe Kap 3.3.4.2 und 3.3.4.3.)

1.2.4 Protected Area System, Ethnizismus und 'Benign Environmentalists'

Die breite soziale Bewegung, die sich in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre in Auseinandersetzun-
gen um Wald- und Naturschutz konstituiert hatte, war eine treibende Kraft im Demokratisierungs-
prozess des Landes und zunächst durchaus erfolgreich. In den Debatten um den Community Forest
Bill, auf den sich die Auseinandersetzungen über die Landrechts- und Waldschutzproblematik bis
in die zweite Hälfte der 1990er Jahren hinein konzentrierten, polarisierte sich diese Naturschutzbe-
wegung in zwei konträre Positionen. Einerseits in primär naturschutzorientierte oder 'dunkelgrüne',
andererseits in stärker sozial-orientierte oder 'hellgrüne' Gruppierungen, die sich vor allem in ihrer
Haltung gegenüber Siedlungen und Gemeindewäldern in Schutzgebieten unterscheiden.79

Das zu Beginn der 1990er Jahre konzipierte Schutzgebietskonzept oder 'Protected Area System'
(PAS) des RFD ist auch als Antwort auf die Herausforderung durch den Community-Forest-Ansatz
zu verstehen. Aufbauend auf Zonierungs-Konzeptionen und mit einem Entstehungshintergrund im
internationalen Tropenwalddiskurs der 1980er Jahre, fand das Konzept seinen elaboriertesten Aus-
druck im Thai Forestry Sector Master Plan (TFSMP) von 1993. Es zielt auf ein Protected Area
System, das 28% der Landesfläche umfassen soll und in dem menschliche Siedlung und Nutzung
soweit wie möglich ausgeschlossen werden soll (siehe Kap. 3.3.3.3). 

Obwohl spätestens zu Beginn der 1990er Jahre deutlich geworden war, dass die Umsiedlung der
über 10 Mio. in Forstreserven lebenden Menschen im großen Stil nicht mehr durchsetzbar ist, hält
die offizielle Forstpolitik an dem unrealistischen Ziel von 44% Waldfläche insgesamt fest. Vor dem
Hintergrund zunehmender öffentlicher Kritik der Waldschutzkompetenz des RFD durch natur-
schutz-sensible und politisch einflussreiche urbane Mittelschichten und Eliten sowie angesichts des
breiten und zunehmend organisierten Widerstands ländlicher Bevölkerungsgruppen in den Forstre-
serven, eröffnet die Konzentration auf das PAS dem RFD die Aussicht, die uneingeschränkte Kon-

                                                
79 Siehe Buergin/Kessler 1999, 2000 sowie Kap. 3.4.3.2.
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trolle über fast ein Drittel der Landesfläche aufrecht zu erhalten und seine 'Forests-without-People'-
Ideologie umsetzen zu können. 

Diese Chance liegt einerseits darin begründet, dass das PAS-Konzept über die dominierende na-
tionale und internationale Natur- und Waldschutzideologie gut legitimiert ist, andererseits darin,
dass in den für das PAS vorgesehenen Gebieten lediglich ca. 600.000 von insgesamt ca. 12 Millio-
nen in Forstreserven siedelnden Menschen leben. Die Aussicht des RFD, seine Umsiedlungsstrate-
gie in diesen Gebieten durchsetzen zu können, wird darüber hinaus dadurch verbessert, dass die in
den für das PAS vorgesehenen Gebieten lebenden Menschen mehrheitlich den sog. 'Hill-Tribes'
zugerechnet werden, die in Thailand einen höchst prekären Status haben (siehe Kap.3.3.4.1).

Der Begriff und die Kategorie der chao khao oder 'Hill-Tribes' entstand in den 1950er Jahren. Im
Zuge der Ausbreitung staatlicher Institutionen auf die peripheren Gebiete des Landes, um diese
Gebiete und deren Ressourcen unter effektive Kontrolle zu bringen, diente der Begriff 'Hill-Tribes'
der Kategorisierung der ethnischen Minderheiten der peripheren Berg- und Waldgebiete und ihrer
Bestimmung als fremde und rückständige 'Nicht-Thai'. Die ethnischen Minderheiten dieser Gebiete
hatten hier z.T. bereits gesiedelt bevor ethnische Tai-Gruppen in das Gebiet des modernen Thai-
Staates einwanderten, z.T. sind sie im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingewan-
dert. Sie praktizierten dort überwiegend verschiedene Formen des Schwendbaus, z.T. in Kombina-
tion mit Opiumanbau. Im Kontext der internationalen Ächtung des Schwendbaus und des Opium-
anbaus sowie aufgrund der Verwicklung eines kleinen Teils dieser Minderheiten in die kommunis-
tischen Aufstände der 1960er Jahre, wurde der Begriff 'Hill-Tribes' mit dem negativen Stereotyp der
waldzerstörenden, opiumanbauenden, rückständigen 'Nicht-Thai' und kommunistischen Unruhe-
stifter assoziiert und auf alle der Kategorie zugerechneten ethnischen Gruppen übertragen (siehe
Kap. 3.3.1.2).

Die staatliche Politik gegenüber diesen Gruppen war in den 1960er und 1970er Jahren primär an
der Bekämpfung kommunistischer Einflüsse und des Opiumanbaus interessiert. Erst in den 1980er
Jahren rückte die Waldschutzproblematik in den Vordergrund (siehe Kap. 3.3.1.3). Das negative
Stereotyp ist bis heute weit verbreitet und wird seit den späten 1990er Jahren, unter Rückgriff auf
nationalistische und ethnizistische80 Ressentiments, in den Ressourcenkonflikten und Auseinander-
setzungen um die Schutzgebietspolitik von zivilgesellschaftlichen und staatlichen Gruppen zur
Durchsetzung ihrer Ziele instrumentalisiert (Kap. 3.3.4.3). 

Im Zusammenhang der Dekonstruktion dieses negativen Hill-Tribe-Stereotyps sowie der inter-
nationalen Debatte um indigenes ökologisches Wissen, lokale Selbstbestimmung und alternative
Entwicklungsmodelle (siehe auch Kap. 1.1.6) gewann seit den 1990er Jahren auch in den Ausei-
nandersetzungen in Thailand eine alternative Konzeptualisierung eines Teils der ethnischen Min-
derheiten als 'benign environmentalists' an Bedeutung. Als Vorbild dieses Gegenmodells dient hier
insbesondere die ethnische Minderheit der Karen mit ihrem subsistenzorientierten zyklischen
Schwendbausystem und ihrem 'traditionalen' Wertesystem und Naturverhältnis. Wie in den interna-
tionalen Diskursen stößt dieses Gegenmodell nicht-moderner, umweltschonender lokaler Gemein-
schaften auch in Thailand auf die Vorwürfe der problematischen Generalisierung, historischen
Hinfälligkeit oder politischen Instrumentalisierung.81 

                                                
80 Die Begriffe 'ethnizistisch' oder 'Ethnizismus' verweisen auf Diskriminierungen, die sich auf die Selbst- oder Fremd-

zurechnung von Personen zu einer ethnisch definierten Gruppierung beziehen.
81 Zur Diskussion in Thailand siehe Walker 1999, 2001; Buergin 2003b; Pinkaew 2003; Yos 2004.
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Für die Karen sind diese nationalen und internationalen Diskurse überwiegend eine fremde Welt,
zu der sie kaum Zugang haben. Aufgrund stark eingeschränkter Möglichkeiten der Selbstdarstel-
lung und fast völlig fehlender politischer Repräsentation, bietet die Identifizierung mit dem Stereo-
typ der 'benign environmentalists' eine Möglichkeit, sich in den nationalen Diskursen zu verorten
und zu versuchen, Rechte und Interessen durchzusetzen. Auch wenn die mit diesem 'positiven Ste-
reotyp' verbundenen externen Zu- und Festschreibungen in verschiedener Hinsicht problematisch
werden, wird es dem Selbstverständnis der Karen doch noch am ehesten gerecht. (Siehe auch Kap.
1.3.3; 3.3.4 und 5.1.3.)
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1.3 Lokale Kontexte: Hegemonie, Wandel und Widerstand

1.3.1 Lokale Lebenswelt als globales Erbe und nationales Prestigeobjekt 

Die Karen-Gemeinschaften in Thung Yai, die im Zentrum dieser Arbeit stehen, sind in wichtigen
Teilen ihrer Existenz von den oben skizzierten globalen und nationalen Zusammenhängen und
Umwelten abhängig. Ihre Möglichkeiten, aktiv auf diese sozialen Umwelten einzuwirken, sie hin-
sichtlich ihrer Wirkungen auf ihre eigene Lebenswelt mitzugestalten, sind äußerst gering. Unge-
achtet dessen haben sie es bisher geschafft, sich durch interne Wandlungsprozesse den externen
Einflüssen unter Bewahrung ihrer kulturellen Identität82 anzupassen.

Das Gebiet, in dem sie leben, wurde 1974 zum nationalen Wildschutzgebiet und 1991 zum inter-
nationalen Weltnaturerbe (World Heritage Site) erklärt. Die nationalen und internationalen Interes-
sen und Konzeptionen, die mit dieser Bestimmung ihres Lebensraumes verbunden sind, gründen in
modernen Vorstellungen von Natur- und Umweltschutz im Kontext der Wahrnehmung einer glo-
balen Umweltkrise sowie den Globalisierungsprozessen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Die Konflikte um das Schutzgebiet sind darüber hinaus aber auch Ausdruck gesellschafts- und
machtpolitischer Auseinandersetzungen des sich modernisierenden und demokratisierenden thai-
ländischen Nationalstaates (siehe Kap. 3.3.3 und 3.3.4). 

Sowohl für die Einrichtung als Wildschutzgebiet, als auch für die Erklärung zum Weltnaturerbe,
spielte der Aspekt der Gefährdung des Gebiets durch externe, nicht zuletzt kommerzielle Interessen
eine wichtige Rolle. In beiden Fällen wurden die im Gebiet lebenden Karen im Vorfeld weder über
die neue Bestimmung ihres Lebensraumes, noch deren Implikationen unterrichtet, geschweige denn
nach ihren Vorstellungen hierzu befragt. Vielmehr wurden sie ganz selbstverständlich als ein Stör-
faktor in diesem 'Schutzgebiet' wahrgenommen, den es zu beseitigen gilt. Diese 'Selbstverständlich-
keit' ist an sich keineswegs selbstverständlich, sondern Ausdruck spezifischer Wahrnehmungsraster
und Interessen nationaler und internationaler Akteure. Sie gründen einerseits in forstwissenschaftli-
chen und entwicklungspolitischen Konzeptionen und Diskursen, andererseits in kulturspezifischen
Identitätsbestimmungen und politischen Interessen (siehe Kap. 3.3).83 

Die internationale oder globale Bedeutung des Gebiets wird primär mit dessen hoher Biodiver-
sität, seiner einzigartigen Lage an der Schnittstelle verschiedener biogeographischer Zonen, sowie
seiner Größe und 'Ungestörtheit' begründet. Seine nationale Bedeutung gründet darüber hinaus in
seiner Beziehung zu älteren und jüngeren historischen Ereignissen von nationaler Bedeutung und
nicht zuletzt in dem Prestigewert, der mit dem 'Besitz' eines Weltnaturerbes verbunden ist. Als
Kerngebiet des sogenannten 'Western Forest Complex' (WFC), dem größten verbliebenen Wald-
komplex Thailands, ist das Gebiet schließlich von zentraler Bedeutung für den Protected-Area-
System-Ansatz des Royal Forest Department. 

Für die im Schutzgebiet lebenden Karen sind diese Bedeutungs- und Interessenkontexte, die sich
von 'außen' auf das Schutzgebiet richten, primär deshalb von Bedeutung, weil sie sich in Einschrän-
kungen ihrer Lebenswelt auswirken und letztlich auf ihre Entfernung aus dem Gebiet abzielen. Ihr
Verhältnis zu dem Gebiet ist ein grundsätzlich anderes als das der externen Akteure und lässt sich
am besten mit dem Begriff Heimat charakterisieren. Karen-Gruppen siedeln historisch belegbar seit
mindestens 200 Jahren in dem Gebiet nordöstlich des Drei-Pagoden-Passes, das zum Schutzgebiet

                                                
82 Zum Begriff der 'Kultur' und 'kultureller Identität' siehe Kap. 2.3.1.
83 Zu Geschichte und Interdependenz dieser Konzeptionen und Interessen siehe auch Buergin 2001a.
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erklärt wurde. Die Geschichte einzelner Dörfer im Schutzgebiet lässt sich - mit lokaler Kontinuität -
über mindestens 100 Jahre zurückverfolgen. Sämtliche Siedlungen existierten an ihren jetzigen
Standorten vor der Erklärung des Siedlungsgebiets zu einem Wildschutzgebiet. Diese historische
Kontinuität, die reale und imaginierte Geschichte ihrer Vorfahren und der Karen-Gemeinschaften
im Gebiet ist ein zentrales Element der Identität der Karen in Thung Yai (siehe Kap. 3.2).

Sie betreiben dort bis heute überwiegend einen subsistenzorientierten Reisanbau in einer zykli-
schen Form des Schwendbaus, in einigen Dörfern ergänzt durch Nassreisanbau. Auf den Bergreis-
feldern und Bracheflächen wird neben Reis eine Vielzahl weiterer Pflanzen angebaut und genutzt,
z.T. auch zur Erzielung kleiner monetärer Einkommen. Sammeltätigkeiten im Wald ergänzen die
Subsistenzsicherung und bieten ebenfalls Möglichkeiten, kleine Einkommen zu erzielen. Externe
Lohneinkommen sind bis heute in den meisten Dörfern von untergeordneter Bedeutung, bilden aber
den größten Anteil des im Untersuchungsgebiet verfügbaren monetären Einkommens. Der Sub-
sistenzbedarf wird noch überwiegend im Gebiet selbst produziert. Die Wälder des Schutzgebiets
sind im Rahmen des Schwendbausystems für die meisten Haushalte und Gemeinschaften die
Grundlage ihrer materiellen Existenz. (Siehe Kap. 4.3.)

Diese Bezogenheit auf den Wald als Lebensraum kommt nicht zuletzt in ihrem Selbstverständ-
nis, der Konzeptualisierung ihrer 'natürlichen Umwelt' und ihres Verhältnisses zu ihr sowie in der
rituellen, sozialen und ökonomischen Praxis in den Gemeinschaften zum Ausdruck. Die Karen in
Thung Yai sehen sich selbst als Menschen, die im und vom Wald leben, als Teil einer komplexen
Lebensgemeinschaft, die in hohem Maße als 'lebendig' wahrgenommen wird. In dieser Gemein-
schaft verstehen sich die Karen keineswegs als 'Herrscher', sondern als abhängig von den anderen
Wesen und Kräften dieser Lebensgemeinschaft (siehe Kap. 4.1.3.1). 

Um in dieser 'Lebensgemeinschaft Wald' leben zu können, ist die Einordnung in diese Gemein-
schaft erforderlich sowie ein differenziertes Wissen über ihre Zusammenhänge und 'Regeln'. Die
Karen sind davon überzeugt, dass ihr Überleben im Wald von der Beachtung der Regeln und Zei-
chen dieser lebendigen, 'materiellen' und 'spirituellen' Umwelt abhängt. Diese Regeln beziehen sich
sowohl auf die Ordnung der Verhältnisse zwischen den Menschen, als auch auf das Verhältnis zu
ihrer Umwelt und deren Nutzung. Darüber hinaus ist es vor allem nötig, das Verhältnis zu den spi-
rituellen 'Hütern' oder 'Herren' dieser Lebensgemeinschaft zu pflegen. Ihre Erlaubnis muss einge-
holt werden, um in einem Gebiet siedeln zu können und bevor ein Feld angelegt und bepflanzt wer-
den kann. Sie werden über die Ereignisse und Pläne in den Haushalten und in der Dorfgemeinschaft
unterrichtet und um Unterstützung gebeten. In diesen Regeln und Normen ebenso wie in der alltäg-
lichen Praxis der Sicherung des Lebensbedarfs, die von Generation zu Generation weitergegeben
und verändert werden, spiegelt sich ein reiches spezifisches Wissen über die Lebenswelt der Karen
in Thung Yai. Aus einer 'modernen' Perspektive heraus lassen sich viele dieser Regeln und Prakti-
ken als Ausdruck 'ökologischen Wissens' deuten.

1.3.2 Interethnische Beziehungen im Wandel

Bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein konnten die Karen ihren Lebensraum
Thung Yai weitgehend autonom nutzen und gestalten. Erst seit der Etablierung staatlicher Instituti-
onen in den Karen-Siedlungen in den 1960er und der Erklärung zum Schutzgebiet in den 1970er
Jahren, müssen sich die Karen mit einer Situation auseinandersetzen, die in wesentlichen Bereichen
durch die dominante Kultur der Tai und den staatlichen Verwaltungsapparat, durch nationale und
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internationale Akteure und Interessen bestimmt wird. In dieser Situation müssen sie sich, als Hill-
Tribe-Gruppe und zu quasi illegalen Landbesetzern und Waldzerstörern erklärt, mit vielfältigen
Anpassungszwängen, Anfeindungen und Bedrohungen auseinandersetzen, denen sie sich kaum ent-
ziehen können. (Siehe Kap. 3.4.2.)

Karen-Gruppen, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf der Flucht vor religiöser und
politischer Verfolgung in das Gebiet um den Drei-Pagoden-Pass und nach Thung Yai gekommen
waren, unterstützten dort die siamesischen Truppen in ihren Auseinandersetzungen mit den Burme-
sen. Vom Gouverneur der Provinz Kanchanaburi wurden ihnen formell Siedlungsrechte gewährt
und als das Gebiet um 1830 herum vom siamesischen Herrscher Rama III zum muang oder 'Fürs-
tentum' aufgewertet wurde, erhielt der in Thung Yai lebende Karen-Führer den 'Fürstentitel' Phra Si
Suwannakhiri oder 'Herr der verheißungsvollen goldenen Berge'. In der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts war dieses Karen-Fürstentum von erheblicher Bedeutung für die siamesischen Könige
in ihren Verhandlungen mit der britischen Kolonialmacht in Burma über den Verlauf der westlichen
Staatsgrenze. (Siehe Kap. 3.2.2.) 

Aufgrund der Umstrukturierung der Ökonomie Siams ab der Mitte des 19. Jahrhunderts hatten
die Karen gegen Ende des Jahrhunderts ihre vormals nicht unerhebliche wirtschaftliche Bedeutung
für die Herrscher Siams verloren. Im Zuge der Modernisierung der Verwaltungsstruktur des um die
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entstehenden territorialen Nationalstaates wurde das Karen-
Fürstentum dann als territorial definierter Distrikt integriert, und in den 1920er Jahren wurde die
Verwaltung des Distrikts schließlich von ethnischen Tai übernommen. Die Karen in Thung Yai
gerieten während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ins Abseits thailändischer Geschichte und
staatlicher Aufmerksamkeit, wo sie erst in den 1960er Jahren als Mitglieder der suspekten Katego-
rie 'Hill-Tribes' wieder auftauchten (siehe Kap. 3.2.3).

Zu Beginn der 1960er Jahre etablierten sich erstmals ethnische Tai permanent in den Siedlungen
und im Siedlungsgebiet der Karen in Thung Yai. Dies erfolgte im Zusammenhang der Ausdehnung
privater und staatlicher Interessen und Institutionen auf die peripheren Landesteile in den 1950er
und 1960er Jahren, im Kontext der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes und der Bemühungen
zur Sicherung nationaler Souveränität. Trotz der bis heute geringen Anzahl ethnischer Tai im Ge-
biet waren die intendierten und unbeabsichtigten Auswirkungen auf die lokalen Gemeinschaften in
verschiedener Hinsicht erheblich. (Siehe Kap. 4.4.1.) 

Die staatlichen Einrichtungen im Gebiet, im Wesentlichen Stationen der Border Patrol Police
(BPP), des RFD und des Militärs, dienten und dienen bis heute primär der Kontrolle und Assimila-
tion der Karen. Während sich der Aspekt der Kontrolle zunächst vor allem auf kommunistische
Einflüsse und die Grenze mit Burma richteten, konzentrierten sich die Assimilationsbemühungen
primär auf die Erziehung der Kinder der Karen in Thai-Schulen. Sie gehen bis heute mit einer deut-
lichen und unverhohlenen Herabsetzung der Werte und Lebensweise der Karen einher. Seit Beginn
der 1990er Jahre richtet sich das Interesse der staatlichen Institutionen im Gebiet zunehmend auch
auf das Wald- und Landnutzungssystem der Karen und zielt auf die Unterbindung des traditionellen
Schwendbausystems. (Siehe Kap. 4.4.)

Umsiedlungen fanden seit der Einrichtung des Wildschutzgebiets verschiedentlich statt. Bis En-
de der 1980er Jahre wurden sie i.d.R. ohne größere öffentliche Aufmerksamkeit vollzogen. Mit der
Erklärung zum Weltnaturerbe wuchs einerseits der Druck auf die noch verbliebenen Siedlungen
und der Wille des RFD, diese umzusiedeln, andererseits aber auch die öffentliche Aufmerksamkeit
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für das Gebiet und die dort lebenden Karen. Diese öffentliche Aufmerksamkeit sowie die unklare
und ständig wechselnde Rechtslage hatten die Umsiedlungsbemühungen des RFD in den 1990er
Jahren zunehmend schwieriger gemacht. Das RFD ging deshalb dazu über, verstärkt Druck auf das
Landnutzungssystem der Karen auszuüben, indem es die zyklische Nutzung von Bracheflächen
verbot. In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre hat dies in einzelnen Haushalten und Gemeinschaf-
ten bereits zu Problemen in der Subsistenzsicherung geführt und in absehbarer Zeit werden diese
Restriktionen zwangsläufig zum Zusammenbruch des traditionellen Landnutzungssystems führen.
(Siehe Kap. 4.4.2.3.) 

Seit 1999 hat sich die Situation noch einmal zugespitzt, indem RFD und Militär mit Gewalt und
Terroraktionen versuchen, die Karen im Schutzgebiet zu einer 'freiwilligen' Umsiedlung zu bewe-
gen (siehe Kap. 3.4.2). Parallel hierzu ist die politische Auseinandersetzung um den Status von
Siedlungen in Schutzgebieten und die Diskussion der relevanten Rechtsgrundlagen seit 1998 wieder
stark in Bewegung geraten und in ihren Konsequenzen für die Karen in Thung Yai noch nicht ab-
sehbar. (Siehe Kap. 3.3.4.)

1.3.3 Lokaler Wandel: Anpassung und Differenz

Bis heute ist es den Karen in Thung Yai gelungen, trotz der externen Herausforderungen, eine eige-
ne Lebensweise und spezifische kulturelle Identität zu behaupten. Diese Identität hat in den 1990er
Jahren, in den Auseinandersetzungen um ihre Umsiedlung, noch an Konturen und Bestimmtheit
gewonnen, steht in diesen Konflikten gleichzeitig aber auch auf dem Spiel.

Die bis Ende der 1980er Jahre folgenreichsten externen Einflüsse, mit denen sich die Karen in
Thung Yai auseinandersetzen mussten, resultierten überraschenderweise nicht primär aus der inten-
dierten staatlichen Assimilationspolitik, sondern gründen primär in der permanenten physischen
Präsenz ethnischer Tai in den Karen-Siedlungen. Aufgrund der Anwesenheit Gemeinschaftsfremder
und deren spezifischer Lebensweise in den Siedlungen, wurde die moralische und soziale Integrität,
die 'Reinheit' der Gemeinschaften permanent gestört und deren Wiederherstellung verhindert. Die
Anpassungsprozesse, die diese Störung auslöste, dauern bis heute an. Sie kommen vor allem in der
Veränderung des Ahnenkults der Karen sowie einer Schwächung der matrilinearen Organisations-
formen zum Ausdruck. (Siehe Kap. 4.1.3.4 und 4.4.1.1.) 

Auf diese letztlich nicht intendierten externen Störungen konnten die Karen mit Anpassungen ih-
rer sozialen und kognitiven Organisation reagieren, die ihnen die Aufrechterhaltung ihrer kulturel-
len Identität und ihrer ökonomischen Organisation erlaubten. Dagegen gefährden die Assimilations-
Bemühungen im Zusammenhang des Thai-Schulsystems in den Karen-Siedlungen ebenso wie die
Restriktionen der Landnutzung und die Umsiedlungspläne sowohl die kulturelle Identität, als auch
die materielle Subsistenzgrundlage der Karen. (Siehe Kap. 4.4.1.3 und 4.4.2.3.)

Die zu Beginn der 1990er Jahren aufflammende Umsiedlungsdiskussion rief sowohl externe
Unterstützungsaktionen hervor, als auch interne Auseinandersetzungen mit der Bedrohung. Die
Reaktionen der Karen zielten vor allem auf die Revitalisierung der lokalen, kulturellen Identität und
die Vermittlung dieser Identität nach 'außen' (siehe Kap. 3.4.2.3). Der Gefährdung dieser Identität
durch das Thai-Schulsystem können die Karen - trotz erheblicher Schwierigkeiten - bis zu einem
gewissen Grad selbstbestimmt entgegenwirken. Bemühungen, diese spezifische soziale Identität an
die nachfolgenden Generationen weiterzugeben, bilden einen Schwerpunkt ihrer Reaktionen auf die
externen Bedrohungen.
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Ihre Möglichkeiten, auf die Landnutzungseinschränkungen zu reagieren, sind noch begrenzter.
Abgesehen von 'Vermeidungsreaktionen' und unterschiedlich erfolgreichen Versuchen, mit den
lokalen RFD-Beamten subsistenzsichernde Kompromisse auszuhandeln, scheint 'Modernisierung'
die einzige Alternative in dieser Zwangssituation zu sein. Auf den ihnen verbleibenden Anbauflä-
chen können sie entweder versuchen, mittels Dünger- und Pestizideinsatz die Erträge zu erhöhen,
was die meisten Haushalte sich finanziell nicht leisten können, oder gleich Cash-Crops anzubauen
bzw. als Lohnarbeiter außerhalb des Schutzgebiets zu arbeiten. Diese 'Zwangsmodernisierung' wird
nicht nur von den allermeisten Karen abgelehnt, die ihre subsistenzorientierte Land- und Waldnut-
zung weiter betreiben möchten, sondern führt letztendlich zur De-Legitimation ihrer Existenz im
Schutzgebiet als indigene Minderheit, die nachhaltig im und vom Wald lebt. 

Dieses positive Image der 'in-Harmonie-mit-dem-Wald' lebenden, nicht-modernen - d.h. hier
nicht-natur-ausbeutenden - 'Waldmenschen', welches in Teilen der nationalen und internationalen
Öffentlichkeit mit den Karen in Thung Yai verbunden wird, ist derzeit aber die einzige Position in
den externen Diskursen, mit der sie sich bis zu einem gewissen Grad identifizieren können. In der
nationalen Auseinandersetzung um ihre Umsiedlung, die über ihr Schicksal entscheidet, ist dieses
Image ihr wertvollster 'Trumpf'. Sie selbst haben bisher in diesen nationalen Auseinandersetzungen
keine eigene Stimme. Ihre Verbündeten und Advokaten finden sie hier unter den 'hellgrünen'
NGOs, Akademikern und Journalisten, die den Community-Forest-Ansatz vertreten. In der aktuel-
len forst- und umweltpolitischen Diskussion um 'People and Forests' in Thailand werden die Karen-
Siedlungen in Thung Yai als Beispiel für die Position angeführt, dass Waldschutz und -nutzung
durch die lokale Bevölkerung - und selbst 'Hill-Tribes'! - durchaus miteinander vereinbar sind. 

Für die Karen in Thung Yai steht ihr Recht dort zu siedeln und ihr traditionelles Wald- und
Landnutzungssystem zu praktizieren nicht in Frage, ebenso wenig wie ihr Wunsch, im Schutzgebiet
zu bleiben und ihre Kultur und Heimat zu bewahren. Sie selbst haben aber nur wenige Möglichkei-
ten, sich gegen die Restriktionen, Gewalt und Terror zu wehren. In ihren Beziehungen und Begeg-
nungen mit den staatlichen Institutionen erfahren sie sich überwiegend als recht- und machtlos. A-
ber auch das Verhältnis zu den verbündeten Thai-NGOs und Aktivisten ist durchaus ambivalent.
Das Gefühl, sich ihnen gegenüber nicht wirklich verständlich machen zu können, die eigene Per-
spektive und die Legitimität ihrer Ansprüche nicht richtig vermitteln zu können, ist unter den Karen
weit verbreitet. (Siehe Kap. 3.4.3.2.) 

Ungeachtet unterschiedlicher interner Positionen und Strategien gegenüber den externen Bedro-
hungen (siehe Kap. 3.4.3 und 4.1.3.4), beziehen sich die Karen in Thung Yai auf gemeinsame kul-
turelle Rahmungen, dieselben Vorstellungen darüber, wie ein 'richtiges' Leben in Thung Yai ausse-
hen sollte. Im Kontext der 'Modernisierungs-Bedrohung' definieren sie diese Werte und Zielsetzun-
gen über die Konzepte der 'Bescheidenheit' im Gegensatz zur 'Gier', der 'Harmonie' gegenüber dem
'Konflikt', sowie 'spiritueller Entwicklung' anstelle 'materiellen Wachstums'. Die Ursprünge und
Kontexte dieser Werte und Ziele werden einerseits in Karen-spezifischen vor-buddhistischen und
millenaristischen Konzeptionen, andererseits in regional spezifischen und allgemeinen buddhisti-
schen Ideologien lokalisiert (siehe Kap. 4.1.3). In den Auseinandersetzungen um die Siedlungen im
Schutzgebiet haben diese Wertorientierungen noch an Bedeutung gewonnen, als Gegenentwurf zu
Werten und Zielen, die die Karen mit der 'modernen' Kultur der Thai identifizieren. Über diese
'kulturelle Selbstbestimmung' hinaus gründet ihre Identität aber in hohem Maße in ihrem Verhältnis
zu ihrem Lebensraum Thung Yai, der in ihrer realen und imaginierten Geschichte Teil ihrer Kultur
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und Heimat geworden ist. Nicht zuletzt haben sie diesen Lebensraum, dem im internationalen
Kontext der Status eines 'globalen Erbes' zugeschrieben wurde, als ihre 'natürliche' Umwelt und
materielle Existenzgrundlage in erheblichem Umfang mitgeprägt, gestaltet und erhalten.
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2 Forschungssituation, theoretischer Ansatz, Methoden

2.1 Untersuchungsgebiet und Forschungssituation

2.1.1 Gegenstand der Arbeit und Untersuchungsgebiet

Gegenstand dieser Untersuchung ist das Ökosoziale System (siehe Kap. 2.3.1) Karen-
Gemeinschaften im Weltnaturerbe Thung Yai Naresuan in Thailand. Das Forschungsinteresse rich-
tet sich einerseits auf die Wandlungsprozesse in den Gemeinschaften und deren Auswirkungen auf
die 'natürliche Umwelt' der Karen-Gemeinschaften, andererseits auf die politischen Auseinanderset-
zungen um die Siedlungen im Schutzgebiet sowie die Einflüsse der 'sozialen Umwelt' auf die Karen
und deren Lebensraum.

Das Wildschutzgebiet Thung Yai Naresuan war 1974 als Schutzgebiet eingerichtet worden (zur
Geschichte siehe Kap. 3.4.1) und nimmt eine Fläche von ca. 3648 km² (ca. 2.280.000 rai) ein. Es
erstreckt sich nordöstlich des Distriktverwaltungsortes Sangklaburi (Distrikt Sangklaburi, Provinz
Kanchanaburi) entlang der thai-burmesischen Grenze bis hinein in den Distrikt Umphang (Provinz
Tak). Verwaltungstechnisch wird das Gebiet entlang der Provinzgrenzen in einen östlichen Teil in
der Provinz Tak (Thung Yai Ost mit ca. 1518 km²) und einen westlichen Teil in der Provinz Kan-
chanaburi (Thung Yai West mit ca. 2130 km²) unterteilt.1

Im Dezember 1991 wurde TYN, zusammen mit dem östlich angrenzenden Huai Kha Khaeng
Wildlife Sanctuary2 (HKK), zu einem Weltnaturerbe der UNESCO erklärt. Zuständig für die Ver-
waltung beider Gebiete ist die Wildlife Conservation Division (WCD) des Royal Forest Department
(RFD). Die beiden Wildschutzgebiete bilden das Kerngebiet des sogenannten Western Forest
Complex (WFC). Dieser aus verschiedenen Wildschutzgebieten, Nationalparks und Forstreserven
zusammengesetzte größte zusammenhängende Waldkomplex Thailands, ist mit ca. 18.700 km² von
erheblicher Bedeutung für das Wald- und Naturschutzkonzept des RFD. (Siehe Karte M 1a,b S. 40.)

Geologisch prägen das vorwiegend bergige Gebiet Kalksteinformationen mit Graniteinschlüssen
und kleinere Quarzit und Schiefer Vorkommen. Die Höhenlage erstreckt sich von ca. 150 m bis auf
über 1800 m ü.M. Große Teile des Einzugsgebiets des Oberen Khwae Yai (Mae Klong) liegen mit
den beiden Hauptzuflüssen Mae Klong und Mae Chan, die das Sri Nakharin Reservoir speisen, im
Schutzgebiet. Verschiedene kleinere Fluss-Systeme im Süden und Südwesten fließen in den Khwae
Noi und das Khao Laem Reservoir.3 Im Westen fließen der Mae Nam Kasat und Mae Nam Suriya
nach Burma ab, wo sie über den Ataran und Haungtharaw bei Moulmein in den Salween münden.
Im Schutzgebiet existieren nur kleinere permanente Seen und Sumpfflächen. Die vorherrschenden
Bodentypen sind rotbraune Erden auf Kalksteinstandorten und rotgelbe podsolische Böden über
Graniten. In den Flusstälern TYNs (vor allem im Mae Chan Tal und auf den Hochebenen des östli-
chen TYN) sind die Böden durch fruchtbare tertiäre Kalksteinablagerungen geprägt.

Das Klima ist von Mai bis Oktober heiß-feucht (durchschnittliche min/max Temp. 20°C/33°C),
kühl-trocken von November - Januar (10°C/29°C), heiß-trocken von Februar - April (15°C/35°C).

                                                
1 Thung Yai Ost wurde als eigene Verwaltungseinheit 1988 eingerichtet und ist infrastrukturell schlechter ausgestattet

als Thung Yai West. Zur unterschiedlichen Problemsituation in den Teilgebieten siehe MIDAS 1993c:19-30.
2 Das Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary wurde bereits 1972 als Wildschutzgebiet eingerichtet und hat eine Aus-

dehnung von ca. 2575 km² oder 1.609.000 rai. 
3 Khwae Yai und Khwae Noi fließen bei der Provinzhauptstadt Kanchanaburi zusammen, wo sie den Mae Nam Klong

bilden, der bei Samut Songkhram in den Golf von Thailand mündet.
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Tageshöchsttemperaturen steigen bis über 40°C im April, Nachts liegen die Temperaturen in der
kühlen Jahreszeit nicht selten um 7°C und darunter. Die Niederschläge sind mit 2000-2400
mm/Jahr im Westen TYNs am höchsten, im Südosten HKKs liegen sie nur noch bei 1200-1400
mm/Jahr. Über 80% der Niederschläge sind vom Südwestmonsoon aus der Andamanensee abhän-
gig.4 

Phytogeographisch bildet das Gebiet eine Schnittstelle zwischen den Ausläufern des östlichen
Himalaya und den äquatorialen Wäldern des Großen Sundaschelfs. Die vorherrschenden Vegetati-
onstypen in TYN sind:
Immergrüne Wälder (ca. 46% der Schutzgebietsfläche):
• Hill Evergreen Forest (Tropical Lower Montane Rain Forest, oberhalb 1000 m ü.M.) und Gallery

Evergreen Forest (entlang permanenter Flussläufe) ca. 15%,
• Seasonal Evergreen Forest (Dry Evergreen/Tropical Semi-Evergreen Rain Forest, zwischen 800-

1000 m ü.M.) ca. 31% der Schutzgebietsfläche.
Laubabwerfende Wälder (unterhalb 800 m ü.M., ca. 46% der Gebietsfläche):
• Mixed Deciduous Forest (Tropical Moist Deciduous Forest) ca. 45%,
• Dry Dipterocarp Forest (Dry Deciduous Dipterocarp) ca. 1% der Gebietsfläche.
Savannenwälder und Grasland nehmen ca. 4% der Schutzgebietsfläche ein.
Die restlichen 4% der Fläche wurden im Nominierungsantrag für das Weltnaturerbe als Brache- und
Brandrodungsflächen klassifiziert. Hierunter fallen auch verschiedene Bambuswald-Typen, die in
dieser Klassifizierung nicht oder nur teilweise erfasst sind, die von den Karen aufgrund ihrer Be-
deutung für ihr Schwendbausystem aber sehr genau differenziert werden.5 

Auch hinsichtlich der Fauna zeichnet sich das Schutzgebiet durch seine Schnittstellenposition
aus, indem sich hier der Sundaische, Indo-Chinesische, Indo-Burmesische und Sino-Himalayische
Faunenbereich überlappen. Zu den im Gebiet lebenden gefährdeten Säugetieren zählen Gibbons,
verschiedene Makakken-Arten, Leaf Monkeys, Tiger, Leoparden, Civet, Elefanten, Bären, Tapir,
Muntjac, Gaur, Banteng, Wilder Wasserbüffel, Serow, ev. Nashorn (Vorkommen ungesichert) so-
wie zahlreiche seltene Fledermaus- und Vogelarten, um nur eine kleine Auswahl anzuführen.6

Zur Zeit der Feldforschungen 1996/97 existierten im nordöstlichen Teil des Schutzgebiets
(Thung Yai Ost) in der Provinz Tak 8 Karen-Dörfer, die in 5 Muban (die kleinste Verwaltungsein-
heit im thailändischen Verwaltungssystem) zusammengefasst wurden. Zu Beginn der 1990er Jahre
lebten dort, Erhebungen des RFD zufolge, ca. 800 Menschen, überwiegend im Tal des Mae Chan.7

Diese Dörfer sind noch schlechter zugänglich als die Karen-Siedlungen im südwestlichen Teil
Thung Yais und in ihren Kontakten stärker nach Umphang im Norden hin orientiert. Für die Studie
spielten sie nur am Rande eine Rolle, eine systematische Datenerhebung erfolgte hier nicht.8

                                                
4 Zum abiotischen Naturraum siehe Seub/Stewart-Cox 1990:4f,31f.
5 Zur Differenzierung der Waldtypen durch die Karen siehe insbesondere Steinmetz 1996.
6 Für eine detailliertere Darstellung der naturräumlichen Verhältnisse und ökologischen Bedeutung des Gebiets siehe

insbesondere Seub/Stewart-Cox 1990.
7 Siehe MIDAS 1993d:129, 1993c:19.
8 Veröffentlichte Informationen über diese Karen-Gemeinschaften in Thung Yai Ost sind spärlich. Es sind dies zum

einen Informationen, die im Zusammenhang einer Pre-Investment Studie für ein Weltbank/GEF Projekt für das
Schutzgebiet zusammengetragen wurden (MIDAS 1993c:19-27, 1993d:127-129; siehe auch Kap. 3.4.2.1), zum an-
deren eine Masters Thesis über Umweltverhältnis und 'ökologisches Wissen' in einer der Siedlungen in Thung Yai
Ost (Pinkaew 1992, 1993). Darüber hinaus gerieten die Siedlungen aufgrund eines tragischen Vorfalls im November
1992 vorübergehend landesweit in die Schlagzeilen (siehe Kap. 3.4.2.2).
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Die Datenerhebung konzentrierte sich auf die Karen-Gemeinschaften im südlichen und mittleren
Teil des Schutzgebiets, Verwaltungsbereich Thung Yai West (siehe Tab. T1 und Karte M2, S. 43).
Die 9 Karen-Siedlungen im Schutzgebiet sind hier in 6 Muban gegliedert und dem Subdistrikt
(Tambon) Laiwo zugeordnet, den sie überwiegend konstituieren. Darüber hinaus gehören zum
Tambon Laiwo noch zwei kleinere Dörfer außerhalb, am südlichen Rand des Schutzgebiets. Admi-
nistrativ sind sie dem Muban Sanepong zugeordnet, wurden aber nicht in die Haushaltserhebung
einbezogen.9 In den 9 Siedlungen im Schutzgebiet lebten 1996/97 insgesamt etwas über 2100 Men-
schen, in den beiden zum Tambon Laiwo gehörenden Siedlungen außerhalb des Schutzgebiets noch
einmal ca. 200 Menschen. (Zur Demographie des Untersuchungsgebiets siehe Kap. 4.1.1.) Im Zuge
der sich verschärfenden Bürgerkriegslage in Burma hatte sich in der zweiten Hälfte der 1990er Jah-
re vorübergehend auch eine kleine Flüchtlingssiedlung in der Exklave im Nordwesten des Schutz-
gebiets etabliert. 

T 1:  Administrative organization of villages
Province/Changwat Kanchanaburi Tak
District/Amphoe Sangklaburi Umphang
Subdistrict/Tambon Laiwo Mae Chan
TYN administration Outside TYN TYN West (Research Villages) TYN East
Villages
(Numbers indicate
number of Muban)

1. (Sanepong)
    Teen Khao,
    Takientong 

1. Sanepong
2. Gomongta
3. Gosadeng
4. Laiwo,
    Salawa
5. Tilaipa
6. (Muban Chakae)
    Laikontae, 
    Washuku, 
    Gaenoae 

1. Mae Chan Ta Kao,
    Mae Chan Ta Mai
2. Thi Ba Ke,
    Ta La Khlong
3. Song Bae,
    Phai Nam
4. Ku Bo
5. Yu Nai

T 1: Verwaltungs-Organisation der Dörfer in und am Rande Thung Yais

Die Dörfer (Muban) in Thung Yai West sind zwischen 1-8 Stunden Fußmarsch voneinander
entfernt. In der Trockenzeit sind 7 der 9 Siedlungen mit geländegängigen Fahrzeugen erreichbar. In
der Regenzeit ist zeitweise nur noch die südlichste Ortschaft mit Booten erreichbar. In den meisten
Dörfern gibt es eine RFD und/oder eine Border Patrol Police (BPP) Station, in Laikontae sind seit
1985 Truppen der 9. Division stationiert. Noch vor der Einrichtung des Schutzgebiets war 1963
eine in der Trockenzeit befahrbare, unbefestigte Straße von Südosten nach Nordwesten durch das
Gebiet angelegt worden. Sie diente primär der Erschließung und Anbindung mehrerer Blei- und
Antimonium-Minen, die Mitte der 1960er Jahre Konzessionen im Nordwesten des Gebiets, an der
burmesischen Grenze erhalten hatten. Derzeit sind noch zwei dieser Minen ('Phu Jue' und 'Khao Li')
in einer Exklave des Schutzgebiets in Betrieb. Eine dritte, im Schutzgebiet gelegene Mine ('Bong
Ti'), war 1995 im Zusammenhang eines Wilderei-Skandals durch das RFD geschlossen worden.
Eine weitere Mine ('Klity'), am südöstlichen Rand des Schutzgebiets, hat mit ihren Abwässern zu
erheblichen Belastungen der lokalen Karen-Bevölkerung geführt (siehe auch Kap. 3.4.3.1).

                                                
9 Die Datenerhebung in den beiden Siedlungen außerhalb des Schutzgebietes konnte nicht abgeschlossen werden, da

der Feldforschungsaufenthalt früher als zunächst geplant abgebrochen werden musste.
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Mitte der 1980er Jahre war eine zweite unbefestigte Straße von Sangklaburi aus in die Minen-
Exklave hinein angelegt worden, wo sie an die bestehende Straße angeschlossen wurde. Neben dem
Transport der Erze und der Versorgung der Minen dienen die Straßen inzwischen auch der Versor-
gung der RFD-Stationen, deren Hauptquartier an der aus Südosten kommenden Straße eingerichtet
wurde, sowie der BPP und Militär-Einrichtungen im Schutzgebiet.

Ethnisch identifizieren sich die Menschen in Thung Yai zu 98% als Pwo-Karen. Daneben leben
dort Sgaw-Karen, Tai und Burmesen, z.T. in gemischten Haushalten. Etwa 88% der Bevölkerung
wurde in Thailand geboren, die meisten von ihnen im Schutzgebiet selbst. (Zur ethnischen Struktur,
Herkunft und Migration der Bevölkerung siehe Kap. 4.1.1.2.) Die durchschnittliche Haushaltsgröße
beträgt 5-6 Personen. I.d.R. handelt es sich um monogame Kernfamilien, z.T. erweitert durch Groß-
eltern oder jungverheiratete Töchter/Söhne, seltener auch durch entferntere Verwandte oder Freun-
de. Matrilokale Residenz und matrifokale Gruppierungen sind von erheblicher Bedeutung für die
soziale Organisation (siehe Kap. 4.1.2). Die Haushalte sind i.d.R. ökonomisch weitgehend autonom
und überwiegend subsistenzorientiert. In einem zyklischen Schwendbausystem, mit meist einjähri-
ger Anbau- und langjähriger Brachephase, wird vor allem Bergreis als Hauptnahrungsmittel ange-
baut, in einigen Ortschaften ergänzt durch Nassreisanbau. Monetäre Einkommen spielen in den
meisten Dörfern bisher nur eine untergeordnete Rolle (siehe Kap. 4.2 und 4.3).

Religiös-weltanschaulich dominieren Synkretismen 'animistischer' Religionsformen, millena-
ristischer Konzepte und Mon-buddhistischer Traditionen mit deutlichen Unterschieden zum Thai-
Buddhismus. In den meisten Dörfern existieren kleine buddhistische Klöster (Wat) mit Karen-
Mönchen und -Novizen, die als integraler Bestandteil der Gemeinschaften wahrgenommen werden.
Die in einzelnen Dörfern von Tai-Mönchen geführten Wat werden dagegen als 'externe' Institutio-
nen mit größerer Distanz betrachtet. Daneben spielen millenaristische Bewegungen und Dorfkulte
in einzelnen Dörfern eine wichtige Rolle. Ahnenkultgruppen und animistische Vorstellungen sind
in allen Dörfern von Bedeutung. (Siehe Kap. 4.1.3 und 4.4.1.1.)

2.1.2 Forschungsumstände

Im Zusammenhang der Nominierung Thung Yais zur World Heritage Site Anfang der 1990er Jahre
war der Druck auf die Karen im Schutzgebiet gewachsen und die Umsiedlungsbestrebungen hatten
konkrete Formen angenommen. Gleichzeitig rückten die Siedlungen verstärkt in den Blickpunkt
öffentlicher Aufmerksamkeit. Das Schutzgebiet und die Karen-Siedlungen wurden zu einem Politi-
kum. Während der ersten Hälfte der 1990er Jahre war das Gebiet immer wieder in den Schlagzeilen
und Gegenstand von Auseinandersetzungen, insbesondere zwischen dem RFD und NGOs. (Zu den
politischen Auseinandersetzungen siehe Kap. 3.4.) Das Vorhaben, in dieser angespannten und kon-
fliktträchtigen Situation ein Forschungsprojekt durchzuführen, stieß nicht nur auf Zustimmung. 

Institutioneller Ausgangspunkt des Forschungsprojekts war das DFG-Graduiertenkolleg 'Sozio-
Ökonomie der Waldnutzung in den Tropen und Subtropen', in dem es von Oktober 1995 bis Sep-
tember 1998 durch die DFG finanziell gefördert wurde. Der interdisziplinäre Austausch im Rahmen
des Kollegs war sehr fruchtbar und hat die Arbeit wesentlich mitbestimmt. Von den am Kolleg be-
teiligten Professoren wurde das Projekt befürwortet. Betreut wurde die Arbeit von Prof. Dr. Stefan
Seitz, dem ich für seine fachliche und menschliche Unterstützung herzlich danke. Als formeller
Partner des Graduiertenkollegs inThailand, unterstützte das Social Research Institute der Chula-
longkorn University in Bangkok (CUSRI) das Vorhaben tatkräftig und war bei der Herstellung von
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Kontakten sehr hilfreich. Weniger formale Kontakte auf universitärer Ebene bestanden in Thailand
zum Tribal Research Institute (TRI) und dem Department of Sociology and Anthropology der Chi-
ang Mai University. Die ersten Kontakte in das Schutzgebiet wurden über den Wildlife Fund Thai-
land (WFT), der in einer der Ortschaften eine Projektstation unterhielt, sowie das Regional Com-
munity Forestry Training Center (RECOFTC), im Rahmen einer Exkursion in das Gebiet herge-
stellt. Den Institutionen und insbesondere ihren Mitarbeitern, die meine Arbeit in Thailand unter-
stützt und möglich gemacht haben, danke ich hier ebenfalls. Aufgrund der sich verzögernden Ent-
scheidung des RFD über den Projektantrag, wurde das Forschungsvorhaben, dem Rat der universi-
tären Partner, unterstützender NGOs und einzelner Regierungsbeamter folgend, schließlich ohne
förmliche Entscheidung des RFD begonnen. Zuvor war der Direktor der Wildlife Conservation Di-
vision am RFD, der Direktor des Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary sowie der Distrikt-
Gouverneur von Sangklaburi über das Projekt informiert und deren Zustimmung zur Arbeit im
Schutzgebiet eingeholt worden.

Das Einverständnis der Karen im Schutzgebiet und ihre Zusage zur Mitarbeit wurde im Rahmen
einer zweiwöchigen Tour durch alle Dörfer des Untersuchungsgebiets (Tambon Laiwo) eingeholt.
Hierbei wurde das Forschungsvorhaben in Gesprächen mit den Phu Yai Ban der Dörfer (formelle
Ortsvorsteher im Kontext des staatlichen Verwaltungssystems ) und dem Kamnan (Vorsteher des
Subdistrikts ) des Tambon Laiwo sowie auf verschiedenen Dorfversammlungen vorgestellt. Das
Vorhaben stieß in den verschiedenen Dörfern auf durchaus unterschiedliches Interesse, aber nir-
gends auf Ablehnung. Die effektive und positive Einführung in die Karen-Gemeinschaften des Ge-
biets wäre ohne die engagierte Unterstützung durch die Projektgruppe des WFT in Thung Yai wohl
kaum möglich gewesen. Begrüßt und unterstützt wurde das Vorhaben in Thung Yai insbesondere
durch eine Gruppe von engagierten Karen-Ältesten, Dorfführern und jüngeren Karen, von denen
viele bereits einige Zeit mit der Projektgruppe des Wildlife Fund Thailand zusammen gearbeitet
hatten. Zur Zeit meiner Feldforschung waren sie gerade dabei - in Reaktion auf die zunehmende
Gefährdung ihrer Kultur und Existenz im Schutzgebiet -, sich in einem 'Culture and Education
Committee' (CEC) zu organisieren. Ihnen gilt hier mein ganz besonderer Dank.

Der Forschungsaufenthalt in Thailand erfolgte in zwei Phasen. Ein Aufenthalt im März/April
1996 diente der Kontaktaufnahme und Absprache des Vorhabens mit den thailändischen Partnern
sowie ersten Erfahrungen im Untersuchungsgebiet, die mit der Vorbereitung der Feldforschung
einhergingen. Die Datenerhebung und Feldforschung erfolgte dann vor allem von September 1996
bis Juli 1997 und wurde hauptsächlich im Schutzgebiet durchgeführt. Hier hatte ich in Sanepong,
neben der Projektstation des WFT und dem Versammlungs- und Tagungsgebäude des CEC, eine
Unterkunft, die von Karen des Gebiets und Mitarbeitern des WFT mitgenutzt wurde. Von hier aus
wurden zahlreiche Besuche in die anderen Dörfer des Schutzgebiets unternommen, insbesondere
anlässlich von Feierlichkeiten, der Durchführung von Seminaren oder organisatorischen Veranstal-
tungen des CEC sowie der Vorbereitung und Durchführung meiner Datenerhebungen und Inter-
views. 

2.1.3 Forschungsinteresse und Fragestellungen

Das Forschungsinteresse der Arbeit richtet sich vor allem auf zwei, in verschiedener Weise zusam-
menhängende und sich z.T. überschneidende Fragestellungen:



Untersuchungsgebiet und Forschungssituation

46

• Einerseits die Frage nach dem sozialen Wandel in einer Gruppe von Karen-Gemeinschaften über
die letzten Jahrzehnte, nach den Faktoren, die diesen Wandel bestimmen, sowie dessen Auswir-
kungen auf das Umweltverhältnis der Karen und deren 'natürliche' Umwelt.

• Andererseits das Interesse an den politischen Auseinandersetzungen um das Schutzgebiet, deren
Geschichte und Hintergründe sowie an den Einflüssen der sozialen Umwelt der Karen-
Gemeinschaften auf diese Gemeinschaften und deren Lebenswelt.

Während die erste Fragestellung und Perspektive den Blick stärker auf die interne Organisation der
Karen-Gemeinschaften und deren Verhältnis zu ihrer natürlichen Umwelt lenkt, richtet sich die
zweite Fragestellung zunächst vor allem auf die soziopolitische Umwelt der Karen und deren Wir-
kungen auf die Karen-Gemeinschaften. Beide Perspektiven beinhalten eine starke historische Kom-
ponente und treffen sich in der Fragestellung nach der Bedeutung der sozialen Umwelt für den
Wandel in den Karen-Gemeinschaften.

Nicht zuletzt aufgrund der Einbindung des Projekts in das Graduiertenkolleg Tropenwald, stand
zunächst die Frage nach der Dynamik der Land- und Waldnutzung im Mittelpunkt. Dieser Fokus
ging von der Annahme aus, dass die Land- und Waldnutzung der Karen von zentraler Bedeutung ist
sowohl für die interne Organisation der Karen-Gemeinschaften und ihr Selbstverständnis als auch
für die politischen Auseinandersetzungen um die Siedlungen im Schutzgebiet. Die erste Annahme
erwies sich als gut begründet. Im Verlauf der Forschung zeigte sich aber auch, dass der Bereich der
ökonomischen Organisation - und hier insbesondere die Land- und Waldnutzung - im Vergleich zu
anderen Teilbereichen, wie dem der sozialen und religiösen Organisation, bisher eher geringe Ver-
änderungen erfahren hatte. Erst seit Beginn der 1990er Jahre gewinnen die Veränderungen der öko-
nomischen Organisation deutlich an Bedeutung. Hinsichtlich der zweiten Annahme zeigte sich,
dass der Frage der Waldnutzung in den diskursiven Auseinandersetzungen um Waldschutz in
Thailand tatsächlich eine zentrale Rolle zukommt. Analysen und Beurteilungen der konkreten
Waldnutzung der Karen und deren Implikationen für den Waldschutz in Thung Yai spielen aber für
die politischen Entscheidungen hinsichtlich der Karen im Schutzgebiet eine eher geringe Rolle.

Die forschungsleitenden Fragestellungen zu Beginn des Projekts waren:
• Wie ist die Land- und Waldnutzung in Thung Yai organisiert und welche Rolle spielt sie im

Kontext der ökonomischen, sozialen und kognitiven Organisation der Haushalte und Gemein-
schaften?

• Welche Entwicklungstendenzen der Land- und Waldnutzung zeichnen sich ab und durch welche
Faktoren werden sie bestimmt?

• Welche Akteure und Interessen spielen im Konfliktfall um die Karen im Schutzgebiet eine Rolle? 
• Welche Auswirkungen hat das komplexe Akteurs- und Interessengeflecht sowie die politischen

Auseinandersetzungen um die Karen-Siedlungen auf das Schutzgebiet und die Karen?
Die für diese Fragestellungen relevanten Untersuchungsebenen erstrecken sich von der Individu-

al- und Haushaltsebene, über die Dorfgemeinschaften und das Gebiet, bis hin zur Ebene der natio-
nalen und internationalen Kontexte und Akteure. Die komplexen Fragestellungen erforderten einen
möglichst umfassenden analytischen Rahmen, der erlaubt, die Land- und Waldnutzung der Karen
sowohl im Kontext ihrer eigenen Kultur als auch in deren Abhängigkeit von ihrer 'natürlichen' und
'sozialen' Umwelt zu analysieren. Darüber hinaus sollte der Analyserahmen der 'Gestaltungsoffen-
heit' dieser Organisationsformen und Verhältnisse gerecht werden .
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2.2 Theoretische Kontexte und wissenschaftliches Selbstverständnis

2.2.1 Perspektiven globaler Umweltforschung

Die vorliegende Arbeit ist nicht primär theoretisch ausgerichtet und bezieht sich auch nicht auf ei-
nen spezifischen theoretischen Ansatz (siehe auch Kap. 2.2.3). Die Komplexität der Fragestellun-
gen und Forschungsinteressen, der in Kap. 1.1.1 skizzierte, krisenhafte Kontext des Forschungs-
projekts sowie die institutionelle Verankerung der Arbeit im Rahmen des Graduiertenkollegs Tro-
penwald erfordern aber eine zumindest grobe Bestimmung des eigenen wissenschaftstheoretischen
Hintergrunds und des wissenschaftlichen Selbstverständnisses. 

Gegenstand, Fragestellungen und institutioneller Rahmen des Forschungsprojekts weisen es als
Teil der 'globalen Umweltforschung' aus. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der glo-
balen Umwelt- und Entwicklungskrise im Rahmen der globalen Umweltforschung wird bisher in
hohem Maße durch Ansätze bestimmt, die in naturwissenschaftlich orientierten, positivistischen
und nomothetischen Wissenschafts- und Wirklichkeitskonzeptionen gründen. Sie zielen auf die
möglichst exakte, 'naturwissenschaftliche' Bestimmung der globalen Umweltveränderungen, der sie
bestimmenden Faktoren sowie ihrer sozialen 'Rahmenbedingungen', um so die Veränderungen und
Entwicklungen berechen- und steuerbar zu machen.10 

Die theoretische und methodische Perspektive dieser dominierenden Ansätze lässt sich, in den
Natur- wie in den Sozialwissenschaften, als eine 'objektivierend-universalistische' kennzeichnen.11

Sie geht primär von der Konzeption einer objektivierbaren, Beobachter-unabhängigen, in sich ge-
setzhaft und weitgehend deterministisch strukturierten Wirklichkeit aus, deren Strukturen, Kräfte
und Gesetze sich generalisierend und idealerweise mathematisch beschreiben lassen. Die Methode
zur Entdeckung und Analyse dieser universellen Strukturen, Kräfte und Gesetze der Wirklichkeit ist
der möglichst kontrollierte, dekontextualisierende experimentelle Zugriff auf Wirklichkeit im Zu-
sammenhang hypothesengenerierender Theorien über kausalistisch oder wahrscheinlichkeitstheore-
tisch begründete Wirkungszusammenhänge.

Für die globale Umweltforschung dieser Ausrichtung stehen 'realistische' Wirklichkeitskonzepti-
onen im Vordergrund, der Fokus des Interesses richtet sich primär auf die materiellen und energeti-
schen Aspekte der Umweltveränderungen. Natur und Umwelt, aber auch der Mensch und soziale
Systeme als Faktoren und Rahmenbedingungen der Umweltveränderungen, werden im Prinzip als
berechen- und beherrschbar konzipiert. Die Probleme, diese Systeme und deren Wandel im Kontext
des nomothetisch naturwissenschaftlichen Ansatzes exakt zu fassen und zu kontrollieren, werden
primär auf deren Komplexität zurückgeführt. Zur Lösung dieser Problematik wird vor allem auf
interdisziplinäre Forschung und die Verbesserung der Modellbildung gesetzt. Gleichzeitig wird die

                                                
10 Für eine Analyse unterschiedlicher Ansätze und Perspektiven im Zusammenhang der globalen Umwelt- und Risiko-

forschung siehe auch Buergin 1999:21-32.
11 Zur Bezeichnung dieser 'Orientierung' und wissenschaftstheoretischen Bestimmung von Forschung werden ver-

schiedene, mehr oder weniger scharf definierte Begriffe mit z.T. negativen Konnotationen benutzt, darunter 'no-
mothetisch', 'positivistisch', 'reduktionistisch', 'empirisch-analytisch'. Die Bezeichnung 'objektivierend-
universalistisch' deckt sich in mancher Hinsicht mit den gebräuchlicheren Bezeichnungen. Der Begriff wird hier be-
vorzugt, da er nicht nur auf einen spezifischen wissenschaftstheoretischen und -praktischen Ansatz, sondern vor al-
lem auch auf eine damit verbundene spezifische Perspektive auf und Konzeption von Wirklichkeit verweisen soll.
Diese Perspektive zeichnet sich einerseits durch die Distanzierung und Objektivierung von untersuchter Wirklichkeit
aus, andererseits durch deren Konzeptualisierung als universalistisch und deterministisch strukturiert, bzw. durch die
Fokussierung auf diese Aspekte von Wirklichkeit. Darüber hinaus werden mit dem Begriff keine negativen Konno-
tationen verbunden.
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stärkere Integration der nomothetisch orientierten Sozialwissenschaften in diese interdisziplinäre
Forschung gefordert, um der nicht aufhebbaren Interdependenz von 'Natur' und 'Gesellschaft' Rech-
nung zu tragen. Die Ergebnisse dieser interdisziplinären Forschung sollen dann die Grundlage lie-
fern für ein rationales Management des Mensch-Umwelt-Verhältnisses und die Lösung der Um-
weltkrise im Rahmen einer gut begründeten und effektiven Politikberatung.12

Das Graduiertenkolleg Tropenwald stand aufgrund seiner Konzeption diesen Ansätzen nahe.
Hinsichtlich der Arbeiten im Kolleg dominierten unter den betreuenden Wissenschaftlern - wie un-
ter den evaluierenden DFG-Gutachtern13 - Erwartungen, die sich mehr oder weniger explizit an
einer objektivierend-universalistischen Forschungsperspektive orientierten. Diesen Vorstellungen
zufolge sollten die KollegiatInnen (idealerweise) aus ihrer jeweiligen disziplinären Perspektive her-
aus, theorie- und hypothesengeleitet, die in den beiden Untersuchungsländern vorliegende 'Tropen-
waldproblematik' (bzw. Teilaspekte dieser Problematik) empirisch feststellen und analysieren. Die-
se disziplinären Perspektiven und 'Feststellungen' sollten im Rahmen des Kollegs zu einer 'interdis-
ziplinären Gesamtschau' zusammengesetzt werden, um daraus Strategien für die Lösung der Tro-
penwaldproblematik mit dem Ziel der Politikberatung abzuleiten.

In der Auseinandersetzung mit diesen Erwartungen und den theoretischen Kontexten dieser do-
minierenden Perspektive wurde der Ansatz problematisch. Alternative Positionen haben sich, nicht
zuletzt im Kontext der globalen Umweltforschung, aus der Kritik der dominierenden objektivie-
rend-universalistischen Perspektive heraus entwickelt. Sie lassen sich in ihren gemeinsamen Ten-
denzen als reflexiv-emergente Perspektive14 charakterisieren (siehe auch Kap. 2.2.3). Ausgehend
von der Kritik positivistischer Ansätze, der Analyse wissenschaftlicher Praxis und des Verhältnis-
ses von Wissenschaft und Gesellschaft sowie beruhend auf eher konstruktivistischen und relativisti-
schen Wirklichkeitskonzeptionen, stellen diese Ansätze die distanzierte und objektivierende Beob-
achterperspektive wissenschaftlichen Zugriffs auf Wirklichkeit in Frage. Sie widmen dem Aspekt
der Differenz, Emergenz, Gestaltungsoffenheit und Gestaltungsbedürftigkeit von Wirklichkeit i.d.R.
größere Aufmerksamkeit und tendieren dazu, eine mehr oder weniger radikale Neubestimmung von
Wissenschaft und Forschung ins Auge zu fassen.15

In dieser Perspektive rückt die Konzeption einer objektiven, beobachterunabhängigen Wirklich-
keit in den Hintergrund oder wird zurückgewiesen. Stattdessen richtet sich die Aufmerksamkeit auf
das Verhältnis von beobachtendem 'Subjekt' und beobachtetem 'Objekt', Mensch und Umwelt,
'Kultur' und 'Natur', auf deren Interdependenz und die Konstitution von Wirklichkeit in diesem In-
terdependenzverhältnis. In diesem Kontext wird auch nach der Rolle von Wissenschaft und Gesell-

                                                
12 Jasanoff und Wynne charakterisieren diese Verhältnis von Wissenschaft und Politik bündig als "science speaking

truth to power" (1998:8). Exemplarisch für globale Umweltforschung aus primär objektivierend-universalistischer
Perspektive seien hier Conrad 1983; Bechmann 1993; WBGU 1995, 1998; Schellnhuber/Wenzel 1998 genannt.

13 Einzelne DFG-Gutachter brachten diese Erwartungen im Zusammenhang der Evaluation des Graduiertenkollegs -
die mit dessen Auflösung endete - sehr bestimmt und bei den Teilnehmern und Organisatoren des Kollegs nachhalti-
ge Eindrücke hinterlassend zum Ausdruck.

14 Die Gegenbegriffe 'reflexiv-emergent' und 'objektivierend-universalistisch' verweisen beide sowohl auf einen spezi-
fischen Wirklichkeitsaspekt als auch auf eine spezifische Konzeption von Wirklichkeit und Perspektive auf diese.
Beide Begriffe sind 'Idealtypen', die in der wissenschaftlichen Praxis nicht 'rein' in Erscheinung treten. Der Idealty-
pus der objektivierend-universalistischen Perspektive ist in hohem Maße Ausdruck der Kultur der Moderne und hat
diese zugleich zutiefst geprägt (siehe auch Kap. 5.3). 

15 'Gegenpositionen' zum objektivierend-universalistischen Ansatz sind durchaus vielfältig. Im Kontext globaler Um-
weltforschung siehe z.B. aus konstruktivistischer Perspektive Luhmann 1986, 1991; mit Blick auf eine 'neue' oder
'reflexive' Moderne Beck 1986, 1991; Evers/Nowotny 1987; Beck/Bonß/Lau 2001; aus 'kulturalistischen' Perspekti-
ven z.B. Douglas 1985, 1997; Lash/Szerszynski/Wynne 1996; Rayner/Malone 1998.
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schaft für die Entstehung und Dynamik der Umwelt- und Entwicklungskrise gefragt. Das Prinzip
der 'Selbstreflexivität' wird zu einer zentralen Forderung an und Aufgabe für Wissenschaft. Wissen-
schaft und wissenschaftliche Praxis werden nicht mehr primär als Instrument einer objektiven
Wirklichkeitsbestimmung und rationalen Politikberatung verstanden, sondern vielmehr als integ-
rierter Aspekt des Prozesses der aktiven Neugestaltung des Mensch-Umwelt-Verhältnisses und ge-
sellschaftlicher Verhältnisse durch die betroffenen Menschen. 

Gemeinsam ist 'objektivierenden' und 'reflexiven' Ansätzen in der globalen Umweltforschung die
Thematisierung der Krisenhaftigkeit des Mensch-Umwelt-Verhältnisses sowie der Fokus auf As-
pekte der Unsicherheit und Risikoträchtigkeit globaler Umweltveränderungen. Gemeinsam ist auch
die Einsicht in die Unzulänglichkeit konventioneller wissenschaftlicher Praxis für die Lösung der
Krise und das Zugeständnis prinzipieller Unsicherheit wissenschaftlichen Wissens. Bis zu einem
gewissen Grad teilen sie auch die Einsicht in die Verwicklung dieser Wissenschaft in die Umwelt-
und Entwicklungskrise sowie die Wahrnehmung der Legitimationskrise der Wissenschaft. Sie un-
terscheiden sich häufig in der Bestimmung der Rolle der Wissenschaft für die globale Umweltkrise
und ihre Bewältigung, in ihrer Konzeption des Mensch-Umwelt-Verhältnisses, in ihrem Wirklich-
keits-Verständnis und ihrer Forschungsperspektive auf diese Wirklichkeit.

Die beiden idealtypischen Gegenpositionen der objektivierenden und reflexiven Perspektive lie-
gen auf dem heiß umkämpften Feld konkreter globaler Umweltforschung i.d.R. natürlich in vielfäl-
tigen Gemengelagen und einem Kontinuum mehr oder weniger scharf abgegrenzter Schattierungen
vor. Als unterschiedliche Perspektiven und Positionen lassen sie sich aber meist deutlich identifizie-
ren. Ihre Differenzierung lässt sich auf verschiedene 'Ursprünge' zurückführen. Bis zu einem gewis-
sen Grad spiegeln sich in diesen unterschiedlichen Perspektiven im Feld globaler Umweltforschung
unterschiedliche Wissenschaftstraditionen wider, die in ihrer Differenzierung weit ins 19. Jahrhun-
dert zurückreichen. Sie werden meist als Gegensatz zwischen Geisteswissenschaften, mit einem
eher hermeneutischen oder idiographischen Zugriff auf Wirklichkeit, und Naturwissenschaften, mit
ihrem nomothetischen oder empirisch-analytischen Ansatz gefasst.16 Vor diesem wissenschaftshis-
torischen und -politischen Hintergrund der wechselnden Abgrenzungs-, Rechtfertigungs- und He-
gemonie-Bestrebungen der beiden 'Kulturen' lassen sich die Auseinandersetzungen auf dem Feld
globaler Umweltforschung zumindest teilweise auch als Versuch geisteswissenschaftlich orientier-
ter Ansätze verstehen, das naturwissenschaftlich dominierte, 'lukrative' und gesellschaftspolitisch
hochaktuelle Forschungsfeld mit zu besetzen. 

Als 'jüngeres Geschwister' der beiden großen Wissenschafts-Kulturen bedienen sich sozialwis-
senschaftliche Disziplinen und Forschungsansätze methodisch wie theoretisch bei Geistes- und
Naturwissenschaften, bei gleichzeitiger Bemühung, die eigene Identität zu behaupten.17 Aufgrund
des spezifischen Gegenstandsbereichs der Sozialwissenschaften fällt globale Umweltforschung in
ihr 'natürliches' Betätigungsfeld. Die Frontlinie verläuft hier quer durch die Sozialwissenschaften
zwischen eher objektivierenden, positivistisch ausgerichteten Ansätzen einerseits und stärker refle-
xiven oder hermeneutisch orientierten sozialwissenschaftlichen Ansätzen andererseits.18

                                                
16 Siehe z.B. Zimmerli 1989; Büchel 1989; Schramm 1989; Hacking 1996.
17 Zur Entwicklung und Positionierung der Sozialwissenschaften im Spannungsfeld zwischen Natur- und Geisteswis-

senschaften, nomothetischem und idiographischem Ansatz siehe Wallerstein et al. 1996, mit einem Fokus auf die
Anthropogeographie Entrikin 1991. 

18 Siehe auch Buergin 1999:21-32.
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Über diese 'traditionelle' Opposition zwischen Natur- und Geisteswissenschaften hinaus kommt
in den verschiedenen Perspektiven und Positionen aber auch der Versuch einer Neubestimmung
von Wissenschaft in der Krise der Moderne zum Ausdruck. Die unterschiedlichen Perspektiven
spiegeln in diesem Kontext auch eine Differenz von Werten und Zielen. Hier stehen einerseits An-
sätze die darauf abzielen, die dominierende objektivierende, naturwissenschaftliche Wissenschafts-
konzeption den Herausforderungen der globalen Umweltkrise durch die Integration sozial- und
geisteswissenschaftlicher Ansätze anzupassen19, um so der nicht zuletzt durch die Umweltkrise mit
hervorgerufenen Legitimationskrise der Wissenschaft zu begegnen. Auf der anderen Seite stehen
Ansätze, die einen mehr oder weniger deutlichen Bruch mit diesen 'Traditionen' fordern und eine
neue Bestimmung wissenschaftlicher Forschung suchen.20 Im Mittelpunkt dieser Kontroverse steht
zum einen das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft, zum anderen dasjenige zwischen Be-
obachter und Beobachtetem oder 'Subjekt' und 'Objekt'.

Auf einer allgemeineren Ebene lassen sich die skizzierten Gegenpositionen aber auch als kom-
plementäre21 Perspektiven des Zugriffs auf Wirklichkeit, menschlicher Wahrnehmungs- und Er-
kenntnismöglichkeit überhaupt verstehen. Die wissenschafts- und erkenntnistheoretischen Analysen
des 19. und 20. Jahrhunderts legen zwar nahe, dass keine sicheren Aussagen über die ontologische
Verfasstheit von Wirklichkeit möglich sind (siehe auch Kap. 2.2.2), im Zugriff auf diese Wirklich-
keit sind im- oder explizite Annahmen über deren Verfasstheit aber vermutlich unvermeidlich. Wis-
senschaftliche Praxis und allgemeine menschliche Erfahrung deuten darauf hin, dass diese Wirk-
lichkeit wesentlich gekennzeichnet ist durch einen unauflöslichen Zusammenhang und Widerspruch
von Universalität und Singularität, Ordnung und Chaos, Allgemeinem und Besonderem, Determi-
niertheit und Emergenz. Der 'Erfolg' der objektivierend-universalistischen Perspektive in den Na-
turwissenschaften liegt nicht zuletzt darin begründet, dass sie sich ganz auf den universellen, ge-
setzhaften, berechen- und kontrollierbaren Aspekt von Wirklichkeit konzentriert. Diese Fokussie-
rung auf den Teilaspekt der Ordnungshaftigkeit ging soweit, dass der Aspekt der Singularität und
Emergenz völlig in den Hintergrund trat und einflussreiche wissenschaftliche Wirklichkeitskonzep-
tionen den Aspekt der Singularität, 'Unordnung', Emergenz theoretisch sogar negierten.22 In diesem
Kontext lassen sich objektivierend-universalistische und reflexiv-emergente Ansätze auch als er-
gänzende Zugriffe auf komplementäre Aspekte von Wirklichkeit verstehen und die Auseinanderset-
zung zwischen den Ansätzen auf dem Feld globaler Umweltforschung als Versuche, 'Einseitigkei-
ten' der Orientierung - in ihren theoretischen und praktischen Auswirkungen - zu korrigieren (siehe
auch Kap. 5.3.4). 

                                                
19 Siehe z.B. WBGU 1996; Schellnhuber/Wenzel 1998.
20 Siehe z.B. Becker/Wehling 1993; Bonß/Hohlfeld/Kollek 1993; Görg 1994.
21 Der Begriff der Komplementarität verweist hier auf einen Aspekt des Verhältnisses der beiden Perspektiven der sich

dadurch auszeichnet, dass die Perspektiven einerseits nur zusammen einen adäquaten Zugriff auf die Umweltprob-
lematik (und Wirklichkeit überhaupt) ermöglichen, andererseits die Fokussierung auf eine der Perspektiven notwen-
dig die Beeinträchtigung der 'Schärfe' der anderen bedingt.

22 Zwei prägnante Bilder in denen dieses 'traditionelle' Paradigma zum Ausdruck kommt sind der 'Laplacesche Dämon'
und das Einstein zugeschriebene Glaubensbekenntnis "Gott würfelt nicht". Zur Geschichte wissenschaftlicher Aus-
einandersetzung mit dem Singularitätsaspekt von Wirklichkeit sowie dessen Konzeptualisierung in verschiedenen
wissenschaftlichen Disziplinen siehe z.B. Oexle 1998. 
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2.2.2 Wissenschaftstheoretische Kontexte und Legitimationskrise der Wissenschaft

In der Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Perspektiven und ihren wissenschaftstheoreti-
schen Kontexten im Hinblick auf die eigene Arbeit, erwies sich der objektivierend-universalistische
Ansatz aus verschiedenen Gründen als problematisch. Zum einen weil er ungeeignet erscheint,
Wandlungsprozesse in hochkomplexen, kreativen, zukunftsoffenen und singulären sozialen Syste-
men zu fassen und zu verstehen, zum anderen weil dessen kulturelle und historische Bedingtheit
zunehmend deutlich und sowohl hinsichtlich der Fragestellungen der Arbeit, der konkreten For-
schungssituation, als auch des wissenschaftlichen Selbstverständnisses problematisch wurde. 

Der Status von 'Wissenschaft' in modernen Gesellschaften - und insbesondere wissenschaftlicher
Forschung mit einer objektivierend-universalistischen Ausrichtung - gründet einerseits in ihrem
Anspruch, aus einer distanzierten Beobachterposition heraus möglichst 'objektive', universelle, ex-
akte und wertneutrale Aussagen über Wirklichkeit - d.h. 'Wahrheit' - zu produzieren. Er basiert dar-
über hinaus auf ihrem Versprechen, auf Grundlage dieser Produktion, die Kontrolle von 'Natur',
'Umwelt', 'sozialen Systemen' - der Wirklichkeit in der wir leben - zu ermöglichen. Diese 'traditio-
nellen' Ansprüche und Versprechungen des objektivierend-universalistischen Wissenschaftsansat-
zes wurden im Verlauf der abendländischen Wissenschaftsgeschichte verschiedentlich in Frage
gestellt. Sie begründen aber bis heute - zumindest als Anspruch und Mythos - den Status von Wis-
senschaft in modernen Gesellschaften. Durch verschiedene interne und externe Entwicklungen
wurde diese Legitimationsgrundlage im Verlauf des 20. Jahrhunderts allerdings soweit erodiert,
dass man kaum mehr darüber hinwegsehen kann, dass sich diese 'traditionelle' Wissenschaftskon-
zeption in einer fundamentalen Legitimationskrise befindet. Diese Legitimationskrise der Wissen-
schaft kann als integraler Teilaspekt der Krise der Moderne verstanden werden.

Eine große Herausforderung erfuhr die objektivierend-universalistische Perspektive, die sich um
die Mitte des 19. Jahrhunderts als dominierender Ansatz durchgesetzt hatte23, aufgrund wissen-
schaftsinterner Entwicklungen in der Physik und Chemie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Auf einer
grundlegenden Ebene erschütterten experimentelle Beobachtungen 'traditionelle' Konzeptionen des
ontologischen Status der untersuchten Wirklichkeit. Insbesondere wurden Vorstellungen von der
vollständigen Determiniertheit physikalisch-chemischer Prozesse in Frage gestellt sowie prinzi-
pielle Grenzen der vollständigen Berechenbarkeit dieser Zustände und Prozesse festgestellt. Der
'klassische' Anspruch des objektivierend-universalistischen Ansatzes, Zukunft prognostizieren und
kontrollierbar machen zu können, war damit theoretisch problematisch geworden. Der positivisti-
sche Mainstream begegnete dieser Herausforderung im Rahmen der 'Probabilistic Revolution', der
weitgehenden Verdrängung des Kausalitätsbegriffs durch das Wahrscheinlichkeitskonzept.24

Darüber hinaus war in der theoretischen Auseinandersetzung mit den experimentellen Beobach-
tungen und den sie beschreibenden Konstrukten im Hinblick auf das Verhältnis von 'Objekt' und
'Beobachter' deutlich geworden, dass ein beobachterunabhängiger Zugriff auf Wirklichkeit unmög-
lich ist. Der Zugang ist immer vermittelt und impliziert eine Veränderung der beobachteten Wirk-
lichkeit, weshalb eine vorliegende 'objektive Wirklichkeit' wissenschaftlich letztlich nicht 'objektiv'
rekonstruiert werden kann.25 Wissenschaftstheoretisch wurde diese erkenntnistheoretische Proble-
matik des objektivierend-universalistischen Ansatzes durch die Position des kritischen Rationalis-

                                                
23 Siehe z.B. Daston 1998:12-16.
24 Siehe Hacking 1987:54; Bonß 1995:96f.
25 Siehe z.B. Heisenberg 1959; Bohr 1963; Elvee 1982.
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mus aufgefangen. Die konventionelle Konzeption der Möglichkeit der 'Erkenntnis' einer 'objektiven
Wirklichkeit' wurde abgelöst durch die Vorstellung einer möglichst exakten und immer besser wer-
denden 'Beschreibung' der nicht direkt zugänglichen Wirklichkeit im Rahmen der Falsifikation von
Hypothesen und hierauf aufbauenden immer besseren Modellen und Theorien (Fallibilismus).26 Der
kritische Rationalismus versuchte damit an der Konzeption einer fortschreitenden Annäherung wis-
senschaftlicher Aussagen an eine 'objektive' (oder positive) Wirklichkeit festzuhalten. Mit der so-
genannten holistischen und historischen Wende der Wissenschaftstheorie wurde auch die Vorstel-
lung der kumulativen Wirklichkeitsannäherung problematisch, indem auf die nichtreflektierten bzw.
nichtreflektierbaren Voraussetzungen, Vorannahmen und Vorurteile wissenschaftlichen Wirklich-
keitszugangs und wissenschaftlicher Wirklichkeitskonzeption verwiesen wurde.27

Mit der wissenschaftstheoretischen Durchsetzung des Fallibilismus in den objektivierend-
universalistischen Ansätzen und der holistischen Wende, war das 'Wahrheitskriterium' als traditio-
nelle Legitimationsgrundlage der Wissenschaft - zumindest theoretisch - durch ein 'Erfolgskriteri-
um' ersetzt worden. Da im Kontext des kritischen Rationalismus die 'Wahrheit' einer wissenschaft-
lichen Konstruktion nicht mehr absolut an einer objektiven Wirklichkeit (die wissenschaftstheore-
tisch nicht zugänglich ist) gemessen werden kann, rückt der Aspekt der 'Bewährung' und das Krite-
rium des 'Erfolgs' wissenschaftlicher Aussagen in den Vordergrund, d.h. ihr Potenzial, Zukunft vor-
aussagbar und kontrollierbar zu machen, und zwar 'besser' als alternative Theorien oder Modelle.
Im Zusammenhang der globalen Umweltkrise und der Krise der Moderne wird dieses 'Erfolgskrite-
rium' als Legitimationsgrundlage des objektivierend-universalistischen Wissenschaftsansatzes aber
wiederum problematisch. Einerseits indem in Frage steht, ob die globale Umweltkrise im Kontext
des objektivierend-universalistischen Ansatzes überhaupt adäquat beschrieben und 'gelöst' - d.h.
beherrschbar gemacht - werden kann, andererseits indem eben dieser Ansatz in Verdacht geraten
ist, selbst als Ursache mit im Zentrum der Krise zu stehen.

Ungeachtet der internen Relativierungen und Problematisierungen des objektivierend-
universalistischen Ansatzes in den Naturwissenschaften, fand der Ansatz zunehmend Eingang in die
Sozialwissenschaften. Er dominiert dort als Leitbild inzwischen ebenfalls, auch wenn man ihm hier
i.d.R. zugesteht, dass es zumindest vorläufig nicht immer vollkommen erreichbar ist.28 Aus den
Sozial- und Geisteswissenschaften heraus wurden aber auch - seit deren Differenzierung von den
Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert - 'Übergriffe' des objektivierend-universalistischen Ansat-
zes auf ihre Erkenntnisdomänen kritisiert und die Brauchbarkeit des Ansatzes für sozialwissen-
schaftliche Erkenntnisinteressen in Frage gestellt.29 Zum einen unter Hinweis auf die Komplexität
sozialer Einheiten und Phänomene, die einen experimentellen, dekontextualisierenden Zugriff - z.T.
aus praktischen, z.T. aus strukturimmanenten Gründen - schwierig bis unmöglich macht, zum ande-
ren aber auch mit Verweis auf den Prozesscharakter, das kreative Potential und die Zukunftsoffen-
heit, die für lebende und soziale Systeme in hohem Maße charakteristisch sind und die einem gene-
ralisierenden, experimentellen Zugriff nur schwer oder gar nicht zugänglich sind.30 
                                                
26 Zur Begründung des kritischen Rationalismus siehe Popper 1971, 1993.
27 Siehe z.B. Fleck 1935; Kuhn 1962. 
28 Zwischen im- oder explizitem wissenschaftstheoretischem Anspruch einerseits und wissenschaftlicher Praxis ande-

rerseits besteht hier allerdings nicht selten eine kaum überbrückbare Kluft.
29 Zur Kritik objektivierend-universalistischer Ansätze in den Sozialwissenschaften im sog. Scientizismusstreit siehe

z.B. Adorno et al. 1969; Lenk 1989; aus soziologischer Perspektive z.B. Giddens 1984. 
30 Zur Diskussion der Differenz zwischen Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften siehe z.B. Bonß/Hartmann 1985;

Galison/Stump 1996; Schneider 1996; Oexle 1998; Bauman 2000.
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Neben diesen Einwänden, die vor allem die methodische Gleichbehandlung in Frage stellen und
z.T. grundlegende ontologische Differenzen zwischen 'unbelebter', 'biologischer' und 'humaner'
Wirklichkeit postulieren, war in den Auseinandersetzungen über die Werturteilsproblematik schon
früh deutlich geworden, dass individuelle und kollektive wissenschaftliche Praxis immer an einen
spezifischen sozialen, kulturellen und personalen Kontext gebunden ist. Fragestellungen und For-
schungsperspektiven wurzeln immer auch in spezifischen Wert- und Interessenhintergründen, wo-
mit auch aus den Sozial- und Geisteswissenschaften heraus die naturwissenschaftliche Konzeption
der Objektivierbarkeit von Wirklichkeit problematisiert worden war.31 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird dann aus relativistischen und konstruktivisti-
schen Perspektiven die abendländische Wissenschaftskonzeption selbst als 'Kultur' und 'Ethnos-
cience' analysiert, als historisch bedingte Ausdrucksform abendländischer Kultur und sozialer Pra-
xis. In Frage gestellt wird in diesem Kontext insbesondere der universalistische Anspruch dieser
Konzeption und deren hegemoniale Tendenzen, indem auf gender-, gruppen- und kulturspezifische
Perspektiven in Fragestellungen, Wahrnehmungen, Definitionen und Bewertungen dieser Wissen-
schaft verwiesen wird.32 Die damit verbundene Kritik und Infragestellung des objektivierend-
universalistischen Wissenschaftsansatzes hat teils heftige Reaktionen der Vertreter dieses Ansatzes
hervorgerufen. Seit Mitte der 1990er Jahre werden die Auseinandersetzungen vor allem unter dem
Begriff der 'Science Wars' als Kompetenz- und Ressourcenstreit zwischen Natur- und Kulturwis-
senschaften bzw. zwischen 'realistischen' und 'konstruktivistischen' Positionen ausgetragen.33

Die Legitimationskrise des objektivierend-universalistischen Ansatzes und 'der Wissenschaft'
insgesamt wird nicht zuletzt durch die wachsende gesellschaftliche Relevanz und Verbreitung von
Wissenschaft geschürt. Aufgrund ihres 'traditionellen' Anspruchs der Produktion 'objektiver Wahr-
heiten' und des Versprechens von 'Kontrolle' und 'Fortschritt' wurde 'Wissenschaft' in modernen
Gesellschaften zu einem zentralen Faktor gesellschaftlicher Entwicklungen ebenso wie für die Be-
gründung und Durchsetzung politischer Entscheidungen. Im Zuge wachsender gesellschaftlicher
Vernutzungen und politischer Instrumentalisierung von Wissenschaft verliert diese aber auch zu-
nehmend ihren Nimbus der Objektivität und Unabhängigkeit, bzw. wird selbst als Risiken und Un-
sicherheiten produzierender Faktor identifiziert. Diese Auflösungen traditioneller Grenzziehungen
zwischen 'Wissenschaft' und 'Gesellschaft' gehen einher mit wachsenden Tendenzen der Ökonomi-
sierung von Wissenschaft in der Wissensgesellschaft. Seit Mitte der 1990er Jahre wird dieser Wan-
del des Wissenschaftsideals und wissenschaftlicher Praxis mit Begriffen wie 'Mode 2 Research',
'Transdisziplinarität', 'Postacademic' oder 'Postnormal Science' zu fassen versucht.34 

                                                
31 Siehe z.B. Weber 1973; Habermas 1968; Adorno 1969; Elias 1983. 
32 Aus ethnologischer/anthropologischer Perspektive z.B. Tambiah 1990; Watson-Verran/Turnbull 1995; Nader 1996;

aus ethnomethodologischen Ansätzen und den 'Science and Technology Studies' z.B. Knorr-Cetina 1984, 1995; La-
tour 1987, 1995; Pickering 1992; Jasanoff et al. 1995; aus feministischer Perspektive z.B. Keller 1985, 1996; Har-
ding 1990, 1998; Haraway 1991, 1996; Orland/Rössler 1995.

33 Siehe z.B. Hacking 1999; Longino 1990, 2002; Latour 2000; Brown 2001; Scharping 2001; Bammé 2004. 
34 Siehe z.B. Bonß/Hohlfeld/Kollek 1993; Gibbons et al. 1994; Weingart/Stehr 2000; Ziman 2000; Becher/Trowler

2001; Klein Thompson et al. 2001; Weingart 2001; Kropp 2002; Böschen 2003; Bammé 2004; Böschen/Wehling
2004; Nowotny et al. 2004. Zur Teilproblematik bewusster Manipulation wissenschaftlicher 'Produktion' siehe z.B.
Di Trocchio 1994; Finetti/Himmelrath 1999; bzw. Duerr 1987 mit spezifischem Blick auf die Ethnologie.
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2.2.3 Wissenschaftliches Selbstverständnis und reflexiv-emergente Perspektive

Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus den hier nur angerissenen 'Problematisierungen' von
Wissenschaft im Hinblick auf mein wissenschaftliches Selbstverständnis und die eigene For-
schungspraxis ziehen? Die Wirklichkeitskonzeption der objektivierend-universalistischen Perspek-
tive ist - trotz der vielfältigen internen Relativierungen - primär eine deterministische, Wirklichkeit
und zukünftige Wirklichkeit wird als berechen- und beherrschbar konzipiert. Die Vorstellung einer
durchgängig determinierten Wirklichkeit lässt sich erkenntnistheoretisch zwar kaum noch vertreten,
Aspekte der Emergenz und Singularität werden unter einer objektivierend-universalistischen Per-
spektive aber als vernachlässigbare 'Randphänomene' der Wirklichkeit konzipiert, deren 'Determi-
niertheit' nun primär wahrscheinlichkeitstheoretisch beschrieben und modelliert wird. Diese Kon-
zeption von Wirklichkeit und der Stellenwert ihrer nicht-deterministischen Aspekte ist eine Folge
der eingenommenen Perspektive und spiegelt keine objektive Verfasstheit dieser Wirklichkeit wi-
der. Der Verdacht liegt nahe, dass diese Perspektive zu einer systematischen Verzerrung der Wirk-
lichkeitswahrnehmung führt, indem sie die für Wirklichkeit konstitutiven - und dem Ordnungsas-
pekt komplementären - Aspekte der Emergenz und Singularität systematisch ausblendet. 

Ich gehe von einem Wirklichkeitsverständnis aus, das die Momente der Universalität und Sin-
gularität, der Determiniertheit und Emergenz als konstitutive, komplementäre und ubiquitäre As-
pekte von Wirklichkeit versteht. Ein wissenschaftlicher Zugriff auf diese Wirklichkeit sollte versu-
chen, beide Aspekte ins Auge zu fassen und die unterschiedlichen Perspektiven zu integrieren. Für
die eigene Arbeit heißt das u.a., dass sowohl die 'Besonderheit' der untersuchten Problemsituation
in den Vordergrund rückt als auch die Gestaltungsoffenheit und -bedürftigkeit des Konflikts thema-
tisiert wird. Methodisch kommt diese Perspektiven- und Schwerpunktverschiebung im Ansatz der
komplexen Kontextualisierung der Problematik und der Verknüpfung dieser Kontextualisierung mit
dem Analyserahmen des Ökosozialen Systems zum Ausdruck (siehe Kap. 2.3.1). 

Die eigene Forschungsperspektive unterscheidet sich von der objektivierend-universalistischen
auch hinsichtlich der Konzeption des Verhältnisses von Forscher und 'Forschungsgegenstand' sowie
dem von 'Wissenschaft' und 'Gesellschaft'. Für die objektivierend-universalistische Perspektive ist
das 'distanzierte' und objektivierende Verhältnis des Wissenschaftlers zum Forschungsobjekt kon-
stitutiv. Auf dieser Bestimmung des Verhältnisses gründet nicht zuletzt der Anspruch einer 'interes-
selosen', 'objektiven' Bestimmung von Wirklichkeit, der wiederum entscheidend das Verhältnis von
Wissenschaft und Gesellschaft prägt. Als Produzentin säkularer, 'objektiver Wahrheit' rückt Wis-
senschaft in modernen Gesellschaften in eine zentrale 'sinnstiftende' und richtungsweisende Positi-
on unabhängig davon, ob sie diese Position tatsächlich ausfüllen kann. Diese Rolle von Wissen-
schaft als 'wahrheitssetzende' Instanz steht und fällt mit dem Anspruch des distanzierten, objektivie-
renden Wirklichkeitszugriffs sowie der Konzeption einer interesselosen und apolitischen Wissen-
schaft jenseits der Gesellschaft. Beide Ansprüche sind höchst problematisch geworden.

Ich gehe von einer unaufhebbaren Gebundenheit des wissenschaftlichen Wirklichkeitszugriffs
und wissenschaftlicher Wirklichkeitsbeschreibung an Interessen und Werte, historische, soziale,
materiale und ideologische Kontexte aus. Wirklichkeit ist nicht das objektiv vorliegende Gegenüber
des 'wissenschaftlichen Subjekts', sondern immer schon durch dieses mitbestimmt und geprägt.
Wissenschaftlich bestimmte Wirklichkeit entsteht immer erst in der Interaktion zwischen Beobach-
ter und Beobachtetem, weshalb das Verhältnis von Beobachter und Beobachtetem in den Mittel-
punkt rückt. Die reflexive Rückwendung der Forschungsperspektive auf das Forschungssubjekt und
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seine Kontexte wird zu einer Möglichkeit, sich diesem Verhältnis und der in ihm konstituierten
Wirklichkeit zu nähern. Über diese theoretische und methodische Perspektivenverschiebung zur
Reflexivität hinaus, legt die Unaufhebbarkeit der Interessen- und Wertgebundenheit wissenschaftli-
cher Forschung eine erhöhte Sensibilität für diese Hintergründe nahe, eine Auseinandersetzung mit
den eigenen Interessen und Wertorientierungen. Es ist offensichtlich, dass diese Perspektivenver-
schiebung das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft in seiner objektivierend-
universalistischen Konzeption tendenziell untergräbt, indem es die gegenseitige Prägung themati-
siert und damit den Anspruch der Wissenschaft als wahrheitssetzender Instanz relativiert.35 

Nicht zuletzt lassen sich auch Folgerungen für den methodischen Zugriff auf Wirklichkeit zie-
hen. In engem Zusammenhang mit der objektivierend-universalistischen Perspektive hat sich das
theorie- und hypothesengeleitete Experiment als naturwissenschaftliche Standardmethode durchge-
setzt und ist als Leitbild auch in den Sozialwissenschaften weit verbreitet. Die forschungspraktische
und -theoretische Problematik der Anwendung einer naturwissenschaftlich experimentellen Metho-
dologie in den Sozialwissenschaften wurde bereits in Kap. 2.2.2 angesprochen. Darüber hinaus er-
geben sich aus einer reflexiv-emergenten Perspektive aber noch grundsätzlichere Einwände gegen
die Dominanz der objektivierend-universalistischen Methodologie. Der Erfolg dieses Zugriffs in
den Naturwissenschaften beruht primär auf seiner Konzentration auf den berechen- und kontrollier-
baren Aspekt von Wirklichkeit. 

Diese Konzentration auf den Ordnungsaspekt wird im Experiment ermöglicht über die Dekon-
textualisierung des untersuchten Wirklichkeitsausschnittes sowie der möglichst vollständigen Kon-
trolle der Versuchsbedingungen. Bis zu einem gewissen Grad wird hierdurch die 'vorgefundene'
Gesetzhaftigkeit in der Versuchssituation selbst erzeugt. Gibt man die mit der objektivierend-
universalistischen Perspektive verknüpfte Vorstellung einer weitgehend deterministisch struktu-
rierten Wirklichkeit auf zugunsten einer Wirklichkeitskonzeption, in der Universalität und Singula-
rität, Determiniertheit und Emergenz, Ordnung und Chaos gleichwertige, komplementäre und ubi-
quitäre Aspekte von Wirklichkeit sind, so lässt sich die primäre oder ausschließliche methodische
Fokussierung auf den Ordnungsaspekt kaum rechtfertigen. Der 'objektivierende' experimentelle
methodische Zugriff wird darüber hinaus auch problematisch, wenn man von einer unaufhebbaren
Interdependenz von Beobachter und Beobachtetem ausgeht sowie der Konstitution von Wirklich-
keit in diesem Abhängigkeitsverhältnis. Theoretisch legen diese Problematisierungen der objekti-
vierend-universalistischen Perspektive und ihres methodischen Zugriffs auf Wirklichkeit einerseits
eine Verschiebung der Perspektive auf das Interdependenzverhältnis nahe, andererseits eine Erwei-
terung der Perspektive durch einen Fokus auf den Aspekt der Singularität und Emergenz von Wirk-
lichkeit. Der methodische Ansatz der Kontextualisierung soll es ermöglichen, beide Ziele zu verfol-
gen (siehe auch Kap. 2.3.1). Im Zuge dieser Kontextualisierung kann darüber hinaus auch der
Komplexität sozialer Systeme besser Rechnung getragen werden.

Die Folgerungen, die für die eigene wissenschaftliche Arbeit aus der vorhergehenden Analyse
gezogen wurden, lassen sich in vier 'Orientierungen' verdichten, die sich als 'Gegenpositionen' zur
objektivierend-universalistischen Orientierung lesen lassen, aber eher als notwendige 'ergänzende'

                                                
35 Die Verschiebung von der primär objektivierend-universalistischen hin zu einer stärker reflexiv-emergenten Orien-

tierung lässt sich hinsichtlich des Verhältnisses von Wissenschaft und Gesellschaft auch als Übergang von einer
Wissenschaftskonzeption als gesellschaftlichem 'Wahrheits- und Sinnapparat' hin zur Instanz eines 'kritischen
Selbstbewusstseins' lesen.
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Perspektive zu verstehen sind. Über die 'traditionellen Tugenden'36 wissenschaftlichen Arbeitens
hinaus, scheinen mir als Orientierungspunkte für Tropenwaldforschung im Kontext der Umwelt-,
Entwicklungs- und Wissenschaftskrise vor allem folgende Aspekte wichtig:
• Ein theoretischer und methodischer Zugriff auf Wirklichkeit, der ermöglicht, die Interdependenz

sozialer und ökologischer Systeme in ihrer Komplexität, Singularität und Gestaltungsoffenheit zu
fassen ('Komplexitäts- und Emergenz-Orientierung').

• Die kritische Reflexion des eigenen 'kulturellen', sozialen und personalen Hintergrunds wissen-
schaftlicher Theorie und Praxis, der damit verbundenen Interessen, 'Verzerrungen' und Einseitig-
keiten der Wahrnehmung und Fragestellungen ('Reflexivitäts-Orientierung').37

• Die kritische Analyse spezifischer Macht- und Interessenkonstellationen lokaler und regionaler
'Waldproblematiken' im Kontext nationaler und internationaler Interessen und Diskurse ('Interes-
sen- und Macht-Sensibilität').38

• Die Orientierung wissenschaftlicher Arbeit an einem 'Gerechtigkeits- und Solidaritätsethos', kon-
kretisiert in der problemorientierten, situierten und kritischen Analyse realer Mensch-Umwelt-
Verhältnisse und sozialer Konflikte ('Wertorientiertes Engagement').39

2.2.4 Theoretische Perspektiven auf Mensch-Umwelt-Verhältnisse und sozialen Wandel

Ein theoretischer Ansatz, der allen diesen Interessen und Zielen gerecht wird, ist nicht in Sicht und
als 'Theorie' vermutlich auch nicht möglich. Mehr oder weniger ausgeformte, für die Fragestellun-
gen der Arbeit relevante theoretische Ansätze beziehen sich zum einen auf das Mensch-Umwelt-
Verhältnis, das Gegenstand human- und kulturökologischer Ansätze, der Umweltsoziologie sowie
der Political Ecology ist, zum anderen auf das Phänomen des sozialen Wandels, das vor allem in
funktionalistisch-systemischen und kulturalistischen Ansätzen konzipiert wird. Historische Ansätze
sind für beide Aspekte von Bedeutung.

Der Wandel humaner Gruppierungen ist der genuine Gegenstandsbereich der Geschichtswissen-
schaften. Ihre Perspektive ist primär eine idiographische, Aspekte der Singularität und Emergenz
sind i.d.R. von erheblicher Bedeutung. Die Geschichte der Geschichtswissenschaften ist aber auch
durch kontinuierliche Bemühungen geprägt, diese Perspektive zu begründen, ohne den Anspruch
universalistischer Ergebnisse und einer objektivierenden Beobachterposition aufgeben zu müssen.40

Die Reflexion des eigenen gesellschaftlichen Kontextes sowie ein Fokus auf Interessen- und
Machtkonstellationen liegt in der historischen Perspektive nahe. Für die Fragestellungen der vorlie-

                                                
36 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit verstehe ich unter 'traditionellen wissenschaftlichen Tugenden' vor allem die

Auseinandersetzung mit vorhandenen Perspektiven, Theorien und Methoden, die Transparenz der eigenen Metho-
den, Datenbasis und -auswertung, die Offenheit für die Kritik der 'scientific community', ein Wissenschaftsethos der
'Wahrheitssuche' und des Bemühens, 'empirische Befunde' von subjektiven Interessen, Interpretationen und Wertun-
gen zu unterscheiden, und nicht zuletzt die Neugier, Wirklichkeit verstehen zu wollen.

37 Von besonderer Bedeutung scheint mir in diesem Zusammenhang die kritische Analyse des Ökonomismus in der
Umwelt- und Entwicklungsdiskussion (siehe z.B. Jacobs 1994; Foster 1997), die Hinterfragung von Konzeptionen
der 'Entwicklung' und 'Unterentwicklung' (z.B. Peet/Watts 1993; Hobart 1993; Crush 1995; Escobar 1995), die Kri-
tik des Beherrschbarkeits-Mythos abendländischer Kultur und Wissenschaft (z.B. Merchant 1983; Harding 1997;
Haraway 1995, 1997; Scott 1998), die kritische Analyse gesellschaftlicher Natur-Konzeptionen und -Verhältnisse
(z.B. MacCormack/Strathern 1980; Descola/Pálsson 1996; Macnaghten/Urry 1998; Görg 1999).

38 Dieser Aspekt steht im Zentrum der Political Ecology (siehe auch Kap. 2.2.4), methodisch legt er eine anthropologi-
sche Annäherung (lokaler/kultureller Fokus) nahe (siehe z.B. Milton 1993; Sponsel/Headland/Bailey 1996). 

39 Siehe z.B. Giddens 1984; Haraway 1995.
40 Siehe z.B. Flasch 1998; Oexle 1998.
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genden Arbeit sind insbesondere die Ansätze der 'Environmental History' und 'Historical Ecology'
von Interesse.41 Die historische Dimension des Konfliktfalles Karen in Thung Yai bildet einen zent-
ralen Aspekt dieser Arbeit und wird als eine spezifische Form der Kontextualisierung verstanden.

In den Sozialwissenschaften wurden Prozesse des sozialen Wandels in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts überwiegend im Kontext funktionalistisch-systemischer Ansätze einerseits und kultu-
ralistischer Ansätze andererseits analysiert. Unter den funktionalistisch-systemischen Ansätzen do-
minieren diejenigen, denen mehr oder weniger explizit der Gegensatz zwischen 'Tradition' und
'Moderne' und das Konzept der Modernisierung als Rahmen und Hintergrund der Analyse sozialen
Wandels dienen. Unter die funktionalistisch-systemischen Ansätze lassen sich aber auch evolutio-
nistische Ansätze sozialen Wandels fassen, die auf evolutions- und soziobiologische Erklärungsan-
sätze zurückgreifen. Gemeinsam ist diesen funktionalistisch-systemischen Ansätzen eine überwie-
gend objektivierend-universalistische Perspektive.42

In den kulturalistischen Ansätzen wurde, teilweise als explizite Gegenposition zu den funktiona-
listisch-systemischen Ansätzen, eine stärker reflexiv-emergente Perspektive auf Phänomene sozia-
len Wandels entwickelt. Sie konzentrieren sich auf differenzielle Aspekte sozialer Einheiten und
ihrer Wandlungsprozesse und versuchen vor allem, die historischen und politischen Kontexte sozi-
alen Wandels zu analysieren, teilweise vor dem Hintergrund expliziter Wertorientierungen.43 Die
Differenzen und Bezüge zwischen funktionalistisch-systemischen und kulturalistischen Perspekti-
ven auf Phänomene des sozialen Wandels werden seit den 1980er Jahren nicht zuletzt in den wis-
senschaftlichen Risiko- und Globalisierungsdiskursen reflektiert, in denen die Themen des Mensch-
Umwelt-Verhältnisses und des Sozialen Wandels verknüpft werden.44

Das Mensch-Umwelt-Verhältnis steht im Zentrum human- und kulturökologischer Ansätze. Mit
der Problematisierung dieses Verhältnisses im Zuge des wachsenden Bewusstseins für die globale
Umweltkrise erlebten diese Ansätze, deren konzeptionelle Wurzeln in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts liegen, einen Aufschwung.45 Der Zusammenhang zwischen 'natürlicher Umwelt' und
sozialen Einheiten wird hier, i.d.R. selbst in den eher possibilistischen Richtungen, die nicht von
einem engen Umweltdeterminismus ausgehen, im Kontext funktionalistisch-systemischer Ansätze
unter einer überwiegend objektivierend-universalistischen Perspektive konzipiert. Die objektivie-
rende Beobachterperspektive des Wissenschaftlers wird nicht in Frage gestellt und die Reflexion
des eigenen politischen, kulturellen und historischen Hintergrunds spielt i.d.R. keine Rolle. Sozio-
politische Kontexte oder 'soziale Umwelten' spezifischer Kultur-Natur-Verhältnisse werden tenden-
ziell eher ausgeblendet. Der Aspekt der Gestaltungsoffenheit konkreter Mensch-Umwelt-
Zusammenhänge steht zumindest nicht im Vordergrund human- und kulturökologischer Ansätze.46

                                                
41 Siehe Crumley 1994; Headland 1997; Balée 1998.
42 Zu unterschiedlichen Konzeptionen sozialen Wandels in den Sozialwissenschaften siehe z.B. Sztompka 1993;

Schelkle et al. 2000, zur Kritik der objektivierend-universalistischen Perspektive in den funktionalistisch-
systemischen Ansätzen siehe z.B. Giddens 1984.

43 Zu Entstehungshintergrund und Entwicklung der kulturalistischen Ansätze siehe Bormann 2001, zur Entwicklung
der Kulturtheorien im Spannungsfeld neo-strukturalistischer ('objektivistischer') und interpretativer ('subjektivisti-
scher') Ansätze sowie deren Annäherung in praxistheoretischen Konzeptualisierungen siehe Reckwitz 2000.

44 Siehe z.B. Douglas/Wildavsky 1982; Beck 1986, 1996; Giddens 1990; Wallerstein 1991; Friedman 1994, 1997;
Featherstone/Lash/Robertson 1995; Bonß 1995; Lash/Szerszynski/Wynne 1996; Robertson/Winter 2000.

45 Zur Differenzierung zwischen Human- und Kulturökologie sowie deren konzeptionellen Ursprüngen in der Soziolo-
gie und Anthropologie siehe Teherani-Krönner 1992, zu ihrem Entstehungshintergrund in der sich abzeichnenden
'globalen Umweltkrise' siehe auch Enzensberger 1974.

46 Zu unterschiedlichen theoretischen Ansätzen und unterschiedlichen Konzeptionen des Mensch-Natur-Verhältnisses



Theoretische Kontexte und wissenschaftliches Selbstverständnis

58

Soziopolitische Aspekte und Kontexte des Mensch-Umwelt-Verhältnisses stehen dagegen im
Zentrum der Political Ecology Ansätze47, die sich nicht zuletzt als Reaktion und Gegenposition zu
humanökologischen Ansätzen entwickelt haben.48 Die Parallele zur Entwicklung kulturalistischer
Ansätze als Gegenposition zur funktionalistisch-systemischen Konzeption sozialen Wandels drängt
sich auf. Wie für diese war auch für die Political Ecology, zumindest im Entstehungszusammen-
hang, ein wertorientiertes Engagement konstitutiv. Insbesondere die 3rd World Political Ecology
gründet aber forschungspraktisch häufig in einem naturwissenschaftlich-positivistischen Wissen-
schaftsansatz und steht wissenschaftstheoretisch den funktionalistisch-systemischen Ansätzen näher
als den kulturalistischen.49 Die Auseinandersetzung mit diesen eigenen wissenschaftstheoretischen
Hintergründen scheint bisher erst in Ansätzen stattzufinden. Trotz der 'Politisierung' der For-
schungsperspektive und des Forschungsgegenstandes dominiert eine objektivierend-
universalistische Perspektive. Die Reflexion der Position des forschenden Beobachters liegt zumin-
dest theoretisch im Rahmen des Ansatzes zwar nahe und wird immer wieder gefordert50, steht aber
nicht im Vordergrund des Forschungsinteresses. Weitgehend ausgeblendet werden auch 'nicht-
politische' Aspekte sozialer Organisation, was im Zusammenhang der Konzentration des Ansatzes
auf Akteure und Interessen tendenziell zu einer Reduktion sozialer Wirklichkeit führt. Die 'Eigen-
tümlichkeit' (Singularität) spezifischer Mensch-Umwelt-Verhältnisse und sozialer Systeme ist eher
von untergeordnetem Interesse.

Die Probleme der Umweltsoziologie, die ökologische Krise bzw. das Mensch-Natur-Verhältnis
theoretisch zu fassen, erklären sich zumindest teilweise damit, dass die Differenz von Natur und
Gesellschaft konstitutiv ist für die Soziologie als wissenschaftliche Disziplin. Seit der Etablierung
des Faches zu Beginn des 20. Jahrhunderts dominiert ein Paradigma des 'soziologischen Autismus',
das sich durch die strikte Dichotomisierung von Natur und Gesellschaft auszeichnet.51 Diese Di-
chotomisierung kennzeichnet auch die inzwischen weitgehend diskreditierten umweltdeterministi-
schen soziologischen Ansätze. Nur in den dialektischen, marxistischen Konzeptualisierungen des
Natur-Gesellschafts-Verhältnisses spielte dieses Verhältnis eine größere Rolle. Neuere Ansätze der
Umweltsoziologie versuchen einerseits die dialektische Konzeptionalisierung wieder aufzugreifen
oder aber die theoretische Dichotomisierung des soziologischen Autismus aufzulösen.52

                                                                                                                                                                 
in der Kulturökologie siehe z.B. Bargatzky 1986, 1992; Glaeser/Teherani-Krönner 1992; Casimir 1993; Krie-
ger/Jäggi 1997. Zu Ansätzen 'integrativer', 'transaktionistischer' oder 'poststrukturalistischer' Neukonzeptionen des
Mensch-Natur-Verhältnisses in der Humanökologie siehe z.B. Weichhart 1990; Meusburger/Schwan 2003.

47 Zu Programm und Schwerpunkten der Political Ecology siehe z.B. Blaikie/Brookfield 1987; Bryant 1992, 1999;
Bryant/Bailey 1997; Blaikie 1999; Vorlaufer/Thomi 1999; Robbins 2004.

48 Siehe Enzensberger 1974; Bryant/Bailey 1997.
49 Obwohl Vertreter der 3rd World Political Ecology seit den 1990er Jahren einen 'discursive turn' feststellen (siehe

Bryant 2000:674-676), scheint eine theoretische Auseinandersetzung mit dem latenten Widerspruch zwischen rea-
listischen und konstruktivistischen Konzeptualisierungen des Ansatzes bisher kaum stattgefunden zu haben (siehe
z.B. Robbins 2004:115-116). Vertreter politischer Ökologie mit einem Fokus auf das Naturverhältnis moderner In-
dustriegesellschaften stammen zwar überwiegend aus dem sozial- und geisteswissenschaftlichen Bereich, eine 'natu-
ralistische' Orientierung lässt sich aber auch hier feststellen (siehe Kropp 2002:57-65). 

50 Siehe z.B. Blaikie 1995; Escobar 1999. 
51 Siehe z.B. Brand/Rammert 1997; Conrad 1998.
52 Zur Diskussion und Konzeptualisierung des Mensch-Umwelt-Verhältnisses in der Umweltsoziologie siehe z.B.

Scharping/Görg 1994; Hannigan 1995; Diekmann/Jaeger 1996; Grundmann 1997; Brand 1998; Görg 1999; Huber
2001, Groß 2001; Kropp 2002; Gill 1998, 2003.
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2.3 Forschungsansatz und Methoden

2.3.1 Komplexe Kontextualisierung und Ökosoziales System

Diese Arbeit versucht, eine reflexiv-emergente mit einer objektivierend-universalistischen Perspek-
tive zu verbinden. Erreicht werden soll dies über die Verknüpfung des methodischen Ansatzes der
komplexen Kontextualisierung mit dem systemischen53 Analyserahmen des Ökosozialen Systems.
Dieser Analyserahmen dient hier allerdings nur als aufmerksamkeitsleitendes Instrument und nicht
als hypothesengenerierendes theoretisches Konstrukt.

Dekontextualisierung ist die klassische Methode des objektivierend-universalistischen Wirklich-
keitszugriffs, perfektioniert in der naturwissenschaftlich-experimentellen Methode.54 Die Herauslö-
sung spezifischer Aspekte und Phänomene der Wirklichkeit aus ihren historischen und situativen
Kontexten im Rahmen des kontrollierten Experiments ermöglicht den Zugriff auf die ordnungshaf-
ten, generalisierbaren Aspekte von Wirklichkeit und deren Darstellung als gesetzhaft strukturierte
Zusammenhänge. Ein Zugriff auf die singulären Aspekte von Wirklichkeit ist (falls theoretisch ü-
berhaupt darstellbar) nicht Ziel dieser Perspektive, die auf die Erkenntnis des Generalisierbaren
ausgerichtet ist.

Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung wissenschaftlicher Wirklichkeitsdeutung und -
prägung in modernen Gesellschaften, bei gleichzeitiger Relativierung und Problematisierung ihres
Geltungsanspruchs (siehe Kap. 2.2.2), sowie ausgehend von einer Kritik des objektivistischen
Selbstverständnisses von Wissenschaft, wollen Bonß, Hohlfeld und Kollek mit dem Begriff der
Kontextualisierung "neue paradigmatische Akzente" setzen.55 Sie begründen diesen programmati-
schen Ansatz mit der Notwendigkeit, Folgeprobleme und Risiken des dekontextualisierenden Wis-
senschaftsansatzes bewältigen zu müssen und richten ihre Forderung nach Kontextualisierung pri-
mär auf die Entstehungs- und Verwendungszusammenhänge wissenschaftlichen Wissens.56 Über
diese wissenschaftsreflexive, präventive und kurative Funktion hinaus, scheint sich der Ansatz der
Kontextualisierung im Zusammenhang sozialwissenschaftlicher Forschung aber auch dafür zu eig-
nen, den Fokus der Aufmerksamkeit auf die Komplexität und Singularität sozialer Organisations-
formen zu richten.

Die komplexe Kontextualisierung erfolgt in dieser Arbeit sowohl über eine möglichst umfassen-
de Berücksichtigung der Faktoren und Akteure, die für die Problemsituation relevant sind, als auch
in der 'klassischen' Form der Analyse der historischen Entwicklung der untersuchten sozialen Ein-
heiten und ihrer sich ebenfalls wandelnden sozialen und natürlichen Umwelten. Darüber hinaus
lässt sich die Reflexion des eigenen, individuellen und institutionellen Forschungshintergrunds e-
benfalls als eine Form der Kontextualisierung verstehen.
                                                
53 Im Gegensatz zu funktionalistischen und konstruktivistischen System-Begriffen, die Systeme primär über ihre Ab-

grenzung zur Umwelt und/oder spezifische, abgrenzende 'Operationen' definieren (z.B. Luhmann 1991b), gehe ich
von einer 'ökologischen' oder 'transaktionistischen' System-Konzeption aus (z.B. Bateson 1982; Weichhart 1990:88-
90). In dieser Perspektive stehen nicht scharfe und feststehende Systemgrenzen im Vordergrund, vielmehr wird die
Aufmerksamkeit auf die Austauschbeziehungen und Interdependenzen von 'Subjekten', sozialen Gruppierungen und
'Umwelt' gerichtet.

54 Darüber hinaus lassen sich Kognitionsfunktionen biologischer Systeme - bis hin zur menschlichen Spra-
che/Begriffsbildung - allgemein als 'Dekontextualisierungs-Apparate' verstehen, die über die abstrahierende, genera-
lisierende, vereinfachende 'Repräsentation' komplexer singulärer Wirklichkeit grundlegend sind für die Wahrneh-
mungs- und Erkenntnismöglichkeiten biologischer Systeme.

55 Bonß/Hohlfeld/Kollek 1993a,b. Dieses Konzept der 'Kontextualisierung' deckt sich z.T. mit den von Haraway unter
dem Begriff der 'Situierung' gefassten Vorstellungen (siehe z.B. Haraway 1995). 
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Die primär reflexiv-emergente Perspektive der komplexen Kontextualisierung wird durch die
stärker objektivierend-universalistische Perspektive des Analyserahmens Ökosoziales System er-
gänzt.57 Ich verstehe unter einem Ökosozialen System eine soziale Gruppierung einerseits in ihrer
Abhängigkeit und in ihren Austauschbeziehungen mit ihrer 'ökologischen' (nicht-menschlichen)
Umwelt58, andererseits in ihrer Abhängigkeit von und in ihren Austauschbeziehungen mit ihrer 'so-
zialen Umwelt', die von externen und umfassenderen sozialen Gruppierungen konstituiert wird.
Dieser Rahmen erlaubt es, die Land- und Waldnutzung der Karen in Thung Yai sowohl im Kontext
ihrer eigenen sozialen Organisationsform, als auch in deren Abhängigkeit von ihren ökologischen
(oder 'natürlichen') und sozialen (oder 'kulturellen') Umwelten zu analysieren.

Im Zentrum dieses analytischen Rahmens stehen soziale Gruppierungen als Bezugseinheiten -
hier eine Gruppe von Karen-Gemeinschaften -, die sich auf spezifische Weise von anderen sozialen
Gruppierungen selbst abgrenzen, sich selbst als strukturierte soziale Zusammenhänge konstituieren,
und die in ihren internen Zusammenhängen eine gewisse Dauer aufweisen. Der Begriff 'Kultur'
wird in dieser Arbeit primär benutzt, um auf die Differenz zwischen sozialen Gruppierungen zu
verweisen.59 Der Begriff 'kulturelle Identität' soll auf Aspekte der Identität von Individuen verwei-
sen, die sich auf deren Selbstbestimmung über die Zugehörigkeit zu spezifischen sozialen Gruppie-
rungen und deren Differenzierung gegenüber anderen sozialen Gruppierungen beziehen. Der Beg-
riff wird hier somit weder in einer 'essentialistischen' - im Sinne einer von Individuen abgelösten
'kollektiven Identität' -, noch in einer 'exklusiven' Bedeutung verwendet - die soziale Identifizierung
eines Individuums wird sich i.d.R. auf diverse soziale Gruppierungen und Konstruktionen bezie-
hen.60

                                                                                                                                                                 
56 Bonß/Hohlfeld/Kollek 1993a:11f, 1993b:181.
57 Der Begriff 'ecosocial system' wurde, ohne nähere theoretische Bestimmung, bereits Mitte der 1970er Jahre von Karl

W. Deutsch zur Bezeichnung der Gesamtheit eines sozialen Systems in seiner 'ökologischen Umwelt' verwendet
(Deutsch 1977:13), fand aber keine weitere Verbreitung. 

58 Der Begriff 'ökologische Umwelt' wird hier in Anlehnung an Deutsch sehr umfassend gebraucht: " ...the 'ecological
system', that is, the ensemble of interlocking and interacting processes and structures that form his [the human being,
R.B.] physical and psychic habitat, " (Deutsch 1977:12). Die 'soziale Umwelt' wurde von Deutsch nicht explizit als
eigenständiger Aspekt des Systems thematisiert.

59 Der Begriff 'Kultur' wird in dieser Arbeit weder in einer essentialistischen Bedeutung gebraucht, noch wird er in dem
auf Geertz (1987) aufbauenden 'kulturalistischen' Verständnis einer universellen menschlichen Fähigkeit zur Pro-
duktion 'selbstgesponnener Bedeutungsgewebe' verwandt. Der Begriff soll hier vielmehr primär auf Aspekte der Dif-
ferenz zwischen sozialen Einheiten verweisen, die sowohl materieller, sozialer als auch kognitiver Art sein können
und sowohl intern als auch extern konstruiert, reproduziert und instrumentalisiert werden können. Zur Kritik des es-
sentialistischen Kulturbegriffs siehe z.B. Hannerz 1996:30-43; Gupta/Ferguson 1997; Brumann 1999; Welsch 1999;
Bormann 2001:83-123, zur Konzeption des Kulturbegriffs in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen siehe
Hansen 1993, zur Kritik des Homogenitätsmodells der Kultur mit Blick auf das Phänomen kulturellen Wandels siehe
Reckwitz 2000:617-643. 

60 Der Begriff der 'Identität' ist in den Sozialwissenschaften weit verbreitet, hat dort aber auch sehr divergente Bestim-
mungen erfahren (siehe z.B. Wagner 2001:60-79; Assmann/Friese 1998). Aus ethnologischer Perspektive wurde
versucht, eine allgemeine Theorie menschlicher Vergesellschaftung auf den Identitätsbegriff zu gründen (Müller
1987). Zur sozialpsychologischen Konzeption 'sozialer Identität' siehe z.B. Mummendey/Simon 1997; Graumann
1998; zu soziologischen Konzeptionen 'partizipativer' oder 'kollektiver Identität' siehe Willems/Hahn 2000b; Giesen
2000; zur Analyse und Konzeptualisierung 'raumbezogener Identitäten' in der Geographie siehe z.B. Weichhart
1990; Gupta/Ferguson 1997. In verschiedenen jüngeren Konzeptualisierungen der Moderne und ihrer Transformati-
onen nimmt das Konzept der 'Identität' eine zentrale Position ein (z.B. Giddens 1991; Lash/Friedman 1992;
Featherstone 1995; Castells 1997; Willems/Hahn 2000a). In diesem Kontext sowie im Zuge des 'cultural turn' in den
Sozialwissenschaften und in den Auseinandersetzungen um 'identity politics' und 'Multikulturalismus' fand in den
1990er Jahren auch der umstrittene Begriff der 'kulturellen Identität' bzw. der Zusammenhang von 'Kultur' und 'I-
dentität' breite Aufmerksamkeit, siehe z.B. Hall 1994; Rajchman 1995; Hall/ Du Gay 1996; Rapp 1998; Brah et al.
1999; Tai/Kanyatta 1999; Auernheimer 2000; Bahadir 2000; Drechsel 2000; Eder 2000; Ben-Rafael/Sternberg 2001;
Lash/Featherstone 2002. 
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Auf einer allgemeinen Ebene lassen sich für alle sozialen Organisationsformen drei unterschied-
liche Organisationsebenen unterscheiden: 
• die Ebene materieller Produktion und Reproduktion, die hier als Ebene der ökonomischen Organi-

sation61 bezeichnet wird,
• die Ebene sozialer Interaktion und Reproduktion, hier begrifflich als soziale Organisationsebene

gefasst, 
• die Ebene der Produktion und Reproduktion psychischer Wirklichkeit und Wirklichkeitsreprä-

sentation, bezeichnet mit dem Begriff der kognitiven Organisation.62 
Diese Unterscheidung verschiedener Organisationsebenen wird auch zur Strukturierung der A-

nalyse des internen Wandels in Thung Yai in Teil 4 verwendet. Die Differenzierung impliziert al-
lerdings nicht kategorial verschiedene und genau abgegrenzte Teilbereiche humaner (und biologi-
scher) sozialer Organisationsformen, sondern verweist auf interdependente, sich überschneidende
Teilaspekte komplexer sozialer Gruppierungen, die sich zum Zwecke der Strukturierung und Ana-
lyse differenzieren und bis zu einem gewissen Grad unabhängig voneinander betrachten lassen.63

In dieser Arbeit diente die Konzeption eines Ökosozialen Systems lediglich als aufmerksam-
keitsleitender Analyserahmen und zur Strukturierung der komplexen Kontextualisierung. Eine
weitergehende Theoretisierung des Modells konnte nicht geleistet werden. Die verschiedenen Teil-
bereiche des Ökosozialen Systems Karen in Thung Yai waren von unterschiedlicher Bedeutung für
die Datenerhebung und -analyse. Im Mittelpunkt des Interesses stand die Dynamik der internen
Organisation der Bezugseinheit Karen in Thung Yai in ihrer Abhängigkeit von ihrer sozialen Um-
welt. Einen weiteren Interessenschwerpunkt bildeten die Auswirkungen dieser internen Dynamik in
ihrer Interdependenz mit der sozialen Umwelt auf das Verhältnis zur ökologischen Umwelt der Ka-
ren-Gemeinschaften.

2.3.2 Methodischer Zugriff

Die spezifische Problemsituation und die Forschungsinteressen erforderten einen Zugriff über un-
terschiedliche Methoden. Da die Arbeit von interdependenten Wandlungsprozessen auf lokaler,
nationaler und internationaler Ebene ausgeht, erstrecken sich die Untersuchungseinheiten von der
Individual- und Haushaltsebene über die Dorfgemeinschaften und das Gebiet bis hin zu nationalen
und internationalen Entwicklungen, Akteuren und Einflüssen. 

Die Erhebung von Primärdaten konzentrierte sich auf die Ebene der Individuen, Haushalte und
Dorfgemeinschaften in Thung Yai. Der Zugang zur lokalen Situation der Karen-Gemeinschaften

                                                
61 In dieser Arbeit verweist der Begriff der 'ökonomischen Organisation' überwiegend auf die materiale Grundlage der

Subsistenzsicherung. Die Charakterisierung des Teilaspektes der materiellen Produktion und Reproduktion mit dem
Begriff 'ökonomische Organisation' erscheint im Kontext der Karen-Gemeinschaften in Thung Yai relativ unproble-
matisch. Die Verwendung des Begriffs 'ökonomische Organisation' zur Bezeichnung der Ebene materieller Produk-
tion und Reproduktion moderner Gesellschaften ist problematischer, da in ihnen die 'Ökonomie' zum dominierenden
Organisationsprinzip geworden ist, das über die materielle Ebene hinaus die sozialen und kognitiven Ebenen in ho-
hem Maße durchdringt.

62 Unter dem Begriff der 'kognitiven Organisation' werden hier nicht nur 'rationale' Aspekte psychischer Wirklichkeit
gefasst (im Wesentlichen Vorstellungen, Begriffe, Sprache, usw.), sondern auch 'irrationale' Aspekte wie Gefühle,
Empfindungen, Intuitionen, usw.

63 Die Differenzierung der Organisationsebenen wie auch die Differenzierung der Systemeinheiten/Umwelten verweist
im Kontext dieses Systemverständnisses nicht auf kategoriale und absolute Differenzen, sondern erfolgt primär aus
pragmatischen Interessen und schließt vielfältige Überschneidungen, Interdependenzen und diffuse, wechselnde
Grenzziehungen nicht aus. 



Forschungsansatz und Methoden

62

erfolgte vor allem über eine Fragebogenerhebung, Interviews und teilnehmende Beobachtung. Dar-
über hinaus wurden Datenerhebungen und Veröffentlichungen des WFT und staatlicher Institutio-
nen ausgewertet. Für die Rekonstruktion der sozialen Umwelt der Karen in Thung Yai wurde sehr
viel stärker auch auf vorhandene Daten und Analysen zurückgegriffen. 

Der umfassende Haushaltszensus mittels einer standardisierten Befragung zu Aspekten der öko-
nomischen, sozialen und kognitiven Organisation wurde in den neun Dörfern des südwestlichen
Teils des Schutzgebietes durchgeführt. Mit dem Fragebogen wurden über 98 % aller Haushalte im
Untersuchungsgebiet erfasst. Über die demographischen Basisdaten hinaus, die für alle Personen im
Untersuchungsgebiet erhoben wurden, wurden individuelle Daten zu Einstellungen und persönli-
cher Geschichte von allen Haushaltsvorständen sowie in etwa jedem zweiten Haushalt von einem
weiteren Haushaltsmitglied erhoben, sodass sie für etwa 25 % der Gesamtbevölkerung vorliegen. 

Der Fragebogen wurde mit Hilfe von Übersetzern und Mitarbeitern des WFT aus einer engli-
schen Version in eine Thai-Version übersetzt.64 Die Karen-Interviewer gingen mit der Thai-Version
des Fragebogens in die Haushalte, befragten die Haushaltsmitglieder in Karen und füllten die Fra-
gebögen während der Befragung selbst aus. Die Interviewer waren Karen aus den jeweiligen Dör-
fern, die mit den Haushalten vertraut waren und Thai beherrschten. Die meisten von ihnen hatten
bereits Erfahrungen als Interviewer im Zusammenhang einer Fragebogenerhebung des WFT ge-
macht (siehe WFT 1993). Im Rahmen eines Pretests war der Fragebogen zuvor im Einzelnen mit
ihnen durchgesprochen und missverständliche Formulierungen korrigiert worden.

Die Auskunfts-Bereitschaft war i.d.R. gut, da das Forschungsvorhaben überwiegend begrüßt
wurde und von den Dorfgemeinschaften und -führern akzeptiert worden war. Darüber hinaus
stammten die Interviewer aus den Gemeinschaften und war aufgrund der Unterstützung des Pro-
jekts durch den WFT ein Vertrauensvorschuss vorhanden.

Die mittels Fragebogen erhobenen demographischen und sozioreligiösen Daten sowie die Daten
zur Subsistenzproduktion sind weitgehend vollständig. Soweit sich das aufgrund der Erfahrungen
im Gebiet sagen lässt, sind sie auch sehr zuverlässig. Aufgrund der standardisierten Kanister, die
die Karen üblicherweise für den Transport und z.T. die Lagerung des Reises benutzen, sind die An-
gaben über die Reisproduktion ziemlich genau und werden i.d.R. auch noch für zurückliegende
Jahre gut erinnert.65 Sehr viel ungenauer sind die Auskünfte über Feldgrößen, die von den Karen
selbst indirekt über ihren Saatreiseinsatz 'berechnet' werden. Im Rahmen dieser Arbeit werden sie
deshalb aufgrund der genaueren Produktionsdaten geschätzt, bzw. über die Luftbildauswertung und
Selbstkartierung der Karen berechnet. Tendenziell unvollständiger und ungenauer als die Daten zur
Subsistenzproduktion sind die Angaben zu den monetären Einkommen und Ausgaben. Die relativ
groben Einkommensgruppierungen, die für die Auswertung dieser Daten getroffen wurden, tragen
dem Rechnung.

Neben der Fragebogenerhebung wurden Interviews mit Vertretern verschiedenster Altersgrup-
pen durchgeführt. Diese hatten i.d.R. einen eher informellen und erzählerischen Charakter wenn es
sich um Themen wie Geschichte, Religion und Mythologie der Karen in Thung Yai handelte, wäh-

                                                
64 Für die meisten Fragen, insbesondere zur ökonomischen und sozialen Organisation, war der zweistufige Überset-

zungsprozess (Englisch-Thai-Karen) relativ problemlos. Über die gemeinsame Konzeption der Fragen mit den Thai-
Übersetzern und den Karen-Interviewern sowie durch den anschließenden Pretest wurde versucht, kulturell begrün-
dete Missverständnisse soweit wie möglich auszuschließen.

65 Mit dem Fragebogen wurden ökonomische Daten für die Jahre 1996, 1995 und 1994 erhoben.
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rend Themenbereiche wie die ökonomische und soziale Organisation der Gemeinschaften struktu-
rierter zugänglich waren.

Da meine Thai-Kenntnisse lediglich einfache Alltagskommunikationen erlaubten und ich im
Rahmen meiner Feldforschung nur rudimentäre Karen-Kenntnisse erwerben konnte, war ich für die
Durchführung der Interviews auf Übersetzer angewiesen. Behilflich waren hier zunächst aktive und
ehemalige Mitarbeiter der Projektgruppe des WFT in Thung Yai, darunter ein junger Karen aus
dem Schutzgebiet. Darüber hinaus übersetzten zeitweise ein junger Karen aus Sangklaburi, dessen
Eltern im Gebiet lebten, sowie ein junger Pwo-Karen aus Burma, die beide ausreichend Englisch
sprachen, um direkt als Übersetzer fungieren zu können.

Mittels teilnehmender Beobachtung wurden Erfahrungen gemacht und Informationen gesammelt
im Rahmen alltäglicher Interaktion, der Mitarbeit in der landwirtschaftlichen Subsistenzproduktion,
anlässlich von Besuchen und Aufenthalten in vielen Karen-Haushalten, der Teilnahme an religiösen
und anderen Feierlichkeiten sowie im Rahmen zahlreicher politischer Versammlungen, die einzelne
Dörfer, das Gebiet und den Sub-Distrikt betrafen (Dorfversammlungen, Tambon Council, Zusam-
menkünfte und Seminare des CEC, RECOFTC und WFT-Seminare im Gebiet, Treffen der Karen
mit Thai-Beamten usw.).

Der Zugang zur soziopolitischen und 'kulturellen' Umwelt der Karen in Thung Yai erfolgte hin-
sichtlich des historischen Aspekts primär über die Auswertung von Literatur, im Hinblick auf die
Situation zur Zeit der Feldforschung und die Entwicklungen danach darüber hinaus über Gespräche
und Interviews mit Beamten des RFD, der Distrikts- und Provinzbehörden, Vertretern nationaler
und internationaler NGOs sowie über die Auswertung thailändischer Zeitungen. 

Das Verhältnis der Karen-Gebietsgemeinschaft zur sozialen Umwelt, insbesondere dem Thailän-
dischen Staat, wurde seit den 1950er Jahren primär durch die Hill-Tribe-Politik und das Hill-Tribe-
Stereotyp sowie die staatliche Nationalisierungs-, Modernisierungs- und Forstpolitik geprägt. Die
Analyse dieser Politikbereiche im Hinblick auf das Untersuchungsgebiet sowie die 'nationalen
Wahrnehmungen' des Gebietes und der dort lebenden Karen stehen deshalb im Mittelpunkt der Re-
konstruktion der sozialen Umwelt der Karen-Gemeinschaften. Hierfür konnte in großem Umfang
auf vorhandene Literatur zu den verschiedenen Politikbereichen und relevanten gesellschaftlichen
Entwicklungen zurückgegriffen werden.

Mit Vertretern dieser sozialen Umwelt wurden Gespräche und Interviews über ihre Wahrneh-
mung und Ziele hinsichtlich des 'Konfliktfalls Thung Yai' geführt. Hierzu zählten Vertreter des
RFD auf lokaler Ebene, Schutzgebietsebene und in Bangkok, Militärs im Schutzgebiet, Beamte des
Landwirtschaftsministerium auf Distriktsebene und nationaler Ebene, dem Innenministerium zuge-
ordnete Beamte auf Distrikts-, Provinz- und nationaler Ebene, Vertreter von NGOs auf lokaler,
Distrikt-, Provinz-, nationaler und internationaler Ebene, sowie Vertreter der UNESCO auf natio-
naler Ebene. Versuche, mit dem für das Gebiet zuständigen Weltbank-Vertreter Verbindung aufzu-
nehmen, blieben erfolglos.

Für die Analyse der externen Wahrnehmungen des Politikums Thung Yai sowie der Geschichte
des Gebiets in den 1990er Jahren war die Auswertung der Berichterstattung thailändischer Zeitun-
gen von Bedeutung. Grundlage hierfür bildete eine umfassende Sammlung der Berichte in den bei-
den englischsprachigen Tageszeitungen Bangkok Post und The Nation. Berichte in thaisprachigen
Zeitungen konnten nur in Einzelfällen ausgewertet werden.
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Die Wahrnehmung ihrer sozialen Umwelt durch die Karen sowie deren Auswirkungen auf die
Lebenswelt der Karen wurde sowohl im Fragebogen als auch in Gesprächen und Interviews erfragt.
Das spezifische Verhältnis der Karen zu unterschiedlichen Vertretern dieser Umwelt konnte in zahl-
reichen Begegnungen teilnehmend beobachtet werden.

Die Auswertung verschiedener, bis in die 1950er Jahre zurückreichender Luftbildserien wurde
nicht zuende geführt, da der Zeitaufwand im Hinblick auf den zu erwartenden Erkenntnisgewinn für
die Fragestellungen der Arbeit nicht mehr vertretbar erschien. 
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3 Historische und soziopolitische Kontextualisierung

3.1 Die Karen in Südostasien: Kulturhistorischer Kontext

Die Zusammenhänge zwischen 'globalen', 'nationalen' und 'lokalen' Entwicklungen, die
Bestimmung lokaler Verhältnisse durch nationale und internationale soziale Umwelten, bilden den
Schwerpunkt des dritten Teils der Arbeit. Sie reichen von den kolonialen Bestimmungen der
ethnischen Gruppierung der Karen bis zu den jüngsten politischen Auseinandersetzungen um das
Schutzgebiet. Die Bestimmung der Menschen in Thung Yai als Teil der 'Ethnie' oder des 'Volkes'
der Karen hat seine Wurzeln primär in den Konstruktionen und Definitionen 'westlicher'
Kolonialbeamter, Missionare und Wissenschaftler, die im Zuge der Kolonialisierung Südostasiens
seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts in Burma mit zahlreichen, unterschiedlichen sozialen
Gruppierungen in Kontakt traten. Die Kriterien ihrer ethnischen Kategorisierungen betrafen vor
allem die linguistische Verwandtschaft, die Geschichte der Gruppen und 'kulturelle' Merkmale.1

Diese Konstruktionen und Definitionen wurden von den so bezeichneten ethnischen Gruppen und
Individuen in unterschiedlichem Umfang auf- und angenommen. Sie spielen insbesondere für die
Karen in Burma - im Zusammenhang des Versuchs der Selbstbehauptung gegenüber einem
repressiven Staat und der dominanten ethnischen Mehrheit der Burmesen - bis heute eine wichtige
Rolle für deren kulturelle Identität.

Diese Bestimmung der Identität als Karen ist auch für die Menschen in Thung Yai von
Bedeutung, selbst wenn die genauere Bestimmung dieser 'Karen-Identität' von Person zu Person
erhebliche Unterschiede aufweisen kann und die Vorstellungen von den dazugehörigen Gruppen
und Grenzen i.d.R. sehr viel 'unschärfer' sind als z.B. diejenigen eines Ethnologen.2 Neben dieser
'weiten' Selbstbestimmung als 'Karen' ist für die kulturelle Identität der Menschen in Thung Yai
aber eine sehr viel 'engere' Bestimmung entscheidend. Sie orientiert sich primär an ihrer
gemeinsamen Lebenswelt Thung Yai, darüber hinaus an der Geschichte und Herkunft ihrer
Vorfahren, an gemeinsamen Werten und religiösen Vorstellungen, gemeinsamen
Alltagserfahrungen und gemeinsamer Sprache. Diese engere Selbstbestimmung als Pwo-Karen in
Thung Yai ist nicht weniger imaginiert als die weite, aber sehr viel enger an eine soziale
Gemeinschaft, eine gemeinsame Lebenswelt und -praxis gebunden.

In diesem Kapitel wird zunächst der weitere kulturhistorische Kontext aus einer ethnologischen
Perspektive heraus skizziert. Einem Überblick über die verschiedenen ethnischen Gruppen, die der
Kategorie Karen zugerechnet werden, folgt ein grober Abriss der Geschichte der größten Karen-

                  
1 Konzepte 'ethnischer' Organisationsformen sind konstitutiv für die wissenschaftliche Disziplin der Ethnologie und

haben hier eine lange Geschichte unterschiedlicher Bestimmungen und disziplinärer Auseinandersetzungen (siehe
z.B. Kohl 1998, Jenkins 2001), für die die Verhältnisse in Südostasien eine nicht unerhebliche Rolle spielten (siehe
Leach 1954; Lehman 1967b; Barth 1969; Keyes 1976, 1979a; Anderson 1991, 1998; Proschan 2001). Darüber hinaus
hat das Konzept der Ethnizität im Zusammenhang des 'cultural turn' und der Globalisierungsdebatte der 1990er Jahre
in den Sozial- und Geisteswissenschaften allgemein weite Verbreitung gefunden, sei es in der Rassismusdebatte und
hinsichtlich ethnischer Diskriminierungen (z.B. van den Berghe 1990; Hall 1994; Brah et al. 1999; Tai/Kenyatta
1999; Guibernau/Rex 1999; Fenton 1999; Stone/Dennis 2002) oder mit Blick auf eine 'Krise des Nationalstaates' im
Kontext aggressiver 'Ethnonationalismen' und neuer Konzeptualisierungen der Moderne (z.B. Kellas 1991; Eriksen
1993; Connor 1994; Bade 1996; Shapiro/Kymlicka 1997; Grillo 1998; Wicker 1998; Leman 1998; Bornträger 1999;
Hanf 1999). Zur Begriffsbestimmung siehe auch Orywal/Hackstein 1993, mit einem Fokus auf Südostasien Brown
1994; Wessel 1994; Brown/Ganguly 1997; Wee/Jayasuriya 2002.

2 Worin sich die Karen allerdings in keiner Weise von Mitgliedern anderer 'imaginierter' Gemeinschaften
unterscheiden und womit auch keinesfalls auf die Vorrangigkeit einer ethnologischen Bestimmung verwiesen werden
soll, die sich immer nur an den von ihr selbst gesetzten Kriterien messen könnte.
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Gruppen bis ins beginnende 20. Jahrhundert. Die 'Karen-Problematik' in Burma im 20. Jahrhundert
beschließt das Kapitel, während die Entwicklungen in Thailand im 20. Jahrhundert, und
insbesondere in Thung Yai, im Zentrum der folgenden Kapitel stehen.

3.1.1 Bezeichnungen, Sprache und Verbreitung

3.1.1.1 Bezeichnungen und Sprache

Der englische Begriff 'Karen' ist eine Sammelbezeichnung für eine heterogene Gruppe von in
Burma und Thailand lebenden ethnischen Minderheiten, die in erster Linie aufgrund linguistischer
Kriterien unter dieser Bezeichnung zusammengefasst werden. Der englische Begriff leitet sich
vermutlich von dem in Burma benutzten Begriff kayin ab, der dort als Sammelbezeichnung mit
negativer Konnotation für verschiedene ethnische Gruppen benutzt wird.3 

Die Zentralthai bezeichnen die Karen als kariang4, die Nordthai und Shan als yang, die Mon
benutzen die Bezeichnung kareang. Allerdings deckt sich der Gebrauch dieser
Fremdbezeichnungen in den verschiedenen historischen Quellen und in der Alltagssprache nicht
immer eindeutig mit der ethnologisch oder linguistisch definierten Kategorie 'Karen'.5 Alle
Fremdbezeichnungen lassen sich eventuell auf den Sgaw-Karen Begriff nyang zurückführen, der
Person oder Mensch bedeutet.6

Die linguistische Einordnung der Karen-Sprachen ist noch in der Diskussion. Generell wird von
einer Zugehörigkeit zu den Sino-Tibetischen Sprachen ausgegangen. Die Stellung des Karen
innerhalb dieser Sprachfamilie ist aber umstritten.7 Die Linguisten unterteilen die Karen-Sprachen
in die drei Sprachgruppen des 'Sgaw', 'Pwo' und 'Bwe', die zwar nahe verwandt, aber nicht
gegenseitig verständlich sind. Innerhalb dieser Sprachgruppen lassen sich verschiedene, mehr oder
weniger gegenseitig verständliche Sprachen und Dialekte unterscheiden. (Siehe auch Anhang A 2
und A 3.)

Es gibt Hinweise, dass einzelne Karen-Gruppen bereits vor dem 19. Jahrhundert verschiedene
Schriftsysteme entwickelt oder adaptiert hatten, die aber keine breite Anwendung fanden und heute
nicht mehr in Gebrauch zu sein scheinen.8 In den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde durch den
amerikanischen Baptisten Dr. Jonathan Wade ein auf der burmesischen Schrift beruhendes
Alphabet für die Sgaw-Karen in Burma entwickelt, das kurz darauf durch den Baptisten-Missionar
Francis Mason an das Pwo angepasst wurde.9 Beide von der burmesischen Schrift abgeleiteten

                  
3 Siehe Luce 1959:2; Jørgensen 1995:1; Renard 2003:1f. 
4 Zur negativen Konnotation des Wortstamms 'kha' im Kontext der Tai-Sprachen siehe Turton 2000b.
5 Zur Diskussion des Begriffs und der ethnologischen Kategorie 'Karen' siehe MacMahon 1876:43-45; Luce 1959:8;

Lebar et al. 1964:58; Schrock et al.1970:793f; Keyes 1979c:25-27; Renard 1979:6-11,34-36, 2003.
6 Siehe Lehman 1967:7; Iijima 1970:12; Hamilton 1976:7f; Keyes 1979b:10; Renard 1979:10f,34f.
7 Von einigen Autoren (Young 1974:74f; Matisoff 1983:67) werden die Karen-Sprachen den Tibeto-Burmesischen

Sprachen zugeordnet, während andere Autoren (Shafer, R.; Benedict, P.K.) sie als eine der Tibeto-Burmesischen
Abteilung gleichwertige, selbständige Hauptabteilung klassifizieren. Spezialisten des Karen (Luce 1959, Jones, R.B.
1961) neigen dazu, eine nähere Verwandtschaft der Karen- zu den Tai-Sprachen anzunehmen, und damit
Verbindungen zu den Austro-Thai Sprachen. Zur Diskussion der linguistischen Verwandtschaft siehe auch Renard
1979:36-38, 2003:7; Keyes 1979c:28f; Lehman 1979:219-221; Po 1928:22; Stern 1968c:2. Starke burmesische und
Mon-Einflüsse werden von fast allen Autoren festgestellt. Hervorgehoben wird auch die ausgeprägte Differenz zu
den anderen Sprachen der Region (Keyes 1979b:10f; Renard 1979:36; Mischung 1984a:11; Matisoff 1983:73). 

8 Siehe z.B. Low 1850:417; Bunker 1870; Scott/Hardiman 1900:555; Baldwin 1949:103f; Stern 1968c:30; Schrock et
al. 1970:799; Mischung 1984a:24.

9 Siehe hierzu MacMahon 1876:68; Stern 1968c:2,30f; Renard 1979:32f,36,162.
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Alphabete werden auch von Karen in Thailand benutzt.10 Daneben wird von Karen-Gruppen im
Westen Thailands, unter anderem auch in Thung Yai, noch ein vom Schriftsystem der Mon
abgeleitetes Alphabet sowie das mehr oder weniger eigenständige Alphabet der Leke-Sekte benutzt,
die wahrscheinlich beide ebenfalls in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Gebrauch kamen.11

3.1.1.2 Verbreitung der verschiedenen Gruppen und Demographie

Karen-Gruppen siedeln heute in einem Gebiet, das sich im Norden bis auf das Shan-Plateau (ca.
22°N) und im Süden auf die Malaiische Halbinsel fast bis zur Enge von Kra (ca. 10°N) erstreckt. Im
Westen bildet das zentrale Irrawaddi-Delta noch einen Siedlungsschwerpunkt, während im Osten
vereinzelte Gruppen bis zum Mekong vorgedrungen sind. Die größte Konzentration Karen
sprechender Gruppen findet sich aber östlich des Sittang und im Einzugsgebiet des unteren
Salween.12 (Siehe Karte M3, S. 70.)

Schätzungen der Bevölkerungsstärke bewegen sich i.d.R. zwischen 3-5 Millionen Karen, von
denen ca. 90% in Burma leben.13 Die Karen-Bevölkerung in Thailand beträgt derzeit etwas über
400.000, womit sie dort über die Hälfte der sogenannten Hill-Tribes ausmachen und unter den
ethnischen Minderheiten des Landes, nach den Chinesen und Malaien, zahlenmäßig die drittstärkste
Bevölkerungsgruppe stellen.14 Dazu kommen noch über 100.000 Karen-Flüchtlinge aus Burma, die
in Thailand vorübergehend Zuflucht vor Verfolgung und Bürgerkrieg in Burma suchen.15

Zuverlässige Angaben über das Bevölkerungswachstum durch Geburtenzuwachs gibt es nur für
einzelne Dorfgemeinschaften und kleinere Gebiete. Die Autoren, die Angaben hierzu machen,
gehen von einem durchschnittlichen Bevölkerungswachstum von 2,5-3% oder einer Verdoppelung
pro Generation während der letzten Jahrzehnte aus.16

Innerhalb der primär linguistisch definierten Kategorie 'Karen' werden in der ethnologischen
Literatur i.d.R. die vier großen Gruppen der Sgaw, Pwo, Kayah und Taungthu unterschieden.
Sprachlich werden die Kayah den Bwe-Sprechern zugerechnet, während die Taungthu einen Pwo-
Dialekt sprechen (siehe Anhang A2). Daneben werden verschiedene kleinere, meist Bwe
sprechende Splittergruppen unterschieden (siehe Anhang A3).17

                  
10 Mischung 1984a:87; Renard 1979:32f,162.
11 Siehe auch Stern 1968c; Smalley 1994:122-129.
12 Zum Verbreitungsgebiet der Karen siehe Marshall 1945:2f; Tadaw 1961; Lebar 1964:59; Hinton 1973:235f;

Mischung 1984a:8f. Cross berichtet von Karen-Gruppen auf einer nördlichen Breite von 28° (Cross 1854:291). In
einer Veröffentlichung, die mir nicht zugänglich war (Moseley, G.V.H. 1973 'The Consolidation of the South China
Frontier', Berkeley), soll von einer Karen-Bevölkerung in 'the Pao-shan area of Yunnan' die Rede sein, wo diese als
Shan-t'ou bekannt seien (Rashid/Walker 1975:87f). Auch Cross (1854:294f,298f) berichtet von Karen in Yunnan, die
dort als 'Kakhyen' bezeichnet würden. Inwieweit es sich dabei tatsächlich um Karen handelt ist nicht geklärt. 

13 Zu Schätzungen der Karen-Bevölkerung in Burma siehe Renard 2003:8, 1979:8; Liepe 1996:74f; Mischung 1984a:8-
10; Tadaw 1961:498-500. Baldwin (1949:113) zufolge muss allerdings bereits in den 1940er Jahren von 3-4
Millionen Karen in Burma ausgegangen werden, womit Schätzungen der KNU in der Größenordnung von heute 7
Millionen (KNU 2001) im Bereich des Möglichen liegen könnten. Ein Zensus der Militärregierung von 1983 kommt
auf ca. 2,1 Mio. Karen und 140.000 Kayah (Silverstein 1997:169).

14 Zur Demographie in Thailand siehe Kunstadter 1983a; Husa/Wohlschlägl 1985; Kampe 1997.
15 Zur Problematik der Karen-Flüchtlinge in Thailand siehe Fordham 1991; Liepe 1993, 1995; BBC 1993, 1998;

Buergin 1997; Burma Issues 1997; Phua 1999.
16 Bruneau 1967:27; Kunstadter 1971, 1972; Hinton 1973:240-242; Mischung 1984a:10, 1990:143;

Kunstadter/Chupinit/Prawit 1987:19. Siehe aber auch Hinton 1975:51, der von einem Zuwachs unter 2,5% berichtet
und Kunstadter 1984b:11f, der 3,5% für die Sgaw um Mae Sariang angibt. 

17 Siehe O'Riley 1862; Mason 1866:2-6; Colquhoun 1885:58-79; Scott/Hardiman 1900; Marshall 1922:4; Luce
1959:3f; Lebar et al. 1964:58; Kunstadter 1967a:87; Lehman 1967:7,10,12,15,65-67; Schrock et al. 1970:795; Young
1974:74-76; Marks 1978:49f; Renard 1979:9-11,15-17.
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Die Beziehungen dieser Gruppen zu den größeren Fraktionen sind weitgehend ungeklärt und
ethnographische Daten über kulturelle Merkmale äußerst spärlich. Darüber hinaus wird die
Unterscheidung der großen Gruppen nicht von allen Karen selbst so getroffen.18

Die Sgaw (Eigenbezeichnung pakanyau) bilden die größte und am weitesten verbreitete Gruppe.
Ihr Siedlungsschwerpunkt liegt tendenziell etwas nördlicher als der der Pwo. Die annähernd
gleichstarken Pwo (Eigenbezeichnung phlong) siedeln in Burma vor allem in den Ebenen des
Irrawaddi-Deltas und im nördlichen Tenasserim sowie entlang der Küste des Tenasserims bis
Mergui.19 Die Pwo in Thailand konzentrieren sich vor allem um Mae Sariang und südwärts davon
entlang der thailändisch-burmesischen Grenze sowie am Oberlauf des Khwae Noi in der
Kanchanaburi Provinz, dem Untersuchungsgebiet dieser Arbeit. Die Kayah (früher 'Kayin-ni' oder
'Karenni', Eigenbezeichnung kayà liy) haben seit 1948 in Burma einen eigenen Staat, in dem sie mit
über 140.000 Menschen (Zensus von 1983) die Bevölkerungsmehrheit stellen. In den
unzugänglichen Berggebieten im Westen des Kayah-Staates und angrenzenden Gebieten des Karen-
Staates leben die meisten der Bwe sprechenden Splittergruppen.20 In Thailand lebt eine kleine
Anzahl von Kayah in den Grenzgebieten der dem Kayah-Staat benachbarten Provinz Mae
Hongson.21 Die Taungthu (Eigenbezeichnung pa-o) leben vor allem als Händler im südwestlichen
Teil des Shan-Staates und östlich des Golfes von Martaban um Thaton, meist zwischen den Sgaw
und den Pwo. In Thailand siedeln sie vereinzelt in der Mae Hongson Provinz sowie im Gebiet um
den Drei-Pagoden-Pass.22

3.1.2 Geschichte der verschiedenen Karen-Gruppen in Südostasien

3.1.2.1 Ursprung der Karen und Einwanderung nach Hinterindien

Seit den ersten Kontakten mit amerikanischen Missionaren in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts
ist viel über die Herkunft der Karen spekuliert worden. Nicht zuletzt aufgrund frappanter
Ähnlichkeiten zwischen Geschichten und Mythen der Karen und der Genesis des Alten
Testaments.23 Ob diese Ähnlichkeiten auf frühere Kontakte mit christlichen Gruppen oder
Missionaren in Zentralasien, falsche Übersetzungen und Interpretationen durch die ersten Baptisten-

                  
18 Siehe Marshall 1922:3; Obayashi 1964:213; Kauffmann 1966:51f; Hamilton 1976:12; Renard 1979:4.
19 Die beiden Gruppen der Sgaw und der Pwo wurden in der älteren Literatur öfters mit den Stereotypen einer Berg-

gegenüber einer Küsten- und Tieflandbevölkerung belegt, was aber so generalisiert nicht haltbar ist (siehe Stern
1979:64-66; Mischung 1984a:16f; Renard 1979:11-13; Po 1928:22; Lehman 1979:238-240). Zum Siedlungsgebiet
der Pwo siehe Marshall 1922:1; Tadaw 1961:499-501; Lebar et al. 1964:59; Schrock et al. 1970:796; Young
1974:80; Cooke/Hudspith/Morris 1976:187-189; Hinton 1978a:186; Stern 1979:63-67; Renard 1979:12-14.

20 Die ausgeprägte geographische Gliederung und relative Unzugänglichkeit dieser Berggebiete und des Kayah-Staates
wird für die Differenzierung in viele kleine, sprachlich und kulturell unterschiedliche Gruppierungen sowie die von
den anderen Karen-Gruppen verschiedene geschichtliche Entwicklung verantwortlich gemacht (O'Riley 1862:214;
Marshall 1922:3; Tadaw 1961:497; Lehman 1967).

21 Siehe Young 1974:83; Renard 1979:16; Lehman 1979:241-247.
22 Zum Siedlungsgebiet der Taungthu siehe Marshall 1922:3; Lebar et al. 1964:59; Stern 1968a:298; Young 1974:83.

Die Taungthu identifizieren sich selbst z.T. nicht als Karen, weshalb Renard sie trotz der Sprachzugehörigkeit nicht
zu den Karen rechnet (Renard 1979:4; vgl. Keyes 1979b:11). Nach Lehman sind die Taungthu völlig 'shanisierte'
Karen, die von den Tai auch oft als Shan identifiziert würden (Lehman 1967:15; vgl. Brailey 1970:38-40; Keyes
1979b:12f; Wilson 1981:43). Zusammen mit den Kayah sollen die Taungthu physisch, linguistisch und in ihrer
Kleidung starke Wa-Einflüsse zeigen, was zu der Vermutung geführt hat, dass es sich bei ihnen um ehemalige Wa
handelt, die die ethnische Identität der Karen angenommen haben (Young 1961:83; vgl. Mischung 1984a:11).

23 Die frühen Missionare waren sehr überrascht, bei den Karen monotheistische Traditionen und Mythen zu finden, die
weitgehend identisch waren mit der Genesis, von der Erschaffung des Menschen, über Paradies, Sündenfall und
Sintflut, bis hin zum Turmbau von Babel (siehe Mason 1834:383-385; Lacrampe/Plaisant 1849:178-181; Bunker
1902:87-92; Harris 1920:152,154; Marshall 1945:14).
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Missionare oder eigenständige Traditionen der Karen zurückzuführen sind, lässt sich nicht sicher
feststellen.24 Eine wissenschaftliche Bearbeitung der mündlichen Überlieferungen zu Ursprung und
frühester Geschichte der Karen liegt bisher leider noch nicht vor.

Meist wird von einem Ursprungsgebiet in Westchina oder der Mongolei ausgegangen. Sie
gehörten vermutlich zur frühesten Welle der Sino-Tibetischen Nord-Süd-Wanderungen, die durch
die Expansion der Han ins mittlere und südliche China um die Zeitenwende ausgelöst wurden.25

Wahrscheinlich sind sie in kleinen Gruppen über Jahrhunderte entlang des Mekong, Salween und
Irrawaddi nach Südostasien eingewandert. Sie kamen vermutlich über Yunnan, wo sie sich ev. eine
Zeitlang aufhielten.26 Spätestens gegen Ende des ersten Jahrtausends dürften Karen-Sprecher auf
dem Gebiet des heutigen Burma gelebt haben, wo sie wahrscheinlich vor den Burmesen
eingetroffen sind.27 Über die früheste Besiedlung Thailands und die Kontinuität der dortigen
Besiedlung durch Karen gehen die Meinungen auseinander. Linguistische Indizien, archäologische
Funde und einzelne Hinweise in frühen schriftlichen Quellen lassen es möglich bis wahrscheinlich
erscheinen, dass Karen bereits im 8. Jahrhundert in Nordthailand siedelten, sie somit vor der
Einwanderung der Tai-Gruppen dort ansässig waren. Ein Teil der Autoren ist der Meinung, dass
diese frühen Karen von den nachfolgenden Tai-Sprechern wieder absorbiert oder verdrängt
wurden28 und die Vorfahren der heute in Nordthailand siedelnden Karen durchweg aus Burma
kommen.29 Andere Autoren halten eine kontinuierliche Anwesenheit von Karen in Thailand für
möglich bis wahrscheinlich.30

3.1.2.2 Karen in Hinterindien von ca. 1200 - 1800

Sichere Informationen über die Geschichte der Karen vor dem 19. Jahrhundert sind spärlich. Zum
einen aufgrund fehlender eigener schriftlicher Quellen für diesen Zeitraum, zum anderen weil in
den Chroniken der benachbarten Staaten kaum auf sie Bezug genommen wird, beziehungsweise
eine sichere Identifizierung schwierig oder unmöglich ist.31 Eine erste schriftliche Erwähnung als

                  
24 Zur Diskussion dieser Frage siehe Mason 1834:382,390f, 1865:173f, 1868:162-164; Logan 1858a,b; MacMahon

1876:29,41f,95f,187-196; Dürr 1898:118; Gilmore 1911a,b; Marshall 1922:10f,211f; Desai 1950:277-279; Stern
1968a:303; Renard 1979:33f,40ff, 1990:97; Rajah 1990:112-115, 2002:523-526.

25 Zur Diskussion der Herkunft und frühen Geschichte der Karen siehe MacMahon 1876:107-116, 1889:150,156;
Gilmore 1911a:80-82; Marshall 1922:5f; Truxton 1958:46; Tadaw 1961:497; Young 1974:74; Renard 1979:30-38;
Mischung 1984a:13; Tschesnov 1985:62; Rajah 1990:113-115,128f.

26 Siehe Marshall 1922;6-10; Truxton 1958:46; Luce 1959:11; Renard 1979:35f. Zu Rekonstruktionen der Geschichte
durch Karen und politische Karen-Gruppierungen siehe Po 1928; Min Zin 2000; KNU 2001.

27 Zur Datierung der Einwanderung der Karen in Hinterindien siehe Luce 1959:1; Kauffmann 1966:51; Ewers
Andersen 1976b:11f; Keyes 1979:28-32; Lehman 1979:219-221,230; Renard 1979:37-39,46f,51-57; Mischung
1984a:13,35. Hall zufolge übernahmen die Burmesen, nach ihrer Einwanderung in Burma nach 832, ein altes
Bewässerungssystem in der Salin-Sagu Region (Minbu Distrikt), welches wahrscheinlich von Sgaw-Karen und
Palaung angelegt worden war und älter als das Bewässerungssystem von Kyauksè sein soll (Hall 1968:144f). Die
Überlieferungen der Karen sollen darauf hindeuten, dass zunächst Pwo nach Burma einwanderten, die später dann
von den zahlreicheren, nachrückenden Sgaw in die Flussebenen abgedrängt wurden. Die Bwe sprechenden Karen
(Kayah und Splittergruppen) sollen zuletzt eingetroffen sein. (Vgl. Kauffmann 1966:51; Stern 1979:63f; Keyes
1979c:29; Brailey 1970:42.)

28 Renard vermutet, dass Karen in den dünn besiedelten Gebieten entlang des Ping und Salween zunächst in Berg- und
Talregionen siedelten, bis nachrückende Tai sie in die Ebenen des oberen Irrawaddi und die Berggebiete der
Irrawaddi-Chao Phraya Wasserscheide abdrängten. Mischung weist darauf hin, dass keineswegs klar ist, ob die nach
Burma einwandernden Karen ein 'Bergvolk' waren oder sie auch in den Ebenen siedelten und erst durch dominante
Nachbarvölker in die Berggebiete abgedrängt wurden (vgl. Renard 1979:46f; Mischung/Schwörer-Kohl 1989:3).

29 Keyes 1979c; Mischung 1984a.
30 Renard 1979; Lehman 1979.
31 Siehe Renard 1979:XIX-XXII,30-33,119,248; Mischung 1984a:65, 1990:109.
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karyan lässt sich für die Zeit um 1238 auf einer Inschrift nahe Pagan nachweisen. Etwa um dieselbe
Zeit tauchen die Begriffe cakraw und plaw in Zentralburma auf, die als Synonyme der heutigen
Begriffe 'Sgaw' und 'Pwo' gedeutet werden. Sollte es sich bei den in den burmesischen Chroniken
erwähnten cakraw und plaw um Sgaw und Pwo gehandelt haben, hätten Karen eine wichtige Rolle
im Zusammenhang des Untergangs des Pyu-Reiches Sri Ksetra im 8. Jahrhundert gespielt. Sie
wären dann im 12. und frühen 13. Jahrhundert eine autonome und wichtige Bevölkerungsgruppe in
den Ebenen des Irrawaddi und Sittang gewesen.32

Im 13. Jahrhundert gerieten zunächst vor allem Sgaw unter die Herrschaft der immer stärker
werdenden Burmesen, was wahrscheinlich zu Rückzugsbewegungen nach Süden und in die
Berggebiete der Pegu Yoma führte. Den Pwo scheint es weiter südlich, in der Nachbarschaft der
Mon, in der Regel zunächst deutlich besser ergangen zu sein als den Sgaw unter den Burmesen. Mit
der Eroberung des Mon-Königreiches von Pegu durch das Burmesische Reich von Ava im 16.
Jahrhundert kamen dann aber auch die Pwo unter burmesischen Einfluss. Bis heute werden die Pwo
in Burma als talaing-kayin ('Mon-Karen') und die Sgaw als bama-kayin ('Burmesen-Karen')
bezeichnet.33

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts befanden sich die Karen überwiegend im Herrschaftsbereich der
Burmesischen Könige von Ava, die zu dieser Zeit aber wahrscheinlich zu schwach waren, um
effektiv Herrschaft ausüben zu können. Darüber hinaus befand sich der Siamesische Staat im Osten
der Karen ebenfalls in einer Niedergangsphase. 1740 erhob sich die Bevölkerung Niederburmas -
Mon, Burmesen und Karen - erfolgreich gegen die Herrschaft von Ava. Es gibt deutliche Hinweise,
dass der erste König des wiedererstarkenden Königreiches von Niederburma, Smin Htaw
Buddhaketi, von seiner Abstammung her Karen war.34 1757 gewann Oberburma/Ava wieder die
Oberhand und Burma wurde unter Alaungpaya erneut vereint. Die folgende Periode der
sogenannten 'Konbaung Wars' war gekennzeichnet durch ständige kriegerische
Auseinandersetzungen zwischen Burma und Siam, ausgelöst durch die Eroberungsversuche
Burmas. Darüber hinaus kam es immer wieder zu Unruhen in Unterburma.35

Die ständigen Konflikte zwischen den Staaten von Burma und Siam führten häufig zur
Verwüstung der dazwischenliegenden Siedlungsgebiete der Karen. In 'Friedenszeiten' waren hohe
Steuern, Zwangsdeportationen und Zwangsarbeit für die jeweiligen Herrscher die Regel.36 Mehr
oder weniger zwangsläufig wurden die Karen in die Auseinandersetzungen zwischen 1740 und

                  
32 Vgl. Luce 1959:2; Lebar 1964:59; Ewers Andersen 1976b:11f; Marks 1978:52; Lehman 1979:238; Renard 1979:47f,

1988:25. Ihre Einwanderung nach Hinterindien wird in Zusammenhang mit dem Zerfall des Pyu Reiches im 8.
Jahrhundert gebracht, die, aus Mittelasien stammend, etwa ab dem ersten Jahrhundert A.D. im nördlichen Burma
siedelten. Luce meint, dass Karen kurz vor den Burmesen einwanderten und der Fall der alten Pyu Hauptstadt Sri
Ksetra im 8. Jh. auf einen Überfall der Karen (Cakraw von Minbu) zurückzuführen ist. (Luce 1959:1; vgl. Stern
1968a:298; Marks 1978:51.) Nach Renard sollen Cakraw, allein oder als Verbündete der austro-asiatischen Palaung,
die Nachschub- und Handelsverbindungen der Pyu nach Süden unterbrochen, und so den Fall des Pyu-Staates
bewirkt haben (Renard 1979:47f). Williams meint, dass im 8. Jh. durch die Einwanderung der Karen in Zentralburma
das Gebiet der Pyu in zwei Hälften geteilt wurde. (Williams 1976:14; vgl. Mischung 1984a:13.)

33 Siehe Tadaw 1961:498; Stern 1979:64ff; Renard 1979:48-51. Ewers Andersen (1976b:26f) zufolge spürten die Pwo
die burmesische Herrschaft allerdings erst ab Mitte des 18. Jahrhunderts deutlicher.

34 Siehe Brailey 1970:34f; Ewers Andersen 1976b:17f; Liebermann 1978:465,468f; Keyes 1979c:33.
35 1767 wurde die siamesische Hauptstadt Ayutthaya durch Hsinbyunshin, den Sohn Alaungpayas zerstört, die

Eroberung Siams konnte aber verhindert werden. Nach 1767 kämpften Siamesen mit verbündeten Yuan gegen die
Burmesen um die Vorherrschaft in Nordthailand (Lannathai), bis 1804 die Burmesen vertrieben werden konnten
(Keyes 1979c:34ff; Stern 1979:65). Zu den Konbaung-Kriegen und der Rolle der Karen in ihnen siehe auch Villiers
1965:155f; Brailey 1970:37,44f; Williams 1976:106.

36 Siehe Tadaw 1961:498, Hinton 1975:19f; Ewers Andersen 1976b:19-21; Renard 1979:131, 1980:15,17.
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1804 hineingezogen. Als Unterstützer des Aufstands von 1740 gegen die Herrscher von Ava waren
sie, nachdem diese 1757 wieder die Macht übernommen hatten, besonders starken Repressionen
ausgesetzt. Sie wurden zur Versorgung und Unterstützung der Truppen herangezogen, häufig
gefangen genommen und zwangsumgesiedelt.37 Die Unterdrückung und Unsicherheit löste verstärkt
Fluchtbewegungen nach Siam aus und war vermutlich ein wichtiger Faktor bei der Entstehung
verschiedener buddhistisch beeinflusster millenaristischer Heilsbewegungen.38 Auch die
Einwanderung der Karen nach Thung Yai erfolgte im Zusammenhang dieser Fluchtbewegungen
(siehe Kap. 3.2.1).

In den Chroniken der Tai sind Hinweise auf Karen, zumindest bis ins 17. Jh., noch spärlicher als
in Burma. Erst im Zusammenhang der Konbaung-Kriege zwischen Burma und Siam im 18. Jh.
nehmen die Belege zu. Für das 17. Jh. gibt es Hinweise, dass die Karen in Nordthailand, zumindest
in den Grenzgebieten, ebenso wie die Lua' (Lawa), in die politische Sphäre des Yuan-Fürstentums
von Chiang Mai einbezogen und wenigstens formal in politischen Einheiten organisiert waren, die
denen der Yuan ähnlich waren.39 In den Berggebieten entlang der westlichen Grenzregion Siams
lebten zu Beginn des 18. Jahrhunderts Karen in verstreuten, vermutlich weitgehend autonomen
Siedlungen, die aber immer wieder Repressalien durch Burmesen und Tai ausgesetzt waren.40

In den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts wurden die Kämpfe der Yuan und Siamesen gegen die
Burmesen um die Vorherrschaft in Nordthailand vor allem in den Tälern des Ping und Wang
ausgetragen. Karen waren als Söldner für die Yuan beteiligt. Um durch Kriege und Flucht
verursachte Bevölkerungsverluste auszugleichen, wurden Karen von Yuan-Herrschern angeworben
oder zur Ansiedlung gezwungen, was vermutlich für die Vorfahren der heute an den Hängen des
Ping-Tales lebenden Sgaw-Karen gilt.41

Neben diesen Zwangsumsiedlungen, die nicht nur in Nordthailand sondern auch von Siam
durchgeführt wurden, fand gegen Ende des 18. Jahrhunderts und zu Beginn des 19. Jahrhunderts
auch eine starke freiwillige Migration der Karen in relativ menschenleere Gebiete Nord- und
Zentralthailands statt. Diese Migrationen werden meist als Fluchtbewegung vor Unterdrückung und
Ausplünderung durch die burmesische Staatsmacht interpretiert. Sie waren eventuell aber auch
mitbedingt durch ein Bevölkerungswachstum, das nicht mehr durch Schwendbau in den
traditionellen Gebieten unterhalten werden konnte.42

3.1.2.3 Karen in Siam und Nordthailand im 19. Jahrhundert

In Siam spielten die meist in den Berggebieten des Tenasserim siedelnden Pwo im 18. und 19.
Jahrhundert eine wichtige Rolle im Rahmen der Grenzsicherung für die Herrscher von Ayutthaya
und Bangkok. Sie unterstützten die Tai in ihren Kriegen mit den Burmesen als Spione, Führer und
Grenzwächter und wurden später für die Herrscher in Bangkok noch wichtiger als es darum ging,
die Territorialansprüche an ihrer Westgrenze gegenüber den Briten in Burma zu begründen und zu
behaupten. (Siehe Kap. 3.2.2.1.)

                  
37 Siehe Stern 1968a:299; Brailey 1970:45-47; Marks 1978:55; Keyes 1979c:35; Hinton 1983b:162.
38 Siehe vor allem Stern 1968a; Ewers Andersen 1976b, 1981. Zur Bedeutung dieser Bewegungen in Thung Yai siehe

Kap. 4.1.3.3 und 4.1.3.4.
39 Siehe Brailey 1970:39; Keyes 1979c:32.
40 Renard 1979:58.
41 Siehe Carpenter 1873:13; Keyes 1970:230-232, 1979c:34,37-39; Renard 1979:121-126, 1987:84f.
42 Vgl. Stern 1968b:1, 1974:3; Keyes 1979c:35,43-45; Renard 1979:71f,108, 1980:17f; Mischung 1984a:36, 1990:28.
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Während die Karen in den Gebieten unter siamesischer Verwaltung dem Status nach Phra43

waren und ähnlich wie Tai in abgelegenen Gebieten besteuert wurden, lebte wahrscheinlich die
Mehrheit der Karen in Wald- und Berggebieten, wo sie kaum zu Abgaben herangezogen wurden.
Wie die Karen in Nordthailand waren sie im Teakhandel tätig, haben aber wahrscheinlich häufiger
als diese Nassreisanbau betrieben.44 Um 1880 waren in Siam wahrscheinlich nur wenige Pwo und
noch weniger Sgaw Buddhisten, aber viele Karen integrierten buddhistische Elemente in ihren
Animismus. Quasi-buddhistische Sekten wie die Telakho- oder Leke-Sekte hatten viele Anhänger.45

Die christlichen Missionare, bekehrte Karen aus Burma, die in den 1880er Jahren die
Missionsarbeit in Thailand aufnahmen, hatten dagegen nur mäßigen Erfolg.46

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts waren Karen von erheblicher Bedeutung für den Exporthandel
Siams. Karen lieferten fast alle Luxusgüter mit denen die siamesischen Herrscher Handel trieben.
Bis 1852 bildeten von Karen als Steuern (suai) gelieferte Produkte einen wichtigen Teil von Siams
Exporten.47 In den 1880er Jahren, als König Chulalongkorn die Herrschaft übernahm, soll es den
meisten Karen in Siam relativ gut gegangen sein. Die Sgaw hätten zwar nicht in dem Maße wie die
Pwo von dem Interesse der Tai profitiert, aber die wachsende Sicherheit vor burmesischen
Überfällen kam auch ihnen zugute. Zu Assimilationserscheinungen kam es vor allem unter Pwo-
Karen.48

In Nordthailand siedelten Karen zu Beginn des 19. Jahrhunderts in verstreuten, ökonomisch
vermutlich weitgehend autonomen Siedlungen in den Randgebieten der Yuan-Fürstentümer. Die
Immigration in die dünn besiedelten Gebiete, zunächst vor allem Sgaw und Pwo, ab der Mitte des
Jahrhunderts verstärkt auch Kayah, scheint während des ganzen 19. Jahrhunderts angehalten zu
haben. Bald schon bildeten die Karen die dominierende ethnische Gruppe in den Bergländern des
westlichen Teils des Yuan-Fürstentums Chiang Mai. Sie fanden dort in der Regel noch genügend
unbesiedeltes Land, was zum einen darauf zurückgeführt wird, dass sich die Tai in der Folge der
Konbaung-Kriege weitgehend aus diesen Gebieten zurückgezogen hatten, beziehungsweise die
Bevölkerung stark dezimiert worden war. Zum anderen änderte die ursprünglich dort siedelnde
Bevölkerungsgruppe der Lua', anscheinend aufgrund zunehmender Überfälle durch bewaffnete
Banden, wahrscheinlich Kayah, ihre Siedlungsstruktur und bildete aus Sicherheitsgründen
kompaktere Siedlungseinheiten.49

                  
43 Seit dem Reich von Ayutthaya wurden in Siam die Statusgruppen der chao ('Prinzen'), khun-nang ('Adel'), phrai

('Gemeine') und that ('Sklaven') unterschieden. In die Kategorie der phrai fiel die große Masse der bäuerlichen
Bevölkerung, die gesetzlich Eigentum ihrer Herren (nai) waren und in dieselbe Besitzkategorie wie Sklaven, Frauen
und Kinder fielen (siehe Akin 1969, 1975).

44 Siehe Keyes 1979c:51; Renard 1979:74-86, 1980:17-22. Renard zufolge waren die Karen zum Teil in die
siamesische Gesellschaft integriert und die Beziehungen zwischen Siamesen und Karen im 19. Jahrhundert relativ
konfliktfrei. Eine Ausnahme hiervon bildeten diejenigen Kayah, die Ende des Jahrhunderts von den Siamesen unter
Zwang als phrai eingeschrieben wurden, um die Territorialansprüche im Nordwesten zu unterstützen (Renard
1979:155f).

45 Siehe Carpenter 1873:11; Stern 1968a:314-325; Renard 1979:89-94. Zur Bedeutung der millenaristischen Sekten in
Thung Yai siehe Kap. 4.1.3.3 und 4.1.3.4.

46 Siehe Carpenter 1873:9f,12; Truxton 1958:72f,110f; Renard 1979:95f.
47 Siehe Renard 1979:105-107, 1980:19f,23; Jørgensen 1995:3.
48 Renard 1979:108. Siehe aber auch Carpenter 1873:13f, dessen Beurteilungen der Sicht Renards eher widersprechen.
49 Die Beziehungen der sich neu ansiedelnden Karen zu den tatsächlichen oder nominellen 'Besitzern' des Landes

waren unterschiedlich. Neben Karen-Dörfern, die den Lua' einen Teil der Reisernte abzuliefern hatten, waren andere
(vor allem Sgaw Tieflandsiedler) den Yuan-Herrschern direkt Tributpflichtig. Wieder andere, wie zum Beispiel die
Pwo im südlichen Mae Sariang Distrikt, scheinen dagegen fast völlig autonom gewesen zu sein. (Siehe Kunstadter
1967b:641, 1978a:76f, 1979a:128,130; Marlowe 1969:53f, 1979:199; Keyes 1969:10-15, 1979c:36,48-50; Iijima
1970:23; Hinton 1973:237, 1978a:187; Renard 1979:134,149f, 1979:125f,131f; Mischung 1990:29f,113-115.)



Kulturhistorischer Kontext

76

Mit der wachsenden Stärke Chiang Mais unter Kawilorot in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts und unter dessen Nachfolger Chao Inthawichayanon, die beide eine aktive
Einwanderungspolitik gegenüber den Karen betrieben, verbesserte sich deren Situation in
Nordthailand erheblich, vor allem als nach der Niederlage der Kayah gegen die Briten 1889 deren
Überfälle weiter zurückgingen. Im späten 19. Jahrhundert anerkannten fast alle Sgaw und Pwo in
Nordthailand die Tai-Herrschaft und entrichteten häufig Tribut an die Yuan-Herrscher. In den
Berggebieten bildeten Sgaw und Pwo die Bevölkerungsmehrheit. Einige wenige Pwo-Gruppen
waren, auf der Suche nach flacherem Land, bis in die Provinzen Lamphun, Lampang und Phrae
vorgedrungen. Wie in Siam praktizierten die meisten Sgaw und Pwo Nordthailands überwiegend
traditionelle Religionsformen mit je nach Gebiet verschieden stark ausgeprägten buddhistischen
Einflüssen. Renard glaubt feststellen zu können, dass die Sgaw und Pwo gegen Ende des 19.
Jahrhunderts in Nordthailand sicher und geachtet waren sowie einen den Tai vergleichbaren
Lebensstandard hatten. Sie besaßen Schriftkenntnisse, unterhielten freundschaftliche Beziehungen
zu den Tai-Nachbarn und betrieben Handel mit dem Yuan-Adel und Tiefland-Händlern. Als loyale
und zufriedene Mitglieder der Yuan-Gesellschaft hätten viele begonnen, sich zu assimilieren.50

3.1.2.4 Karen in Burma im 19. Jahrhundert 

Die Geschichte der Karen in Burma im 19. Jahrhundert war geprägt durch die Kolonialisierung
Burmas durch Großbritannien sowie die Missionstätigkeit der amerikanischen Baptisten. Die Briten
verstanden es, sich die ethnischen Unterschiede und Konflikte in ihren Eroberungskriegen 1824-26,
1852-53 und 1885, wie auch in der Verwaltung der annektierten Gebiete, zunutze zu machen. Karen
wurden in Militär und Verwaltung gefördert. Gegen Ende des Jahrhunderts stellten sie einen nicht
unbeträchtlichen Teil der Truppen in Burma und wurden in der Regel von den Briten mit größeren
Sympathien bedacht als die Burmesen.51

Unter der britischen Herrschaft siedelten die Karen, die sich während der Konbaung-Kriege
verstärkt in die Berggebiete zurückgezogen hatten, auch wieder vermehrt in den Ebenen
Unterburmas. Zum einen wohl aufgrund besserer ökonomischer Chancen und einer intensiven
Propagierung der Ansiedlung in den Ebenen durch die Missionare und die britische Verwaltung,
zum anderen aber auch als Folge einer Umsiedlungspolitik der Briten zum 'Schutz' der
Waldreserven, die sie selbst ausbeuteten.52

In der Folge des ersten Britisch-Burmesischen Krieges von 1824-1826 und der Kolonisation
Niederburmas ergaben sich für die südlicheren Karen, vor allem Sgaw und Pwo, vermehrt neue
Beschäftigungsmöglichkeiten im Teakholzhandel, der insbesondere nach der Einrichtung des
Hafens von Moulmein durch die Engländer beträchtlich zugenommen hatte. Karen arbeiteten als
Holzfäller, Elefantenführer und zum Teil als Mittelsmänner im Teakhandel.53

Die in den Berggebieten der Pegu Yoma und des Tenasserim siedelnden Karen wurden dagegen
aufgrund des von ihnen betriebenen Schwendbaus von den Briten als eine Bedrohung für die

                  
50 Renard 1979:136-157,169f.
51 Siehe MacMahon 1876; Carpenter 1883:209-232; Marshall 1922:306-308; Desai 1950:277-279; Goodman/Kersch

1954:75; Truxton 1958:17; Marks 1978:55-59; Renard 1988:24-29; Silverstein 1997:168-173.
52 Siehe Truxton 1958:18; Tadaw 1961:499; Adas 1983:96f; Renard 1987:88; Bryant 1994b.
53 Siehe Scott/Hardiman 1900, Bd.2:307-313; Trager 1966:22; Keyes 1969:23f; Renard 1979:139f; Bryant 1993a:123f,

1997:20. Zur Bedeutung der Teak-Vorkommen für die britische Expansion in Festland-Südostasien siehe auch Pollak
1978:486-489; Adas 1983:95-97; Bryant 1994c.
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reichen Teakbestände dieser Gebiete wahrgenommen. Mit der Einführung des Taungya-Systems
versuchten die Briten den Schwendbau der Karen zu unterbinden und gleichzeitig die
Wiederaufforstung der genutzten Flächen möglichst kostengünstig zu gewährleisten.54

Zwar brachte die Ausweitung des britischen Machtbereichs in Burma einem Teil der Karen mehr
Sicherheit und Wohlstand, sie vertiefte aber auch die Kluft zwischen Karen und Burmesen55, sicher
nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass sich viele der aufstrebenden und mit einem neuen
Selbstbewusstsein auftretenden Karen zum Christentum bekannten. 1813 hatte der amerikanische
Baptist Andoniram Judson die Missionsarbeit in Burma aufgenommen. Die Bemühungen, unter den
buddhistischen Burmesen Anhänger zu finden, waren allerdings wenig erfolgreich, weshalb das
Interesse sich bald auf die Karen richtete. Die Missionserfolge der amerikanischen Baptisten und
des 1928 konvertierten ersten Karen-Apostels Ko Tha Byu, vor allem bei den Sgaw aber auch unter
den Pwo in Burma, scheinen alle Erwartungen übertroffen zu haben.56 Sie lassen sich wohl vor
allem durch zwei Faktoren erklären. Zum einen waren und sind bei den Karen Mythen und
Prophezeiungen von einem verlorenen heiligen Buch der 'Weisheit' und/oder des 'Wohlstands'
lebendig, das eines Tages den Karen von ihren 'weißen Brüdern' zurückgebracht werden sollte. Den
Missionaren gelang es vielerorts an diese Traditionen anzuknüpfen und die Bibel mit dem
verlorenen Buch zu identifizieren. Hinzu kamen sprachliche Ähnlichkeiten zwischen Y'wa - einer
Art 'Schöpfergott' der bei einigen Karen-Gruppen eine Rolle spielt - und dem hebräischen 'Yahweh',
auf die sich die Missionare beziehen konnten. Über diese 'ideologischen' Anknüpfungspunkte
hinaus, boten das Christentum - und vor allem die Ausbildungsmöglichkeiten an den
Missionsschulen - den von den buddhistischen Burmesen diskriminierten Karen die Chance eines
neuen Selbstwertgefühls und der Verbesserung ihrer ökonomischen Verhältnisse.57 Insgesamt soll
es vor allem den christianisierten Karen in den Ebenen Burmas unter den Briten um die
Jahrhundertwende besser gegangen sein als unter burmesischer Herrschaft. In den Berggebieten
standen sie dagegen zum Teil unter erheblichem Druck, indem ihr traditionelles
Landnutzungssystem und damit ihre Lebensgrundlage durch die repressive Forstpolitik der Briten
bedroht wurde.

Schon sehr früh scheinen die Kayah eine von den anderen Karen-Gruppen verschiedene
Entwicklung genommen zu haben.58 Über den Zeitpunkt der frühesten staatlichen
Organisationsformen bei den Kayah gehen die Meinungen in der Literatur weit auseinander. Mit
einiger Sicherheit existierten aber wohl spätestens im 17. Jahrhundert erste Kayah-Fürstentümer,

                  
54 Das Taungya-System wurde in den 1850er Jahren durch den deutschen Förster Dietrich Brandis in den Teakwäldern

der Pegu Yoma und des Tenasserim eingeführt, nachdem die weitgehend unregulierte Ausbeutung der burmesischen
Teak-Vorkommen unter britischer Herrschaft zur Gefährdung der Bestände geführt hatte. Die Rekrutierung der
Arbeitskräfte, meist in den Berggebieten siedelnde Karen, erfolgte i.d.R. über mehr oder weniger direkte
Zwangsmaßnahmen wie verschärften Steuereinzug und eine Forstgesetzgebung, die den Schwendbau illegalisierte
und bestrafte, was nicht selten Widerstand der lokalen Bevölkerung hervorrief. (Siehe Takeda 1992:10-12; Bryant
1994b:231-237, 1997c:23-42.)

55 Siehe MacMahon 1876; Po 1928; Truxton 1958:16f; Marks 1978:53-59.
56 Zur Diskussion der Erfolge siehe MacMahon 1876:41f,187-189, 1889:146; Bunker 1902:79-86; Gilmore 1911b:36;

Harris 1920:153-156; Marshall 1922:211,218,296-298, 1927:28-30, 1945:16,23; Po 1928:2; Desai 1950:278f; Stern
1968a:303f; Keyes 1977b:52; Marks 1978:57f; Rajah 1990:112f; Renard 1990:96f.

57 Siehe MacMahon 1876:161-204; Carpenter 1883:243-247,288f,365-367,415-419; Harris 1920:161-163; Marshall
1922:307-309; Po 1928; Truxton 1958:20f; Rajah 1990.

58 Wann genau es zu der Differenzierung der Kayah kam ist nicht bekannt. Renard vermutet, dass die Abspaltung der
Kayah vor der Sgaw-Pwo Differenzierung stattfand. Überlieferungen der Karen sollen darauf hindeuten, dass diese
Differenzierungen bereits vor ihrer Einwanderung nach Burma erfolgten. (Siehe Renard 1979:52; Kauffmann
1966:51; Stern 1979:63f; Keyes 1979c:29; Brailey 1970:42.)
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die dem Sawbwa-System der Shan nachgebildet waren, deren Führertum aber anscheinend stärker
auf charismatischer Autorität beruhte als das der Shan.59

Für die Ende des 18. Jahrhunderts in Nordthailand dominierenden Yuan-Herrscher wurden die
kleinen Fürstentümer der Kayah immer wichtiger. Zum einen als Grenzgebiete gegen die
Burmesen, zum anderen aber auch ökonomisch, als Mittler im Teak- und Sklavenhandel. Die Kayah
belieferten Yuan, Shan und Burmesen mit Sklaven und waren aufgrund ihrer Raubzüge
gefürchtet.60 In der ersten Hälfte des Jahrhunderts wurden die Kayah-Staaten zunehmend stärker
und in den 1830er Jahren dehnten sie ihren Einfluss auf kleine Shan-Staaten entlang des Salween
aus, die tributpflichtig wurden. Einzelne Kayah-Gruppen siedelten in Nordthailand und Grenzstädte
der Yuan, wie Mae Sariang oder Mae Hongson, wurden immer wieder überfallen.61 Nach 1844
waren die Kayah, bis zur Annektion der Kayah-Staaten durch die Briten 1889, häufig in
kriegerische Auseinandersetzungen mit ihren Nachbarn - Burmesen, Shan und Yuan - sowie
untereinander verwickelt.62 Neben Überfällen auf andere Holzfäller waren Kayah selbst im
Holzhandel engagiert und die Kayah-Herrscher von Kantarawady konkurrierten mit Shan und Yuan
um die Kontrolle der Teakwälder in ihrem Einflussbereich.63

3.1.2.5 Karen in Burma im 20. Jahrhundert

Die Migrationsbewegung von Karen in die Ebenen Unterburmas, die sich unter britischer
Herrschaft verstärkte, dauerte bis in das 20. Jahrhundert hinein an. Der burmesische Zensus von
1931 lokalisiert die Mehrheit der Pwo und Sgaw in den Ebenen Unterburmas, ohne dass die
demographisch dominierende Position der Karen in den hügeligen Grenzgebieten Südostburmas
verloren gegangen wäre. Erst mit dem Rückzug der Briten aus Hinterindien scheint sich der Trend
wieder umgekehrt zu haben. Von der Jahrhundertwende bis heute sind es vor allem zwei
gegenläufige Tendenzen, die die Situation der Karen in Burma kennzeichnen. Einerseits eine
wachsende ethnische beziehungsweise nationale Identität, die in Separationsbestrebungen ihren
Ausdruck findet64, andererseits verbreitete Assimilationsprozesse, die Integration vieler Karen in
die burmesische Gesellschaft und die kulturelle Angleichung an diese.

Die Wurzeln der neuen ethnischen Identität, die sich überwiegend unter den christlichen Karen
entwickelte, werden zum einen in der britischen Politik der ethnischen Differenzierung in Burma

                  
59 In seiner 'History of Burma' spricht G.E. Harvey bereits für das 14. Jahrhundert von 'Kayah-Staaten'. Renard will zu

diesem Zeitpunkt nicht von 'Staaten' sprechen, glaubt aber, im frühen 16. Jahrhundert die Entstehung eines Staates
nachweisen zu können (Renard 1979:53f). Keyes vermutet die Anfänge staatlicher Organisation um die Wende vom
17. zum 18. Jh. (Keyes 1979c:32,40). Lehman schließlich begreift die Entstehung der Kayah-Fürstentümer als eine
Folge millenaristischer Bewegungen unter den Karen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Dem Sawbwa-System der
Shan nachgebildet, aber in die Kayah-Kultur integriert, versteht er die Kayah-Fürstentümer als quasi-staatliche
politische Systeme, die sich als Anpassung an das shan-burmesische zivilisatorische Umfeld herausgebildet haben
(Lehman 1967a,b, 1979). Vgl. auch O'Riley 1862:191f; Bunker 1870:172; MacMahon 1876:87f, 1889:148.

60 Siehe Keyes 1970:233; Ewers Andersen 1976b:63-65; Keyes 1979c:36,47f; Marlowe 1979:199.
61 Siehe Keyes 1979c:46f; Renard 1979:130f,139,145, 1987:86f.
62 Siehe Keyes 1979c:36,47f; Renard 1987:85-87; Wilson 1981:18-20,32-37. Zum 'kriegerischen Charakter' der Kayah,

der oft als auffälliger Gegensatz zum 'verschüchterten' Auftreten der Sgaw und Pwo beschrieben wird, siehe
Richardson 1837:1007-1010; Low 1850:414,420f; Logan 1858a:364; O'Riley 1859:24f, 1862:168-216; Mason
1868:151f; Colquhoun 1885:62-71; MacMahon 1889:154,158; Dürr 1898:117; Scott/Hardiman 1900 Bd.1:532f;
Marshall 1922:152f; Lehman 1967b:60-62; Hall 1968:160; Keyes 1969:10f, 1970:233; Renard 1979:53f,121-131;
Wilson 1981:18,28-33,45.

63 Siehe MacMahon 1889:158; Keyes 1979c:46; Lehman 1979:224; Renard 1979:133-143, 1987:88-92.
64 Zu unterschiedlichen Erklärungsansätzen der nationalen und separatistischen Bestrebungen der Karen siehe Marks

1978; Taylor 1982; Renard 1988; Brown 1988, 1994; Gravers 1996; Rajah 1990, 2002.
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sowie deren Konzeptualisierung von 'Ethnizität'65, zum anderen in der schnellen Ausbreitung des
Christentums66 unter den Karen im Gegensatz zu den buddhistischen Burmesen vermutet.67

Aufgrund dieses neuen Selbstverständnisses und der im Zuge der Missionierung zunehmenden
Bildungsmöglichkeiten, gründeten hauptsächlich christliche Karen 1881 die 'Karen National
Association' (KNA), um ihre Interessen auf nationaler Ebene zu vertreten. Militärisch aktiv wurde
die KNA nach dem dritten Britisch-Burmesischen Krieg 1884-86, als sich die Burmesen an den
Karen wegen deren Loyalität zu den Briten zu rächen versuchten.68 Trotz gelegentlicher
Zusammenstöße zwischen Karen und Burmesen kam es aber erst nach dem Rückzug der Briten aus
Burma zu Beginn des 2. Weltkrieges zu größeren Konfrontationen. Die Spannungen zwischen
Karen und Burmesen wuchsen noch, nachdem die Karen die Briten in ihrem Kampf gegen die
Japaner unterstützten, da die Burmesen die Japaner zunächst als Befreier von der britischen
Herrschaft begrüßt hatten.69

In den Verhandlungen über die Unabhängigkeit Burmas nach dem zweiten Weltkrieg
unterstützten zwar wichtige Gruppen der Karen die föderale Einheit in einem unabhängigen Burma,
aber die Mehrheit befürwortete aufgrund der schlechten Erfahrungen mit den Burmesen einen
unabhängigen Karen-Staat.70 Diese Differenzen führten zu einer Aufspaltung der politischen
Organisationen in die 'Karen Youth Organization' (KYO) und die einen separatistischen Kurs
steuernde 'Karen National Union' (KNU). Im April 1947 weigerte sich die KNU an den Wahlen für
die verfassunggebende Versammlung teilzunehmen, so dass viele der für Karen reservierten Sitze
an die Aung San nahestehende Karen Youth Organization gingen, die der nationalen Einheit mit
den Burmesen positiver gegenüberstand und sich nicht für einen separaten Karen-Staat einsetzte.71

Im Rahmen der Aufgliederung des unabhängigen Burma 1948 in halbautonome Unionsstaaten
der verschiedenen ethnischen Gruppierungen erhielten die Kayah einen eigenen Staat. Die
Forderung der südlichen Karen, vor allem Sgaw und Pwo, nach einem separaten Nationalstaat
wurde zunächst von der burmesischen Regierung abgelehnt, worauf sich die militante 'Karen
National Defense Organisation' (KNDO) bildete. Die Karen-Separatisten lehnten den von U Nu und
Clement Atlee 1947 unterzeichneten Vertrag, der für den 4. Januar 1948 die Unabhängigkeit

                  
65 Renard zufolge wandelte sich Mitte des 19. Jahrhunderts die 'nicht-ethnische' Identität der Karen, die auf einer

soziokulturellen Rolle in einem interethnischen Beziehungsgeflecht gegründet habe, in eine neue 'ethnische' Identität,
indem viele Karen das westliche Konzept einer rassisch definierten Gruppe mit gemeinsamer Tradition und
Abstammung übernahmen (Renard 1988:25,31, 1990:97). 

66 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sollen etwa 12% der Karen in Burma christianisiert gewesen sein (Harris 1920:163).
Gegen Ende der Kolonialzeit wird der Anteil auf ca. 15% geschätzt, im Irrawaddi-Delta sogar bis zu 50% (Mischung
1984a:28; Liepe 1996:75). Keyes schätzt den Anteil der Christen unter Sgaw und Pwo seit dem 1. Weltkrieg auf ca.
30% (Keyes 2003:217, note 8) und Smith geht für das ausgehende 20. Jahrhundert von etwas über 15% unter allen
Karen-Sprechern aus (Smith 1991:44).

67 Zur Diskussion der ethnischen Identität der Karen siehe Carpenter 1883:246; Harris 1920:148-151; Goodman/Kersch
1954:74; Tadaw 1959:35f, 1961:505; Stern 1968a:312f; Keyes 1969:25f, 1977b:56, 1979c:20f; Marks 1978:49;
Mischung 1984a:28; Renard 1988:24f; Rajah 1990.

68 Siehe Baldwin 1949:108f; Tadaw 1959:33f, 1961:505; Taylor 1982:18; Renard 1988:26, 1990:98.
69 Siehe Tulloch 1946; Baldwin 1949:109; Desai 1950:280f; Goodman/Kersch 1954:75; Truxton 1958:25f; Tadaw

1959:34; Trager 1966:61-64,102f; Hall 1968:819-821; Guyot 1976, 1978; Marks 1978:65f.
70 Im Oktober 1945 wurde auf einer großen Versammlung in Rangoon beschlossen, sich für einen separaten Karen-

Staat, der Tenasserim einschließen sollte, einzusetzen. Nachdem der Wunsch in Burma kein Gehör fand reiste eine
Karen-Delegation unter Saw Ba U Gyi 1946 nach London, um doch noch einen eigenen Karen-Staat unter britischer
Protektion oder im Commonwealth zu erreichen. Sie fanden Unterstützung unter den britischen Konservativen in der
Opposition, konnten aber die Labour-Regierung nicht für sich gewinnen. (Siehe Baldwin 1949:110; Trager
1966:104; Renard 1988:27.)

71 Siehe Baldwin 1949:111; Tadaw 1959:34; Trager 1966:103; Marks 1978:66-68; Renard 1988:27f, 1990:102f.
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Burmas vereinbarte, sowie die Beschlüsse der verfassunggebenden Versammlung ab. Im November
1948 forderten die Führer der KNU zusammen mit Mon-Nationalisten ultimativ einen
unabhängigen Karen-Mon-Staat, der die Tenasserim und Irrawaddi Divisionen sowie die
angrenzenden Karen- und Mon-Gebiete mit Ausnahme Ranguns umfassen sollte. Bevor die
nationale Regierung das für sie unannehmbare Ultimatum der KNU zurückweisen konnte, kam es
aufgrund eines Massakers, das burmesische Truppen an christlichen Karen im Mergui Distrikt
verübten, zum Ausbruch des Karen-Aufstandes.72

Die folgenden Auseinandersetzungen wurden nicht nur von christlichen Karen getragen, die bis
heute die Führungsstrukturen der KNU dominieren, sondern auch von vielen nicht-christlichen
Karen. Darüber hinaus liefen viele Soldaten und Offiziere der zu großen Teilen aus Karen
rekrutierten burmesischen Armee zu den Rebellen über. Die Karen konnten zunächst erhebliche
militärische Erfolge für sich verbuchen, die fast zur Einnahme Ranguns führten. Trotz weiterer
Aufstände durch andere politische und ethnische Widerstandsgruppen73, konnte sich die Regierung
in Rangun aber halten. Im August 1950 gelang es den Burmesen den Führer der Separatisten Saw
Ba U Gyi und einige seiner engsten Mitarbeiter auszuschalten. In den frühen 1950er Jahren
kontrollierte die KNDO aber immer noch große Teile des Irrawaddi-Deltas und große Gebiete
östlich des Sittang und südlich im Tenasserim. Die verschiedenen Versuche U Nus, die Karen
wieder in den Staat zu integrieren, wozu auch die Einrichtung des Karen-Staates Kawthoolai 1952
auf dem ehemaligen Gebiet des Salween-Staates zählte, stießen in den von der KNU kontrollierten
Gebieten auf wenig Resonanz. Sie haben aber vermutlich die Loyalität vieler Karen in den nicht
von den Separatisten kontrollierten Gebieten gefördert.74

Obwohl die Widerstandsgruppen seit 1948 stetig Territorium an die burmesische Zentralmacht
verloren, änderte sich das Kräftegleichgewicht bis in die späten 1980er Jahre hinein nicht
grundlegend. Während das burmesische Militär im Wesentlichen die Zentralebene, die
Verwaltungszentren der halbautonomen Minderheitengebiete und wichtige Verkehrsverbindungen
kontrollierte, konnten die verschiedenen ethnischen Widerstandsgruppen ihre Territorien in den
überwiegend bergigen Grenz- und Randgebieten des Landes behaupten und z.T. selbstbestimmt
verwalten.75 Damit waren dem burmesischen Regime allerdings relativ große Gebiete mit
bedeutenden natürlichen Ressourcen wie Teak- und Erzvorkommen nicht zugänglich. Darüber
hinaus wurde ein erheblicher Teil des Handels zwischen Burma und den Nachbarländern von den
Widerstandsgruppen kontrolliert und für die Finanzierung des Widerstands genutzt.76

Erst gegen Ende der 1980er Jahre kam es zu einer deutlichen Verschiebung der
Kräfteverhältnisse und in der Folge zur Einnahme des KNU Hauptquartiers Manerplaw durch
burmesische Truppen.77 Nach der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung 1988 und

                  
72 Zu Umständen und Hintergründen des Ausbruchs des Bürgerkriegs siehe Goodman/Kersch 1954:76f; Truxton

1958:28f; Tadaw 1959:34; Trager 1966:81f,104f; Hall 1968:841; Marks 1978:68f; Taylor 1982:18; Lintner
1984:407; Renard 1988:28; Silverstein 1990:116, 1996:220.

73 Zur Geschichte und Analyse des bis heute andauernden Bürgerkriegs in Burma siehe Silverstein 1977, 1990, 1997;
Lintner 1990, 1994; Smith 1991; Aung Tun 1991; Tin 1993; Gravers 1999; mit einem Fokus auf der Problematik
ethnischer Differenzen und Konflikte Taylor 1982; Thomson 1995.

74 Siehe Desai 1950:281f; Goodman/Kersch 1954:77f; Truxton 1958:29-32; Tadaw 1959:34f; Trager 1966:95-122;
Hall 1968:842-844; Marks 1978:58,70-73; Renard 1988:29f.

75 Siehe Marks 1978:48; Renard 1988:30; Silverstein 1990:117-120; Selth 1995:244f,252f.
76 Siehe Goodman/Kersch 1954:74; Keyes 1969:29; Asiaweek 1980; Renard 1988:30ff; Rajah 1990:106f; Steinberg

1990:590; Silverstein 1990:121f; Bryant 1997b.
77 Asiaweek 1992a,b, 1995; Lintner 1992, 1995.
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dem Zusammenbruch der Kommunistischen Partei Burmas war es der Militärregierung (SLORC)
gelungen, mit den meisten ethnischen Widerstandsbewegungen Waffenstillstände zu schließen,
sodass das Regime nun den größten Teil seiner Ressourcen gegen die Karen einsetzen konnte.
Darüber hinaus spaltete sich eine buddhistische Fraktion, die spätere Democratic Karen Buddhist
Army (DKBA), von der christlich dominierten KNU ab. Sie waren als Verbündete der
burmesischen Truppen maßgeblich am Fall Manerplaws beteiligt.78 

Parallel zu diesen internen Kräfteverschiebungen veränderte sich das Verhältnis des
Militärregimes zu Thailand.79 Nach dem weitgehenden Verbot des Holzeinschlags in Thailand Ende
1988 und dem Erlass des 'logging ban' Anfang 1989, wichen die Thai zur Deckung ihres Bedarfs in
großem Umfang auf die Holzvorkommen in den Grenzgebieten Burmas aus (siehe auch Kap.
3.3.3.2). Die Regierung in Rangun war in einer äußerst schwierigen wirtschaftlichen Situation gerne
bereit, den Wünschen der Thai nach Konzessionen entgegenzukommen. Die Devisen aus diesen
Konzessionen und Geschäften wurden von der herrschenden Militärjunta überwiegend in die
Verstärkung und Modernisierung des Militärs gesteckt.80 

Für den Widerstand der ethnischen Minderheiten bedeutete das eine deutliche Verschlechterung.
Im Zuge des Holzeinschlags wurde zudem der Zugang zu den von ethnischen Minderheiten
kontrollierten Gebieten verbessert. Die für den Holztransport erforderlichen Allwetterstraßen
ermöglichten es dem burmesischen Militär, die Kämpfe auch in der Regenzeit fortzusetzen, und
eine zur Festlegung der Konzessionsgebiete durchgeführte Luftaufklärung soll von den Burmesen
auch zur Aufklärung der von den Karen kontrollierten Gebiete im thailändisch-burmesischen
Grenzgebiet genutzt worden sein. Darüber hinaus konnten burmesische Truppen in den 1990er
Jahren bei ihren Angriffen auf Stellungen und die Hauptquartiere der KNU immer wieder
thailändisches Territorium nutzen, ohne auf nennenswerte Reaktionen des thailändischen Militärs
zu stoßen.81 Mit dem fortschreitenden Ausfall ihrer Hauptfinanzierungsquelle, der Kontrolle des
kleinen Grenzhandels mit Thailand, sowie dem Verlust ihrer Hauptquartiere, mussten die Karen
gegen Ende der 1990er Jahre auf eine Guerillataktik des Widerstands umstellen. Gleichzeitig wuchs
der Druck der thailändischen Regierung auf die ethnischen Minderheiten,
Waffenstillstandsverhandlungen mit SLORC aufzunehmen, nicht zuletzt weil sie daran interessiert
war und ist, das Flüchtlingsproblem im eigenen Land zu lösen.82

Die zu Beginn dieses Kapitels angesprochenen Assimilationstendenzen der Karen in Burma
haben in der Literatur weniger Niederschlag gefunden, was sicher auch darauf zurückzuführen ist,
dass genauere Daten und Untersuchungen darüber fehlen. Diese Gegenbewegung zu den
Bestrebungen nach nationaler Eigenständigkeit außerhalb eines burmesischen Staates betrifft
eventuell sogar eine Mehrheit der Karen. Es scheint sich überwiegend um nicht-christliche Karen
und eher Pwo als Sgaw zu handeln. Sie sprechen vermehrt burmesisch, werden Buddhisten und
übernehmen andere Aspekte burmesischer Kultur, so dass sie, z.B. im Irrawaddi-Delta, kaum noch

                  
78 Siehe Rajah 2002:531f; Rajah 2001:2-7.
79 Zu den Hintergründen dieses Wandels mit Blick auf das Verhältnis der Thai-Regierung zu den ethnischen

Widerstandsgruppen im thai-burmesischen Grenzgebiet siehe Yindee 1997a,b.
80 McDonald 1990a,b; Moreau 1990:23; Enters 1992; Selth 1995, Global Witness 2003.
81 Moreau 1990:23f; Lintner 1990b; Smith 1991:408f. So nahmen am 9. Januar 1990 burmesische Truppen den Drei-

Pagoden-Pass wahrscheinlich auch mit Duldung der Thai von Thai-Seite aus ein (McDonald 1990b:20-22 sowie
Bericht lokaler Informanten).

82 Zum Strategiewandel des Karen-Widerstands siehe IWGIA 1987a,b,c; Moreau 1990:22-24; Rajah 1990:103-111;
Steinberg 1990:595f; Lwin 1993:21f; Geary 1994; Buszynski 1994:730f, 1998; Images Asia 1996:14-20, 1997;
Buergin 1997; Aung/Moe 2000; zur Flüchtlingsproblematik insbesondere Grundy-Warr/Wong Siew Yin 2002.
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von den Burmesen zu unterscheiden sein sollen. Inwieweit sie damit auch ihre ethnische Identität
aufgeben bleibt unklar.83

                  
83 Siehe Lewis 1924; Tadaw 1961:503f; Trager 1966:121f; Marks 1978:51; Renard 1988:26f,30, 1990:99,105.
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3.2 Karen in Thung Yai am Rand der Geschichte

3.2.1 Vorgeschichte und erste historische Referenzen

3.2.1.1 Archäologische Funde und lokale Traditionen

Eine archäologische Auswertung der vorgeschichtlichen Funde in Thung Yai und im benachbarten
Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary (HKK) hat bisher kaum stattgefunden. Spuren menschlicher
Besiedlung in Höhlen unmittelbar südlich des Schutzgebiets sollen auf 500.000 Jahre
zurückdatierbar sein. In den Tälern des Khwae Noi und Khwae Yai wurden paläolithische,
mesolithische und neolithische Steinwerkzeuge gefunden. Jüngere archäologisch interessante
Grabstätten wurden sowohl in Thung Yai als auch in Huai Kha Khaeng lokalisiert, aber bisher
kaum wissenschaftlich untersucht.84

Der Zeitpunkt der Erstbesiedlung des Gebiets durch Karen lässt sich historisch nicht genau
datieren. Die historischen Quellen und lokalen Traditionen legen jedoch nahe, dass die Besiedlung
durch Karen - zumindest in größerem Umfang - erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
erfolgte. Bei den einwandernden Karen handelte es sich vor allem um Pwo-Karen aus dem
Hinterland von Moulmein und Tavoy in Burma. Sie verließen ihre Heimat in Folge der
Niederschlagung der Aufstände in Unterburma durch die Burmesen unter Alaungpaya um die Mitte
des 18. Jahrhunderts.85

Die Besiedlung des Dawna und Tenasserim Gebirgszuges (zu dem Thung Yai gehört) durch
Karen wird mindestens in das 13. Jh. zurückdatiert86, so dass eine frühere Besiedlung Thung Yais
durch Karen möglich erscheint. Lokalen Traditionen der Karen aus dem benachbarten HKK zufolge
sollen dort bereits vor der Einwanderungswelle in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Karen
gesiedelt haben.87 Die Karen in Thung Yai berichten, dass vor den Karen ethnische Lawa88 im
Gebiet gelebt hätten. Sie datieren die früheste Besiedlung Thung Yais durch Karen auf über 600
Jahre zurück. Der historische Kontext, in den sie diese Besiedlung stellen, scheint aber ebenfalls auf
die politischen Ereignisse in Burma in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu verweisen.

                  
84 Im Nordosten HKKs zeichnen sich einige Begräbnisstätten durch runde, niedrige, gezackte Steinwälle aus, die als

'Wong Tee Kai' ('Cock-Fighting Circles') bezeichnet werden. Einer enthielt einen Tontopf aus der Sukhothai oder
frühen Ayutthaya Periode, bei dem es sich um den ersten bekannten Fall einer sekundären Topfbestattung eines
Erwachsenen in Thailand handeln soll. Die Begräbnisstätten in Thung Yai haben z.T. ebenfalls runde Steinwälle,
hier aber auch mit rund abgeschliffenen Steinen, die aus einem Fluss stammen müssen. Andere Begräbnisstätten
haben die Form von 'Tumuli', die Termitenhügeln ähneln. Viele wurden geplündert, intakt blieben vor allem die,
denen übernatürliche Kräfte zugesprochen werden. Eine jüngere Grabstätte konnte einem vor 200 Jahren
verstorbenen Mon-General zugeordnet werden (Seub/Stewart-Cox 1990:32-33).

85 Siehe auch Stern 1968a:299, 1979:65; Richardson 1839:1029 sowie Kap. 3.1.2.2. 
86 Siehe Keyes 1979:31f.
87 Jørgensen 1995:10f; 1998:225. Zur Frage der frühesten Besiedlung Thailands durch Karen siehe auch Kap. 3.1.2.1.

Jørgensen zufolge, der in Karen-Gemeinschaften am Khwae Yai arbeitete, siedelte Ende des 18. Jahrhunderts der
Siamesische König Mon-Flüchtlinge und Lao-Kriegsgefangene aus Laos im Gebiet des Khwae Noi und Khwae Yai
an. Viele Fluss- und Ortsnamen seien Mon, Lawa oder Karen. Den lokalen Traditionen zufolge, die durch
archäologische Befunde gestützt würden, existierte eine siamesische Stadt (muang) am Huai Kha Khaeng mitten im
Wald, die während der burmesischen Invasion 1776 völlig zerstört wurde. Danach habe es dort keine Besiedlung
mehr durch Tai gegeben. Historisch belegt sind Karen in Sisawat, südlich des Huai Kha Khaeng Wildlife
Sanctuaries, seit den 1760er Jahren (Jørgensen 1996:3; 1998:225). Es liegt nahe, in der 'Stadt', von der die lokalen
Traditionen berichten, den Ort 'Si Sawat' zu vermuten. Dieser wird 1658 erstmals in Tai-Quellen erwähnt und soll in
der Ayutthaya-Periode ein wichtiger Vasallen-Staat gewesen sein (Renard 1979:66f).

88 Stern sieht in den Lawa auch die frühesten Besiedler des Gebiets um Sangklaburi, weist aber darauf hin, dass die
Lawa Westthailands sprachlich eher mit den Tibeto-Burmesischen Gruppen verwandt seien als mit den Lawa
Nordthailands (Stern 1965:3). Auf der Karte, die Richardson 1839 von dem Gebiet anfertigte, sind Lawa ('Lowah')
und Karen als Bevölkerung vermerkt (Richardson 1839). 
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Erzählungen der Karen in Thung Yai über die Erstbesiedlung des Gebietes sind i.d.R. ein
Geflecht mythologischer, religions- und siedlungsgeschichtlicher Informationen, die sich meist
ohne 'scharfe' zeitliche Strukturierung von einer 'mythischen' Vorzeit bis in die Gegenwart erstreckt.
Diese Erzählungen weisen darüber hinaus individuelle Unterschiede auf. Treffen die 'historischen'89

Hinweise zur Herkunft und Siedlungsgeschichte zu, die sich aus diesen Überlieferungen
herausfiltern lassen, so stammten die ersten Karen, die im Untersuchungsgebiet siedelten, aus dem
Ort 'Lai Kuei Kaboung'90 am Salween. Als Gründe für die Migration werden einerseits der Beginn
des Krieges der Burmesen gegen die Mon angeführt, andererseits aber auch Bemühungen der Mon,
die Karen unter Zwang zum Buddhismus zu bekehren und von ihrem aethae-Glauben und
Ahnenkult ong chre abzubringen (siehe auch Kap. 4.1.3). 

Diese Flüchtlinge erreichten Thung Yai, den lokalen Traditionen zufolge, über zwei
unterschiedliche Routen. Zum einen auf direktem Weg, entlang der aus der südlichen Dawna-Kette
in das Mündungsdelta des Salween mündenden Flüsse91, über das heutige Tilaipa und von dort
weiter nach Sisawat in das Khwae Yai Gebiet. Die andere Route habe von Moulmein aus zunächst
nach Tavoy geführt und von dort weiter über Ratchburi und Nakhon Pathom (bei Bangkok) den
Mae Nam Khwae Noi hinauf nach Thung Yai hinein. Die erste Siedlung der Karen in Thung Yai,
'Tupong', soll sich auf einer kleinen Hochebene zwischen dem heutigen Sanepong und Laiwo
befunden haben, die jetzt als Weidefläche genutzt wird. Sanepong ist, diesen Traditionen zufolge,
der zweitälteste Ort im Untersuchungsgebiet und wurde direkt nach Tupong gegründet.

3.2.1.2 Erste historische Belege im Zusammenhang der Konbaung-Kriege

Im Zusammenhang der Konbaung-Kriege zwischen Burma und Siam, in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts, tauchen die Karen im Gebiet des oberen Khwae Noi um Sangklaburi vermutlich
erstmals in schriftlichen Quellen der Burmesen und Tai auf. Der über die Tenasserim Gebirgskette
führende Drei-Pagoden-Pass war eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Burma und Siam
und stellte ein Hauptdurchzugsgebiet der Truppen in beiden Richtungen dar. Von den Burmesen
wie den Tai wurden die Karen im 'Grenzgebiet' für die Versorgung der durchziehenden Truppen
herangezogen sowie als 'Kriegsgefangene' in die jeweiligen Herrschaftsbereiche der Burmesen und
Tai umgesiedelt. Diese 'Umsiedlungen' waren weit verbreitete Praxis, der sich die Karen oft nur
durch den Rückzug in Gebiete abseits der Hauptverkehrswege entziehen konnten.92

Tendenziell scheint das Verhältnis der Karen zu den Tai etwas unbelasteter gewesen zu sein als
dasjenige zu den Burmesen. Hinsichtlich der Karen um den Drei-Pagoden-Pass zeigen die
historischen Quellen, dass sie in den Konbaung-Kriegen Partei für die Siamesen ergriffen haben.

                  
89 Im Sinne eines 'modernen' Geschichtsverständnisses.
90 Möglich wäre, dass sich der Begriff 'Lai Kuei Kaboung' auf das südöstlich von Pa-an (nordöstlich von Moulmein)

gelegene 'Zwei Kabin' Gebiet bezieht. Der Begriff 'Lai' ist eine allgemeine Bezeichnung für eine Ortschaft. Der
Begriff 'Kuei Kaboung' könnte identisch sein mit dem Begriff 'suai kabang', mit dem eine in Nordthailand siedelnde
Karen-Gruppe bezeichnet wird, die ursprünglich aus dem 'Zwei Kabin' Gebiet bei Pa-an stammte. 'Suai kabang' gibt
in der Transkription Renards die thailändische Aussprache von 'Zwei Kabin' wieder (siehe Renard 1979:13f).

91 Insbesondere Ataran und Mekasar sowie der Haungtharaw (oder Hlaingbwe).
92 Siehe Stern 1968a:299; Keyes 1979c:35; Renard 1980:15; Turton 1980; Grabowsky 1994; Thongchai 1994:62;

Pasuk/Baker 1997:49; Turton 2000b:16. Die 'Umsiedlungen' dienten primär der Machterweiterung der
Zentralmächte. Im Grenzgebiet zwischen Siam und Burma mag aber auch eine bewusste 'Politik des Niemandslands'
eine Rolle gespielt haben. Dies deutet Richardson in seinem Bericht über eine diplomatische Mission nach Bangkok
1839 an, der die dünne Besiedlung entlang der Route vom Drei-Pagoden-Pass nach Bangkok auf die Politik der
dominanten Mächte zurückführte: "..; we have lost several days, by the .. want of guides in the uninhabited forest,
which it has been the policy of the Siamese and Birmans to keep between them." (Richardson 1839:1033).
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Für diese waren die dort ansässigen Karen interessant als ortskundige Kundschafter. Im 19.
Jahrhundert wurden die in den Grenzgebieten zwischen Drei-Pagoden-Pass und Tak siedelnden
Karen zunehmend für Verwaltungs- und Grenzsicherungsaufgaben eingesetzt.93 Belegen in
burmesischen und siamesischen Chroniken zufolge unterstützten Karen im Gebiet um den Drei-
Pagoden-Pass die siamesischen Truppen als Kundschafter, als 1775 burmesische Truppen unter
Bodawpaya über den Drei-Pagoden-Pass nach Siam eindrangen, sowie 1785 bei einem Angriff der
Tai unter Rama I94 auf burmesische Truppen im Grenzgebiet. Spätestens ab 1822 arbeiteten
ortsansässige Karen für das Aufklärungsministerium der Siamesischen Krone (krom atamat). In
diesem Zusammenhang berichteten sie über Neuigkeiten im Grenzgebiet und nahmen burmesische
Spione gefangen.95

Historisch belegt ist auch die Ansiedlung einer Gruppe von ca. 100 Karen, die um 1770 aus der
Gegend um Moulmein in Burma über den Drei-Pagoden-Pass flohen und sich im oberen Khwae
Noi Gebiet niederließen.96 Ihr Führer ersuchte beim Gouverneur von Kanchanaburi um Erlaubnis in
Siam siedeln zu dürfen. Dieser gewährte ihnen irgendwann zwischen 1785 und 1822 das
Siedlungsrecht und benannte den Führer der Karen zum Herrscher über das Gebiet um den Drei-
Pagoden-Pass am Oberlauf des Khwae Noi.97 (Siehe auch Kap. 3.2.2.2.) 

Renard glaubt, die Karen-Kundschafter von 1785 als aus 'Sangklaburi' stammend identifizieren
zu können. 'Sangkhla' wird Renard zufolge erstmals 1583 in Tai-Chroniken erwähnt, im
Zusammenhang eines Feldzugs des Prinzen Naresuan und seines Bruders Prinz Ekathotsarot gegen
das burmesische Pegu. Während der Regierungszeit König Narais taucht es 1659 noch einmal in
einer Tai-Chronik auf, wird in den Ayutthaya-Chroniken aber nicht mehr erwähnt. Vermutlich weil
es in den burmesischen Feldzügen gegen Ayutthaya zerstört wurde.98 Diese frühen Quellen
enthalten keine Hinweise auf die ethnische Identität der Einwohner Sangkhlas. 

Die Karen aus dem Gebiet des Drei-Pagoden-Passes, die in den Auseinandersetzungen von 1785
die Siamesen als Kundschafter unterstützten, kamen den Chroniken zufolge aus einem Ort namens
'Kyaukkaung' oder 'Chau Kaun'. Renard nimmt an, dass dieser Ort identisch ist mit dem Ort 'Kienk
Khaung', der, dem Bericht des britischen Beamten Richardson zufolge99, 1839 Sitz des Karen-
Fürsten Phra Suwan war. Renard vermutet auch, dass der Ort Kyaukkaung identisch ist mit dem
Sangkhla der frühen Tai-Chroniken und sich am Ort des heutigen Sangklaburi befunden hat.100 

Während die Identifizierung der Ortschaft 'Kyaukkaung' mit 'Kienk Khaung', dem Sitz des
Karen-Gouverneurs zur Zeit der Reise Richardsons, plausibel erscheint, sprechen sowohl der
Bericht Richardsons, wie ein Bericht des Missionars Carpenter, der den Karen-Gouverneur im

                  
93 Siehe Stern 1968a:299, 1979:65; Keyes 1979:45; Renard 1980:15.
94 Phra Phutthayotfa, Regierungszeit 1782-1809.
95 Renard 1979:69-73, 1980:15-18.
96 Sie siedelten zunächst hinter der Wasserscheide in Mekawa am Songkalia Fluss, zogen aber bald in die Ebene, an

den Ort des heutigen Sangklaburi, wo der Songkalia, Bikhi und Ranti zusammenfliesen und den Mae Nam Khwae
Noi bilden (Renard 1979:71). Stern zufolge waren die Pwo, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Gebiet
am oberen Khwae Noi siedelten, Bauern, die unter den Mon in Burma Baumwolle, Indigo, Betel und andere Früchte
für den Markt angebaut hatten. Sie sollen auf Einladung eines in der siamesischen Armee dienenden Mon, der die
Region verwaltete, in das Gebiet am Oberlauf des Khwae Noi gekommen sein (Stern 1979:66, 1990:205).

97 Renard 1979:72; 1980:20f.
98 Renard 1979:70f.
99 Der britische Beamte Richardson kam im Januar 1839 auf dem Weg von Moulmein nach Bangkok über den Drei-

Pagoden-Pass und durch das obere Khwae Noi Gebiet, auf seiner diplomatischen Mission an den Hof von Siam im
Auftrag der Britischen Regierung in Indien (siehe Richardson 1839 und 1840).

100 Renard 1979:69f, 1980:15-17.
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Januar 1872 besuchte, gegen die Vermutung Renards, dass sich dieser Ort am Platz des heutigen
Sangklaburi befunden hat. Weder die rudimentäre Karte im Bericht Richardsons noch die Hinweise
in den Berichten erlauben eine genaue Lokalisierung. Beide Berichte weisen aber darauf hin, dass
sich der Sitz des Karen-Gouverneurs weniger als eine Tagesreise nordöstlich der heutigen
Distriktshauptstadt Sangklaburi befand.101 Die Hinweise deuten damit auf einen Ort in der Nähe des
heutigen Ortes Sanepong, wenn er nicht sogar mit ihm identisch ist, wofür auch lokalen
Überlieferungen sprechen. Den Karen in Thung Yai zufolge siedelten die ersten Karen hier an
einem Ort namens Tupong, der sich ca. zwei Wegstunden nordöstlich des heutigen Sanepong
befunden habe, welches als zweiter Ort gegründet worden sei. Hier in Sanepong sollen die fünf
Karen-Fürsten, deren Genealogie sie kennen, bis Anfang des 20. Jahrhunderts residiert haben (siehe
auch Kap. 3.2.2.2).102

3.2.2 Territorialisierung Siams und Karen-Fürstentümer (ca. 1820 - 1900)

Im Zuge der Kolonialisierung Burmas durch die Briten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
änderten sich die politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen in Festland-Südostasien
erheblich. Nach den Erfolgen der Briten gegen die Burmesen im ersten Britisch-Burmesischen
Krieg (1824-26), in welchem sie Tenasserim, Mergui und Arakan eroberten, wurden die Briten
direkte Nachbarn der Siamesen. Fragen der Grenzziehung und des Handels rückten in den
Mittelpunkt der diplomatischen Beziehungen zwischen dem Siamesischen Königshaus und der für
die britischen Provinzen zuständigen Britischen Regierung in Indien.103 

Die Dominanz des siamesischen Handels durch die Briten nach dem Bowring-Abkommen
(1855), die Verfügung König Mongkuts (Regierungszeit 1851-1868), dass Steuern (suai) nicht
mehr in Naturalien sondern nur noch in Silber zahlbar sind, sowie die Öffnung des Suez-Kanals
1869, der eine Verschiffung von Massengütern nach Europa wirtschaftlich machte führten
gemeinsam dazu, dass die Karen gegen Ende des 19. Jahrhunderts ihre zuvor große wirtschaftliche
Bedeutung für die Herrscher Siams und Nordthailands verloren.104

                  
101 Richardson und Carpenter berichten beide, dass der Sitz des Karen-Gouverneurs Phra Suwan abseits der Hauptroute

vom Drei-Pagoden-Pass nach Kanchanaburi, nordöstlich des heutigen Sangklaburi gelgen habe. An einem Ort, der
der Wegbeschreibung und der beigelegten rudimentären Karte zufolge mit einiger Wahrscheinlichkeit in der Nähe
des Zusammenflusses von Mae Nam Bi Khi und Mae Nam Songkalia - und damit dem Ort des heutigen Sangklaburi
- lag, schreibt Richardson: "At 1h. 30m. we cross in a few minutes a rather steep hill ... near the eastern part of which
a road runs N.E. to Kenk-Khaung, the residence of the Kareen Ank [Pra-Soowan, R.B.] of this district;" (Richardson
1839:1027). Carpenter, der, im Gegensatz zu Richardson, dem Karen-Gouverneur einen Besuch abstattete, um die
Chancen für eine Missionierung der Karen des Gebiets zu erkunden, schreibt, auf der Hauptreiseroute vom Drei-
Pagoden-Pass kommend etwas nördlich von Sangklaburi: "At 8 o'clock we left the main road to Bang-kok via Weng-
ka [einer der 'Ortsteile' des Sangklaburi des 20. Jh's., R.B.] which travellers ordinarily take, and proceeded in an
easterly direction to the village of the Pwo Karen governor of Pra thoo-wan, the highest Siamese official this side of
Kan-boo-ri [Kanchanaburi, R.B.], where we arrived at 2 P.M." (Carpenter 1873:11).

102 Jørgensen berichtet ebenfalls von lokalen Traditionen die darauf hindeuten, dass sich der Sitz des Karen-
Gouverneurs ursprünglich wahrscheinlich nicht in Sangklaburi befunden hat: "According to local lore the succesive
line of Phra Suwans settled in a village not immediately accessible from the trail through the Three Pagoda Pass
leading through Sangkhlaburi. They could thus choose among the state officials and strangers whom they wished to
see and it seems that they succeeded." (Jørgensen 1995:11).

103 Siehe z.B. Wyatt 1982:168-170,178f; Thongchai 1994:62-68; Sunait/Than 1995:16f.
104 Siehe Renard 1979:86,109,170f,230, 1980:23-25.
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3.2.2.1 Grenzkonflikte und Grenzfestlegung um den Drei-Pagoden-Pass

Entgegen den Befürchtungen des Siamesischen Hofes, waren die Briten nicht an einer Invasion
Siams interessiert, sondern an der genauen Demarkation der Grenze ihres Kolonialreiches mit den
Tai-Reichen sowie an der Öffnung Siams für den Handel. Das Problem der Grenzziehung zwischen
Britisch-Burma und den Tai-Reichen war immer wiederkehrendes Thema im 19. Jahrhundert und
wurde nicht zuletzt im Hinblick auf die im 'Grenzgebiet' vorhandenen Ressourcen, wie z.B. Zinn
und Teak, primär von den Briten vorangetrieben.105 Die Konfrontation der Tai mit den ihnen
fremden, abendländischen Vorstellungen territorialer Staatlichkeit führte zunächst zu zahlreichen
Missverständnissen in den Verhandlungen zwischen Briten und Siamesen über den Grenzverlauf.106

Für die Bestimmung des Grenzverlaufs vor Ort spielten ortsansässige Karen und die Karen-
Fürsten der Grenzprovinzen eine entscheidende Rolle. Viele dieser Grenzprovinzen waren von den
siamesischen Herrschern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entlang ihrer westlichen Grenze
neu eingerichtet worden, mit dem Ziel der Grenzsicherung und Konsolidierung ihres
Einflussbereiches. In den abgelegenen Gebieten waren die Herrscher dieser Provinzen i.d.R.
ethnische Karen oder Mon. Karen, Mon und Kriegsgefangene aus Laos stellten auch die
Besatzungen der Grenzposten entlang der westlichen Grenze mit Burma, die auch Emigration
verhindern sollten.107

Bereits während des ersten Britisch-Burmesischen Krieges war Captain Henry Burney als
britischer Gesandter 1825 an den Siamesischen Hof gekommen, nicht zuletzt um den Grenzverlauf
der neuen Britischen Kolonien mit Siam festzulegen. Aufgrund der unterschiedlichen Vorstellungen
von Grenzen und der damit verbundenen Interessen, konnte er aber nur eine grobe Grenzabsprache
vereinbaren. Diese lief darauf hinaus, in Konfliktfällen die Beamten und Anwohner vor Ort zur
Festlegung der Grenze heranzuziehen.108

In den Verhandlungen mit dem Herrscher von Chiang Mai109 über den Grenzverlauf zwischen
Lanna und der britischen Tenasserim-Provinz, in denen es den Briten primär um die wertvollen
Teak-Bestände im Grenzgebiet ging, erreichten sie bereits Mitte der 1830er Jahre eine für sie
überraschend günstige Vereinbarung.110 Die Demarkation des Grenzverlaufs vor Ort überließ

                  
105 Siehe vor allem Thongchai 1994:65-73.
106 Die Probleme und Missverständnisse resultierten, wie Thongchai überzeugend darstellt, aus unterschiedlichen

Verständnissen von Staatlichkeit und Grenzen. Im Gegensatz zu den Briten definierten die Siamesen ihr Reich bis
weit ins 19. Jh. hinein nicht territorial, sondern primär über hierarchische personale Abhängigkeiten und Loyalitäten.
So hatten sie zunächst kein Konzept einer 'Staatsgrenze' im Sinne einer räumlich genau definierten Grenzlinie
zwischen zwei aneinandergrenzenden Staatsterritorien. 'Grenzen' im Sinne der Siamesischen Könige, wie vermutlich
auch der anderen südostasiatischen Herrscher, hatten sehr viel mehr den Charakter eines diffusen Übergangsraumes
am Rande und zwischen den Einflussbereichen verschiedener Machtzentren. Erst die Interessen der Kolonialmächte
und der Druck, den sie auszuüben vermochten, führte im 19. Jahrhundert in Siam zur Angleichung dieser
Vorstellungen von 'Staat' und 'Grenzen' an die Konzeptionen der Kolonialmächte. (Siehe Thongchai 1994, 1996.)

107 Renard 1980:20-22.
108 Nach anfänglichen Missverständnissen und auf Drängen Burneys reagierte der Siamesische Hof mit einer

Stellungnahme, die Burney wie folgt wiedergibt: "With respect to what is said about the boundaries, the Country of
Mergui, Tavoy, and Tenasserim, no boundaries could ever be established between the Siamese and the Burmese. But
the English desire to have these fixed. Let them enquire from the old inhabitants residing on the frontiers of Mergui,
Tavoy, and Tenasserim, what they know respecting the contiguous territories, and let what they point out be the
boundaries between the English and Siamese possessions." (zitiert nach Thongchai 1994:64).

109 Phutthawong, Chao von Chiang Mai von 1825-1846.
110 Die britische Gesandtschaft, die 1834-1836 nach Chiang Mai reiste, um unter anderem den Grenzverlauf

festzulegen, schlug den Salween als Grenze vor, womit sich Chiang Mai, ohne Rücksprache mit Bangkok,
einverstanden erklärte. Darüber hinaus überließen sie den Briten, ohne von diesen genötigt worden zu sein und zu
deren Überraschung, auch Gebiete östlich des Salween (Thongchai 1994:68).
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Chiang Mai den Briten, die diese unter Konsultation der fünf ältesten Karen im Gebiet bis 1849
abgeschlossen hatten.

Die Grenzfrage mit Siam wurde, trotz einiger kleinerer Grenzzwischenfälle im Jahr 1829, in
denen lokale siamesische Beamte Überfälle auf von den Briten beanspruchtes Territorium
durchführten, erst 1840 wieder aktuell, als E. A. Blundell Kommissär der Tenasserim-Provinz
wurde. Er warf die Grenzfrage erneut auf, nachdem Bergarbeiter, die im Süden der Provinz Zinn-
Vorkommen ausbeuteten, sich über die doppelte Besteuerung durch Briten und Siamesen beschwert
hatten. Siam erklärte sich 1842 dann prinzipiell zur Festlegung einer Grenze bereit, die mit der
Wasserscheide identifiziert wurde. Aufgrund der unterschiedlichen Vorstellungen erwies sich die
gemeinsame Demarkation aber als schwierig und kam erst unter König Mongkut111 schneller voran,
der mit den abendländischen Konzeptionen vertrauter war.112 

Der Grenzverlauf um den Drei-Pagoden-Pass und nördlich davon war besonders problematisch.
Als Mitte der 1860er Jahre britisch-siamesische Grenzkommissionen begannen, die Grenze im
Gebiet zwischen dem Drei-Pagoden-Pass und Tak zu demarkieren, existierten auf siamesischer
Seite drei Grenzprovinzen (siehe Kap. 3.2.2.2). Sie wurden jeweils von einem Karen-Herrscher mit
Adelstitel und vererbbarem Amt regiert und spielten eine wichtige Rolle bei der Festlegung des
Grenzverlaufs. 1865 war Phra Si Sawat, der Karen-Fürst des Gebiets am mittleren Khwae Yai,
Mitglied der siamesischen Delegation, die den Grenzverlauf nördlich des Drei-Pagoden-Passes mit
dem stellvertretenden Gouverneur von Martaban O'Riley vor Ort klären sollte. 1867 wurde dann
mit dem Briten A. H. Bagge eine Vereinbarung über den Grenzverlauf im Gebiet des Drei-Pagoden-
Passes getroffen, der von den Gefolgschaftsverhältnissen der Karen gegenüber Phra Suwan, dem
Karen-Fürsten im oberen Khwae Noi Gebiet abhängig gemacht wurde. Aufgrund der Loyalitäten,
die westlich der Wasserscheide siedelnde Karen-Gemeinschaften Phra Suwan entgegenbrachten,
einigte man sich auf einen von der Wasserscheide abweichenden Grenzverlauf.113 Wegen des Todes
König Mongkuts 1868 konnten die Vereinbarungen aber nicht sofort vertraglich geregelt werden,
und die Problematik der Teak-Vorkommen entlang des Salween und in Lanna114 sowie der dritte
Britisch-Burmesische Krieg (1884-85) verzögerten darüber hinaus die Festlegung des
Grenzverlaufs.

Zunehmende Probleme mit Banditen115 im Gebiet um den Drei-Pagoden-Pass warfen Ende der
           

deren Überraschung, auch Gebiete östlich des Salween (Thongchai 1994:68).
111 Rama IV, Regierungszeit 1851-1868.
112 Renard 1979:79; Thongchai 1994:65-72.
113 Dass die Vorstellung einer räumlich definierten 'Grenzlinie' keineswegs selbstverständlich war, sich in der zweiten

Hälfte des 19. Jahrhunderts aber durchzusetzen begann, zeigen auch die Bemühungen Phra Suwans, die Kontrolle
über Karen-Gemeinschaften seines Einflussbereiches auch dann noch aufrechtzuerhalten, als diese auf der Suche
nach neuen Anbauflächen über die festgelegte Grenze nach Burma zogen (siehe Renard 1979:73,87f, 1980:24).

114 Zur Beilegung der Auseinandersetzungen um die Teak-Vorkommen am Salween und in Lanna wurde 1874 in
Calcutta der erste formelle Vertrag zwischen Siam und Britisch-Indien zur Festlegung des Grenzverlaufs zwischen
Lanna und der Tenasserim-Provinz unterzeichnet. 1884 schickte dann Bangkok den siamesischen Prinzen
Phichitpreechakorn nach Chiang Mai, um dort die Verwaltung zu beaufsichtigen. Dieser beauftragte lokale Beamte,
im neuen Verständnis territorialer Staatlichkeit, das sich mit König Chulalongkorn (Rama V, Regierungszeit 1868-
1910) in Siam durchgesetzt hatte, entlang der Grenze neue Dörfer und Wachstationen einzurichten, um die Grenze zu
markieren und beaufsichtigen zu können. Nach dem britischen Sieg über Ava 1885 wurde der Grenzverlauf zwischen
Oberburma und Lanna in Teamarbeit von Briten und Siamesen, die ihre Konzeptionen inzwischen angeglichen
hatten, unter Befragung lokaler Autoritäten vor Ort ohne größere Probleme festgelegt (Thongchai 1994:72f).

115 Überfälle durch Banditen scheinen im ganzen Grenzgebiet verbreitet gewesen zu sein. Die Grenze bot sich an, da sie
sich so leicht der Verfolgung entziehen konnten und gegebenenfalls unter den Schutz der jeweiligen Herrschaft
stellen konnten, in deren Gebiet kein Vergehen verübt worden war. Besonders berüchtigt sollen im Westen Thailands
ethnische Pa-O gewesen sein (Renard 1979:185).
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1870er Jahre die Grenzfrage erneut auf. Konkreter Anlass war 1879 die Verfolgung und Verhaftung
zweier Banditen (ev. Pwo-Karen) durch Phra Suwan. Die beiden waren nach einem Raubmord, auf
siamesischem Territorium im Zuständigkeitsbereich Phra Suwans, über den Drei-Pagoden-Pass in
das umstrittene Gebiet westlich der Wasserscheide, aber östlich des mit den drei Pagoden
markierten Grenzverlaufs geflohen. Die Festnahme der Banditen durch Phra Suwan in diesem
Gebiet führte zu Protesten der Briten und erneuten Bemühungen, den Grenzverlauf eindeutig zu
bestimmen, die allerdings erst 1896 zu einem (vorläufigen) Ende kamen.116

3.2.2.2 Karen-Fürstentümer und Modernisierung Siams

Die Entstehung der Karen-Fürstentümer117 am Khwae Noi und Khwae Yai stand in unmittelbarem
Zusammenhang mit dem Wiedererstarken Siams nach der traumatischen Zerstörung Ayutthayas
durch die Burmesen 1767 sowie der beginnenden Territorialisierung Siams in Folge der
Kolonialisierung Festland-Südostasiens. Nach der Zerstörung Ayutthayas und der Verlegung des
Siamesischen Hofes nach Bangkok wurde die Stärkung der Verteidigung im Westen gegen Burma
eines der vordringlichen Ziele der ersten Herrscher der Chakri-Dynastie. 

Unter Rama I begann der Wiederaufbau Kanchanaburis, dem wichtigsten Ort zwischen dem
Drei-Pagoden-Pass und Bangkok. Darüber hinaus versuchten die Siamesischen Herrscher seit dem
Beginn des 19. Jahrhunderts verstärkt, Menschen im Grenzgebiet mit Burma anzusiedeln und ihre
Loyalität zu gewinnen.118 In diesem Zusammenhang ist auch die Verleihung von Adelstiteln an

                  
116 Renard 1979:185-191. In dem umstrittenen Gebiet lebende Pwo, die ev. Phra Suwan seinen Einfluss neideten,

wandten sich an die Briten und warfen Phra Suwan die Verletzung britischer Hoheitsrechte vor. Hierauf beschwerte
sich der britische Konsul in Bangkok T. G. Knox über den Übergriff des Adligen und siamesischen Beamten Phra
Suwan, reklamierte das umstrittene Gebiet als Teil des britischen Amherst-Distrikts und verlangte die sofortige
Freilassung der Festgenommenen. Der siamesische Verteidigungsminister Chao Phraya Surawong Watana reagierte
auf den Vorwurf indem er darauf hinwies, dass Phra Suwan Karen sei "... and does not understand the business of
royal treaties of friendship.", und die Freilassung anordnete (Renard 1979:185f). Die Frage des Grenzverlaufs blieb
aber offen und die Ansprüche Phra Suwans auf das Gebiet westlich der Wasserscheide waren durchaus im Interesse
des Siamesischen Hofes, der Phra Suwan in seinen Bemühungen, siamesische territoriale Interessen zu verteidigen,
bestärkte. 1887 baute dieser mit Unterstützung von Karen beiderseits der Grenze die Drei Pagoden, die den
Grenzverlauf westlich der Wasserscheide markieren, erneut auf (Renard 1979:186f). Als 1892 Briten ein Fort in dem
umstrittenen Gebiet am Drei-Pagoden-Pass bauten, berichtete Phra Suwan den Vorfall nach Kanchanaburi. Er warf
den Briten vor, die Dorfführer von sechs Dörfern im umstrittenen Gebiet, die sich zuvor zu Siam bekannt hatten,
'gekauft' zu haben, und forderte eine erneute Inspektion des Gebiets. Etwa zur selben Zeit beschwerten sich die
Briten beim siamesischen Minister für Auswärtige Angelegenheiten (Prinz Devawongse), dass Phra Suwan auf
britischem Territorium Steuern eingetrieben habe. Versuche, die Situation vor Ort zu klären, schlugen fehl, da keine
der Seiten nachgab und die Karen im umstrittenen Gebiet sich nun für Siam aussprachen. Es kam allerdings zu
keinen weiteren Komplikationen, da Bangkok die Steuererhebung im umstrittenen Gebiet untersagte. Erst 1896
erbrachte eine gemeinsame Begehung der Briten, unter A. E. Rawlings, und der Siamesen, unter Mom Ratchawong
An, einen Kompromiss, der allerdings bis heute umstritten ist. Man einigte sich darauf, unter Zustimmung des
Vertreters Phra Suwans, dass die zehn umstrittenen Karen-Gemeinschaften westlich der Wasserscheide auf
burmesischem Territorium liegen, die Drei Pagoden aber, die tatsächlich nordwestlich dieser Siedlungen liegen,
weiterhin den Grenzverlauf markieren sollten. Die Lösung des Problems bestand darin, von zwei nahe
beieinanderliegenden Erhebungen der Wasserscheide aus direkte Grenzlinien bis zu den Drei Pagoden zu ziehen, so
dass diese in einem 'Sporn' thailändischen Territoriums zu liegen kamen, der nach Burma hineinreicht (siehe Renard
1979:188-191).

117 Der Begriff 'Fürstentum' verweist in diesem Zusammenhang auf den Tai-Begriff muang, der selbst wiederum ein
breites Spektrum von Bedeutungen aufweist. Den verschiedenen Bedeutungen gemeinsam ist, Turton zufolge, der
Bezug zu politischen Organisationsformen der Tai-Gruppen: "... that wherever, and whenever, there have been Tai
political domains – whether these have been what we might loosely refer to at this stage as chiefdoms, federations of
chiefdoms, principalities, or kingdoms – these have been referred to as müang, indeed the term in one form or
another seems to be even more constant than the term tai." (Turton 2000:6).

118 Hierzu wurde die Freisetzung von Sklaven erleichtert und die Immigration von Mon und Karen aus Burma durch
Anlage von Reisvorräten an der Grenze für Immigranten gefördert (Renard 1980:17f).
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lokale Karen-Führer zu verstehen sowie die Einrichtung der Grenzprovinzen und Grenzposten im
Gebiet um den Drei-Pagoden-Pass unter diesen Führern. Diese 'Karen-Grenzprovinzen', die das
gesamte Gebiet des heutigen Schutzgebiets abdeckten, waren 'Mae Klöng' (das heutige Umphang)
in der oberen Khwae Yai Region unter Phra Mae Klöng im Verwaltungsbereich Uthai Thanis,
'Sisawat' unter Phra Sisawat am mittleren Khwae Yai und unter der Verwaltung Kanchanaburis,
sowie 'Suwan' oder 'Sangklaburi' am oberen Khwae Noi unter Phra Suwan, ebenfalls im
Zuständigkeitsbereich Kanchanaburis.119 

Noch vor 1822 hatte der aus der Gegend um Moulmein geflohene Karen-Führer, der sich mit
etwa 100 Menschen im Gebiet um den Drei-Pagoden-Pass niedergelassen hatte (siehe Kap. 3.2.1.2),
den Adelstitel Khun Suwan erhalten, der ihm vermutlich von König Rama II120 verliehen worden
war.121 Der Titel Khun Suwan wies ihn als Herrscher eines kwaeng aus, einer siamesischen
Verwaltungseinheit die kleiner war als ein muang ('Provinz'), aber größer als ein tambon ('Distrikt').
Verwaltet wurde diese Einheit von einem Rat (krommakan) von 52 Karen.122 

Irgendwann zwischen 1827 und 1839 wurde das Gebiet unter Khun Suwan zu einem
vollwertigen muang aufgewertet und damit der nördlich anschließenden Grenzprovinz Si Sawat
gleichgestellt, der es vorher vermutlich angegliedert war. Mit der Aufwertung erhielt der Karen-
Führer der 'Provinz' von Rama III123 den Titel Phra Si Suwannakhiri oder in der üblichen
Abkürzung Phra Suwan.124 Die Informationen zum Sitz des Karen-Fürsten Phra Suwan sind nicht
eindeutig und lassen sich hier auch nicht völlig klären. Es spricht allerdings einiges dafür, dass die
verschiedenen Phra Suwan bis Anfang des 20. Jahrhunderts in Sanepong oder zumindest in der
Nähe des heutigen Ortes gelebt und residiert haben, und damit vermutlich im heutigen
Schutzgebiet. (Siehe Kap. 3.2.1.2.)

Si Sawat, am mittleren Khwae Yai, an der ganzjährig passierbaren Route von Kanchanaburi zum
Drei-Pagoden-Pass gelegen, war bereits Mitte des 18. Jahrhunderts ein wichtiger Außenposten
Siams gewesen, und der lokale Herrscher führte den Titel Phra Phichai Songkhram oder Phra Si
Sawat. Der erste historische Beleg über in Si Sawat lebende Karen stammt aus den 1760er Jahren
und spätestens ab 1866 wurde der Titel von einem Karen-Herrscher geführt.125

Der Muang Suwan/Sangklaburi126 scheint zu Beginn des 19. Jahrhunderts deutlich weniger

                  
119 Keyes 1979:51f; Renard 1979:80-82, 1980:21f.
120 Phra Phuttaloetla, Regierungszeit 1809-1824.
121 Khun bezeichnete den niedrigsten siamesischen Adelstitel, suwan bedeutet 'golden' und soll auf Goldvorkommen im

Gebiet verweisen (Renard 1979:72, 1980:20f).
122 Renard 1979:71f, 1980:17f; siehe auch Keyes 1979:44.
123 Phra Nangklao, Regierungszeit 1824-1851.
124 Renard 1979:77f; 1980:20f. Der Titel kann mit 'Herr der verheißungsvollen goldenen Berge' übersetzt werden. Die

fünf Karen, die den Titel bis 1924 trugen, führen in den Tai-Quellen die Namen: 1. Puwapho, 2. Krom Moecha
(Sohn von 1), 3. Yang Tamu (Sohn von 2), 4. Puai Dongphu (Cousin von 3), 5. Tachiang Proi (Sohn von 4). Von den
Karen in Thung Yai werden sie mit ihren Karen-Namen als Phu Yee, Phu Doo, Phu Khongwa, Phu Jiaduang und
Tachiang Proi erinnert. Zu Verbindungen des ersten Karen-Fürsten zur Telakho-Sekte siehe auch Surapong, BP
20.11.1992.

125 Renard 1979:66-69.
126 Zur Bezeichnung des Karen-Fürstentums um den Drei-Pagoden-Pass im 19. Jahrhundert wird in der Literatur i.d.R.,

in Anlehnung an Renard (1979, 1980), der Name der heutigen Distriktshauptstadt 'Sangklaburi' benutzt. Leider ließ
sich nicht klären, ob die von Renard ausgewerteten Tai-Quellen sich explizit auf einen 'Muang Sangkla' beziehen,
oder ob Renard den Begriff 'Sangklaburi' in diesem Zusammenhang nur zur einfacheren Kennzeichnung benutzt. Da
es im 19. Jahrhundert vermutlich keinen Ort Sangklaburi im Gebiet gab (siehe auch Kap. 3.2.3.1) und der Hauptort
des Muang sich nicht am Ort des heutigen Sangklaburi befand (siehe Kap. 3.2.1.2), benutze ich, um
Missverständnissen vorzubeugen, den Begriff (Muang) Suwan/Sangklaburi, um auf das Fürstentum und die
siamesische Verwaltungseinheit im 19. Jh. zu verweisen.
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bedeutend gewesen zu sein als der Muang Si Sawat. Richardsons Bericht zufolge hatte Phra
Suwan127 70 Haushalte unter sich, die, im Kontext des siamesischen politischen Systems, in einem
phrai-Verhältnis128 zu ihm standen. Von den 70 Haushaltsvorständen waren 30 aufgrund des Alters
oder Unvermögens von Steuern befreit, während 40 suai-pflichtig waren. Von diesen zog er eine
jährliche Steuer von 50 viss (83 kg)129 Baumwolle ein, die nach Kanchanaburi transportiert wurden.
Darüber hinaus waren die Karen verpflichtet, Transportmittel und Verpflegung für die
vorbeikommenden Beamten bereitzustellen. Für das krom atamat ('Aufklärungsministerium')
arbeitende Karen waren von der suai-Verpflichtung befreit, nicht jedoch von der Pflicht zur
Unterstützung siamesischer Beamter. Als Gehalt bezog Phra Suwan 60 Baht, vor der Aufwertung
zum Muang hatte er als Khun Suwan 40 Baht erhalten. Ihre Gefolgschaft gegenüber dem
Siamesischen König in Bangkok mussten die Karen-Herrscher von Sisawat wie von
Suwan/Sangklaburi durch das Trinken des 'heiligen Wassers der Treue' bekunden.130 

Neben Baumwolle und Baumwolldecken aus Suwan/Sangklaburi sind aus Sisawat seit der Mitte
des 18. Jahrhunderts Elefantenstoßzähne, Edelhölzer und Kleidungsstücke als Abgaben an den
Siamesischen Hof belegt, ev. wurde auch weniger wertvolles Holz geliefert. Die von den Karen
unter siamesischer Herrschaft als suai gelieferten Produkte spielten eine wichtige Rolle für den
Exporthandel der Tai im 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.131 Ab der Mitte des 19.
Jahrhunderts verminderten Veränderungen auf der Ebene der ökonomischen und politischen
Organisation des Siamesischen Staates die Bedeutung der Karen-Fürstentümer und vieler Karen-
Gemeinschaften für den Siamesischen Hof erheblich. Mit der Unterzeichnung der Bowring-
Verträge 1855 und der Öffnung des Suez-Kanals 1869 ging, unter dem Druck der Briten, eine
tiefgreifende Umorientierung der Handelsbeziehungen und der Wirtschaft Siams einher. Daneben
erfolgte unter König Mongkut132 die Umstellung der Besteuerung in Form von Naturalabgaben oder
Arbeitsleistungen auf eine monetäre Steuer.133

Renard skizziert die Veränderungen der Wirtschaft und den damit verbundenen
Bedeutungsverlust der Karen für den Siamesischen Hof - aus einer 'staatsökonomischen'
Perspektive und mit Blick auf die Karen-Fürstentümer um den Drei-Pagoden-Pass - wie folgt:

"The Karens had traditionally offered the Thais more than they had received. They had played an
important role in the traditional, Asia-oriented export trade of the Thai, and in the first decades of the
nineteenth century Karen economic fortunes had improved, Sangkhlaburi developed rapidly, and Si
Sawat burgeoned. Except for rice, the Thais had produced few of their export goods at that time and

                  
127 'Pra-Soowan' oder 'Pra-soo-one' in Richardsons Transkription.
128 Die Karen in Si Sawat und Suwan/Sangklaburi waren von ihrem legalen Status her phrai und wurden vergleichbar

besteuert wie Tai phrai in abgelegenen Gebieten. Sie mussten anstelle von Arbeitsleistungen (Corvee) Steuern in
Naturalien abführen (Renard 1980:19).

129 Ein 'viss' ist ein burmesisches Gewichtsmaß und entspricht 1,66 kg (Renard 1980:27, Anm.18).
130 Richardson 1839:1028f; Renard 1980:19-21.
131 Renard zufolge belieferten die Karen den Siamesischen Hof mit praktisch allen Produkten, die dieser exportierte,

mit Ausnahme von Edelsteinen. Mit der Zunahme der Karen, die als phrai suai in einem Gefolgschaftsverhältnis
standen - nicht zuletzt aufgrund der Bemühungen des Siamesischen Hofes nach den Bevölkerungsdezimierenden
Kriegen mit Burma, ihre Gefolgschaft durch die 'Integration' ethnischer Gruppen wie der Mon oder Karen wieder zu
vergrößern -, wuchs ihre Bedeutung für die siamesische Wirtschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Abgaben der
Karen an den Hof umfassten: 'Eagle-wood' (aquilaria agallocha), Rhinozeros-Hörner, Elefantenstoßzähne,
Elefanten, Langer Pfeffer (piper longum), Katechu (Cutch), Sappan-Holz, Dammar, verschiedene Gewürze,
getrocknetes Fleisch, Salpeter, Blei, Eisen und Lack (Renard 1979:105-107, 1980:19f). Zu den Handelsprodukten der
Karen in Burma und deren Bedeutung siehe auch Jørgensen 1995:2f. 

132 Rama IV, Regierungszeit 1851-1868.
133 Zur ökonomischen Entwicklung Siams von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts siehe vor allem

Sompop 1989 und Feeny 1982.



Thung Yai am Rand der Geschichte

92

had relied on upland and forest peoples like the Karens to supply them with the bulk of their export
wares. However, British domination of Thai export economy after the Bowring Treaty of 1855, King
Mongkut's adoption of silver suai, and, in 1869, the completion of the Suez Canal, which made the
marketing of bulk goods to Europe feasible, combined to undercut the Karen's importance to the Thai
economy. Thailand's economy was transformed from an Asia-oriented barter economy specializing in
luxury exports such as rhinoceros horns and sappan wood to a Europe-oriented money economy
specializing in bulk exports such as rice and teak. The Karens possessed neither the resources nor the
capability to compete in the developing Thai economy, and Karen economic fortunes were destined to
decline in the ensuing decades." (Renard 1980:24f). 
Aus der lokalen Perspektive heraus betrachtet waren diese Veränderungen vermutlich für die

meisten Gemeinschaften und Individuen sehr viel weniger dramatisch bzw. eher entlastend. Die
Karen-Gemeinschaften um den Drei-Pagoden-Pass waren wahrscheinlich während des ganzen 19.
Jahrhunderts überwiegend subsistenzorientiert und nur peripher in das Abgabensystem oder die
Produktion für den Markt involviert. Hierauf deuten auch die für das Gebiet belegten Abgaben -
Baumwolle und Baumwollstoffe - die im Rahmen der Subsistenzökonomie produziert wurden.
Nach der Umstellung auf das monetäre Steuersystem haben sich vermutlich die meisten Haushalte
dem Abgabensystem entzogen.134 Im Zuge der Veränderungen der regionalen
Machtkonstellationen135 sowie der Reorganisation, der Modernisierung und dem Abschluss der
Territorialisierung Siams unter König Chulalongkorn136 verloren die Karen schließlich zum Ende
des Jahrhunderts auch ihre politische Bedeutung für Siam.137

3.2.3 Nationalisierung Thailands und Marginalisierung der Karen (ca. 1900 - 1960)

3.2.3.1 Verwaltungsreform und staatliche Inklusion der Karen

Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert veranlassten die expansionistischen Bestrebungen der
britischen und der französischen Kolonialmächte König Chulalongkorn, die Territorialisierung und
Zentralisierung des Staates voranzutreiben.138 Nicht zuletzt aufgrund der Sympathien, die
Chulalongkorn den Karen entgegenbrachte, wurde die Umstrukturierung der lokalen Administration
in den Karen-Gebieten Siams zunächst mit Rücksicht auf die Karen-Bevölkerung durchgeführt und
die Besteuerung den jeweiligen Fähigkeiten angepasst.139 In Nordthailand trafen die Reformen
Chulalongkorns dagegen auf erheblichen Widerstand der Karen, aber auch der Nordthai, was zu

                  
134 Hiervon geht auch Renard aus: "In cash-poor areas, Karens could often not afford to pay suai in silver. Although

Karens in cities and large villages continued as phrai suai, remote Karens, although they had valluable resources,
could not pay in cash and apparently gradually just stopped paying the tax." (Renard 1980:23). Dies mag in Si Sawat
anders gewesen sein, das deutlich marktorientierter gewesen zu sein scheint als Suwan/Sangklaburi (siehe Renard
1980:23). Missbilligungen dieser Besteuerung waren keineswegs auf die Karen beschränkt, sondern auch unter den
Tai-Bauern weit verbreitet und führten zu verschiedenen Aufständen gegen die Zentralgewalt. (Siehe Tanabe 1984;
Keyes 1995; Pasuk/Baker 1997:72f,226-228.)

135 Renard hierzu: "The usefulness of Karens to Thai foreign policy virtually ended in the early years of
Chulalongkorn's reign. The Thais had feared a British invasion and maintained a strong military posture on their
western front in the first decades of the nineteenth century, but towards the end of the century they came to believe
that any Britisch attack would be launched directly at Bangkok from the Gulf of Thailand. The Karens continued to
serve as border guards, but their role became more one of policing criminals than of providing foreign intelligence."
(1980:25).

136 Rama V, Regierungszeit 1868-1910.
137 Renard 1979:108-110, 1980:24f.
138 Hierzu wurde unter Chulalongkorn ein neues Modell lokaler Administration eingeführt und alle lokalen erblichen

Herrscher oberhalb der Dorfebene durch siamesische Beamte ersetzt (siehe Colquhoun 1885:192-205; Wyatt
1982:190-212; Keyes 1987:49-56; Rujaya/Wyatt 1995).

139 Renard 1979:183,197-207
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verschiedenen Bauernaufständen führte.140 Indem der Status der Karen in Nordthailand stark an den
des Yuan-Adels gebunden war, beeinträchtigte die Entmachtung der Yuan-Herrscher den Status und
das Selbstverständnis der Karen z.T. erheblich. Von den siamesischen Beamten, denen sie teilweise
mit Widerstand begegneten, fühlten sie sich ausgebeutet und bedroht.141

König Chulalongkorn brachte den Karen durchaus persönliches Interesse entgegen142 und
versuchte, sie möglichst gleichberechtigt mit den ethnischen Tai in das sich modernisierende Siam
zu integrieren. 

"He Incorporated all Karen phrai and non-phrai into the new Thailand as citizens by making them
eligible for the army and police drafts, arranging for the election of headmen in Karen villages, and
taxing them at the same rate as Thais. These measures benefited some Karens, particularly those who
were phrai, but provided only limited help to the vast majority of the Karens in the kingdom. It is
ironic that King Chulalongkorn, who manifested a greater interest in the Karens than any other Thai
monarch in the nineteenth century, was the ruler under whom Karen importance to the Thai
government began to lessen. During Chulalongkorn's reign the Karens became citizens and enjoyed a
warm personal relationship with the king but, except for benefiting from the newly introduced
smallpox vaccine, they suffered in almost every regard." (Renard 1980:25).
Wie Renard andeutet, waren die Integrationsbemühungen Chulalongkorns für die Mehrheit der

Karen vermutlich ohne große praktische Bedeutung. Darüber hinaus darf man vermuten, dass für
diese subsistenzorientierte und 'traditionalistische'143 Mehrheit, die mit der Modernisierung und
Integration verknüpften neuen Rechte und Belastungen144 nicht sehr attraktiv waren. Sie selbst
haben ihre Lebensverhältnisse vermutlich überwiegend nicht als leidvoll und änderungsbedürftig
erfahren.145 Es gibt keine Untersuchungen über diese Mehrheit der Karen im Abseits der
ökonomischen und politischen Modernisierung Thailands während der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts und nur wenige Hinweise. Für den Staat, die nationale Wirtschaft und Politik waren
sie nicht mehr interessant. Nach der Territorialisierung Siams und der Etablierung des modernen
Nationalstaates, fanden sie sich formal in einem Staat wieder, für den sie praktisch jede Bedeutung
verloren hatten. 

Dieser Staat nahm sie in der ersten Hälfte des Jahrhunderts kaum mehr wahr, sei es aufgrund
fehlenden Interesses oder wegen mangelnder Ressourcen, die eine Ausdehnung effektiver
staatlicher Kontrolle auf die peripheren Gebiete nicht zuließen. Aus eigenem Antrieb hat nur eine
Minderheit dieser Gemeinschaften und Individuen an der Peripherie versucht, Anschluss an die

                  
140 Siehe z.B. Tanabe 1984; Keyes 1977b.
141 Renard 1979:171,208-213,221.
142 Auf drei Reisen nach Sai Yok am Khwae Noi hatte König Chulalongkorn Gelegenheiten, Karen persönlich kennen

zu lernen. In seinen poetischen Erinnerungen dieser Reisen brachte er seine Sympathien für die Karen zum Ausdruck
(siehe Renard 1979:183f; 1980:28, Anm.54). 

143 Im Sinne einer 'nicht-modernen' Einstellung, die in Karen-spezifischen Werten, Wirtschaftsformen, sozialen und
politischen Organisationsformen zum Ausdruck kommt. (Siehe auch Kap. 3.2.3.2.)

144 Ab 1896 war die alte suai und Corvee Besteuerung unter Chulalongkorn endgültig abgeschafft und durch eine
Kopfsteuer (auf Männer) von 6 Baht ersetzt worden. Zur Belastung der Karen durch diese Steuer schreibt Renard:
"Only the richest Pwos, however, could afford the six baht fee and it proved onerous to the average Karen, many
Thais as well, and virtually unaffordable for all Sgaws. Woradet passed through areas where the Karens were
struggling to afford the payments, though he did not note it in his report. For most villages he surveyed, though, the
Karens were not required to submit the six baht as they had not yet been granted official citizenship." (1979:206).
Auf Empfehlung Woradets hin reduzierte Prinz Damrong 1901 die Besteuerung in verschiedenen Karen- und Mon-
Gebieten, darunter Si Sawat und Sangklaburi, auf zwei Baht (Renard 1979:206f). Um die Jahrhundertwende
entsprachen 10 Baht in etwa einem Pound Sterling (Wyatt 1982:xviii).

145 Diesen Schluss legen die Eindrücke nahe, die ich in Gesprächen mit Mitgliedern subsistenzorientierter, weitgehend
marktunabhängiger, 'traditionalistischer' Haushalte in Thung Yai gewonnen habe.
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nationalen Entwicklungen zu finden.146 Nach der zunehmenden ökonomischen Marginalisierung
während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, erlebten sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihre
politische und soziale Marginalisierung im Nationalstaat.

Die politische Marginalisierung der Karen-Fürstentümer um den Drei-Pagoden-Pass vollzog sich
im Rahmen der Verwaltungsreform Chulalongkorns am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert.
Nachdem König Chulalongkorn Mitte der 1880er Jahre in einer Position war, eigenständig regieren
zu können, hatte er schnell mit einer umfassenden Verwaltungsreform und der Einrichtung der
modernen Verwaltungsstruktur Thailands begonnen, die vor allem von seinem Halbbruder Prinz
Damrong umgesetzt wurde.147 Die drei Karen-Fürstentümer um den Drei-Pagoden-Pass, die zuvor
den Status 'Äußerer Provinzen' in der siamesischen Verwaltungsstruktur hatten, erhielten nun den
Status von Distrikten (Amphoe) unter der Verwaltung eines Distriktvorstehers (Nai Amphoe). 

Als Prinz Damrong 1896 vom Tod Phra Mae Klongs, des Karen-Führers des Muang Mae Klong
am oberen Khwae Yai erfuhr, suchte er zunächst nach einem geeigneten Karen für die Position des
Nai Amphoe. Da er keinen finden konnte, schickte er einen Thai-Beamten, um den Posten des Nai
Amphoe zu besetzen. Der Sitz Phra Mae Klongs, das heutige Umphang, war fünfzehn
Tagesmärsche von Bangkok entfernt. Die über 2400 Karen im Herrschaftsbereich Phra Mae Klongs
machten 99% der Bevölkerung aus und Karen war die einzige Sprache, die dort gesprochen
wurde.148

Si Sawat, das Karen-Fürstentum am mittleren Khwae Yai unter Phra Phichai Songkhram, war
lange Zeit das wichtigste der drei Fürstentümer gewesen, hatte im Verlauf des 19. Jahrhunderts aber
erheblich an Bedeutung verloren. Als Phraya Woradet Sakdawut (Ratburi Commissioner) auf seiner
Inspektionsreise durch die Provinz Kanchanaburi zur Umsetzung der neuen Verwaltungsstruktur im
Jahr 1900 Si Sawat besuchte stellte er fest, dass der damalige Phra Phichai Songkhram das Gebiet
bereits verlassen hatte und nun in Si Loe, flussabwärts von Kanchanaburi lebte. Ein Teil der Karen
aus Si Sawat hatte sich in Nasuan, einem Ort östlich Si Sawats, unter einem neuen Führer, Phra
Phitakphonkhun, angesiedelt. Der Ort war mit 12 Häusern und 71 Einwohnern inzwischen aber
völlig unbedeutend geworden.149 

Auf einer Inspektionsreise im Dezember 1900 hatte Phraya Woradet Sakdawut auch Phra Suwan
besucht, der einige Monate vor dem Besuch Woradets zum Nai Amphoe des Distrikts ernannt
worden war. Phra Suwan (Tachiang Proi) hatte in Wangka gerade auf eigene Kosten eine
Polizeistation erbaut und mit dem Bau von Gebäuden für die Distriktverwaltung begonnen:

"Labor and materials [für die Polizeistation, R.B.] cost a total of 447 baht, but Phra Suwan refused
payment, mightily impressing the Thai delegation. Five Thai police had moved to Wangka from
Ratburi to supervise police work, but they were complemented by seven Karens and operated under
the general supervision of Phra Suwan. The Karens had also started work on district offices and had
built a three-room resthouse which could serve as a court house." (Renard 1979:198).

In seinem Distrikt stand Phra Suwan an der Spitze der richterlichen und polizeilichen Gewalt.

                  
146 Zu Beispielen erfolgreicher Integration siehe Renard 1979:234-236.
147 Neben der Reform der Zentralbürokratie in Bangkok durch die Einrichtung 'moderner' Ministerien, wurde die alte

Verwaltungsstruktur, die zwischen 'inneren' und 'äußeren' Provinzen (Muang) sowie halbautonomen Vasallenstaaten
unterschieden hatte, durch die landesweite Einteilung in 'Zirkel'/Regionen (Monthon), Provinzen (Muang), Distrikte
(Amphoe), Subdistrikte (Tambon) und Dörfer (Muban) abgelöst. Die höheren Posten wurden mit staatlich bezahlten
Beamten besetzt, auf der Tambon und Dorfebene sollten die Amtsinhaber gewählt werden (Wyatt 1982:200f,208-
212; Renard 1979:182f).

148 Renard 1979:197.
149 Renard 1979:197,200f.
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Phraya Woradet verlangte, gemäß den neuen Verwaltungsvorschriften, die Einführung eines
Schulden-Registers.150 Aufgrund der Unerfahrenheit Phra Suwans in Rechtsfragen schlug Woradet
die Entsendung eines Thai-Rechtsexperten als stellvertretenden Nai Amphoe zur Unterstützung des
Karen-Führers vor.151 

1901 wurde dann der erst kürzlich in der Nähe Wangkas gegründete Ort Nithae/Sangklaburi152

Sitz der Distriktsverwaltung unter Phra Suwan. Phraya Woradet hatte den Ort, in dem 160 Karen -
überwiegend Pwo - lebten, während seines Besuchs 1900 kennen gelernt und Phra Suwan dort die
Anlage einer Teak-Plantage vorgeschlagen.153 Der Eindruck, den der aufstrebende Ort auf ihn
machte, scheint ihn dazu veranlasst zu haben, ihn zum Sitz der Distriktsverwaltung zu machen.

Als Phra Suwan 1923 von seinem Amt als Nai Amphoe zurücktrat und durch einen Thai-
Beamten ersetzt wurde, war er der letzte der Karen-Führer in der Tradition der Karen-Fürsten. Die
politische Macht in dem noch immer überwiegend von Karen besiedelten Gebiet um den Drei-
Pagoden-Pass lag nun bei Thai-Beamten, die in das abgelegene Gebiet geschickt worden waren.

3.2.3.2 Interne Um-Brüche und Kontinuitäten

Die Verlegung der Distriktsverwaltung von Sanepong über Wangka nach Nithae/Sangklaburi hat
auch eine 'interne' Geschichte. Diese beginnt allerdings früher als der Umzug von Wangka nach
Nithae aufgrund der Anordnung Phraya Woradets. Den lokalen Traditionen zufolge residierten die
verschiedenen Phra Suwan bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in Sanepong (siehe auch Kap.
3.2.1.2). Dass Phra Suwan Tachiang Proi irgendwann kurz vor 1900 seinen Amtssitz nach Wangka
verlegt hatte, wo ihn Phraya Woradet traf, hatte primär interne Gründe. Phra Suwan hatte sich
neben seiner Karen-Frau, mit der er zwei Söhne und vier Töchter hatte, auch noch eine Mon-Frau
und eine Tai-Frau genommen, letztere in Kanchanaburi.154 Im Kontext der Normen und Werte der
Karen, für die die monogame Ehe einen sehr hohen Stellenwert hat, waren diese Verhältnisse -
vorsichtig ausgedrückt - 'problematisch'.

Ob Phra Suwan die Entscheidung, seinen Wohnsitz von Sanepong nach Wangka/Nithae zu
verlegen, ganz freiwillig getroffen hat, ist nicht zu klären. In Thung Yai heißt es, er habe wegen des
Verstoßes gegen die Monogamie-Regel die traditionellen Rituale nicht mehr durchführen können.
Deshalb habe er beschlossen, nicht mehr in dem den Karen 'heiligen' Gebiet wohnen zu können,

                  
150 Phra Suwan zufolge gab es im Distrikt keine professionellen Geldverleiher. In den wenigen Fällen, in denen

Schulden gemacht wurden, handelte es sich um kleine Beträge zwischen 5-10 Baht. Sklaven habe es in seinem
Zuständigkeitsbereich ebenfalls keine gegeben (Renard 1979:198f).

151 Renard 1979:199.
152 Ich benutze die Ortsbezeichnung Nithae/Sangklaburi zur genaueren Bestimmung des Ortes, den Renard lediglich

mit 'Sangklaburi' bezeichnet. Renard unterscheidet nicht immer sehr scharf zwischen dem Einfluss- oder
Verwaltungsbereich der Phra Suwan und dem jeweiligen Wohnsitz der Karen-Fürsten. I.d.R. identifiziert Renard die
Verwaltungseinheit, historisch mehr oder weniger kontinuierlich, mit dem heutigen Distrikt (Amphoe) Sangklaburi.
Den Sitz der verschiedenen Phra Suwans setzt er meist mehr oder weniger explizit mit diesem 'Sangklaburi' gleich.
Dass sich der Sitz des Karen-Fürsten im 19. Jahrhundert höchstwahrscheinlich nicht am Ort des heutigen
Sangklaburi befand, wurde bereits in Kap. 3.2.1.2 erörtert. 'Sangklaburi' als Bezeichnung für den Ort wurde
wahrscheinlich erst um die Mitte des 20. Jh's und vor allem nach der Verlegung des Ortes an den heutigen Standort -
im Zusammenhang der Flutung des Khao Laem Staudammes 1984 - gebräuchlich. Sitz der Distriktsverwaltung
wurde 1901 der Ort Nithae, unmittelbar nördlich von Wangka. 

153 Renard 1979:200.
154 Phraya Woradet berichtete von den vielen Kindern und Enkeln Phra Suwans, die kein Thai konnten, weshalb er Phra

Suwan aufforderte, sie zur Ausbildung nach Ratburi zu schicken. Für den Klügsten stellte er sogar die Möglichkeit
einer Ausbildung an der 'Royal Page's School' in Bangkok in Aussicht, wo einer der Söhne der Tai-Frau auch
aufgenommen worden sein soll (Renard 1979:199f).
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und mit seiner Tai- und Karen-Frau nach Nithae zu ziehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich
Phra Suwan, trotz seines Titels und seiner Position im Kontext des politischen Systems des
siamesischen Staates, im Kontext der lokalen Dorfgemeinschaft auf der Grundlage der Karen-
Traditionen und Werte zu rechtfertigen und zu legitimieren hatte. Hier war er vermutlich einem
Druck der Dorfgemeinschaft ausgesetzt, dem er sich kaum widersetzen konnte.

Die räumliche Verlagerung der politischen Macht, aus dem alten, 'traditionalen' Pwo-Karen Ort
Sanepong in das junge, 'multikulturelle' Nithae, spiegelt auf gewisse Weise auf lokaler und
regionaler Ebene den Umbruch der Modernisierung auf staatlicher Ebene wider, dem bald schon die
Verschiebung des ethnischen Fokus der Macht folgte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das erst
kürzlich gegründete Nithae/Sangklaburi - der neue Sitz der Distriktverwaltung und des Pwo-Karen
Nai Amphoe Phra Suwan - ein aufstrebender, vom Handel profitierender, ethnisch heterogener Ort
an der Hauptroute vom Drei-Pagoden-Pass nach Kanchanaburi und Bangkok. Neben Pwo-Karen -
die Bevölkerungsmehrheit in der Gegend-  lebten hier und in benachbarten Dörfern überwiegend als
Händler tätige Taungthu, Mon, Lawa, ev. Lao sowie einige wenige ethnische Tai, die die
Umstrukturierung der Verwaltung des Distrikts gewährleisten sollten.155

Den lokalen Traditionen zufolge entstand Nithae um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert als
ein Taungthu (Pa-O) Mönch in das Gebiet kam, dem lokale Pwo und Taungthu an einem
unbesiedelten Ort eine Residenz bauten. Der Mönch brachte aus seiner Heimat in Burma einen
'Lord' oder 'Schutzgeist'156 mit, dem in Nithae ein Schrein gebaut wurde. Bis in die zweite Hälfte
des 20. Jahrhunderts hinein wurde er in Nithae/Sangklaburi als mächtiger lokaler Schutzgeist
verehrt.157

Als Nai Amphoe in Nithae hatte Phra Suwan zunächst vermutlich größere
Gestaltungsmöglichkeiten als in Sanepong, trotz der abnehmenden Bedeutung des Gebiets für
Bangkok und der geringeren Autonomie des Distrikts in der neuen Verwaltungsstruktur. Der
Bericht Phraya Woradets hebt das Engagement Phra Suwans hervor, der auf eigene Initiative und
Kosten eine neue Polizeistation und Gebäude für die Distriktsverwaltung bauen ließ. Dies deutet
darauf hin, dass Phra Suwan versuchte, die neuen Möglichkeiten, die die Integration in den
entstehenden Nationalstaat boten, aufzugreifen. Die Problematik dieser Integration deutete sich aber
schon an in der wachsenden Bedeutung, die ethnische Tai im Verwaltungsapparat vor Ort
gewannen: als Rechtsberater des Nai Amphoe, im Polizeiapparat, für die Bestimmung des
Verwaltungssitzes. Mit dem Rücktritt Phra Suwans 1923 und der Besetzung der Position des Nai
Amphoe mit einem Tai war die Verschiebung der politischen Macht auf der ethnischen Ebene
endgültig vollzogen.

Darüber, wie sich die Position des Phra Suwan im Kontext des Siamesischen Königreiches auf
die interne Organisation der Karen-Gemeinschaften seines Einflussbereichs auswirkte, lässt sich nur

                  
155 Die ethnische Gruppe der Lawa gilt als ursprünglichste noch im Gebiet lebende Bevölkerungsgruppe (Stern 1965:3).

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts hatten die Siamesen Lao-Kriegsgefangene und Mon-Flüchtlinge im Gebiet
angesiedelt. Die heutigen Lao und Mon in Sangklaburi stammen aber vermutlich überwiegend von im 20.
Jahrhundert immigrierenden Mon und Lao ab. Letztere waren vor allem Flüchtlinge aus Laos in Folge der
französischen Besetzung, erstere kamen erst in jüngerer Zeit als Flüchtlinge des Bürgerkriegs in Burma. Die
Kategorie 'Lao' umfasst in Sangklaburi darüber hinaus auch noch Tai-Yuan aus Nordthailand sowie Shan aus Burma
(siehe Stern 1990:214f; Jørgensen 1996:3).

156 Ein mächtiges spirituelles Wesen, das Stern mit den dewatau sotapan der Mon vergleicht, auf die sich die
Konzeption des 'local lord' in Sangklaburi ev. zurückführen lässt (Stern 1990:212-215).

157 Zu seiner Geschichte und seinen verschiedenen ethnischen Kontexten siehe Stern 1968b, 1990.
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spekulieren. Aufgrund der Hinweise in historischen Quellen158, der lokalen Traditionen und nicht
zuletzt der eigenen Erfahrungen im Untersuchungsgebiet vermute ich, dass die Etablierung des
Karen-Führers als Herrscher eines siamesischen muang geringe Auswirkungen auf die interne
Organisation159 der Karen-Gemeinschaften hatte, selbst am Wohnsitz des Phra Suwan. Die
Verlegung der Residenz Phra Suwans von Sanepong nach Nithae/Sangklaburi hat in Sanepong
selbst deshalb vermutlich auch keine deutlichen Brüche bewirkt. 

Ältere Personen aus Sanepong erinnern sich an die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts als eine
'gute' Zeit, eine Zeit ohne große Außeneinflüsse, in der die Karen ihren eigenen Traditionen und
Werten gemäß lebten, alle Häuser aus Bambus waren und alle Karen ihre selbstgefertigten
'Trachten' trugen, alle Haushalte noch den Ahnenkult ong chre praktizierten und gemeinsam den
Dorfbaum thei wa plieng verehrten (siehe Kap. 4.1.3.2). Dorfangelegenheiten, Rechtssprechung und
Sanktionen wurden intern geregelt, ohne Rückgriff auf externe (Thai) Institutionen.

Während des Zweiten Weltkriegs und der Besetzung Thailands durch Japan, bauten die Japaner
für die geplante Eroberung Britisch Indiens eine Eisenbahnlinie durch das Khwae Noi Tal über den
Drei-Pagoden-Pass von Bangkok nach Moulmein.160 Die Karen scheinen sich während der
Anwesenheit der Japaner im Gebiet eher noch weiter zurückgezogen zu haben161, worauf auch die
Erinnerungen der Karen in Thung Yai hindeuten, die nur selten in den Wäldern Begegnungen mit
Japanern hatten.

Die Familienlinie des letzten Phra Suwan, dem König Vajiravudh162 ehrenhalber den
Familiennamen 'Setaphun' verliehen hatte (siehe auch Kap. 3.2.3.3), spielte allerdings in der
sozialen und politischen Organisation der Dorfgemeinschaft wie auch des Subdistrikts immer
wieder eine hervorragende Rolle. Im Zuge der Modernisierung des Verwaltungssystems hatte
Sanepong zu Beginn des 20. Jahrhunderts Muban-Status im Subdistrikt (Tambon) Laiwo
erhalten.163 Die mit dem nationalen Verwaltungssystem verbundenen lokalen Institutionen des
Kamnan (Subdistriktsvorsteher), Phu Yai Ban (Dorfvorsteher) und stellvertretenden Phu Yai Ban
wurden häufig von mehr oder weniger direkten Nachfahren des letzten Phra Suwan, Tachiang Proi,
aus der Familienlinie164 Setaphun besetzt. So war z.B. von 1939-1953 Sa Jee Setaphun, ein Sohn

                  
158 Informationen über die interne Organisation enthalten diese Quellen am ehesten zur religiösen Ausrichtung, kaum

hinsichtlich der sozialen oder ökonomischen Organisation. Alle Quellen deuten aber auf die Abgelegenheit der
Gemeinschaften, eine ausgeprägte Autonomie und deren minimale politische und wirtschaftliche Integration in die
benachbarten Staaten, alles Hinweise, die auf eine eher 'traditionale' Organisation der Gemeinschaften hindeuten.

159 Zu dieser internen kognitiven und sozialen Organisation siehe auch Kap. 4.1.2 und 4.1.3, zur Dynamik dieser
Organisation vor allem Kap. 4.4.1. Grob kennzeichnen lässt sich diese 'traditionale' Organisation mit den
Stichworten: stabile monogame Kernfamilie als primäre soziale und ökonomische Einheit; matri-zentrierte
Familienstruktur und durch matrilineare Gruppierungen relativ lose konstituierte, weitgehend autonome
Dorfgemeinschaften; weitgehend egalitäre und konsensorientierte politische Organisation; ausgeprägte ethnische
Identität. (Siehe auch Buergin 1992:52-54, Jørgensen 1995:13f.)

160 Gebaut wurde die Eisenbahnlinie von Kriegsgefangenen unter schwierigsten Bedingungen. Der Bau der Strecke
bildete den historischen Hintergrund des populären Films 'Die Brücke über den River Kwai'. Zu den Umständen des
Baus der Bahnlinie siehe insbesondere Davies 1991.

161 Stern 1990:12f.
162 Rama VI, Regierungszeit 1910-1925.
163 Der heutige Subdistrikt Laiwo war ursprünglich in die beiden Subdistrikte Laiwo und Langka unterteilt gewesen, die

erst 1983 im Tambon Laiwo zusammengefügt wurden. Zum ursprünglichen Tambon Laiwo gehörten in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts die Ortschaften Sanepong, Jakhipue, Metew, Timukhi, Laiwo, Tipucho, Gosadeng,
Gomongta und Tonglongchu. Der inzwischen aufgelöste Tambon Langka setzte sich aus den Ortschaften Kongpur,
Gui-ngew-lee, Jagae, Prungdhi, Tikhibong, Tiwusong, Mingseng-jatur, Mle-mlu-khi und Murkhi zusammen (siehe
auch Kulvadee 1997:61).

164 Der Begriff 'Familienlinie' soll keine unilineare Abstammungslinie suggerieren. Tatsächlich konnte der
Familienname Setaphun sowohl in weiblicher wie in männlicher Linie weitergegeben werden.
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der zweiten Tochter der Karen-Frau Tachiang Prois, Kamnan des Subdistrikts Laiwo und
gleichzeitig Phu Yai Ban Sanepongs. Seither wird das Amt des Kamnan von Mitgliedern der
Familienlinie Setaphun ausgeübt.165

Darüber hinaus stammen, zumindest im 20. Jh., auch die für den Kult des Dorfbaumes thei wa
plieng zuständigen und für die soziale Organisation des Dorfes wichtigen thei ku (siehe Kap.
4.1.3.2) aus der Familienlinie der Setaphun. Zur Amtszeit Sa Jee Setaphuns übte die ältere
Schwester des Kamnan das Amt der thei ku aus und die derzeitige thei ku Sanepongs führt ihre
Abstammung ebenfalls auf Phra Suwan zurück.166 

3.2.3.3 Nationalisierung und soziopolitische Marginalisierung der Karen

Die Modernisierung und Zentralisierung der Verwaltungsstruktur unter König Chulalongkorn ging
zwar einher mit dem Verlust der politischen Bedeutung der ehemaligen Karen-Fürstentümer und
der politischen Macht der Karen-Fürsten, die Politik Chulalongkorns zielte aber durchaus auf die
Integration der Karen-Gemeinschaften in den neu entstehenden Staat. Unter König Vajiravudh
rückte dann das Konzept der 'Nation' in den Mittelpunkt staatlicher Politik.167 Die Bestimmung
dieser Nation und 'nationaler Identität' über stark ethnisch-kulturell geprägte Konzeptionen von chat
(der 'Nation der Thai'), sasana (einem zentralistisch organisierten Thai-Buddhismus) und
mahakasat (die Absolute Monarchie des Siamesischen Königshauses) hatte die Ausgrenzung der
Karen und anderer ethnischer Minderheiten zufolge (siehe auch Kap. 3.3.1.2 und 3.3.4.3). Diese
rückten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts an den Rand der Nation, wo sie in ihrer 'Eigenart'
zumindest geduldet wurden solange keine Interessenkonflikte auftraten und keine Gefahr für die
'Nation der Thai' von ihnen ausging:

"One result of Vajiravudh adopting the promotion of nationalism as official policy was that non-Thai
groups, including the Chinese, Malays, and the 'tribal' groups, were, for the first time in Thai history,
viewed as separate. ... The Malays, like the Karens, had been vassals of the Thais until the reign of
Chulalongkorn, but Vajiravudh dealt with them as a non-Thai minority – welcome in the country, but
not quite full members either. ... Feeling that the Karens were no threat to national security, he
apparently believed that he should turn his attention to more pressing concerns and leave the Karens to
progress at their own rate." (Renard 1979:217ff).
Zu Beginn seiner Regierungszeit befürchtete Vajiravudh zwar immer noch Interventionen der

Kolonialmächte (insbesondere der Briten und Franzosen), die Bedrohung erfolgte inzwischen aber
aus dem Süden und Osten, die Grenzgebiete im Westen waren strategisch nicht mehr wichtig.
Symptomatisch hierfür ist die Aufgabe des Plans für eine Straße von Kanchanaburi zum Drei-
Pagoden-Pass in den 1920er Jahren.168

Vajiravudh und andere Mitglieder des Adels in Bangkok unternahmen zwar wie zuvor König
Chulalongkorn Fahrten nach Sai Yok und trafen dort Karen. Ihr Interesse war aber, Renard zufolge,

                  
165 Derzeitiger Kamnan des Tambon Laiwo ist Maitree Setaphun, der zugleich Phu Yai Ban Gosadengs ist. Für eine

Liste der Kamnan und Phu Yai Ban Sanepongs siehe Kulvadee 1997:84.
166 Einem anderen Informanten zufolge, der zur Zeit Kamnan Sa Jees bereits erwachsen war, wurde das Amt der thei ku

in Sanepong während der Amtszeit Sa Jees von diesem selbst ausgeübt. Durchaus möglich wäre, dass er das Amt der
thei ku von seiner Schwester nach deren Tod übernommen hat. Weitergegeben hat er es an seinen zweitältesten
Sohn. An seinen ältesten konnte er es nicht weitergeben, da dieser 'an die Straße' fortgezogen war. Nach dem Tod
des zweitältesten Sohnes ging das Amt der thei ku an dessen Frau über, die es derzeit noch ausübt und es an ihren
Sohn weitergeben will (siehe auch Kap.4.4.1.1). 

167 Siehe z.B. Wyatt 1982:229f; Prudhisan 1992:15-19.
168 Renard 1979:217.
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nicht mehr ein politisches, sondern eher ein 'exotistisches': 
"Royalty no longer visited the Karens to solidify vassal-royalty ties, and Karen leaders ceased bringing
tribute to the capital. Those members of royalty interested in the Karens viewed them more as
curiosities or the poor in need of charity, rather than vassals on a critical border who had to be courted
to ensure their continued loyalty." (Renard 1979:220).

Mit der Abschaffung der Absoluten Monarchie 1932 endete auch dieses Interesse des Königshauses
an den Karen. Erst der derzeit amtierende König Bhumiphol belebte dieses Interesse wieder und
verband es mit einem allgemeinen Interesse und Engagement für die Probleme der Hill-Tribes.169

Phra Suwan Tachiang Proi hatte von Vajiravudh als Ehrung den Familiennamen Setaphun
erhalten, und als Tachiang Proi 1923 vom Amt des Nai Amphoe zurücktrat, gewährte er ihm eine
stattliche jährliche Pension von 156 Baht. Den Posten des Nai Amphoe besetzte Vajiravudh aber
nicht mit einem Nachkommen Tachiang Prois oder anderen Karen, sondern mit einem siamesischen
Beamten aus dem Innenministerium. Er beendete damit die ca. 100 Jahre dauernde Periode, in der
die Karen im Gebiet des Drei-Pagoden-Passes, als bis zu einem gewissen Grad autonome politische
Akteure, ihr Verhältnis zum siamesischen Staat teilweise mitgestalteten. Die Zeit der Karen-Fürsten
wird von den Karen im Gebiet durchaus mit Stolz erinnert. Die Zeremonialkleider Tachiang Prois
werden im Wat von Sanepong aufbewahrt und genießen den Status einer Reliquie. Während der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben die Karen im Untersuchungsgebiet nicht nur ihren Status
als politische Akteure im Nationalstaat verloren, sie gerieten darüber hinaus so sehr an den Rand
dieses Staates, dass er sie kaum noch wahrnahm.

Im Hinblick auf den thailändischen Staatsapparat und dessen Politik gegenüber den Karen - und
anderen ethnischen Minderheiten der Berggebiete - zeichnete sich die erste Hälfte des 20.
Jahrhunderts vor allem durch die Abwesenheit einer expliziten Politik aus. Bis zum Beginn der
1920er Jahre versuchte der Staat, mit bescheidenem Erfolg, Karen und andere ethnische
Minderheiten wie die ethnischen Tai zu besteuern und für Polizei und Militär einzuziehen. Im
Rahmen der Bemühungen zur Durchsetzung einer gemeinsamen nationalen Identität setzte man auf
die Assimilation der Minderheiten. 

Auseinandersetzungen mit ethnischen Hmong und Yao, die im späten 19. Jahrhundert in die Mae
Hongson Provinz eingewandert waren, führten in den 1920er Jahren aber bald zu einer Änderung
dieser Politik, die mit Veränderungen der Wahrnehmung und Kategorisierung der ethnischen
Minderheiten der peripheren Gebiete einherging, die bis heute fortwirken.

"Hmongs and Yaos, angry over the efforts to tax and conscript them, revolted in 1921 and several
skirmishes broke out. A leading Thai official recommended chasing the non-Thai groups out of the
country by burning their villages, but higher authorities suggested that a policy of benign neglect
would be more productive. Though Karens were apparently not involved in the disturbances, central
Thai officials, who often confused Karens with Hmongs and Yaos, began treating the Karens as non-
Thai troublemakers." (Renard 1979:219).
Einzelne Mitglieder des Königshauses zeigten zwar bis in die 1930er Jahre hinein durchaus

Interesse für die Karen und erwarben sich deren Sympathie und Loyalität, für die staatliche Politik
waren sie jedoch ohne Bedeutung.170 Diese Politik des 'benign neglect' oder der 'policy of non-

                  
169 Renard 1979:237.
170 "In the 1920's and 1930's the royal family was almost alone in taking interest in the Karens, and that interest was

personal, not indicative of Thai government policy. Even that attention lapsed in the 1930's following the 1932
revolution which toppled Thailand's absolute monarchy. Chao Khun Suraphensi, the Thai who had brought the
smallpox vaccine to the Karens in Phetburi, participated in the futile royalist counter-move, the Boworadet coup in
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interference'171 änderte sich erst wieder in den 1950er Jahren, in der Folge der ab der Mitte des 20.
Jahrhunderts wieder wachsenden Interessen des Staates an den peripheren Gebieten und den dort
siedelnden ethnischen Minderheiten. Mit dem zunehmenden Interesse an diesen Gebieten verstärkte
sich aber auch die Tendenz der Entdifferenzierung und Diskriminierung der ethnischen
Minderheiten der Randgebiete, die nun als chao khao oder 'Hill-Tribes' Gegenstand staatlicher
Politik wurden.

           
1933. When he fell in danger of being arrested, the Karens helped by arranging for Ra-oen Bunloet, the teenage son-
in-law of the last Luang Phitak Khirimat (Nai Wang Kha), to guide their 'Father' to safety in Burma. Vajiravudh's
successor, King Prajadhibok, had shown interest in the Karens, travelling to Pwo areas of Ratburi with Queen
Ramphai Barni where the Karens performed a bamboo dance and exchanged gifts with the king. But following the
Boworadet coup, the King ruled only two more years, abdicating in 1935. His successor, King Ananda, was in his
teens attending school in Switzerland, and royal interest in the Karens lapsed for about two decades." (Renard
1979:237).

171 Wanat 1989a:12.
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3.3 Die soziopolitische Umwelt der Karen in Thung Yai

Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die Karen in Thailand, zusammen mit verschiedenen
anderen ethnischen Minderheiten der peripheren Gebiete, unter dem Begriff der chao khao oder
'Hill-Tribes' klassifiziert und als solche Gegenstand der sich seit den 1950er Jahren entwickelnden
neuen Hill-Tribe-Politik. Die soziale und politische Kategorie der chao khao entstand in den 1950er
Jahren im Zusammenhang neuer nationaler und internationaler Interessen an den peripheren
Berggebieten des Landes. Die Kategorisierung und Stereotypisierung der Bevölkerung dieser
Gebiete als 'Hill-Tribes' hat ihre Wurzeln einerseits in älteren, kulturell und geographisch
bestimmten sozialen Grenzziehungen und Hierarchisierungen, andererseits in jüngeren
Interessenkonflikten. Die Position der Karen in ihrer nationalen soziopolitischen Umwelt wird in
hohem Maße über ihre Definition als Hill-Tribes bestimmt. Differenziertere Wahrnehmungen haben
sich auf breiter gesellschaftlicher Ebene bis heute kaum durchgesetzt. Vielmehr zeichnet sich seit
der Mitte der 1990er Jahre eine Revitalisierung und Instrumentalisierung des Hill-Tribe-Stereotyps
im Zusammenhang sich verschärfender lokaler Ressourcenkonflikte und der nationalen
Waldschutzpolitik ab (siehe Kap. 3.3.4).

Im Zuge der Ausdehnung staatlicher Institutionen und Kontrolle auf die peripheren Gebiete des
Landes, wurde die Kategorisierung als Hill-Tribes und die damit verbundene Politik seit den 1960er
Jahren auch für die Karen in Thung Yai relevant, während sie zuvor ihre 'inneren Angelegenheiten'
weitgehend autonom bestimmen konnten. Darüber hinaus wurde ihr Lebensraum als Wild- und
Waldschutzgebiet für den thailändischen Staat und insbesondere das Royal Forest Department
(RFD) zunehmend interessant und Gegenstand der Forstpolitik. Für das RFD ist das Thung Yai
Naresuan - Huai Kha Khaeng Weltnaturerbe ein Prestigeobjekt und von erheblicher forstpolitischer
Bedeutung, als Kerngebiet des Western Forest Complex und für die nationale Waldschutzstrategie
des RFD. In diesem Zusammenhang versucht das RFD, mit Unterstützung des Militärs, die
Umsiedlung der Karen aus dem Schutzgebiet durchzusetzen. 

Auf der anderen Seite werden die Karen in Thung Yai von Kritikern der RFD-Politik, in den
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um dessen Waldschutzstrategie, als Unterstützung für ihre
Position angeführt. Diese geht davon aus, dass menschliche Besiedlung und Nutzung von Wäldern
sehr wohl mit deren Schutz vereinbar ist. Beide Positionen weisen vielfältige Bezüge zur
internationalen Umweltschutz- und Tropenwalddebatte auf. Durch den internationalen Status der
World Heritage Site erhält dieser internationale Kontext in den Auseinandersetzungen um das
Schutzgebiet, sowohl ideologisch als auch ökonomisch, noch zusätzliche Bedeutung. Zum
Verständnis der Auseinandersetzungen um das Schutzgebiet und Weltnaturerbe, die im Mittelpunkt
des Kapitels 3.4 stehen werden, ist eine Analyse des soziopolitischen Kontextes dieser
Auseinandersetzungen erforderlich, die Gegenstand dieses Kapitels ist.

3.3.1 Soziale Grenzziehungen und Hill-Tribe-Politik im Wandel

3.3.1.1 Kognitive, soziale und territoriale Abgrenzungen

Bestimmungen des 'Innen' und 'Außen', des Zentrums und der Peripherie, Prozesse der Inklusion
und Exklusion, der Dominanz und Unterordnung, ganz allgemein soziale Abgrenzungen und
Hierarchisierungen, sind vermutlich universelle Elemente menschlicher Organisation und
Selbstbestimmung. Im Kontext der historischen Entwicklung der Tai-Staaten in Südostasien
erfolgte diese Selbstbestimmung über Mechanismen sozialer Abgrenzung zunächst primär entlang
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der sozialen Kategorien 'kha' und 'tai'.172 
"In pre-modern times however 'Tai' ... has been an identity paired more significantly with subordinate
peoples with whom Tai were in what Keyes and Lehman (in Keyes, 1979:30,231) call a 'symbiotic'
relationship. The most widespread paired category throughout the Tai region has been kha which is
present in some form in all the Tai languages, especially as a prefix for a more specific name.   ...
The Kha peoples had their own distinct ways of life and to some extent locally autonomous existence
as communities, but by definition - not only a Tai definition but to a large extent their own too - they
were part of a Tai social order. They were involved in ritual relations, trading relations, and as
subordinate peoples were liable to provide labour and services to the Tai,   ..." (Turton 2000:12)

Mit dieser politisch und sozial deutlich asymmetrischen Innen-Außen-Bestimmung ging eine stark
hierarchisierte interne soziale Organisation der Tai einher, deren primäre Kategorien Adel (nai,
cao), Gemeine (phrai) und Sklaven (that) waren.173

Neben dieser Innen-Außen-Bestimmung erfolgte die Differenzierung sozialer Räume auch
entlang der kulturell-geographischen Kategorien pa ('Wildnis', 'Wald'), ban ('Dorf') und muang
('Stadt', 'Zentrum'). Diese 'geographische' Differenzierung weist zwar deutliche Bezüge zu der
sozialen Differenzierung kha - tai auf - insbesondere in der üblichen Assoziation von kha mit pa
einerseits, tai mit ban/muang andererseits - sie war aber nicht immer identisch, sondern von
unterschiedlichen sozialen und historischen Kontexten abhängig.174

Diese sozialen Grenzziehungen waren auf der Ebene der konkreten menschlichen Interaktionen
vermutlich oft nicht so scharf wie ihre ideologische Bestimmung, und die soziale Mobilität
zwischen den Kategorien - in beide Richtungen - scheint eher die Regel als die Ausnahme gewesen
zu sein. Darüber hinaus unterlag die ideologische Bestimmung dieser Grenzen selbst historischen
Wandlungen und war vom jeweiligen politischen Kontext abhängig. So konnte zu Beginn des 19.
Jahrhunderts ein siamesischer Herrscher in Bangkok aufgrund seiner politischen Interessen ohne
weiteres eine Karen-Gemeinschaft von vielleicht 70 Haushalten (die vermutlich auf mehrere
kleinere Orte verteilt waren) mitten im Wald (pa), fern jeder 'Zivilisation' in der 'Wildnis' zu einem
muang175 machen, dem Führer dieser 'Wilden' einen Adelstitel verleihen und ihn zum Fürsten eines
Vasallenstaates ernennen (siehe Kap. 3.2.2).

Im Zusammenhang der Kolonialisierung Südostasiens sowie der Modernisierung und
Territorialisierung Siams zum Ende des 19. Jahrhunderts erfolgte eine Neubestimmung dieser
sozialen Grenzziehungen, mit dem Ziel der Sicherung von Machtstrukturen in einem neuen
politischen Kontext.176 Die Neubestimmung des Verhältnisses von Zentrum und Peripherie durch
die Eliten des Zentrums erfolgte, Thongchai folgend, insbesondere über die diskursive Etablierung

                  
172 "Also of unknown origin is the term 'Kha', which indicates the non-Tai, and includes hill and forest peoples who did

not rule müang. Kha includes Tibeto-Burman-speaking groups, such as Khachin, Mon-Khmer-speakers such as
Khamu, and speakers of other languages, such as the K(h)aren." (Renard 2000:66).

173 Akin 1969:16-23; Turton 2000b:12f.
174 Zur Dynamik dieser Assoziationen siehe Turton 2000b:6,11,16f,21f; Renard 2000:66-69.
175 Und damit im Tai-Kontext 'zivilisieren', wie Turton nahe legt: "I mentioned earlier that the historical assertion of a

Tai identity has been in the context of a particular kind of social and political development, namely that of the
müang. One might even speak of this development as müang-ization, by analogy with civil-ization (from Latin civis)
or even politic-ization (from Greek polis). 'People of society' then is identical with 'people of (the) müang' (khon
müang)." (Turton 2000b:11). 

176 "Ethnographic construction, generally speaking, was part of the colonial project to formulate and control the Others
of the West. Alongside the colonial enterprise, the Siamese rulers had a parallel project of their own, concerning their
own subjects, a project which reaffirmed their superiority, hence justifying their rule, over the rest of the country
within the emerging territorial state. It was a project on the 'Others Within'." (Thongchai 2000:41). Zur Konstruktion
der chao pa in diesem Prozess siehe auch Pinkaew 2003:26-28.
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der sozialen Kategorien chao pa ('Waldmenschen', 'Wilde') und chao bannok ('periphere bäuerliche
Bevölkerung').177 Demzufolge definierten die Eliten des Zentrums, im Kontext von Fortschritts- und
Zivilisationsvorstellungen, die sich an westlichen Vorbildern orientierten, die chao pa und chao
bannok als 'Others Within', als 'vor-moderne', 'unterentwickelte' oder noch nicht entwickelte
Bevölkerungsgruppen im Gegensatz zu den 'modernen', 'fortschrittlichen' Eliten des Zentrums, um
so die privilegierte Machtstellung der Eliten im modernen Staat zu legitimieren. Im Kontext des
Modernisierungs-Diskurses der Eliten unterschieden sie sich von den 'Others Within' durch ihre
'Modernität', während sie die Peripherie als chao pa und chao bannok hinsichtlich ihrer
Modernisierungsfähigkeit differenzierten.178 Die 'nicht-modernisierbare' Kategorie der chao pa ging
dann um die Mitte des 20. Jahrhunderts in die Kategorie der chao khao, der 'Hill-Tribes' über. Mit
der zunehmenden Integration der chao bannok im Zuge ihrer Modernisierung blieben schließlich
nur noch die chao khao als 'Others Within' am Rande der Gesellschaft übrig (siehe auch Kap.
3.3.4.3).179

Aus einer ergänzenden Perspektive heraus lassen sich die Verschiebungen der sozialen
Differenzierungen auch vor dem Hintergrund der Inkonsistenzen zwischen geographisch-
räumlichen und ethnisch-kulturellen Grenzziehungen im Kontext der Globalisierungs- und
Modernisierungsprozesse verstehen. Im Zusammenhang der Kolonialisierung Südostasiens und der
Territorialisierung Siams in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erhielt die geographisch-
räumliche Peripherie Siams zunehmend Bedeutung für die Eliten des Zentrums. Mit der
Notwendigkeit der Integration der Peripherie (oder zumindest des Versuchs der Integration) zur
Konsolidierung des Territorialstaates ging eine Aufwertung dieser Peripherie einher, die vermutlich
auch zu einer größeren Aufmerksamkeit für die ethnischen Differenzierungen der Peripherie aus der
Perspektive des Zentrums führte.180 Die Anbindung der Peripherie an das Zentrum sollte primär
über das Verwaltungssystem sowie das Konzept der 'Modernisierung' im Sinne westlicher
Fortschrittsideologie erfolgen. (Siehe auch Kap. 3.2.2.)

Die Territorialisierung führte zunächst zu einer Überlagerung oder Ablösung der ethnisch-
kulturellen Innen-Außen Definition (kha - tai) durch die geographisch-räumliche Bestimmung des
Territorialstaates. Damit rückten zuvor 'externe' Kategorien wie kha und pa geographisch-räumlich
nach 'innen'. Gleichzeitig erfolgte im Rahmen des Modernisierungs-Diskurses eine schärfere
kulturell-soziale Differenzierung zwischen Zentrum und Peripherie (muang - ban/pa). In dieser
Bestimmung war die Peripherie des sich modernisierenden Territorialstaates um die Wende vom
19. zum 20. Jahrhundert eine heterogene Kategorie, in der die aufgrund der Territorialisierung
problematisch gewordene traditionelle Innen-Außen-Bestimmung im Rahmen des

                  
177 "In the late nineteenth and early twentieth century (roughly speaking 1885-1910), travels had mediated the

construction of an ethnographic classification in the eyes of the Siamese élite. Discursively formulated through
travelogues and ethnographic notes, it was an abstract scheme which differentiated Siamese subjects spatially within
the geo-body (see Thongchai 1994) in relation to the superior space of Bangkok. The two principal categories of
people, of 'Others Within', are the chao pa, the forest, wild people, and the chao bannok, the multi-ethnic villagers
under the supremacy of Bangkok." (Thongchai 2000:41). "The 'Wild People' seem to be a 'marginal subject' in every
sense of the word. Pa was the marginal space and khon pa the marginal peoples in it; and they were different to the
Bangkok élite at the centre. ...they were seen as wild people who refused civilization and whom it seemed not worth
trying 'to care for and protect'." (Thongchai 2000:48).

178 Thongchai 2000:41-50.
179 Thongchai 2000:56.
180 Hierauf deutet auch das wachsende Interesse des Königshauses und Adels für Karen und andere ethnische Gruppen

in der zweiten Hälfte des 19. Jh's, das z.B. in deren Reiseberichten zum Ausdruck kommt (siehe Thongchai 2000).
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Modernisierungs-Diskurses einerseits aufgelöst ('The Others Within'), andererseits mit der
Definition der chao pa als 'fremd' und 'nicht modernisierbar' rekonstituiert wurde.

Nach der erfolgreichen Territorialisierung verlor die geographisch-räumliche Peripherie zu
Beginn des 20. Jahrhunderts wieder an Bedeutung, womit auch die ethnisch-kulturelle
Differenzierung dieser Peripherie für das Zentrum wieder unwichtiger wurde (siehe Kap. 3.2.3).
Der Modernisierungs-Prozess konzentrierte sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunächst
auf die Kerngebiete des Territorialstaates. Die Grenzlinien der ethnisch-kulturellen
Selbstbestimmung verliefen hier nicht mehr primär entlang der Kategorien 'wild'/'zivilisiert',
sondern im Zusammenhang interner Auseinandersetzungen um ökonomische und politische
Machtstrukturen, in den Auseinandersetzungen der siamesischen Staatsmacht mit und deren Politik
gegenüber den chinesischen und malayischen Minderheiten im Land.181 Im Rahmen der
Nationalisierung unter König Vajiravudh erfolgte die ethnisch-kulturelle Innen-Außen
Grenzziehung aufgrund der Bestimmung der 'Nation der Thai' über die ethnisch-kulturelle
Bestimmung des 'Thai-tums' (chat), das Siamesische Königtum (mahakasat) und den zentralisierten
Buddhismus (sasana) sowie über die Identifizierung dieser 'Nation der Thai' mit dem
Territorialstaat.

Aufgrund der neuen ökonomischen und politischen Interessen des Zentrums an der Peripherie
seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, im Zusammenhang der fortschreitenden Modernisierung, der
ökonomischen Entwicklung sowie der internationalen und regionalen Entwicklungen (siehe Kap.
3.3.2), gewann die geographisch-räumliche Peripherie wieder zunehmend an Bedeutung und
verstärkten sich die Bemühungen des Zentrums, diese anzubinden und zu durchdringen. Die
ethnisch-kulturelle Bestimmung der geographisch-räumlichen Peripherie knüpfte an diejenige der
Jahrhundertwende an. Im Rahmen des Nationalisierungs-Diskurses erfolgte die Bestimmung des
'Anderen' am Rande des Landes und der Gesellschaft in der Kategorie der chao khao aber noch
deutlicher ethnisch-kulturell, als dies in der Kategorie der chao pa des 19. Jahrhunderts der Fall
gewesen war. Darüber hinaus wurde diese Bestimmung des Anderen schnell durch die
Identifizierung nationaler Identität mit einem mehr oder weniger expliziten 'Anti-Kommunismus'
ergänzt. Auch die sozioökonomische Definition der Peripherie im Kontext der Fortschrittsideologie
scheint sich zunächst kaum verändert zu haben, während die räumliche Lokalisation der Peripherie,
die 'Pionierfront', immer schneller in die abgelegenen Randgebiete des Landes vorgeschoben wurde.

Mit dem Vordringen des Zentrums in vormals periphere Gebiete wurde in diesen Gebieten die
ethnisch-kulturelle Innen-Außen-Bestimmung problematisch, indem die meisten der dort lebenden
ethnischen Minderheiten, in der einen oder anderen Form, nicht der ethnisch-kulturellen Definition
des 'Innen' genügten. Territorial-räumliche und ethnisch-kulturelle Innen-Außen-Bestimmungen
gerieten so in Widerspruch. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts versucht das Zentrum diesen
Widerspruch aufzulösen, indem es versucht, diese ethnischen Minderheiten der Peripherie entweder
zu assimilieren, d.h. der 'Innen-Definition' anzupassen, oder sie als 'nicht dazu gehörig'
auszuschließen.

In den 1980er Jahren wurde die 'Einverleibung' der geographisch-räumlichen Peripherie durch
die 'Nation der Thai' weitgehend abgeschlossen ("closure of the frontier"): in der Kolonisation der
Berggebiete durch Tai-Bauern und deren ökonomische Erschließung (siehe auch Kap. 3.3.4.2), über

                  
181 Siehe z.B. Uhlig 1995; Amara 1995; Keyes 1997; Pasuk/Baker 1997.
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die 'gelungene' Assimilation einzelner Hill-Tribe-Gruppen und Gemeinschaften in die Thai-
Gesellschaft sowie über die Deklaration der verbliebenen Waldgebiete zu Schutzgebieten für das
'Wilde'/'Natürliche'. Die 'Anderen' der Peripherie haben in ihrer Eigenart keinen Platz mehr, weder
in der geographisch-räumlichen Peripherie, die im Rahmen des nationalen und internationalen
Entwicklungs- und Naturschutz-Diskurses als 'Wildnis ohne Menschen' definiert wird, noch in der
Gesellschaft mit ihrer ethnisch-kulturellen Innen-Außen-Bestimmung, die die Assimilation fordert.

3.3.1.2 Erfindung und Stereotypisierung der 'Hill-Tribes'

Der um die Mitte des 20. Jahrhunderts in Gebrauch kommende Begriff chao khao182 zur
Bezeichnung der ethnischen Minderheiten in den peripheren Berggebieten spiegelt diese
Zusammenhänge und Widersprüche zwischen geographisch-räumlichen und ethnisch-kulturellen
Abgrenzungen wider. Als offizieller Sammelbegriff für eine genau definierte Gruppe verschiedener
ethnischer Minderheiten, die in den Berggebieten des Nordens und Westens des Landes siedelten,
kam er ab 1959 mit der Einrichtung des 'Hill-Tribe Welfare Committee' (HTWC)183 in offiziellen
Gebrauch. Das HTWC war die erste Organisation auf nationaler Ebene mit der Aufgabe, eine
Politik gegenüber diesen ethnischen Minderheiten der Peripherie zu formulieren. Bereits 1951 war
mit dem 'Committee for the Welfare of People in Remote Areas' im Innenministerium eine
Institution geschaffen worden, die die Bevölkerungsgruppen in den isolierten, abgelegenen
Gebieten Thailands unterstützen sollte, zunächst allerdings noch ohne Fokus auf die Gruppe der
ethnischen Minderheiten.184 Erst im Verlauf der 1950er Jahre nahmen die 'Hill-Tribes' als
spezifische Kategorie und 'Problemgruppe' Gestalt an.

Die Gründe dieser Kategorisierung lagen einerseits in den neuen Interessen des Zentrums an der
Peripherie (siehe Kap. 3.3.2.1), andererseits in der neuen Bestimmung nationaler Identität im
Rahmen der Nationalisierung seit den 1920er Jahren. Für den Staatsapparat problematisch wurden
in den 1950er Jahren vor allem die Sympathien einzelner Dorfgemeinschaften und Haushalte -
insbesondere unter den Hmong (Meo) und Mien (Yao) - mit kommunistischen Bewegungen in den

                  
182 Die wenigen Hinweise zur Entstehungsgeschichte des Begriffs legen nahe, dass er vor den 1950er Jahren nicht

gebraucht wurde. So z.B. Chupinit "The term 'chao khao' (Hill-Tribes) has been coined and officially used for three
decades. Prior to this, there was no such generalised term to designate the various ethnic groups residing in the
highlands ...." (Chupinit 1993:20) oder Thongchai, der die Entstehung des Begriffs ebenfalls auf den Beginn der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts datiert (Thongchai 2000:56). Die gebräuchliche englische Übersetzung des
Begriffs chao khao - 'Hill-Tribe' - scheint in Thailand ebenfalls erst um die Mitte des 20. Jahrhunderts aufzutauchen.
Manndorf deutet an, dass der englische Begriff im Kontext anthropologischer Forschung eingeführt wurde: "The
differences between the culturally diversified tribal groups, dwelling in the mountain ranges, and the developed
civilizations of the river valleys have been referred to frequently in the anthropological literature. Thus the term 'Hill-
Tribes' has been created." (Manndorf 1967:527). Im 1957 abgeschlossenen Thailandbericht des Human Relations
Area Files Projekts taucht der Begriff der 'Hill-Tribes' noch nicht als politischer Terminus Technicus auf. Er wird
hier gebraucht, um einwandernde ethnische Minderheiten zu bezeichnen: "The second category consists of mountain
and Hill-Tribes of the north, such as the Musso, Miao, Akha, Yao, Lissu, Lawa of Chiengmai, Tin or Kha Tin, and
Lolo, who are slowly filtering down from Yunnan, Burma, or Laos." (Blanchard 1958:65). Die Frage, ob der
englische oder der thailändische Begriff zuerst da war bleibt offen. In ihrer Entstehungsgeschichte hängen sie
vermutlich eng zusammen. Zum politischen Kontext der Begriffsentstehung siehe auch Pinkaew 2003:28-32.

183 Das Hill-Tribe Welfare Committee (HTWC) wurde am 3. Juni 1959 eingerichtet und konstituierte sich aus den
Leitern der mit Hill-Tribe-Angelegenheiten beschäftigten Behörden unter Vorsitz des Innenministers. 1968 wurde es
in 'Hill-Tribe Committee' umbenannt und wird heute als 'Central Hill-Tribe Committee' (CHTC) bezeichnet.
Schlüsselbehörde der Hill-Tribe-Politik wurde das Public Welfare Department (PWD), dem die Koordination der
beteiligten Behörden oblag. Das ausführende Organ der Hill-Tribe-Politik des PWD ist die 'Hill-Tribe Welfare
Division'. (Wanat 1989a:14f, 1989b:229; Kachadpai/Porntipa 1988:52; Elawat 1997:84.)

184 Wanat 1989a:12f.
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Nachbarländern, der Opiumanbau einiger der Gruppen - insbesondere Hmong, Mien, Lisu, Lahu
und Akha - sowie die Rodungstätigkeiten dieser Opiumanbauenden Gruppen und der unter allen
Gruppen verbreitete Schwendbau. Keiner dieser Interessenkonflikte betraf jemals die Kategorie der
Hill-Tribes als Ganzes, zum Teil waren nur kleine Teile einzelner Gruppen in die aus staatlicher
Sicht problematischen Aktivitäten verstrickt.185 

Die ethnische und sozioökonomische 'Entdifferenzierung' der verschiedenen Gruppen und
Gemeinschaften, die in der Kategorisierung als chao khao angelegt ist, wurde vermutlich vor allem
durch die neue nationalistische, ethnisch-kulturelle Innen-Außen-Bestimmung ermöglicht, die die
ethnischen Minderheiten der Peripherie als 'Nicht-Thai' definierte, und als quasi 'Fremde' im
eigenen Land gleichzeitig ein- und ausschloss (siehe Kap. 3.3.1.1). Dieser Widerspruch zwischen
dem 'Ausschluss' aus der Nation der Thai und dem 'Einschluss' auf dem 'gemeinsamen' Territorium
des Nationalstaates - aber auch in der undifferenzierten Kategorie der chao khao - prägt die Politik
gegenüber dieser Gruppe ethnischer Minderheiten bis heute. Die Kategorisierung als chao khao
impliziert inzwischen zwar zumindest theoretisch die Anerkennung eines 'Daseinsrechts' in
Thailand186, dieses Daseinsrecht wird aber an die Forderung nach Assimilation geknüpft, an die
Aufgabe dessen, was die 'Fremdheit' begründet.

Die Kategorisierung und Entdifferenzierung der chao khao ging einher mit einer
Stereotypisierung die bis heute fortwirkt. Die Typisierung der Hill-Tribes orientierte sich primär an
als 'fremd' und 'bedrohlich' empfundenen oder definierten Merkmalen. Diese wurden, abgeleitet von
einzelnen Gruppen und Erfahrungen, auf die Kategorie Hill-Tribes übertragen und weisen starke
negative Konnotationen auf. Bis heute wird der Begriff chao khao in Thailand weit verbreitet mit
Brandrodungsfeldbau und Waldzerstörung, Opiumanbau und Drogenhandel, kommunistischem
Aufstand und Staatsfeindlichkeit assoziiert.187 Das 'Vorbild' für das negative Image, das in der
Öffentlichkeit oft undifferenziert mit der Kategorie Hill-Tribes assoziiert wird, wurde in erster Linie
von der Gruppe der Hmong abgeleitet. Diese praktizierten in Thailand zunächst einen auf die
Primärwald-Rodung ausgerichteten Brandrodungswanderfeldbau, oft im zusammen mit
Opiumanbau. Darüber hinaus unterstützten in den 1960er Jahren einzelne Gruppen der Hmong den
kommunistischen Widerstand in Thailand. (Siehe auch Kap. 3.3.2.2.)

Die Wurzeln dieses negativen Stereotyps sind vielfältig. Sie gründen in den hierarchischen,
ethnisch-kulturellen Innen-Außen-Bestimmungen des vor-modernen und modernen Thailändischen

                  
185 Offiziell als chao khao oder 'Hill-Tribes' klassifiziert werden: Karen, Hmong, Lahu, Mien, Akha, Htin, Lisu, Lua

und Khamu. Daneben leben in Thailand, Wanat Bhruksasri zufolge, noch 14 weitere ethnische Minderheiten, die er
als 'tribal ethnic groups' bezeichnet, die aber nicht von der offiziellen Klassifikation erfasst werden (Wanat 1989a:6).
Zur Differenzierung der Gruppen siehe auch Kap. 3.3.4.2.

186 "The government's view on Hill-Tribes is that they are genuinely Thai people who have resided in the country for a
long period of time. They are not considered refugees or aliens, but are granted Thai nationality. Nevertheless,
because Hill-Tribes from neighbouring countries attempt to enter and qualify for Thai citizenship, there has to be
controls and checks. The government has imposed certain rules on the naturalization of the Hill-Tribes. For example,
they must be born in Thailand, have resided in the same place for at least five consecutive years and have not
committed security violations." (Kachadpai/Porntipa 1988:51).

187 In seiner Untersuchung des Hill-Tribe-Stereotyps in thailändischen Medien schreibt Krisadawan: "Hill-Tribe people
are often represented in these discourses as the other who are different from Thais, full-fledged citizens of the nation-
state in terms of race, language, customs, and culture. Because of their values, some of which seem to oppose to
those of the nation-state, distinctive patterns of life, and remote place of residence, they are often regarded as agents
of deforestation, narcotic trafficking, and other criminal activities, especially when these activities take place near the
border." (1999:1). Für eine explorative Untersuchung des Hill-Tribe Stereotyps in thailändischen Comics siehe
Baffie 1989, zu Veränderungen des Hill-Tribe-Images aufgrund des zunehmenden Hill-Tribe-Tourismus siehe Cohen
1992.
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Staates, aber auch in transnational wirksamen Ideologien und Zeitströmungen sowie konkreten
historischen Erfahrungen und Konfliktsituationen. So spielen Bilder von den Hill-Tribes als
'unzivilisierte', 'wilde', 'primitive', 'unterentwickelte', nicht-moderne Menschen bis heute eine große
Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung wie in der Politik gegenüber diesen Gruppen.188 Ihre
ethnische und kulturelle Differenz gegenüber den Thai macht sie zu Fremden und Außenseitern in
einem Staat, der seine Identität primär ethnisch-kulturell bestimmt. (Siehe Kap. 3.3.1.1.) Die
Ächtung des Schwendbaus, des Opiumanbaus und des Kommunismus erfolgte in allen Fällen
zunächst in einem transnationalen Kontext. Diese transnationalen Wahrnehmungen und
Bewertungen der Phänomene wurden in unterschiedlichen Zusammenhängen und mit
unterschiedlichen Interessen auf nationaler Ebene integriert und zu den entscheidenden
Kernpunkten der Hill-Tribe-Politik. (Siehe Kap. 3.3.1.3 und 3.3.2.)

Im Kontext dieser nationalen und transnationalen Definitionen und Bewertungen ereigneten sich
die konkreten Interaktionen zwischen Hill-Tribe-Gruppen und Staatsapparat, ethnischen
Minderheiten der Berggebiete und ethnischen Tai. Die Definition - und Bewertung - der
Problematik dieser Interaktionen sowie der Existenz der 'Hill-Tribes' überhaupt erfolgte zunächst
primär über den transnationalen Kontext. Mit den wachsenden Interessen des Zentrums an den
peripheren Gebiete häuften sich die Interaktionen und Interessenkonflikte, die einerseits wesentlich
durch das Stereotyp mitbestimmt waren und in denen sich andererseits dieses Stereotyp verfestigte.
Gegen Ende der 1990er Jahre wird das negative Stereotyp dann von einzelnen gesellschaftlichen
Gruppen und staatlichen Institutionen im Zusammenhang des Waldschutz-Diskurses zunehmend
zur Durchsetzung ihrer Interessen instrumentalisiert (siehe Kap. 3.3.4).

Als Gegenposition zu dominierenden Konzeptionen des internationalen und nationalen Umwelt-
und Modernisierungsdiskurses, die in den Bedürfnissen schnell wachsender Bevölkerungen die
primäre Ursache globaler Entwaldungsprozesse und Umweltprobleme lokalisierten, hatte sich seit
den späten 1980er Jahren ein alternatives Stereotyp der 'local' oder 'indigenous people' entwickelt,
die 'in Harmonie mit dem Wald' leben. Die Karen passen aufgrund ihrer i.d.R. auf 'Nachhaltigkeit'
und Subsistenzsicherung ausgerichteten Landnutzungssysteme sowie ihrer oft engen Bindung an
den Wald als Lebensraum gut in diese Konzeption und werden in Thailand auch zunehmend im
Rahmen dieses Stereotyps wahrgenommen und 'präsentiert'.189 Diese alternative Stereotypisierung
bietet den Karen in den nationalen und internationalen Diskursen zwar eine positivere

                  
188 Dass diese Selbstbestimmung über das 'Andere' im Extrem auf den Gegensatz menschlich - nicht-menschlich

verwies legt Kunstadter nahe, wenn er in den 1960er Jahren über die Ziele des in Thailand tätigen amerikanischen
'United States Information Service' (USIS) schreibt: "Another approach aimed at increasing national integration is to
educate the Thai population on the subject of tribal and regional minorities in Thailand. A series of films with Thai
sound tracks has been made by USIS, showing tribal minority groups and emphasizing their human-ness as well as
showing cultural differences." (Kunstadter 1967:386; Hervorhebungen durch R.B.). Äußerungen eines RFD-
Direktors, der die Umsiedlung von Menschen aus den Waldgebieten damit begründet, dass nur Tiere im Wald leben
könnten - womit er implizit die dort lebenden Menschen in die Nähe der Tiere rückt - legen nahe, dass solche
Kategorisierungen noch wirksam sind (siehe Kap. 3.3.4.3).

189 Siehe z.B. Krisadawan: "So although it is argued ... that Hill-Tribe people, particularly Hmong, are represented in
media discourse as agents of deforestation and drug traffickers and are represented in the way that reflects the
ideology that these people are enemies of the state, there is also a discourse which opposes this ideology. This
emerging discourse is quite recent and usually appears in form of opinion articles such as the ones we found in
Bangkok Post demonstrated above. Speaking for the sake of these indigenous people, these voices express the
ideology that Hill-Tribe people are also members of the nation-state but they are often victimized by Thai authorities,
businessmen, and even the media." (1999:16). Zur Diskussion des Stereotyps hinsichtlich der Karen siehe z.B.
Gravers 1994; Walker 1999, 2001; Hayami 2000; Pinkaew 2003; Buergin 2003b; Yos 2004; zur internationalen
Debatte siehe Kap. 1.1.6.
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Identifikationsmöglichkeit als das Hill-Tribe-Stereotyp und kommt darüber hinaus ihrer
Selbstwahrnehmung sehr viel näher, ist in seinen generalisierenden und hegemonialen Tendenzen
aber keineswegs unproblematisch (siehe auch Kap. 3.4.3.2).

3.3.1.3 Offizielle Hill-Tribe-Politik im Wandel

Die Probleme, mit denen die Kategorie Hill-Tribes von Anfang an identifiziert wurde, bestimmen
bis heute die expliziten Ziele der staatlichen Politik gegenüber diesen ethnischen Minderheiten.
General Prapas Charusathira, der ehemalige Innenminister und erste Vorsitzende des Hill-Tribe
Welfare Committee, begründete 1967 die Notwendigkeit der Entwicklung einer neuen offiziellen
Hill-Tribe-Politik in den 1950er Jahren wie folgt: 

"Because of the inefficient method of cultivation the tribes have been steadily despoiling the land of
the region. Parts of it have been permanently ruined for agriculture. The removal of the forest cover
has not only depleted timber resources but has interfered with the watershed of the rivers which
irrigate the rice plains on which the economy of the national depends. Also, in the case of several of
the largest tribes, their income has been derived from the cultivation of the opium poppy and the
Government is determined to suppress opium growing for the sake of welfare of its own people and of
others in the world. The third reason for the change from a relatively passive policy towards the Hill-
Tribes to one of active development brings us back to the security aspect. In their efforts to create
disturbance in Thailand the foreign Communists are seeking to arouse dissatisfaction amongst the
tribes. By radio propaganda and attempts to infiltrate agitators, they try to present our past tolerant
policy as one of deliberate neglect, to create a sense of deprivation amongst tribal peoples and to allure
them with impractical promises." (Zitiert nach Wanat 1989:13).

Als 'Probleme' wurden damit von Anfang an der Schwendbau, der Opiumanbau und
kommunistische Einflüsse unter den Hill-Tribes identifiziert, die als Bedrohung der nationalen
Wohlfahrt und Sicherheit definiert wurden. Die sich aus dieser Problemdefinition ergebenden Ziele
- die Bekämpfung des Schwendbaus, des Opiumanbaus und kommunistischer Einflüsse - ziehen
sich, mit Schwerpunktveränderungen, bis heute als roter Faden durch die staatliche Hill-Tribe-
Politik, während die Umsetzungsstrategien immer wieder Veränderungen unterworfen waren.

Nach Einrichtung des Hill-Tribe Welfare Committee 1959 wurden zur Implementierung der
neuen Politik die 'Self-help Settlement Projects' (nikhom sang ton eng) verabschiedet, mit deren
Einrichtung das Public Welfare Department 1960 begann. An vier relativ gut zugänglichen Orten in
den nördlichen Provinzen wurden Umsiedlungsplätze190 vorbereitet, an denen die Hill-Tribes
angesiedelt werden und Unterstützung erhalten sollten.191 Diese nahmen das Angebot jedoch nicht
an. Aufgrund der politisch problematischen Situation in den Berggebieten und der absehbaren
Schwierigkeiten bei der Durchsetzung, hielten sich die Behörden mit Zwangsumsiedlungen aber
zunächst zurück.192 

Die Erfahrungen mit dem gescheiterten Umsiedlungsprojekt hatten deutlich gemacht wie wenig
Informationen über die verschiedenen in den Berggebieten lebenden ethnischen Gruppen verfügbar
waren. Deshalb wurde 1961/62 der erste 'Socio-economic Survey of Hill-Tribes in Northern
Thailand'193 durchgeführt, der als Basis zukünftiger Hill-Tribe-Projekte dienen sollte. Aufgrund der

                  
190 Die zwischen 1960 und 1963 eingerichteten Gebiete (nikhom) waren Doi Musser (Tak), Doi Chieng Dao (Chiang

Mai), Maechan (Chiang Rai) und Bhu Lom Low (Loei) (siehe Manndorf 1967:531f).
191 Die Unterstützungsangebote zielten vor allem auf die Modernisierung der Landnutzung und die Verbesserung der

Gesundheitsversorgung (siehe Manndorf 1967:532).
192 Manndorf 1967:532f; Hearn 1974:30-32.
193 Im Auftrag des Innenministeriums, mit internationaler Unterstützung, erfolgte die Erhebung durch das Department
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Empfehlungen des Berichts wurde das Self-help Settlement Project in seiner bisherigen Form
aufgegeben und durch das Konzept der 'Hill-Tribe Mobile Development and Welfare Center'
abgelöst. Ausgehend von Zentren auf der Provinzebene sollten nun kleinere mobile Teams (Mobile
Development Teams) in den Hill-Tribe-Gemeinschaften tätig werden.194 Darüber hinaus wurde
1964 aufgrund der Untersuchung das 'Tribal Research Centre' in Chiang Mai gegründet, als
gemeinsame Einrichtung des Department of Public Welfare und der Universität von Chiang Mai.195

Der zweite 'Socio-economic Survey of Hill-Tribes' wurde 1967 von einem Team der UN
durchgeführt und führte 1973 zur Einrichtung des 'Opium Crop Replacement and Community
Development Programme' mit Unterstützung durch den United Nations Fund for Drug Abuse
Control (UNFDAC).196

Die Umbenennung des Hill-Tribe Welfare Committee zum Hill-Tribe Committee 1968 und die
damit verbundene Umstrukturierung reflektierten die zunehmenden Spannungen in Teilen der
Siedlungsgebiete der Hill-Tribes aufgrund der Erfolge kommunistischer Gruppierungen in den
Nachbarstaaten (vgl. Kap. 3.3.2.2). Das Ziel der Kommunismus-Bekämpfung und der 'Nationalen
Sicherheit' rückte in den Vordergrund der Hill-Tribe-Politik, die nun scharf zwischen kurz- und
langfristigen Zielen unterschied und als 'Short- and Long-term Policy' bekannt wurde. In den
Unruhegebieten wurde das Militär für die Aufstandsbekämpfung zuständig und übernahm die
Kontrolle über sämtliche Aktivitäten gegenüber den ethnischen Minderheiten. Gleichzeitig sollten
in Gebieten, in denen mit kommunistischer Infiltration gerechnet wurde, vertrauenschaffende und
loyalitätsbildende Maßnahmen diesen Einflüssen vorbeugen. Langfristig sollten Modernisierung
und Entwicklung der Hill-Tribes diese zur Aufgabe des Schwendbaus und Opiumanbaus
bewegen.197 Parallel dazu wurden die Bemühungen zur Thai-isierung der Hill-Tribes intensiviert,
die insbesondere über die buddhistische Missionsarbeit unter Hill-Tribes im Rahmen des
thammacharik Projektes198, die Schulen der Border Patrol Police in Hill-Tribe Gemeinschaften
(siehe auch Kap. 3.3.2.1), die 'Hill-Tribe Broadcasting Station' des Department of Public Relations
in Chiang Mai199 sowie die 'Royal (Northern) Projects' (siehe Kap. 3.3.2.4) in den Berggebieten
vorangetrieben wurde.

Ende der 1960er Jahre fand die Drogenproblematik zunehmend internationales Interesse, nicht
zuletzt im Zusammenhang des Vietnam-Kriegs, und mit Beginn der 1970er Jahre konzentrierten
sich 'internationale Interessen' auch auf die Bekämpfung des Opiumanbaus in Thailand (siehe auch

           
of Public Welfare in Zusammenarbeit mit dem Agrarministerium (RFD) und der Border Patrol Police. Die Mitarbeit
des Anthropologen Hans Manndorf wurde über die United Nations Narcotic Drugs Division ermöglicht (siehe Patya
1963:43; Manndorf 1966b, 1967:533-535; Wanat 1989a:14).

194 Kachadpai/Porntipa 1988:53; Hearn 1974:32f. Zu den Empfehlungen der Untersuchung von 1961/62 sowie deren
Umsetzung bis 1965 siehe vor allem Manndorf 1967:535-551; zur Zielsetzung der Hill-Tribe-Politik Ende der
1960er Jahre siehe Suwan 1969.

195 Zu Einrichtung und Zielsetzung des Tribal Research Centres, das später in Tribal Research Institute umbenannt
wurde, siehe Manndorf 1966a; Geddes 1967, 1983.

196 Wanat 1989a:14.
197 Die Umsetzung der langfristigen Ziele sollte im Rahmen des zweiten Nationalen Entwicklungsplanes (1967-1971)

mittels vier Strategien erfolgen: 1. Kleine, abgelegene Siedlungen sollten umgesiedelt und zusammengelegt werden.
2. Siedlungen an genehmen Standorten sollten durch die mobilen Einheiten des Public Welfare Department
unterstützt werden. 3. Gemeinschaften oder Individuen, die die Berggebiete verlassen wollen, sollten in Zentren
zusammengefasst und in die Tieflandgesellschaft integriert werden. 4. Jeder Kontakt mit den Hill-Tribes sollte unter
dem Aspekt der Nationalen Sicherheit erfolgen und darauf abzielen, die ethnischen Minderheiten zur Identifikation
mit der Thai-Gesellschaft zu bewegen und deren Loyalität gegenüber der Nation zu stärken (Wanat 1989a:15f).

198 Zu Organisation und Konzeption des buddhistischen thammacharik Projekts zur Missionierung der 'Hill-Tribes'
siehe Keyes 1971; Ishii 1986:121-142; Corlin 2000:107.
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Kap. 3.3.2.3). Internationale und nationale Organisationen und Regierungen stellten erstmals
umfangreiche Mittel zur Drogenbekämpfung zur Verfügung, die in verschiedenen
Opiumsubstitutions- und Entwicklungsprogrammen in den Berggebieten Thailands ihren
Niederschlag fanden.200 Vor dem Hintergrund dieser Interessen und Entwicklungen erfolgte die
Schwerpunktverlagerung und Neuformulierung der Hill-Tribe-Politik Mitte der 1970er Jahre. 1976
wurde die bis dahin gültige 'Short-and Long-term Policy' durch die vom Public Welfare Department
ausgearbeitete 'Integration Policy' abgelöst, die explizit die Integration der Hill-Tribes in die
thailändische Gesellschaft zum Ziel hatte.

"The objectives of this policy are stated quite clearly and precisely. They commit the Royal Thai
Government to a policy under which assistance is given to the Hill-Tribes for the express purpose of
helping them to become first class, self-reliant Thai citizens. The policy is, especially in the last point,
subject to the Ministry of the Interior's Regulations on Considerations for Granting Thai Nationality to
the Hill-Tribes involving housing Registration Cards (1974). It also states the necessity to reduce the
highlander population growth rate by promoting family planning." (Wanat 1989:18).

Die Interessen dieser Politik hatten sich nicht verändert: die Abschaffung des Schwendbaus und
Opiumanbaus sowie die Bekämpfung des Kommunismus. Der Schlüssel zur Umsetzung der Politik
hieß 'Entwicklung'. Indem die Entwicklungsmaßnahmen explizit auch den in den Berggebieten
siedelnden ethnischen Tai zugute kommen sollten, wurde dem Problem der zunehmend in die
Berggebiete vordringenden Tai erstmals auch offiziell Rechnung getragen.201

1982 richtete der damalige Premierminister Gen. Prem Tinsulanonda das 'Board of the
Directorate for the Solution of Security Problems in Relation to the Hill-Tribes and Opium
Cultivation' ein, um die Aktivitäten der verschiedenen mit Hill-Tribes befassten Institutionen202 zu
koordinieren und eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. Unter Vorsitz des stellvertretenden
Ministerpräsidenten wurden in der sogenannten 'Policy of Three Aspects' Ziele und Umsetzung der
Integrationspolitik in den drei Bereichen Verwaltung203, Opiumbekämpfung204 und
sozioökonomischen Entwicklung205 ausformuliert und die Organisation der Verwaltung der Hill-
Tribe Angelegenheiten umstrukturiert206. Die 'Politik der drei Aspekte' bildet bis heute die formelle
Grundlage der Hill-Tribe-Politik. 

           
199 Uhlig 1979:284; Kachadpai/Porntipa 1988:54.
200 Siehe z.B. Dircksen 1997; Renard 1997:323f.
201 Wanat 1989a:17-19; siehe auch Aran 1976.
202 Neben dem Public Welfare Department waren dies vor allem die Armee, die Border Patrol Police, das National

Security Council und das Royal Forest Department.
203 Die Ziele im Bereich 'Verwaltung' sind: 1. " ... to enable the Hill-Tribes to live peacefully within Thai society and to

enjoy a sense of belonging; to be good citizens, loyal to the nation; not to cause security problems and not place
political or socio-economic burdens on the government." 2. "... reorganizing the life-style of both Hill-Tribes and
Thai lowlanders resident in the highlands to secure a livelihood in a manner consistent with the law and local
regulations." (Wanat 1989a:20).

204 Hinsichtlich der Opiumproblematik sind die Ziele: "1. Reducing and eventually eliminating opium production and
consumption among the Hill-Tribes by encouraging them to engage in alternative activities which provide sufficient
income. 2. Freeing the Hill-Tribes from the influence of armed minority groups and disarming groups like the chin
haw or Chinese Yunnanese (KMT)." (Wanat 1989a:21f).

205 Primäre Ziele im Bereich 'sozioökonomische Entwicklung' sind: "1. To develop the productive capabilities of
highlanders so that they are able to not only maintain their way of life, but also improve their standard of living. 2.
To bring the Hill-Tribe population growth rate down to 1.5% by the year 1986." (Wanat 1989a:22f).

206 Oberstes Gremium war nun das 'Board of Directorate', das die Empfehlungen für den Ministerrat vorbereitete und
die untergeordneten Institutionen koordinierte. Das untergeordnete Central Hill-Tribe Committee arbeitete vor allem
auf der Ministerebene und koordinierte die Arbeit der ausführenden Regierungsorganisationen. Auf der
Provinzebene wurde die Umsetzung der Politik schließlich durch die Provincial Hill-Tribe Committees koordiniert.
Zur Organisation und Verwaltungsstruktur der Hill-Tribe-Politik siehe Wanat 1989a:23f und Elawat 1997:86f.
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Die Schwerpunkte und Veränderungen der offiziellen Politik gegenüber den 'Hill-Tribes'
spiegeln sowohl transnationale als auch nationale Interessen und Entwicklungen wieder. Das
komplexe Wechselspiel dieser Interessen hinsichtlich der drei bis in die 1980er Jahre hinein
dominierenden Kernbereiche der Hill-Tribe-Politik sowie ihre konkreten Auswirkungen in Thung
Yai sind Gegenstand der folgenden Kapiteln.

3.3.2 Die Peripherie im Netz zentraler Interessen (ca. 1950-1980)

3.3.2.1 Die Wiederentdeckung der Peripherie und die Erfindung der chao khao

Pasuk und Baker (1997) differenzieren in ihrer umfassenden Analyse der politischen und
ökonomischen Entwicklung Thailands zwei Phasen, in denen die Zentralmacht in Bangkok
versuchte, die Kontrolle effektiv auf die Peripherie des Staates auszudehnen. Beide Versuche
stießen auf erhebliche Widerstände und waren unterschiedlich erfolgreich. Während die
Verwaltungsreform Chulalongkorns zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in ihren
Auswirkungen auf die peripheren Landesteile nur sehr begrenzt war207, zeigte der zweite 'Vorstoß'
des Staates in den 1960er Jahren tiefgreifendere und nachhaltigere Wirkungen:

"The second wave of government intrusion into the countryside beginning in the 1960s was much
more aggressive, and the results were much more traumatic. Borne along by new highways and
electronic media, the power of the central administration penetrated more deeply and more broadly
into the countryside. Driven by the perceived need to 'combat communism', many of the projects to
control the countryside conceived in the 1890s were now rapidly put into effect. Moreover, the second
wave of government intrusion coincided with a new phase in the penetration of capital into the
countryside, and in many ways the two processes worked in concert." (Pasuk/Baker 1997:74).
Die soziokulturelle Differenz zwischen Zentralgewalt und Peripherie machen Pasuk und Baker

an den Begriffen ban und muang ('Dorf' und 'Stadt') fest. Ökonomisch identifizieren sie die
Peripherie mit der marginalisierten, primär subsistenzorientierten bäuerlichen Bevölkerung, die im
Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes tendenziell auch geographisch-räumlich an die
Peripherie, die 'Pionierfront' der räumlichen Erschließung des Landes gedrängt wurde.208

Aus der Perspektive des Zentrums fielen die ethnischen Minderheiten der Randgebiete damit
ökonomisch und politisch zunächst mehr oder weniger in dieselbe Kategorie wie die periphere
bäuerliche Tai-Bevölkerung. Für die Politik der Zentralgewalt gegenüber dieser
Bevölkerungsgruppe zu Beginn des 20. Jahrhunderts benutzen Pasuk und Baker auch denselben
Begriff des 'benign neclect', mit dem Renard die Politik gegenüber den ethnischen Minderheiten
charakterisiert.209 Mit den neuen Interessen, die die Zentralgewalt ab der Mitte des 20. Jahrhunderts

                  
207 "The Bangkok government imposed its authority over the new peasant society of the frontier in two main waves.

The first began in the 1890s, the second in the 1960s. The project begun in the 1890s had three elements. First, the
government planned a system of village headmen and land registries as the basis for administering land and
collecting taxes. Second, the government set out a plan of mass education designed to impose a 'Thai' language,
identity, and culture over the mishmash of identities and loyalties at the periphery. Third, the government set out to
impose control over the Buddhist Sangha and to minimize the potential for elements in the monkhood to serve as
regional or local centres of opposition to central control.  ...  Rural society's main strategy in response to government
aggression was evasion, interspersed with occasional outbreaks of active resistance. Village communities regularly
reacted to tax and other government demands by decamping to more remote areas of the frontier." (Pasuk/Baker
1997:71f). 

208 Pasuk/Baker 1997:67-71. In dieser 'Pionierfront' der 1960er und 1970er Jahre wirkten marginalisierte, existenziell
bedrohte subsistenzorientierte Bauern und profitorientierte, flexible Unternehmer und 'Glücksritter' zusammen, z.T.
vermutlich im selben Individuum.

209 Pasuk/Baker 1997:85. 
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an den peripheren Gebieten entwickelte, begann sich auch diese Bestimmung der Peripherie zu
verändern und rückten ethnische Differenzierungen zwischen Tai und Nicht-Tai in den
Vordergrund (siehe Kap. 3.3.1.1).

Es waren vor allem drei Problem- und Interessenfelder, die ab der Mitte des 20. Jahrhunderts zur
Wiederentdeckung der Peripherie und zum zweiten Vorstoß des Staates zur Kontrolle dieser
Peripherie führten:
• Die Erfolge kommunistischer Bewegungen um und in Thailand, die die Zentralmacht als

Bedrohung ihrer Machtposition und nationaler Sicherheit wahrnahm.
• Die internationale Ächtung des Opiumanbaus und die daraus resultierenden Bemühungen zur

Ächtung und Bekämpfung des Opiumanbaus in Thailand.
• Das wachsende Interesse an den 'natürlichen' Ressourcen der peripheren Gebiete, insbesondere

Holz, Wasser, Erze und Land.
Diesen Interessenbereichen entsprangen die Antriebe, die in der Zeit von 1950 bis 1980 zur
Erschließung der Peripherie des Landes führten. In der Geschichte dieser Erschließung sind die drei
Bereiche häufig eng miteinander verknüpft. Sie wurden in unterschiedlichem Ausmaß durch
internationale Einflüsse und Interventionen mitbestimmt. 

Mit der 'Wiederentdeckung' der geographisch-räumlichen Peripherie rückte auch die
Bevölkerung dieser Gebiete wieder in die Aufmerksamkeit des Zentrums. Neben der
sozioökonomischen Bestimmung dieser 'Randgruppen' als vormodern oder unterentwickelt,
zeichnete sich diese Bevölkerung der peripheren Gebiete auch durch ihre 'kulturelle' und ethnische
Differenz gegenüber der Bevölkerung der Kerngebiete des Landes aus. Abgesehen von einzelnen
Tai-Gruppen, die aus der Perspektive des Zentrums als 'vertraut'/'verwandt' und
'modernisierungsfähig' identifiziert wurden, handelte es sich überwiegend um ethnische
Minderheiten, die sich i.d.R. deutlich von den Tai-Gruppen unterschieden. Von den Eliten des
Zentrums wurden sie als 'fremd' erfahren und tendenziell als nicht modernisierungsfähig eingestuft
(siehe Kap. 3.3.1.1 und 3.3.1.2).

Im Zusammenhang der neuen Interessen des Staates an der Peripherie entstand um die Mitte des
20. Jahrhunderts der Begriff der chao khao oder 'Hill-Tribes' zur Kategorisierung der sehr
heterogenen Gruppe ethnischer Minderheiten der peripheren Gebiete. Der Sammelbegriff, der in
seiner Begrifflichkeit auf die geographisch-räumliche Kategorie der Berggebiete, in seiner
inhaltlichen Bestimmung auf ethnische Kategorien verweist, war von Anfang an aus einer
spezifischen Interessen- und Problemlage heraus konzipiert worden. Indem die 'Hill-Tribes' in allen
drei Interessenfeldern, die der Staat an der Peripherie entwickelte, als 'problematisch'
wahrgenommen wurden - Brandrodung, Opiumanbau und Kommunismus -, erschienen sie von
Anfang an als 'Problemgruppe', und die 'Lösung' der ihnen zugeschriebenen Probleme bestimmte
entscheidend die Ziele der staatlichen Hill-Tribe-Politik. (Zu den Inhalten und Veränderungen
dieser Hill-Tribe-Politik siehe Kap. 3.3.1.3.) Darüber hinaus ging die Kategorisierung der Hill-
Tribes mit einer negativen Stereotypisierung einher, die an ältere Muster der Selbstbestimmung
durch Selbstabgrenzung gegenüber dem 'Anderen' anknüpft (siehe Kap. 3.3.1.2), in der aktuellen
Ausformung aber stark durch internationale und nationale Problemdefinitionen sowie damit
zusammenhängende Erfahrungen und Zuschreibungen bestimmt wird, die Gegenstand der
folgenden Kapitel sind.



Soziopolitische Umwelt

113

3.3.2.2 Anti-Kommunismus und infrastrukturelle Erschließung

Der Verweis auf 'kommunistische Ideologie' und damit verbundene Absichten, bestehende
Ordnungen umzustürzen, spielten bereits nach 1932 eine Rolle in den gescheiterten Versuchen des
Königshauses und royalistischer Kräfte, die Absolute Monarchie zu restaurieren, und führten 1933
zur Verabschiedung eines ersten Anti-Kommunismus-Gesetzes.210 Zu einer dominierenden
Ideologie wurde der Anti-Kommunismus in Thailand jedoch erst zu Beginn der 1950er Jahre, im
Zusammenhang der zunehmenden Erfolge der kommunistischen Parteien in den Nachbarländern
und der neuen US-amerikanischen Interessen in Südostasien. In den Jahren nach dem Zweiten
Weltkrieg hatte sich der Schwerpunkt US-amerikanischer Außenpolitik von einer anti-kolonialen
hin zu einer anti-kommunistischen Grundhaltung entwickelt und Südostasien wurde zu einer
Schlüsselregion des beginnenden Kalten Krieges. Nach der Beteiligung thailändischer Truppen im
Korea-Krieg begannen die USA 1951 mit der militärischen Unterstützung Thailands in großem
Umfang und nach 1964, nachdem Laos und Kambodscha unter den Einfluss Hanois geraten waren
und der Vietnam-Krieg eskalierte, wurde Thailand die wichtigste Basis des amerikanischen
Luftkrieges in Indochina.211

Die innenpolitischen Auswirkungen dieser amerikanischen Interessen und die Funktion anti-
kommunistischer Ideologie für die herrschenden Eliten Thailands bewertet Prudhisan wie folgt:

"By 1951, Thailand had commited its troops to Korea on the side of the Americans and received
economic and military assistance in return. As this alliance was being formed, it was opposed at home
by a loose coalition of left-wing politicians, writers, journalists and students. The danger of
communism was therefore cited both as a means to secure greater US assistance and as a domestic
justification for repression. Soon, leaders of the left-wing coalition were arrested and held for a
number of years. A new Anti-Communist Activities Act was hastily rushed into law [1952, R.B.] to
make their detention possible. The document defined communism in the broadest terms. Emphasized
in the Thai context was its anti-monarchist character. Republicanism was thus implicitly outlawed, and
indeed considered culturally unacceptable. Also included were anti-democratic, anti-capitalist and all
other activities conducive to social unrest. The act thus became the regime's armour and weapon
against all manner of opposition to it and offered ample scope for police repression, exploitation and
extortion. Strengthened in the later Sarit era, it remains on the statutes book to this day. Thus, Anti-
communism superceded nationalism as the justification for authoritarianism." (Prudhisan 1992:41f).
Abgesehen von der direkten Militärhilfe zur Stärkung des thailändischen Militärs212, erstreckten

sich die amerikanischen Interessen und deren Unterstützung Thailands vor allem auf die Bereiche
der Aufklärung und des Infrastrukturausbaus. Sie trafen sich hier mit den neuen Interessen des
Zentrums an den peripheren Gebieten bzw. trugen dazu bei, diese mit zu begründen.

Für den Bereich der Aufklärung und Sicherung der peripheren Gebiete, in denen
kommunistische Infiltration befürchtet wurde, spielte die 'Border Patrol Police' (BPP) eine zentrale
Rolle. Sie war 1951 mit Unterstützung der CIA als paramilitärische 'Territorial Defence Police' zur
Sicherung der Grenzgebiete und für die Aufstandsbekämpfung eingerichtet worden.213 Über diese

                  
210 Pasuk/Baker 1997:253f.
211 Pasuk/Baker 1997:275f; Cooper 1995:148-153; Glasser 1995.
212 Siehe z.B. Pasuk/Baker 1997:275-277.
213 Hearn 1974:22f; Cooper 1995:153. 1953 war die BPP ca. 4000 Mann stark, 1962 betrieb sie über 60 Schulen in Hill-

Tribe-Dörfern. Die staatliche Unterstützung in den 1950er Jahre war zunächst gering, da noch nicht von einer breiten
Aufstandsbewegung unter den Hill-Tribes ausgegangen wurde. Dies änderte sich zu Beginn der 1960er Jahre
aufgrund der Auseinandersetzungen in Laos und der damit zusammenhängenden zunehmenden Unterstützung der
BPP durch die USA (Hearn 1974:23-26; Race 1974:90-91).
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unmittelbaren Counterinsurgency-Aufgaben hinaus entwickelte sich die BPP schnell zu einem der
wichtigsten Akteure der Hill-Tribe-Politik, indem sie oft den ersten oder einzigen Kontakt zwischen
staatlicher Verwaltung und ethnischen Minderheiten in den peripheren Gebieten herstellte. In
diesem Zusammenhang hatte sie nicht in erster Linie polizeiliche Aufgaben, für welche die
regulären Einheiten der Provinzpolizei zuständig waren, sondern sollte vor allem das Vertrauen der
ethnischen Minderheiten gewinnen und deren Assimilation vorantreiben, um so kommunistischer
Infiltration vorzubeugen. Neben der Verteilung von Medikamenten und Saatgut sowie
landwirtschaftlicher Beratung diente hierzu vor allem die Einrichtung von Schulen, in denen
Zentral-Thai unterrichtet und 'nationale Kultur' vermittelt werden sollte.214

Im Zusammenhang der Aufstandsbekämpfung unterstützte das amerikanische
Verteidigungsministerium, in Zusammenarbeit mit dem thailändischen, Forschungsprojekte über
die verschiedenen ethnischen Minderheiten Indochinas, die zu den frühesten Arbeiten über diese
Gruppen gehören.215 Dieses ethnographische und militärische Interesse an den kulturellen
Eigenheiten der ethnischen Minderheiten der Peripherie wuchs noch im Zusammenhang der
Bekämpfung des Opiumanbaus und des Schwendbaus.

Die Erschließung der peripheren Gebiete durch Straßen aus militärstrategischen Gründen begann
Mitte der 1950er Jahre und spielte eine entscheidende Rolle für die Geschwindigkeit und die Form
der ökonomischen Erschließung dieser Gebiete und damit für die Dynamik der Entwaldung in
Thailand. Mit dem wachsenden Einfluss kommunistischer Ideologie und der zunehmenden
Etablierung kommunistischer Gruppen in den peripheren Gebieten Thailands verstärkten sich die
infrastrukturellen Erschließungsbemühungen des Thailändischen Staates mit US-amerikanischer
Unterstützung in den 1960er und 1970er Jahren noch einmal.216

Bis Anfang der 1960er Jahre waren kommunistische Einflüsse und Gruppierungen in Thailand
im Wesentlichen auf Bangkok beschränkt und wurden dort überwiegend von der chinesischen
Minderheit getragen. Erst nach der weitgehenden Zerschlagung der 1942 in Bangkok gegründeten
Kommunistischen Partei Thailands (CPT) Ende der 1950er Jahre, unter der Militärdiktatur Sarits,
verfolgte die Partei eine Strategie der 'rural-based revolution' und verlegte ihre Hauptquartiere in
ländliche Gebiete, insbesondere im Nordosten Thailands. Gleichzeitig hatten Vietnam und China
begonnen, ihren Einfluss in dem von den USA als Basis ihrer Aktivitäten ausgewählten Thailand zu
verstärken.217

Die bewaffneten Auseinandersetzungen in Thailand begannen 1965 und eskalierten schnell.218

Bis Mitte der 1970er Jahre erzielten die Kommunisten beachtliche Erfolge und konnten ihren

                  
214 Kunstadter 1967:380-383.
215 Kunstadter 1967:386f. Die anthropologische Forschung im Zusammenhang der Kommunismusbekämpfung löste

heftige Auseinandersetzungen über deren ethische Rechtfertigung aus, insbesondere in der American
Anthropological Association (siehe McCoy 1970; Wakin 1992; King 1999:39-44).

216 Siehe z.B. Pasuk/Baker 1997:51f, 280. "From the mid-1960s, communist insurgent groups set up camp in many of
the forested areas of the uplands. To deny territory to the insurgents, the army adopted a policy of building roads into
the forests and encouraging new colonists to settle the lands alongside these roads in new villages under military
auspices. The policy opened up possibilities for military officers and loggers to work together for mutual gain. While
the army undertook to settle only within a one-kilometre radius from the road, this provision was difficult for the
forest authorities to police. These roadside settlements began a process of gradual erosion. Colonists worked their
way further into the forest while the army stood aside and tacitly welcomed this diminution of the insurgents'
domain. These politically-inspired military settlements could be very large. ... The insurgency was rolled back under
a cloud of woodsmoke." (Pasuk/Baker 1997:61).

217 Pasuk/Baker 1997:291f.
218 " In 1966, a search-and-destroy team [of the Army, R.B.] in the north-east tortured suspects, raped women, and
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Einflussbereich in den peripheren Gebieten erheblich ausweiten. Mit dem Sturz des Militärregimes
1973 gewannen auch in Bangkok und den regionalen Zentren demokratischere und eher 'linke'
Gruppierungen an Einfluss, die aber ab 1975 von 'rechten' paramilitärischen Organisationen
systematisch bekämpft und wieder zurückgedrängt wurden.219 Nachdem das Militär 1976 das kurze
'demokratische Zwischenspiel'220 von 1973-76 durch die erneute Machtübernahme beendet hatte,
mussten viele der Aktivisten und Demokraten, darunter insbesondere auch Studenten, die
maßgeblich am Sturz der Militärregierung 1973 beteiligt gewesen waren, in die Aufstandsgebiete
fliehen, wo sie sich dem kommunistischen Widerstand anschlossen.

Die thailändische Regierung und das Militär hatten zunächst den kommunistischen Widerstand
in den peripheren Gebieten unterschätzt, der in den späten 1960er und 1970er Jahren teilweise auf
eine beträchtliche Unterstützung durch die bäuerliche Thai-Bevölkerung bauen konnte. 1965 war
mit Unterstützung der USA das 'Communist Suppression Operations Command' (CSOC) 221

eingerichtet worden, um die Aufstandsbekämpfung zu organisieren. Diese war aber, aufgrund
fehlender Erfahrungen des Militärs, ungeeigneter und oft wechselnder Strategien sowie interner
Auseinandersetzungen zwischen den staatlichen Institutionen, zunächst wenig erfolgreich und
förderte eher den Zulauf zum Widerstand. Der Zulauf durch die Studenten in der Folge des
Oktober-Putsches von 1976 bedeutete ebenfalls eine personelle Verstärkung. Er ging einher mit
Hoffnungen auf einen baldigen Sieg des Widerstands, führte aber auch zu internen Konflikten über
Fragen der Ideologie und Taktik.222

Der Niedergang der kommunistischen Bewegung in den peripheren Gebieten vollzog sich dann
Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre überraschend schnell. Dies ist zum einen auf
Veränderungen internationaler Beziehungen in der Region zurückzuführen, die zu einer
Annäherung Thailands und Chinas führten, in deren Folge die Kommunistische Partei Thailands die
Unterstützung Chinas verlor und sich in pro-chinesische und pro-vietnamesische Sektionen spaltete.
Auf die zunehmenden internen Auseinandersetzungen reagierte die Militärregierung mit einem
Amnestie-Angebot für kapitulierende Aufständische. Darüber hinaus zeigte eine neue militärische

           
carried out summary executions of supposed communists. In 1967-8, several villages in the north were bombed with
explosives and napalm. In the early 1970s, army units in the south were accused of burning suspected communists
alive in oil drums, and throwing them out of helicopters. In 1974, the Border Patrol Police burned a north-east village
to the ground. These acts of aggression propelled many villages to start defending themselves against the army."
(Pasuk/Baker 1997:294).

219 Von besonderer Bedeutung waren hier die Organisationen 'Nawaphon' und 'Krathing Daeng' (Red Gaur), die mit
Unterstützung des Militärs und des 'Internal Security Operation Command' (ISOC) etabliert wurden, sowie die
bereits 1971 von der Border Patrol Police gegründeten 'Village Scouts'. Sie zeichneten sich durch eine stark
nationalistische und antikommunistische Ideologie aus. In ihren Aktionen gegen 'Linke' und 'Kommunisten' konnten
sie auch auf die Unterstützung konservativer Mönche zählen, die im Einzelfall bis zu Versuchen ging, das Töten von
Kommunisten im Rahmen der buddhistischen Ideologie zu rechtfertigen. (Siehe Pasuk/Baker 1997:306-311;
Prudhisan 1992:73-82.)

220 Zum demokratischen Zwischenspiel von 1973-76 siehe z.B. Prudhisan 1992:66-82; Wyatt 1982:297-303; zur Rolle
der Studenten für die Demokratisierung Pasuk/Baker 1997:299-306.

221 Zu den Umständen der Etablierung und den Zielen des CSOC siehe Hearn 1974:45-52. Das CSOC wurde 1973 in
'Internal Security Operation Command' (ISOC) umbenannt.

222 "The bloody suppression of student protest in October 1976 prompted some 2,000 - 3,000 students, intellectuals, and
activists to flee from the city to the CPT areas. The influx swelled the government's estimates of the number of active
insurgents to around 11,000. For many observers, the combination of students and peasants raised the possibility of
an insurgent victory. This impression was encouraged by the failure and in-fighting in the army, the guerrilla
victories in Indo-China, and the withdrawal of US support. ... A senior CIA official predicted an insurgent victory in
five years. Dr Puey Ungphakorn, the rector of Thammasat forced to flee after the October 1976 massacre, thought it
require only three." (Pasuk/Baker 1997:296). Zu den Konflikten zwischen studentischen Aktivisten und
kommunistischen Funktionären siehe z.B. Pasuk/Baker 1997:311f.
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Strategie unter Gen. Prem Tinsulanond223 sowie der wachsende Druck paramilitärischer Gruppen in
den Aufstandsgebieten zunehmend Wirkung, so dass 1983 das ISOC den völligen Sieg über den
kommunistischen Aufstand erklären konnte.

'Hill-Tribes' spielten in diesen Auseinandersetzungen nur am Rande eine Rolle, waren von den
militärischen Aktionen aber mit am stärksten betroffen und werden bis heute häufig mit dem Image
der kommunistischen Unruhestifter und Staatsfeinde belegt. Ende der 1950er Jahre sollen Hmong
der laotischen Pathet Lao ca. 400 Hmong in den Grenzgebieten Thailands rekrutiert haben, um
gegen Regierungstruppen in Laos zu kämpfen. Die rekrutierten Hmong kamen 1962 wieder nach
Thailand zurück, wo sie wieder als Bauern lebten. Die Thai-Behörden hatten erst im Nachhinein
von diesen Aktivitäten erfahren. In den folgenden Jahren von 1962-66 wurden dann vereinzelt
Hmong aus Thailand in Vietnam und Laos ausgebildet, um unter den ethnischen Minderheiten
Thailands zu agitieren.224 Das zunehmende Konfliktpotential zwischen Staatsmacht und ethnischen
Minderheiten in den peripheren Gebieten Nordthailands förderte zudem die Zugänglichkeit dieser
Minderheiten für kommunistische Einflüsse, was auch von staatlicher Seite aus so wahrgenommen
wurde. Die Kommunistische Partei Thailands (CPT) begann erst 1967/68 damit, ihre Organisation
auf diese ethnischen Minderheitengruppen des Nordens auszudehnen.225 

Der Ausbruch der sogenannten 'Hmong-Rebellion' oder des 'Red Meo War' 1967/68 war aber,
zumindest von Seiten der Hmong, wohl nicht primär politisch motiviert. Auslöser für die äußerst
harten militärischen Aktionen in den Provinzen Phetchabun, Phitsanoluk und Loei sowie die
Zwangsumsiedlung der meisten Hmong und Yao der Provinzen Nan, Chiang Rai und Tak in Lager
waren anscheinend Auseinandersetzungen zwischen Hmong-Bauern und Thai-Polizisten die
versuchten, die üblichen Bestechungsgelder für die Duldung des Opiumanbaus mehrfach
einzutreiben.226 Mit der Niederschlagung der Hmong-Rebellion 1968 war die aktive Rolle der

                  
223 "Prem combined military and political methods. First, he built roads into the CPT base area and cleared away large

tracts of forest to deny sanctuary to the guerrillas. Next, he launched heavy military attacks to put them on the
defensive. Finally, he moved into the surrounding villages with propaganda teams, development services, village-
level organizations, and offers of amnesty in return for complete surrender. The plan was modelled on Maoist
guerrilla methods, and was appropriately summarized as 'villages surrounding jungle' in contrast to the 'jungle
surrounding villages' of the CPT." (Pasuk/Baker 1997:312f).

224 Race 1974:92-98; Hearn 1974:38-40.
225 Zu Beginn der 1960er Jahre wurde die Ausdehnung der Zentralgewalt in die peripheren Gebiete für viele

Gemeinschaften dieser Gebiete erstmals spürbar und zunehmend problematisch, vor allem aufgrund des Verbots des
Schwendbaus und Opiumanbaus, der Steuerbelastungen sowie unsicherer Land- und Bürgerrechte. (Siehe z.B. Hearn
1974:40-42; Pasuk/Baker 1997:293f.)

226 In der Provinz Phetchabun kam es bereits 1967 zu Spannungen, da die Provinzverwaltung die Zwangsumsiedlung
mehrerer Dörfer im Zuge der Einrichtung eines Nationalparks plante. Hierfür kamen verstärkt Polizeikräfte und
Armee in das Gebiet und die Bevölkerung klagte über Diebstahl von Vieh und Nahrungsmitteln durch die Polizei
(Platz 1996:94). "The 'Red' Meo revolt began in May 1967 when Thai officials visited the same Meo Village in
Chiangrai Province on three separate occasions to collect payoffs for letting the Meo farmers clear their opium fields.
The Meo paid off the first two visitors, but when the Provincial Police showed up to collect their rake-off the Meo
attacked them. The next day sixty police returned to the village and burned it to the ground. Although there was no
further violence, this incident apparently convinced counterinsurgency strategists in Bangkok that the Meo in
Chiangrai and adjoining Nan Province were about to revolt. In October the Thai army and police initiated a series of
heavy-handed 'Communist suppression operations' that provoked a major uprising. To reduce its mounting casualties,
the army began napalming selected villages and herding their inhabitants into guarded relocation centers in early
1968. The revolt spread rapidly, and as the army had to withdraw into a series of fortified positions in June, the air
force was unleashed over the insurgent areas, which had been declared free fire zones. ...It was obvious to many Thai
and American counterinsurgency planners that troops had to go in on the ground to clean up guerrilla mountain
sanctuaries before the insurgency spread into the lowlands. However, as their earlier performances had shown, the
Thai army was ill suited for mountain warfare. The Thai military, with American financial support, turned to the
KMT for help. ... While the Thai military had tried to get Meo fight Meo with little success, General Tuan [KMT
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Hmong im Rahmen des kommunistischen Aufstands in Thailand im Wesentlichen beendet. Sie
hatte die 'nationale Sicherheit' nie in Frage gestellt227, die Angst vor einer kommunistischen
Unterwanderung der Hill-Tribes bestimmte aber noch lange die Politik des Staates gegenüber
diesen Minderheiten. 

In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre dienten die Siedlungsgebiete der ethnischen Minderheiten
der peripheren Gebiete dann den nach 1976 fliehenden Studenten als Zufluchtsgebiete. Von ca.
1976 bis 1980 war auch Thung Yai eines der Waldgebiete, in die sich Studenten auf der Flucht vor
Regierungstruppen zurückzogen, um weiter Widerstand zu leisten.228 In den Auseinandersetzungen
zwischen Staatsmacht und 'Kommunisten' in Thung Yai sollen sich Karen auf beiden Seiten
engagiert haben. Gomongta war das einzige Dorf, das die ganze Zeit in Regierungshand war,
Sanepong blieb die meiste Zeit unter Regierungskontrolle. Alle anderen Dörfer waren zeitweise
'kommunistisch' kontrolliert, 'wechselten' mehrmals die Seite, teilten sich oder lösten sich auf.229 

Die Studenten und Kommunisten lebten i.d.R. mit den Karen im Wald um die Reisfelder, um
sich vor dem Militär zu verstecken. Die größeren Dörfer wie Tilaipa waren verlassen bis auf die
Einwohner, die zu alt oder zu jung waren, um in die Wälder zu ziehen. Versuche der Regierungs-
truppen, die Dörfer zu besetzen, führten meist zu Schießereien und dem Rückzug der Border Patrol
Police und der Armeeeinheiten in sichere Gebiete. Erst mit der Generalamnestie von 1980 verließen
die Studenten/Kommunisten das Gebiet und konnten die Karen in ihre Dörfer zurück. Die
Bevölkerung soll während der Zeit aufgrund von Flucht deutlich zurückgegangen sein.230

Die infrastrukturelle und institutionelle Erschließung Thung Yais setzte in den 1960er Jahren ein.
Pläne für eine Straße zum Drei-Pagoden-Pass waren 1920 mit dem nachlassenden Interesse des
Staates an der Peripherie zunächst wieder aufgegeben worden. Von 1942 bis Oktober 1943 bauten
dann Kriegsgefangene für die japanischen Besatzer unter extremen Umständen in ca. einem Jahr
eine Bahnstrecke von Kanchanaburi durch das Khwae Noi Tal und über den Drei-Pagoden-Pass
nach Thanbyuzayat und Moulmein in Burma. Nach Kriegsende wurde die Strecke 1945 aus
strategischen Gründen wieder zurückgebaut und endet seither in Namtok (Tha Soe).231

           
commander, R.B.] recruited Akha, Lisu, and Lahu from western Chiangrai Province and sent them to fight Meo in
eastern Chiangrai." (McCoy 1972:329f). Für einen detaillierteren Bericht über die Hintergründe der 'Hmong-
Rebellion' siehe Race 1974:98-110.

227 "Despite the poor quality of military intelligence on tribal activities, the Thai Third Army Command had also, most
probably, assessed the Northern Thailand insurgency of 1967 to be a very minor threat to Thailand's national
security. It was for some other unknown reason, then, that the Royal Thai Army suddenly found it imperative, or
perhaps rather an opportune moment, to launch a large military operation against an estimated two hundred tribal
insurgents." (Hearn 1974:186).

228 Pasuk/Baker (1997:294) erwähnen leider ohne Quellenangabe, dass die CPT bereits Ende der 1960er Jahre ihre
Organisation auf Karen-Gemeinschaften im Westen Thailands ausgedehnt hätte. Aus Thung Yai habe ich hierüber
keine Informationen. Die 'kommunistische Ära' wird hier vor allem mit den Jahren von 1976 bis 1980 identifiziert.

229 Die 'Kommunisten' (ethnische Tai) kamen in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre aus Mae Chanta (ganz im Norden
des Schutzgebiets) in die Dörfer des Untersuchungsgebiets, zunächst nach Laikontae, damals der einzige Teilort des
heutigen Chakae. Die Karen in Laikontae seien den Kommunisten gegenüber zuerst sehr reserviert gewesen. Erst
nachdem diese nach Tilaipa gingen und dort zwei Polizisten aus Sangkla töteten, hätten sich die meisten Karen in
den abgelegeneren, nördlichen Teilen des Gebiets den Kommunisten angeschlossen, während einzelne Haushalte in
die Ortschaften  Sanepong oder Gomongta zogen, die die meiste Zeit unter dem Einfluss des Militärs blieben. Im
Zuge dieser 'Loyalitätskonflikte' kam es auch zu Auflösungen kleinerer Orte. Die Kooperation mit den Kommunisten
sei zum Teil aus Angst erfolgt, aber auch aus Sympathie für deren Ideen. Diese Sympathien sind bei einigen auch
heute noch zu spüren, wenn z.B. ältere Karen von dieser Zeit erzählen oder auf Wanderungen neben Karen-Liedern
auch die 'Internationale' singen. 

230 Siehe auch WFT 1993. 
231 Für eine Darstellung des Streckenbaus mit einem Fokus auf die Situation der Kriegsgefangenen siehe Davies 1991,

dort auch Aufschluss weiterer Literatur zum Thema.
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Hauptverkehrsweg nach Nithae/Sangkla war während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und bis
in die 1960er Jahre hinein der Khwae Noi.232 Die Straßenverbindung nach Sangkla wurde erst in
den 1960er Jahren ausgebaut. In diese Zeit fällt auch der Bau der ersten Piste durch das
Untersuchungsgebiet zur Erschließung von Erzvorkommen im Nordwesten des Gebiets. Die
Vermutung, dass hinter dem Ausbau der Straßenverbindungen in den 1960er Jahren neben
wirtschaftlichen auch strategische Interessen standen, liegt nahe.

Bereits Mitte der 1950er Jahre unterhielt die Border Patrol Police (BPP) verschiedene Stationen
im Gebiet um Sangkla, wo sie ihr Hauptquartier hatte.233 1962 richtete die BPP eine temporäre
Primarschule in Sanepong ein. 1968 wurde dort dann ein permanentes Schulgebäude erstellt und
sukzessive sechs Klassen eingerichtet (Pathom Suksa 1-6). Die Ziele der BPP Stationen und
Schulen waren wie im Norden und Nordosten die Aufrechterhaltung der 'nationalen Sicherheit' und
die Erziehung der ethnischen Minderheiten zu einem 'Nationalbewusstsein' (siehe oben). Mit der
Etablierung der BPP zu Beginn der 1960er Jahre in Sanepong kam es vermutlich zum ersten mal zu
einem mehr oder weniger permanenten Aufenthalt ethnischer Tai in Thung Yai. (Zu den
Auswirkungen dieser Präsenz ethnischer Tai in den Karen-Gemeinschaften siehe Kap. 4.4.1.) Erst
1983, nach der Niederschlagung des kommunistischen Widerstands, wurden weitere Schulen der
BPP in Laikontae und Washuku eingerichtet. Während die Schule in Laikontae ab 1986 in eine
reguläre Schule umgewandelt wurde, wurde die im Nachbarort Washuku Ende der 1990er Jahre
aufgegeben. Nach dem Ende der kommunistischen Ära hat der Tambon Laiwo 1983 auch seine
derzeitige Verwaltungsstruktur erhalten234 und war 1985 eine Einheit der 9. Division in Laikontae
stationiert worden. 

1989 wurde Sanepong in das 'Or Por Por' Projekt des Verteidigungsministeriums 'Village
Volunteers for Self Development and Protection' aufgenommen.235 Projektziel ist die 'Entwicklung'
von Dörfern in sog. 'pink areas', die für kommunistische Unterwanderung anfällig sein sollen. In
Sanepong besteht das im Rahmen des Or Por Por Projekts etablierte Dorfkomitee aus 15
Mitgliedern: dem vorsitzenden Phu Yai Ban und seinen vier Assistenten sowie 10 weiteren
gewählten Dörflern. Theoretisch ist das Komitee für die Umsetzung der Entwicklungspläne des
Tambon-Councils, Distrikts- und Provinz-Gouverneurs verantwortlich sowie zur Erstellung eigener
Entwicklungspläne angehalten. In der Praxis sieht das Komitee in Sanepong seine Aufgabe aber
primär im Konfliktmanagement zwischen Dorf und Verwaltungsinstitutionen sowie in der

                  
232 Mitte der 1950er Jahren dauerte die Bootsfahrt flussaufwärts von Kanchanaburi nach Nithae/Sangkla etwa fünf

Tage, war allerdings nur in der Regenzeit möglich. In der Trockenzeit Dezember 1956 reisten baptistische
Missionare, die Nithae/Sangkla als Basis eines Karen-Missionsprojektes ins Auge gefasst hatten, mit dem Zug
zunächst bis Tha Soe, von dort mit Lastwagen bis Ta Kanun (Thong Pa Phum) und von dort noch zwei Tage mit
Elefanten bis Nithae/Sangkla (PUA 1955-65:32,38). In den folgenden Jahren wurde die für geländegängige
Fahrzeuge in der Trockenzeit befahrbare Straße bis Nithae/Sangkla verlängert, war aber erst später in den 1960er
Jahren als Allwetterstraße befahrbar. 

233 PUA 1955-65:61.
234 1983 wurden die zuvor getrennten Subdistrikte Laiwo und Langka zum Tambon Laiwo zusammengefügt, mit den

Dörfern Sanepong (moo1), Gomongta (moo2), Gosadeng (moo3), Laiwo-Salawa (moo4), Tilaipa (moo5), Jagae
(moo6) (siehe auch Tab. T1). 1984 wurde das Laiwo Tambon Council eingerichtet und 1985 Maitree Setaphun
Kamnan des Tambon. 1995 erhielt das Laiwo Tambon Council autonomen Status im Rahmen der neuen Tambon
Gesetzgebung (siehe auch Kap. 4.1.2.5).

235 Das Or Por Por Projekt war zu Beginn der 1970er Jahre durch das CSOC im Zusammenhang der
Aufstandsbekämpfung im Süden und Nordosten Thailands eingerichtet worden und bis Mitte der 1980er Jahre auf
fast 7000 Dörfer ausgedehnt worden (Pasuk/Baker 1997:295f). 
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Sicherung des Dorfes gegen Angriffe von Außen. Darüber hinaus arbeitet es mit den Forstbeamten
zusammen, um die Einhaltung der Bestimmungen zur Waldnutzung zu gewährleisten.236 

3.3.2.3 Bekämpfung des Opiumanbaus und Hill-Tribe-Programme

Ende der 1950er, Anfang der 1960er Jahre, etwa zur selben Zeit, als die anti-kommunistische
Ideologie das Verhältnis des Staates gegenüber den Hill-Tribes zu prägen begann, erfolgte die
Problematisierung und Ächtung des Opiumanbaus in den Berggebieten Thailands und damit
einhergehend die Stigmatisierung der Hill-Tribes als Kern der Opiumproblematik. Die Wurzeln
dieser Problematik reichen weit zurück:

"The expansion of Europe's industrial might throughout the late eighteenth and nineteenth centuries
developed a need for new markets and raw materials. European colonies in Asia broke out of their
coastal enclaves and began spreading into the interior. ... To defray the enormous expenses involved in
administering and 'developing' their Asian colonies, the European powers turned to the opium trade.
As the vanguard of the Industrial Revolution, England emerged as the world's most powerful colonial
power and its largest opium merchant." (McCoy 1972:60).
Ende des 18. Jahrhunderts hatten die Briten Opium als profitable Handelsware entdeckt und bis

Mitte des 19. Jahrhunderts gelang es ihnen, die meisten Märkte Südostasiens, gegen z.T. erhebliche
Widerstände, vor allem auch für den Opiumhandel zu öffnen. Der im Zusammenhang dieser
kolonialen Interessen wachsende Opiumkonsum in China führte im 19. Jahrhundert zur Ausweitung
des Opiumanbaus in Szechwan und Yunnan. In Yunnan betrieben nicht zuletzt die ethnischen
Gruppen der Hmong (Meo) und Mien (Yao) den Anbau. Hier wurde ein beträchtlicher Teil des für
Burma, Thailand und Indochina bestimmten Opiums produziert, das dort zum Teil über die
staatlichen Monopole in den Ländern, zunehmend aber auch 'illegal' vermarktet wurde. Hmong-
und Mien-Gruppen brachten im 19. Jahrhundert den Opiumanbau nach Südostasien. Das 'Goldene
Dreieck' entwickelte sich aber erst in den 1950er Jahren zu einem Hauptanbaugebiet. Die
Kolonialmächte in Burma und Indochina sowie der Siamesische Staat waren zunächst nicht an einer
schwer kontrollierbaren 'heimischen' Produktion durch 'Hill-Tribes' interessiert, da sie ihre Profite
über die staatlichen Opium-Monopole mit dem Verkauf des importierten und raffinierten Opiums
machten.237

Thailand hatte sich 1852 unter König Mongkut dem britischen Druck zur Öffnung des Marktes
gebeugt und eine Königliche Opium-Lizenz eingerichtet, die zunächst an chinesische Händler
vergeben wurde, bis 1907 der Staat die Kontrolle des Opiumhandels selbst übernahm. Das Geschäft
mit Opium florierte und während der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts bis Ende der 1930er
Jahre machten Einnahmen aus dem staatlichen Opium-Monopol einen beträchtlichen Teil der
thailändischen Staatseinnahmen aus: meist zwischen 10 - 20%, zeitweise über ein Viertel.238 Der
größte Teil des im Rahmen des staatlichen Monopols gehandelten Opiums wurde importiert.239 Ein
geringerer Teil des 'legalen' Opiums wurde in Thailand selbst produziert, z.T. in
Gemeinschaftsunternehmen von ethnischen Minderheiten wie den Hmong, die das Opium anbauten,
und Tai oder Chinesen, die den Anbau finanzierten und die Ernte an die Regierung verkauften. In

                  
236 Siehe auch Kulvadee 1997:90f.
237 Zur Rolle der Kolonialmächte für die Ausdehnung des Opiumanbaus und -handels siehe vor allem McCoy 1972:60-

89; Grandstaff 1979:71-73; Chupinit 1989:61-64; Renard 1996:13-44, 1997:309-314. 
238 McCoy 1972:66f; Pasuk/Baker 1997:98,224.
239 Es stammte zunächst überwiegend aus Indien und China, später auch aus dem Iran und der Türkei, in der zweiten

Hälfte des 20. Jahrhunderts dann auch aus Burma (McCoy 1972).
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den 1930er Jahren hatte die thailändische Regierung sogar beschlossen, den Opiumanbau selbst zu
betreiben, um dem Schmuggel aus Burma entgegen zu wirken, von dem der Staat nicht direkt
profitierte.240 Bis Ende der 1940er Jahre blieb die inländische Produktion in Thailand allerdings
vergleichsweise gering, wurde überwiegend auf den lokalen Märkten angeboten und blieb i.d.R. in
der Region.241

Erst in den 1950er Jahren änderte sich diese Situation und entwickelte sich das 'Goldene Dreieck'
zu einem der weltweit wichtigsten Opiumanbaugebiete:

"A reliable market for their [ethnic minorities of the Golden Triangle, R.B.] opium had developed in
the early 1950s, when several major changes in the international opium trade slowed, and then halted,
the imports of Chinese and Iranian opium that had supplied Southeast Asia's addicts for almost a
hundred years. Then the Thai police, the Chinese Nationalist Army and French and American
intelligence agencies allowed the mass narcotics addiction fostered by European colonialism to
survive - and even thrive - in the 1950s by deliberately or inadvertently promoting local poppy
cultivation in the Golden Triangle.  .. As a result of the activities of these various military and
intelligence agencies, Southeast Asia was completely self-sufficient in opium and had almost attained
its present level of production by the end of the decade. Recent research by the U.S. Bureau of
Narcotics has shown that by the late 1950s Southeast Asia's Golden Triangle region was producing
approximately seven hundred tons of raw opium, or about 50 percent of the world's total illicit
production." (McCoy 1972:91).
In Laos und Vietnam hatte die französische Kolonialmacht bereits seit dem Ausbruch des 2.

Weltkriegs begonnen, die Opiumproduktion durch die Hmong anzukurbeln. Diese Bemühungen
wurden nach Kriegsende vom französischen Geheimdienst fortgeführt und noch verstärkt, vor allem
um mit den Gewinnen aus dem Opiumgeschäft Counterinsurgency-Operationen im ersten
Indochina-Krieg zu finanzieren.242

In Burma hatten die Briten, deren Opiumanbaugebiete hauptsächlich in Indien lagen, die
Kontrolle der bescheidenen burmesischen Opiumproduktion den Shan-Herrschern überlassen und
ab den 1920er Jahren sogar versucht, den Anbau einzuschränken.243 In den 1950er Jahren wurden
die Gebiete in den Shan-Staaten dann durch die vom CIA unterstützte Kuomintang (KMT) zum
weltweit größten Opiumanbaugebiet ausgebaut und Ende der 1990er Jahre gehörte
Burma/Myanmar - zusammen mit Afghanistan - immer noch zu den größten Opium- und
Heroinproduzenten.244

In Thailand kontrollierte von 1947 bis 1957 der mächtige Polizeichef Phao Sriyanonda245 das
Opiumgeschäft. Unter seiner Regie entwickelte sich Thailand zur internationalen Drehscheibe des
Opiumhandels246 und die inländische Opiumproduktion wurde von unter 10 auf über 100 Tonnen

                  
240 Aufgrund des Verlusts der Unterlagen über das Projekt im 2. Weltkrieg scheint über dessen Verlauf und Erfolg

nichts bekannt zu sein (Renard 1997:321f). Zur staatlichen Propagierung des Opiumanbaus in der ersten Hälfte des
20. Jh's siehe z.B. auch Pinkaew 1999b:4; Pati 2001:9.

241 McCoy 1972:67-69,316f; Chupinit 1989:64; Renard 1997:320-322.
242 McCoy 1972:72-87,92-126.
243 McCoy 1972:69-72.
244 Zur Bedeutung der KMT für das Opiumgeschäft sowie zur Rolle der CIA siehe vor allem McCoy 1972:126-

145,315-353 und Cooper 1995. Zur Entwicklung der Drogenproblematik in Burma bis in die 1990er Jahre siehe
Renard 1996 und Lintner 1994 sowie Ball 1999 zur Rolle der Militärregierung im Drogenhandel.

245 Phao half Marshall Phibun Songkhram, Thailands Führer im 2. Weltkrieg, 1947 erneut an die Macht zu kommen.
1951 wurde Phao Polizeichef und damit neben Marshall Sarit Thanarat, dem Chef der Armee und Phaos stärkstem
Rivalen, der mächtigste Mann in Thailand. Grundlage seiner Machtposition war einerseits die Unterstützung des
Polizeichefs durch die CIA, die in ihm ihren Mann in Thailand sah, sowie die Profite aus dem Opiumgeschäft (siehe
McCoy 1972:136-145; Cooper 1995:127-174).

246 "As Iranian and Chinese opium gradually disappeared in the early 1950s, the KMT filled the void by forcing an
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jährlich ausgeweitet. Aufgrund befürchteter Schwierigkeiten, den Inlandsbedarf decken zu können,
hatte die Regierung 1947 den Opiumanbau in den Berggebieten des Nordens legalisiert, was zu
einer verstärkten Zuwanderung von Hmong-Gruppen und der Ausdehnung des inländischen
Opiumanbaus führte.247 Nachdem sich 1958 die Thailändische Militärregierung dann offiziell aus
dem Opiumgeschäft zurückgezogen hatte, übernahmen ab den 1960er Jahren die im Norden
Thailands stationierten Kuomintang-Truppen das Geschäft, die sich zumindest der Duldung ihrer
Aktivitäten durch die Staatsmacht sicher sein konnten.248

Seit den 1920er Jahren hatten die meisten westlichen Länder den Opiumkonsum unter Strafe
gestellt. 1946 wurde Thailand auf dem ersten UN-Treffen zur internationalen Drogenproblematik
kritisiert, weil es als einziges südostasiatisches Land noch ein staatliches Opium-Monopol
unterhielt.249 Der Druck der westlichen Länder veranlasste die Militärregierung in Thailand im
Dezember 1958 ein Verbot des Opiumanbaus, -handels und -genusses zu erlassen.250 An einer
Umsetzung des Verbots hatte die Regierung zunächst allerdings kein Interesse.251 Aufgrund der
Verbreitung von Heroin und der wachsenden Drogenprobleme unter US-Amerikanern im
Zusammenhang des Vietnam-Krieges gewann die Drogenproblematik Ende der 1960er, Anfang der
1970er Jahre größere Dringlichkeit.252 Mit dem wachsenden internationalen Interesse wuchs
einerseits der Druck auf die Thailändische Regierung, entschiedener gegen den Opiumanbau
vorzugehen, andererseits stellten erstmals internationale und nationale Organisationen und
Regierungen umfangreiche Mittel zur Drogenbekämpfung zur Verfügung. Diese fanden in den
1970er und 1980er Jahren in verschiedenen, groß angelegten Opiumsubstitutionsprogrammen in
den Berggebieten Nordthailands ihren Niederschlag.

In den westlichen Ländern war das Drogenproblem inzwischen primär als ein 'Angebotsproblem'
definiert worden. Diese Perspektive kam den Haupt-Profiteuren und Staatsapparaten in den
südostasiatischen Produktionsländern durchaus entgegen. Sie erlaubte ihnen, die ethnischen
Minderheiten der Berggebiete als die für das 'Problem' Verantwortlichen zu identifizieren,
gleichzeitig aber weiter von dem Geschäft zu profitieren und andere Interessen gegenüber diesen
Minderheiten zu legitimieren. Die 'wirtschaftliche Notlage' der ethnischen Minderheiten der
Berggebiete wird als primäre Ursache der Drogenproblematik definiert. Die 'logische' Lösung des

           
expansion of production in the Shan States they occupied. Since the KMT were at war with the Burmese and
received their U.S. supplies from Thailand, Bangkok became a natural entrepôt for their opium. .. The traffic became
so lucrative that Thailand quietly abandoned the antiopium campaign announced in 1948." (McCoy 1972:137f).

247 McCoy 1972:137,316f. Auslöser für die Befürchtungen der Thailändischen Regierung waren, neben dem 1946
aufgrund des internationalen Drucks erfolgten Verbots der Opiumproduktion im Iran, der Erfolg der Kampagne der
Chinesischen Volksrepublik gegen den Opiumanbau (McCoy 1972:137).

248 Auf ihrem Rückzug vor der Nationalen Volksarmee der chinesischen Kommunisten hatten sich die Kuomintang
Truppen (KMT) zunächst in die Shan-Staaten nach Burma zurückgezogen, mussten aber 1961 aufgrund eines
Angriffs durch chinesische und burmesische Truppen nach Laos ausweichen und ließen sich 1962 schließlich ganz
im Norden Thailands nieder, wo sie sich in den 1960er Jahren primär über die Kontrolle des Opiumhandels
finanzierten. Zur Organisation des Opiumhandels durch die KMT in den 1960er Jahren siehe vor allem McCoy
1972:315-331, zur Rolle der KMT im sog. 'Opium-Krieg' von 1967 siehe auch Race 1974:99-102.

249 McCoy 1972:137.
250 Patya 1963:35.
251 Noch 1959 hatte Sarit, der im Oktober 1958 in einem Coup an die Macht gekommene Befehlshaber der Armee, die

Opiumproduktion in den Berggebieten Thailands und der Shan-Staaten in einer groß angelegten Militäraktion
aufgekauft und dazu genutzt, einen drohenden Gegencoup durch jüngere Offiziere 'aufzukaufen'. Die Entscheidung
der Militärregierung für die Illegalisierung des Opiumgeschäfts und -konsums war aus pragmatischen und taktischen
Überlegungen heraus erfolgt, da einzelne Generäle sich Sorgen um die internationale Reputation Thailands gemacht
hatten (McCoy 1972:142-144).

252 Zur Ausweitung der Heroinproduktion in Südostasien um 1970 siehe McCoy 1972:345-353.
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Problems ist deren Umsiedlung oder - wohlwollender - 'Entwicklung'. Diese Perspektive bestimmte
auch die staatliche Politik gegenüber den Hill-Tribes (siehe Kap. 3.3.1.3) sowie das Hill-Tribe-
Stereotyp, das sich in diesem Kontext herausbildete (siehe Kap. 3.3.1.2). Im Rahmen dieses
internationalen Diskurses wurden die Opium anbauenden ethnischen Minderheiten in Thailand zu
einem 'Problem', das in Angriff genommen werden musste. Das Schlüsselwort zur Lösung des
Problems hieß 'Entwicklung' bzw. pathana in Thai.

Die ersten großen Entwicklungsprojekte in den Berggebieten Nordthailands waren ab 1969 die
'Royal (Northern) Projects' (khrongkan luang). Vor dem Hintergrund der Hmong-Rebellion
initiierte König Bhumiphol Adulyadej diese Projekte, um wirtschaftliche Alternativen für den
Opiumanbau zu entwickeln. Gleichzeitig sollten die ethnischen Minderheiten über ihre
wirtschaftliche Entwicklung an den thailändischen Staat gebunden werden, um so kommunistischen
Einflüssen entgegenzuwirken. In den Projekten wurde insbesondere der Anbau und die Einführung
verschiedener Cash-Crops in den Siedlungsgebieten der Hill-Tribes erforscht und gefördert.
Finanziert wurden die Projekte, neben Mitteln aus dem Königshaus und der Staatskasse, auch durch
den 'United Nations Fund for Drug Abuse Control' (UNFDAC), das 'United Nations Development
Program' (UNDP) und das 'United States Department of Agriculture' (USDA).253

Der UNFDAC war 1969 als Institution der Vereinten Nationen eingerichtet worden. Das erste
Projekt des UNFDAC, das 'Crop Replacement and Community Development Project' in Chiang
Mai, begann Anfang der 1970er Jahre. Das Projekt basierte auf den Empfehlungen des 1967 von
einem UN Team durchgeführten zweiten 'Socio-economic Survey of Hill-Tribes in Northern
Thailand' (siehe auch Kap. 3.3.1.3) und verfolgte primär das Ziel der Substitution des Opiumanbaus
durch andere Cash-Crops im Rahmen einer marktorientierten Entwicklungsstrategie.254

Zielsetzungen und Strategien der zahlreichen folgenden international geförderten Projekte255 der
1970er und vor allem 1980er Jahre waren im Wesentlichen identisch, während man sich zunehmend
der Bedeutung kultureller Faktoren für die Erreichung der Ziele bewusst wurde.256

Hinsichtlich der Zielsetzung der Reduktion des Opiumanbaus waren die Projekte und die
Bekämpfung des Opiumanbaus durch Militär und BPP durchaus erfolgreich. Die Opiumproduktion
in Thailand ging von geschätzten 100-200 Tonnen in den 1960/1970er Jahren auf unter 10 Tonnen
Ende der 1990er Jahren zurück.257 Seine Rolle als regionale Drehscheibe des Heroingeschäfts hat
das Land aber nicht verloren.258 Vor dem Hintergrund der unbeabsichtigten Folgen dieser Strategie

                  
253 Wanat 1989a:15; Dirksen 1997:330f; Sanitsuda, BP 16.8.1999.
254 Renard 1997:323f; Wanat 1989a:14.
255 Zu den größten Projekten zählten das Northern Agriculture Development Project (1980, Weltbank), das Thai-

German Highland Development Programme (1981-1996) und das Thai-Norwegian Church Aid Highland
Development Project (1985-1994). Für eine Übersicht über diese Projekte siehe McKinnon 1989:336-339 und
Dirksen 1997:333f; in Dirksen 1997 findet sich auch eine vertiefte Darstellung des Thai-German Programme. Zum
nicht immer unproblematischen Verhältnis zwischen 'Entwicklungs-Akteuren' und 'Entwicklungs-Adressaten' siehe
auch Kampe 1992, 1997b.

256 Renard 1997:324.
257 Rajah 2001:21-23; Dirksen 1997:329f; Salzer 1994:16. Dem Drogenbericht des US State Department von 2000

zufolge beträgt die Opium-Anbaufläche in Thailand unter 900 ha, was weniger als 1% der südostasiatischen
Opiumproduktion entsprechen soll (BP 6.3.2000). Zur Problematik der in den 1990er Jahren neu auftauchenden
'Designerdrogen' - verschiedene Amphetamine, die überwiegend in Burma, in Laboratorien entlang der
thailändischen Grenze produziert werden und in Thailand inzwischen in großen Teilen der Gesellschaft konsumiert
werden (hauptsächlich bekannt als yaa baa) - siehe z.B. Lintner 1997; Rajah 2001:19-22; Chouvy/Meissonnier 2002;
Trouillaud 2003.

258 "Die Gesamtproduktion an Rohopium [im Goldenen Dreieck, R.B.] wird auf mindestens 2250 Tonnen pro Jahr
geschätzt. Thailand hat daran den vergleichsweise geringen Anteil von 20 bis 50 Tonnen. Es ist aber das wichtigste
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der Opiumbekämpfung durch 'Entwicklung' und Repression werden diese Erfolge inzwischen
allerdings auch kritischer beurteilt. Zum einen führte die Opiumbekämpfung und Illegalisierung seit
den 1970er Jahren zu einem raschen Anstieg der Heroinproduktion sowie des Heroinkonsums
anstelle von Opium und, daraus folgend, zu einer Verschärfung der Abhängigkeitsproblematik,
auch unter Hill-Tribes.259 Zum anderen lässt sich argumentieren, dass die Substitutions- und
Entwicklungsstrategie in den Berggebieten die Transformation der Subsistenzökonomien forciert
hat und damit erheblich zur Verschärfung der Entwaldungsproblematik in den Berggebieten
beigetragen hat.260

So war die Einführung von Ersatzkulturen im Hinblick auf die 'Entwicklung' der ethnischen
Minderheiten und den Waldschutz nur bedingt erfolgreich, da diese unter den gegebenen
Bedingungen i.d.R. den Subsistenzbedarf und gestiegene Bedürfnisse nicht decken können. Es ist
offensichtlich, dass die Einführung dieser Ersatzkulturen (die i.d.R. einen höheren Flächenbedarf
als Opium haben) sowie die Marktanbindung durch Straßenbau wesentlich zur Waldzerstörung in
den ökologisch sensiblen Berggebieten des Nordens beigetragen haben. Hinzu kommen
zunehmende Belastungen des Ökosystems mit Düngern, Herbi- und Insektiziden durch den
intensiven Cash-Crop-Anbau.261 

Entgegen dem weit verbreiteten Stereotyp waren zu keiner Zeit alle unter der Kategorie der Hill-
Tribes gefassten ethnischen Minderheiten gleichermaßen am Opiumanbau beteiligt, und innerhalb
der Gruppen variierte die Bedeutung des Anbaus in den verschiedenen Haushalten und
Gemeinschaften erheblich. Am verbreitetsten war der Opiumanbau unter den Hmong (Meo), Mien
(Yao), Lisu und Lahu, in sehr viel geringerem Umfang betrieben ihn auch Akha.262 1983 ging das
Tribal Research Centre davon aus, dass höchstens 35% der Hill-Tribe-Bevölkerung Opium anbaut
und Ende der 1980er Jahre wurde dieser Anteil auf ca. 15% geschätzt.263 In einzelnen Gebieten
sollen in den 1980er Jahren sogar ethnische Tai den größten Teil der Opiumproduzenten gestellt
haben.264 Andere Hill-Tribe-Gruppen, wie die Karen, Lua (Lawa), Htin oder Khamu, waren nie in
nennenswertem Umfang an der Opiumproduktion beteiligt.265 Das hat sie zwar nicht vor der
Stereotypisierung als Hill-Tribes bewahrt, aber zumindest im Falle der Karen dazu geführt, dass sie
im Vergleich mit den anderen Gruppen deutlich weniger von den Entwicklungsprojekten in den
Berggebieten 'profitierten'266, was sich aber wahrscheinlich in den meisten Fällen mit ihren eigenen

           
Transit- und Exportland für das heute vor Ort raffinierte Heroin; der Export geht vor allem über Bangkok, zu rund 70
Prozent in die USA und zu rund 30 Prozent nach Europa. Transit und Export funktionieren vergleichsweise
reibungslos; das lässt darauf schließen, dass die Kontrollorgane von Polizei und Militär am Handel mit Drogen
mitverdienen." (Vogt 1994:22).

259 Siehe Wanat 1989a:27; Renard 1997:324; Dirksen 1997:355; Vogt 1994:23; Gebert/Chupinit 1997. 
260 Siehe z.B. Chupinit 1989:77-94; Chantaboon 1989.
261 Siehe z.B. Chantaboon 1989; Chupinit 1989, 1992, 1994; Wanat 1989b; Salzer 1994:18-20; Kubiniok 1994:186;

McCaskill/Kampe 1997.
262 Einer Untersuchung des Tribal Research Centres zufolge bauten ca. 60% der untersuchten Hmong-Dörfer, 35% der

Lahu-Dörfer, 40% der Mien, 67% der Lisu und 14% der Akha-Dörfer Opium an (Chantaboon in Chupinit 1989:76).
Zur Ökonomie dieser Gruppen in den 1950er/60er Jahren mit einem Fokus auf den Opiumanbau siehe z.B. Patya
1963, für die Hmong insbesondere Geddes 1976.

263 Chupinit 1989:76.
264 McKinnon 1989:313f.
265 Die Siedlungsgebiete dieser Gruppen befanden sich überwiegend in den unteren Lagen der Berggebiete, die sich für

den Opiumanbau nicht eignen. Darüber hinaus sind diese Gruppen i.d.R. schon sehr viel länger in Südostasien
ansässig und haben keine Erfahrungen mit dem Opiumanbau im China des 19. Jahrhunderts gemacht (Cohen 1984;
Grandstaff 1979). Hinton vermutet, dass vor allem die Haushaltsgröße entscheidend dafür ist, ob Opium angebaut
wird oder nicht (Hinton 1983a).

266 McKinnon 1989:341; Chupinit 1994:675f; Kampe 1997:145f.
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Interessen gedeckt haben dürfte.267

In Thung Yai wurde mit großer Wahrscheinlichkeit nie Opium angebaut268 und Drogenprobleme
treten bisher kaum in Erscheinung.269 Durch den nördlichen Teil des Schutzgebiets führen zwar
Schmuggelrouten, auf denen in Burma produzierte Drogen, seit den 1990er Jahren vor allem
Amphetamine, nach Thailand geschmuggelt werden. Soweit mir bekannt ist, sind lokale Karen an
diesen Aktivitäten aber nicht beteiligt.270

3.3.2.4 Forstpolitik, Ressourcenausbeutung und Modernisierungs-Ideologie

Neben der Opium- und Kommunismus-Problematik war die neue Wahrnehmung und Bedeutung
der peripheren Gebiete als Ressourcenquelle für den Prozess der nationalen Entwicklung der dritte
entscheidende Faktor, der das sich um die Mitte des 20. Jahrhunderts wandelnde Verhältnis von
Zentrum und Peripherie bestimmte. Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein hatten sich die regionalen
Eliten und Zentren die 'Ressourcen' der peripheren Gebiete primär über auf Loyalität und/oder
Repression gegründete Verpflichtungsbeziehungen zu den in diesen Gebieten lebenden Menschen
gesichert, sei es über 'Geschenke', Tributzahlungen, Corvee oder Steuern. Mit der Etablierung der
Entwicklungs-Ideologie im Zuge der Modernisierung Siams seit dem Ende des 19. Jahrhunderts,
wurden 'natürliche Ressourcen' zunehmend als Mittel der Entwicklung wahrgenommen und deren
Nutzung durch das neue Zentrum gezielt vorangetrieben. 

Holz- und insbesondere Teak-Vorkommen zählten zu den wichtigsten Ressourcen der peripheren
Gebiete, die für die regionalen Eliten und Kolonialmächte interessant wurden. Sie spielten eine
erhebliche Rolle für die Modernisierung und Territorialisierung Siams.271 Opium war eine weitere,
ambivalentere und schwieriger zu kontrollierende frühe Ressource dieser peripheren Gebiete (siehe
Kap. 3.3.2.3). In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts rückte schließlich das Land als
Produktionsfaktor in den Mittelpunkt der 'Entwicklungsprozesse' in den peripheren Gebieten, und
zwar sowohl über die Erschließung der Peripherie als Anbaugebiete durch Tai-Bauern im Zuge der
nationalen ökonomischen Entwicklung, als auch mit der Propagierung des Cash-Crop-Anbaus unter
den Minderheiten der peripheren Gebiete und der Transformation ihrer Subsistenzökonomien.

                  
267 "Government offices and agricultural extension agents working in the highlands have found that it is really very

difficult to persuade Hill-Tribe people to stop growing opium and grow other crops. These officers have also found
that it is even more difficult to persuade the non-opium-growing groups to cultivate Cash-Crops. There are some
villages in which such a policy has been succesful but they are the exceptions rather than the rule. ... Karen, whom
the Thai call yang were renamed by a development worker yang-ma-toi (hot asphalt: sticky and slow moving).
Clearly they demonstrate their reluctance by their behaviour (development workers want results fast!)." (Chupinit
1989:79).

268 Im Norden des Schutzgebiets existierten von Ende der 1960er bis Mitte der 1980er Jahre einige Hmong-Siedlungen,
von denen mir nicht bekannt ist, ob sie Opium angebaut hatten.

269 Der Konsum von Alkohol, Cannabis, Opium und Heroin wird im Rahmen der 'traditionellen' Moralvorstellungen
abgelehnt. Der Alkoholgenuss von Tai ist in einigen Dörfern ein Problem für die Karen (siehe Kap. 4.4.1.1), wird
von Karen außerhalb des Gebiets z.T. aber auch selbst praktiziert. Einzelne Fälle von Marihuana und Opiumkonsum
sind bekannt, vor allem unter jüngeren Karen, sollen aber kein verbreitetes Problem sein. Von einem Heroin-Problem
wurde nicht berichtet, Amphetamine scheinen unter den Karen im Gebiet bisher ebenfalls keine Rolle zu spielen.

270 In Folge der verstärkten Bekämpfung des Drogenschmuggels in Nordthailand kam es in den 1990er Jahren zu einer
Verlagerung des Drogenschmuggels von Burma nach Thailand auf südlichere Schmuggelrouten, in die Provinzen
Kanchanaburi, Ratchaburi und Prachuap Khiri Khan. In Thung Yai sollen diese neuen Routen einerseits über die Phu
Jue Mine am Rand des Schutzgebiets in den Dan Chang Distrikt, Suphan Buri Provinz, andererseits über Chakae im
Norden des Untersuchungsgebiets in den Si Sawat Distrikt, Kanchanaburi Provinz führen (Preecha/Onnucha 1998).

271 Zur Bedeutung der Teak-Vorkommen für die Territorialisierung Siams siehe Jørgensen 1977:84f; Renard 1987:87-
92, 1994:658f; Banasopit 1988; De'Ath 1992:56-63; Vandergeest 1996a:161; Peluso/Vandergeest 2001:767f.
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Aufgrund der Neudefinition der Peripherie als Ressource und Entwicklungsobjekt, wurde die
Bevölkerung dieser Gebiete, die 'Hill-Tribes', in verschiedener Hinsicht 'problematisch'. Als chao
pa waren sie gegen Ende des 19. Jahrhunderts von den Eliten des Zentrums als 'nicht-
modernisierbar' definiert worden (siehe Kap. 3.3.1.1). Einige ethnische Gruppen erwiesen sich in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts tatsächlich als überraschend 'entwicklungsresistent'.272 Als
Schwendbauern wurden sie im Kontext der internationalen und nationalen Interessen an den
Waldressourcen zumindest als Störfaktor, wenn nicht als nationale und internationale 'Schädlinge'
wahrgenommen. Im Zuge des Vordringens der Pionierfront in die Siedlungsgebiete der 'Hill-Tribes'
häuften sich darüber hinaus die konkreten Ressourcenkonflikte um Land, Wasser und Wälder. 

Mit der Einrichtung des Royal Forest Department (RFD) und dessen Zuständigkeit für die
Waldflächen Siams hatte der Staat schon früh seine Ansprüche auf die Kontrolle der Ressourcen der
Peripherie angemeldet.273 Die Siamesische Forstbehörde wurde unter dem britischen Förster H. A.
Slade 1896 nach dem Vorbild der Forstverwaltungen in Britisch Indien und Burma eingerichtet, wo
auch überwiegend die Ausbildung der Thai-Beamten erfolgte.274 In der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts war das RFD zunächst weniger an einer territoriale Kontrolle der ihm zugesprochenen
Flächen interessiert, die es gar nicht hätte leisten können, sondern primär an der Vergabe und
Kontrolle der Teak-Konzessionen, die vor allem britische Firmen erhielten. Darüber hinaus wurden
Abgaben auf andere kommerziell genutzte Waldprodukte erhoben. Die Waldnutzung durch die
lokale Bevölkerung wurde zunächst kaum eingeschränkt. In den meisten Gebieten konnte sie gar
nicht kontrolliert werden.275 Bis zum Erlass des 'Land Codes' von 1954 war die Landnahme durch
Waldrodung nicht verboten. Staatlicherseits wurde sie vielmehr begrüßt, um die landwirtschaftliche
Produktion von Exportprodukten (vor allem Reis) zu erhöhen, und war im 'Civil and Commercial
Code' rechtlich abgesichert.276

Erste erfolgreiche Versuche des RFD, eine stärker territoriale Kontrolle der Flächen auszuüben,
kommen im 'Forest Protection and Reservation Act' (FPRA) von 1938 zum Ausdruck.277 Das
Gesetz bildete die Grundlage für die Ausweisung von 'Protected' und 'Reserved Forests'. Es war an
die Forstgesetzgebung Britisch-Indiens und Burmas angelehnt, die seit Ende des 19. Jahrhunderts
vor allem auch darauf abzielte, den Zugang zu den Wäldern und deren Nutzung durch lokale
Bevölkerungen zu regulieren.278 Im Gegensatz zu den Gesetzen in Indien und Burma, ließ das
thailändische Forstgesetz die lokale Waldnutzung für den Eigenbedarf aber weiterhin zu, und

                  
272 Der Direktor des Tribal Research Institute, Chantaboon Sutthi, sah diese 'Resistenz' gegenüber

Entwicklungsbemühungen - die auf die Marktintegration und die Aufgabe der Subsistenzorientierung zielen - bei den
Karen besonders stark ausgeprägt (pers. Kommunikation, 1997). Zur 'Entwicklungsresistenz' der verschiedenen Hill-
Tribe-Gruppen siehe auch Chupinit 1989:78f; Kampe 1997.

273 Die Definition dieser Waldflächen, und damit der Zuständigkeit des RFD, bezog sich auf alle nicht kultivierten
Flächen, die nicht anderweitig durch eine Person oder Institution reklamiert wurden. Um die Wende vom 19. zum
20. Jahrhundert fielen ca. 75% des Landes in diese Kategorie und um die Mitte des 20. Jh's waren es noch ca. 60%
(Vandergeest 1996a:161f). Zu Beginn des 21. Jh's beansprucht das RFD immer noch die Kontrolle über fast die
Hälfte der Landesfläche (siehe Kap. 3.3.3).

274 Zur Bedeutung wissenschaftlicher Konzeptionen der Forstwirtschaft in Südostasien siehe auch Lang/Pye 2001.
275 Vandergeest 1996a:161-163; Peluso/Vandergeest 2001:784.
276 Kamon/Thomas 1990:168f.
277 Ein weitgehend identischer Gesetzentwurf war 1916 zurückgewiesen worden (Vandergeest 1996a:164).
278 Vandergeest 1996a:164. Zur Forstgesetzgebung in Burma vor dem Hintergrund der Interessenkonflikte zwischen

Kolonialmacht und lokalen Waldnutzern siehe Bryant 1993a, 1994a,b; für einen Vergleich der Entstehung der Forst-
Konzeptionen und Forstgesetze in Thailand, Indonesien und Malaysia siehe Peluso/Vandergeest 2001.
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aufgrund der komplizierten Verfahren und Mitspracherechte lokaler Bevölkerungen bei der
Ausweisung der Forstflächen, kam diese zunächst nur langsam voran.279

Dies änderte sich in den 1950er und 1960er Jahren mit einer markanten Umorientierung der
thailändischen Forstpolitik. Sie zielte nun primär darauf ab, die Nutzung der Wälder durch die
lokale Bevölkerung einzuschränken und die territoriale Kontrolle im Zuge der Demarkation von
Flächen zu verbessern. Die Veränderungen des Forest Protection and Reservation Acts (FPRA) in
den Jahren 1953 und 1954 erlaubten zunächst eine leichtere Ausweisung von 'Protected' und
'Reserved Forests'. In den Anpassungen von 1960 und 1961 wurden dann die Rechte zur Nutzung
der Wälder durch die lokale Bevölkerung für den Eigenbedarf abgeschafft und die Strafen für die
Missachtung der Forstgesetze erhöht. Gleichzeitig wurden mit der Einrichtung der Forest Protection
Units des RFD und der Forstpolizei unter dem Kommando der regulären Polizei die
Kontrollmöglichkeiten in den Waldgebieten verbessert. 1960 wurde mit dem 'Wildlife Conservation
and Protection Act' (WCPA) und 1961 mit dem 'National Park Act' (NPA) die gesetzliche
Grundlage für die Ausweisung von Schutzgebieten280 gelegt. 1964 ersetzte der 'National Forest
Reserve Act' (NFRA) den FPRA von 1938. Er erleichterte die Ausweisung von Forest Reserves
noch einmal erheblich, indem er die Anhörungs- und Mitbestimmungsrechte lokaler Bevölkerungen
bei der Ausweisung stark einschränkte. In der Folge der neuen Politik beschleunigte sich die
Ausweisung der Forstflächen deutlich. Mitte der 1980er Jahre machten sie fast die Hälfte der
Landesfläche aus.281

Die Gründe für diese Umorientierung der Forstpolitik liegen einerseits in der wachsenden
Bedeutung der Wälder im Hinblick auf die 'nationale Entwicklung', andererseits in der Entwicklung
und Umsetzung des Naturschutzgedankens als Element 'nationaler Identitäts-Bestimmung'. Beide
Faktoren wurden in hohem Maße durch internationale Entwicklungen mitbestimmt. Die Forstpolitik
der Kolonialmächte hatte primär auf die Sicherung des Zugangs zu den Waldressourcen in den
Kolonien abgezielt. Deren Schutz gegen 'Übergriffe' und konkurrierende Nutzungsansprüche, z.B.
durch lokale Bevölkerungen, erfolgte durch Demarkation und die Einrichtung forstpolizeilicher
Organisationen.282 Die Forstwirtschaft und -politik des nicht-kolonialisierten Thailand orientierte
sich während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stark an diesen kolonialen Forstwirtschaften,
war aber weniger radikal in der Ausgrenzung lokaler Interessen an den Wäldern. Das mag nicht
zuletzt darin begründet gewesen sein, dass der thailändische Staat weder die Möglichkeiten hatte,
die Waldgebiete effektiv zu kontrollieren, noch sie selbst direkt zu nutzen. Bis zum Beginn des 2.
Weltkriegs war das Teak-Geschäft in Siam weitgehend in britischer Hand. Der Staat profitierte
lediglich über die Vergabe von Konzessionen und die Abgaben auf das eingeschlagene Holz.283

                  
279 Vandergeest 1996a:164f.
280 Im FPRA von 1938 waren die Einschränkungen der Nutzung durch lokale Bevölkerungen für die Kategorie der

'Protected Forests' weniger strikt als für 'Reserved Forests': "Protected forests were created primarily to prevent
clearing, cultivation and burning; local inhabitants were permitted to collect forest products and timber in protected
forests subject to the product-specific regulations outlined above. In reserved forests use regulations were more
stringent: inhabitants were also forbidden to graze animals or damage the forest in any manner, and permits were
required to legally extract any forest product, including nonreserved products such as animal products, soil, rock,
gravel, oils, and so on." (Vandergeest 1996a:164). Bis 1954 wurden erheblich mehr Protected als Reserved Forests
ausgewiesen. Nach der Verabschiedung des Wildlife Conservation and Protection Act und National Park Act sowie
des NFRA nach 1964, wurde die Ausweisung von 'Protected Forests' eingestellt (Vandergeest 1996a:166).

281 Vandergeest 1996a:165f.
282 Steinlin/Pretzsch 1984:2.
283 Siehe De'Ath 1992:56-63.
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1947 richtete das RFD die Forest Industry Organization (FIO)284 als eigene Produktionseinheit
ein und 1951 wurde die staatliche Thai Plywood Company für die Holzverarbeitung gegründet. Das
wachsende Interesse des thailändischen Staates, die Holzproduktion und -vermarktung selbst in die
Hand zu nehmen, gründete nicht zuletzt in den Veränderungen internationaler Beziehungen und
Forstpolitik. In Folge des Krieges hatten einerseits die meisten der Kolonialmächte ihre Kolonien
verloren, andererseits war Europa von einem Holzüberschussgebiet zu einem Importgebiet
geworden. Unter den internationalen Forstexperten ging man davon aus, dass sowohl Europa als
auch die USA zukünftig auf die Holzressourcen der tropischen Regenwälder angewiesen sein
werden. 

Auf dem ersten Weltforstkongress nach dem Krieg, 1949 in Helsinki, erhielten die Tropenwälder
erstmals breite Aufmerksamkeit. Die Auseinandersetzungen um Gefährdungen und
Bewirtschaftung der Wälder der tropischen Zone spielten auf dem Weltforstkongress von Dehra-
Dun 1954 eine wichtige Rolle. Hier stellte auch die FAO in einem Grundsatzbeitrag die Bedeutung
der Tropenwälder für die Entwicklung der Entwicklungsländer in den Mittelpunkt und verwies in
diesem Zusammenhang insbesondere auf deren Gefährdung durch den Schwendbau.285 Die
Konzeption der tropischen Wälder als Basis der Entwicklung prägte dann in den 1960er Jahren die
forstpolitischen Vorstellungen der FAO und vieler Planer und Politiker in den
Entwicklungsländern.286 

"Diese Konzeption befand sich durchaus in Einklang mit den allgemeinen wirtschaftspolitischen und
entwicklungspolitischen Tendenzen jener Jahre, die vorwiegend auf Wirtschaftswachstum und
Aufholen der Entwicklungsländer gegenüber den Industrieländern gerichtet waren ... . Der
entscheidende Grundgedanke war, dass der Wald und das in ihm nutzbare Holz in erster Linie eine
Basis für die Entwicklung einer leistungsfähigen Holzindustrie sei, von der gerade in den
Entwicklungsländern ein entscheidender Impuls zum Wirtschaftswachstum und zur allgemeinen
Industrialisierung ausgehen könnte." (Steinlin/Pretzsch 1984:8).
Die Ideologie der ökonomischen In-Wert-Setzung ging auf internationaler wie nationaler Ebene

mit einem Feldzug gegen den Schwendbau einher.287 In einem Appell der FAO von 1957 an
Regierungen, Forschungszentren und Privatpersonen zur Unterstützung gegen den
Brandrodungsfeldbau288 kommt diese Verknüpfung prägnant zum Ausdruck:

"Shifting cultivation, in the humid tropical countries, is the greatest obstacle not only to the immediate
increase of agricultural production, but also to the conservation of the production potential for the
future, in the form of soils and forests. ...Shifting cultivation is not only a backward type of
agricultural practice. It is also a backward stage of culture in general. ...
The average density of only 14 men per square mile (6 per sq. km) is so low that a world in expansion
cannot tolerate this relative vacuum. This does not mean that the vacuum should be filled in by

                  
284 Zur Geschichte der FIO siehe auch Watershed 2001b.
285 Das problematische Verhältnis von Forstwirtschaft und Schwendbausystemen wurde auch auf dem North Pacific

Congress of Science 1957 in Bangkok kontrovers diskutiert (siehe Loetsch 1958:182f).
286 Steinlin/Pretzsch 1984:3-10.
287 Zur Differenzierung von Schwendbau-Systemen sowie zur Kritik des Begriffs und seiner Stereotypisierung in der

internationalen Waldschutz-Debatte siehe z.B. Conklin 1963; Spencer 1966; Pelzer 1978; Dove 1983, 1993; Warner
1991; Brown/Schreckenberg 1998; Watershed 1999a; Finegan/Nasi 2004. 

288 Die Bekämpfung des Schwendbaus hatte für die FAO drei Aspekte: "At a first glance, three points of attack seem
feasible. The first would deal with the main ecological limiting factor, namely the rapid loss of soil fertility. The
second would consist in the adaptation of all inventions of modern life which could help the shifting cultivators to
emerge from their blind alley, and this even where the first line of action should yield but meager results. The third
line of attack would involve methods of guiding the major social change involved in the transition from a nomadic
way of life to a sedentary one and to civilization." (FAO Staff 1957:10). 
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migrations, but every country must be made capable of contributing its share of agricultural produce
for the benefit of all." (FAO Staff 1957:9; siehe auch Loetsch 1958:183).
In Thailand kommt diese negative Bestimmung des Schwendbaus im Kontext der

Modernisierungs-Ideologie u.a. in einer neuen 'offiziellen' Bezeichnung für den Schwendbau zum
Ausdruck. Der herkömmliche Begriff für den Schwendbau in Berggebieten - rai - ist in seiner
Bewertung eher neutral und wird i.d.R. ohne ethnischen Bezug verwandt. In den 1950er und 1960er
Jahren setzte sich im offiziellen Sprachgebrauch der Begriff rai lu'an loy zur Bezeichnung des
Schwendbaus der 'Hill-Tribes' durch, wobei die Kennzeichnung lu'an loy die Bedeutung
'wechselhaft', 'unbeherrschbar' transportiert und auf eine 'nomadisierende' Lebensweise der 'Hill-
Tribes' verweisen soll:

"The discourse of 'rai lu'an loy' marks a sharp divergence from the discourse of 'rai' in several aspects.
While the original term 'rai' implies a form of upland farming practice by people regardless of their
ethnic identities, in official accounts, the term 'rai lu'an loy' refers specifically to the 'slash-and-burn'
farming method used by the non-Thai ethnic people living in mountainous areas. Moreover, as the
term is a product of the postwar nationalist ideology, rai lu'an loy – the wandering/nomadic movement
of swidden fields signifies the 'disloyal' characteristic of the 'Hill-Tribe' swiddeners to the Thai nation.
Thus 'rai' is a normal 'form' of upland cultivation but 'rai lu'an loy' refers to a 'type of problem' which
needs to be solved. Consequently, for the state, the only way this 'problem' can be resolved is either
stabilisation and transformation of 'shifting cultivation' into a 'permanent' form of agriculture, or
resettlement of communities out of upland areas, or both." (Pinkaew 1999a:41).
Mit der Umorientierung der Forstpolitik, der Einrichtung der Forest Industry Organization und

der Thai Plywood Company sowie der Ausweisung umfangreicher Konzessionsgebiete, die Mitte
der 1960er Jahre fast 40% der Landesfläche ausmachten, reagierte der thailändische Staat auf die
Interessenverlagerungen der internationalen Forst- und Entwicklungspolitik. Die neuen
Konzeptionen bestimmten auch entscheidend die Wahrnehmung und Politik gegenüber den
ethnischen Minderheiten der Berggebiete, die überwiegend verschiedene Formen des Schwendbaus
betrieben (siehe Kap. 3.3.1.3) und führten 1961 zu einem Verbot des Schwendbaus.289 Dessen
generelle Durchsetzung wurde zwar nie ernsthaft versucht, es versetzte die ethnischen Minderheiten
der Berggebiete aber praktisch in einen permanenten Zustand der Illegalität und Unsicherheit.

Neben den Wäldern wurden die Wasserressourcen der peripheren Gebiete für den Staat immer
wichtiger. Zunächst zur Sicherstellung des mit der Ausdehnung der Reisanbauflächen stetig
wachsenden landwirtschaftlichen Wasserbedarfs, ab Mitte der 1960er Jahre dann für die
Energiegewinnung im Zusammenhang der nationalen Entwicklungsstrategie. Zwischen 1964 und
1984 wurden die meisten der großen Staudämme Thailands fertiggestellt. Sie wurden i.d.R. mit
Unterstützung der Weltbank und ausländischer Banken zunächst durch das 'Royal Irrigation
Department' (RID), später vor allem durch die 'Electricity Generating Authority of Thailand'
(EGAT) erbaut.290 Die Überflutungsgebiete der großen Dämme im Norden und Westen des Landes

                  
289 Jørgensen hat vermutlich recht mit seiner Anmerkung: "While UN and the world community put pressure on

Thailand to protect its timber resources already in the early fifties, the pressure to stop opium-growing and -trade
began in the late fifties. Therefore I find no evidence for the assumption in Van Roy 1971:197-98 that it was the
reaction against opium cultivation which initially caused the anti-swidden opinion." (Jørgensen 1977:93, Anm. 49).
Die beiden Interessen ließen sich aber gut verbinden, was wahrscheinlich zur Verstärkung des Stereotyps der
'gesellschaftsschädigenden Brandroder' geführt hat (siehe auch Kap. 3.3.1.2). In Thailand waren die Untersuchungen
des FAO-Experten Fritz Loetsch von großem Einfluss für die Wahrnehmung des Schwendbaus in Forst-Kreisen und
die forstpolitischen Entscheidungen Ende der 1950er Jahre (siehe Loetsch 1957, 1958). Zur Problematik
Schwendbau und Waldbrandbekämpfung in Südostasien siehe auch Achara 2001.

290 Im Norden waren dies der Bhumiphol (13462/535/1964) und Sirikit (9510/375/1974) Staudamm, im Westen Kang
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betrafen häufig Land, das von 'Hill-Tribes' besiedelt wurde. Aufgrund der Überflutung waren diese
oft zur Umsiedlung gezwungen und wurden, soweit überhaupt dokumentiert, nur mangelhaft oder
überhaupt nicht entschädigt.291 Seit Beginn der 1980er Jahre wurden die großen Dammbauprojekte
zunehmend kritischer beurteilt und stießen seit Mitte der 1980er Jahre i.d.R. auf öffentlichen
Widerstand (siehe auch Kap. 3.4.1.2).

Nachdem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Ebenen und Täler Thailands für den
kommerziellen Reisanbau erschlossen worden waren, begann in den 1950er Jahren, zunächst vor
allem im Nordosten, die Erschließung der für den Nassreisanbau ungeeigneten Flächen der unteren
Berglagen für den Cash-Crop-Anbau. In den 1970er Jahren wurden dann die peripheren Gebiete des
Nordens und Westens zunehmend interessant als Landressourcen für den Cash-Crop-Anbau durch
ethnische Tai sowie als Siedlungsgebiet für die wachsende Bevölkerung. Im Gefolge des
militärstrategischen Infrastrukturausbaus und des kommerziellen Holzeinschlags trieben Tai-Bauern
die Erschließungsfront in die Berggebiete vor. Treibende Kräfte waren kapitalkräftige städtische
Eliten, die die Erschließung finanzierten und gut daran verdienten, die nationale Politik, die auf die
Ausweitung der Anbauflächen für Cash-Crops als Entwicklungsstrategie setzte, sowie der Boom
des internationalen Agrarmarktes, der diese Cash-Crops nachfragte.292 Mit dem Vordringen der Tai-
Bauern in die peripheren Gebiete häuften und verschärften sich dort nicht selten lokale Interessen-
und Ressourcenkonflikte zwischen Tai-Bauern und den ethnischen Minderheiten dieser Gebiete.293

(Siehe auch Kap. 3.3.4.2.)
In Thung Yai kam die 'Erschließungsfront' in gewissem Sinn erst in den 1990er Jahren an, seit

externe einflussreiche Personen versuchen, Waldflächen am Rande des Schutzgebiets in
kommerziell nutzbare Flächen umzuwandeln. Die Gründe für die weitgehende 'Unerschlossenheit'
des Gebiets sind einerseits die Unterschutzstellung in den 1970er Jahren, andererseits aber auch die
Abgelegenheit des Gebiets.

Das leichter zugängliche, im Osten angrenzenden Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, das
1971 noch vor Thung Yai als Schutzgebiet eingerichtet worden war, war von den
Erschließungsprozessen zunächst stärker betroffen. Bis Ende der 1960er Jahre, als der
kommerzielle Holzeinschlag im Gebiet begann, lebten dort, wie in Thung Yai, praktisch
ausschließlich Karen.294 Mitte der 1970er Jahre hatte sich der Holzeinschlag auch auf die
Siedlungsgebiete der dort lebenden Karen ausgedehnt. Diese wurden schließlich 1976, im
Zusammenhang des Baus des Sri Nakharin Dammes, zwangsumgesiedelt. Die Konstruktion des Sri
Nakharin Dammes am Khwae Yai (Fertigstellung 1980) im Osten Thung Yais und des Kao Laem

           
Krachan (710/19/1974), Sri Nakharin (17745/360/1980), Tha Thung Na (55/38/1981), Khao Laem (8860/300/1984),
im Nordosten Nam Pung (165/6/1965), Ubonratana (2263/25/1966), Sirindhorn (1966/36/1971) und Chulabhorn
(194/40/1972), und im Süden der Bang Lang Damm (1404/72/1981). In Klammern: Reservoir in Mio. m³ /
installierte Kapazität in MW / Jahr der Indienststellung. (Siehe Donner 1989:109; TDN 1994c:51; Nart/Poonsab
1986:291-293.)

291 Siehe Hamilton 1969, 1976; Jørgensen/Ewers Andersen 1982; Usher, Nation 18.4.1988.
292 Für eine kompakte Darstellung dieser Erschließung der peripheren Gebiete im Kontext der thailändischen

Geschichte und Politik siehe vor allem Pasuk/Baker 1997:48-87. Zur Analyse dieser Entwicklung im Detail siehe
z.B. Uhlig 1980, 1984; Riethmüller et al. 1984; Uhlig/Riethmüller 1986; Hirsch 1987c. Zur Problematik
'Erschließung und Entwaldung' siehe insbesondere Hirsch 1987a, 1988a,b; Feeny 1988; Shalardchai 1989; Hafner
1990b; Chirmsak 1991; Colchester/Lohmann 1993; Lohmann 1993; Rigg 1993. 

293 Zu den Veränderungen der Siedlungsstrukturen in den Berggebieten siehe Uhlig 1979; Ives/ Sanga/Voraurai 1980;
Kunstadter 1990; Kunstadter/Kunstadter 1992; sowie Kap. 3.3.4.

294 Zur Organisation dieser Karen-Gemeinschaften zu Beginn der 1970er Jahre siehe Jørgensen 1976, 1977, 1989;
Ewers Andersen 1976a,b, 1980, 1981; Gravers 1978a,b; Jørgensen/Ewers Andersen 1982.
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Dammes (Fertigstellung 1984) am Khwae Noi im Süden Thung Yais brachte tausende von
Arbeitern mit ihren Familien in das Gebiet. Viele kamen aus dem Nordosten Thailands und blieben,
als Land verfügbar wurde. In den 1970er und 1980er Jahren wurden die Holzbestände in den
Überflutungsgebieten durch die Thai Plywood Company und andere Unternehmen eingeschlagen.
Neben dem Kahlschlag auf den Überflutungsflächen erfolgten in den benachbarten Wäldern
zahlreiche illegale Rodungen, die zur weitgehenden Entwaldung des Gebiets östlich von Huai Kha
Khaeng führten. Gleichzeitig stieß die Landnahme durch Tai-Bauern, überwiegend ethnische Tai-
Lao, die von Osten nach Westen fortschritt, bis an das Schutzgebiet vor. In den Rodungsgebieten
siedeln heute zahlreiche Menschen aus dem Nordosten Thailands, die nach 1972 Land
beanspruchten und jetzt 70% der dortigen Bevölkerung ausmachen.295 

Die Karen, die Mitte der 1970er Jahre aus dem Gebiet vertrieben worden waren, haben sich zum
Teil in Thung Yai am oberen Khwae Noi wieder angesiedelt, zum Teil am Rande des Huai Kha
Khaeng Wildlife Sanctuaries. Diese Karen-Gemeinschaften am Rande und in der Pufferzone HKKs
produzieren inzwischen sehr viel mehr als die Karen in Thung Yai auch für den Markt, sind aber,
verglichen mit den im Gebiet lebenden Tai, immer noch deutlich stärker subsistenzorientiert und
meist weniger 'wohlhabend'.296

Größere Entwicklungsprojekte in den Karen-Gemeinschaften Thung Yais hat es nie gegeben.
Aufgrund des Status als Schutzgebiet war auch das Public Welfare Department (PWD) in seinen
Entwicklungsaktivitäten stark eingeschränkt. Von 1971 bis 1978 unterhielt die Hill-Tribe
Development and Welfare Division (HDWD) des PWD in Gomongta eine Station und 1980 richtete
die HDWD in Sanepong eine Station und ein 'Pre-school Child Development Centre' ein. Die Ziele
der HDWD in Thung Yai waren zunächst ähnlich denen der BPP, insbesondere die
Kommunismusbekämpfung durch nationale Assimilation. Später wurden die Ziele der
Verbesserung der Lebensqualität und der 'Entwicklung' wichtiger. Die Projekte im Gebiet zielten
vor allem auf die Förderung des Nassreis-, Gemüse- und Obstanbaus, die Fischzucht und
Hühnerhaltung sowie die medizinische Versorgung und, in geringem Umfang, die
Infrastrukturentwicklung.297 

Für die Karen waren die Projekte nicht selten eher problematisch. So wurde z.B. bereits in den
1970er Jahren in Sanepong Kaffee als Cash-Crop propagiert und in Gärten einzelner Haushalte
auch angepflanzt. Aufgrund fehlender Absatzmöglichkeiten wurden die Früchte aber bis in die
1990er Jahre hinein kaum genutzt. Insbesondere mit ihrem Projekt zur Förderung der
Hühnerhaltung stieß die Behörde auf erheblichen Widerstand durch die Karen, denen ihre religiösen
Überzeugungen die Hühnerhaltung verbot (siehe Kap. 4.4.1.1). Begrüßt wurden dagegen die
Projekte zur Sicherung der Wasserversorgung des Community Development District Office in den
1990er Jahren.298

                  
295 Zur Erschließung des Gebiets am Huai Kha Khaeng siehe Jørgensen 1996:7f; Seub/Stewart-Cox 1990:32-33, zur

Entwicklung der Pionierfront in der Provinz Uthai Thani siehe Hirsch 1987c, 1988b, 1989a,b,c, 1992.
296 Zur Situation der Karen in der Pufferzone HKKs siehe Sato 1996, 1997, 2000 sowie die Erhebung des Social

Research Institutes der Chulalongkorn Universität (CUSRI 1992) und Napat 1992.
297 Siehe auch Kulvadee 1997:88,90f. Zur unterschiedlichen Marktintegration und 'Entwicklung' der verschiedenen

Karen-Gemeinschaften siehe insbesondere Kap. 4.3.
298 Zu den Projekten staatlicher Institutionen in Sanepong siehe auch Kulvadee 1997:89,92.
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3.3.3 Entwaldungsproblematik und Ressourcenkonflikte (ca. ab 1980)

3.3.3.1 'Closure of the frontier' und Entwaldungsproblematik

Die Ausdehnung der Agrarflächen im Zusammenhang der nationalen Entwicklungspolitik und der
wachsenden Bevölkerung war in den 1960er und 1970er Jahren vor allem zu Lasten der
Waldflächen in den peripheren Gebieten gegangen. Zu Beginn der 1980er Jahre trafen verschiedene
Entwicklungen zusammen, die zu einer deutlichen Verlangsamung dieses Landnahme-Prozesses
führten, was mit dem Begriff 'closure of the frontier'299 umschrieben wird und mit einer
Umorientierung sowohl der Forst- als auch der Hill-Tribe-Politik einherging. Zum einen verlor der
Staat und kapitalkräftige Eliten, vor dem Hintergrund der abnehmenden Bedeutung des
Agrarsektors für die nationale Entwicklung, zunehmend das Interesse an der Expansion der
landwirtschaftlichen Anbauflächen. Zum anderen gelang es dem Staat, den kommunistischen
Widerstand praktisch völlig niederzuschlagen und die Aufstandsgebiete unter staatliche Kontrolle
zu bringen.300 Darüber hinaus führte die rapide Entwaldung des Landes und ein neues
'Umweltbewusstsein' nationaler und internationaler urbaner Bevölkerungsgruppen zu einer
Neubewertung der Waldressourcen der peripheren Gebiete.

Aufgrund der Veränderungen auf dem Weltmarkt und der zunehmenden Industrialisierung
Thailands hatte der Agrarsektor in Thailand zu Beginn der 1980er Jahre deutlich an Bedeutung
verloren. Im Zusammenhang dieses Bedeutungsverlusts zog sich zum einen Kapital vermehrt aus
diesem Sektor zurück und investierte in den wachsenden Industriesektor. Darüber hinaus war der
Bedeutungsverlust auch eine der Voraussetzungen, die eine Neubewertung der Waldressourcen
ermöglichte, die nun nicht mehr im selben Ausmaß wie in den 1970er Jahren im Dienste der
nationalen Entwicklung für die Ausdehnung der Agrarflächen gebraucht wurden.

Mit dem Ende des kommunistischen Aufstands in Thailand 1982/83 und der zunehmenden
politischen Entspannung in den östlichen Nachbarländern entfiel auch die Begründung der
Aufstandsbekämpfung und Grenzsicherung als Grund für die Erschließung und Zerstörung der
peripheren Waldgebiete.301 Gleichzeitig etablierten sich verstärkt staatliche Institutionen in den
Siedlungen der peripheren Gebiete, um den staatlichen Einfluss dort zu sichern. Mit der
'Befriedung' wuchsen allerdings auch wieder die Interessen an den Holzressourcen dieser Gebiete.
Ab 1984 wurden neue Konzessionen für den Holzeinschlag vergeben und ältere Konzessionen
wieder aufgenommen, die inzwischen z.T. in Schutzgebieten lagen.302

Anfang der 1980er Jahre wurden erstmals Informationen über die Entwaldung in Thailand einer
breiteren Öffentlichkeit zugänglich. Mit der Veröffentlichung von Satellitenbildern und einer ersten
großen Studie 1983 machte das RFD auf die Entwaldung aufmerksam. Ab der Mitte der 1980er
Jahre war die Entwaldungsproblematik erstmals ein wichtiges öffentliches Thema, Gegenstand
sowohl diskursiver als auch handfester sozialer Auseinandersetzungen. War das Land zu Beginn der
1950er Jahre noch zu ca. zwei Dritteln bewaldet gewesen, so betrug die Waldfläche zu Beginn der

                  
299 Der Begriff 'closure of the frontier' bezieht sich hier auf Pasuk/Baker 1997:80 und verweist weniger auf eine

'physische' Grenze des Erschließungsprozesses der peripheren Gebiete, als vielmehr auf die sich durchsetzende
gesellschaftliche Wahrnehmung, dass das Land keine weiteren für die Erschließung geeigneten Flächen besitzt, bzw.
die verbliebene 'Wildnis' in Form von Schutzgebieten zu integrieren sei.

300 Zur Niederschlagung des kommunistischen Aufstandes siehe z.B. Pasuk/Baker 1997:306-314.
301 Für Pasuk/Baker ist die Niederschlagung des Aufstands die entscheidende Voraussetzung, die die öffentliche

Debatte über den Schutz der Wälder der peripheren Gebiete erst ermöglichte (1997:81).
302 Pasuk/Baker 1997:81; Sathi 1993:153.
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1980er Jahre weniger als ein Drittel der Landesfläche. In den 30 Jahren hatte das Land über die
Hälfte seiner Waldbestände verloren und die Entwaldungsgeschwindigkeit hatte sich in der zweiten
Hälfte der 1970er Jahre noch beschleunigt.

G 1: Waldflächen und Entwaldung in den verschiedenen Regionen (1961-1998)

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte sich der Entwaldungsprozess fast ausschließlich
auf die für den Nassreisanbau geeigneten Gebiete der Zentralebene und der Beckenregionen des
Nordostens, Nordens und Südens beschränkt.303 Die Hügel- und Berggebiete waren zur Mitte des
Jahrhunderts noch weitgehend bewaldet. Daten zum Anteil der Waldflächen in den einzelnen
Regionen liegen erst seit Beginn der 1960er Jahre vor. Demnach wiesen 1961 der Nordosten und
der Süden mit ca. 42% bewaldeter Flächen die geringsten Anteile auf. Für die Zentralebene und den
Westen zusammen betrug der Waldanteil zwar noch etwa 53%, der allerdings fast ausschließlich
auf die Wälder in den Berggebieten der westlichen Provinzen zurückging. Im Osten waren es 58%
und der Norden wies mit über 68% den höchsten Anteil an Waldflächen aus. Bezogen auf die
gesamte Landesfläche machten die Waldflächen noch ca. 53% aus. 

                  
303 Aufgrund verschiedener Schätzungen von Waldflächenanteilen (siehe Feeny 1988:118), lässt sich für die erste

Hälfte des 20. Jh's eine durchschnittliche jährliche Entwaldungsrate zwischen 0,2 und 0,4% berechnen.
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G 1:                                            Forest areas by region in % of area
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Für die 1960er Jahre liegen keine regionenspezifischen Daten über die Entwaldungsraten vor,
aber die Daten des RFD für 1973 zeigen, dass der Entwaldungsprozess sich in dieser Zeit vor allem
auf die Zentralebene/Westen, den Süden und Osten konzentrierte, wo die jährliche Entwaldungsrate
gemittelt über den Zeitraum von 1961 bis 1973, bezogen auf die jeweilige Gesamtfläche der
Regionen, jeweils bei ca. 1,4% lag. Im Nordosten lag sie im selben Zeitraum bei ca. 1,0%, während
sie im Norden lediglich in der Größenordnung von 0,1% gelegen hat. Bezogen auf die gesamte
Landesfläche ergibt sich für die 1960er Jahre eine durchschnittliche jährliche Entwaldungsrate von
ca. 0,8%.

T 2: Mean annual deforestation rates for regions  (Sources: Feeny 1988; RFD 1985, 1995, 1999)

 1900-1950  1950-61  1962-73  1974-82  1983-91  1992-98

 Northeast 1,0% 1,6% 0,3% 0,1%
 South 1,3% 0,3% 0,5% 0,3%
 Central/West 1,4% 0,9% 0,3% 0,1%
 East 1,4% 2,1% 0,1% 0,1%
 North 0,1% 1,7% 0,7% 0,3%

 Total 0,2 – 0,4% 0,8% 0,8% 1,4% 0,4% 0,2%

T 2: Regional differenzierte durchschnittliche jährliche Entwaldungsraten 

Im Schnitt der Jahre von 1974-1982 lag die Entwaldungsrate landesweit bei ca. 1,4%. Mit
Ausnahme der Zentralebene und des Südens, wo die Rate auf durchschnittlich 0,9% und 0,3%
zurückging, schritt die Entwaldung in allen anderen Regionen deutlich schneller voran als in den
1960er Jahren. Im Osten lag sie nun mit 2,1% am höchsten, im Nordosten bei 1,6% und Norden bei
1,7% der Gebietsfläche. Für den Zeitraum von 1983 bis 1991 sank die landesweite Entwaldungsrate
wieder deutlich auf ca. 0,4% und in den verschiedenen Regionen glichen sie sich stärker aneinander
an, wobei sie im Norden mit ca. 0,7% am höchsten war. Diese Tendenz setzte sich in den Jahren
1992 bis 1998 fort, in denen die landesweite Rate auf 0,2 und die für den Norden auf 0,3% fiel.304 

Die Entwaldungsdynamik in den verschiedenen Regionen und Perioden ist im Einzelnen
durchaus sehr differenziert und komplex. Generell lässt sich aber feststellen, dass die Waldflächen
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre zum größten Teil in landwirtschaftliche
Nutzflächen umgewandelt wurden um Cash-Crops für den Export anzubauen. Zunächst vor allem
Reis, Zuckerrohr und Kautschuk, ab den 1950er Jahren dann die verschiedenen, vom
expandierenden Weltmarkt nachgefragten Agrarprodukte.305 Daneben erfolgte die Umwandlung für
Siedlungsgebiete und Infrastrukturausbau (Straßen, Dammbauten, Golfplätze usw.). In diesem
Kontext lässt sich der Entwaldungsprozess primär als eine Folge der Modernisierung und
wirtschaftlichen Entwicklung des Landes verstehen. Das Erschließungsmuster lässt sich im Groben

                  
304 Die Entwaldungsraten für die Regionen wurden aus den offiziellen RFD-Statistiken berechnet (RFD 1985, 1995,

1999). Dem FAO-Bericht zufolge weist Thailand für die Jahre 1990-95 mit 2,6% die höchste Entwaldungsrate in
Festland Südostasien auf und, nach den Philippinen mit 3,5%, die zweithöchste in ganz Südostasien (FAO
1997:187). Die Bestimmung der Entwaldungsrate in Thailand auf 0,7% für den Zeitraum von 1990-2000 im Global
Forest Resources Assessment der FAO weist allerdings auch deutlich auf die 'Spielräume' dieser Berechnungen und
Schätzungen hin (siehe FAO 2000:392).

305 Die wichtigsten Cash-Crops ab der Mitte der 1950er Jahre waren Kenaf, Zuckerrohr, mit einer ersten Boomphase zu
Beginn der 1960er Jahre, Mais, mit einem Höhepunkt Mitte der 1960er Jahre, sowie Cassava, vor allem seit den
1970er Jahren. Zur Agrarentwicklung in den verschiedenen Regionen während der agrarischen Expansionsphase
siehe Fuhs 1975, 1985; Scholz 1980, 1982; Feeny 1982, 1988; Riethmüller et al. 1984; Uhlig 1984, 1988;
Anan/Marten 1986; Rigg 1987; Hirsch 1987a, 1988a,b; Anat et al. 1988; Hafner/Yaowalak 1990.
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ebenfalls generalisieren. Voraus ging i.d.R. der kommerzielle Holzeinschlag und/oder die
Erschließung der peripheren Gebiete im Zuge des Infrastrukturausbaus zur Grenzsicherung oder
Aufstandsbekämpfung, die zeitweise auch eine Entwaldungsstrategie verfolgte (siehe Kap. 3.3.2.2).
Die Umwandlung in Anbauflächen für Cash-Crops erfolgte dann i.d.R. durch nachfolgende
Kleinbauern, meist ethnische Tai306, nicht selten organisiert und finanziert durch finanzstarke
ländliche und städtische Händler und Unternehmer. 

1951 war als forstpolitische Zielsetzung ein Waldflächenanteil von 50% der Landesfläche
formuliert worden, bei einer aktuellen Waldfläche von vermutlich noch deutlich über 60%. Im
National Forest Reserve Act von 1964 wurde diese Zielvorstellung auf 40% der Landesfläche
reduziert.307 In den offiziellen Statistiken des RFD wird der Waldflächenanteil für 1965 zwar noch
mit 51% angegeben, der Anteil der tatsächlich bewaldeten Flächen lag aber, auch nach
Einschätzungen von Forstbeamten, um die Mitte der 1960er Jahren vermutlich bereits unter 40%.
Als Forstreserven ausgewiesen waren lediglich etwas über 6% der Landesfläche.

G 2: Entwaldung, Forstreserven, Konzessionsgebiete und Schutzgebiete von 1950 - 1998

Zu Beginn der 1980er Jahre waren dann zwar ca. 40% der Landesfläche als Forstreserven
demarkiert, der Waldflächenanteil lag aber selbst in den Statistiken des RFD bei lediglich ca. 30%
und der tatsächliche Anteil bewaldeter Flächen vermutlich bereits unter 20% der Landesfläche.308

                  
306 Im Gegensatz zur öffentlichen Wahrnehmung und Zuschreibung in Thailand trugen die 'Hill-Tribes' nur einen

verhältnismäßig kleinen Teil zur Entwaldung des Landes bei (siehe auch Kap. 3.3.4.1).
307 Pasuk/Baker 1997:62; Sathi 1993:153.
308 Die Willkürlichkeit bzw. der 'Interpretationsspielraum' der statistischen Daten zur Bewaldung wird auch im letzten

offiziellen Waldbericht deutlich, dem zufolge sich die Gesamtwaldfläche von ca. 25% der Landesfläche im Jahr
1998 auf stolze 32% im Jahr 2000 erhöht hat (siehe RFD 1999, 2002).
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G 2:       Deforestation, Forest Reserves, Concession and Protected Areas
           (in Thailand 1950-1998 in % of Land Area 513.115 km²)
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Mindestens ein Drittel, möglicherweise sogar über die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche
Thailands lag Mitte der 1980er Jahre in Gebieten, die als Forstreserven deklariert waren. An die 10
Mio. Menschen, und damit ca. ein Fünftel der gesamten Bevölkerung, lebte in diesen Gebieten und
von der landwirtschaftlichen Nutzung dieser Flächen. Sie siedelten dort aber 'illegal' und ohne
gesicherte Landrechte.309 Das RFD befand sich damit in der unangenehmen Situation, einerseits,
gegenüber einer ökologisch sensibilisierten und politisch stärker werdenden städtischen
Mittelschicht, die fortschreitende Entwaldung rechtfertigen zu müssen, andererseits, aufgrund ihrer
Waldschutz- und Wiederaufforstungsstrategie, zunehmend in Konflikte mit den über 10 Mio. in den
Forstreserven lebenden Menschen verstrickt zu werden. (Siehe auch Kap. 3.3.3.2 und Graphik G 3.)

Auf der Ebene staatlicher Institutionen fand diese Problematik ihren Ausdruck in
Interessenkonflikten zwischen dem RFD einerseits, das primär an der kommerziellen Holznutzung,
dem Erhalt des Waldflächenanteils und der Kontrolle über die als Forstreserven deklarierten
Flächen interessiert war, andererseits dem Innenministerium sowie Teilen des
Landwirtschaftsministeriums (dem auch das RFD angegliedert ist), die stärker an Fragen der
inneren Sicherheit, der Versorgung und Entwicklung der bäuerlichen Bevölkerung sowie der
Erfassung der Landnutzungsflächen interessiert waren. Im Gegensatz zum RFD tendierten letztere
zur Legalisierung der landwirtschaftlichen Nutzflächen in den degradierten Forstreserven.310 Auf
die Lösung dieser Interessenkonflikte zielte eine neue Zonierungs-Strategie, die in den 1980er
Jahren die Demarkationspolitik des RFD ablöste und die auf die Klassifizierung der Landesfläche
nach wissenschaftlichen Kriterien hinsichtlich ihrer Eignung und Funktionen abzielte. 

Ansätze, landwirtschaftliche Nutzflächen aus den Forstreserven herauszunehmen oder zumindest
legale Nutzungsrechte für solche Flächen zu vergeben, hat es seit den 1970er Jahren zahlreiche
gegeben. Die Vergabe von Landrechtstiteln schreitet aber bis heute eher schleppend voran.311

Während Programme zur Vergabe von Land- und Siedlungsrechten sowohl vom RFD wie auch
anderen staatlichen Institutionen des Landwirtschafts- und Innenministeriums durchgeführt wurden,
blieb die Ausweisung von Schutzflächen sowie die kommerzielle Nutzung und Wiederaufforstung
der Forstreserven primär im Zuständigkeitsbereich des RFD. 

Um den verschiedenen Interessen an den Forstreserven gerecht werden zu können und eine
angemessene nationale Forstpolitik zu formulieren, etablierte das RFD 1982 das 'National Forest
Policy Committee', dessen Vorschläge 1985 vom Kabinett als National Forest Policy (NFP)
verabschiedet wurden. Bis heute bilden sie die Grundlage der nationalen Forstpolitik. Das Komitee
schrieb den im National Forest Reserves Act von 1964 angestrebten Waldflächenanteil von 40%
fort, der sich aus 25% ökonomisch nutzbarer Waldflächen und 15% Schutzgebietsflächen
zusammensetzen sollte.312 Angesichts der fortschreitenden Entwaldung und der wachsenden Kritik
an den kommerziellen Aufforstungsprojekten wurde die Zielsetzung später dahingehend angepasst,
dass der Schutzflächenanteil 25% und der Anteil kommerzieller Waldflächen 15% der Landesfläche
betragen soll.313 (Siehe auch Kap. 3.3.3.3.)

                  
309 Feeny 1988:18f; Hirsch 1990:167-170; Pasuk/Baker 1997:62f; Vandergeest 1996a:166f.
310 Kamon/Thomas 1990:175f; Sathi 1993:157,159f; Vandergeest 1996a:168f.
311 Zur Problematik und Entwicklung der Vergabe von Landrechten in Forstreserven siehe Kamon/Thomas 1990:172-

176; Chirapanda 1990; Cohen 1990; Hafner 1990b; Prasong 1994a,b,c; Vandergeest 1996a:168-170; Cleary/Eaton
1996:67-74; Pasuk/Baker 1997:63.

312 Kamon/Thomas 1990:177f ; Sathi 1993:153-157.
313 RFD 1993/5:28.
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3.3.3.2 Interessenkonflikte um Land und Wälder 

Seit der Gründung des RFD bis Ende der 1980er Jahre lagen dessen primäre Interessen im Bereich
kommerzieller Holznutzung. Bis in die 1970er Jahre hinein konzentrierte es sich auf die
Konzessionsvergabe für den Holzeinschlag. Aufgrund der Veränderungen des internationalen wie
nationalen Holzmarktes sowie des wachsenden öffentlichen Bewusstseins für die
Entwaldungsproblematik, wurde in den 1980er Jahren die Aufforstung mittels Eukalyptus-
Plantagen zu einem zentralen Element der RFD-Politik.

Bereits in den 1960er Jahren hatte sich, im Kontext der internationalen Forst- und
Entwicklungspolitik, die Wahrnehmung und Bewertung der Tropenwälder gewandelt. Hatte in den
1950er Jahren noch die Versorgung des Weltmarktes (der Industrieländer!) mit tropischen
Werthölzern im Mittelpunkt der 'internationalen Interessen' an den tropischen Wäldern gestanden,
so begann sich nach der Auflösung der Kolonialverhältnisse, im Zusammenhang der
Modernisierungs-Ideologie und mit dem Anwachsen des Papier- und Zellstoffmarktes in den
1960er Jahren, international eine neue Wahrnehmung und Nutzungsstrategie für die Tropenwälder
durchzusetzen (siehe auch Kap. 3.3.2.4):

"Im Vordergrund stand [im Gegensatz zu den 1950er Jahren, R.B.] die Rolle des Waldes unter dem
Aspekt der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der unabhängig gewordenen Tropenländer. ...
Das bisher wenigstens in der Theorie hoch gehaltene Prinzip der Nachhaltigkeit, welches aus der
mitteleuropäischen Forstwirtschaft stammte, wurde in Frage gestellt und an dessen Stelle die Idee
lanciert, wenig produktives Holzvorratskapital in 'overmature' natürlichen Feuchtwäldern abzubauen
und in anderen, produktiveren Teilen der Volkswirtschaft, vor allem Industrieanlagen und
Infrastrukturinvestitionen, einzusetzen. ... Angesichts des weltweiten überproportionalen Wachstums
der Platten-, Zellstoff- und Papierindustrie und dem daraus resultierenden Wunsch nach möglichst
homogenem, rationell zu erntendem und transportierendem Rohstoff verstärkte sich die Tendenz,
neben oder auch anstelle des gemischten tropischen Feuchtwaldes großflächige man-made forests in
Form von Monokulturen rasch wachsender exotischer Baumarten mit kurzer Umtriebszeit zu setzen."
(Steinlin/Pretzsch 1984:10).
Vor dem Hintergrund und in Reaktion auf die internationalen Veränderungen der Wahrnehmung

und Bewertung tropischer Wälder und der Holzproduktion in tropischen Ländern sowie dem seit
Mitte der 1970er Jahre stark expandierenden nationalen Papier- und Zellstoffmarkt, hatte das RFD
gegen Ende der 1970er Jahre begonnen, die Anlage von Eukalyptus-Plantagen zu propagieren und
zu fördern. Über die damit verbundenen ökonomischen Interessen hinaus avancierte die Anlage von
Eukalyptus-Plantagen für das RFD in den 1980er Jahren auch zur neuen zentralen Strategie im
Rahmen der bis dahin wenig erfolgreichen Wiederaufforstungsbemühungen sowie hinsichtlich ihres
Versuchs, die durch Siedler 'okkupierten' Forstreserven wieder zu gewinnen.314

Im Zuge der Erschließung der peripheren Gebiete und der Ausdehnung landwirtschaftlicher
Nutzflächen für den Cash-Crop-Anbau hatten sich in den 1960er und 1970er Jahren zahlreiche
Siedler in diesen Gebieten niedergelassen. Parallel hierzu war seit Mitte der 1960er Jahre eine
rapide Ausweitung der Forstreserven erfolgt, die Mitte der 1980er Jahre über 42% der Landesfläche
einnahmen (siehe auch Kap. 3.3.3.1).315 Diese parallelen Entwicklungen hatten Anfang der 1980er
Jahre zu einer Situation geführt, in der ein großer Teil der ländlichen Bevölkerung Land besiedelte

                  
314 Zu den politischen und ökonomischen Hintergründen dieser Strategie siehe insbesondere Lohmann 1990, 1996;

Apichai et al. 1992; Orawan 1992; Carrere/Lohmann 1996:229-245; Pasuk/Baker 1997:82f.
315 1965 machten Forstreserven lediglich etwas über 6% der Landesfläche aus. 1975 waren es dann bereits über 32%

und 1985 über 42% der Landesfläche.
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und nutzte, das offiziell als 'Wald' deklariert war, womit sie zu 'illegalen' Siedlern wurden.316

Schätzungen für die 1980er Jahre gehen davon aus, dass 6 - 12 Mio. Menschen in diesen meist
degradierten Forstreserven lebten, die 20% der Landesfläche und ca. ein Drittel der gesamten
landwirtschaftlichen Nutzfläche ausmachten (siehe Graphik G 3).317 

G 3: Landwirtschaftliche Nutzflächen und Waldgebiete 1993

Das Problem der unsicheren Landrechte dieser Siedler war bereits in den 1970er Jahren,
insbesondere während der demokratischen Phase von 1973 bis 1976, von Teilen des
Staatsapparats318 aufgegriffen worden. Es gab verschiedene Ansätze, diesen Siedlern reguläre
Landrechte zu gewähren, und 1974 eine Amnestie für die in Forstreserven siedelnden Menschen
unter Premierminister Kukrit Pramoj. Zu Beginn der 1980er Jahre wurde dann vor dem Hintergrund
der neuen Wahrnehmung der Entwaldungsproblematik versucht, dem Problem mit einer
Zonierungs-Strategie beizukommen, die in einer umfassenden Klassifizierung der Landesfläche
hinsichtlich der Nutzungsziele sowie in der National Forestry Policy von 1985 Ausdruck fand.
Diesen Vorstellungen zufolge sollten 15% der Landesfläche als geschützte Waldflächen von

                  
316 Der Reserved Forest Act von 1964 hatte die Ausweisung von Forstreserven erleichtert, indem er Anforderungen an

die Überprüfung bestehender Nutzungsansprüche auf das Land reduzierte. Viele der zu Forstreserven erklärten
Flächen waren bereits besiedelt und oft setzte sich das RFD bei der Ausweisung über bestehende Ansprüche hinweg.
Viele Siedler, die neues Land kultivierten, wussten nicht, dass es sich um Forstreserven handelte. Die Finanziers der
Landnahme spekulierten nicht selten bereits auf eine Inbesitznahme des neu kultivierten Landes. Z.T. hatten
staatliche Institutionen selbst, wie z.B. das Militär, die Ansiedlung in Forstreserven vorangetrieben und den Siedlern
Landrechte versprochen (Pasuk/Baker 1997:82). Im Fall ethnischer Minderheiten war die Berücksichtigung von
Nutzungsrechten im Rahmen des Ausweisungsverfahrens noch problematischer, da zum einen ihre
Staatsangehörigkeit in den meisten Fällen nicht geklärt war, zum anderen der von ihnen meist praktizierte
Schwendbau mit den benötigten Bracheflächen keine Nutzungsansprüche begründen konnte. Im Zuge der
bürokratischen Feststellung von Nutzungsrechten scheinen Siedlungsgemeinschaften der ethnischen Minderheiten
darüber hinaus nicht selten einfach ignoriert worden zu sein, zumal viele dieser Gemeinschaften bis in die 1980er
Jahre hinein kein großes Interesse an einer formalen Anerkennung ihrer Staatsbürgerschaft oder ihrer Nutzungsrechte
hatte (Kamon/Thomas 1990:171; Vandergeest 1996a:167).

317 Pasuk/Baker 1997:82; Vandergeest 1996a:167; Hirsch 1990:167f. Der TFSMP geht Anfang der 1990er Jahre von 12
Mio. Menschen aus, was vermutlich die untere Grenze darstellt (RFD 1993/5:93).

318 Der 'Gegenspieler' des RFD ist in dieser Hinsicht bis heute vor allem das Innenministerium, das primär an einer
Registrierung der 'illegalen' Siedler und Siedlungen sowie der Vermeidung sozialer Konflikte in den problematischen
Gebieten und an deren 'Entwicklung' interessiert ist.

 G 3:

Data Source: Pasuk/Baker 1997; RFD 1995.
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Besiedlung frei gehalten und 25% als kommerzielle Waldflächen ausgewiesen werden. Gleichzeitig
sollten Nutzungsrechte für degradierte Forstreserven vergeben werden und die landwirtschaftlich
nutzbaren reklassifiziert werden sowie die illegalen Siedler in den Forstreserven zunächst einmal
geduldet werden319 (siehe auch Kap. 3.3.3.1).

Allein die Tatsache, dass Mitte der 1980er Jahre von den etwas über 40% der Landesfläche
ausmachenden Forstreserven mindestens ein Drittel landwirtschaftlich genutzt wurde - und neben
den Forstreserven praktisch kein geeignetes 'freies' Land für zusätzliche landwirtschaftliche
Nutzflächen zur Verfügung stand -, macht die 'Blauäugigkeit' deutlich, mit der von diesem Ansatz
eine Lösung sowohl der Entwaldungs- als auch der Landrechtsproblematik erwartet wurde. Auf der
lokalen Ebene verschärften sich in den 1980er Jahren die Konflikte zwischen lokalen
Bevölkerungsgruppen und RFD, nicht zuletzt im Zusammenhang der
Wiederaufforstungsbemühungen des RFD durch kommerzielle Eukalyptus-Plantagen. Da das RFD
mit seinen beschränkten Kapazitäten hinsichtlich des Umfangs der geplanten Aufforstungen völlig
überfordert war320, setzte es vor allem auf die Anlage von Eukalyptus-Plantagen durch private
Firmen der Agrar-Industrie zur kommerziellen Nutzung321, denen das dafür benötigte Land in den
Forstreserven zu minimalen Pachtgebühren und über lange Zeiträume überlassen wurde.322

Unterstützt durch Firmen, die Aufforstungsflächen in Forstreserven gepachtet hatten, sowie
Polizei und Militär, hatte das RFD seit Beginn der 1980er Jahre die Bemühungen verstärkt, Siedler
aus den Forstreserven umzusiedeln, um so Platz für Wiederaufforstungen zu schaffen. Bei den
betroffenen Bevölkerungsgruppen stießen sie i.d.R. auf mehr oder weniger heftigen Widerstand.
Selbst die nicht unmittelbar von Umsiedlung bedrohten Bauern machten häufig die Erfahrung, dass
sie durch die Anlage der Plantagen in ihrer Nutzung der Wälder für den Subsistenzbedarf
beeinträchtigt wurden oder sich benachbarte Eukalyptus-Plantagen negativ auf ihre eigene
Landnutzung auswirkten.

Ab 1985 wehrten sich lokale Bevölkerungsgruppen, vor allem im Nordosten des Landes,
zunehmend offensiv gegen die Anlage von Eukalyptus-Plantagen: mit Protestbriefen und
Demonstrationen bis hin zur Zerstörung von Plantagen und RFD-Gebäuden.323 Unterstützung
erhielten diese Gruppen zunächst vor allem von NGOs die den Bauern nahe standen bzw. von
diesen gegründet worden waren. Breitere gesellschaftliche Unterstützung erfuhr dieser Widerstand
erst im Zusammenhang des 1990 Schlagzeilen machenden Suan-Kitti-Skandals, der die hinter dem
Eukalyptus-Geschäft stehenden ökonomischen und politischen Verflechtungen an die Öffentlichkeit
brachte.

Arbeiter der Suan Kitti Co. waren beim illegalen Holzeinschlag in einer Forstreserve
festgenommen worden. Sie hatten Waldbestände eingeschlagen, um danach die nun 'degradierten'

                  
319 Kamon/Thomas 1990:172-177.
320 Kamon/Thomas 1990:177.
321 Das National Forestry Policy Committee hatte, im Rahmen der Umsetzung der National Forestry Policy von 1985,

eine Fläche von 41.600 km² für die Anlage kommerzieller Eukalyptus-Plantagen durch Firmen sowie weitere 20.000
km² durch bäuerliche Unternehmer anvisiert, was einem Anteil von 12% der Landesfläche entsprechen würde
(Lohmann 1990:15, Anm.2). Zur staatlichen Unterstützung der Eukalyptus-Industrie siehe auch Lohmann 1996:34-
43.

322 Die Verträge, die das RFD den meist im Agrargeschäft tätigen Firmen anbot, sahen i.d.R. 30-jährige Laufzeiten vor
bei einem Pachtpreis von 1 Baht pro rai und Jahr (~0,23 US$ pro ha/Jahr), der später aufgrund öffentlicher Proteste
auf 10 Baht (~2,3 US$ pro ha und Jahr) erhöht werden musste (Apichai et al. 1992:193f; Pasuk/Baker 1997:82).

323 Zu den Auseinandersetzungen um Eukalyptus-Plantagen in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre siehe Lohmann
1991a; Orawan 1992:70-76; Apichai et al. 1992:201-203; Hirsch/Lohmann 1989:448-451.
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Flächen mit Eukalyptus wieder aufzuforsten. Das Geschäft war zwar mit dem
Landwirtschaftsministerium und dem RFD ausgehandelt worden, die Fällaktion hatte aber noch vor
der Konzessionsvergabe stattgefunden, so dass es dem damaligen Direktor des RFD Phairot
Suwannakorn schwer fiel, die Aktion zu verteidigen.324 Der Skandal beleuchtete die engen
Verflechtungen zwischen dem Firmeninhaber und dem Landwirtschaftsminister, der auch den
Direktor des RFD an die Spitze der Forstverwaltung gebracht hatte. Der Vorfall führte schließlich
zur vorübergehenden Einstellung der Vergabe von Konzessionsflächen für den Eukalyptusanbau.325

Auch das Militär sah sich, wie das RFD, ab der Mitte der 1980er Jahre mit wachsenden
Legitimationsproblemen konfrontiert. Bereits in den 1960er Jahren hatte das Militär begonnen, sich
im Zusammenhang der Kommunismus-Bekämpfung in Projekten der ländlichen Entwicklung zu
engagieren und versuchte, das Thema der 'nationalen Entwicklung', neben dem der 'nationalen
Sicherheit', zu einem zweiten Legitimations-Standbein ihrer Machtposition zu machen. Seit dem
demokratischen Zwischenspiel von 1973-76, und im Zuge des rapiden Wirtschaftswachstums
Thailands in den 1970er und 1980er Jahren sowie im Zusammenhang der Öffnung eines größeren
südostasiatischen Marktes326, hatte eine neue Wirtschaftselite gesellschaftliche und politische
Bedeutung gewonnen. Diese stellte die dominierende politische Rolle des Militärs zunehmend in
Frage.327 

Nach der erfolgreichen Niederschlagung des kommunistischen Aufstands in Thailand in der
ersten Hälfte der 1980er Jahre328 und mit dem abnehmenden Bedrohungspotenzial der
kommunistischen Nachbarländer, verlor darüber hinaus das Argument der Bedrohung der
'nationalen Sicherheit' als Legitimationsgrundlage der gesellschaftlichen Machtposition des Militärs
an Gewicht. Vor diesem Hintergrund rückte die Legitimations-Strategie des Militärs als Förderer
der nationalen Entwicklung in den Vordergrund.329 Nach dem gescheiterten Militärputsch von
1991/92 gewann diese Strategie für das Militär noch zusätzlich an Bedeutung.

Vor diesem Hintergrund zeigte seit Mitte der 1980er Jahre - neben RFD und Agrar-Industrie -
das Militär ebenfalls verstärktes Interesse an der Entwaldungsproblematik330, den Forstreserven und
der Aufforstung durch Eukalyptus-Plantagen, von denen auch verschiedene Militärs profitierten.
1986 wollte das Militär das Problem im großen Maßstab angehen. Das Isan Kiew ('Green Isan' oder
'grüner Nordosten') Projekt, initiiert durch den damaligen Armee-Oberbefehlshaber und späteren
Premierminister General Chavalith, sah die Umsiedlung von 1,2 Millionen Menschen vor, um für
Eukalyptus-Plantagen Platz zu machen. Durch Modernisierung und Marktanbindung sollten die
Einkommen aus der Landwirtschaft erhöht, die Nutzholzproduktion durch Aufforstungen mit
Eukalyptus gesteigert und gleichzeitig die verbliebenen Wälder geschützt werden. Das Programm
scheiterte an den Protesten der Betroffenen und an den organisatorischen Schwierigkeiten des

                  
324 Zu den personalen und politischen Verflechtungen des Skandals siehe Apichai et al. 1992:195-197;

Christensen/Akin 1994:648-650.
325 Ende 1990 wurden die privaten Aufforstungen durch das Kabinett Chatichais gestoppt, dem ersten demokratischen

Premierminister seit 1976. Nach einem erneuten Militärputsch 1991, unter der Führung General Suchindas, wurde
die Anlage von Eukalyptus-Plantagen wieder legalisiert.

326 Chatichais Parole 'Battlefields to Marketplaces' hat diese 'Aufbruchstimmung' auf den Punkt gebracht.
327 Siehe hierzu vor allem Perapong 1992.
328 1984 hatte das Militär den kommunistischen Aufstand für beendet erklärt (Perapong 1992:119).
329 Zur Bedeutung dieser Legitimationsstrategie für das Militär und ihren Veränderungen bis Ende der 1980er Jahre

siehe insbesondere Perapong 1992. 
330 Nachdem das Militär im Zuge des Infrastrukturausbaus und der Aufstandsbekämpfung zu einem nicht unerheblichen

Teil zur Entwaldung des Landes beigetragen hatte (siehe auch Kap. 3.3.2.2).
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Militärs, das die Abwicklung des gescheiterten Vorhabens schließlich der Landreformbehörde
ALRO übergab.331

General Suchinda, Chavaliths Nachfolger im Amt des Oberbefehlshaber der Armee, entwarf
1990 mit dem Khor Jor Kor Programm332 ein noch ehrgeizigeres Projekt. Es hätte, nach dem 1991
gestarteten Testlauf im Nordosten, landesweit etwa 6 Millionen Menschen betroffen. Wie das Isan
Kiew Projekt, sollte das Khor Jor Kor Programm die Nutzholzproduktion in Eukalyptus-Plantagen
mit dem Schutz der verbliebenen Wälder und der ökonomischen Entwicklung der ländlichen
Gebiete verbinden. Auch gegen dieses Programm gab es erbitterten lokalen Widerstand. Im
Gegensatz zu seinem Vorgänger Chavalith, der unter einer mehr oder weniger demokratischen
Regierung Oberbefehlshaber war, versuchte General Suchinda nach seinem Putsch 1991 die
Proteste mit militärischer Gewalt zu unterdrücken..

Trotz der Repressionen hatten sich die betroffenen Bauern und Bäuerinnen mit Unterstützung
von studentischen Gruppen und AktivistInnen organisiert. Im Frühjahr 1992 protestierten sie in
vielen Provinzhauptstädten des Nordostens gegen Khor Jor Kor. Als die Militärregierung dann im
Mai 1992, aufgrund breiter öffentlicher Proteste in Bangkok, die sich auch mit militärischer Gewalt
nicht unterdrücken ließen333, gestürzt wurde, waren die Khor Jor Kor Gegner schnell in der Lage,
öffentlich zu agieren. Im Juni 1992 versammelten sie sich in Khon Kaen und beschlossen, nach
Bangkok zu marschieren.334 Noch bevor sie die Hauptstadt erreicht hatten, stoppte die
Interimsregierung Anand im Juli 1992 das Khor Jor Kor Programm der Armee, ebenso wie die
privatwirtschaftlichen Aufforstungen mit Eukalyptus.335 

Der erfolgreiche Widerstand gegen das Khor Jor Kor Projekt und die Organisation dieses
Kampfes hatten zu einer starken Bauernbewegung vor allem im Nordosten geführt, die während der
ersten Hälfte der 1990er Jahre immer wieder öffentlich für ihre Interessen eintrat.336 Diese
Vernetzung bildete die Basis für die Gründung des 'Forum of the Poor' (FOP) (Samacha Khon Jon)
im Dezember 1995.337 Als Protestbewegung von Bauern, Bäuerinnen und Bauernorganisationen aus
dem Nordosten gegründet, gelang es dem FOP mit zahlreichen, z.T. spektakulären Aktionen, die
Regierung in Bangkok immer wieder an den Verhandlungstisch zu zwingen und als Vertretung
bäuerlicher Interessen Einfluss auf die Politik zu nehmen.338 Die Themenbereiche, in denen dies

                  
331 Siehe Hirsch 1990:172; Perapong 1992:82-185,208-217; PER 1992:68-77; Hirsch 1993:139; Pasuk/Baker

1997:330,347f,354.
332 Die englische Übersetzung des Akronyms Khor Jor Kor lässt sich als 'The project to allocate land for livelihood to

poor citizens in degraded forest reserves' wiedergeben. Das Projekt zielte zunächst auf eine Fläche von 45.680 km²
Forstreserven im Nordosten. 250.000 Haushalte, die in diesen Forstreserven siedelten, sollten auf eine Fläche von
7.800 km² umgesiedelt werden, um so Platz zu machen für Eukalyptus-Plantagen auf einer Fläche von 14.400 km².
(Pasuk/Baker 1997:83f,417; Brenner et al. 1999:17f.) Zur Analyse des Programms siehe insbesondere Pye 2003.

333 Zum Militärputsch von 1991/92 und dem Widerstand dagegen siehe z.B. Pasuk/Baker 1997:355-364.
334 Die Zahlen über die Beteiligung an dem Marsch variieren von über 4.500 (Pasuk/Baker 1997:84) bis zu über 10.000

Bauern (Preecha n.d.:28). 
335 Dies bedeutete allerdings keineswegs das endgültige Aus für die Eukalyptus-Plantagen. Ende September 1993

legalisierte die erste wieder demokratisch gewählte Regierung unter Chuan die Plantagen erneut und gab damit dem
Druck der Papier- und Zellstoffindustrie nach, die von der Forstverwaltung unterstützt wurde (BP 31.8.93; BP
2.9.93; Nation 10.10.93; Nation 1.11.93).

336 Für eine Chronologie der wichtigsten Aktionen siehe Preecha n.d.:28f. 
337 Treibende Kraft bei der Gründung des FOP war Bamrung Khayotha, der zuvor bereits maßgeblich an der Gründung

der 'Assembly of Small-scale Farmers of the Northeast' (ASFN) 1993 beteiligt gewesen war. Zur Entstehung und
Bedeutung des Forum of the Poor siehe Preecha n.d.; Reuber 1999.

338 Öffentliche Wirkung erreichte das FOP vor allem aufgrund der großen und langandauernden Demonstrationen in
Bangkok, zu denen die Bauern und Bäuerinnen sich z.T. für mehrere Monate in der Nähe des Regierungssitzes in
Bangkok niederließen. So z.B. vom 26.3.96 - 22.4.96, im Oktober 1996, vom 25.1.97 - 5.5.97 (Preecha n.d.:12f).
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gelingt, betreffen vor allem die Problematik der Siedlungen in den Forstreserven und die Vergabe
von Landrechten sowie die Verschuldung der Bauern. Großangelegte Umsiedlungsaktionen der
Siedler aus den Forstreserven sind inzwischen kaum noch vorstellbar und gegen den Widerstand der
starken Bauernbewegung vermutlich nicht mehr durchführbar.

Darüber hinaus hatten Ende der 1980er Jahre Akademiker, NGOs und Bauernbewegung, aus
dem Widerstand gegen Eukalyptus-Plantagen und illegalen Holzeinschlag heraus, ein
Gemeindewaldkonzept als Gegenposition zur Waldschutzstrategie des RFD und der Agrar-Industrie
entwickelt. Der Schutz der Wälder soll in dieser alternativen Konzeption primär über deren
nachhaltige Nutzung und Kontrolle durch lokale Gemeinschaften gewährleistet werde. Die
Vertreter dieser Schutzstrategie verweisen auf das vitale Interesse lokaler Gemeinschaften am
Erhalt des Waldes. Er ist Quelle verschiedenster Produkte der bäuerlichen Ökonomie und seine
ökologischen Funktionen für den lokalen Wasserhaushalt und das lokale Klima sind wichtige
Faktoren der landwirtschaftlichen Produktion. Aufgrund dieser Interessen sowie kultureller
Traditionen des Respekts vor und der Koexistenz mit ihrer natürlichen Umwelt, soll die bäuerliche
Bevölkerung besser als Forstverwaltung und Industrie für den Waldschutz geeignet sein.339

Einen ersten, 'lokalen' Erfolg hatte diese Position im Dezember 1989. Eine Koalition aus
studentischen Gruppen, Umweltschutz-NGOs und betroffenen Dorfgemeinschaften erstritt im
Konflikt um eine geplante Eukalyptus-Plantage in der Provinz Chiang Mai (Sankhamphang-
Distrikt) die erste offizielle Anerkennung eines Gemeindewaldes durch die lokale
Forstverwaltung.340 In den 1990er Jahren entwickelte sich die Gemeindewald-Debatte dann zu
einem wichtigen Feld gesellschaftlicher Auseinandersetzungen um soziale Gerechtigkeit,
Ressourcenkontrolle, Landrechte, Demokratie und Dezentralisierung. Die Auseinandersetzungen
konzentrieren sich vor allem auf die Frage der Kontrolle und Entscheidungsbefugnisse über die
Gemeindewälder - eher zentral bei RFD und staatlicher Verwaltung oder größere Befugnisse für die
lokalen Gemeinschaften - sowie die Frage der Zulässigkeit von Gemeindewäldern in
Schutzgebieten. Der Ausgang des Gesetzgebungsprozesses ist bis heute offen.341 

Zu Beginn des Jahres 1989 hatte sich das RFD aufgrund breiter öffentlicher Proteste gezwungen
gesehen, einem landesweiten 'logging ban' zuzustimmen. Nach Überflutungen und Erdrutschen im
November 1988 im Süden des Landes (Provinz Nakhon Si Thammarat), die über 250
Menschenleben forderten und auf Abholzungen im Zusammenhang mit der Anlage von Kautschuk-
Plantagen zurückgeführt wurden, musste die Regierung aufgrund öffentlichen Drucks ein
weitgehendes Holzeinschlagsverbot erlassen, das bis heute besteht.342 Nach dem Einschlagsverbot
wurde die kommerzielle Ausrichtung des RFD, die in der National Forestry Policy (NFP) von 1985
noch betont worden war, höchst problematisch. Der Holzbedarf musste nun überwiegend in den
Nachbarländern Burma, Malaysia, Laos und Kambodscha gedeckt werden.343 Um die Sicherung der

                  
339 Zur Begründung dieses Ansatzes siehe Anan/Santita 1991; Anan 1992a,b, 1995, 1998; Yos 1992, 1993, 1995; Local

Development Institute 1992; TDN 1994a; Sayamol/Brodt 2000.
340 Siehe PER 1992:156; Roddan 1993:42-44; Christensen/Akin 1994:653f; Pasuk/Baker 1997:390.
341 Zur Geschichte und Kontroverse um das Gemeindewaldgesetz siehe Weera 1993; Brenner et al. 1999; Pearmsak

2000. Zur Bedeutung der Gemeindewald-Debatte für den Demokratisierungsprozess und die Entwicklung der
Zivilgesellschaft in Thailand siehe Buergin/Kessler 1999, 2000.

342 Zu den Ereignissen, die zum Erlass des 'logging ban' führten, siehe Lohmann 1989; PER 1992:14f. Für eine
kritische Analyse der Ursachendiskussion zur Überflutungskatastrophe siehe McKinnon 1997.

343 Zu Problemen der Forestry Industry Organisation nach dem Logging Ban siehe z.B. Watershed 2001b. Zur
Problematik der Verlagerung der Entwaldungsproblematik in die Nachbarländern siehe PER 1992:41-43; Enters
1992; Hirsch 1993, 1995; Geary 1994; RFD 1995:30f; Brunner/Talbott/Elkin 1998.
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Versorgung hatte sich der Oberbefehlshaber der Armee General Chavalith im Dezember 1988 -
noch vor der Erklärung des Logging Ban - in Burma persönlich gekümmert, mit beträchtlichen
Folgen für die Widerstandsbewegung der Karen in Burma (siehe auch Kap. 3.1.2.4).

Aufgrund des breiten lokalen Widerstands gegen Aufforstungsprojekte und kommerzielle Holz-
Plantagen, der wachsenden Kritik an der kommerziellen Ausrichtung des RFD und dessen Versagen
hinsichtlich des Waldschutzes sowie in Folge des allgemeinen Holzeinschlagsverbots, musste das
RFD gegen Ende der 1980er Jahre von der primär kommerziellen zu einer stärker 'conservation-
orientierten' Forstpolitik übergehen. Diese Schwerpunktverschiebung kommt sowohl in der
Umkehrung des projizierten Verhältnisses von kommerziellen Waldflächen zu
Schutzgebietsflächen, als auch in der Stärkung der Conservation-Fraktion innerhalb des RFD sowie
in der Konzentration auf das Protected Area System in den 1990er Jahren zum Ausdruck.

3.3.3.3 Naturschutz-Ideologie und Protected Area System

Wie in vielen anderen Ländern hatten moderne Naturschutz-Vorstellungen in Thailand ihre
Wurzeln auch in Jagd-Interessen und ästhetisch-rekreativen Bedürfnissen städtischer Eliten (siehe
auch Kap. 1.1.5). Der 'Vater der thailändischen Naturschutzbewegung', Dr. Boonsong Lekagul, war
zunächst ein begeisterter Jäger gewesen. Nach dem 2. Weltkrieg wurde er zum wichtigsten
Fürsprecher des Wildschutzes in Thailand und gründete 1950/51 die 'Association for Conservation
of Wildlife', die Druck auf die Regierung ausübte, um die Einrichtung von Wildschutzgebieten und
Nationalparks voranzutreiben.344 Mit diesem Anliegen stieß er bei Feldmarschall Sarit Thanarat auf
großes Interesse, der, als er mit einem Putsch im Oktober 1958 an die Macht gekommen war, das
Landwirtschaftsministerium anwies, die gesetzlichen Grundlagen für die Einrichtung von
Nationalparks zu schaffen. Sarit sah in der 'Natur' - neben der Institution der Monarchie, dem
Buddhismus und der Sprache - einen weiteren wichtigen Ausdruck nationaler Identität. Die
Bewahrung dieser 'nicht-menschlichen' Natur in Schutzgebieten und Nationalparks begriff er als
eine nationale Aufgabe und die 'Zerstörung' der Wälder durch brandrodende ethnische Minderheiten
als Angriff auf die Nation.345 Unter seiner Militärdiktatur wurden die gesetzlichen Grundlagen für
die Ausweisung von Schutzgebieten gelegt:

"In Thailand, National Parks and Wildlife Sanctuaries were thus the outcome of a convergence
between nationalist and conservationist understanding of nature as sacred. These two approaches were
subsequently codified into two separate but similar laws: the 1960 Wildlife Conservation and
Protection Act and the 1961 National Park Act, which were administered by separate agencies within
the Forestry Department. Recreation and tourism could be promoted in National Parks, while in
Wildlife Sanctuaries, conservation was the primary goal. The legislation, and the guidelines for
implementing the legislation, were based on the 1933 London Convention ..., which set standard
definitions for National Parks and 'strict natural reserves'. They Incorporated the assumption that
livelihood activities and nature are incompatible, an assumption which dominated the conservation
community during the 1960s. Thus the law on Wildlife Sanctuaries in Thailand prohibits entry and all
activities not explicitly sanctioned by Sanctuary officials. The law on National Parks does not
explicitly prohibit entry but prohibits almost all activities construed as damaging vegetation or animal
life." (Vandergeest 1996b:260f).

                  
344 Vandergeest 1996b:260. Zur Bedeutung Boonsongs für die thailändische Naturschutzbewegung siehe z.B. auch

Nantiya (Nation 9.2.1997) in einer Würdigung anlässlich des dritten Jahrestages seines Todes.
345 Vandergeest 1996a:165, 1996b:260.
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Diese Natur-Schutzgebiets-Konzeption, die auf der Trennung von 'Natur'/'Wald' und Mensch
gründet, hatte zunächst noch keine große Wirkung. Im Gegensatz zur Ausweisung von
Forstreserven und Konzessionsgebieten, schritt die Demarkation von Schutzgebieten in den 1960er
und 1970er Jahren zunächst nur langsam voran.346 Die hinter dieser Naturschutz-Konzeption
stehende Ideologie mag aber durchaus für die Bestimmung der Hill-Tribe-Politik unter Sarit eine
Rolle gespielt haben. Noch im Jahr seiner Machtübernahme, im Dezember 1958, hatte er das
Innenministerium mit der Neuformulierung der Hill-Tribe-Politik vor dem Hintergrund der
Opiumproblematik beauftragt (siehe auch Kap. 3.3.1.3). Diese Politik zielte zunächst auf eine
Umsiedlung der ethnischen Minderheiten der peripheren Gebiete in leichter kontrollierbare Gebiete,
wo sie den Schwendbau und Opiumanbau aufgeben, 'modernisiert' und an die Nation der Thai
assimiliert werden sollten.347 Umsiedlung als primäre Zielsetzung wurde dann Anfang der 1960er
Jahre wieder aufgegeben, nicht zuletzt aufgrund der Empfehlungen des ersten Hill-Tribe-Surveys
sowie der Befürchtungen, dass Zwangsumsiedlungen die ethnischen Minderheiten in den
kommunistischen Widerstand treiben würden.348 

Zu einer tragenden Säule der Forstpolitik und Waldschutzstrategie des RFD wurde das
Schutzgebiets-Konzept erst in den 1980er Jahren. Grundlage für diese Waldschutzstrategie war,
neben den verschiedenen die Schutzgebietsausweisung betreffenden Gesetzen, vor allem die
Klassifizierung der Landesflächen nach Eignung und Funktion aufgrund 'wissenschaftlicher'
Kriterien. Vandergeest bezeichnet diesen Prozess der Zonierung als "functional territorialization"
und unterscheidet ihn von der bis in die Mitte der 1970er Jahre vorherrschenden Demarkations-
Politik des RFD. Im Gegensatz zur Demarkations-Strategie, die sich primär am Beispiel der
Forstwirtschaften und der Forstpolitik der britischen Kolonien - und europäischer
forstwissenschaftlicher Konzeptionen349 - orientierte, hatte die Zonierungs-Strategie ihre Ursprünge
vor allem in den Vereinigten Staaten und fand über die Ausbildung thailändischer Förster in den
USA Eingang in die thailändische Forstpolitik.350 

Dieses Zonierungs-Konzept bildete eine der Grundlagen für die National Forest Policy von 1985
und fand seinen elaboriertesten Ausdruck im 'Thai Forestry Sector Master Plan' (TFSMP)351 von
1993. Der TFSMP wurde im Zusammenhang des internationalen 'Tropical Forestry Action
Programme' (TFAP)352 von dem finnischen Consultancy- und Ingenieurs-Unternehmen Jaakko

                  
346 Vandergeest 1996a:165f.
347 Manndorf 1963:17. Siehe auch Kap. 3.3.1.3.
348 Manndorf 1966b:167. Die Motivation für die ursprüngliche Umsiedlungsstrategie gründete vermutlich nicht in der

Opium-Problematik. Sarit hatte 1958/59 selbst die Opiumernte aufgekauft und das Opiumverbot 1958 nur aus
strategischen Gründen erlassen (siehe Kap 3.3.2.3), der Opiumanbau als solcher scheint ihn nicht sonderlich
beunruhigt zu haben. Die Furcht vor einem kommunistischen Aufstand unter den Hill-Tribes war Ende der 1950er
Jahren auch noch nicht virulent und die Aufgabe des 'zerstörerischen' Brandrodungsfeldbaus ließ sich im Rahmen
eines Entwicklungskonzepts durchaus ohne Umsiedlung denken. Als Motivation für die Umsiedlungsstrategie Ende
der 1950er Jahre bleibt im Wesentlichen die Vorstellung, dass Wälder und Menschen nicht zusammenpassen und
'richtige Thai' nicht in Berggebieten und Wäldern leben (siehe unten).

349 Zur Kritik forstwissenschaftlicher Konzeptionen im Kontext südostasiatischer Forstwirtschaft und Forstpolitik siehe
auch Watershed 2001a.

350 Vandergeest 1996a:168; Kamon/Thomas 1990:171.
351 Siehe RFD 1993.
352 Interessenhintergrund für die Einrichtung des Tropical Forestry Action Programme (TFAP), in Kooperation von

FAO, WRI (World Resources Institute), UNDP und Weltbank, war die zu Beginn der 1980er Jahre wachsende
Besorgnis über die Zerstörung der Tropenwälder. Auf den 'kulturellen' Hintergrund des Programms und einen seiner
problematischen Aspekte verweisen Carrere und Lohmann wenn sie vermuten, dass hinter der Initiierung des
Programms durchaus auch partikulare Interessen standen: ".... the Tropical Forests Action Programme (TFAP), a
gigantic scheme which had originated in an early 1980s conversation in a Washington bar between the World Bank
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Pöyry im Auftrag der Thailändischen Regierung und mit finanzieller Unterstützung der Finnischen
Regierung erstellt.353 Er sollte die Grundlage für die Umsetzung der National Forest Policy bilden.
Die Versuche, thailändische NGOs in die Ausarbeitung des Master Plans einzubinden, scheiterten
weitgehend. Die Kritiker des Plans bemängelten vor allem dessen Betonung der kommerziellen
Holznutzung und zentraler Kontrolle der Wälder durch staatliche Institutionen, während die
vielfältigen Funktionen des Waldes für die lokale Bevölkerung und deren legitime Nutzungs- und
Bestimmungsrechte vernachlässigt würden. Die Argumente und Positionen spiegeln im
Wesentlichen diejenigen der Gemeindewald-Debatte wider.354 Das TFSMP-Projekt wurde
allerdings auch innerhalb des RFD mit Zurückhaltung aufgenommen, und der fertige Plan wurde
vom Kabinett nie verabschiedet.355 Er spiegelt in den sieben Bänden, in denen er 1993 in Englisch
veröffentlicht wurde, aber durchaus die Zielsetzungen des RFD wider und ist auch in seinen Bildern
sehr beredt.356 

Kernelement der im TFSMP vorgestellten Waldschutzstrategie ist das Protected Area System
(PAS). Das PAS soll 28% der Landesfläche und alle noch 'intakten' ('natural') Waldflächen
umfassen. Darüber hinaus sollen, mittels kommerzieller Holzplantagen und Gemeindewäldern
außerhalb des PAS, die degradierten Forstreserven insgesamt bis zu einem Anteil von 44% der
Landesfläche aufgeforstet werden. Hierfür sind 9% der Landesfläche für die Einrichtung von
Gemeindewäldern und 7% für die agrarindustrielle Holzproduktion vorgesehen, beide Nutzungs-
Kategorien unter dem Status von Forstreserven und damit in der Zuständigkeit des RFD. Lediglich
ca. 4% der Landesfläche mit dem Status von Forstreserven sollen an die Agricultural Land Reform
Office (ALRO) zur Umwidmung in landwirtschaftliche Nutzflächen überwiesen werden.357

Die Bedeutung des auf den ersten Blick hohen Anteils von Gemeindewaldflächen relativiert sich
deutlich wenn man sich klar macht, dass diese Flächen überwiegend bereits landwirtschaftlich
genutzt werden358 und erst in Waldflächen umzuwandeln wären. Dasselbe gilt hinsichtlich der für

           
forester John Spears and a colleague, who were brainstorming ways of getting more international development
funding for professional forestry consultants in the new atmosphere of concern in world capitals for tropical forests."
(Carrere/Lohmann 1996:242). Zur Geschichte und zu den Auseinandersetzungen um das TFAP siehe auch
Humphreys 1996:31-54, zur Bewertung des Programms aus der Perspektive thailändischer NGOs siehe z.B. Orawan
1992:58-60; Rajesh 1995.

353 Zu den Hintergründen der Finanzierung, der 'Terms of Reference' und der mit dem TFSMP verbundenen
ökonomischen und politischen Interessen sowie zur Kritik des TFSMP in Thailand siehe insbesondere
Carrere/Lohmann 1996:242-245 und Orawan 1992:61-66.

354 Zu den Positionen der Gemeindewald-Debatte in Thailand siehe Brenner et al. 1999.
355 Carrere/Lohmann 1996:243,245. 
356 Der Hochglanz-Einband der Bände ist identisch gestaltet. Hintergrund für Vorder- und Rückseite ist ein ganzseitiges

Photo, das einen 'ursprünglichen', vitalen tropischen Wald suggeriert. Auf diesem Hintergrund befinden sich auf der
Vorder- und Rückseite jeweils drei kleinere Photos. Während die drei Photos der Vorderseite eine eher städtische
Familie mit Kindern in einem parkähnlichen Wald, einen Vogel an einer farbenprächtigen Blüte sowie eine Holz-
Plantage (vermutlich Eukalyptus) zeigen, sieht man auf der Rückseite drei Brandrodungsfelder. Auf zweien brennt
und schwelt es noch, auf dem dritten hockt ein Schwendbauer vor gefällten Bäumen. Die 'Message' lässt an
Deutlichkeit kaum zu wünschen übrig: die 'dunkle' Rückseite, das Problem und die Ursache der Waldzerstörung ist
der Brandrodungsfeldbau, die farbige Vorderseite, die Ziele des RFD und die verheißungsvolle Zukunft des
thailändischen Waldes liegen in seiner Funktion als Erholungsraum für die urbane Bevölkerung, als Schutzgebiet für
Pflanzen- und Tierwelt sowie in der Produktion von Holzressourcen in Plantagen (siehe RFD 1993).

357 RFD 1993/4:13; RFD 1993/5:28f,46f. Der TFSMP wurde zwar insgesamt nicht vom Kabinett verabschiedet, seine
zentralen Zielsetzungen - 27,5% der Landesfläche als Schutzgebiete und 16% als kommerzielle Waldflächen zu
nutzen - waren aber bereits 1992 vom Kabinett verabschiedet worden. Der Anteil der Forstreserven, die an ALRO
überwiesen werden sollen, beträgt in diesem Beschluss lediglich 0,8% der Landesfläche (Bhadharajaya 1996:11).

358 Die bewaldete Fläche betrug nach Angaben des RFD zu Beginn der 1990er Jahre weniger als 27% der Landesfläche
- realistische Schätzungen gingen von ca. 15% aus - und die tatsächlichen Waldflächen, inklusive existierender
'Gemeindewälder', wurden ja bereits den 28% des PAS zugerechnet.
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die agrarindustrielle Nutzung vorgesehenen Flächen. Es erstaunt nicht, dass der Plan bei der
Bauernbewegung und den ihr nahestehenden NGOs auf wenig Gegenliebe stieß. Wie die National
Forestry Policy von 1985 ignoriert der TFSMP in seinen Zielvorgaben die Existenz der mindestens
12 Mio. in den Forstreserven lebenden Siedler359, die über ein Drittel der Forstreserven bereits
landwirtschaftlich nutzen. Die Ziele des Master Plans sind in sich selbst widersprüchlich, indem die
Siedler in den nicht dem PAS zugerechneten Forstreserven zwar geduldet werden sollen, ihre
landwirtschaftlichen Nutzflächen aber in Gemeindewälder und industrielle Holz-Plantagen
umgewandelt werden müssen, um den angestrebten Waldflächenanteil erreichen zu können. Die
Zielvorgaben erscheinen wenig realistisch angesichts der gegebenen Verhältnisse! Sie sind
verständlich im Hinblick auf die Interessen des RFD, das die Kontrolle über die von ihm
beanspruchten Flächen zu bewahren versucht.360

Während die Forstreserven insgesamt seit Mitte der 1980er bis Ende der 1990er Jahre nur noch
unwesentlich, von knapp 43% auf etwa 45% der Landesfläche, ausgeweitet wurden, hat im selben
Zeitraum eine erhebliche Ausdehnung der Schutzgebietsflächen von etwa 10% im Jahr 1985 auf
über 17% der Landesfläche bis 1998 stattgefunden. Die Zielvorgabe des TFSMP für das gesamte
Protected Area System beträgt 28% der Landesfläche. Neben den verschiedenen Kategorien von
Schutzgebieten361 sollen sämtliche der Kategorie Watershed Class 1 (WSC 1) zugerechneten
Flächen, die etwas über 18% der Landesfläche ausmachen, in das PAS integriert werden.362

Der TFSMP rechnete 1993 mit etwa 164.000 Menschen in Nationalparks und
Wildschutzgebieten.363 Schätzungen für das Jahr 1998 gehen von ca. 600.000 Menschen aus.364 Im
Gegensatz zu den vermutlich über 12 Mio. Siedlern in Forstreserven außerhalb des PAS, handelt es
sich bei diesen Siedlern in den Schutzgebieten überwiegend nicht um ethnische Tai, sondern um
Mitglieder der ethnischen Minderheiten der Berggebiete (siehe Kap. 3.3.4.1). Der TFSMP ist in
seinen Empfehlungen hinsichtlich dieser 'Besetzer' des PAS eher moderat. Der Wunsch, das PAS
von menschlicher Besiedlung frei zu halten, wird zwar deutlich zum Ausdruck gebracht, aber die
Möglichkeit von Siedlungen im PAS wird nicht ausgeschlossen. Darüber hinaus wird, unter
Verweis auf das Versagen der bisherigen Umsiedlungspolitik, das Primat der Freiwilligkeit von
Umsiedlungen betont.365

                  
359 Die Schätzungen über die Anzahl dieser 'illegalen Landbesetzer' stammen aus dem Plan selbst (siehe RFD

1993/5:93), ihre tatsächliche Anzahl ist ev. noch größer.
360 Diese 'Zurückhaltung' des RFD, von ihm kontrollierte Flächen aufzugeben, kommt nicht zuletzt auch in dem eher

schwierigen Verhältnis zwischen RFD und ALRO und dem nur mühsam voranschreitenden Prozess der Umwidmung
landwirtschaftlich genutzter, degradierter Forstreserven in reguläre landwirtschaftliche Nutzflächen unter der
Verfügungsgewalt des ALRO zum Ausdruck. (Pers. Kommunikation mit ALRO-Mitarbeitern; siehe auch
Vandergeest 1996a:169.)

361 Zur Definition der verschiedenen Schutzgebiets-Kategorien siehe RFD 1993/5:123f, Eichenberg-Suvarnatisha
1992:494-497; FAO 2001.

362 Zur Differenzierung und Verteilung der Watershed-Kategorien siehe RFD 1993/5:96f,182.
363 Sie sollen dort etwa 2154 km² 'okkupieren', was ca. 0,4% der Landesfläche oder 2,6% der damaligen

Schutzgebietsfläche ausmacht (RFD 1993/5:126f).
364 Watershed 1998:12f. Die vermutlich aus RFD-Quellen stammenden Angaben für 1998 kommen von der

Vizepräsidentin der RFD-nahen, 'dunkelgrünen' Dhammanaat-Stiftung, die von genau 591.893 Menschen spricht. In
einem Artikel der Bangkok Post werden RFD-Angaben zitiert, die von 460.000 Haushalten in 'Protected Forests'
(21,5% der Landesfläche) ausgehen, die 12% dieser 'Protected Forests' okkupieren sollen (BP, 26.3.2002). Die
erhebliche Zunahme von 1993 bis 1998 lässt sich - falls die Zahlen stimmen - sicher nicht auf die Neubesiedlung von
Schutzgebietsflächen zurückführen, die in den 1990er Jahren praktisch kaum noch möglich war, sondern primär auf
unterschiedliche Bezugskategorien sowie die Ausweitung der Schutzgebietsflächen, mit der häufig der Einschluss
von Siedlungen und Nutzungsflächen einhergeht. 

365 Siehe z.B. RFD 1993/5:108f,116f,126f,132.
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"The declaration of protected areas is not supposed to be unilateral, but in practice the rural people
have been excluded from the process of delineating them. Many settlements have been included within
the PAS, some of which were there long before the protected area was declared. ... Resettlement has
been tried, on the theory that human settlements should be located outside the PAS or within its buffer
zones, but the scheme has failed. It should be up to the people to decide where they would like to live.
If they wish to live within the PAS, they can do so in harmony with nature. ... Once the PAS
boundaries have been redefined jointly by government authorities and the local people, land within the
PAS will not be alienable and people will not legally be able to own land there. People living within
the redefined PAS boundaries will be encouraged to move to PAS buffer zones or economic forest
zones, where they can lease and eventually own the land. However, if they prefer to stay inside the
PAS, they will not be forcibly resettled." (RFD 1993/4:16).
Im Gegensatz zum relativ moderaten Ton des die internationale Schutzgebiets-Debatte

reflektierenden TFSMP, zeichnet sich die Schutzgebietspolitik des RFD seit Mitte der 1980er Jahre
durch restriktive und repressive Maßnahmen gegenüber den Menschen in Schutzgebieten sowie
eine Ethnisierung des Konflikts aus. Während von der kommerziellen Aufforstungsstrategie durch
Eukalyptus überwiegend ethnische Tai-Bauern in Forstreserven betroffen waren, betrifft die seit
Beginn der 1990er Jahre in den Vordergrund gerückte Schutzgebietsstrategie primär die ethnischen
Minderheiten der Berggebiete und nicht zuletzt die Karen in Thung Yai. Sie wird beherrscht von
der Vorstellung, dass Menschen und Wälder nicht ko-existieren können und Waldschutz letztlich
nur durch die Trennung von Menschen und Wäldern gewährleistet werden kann.

3.3.4 Schutzgebietspolitik und Ethnizismus (ca. ab 1990)

3.3.4.1 Protected Area System und Hill-Tribes

Die Auseinandersetzungen um das Gemeindewaldgesetz, ebenso wie der Widerstand gegen
Eukalyptus-Plantagen und Umsiedlungen aus Forstreserven, hatten zu einer Stärkung der kritischen
Zivilgesellschaft sowie zur Organisation der bäuerlichen Bevölkerung in den Forstreserven geführt.
Vor dem Hintergrund öffentlicher Kritik und zunehmenden lokalen Widerstands, der
Problematisierung der kommerziellen Ausrichtung des RFD sowie sich abzeichnender
Einschränkungen seiner Machtpositionen, rückte in den 1990er Jahre das Protected Area System
(PAS) verstärkt in den Fokus forst- und machtpolitischer Strategien des RFD. 

Die Attraktivität des 'Protected Area System'-Konzepts für das RFD gründet zunächst in den
national wie international zunehmend populären Umwelt- und Naturschutzvorstellungen, die mit
dem Schutzgebietskonzept verbunden werden. Darüber hinaus ist das PAS-Konzept für das RFD
aber vor allem auch deshalb attraktiv, weil auf den für das PAS vorgesehenen Flächen überwiegend
Hill-Tribe-Gruppen leben, deren Umsiedlung i.d.R. noch sehr viel einfacher durchzusetzen ist als
die Umsiedlung der Tai-Bauern aus den Forstreserven. Zum einen weil die rechtlichen
Bestimmungen hinsichtlich der Siedlungen in Schutzgebieten deutlich schärfer sind als für solche in
nicht spezifisch geschützten Forstreserven, zum anderen weil der Status der sog. Hill-Tribes in der
thailändischen Gesellschaft höchst prekär ist. Aus Sicht des RFD waren die Hill-Tribes Mitte der
1980er Jahre zur wichtigsten Problemgruppe' hinsichtlich des Waldschutzes geworden. Bereits in
der National Forest Policy von 1985 werden sie als 'forest degradation problem'366 aufgeführt: 

                  
366 Sie sind dort neben den 'integrated wood using and pulp and paper industries' - die unterstützt werden sollen - und

'corrupted government offial and influential person' - denen Einhalt geboten werden soll - die einzige
gesellschaftliche Gruppe, die in den 19 Punkten des NFP explizit erwähnt wird. 
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"Explicit guidelines shall be established to deal with various forest degradation problems e.g. shifting
agriculture, forest fires, forest clearing by the Hill-Tribe minorities, etc. Measures on enforcement of
law and penalty codes shall be specified and respective due processes shall be established ..." (RFD
2001).
Das interne RFD-Strategiepapier 'Target areas for prevention of forest destruction by Hill-Tribes'

von 1986 ist noch expliziter in der Bestimmung des 'Problems' und der Ziele:
"Briefly speaking, prevention and suppression of forest destruction by the Hill-Tribes has not yet
succeeded due to several problems and obstacles, despite the use of cautions policy measures.
Obstacles found are: (1) Large number of Hill-Tribe people are scattered all over the northern
territories, in at least 22 provinces. These people move around here and there, making their living from
shifting cultivation, wood cutting, forest destruction, opium growing and even burning forests for
cropping maize ..
Absolutely Restricted Zones the first target zone selected. This will include the forest areas around the
water resources, ... . Ecologically speaking such area should be absolutely reserved and restricted, such
as, the high hilly terrain or the hilly slopes. Suitable for being kept as natural reservation that can also
help to prevent future trouble to our natural environments. There should be strict prevention measure
to stop its further destruction and not to allow neither Thai nor Hill-Tribe to reside or make use of the
area in question. Any violation in this respect should be seriously dealt with either by means of
evacuation or otherwise reasonable period of duration." (McKinnon/Vienne 1989:471f).
Diese Politik wurde so konsequent umgesetzt, dass Ende der 1980er Jahre Wissenschaftler im

Umfeld des Tribal Research Institute in Chiang Mai - einschließlich des damaligen Leiters Wanat
Bhruksasri - sich veranlasst sahen, ihre Besorgnis über die sich verschärfende Umsiedlungspolitik
gegenüber den Hill-Tribe-Gruppen in deutlichen Worten zum Ausdruck zu bringen:367

"Throughout the period 1986-1988 in the last years of the Prem administration, the growing
impatience with highlanders became clearer everyday. The idea took hold that since highlanders were
cutting the forest, destroying the national watershed, endangering lowland property, were not citizens,
constituted a security problem, grew narcotics and engaged in illegal trading activities then the
quickest way to solve the problem was to simply move them out of the hills. This barrage of charges,
advanced by leading national authorities provided a raison d'être for strong intervention, which was
underscored by an increasing willingness to use the military and other paramilitary forces to move
people from places like national parks, other forested areas and border zones where the government
did not want highlanders to be, to places which the authorities considered more suitable."
(McKinnon/Vienne 1989:xxiii-xxiv).
In der ersten Hälfte der 1990er Jahre geriet die Umsiedlungspolitik des RFD so stark in die

Kritik (siehe Kap. 3.3.3.2), dass das RFD auch gegenüber Hill-Tribe-Gruppen vorsichtiger agieren
musste und sich auf die Einschränkung des Schwendbaus konzentrierte.368 Die Identifizierung der
Hill-Tribes als primäre 'Waldzerstörer' verfestigte sich aber eher noch und rückte in der zweiten
Hälfte der 1990er Jahre in den Mittelpunkt nationaler und lokaler Auseinandersetzungen um
Schutzgebiete und lokale Ressourcen.

In einer Informationsbroschüre des RFD von 1996 'Thai Forestry in Perspective' taucht der
Begriff der 'Hill-Tribes' zwar nicht explizit auf, in den drei Hauptproblemen, die identifiziert

                  
367 Der Sammelband 'Hill-Tribes Today' von 1989 (McKinnon/Vienne 1989) entstand nicht zuletzt aus Sorge über diese

Politik, die der Leiter des TRI im Mai 1990 auch im persönlichen Gespräch zum Ausdruck brachte. Zur
Umsiedlungspolitik in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre siehe auch Chupinit 1987, 1988, 1989; McKinnon 1987,
1989; sowie das in McKinnon/Vienne (1989:471-473) veröffentlichte Strategiepapier des RFD 'Target areas for
prevention of forest destruction by Hill-Tribes'.

368 Dies lässt sich sicher für die Verhältnisse in Thung Yai feststellen (siehe Kap. 3.4.2.3), scheint aber, wenn man die
Presseberichte über Umsiedlungen verfolgt, für das ganze Land generalisierbar zu sein.
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werden, sind sie aber jeweils mehr oder weniger direkt angesprochen:
"Our major problems at present are as follows:
1. Deforestation or illegal cuttings, the result of forest encroachments is a very harmful mean to proper
management of wood utilization coupled with the conservation of natural habitat.
2. Land-use conflicts and agricultural malpractice of shifting cultivation by landless farmers.
3. Scarcity of wood supplies, we have learned that local people living in the hills consume 1.23 cubic
meters of fuelwood per person per year for cooking and heating, while domestic wood consumption
totals approximately 58 million cubic meters per year." (Bhadharajaya 1996:1f, Hervorhebungen
R.B.).
Noch deutlicher brachte der ehemalige Generaldirektor des RFD Phairot Suvarnakorn369 zum

Ausdruck, dass die 'Hill-Tribes' inzwischen das zentrale Problem für das RFD darstellen, welches
seine Hauptaufgabe hinsichtlich des Waldschutzes im Schutz der 'Watershed Areas' vor den
brandrodenden Hill-Tribes sieht, der nur durch deren Umsiedlung gewährleistet werden kann:

"Up till now, hill-tribers are still the main groups who destroy forests of watershed areas. Although the
Thai government has allotted pieces of land for the hill-tribers for their living, but encroachments by
those from inside and outside the country are still common. The RFD has had collaborative efforts
with concerned institutions, i.e. Working Group on Forest Protection of the 3th Army Region, to
remedy the problem. Approx. 5,000 hill-tribers had been relocated from protected forests to Km 57 on
the route of Klong Lan - Umphang of Kampaeng Phet province. Relocation of hill-tribers from Thung
Yai Naresuan Wildlife Sanctuary to Popphra district, Tak province. Hill-tribers of Nan province of
approx. 50,000 shall be relocated to group on the same area for ease of control and social and
economic development as well." (Phairot 1996:4).
Die 'Hill-Tribes' waren seit ihrer 'Erfindung' in den 1950er Jahren als Waldzerstörer identifiziert

worden, nicht zuletzt aufgrund der internationalen Brandmarkung des Schwendbaus (siehe Kap.
3.3.1.2 und 3.3.2.1). Dass sie gegen Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre in den Mittelpunkt
der Waldschutz-Politik und -Debatte gerieten, hat sowohl geographisch-räumliche, als auch
politisch-ideologische Gründe. Aufgrund der migratorischen Entwicklungen der letzten 150 Jahre
sowie des Verlaufs der wirtschaftlichen Entwicklung Thailands (siehe Kap. 3.3.2.4 und 3.3.4.2),
sind die Siedlungsgebiete der Hill-Tribes weitgehend identisch mit den Gebieten, in denen sich der
größte Teil der verbliebenen Waldflächen befindet, die das RFD als PAS schützen und von
menschlicher Besiedlung frei machen möchte (siehe Karte M4, S. 150) Aus kulturhistorischer
Perspektive betrachtet migrierten die unterschiedlichen Hill-Tribe-Gruppen auf ihrem Weg nach
Festland-Südostasien und Thailand i.d.R. über die Höhenzüge der Gebirge und hatten ihre
Subsistenzstrategien diesen Lebensräumen angepasst. Andere, auch in tiefer gelegenen Gebieten
siedelnde Gruppen, wurden z.T. von der dominierenden, expandierenden Tiefland-Bevölkerung in
die Berg- und Waldgebiete abgedrängt. Diese Siedlungsgebiete sind nun zu einem großen Teil die
Gebiete, die als Watershed-Flächen der Klasse 1 370 oder Hangflächen mit einem Gefälle von über
35% automatisch in das PAS eingegliedert werden sollen. Darüber hinaus befindet sich auch der
größte Teil der verbliebenen 'natürlichen' Waldflächen in diesen Berggebieten, da der

                  
369 Phairot Suvarnakorn war von 1989 bis 1991 Generaldirektor des RFD und verwies in einem Vortrag mit Stolz auf

die tausende 'illegaler Siedler', die er während seiner Amtszeit mit Hilfe des Militärs umgesiedelt habe. (Vortrag vom
20.3.1996 anlässlich der Einführung des Graduiertenkollegs Sozio-Ökonomie der Waldnutzung in den Tropen und
Subtropen an der Chulalongkorn University, Bangkok.)

370 "WSC 1 - Protection of conservation forest and headwater sources. Areas under this class are usually at high
elevations and have steep slopes, so that they should have permanent forest cover. There are two subclasses: WSC
1A if the area is wholly undisturbed, or WSC 1B if part of it has already been cleared for cultivation." (RFD
1993/5:96).
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Entwaldungsprozess im Zuge der Modernisierung und ökonomischen Entwicklung Thailands in den
Ebenen und Tälern begann und dort am weitesten fortgeschritten ist. Nach der forstpolitischen
Wende von der Kommerzialisierung zur 'Konservierung' der Waldressourcen wurden diese
verbliebenen 'natürlichen Wälder' zunehmend zu Schutzgebieten erklärt, häufig ohne auf bereits
existierende Siedlungen und Nutzungen Rücksicht zu nehmen. Nicht selten wurden von ethnischen
Minderheiten genutzte Gebiete sogar zu Schutzgebieten erklärt, um deren Nutzung unterbinden zu
können.371 

Ihre negative Stereotypisierung als Opium anbauende, brandrodende, waldzerstörende Nicht-
Thai und tendenziell gesellschaftsschädigende Unruhestifter (siehe Kap. 3.3.1.2) prädestiniert diese
Gruppe als Sündenböcke im Entwaldungs- und Waldschutz-Diskurs. Als kleine, negativ
stereotypisierte gesellschaftliche Randgruppe fällt es ihnen äußerst schwer, legitime Interessen zu
vermitteln oder gar durchzusetzen. Dies umso mehr, als die Frage ihrer Staatsbürgerschaft, sowohl
in formaler Hinsicht, als auch mit Blick auf die 'nationale Identität' (siehe Kap. 3.3.1.3) höchst
problematisch ist. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein wussten vermutlich viele der in den
abgelegenen Berggebieten siedelnden Gemeinschaften nicht, dass sie auf dem Territorium des
thailändischen Staates siedelten.372 Bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein blieben
die Kontakte der ethnischen Minderheiten in den abgelegenen Gebieten zu staatlichen Institutionen
meist sporadisch. Darüber hinaus waren sie häufig negativ geprägt (siehe Kap. 3.3.2). 

                  
371 Siehe z.B. Karuna 1994; Pinkaew/Rajesh 1996; Pinkaew 1999b; BP 20.8.2000; Pearmsak 2000.
372 Einwohner einer der ältesten Akha-Siedlungen in Thailand wussten, eigenen Aussagen zufolge, solange nicht, dass

sie in Thailand lebten, bis im 2. Weltkrieg Thai-Truppen durch ihr Dorf kamen (Sturgeon 1997:140). Angesichts der
Unzugänglichkeit der peripheren Berggebiete und kaum vorhandener staatlicher Institutionen während der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts dürfte dieses Unwissen über die Staatszugehörigkeit in den abgelegenen Gebieten
durchaus kein Einzelfall gewesen sein.
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Angehörige dieser Hill-Tribe-Gemeinschaften hatten zunächst meist kein Interesse, sich um eine
Anerkennung ihrer Staatsbürgerschaft zu bemühen, genauso wenig wie sie sich i.d.R. um die
Anerkennung ihrer traditionellen Nutz- und Anbauflächen sorgten.373 Staatlicherseits waren die
ethnischen Minderheiten der Berggebiete in den 1950er Jahren zunächst nicht als Staatsbürger
definiert worden. Mit dem Nationality Act von 1965 wurde dies zwar geändert, aber obwohl die
Registrierung der Hill-Tribes und deren Anerkennung als Staatsbürger374 seit 1974 erklärtes
politisches Ziel ist, kommt diese bis heute nur langsam voran. Im Gegensatz zur offiziell
bekundeten Integrationspolitik der thailändischen Regierungen gegenüber den ethnischen
Minderheiten der Berggebiete, verhält sich die dafür zuständige Bürokratie zurückhaltend bis
restriktiv in Sachen Vergabe von Staatsbürgerschaft an Mitglieder dieser Gruppen. Darüber hinaus
werden die verfahrensrechtlichen Grauzonen, Ermessensspielräume und Machtgefälle von den
Beamten nicht selten zur privaten Bereicherung genutzt.375 

Bis 1986 sollen etwas über 150.000 Angehörige der Hill-Tribes, oder ca. 34% der damals auf
460.000 Menschen geschätzten Bevölkerungsgruppe, die thailändische Staatsbürgerschaft erhalten
haben.376 1999/2000 sollen von den geschätzten 840.000 Hill-Tribe-People in Thailand lediglich ca.
240.000 die Staatsbürgerschaft besitzen.377 Der Rest hat bestenfalls den sog. Blauen
Identitätsnachweis ('Blue ID Card') und thor ror 13 Aufenthaltsgenehmigungen. Sie gewähren

                  
373 Mit der Verabschiedung des Land Code von 1954 war die Auflage für Siedler in den vom Staat beanspruchten

Waldgebieten verbunden, innerhalb von 180 Tagen Nutzungsansprüche in diesen Gebieten anzumelden. Damit
konnten sie ein Anrecht auf eine vorübergehende Nutzung dieser Flächen erwerben mit der Option, später u.U.
reguläre Nutzrechte und einen Besitztitel für das Land zu bekommen. Die wenigsten der Gemeinschaften in den
Berggebieten werden allerdings überhaupt je von dem Gesetz erfahren haben und hatten in den 1950er Jahren auch
noch keine Veranlassung, sich solche Rechte zu sichern. Darüber hinaus ermöglichte der rechtliche Rahmen,
insbesondere die Forstgesetzgebung, auch keine Anerkennung der Schwendbausysteme dieser Minderheiten, sondern
richtete sich explizit gegen den Brandrodungsfeldbau, bzw. illegalisierte diesen. (Siehe Sophon 1978; Sturgeon
1997:135.)

374 "To obtain citizenship he [a member of a Hill-Tribe-Group, R.B.] must live in a dwelling registered with the local
authority. The householder must be able to establish that he was born and reached maturity in Thailand, and be able
to secure the support of a government official from the Ministry of the Interior, military or some other reputable
agency, must have lived in one place for at least five years and not have a security or criminal record. As long as the
individual entered Thailand before 1975 (... from Laos) and 1976 (... from Burma) they can then become citizens."
(McKinnon 1989:342).

375 Deuleu/Naess 1997:193f; McKinnon 1989:342. Die zuständigen Behörden, Politiker, Militär und eine breite
Öffentlichkeit befürchten, dass auf diesem Weg viele illegale Einwanderer und Flüchtlinge die thailändische
Staatsbürgerschaft zu erlangen versuchen. Die Befürchtungen sind nicht ganz unbegründet, da es tatsächlich einen
regen Markt für diese Dokumente gibt, an dem auch für die Vergabe zuständige thailändische Beamte beteiligt sind.
Die Preise sollen sich zwischen 5.000 bis 50.000 Baht pro Ausweis bewegen. Diese 'Nachfrage' hat natürlich auch
Auswirkungen auf die Vergabepraxis gegenüber berechtigten Antragstellern. Mir selbst sind aus meinem
Untersuchungsgebiet sowohl Fälle bekannt, in denen Flüchtlinge aus Kampfgebieten in Burma mittels Bestechung
einen thailändischen Identitäts-Ausweis erhalten haben, als auch vergebliche Bemühungen von seit langem in Thung
Yai lebenden Karen, einen Ausweis zu erhalten. Bekannt sind auch massive Bestechungsgeld-Forderungen von
Polizisten gegenüber Karen aus Thung Yai, die sie mit den eingeschränkten 'Blauen Identitäts-Ausweisen' der Hill-
Tribes außerhalb des Distrikts angetroffen hatten. Zur öffentlichen Debatte um die Staatsbürgerschaft für Hill-Tribes
sowie die damit einhergehende Korruption siehe z.B. auch BP 12.9.00; BP 24.7.00; BP 9.1.00; BP 16.11.99; BP
12.8.99; BP 10.8.99; Nation 23.7.99; Nation 15.7.99; Nation 14.7.99; Nation 12.7.99; BP 28.6.99; BP 23.5.99; BP
20.5.99; BP 26.5.00.

376 Donner 1989:49. Kampe (1992:159) gibt für den Beginn der 1990er Jahre Schätzungen von 61% an, die sich
allerdings nicht mit den Angaben von Ende der 1990er Jahren in Übereinstimmung bringen lassen, die alle in einer
Größenordnung von 25 bis 35% liegen.

377 Die Angabe machte Kraisak Choonhavan, der Vorsitzende des Senate Foreign Affairs Panel gegenüber der Bangkok
Post (25.7.2001). Der Generalsekretär des National Security Council, Khachadpai Burusapatana, hatte 1999
gegenüber der Nation (15.7.1999) den Anteil mit ca. 26% beziffert, was ca. 210.000 Menschen entsprechen würde.
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einen fünfjährigen Aufenthalt in Thailand und sollen die Beantragung der Staatsbürgerschaft
erleichtern, sind aber mit erheblichen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit verbunden.378 

In den Zuspitzungen der Konflikte um Schutzgebiete, Waldschutz und lokale Ressourcen in den
Berggebieten während der zweiten Hälfte der 1990er Jahre rückte das Problem der
Staatsangehörigkeit der Hill-Tribes sowie ethnische Stereotypisierungen zunehmend in den
Mittelpunkt der Auseinandersetzungen. Einerseits indem das RFD und Militär sowie
zivilgesellschaftliche Gruppierungen ethnische Stereotypisierungen politisch instrumentalisierten,
andererseits indem die den Hill-Tribes zugerechneten Gruppen begannen, sich auf nationaler Ebene
politisch zu organisieren und zu artikulieren.

3.3.4.2 Hill-Tribes, lokale Ressourcenkonflikte und Waldschutz-Debatte

Parallel zur Entwicklung der Problematik der Hill-Tribes in Schutzgebieten vermehrten sich seit
den 1980er Jahren Konflikte um lokale Ressourcen zwischen Hill-Tribe-Gemeinschaften und
ethnischen Tai, die in die Berggebiete vordrangen.

In den mittleren Lagen der Berggebiete (ca. 400 - 1000m ü.M.) hatten zunächst vor allem
Gruppen der H'tin, Lawa und Khamu (Mon-Khmer Sprachgruppe) sowie Karen (zur Einordnung
der Karen-Sprachen siehe Anhang A2) gesiedelt. In den 1950er Jahren ließen sich vermutlich
zwischen 100.000 bis 150.000 Menschen diesen Gruppen zuordnen, Mitte der 1990er Jahre waren
es ca. 460.000 Menschen.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hatten Gemeinschaften verschiedener aus Südchina, Burma und
Laos kommender ethnischer Gruppen begonnen, in den höheren Lagen der Berggebiete (ab ca.
1000 m ü.M.) des heutigen Nordthailand zu siedeln. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
waren dies zunächst vor allem Gruppen der Hmong und Mien (Austro-Thai Sprachgruppe) sowie
Lahu (Tibeto-Burmesische Sprachgruppe), seit Beginn des 20. Jahrhunderts dann auch Lisu und
Akha (Tibeto-Burmesische Sprachgruppe).379 Die Erhebungen der 1970er Jahre kommen auf eine
Größenordnung von ca. 100.000 Menschen, die diesen Gruppen zugerechnet werden. In den 1950er
Jahren waren es vermutlich noch deutlich weniger als 80.000 Menschen, Mitte der 1990er Jahre
wurden ca. 330.000 Menschen in Thailand diesen Gruppen zugerechnet.380

                  
378 BP 29.6.00; BP 4.5.00; BP 20.5.99; Nation 23.7.99; Nation 15.7.99.
379 Hintergrund dieser Migration ethnischer Gruppen aus dem südchinesischen Raum nach Südostasien war vermutlich

der Bevölkerungsdruck aufgrund der seit dem 17. Jh. stark wachsenden Han-Bevölkerung sowie politische
Hegemoniebestrebungen der Han. Zur Migration dieser Gruppen siehe Credner 1935; Heine-Geldern 1957; Löffler
1957; Young 1961; Uhlig 1979:276f; Donner 1989:48; Michaud 1997a.

380 Hinsichtlich der dominierenden Wirtschaftsformen wurden die meist in mittleren Lagen siedelnden Karen (ca. 51%
der Hill-Tribe-Bevölkerung), Lawa (ca. 2%), H'tin (ca. 4%) und Khamu (ca. 1,3%) von den in höheren Berglagen
siedelnden Hmong (ca. 16%), Yao (ca. 6%), Lahu (ca. 10%), Lisu (ca. 4%) und Akha (ca. 6%) unterschieden.
Während erstere, die über die Hälfte der Hill-Tribe-Bevölkerung ausmachen, vorwiegend sesshafte Formen der
Feldwechselwirtschaft ('established swiddening') in Kombination mit Nassreisanbau betrieben, praktizierten letztere
in Thailand zunächst oft Formen des Brandrodungswanderfeldbaus ('pioneer swiddening') zusammen mit
Opiumanbau. Ab den 1960er Jahren wurden zahlreiche Institutionen und Programme eingerichtet, um diese Gruppen
besser kontrollieren zu können und durch die Propagierung des Cash-Crop-Anbaus und die Marktanbindung
Alternativen für den Opiumanbau zu schaffen (siehe Keyes 1979b:17, 1979c:53; Grandstaff 1979;
Ives/Sanga/Voraurai 1980; Walker 1975, 1980; Kachadpai/Porntipa 1988:51-54; Kampe 1992; Platz 1996;
McCaskill/Kampe 1997; sowie Kap. 3.3.2.3). Das 'traditionelle', an ethnischen Schichtungen und Wirtschaftsformen
orientierte Differenzierungsmodell wurde seit den 1970er Jahren zunehmend fragwürdig: Zum einen veränderten
sich Siedlungsverhalten und Wirtschaftsformen der in den höheren Lagen siedelnden Gruppen aufgrund staatlicher
Kontrolle sowie nationaler und internationaler Entwicklungspolitik, indem diese Gruppen zunehmend auch in
mittleren Lagen siedeln und Brandrodungswanderfeldbau nicht mehr praktiziert werden kann. Zum anderen aufgrund
des Zustroms der traditionell in Tälern und Becken siedelnden ethnischen Tai in mittlere Berglagen. Darüber hinaus
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Schätzungen über die Anzahl der in den mittleren Berggebieten lebenden ethnischen Tai381

gingen Mitte der 1960er Jahre von ca. 75.000382, für die 1970er Jahre von 250.000 Menschen aus.383

Insbesondere in den 1970er und 1980er Jahre erfolgte eine starke Zuwanderung ethnischer Tai in
die mittleren Höhenlagen, so dass ihr Bevölkerungsanteil dort bereits in den 1970er Jahren größer
war als der der ethnischen Minderheiten.384 Zu Beginn der 1990er Jahre wird von ca. 3-5 Mio.
ethnischen Tai in den Berggebieten ausgegangen, wo sie inzwischen auch die
Bevölkerungsmehrheit stellen.385

T 3: Hill-Tribe population in Thailand (without refugees)
1960
(Young 1974;
Kunstadter 1967b)

1974/77
(Husa/Wohlschlägl
1985)

1985
(Donner 1989;
TDN 1993)

1996
(Kampe 1997a)

H'tin 18.900 19.400 24.276 32.755
Lawa 11.000 11.300 13.282 15.711
Khamu 7.600 6.300 5.355 10.153
Mlabri 140 139 173
Karen 71.400 184.648 235.622 402.095
Hmong 45.800 37.301 63.418 126.147
Yao 10.200 22.652 32.706 47.305
Akha 25.000 13.566 23.430 48.468
Lahu 15.050 22.584 38.558 78.842
Lisu 17.300 12.542 20.449 31.536

Total 222.390 331.305 457.096 793.185

T 3: Hill-Tribe-Gruppen in Thailand (ohne Flüchtlinge)

Inwieweit die Bevölkerungszunahme der überwiegend in unteren Berglagen siedelnden Karen
und Lawa, mit ihren zyklischen Schwendbau-Systemen ('established swiddening') und
Nassreisanbau, zur Entwaldung beigetragen hat, lässt sich quantitativ kaum sagen. Angesichts ihrer
'konservativen' Grundhaltung und ausgeprägten Tendenzen, an ihren auf die Subsistenzsicherung
und nachhaltige Nutzung ihres Lebensraumes ausgerichteten Anbausystemen festzuhalten, dürfte
ihr Anteil am Rückgang der Waldbestände eher gering sein. Vielmehr geraten ihre traditionellen
Siedlungsgebiete seit den 1970er Jahren zunehmend unter Druck durch andere Gruppen, die
verstärkt Brandrodungsfeldbau für den Cash-Crop-Anbau betreiben. Von 'unten' sind dies die in die

           
besiedeln Karen, Lawa und H'tin traditionell auch Talregionen. Zur Höhengliederung Nordthailands,
unterschiedlichen Wirtschaftssystemen und Wandlungsprozessen siehe Van Roy 1966, 1971;
Kunstadter/Chapman/Sanga 1978; Uhlig 1979, 1980; Kunstadter 1978b, 1980, 1990:179-186; Donner 1989:97-100;
Kunstadter/Kunstadter 1992; Jónsson 1996, 1998, zur Konstruktion ethnischer und räumlicher Differenzen und deren
forstpolitische Instrumentalisierung siehe auch Vandergeest 2003.

381 Zunächst waren dies sog. 'Berg-Tai', meist Miang Pflanzer, später vor allem Cash-Crop Bauern. Zur Ökonomie der
'Berg-Tai' siehe Judd 1969; Keen 1978.

382 Uhlig 1979:273.
383 Husa/Wohlschlägel 1985:26, siehe auch Miles 1969 zur Bedeutung des Schwendbaus für die in die Berggebiete

vordringenden ethnischen Tai.
384 Kunstadter 1980:18
385 Lohmann 1993:184. Das Bevölkerungswachstum der Hill-Tribes, das im Durchschnitt aller Gruppen noch etwas

höher liegt als der Landesdurchschnitt, ist bei den einzelnen Gruppen unterschiedlich und insgesamt ebenfalls mit
rückläufiger Tendenz (vgl. z.B. Kunstadter 1983b; Husa/Wohlschlägel 1985:23-26; Hirsch 1987a:133,135; Anat et
al. 1988:19; Cohen 1992; Rüland 1994:533f; Mischung 1995:94f).
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Berggebiete vordringenden Tai-Bauern386 und von 'oben' geschäftstüchtigere Hill-Tribes wie die
Hmong (Meo), Yao oder Lisu, die es oft besser verstehen, ihre Interessen durchzusetzen.387 

Diese Entwicklungen führten seit den 1980er Jahren zunehmend zu Konflikten zwischen
ethnischen Gruppen um knapper werdende Ressourcen, zunächst primär um Landressourcen, später
vermehrt auch um Wasser. Diese Konflikte brachen zum einen auf lokaler Ebene aus, sowohl
zwischen Dorfgemeinschaften verschiedener ethnischer Minderheiten, als auch zwischen
ethnischen Minderheiten und ethnischen Tai.388 Darüber hinaus entwickelte sich aber auch eine
lokal-nationale Konfliktebene, indem das RFD zunehmend Siedlungsgebiete der ethnischen
Minderheiten unter Schutz stellte, ihre traditionellen Landnutzungssysteme einschränkte, ihre
Landnutzungsflächen aufforstete389 und in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre eine radikale
Umsiedlungspolitik gegenüber den Minderheiten durchzusetzen versuchte (siehe Kap. 3.3.4.1).

Die Auseinandersetzungen über die Kontrolle lokaler Waldressourcen, Siedlungen in
Forstreserven und die Schutzgebietspolitik des RFD waren in den 1990er Jahren auf nationaler
Ebene zunächst primär im Zusammenhang der Debatte eines Gemeindewaldgesetzes ('Community
Forest Bill') ausgetragen worden. In diesen Auseinandersetzungen sprachen sich sozial engagierte,
'hellgrüne' NGOs und Akademiker sowie die verschiedenen Gruppen der Bauernbewegung für eine
primär lokale Kontrolle der Wälder sowie Siedlungs- und Nutzungsrechte in Forstreserven und
Schutzgebieten aus, während sich das RFD und 'dunkelgrüne', naturschutzorientierte NGOs und
Akademiker für eine stärker zentrale Kontrolle der Gemeindewälder durch das RFD einsetzten und
sich gegen die Möglichkeit von Gemeindewäldern in Schutzgebieten aussprachen.390 

Den Vertretern der hellgrünen Position gelang es zunächst überraschend gut, den
Gesetzgebungsprozess und die öffentliche Debatte mitzubestimmen und ihre Forderungen
einzubringen. Dies änderte sich 1998 im Zuge einer Verschiebung der Schwerpunkte der Debatte
auf die Schutzgebietsproblematik und der Ethnisierung der Auseinandersetzungen.391 Die
Gemeindewald-Debatte spielt seither in der Öffentlichkeit nur noch eine untergeordnete Rolle,
während ethnische Konflikte um lokale Ressourcen und nationale Schutzgebiete in den Mittelpunkt
der Waldschutz-Debatte gerückt sind. Der Gesetzentwurf für das Gemeindewaldgesetz, der im Juni
1999 zur Beratung und Verabschiedung schließlich an das Parlament und Kabinett ging, war ein
Entwurf des RFD, der sich über alle zuvor zwischen den verschiedenen Parteien ausgehandelte
Entwürfe hinwegsetzte.

Der Rückschlag der hellgrünen Position wird markiert durch die Rücknahme der Wang Nam
Kaew Resolutionen im Juni 1998. Diese waren im April 1997 von der Chavalith Regierung unter
Druck der Bauernbewegung erlassen worden, zum Missfallen des RFD und dunkelgrüner NGOs.
Die Resolutionen hatten die Koexistenz von Mensch und Wald propagiert und die Siedlungen in

                  
386 Der Schwendbau der ethnischen Minderheiten scheint tendenziell ökologisch weniger problematisch zu sein, als der

von den in die Berggebiete vordringenden Tai betriebene Brandrodungsfeldbau (siehe Keen 1976, 1983; Chapman
1978; Grandstaff 1980; Uhlig 1984; Chantaboon 1989; Hurst 1990:221-224; Lohmann 1995a; Forsyth 1996).

387 Siehe z.B. Kunstadter 1978b; Mischung 1980, 1990, 1995; Grandstaff 1980; Uhlig 1984:46f; Husa/ Wohlschlägel
1985; Sponsel/Poranee 1988:308.

388 Zu Konflikten zwischen ethnischen Minderheiten siehe z.B. Anan 1987; Kunstadter/Kunstadter 1992; Sturgeon
1997:140; zu Konflikten zwischen ethnischen Minderheiten und ethnischen Tai siehe z.B. Kunstadter/Kunstadter
1992; Waranoot 1995; Waranoot/Bengtsson 1996; Pinkaew 2000.

389 Kunstadter 1990:186; Kunstadter/Kunstadter 1992:31,36f,39; Sturgeon 1997:141f; Tomforde 2001.
390 Zur Gemeindewalddebatte siehe z.B. Sato 1998; Brenner et al. 1999; Pearmsak 2000; zur Bedeutung der

Auseinandersetzungen für den Demokratisierungsprozess siehe Buergin/Kessler 1999, 2000.
391 Zur Ethnisierung der Debatte im Kontext des Chom-Thong-Konflikts siehe Buergin/Kessler 1999, 2000.
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den Forstreserven außerhalb der Schutzgebiete prinzipiell legalisiert, sie lediglich an die
Verpflichtung geknüpft, zum Waldschutz beizutragen. Die Legalisierung der Siedlungen in
Schutzgebieten war davon abhängig gemacht worden, ob diese bereits vor Einrichtung des
Schutzgebiets existiert hatten, was für die meisten Siedlungen zutrifft. In der Folge der asiatischen
Finanzkrise musste Chavalith im November 1997 zurücktreten, und sein Nachfolger Chuan nahm
die Resolutionen im Juni 1998 aufgrund des Drucks von RFD und dunkelgrünen NGOs zurück.
Betroffen hiervon sind vor allem Siedlungen in Schutzgebieten, die nun nur dann ein Bleiberecht
genießen, wenn sie bereits vor der Erklärung des Gebiets zur Forstreserve existierten - die i.d.R.
sehr viel früher als die zum Schutzgebiet erfolgte - und das Gebiet darüber hinaus von der
Forstverwaltung nicht als 'ecological sensitive area' eingestuft wird. Damit sind im Prinzip wieder
alle Siedlungen im Protected Area System, das primär über seine ökologischen Funktionen definiert
wird, von Umsiedlung bedroht.392

Im März 2002 wurde die dunkelgrüne Position weiter gestärkt, indem der Senat den Community
Forest Bill mit erheblichen Veränderungen verabschiedete. In dieser Fassung des Gesetzes sind
Gemeindewälder in Schutzgebieten und Watershed Areas grundsätzlich ausgeschlossen - wovon in
erster Linie Gemeinschaften ethnischer Minderheiten betroffen wären -, werden die Anforderungen
für die Etablierung von Gemeindewäldern deutlich erhöht und werden die möglichen Nutzungen
der Gemeindewälder durch die lokale Bevölkerung stark einschränkt.393 Ein Vermittlungsversuch
im Rahmen eines Runden Tisches von dunkelgrünen NGOs und Vertretern der Gemeindewald-
Bewegung unter Vorsitz des Stellvertretenden Ministerpräsidenten Jaturon Chaisaeng im August
2004 scheiterte am Widerstand der dunkelgrünen NGOs. Die Hoffnungen der Vertreter der
hellgrünen Position richten sich nun erneut auf das Parlament, wo die vom Senat vorgelegte
Fassung des Gemeindewaldgesetzes beraten und verabschiedet werden muss.394

3.3.4.3 Ethnizistische und nationalistische Ausgrenzungsstrategien

Die Chancen des RFD, ihr Schutzgebietskonzept durchzusetzen, sind gegen Ende der 1990er Jahre
wieder gestiegen, nachdem sich das RFD während  der ersten Hälfte der 1990er Jahre eher in der
Defensive befand. Die Umsiedlung aus Forstreserven außerhalb von Schutzgebieten, die breiten
öffentlichen Widerstand hervorgerufen hatte, steht kaum noch zur Debatte. Die
Schutzgebietskonzeption, die von der Unvereinbarkeit von Mensch und Wald ausgeht, findet breite
gesellschaftliche Unterstützung, ebenso wie die Schutzgebietspolitik, die auf die Umsiedlung
ethnischer Minderheiten abzielt. Die Stärke der dunkelgrünen Position gegen Ende der 1990er Jahre
rührt einerseits daher, dass es dem RFD gelungen ist, starke zivilgesellschaftliche Gruppierungen
als Verbündete zu gewinnen395, andererseits die Schutzgebietspolitik unter Rückgriff auf
nationalistische und ethnizistische Wahrnehmungsmuster relativ breite gesellschaftliche Akzeptanz
findet.

Die Ideologie der Unverträglichkeit von Mensch und Wald ist in Thailand weit verbreitet und
liegt der Schutzgebiets-Konzeption des RFD zugrunde. Der Generaldirektor des RFD Plodprasop
Suraswadi brachte sie kurz nach seiner Amtsübernahme anlässlich eines internationalen Seminars

                  
392 Siehe Buergin/Kessler 1999:25-27.
393 Siehe RECOFTC 2002/6, 2002/7.
394 Siehe Fonseca/WRM 2004:116-123; Pearmsak 2004.
395 Zur 'Bündnispolitik' des RFD in den Auseinandersetzungen um das Gemeindewaldgesetz und im Chom-Thong-

Konflikt siehe Brenner et al. 1999, Buergin/Kessler 1999, 2000.
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zu Community Forestry im September 1998 auf die prägnante und in Thailand geläufige Formel
"Man cannot co-exist with the forest". Zur Begründung der Weigerung des RFD Gemeindewälder
in Schutzgebieten zu dulden erläuterte er: "Humans can't live in the forest because human beings
aren't animals. Unlike us, animals can adapt themselves to the wild or any environment
naturally".396 

Die Ursprünge dieser Ideologie sind vielfältig. Sie gründen einerseits in konkreten Konflikten
um Ressourcen und Interessen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und
Institutionen (siehe auch Kap. 3.3.4.2. und 3.3.4.1), andererseits in kulturspezifischen Konzeptionen
von 'Wald', 'Natur' und 'Kultur' sowie deren Bedeutungsverschiebungen im Kontext der
Modernisierung Thailands (siehe auch Kap. 3.3.1.1).397

Im kulturellen Kontext der ethnischen Tai-Gruppen in Südostasien wird 'Wald' (pa) oder
'Wildnis' häufig als Gegenpol zur menschlichen 'Kultur' oder 'städtischen Gesellschaft' (muang)
konzipiert und die ethnische Identität der dominierenden Tai mit dem 'Kultur-Pol', diejenige
marginaler ethnischer Gruppen mit dem 'Wald/Natur-Pol' identifiziert.398 Im Zusammenhang der
Entstehung des siamesischen Nationalstaats wurde seit dem Ende des 19. Jahrhunderts der positiv
besetzte 'Kultur-Pol' von den Eliten des Landes zunehmend mit dem westlichen Konzept der
'Modernität' identifiziert und 'Entwicklung' als Ausbreitung der 'Kultur' gegenüber der 'Wildnis'
definiert.399 

Die urbane Kultur der chao krung ('Stadt-Menschen'), die sich an westlichen Konzepten von
Staat, Wirtschaft und Wissenschaft orientierte, wurde zum Modell für die Modernisierung des
Landes und nationale Entwicklung. Die 'traditionelle', ländliche Kultur der chao bannok ('Dorf-
Menschen') galt in diesem Zusammenhang als rückständig in der Zeit und der Entwicklung, aber
noch dem Bereich der 'Zivilisation' zugehörig, mit dem Potenzial zur Modernisierung. Im
Gegensatz zu den chao bannok wurden die chao pa ('Wald-Menschen') nun als außerhalb dieses
Raumes der 'Zivilisation' definiert und wahrgenommen, als 'wilde' Nicht-Thai der Wälder, die sich
gegen die Zivilisation sträuben und für die Modernisierung ungeeignet sind.400

Diese 'Menschen der Wälder' hatten zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihre Bedeutung für die
herrschenden Eliten und die nationale Entwicklung verloren und gerieten während der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts aus dem Blickfeld des Staates (siehe Kap. 3.2.3 und 3.3.1.1). Erst mit dessen
Ausbreitung auf die peripheren Gebiete im Zuge der Modernisierung, im Namen der 'nationalen
Sicherheit' und des 'internationalen' Anti-Kommunismus, gerieten die chao pa in der Mitte des 20.
Jahrhunderts wieder in das Blickfeld der Nation und wurden als die Problemkategorie chao khao
Gegenstand staatlicher Politik.401 Der Wald, der zu Beginn des Jahrhunderts noch ihr angemessener
- wenn auch diskreditierender - Lebensraum gewesen war, war inzwischen zu einer wertvollen
Ressource für die nationale Entwicklung und das nationale Wohl geworden und unakzeptabel als
Lebensraum für Mitglieder dieser Nation.

                  
396 BP 24.09.1998.
397 Diese Veränderungen der Konzeption und Wahrnehmung von 'Wald', 'Wildnis' und 'Kultur' hatten bereits in der

abendländischen Kultur- und Waldgeschichte eine nicht unbedeutende Rolle gespielt (siehe z.B. Merchant 1983;
Klose 1985) und spätestens seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, im Zuge der Modernisierung, auch die kulturellen
Wahrnehmungsmuster der thailändischen Gesellschaft mitgeprägt. 

398 Zum Wandel dieser Klassifizierungen siehe Turton 2000b; Thongchai 2000a,b; Renard 2000.
399 Siehe Thongchai 2000a.
400 Zur Verschiebung sozialer Grenzziehungen um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert siehe insbesondere

Thongchai 2000a sowie Kap. 3.3.1.1.
401 Thongchai 2000a:56f.
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Die negative Stereotypisierung der chao khao oder Hill-Tribes (siehe Kap. 3.3.1.2) war Teil
eines Nationalisierungsprozesses, in dem während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Thailands
nationale Identität primär ethnisch und kulturell bestimmt wurde: über Religion (sasana), Sprache
und Abstammung (chat) sowie die Institution der Monarchie (mahakasat).402 Im Zuge der
Anbindung und Modernisierung der peripheren Gebiete in der zweiten Hälfte des 20 Jahrhunderts
wurde das Konzept nationaler Identität darüber hinaus auch mit kulturspezifischen Vorstellungen
einer Thai-gemäßen Lebensweise verbunden. In Anlehnung an die Differenzierungen zwischen
'Zivilität' und 'Wildheit', die sich zu Beginn des Jahrhunderts herausgebildet hatten, wurde nun ein
Thai-gemäßes Leben, und damit die Voraussetzung für die Integration in die Nation, von einem
Leben in den Tälern und Ebenen - nicht in den Bergen und Wäldern - und dem Anbau von Nassreis
oder Cash-Crops auf permanenten Feldern - kein Schwendbau mit Feldwechselwirtschaft -
abhängig gemacht (siehe auch Kap. 3.3.1.3).

Im Zusammenhang der zunehmenden Ressourcenkonflikte zwischen ethnischen Tai und 'Hill-
Tribes' in den 1990er Jahren erhielt diese Bestimmung Thai-gemäßer Lebensformen eine zentrale
Rolle in den Auseinandersetzungen auf lokaler wie nationaler Ebene um Ressourcen in den
Berggebieten des Landes sowie das Schutzgebietskonzept des RFD. Mit Verweis auf ökologische
Zusammenhänge und wissenschaftliche Erkenntnisse403 wird von RFD und dunkelgrünen
Naturschutz-Organisationen die Umsiedlung der Hill-Tribes aus den Wäldern und Berggebieten des
Landes gefordert. Aus dieser Perspektive heraus ist die in den Tälern und Ebenen siedelnde Nation
der Thai für ihr Überleben und Wohlergehen auf die intakten - sprich unbesiedelten - Wälder der
Berggebiete angewiesen, die die natürliche Wasserversorgung und ökologische Stabilität des
Landes gewährleisten sollen. Die in diesen Wäldern und Berggebieten siedelnden Hill-Tribes
schließen sich schon aufgrund ihres Lebensraumes ('Wald/Wildnis') und ihrer Landnutzung
(Schwendbau/Feldwechselwirtschaft) von der Nation der Thai aus und gefährden darüber hinaus
deren Wohlstand und Überleben durch die Zerstörung ihrer Wälder.404

Hinsichtlich ihrer Interessen-Hintergründe spiegelt diese 'moderne', nationale Perspektive die seit
den 1960er Jahren zunehmenden gesellschaftlichen Interessen- und Ressourcenkonflikte in den
peripheren Gebieten des Landes wider. In ihren Begründungen knüpft sie nicht zuletzt an
Waldwahrnehmungen und Ideologien an, die sich im Zusammenhang der abendländischen
Modernisierung und kolonialen Expansion sowie moderner Entwicklungs-Konzeptionen und
wissenschaftlicher Umweltforschung herausgebildet haben.405 Diese Konzeptionen, die sich bereits
in den 1950er Jahren mit dem Entstehen des Hill-Tribe-Stereotyps herausgebildet hatten und seither
die Hill-Tribe-Politik entscheidend mitgeprägt haben (siehe Kap. 3.3.1.2 und 3.3.1.3), wurden zu
den zentralen Argumentationsmustern im Chom-Thong-Konflikt und in den Auseinandersetzungen
um die Schutzgebietspolitik in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre.406

Die Vermischung nationalistischer, ethnizistischer und pseudo-ökologischer Argumente und
Ressentiments macht dieses Argumentationsmuster äußerst effektiv, nicht zuletzt weil es auch an

                  
402 Renard 2000:78, siehe auch Renard 1994.
403 Zur wissenschaftlich begründeten Beurteilng und Kritik der auf 'wissenschaftliche Erkenntnisse' verweisenden

Position, dass ökologische Zusammenhänge die Räumung der Berggebiete von Menschen erfordern, siehe z.B.
Kunstadter et al. 1978; Chupinit 1989; McKinnon 1989; Chantaboon 1989; Lohmann 1995a; Enters 1995; Forsyth
1996, 1999; Schmidt-Vogt 1997, 2000.

404 Zur Argumentation dieser Position siehe z.B. Smansnid 1998; Watershed 1998a; Nation 3.6.1998.
405 Zur Entwicklung der Non-Ko-Existence-Ideologie im Kontext internationaler und nationaler Modernisierung siehe

Buergin 2001a, 2002.
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international und vermeintlich 'wissenschaftlich' sanktionierte Konzepte von Natur- und
Umweltschutz anknüpfen kann. Wie sehr es die derzeitige Waldschutz-Debatte dominiert zeigen
nicht zuletzt immer wieder Stellungnahmen höchster Staatsbeamter. So z.B. des RFD-Direktors
anlässlich des Gemeindewald-Seminars (siehe oben) oder Äußerungen anlässlich eines Forums an
der Thammasat Universität zum Chom-Thong-Konflikt im August 2000, wo einer der Führer der im
Chom-Thong-Konflikt aktiven Naturschutz-NGOs, auf dem Forum und in TV Shows, an der Seite
des RFD-Direktors und des stellvertretenden Agrarministers Newin auftrat:

"At the Thammasat forum, Plodprasop lamented that the territory of Thailand, which once belonged to
the king, 'is gradually being given away'. Newin said the problem was that '90 per cent of the hill
peoples are not Thai'." ... "One of the Chomthong leaders said last week: 'This land is ours. We were
here before. Hill people are not our people (chao khao mai chai chao rao). If they were Thai, they
would live down here in the lowlands." (Nation 18.9.2000).407

Die Legitimationsmacht dieser nationalistischen und ethnizistischen Argumentationsmuster
kommt nicht zuletzt in den sich gegen Ende der 1990er Jahre zuspitzenden Aktionen gegen
Gemeinschaften ethnischer Minderheiten in Schutzgebieten zum Ausdruck. Das legen zumindest
die zahlreichen an die Öffentlichkeit gedrungenen Umsiedlungsaktionen408 nahe, wie z.B. die
jüngsten Auseinandersetzungen um die Hmong in Pa Klang.409 Diese ethnizistische Wende der
Schutzgebietspolitik bildet auch den Hintergrund für das Vorgehen von RFD und Militär in Thung
Yai (siehe Kap. 3.4.2.4).

           
406 Siehe z.B. Renard 1994; Watershed 1998a; Buergin/Kessler 1999, 2000; Pinkaew 2000.
407 Zu den diskriminierenden und ausschließenden Konnotationen des Wortspiels zwischen chao khao und chao rao

siehe auch Pinkaew 2003:29-31.
408 Z.B. Karen in Ban Suan Turian (BP 31.7.99; BP 10.8.99; Nation 1.8.99), Hmong im Chiang Klang Distrikt (BP

22.8.99), Akha in Mae Faluang (BP 16.1.00), Hmong in Chiang Saen (BP 8.2.00).
409 Siehe BP 23.8.00, 24.8.00, 29.8.00, 4.9.00, 10.9.00, 17.9.00, 19.10.00; Watershed 2001c.
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3.4 Der Konfliktfall Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary

Als nationaler politischer Gegenstand wurde das Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary im
Westen Thailands in den 1960er Jahren 'geboren'. Seither ist es mehr oder weniger kontinuierlich
Gegenstand staatlicher Politik und politischer Auseinandersetzungen. Mit der Bestimmung des
Gebiets als Wildschutzgebiet im Kontext des nationalen und internationalen Naturschutz-Diskurses,
wurden die in ihm lebenden Menschen von Anfang an als zu beseitigender Störfaktor definiert.
Spätestens mit der Erklärung zum Weltnaturerbe, zu Beginn der 1990er Jahre, wurde das
Schutzgebiet und die in ihm lebenden Karen in Thailand zu einem Politikum. 

Die Auseinandersetzungen um das Schutzgebiet finden ihren Ausdruck sowohl auf der
nationalen, als auch auf der internationalen und lokal/regionalen Ebene. Über die verschiedenen
Interessenkonflikte hinaus stoßen in diesen Auseinandersetzungen drei 'Diskurswelten' aufeinander,
deren Akteure sich in sehr unterschiedlichem Ausmaß gegenseitig verständlich machen können und
deren Beziehungen sich durch ausgeprägte Machtasymmetrien auszeichnen. Die im Schutzgebiet
lebenden Menschen, denen das Schutzgebiet Heimat und Lebensgrundlage ist, haben es bisher
kaum geschafft, als handelnde Akteure in die Debatten um das Schutzgebiet einzugreifen. Sie haben
gerade erst angefangen, sich zu organisieren, um so ihre Interessen zu artikulieren und in diesen
Auseinandersetzungen besser vertreten zu können.

Die Konflikte um das Wildschutzgebiet und Weltnaturerbe stehen im Mittelpunkt der folgenden
Kapitel, mit einem Fokus auf der Umsiedlungsproblematik. Im Rahmen der Analyse des
Konfliktfalles wird zunächst die Geschichte des politischen Objekts Thung Yai im Zusammenhang
der politischen Entwicklung Thailands dargestellt, gefolgt von den Entwicklungen und der
Umsiedlungsproblematik in den 1990er Jahren, nach der Erklärung des Gebiets zum Weltnaturerbe.
Eine Analyse der unterschiedlichen Interessen, Akteure und Diskurse, die sich auf das Gebiet
beziehen, beschließt das Kapitel.

3.4.1 Einrichtung des Wildschutzgebiets und Etablierung als Weltnaturerbe

3.4.1.1 Ursprünge und Einrichtung des Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary

Der Name des Schutzgebiets - Thung Yai Naresuan - verweist zum einen auf eine große, savannen-
artige Fläche im Schutzgebiet, die in Thai als thung yai ('großes Feld') bezeichnet wird, zum
anderen auf König Naresuan. Letzterer war von 1590 bis 1605 Herrscher in Ayutthaya und soll, auf
einem Feldzug gegen Burma, mit seinem Heer in Thung Yai gelagert haben.410 Eine Besiedlung des
Gebiets durch ethnische Tai scheint nie stattgefunden zu haben.411 

Die Wälder Westthailands galten bis zum 2. Weltkrieg als unzugänglich und unerforscht. Mit
dem Bau der Eisenbahnstrecke von Bangkok nach Burma über den Drei-Pagoden-Pass im 2.
Weltkrieg begann sich dies zu ändern. Holländische Biologen und Archäologen, die als
Kriegsgefangene der Japaner am Bau der Eisenbahnstrecke gearbeitet hatten, nutzten 1946 ihre
Erfahrungen und Aufzeichnungen für eine Untersuchung des Khwae Noi Tales.412 Anfang der

                  
410 Seub/Stewart-Cox 1990:3f. König Naresuan der Große spielt bis heute eine herausragende Rolle für das nationale

Selbstverständnis der Thai und gilt als militärisches Genie und heroischer Kämpfer, der gegen Ende des 16.
Jahrhunderts (1592/93) Siam von der burmesischen Herrschaft befreite (Wyatt 1982:100-105; Thongchai 1994:157;
Sunait/Than 1995:1f,12,17; Suthon, BP 15.9.1999). Für eine kritischere Perspektive auf den nationalen Mythos
Naresuan siehe z.B. Sanitsuda, BP 25.1.2001. 

411 Siehe auch Kap. 3.3.1. Zur Bezeichnung des Gebiets durch die Karen siehe Kap. 3.4.3.2.
412 Junge/Kooiman 1951; De Fluiter 1958.
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1960er Jahren lenkten dann westliche Biologen die Aufmerksamkeit auf die zoologische Bedeutung
der Wälder des Oberen Khwae Yai Einzugsgebiets.413 

Der Anstoß zur Einrichtung eines Wildschutzgebiets in den Wäldern des oberen Khwae Yai kam
Mitte der 1960er Jahre von Pong Leng-ee, der von 1961-1979 Direktor der 1975 zur Division
aufgewerteten Wildlife Conservation Section des RFD war.414 Er wurde unterstützt durch den vor
Ort aktiven Forstbeamten Prasert Eusamran. Erst kurz zuvor war 1960 mit dem Wildlife
Conservation and Protection Act (WCPA) die gesetzliche Grundlage für die Ausweisung von
Wildschutzgebieten gelegt worden (siehe auch Kap. 3.3.3.3). 1964 wurde der Schutzgebietsstatus
erstmals für das Einzugsgebiet des Huai Kha Khaeng (HKK) gefordert. Aufgrund der reichen Holz-
und Erz-Vorkommen im Gebiet brauchte die für die Ausweisung von Wildschutzgebieten
zuständige Wildlife Conservation Division (WCD) des RFD allerdings fünf Jahre, um den
Schutzstatus für HKK durchzusetzen. Das Mining Department leistete den stärksten Widerstand,
musste aber nachgeben als nachgewiesen werden konnte, dass wilde Wasserbüffel im Gebiet leben.
Der Holzindustrie konnten für die meisten ihrer Konzessionsgebiete in HKK alternative Flächen
angeboten werden, so dass, nach der Vermessung im Jahr 1970, das Huai Kha Khaeng Wildlife
Sanctuary 1972 offiziell eingerichtet werden konnte.415 Für eine Fläche von 944 km² unmittelbar im
Süden des Schutzgebiets, die die WCD ebenfalls eingliedern wollte, besaß die Thai Plywood
Company Konzessionsrechte, die sie nicht aufgeben wollte und für die das RFD keine attraktiven
Ersatzflächen anbieten konnte. Erst nach 14 Jahren wurde die Konzession schließlich aufgehoben
und das Gebiet 1986 angegliedert.416 

Die ersten Vorschläge, Thung Yai zum Wildschutzgebiet zu machen, wurden 1967 laut und
stießen auf noch größere Widerstände. Kurz nach der Einrichtung HKKs erregte 1973 ein
Zwischenfall in Thung Yai nationale Aufmerksamkeit, der wesentlich dazu beitrug, dass der
Schutzstatus für das Gebiet 1974 durchgesetzt werden konnte. Anfang der 1970er Jahre war Thung
Yai ein Jagdparadies für einflussreiche Geschäftsleute und Militärs. In einer Zeit großer politischer
Unruhe, als vor allem Studenten politische und ökonomische Reformen forderten, stürzte im April
1973 ein Militärhubschrauber im Bang Len Distrikt, Nakhon Pathom Provinz ab. Hohe
Militäroffiziere samt Familien, Geschäftsleuten und einem Filmstar hatten, anlässlich des
Geburtstags eines der Militäroffiziere, mehrere Militärhubschrauber und schwere Waffen für einen
Jagdausflug nach Thung Yai - damals Forstreserve - genutzt. Einer der Hubschrauber stürzte auf
dem Rückflug ab, wobei einer der Wilderer, der Sohn eines der Polizeioffiziere sowie der Pilot des
Hubschraubers starben. Der Absturz samt der Jagdbeute wurde von Studenten fotografiert und
publik gemacht, womit Thung Yai erstmals in die öffentliche Aufmerksamkeit geriet. Der Vorfall
war so geeignet, die vorherrschende Unzufriedenheit mit der Regierung und der Militärherrschaft
widerzuspiegeln, dass er zu einem Katalysator in den Ereignissen wurde, die zum Aufstand vom 14.

                  
413 Seub/Stewart-Cox 1990:33-35. 
414 Stewart-Cox et al. 1993:42. Von 1992 bis 1995 war Pong Leng-ee später Generaldirektor des RFD.
415 Mit der Erklärung HKKs zum Schutzgebiet begann auch die Geschichte der Khao Nang Rum Wildlife Research

Station. Sie wurde 1972 als erste Wachstation des Schutzgebiets zunächst an einer wichtigen Ost-West
Schmuggelroute (Opium, Waffen, Elfenbein) eingerichtet und wurde in den ersten Monaten niedergebrannt -
angeblich von kommunistischen Aufständischen. Zwei Jahre später wurde sie als weniger provokative
'Forschungsstation' und erste Wildlife Research Station Thailands wieder aufgebaut (Seub/Stewart-Cox 1990:33-35;
Stewart-Cox et al. 1993:42,56).

416 Seub/Stewart-Cox 1990:33-35. Die Erneuerung von Konzessionsrechten in Wildschutzgebieten im Jahr 1988 rief
Proteststürme hervor, die sich noch verstärkten, als Monate später Erdrutsche den Süden Thailands verwüsteten, die
schließlich zum 'Logging Ban' im Januar 1989 führten (siehe Kap. 3.3.3.2).
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Oktober 1973 führten, in dem von Studenten angeführte Demonstrationen den Sturz der Thanom-
Prapas Diktatur auslösten.417

Nicht zuletzt aufgrund dieses Vorfalls konnte das Gebiet 1974 zum Thung Yai Naresuan
Wildlife Sanctuary (TYN) erklärt werden. HKK und TYN gehören damit zu den ältesten
Schutzgebieten in Thailand. In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre wurde TYN dann zu einem
'Schutzgebiet' für politische Dissidenten. Nachdem das Militär im Oktober 1976 die Macht
übernommen hatte, flohen viele Studentenführer in die von der Kommunistischen Partei Thailands
kontrollierten Grenzregionen. Etliche fanden Unterschlupf bei den Karen in Thung Yai (siehe Kap.
3.3.2.2). Für Trophäenjäger, Holzwirtschaft und staatliche Behörden waren die Waldgebiete
Westthailands in dieser Zeit weitgehend unzugänglich, was mit ein Grund dafür sein dürfte,
weshalb sie bis heute weitgehend erhalten geblieben sind.418

3.4.1.2 Der Nam-Choan-Konflikt

In den 1960er Jahren waren nicht nur die biologischen Ressourcen der Berggebiete des westlichen
Thailands interessant geworden, sondern auch die Wasserkraft-Ressourcen des Mae Klong
Flusssystems, insbesondere der beiden Hauptzuflüsse Khwae Yai und Khwae Noi. Bereits 1966
hatte die Yanhee Electricity Authority, eine der Vorläufer-Organisationen des 1969 für die
Elektrizitätsversorgung eingerichteten Staatsunternehmens EGAT (Electricity Generating Authority
of Thailand), Unterstützung im Rahmen des internationalen Colombo-Plans gesucht, um die
Möglichkeiten der Wasserkraftnutzung am Khwae Yai zu untersuchen. 1971 begann EGAT dann
Daten für die drei Dammprojekte Nam Choan, Sri Nakharin und Tha Thung Na zu sammeln, mit
denen praktisch der gesamte Lauf des Khwae Yai für die Elektrizitätserzeugung genutzt werden
sollte. Die ersten Studien wurden im Rahmen des Colombo-Plans von der Japanischen Regierung
und ab 1972 von der Japan International Cooperation Agency (JICA) unterstützt.419

EGAT beauftragte das Asian Institute of Technology (AIT) in Bangkok eine kurz zuvor
obligatorisch gewordene Umweltfolgen-Abschätzung (EIA) für den Sri Nakharin Damm
durchzuführen. Von dieser Studie erfuhren Umweltschützer 1973 und verlangten Einsicht, die das
AIT, unter Hinweis auf Geheimhaltungspflicht, zunächst verwehrte. Unter öffentlichem Druck
musste EGAT nachgeben. In einer öffentlichen Anhörung unter der Moderation Nart Tuntawiroons
wurde der Bericht heftig kritisiert. Daraufhin mussten EGAT und AIT einen zweiten Report
erstellen, der aber kaum noch öffentliches Interesse fand. 1980 konnte dann der Sri Nakharin Damm
und 1981 der kleinere Tha Thung Na Damm am Unterlauf des Khwae Yai in Betrieb genommen
werden.420 Die Fertigstellung des Khao Laem Dammes am Khwae Noi, im Süden Thung Yais,
dessen Planung und Baubeginn ebenfalls in die 1960er Jahre fällt, erfolgte 1984 (siehe auch Kap.
3.3.2.4).421

                  
417 Zum 'Jagdunfall' und dessen politischer Bedeutung siehe Race 1974b:196f; Darling 1974:13; Zimmerman 1974:510;

Veeravat 1987:28; Seub/Stewart-Cox 1990:34; Malee 1992a; Hirsch 1993:139, zu Verlauf und Bedeutung der
'Studenten-Revolte' von 1973 siehe auch Heinze 1974; Prudhisan 1974. 

418 Seub/Stewart-Cox 1990:34.
419 Nation 1988:4.
420 Das Sri Nakharin Reservoir, unmittelbar im Süden HKKs, ist mit einer Kapazität von 17.745 Mio. m³ das größte

Reservoir Thailands. Während der Auffüllphase des Reservoirs kam es zu erheblichen Versalzungen im
Mündungsgebiet des Mae Klong in Samuutsongkram. Zu den Auseinandersetzungen um den Sri Nakharin Damm
siehe vor allem Nart 1982:374; Nart/Poonsab 1986:296; BP 26.7.2000. 

421 Die Dammbauten am Khwae Yai und Khwae Noi gingen in den 1970er und 1980er Jahren mit umfangreichen
Rodungen der Überflutungsgebiete einher, die auch auf benachbarte Waldgebiete übergriffen. Der Dammbau brachte
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Der Nam Choan Damm (NCD) oder 'Upper Khwae Yai Dam', am Oberlauf des Khwae Yai, im
Norden des Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuaries, sollte 1997 als letzter Teil des Projekts fertig
gestellt werden und eine Fläche von ca. 223 km² weitgehend intakten Waldes im Wildschutzgebiet
überfluten. 1979 hatte die Japan International Cooperation Agency (JICA) eine Machbarkeitsstudie
durchgeführt und EGAT hatte eine private Consulting Firma mit der Durchführung einer
Umweltfolgen-Abschätzung (EIA) beauftragt. Beide Berichte wurden 1980 fertig gestellt und 1981
der Regierung vorgelegt, woraufhin das National Environment Board (NEB) eine weitere Studie zu
den Möglichkeiten der Verminderung der Umweltbelastungen forderte, die 1982 vorlag.422 Nach
Begutachtung des Projektantrags und der Studien durch das National Economic and Social
Development Board (NESDB) sowie der Zusage der Mitfinanzierung des Projekts durch die
Weltbank423 und den Japanese Overseas Economic Cooperation Fund (OECF), wurde das Projekt
1982 in den 5. National Development Plan (1981-1986) aufgenommen.424

Der öffentliche Protest gegen das Projekt entzündete sich an einer 1981/82 von EGAT illegal
gebauten Straße zur geplanten Baustelle. Die hierfür notwendigen Rodungen im Wildschutzgebiet
wurden insbesondere auch vom RFD kritisiert.425 Initiiert wurde der Widerstand von studentischen
AktivistInnen, AkademikerInnen und UmweltschützerInnen, später wurde er auch von
Rechtsanwälten, Journalisten, der lokalen Bevölkerung sowie Beamten des öffentlichen Dienstes
getragen. Wegen der unerwartet starken Proteste musste das Kabinett im Oktober 1982 eine
Arbeitsgruppe mit der erneuten Untersuchung des Projektvorschlags beauftragen.426 Als er 1983
wieder zur Entscheidung anstand, beschloss das damalige Übergangskabinett, die Entscheidung der
nächsten Regierung zu überlassen, worauf das Projekt offiziell erst einmal wieder ruhte.

Eine zunächst erfolglose Initiative des Senats und des Parlamentsausschusses für Wissenschaft,
Technologie und Energie zur Wiederaufnahme des Dammbau-Projekts im Mai 1984 rief die
Opposition erneut auf den Plan. Obwohl die Weltbank inzwischen ihre Finanzierungszusage
zurückgezogen hatte427 und nur noch die japanischen Finanziers blieben, brachte EGAT im März

           
tausende von Bauarbeitern mit ihren Familien in das Gebiet, die sich oft dort niederließen. Die Überflutungsgebiete,
die zusammen ca. 750 km² umfassen, waren Siedlungsgebiete der Karen, die sich in benachbarten Gebieten am
Rande der Reservoirs und in den Berggebieten neue Siedlungs- und Nutzflächen suchen mussten (siehe auch
Jørgensen 1996:7; Seub/Stewart-Cox 1990:33; Suthon, Nation 21.11.1987). Zur Umsiedlungsproblematik im
Zusammenhang der Dammbauten aus der Sicht der Karen siehe Usher 1988a:19f; Watershed 1998b; 2000a:47.

422 Da das für das Reservoir vorgesehene Gebiet 1979 von Kommunisten kontrolliert wurde, musste die EIA Studie in
einem 'vergleichbaren' Gebiet durchgeführt werden. Die Unzulänglichkeiten der Studie waren so offensichtlich, dass
das in der Staatsbürokratie eher schwache NEB gezwungen war, eine zweite Studie zu verlangen, und diese auch
durchsetzen konnte. Diese wurde 1987 dann zwar in TYN selbst durchgeführt, wurde aber kaum besser bewertet als
die erste. Kritisiert wurde an beiden Studien, die von derselben Consulting Firma (TEAM Consulting Engineers Co.
Ltd.) mit denselben Experten der Kasetsart Universität (den Forstprofessoren Choompol Ngampongsi und Kasem
Chunkao) durchgeführt wurden, insbesondere Methoden, Repräsentativität der Untersuchungsgebiete und die
Zuverlässigkeit der Untersuchung. Zur Kritik der Studien siehe insbesondere Stewart-Cox 1987:215-217; Nation
1988:14-18; Rigg 1991:47.

423 Die Zusagen der Weltbank beliefen sich auf 170 Mio. US$ bei geschätzten Gesamtkosten von 600 Mio. US$.
Nachdem die Regierung das Projekt aufgrund von Umweltbedenken und korrigierter Energiebedarfsprognosen erst
einmal zurückgestellt hatte, beschloss die Weltbank, das Projekt von sich aus nicht weiter zu verfolgen. Die
Wiederbelebung 1984 erfolgte ohne Weltbank Unterstützung, die dem Projekt inzwischen kritischer gegenüber stand
(Ungphakorn 1988a:21; Stewart-Cox 1987:217).

424 Rigg 1991:43-46; Nation 1988:4f.
425 Siehe Suthon, Nation 21.11.1987; Hirsch 1993:146; Nart/Poonsab 1986:296.
426 Am 4. Oktober 1982 ernannte das Kabinett, nach Monaten öffentlicher Debatten und Proteste, eine sechsköpfige

Arbeitsgruppe unter Finanzminister Sommai Hoontrakul, um das Projekt zu untersuchen, der am 12. April 1983 dem
Übergangskabinett seinen Bericht vorlegte (Nation 1988:4).

427 Eine wichtige Rolle spielte hierbei vermutlich das Lobbying prominenter thailändischer Naturschützer. Im Oktober
1982 bat Dr. Boonsong Lekagul die internationalen Naturschutzverbände um Unterstützung gegen den Damm und
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1986 das Nam-Choan-Projekt erneut ins Kabinett ein, welches eine neue Machbarkeitsstudie
bewilligte.428 Auf Basis dieser Studie und der qualitativ kaum besseren zweiten EIA-Studie empfahl
das zuständige Subkomitee im Februar 1987 dem Kabinett die Zustimmung zum Projekt. Aufgrund
wachsenden öffentlichen Drucks sah sich die Regierung dann aber gezwungen, im September 1987
das nach dem Vorsitzenden benannte Thienchai-Komitee zur Klärung kontroverser Fragen
einzusetzen. Dem 40-köpfigen Gremium unter Vorsitz des Dammbefürworters und stellvertretenden
Premierministers Thienchai Sirisamphan gehörten lediglich 4-5 Dammkritiker an.

Der Widerstand gegen das Projekt, der nun entscheidend von NGOs getragen wurde, erhielt mit
dem Wiederaufleben der Planungen 1986 eine breitere Basis, erreichte eine größere nationale
Öffentlichkeit und wurde stärker internationalisiert.429 In einem temporären Bündnis arbeiteten
unterschiedlichste Gruppen mit durchaus verschiedenen Motivationen, Zielsetzungen und
Werthaltungen gemeinsam auf das Ziel der Verhinderung des Dammes hin.430

Anfang 1988 wurde die Kontroverse im Kontext der Arbeit des Thienchai-Komitees zu einem
nationalen Politikum. Die Auseinandersetzungen dominierten und polarisierten für Monate die
Öffentlichkeit in Thailand und fanden auch internationale Aufmerksamkeit. Das Kalkül der
Regierung, über die Besetzung des Komitees dessen Arbeitsergebnis zu steuern, ging nicht auf. Mit
der Akzeptanz der öffentlichen Debatte über staatliches Handeln, die in der Berufung des Komitees
zum Ausdruck kam, eröffneten sich Handlungsräume für nicht-staatliche Akteure, die diese
nutzten.431 Das Ergebnis der Debatte konnte staatlicherseits schließlich nicht mehr kontrolliert
werden. Die Berichte der fünf Subkomitees fielen zwiespältig aus.432 Thienchai sah sich nach der

           
1984 reiste Dr. Nart Tuntawiroon nach Washington, DC, um US Kongress-Abgeordnete davon zu überzeugen, sich
gegen die Unterstützung des Dammes durch die Weltbank auszusprechen (Eudey 1988). 

428 Im März 1986 bewilligte das Kabinett 143 Mio. Baht für die Machbarkeitsstudie (Hirsch 1993:139).
429 Eine zentrale Rolle für die Organisation des Widerstands spielte das 'Project for Ecological Recovery' (PER), das

1986 im Kontext des Nam-Choan-Konflikts von NGO-Mitarbeitern gegründet worden war, darunter Witoon
Permpongsacharoen und Veeravat Thiraprasat sowie Larry Lohmann (ein Umwelt-Aktivist aus den USA) und Philip
Hirsch (von der Universität in Sydney), die halfen, den Widerstand auf internationaler Ebene zu koordinieren (PER
n.d., 1987; Stewart-Cox 1987, 1988; Hirsch 1987b, 1988c, 1993:139f). Die Gründung des Wildlife Fund Thailand,
der sich unter dem Generalsekretär Pisit na Patalung ebenfalls in den Auseinandersetzungen engagierte, war bereits
1983 erfolgt (Prayudh et al. 1987; Pfirrmann/Kron 1992:68). Einer der führenden Köpfe des 'Nam Choan People's
Movement' war Veeravat, der damalige Direktor des Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuaries und Initiator der Idee,
das Schutzgebiet zu einer World Heritage Site zu erklären (Malee 1992). Wichtig war auch die öffentliche
Unterstützung der Dammgegner durch Prominente wie den Popstar Ad Carabao, den Abt Phra Buddhadhasa Bhikku
vom Suan Moke Tempel in Surat Thani und den Gouverneur von Bangkok, Major Gen. Chamlong Srimuang (Hirsch
1993:141f; Pasuk/Baker 1997:389). Die International Union for the Conservation of Nature (IUCN) sprach sich
offiziell gegen das Projekt aus (BP 23.02.1988). Prinz Bernhard von den Niederlanden (ehem. Gründer und
Vorsitzender des WWF) drückte seine Besorgnis aus und befürwortete die Einrichtung einer World Heritage Site
(Nation 4.2.88). Prinz Charles und sein Vater Prinz Philipp (Präsident des WWF) lehnten den Damm ebenfalls ab
(Nation 18.4.1988). Die März Ausgabe von 1988 des britischen Umweltmagazins 'The Ecologist' war der Nam-
Choan-Kontroverse gewidmet und das thailändische Bündnis gegen Nam Choan wurde durch international agierende
UmweltaktivistInnen (z.B. Larry Lohmann, Philip Hirsch, Belinda Stewart-Cox) unterstützt.

430 Zu den Akteuren des Konflikts und der Struktur des Bündnisses siehe Buergin/Kessler 1999:14-16.
431 Ein Wendepunkt der Auseinandersetzungen war, Hirsch zufolge, eine Resolution, die die 'Student Federation of

Thailand' zusammen mit Umweltschutzgruppen ausgearbeitet hatte und am 8.2.1988 Premierminister Prem
Tinsulanond übergab (Nation 8.2.1988; BP 8.2.1988). Wenige Tage später warnte der ehemalige (1975-76)
Premierminister M.R. Kukrit Pramoj vor einem Umsturz wie im Oktober 1973 falls die Regierung auf dem Damm-
Projekt bestehen würde, da es gegen den Willen der Mehrheit sei. Eine Befürchtung, die unter Politikern verbreitet
gewesen sein soll (BP 23.2.1988; Hirsch 1993:141f).

432 Am 17. März 1988 wurden die Berichte der 5 Subkomitees (Ökonomie und Energie; Wald und Umwelt; Wasser und
Gesundheit; Mineralische Ressourcen und Erdbebensicherheit; Archäologie und Geschichte) veröffentlicht. Alle
bemängelten fehlende Schlüsselinformationen, weswegen die Komitees zu Ökonomie und zu Umwelt- und
Waldaspekten keine abschließenden Beurteilungen treffen wollten, während die restlichen drei Komitees, trotz
fehlender Informationen, keine grundsätzlichen Einwände hatten. Umstritten waren insbesondere das Erdbebenrisiko
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Anhörung und Veröffentlichung der Berichte gezwungen, am 18. März 1988 dem Kabinett den
'vorläufigen' Stopp des Projekts zu empfehlen, da zu wenig über die Umweltfolgen bekannt sei. Am
4. April 1988 akzeptierte das Kabinett die Empfehlungen des Komitees und beauftragte die
betroffenen Ämter, ohne Termine zu setzen, sich weiter mit den offenen Fragen zu beschäftigen.
Der Sieg der Dammgegner fand sogar in der deutschen Presse Aufmerksamkeit.433 Aber große Teile
der Widerstandsbewegung waren mit der 'Aufschiebung' des Projekts unzufrieden und verlangten
dessen endgültige Aufgabe.434 Das Projekt liegt bis heute formell 'auf Eis', aber eine
Wiederbelebung scheint kaum mehr denkbar.435

Die Argumente in der Nam-Choan-Debatte konzentrierten sich auf die Frage, ob der
ökonomische Nutzen des Dammes seine ökologischen Kosten kompensieren kann. Während EGAT
den Bau des Dammes primär mit der Notwendigkeit begründete, die Energieproduktion zu steigern
und daneben auf die Möglichkeiten der Bewässerungsregulierung für die Landwirtschaft verwies -
ein eher problematischer Zusammenhang wie sich in den Auseinandersetzungen zeigte -,
konzentrierte sich die Kritik gegen den Damm auf erhebliche Mängel und Fehler in den Studien zur
Machbarkeit und zu den Umweltfolgen des Dammes, auf die verengte und unvollständige
monetaristische Kosten-Nutzen-Analyse, unrealistische Energiebedarfsprognosen und
überoptimistische Wirtschaftlichkeitsberechnungen des Dammes, den Verlust von
Minerallagerstätten durch die Überflutung, das Sicherheitsrisiko in einem aktiven Erdbebengebiet
sowie die Vernichtung von Waldgebieten, Lebensräumen und archäologischen Fundstätten.436

Die ca. 2000 im geplanten Überflutungsgebiet lebenden Karen, die durch die drohende
Umsiedlung in ihrer kulturellen und wirtschaftlichen Existenz bedroht waren, spielten in den
Auseinandersetzungen kaum eine Rolle. Obwohl sie am existenziellsten von dem Projekt betroffen
waren, hatten sie in der Öffentlichkeit kaum eine eigene Stimme437 und in den 5 Subkomitees zur
Beurteilung des Projektes wurden ihre Interessen und Rechte nicht thematisiert. Ihre Interessen
wurden zwar von einzelnen Journalisten und NGOs438 in die Debatte eingebracht, ihre Umsiedlung
trat aber in der öffentlichen Debatte nie als wichtiges Argument gegen den Dammbau in
Erscheinung.

Entscheidend für den Erfolg der Dammgegner war die Breite des Bündnisses, in dem interne
Interessenkonflikte und Widersprüche zurückgestellt wurden, die Rolle der

           
und die Auswirkungen auf den Wald bzw. das Wildschutzgebiet. Zur Diskussion der Berichte siehe Nation 1988:25-
28; Prasong, BP 19.3.1988.

433 So z.B. in der Frankfurter Rundschau vom 3.4.1988 "Thailands Umweltschützer tragen am River Kwai Sieg davon",
oder in der taz vom 7.4.1988 "Die grüne Bewegung vom River Kwai". Vertreter der Partei DIE GRÜNEN waren im
Oktober 1987 in Thailand gewesen, um sich dort über die Auseinandersetzungen zu informieren und hatten
insbesondere Kontakt zu PER aufgenommen (PER 1987), worauf das Thema auch bei deutschen NGOs
Aufmerksamkeit fand (siehe z.B. Bechstedt n.d.).

434 Siehe z.B. Nation 1988:29f,33-35.
435 Zur Geschichte der Kontroverse im Einzelnen siehe vor allem Nart/Poonsab 1986; Prayudh et al. 1987; Stewart-Cox

1987; Nation 1988; Rigg 1991; Hirsch 1993.
436 Zur argumentativen Auseinandersetzung siehe z.B. Nart/Poonsab 1986:296-302; Prayudh et al. 1987;

Ungphakorn/Usher/Termsak 1988.
437 Ein Brief der Karen von Krueng Bor, dem ältesten Ort im Mae Chan Tal, welches in Folge des Dammbaus

überflutet worden wäre, an PM Prem Tinsulanonda im März 1988 scheint die einzige Aktion gewesen zu sein, mit
der sie als eigenständige Akteure öffentlich in Erscheinung traten. Der Brief wurde vom Dorfvorstand (Sa Toh-ae)
einem Reporter der Nation diktiert (Nation 1988:17). Zur Wahrnehmung des Konflikts aus der Sicht der Karen siehe
insbesondere Usher 1988a:19f. 

438 Vor allem durch PER in Thailand aber auch durch das Asia-Pacific People's Environment Network (APPEN) in
Malaysia (Eudey 1988).
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Studentenorganisationen und NGOs als aktive Organisatoren des Widerstands und dessen
internationaler Verknüpfung sowie das Engagement von Akademikern als Sachverständige. Die
Angst vor einem studentischen Aufstand, wie er 1973 zum Sturz der Militärregierung geführt hatte,
spielte dabei vermutlich eine nicht unerhebliche Rolle.439 

3.4.1.3 Einrichtung des Schutzgebiets als Weltnaturerbe

In den argumentativen Auseinandersetzungen um den Nam Choan Damm hatten die von
Überflutung bedrohten Wälder des Schutzgebiets sowie dessen hoher Wert hinsichtlich Naturschutz
und Biodiversität eine zentrale Rolle gespielt, ganz im Gegensatz zu den dort lebenden Karen, was
angesichts der in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre stark zunehmenden öffentlichen
Aufmerksamkeit für den Entwaldungsprozess und der dominierenden Argumentationslinien der
Waldschutz-Debatte nicht verwundert (siehe Kap. 3.3.3.1). Ein wichtiges Argument des
Subkomitees zu Wald und Wildschutz, das am deutlichsten Stellung gegen das Damm-Projekt
bezogen hatte, war gewesen, dass der Dammbau die Erklärung des Schutzgebiets zu einem
Weltnaturerbe unmöglich gemacht hätte.440 

Als sich die Auseinandersetzungen um den Nam Choan Damm zuzuspitzen begannen, hatte
Thailand gerade, nach dreijähriger Diskussion, am 17. Dezember 1987 die 'Internationale
Konvention für das Kultur- und Naturerbe der Menschheit' der UNESCO von 1972 ratifiziert.441

Prinz Bernhard von den Niederlanden hatte bereits anlässlich eines Thailand-Besuchs im Februar
1988, als Vertreter und ehemaliger Vorsitzender des WWF, seine Besorgnis wegen des Nam-
Choan-Projekts ausgedrückt und darauf verwiesen, dass nach dem Dammbau die Erklärung Thung
Yais zur World Heritage Site - woran der WWF ausdrücklich interessiert sei - nicht mehr möglich
wäre.442 Die Forderung, das Wildschutzgebiet zum Weltnaturerbe zu erklären, wurde dann im März
1988, nachdem das Thienchai-Komitee bereits für die Aufschiebung des Dammprojekts votiert
hatte, noch einmal von Studentengruppen und NGOs vorangetrieben. Nicht zuletzt aus Sorge, die
Regierung könnte das Projekt später wieder aufnehmen, was in einer World Heritage Site
vermutlich kaum mehr durchsetzbar sein würde.443 

Neben der Gefährdung durch den Dammbau und den Interessen EGATs an den Wasserkraft-
Ressourcen, gab es Ende der 1980er Jahre weitere Interessen an dem Gebiet, die dessen Funktion
als Wildschutzgebiet gefährdeten. 1988 hatte das National Environment Board (NEB)
vorgeschlagen, die Staatswälder im Westen des Landes in eine neue Form von 'National Parks'
umzuwandeln. Der größte und biologisch wertvollste Waldkomplex Thailands mit seinen
verschiedenen Teilgebieten sollte für den Tourismus erschlossen und mit Unterstützung privater
Investitionen als kommerzielles staatliches Unternehmen entwickelt werden. Die beiden
Wildschutzgebiete TYN und HKK sollten als besonders wertvolle Kerngebiete und touristische
Highlights in dieses Unternehmen integriert werden. Das NEB unterstützte diesen
Entwicklungsvorschlag und legte ihn dem Kabinett zur Zustimmung vor. Die für die

                  
439 Zur Bedeutung des Nam-Choan-Konflikts für die Demokratisierung Thailands und die Entwicklung der

Zivilgesellschaft siehe Buergin/Kessler 1999, 2000.
440 Zur Argumentation des Subkomitees für Wälder siehe Nation 1988:25f.
441 Von den acht von Thailand vorgeschlagenen World Heritage Sites waren vier sog. 'Naturerbe'. Neben den

Wildschutzgebieten TYN und HKK waren dies der Khao Yai und der Tarutao Nationalpark (Nation 1988:6).
442 Nation 4.2.1988.
443 Nation 1988:29f. Eine Befürchtung und Argumentation, die explizit auch im Antrag auf die Anerkennung als WHS

ausgeführt wird, siehe Seub/Stewart-Cox 1990:36.
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Wildschutzgebiete zuständige Wildlife Conservation Division (WCD) des RFD erfuhr von dem
Vorhaben anscheinend erst, als das 'Council of Economic Ministers' im Zusammenhang der
Beratung des Projekts den Status von TYN und HKK zur klären versuchte. Im Gegensatz zu den
Nationalparks, die explizit auch für kommerzielle touristische Aktivitäten genutzt werden können,
sind solche Aktivitäten in Wildschutzgebieten verboten und ist der Zugang zu ihnen stark
eingeschränkt. Die spezifische Zielsetzung der Wildschutzgebiete - der Biodiversitätsschutz durch
Habitats- und Artenschutz - erschien der WCD mit den Projektvorstellungen des NEB nicht
vereinbar, weshalb sie sich den Plänen vehement und erfolgreich widersetzte.444 

Die Frage der kommerziellen touristischen Nutzung der Schutzgebiete ist bis heute ein
kontroverses Thema in Thailand. Dass die Hoffnungen auf eine touristische Nutzung Thung Yais
immer noch aktuell sind, zeigte sich auch in Gesprächen mit dem Nai Amphoe Sangklaburis, der
sich von der touristischen Erschließung des Schutzgebiets eine Belebung des Tourismus in seinem
Distrikt erhoffte. Eine Hoffnung, die er mit im Tourismus tätigen Unternehmern in der
Distrikthauptstadt teilt. Im benachbarten HKK, aus dem bereits alle Karen-Siedlungen entfernt
wurden, stehen immer wiederkehrende Bemühungen, das Gebiet touristisch zu nutzen - neben der
Debatte über die Siedlungen in der Pufferzone HKKs - im Mittelpunkt der
Auseinandersetzungen.445 Diese kommerziellen Interessen haben vermutlich auch dazu beigetragen,
dass die Wildlife Conservation Division des RFD die Bemühungen zur Anerkennung der beiden
Wildschutzgebiete Thung Yai Naresuan und Huai Kha Khaeng als Weltnaturerbe vorantrieb.

Mit der 'Internationalen Konvention für das Kultur- und Naturerbe der Menschheit' hat die
UNESCO 1972 ein Instrument etabliert, mit dem bedrohte 'Kultur- und Naturgüter der Menschheit'
von 'außergewöhnlichem universellen Wert' geschützt werden sollen:

                  
444 Seub/Stewart-Cox 1990:37f.
445 So machte im November 1995 die Absetzung des Direktors HKKs, Chatchawan Pitdamkham, Schlagzeilen.

Chatchawan war als Nachfolger Seub Nakhasathiens auf den Posten des Direktors HKKs berufen worden.
Chatchawan verstand sich, in der Nachfolge Seubs, als engagierter Naturschützer und hatte sich immer wieder
Bemühungen des Provinzgouverneurs von Uthai Thani, Vichien Rattanapeerapong, entgegengestellt, das
Schutzgebiet zu 'entwickeln'. Die Bemühungen des Gouverneurs hatten vor allem auf die touristische Erschließung
des Gebiets gezielt. Die Auseinandersetzungen mit Chatchawan bezogen sich u.a. auf dessen Widerstand gegen
Straßenbaupläne (Nathawudh, Nation 27.10.1996), die Veranstaltung von Auto-Rallyes und einer großen
Gedenkfeier zur Erklärung der World Heritage Site, sowie gegenüber einem Tunnelbauprojekt, mit dem der Huai
Kha Khaeng Fluss abgeleitet werden sollte, um einen Stausee südlich des Schutzgebiets zu speisen (siehe z.B. BP
27.8.1995). Der Gouverneur wandte sich schließlich an das RFD und forderte die Versetzung des ungenehmen
Forstbeamten, da dieser versäumt habe, auf verschiedene Initiativen der Provinzbehörden kooperativ zu reagieren.
Der Versuch, ihm Fehlverhalten nachzuweisen und ihn mit illegalem Holzeinschlag in Verbindung zu bringen,
schlug fehl. Das RFD und Naturschutz-NGOs stellten sich hinter Chatchawan. Die spätere Versetzung Chatchawans
mag sowohl auf den Druck des Gouverneurs und seinen Einfluss im Innenministerium zurückgegangen sein, als auch
auf bereits länger bestehende Versetzungspläne des RFD. Zu den Auseinandersetzungen um die Versetzung
Chatchawans siehe BP 15.11.1995; Karuna, BP 25.11.1995; BP 26.11.1995. Wie sensibel die
Schutzgebietsproblematik in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre geworden war, zeigt auch ein weiterer 'Skandal' in
HKK im Dezember 1997. Naturschützer hatten dem neuen Provinzgouverneur von Uthai Thani, Jarin Suankaew
vorgeworfen, im HKK Wildschutzgebiet eine 'wilde Party' mit 600 Gästen veranstaltet zu haben, die er mit RFD-
Hubschraubern einfliegen ließ. Der Innenminister, als Vorgesetzter des Gouverneurs, sowie der Agrarminister, als
Aufsichtsbehörde des RFD, ließen den Fall untersuchen, der schließlich im Kabinett entschieden wurde. Weniger als
zwei Wochen nach dem Vorfall wurde der Provinzgouverneur auf einen 'inaktiven' Posten im Innenministerium
versetzt. Die Ablösung des Direktors HKKs, Marut Nilsuwan, ließ ebenfalls nicht lange auf sich warten (siehe
Nation 17.12.1997, 20.12.1997, 24.12.1997, 25.12.1997; BP 16.12.1997, 17.12.1997). Im September 1998 führte
dann der nächste Skandal, die sog. 'Log Cabin Affäre', zu erheblichen Verstimmungen zwischen der Seub
Nakhasathien Foundation und dem RFD, welches mitten in HKK Gästehäuser für prominente Besucher bauen wollte
und von der Seub-Stiftung deswegen heftig attackiert wurde (siehe Nation 1.9.1998; BP 2.9.98; BP 4.9.98; Nation
9.9.98; BP 9.9.98; Stewart-Cox, Nation 28.9.98).
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"1. The cultural heritage and the natural heritage are among the priceless and irreplaceable
possessions, not only of each nation, but of mankind as a whole. The loss, through deterioration or
disappearance, of any of these most prized possessions constitutes an impoverishment of the heritage
of all the peoples in the world. Parts of that heritage, because of their exceptional qualities, can be
considered to be of outstanding universal value and as such worthy of special protection against the
dangers which increasingly threaten them.
2. In an attempt to remedy this perilous situation and to ensure, as far as possible, the proper
identification, protection, conservation and presentation of the world's irreplaceable heritage, the
Member States of UNESCO adopted in 1972 the Convention concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage, hereinafter referred to as "the Convention". The Convention
complements heritage conservation programmes at the national level and provides for the
establishment of a "World Heritage Committee" and a "World Heritage Fund". Both the Committee
and the Fund have been in operation since 1976." (UNESCO 1997:1).

Der Artikel 2 der Konvention definiert, was unter einem 'Naturerbe' zu verstehen ist:
"For the purposes of this Convention, the following shall be considered as "natural heritage":
• natural features consisting of physical and biological formations or groups of such formations,

which are of outstanding universal value from the aesthetic or scientific point of view;
• geological and physiographical formations and precisely delineated areas which constitute the

habitat of threatened species of animals and plants of outstanding universal value from the point
of view of science or conservation;

• natural sites or precisely delineated natural areas of outstanding universal value from the point of
view of science, conservation or natural beauty." (UNESCO 1972).

Das Konzept des 'outstanding universal value' wird in den Operational Guidelines for the
Implementation of the World Heritage Convention näher bestimmt.446 Die Entscheidung über die
Aufnahme in die Liste der Welterbestätten trifft das UNESCO-Welterbekomitee aufgrund der
Vorschläge und Begründungen der Staaten, die der Konvention beigetreten sind. Diese Staaten
verpflichten sich, die Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen soweit wie möglich eigenständig zu
finanzieren. Mit dem Welterbe-Fond stehen darüber hinaus aber auch internationale Mittel zur
Verfügung, um Länder bei der Einrichtung und Sicherung der Welterbestätten zu unterstützen.447

Thailand war 1987 der Welterbe-Konvention beigetreten. Den beiden Wildschutzgebieten TYN
und HKK waren die größten Chancen eingeräumt worden, als Weltnaturerbe anerkannt zu werden.
Belinda Stewart-Cox448 und Seub Nakhasathien449 sollten, nach der 'Aufschiebung' des Nam-
Choan-Projekts, im Auftrag des RFD den Antrag für die Anerkennung der Schutzgebiete als
Weltnaturerbe begründen. Beide hatten sich in den Auseinandersetzungen um den Damm als
Dammgegner engagiert. 1990 wurde der Antrag "Nomination of the Thung Yai - Huai Kha Khaeng

                  
446 UNESCO 1997:11-13.
447 UNESCO 1997:90-120.
448 Belinda Stewart-Cox hatte an der Oxford University studiert und in Huai Kha Khaeng Verhalten und Ökologie des

'Green Peafowl' (Pavo muticus) untersucht (Stewart-Cox 1987:212).
449 Seub Nakhasathien war auf dem Höhepunkt des Nam-Choan-Konflikts Direktor in HKK und ein engagierter Gegner

des Dammbaus gewesen. Am 1. September 1991 beging er in seiner Dienstwohnung in HKK Selbstmord, da er sich
durch seine Vorgesetzten in seinen Aufgaben als Schutzgebiets-Direktor nicht ausreichend unterstützt sah. Seine
Mitstreiterin Belinda Stewart-Cox erhob schwere Vorwürfe gegen seine Vorgesetzten: "Seub's death was suicide - an
act of despair - but it might as well have been murder. When he needed the support of his superiors to do the job they
had asked him to do - stop the hunting and logging that was rampant in Huai Kha Khaeng at that time, master-
minded by police and military officials - it was withheld. A terrible betrayal." (Stewart-Cox 1998; siehe auch
Karuna, BP 25.11.1995). Die Seub Nakhasathien Foundation wurde zu seinem Gedenken gegründet und gehört zu
den einflussreichsten 'dunkelgrünen' NGOs in Thailand.
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Wildlife Sanctuary to be a U.N.E.S.C.O. World Heritage Site" (Seub/Stewart-Cox 1990) eingereicht
und im Dezember 1991 die beiden Schutzgebiete in die Liste der Weltnaturerbe aufgenommen.

Die Begründung des 'außergewöhnlichen universellen Wertes' des insgesamt ca. 6.222 km²
umfassenden Gebiets verwies vor allem auf die folgenden Punkte:
• Die für Festland-Südostasien einmalige Größe und Ungestörtheit der beiden Schutzgebiete als

Voraussetzung für die langfristige Erhaltung gefährdeter Habitate und Arten. 
• Die Diversität der Habitate, die fast alle wichtigen Waldformationen Festland-Südostasiens

einschließen sowie den einzigartigen Savannenwald in Thung Yai.
• Das weitgehend ungestörte und am besten geschützte Vorkommen eines der höchst gefährdeten

südostasiatischen 'Dry Tropical Forest'-Ökosysteme sowie den seltenen Fall zweier intakter Fluss-
Systeme, deren Einzugsgebiete im Schutzgebiet selber liegen.

• Die außerordentlich hohe Artenvielfalt aufgrund der einzigartigen Position des Schutzgebiets an
der Schnittstelle der vier biogeographischen Zonen450 Festland-Südostasiens sowie die große
Anzahl endemischer Arten.

• Das Vorkommen von 28 international gefährdeten und zahlreichen national und regional
bedrohten Arten.

• Den hohen Wert des Schutzgebiets für die Forschung zu ökologischen Fragestellungen aufgrund
der außerordentlichen Lage und der Ungestörtheit des Gebiets.451

3.4.2 Konflikte im und um das Weltnaturerbe TYN-HKK

3.4.2.1 Projekte und Zielsetzungen

Die Erklärung der TYN und HKK Wildschutzgebiete zum Weltnaturerbe - und damit deren
'Internationalisierung' - hatte nicht nur eine Vermehrung der interessierten Akteure zur Folge,
sondern auch eine Zunahme der potenziellen finanziellen Ressourcen für Pläne und Projekte die
Schutzgebiete betreffend. Neben Projekten zur wissenschaftlichen Forschung richteten sich diese
Pläne und Projekte vor allem auf das Management der Schutzgebiete und die 'Problematik' der
Menschen in und am Rande der Schutzgebiete. Vor dem Hintergrund der internationalen
Schutzgebiets-Debatte in der ersten Hälfte der 1990er Jahre spielte in diesen Plänen zunächst das
Pufferzonen-Konzept eine herausragende Rolle, ab Mitte der 1990er Jahre treten dann Zonierungs-
Konzepte in den Vordergrund.

Von 1990 bis 1994 hatte der WWF-International verschiedene Pilot-Aktivitäten und kleinere
Studien in TYN-HKK finanziert.452 Im Zusammenhang dieser Projekte hatte das Social Research
Institute der Chulalongkorn Universität (CUSRI) 1992 eine Studie über die Siedlungen in der
Pufferzone HKKs durchgeführt. In Übereinstimmung mit konventionellen Pufferzonen-Konzepten
empfahl der Bericht die Unterteilung der Pufferzone in einen 2 km breiten inneren und einen 3 km
breiten äußeren Gürtel. Während Siedlungen im inneren Gürtel umgesiedelt werden sollten, sollten
im äußeren Gürtel Siedlungen und eingeschränkte Landnutzungen möglich sein. Die erheblichen
Unterschiede in der Land- und Waldnutzung zwischen den altansässigen Karen-Siedlungen und den

                  
450 Es handelt sich hierbei um die Sundaische, Indo-Chinesische, Indo-Burmesische und Sino-Himalayische Zone.
451 Seub/Stewart-Cox 1990:47-49.
452 Siehe Ambrosino 1993; WFT 1993, 1996; Chan-ek et al. 1995; Maxwell 1995; Poole 1995; Steinmetz 1995, 1996a;

Steinmetz/Mather 1996.
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jungen Siedlungen der Tai-Lao aus dem Nordosten Thailands wurden in dem Bericht zwar
thematisiert, spielten aber hinsichtlich der Empfehlungen nur eine unbedeutende Rolle.453

Diese CUSRI-Studie diente als Grundlage für den 'Buffer Zone Master Plan' des Gouverneurs
der Uthai Thani Provinz für die HKK Pufferzone in Uthai Thani. Dieser Master Plan ging 1993 an
das Innenministerium zur Begutachtung und wurde 1995 vom Kabinett mit der Empfehlung
angenommen, das Verteidigungsministerium in die Umsetzung zu integrieren. Der Plan zielt auf die
Umsiedlung der sieben Siedlungen im inneren Gürtel der Pufferzone, Aufforstungen in der
Pufferzone sowie auf die Förderung alternativer Einkommensquellen und bewusstseinsbildender
Maßnahmen für die anderen Siedlungen, um so den Druck auf die Wälder der Pufferzone und des
Schutzgebiets zu vermindern. Die Differenzierung der Siedlungen hinsichtlich ihrer Geschichte und
aktuellen Landnutzung, die in der CUSRI-Studie noch reflektiert wurde, spielt im Master Plan keine
Rolle mehr. Eine Integration der lokalen Bevölkerung in den Planungsprozess ist nicht vorgesehen,
ebenso wenig werden Mittel für die Arbeit von NGOs bereit gestellt. Consultants der Weltbank454,
die 1995 die verschiedenen Pufferzonen-Projekte in TYN-HKK begutachteten, äußerten erhebliche
Zweifel an der Effektivität und Umsetzbarkeit des Master Plans des Gouverneurs. Sie bemängelten
insbesondere die Umsiedlungspläne und die generelle Ausrichtung des Plans, der die lokale
Bevölkerung nicht als potenzielle Partner der Behörden wahrnehme.455

Nicht zuletzt als Gegenentwurf zum Uthai Thani Master Plan war 1995 - im Zusammenhang der
Auseinandersetzungen zwischen NGOs und staatlichen Behörden um ein Weltbank/GEF
Schutzgebiets-Projekt (siehe unten) - ein gemeinsames Projekt der Agricultural Land Reform Office
(ALRO), zweier in den Dörfern der Pufferzone HKKs tätiger NGOs456 sowie der 'Danish
Cooperation for Environment and Development' (DANCED)457 entstanden. Ausgearbeitet wurde
das Projekt vor allem im Rahmen zweier von DANCED finanzierter Workshops mit NGOs, ALRO
und Bauernvertretern, die gemeinsam Probleme und Lösungen identifizierten.458 Im Gegensatz zum
Master Plan setzte das zunächst auf 3 Jahre angelegte Projekt auf eine enge Kooperation zwischen
lokaler Bevölkerung, NGOs und staatlicher Behörde (ALRO). Die Grundlage der nachhaltigen
Nutzung der Pufferzone sollten, je nach lokaler Situation, spezifische Vereinbarungen zwischen
Dorfgemeinschaften und Behörden bilden. Umsiedlungen waren keine vorgesehen. Das Interesse
am Schutz der Pufferzone und des Schutzgebiets soll über die Erteilung sicherer Nutzungsrechte
und Bewusstseinsbildung erreicht werden.459

                  
453 Siehe CUSRI 1992.
454 Die Gutachter waren Kirsten Ewers, die in den 1970er Jahren als Ethnologin bei den damals in HKK lebenden und

1976 zwangsumgesiedelten Karen gearbeitet hatte (siehe Ewers Andersen 1976a,b, 1980, 1981, 1985), sowie Napat
Sirisambhand (Gordon) von CUSRI, die zu Beginn der 1990er Jahre eine Studie in Karen-Gemeinschaften am
südöstlichen Rand HKKs durchgeführt hatte (siehe Napat 1992).

455 Zur Konzeption und Bewertung des Uthai Thani Master Plans siehe vor allem World Bank 1995:10-14, zur
Diskussion in Thailand z.B. Atiya, BP 21.7.1993.

456 Es waren dies die 'Save the Children Foundation' und die 'Nong Kha Yang Foundation'. Zu Programm und
Selbstverständnis der Save the Children Foundation siehe Mittelman et al. 1993.

457 DANCED war 1993 vom Dänischen Umwelt- und Energieministerium als Entwicklungs-Fond eingerichtet worden,
mit einem Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit Thailand und Malaysia. 1994 war DANCED zeitweise in das
WB/GEF-Projekt involviert, als möglicher Finanzier einer Studie des Agrarministerium (MOAC) zur
Folgenabschätzung für das Weltbank-Projekt (World Bank 1995:9f).

458 ALRO 1995; Jørgensen 1996:15.
459 Für eine Zusammenfassung der Konzeption des Projekts siehe World Bank 1995:19-23, zu Problemen der

Umsetzung siehe z.B. Fahn, Nation 2.2.1997a; Nation 20.3.1999; Supamart, BP 25.2.2001.
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Das ALRO/NGO/DANCED Pufferzonen-Projekt hatte seine Ursprünge im Kontext der
Auseinandersetzungen um ein sehr viel größeres Schutzgebiets-Projekt der Weltbank und der
Global Environment Facility (GEF) 460 und zielte letztlich auch auf eine Integration in dieses
WB/GEF-Projekt in einem veränderten Rahmen.461 Von 1991 bis 1993 hatte die Weltbank bereits
verschiedene Studien hinsichtlich der Siedlungen in Thailands Forstreserven finanziert.462 Nachdem
TYN-HKK 1991 vor allem auch aufgrund der hohen Biodiversität im Gebiet als Weltnaturerbe
anerkannt worden war, verabredeten die Weltbank und das Thailändische Agrarministerium (als
übergeordnete Behörde des RFD) eine Pre-Investment Studie für ein großes Projekt zum
Biodiversitätsschutz und Schutzgebiets-Management in Thailand, das primär über die GEF und ein
Weltbank-Darlehen finanziert werden sollte. Die vom UNDP in Auftrag gegebene und aus einem
japanischen Fond finanzierte Vorstudie wurde von der MIDAS Agronomics Company in Bangkok
unter Mitarbeit thailändischer Wissenschaftler durchgeführt und im Oktober 1993 in acht Bänden
veröffentlicht.463 

Die Studie konzentrierte sich auf vier Schutzgebiets-Komplexe in Thailand464 mit einem
Schwerpunkt auf TYN-HKK, als bedeutendstem Schutzgebiet und WHS, für das die Studie einen
detaillierten Projekt-Vorschlag zur Verbesserung des Managements und Schutzes vorlegte. Die
Projektkosten, die überwiegend für die Projekte in TYN-HKK aufgewendet werden sollten, beliefen
sich auf ca. 96 Mio. US$.465 Die Planungen für TYN-HKK bezogen sich zum einen auf ein
Pufferzonen-Konzept für die WHS (siehe MIDAS 1993d), zum anderen auf das Management-
Konzept und den Biodiversitätsschutz in den beiden Schutzgebieten (siehe MIDAS 1993c). 

Das Projekt, das mit einer Laufzeit von 5 Jahren Mitte 1994 beginnen sollte, ist nicht über den
Planungsstatus hinaus gekommen. Im Juli 1994 wurde entschieden, GEF-Zuschüsse nur noch an
Länder zu vergeben, die die Konvention über biologische Vielfalt (CBD)466 ratifiziert haben.
Thailand war zwar 1992 der Konvention beigetreten, hat sie aber bis heute nicht ratifiziert, nicht
zuletzt aufgrund der Widerstände vieler NGOs in Thailand, die in der CBD vor allem ein
Instrument der hochentwickelten Industrieländer sehen, um sich den Zugriff auf die genetischen
Ressourcen der weniger entwickelten Länder zu sichern.467 Das in seiner Ausrichtung und seinem
Umfang stark an die GEF-Zuschüsse gebundene WB/GEF-Projekt liegt seither, nach hitzigen
Verhandlungen zwischen Weltbank, Regierungsbehörden und NGOs in den Jahren 1994 und 1995,
vorläufig auf Eis. Mit der absehbaren Ratifizierung der CBD wird es aber mit einiger
Wahrscheinlichkeit in einer veränderten Form wieder aktuell werden.

                  
460 Die GEF (Global Environment Facility) wurde im November 1990 als internationaler Fond unter Verwaltung von

Weltbank, UNDP und UNEP eingerichtet zur Finanzierung von Projekten hinsichtlich der vier globalen
Problemfelder Globale Erwärmung, Verschmutzung internationaler Gewässer, Biodiversitätsschutz und Zerstörung
der Ozonschicht. Zum problematischen Zusammenhang von GEF, Schutzgebieten und indigenen Gruppen siehe auch
Griffiths 2004.

461 World Bank 1995:7,47f.
462 Z.B. MIDAS 1991.
463 MIDAS 1993.
464 Thung Yai Naresuan / Huai Kha Khaeng im Westen, Nae Nam Phachi / Kaeng Krachan im Südwesten, Ang Ru Nai

/ Khao Soi Dao im Südosten und Nam Nao / Phu Khieo im Nordosten.
465 MIDAS 1993a:7,9f. Die Kosten sollten mit einem GEF-Zuschuss von 20 Mio. US$, einem Weltbank Darlehen von

40 Mio. US$ und 12 Mio. US$ aus bilateraler Hilfe gedeckt, und der Rest von Thailand getragen werden.
466 Die CBD (Convention on Biological Diversity) war im Juni 1992 in Rio (UNCED) für den Beitritt eröffnet worden

und im Dezember 1993 in Kraft getreten (CBD n.d.).
467 Zur Diskussion der CBD in Thailand siehe Amara 1999; Brockelman 1996a; PER 1995; Ewers 1994.
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Unter thailändischen NGOs und in der Presse war die MIDAS-Studie auf heftige Kritik
gestoßen.468 Der Studie wurden vor allem ihre enge Naturschutz-Perspektive, die Top-Down-
Planung sowie die hohen Kosten vorgeworfen. Am 30. und 31. März 1994 fand ein erstes Treffen
von Thai-NGOs mit Weltbankvertretern statt, um die Studie zu diskutieren.469 Die Debatte drehte
sich einerseits um die Problematik des Pufferzonen-Managements und der Umsiedlungen,
andererseits um die Problematik der Ratifizierung der CBD und den Zusammenhang zwischen der
GEF und dem Transfer genetischer Ressourcen an internationale Konzerne sowie dem unbekannten
Hintergrund der für die Studie verantwortlichen MIDAS Agronomics Company. In der hitzigen
Debatte wendeten sich die NGOs vor allem dagegen, dass für die Biodiversitäts-Gefährdungen
hauptsächlich die lokale Bevölkerung verantwortlich sei. Verantwortlich sei vielmehr die
Ausrichtung der von Regierung und Weltbank vorangetriebenen nationalen Entwicklung. Kritisiert
wurde auch die Anbindung der GEF-Zuschüsse an die deutlich höheren Darlehen bei der Weltbank
und anderen Partnerorganisationen, die als Schulden die Thai-Bevölkerung belasten würden, ebenso
wie die Abhängigkeit der GEF-Zuschüsse von der Ratifizierung der CBD, wodurch der Zugriff
internationaler Konzerne auf nationale Ressourcen ermöglicht werden solle. Choong-Hoy Chung,
der Vertreter der Weltbank, verteidigte die MIDAS-Studie und sagte eine Übersetzung in Thai zu.
Darüber hinaus wollte er versuchen, eine Erhöhung der Anzahl der im GEF-Komitee in Thailand
vertretenen NGOs durchzusetzen. Die Weltbank war an der Beteiligung von NGOs an dem Projekt
sehr interessiert, ließ aber auch durchblicken, dass die GEF-Gelder in andere Länder fließen
könnten, falls sich die NGOs in Thailand nicht über ihre Wünsche hinsichtlich des Projekts klar
werden und auf die Zusammenarbeit einlassen würden. Die NGOs knüpften ihre Mitarbeit an
Konditionen wie die Freiwilligkeit von Umsiedlungen und die Partizipation der lokalen
Bevölkerung an Planung und Durchführung des Projekts. Man beschloss weitere Gesprächsrunden,
an denen Regierungsbehörden, NGOs, Weltbank und Vertreter der direkt betroffenen Bevölkerung
teilnehmen sollten.470

In den Treffen der verschiedenen Parteien 1994 und 1995 kam es zwar zu gewissen
Annäherungen zwischen Weltbank und NGOs hinsichtlich des Projekts, die vor allem auf ein
weniger technokratisches Verständnis der Pufferzone und eine differenzierte Behandlung der
verschiedenen Dorfgemeinschaften in der Pufferzone, eine stärkere Integration der lokalen
Bevölkerung in den Planungsprozess sowie die Einsetzung ALROs als Projektkoordinator
hinausliefen. Letztlich machten die beteiligten NGOs ihre Kooperation aber davon abhängig, dass

                  
468 Insbesondere auch durch den WFT und PER. Zur Auseinandersetzung siehe Tunya, BP 9.1.1994; Malee, Nation

26.1.1994; BP 12.9.1994; TDN 1994b; Malee 1994:15-17; Ewers 1994; PER 1995.
469 Das Treffen fand in der Saranithet Halle in Bangkok statt, Gastgeber war CUSRI. Kirsten Ewers als DANCED-

Vertreterin charakterisierte es wie folgt: "At these meetings Washington-based bank staff, who has followed the
genesis of the project, is present, the pre-investment study consultant, NGOs, journalists, and the Social Science
Research Institute of a Bangkok university as host and facilitator are present. At these meetings the bank wants
detailed comments from the NGOs on the design of the project and a commitment from the rural development NGOs
that they will participate in the project to carry out the numerous awareness raising, credit disbursement, training
activities in the buffer zone which they according to design are meant to. These rural development implementation
NGOs do not say much, because they have collapsed in front of the 6,5 kg 8 volume pre-investment study in English,
while the advocacy NGOs who - because of their international connections - do master the English language also
have not read it to any great extent, and say something different. The point is that their discussion does not at any
time center on the details of the project. Long speeches on North-South relations, GATT agreement, theft by
multinationals of wild genes in Third World countries, intellectual property rights, and the mischief of the WB are
held by the advocacy NGOs and individual intellectuals. And then the meeting is over, and nobody is any wiser, but
the NGOs have made their case and the WB has held the meeting with NGOs which it should." (Ewers 1994:12).

470 TDN 1994b; Ploenpoch, BP 25.6.1995.
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die MIDAS-Studie als Grundlage des Projekts aufgegeben werden solle. Darüber hinaus waren die
staatlichen Institutionen und insbesondere das Agrarministerium (MOAC), mit Blick auf den von
Thailand zu tragenden finanziellen Eigenanteil, an einer kleineren Dimensionierung des Projekts
interessiert. Aufgrund der Vorbehalte von NGOs und staatlicher Seite ist eine Projektdurchführung
in der ursprünglich vorgesehenen Form inzwischen sehr unwahrscheinlich geworden, selbst wenn
der thailändische Staat mit der Ratifizierung der Biodiversitäts-Konvention in nächster Zeit die
formale Voraussetzung für die Vergabe von GEF-Geldern schaffen sollte.471

Im Kontext der gesellschaftlichen Debatte um den Entwaldungsprozess und den
Schutzgebietsansatz des RFD war auch hinsichtlich der Pläne für Thung Yai die Problematik der
Siedlungen im Schutzgebiet einer der zentralen Punkte der Auseinandersetzung:

"The fate of tribal communities along the edge of Thung Yai Naresuan and Umphang Wildlife
Sanctuaries, and even more so those settlements in the center of Thung Yai Naresuan WS is among the
most contentious issues facing this project." (MIDAS 1993d:122).

Während sich der Uthai Thani Master Plan und das ALRO/NGO/DANCED-Projekt nur auf die
Siedlungen in der Pufferzone HKKs und wenige Siedlungen in der 'Pufferzone' südöstlich von TYN
beziehen, setzt sich die MIDAS-Studie auch mit den Karen-Siedlungen in TYN auseinander. Diese
werden im Gegensatz zu den Siedlungen in der Pufferzone als 'Enklaven' definiert und explizit von
den für die Pufferzone vorgeschlagenen Maßnahmen ausgeschlossen.472

In den Empfehlungen zur Behandlung der Siedlungen in diesen 'Enklaven' differenziert die
MIDAS-Studie zwischen den 5 Dörfern (8 Ortschaften) im Nordosten Thung Yais und den 6
Dörfern (9 Ortschaften) im Südwesten des Schutzgebietes (die von mir untersuchten
Gemeinschaften, siehe Tab. T 1 und Kap. 4). Generell wird ein Mangel an Informationen über die
ökologischen Auswirkungen der Siedlungen auf das Schutzgebiet festgestellt und Studien über
diese Auswirkungen als wichtige Voraussetzung für endgültige Entscheidungen über die
Umsiedlung der Siedlungen gefordert.473 Darüber hinaus sprechen sich die Autoren explizit gegen
Zwangsumsiedlungen aus.

"We propose several actions, according to the location of the communities and the extent they threaten
the integrity of the protected areas. We make these proposals with the understanding that there will be
no forced resettlement under this project." (MIDAS 1993d:124).
Hinsichtlich der Dörfer des Untersuchungsgebiets (im Südwesten) sprach sich die Studie relativ

eindeutig gegen eine Umsiedlung und für den Verbleib der Siedlungen im Schutzgebiet unter der
Kontrolle des RFD aus:

"All the tribal communities near the edges of Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary [die Dörfer im
Südosten, R.B.] should remain part of the protected area. Although they are formally illegal,
delineating them out from the wildlife sanctuary will open the protected area to even greater threats. ...
Until the government satisfactorily resolves the issue of the legality of long-established tribal
communities in PAs, we recommend that these tribal communities near the edge of the protected area
should remain under the jurisdiction of the protected area. ...
Jurisdiction over all development activities in these communities will be under the RFD. No other
government agency can work with the tribal communities in the PA or provide them 'services' or
infrastructure unless permission is received by the superintendent of the protected area where those
communities are located." (MIDAS 1993d:124f; Hervorhebungen im Original).

                  
471 World Bank 1995:9f,17; Ploenpoch, BP 25.6.1995; Jørgensen 1996:15.
472 MIDAS 1993d:112-114.
473 MIDAS 1993d:123,125,127.
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Hinsichtlich der Dörfer im Nordosten Thung Yais möchte die Studie die Frage einer möglichen
Umsiedlung sehr viel stärker von den Ergebnissen der geforderten Untersuchungen abhängig
machen:

"If the communities are found by the study not to harm the flora, fauna, and ecosystem of the PA
excessively and irretrievably, they should be allowed to stay only as traditional communities with
no infrastructure development and no commercial development. People can stay in the
communities only if they are willing to maintain their traditional lifestyle and only if they are willing
to help protect and conserve the PA. ...
If the communities are found by the study to harm to flora, fauna, or ecosystem in any major or
irretrievable way, they would be moved from that site to a location along the edge of the PA, where
they would have the least impact on the PA." (MIDAS 1993d:128; Hervorhebungen im Original).

Die deutlich größeren Vorbehalte gegenüber den Siedlungen im Nordosten gründen primär auf
Vermutungen von Naturschützern, die befürchten, dass die Siedlungen im Mae Chan Tal die
Migration von Elefanten im Schutzgebiet stören könnten.474

Die Kritik der NGOs, die der MIDAS-Studie ihre enge Naturschutz-Perspektive und den Top-
Down-Ansatz vorwerfen, ist kaum von der Hand zu weisen. Hinsichtlich der
Umsiedlungsproblematik ist die Studie in ihren Empfehlungen aber deutlich vorsichtiger und
differenzierter, als dies in der öffentlichen Auseinandersetzung wahrgenommen wurde. Im
Gegensatz zu den RFD Management-Plänen für die Schutzgebiete475 und zum Uthai Thani Master
Plan, die alle sehr entschieden von einer Umsiedlung ausgehen, besteht die MIDAS Studie zwar
explizit auf der Option von Umsiedlungen - und widmet ihrer möglichen Durchführung ein ganzes
Kapitel - spricht sich aber hinsichtlich der Siedlungen in TYN eher gegen Umsiedlungen aus, wenn
auch unter strikten Naturschutz-Vorbehalten und mit einer überwiegend pragmatischen
Argumentation.476 Die durchaus ambivalente Position der Studie hinsichtlich der
Umsiedlungsoption ist nicht zuletzt auch Ausdruck unterschiedlicher Positionen im Projektteam
selbst.477

Im Oktober 1996 stellten dann Professoren der Kasetsart und der Mahidol Universität den
Entwurf eines vom National World Heritage Committee initiierten Aktionsplans für die
bestehenden und zukünftige Weltnaturerbestätten Thailands vor478 und im November 1996 kündigte
das RFD die Fertigstellung eines Masterplans für das Management TYN-HKKs an mit dem
Versprechen, den Plan in einer öffentlichen Anhörung zur Diskussion zu stellen.479 Die

                  
474 "This site is one of the only lowland areas where large animals can cross from the forests of Huai Kha Khaeng and

Thung Yai East, to Thung Yai West and the forests in Burma. It is believed that continued human residence in this
area will effectively cut the only major 'land bridge' between eastern and western parts of the complex." (MIDAS
1993d:123). Die Problematik war bereits im Antrag für die WHS thematisiert worden (Seub/Stewart-Cox 1990:19f)
und ist bis heute umstritten. Zur Gegenargumentation siehe insbesondere Steinmetz 1996:48f, Steinmetz/Mather
1996.

475 Kutintara/Bhumpakhapun 1988, 1989.
476 "Although the proposed project does not foresee nor recommend the use of donor funds for resettlement, removal

and resettlement of occupants of protected areas may be necessary at selected sites and should remain an option for
the RTG. The decision to resettle should be linked to a careful assessment of the impact of occupants' activities on
the environment in general and on the ecology of the protected area specifically. The removal process is difficult
within the context of the forest policy and socio-economic situation in Thailand today, resulting in considerable
hesitancy from the responsible agencies to take action. The RTG can only make a decision to remove or resettle on a
case to case basis. A decision should be made only after in-depth social, economic, and scientific environmental
review of the situation, and careful consideration of all options." (MIDAS 1993b:103; Hervorhebung im Original).

477 Siehe z.B. Ploenpoch, Nation 25.6.1995.
478 Siehe Tunya, BP 27.10.1996.
479 Siehe Nation 6.11.1996.
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kontroversen Punkte waren in beiden Entwürfen die touristische Nutzung der Schutzgebiete und die
Karen-Siedlungen. Als Lösung für die Problematik wurde, insbesondere von Seiten des RFD und
der dunkelgrünen Naturschutz-NGOs, die Einrichtung von Pufferzonen favorisiert.480 Die Pläne des
RFD, die Verantwortung für die Schutzgebiete inklusive der WHS vom zentral am RFD in
Bangkok angesiedelten 'Natural Resource Conservation Bureau' auf die regionalen Forstbehörden
zu übertragen, stießen auf starke Kritik unter Naturschützern, aber auch durch den Agrarminister.481

Nicht zuletzt als Reaktion auf internationale Besorgnisse über die anhaltende Problematik der
Waldzerstörung in Thailand trat das RFD im Juni 1997 mit der Ankündigung der Ausarbeitung
eines Masterplans zum Schutz des 'Western Forest Complex' (WFC)482 an die Öffentlichkeit. Das
angestrebte integrierte Management der verschiedenen Schutz- und Waldgebiete durch das im
Februar 1997 neu eingerichtete 'Western Forest Conservation Committee' (WFCC), das sich nicht
mehr primär am legalen Status der einzelnen Teilgebiete sondern an ökologischen Kriterien und
Nutzungs-Klassifikationen ('Zoning') orientieren sollte, wurde vom RFD als neue und
erfolgversprechendere Wald- und Wildschutzstrategie propagiert. Das Komitee soll neben den
RFD-Beamten mit Vertretern des Innen- und Wissenschaftsministeriums, des Militärs sowie
inländischer und ausländischer NGOs besetzt werden. Den Vorsitz hatte der Stellvertretende
Generaldirektor des RFD Wattana Kaowkamnerd, Sekretär ist Chatchawan Pitdamkham, der
ehemalige Direktor HKKs.483 Vertreter der lokalen Karen-Gemeinschaften im Schutzgebiet sind im
Komitee nicht vorgesehen. Im Mai 2002 wurde der neue Management Plan für den WFC
vorgestellt, der eine Differenzierung in vier Zonen mit jeweils unterschiedlichen Management
Plänen vorsieht und vom RFD-Direktor sowie dem neu eingerichteten Ministerium für Natürliche
Ressourcen und Umwelt verabschiedet werden muss.484

                  
480 So z.B. in einem Seminar zum Pufferzonenkonzept in Khon Kaen im Januar 1997 (siehe Fahn, Nation 30.1.1997a;

Fahn, Nation 2.2.1997b,c).
481 Siehe Chakrit, BP 3.5.1997.
482 Der Begriff des 'Western Forest Complex' wurde vermutlich irgendwann 1992/93 geprägt, wo er im Zusammenhang

eines Research Planning Workshops (siehe Stewart-Cox et al. 1993) für die Wildschutzgebiete HKK und TYN
erstmals in der Literatur auftaucht. In der MIDAS-Studie von 1993 wird er noch nicht verwendet. Diese spricht
lediglich vom Thung Yai / Huai Kha Khaeng Complex, dem allerdings auch schon die umliegenden Schutzgebiete
zugerechnet werden. Breitere öffentliche Verbreitung fand der Begriff aber erst seit ca. 1997 im Zusammenhang der
damit verbundenen neuen Schutzkonzeption. Bezeichnet wird damit der größte zusammenhängende Waldkomplex in
Thailand, bestehend aus verschiedenen Nationalparks, Wildschutzgebieten und Forstreserven, mit TYN und HKK als
'Herzstück' des Komplexes mit einer Gesamtfläche von ca. 18.700 km² im Westen des Landes, an der Grenze zu
Burma (siehe auch Karte M1, S. 40 und WCMC 2001.)

483 Uamdao, BP 28.6.1997, BP 18.9.1997, BP 20.3.1998; BP 17.2.1999. Wattana, der Vorsitzende des WFCC bemerkt
zur nationalen und internationalen Bedeutung des Plans: "The master plan should be pushed to serve as a national
policy for saving the forest because it will show the international community that Thailand is sincere in wanting to
save the world's heritage." (Nation 28.6.1997).

484 Siehe RECOFTC 2002/10; BP 8.5.2002. Der Plan unterscheidet Zone A mit 'ursprünglichen' Gebieten, die nur für
ökologische Forschung offen sein soll, Zone B mit 'leicht gestörten' Gebieten, die sich zu 'natürlichen' Waldgebieten
regenerieren sollen, Zone C mit für Erholung und Tourismus geeigneten Gebieten sowie Zone D mit degradierten
Waldflächen, Siedlungen und landwirtschaftlichen Nutzungen.
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3.4.2.2 Umsiedlungen: Aktionen und Pläne

Umsiedlungsaktionen in TYN-HKK durch das RFD begannen lange vor der Erklärung der
Schutzgebiete zum Weltnaturerbe. Sie erfolgten zunächst vor allem in HKK ohne größere
öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen. Dort scheint es bereits im Zusammenhang der Einrichtung
des Schutzgebietes 1972 erste Umsiedlungen von Karen-Siedlungen gegeben zu haben485, über die
aber kaum etwas bekannt ist. Ab 1976 wurden dann die letzten vier Karen-Siedlungen in HKK im
Zusammenhang des Baus des Sri Nakharin Damms (der 1980 in Betrieb genommen wurde, siehe
auch Kap. 3.4.1.2) und der Überflutung des unteren Huai Kha Khaeng umgesiedelt. In den 1970er
Jahren arbeiteten dänische Anthropologen486 in den Karen-Gemeinschaften am Huai Kha Khaeng,
die dort seit über 150 Jahren siedelten. Die Umsiedlungen waren eine außerordentliche Belastung
für die davon betroffenen Karen.487 Viele von ihnen kamen in anderen Karen-Siedlungen am
östlichen Rand HKKs unter - der heutigen 'Pufferzone' -, andere in Dörfern am Mae Klong und Mae
Chan in TYN. Die alten Siedlungen der Karen wurden z.T. von Tai-Siedlern übernommen, die im
Zusammenhang des Dammbaus in das Gebiet gekommenen waren.488

Ende der 1960er Jahre, noch vor der Einrichtung der beiden Wildschutzgebiete, hatten sich
Hmong im Norden des Gebiets angesiedelt. Diese Siedlungen, die von der Forstverwaltung
zunächst nicht bemerkt worden waren, stellten wahrscheinlich die südlichsten Hmong-Siedlungen
in Thailand dar.489 Die meisten dieser Hmong scheinen aus dem Phop Phra Subdistrikt in der Tak
Provinz gekommen zu sein, der in den 1960er und 1970er Jahren ein wichtiges Einflussgebiet der
Kommunisten gewesen war, weshalb das Militär die Umsiedlung der dortigen Hmong-Siedlungen
vorangetrieben hatte.490

Die Hmong-Siedlung in HKK wurde im April 1986 in Zusammenarbeit von Militär und RFD
zwangsumgesiedelt.491 Es folgten ab 1987 die sechs Hmong-Siedlungen im Norden TYNs. Die
letzten beiden Hmong-Siedlungen in der WHS wurden 1993 umgesiedelt. Die vorgesehenen
Umsiedlungsflächen waren weitgehend ungeeignet als Siedlungsgebiet oder bereits okkupiert, so

                  
485 "Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary was declared in 1972, only one year before I [Ardith Eudey, a zoologist

working in HKK since 1973; R.B.] first entered the sanctuary. At the time of its declaration, Karen Hill-Tribe people
living within the boundaries of the sanctuary withdrew voluntarily or were Incorporated into resettlement
(development) projects of the Government." (Eudey 1986:240).

486 Kirsten Ewers Andersen, Mikael Gravers und Anders Baltzer Jørgensen.
487 "Due to the disturbances [the dam project and resettlement; R.B.] described in the April 1981 report, since 1976 a

great deal [of the Karen; R.B.] have had to leave the Kha Khaeng river valley being asked by the Ban Rai authorities
and the military to move, while the majority chose to remain scattered in the forest, traditional religious practices
have been difficult to observe, as the largest new village settlement at Ban Isaj had no boungko anymore (most old
men remained in the forest) and no prospect of having one. In addition all the other changes in life style of the young
and the experiences caused by the proximity to the market town of Ban Rai and the presence of the Thai military
render people with a feeling of rootlessness and disturbed cultural identity." (Jørgensen/Ewers Andersen 1982:4).

488 Siehe Jørgensen 1996:7; Seub/Stewart-Cox 1990:33; MIDAS 1993c:8.
489 Eudey 1986:240f.
490 Eudey 1989:250f; Girling 1981:261.
491 Der in HKK arbeitende Zoologe Ardith Eudey war Zeuge der Umsiedlungsaktionen und berichtete darüber (Eudey

1989). Mit der Hmong-Siedlung Huai Yew Yee in HKK war er seit 1982 vertraut, 1986 hatte er dort demographische
und Landnutzungsdaten erhoben im Zusammenhang einer Untersuchung der Primaten Populationen des Gebiets. Als
Primatologe liegen seine Prioritäten durchaus im Bereich des Wild- und Naturschutzes (siehe auch Eudey 1986). In
seinem Bericht verweist er aber unmissverständlich auf die Widersprüche zwischen den Rechtfertigungen des RFD
und Militärs für die Umsiedlungen und den von ihm untersuchten Lebensverhältnissen und tatsächlichen
Auswirkungen der Hmong auf das Schutzgebiet. Darüber hinaus lässt der Bericht - trotz 'wissenschaftlicher
Zurückhaltung' - keinen Zweifel an seiner Missbilligung der Aktionen des RFD und Militärs. 
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dass viele der Hmong sich im benachbarten Umphang Wildlife Sanctuary anzusiedeln versuchten,
von wo aus sie zeitweise noch alte Felder in TYN-HKK bewirtschafteten.492

Spätestens seit der Erstellung der RFD Management-Pläne493 für die beiden Schutzgebiete 1988
und 1989 war die Umsiedlung der verbliebenen Karen-Siedlungen in TYN und HKK erklärtes Ziel
des RFD, auch wenn die der Hmong zunächst Priorität hatte. Mit der Beantragung des Welterbe-
Status 1990/91 gewann das Thema der Umsiedlung der Karen-Siedlungen in TYN noch an
Bedeutung und erlangte erstmals größere öffentliche Aufmerksamkeit. Im Antrag von 1990 wird
zwar einerseits die weitgehende 'Ungestörtheit' des Gebiets hervorgehoben494, andererseits werden
die im Schutzgebiet verbliebenen Siedlungen aber als Gefährdungen für das Schutzgebiet definiert
und deren Umsiedlung als nötige und unmittelbar bevorstehende Schutzmaßnahme in Aussicht
gestellt.495 Die konkreten Planungen des RFD sahen die Umsiedlung der Karen-Siedlungen für
1992 vor. Vorgesehen war ein Umsiedlungsgebiet an der thai-burmesischen Grenze, das die Karen
nach Besichtigung als ungeeignet und unfruchtbar bezeichneten.496

Mit der Erklärung zur WHS im Dezember 1991 wuchs das öffentliche Interesse an dem Gebiet
und den dort lebenden Karen sprunghaft, nachdem kurz zuvor das RFD seine Umsiedlungspläne
publik gemacht hatte. Aufgrund starker Opposition von Akademikern und NGOs in Zeitungen und
Fernsehen, nicht zuletzt organisiert durch den Direktor TYNs Veeravat, der auf
Organisationsstrukturen und Verbündete aus den Nam-Choan-Auseinandersetzungen zurückgreifen
konnte, erklärte der damalige Generaldirektor des RFD Thiwa Sapphakit im Frühjahr 1992, dass die
Karen in TYN unter seiner Direktion nicht umgesiedelt würden.497 Im Zusammenhang der
öffentlichen Umsiedlungsdiskussion erschienen etliche größere Artikel in den Zeitungen Thailands,
die sich erstmals mit Geschichte und Kultur der Karen in Thung Yai beschäftigten. Die meist
illustrierten Berichte brachten überwiegend Sympathien für die Karen zum Ausdruck.498

Bereits im November 1992 gerieten die Karen-Gemeinschaften im Nordosten TYNs erneut in
die Schlagzeilen aufgrund eines tragischen Vorfalls, der sich am 10. November 1992 in Mae Chanta
ereignete. In Auseinandersetzungen zwischen Polizisten der BPP-Station in Mae Chanta und dort
lebenden Karen wurden 5 Polizisten und 7 Karen getötet. In der Folge wurden ca. 40 Karen

                  
492 Eudey hatte die vorgesehenen Umsiedlungsflächen wie folgt charakterisiert: "The area was devoid of water and

denuded of vegetation and may require the equivalent of US$ 600,000 - $1,000,000 to develop, if such development
is feasable." (Eudey 1989:252). Auf 'Schwierigkeiten' im Zusammenhang der Umsiedlungsaktionen verweist auch
die MIDAS Studie von 1993: "The management plan [für TYN, R.B.] calls for relocation of all settlements from the
sanctuary, and some relocations have in fact been carried out, as noted above. In these cases the relocations were
conducted from Thung Yai East, and the subjects were Hmong. ... However, difficulties were encountered with the
1993 resettlement process. The area to which the sanctuary occupants were to be shifted was already occupied, and
the resettlement program is temporarily in abeyance. As local administration officers preferred not to have Hill-Tribe
peoples in their district, half of the families (41 of 82) which were relocated have now returned to the area, and are
farming their former lands in the sanctuary. They are living in Mae Kee, on the southern boundary of Umphang WS,
close to their farming areas." (MIDAS 1993c:21).

493 Kutintara/Bhumpakhapun 1988 und 1989, im RFD verabschiedet im April 1990.
494 "The sanctuary has already been described as 'one of the wildlife treasure chests of the world' (IUCN 1982). This

wealth of wildlife reflects not only the sanctuary's biogeographic location but also its size, the diversity of its habitats
and the absence of major interference by man." (Seub/Stewart-Cox 1990:16).

495 Seub/Stewart-Cox 1990:45.
496 Malee, Nation 30.5.1992.
497 Der RFD-Generaldirektor bekräftigte seine Absicht, die Karen nicht umzusiedeln auf einem Seminar des 'Natural

Resource Conservation for the Future of Kanchanaburi Club' mit dem Titel 'Thungyai - the road to the World
Heritage Site' (Malee, Nation 30.5.1992, vgl. Ploenpoj 2.4.1992; Kulvadee 1997:93). 

498 Siehe z.B. Suda, Nation 5.11.1991; Sanitsuda, BP 27.3.1992; Malee, Nation 2.4.1992; Ploenpoj, BP 2.4.1992;
Pongpet, BP 28.4.1992; Surapong, BP 9.8.1992.
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verhaftet und misshandelt, wovon sie z.T. schwere bleibende Schäden davontrugen. Nach mehreren
Monaten im Gefängnis wurde etwa die Hälfte von ihnen wieder freigelassen. Die übrigen 22
wurden nach 5 Jahren Haft, in denen einer von ihnen starb, freigesprochen. Der Vorfall ist bis heute
nicht vollständig aufgeklärt, die Darstellungen und Deutungen sind widersprüchlich. Das Gebiet im
Nordosten TYNs ist schwer zugänglich, die Karen dort lebten sehr 'traditionell' und bekannten sich
überwiegend zur Telakho-Sekte (siehe auch Kap. 4.1.3.3). Die BPP-Station sowie einzelne RFD-
Beamte waren die einzigen staatlichen Institutionen im Gebiet. Mit einiger Sicherheit lässt sich
festhalten, dass die Polizisten der BPP immer wieder dem religiösen und moralischen Empfinden
der Karen Gewalt angetan hatten, was zu erheblichen Spannungen und Angst auf Seiten der Karen
geführt hatte. Der Auslöser für den tragischen Vorfall scheinen Drohungen der BPP gewesen zu
sein, die 'traditionalistischen' Karen umzusiedeln, die sie zuvor für diesen Zweck in Listen erfasst
hatten. Der Vorfall ist einerseits symptomatisch für die tiefgehenden kulturellen Differenzen
zwischen 'traditionalistischen' Karen im Gebiet und 'modernen' Staatsbehörden sowie die daraus
entstehenden Missverständnisse (siehe auch Kap. 3.4.3.2), andererseits aber auch Ausdruck der
zunehmenden Ethnisierung der Schutzgebietspolitik des RFD (siehe auch Kap. 3.3.4.3).499

Mit der Veröffentlichung der MIDAS-Studie flammten Anfang 1994 die Auseinandersetzungen
um die Umsiedlung der Karen in TYN und die Siedlungen in der Pufferzone HKKs und TYNs
erneut auf. Für die hellgrünen NGOs, die der Entwicklungskonzeption des thailändischen Staates
und der Weltbank kritisch gegenüberstehen, war die Studie ein weiterer Ausdruck einer verfehlten
Waldschutzpolitik:

"Like the infamous Khor jor kor military resettlement scheme, cancelled 1992, the proposed GEF plan
is based on the same ideology that villagers destroy the forest and, hence, they must be separated from
it. As a result, GEF is merely an instrument to exclude forest people by denying their traditional role
of protecting the forest and stressing that only the state can do that.
By illustrating that villagers are the crucial threat to biodiversity erosion, including forest
encroachment, poaching, and logging, the Midas report has diverted public attention from the real
threat of market forces and the whole pattern of Thailand's maldevelopment such as dam construction
and industrial investment to fuel the global economy." (Malee 1994:15).

Die Kritik der NGOs richtete sich vor allem auch gegen die Umsiedlungsoption und die
Umsiedlungsszenarien der MIDAS-Studie (siehe auch Kap. 3.4.2.1).

In der ersten öffentlichen Stellungnahme eines hohen RFD-Beamten zur MIDAS-Studie
überhaupt, sprach sich der damalige Generaldirektor des RFD Pong Leng-ee im März 1994
überraschend deutlich gegen eine Umsiedlung der Karen in TYN aus:

"The Karen communities have lived in Thung Yai for a very long time, before Thung Yai was
declared a wildlife sanctuary. .... Their settlements have proved to have no adverse impact on Thung
Yai forest." (Pong Leng-ee in einem Interview mit der Nation, siehe Malee, Nation 13.3.1994).

                  
499 Zu den Ereignissen in Mae Chanta siehe Surapong, BP 20.11.1992; BP 21.11.1992; Sopon, Nation 22.1.1993;

Chanyaporn/Somkid, BP 5.2 und 9.2.1994; Fahn, Nation 8.2.1994; Nation 14.2.1994; Sanitsuda, BP 19.11.1997. In
einer anderen Karen-Gemeinschaft im Norden Thung Yais (Ban Kuita, Distrikt Umphang) hat Ende 2003 eine
Gruppe millenaristischer Karen den Reisanbau eingestellt, da die Restriktionen des RFD ihre traditionelle
Lebensweise und eine subsistenzsichernde Landwirtschaft unmöglich machen. Im März 2004 haben hier unter einem
religiösen Führer mehr als 100 Erwachsene und Kinder zu fasten begonnen, um so Erlösung aus einer ihnen
aussichtslos erscheinenden Situation zu erlangen (siehe Chairit 2004; Sanitsuda 2004). Zu einem weniger
spektakulären aber symptomatischen Fall kultureller Diskriminierung in der nahe gelegenen Karen-Gemeinschaft Le
Tong Ku, dem Zentrum der Telakho-Sekte, wo Lehrer der BPP die Karen-Schüler zwangen, sich entgegen ihren
traditionellen religiösen Geboten, die Haare zu schneiden (siehe Chompoo, BP 15.1.1997; Sanitsuda, BP 23.1.1997).
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Pong Leng-ee war als Direktor der Wildlife Conservation Division maßgeblich an der
Einrichtung des Schutzgebiets beteiligt gewesen, das er bereits 1973 persönlich besucht hatte. Die
Stellungnahme des damaligen RFD-Generaldirektors ist umso bemerkenswerter, als er sich sehr
deutlich gegen das Hauptargument der Umsiedlungsbefürworter wendete, die in den Siedlungen im
Nordosten TYNs ein Hindernis für Wild-Migrationen vermuten.500 Dass diese Position Pong Leng-
ees im RFD keineswegs unumstritten war, legt die Abberufung Veeravat Thiraprasats - des
damaligen Direktors des Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary - an die Wildlife Conservation
Division am RFD in Bangkok im Mai 1994 nahe. 

3.4.2.3 Widerstand: Organisation und Verbündete

Veeravat war 1978 zum Leiter des Wildschutzgebiets Thung Yai Naresuan berufen worden. Als
junger RFD-Beamter und engagierter Naturschützer ging er zunächst hart gegen den Schwendbau
im Schutzgebiet vor. Die standhafte Weigerung eines Karen, den Vorwurf der 'Waldzerstörung' zu
akzeptieren, veranlassten Veeravat zur Beschäftigung mit dem Schwendbau und der Kultur der
Karen und machten ihn schließlich zu einem engagierten Fürsprecher der Karen in Thung Yai,
deren Lebensweise und Verhältnis zum Wald er schätzen gelernt hatte.501 

Bestrebungen, ihn als Leiter des Schutzgebiets502 zu entfernen, scheint es seit Dezember 1992
gegeben zu haben, konnten von Pong Leng-ee zunächst aber noch abgewehrt werden.503 Die
Versetzung Veeravats, die schließlich im Mai 1994 erfolgte, wird auf Konflikte mit seinen
Vorgesetzten an der Wildlife Conservation Division hinsichtlich der Umsiedlung der Karen
zurückgeführt und von den NGOs, die sich für einen Verbleib Veeravats in TYN einsetzten, auch in
Verbindung mit dem WB/GEF-Projekt für die WHS gebracht.504 

Im Rahmen der Projektfinanzierung durch den WWF war 1991 eine Station des Wildlife Fund
Thailand (WFT) in Sanepong im Schutzgebiet eingerichtet worden. Die Aktivitäten zielten zunächst
primär auf die Vermittlung zwischen Dorfbewohnern und örtlichen RFD-Beamten. Sie führten 1992
zur Einrichtung eines 'Joint Committee of Cultural and Environmental Conservation' in Sanepong
zur Konfliktregulierung mit dem Ziel des Wald- und Wildschutzes.505 Nach anfänglichen
Schwierigkeiten506 erlangten die Mitarbeiter des WFT das Vertrauen der Karen und die

                  
500 Malee, Nation 13.3.1994.
501 Zur Geschichte Veeravats und zu seinem Verhältnis gegenüber den Karen siehe Kamol, Nation 21.5.1994; Nantiya,

Nation 15.10.2000; Ukrit/Sanitsuda, BP 9.11.2000. Zu seinen Vorstellungen hinsichtlich der Zukunft und Rolle der
Karen im Schutzgebiet siehe z.B. Ploenpoj, BP 2.4.1992; Pongpet, BP 28.4.1992.

502 Die Umsetzung der RFD-Politik und Zielsetzungen in den einzelnen Schutzgebieten hängen wesentlich von den
jeweiligen Leitern ab, die durchaus erhebliche Spielräume haben. Zur Bedeutung dieser Positionen und zur
Problematik der Besetzungspolitik des RFD siehe z.B. Parr, BP 12.6.1994.

503 NGOs aus Kanchanaburi, die im Nam-Choan-Konflikt mit Veeravat zusammen gearbeitet hatten, setzten sich bei
Pong Leng-ee für den Verbleib Veeravats ein. Pong hatte Veeravat bereits mit dessen offizieller Ernennung zum
Direktor TYNs im Oktober 1992 unterstützt (Kamol, Nation 21.5.1994).

504 Siehe Kamol, Nation 21.5.1994.
505 Das nicht mehr aktive Komitee setzte sich aus 9 Mitgliedern zusammen: 7 Dörflern und zwei RFD-Rangern unter

Vorsitz des Phu Yai Ban. Berater des Komitees waren der Abt des Wat, der Kamnan, WFT-Mitarbeiter, Lehrer der
BPP, Beamte des 'Hill-Tribe Development and Welfare Village Unit' sowie der stellvertretende Distriktgouverneur.
Siehe auch Kulvadee 1997:88,94; Jittin, Nation 10.12.1994.

506 Mitarbeiter des WFT hatten die Schweinehaltung propagiert, was gegen die religiösen Normen der Karen verstößt
(siehe Kap. 4.4.1.1). Darüber hinaus war 1992 in Sanepong ein Projekt des Agricultural Extension District Office
(AEDO) und der BPP-Schule eingerichtet worden. Durch Gemüseanbau und Geflügelhaltung sollte ein
Schulmittagessen für die Schüler der BPP-Schule ermöglicht werden. Die Geflügelhaltung ist wie die
Schweinehaltung in Sanepong traditionell verboten, wird von Dorfbewohnern überwiegend missbilligt und
verhindert die Abhaltung der wichtigen jährlichen Dorfreinigungszeremonie. Obwohl Aktivitäten des AEDO im
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Projektgruppe des WFT wurde zum wichtigsten Vermittler und 'Übersetzer' der Karen nach 'außen'.
Um dem allseits festgestellten Informationsdefizit über die Auswirkungen der Siedlungen auf das
Schutzgebiet entgegenzuwirken, führte der WFT verschiedene Studien durch. Sie bezogen sich
insbesondere auf die Demographie, Migration und Landnutzung der Karen507 sowie die
Auswirkungen der Siedlungen auf die Wildpopulationen des Gebiets.508

Im Dezember 1994 trat der Wildlife Fund Thailand (WFT) mit Ergebnissen verschiedener, von
ihm durchgeführter Studien über die Karen-Siedlungen im Südwesten TYNs an die Öffentlichkeit.
Die Ergebnisse der Studie über den Wildbestand im Umkreis der Siedlungen legten nahe, dass diese
keine feststellbaren negativen Effekte hatten, während die Studien zur Landnutzung den
nachhaltigen und umweltschonenden Charakter der traditionellen Wald- und Landnutzung der
Karen in Thung Yai hervorhoben. Die Befunde wurden als starkes Argument für den Verbleib der
Karen im Schutzgebiet bewertet und lösten erneut eine breitere öffentliche Diskussion über das
angemessene Vorgehen hinsichtlich der Siedlungen aus.509

Ab Mitte der 1990er Jahre konzentrierten sich die Aktivitäten des WFT in Thung Yai auf die
Organisation der Erstellung eines Management-Plans zur Landnutzung der Gemeinschaften durch
die Karen selbst. Die Hilfestellungen des WFT bei der selbständigen Ausarbeitung des Plans durch
die Karen sollten sowohl die Organisations- und Repräsentations-Kompetenzen der Karen
unterstützen, als auch helfen, eine Position zu entwickeln, die an den nationalen Diskurs um das
Schutzgebiet angeschlossen werden kann.510 Darüber hinaus wurden Projekte zur Vermittlung
traditionellen ökologischen Wissens an die jüngeren Generationen unterstützt.

Unterstützung in ihrem Widerstand gegen die Umsiedlungspläne fanden die Karen darüber
hinaus durch den sehr aktiven 'Kanchanaburi Conservation Club' (KCC)511, der in enger
Zusammenarbeit mit dem WFT Naturschutzinteressen im Western Forest Complex vertritt und auf
dessen Aktivitäten mehrere Versetzungen von RFD-Direktoren in TYN und HKK zurückzuführen
sind. Die Aufdeckung eines Jagd-Skandals in TYN Mitte April 1995, der an den Skandal von 1973
erinnerte512 (siehe Kap. 3.4.1.1), machte auf erhebliche Mängel in der RFD-Verwaltung und der
Aufsicht über das Schutzgebiet aufmerksam513 und führte zur Forderung nach der Absetzung des

           
Schutzgebiet eigentlich nicht zulässig sind, ließ sich die Aktion trotz der Einwände der Karen nicht stoppen (siehe
auch Kulvadee 1997:89,92).

507 Ambrosino 1993; WFT 1993; Chan-ek/Kulvadee/Ambrosino 1994; Steinmetz 1996; WFT 1996.
508 Siehe Steinmetz 1995; Steinmetz/Mather 1996.
509 Zur Rezeption der Studien in der thailändischen Presse siehe Jittin, Nation 10.12.1994; Tunya, BP 18.12.1994; zur

Konzeption eines 'Kultur-Reservats' siehe Malee, Nation 29.12.1994; Nation 6.1.1995.
510 Die Vorstellung der Erstellung eines 'Management-Plans' für ihre Landnutzungs- und Bracheflächen war für die

Karen zunächst höchst fremd und es bedurfte erheblicher Überzeugungsarbeit, um in den verschiedenen
Gemeinschaften Sinn und Ziel des Projekts zu vermitteln.

511 Zu Geschichte und Aktivitäten des KCC siehe z.B. Supara, BP 15.9.98.
512 Der Vorfall von 1973 ereignete sich ebenfalls im April unter Beteiligung von Beamten und Polizei. Darüber hinaus

hatten die Wilderer ihr Camp an dem Platz am Sae Sa Wo aufgeschlagen, der nach dem 1973 an der Jagdparty
teilnehmenden Filmstar 'Metta-Camp' benannt worden war.

513 Die Jagdgesellschaft von ca. 12 Leuten, inklusive zweier Lehrer und eines Polizeioffiziers, war mit Wagen und
Jagdausrüstung unter Protektion eines höheren RFD-Beamten in das Schutzgebiet gelangt. Die beiden RFD-
Angestellten, die durch Schüsse auf die Wilderer aufmerksam geworden waren, konnten wegen schlechter
Ausrüstung und Beschränkungen der Funkfrequenzen erst am nächsten Tag RFD-Beamte aus dem RFD-
Hauptquartier im Schutzgebiet für die Festnahme der Wilderer mobilisieren. Auf der Fahrt aus dem Schutzgebiet
hinaus zur Polizeistation in Sangklaburi konnten die Wilderer mit ihren Fahrzeugen den RFD-Beamten entkommen.
In der Presse kritisiert wurde insbesondere die laxe Verfolgung des Falls durch die Polizei und die Tatsache, dass -
wie im Skandal von 1973 - keiner der für die Wilderei Verantwortlichen, sondern lediglich Helfer zur Verantwortung
gezogen worden waren.
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Direktors des Schutzgebiets, Wittaya Veerasamphan. SprecherInnen des KCC warfen ihm vor, sich
nicht genug um das Schutzgebiet zu kümmern und die meiste Zeit in seinem Büro in Bangkok zu
verbringen, wo er sich auch zum Zeitpunkt des Vorfalls aufhielt.514 Das RFD musste sich
schließlich dem öffentlichen Druck beugen und setzte Manop Chomphujan als neuen Direktor
TYNs ein, der als Chef der Wildlife Sanctuary Section des RFD zuvor bereits deutlich seine
Präferenz für die Umsiedlungsstrategie zum Ausdruck gebracht hatte.515

Mitte 1996 wurde die Frage der Führung des Schutzgebiets allerdings erneut akut. Der als
Umsiedlungsbefürworter bekannte neue Direktor Manop war bei den im Gebiet und in der Provinz
aktiven NGOs von Anfang an auf Kritik gestoßen und hatte unter den Karen im Gebiet neue Ängste
vor einer bevorstehenden Umsiedlung geweckt.516 Im Juli 1996 erfuhren dann Mitglieder des KCC
von Baumfällarbeiten auf dem Gelände des RFD-Hauptquartiers in TYN, dokumentierten diese
Aktivitäten und brachten sie an die Öffentlichkeit. Sie warfen Manop vor, die Bäume illegal gefällt
zu haben, um die RFD-Station durch die Anlage eines neuen Hubschrauberlandeplatzes und den
Bau von Unterkünften für die touristische Nutzung auszubauen. Manop wies die Vorwürfe zurück
und vermutete eine gezielte Aktion der NGOs und Karen dahinter.517

Da er für die Baumfällarbeiten keine Vorabgenehmigung beim zuständigen Wildlife
Conservation Committee in Bangkok eingeholt hatte, konnte er den Vorwurf des illegalen
Holzeinschlags nicht entkräften, womit er für das RFD als Direktor des Schutzgebiets unhaltbar
wurde. Nach vier Tagen zunehmender öffentlicher Vorwürfe sah er sich gezwungen, seine
Versetzung zu beantragen, die ihn wieder an die Wildlife Sanctuary Management Section des RFD
in Bangkok führte.518 Die damit verbundene Beförderung wurde von den NGOs in Kanchanaburi,
die den Vorfall aufgedeckt hatten, heftig kritisiert. Darüber hinaus forderten sie die strafrechtliche
Verfolgung Manops. Auf nationaler Ebene löste der Vorfall erneut eine Diskussion über das
Management der World Heritage Site und das Vorgehen gegenüber den Karen-Siedlungen aus,
bzw. deren mögliche Beteiligung am Management des Schutzgebiets.519 

Nachfolgender Direktor TYNs wurde Komon Boonchai, der zuvor das Salak Pra Wildlife
Sanctuary in Kanchanaburi geleitet hatte.520 Er konnte sich vier Jahre als Direktor halten, bis das
Schutzgebiet im Februar 2000 aufgrund eines Straßenbauprojekts erneut in die Schlagzeilen geriet.
Wieder waren es Mitglieder des Kanchanaburi Conservation Club (KCC), die das Straßenprojekt
des Militärs und des RFD an der burmesischen Grenze an die Öffentlichkeit brachten.521 Die ca. 25

                  
514 Siehe z.B. BP 7.5.1995; Kanittha/Matchima, BP 28.5.1995; BP 30.5.1995.
515 Siehe BP 25.12.1994.
516 Diese Ängste waren in den Gesprächen vor Ort deutlich spürbar und wurden u.a. durch häufige Helikopter-

Überfliegungen der Karen-Siedlungen ausgelöst, die von Manop angeordnet worden sein sollen.
517 "Manop Chomphujan said Kanchanaburi conservation groups and a Bangkok-based non-governmental organisation

are working in tandem with Karen Hill-Tribe people in the sanctuary 'in an attempt to kick me out because they want
former chief Veeravat Theeraprasart to return to the post.'" (BP 16.7.1996).

518 Zur öffentlichen Auseinandersetzung über den Vorfall siehe z.B. BP 16.7.1996; Kanittha, BP 17.7.1996; BP
20.7.1996; Nation 20.7.1996; Kanittha, BP 20.7.1996.

519 BP 7.8.1996.
520 Siehe BP 27.7.1996; BP 29.7.1996; BP 22.8.1996.
521 RFD-Beamte aus TYN hatten den ehemaligen Direktor TYNs Veeravat und die Kanchanaburi Conservation Group

auf das Bauprojekt aufmerksam gemacht, woraufhin sie versetzt wurden. Diese Strafversetzung seiner ehemaligen
Mitarbeiter war für Veeravat letzter Anstoß, um seinen Dienst am RFD im Oktober 2000 zu kündigen. Veeravat
hatte nach seiner 'Strafversetzung' 1994 auf verschiedenen 'inaktiven' Posten im RFD gearbeitet, wo er aufgrund
seiner Sympathien für die Karen in Thung Yai einen schweren Stand hatte. Für die Strafversetzung seiner
ehemaligen Mitarbeiter, die aus Sorge um das Schutzgebiet und gemäß seinen Vorstellungen von Naturschutz in
Thung Yai gehandelt hatten, fühlte er sich mitverantwortlich. Zum Lebensweg Veeravats und seinem Verhältnis zu
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km lange Piste zwischen einem Minenstandort (Phu Jue) und der RFD-Station im äußersten
Nordwesten des Schutzgebiets sollte auf einer zugewachsenen alten Trasse verlaufen und der
'nationalen Sicherheit' - Grenzüberwachung und Bekämpfung des Drogenschmuggels - sowie der
Versorgung der RFD-Station dienen. Der KCC alarmierte die Öffentlichkeit und forderte die
Offenlegung des Projekts. Der Generaldirektor des RFD verweigerte zunächst Informationen mit
Verweis auf die 'nationale Sicherheit', wollte aber die Verantwortung dafür übernehmen, dass kein
einziger Baum gefällt würde. Die NGOs befürchteten, dass die Straße primär den Interessen der
Minenbesitzer dienen solle. Darüber hinaus würde sie die Zugänglichkeit des Schutzgebiets von
Norden her erleichtern, wodurch die Gefährdung durch illegalen Holzeinschlag und Wilderei
erheblich erhöht würde. Die Geheimniskrämerei und 'Selbstherrlichkeit' des RFD-Generaldirektors
wurde heftig kritisiert. Die Umweltschutzgruppen verlangten die Begutachtung der Pläne durch das
zuständige National Committee for Wildlife Preservation and Protection, in dem sie auch vertreten
sind.522

Aufgrund des öffentlichen Drucks war der Generaldirektor Plodprasop Suraswadi schließlich
doch gezwungen, mit einer Pressekonferenz und einer Besichtigung des Projekts durch Militär,
RFD, NGOs und Medien an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Reaktionen nach der Besichtigung
waren zunächst überwiegend positiv. Es zeigte sich aber schnell, dass das vorgeführte Trassenstück
nicht repräsentativ für die ganze Piste gewesen war und doch größere Eingriffe erforderlich waren,
als dies Plodprasop versprochen hatte. Die Kritik hielt an und richtete sich vor allem gegen die
Geheimhaltungspolitik des RFD und Militärs unter Verweis auf die 'nationale Sicherheit' sowie auf
Versäumnisse, die zuständigen Gremien - National World Heritage Committee, Wildlife
Preservation and Protection Committee, Western Forest Complex Committee - zu unterrichten.523

Als im März 2000 zusätzlich noch eine nicht genehmigte Baumfällaktion für die Anlage eines
militärischen Hubschrauberlandeplatzes ans Licht kam, kochte die Affäre erneut hoch und führte
zur Absetzung des Schutzgebiets-Direktors.524 Neuer Direktor TYNs wurde Santi Wongtaweepipat.

           
den Karen in Thung Yai sowie zum RFD siehe vor allem zwei Interviews anlässlich seines Ausscheidens aus dem
RFD mit Nantiya Tangwisutijit (Nation 15.10.2000) und Ukrit Kungsawanich/Sanitsuda Ekachai (BP 9.11.2000).

522 Siehe Uamdao, BP 11.2.2000; Uamdao, BP 13.2.2000; Veera, BP 15.2.2000; Uamdao, BP 17.2.2000.
523 Wasant, BP 18.2.2000; Ploenpote, BP 19.2.2000; Sanitsuda, BP 24.2.2000.
524 Nachdem Plodprasop zunächst erklärt hatte, zwar nichts von der Anlage des Landeplatzes zu wissen, aber darin

auch kein Problem zu sehen ("If they [the military; R.B.] really need the helipad for patrolling, I would demolish my
house so we remain a nation." Plodprasop im Interview mit Reportern der Bangkok Post, Anchalee/Uamdao, BP
24.3.2000), weshalb er sich den Platz nicht anschauen wolle, erklärte er sich einen Tag später zu einer Besichtigung
bereit, um die Vorwürfe zu entkräften. Nachdem sich der nicht genehmigte Einschlag von 5 oder 7 Bäumen, den das
Militär eingestanden hatte, nicht mehr verleugnen ließ, blieb dem Generaldirektor nur noch die Versetzung des
Schutzgebietsdirektors. Zur Chronologie des Vorfalls siehe Anchalee/ Uamdao, BP 24.3.2000; Uamdao, 25.3.2000;
Uamdao, 28.3.2000; BP 30.3.2000; Sanitsuda, BP 30.3.2000; Anchalee, BP 31.3.2000; Anchalee, BP 2.5.2000.
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3.4.2.4 Staatliche Repression und Terror

Mit der Ernennung des neuen RFD-Generaldirektors Plodprasop Suraswadi Anfang 1998, der sich
als 'unbestechlicher Naturschützer' präsentierte525, rückten die Umsiedlungspläne für die Karen in
Thung Yai wieder in den Vordergrund. Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Chom Thong
Auseinandersetzungen und im Zusammenhang der Ethnisierung der Ressourcenkonflikte und
Schutzgebietspolitik, an der der Generaldirektor des RFD an prominenter Position mitwirkte (siehe
Kap. 3.3.4.3), hatte Plodprasop Suraswadi im Mai 1998 mit dem Oberbefehlshaber der Armee,
General Chettha Thanajaro, ein Abkommen auf nationaler Ebene geschlossen, in dem das RFD dem
Militär sehr weitgehende Befugnisse bei der Bekämpfung des illegalen Holzeinschlags einräumt
und die Finanzierung der erforderlichen Aktionen zusagte.526 Unter der Oberaufsicht des RFD soll
das Militär für diejenigen Waldgebiete verantwortlich sein, in denen illegale Immigration und
illegaler Holzeinschlag im großen Stil stattfindet, während das RFD in Zusammenarbeit mit dem
Innenministerium hauptsächlich für die Gebiete zuständig ist, in denen illegale Waldnutzungen
durch einfache Bauern vorherrschen. Damit wurde das Militär primär für die ethnischen
Minderheiten in den Schutzgebieten zuständig. Neben dem Salween Schutzgebiet - das zu Beginn
des Jahres aufgrund illegalen Holzeinschlags in den auch RFD-Beamte an vorderster Front
verwickelt waren Schlagzeilen gemacht hatte - war von Anfang an das Thung Yai Naresuan
Wildschutzgebiet als mögliches Einsatzgebiet des Militärs im Gespräch.527 

In Thung Yai hatte dieses nationale Abkommen einen regionalen Vorläufer. Unmittelbar nach
der Erklärung des Wildschutzgebiets zum Weltnaturerbe hatte 1991 das RFD dem Militär ein
monatliches Budget von 800.000 Baht (ca. 40.000 DM) zur Verfügung gestellt mit dem Auftrag, die
'Ausweitung' der landwirtschaftlichen Nutzflächen - gemeint ist die Nutzung von Bracheflächen - in
Thung Yai zu verhindern und den Zuzug 'illegaler Immigranten' zu kontrollieren.528 

Im Kontext der neuen, nationalen Kooperation zwischen RFD und Militär gab der Befehlshaber
der 1. Armee, Lt-Gen. Thaweep Suwanasingha, am 10. April 1999 bekannt eine Untersuchung habe
ergeben, dass das TYN Wildschutzgebiet durch die dortigen Siedlungen gefährdet und die
Umsiedlung der Karen erforderlich sei, weshalb er den für das Gebiet verantwortlichen
Institutionen einen Evakuierungsplan vorlegen werde.529 Es blieb nicht bei den Ankündigungen und

                  
525 Plodprasop hatte den Posten des Generaldirektors Anfang 1998 in Folge des Salween-Skandals übernommen, der

zur Absetzung des vorigen Generaldirektors Sathit Sawintara sowie zur Versetzung zahlreicher weiterer hoher RFD-
und Polizeibeamter geführt hatte (BP 26.3.98; 31.3.98; 21.4.98). Er hat sich öffentlich zum Ziel gesetzt, der erste
Generaldirektor des RFD werden zu wollen, unter dem die Waldflächen wieder zunehmen (Nation 18.9.00).

526 Gleichzeitig wurde der Oberbefehlshaber und ein weiterer hoher Militär Mitglied im 'National Committee for the
Protection and Encroachment Suppression of Forest Resources'. Den Vorsitz über den Teilbereich 'Encroachment'-
Bekämpfung im Komitee übernahm der Generaldirektor des RFD selbst. Darüber hinaus kündigte das Militär an,
dass es die Ausbildung der RFD-Beamten im Schusswaffengebrauch übernehmen werde, mit der im Juli 1998
begonnen wurde (Kamol, Nation 9.5.1998; BP 28.5.1998; Wassana, BP 2.7.1998).

527 Kamol, Nation 9.5.1998.
528 Nation 27.5.1999; BP 30.5.1999
529 BP 10.4.1999. Die undifferenzierten Vorwürfe und pauschalen Verurteilungen der Karen im Schutzgebiet durch den

Militär-Befehlshaber werden in dieser Vereinfachung i.d.R. nicht einmal von 'dunkelgrünen' Naturschützern geteilt.
Sanitsuda Ekachai veranlassten sie zu dem Kommentar: "The forestry authorities have brushed up their old tricks of
how to get rid of forest villages – by using military might to do the dirty work for them. ... Since big money is
involved, officials won't tolerate resistance. If NGOs make their work difficult, they're squeezed out of the forests
where they work. If the villagers are in the way – like the Karens who expose environmental crime and corruption in
Thung Yai – they must be evicted. The military, ever-eager to find work to legitimise its colossal organisation, is
more than ready to lend a hand. The present forestry chief's bent for confrontation and cultural insensitivity may have
worsened the situation. But the crux of the problem remains the Forestry Department's totalitarian forest
management. And its belief that forests are money." (Sanitsuda, BP 22.4.1999).
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Plänen. Bereits am 13. April 1999 flog der Generaldirektor des RFD persönlich in das Schutzgebiet
und löste dort die jährlich stattfindende größte religiöse Zeremonie der Karen im Schutzgebiet auf.
Militäreinheiten und Forstbeamte brannten danach religiöse Schreine und Meditationshütten nieder
und zogen schließlich fast einen Monat lang durch die verschiedenen Dörfer des Schutzgebiets.
Dort setzten sie die Menschen unter Druck, verboten ihnen unter Androhung von Gefängnisstrafen
Reis anzubauen, verlangten Häuser abzureisen und zerstörten Küchenutensilien,
landwirtschaftliches Gerät, Reisspeicher und Feldhütten.530

Erst einen Monat später, Mitte Mai, fand der Vorfall öffentliche Aufmerksamkeit und nahmen
Militär und RFD mit widersprüchliche Bewertungen Stellung zu den Ereignissen. Der für das
Gebiet und die Aktionen zuständige Befehlshaber der First Royal Army Area, Lt.-Gen Thaweep
Suwanasingha, verteidigte die Aktionen entschieden als gerechtfertigt und notwendig, um das
Schutzgebiet vor waldzerstörenden Karen und illegalen Immigranten aus Burma zu schützen.531 Er
will die Aktion gar als ein 'Pilotprojekt' verstanden wissen im Kampf gegen die Waldzerstörung
durch Menschen, die in und um Schutzgebiete leben. Thaweep zufolge habe das Militär bereits
einen eigenen Plan für die Umsiedlung und Konzentration der Karen aus dem Schutzgebiet in
Absprache mit dem RFD.532 Dieser Darstellung widersprach der Generaldirektor des RFD. Er will
von den Aktionen des Militärs nichts gewusst haben und auch nicht über die Pläne des Militärs für
das Schutzgebiet informiert gewesen sein. Darüber hinaus warf er dem Militär Übertretung seiner
Befugnisse vor.533 Eigene Umsiedlungspläne verneint er und stellt fest, dass er in den Karen-
Siedlungen in Thung Yai keine Gefahr für den Wald sieht.534 Seine Begegnung mit den Karen
anlässlich der Zeremonie hat er als ein freundliches Gespräch in Erinnerung, in dem er keinerlei
Drohungen geäußert habe. Von der Zerstörung der Schreine habe er erst eine Woche später
erfahren.535 

Betroffene Karen haben die Begegnung anders erlebt. Jokie Karnchanakrangkla zufolge, einer
der Karen, die anlässlich der jährlichen religiösen Zeremonie für längere Meditationen in die
Savanne gekommen waren, schwang der RFD-Direktor in Ranger-Uniform ein Gewehr und befahl
den Karen, ihre Meditationshöhle zu verlassen. Er habe den Abbruch der Zeremonien veranlasst
und später drei nahe gelegene Hütten, die für rituelle Zwecke errichtet worden waren,
niederbrennen lassen.536 Die Dorfvorsteher der Karen-Gemeinschaften, die in den Wochen nach der
Auflösung der Zeremonie in Thung Yai terrorisiert worden waren, berichteten, dass bei den
Aktionen sowohl Militär, als auch BPP und RFD-Beamte beteiligt waren.

NGOs sehen in den Vorfällen eine weitere Verstärkung des Drucks, den das RFD seit längerem
auf die Siedlungen im Schutzgebiet ausübt. Sie befürchten, dass die Aktionen lediglich den Auftakt

                  
530 Zu den Umständen des Vorfalls siehe auch Buergin/Kessler 1999:35-38. Zu Hergang und Resonanz in der Presse

siehe Sanitsuda, BP 13.5.1999; Uamdao, BP 15.5.1999; Nation 15.5.1999; Wasant, BP 16.5.1999; Pennapa, Nation
27.5.1999; Uamdao, BP 30.5.1999; Nation 30.5.1999; Pennapa, 13.6.1999; Watershed 1999b.

531 Gegenüber der Nation begründet Thaweep das Einschreiten der Armee mit dem Versuch lokaler Karen, sich im
Zentrum Thung Yais neu anzusiedeln (Pennapa, Nation 27.5.99), in der Bangkok Post verweist er auf illegale
Immigration und räumt ein, dass seine Männer bei der Umsetzung seiner Befehle ev. zu engagiert vorgegangen
seien: "I guess my men have taken my recent order to step up their crackdown on illegal migrants along the border
too seriously, because I would not have ordered the burning." (Uamdao, BP 30.5.1999).

532 Nation 30.5.1999; Pennapa, Nation 13.6.1999.
533 Das Militär könne lediglich in einer 3 km Zone entlang der Grenze eigenmächtig handeln, ansonsten dürfte es im

Schutzgebiet nur in Absprache mit dem RFD tätig werden (Pennapa, Nation 13.6.1999).
534 Pennapa, Nation 13.6.1999.
535 Siehe Wasant, BP 16.5.1999. 
536 Zur Sicht der Karen siehe insbesondere Uamdao, BP 15.5.1999; Nation 15.5.1999.
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für die endgültige Umsiedlung der Karen darstellen.537 Darüber hinaus bringen sie die
Umsiedlungsbemühungen in Zusammenhang mit angeblichen Plänen des RFD, in der Savanne
mitten im Schutzgebiet Unterkünfte zu bauen.538

Nachdem die öffentliche Aufmerksamkeit abgeklungen war, gingen die Aktionen des Militärs in
den folgenden Monaten weiter. Dorfvorsteher und Vertreter der Karen-Gemeinschaften in Thung
Yai berichten davon, dass das Militär am Dorfeingang Schilder aufstellte, auf denen unter
Strafandrohung jede Landnutzung verboten wurde, dass sie am Bestellen ihrer Felder gehindert
wurden, dass Identitätsausweise und Registrationsbelege für Häuser konfisziert worden seien. Aus
einer der Gemeinschaften (Takienthong) waren einzelne Haushalte vertrieben und der Rest
ultimativ aufgefordert worden, die Siedlung aufzugeben. Die Vorfälle fanden zunächst keine
öffentliche Aufmerksamkeit, vermutlich nicht zuletzt aufgrund des größeren Aufmerksamkeitswerts
der gleichzeitigen Auseinandersetzungen um das Straßenbauprojekt im Nordwesten des
Schutzgebiets (siehe Kap. 3.4.2.3). 

Die Karen in Thung Yai und die sie unterstützenden NGOs hatten bereits für das Frühjahr 2000
erneute Aktionen des Militärs befürchtet. Der Beginn der Anbauperiode fällt in diese Zeit und
aufgrund der Trockenzeit ist das Gebiet dann am besten zugänglich. Es mag sein, dass die Aktionen
aufgrund der Auseinandersetzungen um das Straßenbauprojekt und den Hubschrauberlandeplatz
zunächst ausgeblieben waren. Mit dem Ende der Regenzeit hatte das Thema der Umsiedlung der
Karen-Siedlungen wieder Priorität für das Militär. Dieses mal konzentrierten sich die Aktionen auf
eine Karen-Siedlung außerhalb des Schutzgebietes, an dessen südlicher Grenze, deren
landwirtschaftliche Nutzflächen z.T. im Schutzgebiet liegen.539 Mitte 1999 waren aus diesem Ort
(Takienthong) bereits 18 Familien vertrieben worden, die keine Thai-Ausweispapiere vorweisen
konnten.540 Den restlichen Familien war ein Ultimatum gestellt worden, die Siedlung aufzugeben,
unter Androhung, die Häuser abzureisen. Im August 2000 hatte das Militär dann in einer
überfallartigen Aktion um 5 Uhr morgens, in der alle Haushalte kontrolliert worden waren, 13
Karen festgenommen, die später wieder freigelassen wurden. Den Karen zufolge wurden dabei auch
Ausweispapiere einbehalten.541 

Die Entscheidung, Takienthong aufzulösen, war anscheinend bereits im April des Jahres
gemeinsam von RFD, Militär und den regionalen Behörden getroffen worden. Von den Karen, die
auf ihre traditionellen Siedlungs- und Nutzungsrechte in dem Gebiet verwiesen hatten, war sie aber
nicht akzeptiert worden. Die staatlichen Behörden legten in der Presse Wert darauf festzustellen,
dass es sich bei den erfolgten und geplanten Aktionen nicht um Vertreibungen, sondern lediglich
um die Verfolgung von Rechtsverstößen handele. Dem Distriktgouverneur von Sangklaburi, Wijarn
Chariyawetwatana zufolge hatte man beschlossen, Karen ohne Thai-Identitätspapiere in einem für
die Umsiedlung vorbereiteten Gebiet, in der Exklave an der burmesischen Grenze, wieder
anzusiedeln.542 Die Karen-Familien mit Ausweispapieren sollten im Nachbarort Sanepong

                  
537 Nation 15.5.1999; Pennapa, Nation 13.6.1999.
538 Nation 15.5.1999.
539 Die 'Wahl' des Ortes mag damit zusammen hängen, dass er, anders als die Ortschaften im Schutzgebiet, erst nach

dessen Einrichtung, von Haushalten aus dem Nachbarort Sanepong gegründet worden war.
540 Zur Problematik der Anerkennung der Thai-Staatsbürgerschaft für 'Hill-Tribes' siehe Kap. 3.3.4.1.
541 Uamdao, BP 19.9.2000; Subhatra/Nantiya, Nation 19.9.2000; Ploenpote, BP 20.9.2000; Sanitsuda, BP 21.9.2000.
542 In das ca. 76 km² große Gebiet in der Exklave sollen, nach dem Auslaufen der Konzession der Phu Jue Mine, alle

Karen-Gemeinschaften im Schutzgebiet umgesiedelt werden (Uamdao, BP 19.9.2000).
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angesiedelt werden, dem Takienthong verwaltungsmäßig zugerechnet wird.543 Aufgrund der sich
verschärfenden Situation wandten sich die Karen im September 2000 mit Unterstützung nationaler
NGOs544 an die Öffentlichkeit und in einem Brief an das House Committee on Military Affairs mit
der Bitte, die Übergriffe des Militärs in Thung Yai zu untersuchen.545 

Die öffentliche Aufmerksamkeit führte immerhin dazu, dass der Stellvertretende
Provinzgouverneur Chakra Kanchanawirote Anfang Oktober 2000 versprach, dass altansässige
Karen nicht vertrieben würden, was die Pläne des Militärs gewesen seien.546 Kurz darauf übernahm
das RFD wieder die Initiative. Trotz wiederholter Beteuerungen des RFD-Generaldirektors, die
Karen aus Thung Yai nicht vertreiben zu wollen, forderte die regionale RFD-Behörde in Baan Pong
in einem Brief vom 20. Oktober die Karen in Takienthong auf, die Siedlung sofort aufzugeben. Die
Räumung des Gebiets wurde für den 10. November angekündigt. Der Direktor des in der Region
arbeitenden 'Karen Study and Development Centre', Surapong Kongjantuk, wandte sich daraufhin
am 2. November 2000 in einem offenen Brief an den Vorsitzenden des Senatsausschusses für
Landwirtschaft, Pramote Maiklad, in dem er um eine Untersuchung der im Brief der regionalen
Forstbehörde angekündigten Umsiedlungsaktion bat.547

Die öffentlichen Auseinandersetzungen Anfang November bezogen sich vor allem auf die
Differenzierung der in Takienthong lebenden Karen und deren unterschiedliche Behandlung.548 Als
'Urban Thai Karen' gelten diejenigen, die sowohl einen Thai-Identitätsnachweis als auch einen
Wohnsitz in einem größeren Ort der Region haben, darüber hinaus aber auch eine Unterkunft in
Takienthong und dort Land nutzen. Acht Haushalte dieser Kategorie wurden identifiziert, die
wieder an ihren 'regulären' Wohnort zurück sollen. Als 'Karen of burmese origin' werden alle Karen
ohne Thai-Identitätsnachweis klassifiziert. Für sie ist das Militär zuständig, welches sie nach Burma
abschiebt oder in Flüchtlingslagern unterbringt.549 Die größten Differenzen, sowohl Bestimmung als
auch Behandlung betreffend, herrschen hinsichtlich der Kategorie der 'local Karen'. Während
Militär und RFD diesen Status an einen Thai-Identitätsausweis binden und für diese Karen eine
Umsiedlung in das Umsiedlungsgebiet an der burmesischen Grenze vorgesehen haben, weisen die
Vertreter der NGOs darauf hin, dass viele altansässige und in Thailand geborene Karen - aufgrund
bürokratischer Hindernisse, Versäumnisse und Korruption - keine Thai-Identitätsausweise
vorweisen könnten, weshalb man sich in diesen Fällen auf persönliche Zeugnisse verlassen müsse.
Sie sprechen sich darüber hinaus für den Verbleib der altansässigen Karen in ihren traditionellen
Siedlungs- und Nutzungsgebieten und gegen ihre Verlegung und Konzentration in dem
vorgesehenen Umsiedlungsgebiet aus.550

                  
543 Uamdao, BP 21.9.2000.
544 Vor allem WFT und PER.
545 Uamdao, BP 19.9.2000; Subhatra/Nantiya, Nation 19.9.2000; Ploenpote, BP 20.9.2000; Sanitsuda, BP 21.9.00.
546 Ploenpote, BP 12.10.2000.
547 Uamdao, BP 1.11.2000; BP 3.11.2000; Pennapa, Nation 3.11.2000; Nation 7.11.2000; BP 7.11.2000. 
548 Die in der englischsprachigen Presse referierten Differenzierungen der Behörden sind nicht ganz eindeutig, was den

Stand der Kategorisierung der Behörden widerspiegeln mag. Die Erklärungen der Behördenvertreter im
Zusammenhang ihrer Handlungen legen allerdings nahe, dass sie primär die drei Kategorien der 'Urban Thai Karen',
'Karen of Burmese origin' und 'Local Karen' unterscheiden.

549 Die 18 Haushalte, die bereits Mitte 1999 vertrieben worden waren, hatten dieser Kategorie angehört, allerdings
waren unter ihnen auch altansässige Karen (siehe Sanitsuda, BP 21.9.2000).

550 Zur Auseinandersetzung siehe z.B. Subhatra/Nantiya, Nation 19.9.2000; Sanitsuda, BP 21.9.2000; Ploenpote, BP
12.10.2000; Uamdao, BP 1.11.2000; Uamdao, BP 3.11.2000; Pennapa, Nation 3.11.2000; Pennapa, Nation
7.11.2000; BP 7.11.2000.
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Ende November 2000 machten RFD und Militär mit der konkreten Umsetzung ihres
gemeinsamen 'Umsiedlungsprogramms' weiter. Am 29.11. vertrieben ca. 1200 Forstbeamte 17
Menschen aus Takienthong und zerstörten 6 Hütten. Es handelte sich bei diesen Haushalten
vermutlich um Karen der Kategorie 'Urban Thai Karen'. Die große Zahl der Forstbeamten war laut
RFD erforderlich für die gleichzeitig stattfindende Pflanzaktion zur Schaffung einer 'Pufferzone'.
Trotz der Verurteilung der Aktion durch den Menschenrechts-Ausschuss des Senats hat das RFD
bereits die Fortsetzung der Aktion und die Vertreibung weiterer Familien angekündigt.551

3.4.3 Akteure, Positionen und Diskurse

3.4.3.1 Akteure, Interessen und Probleme

Für die Karen - im Gegensatz zu allen anderen Akteuren im Konfliktfall Thung Yai - ist das Gebiet
Heimat und unmittelbare Existenzgrundlage. Die Interessen, die sie mit ihrem Lebensraum
verbinden, sind - ungeachtet interner Differenzierungen - erstaunlich homogen. Sie richten sich vor
allem auf die Sicherung der Subsistenz im Rahmen ihres 'traditionellen' Land- und
Waldnutzungssystems (siehe Kap. 4.2), auf die Erhaltung des Gebiets im Kontext der
kulturspezifischen Bestimmung und Wahrnehmung des Gebiets als ihren 'Lebensraum' (siehe auch
Kap. 4.1.3), auf die Möglichkeit kultureller Selbstbestimmung und Differenz (siehe auch Kap.
4.4.1) sowie auf die Anerkennung ihrer Siedlungs- und Nutzungsrechte in diesem Gebiet und
Sicherheit vor Vertreibung und Terror. Die Umsiedlungsbemühungen durch RFD und Militär sowie
die Restriktionen ihres traditionellen Landnutzungssystems (siehe auch Kap. 4.4.2.3) bedrohen sie
in ihrer materiellen Existenz und kulturellen Identität. Von allen Akteuren sind sie aber auch die
'schwächsten' Akteure, die kaum eine Möglichkeit haben, eigenständig in die Diskurse, Prozesse
und Entscheidungen einzugreifen, die ihre Existenz und Zukunft in Thung Yai bestimmen (siehe
auch Kap. 3.4.3.2).

Die Interessen, die sich von 'außen' auf das Gebiet richten, lassen sich seit den 1960er Jahren
hinsichtlich ihrer primären Zielsetzungen grob in drei Kategorien differenzieren: 
• 'Naturschutz-Interessen', die primär auf den Erhalt und Schutz der Flora und Fauna des Gebiets

abzielen,
• 'kommerzielle Interessen', die primär auf die kommerzielle Nutzung der Ressourcen des Gebiets

abzielen, und 
• 'soziopolitische Interessen', die primär auf das Gebiet als Lebensraum für Menschen und/oder die

politische Bedeutung des Gebiets abzielen.
Mit der Erklärung des Gebiets zum Weltnaturerbe hatten die Akteure, die primär Naturschutz-

Interessen verfolgen, einen beachtlichen und nicht selbstverständlichen Erfolg errungen. Akteure
mit primär kommerziellen oder soziopolitischen Interessen versuchen aber bis heute ebenfalls ihre
Interessen am und im Gebiet durchzusetzen. Von den primär an Naturschutz interessierten Akteuren
werden diese kommerziellen und soziopolitischen Interessen i.d.R. als konträr zu den Naturschutz-
Interessen und mit diesen nicht vereinbar wahrgenommen.

Die Naturschutz-Interessen werden hauptsächlich durch die staatliche Forstverwaltung sowie
nationale und internationale Naturschutz-NGOs vertreten, wobei das RFD als legaler Eigentümer

                  
551 Diese Ankündigung bezieht sich vermutlich auf Haushalte ohne Thai-Ausweise, für die das Militär verantwortlich

wäre. Zur Aktion des RFD am 29.11. und der öffentlichen Auseinandersetzung darüber siehe Anchalee, BP
1.12.2000; Buergin, Nation 3.12.2000; Sanitsuda, BP 7.12.2000; Uamdao, BP 7.12.2000; BP 11.12.2000.
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des Schutzgebiets im nationalen Kontext eine zentrale Position einnimmt. Das RFD tritt in Thailand
als mächtiger staatlicher Akteur in Erscheinung, mit formeller Verfügungsgewalt über fast die
Hälfte der Landesfläche und dem 'Adel' einer Institution, die ihre Gründung in ihrem
Selbstverständnis unmittelbar auf das Königshaus zurückführt.552 Mit dem wachsenden öffentlichen
Bewusstsein für die Entwaldungsproblematik und für das Problem der Siedler in Forstreserven
(siehe Kap. 3.3.3.2), war das RFD aber zunehmend in die öffentliche Kritik geraten, umso mehr, als
Beamte und Einrichtungen des RFD in den 1990er Jahren häufig in Skandale verwickelt waren, die
illegalen Holzeinschlag, Wilderei, Landvergabe und Korruption betrafen.553 Die Legitimität und
Kompetenz des RFD, das Entwaldungsproblem und die Waldschutzaufgaben bewältigen zu können,
werden immer wieder in Frage gestellt. Darüber hinaus ist das RFD keineswegs 'monolithisch',
sondern durch eine deutliche Fraktionierung in eine 'traditionell' starke, produktions-orientierte und
eine lange Zeit eher schwächere, conservation-orientierte Fraktion gekennzeichnet.554

Hinsichtlich des Weltnaturerbes TYN-HKK liegen die Verantwortlichkeiten innerhalb des RFD
bei der Naturschutz-Fraktion und insbesondere bei der Wildlife Conservation Division (WCD).
Deren Direktor Dr. Schwann Tunhikorn betont die Bedeutung der beiden Wildschutzgebiete für den
Western Forest Complex, der als größter Waldkomplex in Thailand eine herausragende Rolle für
das PAS-Konzept des RFD spielt, insbesondere auch als Voraussetzung für den Schutz
überlebensfähiger Tiger-Populationen. Er lässt auch keinen Zweifel am Wunsch, diese Waldgebiete
ganz dem Naturschutz vorzubehalten und vorhandene Siedlungen umzusiedeln.555 

Unterstützung findet die Naturschutz-Fraktion im RFD zum einen unter thailändischen und
ausländischen Wissenschaftlern - vorwiegend Biologen, Ökologen und Forstwissenschaftler - die
nicht selten in Thung Yai gearbeitet haben556 und sich z.T. bereits in den Nam Choan
Auseinandersetzungen engagiert hatten, zum anderen durch auf nationaler und internationaler

                  
552 Dieses Selbstverständnis wird deutlich in der Selbstdarstellung des RFD, die sich auf folgenden Absatz beschränkt:

"The Royal Forest Department was founded by King Piya the Great or King Rama the Fifth of Chakri Dynasty of
Thailand, it came into being on 18 September 1896. Consequently, our department had been preceded by the word of
'Royal' so-call Royal Forest Department, few department had such an auspicious honour. The main function of this
office is to conserve and develop our forest resources through the application of sustained yield and multiple-use
purpose basis." (Bhadharajaya 1996:1).

553 Die größte Aufmerksamkeit erregte in diesem Zusammenhang der sog. Salween Logging Skandal, der 1997 und
1998 immer wieder nationale Schlagzeilen machte und im März/April 1998 zur Absetzung des RFD-
Generaldirektors und seines Stellvertreters sowie zahlreicher hoher RFD- und Polizeibeamter führte, die in den
illegalen Holzeinschlag im Salween Schutzgebiet verwickelt waren. Zu den Hintergründe des Salween-Skandals
siehe Songpol, BP 19.4.1998; Chang, Nation 13.3.1998. Dass die Missstände auch innerhalb der Institution
wahrgenommen und beklagt werden zeigt der Fall Seub Nakhasathiens, den die Verzweiflung über diese Missstände
in den Selbstmord trieben (siehe auch Kap. 3.4.1.3).

554 Zur Fraktionierung des RFD siehe z.B. Jørgensen 1996:14; Stewart-Cox, Nation 23.9.1996; Veeravat in Nantiya,
Nation 15.10.2000 und Ukrit/Sanitsuda, BP 9.11.2000. Zur Schwerpunktsverschiebung hin zur Stärkung der
Naturschutz-Fraktion in den 1990er Jahren siehe Kap. 3.3.3.3.

555 Dr. Schwann Tunhikorn, persönliche Kommunikation 1.11.1996.
556 Zu den ersten in HKK arbeitenden ausländischen Forschern zählen Ardith Eudey, Jeffrey McNeely, John Seiden-

sticker und Douglas Vincent. Wissenschaftliche Untersuchungen wurden bisher zu ca. 80% in HKK durchgeführt, in
sehr viel geringerem Umfang in TYN. Wichtigster Grund für diese Konzentration der Forschung auf HKK dürfte die
Existenz der Khao Nang Rum Wildlife Research Station in HKK sein. In TYN fehlt eine vergleichbare Einrichtung
(Stewart-Cox et al. 1993:57f). Ein Überblick über die in HKK und TYN bis Ende der 1980er Jahre durchgeführten
biologischen und ökologischen Studien findet sich in Seub/Stewart-Cox 1990:52-57, ein zusammenfassender
Überblick für die Zeit bis 1993 in Stewart-Cox et al. 1993:57f oder 1994:138-140. Zu den in den 1990er Jahren
durchgeführten Untersuchungen siehe auch Rabinowitz 1989, 1990, 1991; Sompoad 1993; Kruuk et al. 1993;
Ambrosino 1993; Kanchanasaka 1994; Maxwell 1995; Sompoad/Varavudh 1995; Steinmetz 1995, 1996; Robinson et
al. 1995; Robinson et al. 1996; Steinmetz/Mather 1996; Budsabong 1997; Saksit 1998. Zur Forschungssituation und -
politik in den Schutzgebieten HKK und TYN siehe insbesondere Stewart-Cox et al. 1993, 1994.
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Ebene tätige Naturschutz-NGOs wie z.B. die Seub Nakhasathien Foundation (SNF), den Wildlife
Fund Thailand (WFT) und WWF International.557 Über die Naturschutz-NGOs, Wissenschaftler
und die internationale Kooperation des RFD ist die nationale 'conservation community' mehr oder
weniger eng an internationale Natur- und Umweltschutzorganisationen und deren Diskurse
angebunden. Sie behauptet aber, insbesondere was das RFD betrifft, in diesen Diskursen durchaus
eine eigenständige Position (siehe auch Kap. 3.4.3.2).

Das UNESCO-Welterbekomitee, das formal für die Erklärung des Gebiets zum Weltnaturerbe
verantwortlich ist, hat zumindest öffentlich bisher nicht in die Auseinandersetzungen um die WHS
eingegriffen. Die formalen Möglichkeiten der Internationalen Organisation, auf die Politik
gegenüber dem unter nationaler Hoheit stehenden Schutzgebiet Einfluss zu nehmen, beschränkt sich
im Wesentlichen auf die Drohung mit, bzw. die Möglichkeit des Entzugs des Status der
Welterbestätte sowie der Einstellung der Förderung von Projekten zu dessen Schutz. Die
Einflussmöglichkeiten des National World Heritage Committee sind ebenfalls eher beschränkt und
reichen kaum über Verweise auf die drohende Gefahr eines Verlusts des Welterbestatus hinaus. Im
nationalen Kontext ist das National WHC darüber hinaus lediglich eines von verschiedenen
Komitees, in denen die Entscheidungen über das Schutzgebiet verhandelt werden (siehe auch Kap.
3.4.2.2).

Andere internationale Akteure wie Weltbank oder WWF vermögen insbesondere über ihre
Projektförderung Einfluss zu nehmen, die allerdings von der Zustimmung des RFD abhängig ist.
Die internationalen Organisationen sind in ihrer Haltung zur Umsiedlungsproblematik i.d.R.
deutlich zurückhaltender als das RFD und dunkelgrüne nationale Naturschutz-NGOs. Im Kontext
des 'New Conservation'-Ansatzes machen sie Umsiedlungen i.d.R. von der Zustimmung der
betroffenen Bevölkerungsgruppen abhängig, räumen den Naturschutz-Zielen für das Gebiet aber
auch absolute Priorität ein (siehe auch Kap. 3.4.2.1).

Die in der Umwelt- und Naturschutzdebatte aktiven NGOs werden in Thailand oft in
'dunkelgrüne' und 'hellgrüne' NGOs differenziert. Dunkelgrüne oder conservation-orientierte NGOs
sind stärker dem Umwelt- und Naturschutzgedanken als solchem verpflichtet und vertreten i.d.R.
die Haltung, dass Menschen und Wälder nicht ko-existieren können. Ihre Mitglieder rekrutieren sie
vornehmlich aus dem städtischen Mittelstand und der Oberschicht. An der Spitze dieser
Organisationen stehen nicht selten Mitglieder des thailändischen Adels. Ihre 'Gegenspieler', die
hellgrünen oder peoples-orientierten NGOs, stehen eher in der Tradition der Studenten- und
Bauernbewegung, arbeiten meist in der ländlichen Entwicklung und sehen im Ressourcen- und
Umweltschutz eine notwendige Voraussetzung für die Entwicklung und Selbstbestimmung lokaler
Gemeinschaften, ohne unbedingt Naturschutz zu einem Wert an sich zu erklären. In den
Auseinandersetzungen um Gemeindewälder und Siedlungen in Forstreserven vertreten sie die
Position der Koexistenz von Wald und Mensch als Alternative zur Waldschutzstrategie des RFD
(siehe Kap. 3.3.3.2). Auch die NGO-AktivistInnen dieser Gruppe kommen oft aus dem Mittelstand,
als Organisationen vertreten sie aber eher Interessen der bäuerlichen Bevölkerung.558 

                  
557 Diese Interessengemeinschaft von RFD und Naturschutz-NGOs ist keineswegs immer problemlos, wie die

Auseinandersetzungen zwischen SNF und RFD in der 'Log Cabin Affäre' (siehe Kap. 3.4.2.3) oder die
gegensätzlichen Positionen von RFD und WFT hinsichtlich der Umsiedlung der Karen in TYN (siehe unten) zeigen.

558 Zur Ausrichtung und Hintergrund der verschiedenen NGOs siehe Pfirrmann/Kron 1992; Jaturong/ Gawin 1995;
Preecha n.d.; Buergin/Kessler 1999.
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Im Kontext der Gemeindewald-Debatte hatten sich auf Seiten der dunkelgrünen NGOs
insbesondere die Seub Nakhasathien Foundation, die Dhammanaat Foundation und die Green
World Foundation für die Umsiedlung aus Schutzgebieten eingesetzt559, während sich für die
Möglichkeit von Siedlungen und Gemeindewäldern in Schutzgebieten hauptsächlich das Project for
Ecological Recovery (PER), das Forum of the Poor (FOP) und das Northern Farmers Network
(NFN) ausgesprochen hatten. In den politischen Auseinandersetzungen auf nationaler Ebene ist
TYN für die hellgrünen NGOs und Akademiker nicht zuletzt deshalb interessant, weil die Karen in
Thung Yai als Beispiel für ihre Argumentation dienen könne, dass Waldschutz und nachhaltige
Waldnutzung durch lokale Bevölkerungen sehr wohl miteinander vereinbar sind.

In Thung Yai selbst waren nur zwei NGOs aktiv, die beide auch auf nationaler Ebene organisiert
sind. Zum einen die vor allem in der ländlichen Entwicklung tätige 'Population and Community
Development Association' (PDA), die in Thung Yai die Aufgabe des Schwendbaus und die
Einführung alternativer Formen von Landwirtschaft propagierte und unterstützte, zum anderen der
Wildlife Fund Thailand (WFT), der verschiedene Untersuchungen zur Auswirkung der Siedlungen
auf das Schutzgebiet durchführte, darüber hinaus aber vor allem auch an der politischen
Mobilisierung und Stärkung der lokalen Karen-Gemeinschaften interessiert war (siehe Kap.
3.4.2.3). 

Der WFT ist ein Beispiel dafür, dass der ideologische Konflikt zwischen Naturschutz-Interessen
und soziopolitischen Interessen quer durch die Organisationen verlaufen kann. Generalsekretär des
1984 unter der Schirmherrschaft der Königin gegründeten WFT ist der Adelige Pisit Na Patalung.
Aufgrund seiner Geschichte und seiner primären Zielsetzungen steht der WFT in der Tradition der
conservation-orientierten NGOs. Trotzdem findet sich innerhalb des WFT auch eine starke Gruppe,
die sich eher der hellgrünen oder 'peoples-orientierten' Fraktion zugehörig fühlt und die Politik des
WFT durchaus mit beeinflusst. So war die Arbeit des WFT in Thung Yai durch einen starken
soziopolitischen Schwerpunkt und die deutliche Stellungnahme gegen die Umsiedlungspolitik des
RFD gekennzeichnet. Aufgrund des wachsenden Drucks des RFD wurde das Engagement des WFT
in Thung Yai aber innerhalb der Organisation zunehmend problematischer, sodass die Aktivitäten
mit soziopolitischer Ausrichtung 1997 eingestellt wurden.560 

                  
559 Dass die dunkelgrünen Naturschutz-NGOs häufig 'Foundation' in ihrem Namen tragen, auf Seiten der hellgrünen

NGOs dagegen 'Netzwerke' und 'Projekte' überwiegen, ist kein Zufall. Die staatliche Registrierung als Foundation
erfordert den Nachweis erheblicher finanzieller Ressourcen, über die viele kleine NGOs nicht verfügen. Neben der
Registrierung als Foundation können sich NGOs auch als 'Association' registrieren lassen, was eine erhebliche Zahl
an Mitgliedern erfordert. Beide Formen der Registrierung sind mit viel bürokratischem Aufwand verbunden und
eröffnen dem Staat bedeutende Kontrollmöglichkeiten der NGO-Arbeit, weshalb viele NGOs auf sie verzichten.
Einigen kritischen NGOs der Umweltbewegung sowie NGOs, die zu Menschenrechten, ethnischen Minderheiten
oder in Grenzgebieten arbeiten, wurde eine Registrierung auch schon verweigert (siehe Rüland/Bhansoon 1993:66;
Amara 1996a:248).

560 Die ersten Projekte des WFT waren zu Beginn der 1990er Jahre unter WWF-Finanzierung und mit Genehmigung
des RFD durchgeführt worden und hatten zur Einrichtung einer kleinen Station des WFT im Schutzgebiet geführt.
Mitte der 1990er Jahre wurden die Aktivitäten der WFT-Mitarbeiter in Thung Yai zunehmend politischer, zum
Missfallen des RFD. Der Direktor des Schutzgebiets reagierte auf die 'Herausforderung', indem er die WFT-
Mitarbeiter 1997 aufforderte, ihre Projekte und ihre Arbeit im Schutzgebiet entweder in den zuständigen Gremien
des RFD genehmigen zu lassen - wozu sie formal verpflichtet gewesen wären, eine Genehmigung aber eher
unwahrscheinlich war - oder das Schutzgebiet zu verlassen. Das Ultimatum führte einerseits dazu, dass die Position
der in Thung Yai arbeitenden Projektgruppe innerhalb des WFT zunehmend problematisch wurde und ihre
Finanzierung schließlich eingestellt wurde, andererseits ein Professor der Thammasat Universität (der Politologe
Seksan Prasertkul), der Mitte der 1970er Jahre als 'kommunistischer' Flüchtling in den Karen-Gemeinschaften Thung
Yais Unterschlupf gefunden hatte, seine Zusage zur finanziellen Unterstützung eines Projektvorhabens zurückzog.
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Neben den im Schutzgebiet tätigen NGOs sind es vor allem staatliche, überwiegend dem
Innenministerium unterstehende Institutionen, die im Gebiet tätig sind und - im Gegensatz zum
RFD - primär soziopolitische Interessen an den Siedlungen im Schutzgebiet haben. Zielsetzungen
und Aktivitäten dieser Institutionen561 richten sich auf die Etablierung, Kontrolle, Unterstützung
und Entwicklung der Siedlungen und stehen damit zumindest tendenziell eher im Gegensatz zu den
Umsiedlungsplänen des RFD.

Interesse an der Besiedlung des Gebiets durch Karen hatten zunächst auch die Border Patrol
Police und das Militär mit Blick auf die Sicherung des kaum kontrollierbaren Grenzgebiets. Mit der
Umorientierung der thailändischen Außenpolitik gegenüber Burma Ende der 1980er Jahre
veränderte sich auch die strategische Rolle der Karen im Grenzgebiet, die nun nicht mehr als
'Puffer' benötigt wurden.562 Dies mag eine wichtige Voraussetzung dafür gewesen sein, dass das
Militär in den 1990er Jahren hinsichtlich Thung Yai eine Koalition mit dem RFD eingehen konnte,
die nun auf Umsiedlung der Karen aus dem Schutzgebiet abzielt (siehe Kap. 3.4.2.4). Die
Vermutung liegt nahe, dass die in den 1990er Jahren immer wieder auftauchenden Pläne des
Militärs, zur Grenzsicherung eine Straße durch das Schutzgebiet entlang der burmesischen Grenze
bis nach Umphang zu bauen, vor dem Hintergrund dieser Veränderungen noch zusätzliches
Gewicht erhalten.

Kommerzielle Interessen am Schutzgebiet haben sowohl staatliche als auch private Akteure. Wie
erwähnt gibt es im RFD starke Gruppen mit kommerziellen Interessen an Schutzgebieten, sei es im
Rahmen legaler touristischer Nutzungen oder mit Blick auf illegale Nutzungen. Hinsichtlich des
Weltnaturerbes TYN-HKK hat sich im RFD bisher die Naturschutz-Fraktion durchsetzen können.
Die ständigen Warnungen aus dem Kreis von Naturschützern, die Einblick in das RFD haben, vor
einer Gefährdung des Gebiets durch dessen touristische Erschließung deuten allerdings darauf hin,
dass diese Interessen immer noch stark sind.563 Hinsichtlich möglicher Gefährdungen des
Weltnaturerbes verweist die MIDAS-Studie darüber hinaus auf die 'Tourism Authority of Thailand'
(TAT) als staatliche Behörde mit einem starken Interesse an der touristischen Nutzung der
Schutzgebiete:

                  
561 Diese Institutionen sind überwiegend in den beiden größten und am besten zugänglichen Ortschaften im Süden des

Schutzgebiets angesiedelt. Es sind die Hill-Tribe Development and Welfare Division, das Community Development
District Office, das Public Health District Office sowie das Non-Formal Education District Office. Ihre Aktivitäten
zielen primär auf die Bereiche Ausbildung, Gesundheitsversorgung, Wasserversorgung und landwirtschaftliche
Beratung (siehe auch Kap. 3.3.2.4).

562 Bis Ende der 1980er Jahre unterstützte das Militär den Widerstand der Karen in Burma gegen das burmesische
Militär und nutzte sie als eine Art Puffer gegenüber dem unberechenbaren Regime in Burma. Vor diesem
Hintergrund differenzierten die Karen in Thung Yai deutlich zwischen dem im Gebiet stationierten Militär, von
deren generellem Wohlwollen gegenüber ihren Siedlungen sie 1997 noch ausgingen, und dem RFD, das ihnen
Restriktionen auferlegt und auf ihre Umsiedelung abzielt. Zur Umorientierung der thailändischen Politik gegenüber
den Karen in Burma siehe Yindee 1997a,b; sowie Kap. 3.1.2.5.

563 Das RFD will den Tourismus in Nationalparks fördern, wo besonders schöne Plätze zu Attraktionen entwickelt
werden sollen (z.B. BP 17.9.1998). Die Forest Industry Organization (FIO) will sich im Öko-Tourismus engagieren
(BP 1.8.1998). Im benachbarten Umphang Wildlife Sanctuary werden bereits erhebliche Probleme mit dem dort
boomenden Öko-Tourismus konstatiert und negative Auswirkungen auf TYN befürchtet (siehe z.B. BP 17.8.1999).
Es fehlt auch nicht an Vorschlägen, den Western Forest Complex kommerziell zu nutzen (siehe z.B. BP 30.7.2001),
und Baumaßnahmen des RFD in HKK lösen immer wieder den Verdacht aus, der touristischen Erschließung zu
dienen (siehe auch Kap. 3.4.1.3), so zuletzt im Zusammenhang einer Finanzierung von Bauten in HKK in Höhe von
22 Mio. Baht durch die Tourism Authority of Thailand und den Japanese Overseas Economic Cooperation Fund (BP
30.5.2002; RECOFTC 2002/11). Zur Bedeutung des Öko- oder Natur-Tourismus in Thailand siehe auch Weaver
1998:160-174.
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"There is at least one hidden agenda, however, about which we must be highly suspect: that of the
Tourist Authority of Thailand to open the country's national parks and wildlife sanctuaries to mass
tourism. This push, to what they call 'eco-tourism', may be appropriate for many national parks where
the flora and fauna are already limited and sites are largely places of natural beauty with little
importance for biodiversity protection. Though even in these areas, the ability of the TAT to manage
tourist facilities without damaging the natural environment is highly suspect. The experience of the
TAT in Khao Yai National Park should serve as adequate warning of its lack of capacity to operate
conservation tourism. Yet no matter how well the TAT, or any other tourist organization, could
operate eco-tourism, this approach must not be allowed in priority protected areas like Thung Yai
Naresuan – Huai Kha Khaeng complex. The last remaining sanctuaries for Thailand's wildlife should
not be sacrificed to the tourist industry." (MIDAS 1993d:121f; Unterstreichung im Original).
Offensiv vertreten und vorangetrieben (siehe auch Kap. 3.4.2.3) werden diese Interessen an einer

touristischen Erschließung des Schutzgebiets derzeit vor allem von führenden Politikern auf
Provinz- und Distriktebene, die sich von der Öffnung der WHS für touristische Aktivitäten
wirtschaftliche Impulse für die Region erhoffen - im einen oder anderen Fall vermutlich auch für
sich selbst.

Neben den mehr oder weniger offiziellen Interessen und Plänen, eine touristische Nutzung des
Weltnaturerbes TYN-HKK auf politischer Ebene durchzusetzen, gibt es zahlreiche - i.d.R. weniger
legale - private kommerzielle Interessen am Schutzgebiet. Diese reichen von kleineren touristischen
Unternehmungen in das Schutzgebiet durch lokal-regionale, im Tourismus-Sektor tätige
Unternehmer, bis hin zu den in der Trockenzeit von in Bangkok ansässigen Organisationen
durchgeführten Auto-Rallyes durch das Schutzgebiet.564 Einzelne Gastronomie-Betriebe der Region
lassen sich darüber hinaus auch mit Wildfleisch aus dem Schutzgebiet versorgen. Bekannt ist, dass
diese Geschäfte vor allem über die Minen am Rand des Schutzgebiets abgewickelt werden.565

Daneben gibt es auch immer wieder Jagd-Unternehmungen in das Gebiet, die z.T. auf besonders
gefährdete und wertvolle Spezies abzielen.566

Abgesehen von der Verwicklung der Minen in die Wilderei stellt der Transport der abgebauten
Erze durch das Schutzgebiet eine erhebliche Belastung für dieses dar. Während der Trockenzeit, in
der die Straße zu den Minen befahrbar ist, wird diese täglich von mehreren großen Lastwägen
befahren. Über die Auswirkungen des Abraummaterials und der Abwässer der Minen auf Fauna
und Flora des Schutzgebiets ist bisher so gut wie nichts bekannt. Dass diese erheblich sein können
zeigt der Fall der Klity Mine am südlichen Rand TYNs. Deren Abwässer hatten zu einer extrem
hohen Bleibelastung des Klity-Flusses geführt und zu etlichen Todesfällen aufgrund von

                  
564 Die Auto-Rallyes werden z.T. von höchster Ebene genehmigt, nicht selten werden sie aber auch durch Bestechung

oder Einschüchterung lokaler RFD-Beamter möglich gemacht (siehe auch BP 9.1.1997).
565 1992 wurden bei einem Zusammenstoß von wildernden Minenarbeitern einerseits, Forstbeamten und Karen aus

Tilaipa andererseits zwei Wilderer getötet. Ein Bericht des WFT führte im Juni 1995 zu einer Durchsuchung der
Minen. Aufgrund der gefundenen Hinweise auf Wilderei (Waffen, Kadaver, getrocknetes Wildfleisch,
Schildkrötenpanzer, Tigerjagdausrüstung) wurde die Mine vorübergehend geschlossen. Der Besitzer musste ins
Ausland fliehen. Zur Problematik des Minenbetriebs am Rand des Schutzgebiets siehe Seub/Stewart-Cox 1990:41;
MIDAS 1993c:23-25; Steinmetz, BP 21.7.1996; Alyanak 1995; Tunya, BP 18.12.1994; BP 15.5.1998. Im
nordöstlichen Teil des Schutzgebiets ist auch das dort stationierte Militär in die Wilderei für den Absatzmarkt in
Umphang involviert (siehe MIDAS 1993c:23).

566 TYN hat eine lange Geschichte als 'Jagdparadies' (siehe auch Kap. 3.4.1.1). Die Karen haben dort in den 1980er und
1990er Jahren verschiedentlich zur Aufdeckung und Verhinderung von Wilderei beigetragen und hier sehr
kooperativ mit den lokalen RFD-Beamten zusammengearbeitet (siehe auch Kap. 3.4.2.3). Sie kennen das Gebiet sehr
viel besser als die RFD-Beamten, die auch personell eine effektive Kontrolle des Gebiets nicht leisten können. Zur
Zusammenarbeit von RFD und Karen sowie deren Potenzial für die Bekämpfung der Wilderei siehe vor allem auch
Steinmetz, BP 21.7.1996; Steinmetz 1995.
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Bleivergiftungen in einer Karen-Gemeinschaft flussabwärts der Mine. Der Skandal kam erst im
April 1998 an die Öffentlichkeit, nachdem jahrelang immer wieder Vieh verstorben war, die Karen
in Klity unter mysteriösen gesundheitlichen Problemen litten, unerklärliche Todesfälle zu beklagen
hatten und sie diese Probleme bereits 1995 mit der Mine in Verbindung gebracht hatten. Die
medizinischen Untersuchungen erwiesen extrem hohe Bleibelastungen der lokalen Bevölkerung
und führten zur Schließung der Mine sowie einer Strafe von 2000 Baht (ca. 74 US$) für den
Minenbesitzer.567

Lokal und regional einflussreiche Personen, darunter auch Staatsbeamte, versuchen am Rand des
Schutzgebiets Land für sich zu sichern. Sie engagieren Bauern für die Rodung und Nutzung der
Flächen, um so später Besitzansprüche geltend machen zu können. Eine große Plantagenanlage am
südlichen Rand TYNs wird darüber hinaus ins Schutzgebiet hinein ausgedehnt. Auf die
Aufdeckung dieser Übergriffe durch lokale Karen und den WFT hat das RFD bisher nicht effektiv
reagiert.568

Allgemein lässt sich festhalten, dass sich die Naturschutz-orientierten Akteure hinsichtlich der
Karen-Siedlungen im Schutzgebiet i.d.R. mehr oder weniger deutlich für deren Umsiedlung
aussprechen, während die eher soziopolitisch orientierten Akteure tendenziell eher für den Verbleib
der Siedlungen im Schutzgebiet votieren. Die primär kommerziell orientierten Akteure sind i.d.R.
an einer Schwächung der Naturschutz-Position interessiert und stehen den Siedlungen im Gebiet
deshalb tendenziell neutral bis positiv gegenüber.569 

3.4.3.2 Internationale, nationale und lokale Diskurswelten

Auf der Ebene der Diskurse lässt sich diese Vielfalt der Interessen und Akteure drei mehr oder
weniger deutlich abgegrenzten 'Diskurswelten' zuordnen.570

                  
567 Siehe BP 23.4.1998; Nation 23.4.1998; BP 15.5.1998; BP 22.5.1998; BP 30.5.1998; BP 16.6.1998; BP 17.7.1998;

BP 30.7.1998. Die ebenfalls zur Auflage gemachten Reinigungsarbeiten hatten eher 'kosmetischen' Charakter und die
medizinische Betreuung der belasteten Karen, die ungeklärte Tode von 10 Erwachsenen und 15 Kindern auf
Bleivergiftungen zurückführen, ist bis heute unzureichend (siehe BP 14.2.1999; Nation 11.5.1999; BP 12.5.1999;
Nation 14.5.1999; BP 15.6.1999; Nation 2.7.1999; BP 22.2.2000; BP 2.3.2000; BP 26.3.2000; BP 24.9.2000; BP
30.1.2001; BP 2.4.2001).

568 Zur Aufdeckung der Übergriffe und Reaktion des RFD siehe Steinmetz, BP 21.7.1996; BP 25.5.1997; Uamdao, BP
7.12.2000; Paiboon, BP 23.2.2001. Sanitsuda Ekachai ist über die Vertreibung von Karen-Familien in Nachbarschaft
dieser Plantagenanlage (siehe Kap. 3.4.2.4) entrüstet: "Last month, forestry chief Plodprasop Suraswadi sent a
battalion of 1,200 armed men to demolish four Karen shacks in Thung Yai forest on grounds of encroachment. The
law must be respected, he insisted, even though the forest dwellers argued that the area had been the home of
indigenous Karens for generations. ... The local mafia in Kanchanaburi have hired illegal immigrants to plant rubber,
sweet tamarind and parkia (sataw) trees in and outside Jakeepue [das Gebiet aus dem die Karen vertrieben worden
waren, R.B.]. The plantations cover tens of thousands of rai. Forestry officials said they knew about them. But not
one single tree was touched. The 1,200-strong force devoted all their energy to demolish four shacks. The plantations
... were sacrosanct. It is common knowledge that the Forestry Department is biased towards big business. There are
countless examples of the poor being kicked out to pave the way for plantations, mines or resort businesses. But Mr
Plodprasop's combativeness has lifted the agency's inhumanity to new heights." (Sanitsuda, BP 7.12.2000).

569 Im Zusammenhang der touristischen Interessen werden die Karen von den im Tourismus tätigen Unternehmern in
der Region z.T. auch als potenzielle 'Ressourcen' und/oder Geschäftspartner gesehen.

570 Zu unterschiedlichen theoretischen Konzeptualisierungen des Diskurs-Begriffes siehe z.B. Van Dijk 1997a,b;
Howarth 2000a,b. Der hier verwendete Diskursbegriff sowie die in der Arbeit zum Ausdruck kommende Form der
Diskursanalyse deckt sich weitgehend mit der Konzeptualisierung der Diskurs-Theorie durch Howarth (2000a:126-
142). Der nicht gebräuchliche Begriff der 'Diskurswelt' wird hier benutzt, um auf fundamentale
'Übersetzungsschwierigkeiten' und 'Beziehungsdifferenzen' zwischen Akteursgruppen zu verweisen, die sich in ihren
Diskursen aus unterschiedlichen 'kulturellen' Kontexten heraus auf den vermeintlich gleichen 'Gegenstand' beziehen.
Der Begriff soll nicht auf irgendwelche 'natürlichen Entitäten' verweisen, sondern vielmehr auf graduelle und sich
verändernde Differenzen zwischen kommunizierenden Akteursgruppen.
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• Einem 'internationalen' Diskurs mit einem Fokus auf 'Biodiversitätsschutz' im Zusammenhang der
Konzeption einer 'nachhaltigen globalen Entwicklung', 

• einem 'nationalen' (Thai-)Diskurs mit einem Fokus auf 'Naturschutz' im Kontext 'nationaler
Entwicklung' und optimaler Ressourcennutzung, 

• einem 'lokalen' Karen-Diskurs mit einem Fokus auf kultureller Identität und Subsistenzsicherung
im Kontext der Existenzgefährdung aufgrund der Umsiedlungspläne.
Alle drei Perspektiven und die damit verbundenen Diskurswelten beziehen sich auf das

Schutzgebiet. Sie unterscheiden sich aber deutlich in den Beziehungen der Akteure zum Gebiet und
in deren Interessenfokus, hinsichtlich der kulturellen Kontexte der Diskurse und deren 'Sprache'
sowie in ihren Durchsetzungschancen und ihrer gegenseitigen 'Übersetzbarkeit'. Alle drei
Diskurswelten weisen nach innen durchaus differenzierte bis höchst kontroverse Positionen auf.
Aufgrund des gemeinsamen kulturellen Kontextes der einzelnen Diskurswelten, ihrer gemeinsamen
'Sprache' und ähnlicher Beziehungen zum Gebiet, beziehen sich die verschiedenen Positionen
innerhalb der Diskurswelten allerdings sehr viel stärker aufeinander und sind gegenseitig
'verständlicher', als dies zwischen den Diskurswelten der Fall ist.

Die verschiedenen Diskurswelten stehen allerdings auch im Austausch miteinander, haben sich
in unterschiedlichem Ausmaß und über unterschiedlich lange Zeiträume gegenseitig beeinflusst und
geprägt. So hat über viele Jahrzehnte eine Angleichung des internationalen und nationalen
Diskurses das Schutzgebiet betreffend stattgefunden, während der lokale Diskurs der Karen bis in
die 1990er Jahre hinein vom nationalen und internationalen Diskurs praktisch völlig isoliert war.
Auf der Ebene der Akteure überbrücken darüber hinaus auch interessen- und wertebestimmte
Koalitionen die Grenzen zwischen den Diskurswelten. Auch hier verläuft die deutlichste Differenz
zwischen den verschiedenen 'externen' ('nationalen' und 'internationalen') Interessen und denen, der
im Schutzgebiet lebenden Karen (siehe auch Kap. 4.2.3.1).

Die internationalen Diskurse, auf die sich die Akteure in den Auseinandersetzungen um das
Schutzgebiet beziehen, gründen primär in Erfahrungen mit und Auseinandersetzungen um
'Entwicklung' und 'Naturschutz' in den Industrieländern des Nordens seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts. Fast ebenso lang ist die Wirkungsgeschichte dieser Diskurse in Thailand.571 Zu den
Akteuren in den Auseinandersetzungen um Thung Yai, die primär dieser Diskurswelt zuzurechnen
sind, gehören - in ungefährer Reihenfolge ihres ersten Auftritts - Wissenschaftler, Naturschützer,
NGO-AktivistInnen und Missionare, ausländische universitäre und staatliche Institutionen,
internationale Organisationen (NGOs, GOs), Politiker, Entwicklungs- und Hilfsorganisationen,
Geschäftsleute und Touristen. Diese Akteurskategorien haben auf der nationalen Ebene praktisch
alle ihre Entsprechungen. 

Inhaltlich beziehen sich die internationalen Diskurse, wie die auf der nationalen Ebene, primär
auf die beiden Konzepte 'Naturschutz' und 'Entwicklung', wenn auch mit gewissen Unterschieden in
der Bestimmung dieser Konzepte (siehe unten). Auch die Positionen, die in diesem Spannungsfeld
bezogen werden, sind denen auf nationaler Ebene vergleichbar. Die Schutzwürdigkeit und -
bedürftigkeit des Gebiets wird praktisch von keinem der Akteure prinzipiell in Frage gestellt. Die
Differenzen der Positionen beziehen sich vor allem auf die Bestimmung der Gefährdungen und

                  
571 Zur Entwicklung und zu verschiedenen allgemeineren Aspekten dieses internationalen Diskurses siehe auch Kap.

1.1. Zu seiner Wirkungsgeschichte in Thailand in seiner Relevanz für die Auseinandersetzungen um das
Schutzgebiet siehe Kap. 3.3.2.4 und 3.3.3.3. Zur Interdependenz nationaler und internationaler Diskurse über
'Modernisierung' und 'Naturschutz' sowie deren Bedeutung für das Schutzgebiet siehe auch Buergin 2001a.
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damit zusammenhängend die Strategien, wie diesen zu begegnen ist. Darüber hinaus beziehen sie
sich auf die Vorstellungen von 'Entwicklung', die mit dem Gebiet verbunden werden.

Für die große Mehrheit der internationalen Akteure steht der Naturschutz-Aspekt im
Vordergrund. Dieser wird - im Kontext der jüngeren Trends der internationalen Naturschutz-
Debatte - primär unter dem Begriff des Biodiversitätsschutzes thematisiert. Auf der Ebene der
nationalen Diskurswelt gewinnt zwar, im Austausch mit der internationalen Diskurswelt, der
Begriff des Biodiversitätsschutzes zunehmend an Bedeutung, die öffentliche Debatte über Thung
Yai wird aber immer noch sehr viel stärker durch die Begriffe des Wild- und Waldschutzes geprägt.

Die dominierende Schutzkonzeption setzt, im nationalen wie im internationalen Diskurs, auf die
Trennung von zu schützender nicht-menschlicher 'Natur' und menschlicher Nutzung.
Pufferzonenkonzept und Zonierung sind hierfür die prominenten Instrumente. Der alternative
Ansatz zur Exklusions-Strategie - der Schutz des Gebietes als gemeinsamer Lebensraum für
Mensch und nicht-menschliche 'Natur' - ist im nationalen wie internationalen Diskurs bisher eine
Minderheitenposition. Dagegen ist die Frage des effektiven Managements der verschiedenen
Arrangements von Mensch und 'Natur' in der nationalen wie internationalen Perspektive und für die
meisten Positionen in diesen Diskursen von zentraler Bedeutung. Die Pole, die hier das Feld der
Positionen markieren sind Top-down versus Bottom-up Management Konzeptionen, bzw. die Frage
des Ausmaßes der Integration lokaler und nichtstaatlicher gesellschaftlicher Gruppen in
Planungsprozesse und in das Management des Schutzgebiets.

In den auf das Schutzgebiet bezogenen nationalen Diskursen spielt der Begriff der 'Entwicklung'
eine größere Rolle als in den internationalen. Der Begriff der 'nachhaltigen Entwicklung' ist auf
nationaler Ebene aber lediglich im Hinblick auf den Status des Schutzgebiets - als definierender und
zielsetzender Kontext der internationalen Bestimmungen eines 'Weltnaturerbes' – von Bedeutung.
Hinsichtlich der Auseinandersetzungen um das Gebiet und für die verschiedenen Positionen ist er
nur am Rande von Bedeutung, z.B. im Zusammenhang der Forderung und Unterstützung der
'nachhaltigen Entwicklung' der Siedlungen in den Pufferzonen. In den nationalen Diskursen rückt
dagegen das Konzept der 'Entwicklung' als Gegenpol oder komplementierender Pol zum
'Naturschutz' in den Vordergrund. Anders als in den internationalen Diskursen, liegt in den
nationalen der Bedeutungsschwerpunkt aber nicht auf dem Aspekt der 'Nachhaltigkeit' von
Entwicklung sowie der globalen Bedeutung des Gebiets, sondern sehr viel mehr auf dem Aspekt
des 'Nutzens', der dem Gebiet für die 'nationale Entwicklung' beigemessen wird.

In diesem nationalen Diskurs hinsichtlich der 'Entwicklung' und ökonomischen Nutzung der
WHS werden im Wesentlichen zwei Positionen bezogen. Einerseits wird von einem grundlegenden
Widerspruch zwischen ökonomischer Entwicklung ('Kapitalismus') und Naturschutz ausgegangen,
woraus eine starke Ablehnung aller profitorientierten Interessen am Schutzgebiet resultiert. Auf der
anderen Seite setzt man auf die Vereinbarkeit einer touristischen ökonomischen Nutzung mit den
Schutzzielen des Gebiets, wird der Tourismus als Möglichkeit propagiert, zur Finanzierung und
Sicherung der Schutzziele beizutragen (siehe auch Kap. 3.4.3.1).

Konkrete kommerzielle Interessen inter- und transnationaler Akteure scheinen bisher im
Schutzgebiet selbst noch nicht wirksam zu sein. Sie spielen aber auf der Ebene der nationalen
Diskurse insofern eine Rolle, als z.B. unter NGOs Befürchtungen bestehen, dass internationale
Bioprospektions-Unternehmen versuchen werden, das lokale Wissen der Karen über die Flora und
Fauna des Gebiets kommerziell auszubeuten. Im Schutzgebiet tätige nationale NGOs sind deshalb
daran interessiert, den Zugang internationaler Akteure zum Gebiet möglichst zu kontrollieren.
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Ein weiterer zentraler Aspekt der nationalen Diskurse, der in den internationalen Diskursen
praktisch keine Rolle spielt, ist der der 'nationalen Sicherheit'. Aufgrund der historischen Rolle des
Militärs in Thailand sowie dessen Selbstbestimmung weist der Begriff der 'nationalen Sicherheit'
enge Bezüge zu dem der 'nationalen Entwicklung' auf, ist aber als argumentative Position
vermutlich noch durchsetzungsmächtiger als der Entwicklungs-Begriff (siehe auch Kap. 3.3.4.3).

Trotz der starken und langen Prägung der nationalen Diskurse durch die internationalen, haben
sich erstere durchaus eine gewisse Eigenständigkeit bewahrt, die in unterschiedlichen thematischen
Kontexten, Schwerpunkten und 'Diskurs-Stilen'572 zum Ausdruck kommt. Diese Unterschiede
lassen sich vermutlich vor allem auf die unterschiedlichen historischen und kulturellen Erfahrungen
und Kontexte einerseits, sowie die unterschiedlichen Beziehungen zum Schutzgebiet andererseits
zurückführen. 

Im Rahmen der nationalen Diskurse wird das Schutzgebiet zunächst primär und
selbstverständlich als 'nationaler Besitz' und 'nationales Wertobjekt'573 wahrgenommen. Um dessen
Behandlung und Nutzung wird zwar gestritten, die im Hintergrund stehende Prämisse der
nationalen Verfügungsgewalt über das Schutzgebiet wird jedoch nicht in Frage gestellt. In der
Definition des Gebietes als ein 'Welterbe' ist zwar tendenziell eine Infragestellung bzw.
Relativierung dieser nationalen Verfügungsgewalt angelegt, ohne dass damit allerdings konkrete
rechtliche Ansprüche oder Einschränkungen der nationalen Verfügungsgewalt über das Gebiet
verbunden wären. Über die diskursiven Einflussmöglichkeiten hinaus steht den internationalen
Akteuren letztendlich nur das Druckmittel des Entzugs des Welterbe-Status - verbunden mit

                  
572 Die Verschiedenheit der 'Diskurs-Stile' der internationalen, nationalen und lokalen Diskurswelten ist sehr evident

und wird auch von anderen Beobachtern thematisiert (siehe z.B. Jørgensen 1996:13; Ewers 1994), kann hier aber nur
angedeutet werden. So verweist Jørgensen auf den spezifischen Diskurs-Stil der nationalen Thai-Diskurswelt am
Beispiel der Auseinandersetzungen um das WB/GEF-Projekt (siehe Kap. 3.4.2.1) wie folgt: "The short history of
project preparation given above can be seen as two lines of events. One involving rigorous and inflexible disputes
between many involved parts, an impression an outsider will get by reading Thai newspapers. The second a very
tactical competent and clever contest between NGOs and government agencies and especially between individuals
within these. It has been a special blend of confrontation, cooperation and consensus seeking, where a conservation
confrontation between people and elephants were tried to be sorted out. The 'tactics' followed by the participants has
been very difficult to follow for an outsider due to its - surprisingly - consensus seeking and participatory character."
(Jørgensen 1996:13). Die Unterschiede zum Diskurs-Stil der Karen sind noch offensichtlicher und machen sich vor
allem in zweierlei Hinsicht bemerkbar. Nach innen ist der Diskurs-Stil der Karen in noch höherem Masse als der der
Thai durch das Konsens-Prinzip gekennzeichnet, während er nach 'außen', in der Kommunikation mit externen
Akteuren, durch eine auffällige 'Zurückhaltung', 'Unsicherheit' oder 'Schüchternheit' geprägt ist. Diese
'Zurückhaltung' der Karen in Kontakten mit 'Nicht-Karen' ist Thema in vielen Berichten von diesen Kontakten (siehe
Kap. 3.1.2.3). Sie kann durchaus 'irritieren' wenn z.B. ein angesehener, selbstbewusster, sprachgewandter und
gewitzter Dorfführer, der sich in einer Dorfversammlung vehement für die Verteidigung der eigenen Rechte und
Kultur und eine offensive, öffentlichkeitswirksame Strategie gegen die Restriktionen und Umsiedlungspläne des
RFD ausgesprochen hat, nur wenig später in einer Diskussion mit RFD-Beamten, NGO-Mitarbeitern und
Akademikern über die Situation der Karen, 'unbeteiligt' und 'ausgeschlossen' abseits der Diskussionsrunde verbleibt,
und dies selbst in einer Diskussionsrunde, die auf 'heimischem Grund', mitten im Wald stattfindet.

573 Der 'nationale Wert' des Schutzgebiets resultiert keineswegs nur aus dem tatsächlichen und potenziellen 'Nutzen' des
Gebiets oder seinem 'Prestigewert' in der internationalen Staatengemeinschaft. Aufgrund verschiedener mit ihm
zusammenhängender Ereignisse - angefangen vom vermuteten Rastplatz König Naresuans in Thung Yai, über den
Jagd-Skandal von 1973 als Auslöser der studentischen Revolution und die Rolle Thung Yais als Rückzugsgebiet für
verfolgte 'Kommunisten' und Demokraten, bis hin zur Bedeutung der Nam Choan Auseinandersetzungen für die
Demokratie- und Naturschutzbewegung Thailands - hat das Gebiet inzwischen für verschiedene gesellschaftliche
Gruppen durchaus auch erhebliche Bedeutung als Teil der nationalen Geschichte erlangt, worauf auch Seub und
Stewart-Cox (1990:35) verweisen: "Because of its association with recent political history, Thung Yai - Huai Kha
Khaeng retains a special place in the psyche of the nation. For many people, it also represents the flagship of forest
and wildlife conservation in Thailand. ... Many of today's most active environmentalists were 'born' in Thung Yai –
Huai Kha Khaeng, among them the student leaders who once found refuge there."



Konfliktfall Thung Yai

196

Prestigeverlust - und der daran geknüpften (eher bescheidenen) Möglichkeiten finanzieller
Unterstützung zur Verfügung. Der drohende Verlust des WHS-Status - bzw. die diesem
vorausgehende Erklärung der Gefährdung des Status - spielt bezeichnenderweise seit der Erklärung
zur WHS in den internationalen Diskursen um das Schutzgebiet praktisch keine Rolle mehr,
sondern wird lediglich in den nationalen Diskursen als Argument ins Feld geführt.574

Die nationalen und internationalen Diskurse sind schon lange aufeinander bezogen und können -
trotz unterschiedlicher Schwerpunkte, thematischer Kontexte und 'kultureller Stile' - mit
vergleichsweise geringen Schwierigkeiten ineinander übersetzt werden. Die lokale Diskurswelt der
Karen in Thung Yai war dagegen bis in die 1990er Jahre hinein weitgehend isoliert. Bis heute
haben die Karen kaum Möglichkeiten, sich auf nationaler und internationaler Ebene Gehör zu
verschaffen. Ihre Chancen, ihre eigene Sicht darzustellen und verständlich zu machen, sind noch
geringer. Um überhaupt gehört zu werden sind sie gezwungen, sich den dominanten Diskursen
anzupassen, in der 'Sprache'575 dieser ihnen 'fremden' Welten zu sprechen. Die Karen im
Schutzgebiet sind erst seit ein paar Jahren dabei, diese 'Sprache' des sich auf ihre Heimat
beziehenden nationalen und internationalen Diskurses zu lernen. In Gesprächen verweisen sie
immer wieder auf die Andersartigkeit dieser Welten und auf die Unmöglichkeit, ihre eigene Sicht,
ihre Werte und Positionen angemessen in die Sprache dieser externen Akteure zu übersetzen.

Als westlicher Wissenschaftler habe ich zur internationalen Diskurswelt, die sich auf das
Weltnaturerbe TYN-HKK bezieht, am unmittelbarsten Zugang, bzw. bin ich selbst Teil dieser
Diskurswelt. Den nationalen Diskursen habe ich mich im Rahmen dieser Arbeit über die Analyse
des kulturellen und politischen Kontextes sowie der Geschichte der Auseinandersetzungen um das
Schutzgebiet zu nähern versucht, die auf der Basis von schriftlichen Quellen, wissenschaftlichen
Arbeiten, Gesprächen und persönlichen Erfahrungen hier rekonstruiert wurden. 

Gespräche (meist vermittelt durch Übersetzer), persönliche Erfahrungen, wissenschaftliche
Arbeiten sowie Erfahrungen anderer direkter Beobachter waren auch die mehr oder weniger
unmittelbaren Zugangsmöglichkeiten zur lokalen Diskurswelt der Karen. Deren 'Rekonstruktion' in
ihrer Andersartigkeit kann im Rahmen dieser Arbeit allerdings nur in Ansätzen und Andeutungen
erfolgen (siehe vor allem auch Kap. 4.1.3). Im Mittelpunkt ihrer Wahrnehmung und ihrer Rede von
Thung Yai steht nicht der Natur- oder Biodiversitätsschutz im Kontext 'nationaler' oder 'globaler'
Entwicklungskonzeptionen, sondern vielmehr die Bedeutung ihres Siedlungsgebiets und ihrer
Heimat für ihre Identität und materielle Existenz sowie die Gefährdung dieser Identität und
Existenz aufgrund der Umsiedlungspläne und der Restriktionen und Terroraktionen staatlicher
Behörden.

Die 'große Savanne' im Zentrum des Gebiets, von der sich der Thai-Name des Schutzgebiets
ableitet (siehe Kap. 3.4.1.1), wird von den Karen als pia aethala aethae bezeichnet. Der Begriff
lässt sich mit 'Ort der wissenden Weisen' übersetzen und verweist auf die Savanne als Lebens- und

                  
574 Im Zusammenhang des WB/GEF-Projekts hatte die Weltbank tatsächlich versucht, Druck auf die nationalen

Akteure auszuüben, um das Projekt und die Ratifizierung der CBD voranzutreiben. Die 'sanften' Drohungen, dass die
in Aussicht gestellten GEF-Gelder in andere Länder abfließen könnten, falls sich die Kontrahenten in Thailand nicht
bald über das Projekt einigen und die CBD ratifizieren würden, machten in Thailand allerdings nur wenig Eindruck.
Z.T. vermutlich auch aufgrund der aus der Sicht sowohl der NGOs als auch der staatlichen Institutionen nicht
sonderlich attraktiven Konditionen des GEF-Darlehens (siehe Kap. 3.4.2.1).

575 Es handelt sich hier z.T. tatsächlich auch um 'einfache' Sprachprobleme, da viele der älteren Karen Thai nur sehr
rudimentär oder kaum sprechen. Das Verständigungsproblem reicht aber noch tiefer, indem unterschiedliche
Bedeutungs- und Gefühlswelten aufeinandertreffen, die nicht ohne weiteres vermittelbar sind.
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Meditationsort der aethae576 - 'Einsiedler' oder 'Asketen' - auf die die Karen in Thung Yai ihre
kulturelle und spirituelle Geschichte und Identität zurückführen (siehe Kap. 4.1.3). 

Ihren Lebensraum oder ihre Heimat bestimmen sie sowohl geographisch-räumlich als auch
kulturell-spirituell. Die geographisch-räumliche Bestimmung wird primär an den dazugehörigen
Gemeinschaften und ihren 'Nutzungsgebieten' festgemacht - die nicht nur über 'ökonomische
Nutzungen' definiert werden - und umfasst ein Gebiet, das in Teilen über die Grenzen des
Schutzgebiets hinausgeht.577 Die kulturell-spirituelle Bestimmung des Gebiets bezieht sich auf eine
spezifische Lebensweise und Werte, die sich vor allem auf Konzepte der 'Kontrolle von Gier' und
'spiritueller Entwicklung' beziehen. Sowohl die geographisch-räumliche als auch die kulturell-
spirituelle Gebietsgemeinschaft wird von den Karen mit dem Begriff thong bou tai gefasst. Die
geographische und kulturelle Bestimmung des Gebiets werden zwar i.d.R. synonym gebraucht, sind
aber nicht zwingend identisch.578 

Das spezifische historische und kulturelle Verhältnis der Karen zu ihrer Heimat kommt nicht nur
in der geographischen und kulturellen Bestimmung ihres Lebensraums zum Ausdruck, sondern
auch in der täglichen Praxis des Lebens in diesem Gebiet: in der Nutzung des Gebiets für die
Subsistenzsicherung, in der Selbstwahrnehmung als Teil dieser Lebensgemeinschaft und in der
Pflege der Beziehungen zu dieser Lebensgemeinschaft. Im Unterschied zu den Akteuren der
nationalen und internationalen Diskurswelten ist ihr Verhältnis zu Thung Yai nicht das zu einem
'externen' Wertobjekt, über das man mehr oder weniger Verfügungsgewalt hat, sondern vielmehr
ein 'inklusives' Abhängigkeits- und Zugehörigkeitsverhältnis mit vielfältigen Verpflichtungen,
Regeln und Bindungen (siehe auch Kap. 4.1.2 und 4.2). 

Ein Teil dieser Verpflichtungen und Regeln, die für die Karen bis heute gelebte Praxis und i.d.R.
nicht hinterfragbar sind, lassen sich zumindest teilweise in Konzepte der nationalen und
internationalen Diskurse übersetzen, wie z.B. 'nachhaltige Nutzung', 'ökologisches Bewusstsein',
'Leben in Harmonie mit Wald und Umwelt'. In ihren 'Übersetzungen' lassen sich diese
Konzeptionen in den Auseinandersetzungen dann auch argumentativ nutzen. Für die Karen in
Thung Yai sind diese Anknüpfungspunkte derzeit ihre größte Chance in ihren Bemühungen, sich in
den dominanten nationalen und internationalen Diskursen Gehör zu verschaffen und ihre Interessen
zu vertreten.579

                  
576 Der Karen-Begriff aethae wird i.d.R. mit dem Thai-Begriff rysi übersetzt, der u.a. auf vor-buddhistische Einsiedler

im Mon-Königreich Haripunjaya verweisen soll (siehe Turton 2000b:26). Die Vorstellung kontemplativ und
asketisch lebender Einsiedler mit übernatürlichen Fähigkeiten in einem vor-buddhistischen Kontext - auf den der
Begriff rysi verweist - ist auch zentral für die Bestimmung des Karen-Begriffs aethae in Thung Yai. Ihre historischen
Verbindungen zu den Mon-Königreichen (siehe auch Kap. 3.2.1.1) machen ebenfalls Beziehungen zwischen den
beiden Konzeptionen wahrscheinlich.

577 Für die Karen konstituiert sich ihre 'Heimat' aus drei 'Regionen': tamuh nai gho ráu mit den Siedlungen Sanepong,
Gosadeng, Laiwo und Salawa, tamuh mái nong ráu mit den Siedlungen Tilaipa und Chakae (Laikontae, Washuku,
Gaenoae), sowie tamuh pu pía ga mit den Ortschaften Mae Chanta, Krueng Bor, Mong Kua und Lai Tong Khu.

578 In seiner normativen Dimension der 'richtigen Lebensweise' orientiert sich der Begriff thong bou tai stark an den
Konzepten der Telakho-Sekte, deren derzeitiger Hauptsitz Lai Tong Khu zwar außerhalb des Schutzgebiets liegt, der
von den Karen in Thung Yai aber einer der drei Regionen zugerechnet wird, die ihre 'Heimat' ausmachen. Der
Begriff thong bou tai verweist einerseits - und primär - auf eine bestimmte Lebensweise, einen bestimmten 'Glauben'
oder eine 'Religion'. Er ist in dieser Bedeutung weder ethnisch noch geographisch exklusiv. Alle Menschen, die nicht
diesem Glauben, bzw. den damit verbundenen Prinzipien und Werten folgen sind wi bou tai. Darüber hinaus wird der
Begriff aber auch zur Kennzeichnung der Karen in Thung Yai sowie des geographischen Gebiets selbst benutzt.

579 Neben dieser 'Instrumentalisierung' von 'fremden' Begriffen und Konzepten, die die Karen zunehmend auch nutzen,
haben diese Konzepte z.T. aber auch tatsächlich Bedeutung für die Karen selbst. Die 'Harmonie' mit dem Wald und
ihrer 'Umwelt' ist ein zentrales Konzept für die Karen in Thung Yai, auch wenn die Bedeutungen und Handlungen,
die sie damit verbinden, nicht unbedingt dieselben sind, die z.B. ein thailändischer NGO-Aktivist oder ein deutscher
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Wie in der nationalen und internationalen Diskurswelt lassen sich auch in der lokalen
unterschiedliche Positionen differenzieren. Im Zusammenhang der auf das Thema Naturschutz
und/oder Entwicklung fokussierten nationalen und internationalen Diskurse ließen sich die
Positionen entlang der Dimensionen wirtschaftliche Nutzung des Schutzgebiets und Umsiedlung
der lokalen Bevölkerung differenzieren. Für die lokale Diskurswelt der Karen, mit ihrer
Fokussierung auf Identität und Existenz, sind diese Dimensionen nicht geeignet, die verschiedenen
Positionen darzustellen. Weder die Umsiedlung noch die Aufgabe der wirtschaftlichen Nutzung
ihres Lebensraumes ist eine Option in irgendeiner der lokalen Positionen. Die Positionen der
lokalen Diskurswelt lassen sich dagegen entlang der Dimensionen 'kultureller Wandel' und
'Strategien des Widerstands' differenzieren.

Hinsichtlich der Dimension kultureller Wandel lässt sich die große Mehrheit der Karen der
Kategorie der 'Traditionalisten' zuordnen, die an der 'Lebensweise ihrer Vorfahren'580 festhalten
wollen und 'Entwicklung' als 'Modernisierung' tendenziell ablehnen. Nur ein relativ kleiner Teil der
Karen im Schutzgebiet lässt sich als 'moderate Modernisierer' charakterisieren. Zu dieser Gruppe,
die sich durch eine stärkere Marktorientierung und Aufgeschlossenheit für neue Anbaumethoden
und Einkommensmöglichkeiten auszeichnet, gehören die meisten der Phu Yai Ban.581 Aber selbst
für diese relativ kleine Gruppe der 'Modernisierer' ist die Aufgabe ihrer Identität als Karen in Thung
Yai oder eine Umsiedlung keine wünschbare Option.

Mit Blick auf die Strategien des Widerstands bzw. der Reaktion auf die externen Einflüsse und
Umsiedlungspläne lassen sich unter den 'Traditionalisten' introvertierte und extrovertierte Formen
des Widerstands differenzieren. Während die 'introvertierten Traditionalisten' tendenziell
versuchen, sich den externen Einflüssen soweit wie möglich zu entziehen bzw. diese soweit
möglich zu ignorieren, versuchen die 'extrovertierten Traditionalisten' eher, diese externen Einflüsse
zu verstehen und zu beeinflussen, wofür sie sich insbesondere auch externe Verbündete suchen. 

Die hier als 'extrovertierte Traditionalisten' bezeichneten Karen bilden eine relativ große Gruppe,
zu der viele einflussreiche Älteste aber auch viele Jugendliche gehören. Sie versuchen, die
Veränderungen, mit denen ihre Gemeinschaften konfrontiert sind, soweit ihnen das möglich ist zu
steuern. Gegenüber den externen Bedrohungen ihrer kulturellen und materiellen Existenz leisten sie
Widerstand, indem sie einerseits versuchen, die 'traditionelle' Kultur der Karen zu stärken und z.T.
wieder zu beleben, andererseits nach Verbündeten und Fürsprechern außerhalb der eigenen Kultur
suchen und sich mit diesen austauschen. (Siehe auch Kap. 4.1.3.4.) 

Die 'introvertierten Traditionalisten' reagieren auf die externen Bedrohungen und die internen
Veränderungen ebenfalls mit Revitalisierungsbemühungen der eigenen 'traditionellen' Kultur. Sie
beziehen sich in ihrer Bestimmung dieser Kultur aber noch ausgeprägter als die 'extrovertierten
Traditionalisten' auf millenaristische Traditionen sowie stärker 'exklusive' Aspekte der Karen-

           
Ethnologe damit verbinden mögen. Auch über die Zusammenhänge von Nutzungsdauer, Brachezeiten, Standorten,
Bodenfruchtbarkeit und Erträgen sind sie sich sehr wohl bewusst und können auf eine Fülle tradierten Wissens und
praktischer Erfahrung hinsichtlich ihrer 'Umwelt' zurückgreifen.

580 'Leben wollen wie die Eltern und Großeltern' ist ein geläufiger Begriff unter den Karen in Thung Yai, um auf die
traditionalistische Haltung zu verweisen. Die damit verbundenen Vorstellungen tendieren gelegentlich dazu, über
den z.T. gravierenden kulturellen Wandel der letzten Jahrzehnte und jüngster Zeit hinwegzusehen und die
'traditionelle' Lebensweise der Eltern und Großeltern eher statisch wahrzunehmen. 

581 Ausgehend von Schätzungen über die Subsistenzorientierung der Haushalte (siehe Kap. 4.3.2) lassen sich deutlich
weniger als 15% der Haushalte im Untersuchungsgebiet dieser Fraktion der 'moderaten Modernisierer' zuordnen..
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Kultur. Den transkulturellen Austausch und die Unterstützung durch externe Akteure versuchen sie
tendenziell eher zu vermeiden.

Unabhängig von diesen Differenzen der Position und Strategie beziehen sich alle Gruppen auf
denselben kulturellen Kontext: auf gemeinsame Vorstellungen von Werten, Zielen und einer
'richtigen', für Karen in Thung Yai angemessenen Lebensweise - auch wenn es hinsichtlich der
Umsetzung dieser Lebensweise zwischen den Gruppen durchaus Unterschiede geben mag. Die
zentralen Konzepte, mit denen die Karen in Thung Yai sich identifizieren, sind 'Bescheidenheit'
oder 'Genügsamkeit' als Gegenkonzept zur 'Gier', das Konzept der 'Harmonie' im Gegensatz zu
Konflikt und Konkurrenz, sowie 'spirituelle' ('religiöse') Entwicklung im Gegensatz zu 'materieller'
oder ökonomischer Entwicklung. Diese Vorstellungen werden explizit in ihrer Gegensätzlichkeit
zur externen Welt der Thai thematisiert, die mit den Gegenpolen identifiziert wird. Die Bestimmung
der eigenen Position hat ihre scharfen Konturen z.T. sicher erst in den Auseinandersetzungen mit
den externen Einflüssen und Bedrohungen erhalten, sie gründet darüber hinaus aber auch in
kulturspezifischen älteren Wertesystemen und gelebten Erfahrungen (siehe auch Kap. 4.1.3.4).

Keine der drei Gruppierungen hat bisher die Möglichkeit, als eigenständiger Akteur in die
dominanten nationalen und internationalen Diskurse und Entscheidungsprozesse einzugreifen. Die
moderaten Modernisierer haben zwar im Tambon Council inzwischen einen Ort politischer
Repräsentation (siehe auch Kap. 4.1.2.5), aufgrund der marginalen Position der Karen im
bürokratischen System staatlicher Verwaltung sowie wegen der Verfügungsgewalt des RFD über
das Schutzgebiet, haben sie hier aber so gut wie keine Möglichkeit, auf die Entscheidungen, die
Siedlungen im Schutzgebiet betreffend, Einfluss zu nehmen. Für die moderaten Modernisierer
spielen, ebenso wie für die extrovertierten Traditionalisten, externe Verbündete eine wichtige Rolle
als Mediatoren und Advokaten.

Das Verhältnis zu diesen externen Verbündeten ist für alle drei Gruppen mehr oder weniger
ambivalent, wenn auch mit durchaus unterschiedlichen Schwerpunkten. Für die introvertierten
Traditionalisten steht die Differenz zur Thai-Außenwelt und die Vorstellung der Unvermittelbarkeit
ihrer eigenen Sicht und Interessen gegenüber dieser Außenwelt im Vordergrund. Den Bemühungen
und Interessen der externen Verbündeten stehen sie skeptisch bis ablehnend gegenüber und erhoffen
sich eine Lösung der Probleme eher von 'isolationistischen' Strategien.

Die extrovertierten Traditionalisten suchen zwar aktiv den Austausch und die Unterstützung
dieser externen Verbündeten und sind dabei, mit diesen eine 'gemeinsame Sprache' zu finden. Sie
teilen aber insbesondere mit den introvertierten Traditionalisten das Gefühl, ihre eigene Sichtweise
diesen Verbündeten nur sehr beschränkt vermitteln zu können. Darüber hinaus hegen sie -
vermutlich nicht ganz unberechtigt - Zweifel an der Selbstlosigkeit und 'Nachhaltigkeit' des
Engagements der Thai-NGOs für die Interessen der Karen in Thung Yai. Die Karen sind sich ihrer
marginalen, durch ausgeprägte Dominanzverhältnisse bestimmten Rolle in diesen inter-ethnischen
Beziehungen durchaus bewusst. 

Die 'Modernisten' teilen zwar mit den Traditionalisten die marginale und untergeordnete Position
in ihren Beziehungen zur Thai-Außenwelt, sie stehen den Werten und Zielen dieser Welt aber näher
als die Traditionalisten. Die Erfahrung und das Gefühl, ihre Karen-spezifischen Vorstellungen und
Interessen gegenüber dieser Thai-Welt nicht vermitteln zu können, ist bei ihnen ebenfalls
vorhanden, steht aber nicht im Vordergrund. Ihr Problem im Verhältnis zu den externen
Verbündeten besteht vielmehr darin, ihre - durchaus moderaten - 'Modernisierungs-Ziele' zu
rechtfertigen. Diese Ziele passen nicht in das Bild der 'traditionalistischen' und von Marktkräften
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noch unberührten Waldschützer, mit dem die verbündeten NGOs in den nationalen Diskursen
argumentieren. In diesen Diskursen und Auseinandersetzungen verfolgen die Verbündeten, über
den Fall der Karen in Thung Yai hinaus, auch noch weiter gehende eigene Interessen, die den
Interessen der Karen nicht immer entgegenkommen müssen.
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4 Lokaler Wandel und Dynamik der Waldnutzung

Im vorhergehenden dritten Teil war die soziopolitische Umwelt der Karen im Schutzgebiet, die
Wandlungen dieser Umwelt sowie die politischen Auseinandersetzungen um die Siedlungen
primärer Gegenstand der Analyse. Der vierte Teil konzentriert sich auf die internen Entwicklungen
der Gemeinschaften im Schutzgebiet während der letzten 50 Jahre. Da die Land- und Waldnutzung
von zentraler Bedeutung ist für die kognitive und ökonomische Organisation der Karen in Thung
Yai und die Frage nach der Gefährdung der Wälder im Schutzgebiet durch die dort lebenden Karen
in den politischen Auseinandersetzungen eine erhebliche Rolle spielt, wird der Organisation und
Dynamik der Land- und Waldnutzung besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Zunächst erfolgt ein Überblick über die soziale und kognitive Organisation der Gemeinschaften
in Thung Yai, die in vielen Aspekten Rahmenbedingungen der Organisation der Land- und
Waldnutzung im Kontext der Subsistenzökonomie bilden, deren Darstellung sich anschließt. Im
Folgenden wird dann dieses subsistenzorientierte Landnutzungssystem in den Zusammenhang der
ökonomischen Organisation der verschiedenen Dorfgemeinschaften gestellt sowie Struktur und
Dynamik dieser Dorfökonomien analysiert. Die Erörterung wichtiger Entwicklungstendenzen
hinsichtlich der verschiedenen Akteure und Faktoren sowie mit Blick auf die zukünftige
Entwicklung der Land- und Waldnutzung beschließt den vierten Teil. 

4.1 Demographie und soziokulturelle Organisation

4.1.1 Demographie und Migration

4.1.1.1 Bevölkerung, Haushalte und Altersstruktur

Zur Zeit der Erhebung im Rahmen der Feldforschung 1996/97 lebten ca. 2100 Menschen in etwas
über 370 Haushalten in den neun untersuchten Dörfern des Schutzgebiets (siehe Karte M2, S. 43).1

Davon lebte etwa die Hälfte in den drei am leichtesten zugänglichen Orten Sanepong, Gomongta
und Gosadeng, ganz im Süden des Schutzgebiets. Vergleicht man die Erhebungen des Wildlife
Fund Thailand (WFT) von 1993 mit den eigenen Erhebungen, die beide hinsichtlich der
Bevölkerungsgröße vermutlich nur relativ geringfügige Fehler aufweisen und deutlich genauer sind,
als die im zweijährigen Turnus erhobenen offiziellen Daten des statistischen Amtes, so ergibt sich
für die Zeitspanne von 1993 bis 1997 ein durchschnittlicher jährlicher Bevölkerungszuwachs von
ca. 1,7% für die 9 untersuchten Dörfer im Schutzgebiet.2

Dieses durchaus moderate Bevölkerungswachstum verteilte sich allerdings ungleich auf die
Dörfer. Die drei von Thailand aus am leichtesten zugänglichen südlichen Dörfer wiesen mit um die
3% einen deutlich höheren Zuwachs auf als die Dörfer im nördlichen Teil, mit durchgängig unter
1% Bevölkerungswachstum. Während der überdurchschnittliche Zuwachs in Sanepong, und
wahrscheinlich auch in Gosadeng, primär auf den Geburtenzuwachs im Ort zurückzugehen scheint,
resultierte er in Gomongta zu einem gewissen Teil auch aus Bürgerkriegsflüchtlingen aus Burma.

Die durchschnittliche Haushaltsgröße für das Gebiet war 5,5 Personen im Jahr 19973 und
variierte von 4,7 Personen in Salawa bis zu 5,9 Personen in Gaenoae. Die durchschnittliche

                  
1 Zu den demographischen Verhältnissen des Gesamtgebiets siehe auch Kap. 2.1.1 und Tab. T 1, S. 42).
2 Das durchschnittliche Bevölkerungswachstum für Thailand wird für den Zeitraum von 1985 bis 1994 mit 1,6% und

für 1995 mit 1,2% angegeben (Kraas/Rivet 1997). 
3 Für 1993 ergab sich aufgrund der Daten des WFT eine durchschnittliche Haushaltsgröße von 5,8 Personen mit einer

Spannbreite von 5,0 in Laikontae bis 7,6 in Laiwo (WFT 1993).
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Haushaltsgröße bezogen auf die überwiegend, d.h. mindestens 9 Monate im Jahr, im Haushalt
lebenden Personen lag für 1996 bei 5,1 Personen.4

T 4: Basic demographic data of research villages

Name of 

Village

Households
in village in
1997

Persons in
village in
1997

Female
population in
1997

Male
population in
1997

Persons per
household in
1997

Annual
growth rate
1993-97

Temporary
migration in
1996

1 Sanepong 60 326 151 175 5,45 3,6% 12,3%

2 Gomongta 100 581 257 324 5,81 3,0% 10,3%

3 Gosadeng 32 188 84 104 5,88 2,6% 5,3%

4 Laiwo 17 93 44 49 5,47 0,5% 7,5%

5 Salawa 12 56 28 28 4,67 0,9% 3,6%

6 Tilaipa 56 291 144 147 5,20 0,1% 4,8%

7 Laikontae 38 217 102 115 5,71 0,4%1 3,2%

8 Washuku 39 219 105 114 5,62 0,4%1 4,6%

9 Gaenoae 13 77 40 37 5,92 0,4%1 0%

All Villages 367 2048 955 1093 5,53 1,7% 7,3%
1 Growth rates for the three villages Laikontae, Washuku and Gaenoae, which constitute Chakae, could not be differentiated because
for 1993 only aggregated data for Chakae have been available. 

T 4: Demographische Grunddaten des Untersuchungsgebiets

G 4: Bevölkerungsstruktur in Altersgruppen von 5 Jahren (1997)

                  
4 Die Differenz zwischen den überwiegend im Haushalt lebenden Personen und den insgesamt zum Haushalt

gehörigen Personen stellt die Haushaltsmitglieder dar, die für mindestens drei Monate im Jahr außerhalb des Gebiets
lebten ('temporäre Migranten'), meist um zu arbeiten oder zur Schule zu gehen.
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G 4:                                           Persons in age groups of 4 years (1997)
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1997 waren ca. 41% der Bevölkerung unter 15 Jahre alt. Etwa 48% waren zwischen 5 und 49
Jahre und 11% der Bevölkerung über 49 Jahre alt.5 Der älteste Einwohner war mit 85 Jahren ein
Pwo-Karen aus Tilaipa. Mit über 53% gab es ein leichtes Übergewicht der männlichen
Bevölkerung, das in Gomongta und Gosadeng besonders deutlich ausgeprägt war. Lediglich in
Salawa war das Geschlechterverhältnis ausgeglichen. In Gaenoae ergab sich eine leichte
Frauenüberzahl.

4.1.1.2 Ethnische Struktur, Herkunft und Migration

Fast 99% der Bevölkerung identifizierte sich ethnisch als Karen: 98% als Pwo-Karen und lediglich
15 Personen (oder 0,7%) als Sgaw-Karen. Letztere lebten vor allem in interethnischen Heirats-
Beziehungen mit Pwo (in Sanepong), aber auch als einzelne entferntere Verwandte in Pwo-
Haushalten (in Laiwo und Tilaipa) oder als eigenständiger Sgaw-Haushalt (in Washuku). 17
Personen (0,8%) rechneten sich der ethnischen Gruppe der Tai zu. Vier von ihnen lebten in
Sanepong in Heirats-Beziehungen mit Pwo-Karen. Die restlichen 13 Personen lebten in Gomongta.
Neben interethnischen Heirats-Beziehungen mit Pwo-Karen gab es dort auch drei Tai-Haushalte. 5
in Gomongta lebende Personen (0,2%) rechneten sich der ethnischen Gruppe der Burmesen zu. Sie
lebten dort in einem eigenständigen burmesischen Haushalt sowie in einer interethnischen Heirats-
Beziehung mit einem Pwo-Karen.

G 5: Geburtsort der Einwohner

Knapp 88% aller Befragten gaben an, in Thailand geboren zu sein, 11,4% der Befragten nannten
einen Geburtsort in Burma. Das Dorf, in dem sie 1997 lebten, gaben 63% als Geburtsort an und fast
80% der Bevölkerung wurde in Thung Yai geboren. Von den unter 15 jährigen wurden ca. 93% in

                  
5 Die Altersverteilung war 1997 weitgehend identisch mit der Erhebung des WFT von 1993 im Tambon Laiwo.

Damals waren 14,7% der Bevölkerung unter 5 Jahre alt, 41,0% unter 15 und 10,5% über 50 Jahre alt (WFT 1993).
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Thung Yai und 95% in Thailand geboren. Für 4,4% von ihnen wurde ein Geburtsort in Burma
angegeben. Von den 15 - 49 jährigen gaben 70% an, in Thung Yai geboren zu sein, über 83% von
ihnen wurden in Thailand und 16,4% in Burma geboren. Fast 70% der über 49 jährigen wurden in
Thung Yai geboren, knapp 83% in Thailand und ca. 15% in Burma.6 Immigration aus Burma in das
Untersuchungsgebiet ist mit insgesamt etwa 11% von relativ geringer Bedeutung. Dies gilt auch für
die Migration aus anderen, i.d.R. benachbarten Gebieten in Thailand, die unter 9% liegt.
Intraregionale Migration war mit ca. 16% von etwas größerer Bedeutung.

G 6: Geburtsort nach Altersgruppen

Drei Ereignisse bestimmten die Immigration der letzten 25 Jahre nach Thung Yai primär: Eine
erste verstärkte Zuwanderung erfolgte Mitte der 1970er Jahre durch Karen aus dem Khwae Yai
Gebiet im Huai Kha Khaeng Wildschutzgebiet, das die dort lebenden Karen 1976 aufgrund des
Baus des Sri Nakharin Dammes räumen mussten (siehe Kap. 3.4.2.2). Die vertriebenen Karen

                  
6 Der Wildlife Fund Thailand hatte 1993 in seiner Erhebung auch Daten zur Migration gesammelt, die sich aber nur

bedingt mit den eigenen Daten vergleichen lassen, da die benutzten Kategorien sich nicht immer decken und diese im
Bericht des WFT (WFT 1993) leider auch nicht definiert werden. Für die neun von mir untersuchten Dörfer
kategorisiert der WFT-Bericht für 1993 einen Anteil von 63,9% als 'local people' oder 'non-immigrant', der identisch
ist mit der Kategorie 'im Dorf geboren' meiner Erhebung. Für 1997 ergab sich ein Bevölkerungsanteil von ca. 16%
der zwar in Thung Yai (Tambon Laiwo), aber nicht im Wohnort geboren wurde. Inwieweit sich diese Kategorie mit
der 5,1% ausmachenden Kategorie 'internal-immigrant' der WFT-Erhebung deckt, lässt sich nicht sicher
rekonstruieren. In meiner Erhebung komme ich auf einen Bevölkerungsanteil von ca. 20% der nicht im
Untersuchungsgebiet geboren wurde und den man mit dem Begriff 'external immigrant' bezeichnen könnte. In der
Erhebung des WFT fielen noch 31% in die Kategorie 'external immigrant'. Es lässt sich nicht sicher sagen, ob diese
Verschiebung der Anteile von den 'external' hin zu den 'internal immigrants' von 1993 auf 1997 auf
Kategorisierungsdifferenzen zurückgeht oder tatsächliche Differenzen des Migrationsmusters wiederspiegelt. Für
letzteres spricht, dass vor allem ältere Menschen den Immigrantenanteil ausmachen, die Immigration aufgrund der
Überflutungen durch den Staudammbau (ein Hauptgrund der Immigration) bereits in den 1980er Jahren stattfand und
Immigration in das Schutzgebiet seit Beginn der 1990er Jahre immer schwieriger wird. Als Immigrationsgründe
wurden in der WFT-Erhebung ermittelt: Überflutung durch Dammbau (43,9% = 13,6% der Gesamtbevölkerung),
Flucht vor Bürgerkrieg in Burma (34,2% = 10,5% der Gesamtbevölkerung), Heirat (6,7%), Nachzug von
Verwandten (4,3%), Arbeit (2,7%), Suche nach Ackerland (2,4%) und Flucht vor Kommunisten (0,7%). Gründe für
interne Migration waren: Flucht vor Kommunisten (42%), Nachzug von Verwandten (20,5%), Suche nach
Anbauflächen (19,6%) und Heirat (17,9%). Die Werte in Klammer geben die Anteile an dem als 'external immigrant'
klassifizierten Bevölkerungsanteil wieder, der ca. 31% der Gesamtbevölkerung ausmacht.
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G 6:                                            Place of birth by 'generations'
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siedelten sich z.T. in Karen-Siedlungen in der östlichen Pufferzone HKKs wieder an. Sie zogen
zum Teil aber auch nach Thung Yai, wo sie vor allem in den Karen-Siedlungen des Mae Chan und
Mae Klong Tales unter kamen.7 Im Untersuchungsgebiet spielen diese Immigranten, die aufgrund
der Überflutung ihres Siedlungsgebiets am Kwae Yai nach Thung Yai kamen, keine große Rolle.

Von größerer Bedeutung für die Immigration in das Untersuchungsgebiet war der Bau des 1984
fertig gestellten Khao Laem Dammes südlich des Schutzgebiets. Dieser führte zur Überflutung
zahlreicher Karen-Dörfer samt ihrer landwirtschaftlichen Nutzflächen in der Umgebung
Sangklaburis, der Distrikt-Hauptstadt, die im Zusammenhang des Dammbaus ebenfalls verlegt
wurde. Das den Karen von der thailändischen Energiebehörde EGAT (Electricity Generating
Authority of Thailand) als Kompensation zugewiesene Land war überwiegend ungeeignet als
Siedlungs- und Nutzungsgebiet für die Karen. Viele von ihnen zogen deshalb in die nicht
überfluteten Dörfer am Rand des Stausees. In Thung Yai haben insbesondere Sanepong, Gomongta
und Gosadeng diese Überflutungsflüchtlinge aufgenommen. Sie machten 1993 ca. 44% der
'external immigrants' oder 13,6% der Gesamtbevölkerung aus. Gosadeng wird zu einem großen Teil
von dieser Kategorie von 'Flüchtlingen' und deren Nachkommen besiedelt.

G 7: Immigration aufgrund des Khao Laem Dammes und des Bürgerkriegs in Burma (1993)

Schließlich trafen Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre zunehmend Kriegsflüchtlinge aus
Burma im Distrikt Sangklaburi ein, nachdem das burmesische Militär mit thailändischer
Unterstützung große Teile des Karen-Territoriums entlang der westlichen Grenze des Schutzgebiets
erobert hatte.8 In Thung Yai machten diese Flüchtlinge 1993 ca. 34% der 'external immigrants' oder
10,5% der Gesamtbevölkerung aus. Sie siedelten sich insbesondere in Tilaipa und Chakae an, in
geringerem Umfang auch in Sanepong, Gomongta, Laiwo und Salawa.9

Intraregionale Migration spielte insbesondere während der kommunistischen Ära (ca. 1976-
1980, siehe auch Kap 3.3.2.2) eine größere Rolle, als Thung Yai fliehenden Studenten und

                  
7 Siehe hierzu Jørgensen/Ewers Andersen 1982:4 und Jørgensen 1996:7; die damals dort als Anthropologen arbeiteten.
8 Siehe auch Kap. 3.1.2.5 und Buergin 1997.
9 WFT 1993
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  G 7:                 Immigrants due to Khao Laem flooding and War in Burma 
                         (in % of all inhabitants until 1993, data source WFT 1993)
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Kommunisten als Rückzugsgebiet diente. Verschiedene Dörfer wurden in dieser Zeit aufgegeben
und zahlreiche Karen zogen innerhalb des Schutzgebiets in andere Dörfer um. Ca. 2,1% der
Bevölkerung war von dieser intraregionalen Migration betroffen.10

Ein relativ großer Teil der Bevölkerung des Untersuchungsgebiets kommt nur selten oder gar
nicht aus dem Schutzgebiet hinaus und hat relativ wenig Erfahrung mit der 'Thai Außenwelt'. Dies
gilt für Frauen in noch stärkerem Maße als für Männer. Ca. 5% der Männer und 8% der Frauen über
18 Jahre gaben an, noch nie in Sangklaburi gewesen zu sein, dem nächstgelegenen größeren Ort
außerhalb des Gebiets und Verwaltungsort des Distrikts. Ca. 25% der Männer und fast 40% der
Frauen waren selten (weniger als 5 mal) dort. Noch nie in Bangkok waren ca. 55% der Männer und
über 70% der Frauen, etwa 90% der Männer und über 95% der Frauen waren selten dort gewesen.
Etwas häufiger waren Aufenthalte in der Provinzhauptstadt Kanchanaburi und in Burma. 

G 8: Besuchte Orte außerhalb Thung Yais nach Geschlecht (nur Personen älter als 10 Jahre)

Saisonale oder temporäre Migration gewinnt seit etwa der Mitte der 1980er Jahre zunehmend an
Bedeutung. Die Erhebung des WFT von 1993 hatte einen Anteil temporär Emigrierender von 4,9%
der Gesamtbevölkerung ermittelt. Als Gründe für die saisonale Emigration wurden angegeben:
Arbeitssuche außerhalb des Schutzgebiets (48,1%), Schule oder Studium (43,4%), Haftstrafe
(3,8%), Ordination zum Mönch (2,8%) und Berufung zur Nonne (1,9%). Die Daten des WFT von
1993 sind nur bedingt mit den eigenen Daten vergleichbar, da die Definition 'temporärer
Emigration' für 1993 nicht bekannt ist. In meiner Erhebung zählten hierzu alle Personen, die
mindestens drei Monate des Jahres nicht im eigenen Haushalt lebten. Ihr Anteil lag 1997 insgesamt
bei ca. 7,3%. In Gomongta und Sanepong, mit dem größten Anteil temporär emigrierender
Personen, lag er jeweils über 10%. Detaillierte Daten zu den Gründen temporärer Migration wurden
von mir nicht erhoben. Angaben zu Ziel und Aufenthaltsort der temporär Abwesenden konnten nur
für einen Teilbereich meiner Erhebung ausgewertet werden. Hier wurde als Grund überwiegend die

                  
10 WFT 1993.
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G 8:                                             Places been outside Thung Yai 
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Lohnarbeit außerhalb des Schutzgebiets angegeben. In fast 30% aller Haushalte im
Untersuchungsgebiet lebte mindestens ein Haushaltsmitglied für mindestens drei Monate im Jahr
nicht im Haushalt in Thung Yai. Mit jeweils um die 40% der Haushalte sind auch hier die Anteile in
Sanepong und Gomongta am höchsten.

G 9: Saisonale Migration für 1993 und 1996 

Eigene Daten zur permanenten Emigration liegen nicht vor. Die Erhebung des WFT von 1993
gibt einen Anteil permanent Emigrierender von 3,1% der Gesamtbevölkerung an. Aus dem Bericht
geht allerdings nicht hervor, wie diese Kategorie definiert und ermittelt wurde, auf wen und
welchen Zeitraum sie sich bezieht. Als Gründe der Emigration wurden angegeben: Arbeit außerhalb
Thung Yais (40,3%), Heirat (31,3%), Ordination zum Mönch (11,9%), Scheidung (9%),
Verwandten-Nachzug (4,5%) und Studium (3%).

4.1.2 Soziale Organisation

4.1.2.1 Familie, Haushalt und Verwandtschaftsstrukturen

Die ökonomisch weitgehend autarke, relativ stabile monogame Kernfamilie, vorübergehend
erweitert durch Schwiegersöhne oder Elternteile, ist die primäre sozioökonomische Einheit der
meisten Karen-Gruppen. Sie ist auch in Thung Yai Grundeinheit der sozialen und ökonomischen
Organisation. Die durchschnittliche Größe der Haushalte liegt zwischen 5 und 6 Personen (siehe
Kap. 4.1.1.1) und damit in der Größenordnung aller in Thailand untersuchten Karen-
Gemeinschaften. Die uxorilokale Residenz wird als Normalfall beschrieben11, sei es im Haushalt, in
der Nachbarschaft oder im Dorf der Eltern der Frau, und gilt auch in Thung Yai als wünschenswert. 

                  
11 Siehe Low 1850:418; Mason 1866:18; Marshall 1945:6; Iijima 1965:421; Marlowe 1969:54; Stern 1979:71f; Madha

1980:59f,65,67; Mischung 1984a:20, 1990:157f,169f; Kunstadter/Chupinit/Prawit 1987:212ff. In zwei Publikationen
wird den Pwo-Karen Patrilokalität zugeschrieben, die Patrilokalität der Pwo sogar als Unterscheidungsmerkmal
gegenüber der Matrilokalität der Sgaw hervorgehoben (siehe Kunstadter/Chupinit/Prawit 1987:22,151;
Peerasit/Kunstadter/Nanta 1987:4). Diese Zuschreibungen lassen sich nur schwer einordnen, da sie im Gegensatz zu
den Aussagen der übrigen Literatur und den Ergebnissen der eigenen Feldforschung stehen.
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G 9:                          Temporary migration 1996 and 1993 in % of inhabitants
                            (Datasource: Own survey for 1996, WFT survey for 1993)
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Haus und Haushalt werden traditionell der Frau zugeordnet. Mit der Heirat wird der Mann in die
matrilineare Kultgruppe (siehe unten) der Frau integriert. Das frisch verheiratete Paar lebt und
arbeitet i.d.R. eine gewisse Zeit - Monate bis Jahre - im Haushalt der Mutter der Frau, bis es einen
eigenen Haushalt gründet.12 Die postmaritale Residenz im Haushalt der Eltern des Mannes ist eher
selten, da Frau und Mutter des Mannes verschiedenen matrilinearen Kultgruppen angehören,
weshalb deren Zusammenleben in einem Haushalt als problematisch gilt.13 Im Todesfall der
Hausherrin geht das Haus an die Kinder der Frau. Diese können sich gegen den Einzug einer neuen
Frau ihres Vaters in das Haus ihrer Mutter aussprechen, da auch in diesem Fall Komplikationen
erwartet werden, wenn die beiden Frauen verschiedenen matrilinearen Kultgruppen angehören.

Hinsichtlich des Anteils interethnischer Heiraten, an denen Karen beteiligt sind, ergibt sich aus
der Literatur kein eindeutiges Bild. Meist wird eine geringe Neigung zu interethnischen
Verbindungen festgestellt14, teilweise wird aber auch von größeren Anteilen berichtet.15 Im
Untersuchungsgebiet ließen sich 9 interethnische Heiraten im engeren Sinne (~2,3% aller Heiraten)
und vier Heiraten (~1%) zwischen Pwo- und Sgaw-Karen Partnern16 feststellen, womit ihr Anteil
eher gering ist. Alle diese Haushalte befanden sich in den am leichtesten zugänglichen Dörfern
Sanepong und Gomongta. Im Falle der interethnischen Heiraten im engeren Sinne hatte in 6 Fällen
eine Pwo-Frau einen Tai-Partner geheiratet, in zwei Fällen ein Pwo-Mann eine Tai-Frau und eine
Verbindung wurde zwischen einem Pwo und einer burmesischen Partnerin geschlossen.17

Das bilaterale Verwandtschaftssystem der Karen mit kognatischer Abstammungsfolge ist bis auf
geringe Variationen identisch mit dem der Tai-Sprecher, Burmesen und Mon. Formal ist es ein
Eskimo-Typus mit Betonung der Differenzierung von Junioren und Senioren in den
Abstammungslinien.18 Die für das Individuum wichtige Verwandtschaftsgruppe lässt sich mit dem
Begriff der Kindred fassen, der in der Literatur über Karen aber selten verwendet wird.19

Die 'Matrilineages' der Karen wurden in der wissenschaftlichen Literatur häufig als typisches
Merkmal der Pwo-Karen Thailands im Gegensatz zu den Sgaw gewertet. Inzwischen wird kaum
noch von 'Matrilineages' im eigentlichen Sinn gesprochen. Es gibt aber wahrscheinlich bei den

                  
12 Der jüngste Haushaltsvorstand im Untersuchungsgebiet war 18 Jahre alt und eher eine Ausnahme. Überwiegend

waren die jüngsten Haushaltsvorstände 22-24 Jahre alt.
13 Zur Zeit der Erhebung lebten in 2,1% aller Haushalte ein Schwiegersohn, während Schwiegertöchter lediglich in

etwa 1% der Haushalte zu finden waren.
14 O'Riley 1859:12; Mason 1866:8, 1868:151; MacMahon 1876:36; Gilmore 1911a:82; Marshall 1922:176; Andersen

1923:54; Marshall 1927:27, 1945:6; Po 1928:18; Tadaw 1959:33, 1961:504; Kunstadter 1967c:661; Hinton 1975:31,
1978a:186; Hamilton 1976a:142; Renard 1979:170; Grandstaff 1980:18; Mischung 1984a:17.

15 Stern 1974:10, 1979:71,74; Marlowe 1979:179,197; Renard 1979:170,214; Hinton 1983b:165; Mischung 1990:170.
Vermutet werden auch historische Veränderungen des Anteils, siehe Ewers Andersen 1976a:269; Hamilton
1976a:142f; Kunstadter 1979a:121,141, 1984b:310,322; Renard 1979:216; Hinton 1984:343; Carpenter 1873:13;
Iijima 1970:28f.

16 In drei Fällen ist der männliche Partner Pwo und die Frau Sgaw, in einem Fall lebt eine Pwo Schwiegertochter mit
ihrem Sgaw-Mann im Haushalt seiner Eltern. Hinsichtlich der ethnischen Identifikation der Kinder dieser Paare lässt
sich keine allgemeine Regel erkennen. In zwei Fällen erfolgte sie nach der Identifikation des (Pwo-) Mannes, in
einem Fall nach der der (Sgaw-) Frau.

17 In den Fällen, in denen der Mann Pwo war, richtete sich die ethnische Identifikation der Kinder nach dessen
Identifikation. In den anderen sechs Fällen, in denen der männliche Partner Tai war, wurden die Kinder in zwei
Fällen als Tai und in vier als Pwo identifiziert.

18 Marlowe 1969:54, 1979:177; Iijima 1970:30; Stern 1979:72; Hamilton 1965:122-125, 1976a:93-98.
19 Loeb und Broek schreiben in ihrer Untersuchung zur Verbreitung von Langhäusern in Südostasien den Karen

"patrilineal clans" in Verbindung mit "communal houses" und Matrilokalität zu (Loeb/Broek 1947:418). Woher die
Informationen über "patrilineal clans" stammen ist nicht nachvollziehbar. Die Quellenhinweise beziehen sich nur auf
die Existenz von Langhäusern bei den Karen, die von vielen Autoren bestätigt werden.
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meisten Pwo-Gruppen - einschließlich der in Thung Yai siedelnden - matrilinear organisierte
Kultgruppen, die bei den Sgaw in dieser Form vermutlich nicht vorkommen.20 In Thung Yai kam
den matrilinear organisierten Kultgruppen oder Matrilineages bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts
höchstwahrscheinlich noch eine erheblich größere soziale sowie ev. auch politische und
ökonomische Bedeutung zu, als dies derzeit der Fall ist (siehe auch Kap. 4.1.3.2 und 4.4.1.1).

In Thung Yai sind diese Kultgruppen exogame matrilineare Abstammungsgruppen, die sich
i.d.R. auf mehrere Dörfer verteilen. Die älteste Frau der Kultgruppe führt ein jährliches Ritual
durch, das die Anwesenheit der Mitglieder der Kultgruppe erfordert. Daneben werden insbesondere
in Krankheitsfällen weitere Zeremonien nach Bedarf durchgeführt. Diese matrilinear organisierten
Kultgruppen sind keine korporierten Abstammungsgruppen und als Gesamtgruppe haben sie
heutzutage weder politische noch ökonomische Funktionen. Ihre Bedeutung beschränkt sich primär
auf rituelle und soziale Funktionen, die aber, indem sie z.B. die Lage von Häusern und Feldern von
Haushalten verschiedener Kultgruppen mitregulieren, in geringem Maße auch ökonomische
Bedeutung haben können. Diese Regulierung räumlicher Beziehungen folgt dem Prinzip, dass
zwischen zwei Häuser oder Felder von Haushalten derselben Kultgruppe kein Haus oder Feld einer
anderen Gruppe gebaut oder angelegt werden darf.

4.1.2.2 Sozialer Status, Geschlechterbeziehungen und soziale Rollen

In der weitgehend egalitären sozialen Organisation der Karen gründet sich sozialer Status primär
auf Alter und Geschlecht. Der Status und Einfluss des Alters beruht im Rahmen des traditionellen
Wirtschaftsystems allerdings nicht auf der Kontrolle materieller Ressourcen. Ewers Andersen
(1980) zufolge gründet das Senioritätsprizip der Karen primär in den Kenntnissen der Älteren über
den Umgang mit der natürlichen und spirituellen Umwelt sowie auf ihrem Wissen über die soziale
Geschichte, Kosmologie, Ritus und Ethik. Kenntnisse des 'traditionellen Wissens' der Karen können
aber auch unabhängig vom Alter soziale Anerkennung und Status begründen, was bis zu einem
gewissen Grad auch für rhetorische Fähigkeiten und Führungsqualitäten gilt.

Im Untersuchungsgebiet wird das weibliche Geschlecht mit dem Faden, das männliche mit der
Nadel verglichen. Damit soll ausgedrückt werden, dass Männer 'Wissen' bewahren, während Frauen
für die Weitergabe des Verhaltens verantwortlich sind.21 Eine strikte Arbeitsteilung zwischen den
Geschlechtern besteht nicht, die meisten Arbeiten werden von beiden Geschlechtern ausgeführt. Die
Frauen sind i.d.R. aber stärker im Haushalt tätig, während die Männer mehr außerhalb des
Haushalts arbeiten.22

Während Haushalt und Familie praktisch und ideologisch eher dem weiblichen Geschlecht
zugeordnet werden und der Frau hier hinsichtlich der Entscheidungsstrukturen und
Verfügungsgewalt eine starke Position zukommt, wird die Dorfgemeinschaft überwiegend als
'männlich' definiert. Hier zeichnet sich der Konsensfindungsprozess auch durch ein männliches
Übergewicht aus. Die öffentlichen Versammlungen, in denen die wichtigen Entscheidungen im

                  
20 Die Beschreibungen der Organisation dieser Kultgruppen in der ethnologischen Literatur legen nahe, dass ihre

soziale und wirtschaftliche Bedeutung in verschiedenen Regionen/Gemeinschaften sehr unterschiedlich ausgeprägt
sein kann. Zu einer Analyse der Auseinandersetzungen um die 'matrilineages' der Karen in der ethnologischen
Literatur siehe Buergin 1992:67-76,81-88.

21 Die Nadel wird als Symbol für intellektuelle Führerschaft verstanden, der der Faden folgt, um das Gewebe
zusammenzuhalten (siehe auch Kulvadee 1997:65).

22 Zumindest hinsichtlich der Jugendlichen gewinnt man den Eindruck, dass die Mädchen tendenziell stärker zu
Alltagsarbeiten herangezogen werden als die Jungen, die mehr 'Freizeit' zu haben scheinen. 
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Konsensverfahren beraten werden, werden zwar auch von Frauen besucht - die dort durchaus
selbstverständlich gehört und in die Diskussion integriert werden -, sie sind hier aber i.d.R. eine
Minderheit und melden sich auch weniger zu Wort.

Deutlich wird die Dominanz der Männer in der öffentlichen politischen Sphäre auch in den
personalen Institutionen auf Dorfebene, die überwiegend von Männern besetzt werden. Während in
den Karen-Gemeinschaften Nordthailands die Institution des sozioreligiösen Dorfoberhauptes i.d.R.
die einzige traditionelle institutionalisierte Rolle zu sein scheint23, gab es zumindest in den größeren
Gemeinschaften im Untersuchungsgebiet verschiedene soziale und politische Rollen. Mit
Ausnahme der Institution der thei ku wurden sie i.d.R. wahrscheinlich von Männern ausgeübt. Zu
diesen traditionellen Institutionen, die derzeit nicht mehr überall besetzt sind, zählt das patrilinear
vererbte Amt des für die soziale Harmonie im Dorf zuständigen Dorfführers ta tha, die Institution
des rituellen und spirituellen Führers boungku (siehe auch Kap. 4.1.3.3), des politischen Führers si
nee, die für das Wat tätigen Laien taka pia, sowie der primär für Fragen der Land- und
Waldnutzung zuständige Berater maela ku. Darüber hinaus existieren die weniger formalen Rollen
von HeilerInnen und Magie-Kundigen.24 

Das Amt der thei ku wird matrilinear weiter gegeben und in der Regel von einer Frau ausgeübt
(zu Verschiebungen der Bedeutung und Geschlechtszuschreibung siehe Kap. 4.1.3.2 und 4.4.1.1),
kann unter Umständen aber auch von einem Mann eingenommen werden. Sie ist als rituelles
Oberhaupt für die 'Reinheit' des Dorfes - d.h. insbesondere die Einhaltung der Exogamieregeln, die
Sanktion vorehelichen Geschlechtsverkehrs und Schwangerschaft, das Verbot des Alkoholkonsums
sowie der Hühner- und Schweinehaltung im Dorf - und die Pflege der Beziehung des Dorfes zum
'Baumgeist' und zum Hüter des Waldes zuständig (siehe auch Kap. 4.1.3.2). Mit der Institution der
thei ku haben Frauen somit auch auf Dorfebene eine hinsichtlich der sozialen Organisation der
Gemeinschaft wichtige Position inne.

4.1.2.3 Entwicklung der Siedlungsform und Dorfgemeinschaft

Ältere Quellen über Karen in Thailand und Burma berichten immer wieder von Langhäusern. Im
Durchschnitt sollen diese von 20-30 Familien25 bewohnt und im Zuge der Feldwechselwirtschaft
alle 1-2 Jahre an einem anderen Ort neu erstellt worden sein.26 In Thung Yai erinnerte sich von den

                  
23 Traditionell steht den Karen-Dörfern in Nordthailand ein sozioreligiöses Dorfoberhaupt vor ('hi hko' in Sgaw-Karen),

dessen Amt patrilinear vererbt wird und der ein Nachkomme der Erstsiedler des Ortes oder der Gegend sein sollte. Er
ist vor allem für die Vermittlung zwischen der Dorfgemeinschaft und dem territorialen Schutzgeist sowie für die
Leitung wichtiger landwirtschaftlicher Riten zuständig. Darüber hinausgehende säkulare Autorität soll von
individuellen Führungsqualitäten abhängig sein. Zur Institution des hi hko in Nordthailand siehe Marshall 1922:128f;
Lebar et al. 1964:61; Hamilton 1965:134f, 1976a:146-152; Iijima 1965:422f, 1979:102; Kunstadter 1967c:660,
1969a:234, 1972:338, 1978a:80; Marlowe 1969:55; Hinton 1975:41ff, 1978:188, 1979:83; Madha 1980:60-
62,71f,248-252; Somphob 1983:170; Mischung 1984a:18, 1990:154-156,171; Kunstadter/Chupinit/Prawit 1987:158.

24 Siehe auch Kulvadee 1997:81-83.
25 Ein Autor berichtet von 60-70 Familien in einem Langhaus (MacMahon 1876:230f).
26 Zu Berichten über Karen-Langhäuser siehe Low 1850:416; Cross 1854:295; Logan 1858b:95; O'Riley 1859:12,

1862:175,212; Mason 1868:126f; MacMahon 1876:230f,283,311; Marshall 1922:56,63,127; Andersen 1923:54f;
Tadaw 1961:498; Iijima 1965:420, 1970:19-21; Hamilton 1976a:240,247; Stern 1979:80; Renard 1979:75,157f.
Nach Iijima wurden die Langhäuser um die Wende vom 19. zum 20. Jh. aufgrund zunehmender Sesshaftigkeit
aufgegeben und gingen die Karen durch ein Stadium weniger dauerhafter Häuser (Iijima 1970:24). Ob die
Langhäuser wirklich mit Wanderfeldbau einhergingen, wovon Iijima ausgeht, ist umstritten (siehe Mischung
1990:124f). In einzelnen Karen-Dialekten sind die Begriffe für Haus und Dorf identisch (PUA 1955-65:22).
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befragten Ältesten niemand an Erfahrungen mit oder Erzählungen von Langhäusern.27

Im Vergleich zu anderen ethnischen Minderheiten der Berggebiete wird den Karen in der
Literatur häufig eine deutlich stärkere Tendenz zur 'Sesshaftigkeit' attestiert. Dies wird zum einen
auf die Nutzung von Nassreisfeldern, zum anderen auf eine starke Bindung an ein bestimmtes
Gebiet und dessen spirituelle Herrscher ('Herren des Landes'), aber auch eine spezifische kognitive
Grundhaltung zurückgeführt.28 

In Thung Yai dominierten bis in die 1970er Jahre hinein kleinere Siedlungen. Sie umfassten
meist zwischen 2 und 20 Haushalte und wurden gelegentlich innerhalb eines Nutzungsgebiets
verlegt. Die Gründe für die Verlegungen waren neben Landnutzungserwägungen - insbesondere die
Nähe zu den Feldern - vor allem das Auftreten von Krankheiten29 sowie soziale und ideologische
Gründe30, die das Verhältnis zu den 'spirituellen Hütern' des Gebiets betrafen. Von Seiten des
Staates gab es in Thung Yai verschiedentlich Bemühungen, die kleinen, schlecht kontrollierbaren
Siedlungen in größeren zu konzentrieren. Inzwischen sind Neugründungen oder Verlegungen von
Ortschaften zur Erschließung neuer Anbau- und Siedlungsgebiete in Thung Yai nicht mehr möglich
und dürften in Thailand, wenn überhaupt, sehr selten vorkommen. Nicht zuletzt machen die
zunehmende Landverknappung und staatliche Kontrolle die Verlegung oder Neugründung ganzer
Dorfgemeinschaften in den meisten Gebieten unmöglich.

In Thailand ist das Dorf die größte und einzige funktionelle politische Einheit der Karen.
Traditionell wird dessen räumliche Organisation und soziale Struktur durch matrilokale
Nachbarschaftsgruppen geprägt. Ideologisch wird es, im Gegensatz zur matrilateral geprägten
Familie, primär patrilateral bestimmt.31 Es ist nicht auszuschließen, dass diese patrilaterale
Bestimmung des Dorfes eine jüngere Erscheinung ist und zu Zeiten, in denen matrilineare
Kultgruppen das primäre strukturierende Element auf der Ebene der Dorforganisation waren, nicht
in dieser Form ausgeprägt war (siehe auch Kap. 4.4.1.1). I.d.R. gründeten sich diese
Dorfgemeinschaften auf den relativ losen Zusammenschluss kognatisch verwandter Haushalte mit
kollektiven Landrechten an dem umliegenden Territorium.32 Mit der Integration in das thailändische
Verwaltungssystem werden diese 'traditionellen' Integrationsfaktoren durch die 'externen'
Verwaltungsstrukturen ergänzt, überformt und tendenziell abgelöst (siehe auch Kap. 4.4.1.2).

Aufgrund der - abgesehen von der Geschlechterdifferenzierung und dem Senioritätsprinzip -
relativ egalitären Gesellschaftsordnung, dem Fehlen institutionalisierter Machtstrukturen, können
die verschiedenen Funktionsträger (siehe oben) ihren Willen in säkularen Angelegenheiten kaum
gegen die herrschende Dorfmeinung durchsetzen. Wichtige Entscheidungen werden i.d.R. auf
Dorfversammlungen im Konsens getroffen.33 Diese Versammlungen, in denen anstehende
Entscheidungen diskutiert werden, sind für alle Haushalte offen. Sie werden überwiegend von den
erwachsenen, verheirateten Männern besucht, die in der Öffentlichkeit die jeweiligen Haushalts-

                  
27 Das mag damit zusammenhängen, dass die Vorfahren der Karen in Thung Yai wahrscheinlich eher aus einem

'städtischen Hinterland' und nicht aus einem ausgeprägten Berggebiet stammten.
28 Siehe Hinton 1973:248, 1975:103f; Grandstaff 1980:18; Mischung 1980:147.
29 Siehe auch Kunstadter 1967c:649f,660, 1969a:234f; Bruneau 1967:40; Hinton 1975:36,38; Stern 1979:68; Mischung

1984a:17-19.
30 Siehe auch Madha 1980:60-62; Mischung 1990:116,124-126.
31 Siehe z.B. Mason 1868:130f; Marshall 1922:127, 1945:29; Truxton 1958:68; Lebar et al. 1964:61; Hamilton

1965:133, 1976a:144f; Marlowe 1969:54; Hinton 1975:53; Mischung 1984a:17,20,80-89.
32 Lebar et al. 1964:60; Hinton 1975:36, 1978:188, 1979:82; Mischung 1984a:17.
33 Siehe auch Mason 1868:131; Marlowe 1969:55; Hinton 1979:83f, 1978:188; Madha 1980:71,104f; Mischung

1984a:18, 1990:156.
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und Gemeinschaftsinteressen vertreten. Die Beteiligung von Frauen an diesen Versammlungen war
in Thung Yai aber durchaus üblich. 

Die relativ egalitäre 'interne' Struktur wird durch die Integration in das Verwaltungssystem und
die 'externe' Institution des Phu Yai Ban in Frage gestellt, was nicht zuletzt in der ambivalenten
Position des Phu Yai Ban zum Ausdruck kommt. Er muss nach 'innen' einerseits von 'oben' und
'außen' kommende Direktiven durchsetzen, wofür er sich u.U. über die egalitären und konsensuellen
Entscheidungsstrukturen hinwegsetzen muss. Andererseits kann er aber nur effektiv funktionieren,
wenn er seine Position im Rahmen des traditionellen politischen Systems der Dorfgemeinschaft
glaubwürdig vertreten kann. Dies wird noch wichtiger, seit sich die Phu Yai Ban alle vier Jahre der
Wahl durch die Dorfbewohner stellen müssen. (Siehe auch Kap. 4.1.2.5 und 4.4.1.2.)

4.1.2.4 Die Gebiets- oder Territorialgemeinschaft

Das Dorf ist die größte 'eigenständige' politische Organisationsform der Karen in Thailand. Anders
als die Kayah in Burma, die spätestens im 19. Jahrhundert kleine Fürstentümer nach dem Vorbild
der Shan-Staaten entwickelten, hatten die Karen in Thailand keine eigenständigen politischen
Strukturen oberhalb der Dorfebene. In einigen Gebieten im Westen Thailands - darunter auch
Thung Yai - richteten die Tai-Herrscher im 19. Jahrhundert Verwaltungseinheiten (muang) unter
Karen-Führern ein, die einem Fürstentum vergleichbar waren (siehe Kap. 3.2.2). Die Erinnerung an
diesen Status wird in Thung Yai bis heute gepflegt und spielt auch eine gewisse Rolle für das 'Wir-
Gefühl' und die Selbstidentifikation der Karen in Thung Yai. Insbesondere in Sanepong, dem
Wohnort des letzten 'Karen-Fürsten' in Thailand, ist die Erinnerung an diese Zeit noch stark präsent,
sei es in den Erzählungen der älteren Karen oder über die Bedeutung der Abstammungslinien, die
sich auf ihn zurückführen lassen. 

Amtstracht und Insignien des 'Karen-Fürsten' werden im Wat Sanepongs aufbewahrt. Im
Rahmen eines WFT-Seminars in Sanepong wurden sie auch schon 'ausgestellt'. Das Seminar diente
nicht zuletzt der Selbstdarstellung der Karen nach außen, um so im nationalen Kontext ihre
Existenz im Schutzgebiet legitimieren zu können. Die Insignien verwiesen in diesem
Zusammenhang auf die 'traditionellen Beziehungen' und die Loyalität der Karen gegenüber dem
thailändischen Staat.

Die 'Fürstentümer' der Karen in Thailand waren primär externe Konstruktionen, die vermutlich
kaum zu wesentlichen sozialen und ökonomischen Transformationen der Gemeinschaften geführt
hatten. Verschiedene ethnologische Untersuchungen weisen aber auf die Bedeutung von Gebiets-
oder Territorialgemeinschaften für die Karen in Thailand hin. Von grundlegender Bedeutung für die
soziale Identität der Karen soll oft ein durch einen Flussabschnitt definiertes Gebiet mit bis zu 30
Siedlungen sein. Die aufgrund bilateraler Verwandtschaftsbeziehungen zusammenhängenden
Siedlungen sollen meist aus der Aufsplitterung eines Gründerdorfes hervorgegangen sein. Diese
Territorialgemeinschaften sind aber i.d.R. keine funktionellen Einheiten deren Mitglieder
korporative Aktivitäten ausführen. Vielmehr handelt es sich primär um identitätsstiftende Einheiten,
die zur Selbstbestimmung gegenüber anderen Karen dienen. 34

Diese 'regionale Identifikation', die in Thung Yai sämtliche Dörfer im Schutzgebiet einschließt,
hat ihre Wurzeln hier in der gemeinsamen Herkunft und Siedlungsgeschichte. Ihre ideologische

                  
34 Siehe z.B. O'Riley 1962:177, Iijima 1965:421,423, 1970:23f, 1979:102; Marlowe 1969:54-56; Mischung

1984a:39,60-62, 1990:27f,31,102,154; Mischung/Schwörer-Kohl 1989:4.
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Begründung erfährt sie in den Geschichten und Mythen um die Asketen und Heiligen aethae, auf
die das Selbstverständnis und die Werthaltungen der Karen in Thung Yai zurückgeführt werden
(siehe auch Kap. 4.1.3.3). Einen konkreten Ausdruck findet diese Territorialgemeinschaft in Thung
Yai nicht zuletzt in den jährlich stattfindenden Zeremonien im Kern des Schutzgebiets - dem
Savannengebiet oder 'Großen Feld' thung yai -, die von Karen aus dem ganzen Gebiet besucht
werden und vor allem zu Ehren der aethae abgehalten werden, die hier gelebt haben sollen. Die
Bezeichnung für die Zeremonie ist ma bou pia aethala aethae, was sich in etwa mit 'Verdienst
erwerben am Ort des wissenden, der Welt helfenden Weisen' übersetzen lässt.

Der Rückbezug auf diese regionale Identität und deren Stärkung spielt eine erhebliche Rolle in
den Bemühungen der Karen, sich gegen die Umsiedlung zu wehren. Diese Bemühungen nehmen
für die unterschiedlichen Gruppierungen (siehe Kap. 3.4.3.2) charakteristische Formen an. Die
Revitalisierung des aethae-Glaubens und des regionalen ma bou pia aethala aethae Festes bildet
einen Schwerpunkt der 'extrovertierten Traditionalisten', die das Fest auch zur Selbstdarstellung
nach außen nutzen. Die 'introvertierten Traditionalisten' halten eine vergleichbare aber 'exklusivere'
Zeremonie an einem See am Rande des Savannengebiets ab. Der See gilt als mythischer
Ursprungsort der Karen und soll keiner breiteren externen Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden. Die Bemühungen der 'moderaten Modernisierer' zur Stärkung der regionalen Identität
richten sich primär auf das Dreschfest pao bue, eine Art 'Erntedankfest' zum Abschluss der Ernte.
Insbesondere der Kamnan (Distriktsvorsteher) ist bestrebt, das Fest auf der Tambon-Ebene zu
institutionalisieren und zur Identitätsbildung und für die Außendarstellung zu nutzen.

4.1.2.5 Nationale Integration und politische Organisation

Häufig wird den Karen, in Burma wie in Thailand, ein im Vergleich zu anderen ethnischen Gruppen
besonders stark entwickeltes 'Wir-Gefühl' zugesprochen. Dieses soll in einer ausgeprägten
Selbstabgrenzung gegenüber Nicht-Karen und geringen Assimilationstendenzen zum Ausdruck
kommen.35 In Burma zeigen sich diese Tendenzen nicht zuletzt im jahrzehntelangen Widerstand
gegen die Hegemoniebestrebungen der Burmesen und die Repressionen durch die burmesische
Militärregierung (siehe auch Kap. 3.1.2.5).

In Thailand lebten die meisten Karen-Gruppen bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts
hinein relativ autonom in den Berggebieten des Westens und Nordens. Hier begannen meist erst in
den 1950er und 1960er Jahren die staatlichen Bestrebungen, im Zusammenhang der Ausdehnung
der territorialen Kontrolle auf die Berggebiete, die Karen in das staatliche Verwaltungssystem zu
integrieren (siehe Kap. 3.3.2). Sie wurden nun, zusammen mit den anderen in den Bergen lebenden
ethnischen Minderheiten, unter der Kategorie chao khao ('Hill-Tribes') gefasst und mit einem
negativ besetzten Stereotyp belegt (siehe Kap. 3.3.1). Die Assimilationsbemühungen des Staates
wurden von den Karen-Gemeinschaften i.d.R. als Einschränkung ihrer Autonomie sowie als
Belastung und Bedrohung ihrer traditionellen Lebensweise erfahren.

Konkrete separatistische Bewegungen scheint es unter den Karen in Thailand nicht zu geben.36

Dem Widerstand der Karen in Burma wird aber i.d.R. Sympathie entgegengebracht und ihr Kampf

                  
35 Marshall 1922:176; Truxton 1958:62,64f; Tadaw 1959:33, 1961:504; Lehman 1967a:35; Kunstadter 1967c:652,

1969a:232f, 1969b:69, 1971:48,57, 1979:120ff; Iijima 1970:30f; Hinton 1975:14f, 1978:186; Marks 1978:51; Keyes
1979b:1,19; Mischung 1980:147, 1984a:17,53,230. Siehe aber auch Kap. 3.1.2.5 zu u.U. starken
Assimilationstendenzen in Burma, die nur weniger Aufmerksamkeit erfahren.

36 Siehe auch Rajah 1990.
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soweit möglich unterstützt. Dies gilt auch in Thung Yai, das in Teilen von Burma her sehr viel
leichter zugänglich ist, als von Thailand aus. Die Vorstellung eines unabhängigen Karen-Staates -
der auch die Karen-Gebiete in Thailand umfasst - taucht hier in Gesprächen nicht selten als 'leider
unrealistischer Wunschtraum' auf.

In Thailand sind die Karen-Gemeinschaften inzwischen weitgehend in das thailändische
Verwaltungssystem integriert. Im Zuge der Vereinheitlichung der kommunalen Verwaltung wurde
die Institution eines gewählten, von der Distriktsverwaltung bestätigten Gemeindevorstehers
geschaffen, dem Phu Yai Ban. Zu seinen primären Aufgaben gehört es, die Interessen der
Verwaltung im Dorf wahrzunehmen und den Informationsfluss zwischen Dorf und staatlicher
Verwaltung zu gewährleisten. Angesichts dieser Aufgabe verwundert es nicht, dass seine Stellung
im Dorf oft sehr ambivalent ist.37

In den verschiedenen Ortschaften des Untersuchungsgebiets ist diese Ambivalenz
unterschiedlich ausgeprägt. Die Phu Yai Ban (PYB) der sechs Muban lassen sich grob in die
Kategorien der 'Traditionalisten' und 'Modernisierer' differenzieren. Letztere vertreten eine
moderate Entwicklungspolitik, unterstützt durch das Local Development und das Hill-Tribe
Development Department. Instrument und Motor dieser Politik ist vor allem das Tambon Council
(Subdistrict Council). Am stärksten vorangetrieben wird sie von den PYB in Gomongta und Chakae
sowie dem Phu Yai Ban Gosadengs, der gleichzeitig das Amt des Kamnan - der Vorsteher des
Subdistrikts - inne hat. Etwas weniger energisch vertreten wird die 'Modernisierungspolitik' in
Sanepong und Tilaipa. Als einziger Gegenpol vertritt der Phu Yai Ban von Laiwo/Salawa eine
deutlich 'traditionalistische' Position, die primär auf die Erhaltung 'traditioneller' Werte und
Lebensformen der Karen abzielt.

Die größten Spannungen zwischen Phu Yai Ban und Dörflern entstehen da, wo
entwicklungsorientierte PYB auf starke und offensive traditionalistische Fraktionen in den Dörfern
treffen. Dies ist vor allem in Chakae der Fall, in abgeschwächter Form auch in Sanepong, Gosadeng
und Tilaipa. In Gomongta ist die Unzufriedenheit von Teilen der Dorfgemeinschaft mit dem PYB
zwar besonders stark, die Traditionalisten stellen hier aber nicht die tonangebende Mehrheit wie in
den anderen Dörfern.

Das Tambon Council gewinnt zunehmend Bedeutung für die Karen im Schutzgebiet, indem ihm
eigene Finanzmittel zur Verfügung stehen und viele der wichtigen Entscheidungen inzwischen dort
getroffen werden. Alle Dörfer des Untersuchungsgebiets gehören zum Tambon Laiwo, den sie im
Wesentlichen konstituieren (siehe auch Tab. T1, S. 42). In seiner jetzigen räumlichen Ausdehnung
wurde der Tambon Laiwo 1985 eingerichtet, zu Beginn der Amtszeit des derzeitigen Kamnan.38 

Seit der Umstrukturierung von 199539 setzt sich das Tambon Council Laiwo aus 14 Mitgliedern
zusammen: dem Kamnan, der gleichzeitig Phu Yai Ban von Gosadeng ist, den Phu Yai Ban der fünf

                  
37 Siehe z.B. Truxton 1958:69-71; Iijima 1965:423; Kunstadter 1967c:649f,660; Hinton 1975:43, 1979:84; Hamilton

1976a:44; Madha 1980:71,104f; Mischung 1984a:41,102f.
38 Der Kamnan und Vorsitzende des Tambon Council lebt ständig in Sangklaburi, dem Sitz der Distriktverwaltung, wo

in seinem Haus die monatlichen Sitzungen des Tambon Council stattfinden.
39 Die Institutionalisierung und Aufwertung des Tambon Councils, als wichtiger Schnittstelle zwischen staatlicher

Verwaltung und lokaler Bevölkerung, spielte im Kontext der Dezentralisierungs- und
Demokratisierungsbemühungen in Thailand eine erhebliche Rolle. Die Institution des Tambon Council war Ende der
1950er Jahre als kleinste administrative Einheit geschaffen worden und diente zunächst primär der Umsetzung der
Regierungspolitik auf lokaler Ebene. Mit dem Erlass des 'Tambon Council and Tambon Administrative Unit Bill' im
März 1995 erhielten die Tambon Councils einen eigenständigen rechtlichen Status, eine demokratischere Struktur
und erweiterte Kompetenzen. Im Rahmen der neuen Verfassung von 1997 wurde die 'Tambon Administrative
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anderen Muban des Subdistrikts, einem weiteren gewählten Vertreter aus jedem der 6 Muban (i.d.R.
ein 'Assistant Phu Yai Ban'), dem Gesundheitsbeamten des Subdistrikts sowie dem Sekretär des
Tambon Councils, der ein Beamter des Community Development District Office ist. Dem Tambon
Council steht ein jährliches Budget von 1,3 Mio. Baht (knapp 50.000 US$) zur Verfügung, was in
etwa der Hälfte des im gesamten Untersuchungsgebiet erzielten monetären Einkommens entspricht.
Aufgrund der geringen Einkommen zahlen die Haushalte im Schutzgebiet derzeit keine Steuern.
Das Tambon Council Laiwo plant allerdings die Erhebung eines kleinen Steuerbetrags, da ab einem
jährlichen Steueraufkommen von 150.000 Baht der Tambon zum 'Tambon Administrative Unit'
aufgewertet würde und sich dadurch das dem Tambon Council zur Verfügung stehende Budget
deutlich erhöhen würde.

Im Prinzip soll das Tambon Council im Interesse der lokalen Bevölkerung autonom über das
Budget verfügen. Vom größten Teil der Bevölkerung im Gebiet wird das Council aber keineswegs
als Einrichtung gesehen, die ihre Interessen und Bedürfnisse repräsentiert und unterstützt. Trotz der
personellen Dominanz der Karen im Council, wird es als externe Einrichtung wahrgenommen, die
primär der Umsetzung der Modernisierungspolitik staatlicher Behörden dient. Diese Wahrnehmung
ist insofern nicht unbegründet, als Verwaltung, Kontrolle und die 'Vermittlung' externer Projekte -
die oft an den Bedürfnissen und Wünschen der Karen in Thung Yai vorbeigehen - die
hauptsächlichen Funktionen des Tambon Councils sind. Darüber hinaus wird das Tambon Council
stark von den entwicklungsorientierten Phu Yai Ban dominiert, die nur eine kleine Minderheit der
Karen im Schutzgebiet repräsentieren (siehe auch Kap. 4.4.1.2).

4.1.2.6 Erziehung und Ausbildung

Neben der Eingliederung in das Verwaltungssystem bildet die Ausbildung und Erziehung im
Rahmen des thailändischen Schulsystems das zweite wichtige Element staatlicher
Integrationsbemühungen. In den Dörfern der ethnischen Minderheiten der Berg- und Grenzgebiete
übernahm i.d.R. zunächst die Border Patrol Police (BPP) diese Aufgabe, die auch in Thung Yai die
ersten Thai-Schulen einrichtete (siehe Kap. 3.3.2.2). Derzeit gibt es Thai-Schulen in Sanepong,
Gomongta, Tilaipa und Laikontae, in denen die Karen-Kinder, in unterschiedlicher Konstanz, i.d.R.
ganztags unterrichtet werden. 

Traditionell erfolgte die einzige formelle Ausbildung der Karen in Thung Yai im Wat durch
buddhistische Karen-Mönche. Hier lernten sie, im Rahmen der religiösen Unterweisungen in Karen,
eines der verschiedenen in Burma gebräuchlichen Schriftsysteme (siehe auch Kap. 3.1.1.1). Etwa
18% der über sechs Jahre alten Karen im Untersuchungsgebiet hatten so eine Ausbildung erhalten
(ca. 24% der Männer und 10% der Frauen). Ihr Anteil in den älteren Altersklassen war sehr viel
größer als bei den jüngeren (unter 20 Jahre alt), bei denen diese Ausbildung erheblich an Bedeutung
verloren hat. 

           
Organization' (TAO) als lokale Verwaltungseinheit bestätigt und die Transformation von einer zentrumsdominierten
Verwaltungsbehörde hin zu einer autonomeren, demokratischer organisierten und an den Bedürfnissen der lokalen
Bevölkerung orientierten Institution bekräftigt. Die praktische Umsetzung dieser angestrebten Transformation stößt
allerdings immer wieder auf Widerstände, sei es von Seiten des Verwaltungsapparates oder lokaler Eliten, die diese
Institution für sich zu nutzen versuchen. (Siehe z.B. Apichai 1996:72-76; Kammeier 1999.)
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G 10: Ausbildung der über 6 Jahre alten Personen

Von den über 6-jährigen gaben 28,6% (ca. 20% der Männer und 38% der Frauen) an, keine
formelle Ausbildung erhalten zu haben. Auch hier waren die über 30-jährigen deutlich
überrepräsentiert. Eine formelle Ausbildung in einer Thai-Schule erhalten hatten (bzw. erhielten)
ca. 44% der über 6-jährigen, etwa 46% der Männer und 42% der Frauen. Der Anteil derjenigen, die
sowohl Wat als auch Thai-Schule besucht haben, betrug lediglich ca. 3% (4,4% der Männer und
1,5% der Frauen).

G 11: Ausbildung nach Geschlecht und Altersgruppen in % der über 6 Jahre alten Personen

Ca. 36% der über 6 Jahre alten Befragten gaben an, einen 'Primary'-Abschluss zu haben (etwa
39% der Männer und ca. 32% der Frauen). Lediglich 4,5% hatten einen 'Secondary I' (5,2% m /
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G 10:                                    Education of persons older than 6 years
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G 11:     Education by sex and 'generation' 
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3,7% w) und ca. 1% (1,3% m / 0,9% w) einen 'Secondary II'-Abschluss. Zwei männliche Personen
aus Gomongta, ein Pwo-Karen und ein Tai, gaben einen Bachelor-Abschluss an. Etwa 48% (ca.
46% der Männer und 50% der Frauen) hatten keinen formellen Schulabschluss.

Als genereller Trend lässt sich eine starke Zunahme der Bedeutung der Ausbildung in Thai-
Schulen feststellen, während die traditionelle Ausbildung in den buddhistischen Klöstern
gleichzeitig an Bedeutung verliert (siehe auch Kap. 4.4.1.3). 

G 12: Schulabschluss nach Geschlecht und Altersgruppen

Die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen in Thai-Schulen ist ein höchst problematisches und
ambivalentes Thema für die meisten Karen in Thung Yai. Einerseits wird von vielen die
Notwendigkeit gesehen, dass die Kinder und Jugendlichen neben der Muttersprache Karen auch
Thai lernen müssen, um mit den sich verändernden Verhältnissen zurecht kommen zu können.
Andererseits wird beklagt, dass der Unterricht in den Thai-Schulen bewusst auf die Herabsetzung
der Kultur der Karen und die Entfremdung der Schüler von dieser Kultur ihrer Eltern abzielt (siehe
auch Kap. 4.4.1.3). Dies wird dadurch noch problematischer, dass die Schüler in den
Ganztagsschulen die meiste Zeit in einem Umfeld verbringen, in dem sie nichts über ihre eigene
Kultur lernen, sondern nur deren Minderwertigkeit und 'Rückständigkeit' vermittelt bekommen.

Von den meisten Karen im Untersuchungsgebiet wird die Weitergabe der eigenen Kultur, des
traditionellen Wissens und der eigenen Werte an die Kinder und Jugendlichen - vermutlich völlig
zurecht - als eines der Hauptprobleme in ihren Bemühungen zum Erhalt der eigenen Identität
gesehen. Der Wunsch nach Karen-Schulen, in denen Karen-Lehrer die eigene Kultur und
traditionelles Wissen in Karen vermitteln, hat insbesondere für diejenigen Karen, die sich im
Widerstand gegen die Umsiedlungspläne politisch organisieren, höchste Priorität. Konkrete
Versuche, diesen Wunsch umzusetzen, stoßen allerdings derzeit in den Dörfern, in denen Thai-
Schulen existieren, schon aufgrund der zeitlichen Beanspruchung der Schüler durch den Thai-
Unterricht auf große Probleme.
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G 12 :                                Degree reached by sex and 'generation' 
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4.1.3 Religion und kognitive Organisation

4.1.3.1 Selbstverständnis und Lebenswelt

In vielen Geschichten der Karen spiegelt sich deren Marginalität in ihrer Beziehung zu den
benachbarten 'staatstragenden' ethnischen Gruppen wieder.40 Damit einher geht - vielleicht als
Kompensation - ein tief verwurzeltes Gefühl moralischer Überlegenheit über die wirtschaftlich und
politisch dominanten Nachbarn. Diese Überzeugung, die 'richtigen' Lebensprinzipien zu besitzen,
findet auch in vergleichsweise strengen moralischen Normen ihren Ausdruck.41

In Thung Yai gründet sich dieser Anspruch einerseits auf die Kontrolle der 'Gier' (lopha in Thai)
nach materiellen Reichtümern (siehe auch Kap. 3.4.3.2) und die Befolgung der Buddhistischen
Vorschriften, andererseits auf moralische Normen, die sich insbesondere am Verbot vor- und
außerehelichen Geschlechtsverkehrs fest machen und explizit als Gegenpositionen zu den Normen
der Tai und Burmesen artikuliert werden.

Die Positionierung gegenüber den dominanten, staatstragenden ethnischen Gruppen kommt auch
in einem anderen Bereich des Selbstverständnisses der Karen in Thung Yai zum Ausdruck. Sie
sehen sich selbst - im Gegensatz zu den Tai, Burmesen oder Mon - als Menschen, die im, mit und
vom Wald leben. Dieses Selbstverständnis hat emotional wie ideologisch tiefreichende Wurzeln.
Eine der Pwo-Gruppen, die, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aus Burma kommend, in das
Gebiet des Mae Klong (Khwae Noi und Khwae Yai) gezogen waren, hatten den Siamesischen
König um Siedlungserlaubnis gebeten. Als dieser ihnen anbot, sich in der Nähe des königlichen
Palastes niederzulassen, bestanden sie darauf, dass sie 'Pwo-Karen die im Wald leben' seien und
keinen Nassreis anbauen würden, weshalb sie lieber in einem Waldgebiet siedeln wollten.42 

Dieses Selbstverständnis deckt sich teilweise mit von außen auf die Karen projezierten Bildern
und Typisierungen, die teilweise noch auf 'vor-moderne' Kategorisierungen marginaler ethnischer
Minderheiten in Festland-Südostasien zurückgehen (siehe Kap. 3.3.1.1) bzw. aus den nationalen
und internationalen Entwicklungs- und Waldschutz-Diskursen der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts stammen (siehe Kap. 3.3.1.2 und 3.3.4). Diese externen Kategorisierungen waren und
sind überwiegend negativ besetzt. Erst in jüngerer Zeit gewinnen daneben auch positiver besetzte
Konzeptionen von 'traditionalen' Bevölkerungsgruppen in diesen Diskursen an Bedeutung. Die
Karen in Thung Yai passen gut in das Bild der harmonisch mit dem Wald lebenden Indigenen. Als
von den forstpolitischen Auseinandersetzungen Betroffene und als handelnde Akteure, die sich

                  
40 Siehe z.B. Mason 1865:177; Harris 1920:154f; Jones 1970; Hinton 1975:26-28, 1979:86f; Keyes 1979b:11; Marlowe

1979:170f; Mischung 1984a:22f, 1990:363. Die in der Mythologie marginaler Bergvölker häufige Vorstellung einer
ursprünglich gleichwertigen oder hervorragenden Stellung der eigenen Gruppe gegenüber dominanten Nachbarn, die
durch Ungeschicklichkeit verloren geht, soll ein für die Karen besonders charakteristisches kognitives Grundmuster
sein. Beliebt und weit verbreitet ist folgende, in verschiedenen Versionen existierende Erzählung: Ein Karen begibt
sich mit zwei jüngeren Brüdern - von denen i.d.R. einer Tai oder Burmese, der andere 'Kaukasier' oder 'Weißer' ist -
in die Heimat des 'Hochgottes' der Karen Ywa. Dieser hält dort drei 'Weisheitsbücher' für sie bereit: ein goldenes für
den Weißen, ein silbernes für den Tai und eines aus Pergament für den Karen. Zuhause lässt der Karen sein Buch auf
einem Baumstumpf im Feld liegen, wo es zerstört wird, als er das Feld abbrennt. Die Asche wird von Hühnern
gefressen, weshalb die Karen seither 'Wissen' aus dem Hühnerknochen-Orakel erhalten und den Tai und Weißen
unterlegen sind. (Siehe z.B. Renard 1979:2f; Mischung 1984a:22; Mason 1865:177,231.) In diesen Zusammenhang
gehört auch die Überlieferung, der zufolge den Karen eines Tages von den Weißen das goldene Buch gebracht
werden soll (siehe auch Kap. 3.1.3.1).

41 Siehe Harris 1920:152; Marshall 1922:139,192,288; Andersen 1923:54; Baldwin 1949:107; Truxton 1958:65; Stern
1968a:316; Kunstadter 1972:338; Young 1974:78; Hinton 1975:30,56; Keyes 1979b:12; Marlowe 1979:174;
Mischung 1984a:19f, 1990:123.

42 Siehe Ewers Andersen 1976b:96f; Jørgensen 1995:10f sowie Kap. 3.2.1.2.
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gegen ihre Umsiedlung zu wehren versuchen, greifen sie das positiv besetzte Stereotyp auf, welches
teilweise instrumentalisiert, aber auch internalisiert und Teil des eigenen Selbstverständnisses wird.

Über den Aspekt der Selbstdefinition und Positionierung hinaus hat diese Identifikation als
'Menschen im Wald' aber noch sehr viel weiter reichende emotionale und praktische Dimensionen.
Ihr Begriff, ihre Wahrnehmung und ihre emotionale Erfahrung von 'Wald' unterscheidet sich
tatsächlich deutlich von Vorstellungen und Erfahrungen, die z.B. ein Europäer oder Tai i.d.R. mit
Wald verbindet.43 Leicht nachvollziehbar ist die größere Komplexität der Wahrnehmung und
Differenzierung des Waldes. Für die Karen in Thung Yai ist 'Wald' die Umwelt, in der sie einen
großen Teil der tagtäglichen Erfahrungen machen und deren Beobachtung, Differenzierung und
Kenntnis für die allermeisten Karen im Schutzgebiet Grundlage der eigenen Existenz ist.

Schwieriger nachvollziehbar und schwerer vermittelbar - aber vermutlich noch entscheidender
für die Bestimmung des Verhältnisses der Karen zum Wald - sind die Vorstellungen, Bedeutungen
und Gefühle, die sie mit ihrer 'Lebenswelt' - dem Wald - verbinden. Der Begriff 'Wald als
Lebenswelt' wird im Folgenden - im Unterschied z.B. zu 'Wald als Umwelt' oder 'Ressource' -
verwendet, wenn auf das spezifische Verhältnis der Karen zum Wald bezug genommen wird. Er
verweist zum einen darauf, dass dieser Raum in einem sehr konkreten Sinn als höchst 'lebendig'
erfahren wird, zum anderen die Karen diese Lebenswelt nicht primär als einen 'externen', von ihnen
geschiedenen und beherrschbaren Raum wahrnehmen, sondern sich selbst als interagierenden und
abhängigen Bestandteil dieser Lebenswelt erfahren.44

Für die Karen in Thung Yai ist 'Wald' nicht primär (wahrscheinlich niemals) eine 'Ansammlung
von Bäumen', die sich nutzen lässt oder potenzielle Anbaufläche darstellt. Er ist vielmehr eine
hochkomplexe Lebensgemeinschaft einer Vielzahl materieller und spiritueller Wesen mit eigenen
Regeln und Gewohnheiten, in die sich die Menschen, die in und von dieser Lebensgemeinschaft
leben, einpassen und der sie sich unterordnen müssen. Zur Sicherung der menschlichen Existenz in
dieser Lebensgemeinschaft ist es erforderlich, die Erlaubnis für Tätigkeiten, die diese
Lebensgemeinschaft betreffen, bei den Betroffenen und den 'spirituellen Hütern' dieser
Gemeinschaft einzuholen und sich deren Wohlwollen zu sichern. Dies erfolgt, indem ihnen im
Alltag und im Ritus Aufmerksamkeit gezollt wird, indem die überlieferten Regeln im Umgang mit
den verschiedenen Wesen dieser Lebensgemeinschaft beachtet werden45 sowie deren Reaktionen
und Zeichen beobachtet werden, um dann das eigene Verhalten danach auszurichten.

Von Bedeutung für die Fragestellungen der Arbeit ist dieses spezifische Verhältnis - das hier nur
angedeutet werden kann - nicht zuletzt deshalb, weil es wesentlich die Form der derzeitigen
'Ressourcennutzung' - um einen Begriff der 'externen' Perspektive zu benutzen - bestimmt. Dieses

                  
43 Jørgensen (1989) versucht diese Differenz fassbar zu machen über die Analyse spezifischer kultureller

Kategorisierungen von 'wild' versus 'domestiziert' bei den Pwo, die bis Mitte der 1970er Jahre im benachbarten Huai
Kha Khaeng Schutzgebiet siedelten. Zur Differenzierung von 'Wald' und 'Stadt' unter bäuerlichen und städtischen Tai
siehe Anan 1992a:85f, 1992b; Stott 1991. Zu unterschiedlichen Waldverhältnissen in bäuerlichen und
wildbeuterischen Kulturen im Insularen Südostasien siehe Seitz 2001.

44 Als externer Beobachter kann man von dieser anderen 'Lebenswelt' i.d.R. immer nur 'Zipfel' zu fassen und
'Ahnungen' zu spüren bekommen, die immer nur durch die eigene kulturelle Brille wahrgenommen werden können.
Aufgrund der Bedeutung, die diesen Differenzen der Lebenswelten meiner Meinung nach für ein Verständnis der
Verhältnisse in Thung Yai und die Fragestellungen dieser Arbeit zukommt, muss diese Problematik hier aber
zumindest thematisiert und in Form von Eindrücken und 'Ahnungen' dargestellt werden.

45 Viele dieser 'Regeln' lassen sich aus einer 'modernen', rationalisierenden Perspektive heraus als 'ökologisches
Wissen' oder 'nachhaltige Nutzungsstrategien' interpretieren, womit allerdings lediglich ein Teilaspekt dieser Regeln
und Verhaltensweisen erfasst wird. Siehe z.B. Kulvadee 1997:137-142 für eine Zusammenstellung solcher in Thung
Yai üblichen Regeln und ihrer ökologischen Implikationen.
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Verständnis das Waldes als Lebenswelt, und das dadurch bedingte Verhältnis, erfordert oder
impliziert Verhaltensweisen, reguliert Nutzungen, erschwert andere Nutzungen oder schließt sie
aus. Insbesondere erscheint eine profitorientierte permanente Umwandlung dieser Lebenswelt - mit
ihren eigenen Regeln, den emotionalen Bedeutungen die mit ihr verbunden werden und den
mächtigen autonomen Wesen, die sie beleben und 'kontrollieren' - aus dieser Perspektive heraus
weder wünschenswert noch möglich. Auf der Ebene der ökonomischen Organisation korrespondiert
mit dieser Umwelterfahrung die Einstellung der Subsistenzorientierung (siehe Kap. 4.2). Die Frage
nach der Dynamik und den möglichen Entwicklungen der Land- und Waldnutzung wird deshalb
auch Veränderungen dieser Umwelterfahrung und Einstellung sowie die sie bedingenden Faktoren
in Betracht ziehen müssen.

4.1.3.2 Animismus und Ahnenkulte

Die religiösen Ausdrucksformen, in denen sich dieses spezifische Umweltverhältnis widerspiegelt,
werden meist unter dem Begriff des 'Animismus' kategorisiert. Verstanden werden hierunter
Vorstellungen, die davon ausgehen, dass allen Menschen, Tieren und Pflanzen eine Art von
'Lebenskraft' oder 'Seele' innewohnt und die Umwelt der Menschen von verschiedensten
nichtmenschlichen 'geistigen Wesen' bevölkert und kontrolliert wird.

Durch Opfer und Rituale versuchen die Karen, die für ihre Existenz wichtigen 'Seelen' -
insbesondere die der Menschen und des Reises - zu 'pflegen', beziehungsweise deren Verlust zu
verhindern.46 Zu den verschiedenen 'Wesen' ihrer Umwelt unterhalten sie spezifische Beziehungen.
Die wichtigste Kategorie der 'geistigen Wesen'47 sind für die Karen in Thung Yai die sogenannten
konggacha oder 'Hüter' der Wälder, des Landes, der Flüsse und Tiere des Gebiets.48 Identifiziert
werden diese verschiedenen 'Hüter' oder 'Herrscher' z.T. mit einzelnen natürlichen Phänomenen
oder Orten, aber auch mit ganzen Kategorien der 'natürlichen' Umwelt oder größeren räumlichen
Gebieten. Ihr 'Machtbereich' variiert dementsprechend. Als wichtigster konggacha gilt in Thung Yai
der 'Hüter des Waldes', ohne dessen Einverständnis ein Gebiet nicht genutzt werden darf.
Verschiedene Opfer und Zeremonien auf der Haushalts-, der Lineage- und der Dorfebene dienen
dazu, dieses Einverständnis einzuholen und die Beziehung zum 'Hüter des Waldes' zu pflegen.
(Siehe auch Kap. 4.1.3.4 und 4.4.1.1 sowie Bild P 35 und Erläuterung)

Große Bedeutung wird auch der 'Erdgöttin' songtri zugemessen, die in einem jährlichen Ritual
auf Dorfebene um Schutz und Unterstützung gebeten wird. Ihrer gedacht wird darüber hinaus in fast
allen Zeremonien - buddhistischen und nicht-buddhistischen -, sei es durch einen Erdaltar oder das
rituelle Besprengen der Erde mit Wasser. (Siehe auch Bilder P 33 und P 34 sowie die Erläuterungen
dazu.)

                  
46 Siehe auch Truxton 1958:67f; Young 1961:75; Renard 1979:91; Somphob 1983:170-172; Mischung 1984a:122-

124,133f,235f; Kunstadter/Chupinit/Prawit 1987:157f.
47 Daneben werden noch eine ganze Reihe anderer unsichtbarer Wesenheiten unterschieden, die den Menschen nicht

selten unfreundlich oder feindlich gegenüberstehen und mit dem Wald oder dem Totenland assoziiert werden. Siehe
z.B. Marshall 1922:223-233; Mischung 1984a:136-141,213-217.

48 Von geringer praktischer Bedeutung ist der mythologische Schöpfergott der Karen (Ywa), der als in einem weit
entfernten Jenseits ruhend vorgestellt wird, ohne großen Einfluss auf die Alltagswirklichkeit der Karen zu nehmen
(siehe Keyes 1977b:52; Madha 1980:253; Mischung 1984a:121,252; Rajah 1990:112f). Aufmerksamkeit erhielt
letzterer vor allem in den Berichten der Missionare, die insbesondere in dessen an 'Yahwe' erinnernden Namen einen
weiteren Anknüpfungspunkt für ihre Missionsbemühungen sahen. Es ist nicht auszuschließen, dass die heutige
Konzeption 'Ywas' zu einem nicht geringen Teil durch die Projektionen der Missionare mitgeformt wurde (siehe
Ewers Andersen 1976b:78).
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Der Reisanbau ist von existenzieller Bedeutung für die Karen in Thung Yai und damit die Pflege
der Beziehung zur 'Reisgöttin' phii bue, von der der Erfolg des Reisanbaus und der Ernte abhängt.
Phii bue ist sowohl für den Bergreis wie für den Nassreis zuständig und steht insbesondere im
Mittelpunkt der Dresch-Zeremonie pao bue und des Dankfestes phii bue yo zum Abschluss der
Reisernte. (Siehe auch Bilder P 27 bis P 31 sowie Erläuterungen.)

Die meisten religiösen Vorstellungen und rituellen Praktiken der Karen scheinen in Südostasien
weit verbreitete Konzepte widerzuspiegeln, die in jeweils unterschiedlichen Ausformungen in
Erscheinung treten. Als Karen-spezifisch wird dagegen ihr Ahnenkult ong chre hervorgehoben49,
der auch von den Karen in Thung Yai als ursprüngliche und originäre Religionsform der Karen
verstanden wird. Seine unterschiedlichen Ausprägungsformen bei den verschiedenen Karen-
Gruppen haben in der ethnologischen Literatur einige Aufmerksamkeit gefunden. Praktisch alle
Berichte weisen auf deutliche matrilineare und matrifokale Tendenzen der Organisation des
Ahnenkults bei allen Karen-Gruppen hin, die bei verschiedenen Pwo-Gruppen in lineage-ähnlichen
Kultgruppen ihren Ausdruck finden.50 (Siehe auch Kap. 4.1.2.1 und 4.4.1.1.)

In Thung Yai werden zwei Hauptformen des Ahnenkults praktiziert: einerseits ong chre, die
ältere, aufwändigere und stärker lineage-orientierte Form, andererseits ba pho, eine jüngere,
weniger aufwändige und stärker haushalts-orientierte Form des Ahnenkults, die seit den 1960er
Jahren die ältere Form zunehmend ablöst. Ong chre lässt sich als 'Essen mit den Ahnen'
übersetzen51 und wird von den Karen in Thung Yai als eine ihrer ursprünglichen Kultformen
betrachtet. Sie war vermutlich bis über die Mitte des 20. Jahrhunderts hinaus die dominierende
Kultform im Untersuchungsgebiet. Verschiedene Hinweise deuten allerdings darauf hin, dass auch
dieser 'ursprüngliche' Ritus verschiedentlich erheblichen Veränderungen unterworfen war (siehe
auch Kap. 4.1.3.4).

Je nach Anlass und Ziel52 kann sich die Größe und Zusammensetzung der für die Zeremonie
relevanten Kultgruppe unterscheiden. Die Mitgliedschaft in der Kultgruppe ist matrilinear definiert,
Kinder werden in die Gruppe der Mutter hineingeboren. Mit der Heirat wird der Mann Teil der
Kultgruppe der Frau, ohne die Teilhaberschaft in der Gruppe seiner Mutter zu verlieren. Rituelles
Oberhaupt ist i.d.R. die jeweils älteste Frau der Kultgruppe, unter bestimmten Umständen kann die
Zeremonie aber auch von einem Mann durchgeführt werden. Im Rahmen der dreitägigen
Zeremonie, die die Anwesenheit der gesamten, je nach Anlass relevanten Kultgruppe erfordert,
werden Bambusratten, Fische, Garnelen und Krabben gefangen, geopfert und gemeinsam gegessen.

Die Durchführung von ong chre stellt permanente hohe Anforderungen an die Lebensführung
der Familie und das soziale Umfeld. Mitglieder von ong chre Haushalten dürfen kein Geflügel und
keine Schweine halten, weder Alkohol noch Opium oder Marihuana konsumieren. Die Zeremonie
muss in einem nach traditionellen Konstruktionsvorschriften errichteten Haus stattfinden. Alle
Gruppenmitglieder müssen bei der Zeremonie anwesend sein, die u.U. bei kleinsten Fehlern in der
Durchführung wiederholt werden muss. Voraussetzung für ong chre ist darüber hinaus die 'Reinheit'
des Dorfes und deren jährliche Wiederherstellung durch die pia tawong ('Reinigung des Dorfes')

                  
49 Insbesondere Mischung, der den Ahnenkult einer Sgaw-Gruppe in Nordthailand untersuchte, betont dessen Karen-

spezifische Form (siehe Mischung 1984a:153f,228,235,237, aber auch Madha 1980:197f).
50 Für einen Überblick über die verschiedenen Ausprägungsformen des Ahnenkults siehe Buergin 1992:67-76.
51 Vgl. Buergin 1992:74-76.
52 Neben den jährlich oder in von der jeweiligen Kultgruppe vereinbarten Perioden stattfindenden Zeremonien, werden

die Zeremonien im Bedarfsfall durchgeführt, i.d.R. anlässlich der Krankheit eines Gruppenmitglieds sowie im Falle
von Unheil oder schlechten Omen.
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Zeremonie. Diese wird von der thei ku durchgeführt, i.d.R. ein Oberhaupt einer der matrilinearen
Kultgruppen des Dorfes. Wie auf der Haushaltsebene hängt die Reinheit des Dorfes davon ab, dass
keine Hühner und Schweine gehalten und keine Rauschmittel konsumiert werden. Darüber hinaus
erfordert die Durchführung der dreitägigen Dorfreinigungszeremonie den Ausschluss aller Nicht-
Karen und die Anwesenheit aller Dorfmitglieder für die Dauer der Zeremonie. In Folge der
permanenten Anwesenheit ethnischer Tai im Gebiet und aufgrund der wachsenden Mobilität der
Karen kann diese Anforderung kaum mehr gewährleistet werden, so dass ong chre seit den 1960er
Jahren zunehmend durch die einfachere und in ihren Anforderungen weniger strikte Form des
Ahnenkults ba pho abgelöst wird. (Siehe auch Kap. 4.1.2.1 und 4.4.1.1.)

G 13: Form des praktizierten Ahnenkults

1997 praktizierten noch ca. 17% aller Haushalte im Untersuchungsgebiet ong chre. Knapp 11%
gaben an, keine Form des Ahnenkults auszuüben. Etwa 73% praktizierten ba pho. Diese neue Form
des Kults unterscheidet sich weniger durch das Definitionsprinzip der Kultgruppe, Anlass oder Ziel
des Kults, als vielmehr durch die Art der Opfergaben - Blumen und Wasser anstelle der Tieropfer -,
den Aufwand der Zeremonie, die Lockerung der Notwendigkeit der Anwesenheit aller
Gruppenmitglieder sowie weniger strikte Anforderungen an die Lebensführung. Die Zeremonie
dauert i.d.R. lediglich zwei Tage und die Beschaffung der Opfergaben ist leichter. Obwohl mit ba
pho kein strenges Verbot der Hühner- und Schweine-Haltung oder der Abstinenz von
Rauschmitteln verbunden ist, halten die meisten ba pho Haushalte an diesen Normen fest. Im
Prinzip erfordert ba pho ebenfalls die Dorfreinigungszeremonie pia tawong, so dass sich auch die
ba pho Haushalte durch die gegenwärtigen Verhältnisse beeinträchtigt sehen.

Den Übergang von ong chre zu ba pho als vorherrschender Form des Ahnenkults begleiten
Veränderungen auf der Ebene der Dorforganisation. Im Kontext des 'ursprünglichen' ong chre
erfüllten Oberhäupter der matrilinearen Kultgruppen als thei ku wichtige soziale und rituelle
Funktionen für die Dorfgemeinschaft (siehe auch Kap. 4.1.2.1 und 4.4.1.1). Als thei ku hatten sie
hinsichtlich der Dorfgemeinschaft vor allem zwei Aufgaben. Einerseits waren sie für die Pflege des
Verhältnisses zum 'Hüter des Baumes' rukkhajue zuständig. Dieser konggacha residierte in einem
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G 13                               Type of ancestor cult practiced in % of households
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No ancestor cult 5,0% 26,0% 0,0% 0,0% 8,3% 10,7% 0,0% 7,7% 0,0% 10,6%����

����Ba Pho 91,7% 73,0% 96,9% 70,6% 58,3% 46,4% 81,6% 53,8% 84,6% 72,8%����
����Ong Chre 3,3% 1,0% 3,1% 29,4% 33,3% 42,9% 18,4% 38,5% 15,4% 16,6%

Sanepong Gomongta Gosad. Laiwo Salawa Tilaipa Laikontae Washuku Gaenoae All vill.
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besonderen Baum thei wa plieng innerhalb des Dorfareals und vermittelte gewissermaßen zwischen
der Dorfgemeinschaft und dem Hüter des Waldes, der für das gesamte Gebiet zuständig war.
Aufgabe der thei ku war die Unterrichtung des 'Hüters des Baumes' über die Vorgänge im Dorf und
die Pläne der Dorfgemeinschaft. Andererseits hatte die thei ku über die Einhaltung der moralischen
Normen im Dorf zu wachen. In diesem Zusammenhang erstreckten sich ihre Funktionen auf die
Kontrolle und Sanktion von Heiraten, vorehelichem Geschlechtsverkehr und Schwangerschaften
sowie die Einhaltung des Alkoholverbots. Darüber hinaus war sie für die jährliche
Dorfreinigungszeremonie pia tawong zuständig, in der die Reinheit des Dorfes wieder hergestellt
wurde, die Voraussetzung war für die Existenz des Dorfes im Wald, im Herrschaftsbereich des
'Hüters des Waldes'.

Die Veränderungen im Zuge der zunehmenden nationalstaatlichen Integration und der
abnehmenden Bedeutung von ong chre machten letztere Funktion zunehmend schwierig bis
undurchführbar (siehe oben) und sind höchstwahrscheinlich dafür verantwortlich, dass der Kult des
Dorfbaumes thei wa plieng und dessen Hüter rukkhajue, im Zusammenhang der neuen Form des
Ahnenkults ba pho, in den meisten Dörfern durch den Dorfkult priao abgelöst wurde, der sich an
phu pha du richtet.53 Der Begriff phu pha du lässt sich mit 'sehr alter Großvater' übersetzen.54 Er
bezeichnet eine Art 'Dorfschutzgeist', der in einem 'Geisterhaus' peow innerhalb des Dorfes, i.d.R.
in der Nachbarschaft des buddhistischen Wats residiert. Das 'Geisterhaus' dieses Dorfschutzgeistes
wird immer noch als dem 'Hüter des Baumes' zugehörig betrachtet, und in einigen Dörfern befindet
es sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Dorfbaumes. 

G 14: Verbreitung des Dorfkults priao

                  
53 Obwohl ideologisch und in der rituellen Praxis ein sehr starker Zusammenhang besteht zwischen ong chre und thei

wa plieng einerseits, sowie ba pho und phu pha du andererseits, handelt es sich nicht um strenge eindeutige
Beziehungen zwischen den jeweiligen Ahnen- und Dorfkulten (siehe auch Kap. 4.4.1.1).

54 Die Übersetzung des Begriffs mit 'sehr alter (oder großer) Großvater' legt eine Interpretation als eine Art männlicher
Ahnengeist nahe. Siehe auch Ewers Andersen 1976b:72.
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G 14:                                   Village cult priao  (in % of households)
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Zuständig für die Vermittlung zwischen Dorfgemeinschaft und Dorfschutzgeist phu pha du ist
weiterhin die thei ku, die phu pha du über die Ereignisse im Dorf unterrichtet. Die Veränderungen,
die diesen Wechsel des Dorfkultes vom 'Hüter des Baumes' zum 'Dorfschutzgeist' charakterisieren,
sind die stärkere Anbindung des Kultes an die Human-Sphäre - mit der Referenz an einen
'Großvater' im Gegensatz zur Referenz an den konggacha -, eine deutliche Betonung des
männlichen Geschlechts des Dorfschutzgeistes und der männlichen Linie sowie eine stärkere
Bindung des Kults - räumlich, ideologisch und in der rituellen Praxis - an Wat und Buddhismus55

(siehe auch Kap. 4.4.1.1).
Mit der Dominanz des ba pho Ahnenkults in den Dörfern wird die ong chre Form des Dorfkultes

- die Pflege der Beziehung des Dorfes zum Dorfbaum thei wa plieng durch die thei ku - aufgegeben
und durch priao, den Kult des Dorfschutz-Ahnen phu pha du ersetzt. Die verbliebenen ong chre
Haushalte müssen die Beziehung zu ihrem Kultbaum und dessen Hüter nun individuell pflegen. Als
ong chre noch die dominierende Kultform in den Gemeinschaften gewesen war, soll, den
Informanten zufolge, die Referenz aller matrilinearen Kultgruppen an einen gemeinsamen
Dorfbaum der Aufsplitterung der unterschiedlichen Matrilineages entgegengewirkt, bzw. diese auf
Dorfebene integriert haben.

4.1.3.3 Millenarismus und Buddhismus

In der Literatur über die Karen haben die zahlreichen millenaristischen Bewegungen unter den
Karen verschiedentlich Aufmerksamkeit gefunden und zur theoretischen Auseinandersetzung
angeregt. Immer wieder brachten im 19. und 20. Jahrhundert einzelne, charismatische religiöse
Führer und Sektengründer eine zum Teil recht große Anhängerschaft hinter sich. Oft spielten
hierbei mit politischen Hoffnungen verknüpfte Heilserwartungen eine Rolle.56 Verschiedene
Autoren verstehen diese millenaristischen Bewegungen der Karen funktionalistisch in deren
Bestrebungen begründet, ihre ethnische Identität gegenüber den dominanten Nachbarn und
Staatsvölkern zu behaupten.57

Auch für die Karen in Thung Yai spielen millenaristische Bewegungen und Vorstellungen eine
erhebliche Rolle hinsichtlich ihres Selbstverständnisses, ihrer Werthaltungen, Ziele und rituellen
Praxis, nicht zuletzt auch hinsichtlich ihrer Anpassungsstrategien in den Auseinandersetzungen um
ihre Umsiedlung. Unter den Karen im Westen Thailands sind derzeit mindestens vier historisch
fassbare und in der ethnologischen Literatur beschriebene millenaristische Bewegungen von
Bedeutung:

Die bis heute einflussreichste und größte Gruppe ist die Telakho-Sekte. Ihr Zentrum, in dem der
Führer der Sekte lebt, liegt außerhalb des Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuaries, unmittelbar am

                  
55 Die Umstände der Entstehung des Dorfkultes priao sind mir nicht bekannt. Der Dorfkult der Karen in Thung Yai

weist Ähnlichkeiten mit einer Kultform auf, die Stern für die stärker assimilierten Karen-Gemeinschaften westlich
Sangklaburis als 'Cult of the Local Lord' beschrieben hat. Die ideologischen Ursprünge dieses Kultes rekonstruiert
Stern in weitverbreiteten 'naturreligiösen' Praktiken sowie buddhistischen Konzeptualisierungen, insbesondere den
dewatau sotapan des Mon-Buddhismus (siehe Stern 1968b, 1990).

56 Zu millenaristischen Bewegungen unter den Karen siehe insbesondere Stern 1968a und Ewers Andersen 1976b;
siehe auch Marshall 1945:37; Marlowe 1969:59; Keyes 1969:18, 1977a, 1979c:50f; Hinton 1975:28f, 1983a:162f;
Hamilton 1976a:279-281; Stern 1979:67,72; Renard 1979:92f; Mischung 1984a:58f.

57 Siehe Stern 1968a:304,307f; Keyes 1977a:289f, 1979b:20-22; Hinton 1979:84f,90f,92f, 1983b:163f; Renard
1979:92f,231-233; Ewers Andersen 1981:256f; Mischung 1984a:25,58f; Rajah 1990:115. Zur theoretischen
Auseinandersetzung mit Phänomenen des Millenarismus und Nativismus siehe auch Mühlmann 1961; Wilson 1973,
2001; Kandil 1983; Landes 2000.
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nördlichen Rand auf der thailändischen Seite der Grenze mit Burma. Die Sekte entstand vermutlich
in den 1850er Jahren. Ob der Ursprungsort in Burma oder Thailand lag, lässt sich nicht mit
Sicherheit feststellen.58 Berichte von Missionaren und Ethnologen legen nahe, dass die Sekte um
die Mitte des 20. Jahrhunderts im Gebiet zwischen Sangklaburi und Umphang weit verbreitet war
und hier die dominierende millenaristische Bewegung darstellte.59 1996 bezeichneten sich in Thung
Yai 6,8% der Haushalte als Telakho-Anhänger. Sie lebten alle in Washuku und Gaenoae im Norden
des Gebiets. In Gaenoae identifizierten sich sämtliche Haushalte als Telakho.

Informationen über die Leke-Sekte sind spärlicher.60 Sie entstand vermutlich etwa zur selben
Zeit wie die Telakho-Sekte um 1860 herum, nördlich von Moulmein in der Gegend um Pa-an. Ihr
Hauptverbreitungsgebiet hatte sie in Burma. Im Untersuchungsgebiet gab es zur Zeit der Erhebung
lediglich vier Leke-Haushalte in Tilaipa.

Historische Hinweise zu den beiden Sekten 'Lu Baung' und 'Wi Maung'61 sind noch dürftiger,
deuten aber auf einen Ursprung in der ersten Hälfte oder Mitte des 19. Jahrhunderts im Westen
Thailands.62 In Burma waren sie vermutlich nie weiter verbreitet. Im Untersuchungsgebiet lebten je
ein Lu Baung und Wi Maung Haushalt in Gomongta. Insgesamt rechnen sich lediglich 2,8% aller
Haushalte im Untersuchungsgebiet explizit einer der millenaristischen Sekten zu. Der überwiegende
Teil der Karen im Untersuchungsgebiet identifiziert sich als lu wa63, eine Kategorie, die über die
Nicht-Zugehörigkeit zu einer millenaristischen Sekten sowie die Praktizierung einer der Formen des
Ahnenkults definiert ist.64

Die Bedeutung der millenaristischen Sekten und ihrer Ideologie für die Karen in Thung Yai ist
allerdings sehr viel weitreichender als der geringe Anteil der Haushalte, die sich formal einer der
millenaristischen Sekten zuordnen, vermuten lässt. So spielt die Institution des boungku in den
meisten Dörfern und in der Wertschätzung aller Karen im Gebiet eine wichtige Rolle. Die ersten
Berichte über die Institution des boungku stammen aus dem 19. Jahrhundert. Es handelt sich um die
spirituellen Führer der millenaristischen Sekten, i.d.R. verheiratete ältere Männer mit eigenem
Haushalt, die insbesondere die wichtigen Zeremonien im Zusammenhang der Landnutzung und des
Reisanbaus auf Dorfebene durchführten.65 Zur Zeit der Untersuchung lebte in den meisten der

                  
58 Der Autor und die Autorin, die sich am intensivsten mit der Geschichte der Telakho auseinandergesetzt haben und

beide als Ethnologen bei Karen-Gruppen im Westen Thailands gearbeitet haben, entwickeln gegensätzliche
Vorstellungen über den Ursprung der Sekte. Während Stern (1968a) von einem Ursprung der Sekte in der Karen-
Siedlung Gyaing in Burma östlich Moulmeins ausgeht, vermutet Ewers Andersen (1976b:82f) den Ursprungsort der
Sekte in Thailand, im Mae Klong Tal, einem Zufluss des Khwae Yai, der zum größten Teil in den Thung Yai und
Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries liegt.

59 PUA 1955-1965; Dodge 1962; Dodge et al. n.d.; Stern/Dodge 1965; Ewers Andersen 1976a:77-85.
60 Siehe vor allem Stern 1968a und Ewers Andersen 1976b:85-87.
61 Die Begriffe verweisen darauf, dass die 'Lu Baung' ('Gelber Faden') in ihren Zeremonien die Handgelenke mit

gelbem Faden umwickeln, während die 'Wi Maung' ('Heißes Wasser') im Ritus heißes Wasser trinken.
62 Für eine Diskussion der Herkunft der beiden Sekten und eine Beschreibung ihrer Organisation siehe vor allem Ewers

Andersen 1976b:96-128 und 1981.
63 Der Begriff lu wa 'Weißer Faden' bezieht sich auf die weit verbreitete rituelle Praxis, im Zusammenhang

verschiedener Zeremonien die Handgelenke mit einem weißen Faden zu umwickeln.
64 Ewers Andersen (1976b:101-104; 1981:256f) identifiziert mit dem Begriff lu wa einen 'ursprünglichen', primär auf

den matrilinearen Ahnenkult hin orientierten religiösen Komplex und definiert ihn darüber hinaus über die
Abwesenheit von boungkus und Dorfzeremonien. Zur Zeit meiner Untersuchung stellten die beiden letzten Kriterien
im Untersuchungsgebiet keine Definitionskriterien für lu wa dar und die Informationen über den Dorfkult thei wa
plieng deuten darauf hin, dass auch in Zeiten, als die ältere Form des Ahnenkults ong chre noch dominierte, in Thung
Yai eine Dorfzeremonie mit dem Ahnenkult verbunden war.

65 Zur Entstehung der Institution im Kontext der millenaristischen Sekten und zur Rolle der boungku im Khwae Yai
Gebiet in den 1970er Jahren siehe Ewers Andersen 1976b:106-114, 1976a:271-273, 1981:252-257; Jørgensen
1995:9f. Im Untersuchungsgebiet waren die boungku primär für das jährliche 'Erntedankfest' an die Reisgöttin phii
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untersuchten Dörfer ein oder mehrere boungku, ohne dass sich (mit Ausnahme Gaenoaes) ein
nennenswerter Teil der Bevölkerung einer der millenaristischen Sekten zugehörig fühlte.66 Die
Institution des boungku ist in Thung Yai nicht direkt an die Existenz einer millenaristischen Sekte
gebunden. Sie scheint hier derzeit sogar eine 'Renaissance' zu erfahren, während Ewers Andersen,
für das benachbarte Khwae Yai Gebiet, in den 1970er Jahre von Schwierigkeiten berichtete,
Nachfolger für das Amt des boungku zu finden.67

Im Kontext der Institution des boungku sind Vorstellungen von und der Glaube an die aethae68

von zentraler Bedeutung für das Weltbild, die Werthaltungen und das Selbstverständnis der meisten
Karen in Thung Yai. Diese mit außerordentlichen Fähigkeiten begabten Einsiedler, Asketen oder
'heilige' Männer, die einerseits als mythologische Übermenschen und spirituelle Vorbilder,
andererseits als historische Gründer der millenaristischen Sekten konzeptualisiert werden, werden
in Thung Yai in einem eigenen Kult verehrt. Die Berufung auf diese ehemals und wie z.T. geglaubt
wird heute noch in Thung Yai lebenden aethae ist ein wichtiges Element der Selbstbestimmung der
Gebietsgemeinschaft der Karen in Thung Yai (siehe auch Kap. 4.1.2.4).

Auch der Widerstand gegen die Umsiedlungspläne knüpft an die aethae-Ideologie an. Mit der
Wiederbelebung des aethae-Kults wird die historische Kontinuität der Karen in Thung Yai und
deren Legitimation dort zu leben betont. Die aethae gelten als erste Karen-Siedler in Thung Yai, die
das Gebiet für die Besiedlung praktisch 'erschlossen' haben. In den Erzählungen haben sie oft den
Status mythischer Kulturgründer für die Karen in Thung Yai. Darüber hinaus beziehen die
Initianten der Wiederbelebung des aethae-Kults - die spirituellen und politischen Führer des
traditionalistischen Widerstandes - sich selbst und ihr Handeln explizit auf die moralischen Normen
und die Ideologie der aethae, und knüpfen damit praktisch selbst an diesen aethae-Status an. 

Neben diesen millenaristischen Einflüssen, deren Erstarken nicht zuletzt im Zusammenhang der
Organisation des Widerstands gegen die Umsiedlungspläne zu verstehen ist, sind in allen Dörfern
auch orthodoxe Formen des Buddhismus von Bedeutung.69 Über 87% aller Haushalte im
Untersuchungsgebiet identifizierten sich als Buddhisten. Lediglich 1,4% aller Haushalte verstanden
sich dabei ausschließlich als Buddhisten, während etwa 86%, neben dem orthodoxen Buddhismus,
auch Formen des Ahnen- oder Dorfkultes praktizierten oder sich einer millenaristischen Gruppe
zurechneten. Lediglich in Tilaipa gab es eine größere Gruppe von ong chre (5,2% aller Haushalte
und 33,9% der Haushalte in Tilaipa) und ba pho Haushalten (5,7% und 37,5%), die sich nicht als
Buddhisten identifizierten. Dies galt auch für die ebenfalls in Tilaipa lebenden vier Leke Haushalte
sowie einen christlichen Haushalt in Washuku.

Der von den Karen in Thung Yai praktizierte Buddhismus gründet in einer Form des Mon-
Buddhismus (Theravada Buddhismus) aus der Gegend um Tavoy (Burma). Dieser
zugrundeliegende Mon-Buddhismus soll durch Karen-Mönche eine spezifische Karen-Ausprägung
erfahren haben, noch bevor die Karen nach Thung Yai einwanderten. In Lehre und Ritus

           
bue yo zuständig (siehe auch Bilder P27 bis P 31). Darüber hinaus spielen einige der boungku eine wichtige Rolle für
die Organisation des Widerstands gegen die Umsiedlungsbemühungen und die Wiederbelebung verschiedener, aus
dem Kontext der millenaristischen Sekten stammender Zeremonien.

66 Boungku wirkten zur Zeit der Feldforschung in Sanepong (4), Gosadeng (2), Gomongta (4), Salawa (1), Tilaipa (2)
und Washuku (1) (in Klammer Anzahl der boungku).

67 Ewers Andersen 1981:252f.
68 Siehe auch Ewers Andersen (1981:255; 1976b:99,106), die die Karen-Konzeption des aethae (in ihrer Transkription

'eing sai') mit dem burmesischen Konzept eines heiligen Mannes 'weikza' identifiziert.
69 Zur Bedeutung des Buddhismus für die Karen siehe auch Wijeyewardene 1987; Hayami 1996.
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unterscheidet er sich deutlich von Thai-Formen des Buddhismus.70 Trotz des weit verbreiteten
Bekenntnisses zum Buddhismus und der Bedeutung, die die ethischen Normen des Buddhismus für
den Alltag und das Selbstverständnis der Karen in Thung Yai haben, wird der Buddhismus i.d.R. als
'fremde', nicht zum Kern der Kultur der Karen gehörende Religionsform wahrgenommen. Den
Informanten zufolge trat der Buddhismus zunächst auch in Konkurrenz zum Ahnenkult auf und
habe diesen verändert (siehe unten).

4.1.3.4 Religiöser Wandel und Traditionalismus

Die in Thung Yai beobachtbare Vielfalt und 'Leichtigkeit' der Veränderungen ritueller Praxis deckt
sich mit Beobachtungen unter in Nordthailand lebenden Karen. Mischung berichtet dort von einer
großen Bereitschaft, viele religiöse Formen auszuprobieren, nebeneinander zu praktizieren und auch
wieder aufzugeben. Hierbei bleiben grundlegende religiöse Vorstellungen, die 'spirituelle Umwelt',
dieselbe, während sich die Formen, die Techniken des Umgangs mit dieser Umwelt ändern.71 Diese
Wandlungsoffenheit und ein gewisses 'technisches' Verständnis des Ritus, die Mischung als
charakteristisches Merkmal der Religiosität der Karen versteht, lässt sich auch für Thung Yai
feststellen, muss aber nicht notwendig mit einer geringen 'emotionalen Beteiligung' und
'Motivarmut' einhergehen. 

Aus einer historischen Perspektive lässt sich der religiöse Wandel in Thung Yai vor allem
hinsichtlich zweier Bereiche als längerfristiger Entwicklungsprozess beschreiben:
• den Veränderungen der rituellen Praxis des Ahnenkults und der Bedeutung matrilinearer

Organisationsformen, 
• der Bedeutung und Veränderungen millenaristischer Konzepte und Institutionen.

In fast allen Feldforschungsberichten über Karen in Thailand seit den 1950er Jahren stößt man
auf Hinweise über Veränderungen und/oder die Aufgabe des Ahnenkults.72 In den Karen-
Gemeinschaften Nordthailands wird die Loslösung von den mit dem Ahnenkult verbundenen
Verpflichtungen i.d.R. entweder durch verschiedene Riten73 ermöglicht oder durch den Übertritt zu
Buddhismus oder Christentum, wobei letzterer die einschneidendsten sozialen Auswirkungen mit
sich bringt. 

In Burma war der große Erfolg der amerikanischen Baptisten, die dort seit den 1820er Jahren
missionierten, einerseits auf weit verbreitete Überlieferungen der Karen von einem verlorenen
Buch, das ihnen wiedergebracht werden sollte, andererseits auf das belastete Verhältnis zu den
Burmesen zurückzuführen (siehe Kap. 3.1.2.3). Die christliche Mission in Thailand, die etwa ab
1880 durch bekehrte burmesische Karen, nach dem 2. Weltkrieg auch durch amerikanische
Baptisten erfolgte, war dagegen nicht sehr erfolgreich.74 

                  
70 Siehe Kulvadee 1997:75-78; Ewers Andersen 1976a.
71 Siehe Mischung 1984a:118f,226f,229,235,260-262; Kunstadter 1969a:233; Ewers Andersen 1981:254-256.
72 Für einen Überblick über die vielfältigen Formen dieses Phänomens und eine Analyse aufgrund der

Feldforschungsberichte bis Anfang der 1990er Jahre siehe Buergin 1992:81-88.
73 Bevorzugt dient hierzu bei den Sgaw in Thailand der Tatauierungsritus 'hsai t'si', der sich seit Beginn dieses

Jahrhunderts in Thailand ausbreitet. Der Ritus, der von burmesischen Shan übernommen wurde, hebt die
Verpflichtungen gegenüber den Ahnen auf, beziehungsweise 'schrecke' diese ab. (Siehe Marlowe 1969:59; Iijima
1970:32f; Keyes 1979b:21; Mischung 1984a:179-186,238f.)

74 Siehe Truxton 1958:72f,110; Stern 1968a:313; Marlowe 1969:59; Keyes 1969:26f,37-40, 1979c:50f; Young
1974:75; Hamilton 1976a:45; Renard 1979:95,147,161f; Mischung 1984a:222f,241; Kunstadter/Chupinit/Prawit
1987:4f; Peerasit/Kunstadter/Nanta 1987:28-30; Rajah 1990:120.
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Der Übertritt zum Buddhismus, der in Nordthailand i.d.R. mit der Aufgabe des Ahnenkults
einherzugehen scheint, ist im Rahmen der traditionellen sozialen und kognitiven Organisation sehr
viel einfacher. In Burma wie in Thailand sollen Pwo empfänglicher für den Buddhismus sein als
Sgaw, die eher dem Christentum zuzuneigen scheinen.75 Während der Übertritt zum Christentum
i.d.R. einen mehr oder weniger radikalen Bruch mit den 'traditionellen' Religionsformen erfordert,
ist deren Fortführung - zum Teil in veränderter Form - mit dem Bekenntnis zum Buddhismus
durchaus vereinbar.76 

In Thung Yai lässt sich bisher keine ausgeprägte Tendenz zur Aufgabe des Ahnenkults
feststellen. Fast 90% aller Haushalte in Thung Yai praktizieren eine Form des Ahnenkults. Zu
beobachten sind hier primär Transformationen des Kults aufgrund überwiegend externer Einflüsse.
Eine erste Transformation erfuhr der Ahnenkult hier, den lokalen Traditionen zufolge, aufgrund
buddhistischer und millenaristischer Einflüsse. Diese zielten vor allem auf die Abschaffung der
Tieropfer, bzw. deren Ersetzung durch andere Opfergaben.77 Diese Transformationen der
Opfergaben scheinen sich, soweit sich das aufgrund der relativ spärlichen Informationen beurteilen
lässt, zunächst nicht auf die soziale Organisation des Ritus ausgewirkt zu haben und wurden im
traditionellen Kontext von ong chre vollzogen.

Eine weitergehende Transformation erfuhr der Ahnenkult mit dem Beginn der staatlichen
Integration der Dorfgemeinschaften seit den 1950er Jahren. Indem die Anwesenheit auswärtiger
Nicht-Karen (i.d.R. ethnische Tai) in den Dörfern die Durchführung der Dorfzeremonien im
Rahmen von ong chre zunehmend erschwerte, erfolgte in den letzten 50 Jahren ein mehr oder
weniger stetiger Übergang von der ong chre zur ba pho Form des Ahnenkults. 1996 praktizierten
ca. 73% der Haushalte im Untersuchungsgebiet ba pho. Im Gegensatz zur früheren Transformation,
sind mit diesem Wandel auch deutliche Veränderungen der sozialen Organisation des Kultes
verbunden, die sich insbesondere auf die matrilineare Organisation auf der Ebene der Kultgruppe
und der Ebene der Dorforganisation beziehen. (Siehe auch Kap. 4.1.2.1 und 4.4.1.1.)

Neben dem Ahnenkult bestimmen vor allem millenaristische Einflüsse die sozioreligiöse
Organisation der Karen in Thung Yai. Millenaristische Bewegungen werden häufig als Vorformen
politischer Organisation gedeutet, die diverse, weitgehend autonome und zersplitterte Gruppen
vereinen und so die Voraussetzung für die Entstehung größerer politischer Organisationsformen
schaffen. Die Sekten der Karen werden in diesem Kontext i.d.R. als Versuche gedeutet, die eigene
ethnische Identität gegenüber dominanten benachbarten, staatlich organisierten Gruppen zu
behaupten.

Berichte von Reisenden, Verwaltungsbeamten, Missionaren und Ethnologen legen nahe, dass im
Untersuchungsgebiet in der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jh's die Telakho-
Sekte den größten Einfluss ausübte. Aus den Hinweisen geht allerdings meist nicht klar hervor, ob
sie sich auf Telakho-Anhänger im eigentlichen Sinn beziehen oder lediglich auf Institutionen und
Merkmalen verweisen, die mit dieser millenaristischen Bewegung in Zusammenhang stehen, aber
nicht an eine Identifikation mit der Sekte gebunden sein müssen. Es handelt sich bei diesen

                  
75 Siehe Carpenter 1873:11,14; Harris 1920:149; Truxton 1958:67; Hamilton 1976a:279; Renard

1979:90f,148,160,170,214,234f.
76 Siehe Truxton 1958:67; Iijima 1965:422; Keyes 1969:40-44, 1979b:21f, 1979c:50-52; Kunstadter 1969a:233;

Marlowe 1969:59; Young 1974:75; Hinton 1979:82; Stern 1979:70f; Renard 1979:235; Madha 1980:275-298;
Mischung 1984a:56.

77 Den Erzählungen in Thung Yai zufolge vollzog sich dieser Wandel der Opfergaben von Menschen, über Schweine,
Hühner und Bambusratten, hin zu Reis und Blumen.
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Merkmalen insbesondere um die Anwesenheit von boungku als rituellen Führern der
Gemeinschaften sowie um das Verbot bzw. die Abwesenheit von Hühner- und Schweinehaltung.

Im Untersuchungsgebiet bezeichneten sich 1996 lediglich knapp 7% der Haushalte als Telakho-
Anhänger78 und weniger als 2% rechneten sich anderen millenaristischen Bewegungen zu (Leke, Lu
Baung und Wi Maung). Wie erwähnt sind millenaristische Vorstellungen und Institutionen aber von
größerer Bedeutung als diese Zahlen vermuten lassen (siehe Kap. 4.1.3.3). Ob die Anhängerschaft
der Sekte im Untersuchungsgebiet in der ersten Hälfte des 20 Jahrhunderts größer war, lässt sich
nicht sicher sagen. Mir liegen dafür keine Anhaltspunkte vor. Die Informationen deuten eher darauf
hin, dass seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts millenaristische und traditionalistische
Vorstellungen und Bewegungen im Untersuchungsgebiet wieder an Bedeutung gewinnen.

So wurde Gaenoae, wo sich alle Haushalte als Telakho identifizieren, Mitte der 1980er Jahre mit
dem Ziel gegründet, den 'traditionellen' Karen-Glauben zu stärken und die Kultur der Karen zu
bewahren. Die Dorfgründung, als Abspaltung von Laikontae, erfolgte als Reaktion auf die
Etablierung von Entwicklungsprojekten und die Stationierung von Militär in Laikontae zu Beginn
der 1980er Jahre. Bereits zwei Jahre vor der Abspaltung Gaenoaes (ca. 1982/83) hatte sich das Dorf
Washuku von Laikontae abgespalten, da der traditionelle Ahnen- und Dorfkult mit der Schweine-
und Hühnerhaltung der in Laikontae lebenden Tai nicht vereinbar waren.79 Diese Versuche der
Bewahrung der Kultur gegenüber externen Bedrohungen über die Identifikation mit vergleichsweise
strikten religiösen Gruppierungen und ethischen Normen sowie daran geknüpfte Heilserwartungen
spielen bis heute eine Rolle in Thung Yai, und dies nicht nur unter den Anhängern der
millenaristischen Gruppierungen.

Neben diesem tendenziell isolationistischen, 'introvertierten Traditionalismus' entwickelt sich
seit Beginn der 1990er Jahre auch ein eher 'extrovertierter Traditionalismus'. Ziele und Werte der
beiden Gruppierungen sind weitgehend identisch: die Bewahrung der eigenen Kultur und der
Lebenswelt sowie das Recht in ihrer Heimat ihre Kultur zu leben. Sie unterscheiden sich jedoch
erheblich in ihren Anpassungsstrategien an die als negativ wahrgenommenen externen Einflüsse.
Während die 'introvertierten Traditionalisten' versuchen, sich diesen Einflüssen soweit wie möglich
zu entziehen80, setzen sich die 'extrovertierten Traditionalisten' offensiver damit auseinander. Sie
suchen externe Unterstützung und sind dabei, neue Organisationsformen auszuprobieren und zu
nutzen.81

                  
78 Sämtliche Telakho-Haushalte befanden sich in Chakae (mit den drei Teilorten Laikontae, Washuku, Gaenoae), wo

sie 28% der Haushalte stellten, in Gaenoae waren alle Telakho-Anhänger. Die Gemeinschaften im Mae Chan Tal, im
Nordosten des Schutzgebiets, in unmittelbarer Nähe des Hauptsitzes der Telakho-Bewegung, sind stark durch
Telakho-Anhänger geprägt und sind, aufgrund ihrer Abgelegenheit, bisher noch weniger von den Veränderungen im
Zuge der nationalstaatlichen Integration betroffen. 

79 Die drei Teilorte Chakaes sollten verschiedene Stufen der 'Reinheit' oder Vollkommenheit der Karen-Ideale
repräsentieren. Dies wird dadurch veranschaulicht, dass Laikontae mit der Rinde, Washuku mit dem Splint- und
Gaenoae mit dem Kernholz eines Baumes verglichen wird. Einem Informanten zufolge konnten diese Vorstellungen
aber nicht umgesetzt werden, da die Karen in Gaenoae die Telakho-Regeln nicht völlig einhalten konnten.
Inzwischen sei in Chakae wieder alles 'vermischt'.

80 Dieser Versuch kann auf der räumlichen Ebene wie in den 1980er Jahren durch die Gründung einer neuen
Dorfgemeinschaft erfolgen, aber auch durch den Umzug von einem Dorf in ein anderes, das den Ansprüchen besser
genügt. Auf der 'kognitiven Ebene' vollzieht er sich durch den Rückzug in sektenartige Gruppierungen mit ihren
'Sicherheit' und Hoffnung bietenden Ideologien, hohen ethischen Standards und Heilserwartungen.

81 Ausdruck dieser Bemühungen ist nicht zuletzt die Gründung des "Pwo Karen Culture and Education Committee".
Das Komitee wurde 1997 als eigenständige Organisation besorgter und engagierter Karen in Thung Yai eingerichtet,
unterstützt durch in Thung Yai tätige NGOs und AktivistInnen. Die Aktivitäten des Komitees richten sich vor allem
auf die Pflege von und die Auseinandersetzung mit lokalem ökologischen Wissen sowie dessen Weitergabe an die
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Die Tätigkeiten der 'extrovertierten Traditionalisten' zielen primär auf drei Bereiche:
• Die Wiederbelebung und Stärkung von Bräuchen, Fertigkeiten, Riten, Mythen und Werten, die

mit der 'Kultur' der Karen in Thung Yai identifiziert werden.
• Die Organisation der Weitergabe der traditionellen Praxis, des Wissens und der Werte an die

jüngeren Generationen.
• Die Rechtfertigung der Karen-Siedlungen und ihrer Landnutzung im Schutzgebiet sowie die

politische Organisation des Widerstands gegen die Umsiedlungspläne.
Religiöse Vorstellungen und Ausdrucksformen der Karen in Thung Yai - nicht zuletzt der

aethae-Glaube - spielen in allen drei Bereichen eine erhebliche Rolle. Darüber hinaus weist das
Selbstverständnis der Führer der extrovertierten Traditionalisten Parallelen zu den Konzeptionen
der millenaristischen Bewegungen auf. (Siehe auch Kap. 3.4.3.2 sowie die Bilder P 32 bis P 37 und
die dazugehörigen Erläuterungen.)

           
jüngeren Generationen, z.B. im Rahmen von gemeinsamen 'Studien-Exkursionen' in verschiedene Lebensräume ihrer
Heimat (siehe auch Steinmetz 1999:97-102). Darüber hinaus sollen spezifische lokale Institutionen und die 'Kultur'
der Karen in Thung Yai gestärkt und der Widerstand gegen die Umsiedlungsbemühungen organisiert werden. 
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4.2 Die Land- und Waldnutzung im Kontext der Subsistenzsicherung

Bis heute steht die subsistenzorientierte Reisproduktion auf Schwend- und Nassreisfeldern sowie
die Nutzung von Waldprodukten für den Eigenbedarf im Mittelpunkt der ökonomischen und
kognitiven Organisation der meisten Menschen und Haushalte im Untersuchungsgebiet. In diesem
Kapitel wird zunächst ein knapper Umriss der Organisation der Subsistenzwirtschaft gegeben und
anschließend die Organisation der Land- und Waldnutzung im Rahmen dieser Wirtschaft
dargestellt. Die Bedeutung der Land- und Waldnutzung im Kontext der gesamten ökonomischen
Organisation der verschiedenen Dorfgemeinschaften wird im anschließenden Kap. 4.3 analysiert.

4.2.1 Ernährung, Reisproduktion und Subsistenzsicherung

4.2.1.1 Ernährung und Nutztiere

Reis und dessen Produktion steht im Zentrum der ökonomischen Organisation der meisten
Haushalte in Thung Yai. Er ist wichtig in den religiösen Vorstellungen und in der rituellen Praxis.
Reis ist Grundlage eines jeden 'richtigen' Essens und macht den weitaus größten Anteil eines
normalen Essens aus. Unerlässlich sind daneben eine oder mehrere sehr scharfe Chillie-Saucen.
Darüber hinaus kommen, je nach Umstand und Verfügbarkeit, verschiedene angepflanzte oder
gesammelte Gemüsearten, Früchte und diverse Waldprodukte hinzu.82

Fischfang stellte die Hauptquelle der Proteinversorgung dar und war in den meisten Haushalten
wichtiger Teil der Subsistenzsicherung. Zweitwichtigste Proteinquelle waren in einzelnen Dörfern
(Sanepong, Gomongta, Salawa und Laikontae) Eier. Daneben trugen in geringerem Umfang
verschiedenste Kleintiere zur Ernährung bei.

G 15: Anteile vegetarischer und nicht-vegetarischer Mahlzeiten

                  
82 Ethnobotanischen Untersuchungen zufolge, die in den 1970er Jahren im benachbarten Huai Kha Khaeng

durchgeführt wurden, unterschieden und kultivierten die Karen dort 165 Arten ('generic types') und fast 400
verschiedene Sorten ('varietal types') (Jørgensen/Ewers Andersen 1982:2). Listen verschiedener in Sanepong
genutzter Pflanzen finden sich in Kulvadee 1997:208-213 oder WFT 1996.
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G 15:                  Vegetarian meals, meals with fish, eggs or meat 
                            in % of all meals in selected households (1993)
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Datasource: Survey of WFT in 1993 (WFT 1996) 
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Fleisch von Nutztieren stand in den meisten Haushalten nur sehr selten auf dem Speiseplan.
Tierische Nahrungsmittel waren für die Ernährung der Karen im Schutzgebiet anteilsmäßig nur von
geringer Bedeutung. Ein erheblicher Teil von ihnen ernährte sich aus religiösen Gründen völlig oder
weitgehend vegetarisch.83 In diesen Haushalten spielten teilweise Tofu-Produkte eine wichtige
Rolle für die Proteinversorgung.

Bis etwa Mitte der 1980er Jahre war die Jagd auf größeres Wild wie Languren (Presybytis spp.),
Barking Deer (Muntiacus muntjac), Sambar Deer (Cervus unicolor) und Gaur (Bos gaurus) für
einige Haushalte und Individuen noch von größerer Bedeutung. Die Jagd wurde von Spezialisten
durchgeführt und das Fleisch im ganzen Dorf verteilt. Zur Zeit der Feldforschung lebten noch ca. 10
dieser Jagdexperten in Thung Yai. Aufgrund der Auflagen und der Strafdrohungen durch das RFD
wurde die Jagd auf mittelgroßes und größeres Wild von den Karen im Schutzgebiet ganz
aufgegeben.84 

G 16: Haushalte mit Nutztieren

                  
83 1993 ernährten sich alle Haushalte in Gaenoae aus religiösen Gründen vegetarisch. Eine Untersuchung des WFT

über die Ernährung der Karen im Untersuchungsgebiet in jeweils 4 Haushalten pro Dorf ergab folgende Anteile
vegetarischer Mahlzeiten an der Gesamternährung: Gaenoae 100%, Tilaipa 80%, Gosadeng 72%, Sanepong 63%,
Salawa 44%, Gomongta 43%. Die Daten im Diagramm G 15 beziehen sich ebenfalls auf die unveröffentlichte,
WWF-finanzierte Studie des WFT in der von April bis September 1993 die Zusammensetzung der Ernährung
untersucht wurde (siehe WFT 1996).

84 Vgl. Steinmetz 1996:6f. Für Listen genutzter Tierarten siehe WFT 1996 oder Kulvadee 1997:214-215.
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G 16:                                 Households owning domestic animals
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Chicken 0,0% 39,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 36,8% 0,0% 0,0% 14,4%���
Ducks 6,7% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 23,7% 0,0% 0,0% 3,8%���
Pigs 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,2% 0,0% 0,0% 4,1%���

��� Goats 20,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3%���
��� Cows 33,9% 10,0% 18,7% 0,0% 8,3% 5,4% 36,8% 17,9% 23,1% 17,5%
��� Water buffalo 22,0% 14,0% 21,9% 41,2% 16,7% 5,4% 23,7% 46,2% 15,4% 20,5%
���

No dom. anim. 58,8% 47,0% 62,5% 58,8% 75,0% 91,1% 31,6% 41,0% 69,2% 55,7%

Sanepong Gomongta Gosadeng Laiwo Salawa Tilaipa Laikontae Washuku Gaenoae All vill.
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Nutztiere waren in weniger als der Hälfte der Haushalte von Bedeutung für die
Subsistenzsicherung und als Einkommensquelle, über 55% gaben an, keinerlei Nutztiere zu halten.
Hühner und Schweine, die häufigsten Nutztiere der Karen in Nordthailand, wurden aus religiösen
Gründen85 in Thung Yai selten gehalten. Lediglich einzelne Haushalte in Gomongta und Laikontae,
insgesamt weniger als 5% aller Haushalte im Untersuchungsgebiet, besaßen Hühner oder Schweine.
Enten und Ziegen wurden in einzelnen Haushalten in Sanepong und Laikontae gehalten, die
weniger als 4% aller Haushalte im Gebiet ausmachten. 

Wasserbüffel, die als Nutztiere auf den Nassreisfeldern eingesetzt werden aber auch einen
Prestigewert haben, als 'Anlage' und 'Sparkasse' fungieren sowie für die Ernährung eine Rolle
spielen, wurden in allen Dörfern und gut 20% aller Haushalte gehalten. Kühe gab es aufgrund eines
Entwicklungsprojekts des Tambon Council in allen Dörfern außer Laiwo. Ca. 17% der Haushalte
gaben an, Kühe zu besitzen. Für die Ernährung spielten sie allerdings kaum eine Rolle. Von
wirtschaftlicher Bedeutung waren sie als Handelsgüter in einzelnen Haushalten vor allem in
Salawa, Tilaipa, Laikontae und Gaenoae.

4.2.1.2 Reisproduktion, -verbrauch und Flächenbedarf

1996 wurden im Untersuchungsgebiet insgesamt über 534 t Reis erzeugt, was einer
durchschnittliche Pro-Kopf-Produktion von ca. 260 kg entspricht. Die Angaben zum Reisbedarf pro
Haushalt zeigen erhebliche Schwankungen. Sie spiegeln sowohl unterschiedliche Anteilen von
Kindern in den Haushalten, als auch die Spannbreite zwischen Subsistenzminimum und
wünschenswertem Reisvorrat wider. Letzterer erlaubt, auch den sozialen Verpflichtungen
nachzukommen, wie z.B. das Speisen von Gästen, Gaben an Mönche oder die Unterstützung von
Verwandten und Freunden in Notfällen. In der Erhebung reichte die Spannbreite der Angaben zum
jährlichen Reisbedarf pro Person von 13 Beep ungeschältem Reis (~156 kg pro Person und Jahr) bis
zu 100 Beep (~1200 kg) mit einem Mittel bei ca. 30 Beep (~360 kg). 

T 5: Rice produced on swidden and paddy fields in 1996 (in kg)

Sanep. Gomong. Gosad. Laiwo Salawa Tilaipa Laikontae Washuku Gaenoae All vill.

Hill rice 66310 55400 46400 33960 17520 73020 50040 21600 21000 385260

Paddy 18000 20640 6120 0 15600 360 25920 57960 4080 148680

Together 84310 76040 52520 33960 33120 73380 75960 79560 25080 533940

Person1 260 130 280 370 590 250 350 360 330 260

No fields² 2 15 0 0 0 2 0 1 0 20

Missing³ 3 21 0 1 0 3 0 1 0 29
1 = Mean annual rice production in kg per person.

² = Number of households without fields.

³ = Number of households for which data are missing.

T 5: Reisproduktion auf Nassreis- und Schwendfeldern in kg für 1996

                  
85 Hühner und Schweine sind für die Karen Nordthailands als Opfertiere im Zusammenhang des Ahnenkults wichtig. In

Thung Yai wurde ihre Haltung und Nutzung mit dem Erstarken der Telakho-Sekte, dem zunehmenden Einfluss des
Buddhismus und dem Wandel des Ahnenkults tabuisiert. Ein Dorf, in dem Hühner oder Schweine gehalten werden,
gilt als 'unrein' und kann auch durch die üblichen jährlichen Reinigungszeremonien nicht 'gereinigt' werden (siehe
auch Kap. 4.1.3.2 und 4.4.1.1). 
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Dass dieses statistische Mittel einen eher großzügig dimensionierten Reisbedarf wiederspiegelt,
legen differenziertere Angaben aus Interviews sowie Vergleichsdaten aus anderen Gebieten nahe.86

Geht man von einem sicher nicht zu niedrig angesetzten durchschnittlichen jährlichen Pro-Kopf-
Verbrauch von ca. 250 kg aus, so deckte die Reisproduktion in Thung Yai 1996 den gesamten
Bedarf im Untersuchungsgebiet.

Differenziert nach den verschiedenen Ortschaften waren Laiwo, Salawa, Laikontae, Washuku
und Gaenoae, mit durchschnittlichen Pro-Kopf-Erträgen von deutlich über 300 kg, sicher in der
Lage, ihren gesamten Reisbedarf selbst zu produzieren. In Sanepong, Gosadeng und Tilaipa lagen
die Gesamterträge, mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Ertrag von etwas über 250 kg,
vermutlich an der Grenze des Gesamtverbrauchs der Dörfer, während in Gomongta die
Reisproduktion den Verbrauch nicht decken konnte.

Auf der Haushaltsebene konnten 1996 knapp 62% aller Haushalte im Untersuchungsgebiet
genügend Reis für die Deckung ihres Subsistenzbedarfs produzieren.87 1995 waren es etwas über
63% und 1994 über 60%. 

G 17: Anteile subsistenter Haushalte für die Jahre 1994 bis 1996

                  
86 So kam z.B. ein Haushalt mit drei Erwachsenen und vier Kindern in Sanepong 1996 mit einer Reisernte von 120

Beep nach eigenen Angaben gut zurecht und konnte davon sogar noch einen Teil dem Wat spenden. Das entspricht
einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von ca. 200 kg pro Haushaltsmitglied. In einem Vergleich verschiedener
Autoren hat Feeny (1982:149) durchschnittliche Jahresverbrauchswerte zwischen 100 - 275 kg gefunden. Feeny
selbst geht von 170 kg pro Kopf und Jahr aus, während Scott (1976:16f) mit 300 kg pro Erwachsenem und Jahr
rechnet und Krings (1999:215f) mit den von ihm angenommenen 350 kg nahe bei dem in Thung Yai gefundenen
statistischen Mittelwert der Angaben zum Reisbedarf liegt.

87 Diese Anteile beziehen sich auf die in der Erhebung gestellte Frage, ob genügend Reis produziert wurde, um den
gesamten Jahresbedarf des Haushalts damit zu decken. Daneben wurde auch noch direkt nach dem Reisbedarf der
Haushalte gefragt sowie die Produktionsangaben mit den Verbrauchsdaten verglichen, woraus sich theoretisch auch
die Frage nach der Subsistenzdeckung klären ließe. Da die Daten zum Verbrauch/Bedarf aber nicht in derselben
Vollständigkeit und Qualität vorliegen, wie die zur Frage nach der ausreichenden Produktion, die von den Befragten
sehr eindeutig beantwortet werden konnte, wurden zur Klassifikation der Haushalte letztere benutzt. Darüber hinaus
weisen die Angaben zum Reisbedarf pro Haushalt/Person erhebliche Schwankungen auf (siehe oben). 
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G 17:                   Households subsistent in rice production in 1996, 1995, 1994
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Sanepong Gomongta Gosadeng Laiwo Salawa Tilaipa Laikontae Washuku Gaenoae All vill.
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Aufgrund der Anteile subsistenter Haushalte lassen sich die Dorfgemeinschaften hinsichtlich
ihrer Subsistenzproduktion in vier Gruppen einteilen. Über 95% der Haushalte in Salawa, Laikontae
und Gaenoae konnten 1996 sowie im Mittel der Jahre 1995/96 ihren Reisbedarf selbst decken.
Diese Gemeinschaften werden als subsistente Dorfökonomien kategorisiert. Die Ortschaften Laiwo,
Tilaipa und Washuku erreichten noch Anteile subsistenter Haushalte zwischen 80 und 90% und
werden als weitgehend subsistent klassifiziert.88 In Sanepong und Gosadeng waren nur noch jeweils
um die Hälfte aller Haushalte subsistent, weshalb sie als 'eingeschränkt subsistente Dorfökonomien'
gekennzeichnet werden, während im 'gering subsistenten' Gomongta der Anteil subsistenter
Haushalte mit um die 20% am niedrigsten war.

Der Anteil der subsistenten Haushalte bezogen auf das gesamte Untersuchungsgebiet war für die
Jahre 1994, 1995 und 1996 relativ konstant. Hinsichtlich der einzelnen Ortschaften zeigten sich
jedoch z.T. erhebliche Schwankungen. Sie waren in Gosadeng und Laiwo am stärksten ausgeprägt,
während in den weitgehend subsistenten Orten Salawa, Laikontae, Gaenoae, Tilaipa und Washuku
die Schwankungen gering waren. 

G 18: Anteil der Haushalte die 1996 Reis kauften oder ausliehen

Etwa 38% aller Haushalte waren 1996 in größerem oder kleinerem Umfang darauf angewiesen,
Reis zusätzlich zu erwerben. Ca. 30% aller Haushalte (bzw. 80% der nicht-subsistenten) deckten
1996 ihr Reisdefizit durch den Kauf von Reis, während lediglich 7% (20% der nicht-subsistenten)
sich den fehlenden Reis von anderen Haushalten liehen.89 Die drei Ortschaften mit den größten
Subsistenzdefiziten unterschieden sich hierin deutlich. Während der fehlende Bedarf in Gosadeng

                  
88 Zur Problematik der Einordnung Laiwos und der Begründung einer 'gröberen' Klassifizierung der Ortschaften

hinsichtlich ihrer Subsistenz siehe Kap. 4.3.2.2.
89 Geborgt wird der fehlende Reis von Verwandten oder Freunden. Den Informanten zufolge sollen diese

Austauschbeziehungen nicht primär durch ein Reziprozitätsprinzip reguliert werden, was auch für Beziehungen des
Arbeitstausches gelten soll. So sollen im Falle des 'Leihens' von Reis für den Subsistenzbedarf i.d.R. keine
Konditionen für die Rückgabe oder den 'Ausgleich' der Hilfe vereinbart werden.

����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������

���������
���������
���������
���������

����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������

���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������

����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������

���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������

���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������

����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������

���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������

����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������

����������
����������
����������
����������
����������

���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������

���������
���������
���������
���������

��������� ����������
���������� ����������

����������
����������
����������
����������

����������
����������
����������
����������

����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������

���������
���������

���������� ����������
����������

���������� ����������
G 18:                        Households which bought or borrowed rice in 1996
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��� Bought&borr. 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8%
���
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���

Bought rice 28,3% 80,0% 0,0% 5,9% 0,0% 14,3% 2,6% 7,7% 0,0% 30,0%���
Subsistent 50,0% 19,0% 56,3% 88,2% 100,0% 83,9% 97,4% 89,7% 100,0% 61,6%
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durchweg geliehen wurde, wurde er in Sanepong überwiegend und in Gomongta durchgehend
gekauft.

Fast 69% aller Haushalte des Untersuchungsgebiets bearbeiteten 1996 ein Schwendfeld, etwa
17% ein Nassreisfeld. Etwas über 5% der Haushalte, überwiegend in Gomongta, bearbeiteten gar
kein Feld für den Reisanbau, lediglich ca. 1% produzierte Reis sowohl auf einem Schwend- als
auch auf einem Nassreisfeld.

T 6: Kind of fields used in % of households (1996)

Sanep. Gomong. Gosad. Laiwo Salawa Tilaipa Laikontae Washuku Gaenoae All vill.

Swidden 80,0% 51,0% 90,6% 94,1% 66,7% 89,3% 68,4% 33,3% 84,6% 68,7%

Paddy 11,7% 13,0% 9,4% 0,0% 33,3% 1,8% 28,9% 56,4% 7,7% 16,9%

Both fields 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 5,1% 7,7% 1,1%

No fields 3,3% 15,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 2,6% 0,0% 5,4%

Missing 5,0% 21,0% 0,0% 5,9% 0,0% 5,4% 0,0% 2,6% 0,0% 7,9%

T 6: Anteile von Nassreis- und Schwendfeldern für 1996

Produziert wurde 1996 ca. 72% der Reisproduktion des Untersuchungsgebiets auf
Schwendfeldern, knapp 28% wurde auf Nassreisfeldern angebaut. Der Anteil des auf
Nassreisfeldern erzeugten Reises war in Washuku (~73%), Salawa (~47%) und Laikontae (~34%)
am höchsten, während er in Laiwo und Tilaipa gegen 0% ging. 

G 19: Anteil von Nassreis und Bergreis an der gesamten Reisproduktion

1995 betrug der Anteil des Bergreises noch 74,8% und 1994 sogar 76,6% der gesamten
Reisproduktion, entsprechend resultierten 1995 25,2% und 1994 lediglich 23,4% aus dem Anbau
von Nassreis. Ob in diesen Zahlen eine stetig zunehmende Bedeutung des Nassreisanbaus zum
Ausdruck kommt, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, da die Fälle, in denen genaue
Produktionsdaten fehlen, für die Jahre 1995 und 1994 deutlich höher sind. (Siehe auch Kap.
4.4.2.2.)
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G 19:                          Hill rice and paddy in % of all rice produced (1996)
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Die Fragen zur Größe der Felder - im Gespräch wie in der Erhebung - konnten meist nur sehr
ungenau beantwortet werden. Soweit überhaupt Flächenangaben gemacht wurden, handelte es sich
i.d.R. um Schätzungen aufgrund der Saatreismenge, die genauer bekannt war. Hierbei wurde
allgemein davon ausgegangen, dass 1 Beep Saatreis für eine Fläche von 4 rai ausreicht, was in etwa
19 kg Saatreis für einen Hektar Anbaufläche entspricht.

Eine grobe, aber relativ zuverlässige Abschätzung des Flächenbedarfs für den Reisanbau im
Untersuchungsgebiet lässt sich jedoch aufgrund der zuverlässigeren Produktionsdaten treffen. Geht
man von einer - niedrig angesetzten! - durchschnittlichen Produktion von 25 bis 35 Beep Bergreis
pro rai (entspricht ca. 1875 - 2625 kg/ha) auf Schwendfeldern und 30 bis 50 Beep Nassreis pro rai
(2062 - 3437 kg/ha entsprechend) auf Nassreisfeldern aus, so waren 1996 für die gesamte
Reisproduktion im Untersuchungsgebiet Flächen in der Größenordnung von maximal etwa 150 bis
200 ha Schwendfelder und 40 bis 70 ha Nassreisfelder erforderlich (siehe auch Kap. 4.4.2.1). 

Die Angaben zu Lage, räumlicher Ausdehnung und Alter der Anbau- und Bracheflächen waren,
im Gegensatz zu den Größenschätzungen, sehr genau. Dies nicht zuletzt deshalb, weil im Rahmen
eines Projekts der Chiang Mai University dreidimensionale Modelle der Nutzungsgebiete auf Basis
topographischer Karten erstellt worden waren.90 In diesen Modellen konnten die Karen ihre
Nutzflächen sehr genau lokalisieren. Im Zusammenhang der Erstellung lokaler Management Pläne
der Land- und Waldnutzung (siehe auch Kap. 3.4.2.3) wurden die in den dreidimensionalen
Modellen lokalisierten Flächen auf topographische Karten übertragen. Diese liegen den Karten M 5
bis M 8 (siehe Anhang A1) dieser Arbeit zugrunde, in denen die traditionellen Nutzungsgebiete der
Karen-Gemeinschaften in Thung Yai und deren Nutzung im Jahr 1995 dargestellt werden.

4.2.2 Organisation des Schwendbaus

Der von den Karen in Thailand praktizierte Schwendbau wird in der Literatur oft mit dem Begriff
'established swiddening' gekennzeichnet. Verstanden wird hierunter eine Form des
Brandrodungsfeldbaus im Rahmen einer sesshaften Feldwechselwirtschaft. Innerhalb eines von
einer Dorfgemeinschaft beanspruchten und kontrollierten, mehr oder weniger genau definierten
Territoriums wird ein Schwendfeld, nach in der Regel einjähriger Nutzung, einige Jahre brach
liegen gelassen. Nach einer die Regeneration des Bodens gewährleistenden Brache wird die
Sekundärvegetation wieder eingeschlagen, abgebrannt und das Feld erneut genutzt. Eine Verlegung
des Dorfes aufgrund des Landnutzungssystems ist in der Regel nicht nötig.91 

In der auf Feldforschungen basierenden Literatur wird allgemein der 'nachhaltige' Charakter des
Schwendbaus der Karen hervorgehoben. Durch verschiedene, teilweise recht arbeitsintensive
Maßnahmen gelingt es ihnen, die Langzeitproduktivität der Böden zu erhalten.92  In einzelnen

                  
90 Finanziert wurde das Projekt im Rahmen des von WWF, WRI und The Nature Conservancy getragenen Biodiversity

Support Programs, siehe Poole 1995.
91 Verschiedene Autoren gingen davon aus, dass viele Karen noch im 19. Jh. zu den sogenannten 'pioneer swiddeners'

zu rechnen waren und erst um die Wende zum 20. Jh. die Umstellung auf das Rotationssystem stattfand (siehe z.B.
Marshall 1922:76; Iijima 1970:24; Renard 1979:75f,78,238,240; Grandstaff 1980:7). Dagegen glaubt Mischung
zeigen zu können, dass Sesshaftigkeit und das zyklische Schwendbausystem eine wesentlich ältere Anpassungsform
der Karen darstellt (Mischung 1980:147f, 1990:31-34,120-122,126-128). Die Erzählungen der Karen in Thung Yai
deuten darauf hin, dass sie dort seit ihrer Ansiedlung Feldwechselwirtschaft betreiben. Früher waren die Siedlungen
i.d.R. allerdings kleiner und wurden gelegentlich innerhalb eines Siedlungs- und Nutzungsgebiets verlegt.

92 Siehe z.B. Kunstadter 1967c:652, 1978a:74,91; Hinton 1969:1,10f, 1978a:192; Jørgensen 1976; Mischung 1980:144;
Grandstaff 1980:5,7; Ambrosino 1993; Schmidt-Vogt 1995, 1997. Neben dem i.d.R. lediglich einjährigen Anbau,
dem eine langjährige Brache folgt, werden folgende Maßnahmen genannt:
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untersuchten Karen-Gemeinschaften Nordthailands konnte aber bereits in den 1960/70er Jahren die
nötige Brachezeit nicht mehr eingehalten werden, was sich in sinkenden Erträgen bemerkbar
machte.93

Generell gilt für die Karen Thailands, dass die Landnutzungsrechte für Brandrodungsfelder in
einem bestimmten Gebiet primär bei der Dorfgemeinschaft liegen. Solange noch genügend Land
vorhanden ist, scheinen die einzelnen Haushalte in der Wahl ihres Feldes aber relativ frei zu sein.
Für die Karen in Nordthailand wird allgemein beschrieben, dass mit der erstmaligen Rodung eines
Feldes der rodende Haushalt mehr oder weniger genau definierte Nutzungsrechte an dem
Brandrodungsfeld für die Zukunft erwirbt.94 Im Zusammenhang zunehmender Landverknappung
wird dort auf Tendenzen hingewiesen, Brandrodungsfelder als vererbbaren Privatbesitz zu
betrachten.95 Diese Entwicklung ist in Thung Yai bisher noch nicht eingetreten, wird von einzelnen
Karen dort aber als mögliches zukünftiges Problem wahrgenommen.

Als wirtschaftliche Einheit ist der Haushalt, trotz verschiedener kooperativer Tätigkeiten vor
allem während des Pflanzens und der Ernte, weitgehend autonom. Jeder Haushalt bestellt sein
eigenes Feld entsprechend der Arbeitskraft des Haushalts, wobei vor allem die notwendigen
Jätarbeiten den begrenzenden Faktor darstellen.96

Der Schwendbau hat für die Karen in Thung Yai zentrale ökonomische, soziale und kognitive
Bedeutung. Arbeitstausch, gegenseitige Hilfe und Absprachen sind hier wichtiger als für die
Organisation des Nassreisanbaus. Dem Schwendbau wird eine höhere Wertschätzung als dem
Nassreisanbau entgegengebracht, und Bergreis wird dem Nassreis geschmacklich vorgezogen.
(Siehe auch Bilder P 6 bis P 14.)

4.2.2.1 Standortauswahl, Rodung und Abbrand

In Thung Yai erfolgt die Auswahl der Flächen für die Anlage der Brandrodungsfelder i.d.R. gegen
Ende der kühlen Jahreszeit im Januar und Februar. Die in Frage kommenden Flächen sind
ausschließlich ehemalige Anbau- und Bracheflächen die innerhalb des Dorfterritoriums liegen.
Ganz überwiegend handelt es sich dabei um Bambusstandorte. Meist liegt die letzte Nutzung für
den Reisanbau zwischen 3 und 15 Jahre zurück. Als wünschenswert gilt eine Mindestbrachezeit von
5-7 Jahren. Die Brachezeiten der1996 genutzten Felder lagen zwischen 1-15 Jahren, wobei knapp
80% der Felder eine vorausgegangene Brachezeit zwischen 3 und 7 Jahren aufwiesen. Im Mittel
waren 1996 die genutzten Bracheflächen 5,4 Jahre alt.

Die Hauptfrucht Bergreis wird überwiegend einjährig angebaut. Lediglich ca. 10% der
Schwendfelder wurden zwei Jahre in Folge genutzt. Die Karen gehen von Ertragsverlusten von 20-

           
- das Anlegen von Feuerschneisen,
- die energische Bekämpfung außer Kontrolle geratener Brände,
- das Stehen lassen von Baumgürteln oberhalb der Felder,
- der Erhalt geschlossener Primärwaldbestände zwischen den Rodungszonen,
- die Schonung größerer Bäume im Feld,
- die besondere Rücksicht auf Baumsprösslinge im späteren Jätstadium,
- die größtmögliche Vermeidung des Aufbrechens der Bodenoberfläche beim Jäten.
Zur Frage inwieweit die Nachhaltigkeit dieses Systems auf bewusste Konzepte und Einstellungen zurückzuführen ist
siehe z.B. Mischung 1990:122,189-193,195,358-360,367, vgl. Jørgensen 1989.

93 Iijima 1965:419f, 1970:25; Hinton 1969:1f, 1978a:193; Kunstadter 1978a:74; Grandstaff 1980:10.
94 Lebar et al. 1964:60; Bruneau 1967:37; Hinton 1975:102-104; Kunstadter 1978a:79; Madha 1980:142-144.
95 Siehe Iijima 1965:420; Kunstadter 1966:4,9, 1978a:116; Marlowe 1969:55.
96 Siehe auch Bruneau 1967:30; Jørgensen 1976:275; Kunstadter 1978a:79, 1983b; Hinton 1978a:188; Mischung

1980:144, 1984a:19,106-108; Grandstaff 1980:10f.
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50% bei zweijährigem und ca. 70% bei dreijährigem Anbau auf derselben Fläche aus. Primäres
Beurteilungskriterium für die Eignung der Fläche ist zunächst die Bodenfruchtbarkeit, die aufgrund
der Vegetation des Standorts und der Bodenbeschaffenheit beurteilt wird. Die Karen in Thung Yai
nutzen für die Anlage von Brandrodungsfeldern fast ausschließlich bestimmte Typen von
Bambuswäldern.97

Weitere wichtige Auswahlkriterien beziehen sich auf die Lage des Feldes. Die Fläche sollte nicht
zu steil, das ganze Jahr über erreichbar sein und nicht zu weit vom Dorf entfernt liegen. Die
Entfernung zum Dorf liegt meist zwischen 1 bis 5 km, kann aber auch über 10 km betragen.
Außerdem sollte Wasser in der Nähe verfügbar sein. Ein weiteres entscheidendes Kriterium - für
manche wichtiger als die Bodenfruchtbarkeit - ist die Absicht von Verwandten und Freunden, in der
Nähe ebenfalls ein Feld anzulegen. Hierdurch wird der Arbeitsaustausch erleichtert, vor allem aber
Spaß und Geselligkeit bei der Feldarbeit erhöht. Schließlich müssen verschiedene 'ökologische' und
'spirituelle' Einschränkungen beachtet werden98 sowie die 'Hüter des Waldes' (konggacha) mittels
Orakel um Erlaubnis gefragt und die 'Erdgöttin' songtri informiert werden.

Die Verfügungsgewalt über die Anbauflächen innerhalb des Dorfterritoriums liegt letztlich bei
der Dorfgemeinschaft.99 Die Haushalte sind bei der Wahl der Brandrodungsfelder aber weitgehend
frei. Die Absprache zwischen den Haushalten erfolgt vor allem darüber, ob und wo man
benachbarte Felder im selben Gebiet anlegt.100 Konflikte um die Nutzung von Flächen scheinen
sehr selten zu sein. Die Haushalte haben zwar Flächen, die sie periodisch immer wieder nutzen, für
die es aber keine gewohnheitsrechtlichen Nutzungsrechte gibt. Rechte bestehen lediglich auf die auf
einer Fläche gepflanzten Produkte. Da auf den Bracheflächen oft noch lange solche Nutzungen
stattfinden, wird ein Haushalt, der eine Brachefläche nutzen möchte, die vorher ein anderer
Haushalt genutzt hat, zuvor dessen Einverständnis einholen.

Das Roden der ausgewählten Fläche erfolgt meist im Februar. Die Größe des Feldes richtet sich
nach dem Bedarf des Haushalts sowie nach der zur Verfügung stehenden Arbeitskraft. Die Felder
sind i.d.R. zwischen einem halben und zwei Hektar groß. Bambus und junge Holzgewächse werden
über dem Boden eingeschlagen. Weder Wurzelwerk von Bambus und Hölzern noch Termitenhügel
werden aus den Feldern entfernt. Stärkere Holzgewächse werden in einer Höhe von 30-50 cm über
dem Boden eingeschlagen, um rasche Stockausschläge zu fördern. Darüber hinaus werden größere
Bäume aus verschiedenen ökologischen und spirituellen Gründen stehen gelassen. Sie dienen nicht
zuletzt als Saatbäume für die auf den Anbau folgende Brache. Diese Maßnahmen fördern die
schnelle Erholung der Vegetation nach der einjährigen Nutzung.

Nachdem die eingeschlagene Vegetation trocken genug ist, wird sie i.d.R. im März oder April
abgebrannt. Hierdurch wird der Nährstoffgehalt der Böden erhöht und 'Unkräuter' sowie deren

                  
97 Zur Differenzierung verschiedener Waldtypen und Formen des Bambuswaldes durch die Karen in Thung Yai siehe

vor allem Steinmetz 1996, zur Klassifizierung und Beurteilung der Böden durch die Karen in Sanepong siehe
Kulvadee 1997:103-106.

98 Die Regeln und Einschränkungen sind vielfältig. Meist handelt es sich um Bestimmungen über Flächen, die nicht
gerodet werden dürfen. Nicht selten liegt ihnen eine ökologische Rationalität zugrunde, indem sie die Vermeidung
von Bodenerosion und den Schutz von Quell- und Wassereinzugsgebieten fördern. Zum Teil beziehen sie sich auf
die sozialen Beziehungen von Haushalten. Für einen Überblick über die verschiedenen 'Tabus' hinsichtlich der
Anlage von Anbauflächen siehe Kulvadee 1997:139-142.

99 Diese Feststellung ist insofern problematisch, als innerhalb des Schutzgebiets keine legalen Landrechtstitel möglich
sind und kommunale Landrechtstitel im thailändischen Rechtssystem nicht vorgesehen sind. Aus der 'internen'
Perspektive heraus ist das Dorfterritorium und das gemeinsame Verfügungsrecht darüber aber eine historische
Wirklichkeit mit faktischer Konsequenz für die Landnutzung.

100 Gelegentlich bearbeiten auch zwei Haushalte ein Feld zusammen, was aber die Ausnahme darstellt.
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Samen vernichtet.101 Das Feuer wird meist am späten Nachmittag entzündet, nachdem Wild, das
sich im Feld aufhielt, durch laute Geräusche aufgeschreckt wurde. Das Anlegen von
Brandschneisen ist in Thung Yai nicht erforderlich. Größere Feuer in der Folge von Brandrodung
sind hier nicht bekannt. Im Mai erfolgt oft noch ein zweiter Abbrand, für welchen der nur teilweise
verbrannte Einschlag zusammengetragen wird.

4.2.2.2 Aussaat, Jätstadium, Ernte und Heimtransport

Möglichst bald nach dem Abbrennen werden noch im Mai eine Reihe von Nutzpflanzen102

gepflanzt. Sie gewährleisten zusammen mit den aufkommenden 'Unkräutern' und Stockausschlägen
schnell eine gute Bodenbedeckung und vermindern so Bodenerosion, Nährstoffauswaschung und
Austrocknung der Böden. Wenn Ende Mai, Anfang Juni die Niederschläge dann regelmäßiger
erfolgen, werden bis in den Juli hinein die verschiedenen Reissorten angepflanzt. I.d.R. hat jeder
Karen-Haushalt seinen eigenen Saatreis von der letzten Ernte aufbewahrt und kultiviert
verschiedene Sorten von Reis und Klebreis mit unterschiedlichen Standortansprüchen und
Wachstumszyklen.103 Die Sorten werden zwischen den Haushalten auch ausgetauscht.

Die Aussaat des Reises erfolgt i.d.R. zusammen mit Verwandten und Freunden, indem die
Männer mit einem Pflanzstock mit Eisenspitze den Boden aufbrechen und die Frauen die
Saatkörner hineinlegen. Die Saattiefe beträgt in etwa um die 4-5 cm, der Abstand zwischen den
Pflanzen i.d.R. zwischen 20 und 40 cm. Die Aussaat geht einher mit einem Opfer an die 'Reisgöttin'
phii bue und der Bitte um eine gute Ernte. Im Juli wird neben dem Reis oft noch Sesam und Tabak
auf den Feldern angepflanzt.

Für die Dauer der Regenzeit von Juli bis Oktober stellen die Jätarbeiten in den Bergreisfeldern
die größte Arbeitsbelastung dar. Das schnelle Wachstum erfordert 3 bis 4 gründliche Jätdurchgänge
und die ständige Kontrolle besonders schnell wachsender 'Unkräuter'. Hierzu werden die
unerwünschten Pflanzen mit der Hand ausgerissen oder mit einem Messer abgeschnitten, ohne dass
der Boden dabei wesentlich aufgebrochen wird. Durch selektives Jäten und die Schonung
bestimmter Holz- und Nutzpflanzen wird bereits in diesem Stadium auf die Zusammensetzung der
Sekundärvegetation der Brachefläche Einfluss genommen und die Regeneration des
Sekundärwaldes gefördert.

Düngemittel werden in Thung Yai auf Bergreisfeldern bisher nicht eingesetzt. Einzelne
Haushalte in Sanepong und Gomongta nutzen Herbizide zur Unkrautbekämpfung auf
Schwendfeldern und in Gärten.104 Ertragseinbußen durch Schädlinge können erheblich sein,
insbesondere durch Wildschweine und Stachelschweine sowie im Zusammenhang der periodisch
auftretende Bambusratten-Plagen.105 Vorgebeugt wird hier einerseits durch die Diversifikation der

                  
101 Zur Ökologie der Brandrodung und zu deren Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit siehe z.B. Zinke/

Sanga/Kunstadter 1978; Sanga 1978; Rambo 1983; Ambrosino 1993.
102 Es handelt sich hierbei insbesondere um Pfeffer, Chillies, Getreidearten, Bohnen, Maniok, Taro, Kürbisse,

Auberginen, Gurken, Tomaten, Kohl sowie andere Gemüsepflanzen und Kräuter.
103 In Sanepong werden 16 Reissorten ('nonglutinous') und 17 Klebreissorten ('glutinous') kultiviert und namentlich

unterschieden (siehe Kulvadee 1997:219). Jørgensen und Ewers Andersen (1982) haben in den 1970er Jahren im
benachbarten Huai Kha Khaeng Gebiet 29 Reis- und 12 Klebreissorten gefunden.

104 In Sanepong nutzten ca. 20% der Haushalte Herbizide. Für Gomongta liegen mir keine Daten vor, es ist jedoch
wahrscheinlich, dass der Anteil hier noch höher liegt.

105 Im Zusammenhang der periodischen Bambusblüte kommt es zu starken Vermehrungen der Bambusratten, die dann
zur Schädlingsplage für die Karen werden, wie zuletzt 1996 geschehen. Häufiger noch sind die Schäden durch
Wildschweine, die ganze Felder vernichten können.
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Anbaufrüchte und die Pflanzung von für Wildtiere interessanten Früchten am Rand der Reisfelder
zur Ablenkung106, andererseits mittels Fallen und der Jagd auf Wildschweine, die inzwischen
aufgrund der RFD-Bestimmungen nicht mehr möglich ist.

Getreidearten, die meist in geringem Umfang neben dem Reis angebaut werden, werden im
September geerntet, ebenso wie einzelne frühe Reissorten. Die meisten Reissorten werden ab Ende
Oktober und dann vor allem im November, z.T. bis in den Dezember hinein geerntet. Die Ernte des
Reises mittels Sichel erfolgt oft mit Unterstützung von Verwandten und Freunden, ebenso das
Dreschen des Reises, welches auf dem Feld stattfindet. Anschließend wird der ungeschälte Reis von
Haushaltsmitgliedern nach Hause transportiert und dort gelagert. Im Dezember können Chillies,
Sesam und andere Nutzpflanzen geerntet werden. Die Nutzung von Chillies, Tabak, Früchten und
Waldprodukten erfolgt auf den Bracheflächen noch über Jahre hinweg.

Das Dreschen des Reises ist mit wichtigen Opfern und Zeremonien zum Dank an die Reisgöttin
verbunden. Diese werden auf Haushalts-, Dorf- und Gebietsebene durchgeführt, wobei dem
Dreschfest auf Gebietsebene eine nicht unerhebliche Rolle für die regionale Identität zukommt
(siehe auch Kap. 4.1.2.4).107

4.2.3 Organisation des Nassreisanbaus

Anders als in Burma wurde der Nassreisanbau von den Karen in Thailand anscheinend selten vor
Ende des 19. Jahrhunderts praktiziert. Bis heute gibt es Gemeinschaften, die ausschließlich
Schwendbau betreiben.108 Von verschiedenen Autoren wird die Einführung des Nassreisanbaus bei
den Karen in Thailand in Zusammenhang mit einer zunehmenden Landverknappung gebracht.109

Dieser Zusammenhang ist aber umstritten110 und kann für die Karen in Thung Yai mit Sicherheit
ausgeschlossen werden.

Für die Karen in Nordthailand wird oft auf den deutlich weniger kooperativen Charakter des
Nassreisanbaus im Vergleich zum Schwendbau hingewiesen. Dies lässt sich tendenziell auch für
Thung Yai feststellen, der Unterschied ist hier aber ev. nicht so ausgeprägt wie in den untersuchten
Karen-Gemeinschaften Nordthailands. Die Felder befinden sich dort generell im Privatbesitz und
häufig existieren auch Besitztitel. Im Gegensatz zum Schwendbau, wo gegenseitige Hilfeleistungen
nach dem Prinzip des Arbeitstausches beglichen werden, herrscht in den Karen-Gemeinschaften
Nordthailands im Nassreisanbau Lohnarbeit vor111, die in Thung Yai praktisch nicht vorkommt.

                  
106 Die Früchte (z.T. langjährige Fruchtbäume wie Bananen oder Papaya) haben nicht nur die Funktion der 'Ablenkung',

sondern sind auch eine Möglichkeit, 'spirituelle Verdienste' ('bun' in Thai, 'punna' in Pali) im Kontext des
buddhistischen Glaubens zu erwerben. Mit ihnen lassen sich die 'spirituellen Belastungen' ausgleichen, die z.B. die
Anlage von Schwendfeldern mit ihrer zwangsläufigen Verletzung und Zerstörung von Leben mit sich bringt. Ewers
Andersen (1976a:273f) berichtet für das benachbarte Khwae Yai Gebiet von ganzen Feldern mit Reis und Früchten,
die, um Verdienst zu erwerben, für Wildtiere, vorbeikommende Reisende und die Versorgung des Wat in Notzeiten
eingerichtet wurden.

107 Insbesondere der Kamnan (Subdistrikt-Vorsteher) des Tambon (Subdistrikt) Laiwo versucht, die Institution dieses
regionalen Dreschfestes zu stärken, um so die Identifikation mit der Verwaltungseinheit des Tambon zu fördern, aber
auch, um es als politische Bühne zu nutzen.

108 Siehe Iijima 1965:419; Kunstadter 1967c:652, 1978:92; Stern 1979:68; Hinton 1973:237; Renard 1979:102,165f;
Mischung 1990:127.

109 Z.B. Iijima 1965:419; Hamilton 1965, 1976a:58; Bruneau 1967:38. Zur Entwicklung und Bedeutung des
Nassreisanbaus in Südostasien siehe auch Seitz 1990.

110 Siehe Mischung 1990:128-130.
111 Siehe Iijima 1970:16; Hinton 1975:150-157, 1978a:189; Kunstadter 1978a:80; Madha 1980:143,146,151,155;

Mischung 1984a:108.
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In der Literatur wird der Einführung des Nassreisanbaus in den Gemeinschaften Nordthailands
eine ganze Reihe von Veränderungen zugeschrieben: die Förderung der Sesshaftigkeit, die
Entstehung von privatem Landbesitz, die Auflösung der uxorilokalen Residenzregel, sowie eine
beginnende Stratifizierung der Gesellschaft. Der Unterhalt alter und die Einrichtung neuer
Bewässerungsfelder soll für ärmere Familien aufgrund steigender Kosten immer schwieriger
werden, die gleichzeitige Einführung des Wasserbüffels schränke die Möglichkeiten der
Aufforstung und des Gartenbaus in der Nähe der Dörfer ein und habe eventuell zu einem Rückgang
handwerklicher Tätigkeiten geführt.112

Für Thung Yai lässt sich vermutlich nicht mehr sicher rekonstruieren, ob die im 18. Jahrhundert
aus Burma nach Thung Yai kommenden Karen zunächst ausschließlich Schwendbau betrieben
haben, wovon verschiedene Informanten ausgehen. Höchstwahrscheinlich haben aber spätestens
nach der Eingliederung Thung Yais in das periphere siamesische Verwaltungssystem und der
Aufwertung zum muang zumindest einzelne Haushalte Nassreisanbau betrieben. In Sanepong
wurden 1996 Nassreisfelder, die unter dem letzten Phra Si Suwan113 angelegt worden sein sollen,
von drei Haushalten genutzt, die ihre Abstammung und Nutzungsrechte an den Nassreisfeldern auf
ihn zurückführen. Darüber hinaus gelten weitere ältere Anbauflächen in der Nähe Sanepongs - die
derzeit nicht genutzt werden - als ehemalige Nassreisfelder Phra Si Suwans. Die meisten der 1996
genutzten Nassreisfelder waren allerdings sehr viel jünger und wurden überwiegend in den 1980er
und zu Beginn der 1990er Jahre angelegt.

Mit Ausnahme Laiwos gibt es inzwischen in allen Dörfern Nassreisfelder. Von Bedeutung für
die Reisproduktion sind sie allerdings nur in Sanepong, Gomongta, Salawa, Laikontae und
Washuku, wo auf ihnen jeweils über 20% der gesamten Reisproduktion erzielt wird. Etwa ein
Drittel der Nassreisfelder ist regengespeist, während ca. zwei Drittel (ausschließlich in den Orten
Gomongta und Chakae) künstlich bewässert werden. Die Feldgröße bewegt sich zwischen einem
halben bis drei Hektar. Im Gegensatz zu den Schwendfeldern werden Nassreisfelder nicht selten
von zwei Haushalten gemeinsam bewirtschaftet. Kommerzielle Dünger und Herbizide kommen in
den Nassreisfeldern i.d.R. nicht zum Einsatz. Die Flächenerträge scheinen in den meisten Fällen
nicht wesentlich über den auf Schwendfeldern erzielten zu liegen.114

Im Gegensatz zu den Schwendfeldern existieren für Nassreisfelder - wie für Gärten, Plantagen
und Hausgrundstücke - an Haushalte gebundene 'Besitzrechte', die auf die Erbauung der Felder oder
deren Vererbung zurückgeführt werden. Legale, staatlich anerkannte Titel gibt es keine. Es ist
durchaus üblich, dass ein Haushalt, der ein Nassreisfeld besitzt, dieses einem anderen Haushalt
vorübergehend zur Nutzung überlässt. Nassreisfelder haben keineswegs einen höheren Prestigewert
als Brandrodungsfelder.

Der Anbauzyklus auf den Nassreisfeldern beginnt im Juni - deutlich später als auf den
Bergreisfeldern - mit der Reparatur der Dämme, dem Pflügen der Felder und der Anlage von

                  
112 Hamilton 1965:2f; Iijima 1965:419; Bruneau 1967:37; Kunstadter 1978a:85,95; Mischung 1984a:113-115.
113 Phra Si Suwannakhiri V, mit Karen Namen Tachiang Proi.
114 Flächenerträge lassen sich aufgrund der in der Befragung erhobenen Daten nur sehr unzuverlässig darstellen, da die

Angaben zur Feldgröße ungenau und unvollständig sind. I.d.R. wurde die Feldgröße aufgrund der eingesetzten
Saatmenge geschätzt. Allgemein wird davon ausgegangen, dass 1 Beep Saatreis (~12 kg) für eine Fläche von etwa 4
rai (0,64 ha) benötigt wird und einen Ertrag von 100-200 Beep Bergreis (~1,8-3,7 t/ha), 60-100 Beep Klebreis (~1,1-
1,8 t/ha) oder 100-400 Beep Nassreis (~1,8-6,8 t/ha) erbringt. Die tatsächlichen Produktionsdaten legen allerdings
nahe, dass die Unterschiede zwischen Berg- und Nassreiserträgen i.d.R. nicht sehr deutlich ausgeprägt sind und nur
in Einzelfällen, insbesondere in Salawa, deutlich höhere Erträge auf Nassreisfeldern erwirtschaftet werden können.
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Saatbeeten. Er wird eingeleitet mit Opfern115 an die 'Erdgöttin' songtri und den für Nassreisfelder
zuständigen 'Hüter des Landes' chaicha. Im Juli werden die Felder bewässert, mit Wasserbüffeln116

vorbereitet und die Reissetzlinge aus den Saatbeeten verpflanzt. Das Umsetzen der Reispflanzen
geht einher mit einem Opfer an die 'Reisgöttin' phii bue. Geerntet wird i.d.R. im November, parallel
zur Bergreis-Ernte. (Siehe auch Bilder P 15 bis P 18.)

Bezogen auf die gesamte Reisproduktion des Gebiets liegt der Nassreis-Anteil deutlich unter
30%. Lediglich in Laikontae (ca. 34%), Salawa (ca. 47%) und Washuku (mit einem Nassreisanteil
von ca. 73%) spielt der Anbau von Nassreis eine größere Rolle.

4.2.4 Anbau von Cash-Crops 

An der Einkommensstruktur des Untersuchungsgebiets machen die Einkommen aus dem Verkauf
von Cash-Crops mit ca. 17% einen relativ kleinen Anteil aus. Sie stellen aber in den überwiegend
subsistenzorientierten Orten Gaenoae, Laikontae, Salawa und Laiwo die primäre - wenn auch
marginale - Einkommensquelle dar (siehe auch Kap. 4.3.1.3 und 4.4.3.1). 

Die Beurteilung des Cash-Crop-Anbaus in Thung Yai erfordert eine Differenzierung in
'traditionelle' und 'moderne' Cash-Crops. Unter ersteren sind die Cash-Crops zu verstehen, die im
Rahmen des subsistenzorientierten Landnutzungssystems auf Schwendfeldern neben der
Hauptfrucht Reis oder in Hausgärten angepflanzt werden, zum Eigenverbrauch und um damit ein
ergänzendes Einkommen zur Subsistenzproduktion zu erzielen. Unter den 'modernen' werden hier
die Cash-Crops gefasst, die primär für den Markt produziert werden und für deren Produktion
eigene Anbauflächen eingerichtet oder umgewandelt werden.

Die mit Abstand am häufigsten angebauten traditionellen Cash-Crops der Karen sind Chillies.117

Sie werden als Nebenfrucht auf den Brandrodungsfeldern und in den Gärten für den Eigenbedarf
und den Verkauf angebaut. Tabak ist die zweite weit verbreitete traditionelle Cash-Crop, die auf
den Feldern und im Garten sowohl für den Eigenbedarf als auch zur Erzielung ergänzender
Einkommen angebaut wird. Darüber hinaus werden auf den Schwendfeldern Zwiebeln,
Wassermelonen, Sesam und vereinzelt Taro als Cash-Crops angebaut, in den Gärten Kaffee,
Durian, Betel (Areca nut) und verschiedene Gemüsearten. Diese traditionellen Cash-Crops spielen
in allen Ortschaften die wichtigste Rolle und sind in den Orten Laiwo, Salawa, Tilaipa, Laikontae,
Washuku und Gaenoae praktisch die einzigen Cash-Crops die angebaut werden. (Siehe auch Bilder
P 21 bis P 26 sowie deren Erläuterungen.)

Als moderne Cash-Crops bauen lediglich einzelne Tai-Haushalte in Gomongta Jack Fruit,
Limonen und Zuckerrohr in Plantagen an. In Sanepong beginnen einzelne Haushalte kleinere
Plantagen für den Cash-Crop-Anbau einzurichten und in Gosadeng werden einzelne Gärten
außerhalb des Dorfareals für den Anbau von Cash-Crops angelegt (siehe auch Kap. 4.4.3.1).

                  
115 Geopfert werden Wasser, Reis und andere Lebensmittel, Zigaretten, Betel und Blumen.
116 Nur gut die Hälfte der Haushalte mit Nassreisfeldern besitzt auch eigene Wasserbüffel, so dass diese oft von anderen

Haushalten ausgeliehen werden müssen.
117 Die Chillies der Karen sind für ihre Schärfe in ganz Thailand berühmt und ein wichtiger Bestandteil fast jeder

Mahlzeit der Karen in Thung Yai.
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4.2.5 Waldnutzungen, Sammeltätigkeiten und Hausbau

Während der Reis- und Cash-Crop-Anbau hinsichtlich der Auswirkungen auf die Wälder des
Schutzgebiets primär aufgrund ihres Flächenbedarfs relevant werden, haben die Wälder als solche
für die Karen vielfältige direkte ökonomische, soziale und kognitive Funktionen, die nicht auf
dessen Umwandlung zielen. Diese zeichnen sich aus einer externen Perspektive heraus dadurch aus,
dass sie - zumindest im Kontext der Subsistenzökonomie - ein Interesse an einer nachhaltigen
Nutzung und am Schutz der Wälder begründen.

Im Rahmen der Subsistenzökonomie nutzen die Karen eine Vielzahl von Waldprodukten zur
Ernährung, als Medizin, für die rituelle Praxis, zur Herstellung von Gebrauchsgegenständen und für
den Hausbau. Wildwachsende Pflanzen sind Bestandteil der meisten Mahlzeiten der Karen in
Thung Yai. Sie werden je nach Gelegenheit oder gezielt auf Feldern, Bracheflächen und im Wald
gesammelt und bilden einen wichtigen Teil der Ernährung.118 Die traditionelle Medizin und die
Nutzung von Heilpflanzen spielt in allen Dörfern eine wichtige Rolle, nicht zuletzt aufgrund der
Abgelegenheit der meisten Orte von der nächsten Klinik in Sangklaburi. Viele der auf
Bracheflächen und in Wäldern gesammelten Heilpflanzen und deren Verwendung sind den meisten
Erwachsenen bekannt. Darüber hinaus gibt es in jedem Ort Spezialisten ('HeilerInnen'), die, wenn
nötig, die Behandlung durchführen.119 Verschiedene Pflanzen werden auch für die rituelle Praxis,
meist im Zusammenhang von Opfern an spirituelle Wesen benötigt.120 Neben Pflanzen sind in
geringem Umfang kleinere Wildtiere von Bedeutung für die Ernährung sowie den medizinischen
und rituellen Gebrauch.121 Mit Ausnahme von Gaenoae, wo sich alle Haushalte vegetarisch
ernähren, bildet Fisch die wichtigste Proteinquelle. Ergänzt wird der Speiseplan durch verschiedene
Kleintiere, die gesammelt und gejagt werden (siehe auch Kap 4.2.1.1).

Kommerzielle Bedeutung hatte das Sammeln von Waldprodukten lediglich in den drei
südlichsten Ortschaften, in denen saisonal Bambusschösslinge für den Verkauf gesammelt wurden.
Der Anteil der daraus resultierenden Einkommen bezogen auf das Gesamteinkommen der Dörfer
machte in Sanepong ca. 7%, in Gomongta etwas über 2% und in Gosadeng über 20% aus (siehe
Kap. 4.3.1.3). Die Sammelperioden und -mengen wurden in Absprache zwischen Dörflern und RFD
festgelegt. 'Wildes' Sammeln durch Nicht-Ansässige wird allerdings zunehmend zu einem Problem.
Neben den Bambussprossen werden, in deutlich geringerem Umfang, von einzelnen Haushalten
verschiedene Farnarten und Pilze für den Verkauf gesammelt. Als Brennmaterialien zum Kochen
dienen Bambus, Holz und Holzkohle, die in den meisten Dörfern selbst hergestellt oder gesammelt
werden. Genutzt wird ganz überwiegend Totholz. Lediglich in Sanepong und Gomongta spielt der
Kauf von Brennmaterial eine größere Rolle.

Die Kultur der Karen ist verschiedentlich als 'Bambus-Kultur' bezeichnet worden, was sich mit
einigem Recht auch über die Karen in Thung Yai sagen lässt. Abgesehen davon, dass sie für die
Anlage ihrer Schwendfelder fast ausschließlich Bambusstandorte nutzen, fertigen sie einen großen
Teil ihrer materiellen Kultur aus Bambus. Dies gilt besonders für den Hausbau, aber auch für
Gebrauchsgegenstände in Haushalt und Landwirtschaft sowie für Ritualgegenstände. Bei fast 40%
der Häuser im Untersuchungsgebiet waren 1996 die tragenden Teile und Wände ganz aus Bambus

                  
118 Für eine Nutzpflanzenliste und zur Bedeutung wildwachsender Pflanzen siehe WFT 1996.
119 Für eine unvollständige Liste genutzter Heilpflanzen siehe WFT 1996 oder Kulvadee 1997:211.
120 Eine Liste hierfür genutzter Pflanzen in Kulvadee 1997:213.
121 Für ein Liste genutzter Tierarten siehe WFT 1996 oder Kulvadee 1997:214-215.
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und das Dach mit Blättern oder Gräsern gedeckt. Diese Häuser erfordern alle zwei bis drei Jahre ein
neues Dach oder einen Neubau. Über 70% der Häuser waren überwiegend aus Bambus gebaut in
Kombination mit Holzteilen und/oder Wellblechdächern. Weniger als 30% aller Häuser waren
Holzkonstruktionen mit Blechdächern. Knapp 55% von diesen 'modernen' Konstruktionen befanden
sich zur Zeit der Untersuchung in den Ortschaften Sanepong und Gomongta. 

G 20: Haustypen differenziert nach Baumaterial

B 1: Erneuerung eines Grasdaches
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G 20:                             Materials used for houses (in % of houses in village)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

����
Missing 5,0% 2,0% 0,0% 11,8% 0,0% 0,0% 5,2% 0,0% 0,0% 2,5%����
Wood-Tin Roof 56,6% 22,0% 0,0% 41,1% 33,3% 28,6% 31,6% 12,8% 23,1% 28,0%����

����Bamboo/Wood-Tin Roof 10,0% 30,0% 28,1% 5,9% 8,3% 19,6% 5,3% 15,4% 23,1% 18,8%����
����Bamboo/Wood-Leave Roof 1,7% 21,0% 46,9% 0,0% 0,0% 10,7% 2,6% 17,9% 23,1% 14,7%
����

Bamboo-Leave Roof 26,7% 25,0% 25,0% 41,2% 58,4% 41,1% 55,3% 53,9% 30,7% 36,0%

Sanep. Gomong. Gosad. Laiwo Salawa Tilaipa Laikont. Washu. Gaenoae All vill.
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B 2: Haustypen und Bambuskonstruktion
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4.3 Struktur und Dynamik der Dorfökonomien zwischen Subsistenz und Markt

Die ökonomische Organisation der Karen-Gemeinschaften im Westen Thailands stellte sich bereits
im 19. Jahrhundert durchaus differenziert dar. Das Spektrum reichte von völlig subsistenzorientier-
ten Dörfern in den abgelegeneren Gebieten, in denen Geld kaum eine Rolle gespielt haben dürfte,
bis hin zu in den Cash-Crop-Anbau - insbesondere Baumwolle - involvierten Dörfern, die aber
vermutlich trotzdem ökonomisch weitgehend subsistent und autonom gewesen waren.120 Die wirt-
schaftlichen Verhältnisse vieler Karen-Gruppen in Thailand werden gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts als überwiegend positiv charakterisiert (siehe Kap. 3.2.3). In der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts stellten anthropologische Feldforscher dann für fast alle beschriebenen Dorfgemeinschaf-
ten in den Berggebieten eine mehr oder weniger deutlich ausgeprägte Krise der wirtschaftlichen
Verhältnisse fest. Diese Krise wurde i.d.R. mit der zunehmenden Verknappung von Landressourcen
in Zusammenhang gebracht, die wiederum auf das Bevölkerungswachstum, die anhaltende Immig-
ration anderer ethnischer Minderheiten sowie die verstärkt in die Berggebiete vordringenden Tai-
Bauern zurückgeführt wird. Als Folgen dieser Krise werden der Zusammenbruch traditioneller An-
bausysteme und Führungsstrukturen, vermehrte Konflikte zwischen Dörfern um Landnutzungs-
rechte, die Konzentration von Land in den Händen wohlhabender Karen und Tieflandbewohner
sowie eine verstärkte Abwanderung in die Täler und Ebenen genannt.121 

Diese 'Kausalkette' - Bevölkerungswachstum, Landverknappung, unzureichende Subsistenzpro-
duktion, Verschuldung, Zusammenbruch des 'traditionellen' Systems - ist ein geläufiges Erklä-
rungsmuster für die beobachteten Veränderungen und geht in der Regel mit einer Entwicklungs-
ideologie einher, die von 'modernen' Armutskonzeptionen und Vorstellungen einer universellen,
hohen Attraktivität moderner Entwicklungsziele ausgeht. Diese Entwicklungsideologie zielt auf die
Abschaffung des subsistenzorientierten ökonomischen Systems und setzt auf 'Entwicklung' durch
Marktintegration und Cash-Crop-Anbau. Die Veränderungen in Thung Yai lassen sich mit diesem
Erklärungsmuster allerdings nicht fassen. Die Analyse des ökonomischen und sozialen Wandels in
Thung Yai legt vielmehr nahe, dass die lokalen Wandlungsprozesse hier primär durch externe
staatliche Modernisierungsprozesse induziert und determiniert wurden, die Aufgabe der Subsisten-
zorientierung und eine marktwirtschaftliche Ausrichtung der Ökonomie überwiegend nicht er-
wünscht ist, und die sich seit den 1990er Jahren abzeichnende 'Krise der Subsistenzökonomie' ex-
tern bedingt ist und politisch instrumentalisiert wird.122

Verglichen mit anderen Karen-Gemeinschaften in Thailand befanden sich die Karen in Thung
Yai bis in die 1990er Jahre hinein in einer relativ günstigen Position. Das Gebiet bot genügend ge-
eignete Nutzflächen - alte Bracheflächen und Bambusstandorte -, um den Subsistenzbedarf der

                  
120 Jørgensen klassifiziert diese verschiedenen Karen-Gemeinschaften vor dem Hintergrund ihrer ökonomischen und

politischen Beziehungen zu den dominanten Staatsvölkern in 'attached systems', 'competing systems', 'substates' und
'accomodating competing systems' (1995:6-8).

121 Zur Krise der Subsistenzökonomien in Karen-Gemeinschaften Nordthailands siehe z.B. Bruneau 1967:36; Hinton
1969:3,12-17, 1973:241-243, 1975:140-142,226-230, 1978a:185f,195; Keyes 1969:35f; Marlowe 1969:56, 1970:5,9;
Kunstadter 1971:50f,58, 1978a:74f,116-118, 1983a:29f,44; Hamilton 1976a:197-202; Iijima 1979:103; Grandstaff
1980:9,39; Madha 1980:85,179f; Cohen 1984:158-163; Kunstadter/Chupinit/Prawit 1987:203f; Peerasit/Kunstadter/
Nanta 1987:21-23; Mischung 1990:140,145f,151.

122 Die Verhältnisse im Westen Thailands sind nicht ohne weiteres mit denen Nordthailands vergleichbar, wo in vielen
Gegenden die Siedlungsdichte höher ist und die interethnischen Beziehungen komplexer sind (siehe auch Karte M 4,
S. 150). Die Vermutung liegt aber nahe, dass die externen Faktoren, die die Entwicklung in Thung Yai wesentlich
bestimmten, auch in Nordthailand von erheblicher Bedeutung waren und sind, insbesondere im Hinblick auf die Ver-
änderungen des Ahnenkults und matrilinearer Organisationsformen, die 'Krise' der Subsistenzökonomie sowie die
Bereitschaft zur Marktintegration (die 'ökonomische Krise' betreffend vgl. auch Chumpol 1999, 2001).
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wachsenden Bevölkerung zu decken (siehe auch Kap. 4.4.2.1). Immigration in das Gebiet erfolgte
fast ausschließlich durch Karen und der Anbau moderner Cash-Crops ist bis heute von untergeord-
neter Bedeutung im Schutzgebiet. Angebaut werden überwiegend die traditionellen Cash-Crops der
Karen (siehe Kap. 4.4.3.1).

Bis heute basiert die wirtschaftliche Organisation der Karen in Thung Yai weitgehend auf dem
subsistenzorientierten Anbau des Grundnahrungsmittels Reis auf Berg- und Nassreisfeldern. Dieser
wird ergänzt durch den Anbau und das Sammeln einer Vielzahl von Nutzpflanzen für den Eigenbe-
darf sowie zur Erzielung kleiner monetärer Einkommen. Unter 'Subsistenzorientierung' wird hier
eine Einstellung verstanden, die in einer Haushaltsökonomie zum Ausdruck kommt, die primär auf
die Produktion des Eigenbedarfs an Grundlebensmitteln abzielt. Monetäre Einkommen haben eine
ergänzende Funktion. Sie dienen dazu, Güter zu erwerben, die nicht selbst produziert werden kön-
nen, oder Defizite der Subsistenzproduktion auszugleichen. Das 'Gegenstück' zur Subsistenzorien-
tierung in diesem Sinne ist eine 'Marktorientierung', in welcher die Haushaltsökonomie primär auf
die Erzielung eines monetären Einkommens ausgerichtet ist, um damit den Subsistenzbedarf und
darüber hinausgehende Bedürfnisse und Wünsche über den Markt zu decken.123

In Thung Yai dominiert die Subsistenzökonomie und die subsistenzorientierte Einstellung in den
meisten Haushalten und Dörfern, monetäre Einkommen und Marktorientierung sind von unterge-
ordneter Bedeutung. Vorsichtig geschätzt (siehe Kap. 4.3.2) ließen sich 1996 deutlich über 85% der
Haushalte im Untersuchungsgebiet als subsistenzorientiert klassifizieren und über 60% aller Haus-
halte waren in der Lage, ihren Reisbedarf selbst zu produzieren. Über die Hälfte aller Haushalte
(~52%) hatte ein durchschnittliches jährliches Pro-Kopf-Einkommen von unter 1000.- Baht (ent-
spricht ca. 37 US$124) und ca. 35% hatten Pro-Kopf-Einkommen bis 500.- Baht (ca. 18 US$). 

Im Rahmen der Subsistenzökonomie der Karen in Thung Yai sind jährliche Pro-Kopf-
Einkommen unter 1000.- Baht (~37 US$) keineswegs mit 'Armut' identisch.125 Selbst Einkommen
unter 500.- Baht (~18 US$) müssen nicht auf 'Armut' hindeuten.126 Bei diesen Haushalten ohne
nennenswertes monetäres Einkommen kann es sich um gut integrierte und sozial hoch angesehene
Familien handeln. Einkommen zwischen 1000.- und 2000.- Baht können durchaus als ein Indikator
für 'Wohlstand' gelten, dies umso mehr, wenn damit Subsistenzproduktion einhergeht.

Erst mit den seit Beginn der 1990er Jahre zunehmenden Einschränkungen der Land- und Wald-
nutzung durch das RFD, den Entwicklungs-Bestrebungen externer und interner Akteure und den
wachsenden Markt-Interessen im Gebiet, beginnt sich auch in Thung Yai eine 'Krise' des subsisten-
zorientierten Landnutzungssystems abzuzeichnen.

Der Begriff der 'Krise' verweist hier auf zwei unterschiedliche Problembereiche:
• Einerseits auf die Problematik der zunehmend schwieriger werdenden Produktion des Subsistenz-

bedarfs aufgrund der Einschränkungen durch das RFD,

                  
123 Zu theoretischen Konzeptualisierungen bäuerlicher Subsistenzökonomien und des Übergangs zu monetären Markt-

systemen siehe z.B. Scott 1976, 1987; Feeny 1983; Keyes 1983; Shanin 1987; Hart/Turton/White 1989; Köhler/Seitz
1993; Mies/Shiva 1993; Znoj 1995.

124 Zur Zeit der Feldforschung betrug der Wechselkurs ca. 27.- Baht für einen US$.
125 Für die Jahre 1998/99 wurde die 'Armutsgrenze' für Thailand in einem Bericht des 'National Economic and Social

Development Board' bei einem jährlichen Pro-Kopf-Einkommen von 1700.- Baht (~63 US$) festgesetzt. Dem Be-
richt zufolge fielen ca. 8 Mio. Menschen unter diese Kategorie, von denen über 90% in den Berggebieten leben sol-
len. Die Bewohner dieser Gebiete lebten damit zu über 17% (1988 über 40%) mit Einkommen unterhalb der offi-
ziellen 'Armutsgrenze' (BP 28.12.1999). 

126 Problematisch wird es je nach Umständen in nicht-subsistenten Haushalten mit Pro-Kopf-Einkommen unter 500.-
Baht, da in dieser Größenordnung die Kosten für den jährlichen Reisbedarf pro Person liegen.
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• andererseits auf Tendenzen des Übergangs von einer subsistenzorientierten zu einer stärker mo-
netären und marktorientierten Ökonomie sowie die damit einhergehende sozioökonomische Stra-
tifizierung. 
Die Analyse der unterschiedlichen ökonomischen Verhältnisse in den verschiedenen Dörfern

erlaubt Einblicke in das Anfangsstadium dieser Entwicklung sowie Rückschlüsse auf die Faktoren,
die die Dynamik dieses Übergangs in Thung Yai bestimmen.

4.3.1 Einkommensstruktur der verschiedenen Dorfökonomien

4.3.1.1 Verteilung und Größe der monetären Einkommen

Über die Differenzierung der verschiedenen Dorfgemeinschaften hinsichtlich der Subsistenzpro-
duktion hinaus (siehe Kap. 4.2.1.2) unterscheidet sich ihre ökonomische Organisation vor allem

hinsichtlich der Bedeutung und
Struktur monetärer Einkommen
sowie unterschiedlich stark aus-
geprägter sozioökonomischer
Stratifizierungen. Das gesamte
monetäre Einkommen im Unter-
suchungsgebiet lag 1996 bei
einer Größenordnung von ca. 2,6
Mio. Baht (ca. 96.000 US$).
Über 45% dieses Einkommens
wurde in Gomongta erzielt,
weitere 49% in den Orten Sane-
pong, Washuku, Tilaipa und
Gosadeng. Laiwo, Salawa, Lai-
kontae und Gaenoae waren mit
insgesamt lediglich ca. 5% am
Gesamteinkommen beteiligt.127

G 21: Anteil der verschiedenen Dörfer am Einkommen des Gesamtgebiets

Das durchschnittliche jährliche Einkommen bezogen auf das Gesamtgebiet betrug 1996 etwas
mehr als 1500.- Baht (~56 US$) pro Kopf und lag damit deutlich unter der für Thailand definierten
'Armutsgrenze' (siehe oben). Es war mit über 2700.- Baht (~100 US$) in Gomongta am höchsten. In
Washuku, Gosadeng, Sanepong und Tilaipa lag es zwischen 1200.- und 1800.- Baht (44 - 67 US$),
in den übrigen Dörfern unter 600.- Baht (22 US$). 

                  
127 Ausgegeben wurde das Geld primär für Nahrungsmittel, Kleider und Medizin. Die Differenzierung der Daten zur

Ausgabenstruktur lassen zwar keine sicheren Aussagen zu, legen aber nahe, dass in den stärker marktorientierten
Orten Gomongta und Sanepong Ausgaben für Kleidung eine größere Rolle spielen als in den subsistenzorientierten
Orten, wo meist noch die traditionelle, selbstgefertigte Karen-Kleidung getragen wird. Die Ausgaben für Nahrungs-
mittel sind (wie auch die Studie des WFT 1996 zeigt und wie zu erwarten ist) in Gomongta, dem am wenigsten sub-
sistenten Ort, deutlich höher als in den anderen Ortschaften.

G 21:   Income of villages in % of total area income
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G 22: Durchschnittliches jährliches Einkommen pro Person und Haushalt in Baht

4.3.1.2 Schulden und Ersparnisse

Etwa 10% aller Haushalte gaben 1996 an, Ersparnisse zu haben. Fast alle diese Haushalte befanden
sich in den Dörfern Tilaipa (19,6% der Haushalte), Sanepong (16,7%) und Gomongta (12,0%). In
Laiwo hatten zwei und in Gaenoae ein Haushalt Ersparnisse.

G 23: Anteil der Haushalte mit Ersparnissen

Knapp 85% aller Haushalte waren schuldenfrei. Die ca. 15% verschuldeten Haushalte fanden
sich fast ausschließlich in den Dörfern Sanepong (ca. 45% der Haushalte verschuldet), Gosadeng
(über 56%) und Gomongta (ca. 9% verschuldet). Während in Gosadeng fast die Hälfte der ver-
schuldeten Haushalte Schulden in Reis hatten, spielten diese in Sanepong und Gomongta nur eine
geringe Rolle. I.d.R. hatten die verschuldeten Haushalte entweder Schulden in Reis oder in Geld.
Lediglich ein Haushalt in Sanepong und 2 Haushalte in Gosadeng hatten Schulden sowohl in Reis
als auch in Geld.
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G 23:                                 Households with savings in % of all households
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Have savings 16,7% 12,0% 0,0% 11,8% 0,0% 19,6% 0,0% 0,0% 7,7% 9,8%
���

No savings 80,0% 85,0% 100,0% 76,5% 100,0% 76,8% 97,4% 97,4% 92,3% 87,2%

Sanepong Gomongta Gosadeng Laiwo Salawa Tilaipa Laikontae Washuku Gaenoae All vill.
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G 22:                          Mean annual income per person and household in Baht
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G 24: Anteil der verschuldeten Haushalte

4.3.1.3 Einkommensquellen bezogen auf Haushalte und Gesamteinkommen

Jeweils ca. 50% der Haushalte erzielten Einkommen aus Lohnarbeit und/oder dem Anbau von
Cash-Crops auf Feldern oder in Gärten. Gut 16% aller Haushalte hatten Einkommen aus dem Ver-
kauf von Waldprodukten und etwa 10% aus dem Verkauf von Nutztieren. Mit Ausnahme von Sa-
nepong, Gomongta, Tilaipa und Washuku erzielten in allen Dörfern zwischen 75% und 95% aller
Haushalte Einkommen aus dem Verkauf von Cash-Crops. Es handelte sich hierbei überwiegend um
die 'traditionellen' Cash-Crops der Karen, die im Zusammenhang des traditionellen Landnutzungs-
systems auf den Bergreisfeldern oder in Gärten angebaut werden (siehe Kap. 4.2.4 und 4.4.3.1). 

G 25: Anteile unterschiedlicher Einkommensquellen 

Einkommen aus Waldprodukten wurden lediglich in den drei Ortschaften Gomongta, Sanepong
und Gosadeng erzielt. Gosadeng ist hier insofern ein Ausnahmefall, als fast 80% aller Haushalte
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G 24:                               Households with debts in % of all households
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����Missing 1,7% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1%
����

Debts in rice 5,0% 3,0% 25,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4%
����

Debts in money 40,0% 6,0% 31,3% 5,9% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 11,3%����
No debts 55,0% 90,0% 50,0% 94,1% 100,0% 92,8% 100,0% 100,0% 100,0% 84,2%

Sanepong Gomongta Gosadeng Laiwo Salawa Tilaipa Laikontae Washuku Gaenoae All vill.

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����

����
����
����
����
����
����
����
����
����

����
����
����
����
����
����
����
����

����
����
����
����
����
����
����
����
����

����
����
����
����
����

����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

����
����
����

����
����
����
����
����
����
����
����

����
����
����
����
����
����

����
����
����
����
����

����
����

����
����
����
����
����
����
����
����

�����
�����
�����

����
����
����

����
����

����
����

����
����

����
����
����

����
����

����
����

����
����
����

����
����

����
����
����
����
����
����
����

����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

����
����
����
����
����

����
����

����
����
����

����
����

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

����
����

����
����
����
����
����
����

����
���� ����

�����
�����

����
����

����
����

����
����

����
����

G 25:                            Various income sources used in % of all households
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Domestic animals 15,0% 0,0% 6,3% 11,8% 8,3% 19,6% 10,5% 10,3% 23,1% 9,8%
����

Wage labour 58,3% 90,0% 43,8% 5,9% 0,0% 23,2% 2,6% 82,1% 7,7% 51,0%����
Other (shop etc.) 3,3% 2,0% 9,4% 5,9% 8,3% 10,7% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1%
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Einkommen aus dem Sammeln von Waldprodukten - insbesondere Bambussprossen - erzielten und
über 20% des Gesamteinkommens des Dorfes daraus resultiert (siehe auch Kap. 4.2.5). 

G 26: Verteilung der Haushalte mit einer und mehreren Einkommensquellen (Einkommensdiversität)

Mit Ausnahme von Sanepong und Gosadeng sowie in geringerem Ausmaß in Gomongta erwirt-
schafteten die allermeisten Haushalte ihr Einkommen aus einer einzigen Einkommensquelle.

Bezogen auf das gesamte monetäre
Einkommen im Untersuchungsge-
biet resultierte mit ca. 71% der
größte Teil des Einkommens aus
Lohnarbeit und wurde überwiegend
extern erzielt. Einkommen aus dem
Verkauf von Cash-Crops hatten ei-
nen Anteil von ca. 17%, Einkommen
aus dem Verkauf von Waldproduk-
ten und von Haustieren trugen je-
weils mit einem Anteil von um die
4% zum Gesamteinkommen bei.
Andere Einnahmen, wie z.B. aus
dem Betrieb kleiner Lebensmittelge-
schäfte oder gelegentlichen hand-
werklichen Tätigkeiten, waren mit
einem Anteil von etwas über 3% nur
von geringer Bedeutung.

G 27: Anteil unterschiedlicher Einkommensquellen am Gesamteinkommen des Gebiets

Die Anteile der Haushalte mit Einkommen aus Lohnarbeit waren mit jeweils über 80% in Go-
mongta und Washuku am höchsten, gefolgt von Sanepong (etwas über 58%), Gosadeng (ca. 44%)
und Tilaipa (23% aller Haushalte). In Laiwo, Salawa, Laikontae und Gaenoae hatten nur vereinzelte
oder gar keine Haushalte Einkommen aus Lohnarbeit. Die Möglichkeiten, Einkommen aus Lohnar-
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G 26:                                                                     Income diversity (1996)
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G27:     Income sources in % of total area income
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beit im Schutzgebiet zu erzielen, sind sehr begrenzt. Vereinzelt arbeiten Karen hier als RFD-
Ranger, Schuldiener oder Mitarbeiter in Staats- oder NGO-Projekten. Phu Yai Ban und Assistant
Phu Yai Ban erhalten ebenfalls ein Einkommen. Handwerkliche Spezialisierung (z.B. Schuhrepa-
ratur) ist relativ selten und wird 'nebenher' betrieben. Andere 'Dienstleistungen' durch religiöse
und/oder medizinische SpezialistInnen werden selten monetär entlohnt. Außerhalb des Schutzge-
biets arbeiten Karen aus Thung Yai als Lohnarbeiter in der Landwirtschaft, im Baugewerbe, in Fab-
riken oder Werkstätten und reisen hierfür z.T. bis nach Bangkok. 

G 28: Anteil unterschiedlicher Einkommensquellen an den Dorfeinkommen

In Sanepong, Gomongta, Washuku und Tilaipa machten Einkommen aus Lohnarbeit den weitaus
größten Anteil am Dorfeinkommen aus. Einkommen aus dem Verkauf von Cash-Crops dominierten
in Laiwo, Salawa, Laikontae und Gaenoae mit Anteilen von jeweils über 70% des Dorfeinkom-
mens. Es handelte sich hier primär um Einkommen aus dem Verkauf traditioneller Cash-Crops in
kleineren Mengen, in Einzelfällen wurde Reis verkauft. In Gosadeng spielte neben den traditionel-
len Cash-Crops und Lohnarbeit auch das Sammeln von Bambusschösslingen eine größere Rolle.

4.3.2 Subsistenzorientierung, ökonomische Stratifizierung und Dorfklassifikation

4.3.2.1 Einkommensgruppen, Subsistenzproduktion  und Subsistenzorientierung

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen im Schutzgebiet legt die Analyse der ökonomischen Daten
nahe, dass in den allermeisten Haushalten und Dörfern im Untersuchungsgebiet der Bereich der
subsistenzorientierten Produktion noch deutlich über den monetären und marktorientierten Bereich
dominiert. Ein Übergang von einem subsistenz- zu einem stärker geld- und marktorientierten Sys-
tem zeichnet sich in einzelnen Dörfern in Anfängen ab. Er ist aber lediglich in Gomongta bis zu
einem gewissen Grad fortgeschritten. 

Der Begriff der 'Subsistenzorientierung' verweist auf eine spezifische Einstellung (siehe oben).
Die Abschätzung des Anteils subsistenzorientierter Haushalte erfolgt indirekt über die ökonomi-
schen Basisdaten der Haushalte. Der Anteil subsistenzorientierter Haushalte ist auch deshalb von
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G 28:                                    Income sources in % of village income

0%

20%

40%

60%

80%

100%

���
Other income 0,4% 1,5% 14,9% 2,3% 1,5% 11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5%���
Wage labour 71,0% 83,7% 24,1% 18,2% 0,0% 55,8% 2,5% 93,8% 12,6% 70,9%���

��� Domestic animals 7,1% 0,0% 3,4% 9,1% 24,6% 17,1% 18,1% 0,4% 11,4% 4,6%���
��� Forest products 8,0% 2,3% 20,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7%���
��� Cash crops 13,5% 12,4% 36,9% 70,5% 73,9% 15,2% 79,4% 5,8% 76,0% 17,3%
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Bedeutung, weil mit der Subsistenzorientierung im Untersuchungsgebiet i.d.R. auch das spezifische
Umweltverhältnis verbunden ist, das in Kap. 4.1.3.1 mit dem Begriff 'Wald als Lebenswelt' cha-
rakterisiert wurde. Eine grobe, aber hinsichtlich der unteren Grenze zuverlässige Abschätzung des
Anteils subsistenzorientierter Haushalte erfolgt über die Gruppierung der Haushalte hinsichtlich
ihrer Fähigkeit zur Subsistenzdeckung und ihrer Einkommenssituation. Die vorgenommene Ab-
grenzung von Einkommensgruppen ist bis zu einem gewissen Grad willkürlich. Sie gründet auf der
Verteilungsstruktur der erhobenen Daten sowie auf den Erfahrungen im Gebiet.128 

G 29: Durchschnittliche Einkommen pro Person (gruppiert) in % aller Haushalte

1996 erzielte über ein Drittel aller Haushalte (34,6%) ein durchschnittliches jährliches Pro-Kopf-
Einkommen unter 500.- Baht (ca. 18 US$) und über die Hälfte (52,9%) aller Haushalte im Gebiet
erzielte monetäre Einkommen bis zu 1000.- Baht (ca. 37 US$). Knapp ein Viertel (24,5%) der
Haushalte erzielte Einkommen zwischen 1000.- und 2000.- Baht (37 - 74 US$) und etwa 20% Ein-
kommen über 2000.- Baht. Letztere lebten vor allem in Gomongta, weniger häufig in Sanepong,
Gosadeng, Tilaipa und Washuku. In den Ortschaften Laiwo, Salawa, Laikontae und Gaenoae waren
jeweils über 70% der Haushalte der Einkommensgruppe unter 500.- Baht zuzurechnen.

Im Untersuchungsgebiet sind praktisch alle Haushalte, die in der Lage sind, ihren Reisbedarf
selbst zu produzieren, durch eine subsistenzorientierte Einstellung gekennzeichnet. Dasselbe gilt für
die nicht-subsistenten Haushalte, deren durchschnittliches jährliches Pro-Kopf-Einkommen unter

                  
128 Im Hinblick auf die Abschätzung der Subsistenzorientierung aufgrund der Subsistenzproduktion und der Einkom-

mensgruppen, für die eine gröbere Einteilung der Einkommensgruppen benutzt wird, ergeben Verschiebungen der
Einkommensgrenzen nur geringe Veränderungen. Das Problem der Abgrenzung der Einkommensgruppen wird auch
dadurch entschärft, dass die Gruppierungen auf der Haushaltsebene primär dazu benutzt werden, um Differenzierun-
gen auf der Dorfebene herauszuarbeiten. Hier stehen die Relationen zwischen den verschiedenen Dorfgemeinschaf-
ten im Vordergrund, weshalb den Abgrenzungen der Einkommensgruppen, solange sie sich zur Differenzierung eig-
nen, keine entscheidende Bedeutung zukommt. Die Daten zur Subsistenzproduktion erlauben keine Differenzierun-
gen der Höhe der jeweiligen Defizite und Überschüsse der Reisproduktion, was tendenziell zu einer Unterschätzung
des Anteils subsistenzorientierter Haushalte führt.
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G 29:                  Mean income per person (grouped) in % of households
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����missing data 6,7% 4,0% 0,0% 5,9% 8,3% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3%����
����> 10000.-B. 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 8,3% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6%����
����5-10000.-B. 3,3% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 5,1% 0,0% 1,6%
����

2-5000.-B. 11,7% 32,0% 15,6% 5,9% 0,0% 10,7% 0,0% 20,5% 0,0% 16,1%
����

1-2000.-B. 28,3% 39,0% 18,8% 11,8% 0,0% 17,9% 2,6% 38,5% 0,0% 24,5%
����

500-1000.-B. 21,7% 16,0% 40,6% 5,9% 8,3% 25,0% 10,5% 12,8% 0,0% 18,3%
����

< 500.-B. 28,3% 5,0% 21,9% 70,6% 75,0% 39,3% 86,8% 23,1% 100,0% 34,6%
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2000.- Baht (~74 US$) liegt (63,7% der nicht-subsistenten Haushalte). Lediglich unter den nicht-
subsistenten Haushalten, deren Pro-Kopf-Einkommen über 2000.- Baht liegt, wird ein größerer
Anteil marktorientierter Haushalte vermutet. In der Gruppe der subsistenten Haushalte mit Ein-
kommen über 2000.- Baht (ca. 11% der subsistenten Haushalte, oder 6,5% aller Haushalte) mag
ebenfalls noch ein sehr kleiner Anteil marktorientierter Haushalte zu finden sein. 

G 30: Subsistenz und Einkommensgruppen über und unter 2000 Baht

Vor dem Hintergrund dieser Einschätzungen lassen sich weit über 85% der Haushalte als sub-
sistenzorientiert klassifizieren. Sieht man von Gomongta ab, dem einzigen Ort in dem monetäre
Einkommen und marktorientierte Haushaltsökonomien eine größere Rolle spielen, liegt der Anteil
sogar bei über 95% der Haushalte. In den verschiedenen Dörfern kommt man auf maximale Anteile
potenziell marktorientierter Haushalte von ca. 34% in Gomongta, etwa 10% in Sanepong und ca.
7% in Tilaipa. In Gosadeng, Laiwo und Washuku liegt ihr Anteil um die 6%.129 Bezogen auf das
Gesamtgebiet ergibt sich ein Anteil von maximal 14% potenziell monetär- oder marktorientierter
Haushalte. Ein großer Teil dieser Haushalte, insbesondere in Sanepong, Tilaipa, Gosadeng, Laiwo
und Washuku, sind jedoch aufgrund ihrer Einstellung und Ziele eindeutig subsistenzorientiert, so
dass der tatsächliche Anteil marktorientierter Haushalte noch deutlich unter 14% liegt.

4.3.2.2 Dorfgruppierungen und ökonomische Stratifizierung

Die Klassifizierung der Haushalte hinsichtlich der Faktoren Subsistenzdeckung und Einkommen,
die im vorigen Kapitel zur Schätzung der Anteile subsistenz- und marktorientierter Haushalte dien-
te, erlaubt auch die Differenzierung unterschiedlich ausgeprägter Formen ökonomischer Stratifizie-
rung in den Dörfern. Die verschiedenen Formen der Stratifizierung sind charakteristisch für Grup-
pierungen von Dörfern im Untersuchungsgebiet, die sich aufgrund ihrer Kategorisierung entlang
der Dimensionen Subsistenzanteil (SA)130 und durchschnittliches jährliches Pro-Kopf-Einkommen

                  
129 Es handelt sich jeweils um einen Haushalt, von denen im Falle Laiwos und Gosadengs aufgrund der persönlichen

Kenntnis festgestellt werden kann, dass es sich um subsistenzorientierte Haushalte handelt.
130 Unter 'Subsistenzanteil' (SA) wird der prozentuale Anteil der hinsichtlich ihrer Reisproduktion subsistenten Haus-

halte bezogen auf alle Haushalte einer Gemeinschaft oder des Gesamtgebiets verstanden.
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G 30:                                       Subsistence and income groups (1996)
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��� missing data 3,3% 4,0% 0,0% 5,9% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9%���
��� NS/>2000 10,0% 34,0% 6,3% 5,9% 0,0% 7,1% 0,0% 5,1% 0,0% 13,4%���
��� S/>2000 8,3% 1,0% 12,5% 0,0% 8,3% 8,9% 0,0% 20,5% 0,0% 7,1%
���

S/<2000 41,7% 18,0% 43,8% 82,4% 91,7% 75,0% 97,4% 69,2% 100,0% 54,5%���
NS/<2000 36,7% 43,0% 37,5% 5,9% 0,0% 7,1% 2,6% 5,1% 0,0% 23,2%
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bilden lassen. Die über Subsistenzanteil und Pro-Kopf-Einkommen definierten Dorfgruppierungen
werden für die weitere Analyse des Übergangs von der Subsistenz- zur Marktorientierung genutzt.

T 7: Households classified by subsistence and income in 1996 (in % of all households in village)
Sanepong Gomong. Gosad. Laiwo Salawa Tilaipa Laikontae Washuku Gaenoae Mean TA

G1.1 26,7% 14,0% 37,5% 0,0% 0,0% 5,4% 2,6% 5,1% 0,0% 13,1%

G1.2 10,0% 29,0% 0,0% 5,9% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 10,1%

G2.1 23,3% 8,0% 25,0% 76,5% 91,7% 58,9% 94,7% 30,8% 100,0% 40,1%

G2.2 18,3% 10,0% 18,8% 5,9% 0,0% 16,1% 2,6% 38,5% 0,0% 14,4%

G3.1 5,0% 1,0% 9,4% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 17,9% 0,0% 4,9%

G3.2 3,3% 0,0% 3,1% 0,0% 8,3% 1,8% 0,0% 2,6% 0,0% 2,2%

G4.1 6,7% 30,0% 6,3% 5,9% 0,0% 3,6% 0,0% 2,6% 0,0% 10,9%

G4.2 3,3% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 2,6% 0,0% 2,5%

missing 3,3% 4,0% 0,0% 5,9% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9%

G1.1 = not subsistent, income less than 1000.- B.; G1.2 = not subsistent, income 1000 - 2000.-B.
G2.1 = subsistent, income less than 1000.- B.; G2.2 = subsistent, income 1000 - 2000.- B.
G3.1 = subsistent, income 2000 - 5000.- B.; G3.2 = subsistent, income more than 5000.- B.
G4.1 = not subsistent, income 2000 - 5000.- B.; G4.2 = not subsistent, income more than 5000.- B.

T 7: Haushalte klassifiziert nach Subsistenz und Einkommensgruppen

Die Gruppe der weitgehend subsistenten Ortschaften (SA über 80% der Haushalte) mit durch-
schnittlichen jährlichen Pro-Kopf-Einkommen unter 600.- Baht (~ 22 US$), bestehend aus Gaeno-
ae, Laikontae, Salawa und Laiwo, wird im Folgenden als SUB1 bezeichnet. Eine ökonomische
Stratifizierung war in diesen Ortschaften so gut wie nicht ausgeprägt. Die Haushalte in Salawa,
Laikontae und Gaenoae sind praktisch alle subsistent und haben ein durchschnittliches jährliches
Pro-Kopf-Einkommen von unter 1000.- Baht (G2.1).131 Lediglich ein Haushalt war in diesen drei
Dörfern nicht subsistent und einer gab ein Einkommen über 1000.- B. an. Auch in Laiwo fielen
noch über 75% der Haushalte in die Gruppe der subsistenten Haushalte mit Einkommen unter
1000.- B. (G2.1), lediglich drei Haushalte gehörten nicht zu dieser Kategorie, was aber aufgrund der
geringen Zahl von 17 Haushalten in Laiwo einen beachtlichen Anteil ausmacht.132

Die weitgehend subsistenten Ortschaften Tilaipa und Washuku, mit Pro-Kopf-Einkommen zwi-
schen 1200 und 1800.- Baht (~ 44 - 67 US$), werden unter der Kategorie SUB2 gefasst. In ihnen

                  
131 Etwa 36,3% der nicht-subsistenten Haushalte (13,7% aller Haushalte) hatten 1996 ein Einkommen unter 1000.-

Baht, ~64% (~24% aller) ein darüber liegendes. Von den subsistenten Haushalten hatten 66,2% (~41% aller Haus-
halte) Einkommen unter 1000.- Baht, 34% (21% aller) eines darüber.

132 Für die Dimension 'Subsistenzanteil' wurde in Kap. 4.2.1.2 eine feinere Differenzierung eingeführt, indem zwischen
den Orten Gaenoae, Laikontae und Salawa mit Subsistenzanteilen von über 95% einerseits und den Ortschaften Lai-
wo, Tilaipa und Washuku andererseits mit Subsistenzanteilen zwischen 80 und 90% unterschieden wurde. Die Ver-
wendung dieser Differenzierung für die Gruppierung der Dörfer würde einerseits die Differenzierung der Orte Tilai-
pa und Washuku betonen, rückte aber auch den Ort Laiwo in eine quasi eigenständige Kategorie, die aufgrund der
übrigen Daten nicht gerechtfertigt erscheint (vgl. auch Kap. 4.3.3). Aufgrund der kleinen Anzahl von lediglich 17
Haushalten entscheiden im Falle Laiwos bereits die Daten eines oder zweier Haushalte über die Klassifikation des
Ortes in der einen oder anderen Kategorie. Aufgrund des Faktors ökonomische Stratifizierung ließe er sich zwar auch
in die Kategorie SUB2 einordnen, zusammen mit den Ortschaften Tilaipa und Washuku. Die Analyse zeigt aller-
dings (siehe unten), dass er hinsichtlich fast aller anderen Faktoren der Gruppe der egalitär-subsistenten Dörfer
(SUB1) sehr viel ähnlicher ist. Diese Einordnung legen auch die persönlichen Erfahrungen nahe. Für die Kategorisie-
rung der Dörfer wird deshalb die 'gröbere' Differenzierung hinsichtlich der Subsistenzanteile zugrundegelegt und der
Ort Laiwo zusammen mit den Ortschaften Gaenoae, Laikontae und Salawa unter der Kategorie SUB1 gefasst.
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deutete sich, im Vergleich zu den Ortschaften der Kategorie SUB1, eine ökonomische Stratifizie-
rung an. Sie kommt vor allem in einer starken Zunahme subsistenter Haushalte mit Einkommen
über 1000.- B. (G2.2, G3.1, G3.2) zum Ausdruck, die in Washuku noch deutlicher ausgeprägt war
als in Tilaipa. Während in Tilaipa die subsistenten Haushalte mit Einkommen unter 1000.- B.
(G2.1) mit fast 60%, noch deutlich die Mehrheit ausmachten, bildeten in Washuku die subsistenten
Haushalte mit Einkommen über 1000.- B. (G2.2, G3.1, G3.2) mit knapp 60% die größte Gruppe. 

T 8: Villages grouped by subsistence, income and economic stratification
   (SA = Share of subsistent households in villages = 'Subsistenzanteil')

Mean annual income per person for villages in 1996

< 600.-B. 1200 - 1800.- B. > 2700.-B.

Economically

egalitarian

Economically

mainly egalitarian

Economically

stratified I

Economically

stratified II

SA > 95% Gaenoae

Laikontae 

Salawa 

Mainly

Subsistent

SA > 80%

SA 80-90% Laiwo Tilaipa 

Washuku

Partly subsistent 

SA ~50%

Gosadeng 

Sanepong

Not subsistent

SA ~20%

Gomongta 

SUB1 SUB2 STRAT1 STRAT2

T 8: Dörfer gruppiert nach Subsistenz, Einkommen und ökonomischer Stratifikation

Noch deutlicher ausgeprägt war die ökonomische Differenzierung in den Orten Sanepong, Go-
mongta und Gosadeng. Subsistente Haushalte mit Einkommen unter 1000.- Baht (G2.1), die in den
ökonomisch weitgehend egalitären Dörfern Gaenoae, Laikontae und Salawa jeweils über 90% bis
100% ausmachten, stellten in Sanepong und Gosadeng nur noch jeweils etwa ein Viertel aller
Haushalte und in Gomongta gerade noch 8%. 

Die eingeschränkt subsistenten Orte (SA um die 50%) Gosadeng und Sanepong, mit Pro-Kopf-
Einkommen zwischen 1200 und 1800.- Baht, werden als Kategorie STRAT1 zusammengefasst. Die
Anteilsmäßig größte Gruppe von Haushalten bildeten hier nicht-subsistente Haushalte mit Ein-
kommen unter 1000.- B (G1.1), in Sanepong knapp 27% und in Gosadeng über 37%. Diese Katego-
rie spielte in den wenig (Tilaipa, Washuku) bis gar nicht (Gaenoae, Laikontae, Salawa, Laiwo)
stratifizierten Dörfern kaum eine Rolle. Mit 14% war ihr Anteil in Gomongta deutlich kleiner als in
Sanepong und Gosadeng. Der Anteil 'wohlhabender' (Einkommen über 2000.- B.) nicht-subsistenter
Haushalte (G4.1, G4.2) lag für Sanepong und Gosadeng, ähnlich wie in den weniger stratifizierten
Orten Tilaipa und Washuku, bei 5-10%. Im Gegensatz zu Gosadeng und den anderen weniger stra-
tifizierten Ortschaften erreichte der Anteil nicht-subsistenter Haushalte mit Einkommen zwischen
1000.- und 2000.- B. (G1.2) in Sanepong 10%.
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Der nicht-subsistente Ort Gomongta (Subsistenzanteil ca. 20%), mit einem durchschnittlichen
jährlichen Pro-Kopf-Einkommen von über 2500.- Baht (~ 93 US$), wird im Folgenden als eigene
Kategorie STRAT2 behandelt. Hier bilden nicht-subsistente Haushalte mit Einkommen zwischen
1000.- und 2000.- B. (G1.2) zusammen mit den nicht-subsistenten Haushalten mit Einkommen zwi-
schen 2000 - 5000.- B. (G4.1), mit jeweils etwa 30%, die beiden größten Gruppierungen und stellen
zusammen knapp 60% aller Haushalte. Der Anteil nicht-subsistenter Haushalte mit Einkommen
über 2000.- B. (G4.1, G4.2) ist hier mit 34% der weitaus größte verglichen mit allen anderen Dör-
fern.

Zusammenfassend lassen sich die Dorfgruppierungen hinsichtlich ihrer ökonomischen Stratifi-
zierung wie folgt charakterisieren: 
1. SUB1: Die weitgehend subsistenten und ökonomisch egalitären Gemeinschaften Gaenoae, Lai-

kontae, Salawa und Laiwo. 
2. SUB2: Die weitgehend subsistenten und ökonomisch weitgehend egalitären Ortschaften Tilaipa

und Washuku, in denen sich aufgrund der monetären Einkommen eine ökonomische Stratifizie-
rung abzuzeichnen beginnt. 

3. STRAT1: Die eingeschränkt subsistenten Ortschaften Gosadeng und Sanepong mit deutlicher
ökonomischer Stratifizierung, gekennzeichnet dadurch, dass nicht-subsistente Haushalte mit
Einkommen unter 1000.- B. den größten Anteil bilden und subsistente Haushalte (im Gegensatz
zu Gomongta) auch einen großen Anteil stellen.

4. STRAT2: Der nicht-subsistente Ort Gomongta mit deutlich ausgeprägter Stratifizierung bei ge-
ringem Anteil subsistenter Haushalte und großem Anteil nicht-subsistenter Haushalte mit Ein-
kommen zwischen 1000 und 5000.- Baht.
Der enge Zusammenhang von abnehmendem Subsistenzanteil und zunehmender ökonomischer

Stratifizierung ist offensichtlich, aber nicht unbedingt überraschend. Darüber hinaus zeigen die
Gruppierung auch hinsichtlich weiterer Faktoren Gemeinsamkeiten (siehe Tabellen T 9-10). Der
Frage, inwieweit sich die Gruppierungen als 'Stadien' oder 'Phasen' eines Übergangs von subsistenz-
zu marktorientierten Dorfökonomien verstehen lassen, wird im folgenden Kapitel nachgegangen,
im Zusammenhang der Frage nach den in den verschiedenen Gemeinschaften wirksamen und diffe-
renzierenden Faktoren.

4.3.3 Entwicklung der ökonomischen Organisation

4.3.3.1 Charakterisierung der Dorfgruppierungen

Die im vorigen Kapitel begründete Gruppierung der Dörfer zeigt sich nicht nur hinsichtlich der
Faktoren Subsistenzdeckung, durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen und ökonomische Stratifi-
zierung. Die Dörfer innerhalb der Gruppierungen weisen auch hinsichtlich anderer Faktoren Ge-
meinsamkeiten auf (siehe auch Tab. T9, S. 261).
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T 9: Village groups, subsistence and income
SUB1 SUB2 STRAT1 STRAT2

Villages Gaenoae (G)

Laikontae (L)

Salawa (S)

Laiwo Tilaipa (T)

Washuku (W)

Gosadeng (G)

Sanepong (S)

Gomongta 

% of subsistent

households 

in 1996

G 92,3%

L 94,7%

S 100%

82,4% T 80,4%

W 89,7%

G 53,1%

S 48,3%

19%

Rice produced 

per person 

(in beep)

G 326

L 350

S 591

365 T 252

W 363

G 279

S 259

131

% of rice 

produced on

paddy field

G 16,3%

L 34,1%

S 47,1%

0% T 0,5%

W 72,8%

G 11,6%

S 21,3%

27,1%

% of
households 

that bought rice

G 7,7%

L 5,3%

S 0%

5,9%

(1 hh)

T 17,9%

W 7,7%

G 0%

S 33,0%

80,0%

% of hh that

borrowed rice

0% 11,8%

(2 hh)

T 0%

W 2,6% (1 hh)

G 46,9%

S 18,7%

0%

Mean income

per person

in Baht

G 131

L 301

S 293

589 T 1258

W1806

G 1232

S 1404

2743

% of hh with 

income/pers.

< 1000.-B.

G 100%

L 97,3%

S 83,3%

76,4% T 64,3%

W 35,9%

G 62,5%

S 50,0%

21,0%

% of hh with 

income/pers.

1-2000.-B.

G 0%

L 2,6%

S 0%

11,8% T 17,9%

W 38,5%

G 18,8%

S 28,3%

39,0%

% of hh with 

income/pers.

2-5000.-B.

G 0%

L 0%

S 0%

5,9%

(1 hh)

T 10,7%

W 20,5%

G 15,6%

S 11,7%

32,0%

% of hh with 

income/pers.

>5000.-B.

G 0%

L 0%

S 8,3% (1 hh)

0% T 3,6%

W 5,1%

G 3,1%

S 3,3%

4,0%

T 9: Dorfgruppierungen, Subsistenz und Einkommen

Die Kategorie SUB1 (Gaenoae, Laikontae, Salawa und Laiwo) zeichnet sich aus durch ihren ho-
hen Subsistenzanteil (mit Einschränkungen für Laiwo, siehe oben) sowie die fehlende ökonomische
Stratifizierung. Damit einher geht ein durchschnittliches jährliches Pro-Kopf-Einkommen von unter
600.- Baht. Hinsichtlich der Einkommensstruktur zeichnet sich die Kategorie SUB1 dadurch aus,
dass der Anteil aus Lohnarbeit resultierender Einkommen im Vergleich mit den anderen Gruppen
am niedrigsten ist (siehe Tab. T10, S. 262). Dies gilt sowohl für den Anteil der Haushalte mit Ein-
kommen aus Lohnarbeit (<10%) als auch für den Anteil des Einkommens aus Lohnarbeit am Ge-
samteinkommen der Dörfer (<20%). Außerdem war der aus dem Verkauf traditioneller Cash-Crops
resultierende Anteil am monetären Einkommen mit über 70% in dieser Gruppe am höchsten. Dies
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gilt tendenziell auch für den Anteil der Haushalte, die Einkommen aus Cash-Crops bezogen, hier
aber weniger trennscharf, indem der eingeschränkt subsistente Ort Gosadeng (STRAT1) mit einem
Anteil von über 80% in vergleichbarer Größenordnung lag wie die Dörfer der Gruppe SUB1. Dage-
gen lag der Anteil der Haushalte mit Einkommen aus Cash-Crops in den Gruppen SUB2 und
STRAT2 deutlich unter 50%. Gemeinsam ist den Dörfern der Gruppe SUB1 auch, dass praktisch
alle Haushalte eine Form des Ahnenkults praktizierten (siehe Tab T11, S. 263).

T 10: Village groups, debts and income structure
SUB1 SUB2 STRAT1 STRAT2

Villages Gaenoae (G)

Laikontae (L)

Salawa (S)

Laiwo Tilaipa (T)

Washuku (W)

Gosadeng (G)

Sanepong (S)

Gomongta (G)

% of households

with savings

G 7,7%

L 0%

S 0%

11,8% T 19,6%

W 0%

G 0%

S 16,7%

12,0%

% of households

with debts

G 0%

L 0%

S 0%

5,9%

(2 hh)

T 3,6%

W 0%

G 50,0%

S 45,0%

9,0%

% of HH with

income from

Cash-Crops

G 76,9%

L 94,7%

S 83,3%

76,5% T 44,6%

W 20,5%

G 81,3%

S 58,3%

17,0%

Cash-Crop
income in % of
total income

G 76,0%

L 79,4%

S 73,9%

70,5% T 15,2%

W 5,8%

G 36,9%

S 13,5%

12,4%

% of hh with
income from

forest products

0% 0% 0% G 78,1%

S 36,7%

13,0%

Forest products
income in % of
total income

0% 0% 0% G 20,6%

S 8,0%

2,3%

% of hh with
income from
wage labour

G 7,7%

L 2,6%

S 0%

5,9%

(1 hh)

T 23,2%

W 82,1%

G 43,8%

S 58,3%

90,0%

Wage labour
income in % of
total income

G 12,6%

L 2,5%

S 0%

18,2% T 55,8%

W 93,8%

G 24,1%

S 71,0%

83,7%

% of households
using several
income sources

G 7,7%

L 7,9%

S 8,9%

6,3% T 1,8%

W 12,8%

G 84,4%

S 58,2%

21,5%

T 10: Dorfgruppierungen, Schulden und Einkommensstruktur

Die Kategorie SUB2 ist gekennzeichnet durch das im Vergleich zu SUB1 deutlich höhere Pro-
Kopf-Einkommen sowie die einsetzende ökonomische Stratifizierung bei weitgehender Subsistenz
(SA über 80%). Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen lagen hier in derselben Größenord-
nung wie in der Kategorie STRAT1, zwischen 1200.- und 1800.- Baht jährlich. Wie für die Katego-
rien STRAT1 und STRAT2 gilt, dass der Anteil der Haushalte, die in die Einkommensgruppe mit
jährlichen Pro-Kopf-Einkommen unter 1000.- Baht fallen (die in den Kategorien SUB1 und SUB2
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absolut dominieren), deutlich abnimmt, während der Anteil der Einkommensgruppen über 1000.-
Baht zunimmt, beides ohne ausgeprägte Unterschiede zu den Dörfern der Kategorie STRAT1. Ge-
genüber der Kategorie SUB1 zeichnen sich die Dörfer der Kategorie SUB2 vor allem auch durch
den deutlich geringeren Anteil der Haushalte aus, die Einkommen aus Cash-Crops erzielten, sowie
den noch geringeren Anteil, den diese Einkommen auf das Gesamteinkommen bezogen ausmachen
(siehe Tab. T10, S. 262).

Die durch den geringeren Subsistenzanteil sowie die deutlicher ausgeprägte ökonomische Strati-
fizierung gekennzeichnete Kategorie STRAT1 unterscheidet sich von den anderen Gruppen auch
dadurch, dass etwa die Hälfte der Haushalte in diesen Dörfern verschuldet war (siehe Tab. T10, S.
262). In den anderen Dörfern waren dies nur vereinzelte Haushalte. Lediglich in Gomongta er-
reichten sie einen nennenswerten Anteil von fast 10%. Die Orte Gosadeng und Sanepong sind auch
die einzigen Ortschaften, in denen ein größerer Anteil der Haushalte sich Reis borgte. In allen ande-
ren Dörfern wurden Reisdefizite überwiegend durch den Kauf von Reis gedeckt. Darüber hinaus
sind Sanepong und Gosadeng die einzigen Dörfer, in denen Einkommen aus dem Verkauf von
Waldprodukten eine größere Rolle spielten. Es sind schließlich auch die Ortschaften, in denen der
Anteil der Haushalte, die Einkommen aus mehreren Einkommensquellen bezogen ('income diver-
sity') am größten war (siehe Tab. T10, S. 262).

T 11: Village groups, demography and cognitive organization
SUB1 SUB2 STRAT1 STRAT2

Villages Gaenoae (G)

Laikontae (L)

Salawa (S)

Laiwo Tilaipa (T)

Washuku (W)

Gosadeng (G)

Sanepong (S)

Gomongta 

Growth rate

1993-97

G 0,4%

L 0,4%

S 0,9%

0,5% T 0,5%

W 0,4%

G 2,6%

S 3,6%

3,0%

Temporary 

migration 1996

G 0,0%

L 0,0%

S 0,0%

9% ! T 1,1%

W 1,4%

G 2,3%

S 8,1%

7,1%

% households

practising 

ong chre

G 15,4%

L 18,4%

S 33,3%

29,4% T 42,9%

W 38,5%

G 3,1%

S 3,3%

1,0%

% of hh

practising 

ba pho

G 84,6%

L 81,6%

S 58,3%

70,6% T 46,4%

W 53,8%

G 96,9%

S 91,7%

73,0%

% of hh 

without

ancestor cult

G 0%

L 0%

S 8,3% (1 hh)

0% T 10,7%

W 7,7%

G 0%

S 5,0%

26,0%

% of hh

practising 

phu pha du

G 100%

L 31,6%

S 0%

11,8% T 0%

W 82,1%

G 100%

S 96,7%

98,0%

T 11: Dorfgruppierungen, Demographie und kognitive Organisation

Die Ortschaft Gomongta wurde aufgrund ihres geringen Subsistenzanteils, ihres hohen Pro-
Kopf-Einkommens sowie der spezifischen Form der Stratifizierung als Kategorie STRAT2 diffe-
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renziert. Darüber hinaus zeichnet sie sich durch den höheren Anteil der Einkommensgruppen zwi-
schen 1000.- und 5000.- Baht aus. Der Anteil verschuldeter Haushalte war hier im Vergleich zur
Kategorie STRAT1 wieder deutlich geringer.

Die beiden Gruppen der stratifizierten Dörfer STRAT1 und STRAT2 zeichnen sich, gegenüber
den Gruppen der wenig oder nicht-stratifizierten Dörfer, durch den sehr viel größeren Anteil der
Haushalte aus, die Einkommen aus mehreren Einkommensquellen beziehen (Einkommensdiversi-
tät). Am stärksten ausgeprägt ist sie in der Gruppe STRAT1. Gemeinsam ist ihnen auch der deutlich
höhere Bevölkerungszuwachs. Während in den anderen Dörfern die Wachstumsrate unter 0,5% lag
(mit der Ausnahme Salawas mit 0,9%), betrug sie in den Ortschaften der Gruppen STRAT1 und
STRAT2 zwischen 2,6 und 3,6%. Tendenziell höher war auch die Rate temporärer Migration. Dar-
über hinaus ist hier der Anteil der Haushalte, die den Ahnenkult ong chre praktizierten, mit Abstand
am niedrigsten, während der Anteil der Haushalte, die priao praktizierten, bei fast 100% liegt und
damit deutlich höher ist als in den übrigen Dörfern (mit Ausnahme Gaenoaes). Der Anteil reiner
blatt- oder grasgedeckter Bambushäuser (der einfachsten Hausform im Untersuchungsgebiet) liegt
hier mit ca. 30% am niedrigsten, während er in den anderen Dörfern (mit Ausnahme Gaenoaes) bei
40 bis 60% liegt (siehe Tab. T11, S. 263).

Charakteristisch für die beiden Gruppen SUB1 und SUB2 ist, dass hier Reisdefizite i.d.R. (mit
Ausnahme zweier Haushalte) nicht über das Borgen von Reis ausgeglichen wurden, sondern der
fehlende Reis gekauft wurde. Dies ist auch der Fall in der Gruppe STRAT2 (Gomongta). Lediglich
in der Gruppe STRAT1 borgte sich ein größerer Anteil der defizitären Haushalte den fehlenden
Reis. Im Falle Gosadengs wurde sogar das gesamte Defizit so gedeckt (siehe Tab. T9, S. 261). Hin-
sichtlich des Anteils des Nassreises an der gesamten Reisproduktion sowie der Haltung von Nutz-
tieren lassen sich keine Differenzierungen zwischen den Gruppierungen feststellen.

4.3.3.2 Übergänge von der Subsistenz- zur Marktorientierung

Man kann mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass bis Ende der 1970er Jahre noch alle Dörfer -
trotz ihrer z.T. sehr unterschiedlichen Geschichte und 'Außenbeziehungen' - in die Kategorie der
subsistent-egalitären Dörfer (SUB1) einzuordnen gewesen wären. Leider lassen sich mit den erho-
benen Daten die Dorfentwicklungen über die letzten 25 Jahre nicht im Einzelnen rekonstruieren. Im
Folgenden werden verschiedene Aspekte der Entwicklung von einer subsistent-egalitären Organi-
sation hin zur zunehmenden Bedeutung des monetären Sektors der Ökonomie und der ökonomi-
schen Stratifizierung aufgrund der zur Zeit der Feldforschung vorgefundenen spezifischen Gruppie-
rungen der Dörfer in Thung Yai analysiert. Hierzu wird nach den Faktoren gefragt, die für die
Transformationen in die verschiedenen mehr oder weniger stratifizierten Gruppierungen SUB2,
STRAT1 und STRAT2 verantwortlich gewesen sein könnten. 

Hinsichtlich der Entwicklung der ökonomischen Stratifizierung ist eine der Schlüsselvariablen
das Einkommen aus Lohnarbeit. Fragt man nach möglichen Übergängen von der subsistent-
egalitären Organisationsform der Kategorie SUB1 zu den weniger subsistenten und ökonomisch
stärker stratifizierten Organisationsformen der Kategorien SUB2, STRAT1 und STRAT2, so bieten
sich mit Blick auf die wachsende Bedeutung der Lohneinkommen zunächst zwei alternative Hypo-
thesen an: 
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• Zum einen wäre vorstellbar, dass Erfahrungen mit Lohnarbeit und Einkommen daraus diese so
attraktiv machen, dass hierfür der Subsistenzbereich von immer mehr Haushalten aufgegeben oder
vernachlässigt wird. 

• Der alternative Erklärungsansatz würde davon ausgehen, dass Schwierigkeiten, den Subsistenzbe-
darf über die Eigenproduktion zu sichern, immer mehr Haushalte dazu zwingen, ihren Subsistenz-
bedarf über Einkommen aus Lohnarbeit zu decken.
Im ersten Fall - der 'Pull-Hypothese' - handelte es sich um einen Übergang von einer subsistenz-

zu einer marktorientierten Einstellung im eigentlichen Sinn, während im Fall der 'Push-Hypothese'
nicht unbedingt die Aufgabe der Subsistenzorientierung impliziert ist.

Aufgrund der Daten erscheint als auffälligstes Merkmal des Übergangs von der subsistent-
egalitären Organisation (SUB1) zu ersten Ansätzen der ökonomischen Stratifizierung (SUB2) die
zunehmende Bedeutung der Einkommen aus Lohnarbeit und damit einhergehend ein starker An-
stieg der durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen bei gleichzeitigem Rückgang der Bedeutung der
Einkommen aus dem Verkauf traditioneller Cash-Crops. Der Subsistenzanteil liegt weiter hoch bei
über 80% der Haushalte. Die Stratifizierung kommt zunächst in einer leichten Zunahme einkom-
mensstärkerer subsistenter und - in geringerem Umfang - nicht-subsistenter Haushalte zum Aus-
druck. 

Die Gründe für diese Entwicklung sind aufgrund der Daten nicht offensichtlich. Mehr sagen lässt
sich über die vermutlich nicht relevanten Faktoren. Eher unwahrscheinlich erscheint als verursa-
chender Faktor der leicht abnehmende Subsistenzanteil im Vergleich zu den Ortschaften Gaenoae,
Laikontae und Salawa mit über 95% subsistenter Haushalte. In Laiwo (SUB1) lag der Subsisten-
zanteil in derselben Größenordnung wie in den Ortschaften der Kategorie SUB2, ohne dass Lohn-
einkommen eine größere Rolle gespielt hätte, und den traditionellen Cash-Crops kam dort dieselbe
Bedeutung zu wie in den anderen egalitär-subsistenten Orten. Gegen die 'Push-Hypothese' spricht
hier auch, dass die einkommensstärkeren Haushalte überdurchschnittlich häufig unter den sub-
sistenten Haushalten zu finden sind. Hinsichtlich Zugänglichkeit und Marktanbindung unterschei-
den sich die Dörfer der Gruppe SUB2 auch nicht von denen der Gruppe SUB1, so dass diese als
erklärende Faktoren ebenfalls ausfallen.

Der Befund, dass die beiden Orte der Gruppe SUB2 den größten Anteil an ong chre-Haushalten
und gleichzeitig den größten Anteil an Haushalten die keinen Ahnenkult praktizieren aufweisen
(mit Ausnahme Gomongtas) ist zwar auffällig, ein Zusammenhang mit der Zunahme der Bedeutung
der Lohnarbeit ist aber nur schwer herzustellen.

Fragt man die Betroffenen selbst nach den Gründen, so überwiegen individuelle Motivationen.
Die plausibelste Erklärung für die Zunahme der Lohneinkommen ist demnach, dass einzelne, i.d.R.
jüngere Haushaltsmitglieder - aufgrund von Neugier, Abenteuerlust, Konsumwünschen und/oder
dem Beispiel von Freunden folgend - sich für einen Teil des Jahres eine Lohnarbeit außerhalb des
Schutzgebiets suchen. Mit diesem zusätzlichen Haushaltseinkommen ist zunächst noch keine Trans-
formation der traditionellen Subsistenzökonomie des Haushalts verbunden. Die Veränderungen von
SUB1 nach SUB2 lassen sich demnach am einfachsten mit der 'Pull-Hypothese' erklären, ohne dass
damit aber eine Aufgabe der Subsistenzorientierung der Haushalte verbunden wäre.

Aufgrund meiner Daten lässt sich kein Faktor feststellen der ohne weiteres erklären würde, wie-
so es gerade in Tilaipa und Washuku (SUB2) deutlich mehr Haushalte mit Einkommen aus Lohnar-
beit gibt - und deshalb das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen sehr viel höher liegt - als in den
Ortschaften der Gruppe SUB1. Die Frage, wieso dieser Prozess in den Dörfern der Kategorie SUB1
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noch nicht in bemerkenswertem Umfang eingesetzt hat, bleibt offen.
Die auffälligste Veränderung der Kategorie STRAT1 gegenüber der Kategorie SUB1 (wie auch

gegenüber SUB2) ist der deutliche Rückgang des Anteils subsistenter Haushalte. Damit einher geht
ein deutlich größerer Anteil verschuldeter Haushalte und solcher Haushalte, die Einkommen aus
mehreren Einkommensquellen beziehen. Darüber hinaus ist für diese Gruppe charakteristisch, dass
Einkommen aus dem Verkauf von Waldprodukten größere Bedeutung erlangen und hier der Anteil
von Haushalten, die sich Reis borgen und nicht kaufen, am größten ist.

Geht man von der Pull-Hypothese aus, so wäre naheliegend, dass der deutliche Rückgang des
Subsistenzanteils in STRAT1 mit einer weiteren Zunahme der Bedeutung von Lohneinkommen und
einer stärkeren Differenzierung der Einkommensgruppen gegenüber SUB2 einhergehen sollte. Dies
ist jedoch nicht der Fall. Der Befund, dass sich die durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen sowie
die Verteilung der Einkommensgruppen in STRAT1 nicht wesentlich von denen in SUB2 unter-
scheiden, lässt es eher unwahrscheinlich erscheinen, dass die geringe Subsistenzdeckung auf eine
Verringerung der Bedeutung der Subsistenzproduktion aufgrund größeren Interesses an Lohnein-
kommen zurückgeht - spricht also gegen die Pull-Hypothese. Gegen die Pull- und für die Push-
Hypothese spricht tendenziell auch der große Anteil verschuldeter Haushalte, der die Gruppe
STRAT1 kennzeichnet. 

Als Pull-Faktor wirkt für die Ortschaften der Gruppe STRAT1 (und STRAT2) die im Vergleich
zu SUB1 und SUB2 deutlich bessere Marktanbindung. Sie kann unter den gegebenen Bedingungen
allerdings nicht den Rückgang des Subsistenzanteils erklären. Dieser lässt sich am ehesten mit den
Restriktionen und der Kontrolle der Landnutzung durch das RFD erklären, die in Sanepong, Gosa-
deng (STRAT1) und Gomongta (STRAT2) deutlich stärker sind als in den Dörfern der Gruppen
SUB1 und SUB2.133 Der auffällig große Anteil von Haushalten mit Einkommen aus mehreren Ein-
kommensquellen sowie die im Vergleich zu SUB2 wieder größere Bedeutung von Einkommen aus
dem Cash-Crop-Anbau lassen sich als Anpassungsstrategien subsistenzorientierter Haushalte inter-
pretieren, die hinsichtlich ihrer Subsistenzproduktion zunehmend unter Druck geraten.

In Gomongta (STRAT2) ist der Übergang von der Subsistenzökonomie zu einer monetären,
marktorientierten Ökonomie am weitesten fortgeschritten. Nur noch ca. 20% der Haushalte sind
subsistent und über 90% aller Haushalte erzielen Einkommen aus Lohnarbeit. Das durchschnittliche
Pro-Kopf-Einkommen liegt deutlich höher als in den anderen Dörfern. Die 'Krisensymptome' - die
Verschuldung eines beträchtlichen Teils der Haushalte sowie der große Anteil nicht-subsistenter
Haushalte mit Einkommen unter 1000.- Baht - sind in der Kategorie STRAT2 allerdings deutlich
weniger stark ausgeprägt wie in der Kategorie STRAT1. Gomongta zeichnet sich gegenüber allen
anderen Ortschaften durch die ganzjährige, relativ gute Zugänglichkeit und sehr viel bessere Markt-
anbindung aus. Es ist auch der einzige Ort, in dem der Plantagenanbau 'moderner' Cash-Crops eine
größere Rolle spielt. Dieser wird von den dort ansässigen Tai betrieben, die ökonomisch und poli-
tisch eine bedeutende Rolle im Dorf spielen. Die ökonomische Stratifizierung ist hier somit bis zu
einem gewissen Grad auch Ausdruck der ethnischen Stratifizierug.

                  
133 In Gosadeng, das überwiegend von 'Überflutungsflüchtlingen' in der Folge des Baus des Khao Laem Dammes be-

wohnt wird (siehe Kap. 4.1.1.2), wird z.T. auch ein Mangel an geeigneten Nutzungsflächen beklagt. 
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4.3.3.3 Entwicklungslinie oder Ausprägungsvielfalt?

Die Versuchung liegt nahe, die verschiedenen Gruppierungen als aufeinanderfolgende Phasen einer
Entwicklungslinie zu interpretieren, ausgehend von egalitär-subsistenten hin zu zunehmend stratifi-
zierten und marktorientierten Dorfökonomien. Auf der Ebene der ökonomischen Organisation ließe
sich diese Entwicklung dann wie folgt skizzieren:

In subsistent-egalitären Dorfökonomien machen zunächst einzelne, i.d.R. jüngere Haushaltsmit-
glieder Erfahrungen außerhalb des Schutzgebiets und erzielen dort Lohneinkommen. Hierdurch
steigen die durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen und eine ökonomische Stratifizierung beginnt
sich in Ansätzen abzuzeichnen. Die Bedeutung subsidiärer Einkommen aus dem Anbau traditio-
neller Cash-Crops geht zurück. Die Subsistenzorientierung der Haushalte und die subsistent-
egalitäre ökonomische Organisation der Dorfgemeinschaften wird dadurch jedoch noch kaum ver-
ändert (SUB1 nach SUB2).

Externer Druck auf den Subsistenzsektor - in Thung Yai insbesondere aufgrund der Restriktio-
nen hinsichtlich der Nutzung von Bracheflächen - führt zu wachsenden Problemen, den Subsistenz-
bedarf zu decken. Die Folgen hiervon sind zunächst eine stärkere Verschuldung der Haushalte so-
wie die Diversifizierung der Einkommensquellen, verbunden mit einer wieder wachsenden Bedeu-
tung der Einkommen aus Cash-Crops und Waldprodukten, ohne dass daraus ein höheres Pro-Kopf-
Einkommen verglichen mit SUB2 resultiert. Damit einher geht allerdings eine deutlichere ökono-
mische Stratifizierung. Diese ist jedoch nicht primär auf eine Veränderung der Einkommensstruktur
zurückzuführen, sondern resultiert vielmehr aus dem größeren Anteil nicht-subsistenter Haushalte
(SUB2 nach STRAT1). 

Die Transformation subsistenzorientierter Dorfökonomien zu stärker monetären und marktorien-
tierten, in denen Lohneinkommen wichtiger werden während die Bedeutung des Subsistenzbereichs
zurückgeht, setzt erst mit der zunehmenden Marktintegration und wachsenden externen Interessen
im Dorf ein (STRAT1 nach STRAT2).

In Thung Yai manifestiert sich dieser Transformationsprozess im Nebeneinander der verschiede-
nen Dorfökonomien. Ob es sich bei den verschiedenen Ausprägungsformen tatsächlich um ver-
schiedene Phasen eines historischen Prozesses oder parallele Ausprägungsformen aufgrund unter-
schiedlicher Wirkungszusammenhänge - Dominanz der Pull-Faktoren im Übergang von SUB1 nach
SUB2, der Push-Faktoren und externer Einflüsse hinsichtlich der Transformation nach STRAT1/2 -
handelt lässt sich aufgrund der Daten nicht mit Sicherheit feststellen. Hierfür wäre eine weitere A-
nalyse der Geschichte der einzelnen Dorfgemeinschaften erforderlich, die hier nicht geleistet wer-
den kann.

Diesen ökonomischen Transformationsprozessen gingen auf der Ebene der kognitiven und sozi-
alen Organisation Veränderungen voraus, die die ökonomischen Transformationen in gewissem
Sinne erst möglich machten. Diese lokalen Wandlungsprozesse der sozialen und kognitiven Organi-
sation wurden entscheidend durch externe Einflüsse und nationalstaatliche Interessen induziert und
geformt (siehe Kap. 4.4.1).
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4.4 Akteure, Faktoren und Tendenzen des Wandels

Die Karen-Gemeinschaften in Thung Yai unterliegen seit den 1960er Jahren in zunehmendem Ma-
ße verschiedenen Prozessen des Wandels hinsichtlich ihrer sozialen, kognitiven und ökonomischen
Organisation. Diese wurden primär durch die Einbeziehung der Gemeinschaften in das national-
staatliche thailändische Verwaltungs- und Wirtschaftssystem induziert und in ihrem Verlauf zu ei-
nem erheblichen Teil durch externe Einflüsse bestimmt. Die längerfristigen und wichtigen Prozesse
dieses Wandels lassen sich - zum Zweck der Strukturierung und Analyse - in drei Bereiche gliedern
und hinsichtlich der historischen Abfolge, in der sie für die Menschen in Thung Yai Bedeutung
gewannen, grob wie folgt ordnen:
• Veränderungen der sozialen und kognitiven Organisation:

− Transformation des Ahnenkults und der sozioreligiösen Organisation.
− Nationalstaatliche Eingliederung und Wandel der soziopolitischen Organisation.
− Wandel des Ausbildungssystems und der kognitiven Organisation.

• Entwicklungen im Kontext der Subsistenzökonomie:
− Veränderungen hinsichtlich der Anbauflächen für die Subsistenzsicherung.
− Die Zunahme des Nassreisanbaus.
− Die 'Krise des Schwendbaus' und die Gefährdung der Subsistenzproduktion aufgrund der staat-

lichen Einschränkungen.
• Veränderungen im Zusammenhang der Marktintegration:

− Veränderungen des Cash-Crop-Anbaus und des Landnutzungssystems.
− Die zunehmende Bedeutung von Lohneinkommen für die wirtschaftliche Organisation der

Dorfgemeinschaften.
Alle diese Prozesse sind bis heute, in unterschiedlichem Ausmaß, höchst relevant für die Situati-

on der Menschen im Untersuchungsgebiet und deren zukünftige Entwicklung. Sie weisen alle eine
eigene Dynamik auf, beeinflussen sich aber auch gegenseitig auf vielfältige Weise. In den vorher-
gehenden Kapiteln 4.1, 4.2 und 4.3 lag der Schwerpunkt auf der Darstellung und Analyse der kon-
kreten Ausprägungen dieser Prozesse in der Organisation der verschiedenen Gemeinschaften zur
Zeit der Feldforschung. Im Folgenden werden sie, vor dem Hintergrund der Entwicklung der letzten
Jahrzehnte, hinsichtlich der sie bestimmenden Faktoren und Akteure sowie ihrer Interdependenz
analysiert und schließlich die aus ihnen resultierenden Entwicklungstendenzen erörtert, insbesonde-
re im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Land- und Waldnutzung in Thung Yai.

4.4.1 Sozialer und kognitiver Wandel in Folge staatlicher Eingliederung

Obwohl die Konstitution des thailändischen Nationalstaates zu Beginn des 20. Jahrhunderts im We-
sentlichen abgeschlossen war und zumindest einige der Karen-Gemeinschaften in Thung Yai seither
formal in das Verwaltungssystem des Staates integriert waren, etablierten sich erst in der zweiten
Hälfte des 20. Jh's staatliche Institutionen im Gebiet selbst.134 Die Eingliederung in den Staat seit
Beginn der 1960er Jahre und das damit verbundene Eindringen ethnischer Tai in die Karen-
Gemeinschaften hatten gravierende Auswirkungen auf die Kultur der Karen, die sich zunächst pri-
mär auf deren soziale und kognitive Organisation bezogen. Es sind vor allem drei 'kulturelle Kern-
bereiche' die hiervon betroffen sind und seither einem ausgeprägten Wandel unterliegen:

                  
134 Siehe auch Kap. 3.2 und 3.3 sowie Buergin 2001a. 
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• Die Umstrukturierung der sozialen und kognitiven Organisation der Dorfgemeinschaften im Zu-
sammenhang der abnehmenden Bedeutung der matrilinear organisierten Verwandtschafts- und
Kultgruppen sowie der zunehmenden Bedeutung eines stärker haushaltszentrierten und patrifoka-
len Dorfkultes.

• Die Überlagerung von egalitären und konsensorientierten Entscheidungsstrukturen auf der Dorf-
ebene durch stärker autoritäre, hierarchische und außengesteuerte Macht- und Entscheidungs-
strukturen.

• Veränderungen des Weltbildes und der Sprach-Kompetenzen sowie die Schwierigkeiten der Kul-
turvermittlung an nachkommende Generationen aufgrund des Unterrichts in den Thai-Schulen.

4.4.1.1 Wandel der sozioreligiösen Organisation

Aus der 'Vogelperspektive' heraus zeichnen sich über den Zeitraum der letzten 45 Jahre vor allem
die Veränderungen des Ahnen- und des Dorfkults ab.135 Auf der Ebene der sozialen Organisation
geht damit eine Veränderung der Strukturierung der Dorfgemeinschaften einher, indem die matrili-
nearen Kultgruppen oder Matrilineages - die ursprünglich strukturierenden sozialen Einheiten der
Dorfgemeinschaften - sowie der auf der ong chre Form des Ahnenkults basierende Kult des 'Dorf-
baumes' thei wa plieng zunehmend an Bedeutung verloren, während die Haushalte als soziale Ein-
heiten autonomer und wichtiger wurden, was auf der Dorfebene in der Institutionalisierung eines
stärker haushaltsorientierten und patrifokalen Dorfkultes priao zum Ausdruck kommt (siehe auch
Kap. 4.1.3.2). 

Den übereinstimmenden Aussagen der älteren Informanten zufolge praktizierten bis in die
1960er Jahre hinein die allermeisten Haushalte im Untersuchungsgebiet die ong chre Form des Ah-
nenkults.136 Diese ältere Form zeichnet sich, gegenüber der jüngeren und heute im Untersuchungs-
gebiet dominierenden ba pho Form des Ahnenkults, nicht zuletzt durch die größere Bedeutung der
matrilinear organisierten Kultgruppe aus, die Züge einer Lineage aufweist und früher ev. auch
deutlicher korporativ organisiert war.137

Solange die ong chre Form des Ahnenkults noch dominierte, fand sie auf der Ebene der Dorfor-
ganisation ihren Ausdruck in der Institution der thei ku und dem Kult des Dorfbaumes thei wa
plieng, dem diese vorstand. In diesem Kontext wurde das Amt der thei ku von einem der Ober-
häupter der Matrilineages ausgeübt, die die Dorfgemeinschaft oberhalb der Ebene der Haushalte
strukturierten. Eine wichtige Funktion der thei ku war die Integration der verschiedenen Matrilinea-
ges zur Dorfgemeinschaft, die primär über den Kult des Dorfbaumes erfolgte. Darüber hinaus war

                  
135 Die Zurechnung zu den verschiedenen religiösen Gruppierungen - und insbesondere zur Praxis des Dorfkultes priao

- zeigt statistisch die deutlichsten Zusammenhänge zur ökonomischen Organisation der Haushalte und Einkommen
aus Lohnarbeit. Die Bedeutung der Transformationen der sozioreligiösen Organisation für die ökonomische Organi-
sation wurde in ihrem vollen Umfang erst im Zusammenhang der Auswertung der Zensusdaten deutlich, weshalb im
Rahmen der Feldforschung den Entstehungszusammenhängen des Dorfkultes priao nicht in der nun wünschenswer-
ten Tiefe nachgegangen wurde.

136 Dies gilt vermutlich nicht für die Gemeinschaften, die sich der Telakho-Sekte zurechneten. Berichte von Missiona-
ren zu Beginn der 1960er Jahre (Dodge 1962; Dodge et al. 1963; PUA 1955-65:6) legen allerdings nahe, dass im
Untersuchungsgebiet um 1960 herum lediglich im nördlichsten Ort 'Jakay' (heute Laikontae, Washuku und Gaenoae)
eine größere Anzahl von Telakho-Anhängern lebten.

137 Die abnehmende Bedeutung matrifokal organisierter Gruppierungen ist ein Phänomen, das nicht nur im Zusammen-
hang der Kultgruppen der Karen, sondern auch hinsichtlich der sozialen Organisation der Nordthai (Yuan) und dar-
über hinaus für ganz Südostasien Gegenstand theoretischer Auseinandersetzungen ist (siehe z.B. Davis 1973; Wijey-
ewardene 1977; Hale 1979, 1984, 1990; Hinton 1984; Rajah 1984). Zur Analyse des Phänomens in Karen-
Gemeinschaften Thailands siehe auch Buergin 1992:67-76,81-88.
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sie für die Aufrechterhaltung der moralischen Standards und insbesondere die Wiederherstellung
der 'Reinheit' des Dorfes zuständig (siehe auch Kap. 4.1.3.2).

Nach der Etablierung staatlicher Institutionen im Gebiet138 und dem damit einhergehenden mehr
oder weniger permanenten Aufenthalt ethnischer Tai in Karen-Gemeinschaften, wurde die Auf-
rechterhaltung und Wiederherstellung der 'Reinheit' der Gemeinschaften zunehmend schwierig bis
unmöglich, was zu einer Schwächung der Institution der thei ku führte. Die Undurchführbarkeit der
jährlichen Dorfreinigungszeremonie in einigen Gemeinschaften, aufgrund der permanent dort le-
benden Nicht-Karen, wird von den Karen bis heute als gravierende Beeinträchtigung ihrer Lebens-
weise und ihres Wohlbefindens erfahren und darüber hinaus auch in ihrer Problematik für die
Funktion der thei ku wahrgenommen. In aller Regel handelt es sich bei den Nicht-Karen um ethni-
sche Tai, meist Schullehrer, Angehörige der BPP, des Militärs oder RFD-Beamte. Verschärft wird
die Problematik oft noch dadurch, dass die in den Karen-Gemeinschaften lebenden Tai i.d.R. auch
Hühner und/oder Schweine halten sowie Alkohol konsumieren, was per se zur Verunreinigung der
Dorfgemeinschaft führt und die Dorfreinigungszeremonie erforderlich macht, die aber aufgrund der
Anwesenheit der Tai nicht durchgeführt werden kann.

Weniger klar sind die Gründe für die sich abzeichnende Umbestimmung der Institution der thei
ku zu einem 'männlichen Amt'. Die Informationen bezüglich des 'Geschlechts' der Institution der
thei ku sind nicht ganz eindeutig. Insgesamt deuten sie darauf hin, dass das Amt der thei ku ur-
sprünglich generell von einem der weiblichen Oberhäupter der matrilinearen Kultgruppen oder
Matrilineages in der Dorfgemeinschaft ausgeübt und matrilinear vererbt wurde, im Ausnahmefall
aber auch von einem Mann ausgeübt werden konnte. Derzeit wird das Amt jedoch in den meisten
Gemeinschaften von Männern ausgeübt139 und ein einzelner älterer Informant in Gomongta war
sogar der Meinung, dass das Amt regulär von Männern ausgeübt wird. Die Vermutung liegt nahe,
dass diese Umdeutungen und 'Umbesetzungen' der Institution der thei ku auch mit der abnehmen-
den Bedeutung der matrilinearen Kultgruppen aufgrund des zunehmenden Wechsels von der ong
chre zur stärker haushaltsorientierten ba pho Form des Ahnenkults zusammen hängen. 

In welchem Ausmaß dieser Wechsel und die abnehmende Bedeutung der Matrilineages mit der
Schwächung der Institution der thei ku zusammenhängen, lässt sich aufgrund der vorhandenen In-
formationen nicht sicher sagen. Hier spielen auch andere Faktoren eine Rolle. An erster Stelle ver-
mutlich die zunehmende Mobilität und längere Abwesenheiten von Lineage-Mitgliedern zur Aus-
bildung oder Arbeit außerhalb Thung Yais, die die Durchführung von ong chre erschweren, wäh-
rend sie durch den Wechsel zur stärker haushaltsorientierten ba pho Form des Ahnenkults erleich-
tert werden. Darüber hinaus ist wahrscheinlich auch die zunehmende Bedeutung des Dorfes als po-
litische und soziale Einheit in Folge der Eingliederung in das thailändische Verwaltungssystem von
Bedeutung, eine 'Verschiebung' in der sozialen Organisation, die vermutlich mit zur Verminderung
der Bedeutung der matrilinearen Strukturierung beitrug.

                  
138 Es handelte sich vor allem um die Schulen der BPP, die in Sanepong bereits zu Beginn der 1960er Jahre, in Washu-

ku und Laikontae zu Beginn der 1980er Jahre eingerichtet wurden, sowie die RFD Stationen, die in den 1980er Jah-
ren in Sanepong, Gosadeng, Gomongta und Tilaipa eingerichtet wurden. In Laikontae wurde Mitte der 1980er Jahre
ein Militärstützpunkt angesiedelt (siehe auch Kap. 3.3.2.4).

139 Männliche thei ku leben in Gomongta (2), Gosadeng, Laiwo und Tilaipa. In Salawa, Laikontae und Washuku gibt es
derzeit keine thei ku. Von Frauen ausgeübt wird das Amt lediglich in Sanepong und Gaenoae. In Sanepong waren die
beiden Vorgänger der derzeitigen thei ku männlich, während das Amt matrilinear weitergegeben wurde. Der erste
dieser beiden Vorgänger war, noch in der ersten Hälfte des 20. Jh's, gleichzeitig Kamnan des Subdistrikts und Phu
Yai Ban von Sanepong. Gerade im Fall der beiden männlichen thei ku in Sanepong wurde der Ausnahmestatus der
männlichen thei ku mit spezifischen Nachfolgeprobleme sehr klar begründet! (Siehe auch Kap. 3.2.3.2.)
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Weitgehend unklar bleibt auch der Zusammenhang zwischen dem Wechsel der Ahnenkultform,
der abnehmenden Bedeutung der matrilinearen Kultgruppen und der Entstehung und Ausbreitung
des Dorfkultes priao. Von den Informanten wurde ein starker Zusammenhang hergestellt zwischen
der ong chre Form des Ahnenkults und dem Kult des Dorfbaumes thei wa plieng im Rahmen der
matrilinearen Strukturierung der Dorfgemeinschaft einerseits, sowie der ba pho Form des Ahnen-
kults und dem Dorfkult priao andererseits. Aufgrund der erhobenen Daten zeigt sich allerdings
deutlich, dass zwischen jeweiliger Ahnenkultform und Dorfkult keine eindeutige Beziehung be-
steht. So praktizierten 4,4% aller Haushalte (oder 26% der ong chre Anhänger) sowohl ong chre
wie priao und 17,7% der Haushalte (oder 24% der ba pho Anhänger) praktizierten ba pho ohne den
Dorfkult priao, während 7,9% aller Haushalte den Dorfkult priao ohne eine Form des Ahnenkults
praktizierten (siehe Tab. T12).140 

T 12: Households practising ancestor and village cults (in % of all households in village)
Sanep. Gomong. Gosad. Laiwo Salawa Tilaipa Laikont. Washuku Gaenoae Mean TA

OC / no VC 1,7% 0,0% 0,0% 29,4% 33,3% 42,9% 18,4% 10,3% 0,0% 12,3%

OC / VC 1,7% 1,0% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 28,2% 15,4% 4,4%

BP / no VC 1,7% 0,0% 0,0% 58,8% 58,3% 46,4% 50,0% 5,1% 0,0% 17,7%

BP / VC 90,0% 73,0% 96,9% 11,8% 0,0% 0,0% 31,6% 48,7% 84,6% 55,0%

no AC / VC 5,0% 24,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 0,0% 7,9%

no AC / no VC 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 8,3% 10,7% 0,0% 2,6% 0,0% 2,7%

OC = ong chre ancestor cult;          BP = ba pho ancestor cult

AC = ancestor cult (OC and BP);    VC = priao village cult

T 12: Anteile der Haushalte die Ahnenkulte und/oder Dorfkult praktizieren

Auf der Dorfebene ist der Zusammenhang zwischen Ahnenkult und Dorfkult ebenfalls nicht ein-
deutig. So dominierte der Dorfkult priao mit jeweils über 96% aller Haushalte in den am deutlichs-
ten stratifizierten Ortschaften Sanepong, Gomongta und Gosadeng sowie in der nicht-stratifizierten
Telakho-Gemeinschaft Gaenoae.141 Die vorherrschende Praxis des Dorfkults geht hier einher mit
hohen Anteilen von ba pho Haushalten (73-97%) und relativ geringen Anteilen von ong chre Haus-
halten (unter 4% in Sanepong, Gomongta und Gosadeng, ca. 15% in Gaenoae). In Laikontae, mit
ähnlichen Anteilen von ba pho (über 80%) und ong chre (~18%) Haushalten wie in Gaenoae, prak-
tizierten allerdings lediglich etwas über 30% der Haushalte den Dorfkult priao, während es in Was-
huku über 80% waren, obwohl hier, nach Tilaipa, die wenigsten ba pho (~54%) und die meisten
ong chre Haushalte (über 38%) zu finden waren. In Salawa und Tilaipa wurde schließlich, trotz
Anteilen von ba pho Haushalten zwischen 46 und 59%, kein Dorfkult praktiziert (siehe auch Kap.
4.1.3.2).

Relativ deutliche Zusammenhänge ergibt dagegen die statistische Auswertung auf der Haus-
haltsebene zwischen der Praxis des Dorfkults priao und der ökonomischen Organisation der Haus-
halte. Demnach sind priao Haushalte tendenziell weniger subsistent (CV ,365**), produzieren we-

                  
140 Die statistische Auswertung dieser Verhältnisse ergibt einen Zusammenhang zwischen jeweiligem Dorf- und Ah-

nenkult in der Größe von  ,391** Cramérs V. 
141 Soweit mir bekannt ist besteht kein direkter Zusammenhang zwischen Telakho-Zugehörigkeit und Dorfkult priao.

Es kann allerdings nicht ganz ausgeschlossen werden, dass es sich beim Dorfkult in Gaenoae - trotz derselben Be-
zeichnung - um eine modifizierte Form des Kults handelt. Möglich wäre auch, dass der Kult hier andere Ursprünge
hat. Für letzteres würde insbesondere auch sprechen, dass die Zurechnung zum Dorfkult sehr deutlich mit 'Moderni-
sierungsfaktoren' (siehe unten) korreliert, wogegen Gaenoae der 'traditionellste' Ort im Untersuchungsgebiet ist.
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niger Reis pro Haushaltsmitglied (CV ,230**), haben öfter monetäre Einkommen aus verschiede-
nen Einkommensquellen (CV ,330**), sind öfter verschuldet (CV ,224**), haben öfter Einkommen
aus Lohnarbeit (CV ,497**) und erzielen tendenziell höhere Einkommen (CV ,505**) als Haushal-
te, die keinen Dorfkult praktizieren. Sie sind allerdings auch überdurchschnittlich häufig in der
Gruppe der nicht-subsistenten Haushalte mit Pro-Kopf-Einkommen unter 1000.- B. vertreten.

Diese Zusammenhänge, die sich vor allem auf 'Modernisierungsfaktoren'142 beziehen, gelten je-
doch nicht, wie man wegen des starken ideologischen Zusammenhangs zwischen ba pho Ahnenkult
und priao Dorfkult vermuten könnte, für die Zurechnung zur ba pho Form des Ahnenkults. Die
Gruppe der ba pho Haushalte fällt hinsichtlich der Modernisierungsfaktoren nicht auf. Signifikante
Tendenzen zeigen sich erst wenn man die ba pho Haushalte in solche mit und ohne Dorfkult diffe-
renziert. Während erstere dieselben Tendenzen wie die anderen Gruppierungen mit Dorfkult auf-
weisen, zeigen ba pho Haushalte ohne Dorfkult eher die Tendenzen der ong chre Haushalte. Im
Gegensatz zu ba pho Haushalten zeigen ong chre Haushalte (mit oder ohne Dorfkult) hinsichtlich
der Modernisierungsfaktoren deutliche, wenn auch nicht stark ausgeprägte Zusammenhänge, die
sich als 'traditionale' Tendenzen charakterisieren lassen. Ong chre Haushalte sind demnach tenden-
ziell öfter subsistent143 (CV ,241**), nutzen öfter nur eine Einkommensquelle (CV ,143**), sind
seltener verschuldet (CV ,144**) und haben seltener Einkommen aus Lohnarbeit (CV ,193**). 

Die Gruppe der ong chre Haushalte ohne Dorfkult hat darüber hinaus mit 940.- B. das niedrigste
durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen aller sozioreligiösen Gruppierungen. In vergleichbarer
Größenordnung lag auch das durchschnittliche Einkommen der ba pho Haushalte die keinen Dorf-
kult praktizierten mit ca. 1100.- B. Das höchste hatte mit 3570.- B. die Gruppe der Haushalte, die
weder Ahnen- noch Dorfkult praktizierten, während die übrigen Gruppierungen durchschnittliche
jährliche Pro-Kopf-Einkommen zwischen 1600.- und 1800.- B. aufwiesen.

Die Unterschiede in der Reisproduktion pro Kopf lagen - mit Ausnahme der Gruppe der Haus-
halte, die den Dorfkult ohne Ahnenkult praktizierten und im Schnitt lediglich 16,6 Beep erzielten -
zwischen 26,2 und 36,9 Beep und waren damit nicht allzu deutlich ausgeprägt. Unter den sub-
sistenten Haushalten waren ong chre Haushalte, mit und ohne Dorfkult, sowie ba pho Haushalte
ohne Dorfkult deutlich überrepräsentiert, während ba pho Haushalte mit Dorfkult sowie Haushalte
die den Dorfkult ohne Ahnenkult praktizierten deutlich unterrepräsentiert waren (CV ,454**).

Neben den Zusammenhängen mit Einkommen aus Lohnarbeit und der Höhe der monetären Ein-
kommen zeigten die verschiedenen sozioreligiösen Gruppierungen auch klare Tendenzen hinsicht-
lich der Ausbildung der Haushaltsvorstände. Demnach hatten die Vorstände der priao Haushalte
deutlich seltener eine Ausbildung im Wat erhalten (CV ,300**), wiesen aber überdurchschnittlich
oft einen Schulabschluss auf (CV ,388**), hatten allerdings häufiger auch gar keine Ausbildung
(CV ,352**). Demgegenüber zeichneten sich ong chre wie ba pho Haushalte ohne Dorfkult - ge-
genüber allen anderen Gruppen - durch einen höheren Anteil an Haushaltsvorständen aus, die eine
Ausbildung im Wat erhalten haben (CV ,365**), bei gleichzeitig deutlich geringerem Anteil von
Haushaltsvorständen mit Schulausbildung (CV ,249**). Deutlich überrepräsentiert waren Schulab-

                  
142 Dies sind Tendenzen geringerer Subsistenz und Reisproduktion, größerer Einkommensdiversität, einer größeren

Anzahl verschuldeter Haushalte sowie häufigerer Einkommen aus Lohnarbeit und höherer Pro-Kopf-Einkommen.
Siehe auch Kap. 4.4.3.2. 

143 Sie produzierten allerdings keine statistisch signifikant höheren Pro-Kopf Reiserträge, sondern waren lediglich in
der Gruppe der zwischen 15-30 Beep produzierenden Haushalte deutlich stärker vertreten.
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schlüsse - vom Primary bis zum Secondary II Level - in der Gruppe der ba pho Haushalte mit Dorf-
kult sowie Primary Abschlüsse in der Gruppe der ong chre Haushalte mit Dorfkult (CV ,257**).

Die Haushaltsvorstände der ba pho Haushalte wurden deutlich häufiger entweder im Dorf in dem
sie lebten oder außerhalb des Schutzgebiets in Thailand geboren, während die der ong chre Haus-
halte überdurchschnittlich häufig in anderen Orten des Schutzgebiets und die Vorstände der Haus-
halte ohne Ahnenkult überdurchschnittlich oft in Burma geboren wurden (CV ,308**). Alle drei
Tendenzen waren für die jeweilige Teilgruppe die gleichzeitig den Dorfkult praktizierte deutlicher
ausgeprägt, als für die Teilgruppen ohne Dorfkult. 

Generell lässt sich hinsichtlich der statistischen Zusammenhänge festhalten, dass die charakte-
ristischen Unterschiede nicht zwischen den beiden Formen des Ahnenkults auftraten, sondern sehr
viel stärker davon abhingen, ob die jeweiligen Haushalte den Dorfkult praktizierten oder nicht. Ong
chre wie ba pho Haushalte ohne den Dorfkult priao verhielten sich in ihren Tendenzen i.d.R.
gleichsinnig und unterschieden sich stärker von den Haushalten, die den Dorfkult praktizieren, sei-
en sie ong chre, ba pho oder Haushalte die gar keinen Ahnenkult praktizieren.

Die Korrelationen weisen praktisch alle in dieselbe Richtung und legen einen starken Zusam-
menhang zwischen Modernisierungstendenzen und der Praxis des Dorfkultes priao nahe, während
die Haushalte, die eine Form des Ahnenkults ohne Dorfkult praktizierten deutlich 'traditionale' Ten-
denzen zeigten. Priao Haushalte hatten eine Tendenz zu überdurchschnittlich hohen monetären
Einkommen, erzielten öfter Einkommen aus Lohnarbeit, waren seltener subsistent, produzierten
tendenziell weniger Reis und waren öfter verschuldet, während Haushalte, die eine Form des Ah-
nenkults ohne den Dorfkult praktizierten, öfter subsistent waren, tendenziell mehr Reis produzier-
ten, eher niedrige monetäre Einkommen hatten und seltener Einkommen aus Lohnarbeit aufwiesen. 

Die Unterschiede zwischen Dorfkult- und Nicht-Dorfkult-Haushalten waren dabei innerhalb der
Gruppe der ba pho Haushalte noch deutlicher ausgeprägt als in der Gruppe der ong chre Haushalte.
Letztere zeigten die traditionalen Tendenzen - vor allem im Bereich der Subsistenzproduktion und
der Verschuldung - noch deutlicher. 

Diese Differenzierungen auf der Ebene der ökonomischen Organisation gehen einher mit signifi-
kanten Unterschieden hinsichtlich der Ausbildung der Haushaltsvorstände, die in den priao Haus-
halten deutlich seltener eine Ausbildung im Wat erhalten hatten, aber überdurchschnittlich oft einen
Schulabschluss aufwiesen, während die Vorstände der Ahnenkult-Haushalte ohne Dorfkult über-
durchschnittlich oft im Wat waren und seltener eine Schule besucht hatten.

Über kausale Zusammenhänge zwischen diesen Faktoren und Ebenen kann hier nur spekuliert
werden Ein relativ offensichtlicher Zusammenhang lässt sich zwischen der Transformation des Ah-
nenkults und der Möglichkeit zur Lohnarbeit und damit der Erzielung höherer Einkommen herstel-
len. Im Rahmen der ong chre Form des Ahnenkults war die längere Abwesenheit eines Kultgrup-
penmitglieds, z. B. für die Lohnarbeit, ein kaum zu lösendes Problem. Mit dem Wechsel zur ba pho
Form des Ahnenkults wird dieses Problem entschärft, indem die Kultgruppen kleiner werden und
die Anforderungen an die Anwesenheit aller Gruppenmitglieder je nach Anlass weniger strikt sind.

Offen bleibt aber auch hier die Frage nach der Gewichtung der Faktoren. Induziert wurde die
Transformation höchstwahrscheinlich durch das Eindringen der Tai in die zuvor ethnisch relativ
geschlossenen Karen-Gemeinschaften. In welchem Umfang der sich immer noch vollziehende
Wechsel von der ong chre zur ba pho Form des Ahnenkults auch durch ein zunehmendes Interesse
an Lohnarbeit und Ausbildung außerhalb des Schutzgebiets mitbestimmt wurde, lässt sich nicht
sagen. Der Befund, dass sich ba pho Haushalte ohne Dorfkult hinsichtlich ihrer ökonomischen Or-
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ganisation weniger deutlich von den ong chre Haushalten unterscheiden, als von ba pho Haushalten
mit Dorfkult, scheint eher darauf zu deuten, dass das wachsende Interesse an Aufenthalten außer-
halb des Schutzgebiets nicht den primären Faktor im Hinblick auf die Transformation des Ahnen-
kults darstellt.

Der Zusammenhang der Schulausbildung mit Einkommen aus Lohnarbeit und daraus resultie-
rendem höheren Einkommensniveau ist dagegen offensichtlich. Kenntnisse der Thai-Sprache und
eine gewisse Vertrautheit mit der Thai-Kultur sind wichtige Voraussetzungen für die Lohnarbeit
außerhalb des Schutzgebiets. Gleichzeitig begründen die Erfahrung, dass diese externe Welt unauf-
haltsam in die Welt der Karen eindringt und diese zunehmend bestimmt sowie die Möglichkeiten
dieser 'Außenwelt' das Interesse vieler Eltern an einer Ausbildung ihrer Kinder in den Thai-Schulen.

Hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung ist zu erwarten, dass die Tendenz zur Aufgabe der ong
chre Form und der Wechsel zur ba pho Form des Ahnenkults andauern wird. Die zunehmende Öff-
nung der Gemeinschaften, die wachsende Mobilität und die zunehmende Vertrautheit der jüngeren
Karen mit der Kultur der Thai ebenso wie die abnehmende Bedeutung der matrilinear organisierten
Gruppen wirken sämtlich gegen die ong chre Form des Ahnenkults. Hinzu kommen die Entlastun-
gen, die sich durch den Wechsel zur weniger aufwändigen ba pho Form des Ahnenkults ergeben.

Der Dorfkult priao wird vermutlich ebenfalls weiter an Bedeutung gewinnen. Zum einen weil er
in seiner Funktion als Substitution des Kults des Dorfbaumes thei wa plieng Voraussetzung ist für
die Existenz der Dorfgemeinschaften in einer Lebenswelt, in der die Karen sich als Teil einer Ge-
meinschaft wahrnehmen, der es sich einzuordnen gilt und die durch das Wirken mächtigerer Wesen
bestimmt wird. Zum anderen weil er, durch seine Nähe zum Buddhismus, seine patrifokale Aus-
richtung und durch den stärkeren Bezug auf die Organisationsebene des Dorfes Aspekten der Thai-
Kultur entgegenkommt, die durch die Thaiisierungs-Bemühungen unterstützt werden.

4.4.1.2 Soziopolitische Organisation im Wandel

Wie die Veränderungen des Ahnenkults reichen auch die Veränderungen der soziopolitischen Or-
ganisation der Karen weit in das 19. Jahrhundert zurück, haben aber seit den 60er Jahren des 20.
Jahrhunderts eine neue Qualität und Dynamik erhalten. Mit der Einrichtung als muang oder Quasi-
Fürstentums durch das Siamesische Königshaus im 19. Jahrhundert erfuhr zumindest ein Ort im
Untersuchungsgebiet (Sanepong), als Sitz des 'Karen-Fürsten', schon früh Veränderungen seiner
soziopolitischen Organisation (siehe auch Kap. 3.2.2). Über die Strukturen und Institutionen, an die
die Siamesen für die Einrichtung des muang anknüpfen konnten, ist nichts bekannt.144 Es deutet
aber nichts darauf hin, dass sich der Ort von den anderen des Untersuchungsgebiets unterschied.
Diese Siedlungen konstituierten sich bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein vermutlich
aus ökonomisch relativ autonomen Haushalten, die über den Ahnenkult als Matrilineages organi-
siert waren. Als matrilineare Nachbarschaftsgruppen strukturierten diese Kultgruppen die Dorfge-
meinschaft, die durch weitgehend egalitäre und konsensorientierte Entscheidungsstrukturen ge-
kennzeichnet war. 

Mit der Einrichtung als muang und der Verleihung des Adelstitels eines Phra Si Suwan gingen
Veränderungen des Selbstverständnisses und bis zu einem gewissen Grad vermutlich auch der sozi-
alen Organisation einher. Dies lässt sich aus Erzählungen älterer Karen entnehmen, die die letzten
Jahre des Karen-Fürstentums in Sanepong zu Beginn dieses Jahrhunderts als Kinder noch erlebt

                  
144 Die Auswertung thailändischer Chroniken und lokaler Überlieferungen könnte hier ev. noch Informationen liefern.
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haben. Mit der Einrichtung des muang war aber vermutlich kein grundlegender Wandel der internen
politischen Organisation der Dorfgemeinschaft verbunden. Hierauf deutet auch, dass der letzte Ka-
ren-Fürst, aufgrund eines Verstoßes gegen traditionelle Karen-Normen145, das Dorf verlassen und
sich in Sangklaburi146, der späteren Distrikthauptstadt, niederlassen musste. Wahrscheinlich ist
vielmehr, dass sich das Amt des Fürsten im Wesentlichen auf die Vermittlung zwischen siamesi-
schem Verwaltungsapparat und lokaler Karen-Bevölkerung beschränkte.

Das Siamesische Königshaus verfolgte mit der Einrichtung des muang primär die Interessen der
Sicherung ihres Einflussbereiches und der Kontrolle der Grenzregion. Die Funktion des Fürsten
beschränkte sich deshalb vermutlich auf die Repräsentation der Karen des Gebiets gegenüber dem
Königshaus, die Vermittlung von Diensten im Zusammenhang der Grenzsicherung sowie die
Betreuung der siamesischen Beamten, die den Ort gelegentlich besuchten. Dies legen auch die his-
torischen Quellen nahe (siehe Kap. 3.3.2). Die anderen, abgelegeneren Karen-Gemeinschaften wa-
ren durch die Einrichtung des muang in ihrer sozialen Organisation vermutlich überhaupt nicht be-
troffen. Es erscheint unwahrscheinlich, dass der Fürst in Sanepong in den anderen Gemeinschaften
des Gebiets einen formalen politischen Einfluss hatte und siamesische Beamte werden sich kaum
jemals in die schwer zugänglichen, meist kleinen Orte begeben haben. Diese Verhältnisse änderten
sich mit der Konstituierung des Nationalstaates und der Einrichtung des modernen Verwaltungs-
systems um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zunächst nur insofern, als das 'Fürstentum'
Distriktstatus erhielt und das Amt des Distriktgouverneurs von einem Tai übernommen wurde. Das
neu etablierte Amt des Kamnan (Subdistrikt-Vorsteher) wird bis heute von Nachfahren des letzten
Phra Si Suwan ausgeübt.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts scheinen die externen Einflüsse - selbst in Sanepong-
gering gewesen zu sein. Informanten in Sanepong erinnern sich dieser Zeit als einerseits gekenn-
zeichnet durch eine traditionelle, 'gute' Karen-Lebensweise - im Gegensatz zu heute -, andererseits
aber auch durch einen für Karen-Gemeinschaften eher untypischen, 'autokratischen' Führungsstil
des Kamnan und Dorfchefs von Sanepong in den 1940er und 1950er Jahren.147 Die abgelegeneren
Karen-Gemeinschaften des Untersuchungsgebiets waren, bis weit in die zweite Hälfte des Jahrhun-
derts hinein, weitgehend autonom. Dies änderte sich erst mit den wachsenden Interessen des Staates
an dem Gebiet und der zunehmenden Integration in das Verwaltungssystem.

Etappen dieses Wandels waren, beginnend in den 1960er Jahren, zunächst die Einrichtung der
Stationen der Border Patrol Police und der von ihnen geführten Thai-Schulen. Es folgen die Akti-
vitäten staatlicher Entwicklungsinstitutionen seit Beginn der 1980er Jahre148, die Einrichtung von
RFD-Stationen und Stationierung von Militär seit Mitte der 1980er Jahre sowie die Einrichtung und
zunehmende Bedeutung des Tambon Councils ebenfalls seit Mitte der 1980er Jahre.

Im Zuge des Vordringens staatlicher Institutionen in das Gebiet und in die Karen-
Gemeinschaften erfuhr auch die Institution des Phu Yai Ban (PYB), als formeller Schnittstelle zwi-
schen Staat und Karen sowie der beiden unterschiedlichen politischen Systeme, deutliche Verände-
rungen. Solange die Welten der Karen und Tai noch weitgehend separat waren, die Interessen der

                  
145 Der letzte Phra Si Suwannakhiri, Tachiang Proi, hatte neben seiner Karen-Frau noch eine Tai- und eine Mon-Frau

und damit das strenge Monogamiegebot der Karen missachtet (siehe Kap. 3.2.3.2).
146 Damals noch Nithae benannt und ein von Pa-O Karen gegründetes Dorf.
147 Vgl. auch Kulvadee 1997:85f. Dies mag damit zusammenhängen, dass sich die Kamnan und Phu Yai Ban von Sa-

nepong zunächst durchaus noch als Nachfolger des letzten Karen-Fürsten verstanden haben.
148 Die Hill-Tribe Development and Welfare Division, das Community Development District Office, Public Health

District Office und Non-Formal Education Office (siehe auch Kap. 3.3.2.2 und 3.3.2.4).
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dominanten Tai den Alltag und die Ressourcen der Karen noch nicht konkret betrafen, hatte der Phu
Yai Ban primär repräsentative und vermittelnde Funktionen. Er fungierte als Vertreter der Dorfge-
meinschaft nach außen und als Ansprechpartner staatlicher Institutionen gegenüber einer ihnen
fremden und eher uninteressanten Karen-Welt. Im Rahmen der internen, weitgehend autonomen
soziopolitischen Organisation der Dorfgemeinschaften hatte die Institution zunächst keine formale
Bedeutung. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ein PYB rhetorisch geschickt ist, Erfahrungen mit
der Welt der Tai gemacht hat und ein angesehener Mann im Dorf ist, weshalb seine Stimme Ge-
wicht hat in den Auseinandersetzungen und Entscheidungen der Dorfgemeinschaft. Er erhält diesen
internen politischen Einfluss aber nicht aufgrund seines Amtes als Phu Yai Ban, sondern aufgrund
seines Ansehens und der Rolle, die er im Kontext der traditionellen soziopolitischen Organisation
der Gemeinschaften spielt.

In dem Maße, wie die Interessen des Staatsapparats an den Gemeinschaften und deren Ressour-
cen zunahmen und staatliche Institutionen in die Gemeinschaften eindrangen, änderte sich diese
Situation. Zum einen wurden die Aufgaben des Phu Yai Ban vielfältiger und wuchsen die Erwar-
tungen und der Druck der staatlichen Institutionen auf den PYB, die externen Interessen durchzu-
setzen. Gleichzeitig wurde er für die Dorfgemeinschaft und die einzelnen Haushalte wichtiger, sei
es in seiner Funktion als Vermittler zwischen externen und internen Interessen, aufgrund neuer
Sanktions- und Machtbefugnisse149 oder aufgrund der Vorteile, die er zunehmend zu vermitteln
vermag. Mit der wachsenden Bedeutung für die staatlichen Institutionen wie für die Dorfgemein-
schaft wird die Position des PYB in der Dorfgemeinschaft aber auch zunehmend problematisch.
Beide Seiten erwarten Loyalität und Einsatz für die oft konträren Interessen. Erschwert wird die
Situation darüber hinaus dadurch, dass der PYB in zwei unterschiedlichen politischen Systemen
agieren und zwischen diesen vermitteln muss. Als Amtsträger und Teil des staatlichen Verwal-
tungssystems ist er mehr oder weniger letztes Ausführungsorgan stark hierarchisierter Entschei-
dungs- und Befehlsstrukturen. Um dieser Funktion gerecht werden zu können, um staatliche Inte-
ressen und Direktiven umsetzen zu können, ist er darauf angewiesen, sich im Rahmen des internen
politischen Systems 'korrekt' zu verhalten und durchzusetzen. Im Kontext dieses Systems ist er aber
zunächst nur eine Stimme unter vielen, muss er die Interessen und den Standpunkt, den er vertritt,
argumentativ begründen und auf einen Konsensentscheid abzielen, muss er sich mit den Loyalitäts-
forderungen der Gemeinschaft und deren sozialen Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten auseinan-
dersetzen und arrangieren.

Im Zusammenhang der Einrichtung der Tambon Council Organisation und der angestrebten
Stärkung und Demokratisierung lokaler und regionaler Verwaltungsstrukturen im Zuge der Dezent-
ralisierungsbemühungen ändern sich Position und Funktion des Phu Yai Ban in den Karen-
Gemeinschaften des Untersuchungsgebiets erneut. Das Tambon Council des Subdistrikts Laiwo,
den die Gemeinschaften des Untersuchungsgebiets im Wesentlichen konstituieren, trifft sich min-
destens einmal im Monat im Haus des Kamnan, in der Distrikthauptstadt Sangklaburi (siehe auch
Kap. 4.1.2.5). Mit der Einrichtung des Tambon Council Laiwo 1985 und dessen Aufwertungen
1995 und 1997 wurde eine Institution geschaffen, die politische Entscheidungen mit Auswirkungen
auf alle Dörfer des Gebiets trifft. Darüber hinaus stehen ihm, im Vergleich zum gesamten monetä-
ren Einkommen des Gebiets, nicht unerhebliche finanzielle Mittel zur Verfügung. Schließlich exis-

                  
149 Sei es nur aufgrund der Möglichkeit, Verstöße gegen externe Bestimmungen zu melden oder dies nicht zu tun.
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tiert mit dem Tambon Council zum ersten mal eine politische Institution oberhalb der Ebene der
Dorfgemeinschaften, die personal überwiegend mit Karen besetzt ist.

Die neue Qualität dieser Organisation ergibt sich vor allem daraus, dass es sich zwar einerseits
um ein Gremium handelt, das sich mehrheitlich aus Karen zusammensetzt, dieses Gremium aber
andererseits in einem mehr oder weniger externen Kontext - im räumlichen, sozialen und kogniti-
ven Sinne - agiert und entscheidet. Die regelmäßigen Treffen außerhalb des Schutzgebiets, im Haus
des Kamnan, unterscheiden sich in ihrer Struktur und ihrem Charakter sehr deutlich von den Ver-
sammlungen, auf denen in den Dorfgemeinschaften politische Entscheidungen getroffen werden.
Die Treffen des Tambon Council sind durch die vorgegebene Agenda sehr viel stärker strukturiert
als die 'informellen' Dorfversammlungen, deren Verlauf und Dynamik wesentlich durch die jeweils
dominierenden Beiträge und Stimmungen geprägt werden und letztlich auf einen Konsens abzielen.
Im Gegensatz zur egalitären Struktur der Dorfversammlungen dominieren in den Sitzungen des
Tambon Council der Kamnan sowie die Tai-Beamten, die den Sekretär des Councils stellen und - je
nachdem was in der Sitzung verhandelt wird - als Vertreter staatlicher Institutionen anwesend sind.
In den Sitzungen, die ich besucht habe, ging es vor allem um die Vermittlung und Anforderung von
Informationen. Die anwesenden Phu Yai Ban und Vertreter der Dorfgemeinschaften wurden über
anstehende Termine, Projekte und Wünsche der Verwaltung informiert und von der Verwaltung
gewünschte Informationen wurden als Aufträge an die Phu Yai Ban weitergegeben.

Viele Karen nehmen das Tambon Council primär als externe Organisation wahr, die nicht ihre
Interessen vertritt. Beklagt wurde, dass im Tambon Council die 'modernisierungsorientierten' Phu
Yai Ban dominieren, die nicht die mehrheitlich 'traditionalistische' Bevölkerung repräsentieren. Das
Tambon Council unterstützte insbesondere die Entwicklungsstrategie der dem Innenministerium
angegliederten staatlichen Institutionen, die für das Gebiet zuständig sind. Beklagt wurde vor allem
auch, dass sich die Karen-Vertreter anlässlich der Treffen des Tambon Councils nicht den Karen-
Normen gemäß verhalten, indem sie dort Alkohol, Hühner- und Schweinefleisch konsumieren.

In Thung Yai erfolgt im Kontext des Tambon Councils so etwas wie eine Thaiisierung der politi-
schen Führungskräfte. Im Rahmen dieser Institution wird ein spezifischer Typ von Phu Yai Ban
ausgeprägt - sozialisiert -, der, in sehr viel stärkerem Ausmaß als der früher im Kontext der Thai-
Kultur eher isolierte und 'fremde' Karen Phu Yai Ban, an die Erfordernisse und Ziele der staatlichen
Institutionen angepasst ist. Wie sich diese Veränderungen der politischen Entscheidungsstrukturen,
Organisationsebenen und Einflussmöglichkeiten, die einhergehen mit dem seit 1992 für Phu Yai
Ban eingeführten Wahlverfahren mit beschränkter Amtszeit150, auf die interne politische Organisa-
tion der Karen-Gemeinschaften auswirken werden, bleibt abzuwarten.

                  
150 Vor dem Juli 1992 eingesetzte Phu Yai Ban können das Amt bis zur Pensionierung oder zum Tod ausüben. Die nach

diesem Termin gewählten müssen sich nach einer Amtszeit von 5 Jahren erneut der Wahl stellen.
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4.4.1.3 Wandel und Herausforderung der Wissens- und Kulturvermittlung

Vermutlich noch entscheidender als die Veränderungen der soziopolitischen Organisation ist hin-
sichtlich zukünftiger Entwicklungen die Ausbildung der Karen Kinder und Jugendlichen in Thai-
Schulen. Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein erfolgte eine formale Ausbildung in
Thung Yai ausschließlich in den buddhistischen Klöstern durch Karen-Mönche (siehe auch Kap.
4.1.2.6). Das älteste Wat im Gebiet ist über 100 Jahre alt und steht in Sanepong. Zur Zeit der Unter-
suchung lebten dort 5 Karen-Mönche und 3 Novizen. Das Karen-Wat in Gomongta wurde in den
1940er Jahren gegründet und beherbergte 5 Karen-Mönche und 6 Novizen, im 1973 in Tilaipa ge-
gründete Wat lebten 2 Karen-Mönche. Im Karen-Wat in Gosadeng lebte ein Mönch und das erst
1997 gebaute Wat in Gaenoae wurde noch nicht permanent von einem Mönch betreut. Die Karen-
Wat in Gosadeng und Salawa hatten noch keinen formalen, staatlich anerkannten Status.

Neben den Karen-Klöstern gab es in Laikontae (seit 1961) und Washuku (seit 1985) zwei Wat,
die von jeweils zwei Tai-Mönchen betreut wurden. Sie waren beide nicht in dem Ausmaß wie die
von Karen-Mönchen betreuten Wat in die Gemeinschaften integriert und wurden von den Karen
nicht als 'ihr' Wat wahrgenommen. 

Die erste Schule wurde 1962 durch die Border Patrol Police in Sanepong eingerichtet, gefolgt
von BPP-Schulen in Laikontae (1983), Washuku (1983) und Tilaipa (1997). Nicht von BPP-
Lehrern betreute Schulen gab es in Laikontae (seit 1986) und in Gomongta. 

1997 gaben 21,2% der über 6 Jahre alten Personen an, eine Ausbildung in einem Wat erhalten zu
haben. Unter den Haushaltsvorständen lag dieser Anteil mit 45,3% noch deutlich höher. Gar keine
Ausbildung erhalten hatten von den Haushaltsvorständen 34,3%, bezogen auf alle Personen über 6
Jahre hatten 28,6% keine Ausbildung erhalten. Der Anteil der über 6 Jahre alten Personen, die so-
wohl eine Ausbildung im Wat als auch in der Schule erhalten hatten, lag bei ca. 3%. Mit lediglich
17,2% war eine Schulausbildung unter den Haushaltsvorständen dagegen sehr viel seltener als unter
allen über 6 jährigen Personen, die zu 47,2% eine Schulausbildung aufwiesen.

G 31: Ausbildung der Haushaltsvorstände und Personen älter als 6 Jahre
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G 31:           Education of head of households & persons older than 6 years
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Die abnehmende Bedeutung der Ausbildung im Wat und die damit einhergehende zunehmende
Bedeutung der Schulausbildung wurde bereits im Zusammenhang der Differenzierung der Ausbil-
dungsformen nach Altersgruppen deutlich, ebenso der sinkende Anteil der Personen ohne Ausbil-
dung bei den unter 30-jährigen (siehe Kap. 4.1.2.6). Diese Tendenzen spiegeln sich hier in dem
überproportional großen Anteil der Haushaltsvorstände wieder, die eine Ausbildung im Wat oder
gar keine Ausbildung erhalten haben, sowie im geringen Anteil der Haushaltsvorstände mit Schul-
ausbildung. Diese Tendenzen sind für die zukünftige Entwicklung vermutlich von erheblicher Be-
deutung (siehe auch Kap. 4.4.3.2), umso mehr angesichts des geringen Anteils der Personen, die
sowohl eine Ausbildung im Wat als auch in der Schule erhalten haben. Tendenziell wird die Aus-
bildung im Wat durch die Schulausbildung abgelöst, so dass zukünftig der Anteil der Haushaltsvor-
stände mit Schulausbildung deutlich zunehmen, der mit einer Ausbildung im Wat abnehmen wird.
Wie zu erwarten weisen Haushaltsvorstände umso eher eine Schulausbildung auf, je jünger sie sind
(Sp ,283**).

Die Form der Ausbildung der Haushaltsvorstände zeigt - neben der Zurechnung zu den soziore-
ligiösen Gruppierungen (siehe Kap. 4.4.1.1) - die deutlichsten Korrelationen mit der ökonomischen
Organisation der Haushalte. Haushalte, deren Vorstände eine Ausbildung im Wat erhalten hatten,
bildeten 1997 mit über 45% noch die größte Gruppe. Sie waren deutlich häufiger subsistent (CV
,361**), produzierten tendenziell mehr Reis pro Person (CV ,280**), hatten deutlich seltener (CV
,419**) und niedrigere (Sp ,504**) Einkommen aus Lohnarbeit, waren in den Einkommensgruppen
unter 1000.-B. deutlich überrepräsentiert (CV ,344**) und hatten eher niedrigere Pro-Kopf-
Einkommen (Sp ,349**). Gleichzeitig zeigten sie eine stärkere Tendenz zu Einkommen aus dem
Verkauf von Cash-Crops (CV ,218**) und Nutztieren (CV ,243**) als Haushalte, deren Vorstände
keine Ausbildung im Wat erhalten hatten.

Der Anteil der Haushalte, deren Vorstand eine Schulbildung aufwies lag bei ca. 17%. Die Schul-
ausbildung korrelierte hier mit geringerer Subsistenz (CV ,269**) und Reisproduktion (CV ,285**),
einer Häufung der Haushalte in den Einkommensgruppen über 2000.-B. (CV ,375**), tendenziell
höheren Pro-Kopf-Einkommen (Sp ,353**) sowie überdurchschnittlich häufigen Einkommen aus
Lohnarbeit (CV ,167**).

Haushalte deren Haushaltsvorstände keinerlei formale Ausbildung erhalten hatten machten über
ein Drittel aller Haushalte aus. Sie waren häufiger nicht subsistent (CV ,177**), in der Einkom-
mensgruppe unter 1000.-B leicht unter- und in der von 1000-2000.-B überrepräsentiert (CV ,178*),
bezogen noch deutlicher überdurchschnittlich oft Einkommen aus Lohnarbeit als die Haushalte der
Haushaltsvorstände mit Schulbildung (CV ,343**) und erzielten hier tendenziell auch höhere Ein-
kommen (Sp ,298**). Sie zeigten ähnliche Tendenzen wie die Haushalte der Haushaltsvorstände
mit Schulausbildung. Wie diese praktizierten diejenigen ohne formale Ausbildung - im Gegensatz
zu den Haushaltsvorständen mit einer Ausbildung im Wat - überdurchschnittlich oft den Dorfkult
priao, waren häufiger nicht subsistent, hatten öfter keine Felder und produzierten tendenziell weni-
ger Reis. Während die Tendenzen hinsichtlich der sozioreligiösen Gruppierung und der Sub-
sistenzproduktion bei den Haushaltsvorständen mit Schulausbildung deutlicher ausgeprägt waren,
als bei denen ohne formale Ausbildung, waren die Tendenzen zur Einkommensstruktur bei letzteren
deutlicher. Beide zeigten - gegenüber im Wat ausgebildeten Haushaltsvorständen - eine leicht stär-
kere Tendenz zu temporärer Migration und deutlich öfter Einkommen aus Lohnarbeit, während
Einkommen aus Cash-Crops und dem Verkauf von Haustieren unterrepräsentiert waren.
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Im Gegensatz zu den Haushaltsvorständen mit Schulausbildung praktizierten jene ohne formale
Ausbildung den Dorfkult überdurchschnittlich oft ohne Ahnenkult, während erstere ihn überdurch-
schnittlich häufig zusammen mit dem Ahnenkult ba pho praktizierten (CV ,253**). Erstere waren
auch in der Gruppe der 'wohlhabenden' nicht-subsistenten Haushalte (Pro-Kopf-Einkommen über
2000.- B.) deutlich überrepräsentiert, während die Haushaltsvorstände ohne formale Ausbildung
unter den 'ärmeren' (unter 2000.- B.) nicht-subsistenten Haushalte überdurchschnittlich häufig ver-
treten waren (CV ,348**). Letztere hatten auch öfter Häuser der einfachsten Kategorie (Bam-
bus/blattgedeckt) und waren in der Gruppe der in Burma geborenen Haushaltsvorstände häufiger
vertreten., von denen keiner eine Schulausbildung aufwies (CV ,190**). 

Zusammenfassend lassen sich die Gruppierungen der Haushalte aufgrund der Ausbildung ihrer
Vorstände - in ihren statistischen Tendenzen - wie folgt charakterisieren:
• Die Gruppe derer, die ihre Ausbildung im Wat erhielten zeigen deutlich 'traditionalistische' Ten-

denzen, insbesondere die Bevorzugung einer Form des Ahnenkults ohne den Dorfkult, die größere
Bedeutung der Subsistenzökonomie und die geringere Bedeutung von Lohneinkommen.

• Die Gruppe der Haushaltsvorstände mit Schulausbildung weisen eher 'modernistische' Tendenzen
auf, mit einer deutlichen Präferenz für den Dorfkult, überwiegend in Verbindung mit der ba pho
Form des Ahnenkults, tendenziell geringerer Bedeutung der Subsistenzökonomie sowie einer grö-
ßeren Bedeutung von Lohneinkommen.

• Die Gruppe der Haushalte mit Vorständen ohne formale Ausbildung sind in ihren Tendenzen auch
eher 'modernistisch', zeigen im Vergleich zur Gruppe der Haushaltsvorstände mit Schulausbildung
aber stärkere Tendenzen der Marginalisierung.
Diese Analyse der Korrelationen und Tendenzen erlaubt Vermutungen über zukünftige Ent-

wicklungen. Die zunehmende Bedeutung der Schulausbildung und abnehmende Bedeutung der
Ausbildung im Wat, die sich immer stärker auch auf die Ebene der Haushaltsvorstände auswirken
wird, wird vermutlich mit einer Schwächung der Subsistenzökonomie und der zunehmenden Be-
deutung von Lohneinkommen einhergehen.

Diese externe Perspektive korrespondiert mit einer internen Wahrnehmung der Karen in Thung
Yai, die in der Ausbildung ihrer Kinder in den Thai-Schulen eines ihrer größten Probleme151 für die
Vermittlung und den Fortbestand ihrer Kultur und Lebensweise sahen. Diese Gefährdung wird zum
einen darauf zurückgeführt, dass den Kindern in den Thai-Schulen nicht die traditionellen Werte
und das Wissen der Karen in Thung Yai vermittelt werden. Ihre eigene Kultur werde dort vielmehr
zielgerichtet abgewertet und damit untergraben. Zum anderen werden durch die starke zeitliche
Beanspruchung der Kinder in den Ganztagsschulen deren Möglichkeiten, im Kontext der eigenen
Kultur Erfahrungen zu machen und zu lernen, stark eingeschränkt. Darüber hinaus werden die Be-
mühungen, neben dem Thai-Unterricht einen Karen-Unterricht einzuführen, aufgrund der zusätzli-
chen zeitlichen Anforderungen an die Kinder, zu einer zwiespältigen Angelegenheit. Verschiedene
Versuche, Karen-Schulen dauerhaft zu etablieren, führten trotz des weit verbreiteten Wunsches,
bisher noch nicht zu befriedigenden Lösungen.152 (Siehe auch Kap. 4.1.2.6.)

                  
151 Mit 25% wurde die Ausbildung in Thai-Schulen am häufigsten genannt auf die Frage nach 'schlechten Einflüssen'

von außen. Zur Ambivalenz des Unterrichts an Thai-Schulen siehe auch Kap. 4.1.2.6.
152 2001 gab es in Salawa und Tilaipa Projekte, in denen Karen-Lehrer in Karen unterrichteten. Diese waren über die

Berliner 'Stiftung Umverteilen' finanziert worden. Die in anderen Dörfern geplanten Karen-Schulprojekte konnten
nicht zuletzt aufgrund der zeitlichen Beanspruchung durch die Thai-Schulen nicht realisiert werden.
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4.4.2 Entwicklungen im Kontext der Subsistenzökonomie

4.4.2.1 Bevölkerungsentwicklung und Nutzungsfläche

Da die Reisproduktion und der Flächenbedarf in einer Subsistenzökonomie mit konstantem Land-
nutzungssystem primär durch die Bevölkerungsgröße bestimmt wird, lassen sich relativ sichere
Aussagen über die Veränderungen der Landnutzungsfläche aufgrund der Bevölkerungsentwicklung
machen (siehe auch Kap. 4.2.1.2). Allerdings existieren auch keine sicheren Daten über die demo-
graphischen Veränderungen im Untersuchungsgebiet seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Die vorhan-
denen Informationen deuten aber darauf hin, dass bis in die 1970er Jahre hinein die Bevölkerungs-
zahl im Gebiet relativ konstant geblieben ist oder nur unwesentlich zugenommen hat. 

Lediglich für Sanepong liegen Daten zur Bevölkerungsgröße vor die weiter zurückreichen.
Demnach sollen in Sanepong zum Ende des 19. Jahrhunderts 33 Haushalte mit insgesamt ca. 160
Personen gesiedelt haben.153 1958 besuchten Baptisten-Missionare Sanepong ('Sunipong') und fan-
den 20 Haushalte vor.154 Eine Zählung durch das Nationale Amt für Statistik stellte für Sanepong
1986 dann 40 Haushalte mit 215 Personen fest. 1997 lebten über 330 Personen in 66 Haushalten in
Sanepong. 

Die Verdoppelung der Bevölkerung in Sanepong von den 1960er bis Mitte der 1980er Jahre re-
sultierte vermutlich nur zu einem kleinen Teil aus einem Geburtenüberschuss. Einen ersten Schub
neuer Haushalten erhielt Sanepong in den 1960er Jahren, nachdem die damals größte Ortschaft in
Thung Yai aufgrund einer schweren Epidemie aufgegeben wurde. Ein zweiter Schub interner Mig-
ration erfolgte Ende der 1970er Jahre, als die Kommunistische Partei Thailands die meisten Dörfer
des Gebiets 'kontrollierte' und einzelne Haushalte aus diesen Dörfern nach Sanepong und Gomongta
zogen, die die meiste Zeit von Regierungstruppen kontrolliert wurden. Der größte Teil der Zuwan-
derung nach Sanepong erfolgte jedoch in den 1980er Jahren, in Folge der Fertigstellung des Khao
Laem Dammes und der Überflutung zahlreicher Karen-Siedlungen. Schließlich zogen Anfang der
1990er Jahre noch einmal einige Karen-Haushalte aus Burma zu, die aufgrund der Offensiven des
burmesischen Militärs und der Übergriffe gegenüber der Zivilbevölkerung nach Thailand geflohen
waren. (Zur Demographie des Gebiets und Migration siehe auch Kap. 4.1.1.2).

Für das Untersuchungsgebiet stellte das Innenministerium (MoI) für 1975 eine Bevölkerung von
ca. 1000 Personen fest, eine Zahl, die vermutlich unter der tatsächlichen damaligen Bevölkerungs-
zahl lag. 1996/97 betrug die Gesamtbevölkerung im Untersuchungsgebiet etwa 2100 Menschen.
Die Ursachen für die Bevölkerungszunahme im Gesamtgebiet waren im Wesentlichen dieselben
wie in Sanepong: neben der Zunahme durch Geburtenüberschuss kamen vor allem Überflutungs-
flüchtlinge aus Thailand (1993 ca. 14% der Gesamtbevölkerung) und Bürgerkriegsflüchtlinge aus
Burma (1993 in der Größenordnung von 11% der Bevölkerung), in geringem Umfang auch Karen,
die nach der Einrichtung des benachbarten Wildschutzgebiets Huai Kha Khaeng dort vertrieben
worden waren. Die Anteile, die bis 1993 auf die verschiedenen Ursachen zurückzuführen sind, un-
terscheiden sich in den verschiedenen Dörfern allerdings deutlich. Während in den drei südlichen
Dörfern Sanepong, Gomongta und Gosadeng der Anteil der Überflutungsflüchtlinge bei weitem
überwiegt (in Gosadeng machen sie den größten Teil der Einwohner aus), ist in den nördlicheren
Dörfern Laiwo, Salawa, Tilaipa und Chakae der Anteil der Bürgerkriegsflüchtlinge größer. 

                  
153 Kulvadee 1997:59.
154 PUA 1955-65:36. In Gosadeng ('Gawsawduh') zählten die Missionare damals 10 Haushalte und in Chakae ('Jakay')

ca. 20 Haushalte (siehe Dodge 1962:1f; Dodge et al. 1963:1f).
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Ausgehend von den vermutlich zu niedrigen Zahlen des Innenministeriums für 1975 hat sich bis
1997 die Bevölkerungszahl etwa verdoppelt. Ca. 20% (über 400 Personen) der Befragten nannte
einen Geburtsort außerhalb des Schutzgebiets, womit über ein Drittel des Bevölkerungszuwachses
seit 1975 auf Immigration aus den oben genannten Gründen - Überflutung und Bürgerkrieg - zu-
rückzuführen wäre. Das Bevölkerungswachstum aufgrund der Geburten im Gebiet läge damit wäh-
rend der letzten 20 Jahre in einer Größenordnung von ca. 2% pro Jahr. Die genaueren Daten der
Erhebungen für die Zeit von 1993 bis 1997 ergaben ein durchschnittliches jährliches Bevölke-
rungswachstum von 1,6%, das überwiegend auf Geburten im Gebiet zurückgeht. Immigration spielt
seit 1993 in Thung Yai nur noch eine geringe Rolle.155 (Siehe auch Kap. 4.1.1.2.)

Geht man von einem sehr großzügig bemessenen durchschnittlichen Reisbedarf von 30 Beep (ca.
360 kg) pro Person und Jahr aus (ein realer Wert liegt vermutlich bei 250 kg, siehe Kap. 4.2.1.2), so
ergibt sich für die ca. 1000 Personen, die Mitte der 1970er Jahre im Untersuchungsgebiet lebten, ein
Reisbedarf zur Subsistenzsicherung in der Größenordnung von ca. 360 t. Bei einer (minimalen!)
durchschnittlichen Reisproduktion von 25 Beep Bergreis pro rai (entsprechend ca. 1900 kg/ha) er-
forderte die Produktion dieses Subsistenzbedarfs eine Gesamtanbaufläche (bei ausschließlichem
Anbau von Bergreis auf Schwendfeldern) in der Größenordnung von etwa 190 ha oder 0,05% der
Schutzgebietsfläche. Legt man eine durchschnittliche Brachezeit von 10 Jahren zugrunde, so
kommt man für 1975 auf eine landwirtschaftliche Gesamtnutzfläche156 in der Größenordnung von
1900 ha oder 0,5% der Gesamtfläche des Schutzgebiets.

Für die derzeitige Bevölkerungszahl im Untersuchungsgebiet - etwas über 2000 Personen - wür-
de diese großzügige Berechnung des Flächenbedarfs für die Subsistenzsicherung im Rahmen des
traditionellen Schwendbaus eine Anbaufläche von ca. 400 ha (~0,1% der Schutzgebietsfläche) und
eine Gesamtnutzfläche (Anbaufläche inklusive Bracheflächen für 10-jährige Bracheperiode) von
unter 4000 ha oder ca. 1% der Schutzgebietsfläche ergeben. Tatsächlich wurden 1996 ca. 534 t Reis
im Untersuchungsgebiet produziert. Davon wurden ca. 385 t auf Brandrodungsfeldern und 149 t auf
Nassreisfeldern angebaut, entsprechend einer maximalen Anbaufläche von ca. 260 ha und einer
Gesamtnutzfläche - inklusive Bracheflächen - in der Größenordnung von 2000 ha oder 0,5% der
Schutzgebietsfläche (siehe Kap 4.2.1.2).

Legt man diese großzügige Abschätzung des Flächenbedarfs für das traditionelle Schwendbau-
system zugrunde und berücksichtigt zudem dessen Organisation und ökologische Vorteile (siehe
Kap. 4.2.2), so erscheint das moderate interne Bevölkerungswachstum - im Kontext des traditio-
nellen Landnutzungssystems - keineswegs als ein primäres Problem im Hinblick auf den landwirt-
schaftlichen Nutzflächenbedarf der Karen und den Schutz der Wälder des Schutzgebiets.

                  
155 Zwischen 1993 und 1997 siedelten sich lediglich 9 Haushalte mit knapp 40 Personen im Untersuchungsgebiet an,

die auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg aus Burma kamen. Von den 326 Personen. die zwischen 1993 und 1997 ge-
boren wurden, wurden über 98% in Thung Yai geboren, lediglich jeweils 3 dieser Kinder wurden in Thailand außer-
halb Thung Yais und in Burma geboren.

156 Zum Nutzungsgebiet der Karen in Thung Yai gehören Bracheflächen, die z.T. über 20 Jahre alt sind. Die wün-
schenswerte Mindestbrachezeit wurde in der Regel mit 5-7 Jahren angegeben und ist stark von den örtlichen Ver-
hältnissen abhängig (siehe auch Kap. 4.2.2.1). Im Mittel waren 1996 die genutzten Bracheflächen 5,42 Jahre alt,
1995 waren es im Mittel 5,54 und 1994 noch 5,78 Jahre. Die Erinnerungen waren auch für die vorhergehenden Jahre
überraschend genau. 
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4.4.2.2 Zunahme des Nassreisanbaus

Bis Ende der 1970er Jahre beschränkte sich der Nassreisanbau im Schutzgebiet wahrscheinlich auf
die Orte Sanepong, Gomongta und Chakae. Bezogen auf die Reisproduktion des Untersuchungsge-
biets war er vermutlich nur von geringer Bedeutung gewesen. Seit den 1980er Jahren wuchs der
Anteil des Nassreisanbaus und Mitte der 1990er Jahre machte Nassreis ca. ein Viertel der gesamten
Reisproduktion aus. Die für die Jahre 1994 - 1996 erhobenen Daten zur Reisproduktion deuten auch
für diesen Zeitraum auf einen leichten Anstieg des Anteils des auf Nassreisfeldern produzierten
Reises, von etwas über 23% im Jahr 1994 auf knapp 28% 1996. Eine Aussage über die Stärke des
Trends zur Ausdehnung der Nassreisflächen lässt sich aus diesen Daten aber nicht ableiten (siehe
auch Kap. 4.2.1.2). Für 1996 ergibt sich, ausgehend von der Gesamtproduktion an Nassreis von ca.
149 t und einem (niedrig angesetzten!) durchschnittlichen Ertrag von 30 Beep pro rai (entspricht ca.
2100 kg/ha), eine Nassreisanbaufläche in der Größenordnung von etwa 70 ha (oder 0,02% der ge-
samten Schutzgebietsfläche).

Derzeit wird das Potenzial möglicher Nassreisfelder im Siedlungsgebiet der Karen längst nicht
ausgeschöpft. Es werden nicht einmal überall und jedes Jahr alle vorhandenen Nassreisfelder ge-
nutzt. Darüber hinaus wurden bisher auch nicht alle geeigneten Flächen in Nassreisfelder umge-
wandelt, was nicht zuletzt mit dem hohen emotionalen und ideologischen Wert, den der Schwend-
bau besitzt, zusammen hängt. Nassreisfelder besitzen keinen besonderen Prestigewert, die Erträge
sind i.d.R. nicht sehr viel höher als die auf Schwendfeldern und Bergreis wird geschmacklich dem
Nassreis vorgezogen, so dass kein großer Anreiz zur Anlage von Nassreisfeldern besteht. Hinzu
kommt, dass es für die Neuanlage von Nassreisfeldern noch keine gut definierten Verfahrensregeln
gibt und die Rechte an Nassreisfeldern im lokalen wie im nationalen Kontext problematisch sind. 

In den südlichsten Dörfern Sanepong und Gomongta am Rand des Schutzgebiets ist durchaus ein
zunehmendes Interesse einzelner, meist einflussreicher Dorfbewohner an der Anlage von Nassreis-
feldern festzustellen. Sie sehen darin wohl auch eine Möglichkeit, sich ev. Landrechte zu sichern.
Dies ist derzeit legal nicht möglich, mit der Einrichtung einer Pufferzone, in der die Orte Sanepong
und Gomongta mit großer Wahrscheinlichkeit liegen würden, könnte sich das aber schnell ändern.

Von den externen Akteuren unterstützen die dem Innenministerium angegliederten, im Gebiet
tätigen staatlichen Institutionen sowie die in Sanepong und Gomongta aktive Nichtregierungsorga-
nisation PDA die Neuanlage von Nassreisfeldern. Sie propagieren diese im Kontext einer 'Ent-
wicklungsstrategie' und zielen damit auf die Aufgabe des Schwendbaus (siehe auch Kap. 4.1.2.5).

Welche Rolle der Nassreisanbau in Zukunft spielen wird, hängt vermutlich entscheidend davon
ab, inwieweit es den Karen gelingen wird, ihre primär subsistenzorientierte Wirtschaftsweise auf-
recht zu erhalten, sowie von der Stärke des externen Drucks auf ihr traditionelles Schwendbau-
system. Im Kontext des subsistenzorientierten Schwendbausystems gibt es kaum Anreize für eine
Ausdehnung des Nassreisanbaus, zumindest solange der externe Druck nicht zunimmt. Unter zu-
nehmendem externen Druck auf den Schwendbau (siehe Kap. 4.4.2.3) könnte zumindest in einigen
Dörfern die Ausdehnung der Nassreisflächen eine Möglichkeit sein, die auf den Schwendflächen,
aufgrund der zu kurzen Brachezeiten, nicht mehr erzielbare Subsistenzproduktion sicher zu stellen.
Der Nassreisanbau hat in diesem Zusammenhang noch einiges Entwicklungspotenzial, sowohl was
geeignete Flächen als auch was Ertragssteigerungen betrifft.
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4.4.2.3 Krise des Schwendbausystems

Trotz der Einrichtung zum Wildschutzgebiet 1974 konnte das Schwendbausystem der Karen bis
Ende der 1980er Jahre ohne wesentliche Einschränkungen durch die Forstverwaltung praktiziert
werden. Erst seit Beginn der 1990er Jahre - und der Erklärung zur World Heritage Site - nahmen
Auflagen und Kontrollen zu und setzten das traditionelle Landnutzungssystem soweit unter Druck,
dass dessen Funktion - und damit die Subsistenzgrundlage der meisten Haushalte im Schutzgebiet -
gefährdet wird.157

Die offizielle Politik des RFD verbietet in Thung Yai derzeit die Nutzung von Bracheflächen die
älter als drei Jahre alt sind. Wird diese Einschränkung effektiv kontrolliert, so wird dadurch das
traditionelle Schwendbausystem - aufgrund der zu kurzen Brachezeiten, die zu Ertragseinbußen
führen - relativ schnell funktionsunfähig. Da hiervon die Dorfökonomien insgesamt betroffen sind,
bleibt den Haushalten mittelfristig als Reaktionsmöglichkeiten praktisch nur entweder die Intensi-
vierung des Subsistenzanbaus durch Düngereinsatz - und damit einhergehend eine zunehmende
Abhängigkeit von monetären Einkommen -, die Ausdehnung des Nassreisanbaus oder die Umori-
entierung auf den marktorientierten Cash-Crop-Anbau bzw. eine andere Form der Erzielung mone-
tärer Einkommen. In jedem Fall untergraben die Einschränkungen des Schwendbaus die Subsisten-
zökonomie und führen mittel- bis langfristig mit großer Wahrscheinlichkeit auch zu einer Aufgabe
der Subsistenzorientierung.

Die Kontrolle und Durchsetzung dieser Einschränkungen ist bis jetzt nicht in allen Dörfern des
Schutzgebiets gleich effektiv. Sie hängt zum einen von der Präsenz von RFD-Stationen in den Dör-
fern ab, zum anderen von den Beziehungen zwischen den Dörflern und den RFD-Beamten und -
Rangern vor Ort. Relativ gute Kontrollmöglichkeiten existieren in den Ortschaften mit RFD-
Stationen, Gomongta, Sanepong, Gosadeng, Salawa und Tilaipa. Allerdings lassen sich auch in die-
sen Ortschaften - aufgrund guter Beziehungen und im Rahmen von Verhandlungen mit den lokalen
RFD-Beamten - z.T. mehr oder weniger 'offiziöse' Arrangements treffen, die die Umgehung der
Nutzungsverbote ermöglichen.158 

Trotz dieser Arrangements schlägt sich die Präsenz der RFD-Stationen deutlich in den durch-
schnittlichen Brachezeiten der genutzten Brandrodungsfelder nieder. So lag die durchschnittliche
Brachezeit der von 1994 bis 1996 genutzten Brandrodungsfelder in den Ortschaften, in denen eine
RFD-Station angesiedelt ist159, zwischen 3,8 und 6 Jahren. In den Ortschaften ohne RFD-Station
Laiwo (im Schnitt 7-jährige Brachezeiten), Laikontae (7,6 Jahre), und Gaenoae (8 Jahre) waren, mit
Ausnahme Washukus (5,5 Jahre), die Bracheflächen, die für den Bergreisanbau genutzt wurden, im
Schnitt 7 bis 8 Jahre alt. Der Druck auf das Schwendbausystem war hier noch weniger stark zu spü-
ren und die Karen gingen davon aus, unter den Bedingungen von 1996/97 ihr subsistenzorientiertes
Anbausystem nachhaltig aufrechterhalten zu können. Mit dem zunehmenden Willen der Forstver-
waltung, die Umsiedlung der Karen durchzusetzen, der nicht zuletzt in den Aktionen von 1999 und
2000 zum Ausdruck kommt (siehe Kap. 3.4.2.4), hat sich der Druck auf das Schwendbausystem

                  
157 Über 25% der Haushaltsvorstände nannten die Nutzungseinschränkungen für Bracheflächen als wichtigstes Problem

im Zusammenhang der Einrichtung des Schutzgebiets, für ein Drittel waren es die Umsiedlungspläne.
158 So erhielt z.B. ein Assistant Phu Yai Ban von Sanepong die Erlaubnis, eine deutlich ältere 7-jährige Brachefläche

einzuschlagen, mit der Auflage, dass sie von dem in der Nähe vorbeiführenden Fahrweg nicht einsehbar sein dürfe,
da die lokalen RFD-Beamten sonst Schwierigkeiten mit übergeordneten RFD-Beamten bekommen könnten, die auf
die Fläche im Vorbeifahren aufmerksam werden könnten.

159 Es handelt sich um die Ortschaften Sanepong (im Schnitt 4 Jahre Brache), Gomongta (3,8 Jahre), Gosadeng (6 Jah-
re), Salawa (4,8 Jahre) und Tilaipa (5,5 Jahre).
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aller Gemeinschaften noch einmal verstärkt. 2002 hat das RFD in einzelnen Gebieten sogar begon-
nen, auf jungen Bracheflächen Bäume zu pflanzen, um so eine erneute Nutzung der Flächen für den
Reisanbau durch die Karen zu verhindern.160

4.4.3 Marktintegration und Subsistenzorientierung

4.4.3.1 Marktintegration und Veränderungen des Landnutzungssystems

Es ist nicht auszuschließen, dass der Anbau von Cash-Crops in den südlichsten Dörfern - insbeson-
dere Sanepong - im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeitweise eine größere Rolle gespielt
hat. Die von den Pwo in den Tälern des Khwae Noi und Khwae Yai angebaute Baumwolle wurde
von den Siamesen sehr geschätzt und zählte zu den Exportwaren Siams. Sie wurde für den Verkauf
auf dem Fluss bis nach Kanchanaburi transportiert.161 Die politischen und wirtschaftlichen Um-
strukturierungen Thailands führten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zur Marginalisierung
der Pwo im Westen Thailands. Ihre wirtschaftliche Bedeutung und Integration verringerte sich dar-
auf hin vermutlich auch in den leichter zugänglichen Dörfern des Untersuchungsgebiets.

Erst seit den 1960er/70er Jahren begann sich hier wieder ein gegenläufiger Trend abzuzeichnen.
Einerseits indem das Interesse an den Ressourcen des Gebiets - Land, Wasser, Holz, Erze, Wild,
'Biodiversität' - und deren Ausbeutung durch Auswärtige wieder zunahm, andererseits indem die
Anbindung der lokalen Gemeinschaften an die regionalen und nationalen Märkte vorangetrieben
wurde und wieder größere Bedeutung erhielt.

Der Verkauf der traditionellen Cash-Crops der Karen - angebaut und genutzt im Rahmen der
Subsistenzökonomie - war vermutlich in vielen Haushalten während des gesamten 20. Jahrhunderts
von Bedeutung. Der marktorientierte Anbau moderner Cash-Crops - der außerhalb des Schwend-
bausystems erfolgt - wird in größerem Umfang bisher nur von in Gomongta ansässigen Tai betrie-
ben und ist als zunehmende Tendenz erst seit den 1990er Jahren in einzelnen Ortschaften feststell-
bar.

1996 erzielten etwa 50% aller Haushalte Einkommen aus dem Verkauf von Cash-Crops. Wie in
Kap. 4.3.1.3 dargestellt, trugen diese Einkommen aber lediglich mit etwa 17% zum monetären Ge-
samteinkommen des Untersuchungsgebiets bei. Von diesen 17% wurden darüber hinaus etwa 42%
von 13 Haushalten (oder 7% der Cash-Crops anbauenden Haushalte) erwirtschaftet, die durch den
marktorientierten Cash-Crop-Anbau ein durchschnittliches jährliches Haushaltseinkommen von
knapp 15.000.- B. (~555 US$) erzielten. In den meisten Haushalten erfolgte der Cash-Crop-Anbau
dagegen im Rahmen des traditionellen subsistenzorientierten Schwendbausystems. 93% der Cash-
Crops anbauenden Haushalte erzielten damit lediglich ein durchschnittliches Jahreseinkommen von
ca. 1500.- B. (~55 US$).

Bisher spielt der marktorientierte Anbau moderner Cash-Crops lediglich in Gomongta eine grö-
ßere Rolle und in Sanepong und Gosadeng beginnt sich eine zunehmende Bedeutung abzuzeichnen.

                  
160 Robert Steinmetz 2002, persönliche Kommunikation. In Ban Kuita, einer Karen-Gemeinschaft im Norden Thung

Yais, Distrikt Umphang, hat eine Gruppe millenaristischer Karen im Jahr 2003 den Reisanbau ganz eingestellt, da
die Restriktionen des RFD ihnen ihre traditionelle Lebensweise und Subsistenzsicherung unmöglich macht. Im März
2004 haben hier über 100 Erwachsene und Kinder damit begonnen sich zu Tode zu fasten, um so religiöse Erlösung
aus einer ihnen aussichtslos erscheinenden Situation zu erlangen (siehe Chairit 2004; Sanitsuda 2004).

161 Zumindest ein Teil der Baumwolle ging als Steuer an den Siamesischen Hof. Daneben belieferten die Pwo den Sia-
mesischen Hof mit einer ganzen Reihe von hochgeschätzten Waldprodukten, von denen viele in den Export gingen
und, wie z.B. Baumwolle, zu den wichtigsten siamesischen Exportprodukten im 19. Jahrhundert zählten (siehe
Jørgensen 1995:13-15).
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In Gomongta wird der marktorientierte Cash-Crop-Anbau auf Plantagen in größerem Stil vor allem
von dort ansässigen ethnischen Tai betrieben. Sie betrachten das Land, das sie bebauen, als ihren
Privatbesitz und können diesen Anspruch gegenüber der Dorfgemeinschaft auch durchsetzen.

In Sanepong sind es einzelne Haushalte (darunter insbesondere der des Phu Yai Ban), die versu-
chen, traditionelles Gemeindeland für die Anlage von Cash-Crop-Plantagen zu nutzen. Die Anlage
dieser Plantagen erfolgt zum einen in geringem Umfang auf Bracheflächen, die bisher periodisch
als Schwendfelder genutzt wurden und nun über kürzere Zeiträume für den Anbau von Cash-Crops
dienen. Zum anderen erfolgt sie auf ungenutzten Flächen im Dorfbereich, die zur Anlage von Obst-
oder Tabakplantagen genutzt werden. Besonders kritisch wird hier der Versuch des Phu Yai Ban
beobachtet, 'öffentliche' Flächen durch die Anlage einer Obstplantage längerfristig privat zu nutzen,
womit tendenziell auch eine Veränderung des Status des Landes verbunden sein wird. Diese Akti-
vitäten werden von einem großen Teil der Dorfgemeinschaft (mehr oder weniger deutlich) missbil-
ligt. Sie vollziehen sich aber in einem im Gewohnheitsrecht nicht genau definierten Raum und die
privilegierte Position des Phu Yai Ban erlaubt es ihm, sich über die 'Stimmung' im Dorf hinwegzu-
setzen.

In Gosadeng erfolgt eine Ausdehnung des Cash-Crop-Anbaus in kleinem Umfang durch die
Anlage von Gärten im Dorfbereich für diesen Zweck - in diesem Fall durch den Assistant Phu Yai
Ban. Diese Veränderung des Landnutzungssystems ist im Kontext des traditionellen Rechts zu-
nächst eher unproblematisch, da der 'Hausgarten' i.d.R. zu einem Karen-Haushalt dazu gehört und
in diesen Gärten, über den Eigenbedarf hinaus, oft auch die traditionellen Cash-Crops der Karen
produziert werden (siehe Kap. 4.2.4). Neu an den Anlagen in Gosadeng ist zum einen, dass sie nicht
mehr wie üblich in unmittelbarer Nähe des Hauses angelegt werden, sondern am Rand der Ort-
schaft, zum anderen dass die angebauten Produkte primär für den Verkauf produziert werden.

Intern werden diese Tendenzen zur Ausweitung des marktorientierten Cash-Crop-Anbaus primär
durch einflussreiche Persönlichkeiten - ethnische Tai, Phu Yai Ban, Assistant Phu Yai Ban - voran-
getrieben, indem Gemeindeflächen mit längerfristiger Perspektive und mit Profitinteressen privat
genutzt werden. In Sanepong und Gomongta mögen mit diesen Veränderungen der Landnutzung
darüber hinaus auch Spekulationen auf Landrechte verbunden sein. Dies ist eine durchaus realisti-
sche Perspektive, falls eine Pufferzone eingerichtet würde, in der die beiden Ortschaften liegen
würden. Möglich werden diese Veränderungen durch die Ausnutzung schlecht definierter Rechts-
räume im Rahmen des internen Rechts- und Wertesystems sowie von Machtpositionen, die außer-
halb der traditionellen Dorfgemeinschaft gründen.

Extern werden diese Tendenzen unterstützt und teilweise initiiert durch Entwicklungsagenten,
die die Förderung des Cash-Crop-Anbaus als eine Möglichkeit zur Abschaffung des Schwendbaus
verstehen. Im Schutzgebiet sind dies zum einen die landwirtschaftlichen Berater des Innenministe-
riums, die - im Gegensatz zum RFD - eine 'Entwicklungspolitik' im Schutzgebiet betreiben, sowie
die inzwischen einzige im Schutzgebiet tätige NGO (PDA), die in den Dörfern Gomongta, Sane-
pong und Gosadeng Projekte zur 'alternativen', marktorientierten Landwirtschaft initiiert und för-
dert.

Bisher spricht aus verschiedenen Gründen wenig dafür, dass diese Entwicklungsbemühungen auf
breiter Basis erfolgreich sein werden. Zum einen ist die Subsistenzorientierung im Schutzgebiet
bisher noch absolut vorherrschend und eine Umstellung auf den marktorientierten Anbau moderner
Cash-Crops für die meisten Haushalte unvorstellbar und darüber hinaus keineswegs attraktiv, wie
die Befragung zeigte. Sodann ist eine einigermaßen zuverlässige Marktanbindung derzeit praktisch
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nur für Gomongta, mit Einschränkungen für Sanepong und (noch größeren Einschränkungen) Go-
sadeng gegeben. Eine für die Ausdehnung des marktorientierten Cash-Crop-Anbaus erforderliche
verbesserte Marktanbindung aller Dörfer ist unter den gegebenen Umständen nur schwer vorstellbar
und wäre kaum mit den Zielsetzungen des Schutzgebiets vereinbar. Schließlich wäre eine Ausdeh-
nung des Cash-Crop-Anbaus vermutlich nur im Zusammenhang einer Absicherung privater Nut-
zungsrechte an Land im Schutzgebiet sinnvoll und möglich, was im Widerspruch zur Politik und zu
den Zielen der Forstverwaltung steht.

4.4.3.2 Monetäre Einkommen, Subsistenzorientierung und ökonomische Stratifizierung

Monetäre Einkommen haben mit großer Wahrscheinlichkeit bis in die 1980er Jahre hinein für die
Ökonomie des Gebiets keine große Rolle gespielt. Kleine monetäre Einkommen wurden - im Rah-
men der Subsistenzökonomie - vermutlich während des gesamten 20. Jahrhunderts in vielen Haus-
halten erzielt, i.d.R. durch den Verkauf der traditionellen Cash-Crops der Karen sowie von Wald-
produkten und Nutztieren. Diese Einkommensquellen sind auch heute noch in den meisten Dörfern
und in vielen Haushalten von Bedeutung im Zusammenhang der Subsistenzökonomie. Über 62%
der Haushalte erzielten 1996 Einkommen aus diesen Einkommensquellen. Zum Gesamteinkommen
des Untersuchungsgebiets trugen sie allerdings nur noch zu ca. 25% bei. Zieht man darüber hinaus
den Anteil der Einkommen ab, der aus dem marktorientierten Anbau 'moderner' Cash-Crops resul-
tierte, so reduziert sich der Anteil 'traditioneller' Einkommensquellen am Gesamteinkommen auf
unter 18%. Der mit Abstand größte Teil des monetären Einkommens resultierte 1996 aus Lohnar-
beit und wurde überwiegend außerhalb des Schutzgebiets erzielt (siehe Kap. 4.2.4. und 4.3.1).

Auch ohne sichere Vergleichsdaten kann man davon ausgehen, dass sich die im Gebiet verfügba-
ren monetären Einkommen seit den 1980er Jahren vervielfacht haben, auf insgesamt aber immer
noch sehr geringem Niveau! Das durchschnittliche jährliche Pro-Kopf-Einkommen für das Unter-
suchungsgebiet betrug 1996 lediglich 1536.- B. (ca. 56 US$) und über ein Drittel aller Haushalte
erzielte Pro-Kopf-Einkommen von unter 500.- B. (ca. 18 US$) im Jahr. Etwa 31% des Gesamtein-
kommens des Untersuchungsgebiets wurde von 26 Haushalten (7,6% aller Haushalte) erzielt.

Die Zunahme der monetären Einkommen seit den 1980er Jahren geht zum größten Teil auf die
wachsende Bedeutung der Lohnarbeit zurück, mit der deutlich höhere Einkommen erzielbar sind.162

Zuverlässige Vergleichsdaten über Umfang und Bedeutung der Lohnarbeit im Untersuchungsgebiet
in den 1980er Jahren existieren nicht. Die durch das Amt für Statistik seit 1986 erhobenen Daten
legen aber nahe, dass bis Ende der 1980er Jahre, selbst in den leichter zugänglichen Ortschaften,
Lohneinkommen nur für wenige Haushalte von Bedeutung waren und die erzielbaren Einkommen
im Vergleich mit anderen Einkommensmöglichkeiten nicht sehr attraktiv waren.163

                  
162 Das durchschnittliche aus Lohnarbeit erzielte jährliche Einkommen pro Haushalt betrug 9981.-B., dasjenige aus

dem Verkauf von Cash-Crops 2649.-B., von Waldprodukten 1731.-B. und der Verkauf von Nutztieren erbrachte
1996 ein durchschnittliches Haushaltseinkommen von 4261.-B.

163 Seit 1986 erhebt das Amt für Statistik in zweijährigem Abstand Daten zu Beschäftigung und Einkommen in den
Ortschaften des Untersuchungsgebiets. Diese Statistiken sind jedoch sehr ungenau, sind z.T. nicht nachvollziehbar
und vermögen darüber hinaus mit ihren Kategorien die Subsistenzökonomie der Karen nicht zu fassen. Immerhin
lässt sich ihnen entnehmen, dass 1986 in Sanepong 8 von 40 Haushalten Einkommen aus landwirtschaftlicher Lohn-
arbeit in Höhe von 2500.-B. erzielt haben sollen, womit die Höhe des durchschnittlichen Einkommens aus Lohnar-
beit noch niedriger lag als die durchschnittlichen Einkommen, die, der Statistik zufolge, aus dem Verkauf von Gar-
tenfrüchten (2600.-B. pro Jahr und Haushalt) und dem in den Gärten um das Haus gepflanzten Kaffee (3000.-B.) er-
zielt wurden. 4 von 44 Haushalten sollen 1990 in Sanepong Einkommen aus Lohnarbeit außerhalb der Landwirt-
schaft und 6 weitere durch 'other occupations' (die nicht spezifiziert werden) erzielt haben.
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1996 gaben 51% aller Haushalte an, Einkommen aus Lohnarbeit erzielt zu haben, die 71% des
gesamten monetären Einkommens im Untersuchungsgebiet ausmachten. Die verschiedenen Dörfern
zeigten allerdings deutliche Unterschiede hinsichtlich der Bedeutung, die Lohneinkommen für die
Dorfökonomien spielten. Von geringer Bedeutung waren Einkommen aus Lohnarbeit in den vier
subsistenten und ökonomisch egalitären Dörfern Laiwo, Salawa, Laikontae und Gaenoae. Jeweils
unter 8% der Haushalte hatte dort Lohneinkommen und weniger als jeweils 18% des Gesamtein-
kommens der Ortschaften resultierte daraus. Der größte Anteil zum Gesamteinkommen, mit jeweils
über 80% bezogen auf die Haushalte mit Lohneinkommen wie auf den Anteil am Gesamteinkom-
men, wurde als Lohneinkommen in Gomongta und Washuku erzielt, während diese Anteile in den
Dörfern, Sanepong, Gosadeng und Tilaipa jeweils zwischen 20 und 70% lagen (siehe Kap. 4.3.1.3).

Die statistische Auswertung auf Haushaltsebene zeigt mehr oder weniger stark ausgeprägte ne-
gative Korrelationen zwischen der Subsistenzproduktion und Einkommen aus Lohnarbeit. So pro-
duzierten Haushalte mit Einkommen aus Lohnarbeit tendenziell weniger Reis (CV ,331**), waren
eher nicht-subsistent (CV ,413**) und hatten seltener Einkommen aus dem Verkauf von Cash-
Crops (CV ,524**) als Haushalte ohne Lohneinkommen und die Höhe des Einkommens korrelierte
negativ mit der Höhe der Reisproduktion (Sp -,319**). 78% der Haushalte mit Lohneinkommen
waren nicht-subsistent und 64% der subsistenten Haushalte hatten kein Einkommen aus Lohnarbeit.

Deutliche Zusammenhänge zeigten sich auch zwischen Ausbildung und Lohneinkommen. So
tendierten Haushalte, deren Vorstände ihre Ausbildung im Wat erhalten hatten, deutlich dazu, keine
Einkommen aus Lohnarbeit zu erzielen sowie zu niedrigeren Lohneinkommen (CV ,523**), wäh-
rend Haushalte, deren Vorstände eine Schulausbildung erhalten hatten, häufiger Lohneinkommen
erzielten (CV ,240**). Die Höhe des Lohneinkommens korrelierte darüber hinaus mit der Höhe des
höchsten Schulabschlusses, der im Haushalt angegeben wurde (SP ,430**). (Siehe Kap. 4.4.1.3.)

Einkommen aus Lohnarbeit und tendenziell höhere Einkommen erzielten auch überdurchschnitt-
lich oft Haushalte, die den Dorfkult priao praktizierten (CV ,505**). Dies galt weniger deutlich
auch für Hauhalte, die keinen Ahnenkult praktizierten, während Haushalte, die die ong chre Form
praktizierten, häufiger keine Lohneinkommen erzielten und Haushalte mit ba pho Ahnenkult hin-
sichtlich der Lohneinkommen normalverteilt waren (CV ,253**). (Siehe Kap. 4.4.1.1.)

Wie in Kap. 4.4.1.1 ausgeführt, legt die statistische Auswertung der Zusammenhänge der erho-
benen Variablen einen Komplex ökonomischer Faktoren nahe, die sich in ihren Tendenzen, insbe-
sondere auch in ihrem Verhältnis zu den Variablen, mit denen Aspekte der sozioreligiösen Organi-
sation und der Ausbildung gefasst wurden, in der Regel sehr ähnlich verhielten. Es handelt sich bei
diesen Faktoren einerseits um die Gruppe der Variablen Subsistenz, Reisproduktion und traditio-
neller Cash-Crop-Anbau, andererseits um die Variablen Einkommen aus Lohnarbeit, Einkommens-
höhe, Einkommensdiversität und Verschuldung. Diese beiden Gruppierungen von Variablen ver-
halten sich in ihren Verhältnissen zu anderen Variablen wie auch zueinander i.d.R. negativ propor-
tional und wurden als 'traditionale Tendenzen' einerseits und 'Modernisierungstendenzen' anderer-
seits bezeichnet. Sie lassen sich auch verstehen als Ausdruck des Spannungsverhältnisses zwischen
Subsistenzökonomie und Marktintegration. Einkommen aus Lohnarbeit, höhere durchschnittliche
Einkommen, Einkommensdiversifizierung und Verschuldung verhalten sich in ihren Zusammen-
hängen zu den anderen Variablen i.d.R. ähnlich und gegenläufig wie die Variablen Subsistenzde-
ckung, Höhe der Reisproduktion und Einkommen aus traditionellen Cash-Crops. Die zunehmende
Bedeutung monetärer Einkommen - und insbesondere der Einkommen aus Lohnarbeit - geht ten-
denziell mit einer Schwächung der Subsistenzökonomie einher.
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Die komplexen Zusammenhänge zwischen religiösen Gruppierungen und 'Modernisierungsten-
denzen' wurden bereits in Kap. 4.4.1.1 erörtert, die Gründe, weshalb eine Schulausbildung die Auf-
nahme einer Lohnarbeit begünstigt in Kap. 4.4.1.3. Der deutliche negative Zusammenhang einer
Ausbildung im Wat mit den Modernisierungsfaktoren geht zum Teil sicher auf den starken negati-
ven Zusammenhang zwischen Schul- und Wat-Ausbildung zurück. Wer seine Ausbildung im Wat
erfahren hat weist in aller Regel keine Schulbildung auf und umgekehrt. Er gründet mit großer Si-
cherheit aber auch in erheblichem Ausmaß auf spezifischen Werthaltungen, die im Rahmen der
Ausbildung im Wat vermittelt wurden. 

Ein zentrales Konzept ist in diesem Zusammenhang das der 'Gier'. Der Begriff der 'Gier' spielt
eine herausragende Rolle im Wertesystem und für das Selbstverständnis der Karen in Thung Yai.
Verstanden wird darunter im Wesentlichen das Streben nach 'materiellem Reichtum' im Gegensatz
zum Streben nach 'spiritueller Entwicklung'. Der Begriff der Gier wird oft zur Charakterisierung der
Kultur der Thai im Gegensatz zu der der Karen benutzt, als Synonym für das Profitstreben der Thai,
während die 'gute', traditionelle Kultur der Karen in Thung Yai idealerweise durch die Abwesenheit
von Gier oder zumindest das Streben danach gekennzeichnet ist.

Dieses Motiv der 'Gier' spielt in verschiedenen mir bekannten Geschichten und Mythen der Ka-
ren in Thung Yai eine zentrale Rolle. Inwieweit es sich völlig auf das buddhistische Konzept des
'Verlangens' oder 'Strebens' (Pali: tanha)164 zurückführen lässt oder auch eigenständige Konzeptio-
nen der Karen darin zum Ausdruck kommen, kann ich nicht beurteilen.165 Es ist aber offensichtlich,
dass dieses Konzept und die damit verbundenen Werthaltungen in der Ausbildung in den buddhisti-
schen Klöstern eine wichtige Rolle spielen und dort ideologisch und emotional begründet werden.
Diese in der Klosterausbildung vermittelte Ideologie und Werthaltung trägt höchstwahrscheinlich
erheblich dazu bei, dass die Haushalte, deren Vorstände eine Ausbildung im Kloster erhielten, sta-
tistisch deutlich seltener Modernisierungstendenzen zeigten.

Der statistisch deutliche, negative Zusammenhang von Subsistenzproduktion und Einkommen
aus Lohnarbeit wirft die Frage nach den Gründen dieses Zusammenhangs auf. Die beiden nahelie-
gendsten Erklärungsansätze wurden bereits in Kap. 4.3.3.2 erörtert: sind die Haushalte gezwungen,
Einkommen aus Lohnarbeit zu erzielen, um damit Defizite der Subsistenzproduktion ausgleichen zu
können (Push-Hypothese), oder führt die Attraktivität der Einkommen aus Lohnarbeit zur Aufgabe
der Subsistenzorientierung und Subsistenzproduktion (Pull-Hypothese)? Die verfügbaren Daten
können allenfalls Hinweise für eine Beantwortung dieser Fragen liefern. 

Auf der personalen Ebene war Mitte der 1990erJahre die primäre Motivation für die Aufnahme
einer Lohnarbeit i.d.R. nicht die unmittelbare Not defizitärer Subsistenzproduktion. Es waren vor
allem jüngere Haushaltsmitglieder, die saisonal Lohnarbeit außerhalb des Gebiets suchten, und
Motivationen waren oft eher bestimmte Konsumwünsche und der Reiz der 'Außenwelt' als unmit-
telbare Not. Zumindest zur Zeit der Erhebung - vor dem wirtschaftlichen Einbruch Thailands von
1997 - war es für interessierte Karen166 i.d.R. ohne große Probleme möglich, in der Landwirtschaft,

                  
164 In der buddhistischen Ideologie wird mit dem Begriff tanha das Prinzip bezeichnet, das den Menschen an das 'Da-

sein', das 'Rad der Wiedergeburten' bindet. Dessen Überwindung oder Auflösung ist Voraussetzung für die Befreiung
aus dem 'Rad der Wiedergeburt', dem Ziel des buddhistischen Weges.

165 In den mir bekannten Geschichten weisen die Personen und Handlungen, in denen das Motiv der Gier veranschau-
licht wird, einen sehr Karen-spezifischen Charakter auf, was aber nicht unbedingt etwas über die Herkunft der zum
Ausdruck gebrachten Konzeptionen und Werte aussagen muss. Siehe auch Kap. 5.1.

166 Die außerhalb des Schutzgebiets Lohnarbeit suchenden Karen werden i.d.R. eher die 'wagemutigeren' sein, da die
'Außenwelt' der Thai für die meisten Karen eine eher fremde und bedrohliche Welt ist, in der sie sich meist deutlich
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der Bauwirtschaft und in Fabriken, in der Region167 oder gar in Bangkok, Arbeit zu finden. Ange-
sichts der zunehmenden Erfahrungen mit der Thai-Außenwelt was die Arbeits- und Konsummög-
lichkeiten angeht, aber auch aufgrund eines selbstverständlicheren Umgangs jüngerer Karen mit der
Thai-Welt, den sie in den Thai-Schulen und bei ihren Besuchen in der 'Außenwelt' lernen, erscheint
es wahrscheinlich, dass saisonale Lohnarbeit außerhalb des Schutzgebiets in Zukunft eher noch an
Bedeutung gewinnen wird.

Inwieweit damit gleichzeitig auch ein weiterer Rückgang der Subsistenzökonomie und der Sub-
sistenzorientierung einhergehen wird, dürfte vor allem davon abhängen, ob es den Älteren gelingen
wird, ihre Werthaltungen an die nachkommenden Generationen weiter zu geben. Die Ausbildung in
Karen durch Karen-Lehrer ist hierfür eine zentrale Voraussetzung, worüber sich die Ältesten sehr
bewusst sind. Noch viel unmittelbarer hängt die Zukunft der Subsistenzökonomie im Schutzgebiet
von den Einschränkungen durch das RFD ab. Eine weitere Verschärfung der Einschränkungen hin-
sichtlich der Nutzung von Bracheflächen - oder auch nur die konsequente Durchsetzung der beste-
henden Auflagen - wird zwangsläufig zum Zusammenbruch der Subsistenzökonomie in ihrer jetzi-
gen, auf dem Schwendbau basierenden Form führen. Eine Anpassung an diese Einschränkungen ist,
auf der Grundlage subsistenzorientierter Haushaltsökonomien, nur schwer vorstellbar (siehe auch
Kap. 4.4.2.3 und 4.4.3.1).

Die ökonomische Stratifizierung, die mit der zunehmenden Bedeutung von Lohneinkommen
einhergeht (siehe Kap. 4.3.3.2), ist bisher - mit Ausnahme Gomongtas, wo sie nicht zuletzt auch die
ethnische Stratifizierung zwischen Karen und Tai widerspiegelt, die dort von Bedeutung ist - noch
nicht so weit fortgeschritten, dass sie sich merklich auf die soziale Organisation der Gemeinschaf-
ten auswirken würde. Dies könnte sich jedoch sehr schnell ändern wenn z.B. im Rahmen des Puf-
ferzonenkonzepts das gemeinschaftliche Verfügungsrecht über die Nutzungsflächen durch die ex-
terne Vergabe privater Nutzungsrechte weiter unterhöhlt würde. Darüber hinaus dürfte auch hier die
zukünftige Entwicklung entscheidend vom Erfolg der Bemühungen zur Weitergabe der 'traditio-
nellen' Werthaltungen und Lebensmuster abhängen.

           
gehemmter und unsicherer bewegen als in Thung Yai.

167 In den aufstrebenden größeren Ortschaften im westlichen Grenzgebiet Thailands besteht zudem ein erheblicher
Arbeitskräftebedarf, der durch örtliche Thai nicht gedeckt werden kann. Oft handelt es sich um Arbeitsplätze, die
aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen und Löhne für Thai uninteressant sind. Dieser Bedarf wird derzeit ü-
berwiegend durch burmesische Arbeitsmigranten gedeckt, was auf nationaler Ebene politisch brisant ist und häufig
zu Razzien und Ausweisungsaktionen vor Ort führt. (Siehe z.B. Taw Tra 2003 sowie zahlreiche Berichte in der Nati-
on und Bangkok Post.)
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5 Identitäten im Wandel

5.1 Lokale Identitäten im Wandel und Widerstand

My Sa Le Pli, die alte Riesenfrau mit der breiten Zunge, steht im Mittelpunkt vieler Geschichten
über den Ursprung und das Selbstverständnis der Karen in Thung Yai. Als Symbol für die 'Gier' in
allen Menschen, ebenso wie als ständig Opfer fordernde und mit Vernichtung drohende externe
Gefahr, verkörpert sie die Triebkraft, die Wandel induziert und erzwingt, die 'Geschichte' antreibt
und 'Kultur' gebiert. In einer dieser Geschichten wird erzählt, wie der mythische Karen-Held Pia
Ló, durch Schlauheit und mit Hilfe eines aethae, den Nachstellungen der Riesin entgeht, und wie in
seinen Auseinandersetzungen mit My Sa Le Pli und ihrer Tochter Nong Gou Ring Thung Yai und
die 'Kultur' der Karen in Thung Yai ihren Ursprung hat:

"Sieben Schwestern fanden im Wald ein Baby, das sie in ihre Höhle mitnahmen und wie ihre Tochter
aufzogen. Das Baby entpuppte sich aber als die Riesin My Sa Le Pli, die alle Tiere der Schwestern
auffraß. Aus Angst vor der Riesin verließen die Schwestern ihre Höhle und machten sich auf den Weg
zum Palast des Königs1. Unterwegs kamen sie an einem See vorbei, in dem jede der Schwestern einen
Fisch2 fing. Hierbei verletzten sechs von ihnen beide Augen3 der Fische, die sie fingen, während eine
nur ein Auge verletzte. Im Palast angekommen heirateten die Schwestern den König. Aber My Sa Le
Pli verfolgte die Schwestern zum Palast. Sie nahm ihnen ihre Augen, mit Ausnahme der Schwester,
die nur ein Auge des Fisches verletzt hatte, verjagte alle Schwestern aus dem Palast und heiratete
selbst den König. Später gebar My Sa Le Pli ihre Tochter Nong Gou Ríng und gab ihr die Augen der
Schwestern.
Zurück in ihrer Höhle brachten die Schwestern ihre vom König empfangenen Kinder zur Welt, aßen
sie aber auf, da sie aufgrund ihrer Blindheit keine Nahrung suchen konnten. Die siebte, sehende
Schwester, gebar später und konnte ihr Kind vor den anderen Schwestern retten, die es ebenfalls essen
wollten. Ihr Sohn, den sie Pia Ló nannte, ging später in den Palast des Königs, um dort zusammen mit
den anderen Kindern des Königs zu beten. My Sa Le Pli erkannte in ihm das Kind der Schwestern und
wollte ihn fressen. Aufgrund seiner Schlauheit entging Pia Ló aber den Nachstellungen My Sa Le Plis,
worauf diese ihn mit einer Nachricht zu ihrer Tochter Nong Gou Ring schickte. In der Nachricht, die
Pia Ló nicht kannte, forderte die Riesin ihre Tochter auf, diesen bei Ankunft aufzufressen. Mit einem
'Flügelpferd' begab sich Pia Ló auf den Weg zum Palast Nong Gou Rings4. In der großen Savanne in
Thung Yai (pia aethala aethae) rastete er und schlief ein. Der dort meditierende aethae fand ihn, las
die geheime Nachricht während Pia Ló schlief und verändert sie, indem er 'auffressen' durch 'heiraten'
ersetzte.
Als Pia Ló im Palast Nong Gou Rings ankam, heiratete diese ihn aufgrund der veränderten Nachricht
und erwartete bald darauf ein Kind von ihm. Im Garten des Palastes Nong Gou Rings fand Pia Ló die
Augen seiner Tanten, die My Sa Le Pli diesen gestohlen hatte. Pia Ló beschloss daraufhin, mit dem
Flügelpferd zu fliehen, um seinen Tanten die Augen wieder zu bringen sowie die heilenden 'Berg-,
Feuer- und Wasser-Kräuter', die er ebenfalls im Garten gefunden hatte. Nong Gou Ring verfolgte Pia
Ló auf einem Schwein5. Um Nong Gou Ring aufzuhalten, ließ Pia Ló die Berg-, Feuer- und Wasser-
kräutern fallen, aus denen Thung Yai entstand. Müde von der Verfolgung machte Nong Gou Ring am
Mekasar Fluss in Thung Yai Rast, wo sie das Kind von Pia Ló gebar. Sie lud Pia Ló ein, das Kind mit
ihr zu teilen, und zerschnitt es in zwei Teile6. Als sie ihre Hälfte gegessen hat, stirbt sie. Nach Durch

                  
1 Der Interpretation des Erzählers zufolge verkörpert der König hier einen Herrscher der nicht weiß, was in seinem

Reich vorgeht, und der sich nicht um die Schwierigkeiten seiner Untertanen kümmert.
2 Der Fisch wird in dieser und anderen Erzählungen der Karen als ein Symbol für 'Kultur' verstanden.
3 Die Augen symbolisieren hier den menschlichen Verstand und Wissen sowie dessen Weitergabe durch Erziehung.
4 Der Palast Nong Gou Rings soll im Norden Thung Yais gestanden haben, da wo sich heute die Ortschaft Lai Tong

Khu befindet, das Zentrum der Telakho-Sekte und Sitz des Oberhaupts der Sekte.
5 Dieses Reittier ist eine Begründung dafür, dass die Karen in Thung Yai kein Schweinefleisch essen.
6 Die Teilung des Kindes soll auf die Differenzierung verschiedener 'Kulturen' oder Lebensweisen verweisen.
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führung der Verbrennungszeremonie für Nong Gou Ring begab sich Pia Ló mit seiner Hälfte des Kin-
des zu seinen Tanten und seiner Mutter, denen er ihre Augen zurückbrachte. Danach ging er in den
Palast von My Sa Le Pli, wo er die Riesin tötete." (Nacherzählt nach Phu Yai Yupee7, Juni 1997.)

5.1.1 Externe Rahmungen und Herausforderungen 

Die Geschichte, die hier nur in Auszügen, sehr grob und eindimensional wiedergegeben wurde, ist
in ihrer Symbolik auf verschiedenen Ebenen deutbar. Die Karen in Thung Yai identifizieren sich
mit dem Helden Pia Ló. Die Geschichte lässt sich lesen als Parabel auf die Rolle der Karen in den
umfassenderen und dominanten politischen Kontexten ('Königs-Palast'), als Thematisierung ihres
Naturverhältnisses und Kulturverständnisses (Ausgleich von 'verschlingen' und verschlungen wer-
den) oder als Auseinandersetzung mit dem für sie zentralen Konzept spiritueller Entwicklung: der
Überwindung der 'Gier' oder des maßlosen Verlangens. 

Den vielfältigen Deutungsebenen kann hier nicht weiter nachgegangen werden. Im Kontext die-
ses Schlusskapitels einer wissenschaftlichen Arbeit 'über' die Karen in Thung Yai soll die Erzäh-
lung eine Ahnung fremder, emischer Konzeptualisierungen vermitteln, deren Analyse nicht im
Zentrum dieser Arbeit steht. Darüber hinaus soll sie aber in erster Linie auf die lokale Bedingtheit
der Identität der Karen in Thung Yai und ihre Bindung an das Gebiet verweisen, auf eine spezifi-
sche, raumbezogene kulturelle Identität.8 In diesem Zusammenhang ist das zentrale Thema der Er-
zählung die Bedrohung der Identität und Existenz der Karen in Thung Yai durch Gier, sei es in
Form individueller Versuchungen durch maßloses Verlangen - als Aufgabe der 'traditionellen'
Werte der Karen zugunsten einer 'modernen' Lebensweise (siehe auch Kap. 5.2 und 5.3) - oder als
existenzielle Bedrohung durch von Gier bestimmte externe Kräfte.

Die in der Erzählung reflektierte Bedrohung der materiellen Existenz und der kulturellen Identi-
tät ist für die Karen in Thung Yai höchst konkret. Seit der Einrichtung der Wildschutzgebiete
Thung Yai Naresuan und Huai Kha Khaeng in den 1970er Jahren sind immer wieder Karen-
Gemeinschaften vertrieben worden. In den 1980er Jahren sollte das Siedlungsgebiet der im Norden
Thung Yais lebenden Karen im Zuge des Nam-Choan-Damm-Projekts überflutet werden. Nach der
Erklärung des Gebiets zum Weltnaturerbe 1991 hat sich der Druck auf die verbliebenen Karen-
Gemeinschaften noch einmal verstärkt. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist die Existenz der verblie-
benen Gemeinschaften im Schutzgebiet gefährdeter denn je.

Aus einer 'globalen' Perspektive und mit großem zeitlichem Maßstab lassen sich hauptsächliche
Veränderungen der externen Rahmungen des Gebiets Thung Yai, seiner Menschen und Ressourcen
sowie der Beziehungen zwischen den Akteuren nachzeichnen:

Ein erster Wandel der externen Rahmungen erfolgte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
im Zusammenhang der Kolonialisierung Südostasiens und der Etablierung 'moderner', territorialer
Nationalstaaten. In diesem Prozess wurden die Karen in Thung Yai räumlich in den 'Geo-Körper'
(Thongchai 1994) Siams eingeschlossen, der zugleich Teil einer territorial und ökonomisch defi-
nierten 'Welt-Gemeinschaft' wurde, in der mit der Konzeption des Nationalstaats soziale und physi-
sche Räume auf globaler Ebene zur Deckung zu bringen versucht wurden.

                  
7 Phu Yai Yupee ist Phu Yai Ban von Laiwo-Salawa und einer der spirituellen und politischen Führer der Karen in

Thung Yai. Die Interpretation der Symbole der Geschichte erfolgte im Anschluss an die Erzählung und wurde von
den anderen anwesenden Karen geteilt.

8 Zum Begriff 'kulturelle Identität' siehe auch Kap. 2.3.1. 
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Die zweite Neu-Rahmung erfolgte im Zuge der 'Nationalisierung' Siams/Thailands in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die 'kulturelle' Bestimmung nationaler Identität - über Sprache, Budd-
hismus, Monarchie und spezifische Lebensweisen - lässt sich als komplementärer Differenzie-
rungsprozess zum Homogenisierungsprozess der Eingliederung in die internationale Staatenge-
meinschaft verstehen. Die Karen, die räumlich in den Staat eingeschlossen worden waren, wurden
nun kulturell/sozial ausgeschlossen und gerieten ins politische Abseits. 

Die dritte Um- oder Neu-Rahmung, um die Mitte des 20. Jahrhunderts, vollzog sich primär im
Kontext des Modernisierungs-Paradigmas und der Anti-Kommunismus-Ideologie, die das wach-
sende Interesse an den peripheren Gebieten begründeten. Die politischen und ökonomischen 'fron-
tier areas' wurden nun im 'nationalen Interesse' erschlossen und Basis der ökonomischen Entwick-
lung des Landes. Die in diesen Gebieten lebenden Menschen wurden als rückständige Unruhestifter
im Konflikt mit nationalen Interessen konzipiert, die überwacht werden mussten und - soweit mög-
lich - modernisiert werden sollten.

Eine vierte Neu-Rahmung erfolgte seit den 1970er Jahre im Zusammenhang der Wahrnehmung
einer 'globalen Umweltkrise' und moderner Konzeptionen des Natur- und Umweltschutzes. Wäh-
rend die 'natürlichen Ressourcen' der peripheren Gebiete im Kontext des Modernisierungs-
Paradigmas der nationalen Entwicklung dienen sollten, muss im Kontext des globalen Naturschutz-
Paradigmas die verbliebene 'Wildnis' vor menschlichen Einflüssen geschützt werden. Gleichzeitig
wird dieses 'Andere' der Sphäre humaner (moderner!) Dominanz zum 'Erbe' einer 'globalen Ge-
meinschaft' und erfordert als 'Ressource Wildnis' effektives Management auf nationaler und globa-
ler Ebene. In dieser Rahmung sind die Karen in Thung Yai ein Fremdkörper in einem Weltnaturer-
be und müssen sorgfältig kontrolliert werden, falls die Entfernung nicht möglich ist. 

Im nationalen und internationalen Umwelt-Diskurs der 1990er Jahre hat sich inzwischen eine
alternative Konzeptualisierung der Karen - und anderer 'nicht-moderner' Minderheiten - als 'natürli-
che Umweltschützer' oder 'benign environmentalists' herausgebildet. Dieses Stereotyp bietet den
Karen in Thung Yai zwar eine Möglichkeit der Identifikation und Positionierung in den externen
Diskursen, die ihrem Selbstverständnis näher kommt als die dominierende Konzeption, die sie als
'Störfaktor' definiert. Es ist aber gleichfalls eine höchst ambivalente externe Rahmung, die ihrem
Selbstverständnis nur bedingt gerecht wird, und deren Festschreibungen und Implikationen sie der-
zeit weder absehen noch beeinflussen können. 

5.1.2 Lokaler Wandel zwischen Anpassung und Selbstbehauptung

Die Karen in Thung Yai haben sich gegenüber den seit den 1960er Jahren wachsenden Herausfor-
derungen ihrer Identität und Existenz als durchaus anpassungs- und wandlungsfähig erwiesen. Das
Vordringen des Nationalstaates in die Lebensräume der Karen im Zeichen ethnisch-kultureller Do-
minanz - einhergehend mit der permanenten Präsenz von Nicht-Karen in den Karen-
Gemeinschaften - induzierte zunächst erhebliche Transformationen der sozialen Organisation der
Gemeinschaften. Diese Wandlungsprozesse, die nicht zuletzt in der abnehmenden Bedeutung matri-
fokaler Verwandtschafts- und Kultgruppen sowie der Entstehung eines stärker haushaltszentrierten
und patrifokalen Dorfkults zum Ausdruck kommen, haben den Karen aber gleichzeitig die Wahrung
einer eigenständigen ethnisch-kulturellen lokalen Identität ermöglicht. Die Wahrung dieser Identität
wird aber aufgrund der Intensivierung externer Einflüsse und Interessen seit Mitte der 1980er Jahre
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immer schwieriger. Diese Einflüsse betreffen sowohl die soziale, als auch die kognitive und öko-
nomische Organisationsebene der Gemeinschaften.

Auf der Ebene der soziopolitischen Organisation stoßen zwei höchst konträre Systeme aufeinan-
der. Einerseits das stark hierarchisierte, top-down-orientierte thailändische Verwaltungssystem, in
das die Karen nur auf der untersten Stufe als Befehlsempfänger und Dienstleister integriert sind,
andererseits das eher egalitäre und konsensorientierte kommunale politische System der Karen mit
einer relativ großen Autonomie der Haushalte. Zum nationalen und regionalen politischen System
haben die Karen in Thung Yai so gut wie keinen Zugang. Bisher haben sie es trotz wachsender
Spannungen und Konflikte zwischen den beiden Systemen geschafft, die Eigenständigkeit ihres
kommunalen politischen Systems weitgehend zu bewahren. Bis in die 1990er Jahre hinein korres-
pondierte mit diesem System auch ein beträchtlicher Raum lokaler Selbstbestimmung. Dieser Raum
wurde aber - im Zusammenhang der wachsenden Bedeutung und Einflussmöglichkeiten des Tam-
bon Council sowie der Restriktionspolitik des RFD - in den 1990er Jahren zunehmend einge-
schränkt, was sich vermutlich auch auf das kommunale politische System der Karen auswirken
wird.

Die Probleme der Kulturvermittlung an die nachfolgenden Generationen aufgrund der kulturel-
len Assimilations-Strategie und ausgeprägter ethnizistischer Tendenzen in den Thai-Schulen sind
für die Karen in Thung Yai bereits sehr viel länger wahrnehmbar. Die 'Entfremdung' der Kinder
durch die systematische Abwertung der Kultur und Lebensweise ihrer Eltern an den Thai-
Ganztagsschulen im Schutzgebiet wird von den Karen als eines ihrer größten Probleme wahrge-
nommen. Die Versuche, hier ein Gegengewicht zu schaffen, bilden ein zentrales Element der Be-
mühungen zur Verteidigung ihrer Identität und Existenz im Gebiet.

Die Bewältigung der Probleme, die sich aus dem Zusammenstoß zweier unterschiedlicher öko-
nomischer Systeme und der Restriktionen des RFD auf das traditionelle Landnutzungssystem der
Karen ergeben, dürfte für die Chancen der Karen, ihre Identität und Existenz im Schutzgebiet zu
verteidigen, noch entscheidender sein. Bis heute ist das ökonomische System der Karen in Thung
Yai weitgehend subsistenzorientiert. Das monetäre und marktorientierte Segment spielt bisher in
den meisten Dörfern und Haushalten eine untergeordnete Rolle und wird vorwiegend in externen
Zusammenhängen erwirtschaftet. Allerdings zielen verschiedene, an Bedeutung gewinnende Inte-
ressen und Einflüsse tendenziell auf die Transformation des subsistenzorientierten Systems in ein
monetäres und marktorientiertes. Hierzu zählen in erster Linie die Ausbildung in den Thai-Schulen,
Entwicklungsbestrebungen staatlicher Institutionen und NGOs, sowie externe ökonomische Interes-
sen an den Ressourcen des Gebiets.

Auf die Transformation oder 'Modernisierung' des ökonomischen Systems wirken letztlich auch
die Restriktionen des RFD hin, selbst wenn dies vermutlich nicht die Intention der Forstverwaltung
ist. Das Verbot der erneuten Nutzung von Bracheflächen, die älter als drei Jahre sind, bringt das auf
kurze Nutzungs- und lange Brachezeiten angelegte Landnutzungssystem der Karen zwangsläufig
zum Zusammenbruch. In den Dörfern, in denen die Restriktionen durch das RFD und Militär am
striktesten durchgesetzt werden, wird bereits von kritischen Ertragseinbußen berichtet. Die einzige
Möglichkeit für die Karen, sich diesen Restriktionen anzupassen - abgesehen von den Versuchen,
sich der Kontrolle zu entziehen oder mit lokalen RFD-Beamten Kompromisse auszuhandeln -, be-
steht in der 'Modernisierung' ihrer Ökonomie und der Aufgabe ihrer Subsistenzorientierung. Sie
können entweder versuchen, die Produktion für die Subsistenzsicherung auf den noch verbliebenen
Nutzungsflächen über Dünger- und Pestizideinsatz zu erhöhen - was sich die meisten von ihnen
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finanziell nicht leisten könnten - oder gleich zum Anbau von Cash-Crops im Schutzgebiet oder zur
Lohnarbeit außerhalb des Schutzgebiets übergehen. Keine dieser Reaktionsmöglichkeiten ist für die
große Mehrheit der Karen attraktiv. Sie haben sich vielmehr zu über 95% dafür ausgesprochen, an
der Subsistenzorientierung und dem traditionellen Landnutzungssystem festhalten zu wollen.

Die Option der Modernisierung ihres Landnutzungssystems ist für die Karen aber noch in ande-
rer Hinsicht problematisch. Sie untergräbt tendenziell eine der Legitimationsgrundlagen für die
Siedlungen im Schutzgebiet und entwertet den stärksten Trumpf der Karen in den Auseinanderset-
zungen auf nationaler Ebene, wo über ihre Existenz im Gebiet entschieden wird. Diese Legitimati-
onsgrundlage und Chance im nationalen (und internationalen) Diskurs Gehör zu finden beruht we-
sentlich auf ihrem Image der 'in Harmonie mit dem Wald lebenden Waldmenschen' mit einem
nachhaltigen Landnutzungssystem. Aufgrund der Anschlussfähigkeit ihrer Lebensweise an das
Konzept der 'natürlichen Umweltschützer' oder 'benign environmentalists' können sie in den natio-
nalen forstpolitischen Auseinandersetzungen zur Stützung der Position dienen, die von der Mög-
lichkeit einer Koexistenz von Menschen und Wäldern ausgeht und die lokale Waldnutzung im
Rahmen eines Gemeindewald-Konzepts als alternativen Waldschutz-Ansatz propagiert.

5.1.3 Lokale Identitäten und Differenzen im transkulturellen Widerstand

Die Möglichkeiten der Karen, auf die Herausforderungen der 1990er Jahre - die sich mit den Re-
striktionen und Gewaltaktionen der letzten Jahre durch RFD und Militär noch einmal verschärft
haben -, zu reagieren und eigene Perspektiven und Interessen in die nationalen Auseinandersetzun-
gen um ihren Lebensraum einzubringen, sind sehr beschränkt. In ihren Begegnungen mit staatlichen
Institutionen erleben sie sich in einer Situation der Recht- und Machtlosigkeit, sehr oft als minder-
wertige 'Fremde' am Rande - wenn nicht außerhalb - der thailändischen Gesellschaft. Offener Wi-
derstand gegen Repression und Gewalt durch RFD und Militär ist für die Karen aufgrund ihrer pre-
kären Position gegenüber den staatlichen Institutionen und innerhalb der thailändischen Gesell-
schaft kaum möglich. Darüber hinaus werden die Interaktionen zwischen Tai und Karen auch durch
spezifische, kulturhistorisch begründete Verhaltensmuster der 'Unterordnung', 'Bescheidenheit' oder
'Zurückhaltung' auf Seiten der Karen geprägt.

Um ihre Interessen und Perspektiven in den nationalen Diskurs einbringen zu können, sind die
Karen in Thung Yai bisher weitgehend auf die Unterstützung externer Verbündeter und Fürsprecher
angewiesen. Sie finden diese unter engagierten NGOs, UmweltaktivistInnen, AkademikerInnen und
JournalistInnen, die in den umwelt- und entwicklungspolitischen Auseinandersetzungen eher 'hell-
grüne' Positionen vertreten. Für die Karen sind diese transkulturellen Allianzen aber keineswegs
unproblematisch. Selbst gegenüber den ihnen vertrauten und wohlgesonnenen Verbündeten ist unter
den Karen die Vorstellung und das Gefühl weit verbreitet, dass sie ihre eigene Sicht nicht wirklich
zum Ausdruck bringen können, dass sie zur Erklärung und Rechtfertigung ihre Situation Worte,
Argumente und Ideen benutzen müssen, die nicht ihre eigenen sind. Diese 'Kommunikationsprob-
leme' sind den Karen zufolge nicht primär Sprachprobleme - die auch eine Rolle spielen mögen -
sondern sollen vielmehr in Differenzen der Weltsicht und des Selbstverständnisses begründet sein.

Hinsichtlich der Strategien zur Lösung ihrer Probleme gibt es unter den Karen selbst durchaus
unterschiedliche Positionen und Gruppierungen, die sich auch in ihrem Verhältnis zu den externen
Verbündeten unterscheiden. Die relativ kleine Gruppe der moderaten Modernisierer, zu der die
meisten Phu Yai Ban zählen, setzt auf die vorsichtige Transformation des Landnutzungssystems hin
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zu intensiveren Produktionsmethoden und stärkerer Marktintegration sowie auf die fortschreitende
politische Integration in den Nationalstaat - ohne dabei die eigene Karen-Identität in Thung Yai
aufgeben zu wollen! Im Tambon Council hat diese Gruppe inzwischen zwar einen Ort politischer
Repräsentation im thailändischen Verwaltungssystem. Das Tambon Council hat aber, aufgrund der
marginalen Position der Karen in diesem System sowie der Zuständigkeit der Forstverwaltung für
das Schutzgebiet, kaum Einfluss auf die Entscheidungen hinsichtlich der Siedlungen im Gebiet.
Auch die Gruppe der moderaten Modernisierer ist zur Durchsetzung ihrer Interessen im Hinblick
auf ihre Siedlungs- und Nutzungsrechte im Schutzgebiet primär auf externe Verbündete als Media-
toren und Advokaten angewiesen. Ihr Verhältnis zu diesen Tai-Verbündeten ist, im Vergleich mit
den anderen Gruppierungen unter den Karen, wahrscheinlich am wenigsten durch das Problem
kultureller Differenz geprägt, aber keineswegs weniger ambivalent. Sie stehen vor dem Problem,
ihre moderaten Modernisierungsvorstellungen gegenüber Gruppierungen und AktivistInnen recht-
fertigen zu müssen. Für diese spielt die Konzeption der Karen-Gemeinschaften in Thung Yai als
'traditionale', nicht-moderne Gemeinschaften eine große Rolle, da sie auf der Ebene des nationalen
Diskurses mit eben dieser Konzeption argumentieren.

Diesem Image entsprechen die introvertierten Traditionalisten unter den Karen am ehesten. Für
sie steht die kulturelle Differenz und das Gefühl, sich nicht verständlich machen zu können, im
Vordergrund. Selbst gegenüber den Interessen und Bemühungen ihnen wohlgesonnener Tai domi-
niert Skepsis, wenn sie nicht gar abgelehnt werden. Ihre Hoffnungen hinsichtlich der Lösung der
Probleme, mit denen sie sich zunehmend auseinandersetzen müssen, richten sich weniger auf die
Vermittlung eigener Interessen und Rechte nach außen und eine politische Lösung der Konflikte,
sondern gründen vielmehr in ihrem religiösen Glauben und millenaristischen Heilserwartungen.
Ihre Strategien der Auseinandersetzung mit der Problematik zielen einerseits auf Vermeidung und
Isolation, andererseits auf eine Revitalisierung 'traditioneller Karen-Kultur', mit einem starken Fo-
kus auf exklusive millenaristische Aspekte dieser Kultur.

Die Bestimmung und Revitalisierung 'traditioneller Karen-Kultur' steht auch im Mittelpunkt der
Bemühungen der extrovertierten Traditionalisten. Mit den introvertierten Traditionalisten teilen sie
i.d.R. ebenso das Gefühl, ihre eigene, Karen-spezifische Perspektive den Verbündeten Tai nicht
wirklich vermitteln zu können. Sie teilen mit ihnen auch die Vorbehalte gegenüber den moderaten
Modernisierern unter den Karen und den Wunsch, an ihrem subsistenzorientierten Landnutzungs-
system festzuhalten. Im Gegensatz zu den introvertierten Traditionalisten sehen die extrovertierten
Traditionalisten aber in der Zusammenarbeit mit und der Unterstützung durch externe Verbündete
ihre größte Chance, die Zukunft der Karen und ihre Existenz in Thung Yai mitgestalten und sichern
zu können. Dies trotz der - sicher nicht ganz unbegründeten und von allen Gruppen geteilten -
Skepsis hinsichtlich der Selbstlosigkeit und 'Nachhaltigkeit' des Engagements der Tai-Verbündeten.
Sie sind sich ihrer marginalen Rolle bewusst, die sie in der durch nur schwer auflösbare interethni-
sche Machtasymmetrien geprägten Beziehung zu den Tai-Verbündeten spielen. Die Auseinander-
setzung mit der eigenen Kultur und Identität, ebenso wie deren Vermittlung nach außen und 'Tradi-
tion' nach innen, ist für die extrovertierten Traditionalisten von zentraler Bedeutung in ihren Bemü-
hungen, ihre Existenz und Identität in Thung Yai zu verteidigen.

Für keine der Gruppierungen steht ihr legitimes Recht, in Thung Yai zu leben, sowie die Un-
rechtmäßigkeit der Umsiedlungspläne und Repressionen durch das RFD und Militär in Frage. Ge-
meinsam ist ihnen auch der Wunsch, in ihren Dörfern zu bleiben sowie ihre kulturelle Identität und
ihren Lebensraum in Thung Yai zu erhalten. Ungeachtet der unterschiedlichen Positionen und
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Strategien, die sie vertreten, beziehen sich alle Gruppierungen im Wesentlichen auf dieselben Werte
und Vorstellungen darüber was es heißt, ein 'gutes', angemessenes Leben als Karen in Thung Yai zu
führen. Diese geteilten Kernkonzepte des Selbstverständnisses und der Wertorientierungen konzent-
rieren sich auf das Konzept der Bescheidenheit oder maßvoller Rücksichtnahme im Gegensatz zu
Gier und maßlosem Verlangen, der Wertschätzung von Harmonie, Gleichheit und Konsensorientie-
rung im Gegensatz zur Konflikt und Konkurrenzorientierung sowie das Konzept spiritueller Ent-
wicklung im Gegensatz zu materieller Entwicklung. Diese Konzeptionen und Wertorientierungen
gründen zu einem guten Teil in allgemeinen buddhistischen Konzeptionen9, die bei den Karen in
Thung Yai spezifische Modifikationen und Ausformungen erfahren haben. Zumindest im Verständ-
nis der Karen in Thung Yai gehen diese Wertorientierungen darüber hinaus aber auch auf ältere,
nicht-buddhistische Traditionen der Karen zurück. Diese Konzeptionen und Wertorientierungen
haben in der Auseinandersetzung mit den externen Bedrohungen der eigenen kulturellen Identität
seit den 1960er Jahren noch an Schärfe und Bedeutung gewonnen und werden von den Karen auch
explizit als Gegenmodell zur modernen Thai-Gesellschaft verstanden.

Diese geteilten Wertorientierungen - wie immer sie von den einzelnen Individuen definiert und
umgesetzt werden mögen10 - bilden eine der zentralen Grundlagen der kulturellen Identität der Ka-
ren in Thung Yai. Vor diesem Hintergrund wird auch verständlich, weshalb gerade die Veränderun-
gen des politischen und ökonomischen Systems sowie die Abwertung dieser Wertorientierungen als
besonders problematisch wahrgenommen werden. Die weitreichenden Veränderungen der sozialen
Organisation erscheinen tendenziell weniger problematisch. Der wachsende Einfluss des externen
(nationalstaatlichen) politischen Systems, wie auch die Modernisierung der Ökonomie, bedrohen
mit ihrer Betonung der Konkurrenzorientierung, sozialer Hierarchisierung, individualistischer Ziel-
setzungen und ökonomischen Wachstums sowohl das konsensorientierte, auf den Werten der
Gleichheit und Harmonie gründende politische System der Karen, als auch das subsistenzorientierte
ökonomische System, das mit seiner 'Nivellierung' der Bedürfnisse und Zielsetzungen sowie seiner
Betonung des Subsidiaritätsprinzips mit dem politischen System korrespondiert. Das 'traditionelle'
politische wie das ökonomische System spiegeln in ihrer Organisation die Wertorientierungen der
Harmonie und Gleichheit, der Bedürfnisbegrenzung und des Bedürfnisausgleichs wieder. Deren
Transformation im Zuge der politischen und ökonomischen Modernisierung stellt die kulturelle
Identität der Karen in Thung Yai in zentralen Aspekten in Frage.

Neben diesen geteilten Wertorientierungen gründet die kulturelle Identität der Karen in Thung
Yai in ihrer Identifikation mit und in ihren Beziehungen zu ihrem Lebensraum Thung Yai. Diese
'lokale Identität' kommt in ihrer konkreten und imaginierten Geschichte in Thung Yai zum Aus-
druck, in den Überlieferungen ihrer Einwanderung in das Gebiet und ihrer Geschichte in Thung
Yai, in ihren Erzählungen von der Entstehung Thung Yais und der Kultur der Karen im Gebiet (sie-
he die einleitende Erzählung zu Kap. 5.1), in ihren Erinnerungen an die verschiedenen Karen-
Siedlungen, Nutzungsgebiete und Anbauflächen im Gebiet sowie in ihren individuellen Lebensge-
schichten in Thung Yai. 

                  
9 Zur Diskussion 'umweltfreundlicher' Tendenzen des Buddhismus im Allgemeinen siehe auch Sponsel/Poranee 1988;

1993; 1995; Batchelor/Brown 1992; Tucker/Williams 1997; Sponsel 1998.
10 Es versteht sich von selbst, dass es auch unter den Karen in Thung Yai Gier, Konflikte, Streit, materielle Bedürfnisse

und Wünsche gibt, auch wenn diese, im Vergleich zu Gesellschaften die andere Wertorientierungen und Ziele her-
vorheben, weniger stark ausgeprägt sein mögen.
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Diese lokale Identität gründet aber auch wesentlich in der Bedeutung des Gebiets für die mate-
rielle Existenzsicherung der Karen in Thung Yai sowie in dem umfangreichen spezifischen lokalen
Wissen über ihren Lebensraum, das zu einem guten Teil Voraussetzung für ihre Subsistenzsiche-
rung ist. Darüber hinaus gründet diese lokale Identität nicht zuletzt in einer spezifischen kognitiven
Bindung - rational und emotional - an das Gebiet, das als eine Art organische Einheit wahrgenom-
men wird. Die Karen in Thung Yai verstehen sich selbst als Teil dieser Einheit, von der sie abhän-
gig sind und der gegenüber sie Verpflichtungen eingegangen sind. Im Gegensatz zu 'modernen'
Konzeptionen 'traditionaler' Gesellschaften ist diese lokale kulturelle Identität aber keineswegs eine
statische Identität, sondern wird in der 'Tradition' ständig verändert, angepasst und neu geschaffen,
sowohl auf der individuellen wie auch auf der gemeinschaftlichen Ebene. 
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5.2 Externe Diskurse und Interessen im Konfliktfeld Thung Yai

"The cultural heritage and the natural heritage are among the priceless and irreplaceable possessions,
not only of each nation, but of mankind as a whole. The loss, through deterioration or disappearance,
of any of these most prized possessions constitutes an impoverishment of the heritage of all the peo-
ples in the world. Parts of that heritage, because of their exceptional qualities, can be considered to be
of outstanding universal value and as such worthy of special protection against the dangers which in-
creasingly threaten them." (UNESCO 1997:1).

5.2.1 Nationale Diskurse und Gefährdungen des Schutzgebiets

Die 'Internationale Konvention für das Kultur- und Naturerbe der Menschheit' (UNESCO 1972), die
der Erklärung Thung Yais zum Weltnaturerbe zugrunde liegt, betont die Idee eines 'Erbes der
Menschheit' sowie bedrohter und deshalb schutzbedürftiger außerordentlicher universeller Werte.
Sie ist ebenso Ausdruck zunehmender Internationalisierung und Globalisierung nach dem 2. Welt-
krieg wie des wachsenden Bewusstseins einer 'globalen Umweltkrise'. Hinsichtlich der Kategorie
des Weltnaturerbes stützt sich die Konvention auf 'moderne' Naturschutz- und Schutzgebietskon-
zeptionen (siehe auch Kap. 1.1.5 und 5.2.3). Die Identität und das Selbstverständnis der Karen in
Thung Yai, ihre Beziehung zum Gebiet und ihre Verankerung in ihm, spielt auf der Ebene der nati-
onalen und internationalen Auseinandersetzungen um das Schutzgebiet so gut wie keine Rolle. Hier
ist in den meisten Kontexten selbst die Existenz der Karen im Schutzgebiet lediglich ein 'Rand-
problem'.

Im regionalen (subnationalen) Kontext dominieren hinsichtlich des Schutzgebiets ökonomische
Interessen. Diese richten sich vor allem auf das touristische Potenzial des Gebiets, das bisher noch
so gut wie unerschlossen ist. In den Zukunftsplänen regionaler Politiker und Unternehmer finden
sich die Karen-Siedlungen nicht selten als infrastrukturelle Einrichtungen und Attraktionen eines
touristisch international bedeutsamen 'Welterbes' wieder. In den konkret bestehenden, oft illegalen
ökonomischen Nutzungen in und am Rande des Schutzgebiets spielen die Karen-Siedlungen bisher
kaum eine Rolle. Vielmehr erweisen sie sich in diesem Zusammenhang als eher hinderlich, indem
die Aufdeckung von Wilderei, illegalem Holzeinschlag und Plantagenanlagen bisher meist aufgrund
der Hinweise und Unterstützung durch die lokalen Karen erfolgte.

Auf der nationalen Ebene konzentrieren sich die Auseinandersetzungen um das Schutzgebiet auf
zwei Fronten. Eine dieser Fronten verläuft zwischen Akteuren, die primär an einer ökonomischen
Nutzung von Schutzgebieten interessiert sind und 'dunkelgrünen' Naturschützern, für die Natur-
schutzinteressen im Vordergrund stehen. Die andere Kontroverse tragen die dunkelgrünen Natur-
schützer mit den sozial engagierten 'hellgrünen' NGOs aus, die sich stärker auf Probleme sozialer
Gerechtigkeit und Minderheitenrechte konzentrieren (siehe Kap. 3.4.3.1). 

Die primär profit-orientierten Akteure stehen den Karen-Siedlungen im Schutzgebiet tendenziell
neutral bis positiv gegenüber. Nicht zuletzt deshalb, weil diese dem starken Exklusivitäts-Anspruch
entgegenstehen, den die dunkelgrünen Naturschützer auf das Gebiet anmelden. Die Haltungen der
dunkelgrünen Naturschützer gegenüber den Karen im Schutzgebiet reichen von deren Einschätzung
als Schönheitsfehler, der bei Gelegenheit korrigiert werden sollte, bis hin zur Wahrnehmung als
einer ernsthaften Gefahr für das kostbarste Naturerbe Thailands, dessen Erhalt die möglichst rasche
Beseitigung der Siedlungen erfordert. In diesem Kontext spielen aber auch Prestige- und Machtinte-
ressen eine erhebliche Rolle. Diese kommen nicht zuletzt in den Bemühungen des RFD und des
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Militärs zum Ausdruck, gefährdete Legitimationsgrundlagen und Machtpositionen - unter Rückgriff
auf nationalistische und ethnizistische Ressentiments - über die Durchsetzung eines strikten Schutz-
gebiets-Konzepts zu sichern (siehe Kap. 3.3.4).

Unter den hellgrünen AktivistInnen und NGOs gibt es einzelne, denen die Existenz und Identität
der Karen in Thung Yai aufgrund ihrer dort gemachten Erfahrungen zu einem wichtigen persönli-
chen Anliegen geworden ist. In der Regel überwiegt aber eine eher 'strategische Perspektive' - die
soziales/humanes Engagement und Betroffenheit nicht ausschließt! - in der die Existenz der Karen-
Siedlungen in Thung Yai nur ein umkämpfter Frontabschnitt unter anderen - u.U. 'wichtigeren' - im
Kontext umfassenderer politischer Auseinandersetzungen um Waldschutz- und Entwicklungs-
Politik in Thailand und darüber hinaus darstellt.

Sieht man von den unterschiedlichen auf das Schutzgebiet gerichteten politischen und ökonomi-
schen Interessen ab und geht von der Legitimität der Schutzinteressen des Nationalstaates hinsicht-
lich der 'natürlichen Ressourcen' des Gebiets aus, so konzentriert sich die Problematik der Karen-
Siedlungen in Thung Yai im nationalen Diskurs primär auf zwei Befürchtungen: zum einen die
mögliche Gefährdung der Wild-Populationen im Schutzgebiet, zum anderen die Gefährdung der
Waldbestände durch die im Schutzgebiet lebenden Karen.

Der erste Problembereich spielte für die Fragestellungen der Arbeit lediglich eine periphere
Rolle. Aufgrund der Interviews, der Fragebogenerhebung, existierender Studien und insbesondere
auch der teilnehmenden Beobachtung lassen sich jedoch begründete Einschätzungen hinsichtlich
dieses Problembereichs treffen. Demnach belasten die Jagd- und Sammelaktivitäten der Karen im
Rahmen der Subsistenzsicherung - aufgrund der Ernährungsgewohnheiten sowie religiös begrün-
deter Regeln und Wertorientierungen - die Wildbestände im Schutzgebiet nicht in nennenswertem
Umfang und stellen die Schutzziele nicht in Frage. Die Auflagen und Kontrollen des RFD, deren
Übertretung für die lokalen Karen mit erheblichen Risiken verbunden ist, schränken diese 'traditio-
nell' moderaten Interessen der Karen in Thung Yai darüber hinaus noch weiter ein. 

Wilderei aus kommerziellen Interessen wird von den ansässigen Karen aufgrund ihrer Wertori-
entierungen und ihrer Beziehung zum Gebiet moralisch abgelehnt. Vielmehr haben sie ein starkes
Interesse daran, die Wilderei in ihrem Lebensraum durch externe Wilderer mit ökonomischen oder
'sportlichen' Interessen, zu unterbinden. Dies kommt nicht zuletzt in der Zusammenarbeit mit den
lokalen Forstbehörden zur Aufklärung und Verhinderung solcher Vorfälle zum Ausdruck. Die stär-
kere Inanspruchnahme dieser Potenziale durch die Forstverwaltung und die Integration der Karen in
das Management des Schutzgebiets wäre mit Blick auf die Schutzziele nur von Vorteil.

Hinsichtlich der Frage der Beeinträchtigung von Wildpopulationen durch die Karen-Siedlungen
und deren Landnutzung zeigen die vorliegenden Studien, dass ernsthafte Störungen durch die
Siedlungen im Südwesten des Gebiets mit einiger Sicherheit ausgeschlossen werden können.11 Mit
Blick auf die diskutierte mögliche Störung der Migration der Wildelefanten-Population durch die
Karen-Siedlungen im Mae Chan Tal, sprechen die Beobachtungen der dort lebenden Karen ebenso
wie die Beurteilung des Wildbiologen Robert Steinmetz, der mit der lokalen Situation am besten
vertraut ist, gegen die These eines schwerwiegenden negativen Einflusses der Karen-Siedlungen.12

Der zweite Problembereich, die Frage der Gefährdung der Wälder des Schutzgebiets durch die
Karen, war von erheblicher Bedeutung für die Fragestellungen der vorliegenden Untersuchung.

                  
11 Siehe insbesondere Steinmetz 1995; Steinmetz/Mather 1996.
12 Robert Steinmetz in persönlicher Kommunikation sowie Steinmetz 1996:48f.
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Wichtige Faktoren, die diese Gefährdung bestimmen, sind die Dynamik der Land- und Waldnut-
zung sowie der Wandel der sozioökonomischen Organisation der Karen-Gemeinschaften.

Die Erfahrungen und Untersuchungen im Schutzgebiet zeigen, dass die traditionelle, subsisten-
zorientierte Lebensweise der Karen in Thung Yai eine nachhaltige und ressourcenschonende Nut-
zung ihres Lebensraumes ermöglicht und darüber hinaus zur biologischen Vielfalt des Schutzge-
biets und deren Erhaltung beigetragen hat. Hinsichtlich der Ressourcen und Ziele des Schutzgebiets
stellen die Bevölkerungsentwicklung und das traditionelle zyklische Schwendbausystem der Karen
bisher keine substanziellen Probleme dar. Im Kontext des subsistenzorientierten Landnutzungssys-
tems werden sie dies vermutlich auch in Zukunft nicht sein (siehe Kap. 4.4.2 und 4.4.3).

Die Einschränkungen der Nutzung von Bracheflächen durch das RFD gefährden das traditionel-
le, subsistenzorientierte Land- und Waldnutzungssystem und führen tendenziell zu größerer Markt-
abhängigkeit und verstärktem Cash-Crop-Anbau. Die Gefahr ist sicher nicht unerheblich, dass der
Übergang von einer überwiegend subsistenz- zu einer stärker marktorientierten Wirtschaftsweise -
der von staatlichen Behörden teilweise propagiert und gefördert wird - zu einer stärkeren Belastung
und zunehmenden Gefährdungen der Ziele des Schutzgebiets führt (siehe Kap. 4.4.2.3). 

Derzeit unterstützt lediglich eine Minderheit der Karen Tendenzen einer ökonomischen Moder-
nisierung. Die große Mehrheit der Karen empfindet diese Veränderungen und Einflüsse von außen
als eine Bedrohung ihrer traditionellen Lebensweise und Werte sowie ihres Lebensraumes, mit dem
sie sich in hohem Maße identifizieren. Der Erhalt und die Unterstützung der 'traditionellen', sub-
sistenzorientierten Land- und Waldnutzung erscheint im Hinblick auf die Ziele des Wald- und Bio-
diversitätsschutzes im Schutzgebiet geeigneter als die marktwirtschaftliche Transformation der ö-
konomischen Organisation der Karen-Gemeinschaften. 

Die größten Gefährdungen im Hinblick auf die Schutzziele des Gebiets gehen derzeit von exter-
nen Interessen und Einflüssen aus. Zu nennen sind hier insbesondere: 
• Straßenbauprojekte des Militärs, Elektrifizierungspläne und der Bergbau am Rande des Gebiets,
• externe kommerzielle Interessen, Propagierung von Cash-Crop-Anbau und Herbizideinsatz,
• Autorallyes im Schutzgebiet und Pläne zur Intensivierung des Tourismus,
• Wilderei durch Gebietsfremde, illegaler Holzeinschlag und Ausweitung von Plantagenanlagen in

den Randgebieten,
• unkoordinierte und kontraproduktive Maßnahmen der für das Gebiet zuständigen staatlichen Be-

hörden und Institutionen.

5.2.2 Externe Lösungsansätze und lokale Selbstbestimmung

Im Hinblick auf die Zukunft der Karen-Siedlungen in Thung Yai werden im Wesentlichen drei
Problem-Lösungsansätze diskutiert. Sie lassen sich als Umsiedlungs-, Pufferzonen- und Kultur-
schutz-Ansatz charakterisieren und weisen z.T. Überschneidungen auf. Sie stehen jeweils einer der
unterschiedlichen Interessenpositionen nahe, ohne mit diesen identisch zu sein. Von dunkelgrünen
Naturschützern wird überwiegend ein konsequenter Umsiedlungs-Ansatz bevorzugt, während den
stärker ökonomisch ausgerichteten Akteuren das Pufferzonen-Konzept mit seiner Entwicklungs-
strategie am nächsten steht. Sozial engagierte hellgrüne NGOs und AktivistInnen befürworten ten-
denziell einen Kulturschutz-Ansatz und die Stärkung lokaler Selbstbestimmungsrechte. 

Der Umsiedlungs-Ansatz wird derzeit durch die Forstverwaltung und das Militär vehement vo-
rangetrieben. Er scheint aber weniger durch konkrete Gefährdungen der Schutzziele gerechtfertigt,
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als vielmehr in forst- und machtpolitischen Interessen begründet zu sein. Im Kontext dieser Interes-
sen hat die Umsiedlung der Karen aus dem Weltnaturerbe exemplarischen Charakter und ist mit
Prestigefragen verknüpft. Mit Blick auf die aktuellen Gefährdungen und die Sicherung der Schutz-
ziele des Gebiets lässt die Umsiedlung der Karen kaum positive Effekte erwarten. Einige der aktu-
ellen Probleme, wie Wilderei, illegaler Cash-Crop-Anbau, Plantagenanlagen und Holzeinschlag
könnten sich in Folge der Umsiedlung sogar verschärfen, da das RFD nicht in der Lage ist, das
Schutzgebiet effektiv zu kontrollieren und diese Übergriffe bisher meist von Karen aufgedeckt
wurden. Darüber hinaus würde ihre Umsiedlung weitere Nachteile und Probleme mit sich bringen,
insbesondere:
• die Verminderung der biologischen Vielfalt des Schutzgebiets aufgrund des Wegfalls der Brache-

flächen mit ihren vielfältigen Sukzessionsstadien,
• die Verminderung der kulturellen Vielfalt aufgrund der Umsiedlung einer lokalen Bevölkerung

mit ihrem reichen Wissen über ihre spezifische lokale Umwelt,
• hohe Kosten der Umsiedlung und Schwierigkeiten, geeignetes Land zu finden,
• nationale und internationale öffentliche Kritik und Widerstand aufgrund fehlender Legitimität und

fragwürdiger rechtlicher Grundlagen einer Zwangsumsiedlung.
Das Pufferzonen-Konzept, das nicht zuletzt von regionalen und dem Innenministerium nahe ste-

henden Behörden sowie von im Tourismus tätigen Unternehmern unterstützt wird, geht i.d.R. auch
von einer Umsiedlung eines Teils der Gemeinschaften in die leichter zugänglichen Randgebiete des
Schutzgebiets aus, die als Pufferzone eingerichtet werden sollen. In dieser Pufferzone sollen die
Gemeinschaften legalisiert werden und Unterstützung für ihre ökonomische Entwicklung erhalten,
womit auch eine stärkere Öffnung dieser Randgebiete für externe ökonomische Interessen verbun-
den wäre. Der Ansatz ist weitgehend kompatibel mit dem reinen Umsiedlungs-Ansatz. Er unter-
scheidet sich von diesem vor allem in den primären Interessen, die damit verbunden werden, sowie
dem Schwerpunkt, der auf die 'Entwicklung' der Siedlungen in der Pufferzone gelegt wird.

Während die Argumente, die gegen den Umsiedlungs-Ansatz sprechen, im Wesentlichen auch
für das Pufferzonen-Konzept gelten, ergeben sich durch die Entwicklungsziele für die Siedlungen in
den Randgebieten neue Problemlagen. Die Risiken sind erheblich, dass die marktwirtschaftliche
Transformation der Subsistenzökonomien in der Pufferzone zu neuen problematischen Interessen
(internen und externen) an den Ressourcen des Schutzgebiets führen wird, dass die kommunalen
Kontrollkapazitäten über lokale Ressourcen geschwächt werden und die unkontrollierte Zuwande-
rung in die Pufferzone erleichtert wird. Darüber hinaus hat sich die Bevölkerung in Thung Yai
praktisch ohne Ausnahme gegen die Umsiedlung ausgesprochen und lehnt die marktwirtschaftliche
Transformation überwiegend ab.

Der Kulturschutz-Ansatz wird vor allem von hellgrünen AktivistInnen vertreten, die z.T. lang-
jährige persönliche Erfahrungen mit den Karen in Thung Yai gemacht haben, darunter auch ein
ehemaliger Direktor des Wildschutzgebiets. Der Ansatz geht vom Verbleib der existierenden Sied-
lungen im Schutzgebiet aus, der i.d.R. mit Einschränkungen hinsichtlich der Entwicklungsmöglich-
keiten und Ressourcennutzung dieser Gemeinschaften verbunden wird. Der Erhalt der 'traditionel-
len' Kultur und Wirtschaftsform der Karen spielt in diesen Konzeptionen eine wichtige Rolle. Dis-
kutiert wird in diesem Zusammenhang auch die Umwidmung der 'Natural World Heritage Site'
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Thung Yai in eine 'Cultural Landscape World Heritage Site', die der engen Interdependenz von
'Kultur-' und 'Naturraum' in Thung Yai Rechnung tragen könnte.13

Die Stärkung der Subsistenzökonomie im Kontext der traditionellen Organisation der Gemein-
schaften wäre im Rahmen eines Kulturschutz-Ansatzes von zentraler Bedeutung. Hierfür wären
insbesondere folgende Maßnahmen erforderlich:
• Die Aufhebung der Restriktionen hinsichtlich der Nutzung älterer Bracheflächen und die Aner-

kennung der traditionellen Landnutzungsgebiete der Karen-Gemeinschaften.
• Die Stärkung kommunaler Kontrolle dieser Landnutzungsgebiete im Rahmen der 'traditionellen'

kommunalen politischen Organisation der Karen-Gemeinschaften.
• Die Integration lokaler Karen-Lehrer in den Schulunterricht sowie die Abstimmung der Inhalte

und der Dauer des Unterrichts an den Thai-Schulen mit den Karen-Gemeinschaften.
Aufgrund der im Schutzgebiet gemachten Erfahrungen sowie der Ergebnisse dieser Untersu-

chung stehe ich dem Kulturschutz-Ansatz am nächsten. Es gibt aus meiner Sicht keinen legitimen
oder vernünftigen Grund, den Karen in Thung Yai ihre traditionellen Siedlungs- und Nutzungs-
rechte sowie ihr Recht auf kulturelle Eigenständigkeit und Selbstbestimmung abzusprechen. Eine
Konfliktsituation zwischen 'traditionalen' und 'modernen' Gesellschaften ist aber durch starke
Machtasymmetrien und Hegemonietendenzen gekennzeichnet. Die Gefahr ist hier groß, im Rahmen
eines Kulturschutz-Ansatzes 'moderne' Konzeptionen 'eingefrorener', 'traditionaler' Organisations-
formen sowie einen naturalistischen und/oder evolutionistischen Kultur-Begriff14 zu transportieren.
Deswegen erfordert der Aspekt der Selbstbestimmung und des Wandels in diesem Kontext beson-
dere Beachtung. 

Ein Kulturschutz-Ansatz, der die 'Kultur' und Identität der Karen in Thung Yai ernst nimmt,
muss vor allem auch deren Recht auf Wandel und Selbstbestimmung ernst nehmen. Wie in allen
sozialen Kontexten kann dieses Recht auf Selbstbestimmung kein absolutes sein. Es findet seine
Grenzen (theoretisch-normativ) am Recht auf Selbstbestimmung anderer sozialer Gruppierungen
und (praktisch-politisch) an den Interessen und Einflussmöglichkeiten dieser Gruppierungen. Die
Karen-Gemeinschaften in Thung Yai sind weder ein isoliertes und autonomes soziales System noch
ein Relikt sozialer Evolution. Vielmehr sind sie Teil unterschiedlichster sozialer Zusammenhänge
und Gruppierungen. Die Teilhaberschaft an diesen Gruppierungen und die Identifikation mit ihnen
sowie die Form der Beziehungen zu anderen sozialen Gruppierungen variiert erheblich. In der In-
teraktion mit und in Anpassung an diese sich wandelnde soziale Umwelt haben es die Karen-
Gemeinschaften in Thung Yai bisher geschafft, im eigenen Wandel ihre kulturelle Identität weitge-
hend selbst zu bestimmen und zu verteidigen.

                  
13 Zur Bestimmung der Cultural Landscape World Heritage Site siehe UNESCO 1997:9f, zur Konzeption von 'Protec-

ted Landscapes' siehe Lucas 1992.
14 Wie bereits in Kap. 2.3.1 erläutert verwende ich den Begriff der 'Kultur' nicht in einer naturalistischen oder essentia-

listischen Bedeutung, um damit auf eine 'kulturelle Wesenheit' oder Einheit zu verweisen, genauso wenig wie mit
dem Begriff eine evolutionäre Abfolge oder Rangfolge von 'Kulturen' oder 'Kulturstufen' verbunden werden soll. Der
Begriff der Kultur soll hier vielmehr auf den Aspekt der Differenz zwischen sozialen Einheiten/Gruppierungen ver-
weisen und der Begriff 'kulturelle Identität' bezieht sich auf den Aspekt von individueller Identitäten, der sich über
die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppierung und deren Differenz zu anderen Gruppierungen be-
stimmt. Diese kulturelle Identität - ob 'traditional' oder 'modern' - ist darüber hinaus keineswegs eine statische, son-
dern dynamisch und wandlungsfähig. Naturalisierende und festschreibende Kulturschutz-Ansätze (siehe z.B. Ortlam
2000) werden weder den konkreten Problemsituationen, noch den Rechten sozialer Gruppierungen auf Entwicklung
und Selbstbestimmung gerecht.
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Das Verhältnis zum thailändischen Nationalstaat und die Teilhaberschaft an diesem ist für die
Karen-Gemeinschaften in Thung Yai besonders problematisch. Dieses Verhältnis ist in hohem Ma-
ße geprägt durch den Widerspruch zwischen territorialer Inklusion ihres Lebensraumes in den Nati-
onalstaat samt den damit einhergehenden Souveränitätsansprüchen staatlicher Institutionen einer-
seits und der politischen und sozialen Exklusion aus der ethnisch-kulturell bestimmten Nation so-
wie den damit verbundenen Hegemonie- und Assimilationsansprüchen andererseits. Verschärft
wird diese Problematik durch die politische Instrumentalisierung des Konfliktfalls, ethnizistischer
Strategien staatlicher Behörden sowie aufgrund der fehlenden politischen Repräsentation der Karen.

Misst man den sich demokratisierenden, modernen thailändischen Nationalstaat an seinen eige-
nen Ansprüchen und Maßstäben, so lässt sich die politische und soziale Exklusion der Karen in
Thung Yai sowie die gegenwärtige Repressionspolitik staatlicher Institutionen kaum legitimieren.
Die Karen haben bisher keine Chance, ihre Interessen selbst in den politischen Prozess einzubrin-
gen und im Rahmen demokratischer Verfahren zu verfolgen. Die Verfassung des thailändischen
Staates räumt dessen Angehörigen zwar weitreichende Rechte auf kulturelle Selbstbestimmung und
lokale Ressourcennutzung ein.15 Gleichzeitig wird aber den Karen in Thung Yai - und anderen eth-
nischen Minderheiten - durch die politische Exklusion aufgrund fehlender Repräsentation und die
ethnisch-kulturelle Exklusion aus dem 'Staatsvolk' die Möglichkeit genommen, diese formalen
Rechte für sich einzufordern. Als Mitglied der internationalen Staatengemeinschaft hat Thailand
sich darüber hinaus zur Achtung der Menschenrechtserklärung verpflichtet, mit der die jüngsten
Aktionen staatlicher Institutionen in Thung Yai (siehe Kap. 3.4.2.4) nicht vereinbar erscheinen.

Das Selbstverständnis des thailändischen Staates - wie es in seiner Verfassung und seiner Ver-
pflichtung auf Demokratie und Menschenrechte zum Ausdruck kommt - scheint ebenfalls einen
Kulturschutz-Ansatz zur Lösung des Konfliktfalls Thung Yai nahe zu legen. Zur Auflösung des
Widerspruchs zwischen diesem nationalen Selbstverständnis und dem konkreten problematischen
Verhältnis zwischen staatlichen Institutionen und Karen-Gemeinschaften in Thung Yai halte ich
folgende Maßnahmen für geeignet und erforderlich:
• Die rechtliche Anerkennung der traditionellen Siedlungs- und Anbaugebiete der Karen im

Schutzgebiet.
• Die Anerkennung der traditionellen Wald- und Landnutzungsformen der Karen und ihre Berück-

sichtigung für die Schutzgebietskonzeption und das Schutzgebietsmanagement.
• Planungen für das Gebiet und dessen Management müssen in enger Abstimmung zwischen betei-

ligten Behörden und lokaler Bevölkerung erfolgen und die Wahrung der traditionellen Rechte der
dort siedelnden Karen gewährleisten, die in das Management des Gebiets zu integrieren sind.

• Die politische Repräsentation und Integration der Karen-Gemeinschaften in regionale und natio-
nale Entscheidungsprozesse, die ihren Lebensraum im Schutzgebiet betreffen.

• Die Anerkennung der Staatsbürgerschaft für die Karen in Thung Yai im Rahmen der thailändi-
schen Rechtssprechung unter Wahrung des Rechts auf kulturelle Differenz und Selbstbestim-
mung.

Diese Maßnahmen sind nicht nur geeignet, um dem Selbstverständnis des Staates sowie den Rech-
ten und Interessen der Menschen im Schutzgebiet gerecht zu werden. Durch die Stärkung des ange-

                  
15 Z.B. in Artikel 46 der neuen Verfassung von 1997: "Persons so assembling as to be a traditional community shall

have the right to conserve or restore their customs, local intellect, arts or good culture of their community and of the
nation and participate in the management, maintenance, preservation and exploitation of natural resources and the
environment in a balanced fashion and persistently as provided by law." (Thailand 1997).
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passten Landnutzungssystems der Karen, über die Mobilisierung der Kompetenzen und Ressourcen
der Karen für den Schutz des Gebiets sowie die Verbesserung der Umsetzung getroffener Entschei-
dungen unterstützen diese Maßnahmen gleichzeitig die Ziele des Schutzgebiets. Darüber hinaus
verstärken sie auch die Loyalität der Karen gegenüber dem Staat und fördern deren Integration.

Aus einer externen Perspektive wird lokale Selbstbestimmung, aufgrund der damit einhergehen-
den Unwägbarkeiten sozialen Wandels und mit Blick auf mögliche, daraus resultierende Gefähr-
dungen des Schutzgebiets, i.d.R. als höchst problematisch wahrgenommen. Mit der Integration der
Karen-Gemeinschaften in den Nationalstaat unter Anerkennung legitimer Rechte und deren Beteili-
gung an Entscheidungsprozessen, die ihren Lebensraum und das Management des Schutzgebiets
betreffen, rückte die Problematik sozialen Wandels aber in einen Kontext demokratischer Entschei-
dungsfindung, politischen Interessenausgleichs und gemeinsamer Verantwortung. Diese mögliche
veränderte Konzeption und Konstellation des 'Konfliktfalls Thung Yai' würde keine konfliktfreien
und notwendigerweise 'gerechteren' Lösungen garantieren. Im Vergleich mit den bisherigen Rah-
mungen böte sie aber bessere Voraussetzungen, um den Erhalt eines für die Karen, den thailändi-
schen Staat und die 'globale Gemeinschaft' höchst wertvollen Lebensraums zu sichern und gleich-
zeitig die diversen Interessen lokaler, nationaler und globaler Akteure und Gemeinschaften zu ver-
mitteln und zu wahren.

5.2.3 Globale Diskurse über lokalen Waldschutz

Mit der Erklärung Thung Yais zum Weltnaturerbe hat die internationale oder globale Gemeinschaft
im Namen des globalen Biodiversitätsschutzes Ansprüche auf den Lebensraum der Karen in Thung
Yai angemeldet. Die Konzeption einer 'globalen Gemeinschaft', ebenso wie Ansprüche einer sol-
chen Gemeinschaft auf 'globale' (lokale) Ressourcen, lässt sich durchaus in Frage stellen. Im Ver-
ständnis dieser Arbeit konstituiert sie sich in dem Maße, in dem Menschen sich auf diese globale
Gemeinschaft beziehen, sich damit identifizieren, ihr Handeln auf andere Menschen und Gruppen
dieser Gemeinschaft ausrichten und damit so etwas wie eine globale soziale Organisation etablie-
ren.

In diesem Sinne sind die Karen in Thung Yai bereits Teil dieser globalen Gemeinschaft, auf die
sie sich z.B. in ihren Geschichten und in ihrem Selbstverständnis beziehen (siehe Kap. 5.3), selbst
wenn ihre Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten mit anderen Teilen dieser Gemein-
schaft sehr beschränkt sind. Die überwiegend positive Haltung der Karen gegenüber der Erklärung
ihres Lebensraumes zum Weltnaturerbe, die für sie erhebliche Belastungen und Gefährdungen mit
sich bringt, ist nicht selbstverständlich. Die Würdigung des Gebiets als ein 'globales Erbe' halten sie
auf gewisse Weise für angemessen und mit der Bedeutung korrespondierend, die Thung Yai für sie
selbst hat.

Die internationale Gemeinschaft, die mit der Erklärung zum Weltnaturerbe Ansprüche auf den
Lebensraum der Karen in Thung Yai angemeldet hat, ist für die Karen mindestens so unerreichbar
wie die Institutionen des Nationalstaates mit ihren Ansprüchen auf das Gebiet. Das Verhältnis zu
dieser globalen Gemeinschaft ist bisher aber noch deutlich weniger belastet. Unter den Karen-
Ältesten gibt es ein starkes Interesse, mit Vertretern der für die World Heritage Site verantwortli-
chen Institutionen Kontakt aufzunehmen, um ihnen ihre Situation zu erklären und die Legitimität
ihrer Ansprüche zu begründen.
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Geht man von der Legitimität der Ansprüche einer globalen Gemeinschaft auf das Wildschutz-
gebiet Thung Yai aus, so ist ihr Verhältnis zu 'ihrem Erbe' zumindest in zweifacher Hinsicht prob-
lematisch. Zum einen ist dieses Verhältnis - ähnlich wie auf der nationalen Ebene - geprägt durch
einen gewissen Widerspruch zwischen der Bestimmung des Konfliktfalls Karen in Thung Yai und
dem normativen Selbstverständnis, der mit dem Schutzgebiet befassten internationalen Institutio-
nen. Zum anderen hat diese globale Gemeinschaft und ihre Institutionen bisher nur sehr einge-
schränkte Verfügungsrechte und Handlungsmöglichkeiten hinsichtlich 'ihres' Erbes.

Aus der Bestimmung Thung Yais als Weltnaturerbe resultiert die Marginalisierung und Proble-
matisierung der dort lebenden Karen zwangsläufig. Die damit verbundene Wahrnehmung und Be-
stimmung der Karen als zu beseitigender - in den gemäßigteren Positionen zumindest management-
bedürftiger - Störfaktor kommt sowohl im Nominierungsantrag als auch in den nationalen und in-
ternationalen Beurteilungen des 'Problemfalls' deutlich zum Ausdruck. Diese Rahmung gründet z.T.
in Differenzierungen und Konzepten von 'Natur' und 'Kultur' als widerstreitenden Gegensätzen, die
grundlegend für das moderne Mensch-Umwelt-Verhältnis sind. Darüber hinaus gründet diese Rah-
mung aber auch in der Neubestimmung globaler, natürlicher Ressourcen vor dem Hintergrund einer
global konzipierten Umweltkrise und dem Anspruch einer internationalen Staatengemeinschaft auf
das Management und die Kontrolle dieser Ressourcen.16

Die Beseitigung des 'Störfaktors' Karen in Thung Yai ist in diesem Kontext inzwischen aller-
dings keineswegs mehr unproblematisch. In den internationalen Diskursen der letzten drei Jahr-
zehnte sind Zwangsumsiedlungen im Kontext des Ressourcen- und Umweltschutzes zunehmend
unter Rechtfertigungsdruck geraten und Selbstbestimmungsrechte lokaler Gemeinschaften haben,
zumindest theoretisch, an Bedeutung gewonnen. Darüber hinaus identifiziert sich die internationale
Staatengemeinschaft, die letztlich hinter den globalen Ansprüchen auf das Schutzgebiet steht, in
hohem Maße mit Prinzipien demokratischer Entscheidungsfindung und der Achtung der Menschen-
rechte, die beide mit einer Zwangsumsiedlung der Karen aus Thung Yai kaum vereinbar sind. Die
'internationalen' Studien zum Problemfall Thung Yai gehen folgerichtig auch alle von einer 'frei-
willigen' Umsiedlung der Karen-Gemeinschaften aus. Selbst das thailändische RFD kann in den
öffentlichen nationalen und internationalen Diskursen Zwangsumsiedlungen nicht mehr ohne weite-
res rechtfertigen.

Der zweite problematische Aspekt des Verhältnisses der internationalen Gemeinschaft zu ihrem
erklärten Erbe, die eingeschränkte Verfügungsgewalt über das Gebiet, trägt eher zur Entschärfung
des Widerspruchs zwischen normativen Bekenntnissen und der Bestimmung des Problems Thung
Yai bei. Die Verantwortung für die Vorfälle in Thung Yai sowie die Strategien und Zielsetzungen
können so weitgehend auf die nationale Ebene und staatliche Souveränitäts-Ansprüche 'abgescho-
ben' werden. Der eigene Widerspruch zwischen der Bestimmung der Menschen in Thung Yai als
Störfaktor ohne legitime Existenz- und Selbstbestimmungsrechte einerseits, und der Identifikation
mit demokratischen Prinzipien und Menschenrechten andererseits, kann so im Hintergrund bleiben.

Das 'Arrangement' der internationalen Institutionen mit den undemokratischen und Menschen-
rechte verletzenden Vorfällen in Thung Yai wird durch die spezifische Rahmung des Problemfalls
erleichtert. Mit der Wahrnehmung der Karen als Störfaktor - im Zusammenhang der zugrundelie-
genden Differenzierung zwischen (schützenswerten) natürlichen Ressourcen und (störenden) loka-

                  
16 Zum Entstehungszusammenhang des Schutzgebiets und Weltnaturerbes Thung Yai in der 'Krise der Moderne' und

der Modernisierung Thailands siehe auch Buergin 2001a.
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len Bevölkerungsgruppen sowie der Fokussierung der Interessen auf die 'natürlichen' Ressourcen -
unterscheiden sich nationale und internationale Akteure letztlich nicht in ihrer Zielsetzung, der Be-
seitigung oder zumindest effektiven Kontrolle des Störfaktors, sondern lediglich in unterschiedli-
chen Bewertungen der Angemessenheit der Mittel.

Die vorliegende Untersuchung stellt diese Wahrnehmung der Karen als Störfaktor grundsätzlich
in Frage und verweist auf die enge Interdependenz zwischen 'natürlichem' Lebensraum und den
Karen-Gemeinschaften. Die 'Herauslösung' dieser Gemeinschaften aus ihrem Lebensraum gewähr-
leistet auch keineswegs eine Verbesserung im Hinblick auf die Schutzziele, sie wäre vermutlich
eher kontraproduktiv. Darüber hinaus erscheint aber auch die Fokussierung internationaler und na-
tionaler Akteure auf den Schutz 'natürlicher Ressourcen' oder 'biologischer Diversität' sowie die
dahinter stehende Konzeption des Mensch-Umwelt-Verhältnisses fragwürdig. Alternative Konzep-
tionen des Mensch-Umwelt-Verhältnisses und der Schutz 'kultureller Diversität' könnten sich, im
Hinblick auf die globale Umweltkrise, als mindestens ebenso wichtig erweisen, wie der Schutz glo-
baler Biodiversität (siehe auch Kap. 5.3.2).

Eine Perspektivenverschiebung in diesem Sinne erscheint mit Blick auf den globalen Waldschutz
von besonderer Bedeutung. Das Konzept der Biodiversität und des Biodiversitätsschutzes auf glo-
baler Ebene hat sich seit den 1980er Jahren zu einem Schlüsselkonzept der globalen Umweltkrise
und deren Lösung entwickelt. Wälder, insbesondere tropische und subtropische Wälder, sind in
dieser Konzeption aufgrund ihrer i.d.R. besonders hohen Biodiversität von zentraler Bedeutung.17

Aus einer globalen und historischen Perspektive heraus verläuft der beschleunigte globale Rück-
gang der Wälder parallel zur globalen Expansion der Moderne und steht vermutlich auch in ursäch-
lichem Zusammenhang mit dieser Expansion. Die verbliebenen Wälder sind zum größten Teil
'Randgebiete' der Modernisierung, häufig Lebensraum oder Rückzugsgebiet sozialer Gruppierungen
außerhalb oder am Rand der 'Kultur der Moderne' (siehe auch Kap. 5.3.2). Die Bewertung der Be-
deutung dieser Gruppierungen für die Waldzerstörung und den Waldschutz hat sich in der wissen-
schaftlichen Literatur der 1980er und 1990er Jahre erheblich gewandelt. Von den rückständigen
Waldzerstörern, Ressourcen- und Raum-Verschwendern im Kontext des Modernisierungs-
Paradigmas sind sie in der Krise der Moderne mehr und mehr zu Hütern lokalen Wissens, Wald-
schützern oder Vertretern eines ökologischen Mensch-Umwelt-Verhältnisses avanciert.18

Dieser Wahrnehmungswandel gründet z.T. in dem gewachsenen Wissen über diese sozialen
Gruppierungen und deren spezifische Mensch-Umwelt-Verhältnisse. Entscheidend für die Trend-
wende auf relativ breiter Ebene - auch außerhalb der mit diesen Gruppierungen und ihren Lebens-
räumen beschäftigten Wissenschaften - waren aber vermutlich Faktoren, die letztlich in engem Zu-
sammenhang mit der globalen Umweltkrise und der Krise der Moderne stehen.

Im Zusammenhang der Konzeptualisierung und wachsenden Bedeutung der globalen Umwelt-
krise haben sich die Interessen an den Gebieten und Menschen am Rande oder außerhalb der Mo-
derne verschoben. Mit Blick auf die Wälder erfolgte diese Verschiebung tendenziell von primär auf
die Holznutzung oder Rohstoffausbeutung fixierten Interessen hin zu Interessen des Ressourcen-
und Biodiversitätsschutzes sowie einem neuen Interesse an den bio- und humangenetischen Res-
sourcen dieser Gebiete.19 Mit Blick auf die Menschen dieser Gebiete kommt diese Interessenver-

                  
17 Z.B. Myers 1984; Wilson 1992; Barbier/Burgess/Folke 1994.
18 Siehe z.B. Williams/Baines 1993; Kemf 1993; Colchester 1993, 1999; Stevens 1997; WRM 2002.
19 Zur Diskussion der neuen Interessen an Biodiversität und Biopolitik siehe z.B. Wolters/ARA 1995; Flit-

ner/Görg/Heins 1998; Görg/Hertler/Schramm/Weingarten 1999; Spehl/Held 2001; Hummel/Scheffran/Simon 2002.
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schiebung in einer Neu- und Höherbewertung lokaler oder 'indigener' Wissensformen und Techno-
logien zum Ausdruck.20 Dies sowohl im Hinblick auf Wald- und Biodiversitätsschutzinteressen21,
als auch vor dem Hintergrund neuer kommerzieller Interessen an den biologischen und humanen
Ressourcen der Waldgebiete22.

Darüber hinaus haben die sozialen Gruppierungen am Rande oder außerhalb der Moderne, auf-
grund der Problematisierung der Moderne im Zusammenhang der globalen Umweltkrise aber auch
als Alternativen zur Kultur der Moderne, neue Bedeutung gewonnen. Das Interesse richtet sich in
diesem Zusammenhang i.d.R. allerdings weniger auf die Übernahme konkreter Lebens- und Ge-
meinschaftsformen, sondern primär auf die selbstreflexive Auseinandersetzung mit alternativen
Konzeptionen des Mensch-Umwelt-Verhältnisses, die mit diesen Gruppierungen außerhalb der
Moderne assoziiert und teilweise als Lösungsansätze für die globale Umweltkrise konzipiert wer-
den.

Beide Faktoren - Nutzungsinteressen wie Vorbildfunktion - haben wesentlich beigetragen zum
Wahrnehmungswandel und zur Neubestimmung lokaler Bevölkerungsgruppen am Rande der Mo-
derne, die oft in engen Interdependenzverhältnissen mit Wäldern leben. Trotz der tendenziell damit
verbundenen Aufwertung dieser Gruppen sind beide Faktoren aber keineswegs unproblematisch.
Zum einen wächst mit den neuen externen Interessen auch die Gefahr neuer Ausbeutungs-, Domi-
nanz- und Abhängigkeitsverhältnisse in den i.d.R. höchst asymmetrischen Interessen- und Macht-
beziehungen zwischen 'modernen' und 'nicht-modernen' Akteuren. Darüber hinaus zeichnet sich
diese neue Wertschätzung auch noch durch starke Tendenzen aus - in der Einverleibung des Ande-
ren der Moderne in die Moderne -, diese Gruppierungen in ihrer Eigenheit und Andersheit zu zer-
stören oder zumindest zu hegemonialisieren und zu instrumentalisieren.

                  
20 Siehe z.B. Brokensha/Warren/Werner 1980; Warren/Slikkerveer/Titilola 1989; IKDM 1993; Warren/Slikkerveer/

Brokensha 1995; Lawrence 2000; Davis/World Bank 2001.
21 Zur Bezeichnung des 'lokalen' oder 'indigenen' Wissens, dessen Bedeutung sowohl für den Biodiversitätsschutz als

auch die Entwicklung lokaler Bevölkerungsgruppen hervorgehoben wird, dienen Begriffe wie 'Indigenous Knowled-
ge', 'Indigenous Ecological Knowledge', 'Indigenous Technological Knowledge', 'Indigenous Resource Management
Systems', 'Traditional Ecological Knowledge', 'Local Knowledge', 'Local Community Knowledge', 'Community-
based Knowledge Systems' oder 'Traditional Local Knowledge'. Gemeinsam ist diesen Begriffen der Verweis auf die
Differenz zu 'modernen' Wissensformen und Technologien. Kontrovers diskutiert wird insbesondere die epistemolo-
gische Bestimmung der Differenz zwischen 'indigenen' und 'wissenschaftlichen' Wissensformen sowie die Proble-
matik der Instrumentalisierung und Enteignung lokalen Wissens für externe Interessen im Kontext stark asymmetri-
scher Machtverhältnisse (z.B. Shiva 1994, 2002; Agrawal 1995, 1999; IKDM 1996; Silitoe 1998; Posey 2000; Görg
2001).

22 Diese richten sich vor allem auf das genetische Potenzial der 'Biodiversitäts-Zentren'. Hinsichtlich der in diesen
Gebieten lebenden Menschen konzentrieren sich die Auseinandersetzungen auf die Ausbeutung lokalen Wissens und
das Konzept der 'Intellectual Property Rights', siehe z.B. Posey 1990; Brush 1993; Greaves 1994; Posey/Dutfield
1996; Brush/Stabinsky 1996; Simpson 1997; Shiva et al. 1997; Cleveland/Murray 1997; Agrawal 1998; Grimmig
1999; Alker/Heidhues 2002.
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5.3 'Traditionale' und 'moderne' Identitäten im Wandel

"Auf einem großen Schiff, das auf dem Ozean fuhr, lebten Menschen verschiedenster Herkunft. Unter
diesen verschiedenen 'Völkern' der Erde waren auch Tai, 'Westler' (Farang) und Karen. Die meisten
der auf diesem Schiff lebenden Völker hatten ihre Vorfahren getötet. Nicht so die Karen. Da sie aber
Angst hatten, die anderen könnten ihre Ahnen finden und sie wie ihre eigenen töten, hielten die Karen
ihre Vorfahren in einem Korb versteckt.
Eines Tages kam ein gewaltiger Sturm auf und das Schiff geriet in Gefahr, zu sinken. Die Menschen
auf dem Schiff wussten sich nicht mehr zu helfen. In dieser verzweifelten Situation fragten die Karen
die anderen Völker, ob sie die Ahnen der Karen immer noch töten würden. Als diese ihnen verspra-
chen, ihre Ahnen nicht zu töten, holten die Karen ihre Vorfahren aus dem Korb hervor und fragten sie
um Rat, wie man dem Untergang entgehen könne. 
Die Ahnen der Karen rieten daraufhin, einen großen Haken anzufertigen, eine Kuh als Köder daran zu
befestigen und damit einen Riesenfisch zu angeln. Dieser Fisch werde das Schiff dann an der Leine
aus dem Sturm heraus in Sicherheit ziehen." (Phu Yai Yupee, Juni 1997).

5.3.1 'Traditionale' und 'moderne' Perspektiven auf Thung Yai

Mit der einleitenden Parabel beschreibt einer der politischen und spirituellen Führer in Thung Yai
die Situation der Karen in Thung Yai und stellt sie zugleich in einen 'globalen' Zusammenhang.
Hinsichtlich der 'lokalen' Problemsituation verweist die Geschichte auf die Gefährdung der 'traditi-
onellen' Kultur und Identität der Karen - die Bedrohung der Ahnen durch die anderen 'Völker', die
ihre Vorfahren töteten - bis hin zur Bedrohung der materiellen Existenz im Schiffsuntergang. Letz-
terer ist, so legt die Geschichte nahe, Folge einer globalen, alle Menschen betreffenden Gefährdung,
symbolisiert im drohenden Untergang des Schiffes.

Mit dem Versprechen, die Ahnen der Karen nicht zu töten, sowie dem Rat der Vorfahren der Ka-
ren zur Rettung des Schiffes, verspricht die Geschichte eine Lösung sowohl für die lokale Proble-
matik als auch für die globale Krise. Der Lösungsansatz, den die Parabel anbietet, erschließt sich
erst über die spezifische Bedeutung, die die Karen in Thung Yai mit den Bildern und Symbolen der
Erzählung verbinden. Der Fisch, der das Schiff aus dem Sturm zieht, gilt den Karen, in dieser und
anderen Geschichten, als Symbol für 'Kultur', verstanden als eine traditionsbewusste Lebensweise,
die die Vorfahren, Überlieferungen und 'traditionellen' Werte respektiert und weiter gibt. Köder und
Haken, um diesen rettenden Fisch zu fangen und an das Schiff zu binden, symbolisieren in der Ge-
schichte 'Religion' - die Kuh - und 'Glaube' - der Haken. Mit Blick auf die lokale wie die globale
Problemsituation verweist die Parabel auf den Schutz von 'Kultur' und deren Weitergabe in der
'Tradition' als Kern der Problemlösung.

In ihrer Grobstruktur23 kann die Parabel des Karen-Ältesten auch als eine 'Kritik der Moderne'
gelesen werden. Diese Bedeutungsebene wird durchaus auch von den Karen mit der Geschichte
verbunden. Das Problem der Wahrung kultureller Identität im Bezug auf die Ahnen bzw. 'traditio-
nelle' Werte und Lebensformen erhält in dieser Perspektive zentrale Bedeutung, und zwar sowohl
für die Lösung der lokalen als auch der globalen Problematik.24 Aus der Perspektive der Karen in

                  
23 Eine weiter gehende Interpretation der Parabel würde die genauere Bestimmung der mit den Symbolen und Bildern

verknüpften emischen Konzeptionen erfordern, die mit Begriffen wie 'Kultur', 'Tradition' oder 'Religion' unvermeid-
lich in 'fremden' und teilweise verzerrenden Rahmungen gefasst werden.

24 Die Parabel stellt zwar keinen expliziten Zusammenhang her zwischen dem Verlust von 'Kultur' - symbolisiert im
'Töten der Ahnen' - und der Auslösung der 'globalen Krise' durch den Sturm. Die Assoziation dieses Zusammen-
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Thung Yai sind die 'nationalen' und 'globalen' Probleme, die ihre eigene Existenz im Schutzgebiet
gefährden, zumindest auf einer Deutungsebene, die Folge unkontrollierter menschlicher Gier auf-
grund des Verlusts traditioneller Wertorientierungen, verursacht durch Menschen, die keinen Weg
aus der Gefahr finden können, weil sie ihre Ahnen, die ihnen hätten Rat geben können, getötet ha-
ben. Mit ihrer eigenen 'traditionellen' Lebensweise verstehen sich die Karen in Thung Yai sehr viel
weniger als eine Ursache des Problems, als vielmehr als Teil einer möglichen Lösung, auch über die
'lokale' Problematik hinaus.

Ihr Recht, in Thung Yai zu leben, führen sie auf ihre Geschichte in Thung Yai und ihre Verein-
barungen mit den 'spirituellen Hütern' der Lebensgemeinschaft Thung Yai sowie die Einhaltung der
Regeln dieser Lebensgemeinschaft zurück. Der Wert, den sie dem Gebiet beimessen, weist eben-
falls über den lokalen oder regionalen Kontext hinaus. Für einige der Karen hat das Gebiet sogar
globale spirituelle Bedeutung. Diese Bedeutung gründet aber weniger in unmittelbaren Eigeninte-
ressen an dem Gebiet als Grundlage der Subsistenzsicherung der Karen, als vielmehr in der Ge-
schichte und der sinnhaften Konzeptualisierung der Lebensgemeinschaft Thung Yai durch die Ka-
ren, von der sie selbst ein Teil sind.

Aktivitäten, die darauf abzielen, die in dieser Lebensgemeinschaft verankerte eigenständige
Kultur und Identität zu bewahren, zu stärken und an nachfolgende Generationen weiter zu geben,
stehen im Mittelpunkt der Bemühungen der Karen in Thung Yai, mit den wachsenden Bedrohungen
fertig zu werden und den Umsiedlungsbemühungen und Repressionen Widerstand entgegen zu set-
zen. Dieser Widerstand zielt vor allem auf die Aufrechterhaltung ihres Land- und Waldnutzungs-
systems im Rahmen ihrer Subsistenzökonomie sowie auf die 'Tradierung' der damit zusammenhän-
genden sozialen Organisationsformen, Wertorientierungen und Lebensentwürfe.

Aus der dominierenden 'modernen', globalen und nationalen Perspektive erscheinen die Karen in
Thung Yai primär als unterentwickelte Gemeinschaften am falschen Platz - in populistischeren
Konzeptionen als waldzerstörende, die Nation schädigende illegale Eindringlinge. Mit ihrer rück-
ständigen Lebens- und Wirtschaftsweise, ihrem 'irrationalen' Weltverständnis und Umweltverhält-
nis, erscheinen sie als ungeeignet für die Herausforderungen einer modernen, sich globalisierenden
Welt und die Erfordernisse des auf wirtschaftliches Wachstum ausgerichteten Nationalstaates. Dar-
über hinaus leben sie an einem Ort, der den dominierenden Rahmungen zufolge nicht für Menschen
vorgesehen ist und stellen Ansprüche auf Ressourcen, denen mit Blick auf das Management der
globalen Umweltkrise außerordentlicher Wert beigemessen wird.

In dieser Perspektive sind die Karen in Thung Yai selbst ein mehr oder weniger zentraler Teil
des Problems. Sei es weil sie sich gegen ihre Modernisierung sträuben und als 'arme', rückständige
Bevölkerungsgruppen auf der Nutzung von Ressourcen beharren, denen nationale und globale Ak-
teure andere Funktionen zugewiesen haben, sei es weil sie aufgrund ihrer bloßen Existenz einem
effektiven Management dieser Ressourcen vermeintlich im Wege stehen. Die 'Entwicklung'
und/oder Umsiedlung der Karen - die 'Tötung ihrer Vorfahren' im Bild des Karen-Ältesten - ist in
dieser Perspektive eine Voraussetzung für die Lösung der globalen und nationalen Umweltproble-
me. Im besten Fall wird ihnen ihre 'Rückständigkeit' in dieser Perspektive als Bonus angerechnet,
als Hinweis auf begrenzte Schadwirkungen, die ihre Duldung im Gebiet tolerabel erscheinen lassen.

           
hangs liegt allerdings nahe und wird in anderen Geschichten und Gesprächen als solcher auch thematisiert. Explizit
in den Vordergrund rückt die Parabel dagegen den Zusammenhang zwischen der 'Tötung der Ahnen' und der Fähig-
keit, die Krise zu bewältigen.
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Beharrungs-Tendenzen 'traditionaler' Gemeinschaften, wie z.B. die in Thung Yai beobachtbaren,
werden in der dominierenden modernen Perspektive, vor dem Hintergrund des Konzepts einer na-
türlichen Entwicklungslogik von der 'Tradition' in die 'Moderne', i.d.R. mit unzureichenden Ent-
wicklungsvoraussetzungen und -angeboten und/oder strukturellen Defiziten der 'traditionalen' Ge-
meinschaften erklärt. In kritischeren Ansätzen wird den repressiven und hegemonialen Aspekten
der Modernisierung, die zur Überwindung dieser Beharrungs-Tendenzen nicht selten erforderlich
waren und sind, zwar stärkere Aufmerksamkeit gewidmet, die 'natürliche' Entwicklungslogik in die
Moderne wird aber auch hier i.d.R. nicht in Frage gestellt.

Der Lösungsansatz, den die Parabel des Karen-Ältesten propagiert, wird in modernen Perspekti-
ven i.d.R. mit dem Konzept des 'Traditionalismus' gefasst und mit eher rückwärtsgewandten, unan-
gepassten, entwicklungsfeindlichen Haltungen assoziiert. Die Analyse der Wandlungsprozesse in
den Karen-Gemeinschaften in Thung Yai zeigt, dass diese Rahmung den tatsächlichen Verhältnis-
sen dort keinesfalls gerecht wird. Ein 'traditionalistischer' Ansatz im Sinne der Karen, der ihnen
Raum für selbstbestimmten Wandel lässt, kann durchaus eine Lösung für den Konfliktfall Thung
Yai darstellen.

In diesem Schlusskapitel wird nicht der Frage nachgegangen, welchen Wert der traditionalisti-
sche Lösungsansatz der Parabel für die Lösung der globalen Krise haben könnte. Vielmehr wird die
moderne Rahmung des 'Traditionalen' und damit das Selbstverständnis der Moderne in Frage ge-
stellt. Trotz vielfältiger Kritik des Begriffs des 'Traditionalen' - nicht zuletzt aus der Ethnologie her-
aus - dient der Begriff bis heute als Kernelement der Bestimmung des 'Modernen'.25 Die Konzepti-
on des 'Traditionalen' als das Andere und damit auch Definierende der Moderne spiegelt als gene-
ralisierende Bestimmung des Nicht-Modernen universalistische und hegemoniale Ansprüche der
Moderne wider. 

Die kulturelle Diversität innerhalb und jenseits dieser Konzeption des Traditionalen, ebenso wie
in und außerhalb der Kultur der Moderne, lässt sich mit Blick auf die globale Krise als wichtiges
'Erbe der Menschheit' verstehen. Voraussetzung für den Schutz dieses Erbes und den Erhalt kultu-
reller Vielfalt ist die Hinterfragung universalistischer Ansprüche und Rahmungen der Kultur der
Moderne. Die Begründungen der 'modernen' kulturellen Identität sind in ihrem Mythen-Charakter
durchaus vergleichbar mit den 'traditionalen' Konzeptualisierungen der Karen in Thung Yai (siehe
Kap. 5.3.4).

                  
25 Zur Bestimmung der Moderne über das Konzept des 'Traditionalen' siehe z.B. Eisenstadt 1973. Eisenstadt verweist

in dieser Veröffentlichung - im Kontext des Modernisierungs-Diskurses - bereits mit Nachdruck auf die Vereinfa-
chungen und die Fragwürdigkeit dieser Dichotomisierung, ohne allerdings die Frage nach der Bedeutung der Projek-
tion des Traditionalen für das Selbstverständnis der Kultur der Moderne zu stellen. Trotz vielfältiger Differenzierun-
gen und Infragestellungen der Dichotomisierung von Tradition und Moderne seit den 1970er Jahren ist deren Kon-
zeptualisierung als Gegensatz von 'Statik' und 'Dynamik' oder 'Altem' und 'Neuem' bis heute i.d.R. ein zentrales Ele-
ment 'moderner' Selbstbestimmung, sowohl im 'populären' Selbstverständnis als auch in der Wissenschaft. Siehe z.B.
Waters: "However, it [the debate in the social sciences; R.B.] has more or less fixed, during the last 50 or so years,
on the term 'tradition' as the appropriate counterpoint to modernity. Tradition implies the staticity of a configuration
across time and a set of cultural commitments that focuses on using the past as a justification and legitimation for the
present." (1999:xii) oder Münch "Die Moderne unterscheidet sich von allen traditionalen Gesellschaften durch die
ungeheure Dynamik ihrer Entwicklung." (1986:9) "Ich will hier den Begriff [der Moderne; R.B.] in der allgemeinen
Bedeutung des Prinzips des Wandels im Gegensatz zur Tradition als dem Prinzip der Beharrung verwenden."
(1986:13).
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5.3.2 Kulturelle Diversität und Hegemonie der Moderne

Das Konzept der 'Moderne' hat in den Sozial- und Geisteswissenschaften unterschiedliche Bestim-
mungen hinsichtlich Beginn, Dauer, Ursache, Struktur usw. gefunden. Meist werden als charakte-
ristische Merkmale 'der Moderne', bzw. 'moderner Gesellschaften' im Gegensatz zu 'traditionalen
Gesellschaften', deren funktionale Differenzierung zusammen mit starken Tendenzen der Rationali-
sierung und Individualisierung hervorgehoben.26 Ursachen und Zusammenhänge zwischen den cha-
rakteristischen Aspekten und Entwicklungen der Moderne werden kontrovers diskutiert. 

Gemeinsam ist den unterschiedlichen Bestimmungen der Moderne - häufig auch in den Themati-
sierungen ihrer Krise, Auflösung oder Transformation - die Vorstellung einer Entwicklungslogik in
die Moderne und deren Konzeption als spezifische historische Formation mit globaler und/oder
universalistischer Qualität, sei es als weltgeschichtliche Epoche, als strukturell-funktionale Bedin-
gung und Konvergenzpunkt kontemporärer sozialer Organisation, als Stufe menschlicher sozialer
Evolution oder als Ausleseprodukt dieser Evolution. Im Kontext dieser universalistischen Bestim-
mungen der Moderne werden 'nicht-moderne' Gruppierungen oder Verhältnisse notwendig zu 'vor-'
oder 'nach-modernen'. In der Konzeption des 'Traditionalen' ist das 'Vor-Moderne' für das Selbst-
verständnis der Moderne konstitutiv.27 Die Auseinandersetzungen um die Bestimmung des 'Nach-
Modernen' brach in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Kontext der Krise der Moderne auf
und wird seit den 1990er Jahren zunehmend im Zusammenhang der Globalisierungsdebatte ausge-
tragen28. (Siehe auch Kap. 1.1.1.)

Die disziplinäre ethnologische Aufmerksamkeit für Differenzen jenseits 'moderner' Gesellschaf-
ten legt dagegen eine eher kulturalistische Konzeption der Moderne nahe, auf die mit dem Begriff
der 'Kultur der Moderne' verwiesen werden soll.29 In diesem Verständnis verweist der Begriff hier
auf eine spezifische Form sozialer Organisation, die gekennzeichnet ist durch Produktionsverhält-
nisse, die primär auf die markt- und profitorientierte Warenproduktion sowie stetiges wirtschaftli-
ches Wachstum ausgerichtet sind, durch ein überwiegend rationalistisch und ökonomistisch konzi-
piertes Menschenbild, ein antagonistisch konzipiertes Mensch-Natur-Verhältnis, Wertorientierun-
gen, in denen Konkurrenz, Individualismus und Konsumismus im Vordergrund stehen, sowie durch
ein Selbstverständnis, das sich mit kontinuierlichem 'Fortschritt', progressiver Dynamik und kultu-
reller Vorbildlichkeit identifiziert. 

Die globale Dominanz dieser 'modernen' Form sozialer Organisation über andere, 'nicht-
moderne' Organisationsformen wird nicht als Ausdruck historischer Notwendigkeit oder evolutionä-
rer Durchsetzung verstanden, sondern vielmehr als begründet in spezifischen, konstitutiven Wert-
orientierungen, Interessen und Zielsetzungen dieser 'Kultur', für die die Durchsetzung gegenüber

                  
26 Beck et al. identifizieren - über die Individualisierungstendenzen, ein wissenschaftlich definiertes Rationalitätskon-

zept und das Prinzip der funktionalen Differenzierung hinaus - das Konzept der Nationalstaatsgesellschaft, die als
Erwerbsgesellschaft (meist kapitalistisch) organisiert ist, sowie ein auf der Ausblendung und Ausbeutung der Natur
beruhendes Naturkonzept als quasi naturalisierte 'Basisinstitutionen' der (Ersten) Moderne (Beck/Bonß/Lau 2001:20-
22). Zu Konzeptualisierungen der Moderne und ihres Wandels siehe z.B. Eisenstadt 1973; Sztompka 1993; Wagner
1995; Therborn 1995; Waters 1999a,b,c,d; Schelkle et al. 2000; Nolte 2001.

27 Zu Infragestellungen dieser Dichotomisierung und Entwicklungslogik im Kontext einer 'Coexistence Thesis' von
Moderne und Tradition siehe auch Heelas/Lash/Morris 1996.

28 Featherstone 1994; Featherstone/Lash/Robertson 1997; Münch 1998; Robertson/Winter 2000; Beck/Bonß 2001.
29 Der hier gebrauchte Begriff 'Kultur der Moderne' ist nicht identisch mit dem, den Münch als Titel seiner Rekon-

struktion der historischen Entwicklung der 'okzidentalen' Kultur verwendet. Im Gegensatz zu einer kulturalistischen
Perspektive 'ent-kulturalisiert' - im Sinne einer Negation 'kultureller Differenz' - Münch 'nicht-moderne' Kulturen o-
der Gesellschaften unter dem Begriff des 'Traditionalen' und diskriminiert sie aus einer funktionalistisch-
evolutionistischen Perspektive gegenüber der Kultur der Moderne (siehe Münch 1986:11-34).
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und die Beherrschung des 'Anderen' - konzipiert als 'Natur' und 'Tradition' - im Mittelpunkt stehen.
Das evolutionistische Argument für eine globalistische Konzeption der Moderne - die evolutionäre
globale Durchsetzung der 'Moderne' im Wettbewerb mit anderen 'Kulturen' - steht derzeit im Kon-
text der Krise der Moderne und der globalen Umweltkrise in Frage.

In einer kulturalistischen Konzeption der Moderne lösen sich die 'vor-modernen' und 'nach-
modernen' Verhältnisse der universalistischen Konzeption in eine Vielzahl unterschiedlicher, syn-
chroner sozialer Organisationsformen und Umweltverhältnisse außerhalb, jenseits und in 'der Mo-
derne' auf. Die Kultur der Moderne wird zu einer 'kulturellen' Orientierung oder Lebensform, die in
unterschiedlichen sozialen Gruppierungen und Kontexten von unterschiedlicher Bedeutung ist, zu
einer spezifischen 'Kultur' und Form der Identität neben anderen, die per se keinen Anspruch auf
globale Vorbildlichkeit oder normative Verbindlichkeit erheben kann. Diese Auflösung der Moder-
ne in 'kulturelle Differenz' steht im Zentrum vieler postmoderner und kulturalistischer Gegenwarts-
analysen.30 Sie wird dort i.d.R. primär als Umbruch oder Transformation einer 'globalen Epoche'
konzipiert, während hier vor allem das 'epochale', universalistische Selbstverständnis der Moderne
selbst in Frage gestellt werden soll.

Kulturhistorisch hat die Moderne ihre Wurzeln in abendländischen Traditionen. Ihre Entstehung
ging mit grundlegenden Veränderungen der Konzeption des Menschen, seiner Umwelt und des
Mensch-Umwelt-Verhältnisses einher sowie einschneidenden Transformationen der ökonomischen
Organisation in abendländischen Gesellschaften. Auf der Ebene der politischen Organisation steht
die Entwicklung der Moderne in engem Zusammenhang mit der 'Erfindung' des Nationalstaates31

sowie der Entwicklung demokratischer Organisationsformen und der Durchsetzung universalistisch
- und primär individualistisch - konzipierter Menschenrechte als ethisch-normativem Anspruch. Die
Transformation und Dynamik der ökonomischen Organisation der modernen Gesellschaften steht
im Zentrum des Entstehungs- und Entwicklungsprozesses der Moderne und die damit verbundenen
Interessen waren - und sind - entscheidend für die globale Expansion des Projekts Moderne im Zei-
chen des globalistischen und universalistischen Selbstverständnisses dieser Moderne. 

Solange sich die Moderne noch nicht selbst problematisch geworden war, war diese Konzeption
der natürlichen Entwicklung in die Moderne kaum hinterfragbar. Die territoriale Einverleibung und
Modernisierung nicht-moderner - externer und interner - Gruppierungen im Zuge der globalen E-
tablierung der modernen Nationalstaaten erfolgte hinsichtlich des eigenen Selbstverständnisses der
modernen Gruppierungen relativ problemlos. Die hierfür oft notwendigen, nachdrücklichen und
meist keineswegs selbstlosen 'Anstöße' zur Modernisierung, ließen sich im Schatten des eigenen
Selbstbildes i.d.R. relativ leicht legitimieren, sei es mit Verweis auf die 'natürliche' soziale Evoluti-
on, das Recht oder die Pflicht des Stärkeren, die unwiderstehliche Attraktivität der Moderne oder
deren inhärente strukturelle/funktionale Entwicklungslogik.32 

                  
30 Siehe z.B. Lyotard 1984; Lash/Urry 1987; Bauman 1992, 1997; Smart 1999; Venn 2000; Kahn 2001.
31 Die Durchsetzung des territorialen Nationalstaates als dominierende, den globalen Raum okkupierende Form sozialer

Organisation war vermutlich eine entscheidende Voraussetzung für die globale Dominanz der Moderne. Der territo-
riale Nationalstaat ist zwar ein Produkt der Kultur der Moderne, aber keineswegs identisch mit ihr. Einerseits reprä-
sentieren die existierenden Nationalstaaten höchst unterschiedliche Formen 'moderner', 'vor-moderner' und 'nicht-
moderner' Organisation, andererseits existieren in, unter, zwischen, über und außerhalb der Organisationsebene der
Nationalstaaten unterschiedlichste 'moderne' und 'nicht-moderne' Organisationsformen. 

32 Zur globalen Expansion der Kultur der Moderne und deren Auswirkungen auf 'nicht-moderne' soziale Gruppierun-
gen siehe z.B. Bodley 1975; Wolf 1982; Wesseling 1997; Fieldhouse 1999.
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In Zeiten der Krise der Moderne ist diese Selbstverständlichkeit der Einverleibung zwar proble-
matischer geworden, dominiert aber weiterhin das moderne Selbstverständnis und Verhältnis zur
'Nicht-Moderne'. Selbst die Konzeptualisierung nicht-moderner Gruppierungen als positiv besetzte
Alternativen zur Moderne erfolgt häufig im Kontext nicht hinterfragter moderner Projektionen und
Rahmungen, vor dem Hintergrund des modernen Selbstverständnisses als Gegensatz zum Traditio-
nalen. So z.B. wenn diese Alternativen unter Begriffen des 'zurück zu' gefasst werden oder wenn
Aspekte des sozialen Wandels negiert oder negativ besetzt werden.

In diesem traditionellen Selbstverständnis der Moderne ist das Moderne das sich stetig Wan-
delnde, Fortschreitende, Entwickelnde, die 'Speerspitze' menschlicher Entwicklung. Selbst dort, wo
sich diese Moderne selbst problematisch wird, erfolgt deren Neubestimmung i.d.R. in Konzeptionen
des 'über die Moderne hinausgehenden', der 'neuen' oder 'besseren' Moderne. Das 'traditionale' An-
dere der Moderne wird in diesem Zusammenhang tendenziell immer als das Frühere, Rückständige,
Starre, das zu Überwindende wahrgenommen, dessen 'Entwicklung' nur in die Moderne oder deren
jüngste Transformationen führen kann. Diese Bestimmung des Nicht-Modernen über das 'Traditio-
nale' transportiert unvermeidlich Generalisierungen und Rahmungen, die sehr viel stärker das
Selbstverständnis der Kultur der Moderne widerspiegeln, als dass sie den vielfältigen Lebenswelten
und Identitäten nicht-moderner Gruppierungen in und außerhalb moderner Gesellschaften gerecht
werden. Diese Generalisierung über das Konzept des Traditionalen als starr und rückwärtsgewandt
ist darüber hinaus geeignet, die Hegemonialisierung und Festschreibung nicht-moderner Gruppie-
rungen zu rechtfertigen und Rechte auf selbstbestimmten Wandel zu negieren.

Gibt man die Konzeption der Moderne als Kulminationspunkt sozialer Entwicklung oder univer-
salistischer Matrix einer globalen Ordnung auf, so lässt sich im Kontext der Kultur der Moderne die
Generalisierung, 'Fest-Schreibung', Hegemonialisierung und Zwangs-Modernisierung nicht-
moderner Gruppierungen - aufgrund der Identifikation der Moderne mit Prinzipien der Demokratie,
der Selbstbestimmung und Menschenrechte - kaum mehr rechtfertigen. Vielmehr wird jenseits und
in 'der Moderne' eine große Vielfalt unterschiedlicher Formen menschlicher Vergemeinschaftung
und Umweltverhältnisse sichtbar und möglich, zeigt sich eine Vielfalt differenzierter und differen-
ter sozialer Gruppierungen, die versuchen, ihre spezifischen kulturellen Identitäten in mehr oder
weniger selbstbestimmtem Wandel zu tradieren. Das Recht dieser - nicht nur ethnischen - Gruppie-
rungen auf Existenz und Differenz ist im Selbstverständnis der Kultur der Moderne normativ be-
gründet. Nicht zuletzt im Kontext des Globalisierungsdiskurses und des Internationalen Rechts ge-
winnt die Problematik der Rechte dieser Gruppierungen auf Selbstbestimmung zunehmend an Be-
deutung.33

                  
33 Kontrovers diskutiert wird hier insbesondere ob und inwieweit nicht-staatlichen sozialen Gruppierungen, wie z.B.

sozialen, rassischen, kulturellen, religiösen, ethnischen oder indigenen Minderheiten mit eigener Identität, Schutz-
und Selbstbestimmungsrechte gegenüber staatlichen Souveränitätsansprüchen eingeräumt werden sollen, die über die
primär auf den Schutz individueller Rechte zielenden Menschenrechte hinausgehen. Zur Diskussion siehe z.B. Craw-
ford 1988; Heintze 1994; Kymlicka 1995; Shapiro/Kymlicka 1997; Brysk 2002; Sadurski 2002; zur Problematik des
Konzepts der 'Indigenität' und der Rechte 'indigener Gruppen' im internationalen Recht siehe insbesondere Brøsted et
al. 1985; Barsh 1986; Falk 1988; Nettheim 1988; Heinz 1991; Brölmann/Zieck 1993; Alfredson 1993; Sanders 1993;
Simpson 1997; Kingsbury 1998; Morris 1999; Anaya 2000; Bowen 2000; Ivison 2000; Cole/West 2000; Niezen
2003.
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5.3.3 Kulturschutz und globale Umweltkrise

Die normativ-ethischen Argumente für den Schutz kultureller Vielfalt lassen sich durch utilitaristi-
sche ergänzen. Der Schutz kultureller Diversität könnte sich für die Lösung der globalen Umwelt-
krise als ebenso wichtig erweisen wie der Schutz globaler Biodiversität.34 In Analogie zur Konzep-
tion biologischer Diversität spricht hierfür die Vermutung, dass die Existenz vielfältiger, kulturell
diverser sozialer Organisationsformen die Anpassungskapazitäten und 'Überlebenschancen' der
menschlichen Spezies im Hinblick auf evolutionäre, historische oder katastrophale Wandlungspro-
zesse der globalen Umwelt erhöhen könnte. Aus einer konkreter problembezogenen Perspektive -
mit Blick auf das problematische Mensch-Umwelt-Verhältnis der Moderne - lässt sich darüber hin-
aus argumentieren, dass moderne Gesellschaften von 'alternativen' Konzeptionen des Mensch-
Umwelt-Verhältnisses u.U. lernen können und kulturelle Diversität darüber hinaus die Chancen der
Kultur der Moderne zu selbstreflexivem Wandel in der Spiegelung am kulturell Anderen erhöht.35

Die 'modernen', dominierenden Konzeptionen der globalen Umweltkrise und möglicher Lö-
sungsstrategien gehen i.d.R. von einem antagonistischen Verhältnis zwischen 'Natur' und 'Kultur'
aus, von einem engen Zusammenhang zwischen Ressourcenverbrauch und gesellschaftlicher Ent-
wicklung sowie einer 'natürlichen' Tendenz zur Ausbeutung natürlicher Ressourcen durch den Men-
schen. Die Lösung der globalen Umweltkrise liegt in dieser Perspektive im rationalen, effektiven
Management der vorhandenen Ressourcen und deren konsequenter Ökonomisierung. 

Der universalistische Anspruch und die Hegemonie dieser Rahmung korrespondiert mit der Do-
minanz der Kultur der Moderne auf internationaler und nationaler Ebene. Die 'kulturelle Eigentüm-
lichkeit' dieser Perspektive, die die Wahrnehmung und Gestaltung sozialer Verhältnisse in dieser
Kultur wesentlich prägt, ihre Begründung in einer spezifischen Konzeption des Mensch-Umwelt-
Verhältnisses - Natur-Kultur-Antagonismus -, in spezifischen Wertorientierungen - Konkurrenz und
Konsumismus - und spezifischen Entwicklungskonzeptionen - ökonomisches und materielles
Wachstum bzw. Evolution durch 'Wettbewerb' und auf Kosten des 'Schwächeren'/'Unangepassteren'
-, in einem spezifischen dominierenden Menschenbild - 'Homo Oeconomicus' und 'Selbstverwirkli-
cher' -, wird erst aus externen oder selbstreflexiven Perspektiven heraus hinterfragbar.

Falls die 'globale Umweltkrise' nicht primär ein Problem mangelnder Ökonomisierung und unzu-
reichenden Umweltmanagements ist - wie sie in der dominierenden modernen Perspektive konzi-
piert wird -, sondern vielmehr in dieser kulturspezifischen Bestimmung des Problems und in dem
dieser Problemdefinition zugrundeliegenden spezifischen Umweltverhältnis sowie den Wertorien-
tierungen der Moderne selbst begründet ist, müssen Lösungsansätze für die Krise primär außerhalb
dieser Kultur und in selbstreflexiver Analyse der Moderne gesucht werden. Die 'Verstrickung' der
Kultur der Moderne in die globale Umweltkrise, in der sie selbst in die Krise geraten ist, wird i.d.R.
selbst von überzeugten Anhängern dieser Kultur zugestanden. Ob die dominierenden Strategien zur

                  
34 Seit den 1990er Jahren wird immer häufiger auf den engen Zusammenhang zwischen Zentren biologischer und kul-

tureller Vielfalt hingewiesen. Zur Diskussion dieses Zusammenhangs und der Rolle kultureller Diversität und indi-
gener Gruppen für den Schutz der Biodiversität siehe z.B. WWF 1993; Kuppe 1996; Agrawal 1998; Posey 1999;
Beltrán 2000; Oviedo/Maffi/Larsen 2000; Görg 2001; Maffi 2001; Rossbach de Olmos 2002; WWF 2004. Darüber
hinaus wird kulturelle Vielfalt und deren Schutz zunehmend selbst als wichtiger Aspekt nachhaltiger Entwicklung
konzipiert (siehe z.B. UNESCO/de Cuéllar 1995; World Bank 1998b; UNESCO 2002) und rückt der Zusammenhang
von Natur und Kultur hinsichtlich des Schutzes eines globalen Menschheitserbes inzwischen in den Mittelpunkt der
internationalen Diskussion (siehe z.B. von Droste et al. 1995; Gauer-Lietz 2002; UNESCO 2003).

35 Zu weiteren utilitaristischen Argumenten für 'Multikulturalität' in modernen Gesellschaften aufgrund empirischer
Untersuchungen aus sozialpsychologischer Perspektive siehe z.B. Nemeth 1997.
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Lösung dieser Krisen, die im Kontext der Paradigmata der Moderne propagiert werden, hierfür tat-
sächlich geeignet sind, ist noch nicht absehbar. Ohne einen sozial-evolutionären Ansatz zu vertreten
und Analogien zwischen biologischer und kultureller Diversität überstrapazieren zu wollen scheint
es doch vernünftig, mit Blick auf die Zukunft der Menschheit in der globalen Umwelt- und Ent-
wicklungskrise, auch auf Vielfalt zu setzen, auf 'kulturelle' Alternativen in und außerhalb der Kultur
der Moderne, auf die Differenz zwischen sozialen Gruppierungen und deren Kapazitäten zu Anpas-
sung und selbstbestimmtem Wandel - sich zumindest die Option hierfür offen zu halten.

Sowohl die normativ-ethischen als auch die utilitaristischen Argumente für kulturelle Vielfalt le-
gen, angesichts der universalistischen Ansprüche und hegemonialen Tendenzen der Kultur der Mo-
derne, einen 'Kulturschutz-Ansatz' nahe, in dessen Mittelpunkt allerdings die Aspekte der Selbstbe-
stimmung und des eigenständigen Wandels sozialer Gruppierungen stehen müsste. Ein Kultur-
schutz-Ansatz auf allen Ebenen sozialer Organisation, der von einem Recht auf Differenz und
Selbstbestimmung sozialer Gruppierungen mit eigener kultureller Identität ausgeht und versucht,
'Schutz-' und 'Lebensräume' für diverse Gruppierungen zu bewahren und neu zu schaffen, könnte in
zweierlei Hinsicht von Bedeutung sein. Einerseits als Gegenstrategie zu den Homogenisierungsten-
denzen der ökonomistischen Globalisierung im Zeichen der Hegemonie der Moderne, andererseits
als Element eines globalen Integrationsprozesses, das die Aufmerksamkeit auf den relativ diffusen
und unbestimmten sozialen Raum jenseits der primär territorial begründeten Souveränitätsansprü-
che der Nationalstaaten und der ethisch-normativ begründeten individuellen Menschenrechte lenkt.

Ein Kulturschutz-Ansatz in diesem Sinne wäre nicht nur zur Förderung globaler Wald- und Bio-
diversitätsschutzziele geeignet, sondern auch zur Schärfung des Bewusstseins für die 'blinden Fle-
cken' und 'Schatten' der Kultur der Moderne, die sich - in Abgrenzung zum 'Traditionalen' - gerne
mit den Fähigkeiten der Selbstreflexivität und Wandlungsfähigkeit identifiziert.

5.3.4 Moderne Mythen und Identitäten in der Krise

Der Anspruch der Selbstreflexivität und Wandlungsfähigkeit wird in modernen Gesellschaften
i.d.R. in hohem Maße mit dem gesellschaftlichen Subsystem der Wissenschaften identifiziert. Aus
einer modernen Perspektive wird 'der Wissenschaft' meist auch eine wichtige Rolle für die Lösung
der globalen Umweltkrise zugewiesen, sei es für die exakte Bestimmung des Problems und dessen
Lösungsmöglichkeiten oder die Entwicklung neuer Technologien und Produkte für die Gewähr-
leistung nachhaltigen, andauernden Wachstums. Im Zusammenhang dieser Erwartungen - die
zugleich auch zentrale Identitätsaspekte der Kultur der Moderne betreffen - richtet sich die Auf-
merksamkeit primär auf objektivierend-universalistische Ansätze, mit ihrem Versprechen der Be-
herrsch- und Kontrollierbarkeit von Wirklichkeit. 

In Kapitel 1.1.1 war argumentiert worden, dass im Kontext der globalen Umweltkrise die Legi-
timationsgrundlage objektivierend-universalistischer Wissenschaftsansätze - das 'Erfolgskriterium'
bzw. ihr Anspruch der bestmöglichen Wirklichkeitsbeschreibung und Problemlösung - in Frage
gestellt wird. Dort wurde auch auf den Zusammenhang zwischen der Krise der Moderne und der
globalen Umweltkrise verwiesen, indem in der Umweltkrise die globalen Expansions- und Ent-
wicklungsziele der Moderne problematisch werden. Abschließend wird nun der Zusammenhang
von 'Wissenschaft' - als einer zentralen Institution der Moderne und einem der primären Kontexte
dieser Arbeit - mit der Krise der Moderne und der globalen Umweltkrise noch einmal kurz aus einer
kulturalistischen Perspektive heraus angeschnitten.
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Die Entstehung und Entwicklung der abendländischen Wissenschaftstradition, insbesondere in
ihrer objektivierend-universalistischen Ausrichtung, war konstitutiv für die der Kultur der Moderne.
Das mit der objektivierend-universalistischen Perspektive verbundene Versprechen abendländischer
Wissenschaft auf Berechenbarkeit und Kontrolle menschlicher Umwelt und Wirklichkeit ermög-
lichte einerseits die Freisetzung aus verbindlichen, 'traditionalen', transzendenten Sinnkontexten
und Wirklichkeitsdeutungen, indem Wissenschaft sich zur primären wirklichkeitsdeutenden und
wahrheitsstiftenden Institution entwickelte. Andererseits schuf sie mit ihrer Fokussierung auf die
Aspekte der Natur-Beherrschung und Technologieentwicklung die Voraussetzung für die Möglich-
keit der globalen Expansion und Dominanz der Moderne.

Der Überlegenheitsanspruch der objektivierend-universalistischen Perspektive gründet bis heute
in ihrem Anspruch, die beste Wirklichkeitsabbildung und -beherrschung zu ermöglichen. Die
Glaubhaftmachung dieses Anspruchs erfolgte sowohl über die Konzentration auf eine 'materielle'
Wirklichkeit und deren Erforschung unter dem Aspekt ihrer Manipulier- und Gestaltbarkeit als auch
über eine sehr weitgehende Umformung der Umwelt 'moderner' Menschen gemäß den Prämissen
und Rahmungen der objektivierend-universalistischen Perspektive. Die abendländische Wissen-
schaft und ihre Anwendung hat sich ihre Wirklichkeit und die moderne menschliche Umwelt in
erheblichem Ausmaß selbst passend gemacht, und zwar sowohl über das wissenschaftliche Instru-
ment des experimentellen Wirklichkeitszugriffs als auch über die technologische und rationalisti-
sche Transformation der natürlichen und sozialen Umwelten. Ihr eigenes Selbstverständnis und ihr
Anspruch der Überlegenheit gegenüber anderen Wirklichkeitskonzeptionen und -zugängen gründet
nicht zuletzt in dieser selbstfabrizierten Passung.

Die Expansion der Moderne geht in aller Regel auch mit einer Transformation der Wirklichkei-
ten und Umwelten nicht-moderner Gruppierungen einher. Der universalistische Anspruch moderner
Wissenschaft auf Bestimmungs- und Wahrheits-Hoheit ist ein wichtiges Element dieser Expansion
und der damit einhergehenden Transformation von Lebenswelten. In dem Maße, wie diese Trans-
formation gelingt, wachsen tendenziell auch die Chancen, den Überlegenheitsanspruchs der objek-
tivierend-universalistischen Perspektive glaubhaft zu machen.

Das hegemoniale Selbstverständnis und der universalistische Anspruch der Kultur der Moderne
gründet nicht zuletzt im Überlegenheitsanspruch der objektivierend-universalistischen Perspektive
ihrer Wissenschaft. Die Identitätskrise der Moderne lässt sich zumindest in Teilen auch als eine
Folge der Legitimationskrise der objektivierend-universalistischen Wissenschaftsperspektive und
der Infragestellung ihres Anspruchs und Versprechens auf die Beherrschbarkeit unserer Umwelt
deuten. Die Konzepte permanenter Emergenz, stetigen Wandels und 'Fortschritts', die das Selbst-
verständnis der Moderne prägen, stehen in einem eigentümlichen Widerspruch zur objektivierend-
universalistischen Perspektive ihrer Wissenschaft, die als primäre wahrheitsstiftende Instanz der
Kultur der Moderne konstitutiv für ihre Entstehung war.36 Der Fokus dieser dominierenden Per-

                  
36 Beck, Bonß und Lau weisen mit Blick auf die wissenschaftliche Disziplin der Soziologie und ihre Konzeption der

'Ersten Moderne' ebenfalls auf diesen für die Kultur der Moderne konstitutiven Widerspruch hin: "Der Begriff der
'Modernität' umfaßt vieles, wesentlich und unverzichtbar auch die Institutionalisierung der Gesellschaftsgeschichte,
.... . 'Institutionalisierte Gesellschaftsgeschichte' verweist nicht nur auf die Permanenz des Wandels oder der Neue-
rung oder der Krise, sondern meint einen bestimmten Satz von Institutionen - Kapitalismus, Industrialismus, Urba-
nität etc. - in Kombination mit einer bestimmten kulturellen Imagination - Fortschritt, Rationalität, aber auch von
Raum und Zeit, in der Zukunft unvorhersehbar, unplanbar und unberechenbar wird; mit anderen Worten: die An-
dersartigkeit der Zukunft erwartet wird. ... Nimmt man diesen Gedanken ernst, dann wird eine zentrale Denkfigur der
Soziologie der modernen Gesellschaft: die Reproduktion von Strukturen, eine fantastische Utopie, ein irreales
Wunschdenken, das angesichts der erwarteten Andersartigkeit der Zukunft beweispflichtig ist. So verstanden liegt
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spektive - das Unwandelbare, Determinierte, Gesetzhafte - erinnert verblüffend an die Konzeption
des 'Traditionalen' als dem Anderen der Moderne. Das Verhältnis zwischen dem Selbstverständnis
der Kultur der Moderne und der dominierenden Perspektive ihrer Wissenschaft lässt sich auch als
Abhängigkeits- und Kompensationsverhältnis verstehen. Erst die objektivierend-universalistische
Perspektive der modernen Wissenschaft ermöglichte das Selbstverständnis permanenten Fortschritts
und den universalistischen Anspruch der Moderne. Die Aufrechterhaltung und Glaubhaftmachung
des Versprechens der objektivierend-universalistischen Perspektive auf Berechen- und Beherrsch-
barkeit ist gleichzeitig aber auch die Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des modernen
Selbstverständnisses, moderner Identität. Mit der Krise der objektivierend-universalistischen Per-
spektive in den Wissenschaften gerät auch die Moderne in eine Identitätskrise - und umgekehrt.

Die wachsende Bedeutung stärker reflexiv-emergenter Perspektiven in den Auseinandersetzun-
gen über modernes wissenschaftliches Selbstverständnis spiegelt diese Identitätskrise der Moderne
wieder. Teilweise haben diese 'alternativen' Perspektiven die Krise mit ausgelöst, in der sie nun eine
Neubestimmung der Identität versuchen. Die Relativierung der objektivierend-universalistischen
Perspektive in den Wissenschaften hat, über den Wandel des wissenschaftlichen Selbstverständnis-
ses hinaus, aber auch Bedeutung für die Kultur der Moderne. In dem Maße, wie 'die Moderne' ihre
kulturspezifischen Traditionen und Rahmungen reflektiert - nicht zuletzt in den Wissenschaften -,
muss sie ihre universalistischen und hegemonialen Ansprüche in Frage stellen, wird der Anspruch
globaler Vorbildlichkeit und Verbindlichkeit problematisch, gewinnen Argumente für den Wert und
Schutz kultureller Vielfalt an Gewicht, wird die Fixierung auf permanenten Wandel und die Uni-
versalität moderner Fortschrittskonzeptionen fragwürdig. Gleichzeitig erweitert ein Wandel des
modernen Selbstverständnisses in diesem Sinne die Perspektiven hinsichtlich der Gestaltbarkeit der
eigenen Lebensverhältnisse und 'globaler Zukunft'.

Angesichts eines so gewandelten modernen Selbstverständnisses müssten die Karen in Thung
Yai ihre Ahnen vielleicht nicht mehr verstecken. In diesem Zusammenhang macht der Rat zur Be-
sinnung auf 'Tradition' und 'Kultur' - den die Ahnen in der Parabel des Karen-Ältesten zur Lösung
der globalen Krise vorschlugen - auch in einem 'modernen' Kontext Sinn, indem er Chancen für die
Konzeptualisierung und Gestaltung von Umweltverhältnissen jenseits von 'Tradition' und 'Moderne'
eröffnet.

           
der Epochenbruch nicht im Verhältnis von Erster und Zweiter Moderne. Er liegt vorgängig im Kern der Modernität
selbst, und die Frage lautet dann: Wie war es möglich, daß die Erste Moderne geradezu als ein institutionalisiertes
Vergessen dieser gesellschaftsgeschichtlichen Qualität der Moderne begriffen werden muß?" (Beck/Bonß/Lau
2001:27f). Zur Beantwortung der so gestellten Frage greifen sie auf individual-psychologische Kategorien und den
Nationalstaat als 'Erfindung' der Moderne zurück: "Das Erschrecken über die weltgeschichtliche Offenheit der Mo-
derne wird mit ihrer nationalstaatlichen Schließung beantwortet - kategorial und institutionell. Das politische Subjekt
der 'modernen Geschichte' ist und bleibt die Nation und ihr Staat: der Nationalstaat." (Beck/Bonß/Lau 2001:28).
Ausgehend von der Konstruiertheit und historischen Kontingenz sowohl des Selbstverständnisses der Kultur der
Moderne als auch der dominierenden Konzeptualisierung der Wissenschaft der Moderne, lässt sich der komplemen-
täre Charakter dieser beiden Konzeptualisierungen auch als ein Teil der Antwort auf die Frage nach dem 'institutio-
nalisierten Vergessen' verstehen.
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English Abstract

Human environmental relations beyond 'tradition' and 'modernity':
Karen people in the Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary, 

a World Heritage Site in Western Thailand, 
in the context of national modernisation and global environmental discourses

Since the 1960s, the capability of humans to change and deteriorate their own natural environments,
even on a global scale, has become increasingly perceptible and problematic. Causes for the real
and potential risks and threats of what has come to be conceived of as a global environmental crisis
are, on the one hand, technological and socio-cultural developments in modern industrial societies,
and, on the other hand, population dynamics and development options in the countries of the so-
called third world. These causes point to a close connection between the global environmental crisis
and a developmental crisis, in which modern concepts of 'development' and 'progress' have become
dubious in 'developing' as well as in 'developed' countries. In this context, both environmental
relations of modern societies as well as their relations to non-modern, 'traditional' groups are called
into question. In this regard, the global environmental and developmental crisis not only threatens
the wellbeing of present and future human populations, but also reflects a crisis of modernity. In
this crisis, the relations of the culture of modernity towards 'nature' and the 'traditional' - the two
constitutive 'Others' of modernity - have become problematic and need to be reconsidered.

The conceptualisation of 'nature' that is specific for the culture of modernity has facilitated
possibilities to control and use this 'nature' which go far beyond those of non-modern cultures. The
more problematic aspects of these possibilities, by now, are widely perceived to result in a
deplorable loss of 'nature' or 'wilderness', in alarming deterioration of natural environments and
shortages of important natural resources due to overuse and destruction, as well as in the
accelerating creation of new risks and menaces. Tropical forests, deforestation, and the loss of
biological diversity do play an important role in scientific and political debates, as well as public
perceptions of the global environmental crisis. A dominant approach to tackle these problems, since
the end of the 19th century, has been the demarcation of protected areas for the protection of 'nature'.
Frequently, the remaining 'natural' areas suitable for nature conservation are at the same time living
spaces of non-modern peoples. Conflicts between conservation interests and ideologies on the one
hand, and local interests of 'indigenous' or 'traditional' people living in or using resources from these
areas on the other hand, often have resulted in the eviction of people from protected areas.

The 'classical' modern concept of protected areas is based on ideas of an inherent antagonism
between human exploitation of natural resources and the conservation of nature. In the context of
the modernisation paradigm, the rise in population and poverty - supposed to be characteristic for
non-modern, 'traditional' groups -, as well as the aspired modernisation of these groups, jeopardises
the natural resources and the biodiversity of their 'natural' living places. In this framing of the
problem, to protect 'nature' requires the removal of people out of areas designated for nature
conservation. Only if non-modern people are virtually identified with 'nature' or assumed to be close
to it - as may be the case with 'primitive' people - they may qualify to remain in protected areas -
provided they are not striving for 'development' -, even becoming themselves worthy of
preservation.
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The poor balance of this 'classic' approach to preserve nature in protected areas, resistance from
affected local people, as well as a growing awareness for the rights of the people living in or close
to protected areas have induced a revision of this approach since the 1980s. In the international
discourses on protected areas, a new utility-oriented approach has gained rather broad acceptance
which is based on a conservation strategy that takes into account the interests of local populations in
resources and services of protected areas and areas close to it. In this perspective, these interests -
which may be 'preserving' or 'consuming' - serve to support the conservation priorities of the
protected areas that are managed in the context of local zoning concepts and global resource
management strategies. The reconciliation of conflicts of interest and the effective management of
resources and conflicts is at the forefront of this new conservation approach. Resettlement is made
conditional on the consent of the affected people and becomes a last resort.

In practice, the establishment and management of protected areas is often far away from the
standards of this revised protected area concept, and, specifically in third world countries, is
predominantly closer to the 'classical' model. Furthermore, the new utility-oriented conservation
approach has not only provoked a counter-movement within the conservation community, but also
has to confront a critical localist approach to nature conservation in the context of the globalisation
discourse since the 1990s. In this perspective, the utility oriented new conservation approach is part
of a dominant globalist management strategy finally leading to the expropriation and incapacitation
of local people. In alternative localist approaches, local resource control and self-determination are
crucial elements towards the global environmental crisis and problems of identity and justice
encountered in the processes of globalisation.

Against this background, this book analyses the conflicts and debates involving local
communities of the Karen ethnic minority group living in the Wildlife Sanctuary and World
Heritage Site Thung Yai Naresuan in Western Thailand. However, this research not only explores
the concrete local case of conflict within its encompassing national and international contexts of
deforestation, nature conservation, indigenous rights, etc., but also intends to reflect this conflict
and the research on it with regard to the self-conceptualisation of modern science and my own
cultural context, the culture of modernity.

The Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary was established in 1974. It extends along the Thai-
Burmese border north of Sangklaburi in the province of Kanchanaburi on an area covering some
3600 km². In 1991, it was declared a World Heritage Site by UNESCO together with the adjacent
Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary. The two sanctuaries form the core of the so called 'Western
Forest Complex' (WFC), constituting Thailand's largest remaining forest area of about 18,700 km².
The WFC is composed of several wildlife sanctuaries and national parks and is of considerable
importance with respect to forest and wildlife conservation in Thailand and mainland Southeast
Asia, as well as for global biodiversity conservation.

People of the Karen ethnic minority group have been living in the area now designated a World
Heritage Site for at least 200 years. All the villages in the Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary
have been established in their present location before the designation of the sanctuary in 1974.
Some of them do have a history of more than a hundred years at the same place. Until today, the
Karen in Thung Yai predominantly grow rice on swidden fields for subsistence needs supplemented
by rice grown on paddy fields. Their traditional rotational swidden system, under a communal
resource management regime, relies on short cultivation periods - generally 1 year - and long fallow
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periods from 7-15 (and more) years. Besides different varieties of rice, a great variety of other crops
is grown on the swidden fields and fallow areas. 

The immigration of Karen people into mainland Southeast Asia is estimated to have occurred in
the first millennium AD and preceded the arrival of ethnic Burmese and Tai people in Southeast
Asia. Historically, the Three Pagodas Pass in the Southwest of Thung Yai has been an important
link between the states of Burma and Siam. The territorial incorporation of the Thung Yai area into
the Siamese (Thai) state occurred towards the end of the 19th century. 

Since the establishment of the sanctuary, the resettlement of the Karen has been discussed and
villages have been removed by state authorities at different times. Specifically with the declaration
as a World Heritage Site, the remaining Karen villages became a political issue. Their livelihoods
and existence in the sanctuary are very much at risk. The legal status of their villages is ambiguous
regarding Thai legislation, while the Royal Forest Department (RFD) and politicians frequently
request their resettlement and impose restrictions on their traditional land use system. Since 1999,
the situation of the Karen in the sanctuary has worsened once again, as the RFD and the Military are
trying to induce them to resettle 'voluntarily' using violence and terror. At the same time, within the
present discourse on 'people and forests' in Thailand, the Karen in Thung Yai are quoted for the
position that human forest use and conservation of forests may well go hand in hand.

The Ph.D. project that forms the basis of this book originated within the DFG Graduate College
Socio-Economics of Forest Use in the Tropics and Subtropics.1 This research focused on processes
of local change within the Karen communities, as well as on the political conflicts regarding the
villages in the sanctuary. Both aspects only become comprehensible within the broader context of
national and international processes of modernisation and environmental discourse. The dynamic
cultural identity of the Karen in Thung Yai, which is essentially related to their specific place of
living, is crucial for their adaptability towards these external changes and challenges, but also for
their resistance towards the threats regarding their existence in Thung Yai.

The research project was aimed to: 
• gather and analyse data on the organisation and dynamics of the Karen villages in the Thung Yai

Naresuan Wildlife Sanctuary with a focus on their forest and land use, 
• gain insights into the dynamics of the relation of humans and forests regarding economic, social,

and cognitive aspects of forest use and conservation, 
• contribute to the discourse on sustainable forest use and development in Thailand and on a global

level, specifically regarding the debate on 'people and forests' and the participation of local people
in natural resource management and conservation.

General questions guiding the research have been:
• How did the forest and land use of the Karen in Thung Yai change within the last decades? 
• How is their forest and land use organised presently in the context of the economic, social and

cognitive organisation of the households and communities? 
• Which dynamics and trends of their forest and land use are perceivable and what are the factors

determining them? 

                  
1 The Graduate College was funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation)

and was established in 1995 with participation of the Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Technische Universität
Dresden-Tharandt, Universität Hohenheim and the Arnold-Bergstraesser Institute. The main objective of the College
was to analyse deforestation processes in Thailand and Venezuela with a perspective to develop effective strategies
for the protection and sustainable use of tropical forests.
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• Who are the stakeholders, what are their interests, and what may be the consequences of this
complex web of stakeholders and interests for the objectives and future of the sanctuary? 

• What are the impacts of the political argument over resettlement, and the national and
international debate on 'people and forests' on the Karen people living in the sanctuary? 
The complex character of these questions required a comprehensive analytical framework

facilitating the description and analysis of Karen forest and land use in the context of their own
cultural system, as well as in its interdependence with their broader 'natural' and 'socio-cultural'
environments. The analytical levels range from the individuals, households and communities up to
the regional, national and international level, with an emphasis on the household and community
level regarding data coverage and analysis. The methodological approach of a complex
contextualisation relies on a variety of methods and triangulation to try to access the complexity of
actors and relations. Data have been gathered in a comprehensive household survey in the nine
villages of the western part of the sanctuary, using a standardised questionnaire. Semistructured
interviews on specific topics were also conducted and participant observation was used to get
familiar with everyday life and problems in the villages, to reveal important aspects and factors, and
to validate data gathered with the questionnaire. On the regional and national level, representatives
of government agencies and NGOs were interviewed. Aerial photographs were used to validate the
mapping of the land use system carried out by local people.

Such a research project, nowadays, almost inevitably raises questions about the justification and
objectives of a western scientist with an interest in global, national and local forests, working on an
ethnic minority group in a protected area of a third world country. Questions about the status of the
research results and their practical relevance follow immediately. Both questions, regarding the
legitimacy and status of the research, could only be followed tentatively in the context of the
discussion of the way I see myself as a scientist and the role of science in society.

The theoretical and discursive contexts of this study range from diverse conceptions of
globalisation, modernisation, and development, processes of social change and cultural identity, to
issues of global environmental research, tropical deforestation, conservation strategies, indigenous
rights and ethnicism. However, analytical examination of these theoretical contexts is not the
primary objective of this study. Instead, it focuses on the analysis and complex contextualisation of
a controversial case of conflict which is of vital significance for the people living in Thung Yai.
Such a study can not avoid to take position in these controversies. The perspective unavoidably is
that of a 'modern', western scientist with all the ambivalences, limitations and advantages connected
with such a perspective.

The research project and its results are represented in this book in five parts with different focus
points and objectives:

The first part serves as an introduction to and a rough contextualisation of the research problem
and the conflict. The global, national and local contexts of the 'problem' Karen in Thung Yai are
outlined in their historical dimensions, and actors, positions and fields of discourses that are
relevant to the problem are introduced. The depiction starts from the 'global' perspective and
approaches the local situation via the national context of Thai forestry politics and forest
conservation debates. 

The second part focuses on the discussion of the possibilities and limitations of scientific
research, as well as the perspectives and methods used to approach the complex research problem.
Not least, it serves to reflect my own position in a problematic research situation which is
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characterised, on the one hand, by a close interconnection as well as an insoluble interference with a
specific social conflict, and, on the other hand, a crisis of scientific legitimisation and identity which
calls for a self-reflective approach and the location of one's own position. The discussion of this
problematic research situation starts from different conceptions of 'science' in the context of global
environmental research and a crisis of modernity. In this context, two contrasting conceptualisations
of and approaches to 'reality' are distinguished. They are labelled 'objektivierend-universalistische
Perspektive' ('objectifying universal-oriented perspective') and 'reflexiv-emergente Perspektive'
('reflexive emergence-oriented perspective') and are conceived of as two specific perspectives on
complementary and ubiquitous aspects of reality. My own position is based on a critique of the
dominance of the objectifying universal-oriented perspective in scientific epistemology and self-
conception. This study attempts to do justice to the dynamic and emergent aspect of the research
situation, as well as to analyse culture-specific framings of the conflict to reflect them against my
own 'cultural' background. To integrate the objectifying universal-oriented and reflexive
emergence-oriented perspectives in the context of this study, a methodological approach of complex
contextualisation is combined with the analytical framework of the ecosocial system.

Complex contextualisation is the primary focus in the third part of this study. This was carried
out by means of reconstructing the 'social environment' of the Karen communities in Thung Yai and
the historical changes of this environment, as well as by analysing the political debates and conflicts
regarding the villages in the sanctuary. First, the historico-cultural background of the ethnic group
of the Karen in Southeast Asia is outlined from a predominantly ethnographic and historical
perspective. This background forms an important context for the self-conception of the Karen in
Thung Yai and, to some degree, determines their relationship with their social and natural
environment. Even more important for the specific identity of the Karen in Thung Yai is their local
history. The reconstruction of this history and identity throughout the 19th and early 20th century
concentrates on the changing relations between Karen and ethnic Tai.2 During the second half of the
20th century, the relationship between the Karen and their social environment was primarily shaped
in the course of the integration of the Karen communities into the Thai national state and the
modernisation of this state. Basic to the determination of the relationship in this context was, on the
one hand, the stereotyping of the Karen as chao khao or 'hill tribe', and, on the other hand, the
declaration of their living-space as a wildlife sanctuary. After deforestation and forestry policies
came to be perceived as a problem on the national level since the 1980s, these external
determinations of their identity and living-space increasingly became manifest and problematic for
the Karen in Thung Yai. Towards the end of the 1990s, the pressure from state agencies even has
intensified. The efforts of state agencies to remove the Karen from the sanctuary reflect a strategy to
compensate for deficiencies of national forest, landrights, and development policies and to secure
endangered positions within the bureaucracy and society. As a result, the Royal Forest Department
together with the military try to carry through a rigid protected area system approach based on
exclusion, ethnicism, and nationalist resentments. The political debates regarding the villages in the
sanctuary and the measures of state agencies in the context of forestry and conservation politics are
primarily analysed out of a discourse-oriented perspective.

The focal point of the fourth part is the dynamic ecosocial system of the Karen communities in
Thung Yai and specifically the local changes in these communities with respect to their

                  
2 The term 'Tai' is used as a linguistic/ethnic category, while the term 'Thai' refers to aspects of Thai nationality.
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interdependencies on their natural and social environment. In this context, the land and forest use of
the Karen in the sanctuary is of particular importance as it is the basis of their subsistence-oriented
livelihood and central to their identity. The analysis of the economic organisation of the households
and communities is guided by a specific attention to tendencies of transformations from
subsistence- to more market-oriented economic systems. Until today, the growing importance of
external monetary incomes does not imply a perceivable trend to give up subsistence-orientation of
the households on a broader scale. On the village level, evidence of increasing market influences
find their most obvious manifestations in an economic stratification of the villages that are most
easily accessible from outside of the sanctuary. The transformation to a market-oriented, monetary
system - which is propagated or rather forced by some external actors - is no desirable perspective
for the vast majority of the Karen in Thung Yai. The changes in the economic system, which
became relevant around the end of the 1980s, have been preceded by externally induced religious,
social and political changes within the Karen communities since the 1960s. The intrusion of the
nation-state into the living-spaces of the Karen, requiring the permanent presence of non-Karen
people in the Karen communities, has induced considerable changes in the socio-religious
organisation of the communities, specifically manifested in a decreasing importance of the
matrifocal kinship and ancestor cult groups, as well as the emergence of a more household-centred
and patrifocal village cult. Regarding the socio-political organisation, two contrasting political
systems come into conflict: on the one hand, the highly hierarchical, top-down-oriented Thai
administration system, into which the Karen are integrated only at the lowest level as recipients of
orders and servants, on the other hand, the predominantly egalitarian and consent-oriented
communal political system of the Karen, in which the households enjoy considerable autonomy.
Access to the national and regional political system is very restricted for the Karen in Thung Yai, if
it is possible at all. The establishment of Thai all-day schools in Thung Yai is perceived by the
Karen as one of their most severe problems. The estrangement of the Karen children by means of a
systematic debasement of the culture and the way of life of their parents in the Thai schools, as well
as the nearly all-day absence from the everyday life of their families, impedes the passing on of the
Karen culture considerably. Attempts to counteract these threats to 'tradition' constitute a crucial
element in the endeavours of the Karen to defend their identity and existence in Thung Yai. Most of
the changes that occurred in response to external influences since the 1960s can be understood as
adaptations of the Karen to cope with a changing social environment, and, at the same time,
facilitating the dynamic protection of their specific local cultural identity.

Based on the diverse discursive framings of the conflict Thung Yai, in the fifth part, different
approaches to resolve the conflict are discussed, as well as the dependencies of these 'solutions' on
the national and international discourse. The problematic of challenges to traditional rights, local
identities and self-determination in the context of national and global processes of modernisation
and resource conflicts is central in this respect. Regarding a solution for the 'problem' Karen in
Thung Yai, the results of this study suggest a 'culture conservation approach' focusing on local
rights to self-determination and resource use in the context of participative, democratic approaches
to conflict resolution. Finally, in reflecting the delimitation between 'modern' and 'traditional' which
is constitutive for modern identity, the problematic interdependency between processes of
modernisation and the global environmental crisis is taken up once again. The discussion starts
from a critique of the universalist self-conception of modernity. Beyond this self-conception, a
diversity of different non-modern forms of human social organisation within and outside of the
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culture of modernity becomes apparent - a diversity that is disguised through the conception of 'the
traditional' as the other of modernity. The relevance of this cultural diversity with regard to the
environmental crisis is increasingly discerned. The self-conceptualisation of modernity as to
embody permanent change and progress is in a peculiar contradiction to the dominant and
constitutive self-conception of modern science. Here, the dominant objectifying universal oriented
perspective focuses on the unchangeable, law-governed, predictable aspects of reality, a concept of
reality that most closely resembles the conceptualisation of 'the traditional'. This contrast is
interpreted to indicate a compensatory relation between the cultural self-conceptualisation of
modernity and the dominant orientation of modern science that is constitutive for the culture of
modernity. Recent efforts to reconsider and reorganise these contrasting self-perceptions and
orientations of science and society can be conceived of as part of a search for alternative
environmental relations and a new modern identity beyond the dichotomies of 'nature' and 'culture',
'tradition' and 'modernity'.

Karen people, with their 'traditional' way of life and specifically their forest and land use system,
have shaped and helped to maintain what has become a Wildlife Sanctuary and a World Heritage
Site with its rich floral, faunal, and ecosystem diversity. Population growth and their established
swidden system are not the main problems regarding the resources and conservation objectives of
the sanctuary, and can most likely be managed in the future. Restrictions of the Royal Forest
Department regarding the use of fallow areas put at risk the subsistence oriented forest and land use
system, forcing villagers increasingly into market dependency and cash cropping. Changes of the
economic system to a more market and cash crop-oriented economy are in varying degrees taking
place in some villages and households. These changes, propagated and supported by some
government agencies and NGOs, are more likely to be critical regarding the objectives of the
sanctuary. Whereas a minority of the villagers profits from these changes and partly appreciates or
at least is willing to adapt to the external interests and influences, the vast majority perceives them
as a threat to their traditional way of life, their values and their homeland which they consider
crucial to their identity. 

Presently, the most important threats to the sanctuary stem from external interests such as: 
• military plans to build roads through the sanctuary, plans to construct power lines to villages,

mining at the edge of the sanctuary, 
• increasing market influences, propagation of cash crop farming and use of herbicides, 
• plans to intensify tourism, autocross events in the sanctuary, 
• poaching, illegal logging and plantation farming by outsiders mostly at the edge of the sanctuary, 
• poorly co-ordinated and unsuitable measures and policies of different government agencies and

institutions concerned with the sanctuary.
Resettlement of the Karen will not support the protection of the sanctuary, but rather create

disadvantages and new problems such as: 
• diminishing the bio- and ecosystem diversity within the sanctuary, 
• reducing cultural diversity by destroying a local 'culture' related to its specific environment with

its rich indigenous knowledge about this environment, 
• problems to find suitable land and high costs of resettlement, 
• national and international public criticism and resistance due to a lack of justification and dubious

legal grounds for resettlement.
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The way the Thai state sees itself - as expressed in its constitution and its commitment toward
democracy and human rights - rather seems to suggest a 'culture conservation approach' as well. A
solution to the 'problem' Karen in Thung Yai which does justice to this self-conception and
commitments, and is aiming to improve the problematic relation between state agencies and Karen
communities in Thung Yai, has to seriously consider the following measures: 
• The legalisation of the traditional settlement and land use areas of the Karen in the sanctuary.
• The appreciation of the traditional forest- and land use systems of the Karen and their integration

into the conception and management of the sanctuary.
• Planning for the area and the management of the sanctuary have to occur in close co-ordination

between involved state agencies and the local people and have to safeguard traditional rights of
the Karen.

• The Karen communities have to be represented and integrated in institutions and processes on the
regional and national level that are concerned with and make decisions regarding the sanctuary.

• The nationalisation of the Karen in Thung Yai within the context of the Thai legislation
acknowledging their right to cultural difference and self-determination.

By means of supporting the adapted and sustainable land use system of the Karen and mobilising
their competence and resources for the protection of the area, as well as improving the
implementation of decisions regarding the sanctuary, these measures, at the same time, support the
conservation objectives. Furthermore, they are also suitable to strengthen the loyalty of the Karen
and further their integration into the nation state.

Numerous people, to whom I owe a debt of gratitude, have contributed to this research at various
times and in different ways. I would like to begin by thanking Stefan Seitz, who has supervised and
supported the project from its beginnings. Without my colleagues in the graduate college, and
specifically Michael Flitner, this study could not have taken this form. Among those responsible for
the college, Gerhard Oesten has supported the project until the end. From within Chulalongkorn
University, our Thai partner institution, Amara Pongsapich, Jiragorn Gajaseni and Suwattana
Thadaniti have helped to facilitate my research. 

Other scientists who showed helpful interest in the study were Anan Ganjanapan, Anders Baltzer
Jørgensen, Charit Tingsabadh, Hansjürg Steinlin, Jin Sato, Jürgen Pretzsch, Jürgen Rüland, Kirsten
Ewers Andersen, Napat Gordon, Pinkaew Laungaramsri, Roland Mischung, Suriya Veeravongs,
Thomas Enters, and Vanpen Surarerks. Interest and institutional support were also received from
Weerachai Narkwiboonwong (ALRO), Noel Rajesh and Veeravat Thiraprasat (PER), Somsak
Sukwong (RECOFTC), Schwann Tunhikorn, Kamon Boonchai and Piyathip Pipithvanichtham
(RFD), Chantaboon Sutthi and Pravit Phothiart (TRI), Beatrice Kaldun and Richard Engelhardt
(UNESCO, Bangkok), Surapon Duangkhae and Chan-ek Tangsubutra (WFT). 

Without the supporters, assistants and friends in Thung Yai, this study could not have been
carried out. Among them are Alongkot Chukaew, Ashley South, Dee, Kulvadee Boonpinon, Naleed
Süa Thurien, Robert Steinmetz, Wallop Chutipong and, most importantly, the people for whom
Thung Yai is home and to whom this book is dedicated. Among them, I am particularly grateful to
Anon, Boi, Cherry, Joe Kee, Ma Jeng, Mong Pae, Maitree, Mong Tae U, Nae Saeng, Nang Ae,
Pather, Peetee, Somwang, Suan, Suu, Vinai, Wissanu, Yo Mo Tschi and specifically my 'mentor' in
Thung Yai, Phu Yai Yupee. 
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Anhänge

A 1: Kartierung der Landnutzung der Karen-Gemeinschaften

Die folgenden Karten M 6 bis M 8 ebenso wie die Karte M 5 (S. 284) geben die traditionellen
Landnutzungsgebiete der Karen in Thung Yai wieder. Kartiert wurden die im Jahr 1995 von den
Gemeinschaften genutzten Schwendbau- und Nassreis-Flächen, Gärten und Obstplantagen sowie
Weideflächen. Die Bracheflächen wurden nach Dauer der Brache in verschiedene Altersgruppen
eingeteilt.1

Grundlage der Karten ist eine Kartierung der Landnutzungsflächen im Jahr 1995 durch die Ein-
wohner der jeweiligen Dorfgemeinschaften. Die Kartierung erfolgte auf dreidimensionalen Model-
len der Gebiete in einem Maßstab von 1:15.000, die von Mitarbeitern des Social Research Institute
der Chiang Mai University auf der Grundlage von topographischen Karten (Maßstab 1:50.000) an-
gefertigt worden waren.2 Die in den dreidimensionalen Modellen bestimmten Flächen wurden an-
schließend wieder auf Karten übertragen, die als Basis der Karten M 5-8 dieser Arbeit dienten.

Ein Vergleich der so bestimmten Nutzungsflächen mit einer von mir durchgeführten Auswertung
einer Luftbildserie (für die Nutzungsgebiete der Ortschaften Sanepong, Gomongta und Gosadeng
im Jahr 1997) ebenso wie die Verifikation einzelner Flächen vor Ort zeigte, dass die 'grobe' Be-
stimmung der Flächen durch die Karen-Gemeinschaften hinsichtlich Lage und Größe der Flächen
vermutlich nur wenig hinter der durch eine Luftbildauswertung erzielbaren Genauigkeit zurückste-
hen.

M 6 Land Use Area of Sanepong, Gomongta and Gosadeng in 1995 ..................................S. 336

M 7 Land Use Area of Laiwo, Salawa and Tilaipa in 1995..................................................S. 337

M 8 Land Use Area of Laikontae, Washuku and Gaenoae in 1995......................................S. 338

                  
1 Zur quantitativen Bestimmung der Nutzflächen im Untersuchungsgebiet siehe insbesondere Kap. 4.2.1.2 und 4.4.2.1.
2 Zur Konzeption und Finanzierung des Kartierungs-Projekts im Rahmen des von WWF, WRI und The Nature Conser-

vancy getragenen Biodiversity Support Programs siehe Poole 1995.
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A 2: Linguistische Einordnung der Karen-Sprachen

1.1a: Karen-Sprachen als eigenständige Sprach-Gruppe ('Karenic') neben den Tibeto-
Burmesischen Sprachen im Rahmen der Sino-Tibetischen Sprachfamilie (vertreten z.B. von
Paul Benedict, Robert Shafer, Søren Egerod, Suriya Ratakul).

Sino-Tibetische Sprachfamilie

Sinitische S. Tibeto-Karen
(Chinesisch)

'Karenic' Tibeto-Burmesische Sprachen

Sgaw     Pwo     Bwe Kuki-Chin  Kachin  Lolo-Burm. u.a.

1.1b: Karen-Sprachen als Untergruppe der Tibeto-Burmesischen Sprachen (vertreten z.B. von
James Matisoff, David Solnit).

Sino-Tibetische Sprachfamilie

Sinitische S. Tibeto-Burmesische Sprachen
(Chinesisch)

Karenic'       Kuki-Chin-Naga     Kachinic    Lolo-Burmes.     u.a.

1.2: Linguistische Differenzierung der Karen-Sprachen. (In Klammern ethnische Gruppen die
den Sprachgruppen zugeordnet werden, siehe auch Anhang A2.)

  'Karenic'

Sgaw Pwo Bwe
(Sgaw, (Pwo, (Kayah, Karenbyu, Zayein,
Paku, Taungthu, Sinsin, Bre, Mano,
Mawnepgha) Mopgha) Yinbaw, Padaung, u.a.)
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A 3: Differenzierung der Karen-'Splittergruppen' nach verschiedenen Autoren

In Klammern Bevölkerungszahlen nach Autorenangaben und alternative Bezeichnungen.3

T 13: Minor Karen groups by different authors

Scott/Hardiman
1900 I:523-54

Marshall
1922:3f

Luce
1959:3f

Lebar
1964:58f

Lehman
1967b:65-69

Padaung
(Kèkawngdu)

Padaung (8516) Padaung (16000) Padaung Greater Padaung
(Kekawngdu)

Keku Padaung
(Yinbaw) Yinbaw (911) Yinbaw (3000) Yinbaw

Lesser Padaung
(Yinbaw)

Gék'o (4000) Gheko
(Gek'o, Keku)

Kekhu 
(Gekho)

Brè (Lakü,
Manumanaw):
- Manö
- southern Brè
- northern Brè 

Bre (6911)

Mano (1445)

Brek (Lakü,
Manu-Manaw)
-Manö

Brè:

- Manö (east. Brè)
- Lakü (south. Brè)
- northern Brè

Zayein (Sawng-
tüng, Gaung-to)
- Sinsin

Zayein (4981)

Sinsin (533)

Zayein (Sawng-
Tung, Gaungto)

Zayein
(Sawngtung)
- Sinsin

Karenbyu (790)
(white Karen)

Géba Bwè (15000)
(Kayinbyu/
white Karen)

Geba
(Karenbyu)

Geba
(Kayinbyu/
white Karen)

Blimaw (6000) Blimaw

Mèpu
(white Karen)

Mepu

Karennet (3721)
(black Karen)

Karennet

Paku Paku (9000) Paku Pakü

Mawnepgha Monnepwa
(Mawnepgha)

Yintale
(Yangtalai)

Yangtalai
(Yintalè)

Mopwa (Mopgha)

Talaing-Kalasi

Wewaw

Kawnsawng

Mepauk

T 13: Differenzierung der 'Splittergruppen'

                  
3 Für eine grobe räumlichen Lokalisierung der Gruppen siehe Buergin 1992, Anhang III/2a.
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Bilderläuterungen
P1: RFD Hauptquartier im Weltnaturerbe Thung Yai Naresuan................................................S. 415

Das Hauptquartier der Forstverwaltung (RFD) im 1974 eingerichtete Thung Yai Naresuan
Wildschutzgebiet befindet sich an der Piste, die von Klity am südöstlichen Rand des Schutzge-
biets quer durch das Gebiet nach Chakae im Westen Thung Yais verläuft (siehe auch Kap.
2.1.1 und Erläuterungen zu Bild P44). Zusammen mit dem benachbarten Huai Kha Khaeng
Wildschutzgebiet wurde Thung Yai 1991 von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt. Die
beiden Schutzgebiete bilden den Kern des sogenannten Western Forest Complex und sind als
Wald- und Wildschutzgebiete für Thailand und Festland-Südostasien sowie für den globalen
Biodiversitätsschutz von erheblicher Bedeutung. (Siehe Kap. 3.4.1.) Seit der Einrichtung der
Schutzgebiete betreibt das RFD die Umsiedlung der dort siedelnden Karen-Gemeinschaften
(siehe Kap. 3.4.2.2).

P2: Karen-Schutzwald in Chakae ...............................................................................................S. 415
Karen siedeln seit mindestens 200 Jahren in Thung Yai. Hinsichtlich der Anlage ihrer Dörfer
und Felder sowie der Waldnutzung müssen sie eine Vielzahl von Regeln und Einschränkungen
befolgen. Diese sind überwiegend darauf zurückzuführen, dass spezifische Orte mit spirituellen
Wesen assoziiert werden, von deren Störung negative Auswirkungen erwartet werden. Das
Bild zeigt einen Schutzwald mitten in Chakae am Zusammenfluss zweier Flussläufe, der nicht
ökonomisch genutzt werden darf. Dies gilt z.B. auch für Gebiete zwischen zwei nahe beieinan-
derliegenden Flussläufen, für Quellgebiete von Flüssen, viele Gebiete entlang von Flussläufen
sowie zahlreiche andere Gebiete und spezifische Omen. Viele dieser Einschränkungen und
'Schutzgebiete' erfüllen zugleich auch ökologische Funktionen und lassen sich mit dem Begriff
des traditionellen ökologischen Wissens fassen. (Siehe auch Kap. 4.1.3.1.)

P3: Pia aethala aethae oder das Große Feld thung yai ..............................................................S. 415
Der Thai Name des Schutzgebiets verweist auf die große Savanne oder das Große Feld 'thung
yai', wo der legendäre siamesische König Naresuan auf einem seiner Feldzüge gegen Burma
Ende des 16. Jahrhunderts gelagert haben soll. Für die Karen ist die große Savanne pia aethala
aethae - das 'Feld der wissenden Weisen' - der Ort, an dem die aethae gelebt und meditiert ha-
ben. Als Asketen und 'heilige' Männer gelten diese aethae den Karen als spirituelle Grün-
dungsväter ihrer Kultur und Lebensweise in Thung Yai. Sie sind von großer Bedeutung für das
Selbstverständnis der Karen in Thung Yai wie auch für die Konzeptualisierung ihres Wider-
stands gegen die Umsiedlungsbemühungen der Forstverwaltung. (Siehe auch Kap. 4.1.3 und
die Erläuterungen zum Bild P32.)

P4: Karen-Haus in Gosadeng......................................................................................................S. 415
Die Mehrzahl der Pfahlhäuser der Karen in Thung Yai sind Bambuskonstruktionen mit Gras-
oder Blattdächern (siehe auch Bilder B1 S. 247 und B2 S. 248 sowie Kap. 4.2.5). Die Dörfer
vermitteln den Eindruck, mehr oder weniger in den Wald integriert zu sein, bzw. befinden sich
oft in waldartigen Baumbeständen. Für die Karen sind ihre Dörfer allerdings ein deutlich vom
'Wald' unterschiedener Lebensraum, gleichzeitig nehmen sie sich selbst aber auch als einen
integrierten Teil der Lebensgemeinschaft 'Wald' wahr. (Siehe auch Kap. 4.1.3.1.) 

P5: Flusslauf bei Salawa.............................................................................................................S. 415
Die Karen-Siedlungen in Thung Yai befinden sich überwiegend an Flussläufen, von denen ei-
nige nach Burma abfließen und in den Salween münden, die meisten aber das Sri Nakharin Re-
servoir und das Khao Laem Reservoir bei Sangklaburi speisen, in welches auch der abgebilde-
te, durch Salawa fließende Huai Song Kalia Noi mündet. (Siehe auch Kap. 2.1.1.)
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P6: Schwendfeld zwischen Sanepong und Laiwo ......................................................................S. 416
Der Anbau von Bergreis auf Schwendfeldern bildet die Basis der Subsistenzökonomie der Ka-
ren in Thung Yai und ist von großer Bedeutung für ihr Selbstverständnis und ihre soziale Or-
ganisation. Schwendfelder und Bracheflächen werden als Gemeingüter von der ganzen Dorf-
gemeinschaft kontrolliert, können von den weitgehend autonomen Haushalten i.d.R. aber rela-
tiv frei gewählt werden. Unter Bedingungen ausreichender Brachezeiten lässt sich das zykli-
sche Schwendbausystem der Karen in Thung Yai als nachhaltig charakterisieren und ist mit
den Zielsetzungen des Schutzgebiets durchaus vereinbar. (Siehe Kap. 4.2.1, 4.4.2 und 5.2.)

P7: Fruchtvielfalt auf Schwendfeld ............................................................................................S. 416
Die Bergreis anbauenden Haushalte haben i.d.R. verschiedene eigene Saatreis-Variationen, die
spezifischen Standorten und Bedürfnissen angepasst sind und unter den Haushalten auch ge-
tauscht werden. Daneben wird auf Schwendfeldern eine große Vielfalt weiterer Nutzpflanzen
angebaut, die oft über viele Jahre auf den Bracheflächen nach der Reisernte genutzt werden.

P8: Anbaumischung mit Bergreis und Hirse ..............................................................................S. 416
Angebaut werden auf den Schwendfeldern und Bracheflächen neben Bergreis insbesondere
Chillies, Tabak, verschiedene Gemüsearten, Gewürze und Kräuter sowie unterschiedliche
Fruchtbäume und Getreidearten, von einzelnen Haushalten auch Hirse bzw. Sorghum.

P9: Einschlag für ein Schwendfeld auf Bambusstandort............................................................S. 417
Für ihre Schwendfelder bevorzugen die Karen in Thung Yai Bambusstandorte. Meist handelt
es sich dabei um drei bis fünfzehn Jahre alte und ältere Bracheflächen. Die Vegetation auf den
ausgesuchten Flächen wird i.d.R. zu Beginn der heißen Trockenzeit im Februar eingeschlagen
und für ein bis zwei Monate zur Trocknung liegen gelassen. (Siehe auch Kap. 4.2.2.1.)

P10:Abbrand des Bambuseinschlags...........................................................................................S. 417
Der Abbrand des Einschlags erfolgt i.d.R. im März oder April, ein Nachbrand kann nach Be-
darf im Mai erfolgen. Durch das Verbrennen der eingeschlagenen Vegetation wird die Boden-
fruchtbarkeit erhöht und ein Teil der 'Unkräuter' und ihrer Samen vernichtet. Unkontrollierte
Ausbreitungen der Brände sind in Thung Yai nicht bekannt. (Siehe auch Kap. 4.2.2.1.)

P11:Temporäre Feldhütte auf Schwendfeld ................................................................................S. 417
Ab Ende Mai, Anfang Juni, wenn die Niederschläge regelmäßiger erfolgen, werden bis in den
Juli hinein die verschiedenen Reissorten angepflanzt. In der Regenzeit machen die Jätarbeiten
die Hauptarbeitsbelastung aus. Je nach Arbeitsanfall und Entfernung der Schwendfelder von
den Ortschaften, verbringen die Karen z.T. mehrere Tage in den temporären Feldhütten bei den
Schwendfeldern. (Siehe auch Kap. 4.2.2.2.)

P12:Temporärer Reisspeicher auf Schwendfeld..........................................................................S. 417
Die meisten Reissorten werden ab Ende Oktober und dann vor allem im November, z.T. bis in
den Dezember hinein geerntet. Der größte Teil wird gleich auf dem Feld gedroschen und z.T.
in temporären Reisspeichern zwischengelagert, bevor der ungeschälte Reis nach Hause trans-
portiert wird. Im Dezember können Chillies, Sesam und andere Nutzpflanzen geerntet werden.
Auf den Bracheflächen werden Chillies, Tabak, Früchte und Waldprodukten noch über Jahre
hinweg genutzt.

P13:Einjährige Brachefläche nach Bergreisanbau.......................................................................S. 417
Spezielle Rodungs- und Jättechniken gewährleisten nach einer i.d.R. einjährigen Reisanbau-
phase eine schnelle Regeneration der Vegetation auf den Bracheflächen und minimieren die
Bodenerosion. (Siehe auch Kap. 4.2.2.)
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P14:Vierjährige Brachefläche nach Bergreisanbau .....................................................................S. 417
Als wünschenswert gilt den Karen eine Mindestbrachezeit von 5-7 Jahren, die je nach Standort
aber auch noch höher liegen kann. Bedauerlicherweise hat das RFD in Thung Yai ein Nut-
zungsverbot für Bracheflächen, die älter sind als drei Jahre, erlassen und versucht zunehmend,
dieses Verbot auch durchzusetzen. Dies führt zu spürbaren und z.T. kritischen Ertragseinbußen
sowie mittelfristig zum Zusammenbruch des nachhaltigen, subsistenzorientierten Landnut-
zungssystems der Karen. (Siehe auch Kap. 4.4.2.3.)

P15:Berg- und Nassreisfelder bei Sanepong ...............................................................................S. 418
Mitte der 1990er Jahre konnte der Reisbedarf der Dorfgemeinschaften im Untersuchungsge-
biets insgesamt noch im Gebiet selbst produziert werden. Allerdings waren die verschiedenen
Dörfer in unterschiedlichem Maße selbstversorgend. Ca. drei Viertel der Gesamtproduktion er-
folgte auf Schwendfeldern, während etwa ein Viertel des Reises auf Nassreisfeldern produziert
wurde. (Siehe Kap. 4.2.1.) Der Flächenbedarf für die gesamte Reisproduktion im Untersu-
chungsgebiet lag in einer Größenordnung von maximal 150 bis 200 ha Schwendfelder und 40
bis 70 ha Nassreisfelder. Geht man von einer hoch angesetzten durchschnittlichen Brachezeit
von 10 Jahren aus, so ergibt sich für das subsistenzorientierte nachhaltige Landnutzungssystem
der Karen einschließlich der Bracheflächen ein maximaler Flächenbedarf von 0,5% der ge-
samten Schutzgebietsfläche. (Siehe auch Kap. 4.2.1.2 und 4.4.2.)

P16:Nassreisfeld in Chakae .........................................................................................................S. 418
Nassreis wird vor allem in Chakae, Salawa, Gomongta und Sanepong produziert. Etwa ein
Drittel der Nassreisfelder ist regengespeist, während ca. zwei Drittel (nur in Gomongta und
Chakae) künstlich bewässert werden. Im Gegensatz zu den Schwendfeldern existieren für
Nassreisfelder - wie für Gärten, Plantagen und Hausgrundstücke - an Haushalte gebundene
'Besitzrechte', die auf die Erbauung der Felder oder deren Vererbung zurückgeführt werden.
Legale, staatlich anerkannte Titel gibt es im Schutzgebiet keine. (Siehe auch Kap. 4.2.3.)

P17:Ernte auf Nassreisfeld bei Sanepong....................................................................................S. 418
Der Anbauzyklus auf den Nassreisfeldern beginnt im Juni mit der Reparatur der Dämme, dem
Pflügen der Felder und der Anlage von Saatbeeten. Im Juli werden die Felder bewässert, mit
Wasserbüffeln vorbereitet und die Reissetzlinge aus den Saatbeeten verpflanzt. Geerntet wird
i.d.R. im November, parallel zur Bergreis-Ernte. Die Flächenerträge für Nassreis liegen nicht
wesentlich über den auf Schwendfeldern erzielbaren. Geschmacklich bevorzugen die Karen
den Bergreis, der auch emotional und ideell deutlich höher bewertet wird als der Nassreis.
(Siehe Kap. 4.2.3.)

P18:Worfeln des Nassreises auf dem abgeernteten Feld.............................................................S. 418
Tendenziell ist der Nassreisanbau weniger kooperativ organisiert als der Schwendbau. Aller-
dings hilft man sich auch hier gegenseitig, insbesondere zur Erntezeit. Anders als im Schwend-
bau kommt es auch vor, dass zwei Haushalte ein Nassreisfeld zusammen bewirtschaften oder
ein Haushalt einem anderen sein Nassreisfeld für eine Anbauperiode zur Nutzung überlässt.

P19:Wassermühle zum Enthülsen des Reises in Sanepong.........................................................S. 418
Der Reis wird i.d.R. in Blechkanistern in den Haushalten gelagert und z.T. mittels Wasser-
kraftmühlen enthülst.

P20:Reiszubereitung mit Bambus-Geschirr ................................................................................S. 418
Bambus spielt nicht nur als Konstruktionsmaterial für den Hausbau eine große Rolle, sondern
findet oft auch für die Speisezubereitung und als Essgeschirr Verwendung.
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P21:Tabakplantage bei Sanepong................................................................................................S. 419
Neben dem Anbau von Tabak auf Bergreisfeldern und Bracheflächen primär für den Eigenbe-
darf, wird Tabak in Sanepong und Gomongta teilweise auch in kleinen Plantagen für den Ver-
kauf produziert. (Siehe auch Kap. 4.2.4.)

P22:Trocknung von Tabak in Gosadeng .....................................................................................S. 419
Für den Eigenbedarf wird Tabak von einzelnen Haushalten in allen Dörfern produziert.

P23:Chillies in Salawa.................................................................................................................S. 419
Die Chillies der Karen sind in ganz Thailand für ihre Schärfe berühmt und begehrt. Eine oder
mehrere Chillie-Saucen gehören zu jeder richtigen Karen-Mahlzeit. Darüber hinaus ermöglicht
der Verkauf von Chillies vielen Haushalten auch kleine monetäre Einkommen. (Siehe auch
Kap. 4.2.1.1 und 4.2.4.)

P24:Gartenanlage in Gosadeng....................................................................................................S. 419
In den leichter zugänglichen Ortschaften Gomongta, Sanepong und Gosadeng, im Süden des
Schutzgebiets, gibt es unterschiedliche Versuche einflussreicher Personen aus der Gruppe der
moderaten Modernisierer (siehe auch Erläuterungen zu Bild P52), Flächen in den Dörfern oder
in deren Nähe, die traditionell als Gemeingüter gelten, zur Erzielung privater ökonomischer
Vorteile zu nutzen. Von den Dorfgemeinschaften werden diese Versuche i.d.R. missbilligt,
können aber nicht ohne weiteres verhindert werden. Genutzt werden diese 'privatisierten' Flä-
chen z.B. für die Anlage von Früchteplantagen oder als kleine Gartenanlagen zur Produktion
von Cash-Crops. (Siehe auch Kap. 4.2.4 und 4.4.3.)

P25:Rodungen außerhalb des Schutzgebiets ...............................................................................S. 419
Für die Karen im Schutzgebiet wird die Produktion ihres Subsistenzbedarfs und die Aufrecht-
erhaltung ihres nachhaltigen Schwendbausystems aufgrund der Restriktionen des RFD immer
problematischer. Die Landnahme am südlichen Rand des Schutzgebiets schreitet dagegen
weiter voran. Hier beauftragen Einflussreiche Persönlichkeiten aus der Distrikthauptstadt und
der Region, Bauern und Landarbeiter mit der Rodung und Bewirtschaftung von Waldflächen
und spekulieren darauf, später Besitztitel für diese Flächen zu erlangen. (Siehe Kap. 3.4.3.1.)

P26:Transport von Setzlingen für alternatives Landwirtschaftsprojekt ......................................S. 419
Seit dem 19. Jahrhundert sind die Karen in Burma und Thailand für ihre Fähigkeiten als Ele-
fantenführer bekannt (siehe auch Kap. 3.1.2.3 und 3.1.2.4). Das Bild zeigt einen Karen aus Go-
sadeng, der mit seinem Arbeitselefanten Baumsetzlinge für ein alternatives Landwirtschafts-
projekt transportiert, das von der thailändischen Nichtregierungsorganisation 'Population and
Community Development Association' (PDA) in Sanepong und Gomongta als Alternative für
das Schwendbausystem propagiert wird (siehe auch Kap. 3.4.3.1 und 4.4.3).

P27:Schrein der Reisgöttin phii bue während des Dankfestes phii bue yo..................................S. 420
Der Reisanbau ist zentral für die Ökonomie und das Selbstverständnis der Karen in Thung Yai.
Der Pflege des Verhältnisses zur 'Reisgöttin' phii bue, deren Wohlwollen als Voraussetzung für
den Erfolg des Reisanbaus gilt, kommt somit besondere Bedeutung zu. Sie steht im Mittel-
punkt von zwei großen, mehrtägigen Dankfesten: dem Dreschfest pao bue, das im Anschluss
an die Ernte im November oder Dezember stattfindet, sowie phii bue yo, dem Dankfest an die
Reisgöttin im Januar. Beide Feste werden sowohl für das Gesamtgebiet gefeiert, in von Jahr zu
Jahr wechselnden Ortschaften, als auch in den einzelnen Dörfern auf Ortsebene. Buddhistische
Mönche und Zeremonien sind in beide Feste integriert, stehen aber nicht im Mittelpunkt der
Riten und Feierlichkeiten um den Reis und phii bue. Wichtiger sind in diesem Zusammenhang
der boungku sowie buddhistische Laien (takapia). (Siehe auch Kap. 4.1.3.)
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P28:Opferhandlung eines boungku während phii bue yo ............................................................S. 420
Von zentraler zeremonieller Bedeutung in den Feierlichkeiten phii bue yo zu Ehren der Reis-
göttin phii bue ist der boungku. Diese Institution hat ihren Ursprung vermutlich im Zusam-
menhang der Entstehung millenaristischer Bewegungen unter den Karen im 19. Jahrhundert. In
den Karen-Gemeinschaften Thung Yais ist die Institution des boungku heutzutage aber nicht
mehr unmittelbar an diesen millenaristischen Kontext gebunden. Diese spirituellen Führer sind
i.d.R. verheiratete Männer mit eigenem Haushalt, die insbesondere die wichtigen Zeremonien
im Zusammenhang der Landnutzung und des Reisanbaus auf Dorfebene durchführen. (Siehe
auch Kap. 4.1.3.3.) In Thung Yai sind die boungku nicht zuletzt im Rahmen der Bemühungen
sich gegen die Umsiedlungspläne des RFD zu wehren und Widerstand zu organisieren von Be-
deutung (siehe auch Kap. 4.1.2.4 und 4.1.3.4).

P29:Wristtying-Zeremonie kai tschung während phii bue yo .....................................................S. 420
Am dritten Tag des viertägigen phii bue yo findet der wichtigste Teil der Dankfestes zu Ehren
phii bues statt. Er mündet in eine Wristtying-Zeremonie kai tschung, in welcher alle Teilneh-
mer einen weißen Faden um das Handgelenk gebunden bekommen und in Berührung mit den
verschiedenen Nahrungsmitteln kommen, die phii bue dargebracht wurden. Seinen Abschluss
findet das Fest am vierten Tag mit der Zeremonie ma tschae songtri für die Erdgöttin. (Siehe
auch Kap. 4.1.3.3 sowie die Erläuterungen zu den Bildern P33 und P37.)

P30:Sakraler Reisspeicher für den Saatreis bue shi ba und die Reisgöttin phii bue ...................S. 420
Nach der Wristtying-Zeremonie wird die kleine Statue der phii bue aus ihrem Schrein auf dem
Festplatz (siehe Bild P27) in einen nahe gelegenen Reisspeicher für den Saatreis bue shi ba ge-
bracht, der speziell für das Fest errichtet wird und durch Riten gegen schädliche Einflüsse ge-
schützt wird.

P31:Zeremonielles Einfüllen des Saatreises bue shi ba ..............................................................S. 420
Der sakrale Reisspeicher mit der Statue phii bues wird anschließend mit Saatreis aufgefüllt.
Unter dem Dach des Reisspeichers ist der dong befestigt, ein kleiner Bambusbehälter der bue
mu, die 'Mutter des Reises' enthält, ein besonderer Teil des Saatreises, der in den Zeremonien
um phii bue eine wichtige Rolle spielt.

P32:Einweisung für ma bou pia aethala aethae zu Ehren der aethae.........................................S. 421
Neben den primär auf den Reisanbau ausgerichteten Feierlichkeiten pao bue und phii bue yo ist
das dritte große Fest, das für alle Dörfer auf Gebietsebene gefeiert wird, ma bou pia aethala
aethae, was sinngemäß übersetzt werden kann als 'Verdienst erwerben am Platz der wissenden,
der Welt helfenden Weisen'. Zur Vorbereitung auf die Zeremonien erhalten die Jugendlichen
Einweisungen durch verschiedene Karen-Älteste. Das in der großen Savanne bzw. pia aethala
aethae stattfindende Fest, mit Teilnehmern aus allen Ortschaften des Gebiets und darüber hin-
aus, war Anfang der 1990er Jahre wieder aufgenommen worden, nachdem es viele Jahre lang
nicht durchgeführt worden war. Das Fest spielt eine wichtige Rolle in den Bemühungen eine
gemeinsame regionale Identität als Basis des Widerstands gegen die externen Bedrohungen zu
schaffen. (Siehe auch Kap. 4.1.2.4, 4.1.3.4 und 5.1.3.)

P33:Aushub des Altars für die Erdgöttin songtri ........................................................................S. 421
Wie im Rahmen jeder größeren religiösen Zeremonie der Karen in Thung Yai findet auch an-
lässlich ma bou pia aethala aethae eine Opferzeremonie für die 'Erdgöttin' songtri statt, deren
Altar hier von der Frau des boungku und Phu Yai Ban von Salawa ausgehoben wird. In einfa-
cheren Zeremonien wird songtri dadurch gedacht, dass die Erde mit Wasser benetzt wird.
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P34:Zeremonie und Opfer für den Hüter des Waldes rukkhajue ................................................S. 421
Das dreitägige ma bou pia aethala aethae setzt sich wie die meisten wichtigen Feste der Karen
in Thung Yai aus einer ganzen Reihe von Elemente und Zeremonien zusammen, deren Zu-
sammenstellung unterschiedlichen Umständen und Zielsetzungen angepasst werden kann. Die
Zeremonie für den Hüter des Waldes rukkhajue wird üblicherweise anlässlich des Karen Neu-
jahrsfestes im März in den einzelnen Dorfgemeinschaften vollzogen. Auf der Dorfebene ist es
die Aufgabe der thei ku, dem zeremoniellen Oberhaupt der matrilinearen Kultgruppen, die Be-
ziehungen zum 'Hüter des Dorfbaumes' thei wa plieng zu pflegen (siehe auch Kap. 4.1.3.2).
Die Durchführung einer Baumzeremonie auf Gebietsebene im Rahmen des ma bou pia aethala
aethae wurde von den Organisatoren des Festes beschlossen und in dessen Verlauf integriert.
Am Baum werden Bambusgefäße mit Wasser, Bambusstangen sowie Sträußchen mit Kerzen
und Blumen abgestellt und anschließend gebetet.

P35:Aufbau der Sandpagode ba klong ........................................................................................S. 421
Die zentralen Elemente des ma bou pia aethala aethae sind die Zeremonie zu Ehren der
aethae, die hier gelebt haben sollen (siehe Erläuterungen zu Bild P3), sowie die Zeremonie an
der Sandpagode ba klong. Der ba klong mit seiner sternförmigen Grundform wird unter Betei-
ligung von Jugendlichen und Erwachsenen, Frauen und Männern für die in der Nacht stattfin-
dende Zeremonie hergerichtet und mit 'Fahnen' (tadoeng) unterschiedlicher Farbe für die vier
Himmelsrichtungen ausgestattet. Später wird er mit Kerzen und kleinen Fähnchen geschmückt.

P36:Andacht und Opfer an der Sandpagode................................................................................S. 421
Die nächtlichen Zeremonien beginnen mit Opfern und Andachten an der Sandpagode ba klong.
Eine Bambuspagoden-Zeremonie mit Bezug zur Sandpagoden-Zeremonie findet anlässlich des
Festes bou kataowoo zum Ende der buddhistischen Fastenzeit in den Dorfgemeinschaften statt.
Ba klong und der Altar der songtri befinden sich innerhalb eines abgegrenzten Bereichs, der
nur in traditioneller Karen-Kleidung betreten werden darf. Der Altar für die aethae, an dem im
Anschluss an die Sandpagoden-Zeremonie Opfer und Gebete stattfinden, befindet sich außer-
halb des abgegrenzten Bereichs.

P37:Opferzeremonie für die Erdgöttin songtri ............................................................................S. 421
Ma tschae songtri, Andachten und Opfer für die Erdgöttin songtri bilden i.d.R. den Abschluss
aller großen Zeremonien. Im Altar der Erdgöttin, der nach der Zeremonie wieder zugeschüttet
wird, werden Bananen, Kokosnüsse, Reis und andere Lebensmittel sowie Kerzen dargeboten.

P38:Buddhistisches Wat in Gosadeng .........................................................................................S. 422
Der von den Karen in Thung Yai praktizierte Buddhismus hat seine Wurzeln im Mon-
Buddhismus, weist aber auch eigenständige Elemente auf. Die meisten der buddhistischen Wat
in Thung Yai werden von Karen-Mönchen betreut und sind im Gegensatz zu den zwei von
Thai-Mönchen betreuten Wat sehr gut in die Dorfgemeinschaften integriert. Das in Sanepong
stehende älteste Wat wurde Ende des 19. Jahrhunderts gegründet (siehe auch Bilder P40 bis
P42). Der Buddhismus wird aber trotz seiner starken sozialen und ideologischen Integration
nicht als eine originäre Religionsform der Karen wahrgenommen. Buddhistische Mönche und
Zeremonien sind zwar in die meisten Feste der Karen integriert, sind in den großen Festen wie
pao bue, phii bue yo oder ma bou pia aethala aethae aber nur am Rand von Bedeutung. (Siehe
auch Kap. 4.1.2.6 und 4.4.1.3.)

P39:Schrein für phu pha du neben dem Wat in Gosadeng..........................................................S. 422
Bezüge zu Buddhismus und Wat hat auch der Dorfkult priao, der sich an den Dorfschutzgeist
phu pha duu richtet, dessen 'Geisterhaus' peow sich i.d.R. in der Nähe des Wat befindet. Im
Zusammenhang des Wechsels von einer älteren ong chre Form des Ahnenkults zu einer weni-
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ger aufwändigen ba pho Form des Ahnenkults seit den 1960er Jahren, hat der Dorfkult priao in
einigen Dörfern zunehmend an Bedeutung gewonnen und den Kult des Dorfbaumes thei wa
plieng und dessen Hüter rukkhajue abgelöst, der im Rahmen des ong chre Ahnenkults und der
Strukturierung der Dorfgemeinschaften durch die Matrilineages dominierte. (Siehe auch Kap.
4.1.3.2 und die Erläuterungen zu Bild P34.)

P40:Junge Karen-Novizen im Wat in Sanepong .........................................................................S. 422
Traditionell erfolgte die einzige formelle Ausbildung der Karen in Thung Yai im Wat durch
buddhistische Karen-Mönche. Hier lernten sie eines der in Burma für Karen gebräuchlichen
Schriftsysteme. Mit der Einrichtung von Thai-Schulen im Gebiet seit den 1960er Jahren hat ei-
ne Entwicklung eingesetzt, in der die Ausbildung in den Kloster-Schulen an Bedeutung ver-
liert, während die an den Thai-Schulen wichtiger und häufiger wird. Leider ist die Ausbildung
der Kinder und Jugendlichen in Thai-Schulen für die Karen höchst ambivalent. Der Unterricht
zielt bewusst auf die Herabsetzung der Kultur der Karen und die Entfremdung der Kinder von
dieser Kultur ihrer Eltern. Darüber hinaus verbringen die Schüler in den Ganztagsschulen die
meiste Zeit in einem Umfeld, in dem sie nichts über ihre eigene Kultur lernen, sondern nur de-
ren Minderwertigkeit und 'Rückständigkeit' vermittelt bekommen. Von den meisten Karen im
Untersuchungsgebiet wird die Weitergabe der eigenen Kultur, des traditionellen Wissens und
der eigenen Werte an die Kinder und Jugendlichen, als eines der Hauptprobleme in ihren Be-
mühungen zum Erhalt der eigenen Identität gesehen. (Siehe auch Kap. 4.1.2.6 und 4.4.1.3.)

P41:Bad der Mönche zum Neujahrsfest bou thong krong in Sanepong......................................S. 422
Etwa zwei Wochen vor dem Thai 'Neujahrsfest' Songkran feiern die Karen in Thung Yai Ende
März ihr buddhistisches Neujahrsfest bou thong krong. Höhepunkt des dreitägigen Festes ist
die Waschung der Mönche durch die Dorfbewohner.

P42:Rückkehr der Mönche ins Wat .............................................................................................S. 422
Nach der Waschung werden die Mönche auf den Rücken der Dorfbewohner - die es vor allem
den jüngeren Mönchen nicht gar zu leicht machen -, ohne den Boden zu berühren, vom
Waschplatz zurück ins Wat geleitet. Beteiligt sind hierbei auch Frauen und Mädchen, was im
Rahmen des Thai-Buddhismus unmöglich wäre. (Siehe auch Kap. 4.1.3.3.)

P43:Auto-Rallye in Thung Yai ....................................................................................................S. 423
Mit einiger Regelmäßigkeit werden Auto-Rallyes durch Thung Yai organisiert, die oft noch
lange ihre Spuren in Form von Müllbergen auf den 'Rastplätzen' hinterlassen. Die Veranstal-
tungen werden z.T. von Automobilclubs in Bangkok organisiert. Da sie in Wildschutzgebieten
nicht zulässig sind, erfordert ihre Durchführung die Überrumpelung, Überredung oder Beste-
chung von Forstbeamten vor Ort und/oder in Bangkok. (Siehe auch Kap. 3.4.3.1.)

P44:Minenbetrieb Phu Jue nahe Chakae .....................................................................................S. 423
Noch vor der Einrichtung des Schutzgebiets war 1963 eine in der Trockenzeit befahrbare, un-
befestigte Straße von Südosten nach Nordwesten durch das Gebiet angelegt worden, an der
auch das Hauptquartier des RFD im Schutzgebiet liegt (siehe auch Bild P1). Sie diente primär
der Erschließung und Anbindung mehrerer Blei- und Antimonium-Minen, die Mitte der 1960er
Jahre Konzessionen im Nordwesten des Gebiets, an der burmesischen Grenze erhalten hatten.
Derzeit sind in einer Exklave des Schutzgebiets noch die Minen Phu Jue und Khao Li in Be-
trieb. Die im Schutzgebiet gelegene Mine Bong Ti war 1995 im Zusammenhang eines Wilde-
rei-Skandals geschlossen worden. Die Blei-Mine Klity, am südöstlichen Rand des Schutzge-
biets, hat mit ihren Abwässern zu gravierenden Gesundheitsschädigungen der lokalen Karen-
Bevölkerung geführt. Abgesehen von den Gefährdungen des Schutzgebiets durch den Betrieb
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und Abraum der Minen, stellt auch der Transport des Erzes durch das Schutzgebiet eine nicht
unerhebliche Belastung für dieses dar. (siehe auch Kap. 2.1.1 und 3.4.3.1)

P45:Drei Pagoden Pass und Grenzübergang nach Burma...........................................................S. 423
Der Drei Pagoden Pass im Südwesten des Schutzgebiets war bis in das 20. Jahrhundert hinein
eine wichtige Verkehrsverbindung zwischen den Staaten Burma (heute Myanmar) und Siam
(heute Thailand). In den zahlreichen Kriegen zwischen den Burmesen und Siamesen diente der
Pass als Durchzugsgebiet für die z.T. großen Kriegsheere. Die Karen, die in diesem 'Nie-
mandsland' zwischen den beiden großen Mächten siedelten, wurden in Kriegszeiten i.d.R. zu
Abgaben und Kriegsdiensten gezwungen, während sie in 'Friedenszeiten' nicht selten in den
Herrschaftsbereich einer der beiden Mächte zwangsumgesiedelt wurden. Die territoriale Ein-
gliederung des Gebiets in den Siamesischen (Thailändischen) Staat erfolgte erst gegen Ende
des 19. Jahrhunderts, im Zuge der Grenzfestlegung zwischen Britisch-Burma und Siam sowie
der Modernisierung Siams. (Siehe auch Kap. 3.1.2 und 3.2.)

P46:Holzeinschlag in Burma für den thailändischen Markt........................................................S. 423
Die von Karen besiedelten Gebiete im Grenzgebiet zwischen Burma und Thailand dienten
noch bis Ende der 1980er Jahre als eine Art von 'Pufferzone' zwischen den beiden Staaten, de-
ren Verhältnis spannungsreich war. Diese Pufferzonen-Funktion geriet in den Hintergrund, als
das RFD 1989 aufgrund öffentlichen Drucks einen landesweiten 'logging ban' erlassen musste.
Der Holzbedarf Thailands musste nun überwiegend in den Nachbarländern Burma, Malaysia,
Laos und Kambodscha gedeckt werden. Für die Karen in Burma, die sich zusammen mit ande-
ren ethnischen Minderheiten seit der Unabhängigkeitserklärung Burmas 1947 im Bürgerkrieg
mit der durch die Burmesen und das Militär dominierten Staatsmacht befinden, hatte diese In-
teressenverschiebung einschneidende Folgen. Die Militärregierung in Rangun kam den Wün-
schen der Thai nach Konzessionen im östlichen Grenzgebiet Burmas gerne entgegen und
steckte die Devisen aus diesen Geschäften überwiegend in die Verstärkung und Modernisie-
rung des Militärs. Die für den Holztransport angelegten Allwetterstraßen ermöglichten dem
burmesischen Militär die Fortsetzung der Kämpfe auch in der Regenzeit, und die Luftaufklä-
rung der Thai zur Festlegung der Konzessionsgebiete soll von den Burmesen zur Aufklärung
der von den Karen kontrollierten Gebiete genutzt worden sein. Darüber hinaus konnten burme-
sische Truppen in den 1990er Jahren für ihre Angriffe auf die Hauptquartiere der Karen thai-
ländisches Territorium nutzen. Nach dem Verlust ihrer Hauptquartiere und ihres Territoriums
mussten die Karen in Burma auf eine Guerillataktik des Widerstands umstellen. Mit der zu-
nehmenden Kontrolle der Militärregierung über die lange Zeit von Minderheiten kontrollierten
Grenzgebiete Burmas beschleunigt sich der Ausverkauf der hier immer noch beachtlichen
Waldbestände. (Siehe auch Kap. 3.1.2.5 und 3.3.3.2.)

P47:Karen-Flüchtlinge aus Burma in Thung Yai ........................................................................S. 423
Bis Mitte der 1990er Jahren konnten die Karen im Osten Burmas ein eigenes Territorium ent-
lang der thailändischen Grenze mehr oder weniger autonom kontrollieren. Die Finanzierung
dieses Karen-Staates Kawthoolai erfolgte überwiegend über die Kontrolle des kleinen Grenz-
handels mit Thailand. Die einschneidenden Veränderungen der Kräfteverhältnisse in Burma
und der Verlust des autonomen Karen-Territoriums im Zuge sich ändernder Interessen Thai-
lands (siehe auch die Erläuterungen zu Bild P46), löste in den 1990er Jahren eine gewaltige
Flüchtlingswelle aus. Neben den in Burma vertriebenen und zwangsumgesiedelten Karen ha-
ben über 100000 Karen-Flüchtlinge in Thailand Zuflucht vor Repressionen und Verfolgung in
Burma gesucht. In Thailand leben sie überwiegend in großen Flüchtlingslagern entlang der
Grenze, haben aufgrund von Vorbehalten der Thailändischen Regierung bisher aber noch kei-
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nen internationalen Flüchtlingsstatus erhalten. In Thung Yai selbst gibt es keine Flüchtlingsla-
ger. Auf ihrer Flucht aus Burma sind aber zeitweise ganze Dorfgemeinschaften durch das
Schutzgebiet gezogen und in Lagern außerhalb des Gebiets untergekommen. Inzwischen
wächst der Druck der thailändischen Regierung auf die ethnischen Minderheiten, Waffenstill-
standsverhandlungen mit der Militärregierung aufzunehmen, nicht zuletzt weil sie daran inte-
ressiert ist, das Flüchtlingsproblem im eigenen Land zu lösen. (Siehe auch Kap. 3.1.2.5.)

P48:Seminar mit Karen und Wildlife Fund Thailand am Metta-Camp.......................................S. 424
Als Reaktion auf die zunehmende Gefährdung ihrer Existenz und Lebensweise in Thung Yai,
haben die Karen seit Beginn der 1990er Jahre begonnen, sich zu organisieren, um sich besser
mit den externen Einflüssen und Bedrohungen auseinandersetzen und ihnen Widerstand leisten
zu können. Unterstützt wurden sie in diesen Bemühungen insbesondere durch die in Thung Yai
tätige Projektgruppe des Wildlife Fund Thailand, deren Arbeit in Thung Yai seit Mitte der
1990er Jahre aber zunehmend auf den Widerstand der Forstverwaltung stieß und schließlich
eingestellt werden musste. Das Metta-Camp, der Ort an dem das abgebildete Seminar stattfand,
hat seinen Namen nach einem Filmstar erhalten, der 1973 an einem skandalösen Jagdausflug
hoher Militärs und Geschäftsmänner teilnahm. Die Aufdeckung dieses Jagdskandals trug nicht
unwesentlich zu den Studentenprotesten und zum Sturz der damaligen Militärregierung bei und
hat zudem die Einrichtung des Wildschutzgebiets befördert. (Siehe auch Kap. 3.4.)

P49:Seminar in der Großen Savanne thung yai ...........................................................................S. 424
Ein wesentlicher Teil der Aktivitäten des WFT in Thung Yai zielte auf die Ermittlung und
Vermittlung traditionellen ökologischen Wissens über die Tier- und Pflanzenwelt des Schutz-
gebiets. Von den Karen wurden die zahlreichen Seminare und Aktivitäten, die in diesem Zu-
sammenhang stattfanden, mit großem Engagement mitgetragen. Nicht zuletzt deshalb, weil sie
auch dazu genutzt werden konnten, die Identität und das Selbstbewusstsein der Teilnehmer zu
stärken, die sich wesentlich auch durch ihr Verhältnis zu und ihr Wissen über ihren Lebens-
raum Thung Yai bestimmen, sowie dieses Verhältnis und Wissen an die Jüngeren weiter zu
geben. Mit der Umsiedlung der Karen aus Thung Yai würde dieses lebendige Wissen, das auch
dem Management des Schutzgebiets zugute kommen könnte, unweigerlich verloren gehen.
(Siehe auch Kap. 3.4.2.3, 4.1.3.1 und 5.1.)

P50:Vegetationserhebung und Pflanzenbestimmung im Wald bei Sanepong.............................S. 424
Vegetationserhebungen und Pflanzenbestimmungen in den unterschiedlichen, von den Karen
differenzierten Waldformationen, standen auch im Mittelpunkt von Seminaren, die in Zusam-
menarbeit mit dem Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific
(RECOFTC) in Thung Yai durchgeführt wurden. Wie bei allen diesen Seminaren verblüfft das
höchst vielfältige und detaillierte Wissen nicht nur der älteren Karen und Spezialisten, sondern
auch unter den Jugendlichen, die an diesen Veranstaltungen mit großem Interesse teilnahmen.

P51:Exkursion mit nepalesischen Förstern in Sanepong.............................................................S. 424
Das der forstwissenschaftlichen Kasetsart Universität angegliederte 'Regional Community Fo-
restry Training Center' (RECOFTC) unterstützt nicht nur den Verbleib der Karen in Thung
Yai, sondern ist auch ein kompetenter Fürsprecher des Community-Forest-Ansatzes auf natio-
naler und internationaler Ebene sowie in den Auseinandersetzungen um einen Community Fo-
rest Bill in Thailand (siehe auch Kap. 3.3.4). In diesem Zusammenhang hatten auch schon
Förster aus Nepal anlässlich einer von RECOFTC organisierten Exkursion die Möglichkeit,
sich einen Eindruck von der Situation der Karen in Thung Yai zu machen und deren Land- und
Waldnutzung kennen zu lernen.
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P52:Gruppenbild anlässlich eines Seminars des CEC und WFT in Sanepong ...........................S. 424
Die Karen in Thung Yai sind bis heute auf externe Unterstützung angewiesen, wenn sie auf ih-
re Probleme und ihre Anliegen aufmerksam machen wollen. Gegenüber den staatlichen Insti-
tutionen erfahren sie sich überwiegend als recht- und machtlos. Ihre Verbündeten finden sie
vor allem unter NGOs, Akademikern und Journalisten, die in Thailand einen Community-
Forest-Ansatz vertreten und für die die Karen-Siedlungen in Thung Yai ein Beispiel dafür sind,
dass Waldschutz und lokale Waldnutzung miteinander vereinbar sind. Das Verhältnis zu den
verbündeten Thai-NGOs und Aktivisten ist aber durchaus ambivalent, indem viele Karen das
Gefühl haben, ihre eigene Sicht nicht wirklich zum Ausdruck bringen zu können. Hinsichtlich
der Strategien zur Lösung ihrer Probleme gibt es unter den Karen selbst unterschiedliche Posi-
tionen. Die relativ kleine Gruppe der moderaten Modernisierer, zu der die meisten Phu Yai
Ban zählen, setzt auf intensivere Produktionsmethoden und stärkere Marktintegration, ohne
dabei die eigene Karen-Identität in Thung Yai aufgeben zu wollen! Gegenüber den Verbünde-
ten NGOs, die auf nationaler Ebene mit der 'traditionellen' Lebensweise der Karen argumentie-
ren, stehen sie vor dem Problem, ihre moderaten Modernisierungsvorstellungen rechtfertigen
zu müssen. Für die introvertierten Traditionalisten steht die kulturelle Differenz und das Ge-
fühl, sich nicht verständlich machen zu können, im Vordergrund. Ihre Hoffnungen gründen
primär in ihrem religiösen Glauben und millenaristischen Heilserwartungen, ihre Strategien
zielen primär auf Vermeidung und Isolation, aber auch die Stärkung der 'traditionellen Karen-
Kultur'. Die Bestimmung und Revitalisierung dieser Karen-Kultur steht auch im Mittelpunkt
der Bemühungen der extrovertierten Traditionalisten. Im Gegensatz zu den introvertierten Tra-
ditionalisten sehen sie aber in der Zusammenarbeit mit und der Unterstützung durch externe
Verbündete ihre größte Chance, die Zukunft der Karen in Thung Yai mitgestalten und sichern
zu können. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur und Identität, ebenso wie deren
Vermittlung nach außen und 'Tradition' nach innen, ist für die extrovertierten Traditionalisten
von zentraler Bedeutung in ihren Bemühungen, ihre Existenz in Thung Yai zu verteidigen.
Diesem Zweck dient auch das Mitte der 1990er Jahre gegründete 'Culture and Education
Committee' (CEC), das eng mit der in Thung Yai arbeitenden Projektgruppe des WFT zusam-
mengearbeitet hat. Für keine der unterschiedlichen Gruppierungen steht ihr Recht in Frage, als
Karen in Thung Yai zu leben und dort ihr traditionelles Wald- und Landnutzungssystem zu
praktizieren. Sie teilen alle auch den Wunsch, im Schutzgebiet zu bleiben und ihre Kultur und
Heimat zu bewahren. (Siehe auch Kap. 3.4.3, 4.1.3.4 und 5.1.)
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