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Am Freitag, 27. Juni 2014, fand in den Räumen des Zentrums für Interdisziplinäre 
Regionalstudien (ZIRS) an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg die Tagung 
“Myanmarforschung 2014 - Projekte, Pläne, Partnerschaften” statt. In Anknüpfung an frühere 
Treffen des “Wissenschaftsforums Myanmar” (WiMya) in Passau (05.-06.01.2012 sowie 13.-
14.12.2013), war es das erklärte Ziel, einen repräsentativen Überblick über das sich auch im 
deutschsprachigen Raum schnell wandelnde Feld der Forschung zu Myanmar aus den Sozial- 
und Kulturwissenschaften zu erzeugen.  
Die mit 22 überraschend große Zahl der Teilnehmer zeigt, dass das akademische Interesse am 
Land weiterhin steigt: Nachwuchswissenschaftler waren aus Hamburg, Berlin, Passau und 
Hannover angereist, um sich zu vernetzen und zum Teil selbst schon erste Ergebnisse ihrer 
Forschungen vorzustellen. Mit Dr. Uta Gärtner und Dr. Hans-Bernd Zöllner waren zwei der 
erfahrensten deutschen Myanmar-Experten anwesend, und mit Teilnehmern aus Bonn und 
Passau Vertreter zweier Universitäten, die institutionelle Partnerschaften mit der Universität 
Yangon entweder anstreben oder bereits verstetigt haben.  
 
Inhaltlich war der Tag durch acht Einzelvorträge strukturiert, die jeweils lebhaft diskutiert 
wurden.  
Nach einer Vorstellungsrunde aller Anwesenden präsentierte Phuong Le Trong (Bonn) seine 
Überlegungen zur zivilgesellschaftlichen Entwicklung in Myanmar unter dem Titel “Vom 
Partikularen zum Integrativen”. Grundsätzlich wurde in dieser Debatte eines emergenten 
sozialen Feldes ein Problem diagnostiziert, dass sich als roter Faden in mehreren der folgenden 
Vorträge finden ließ: der Mangel an Vertrauen, primär zwischen Regierung und Gruppierungen 
in der Bevölkerung, aber auch unter zivilgesellschaftlichen Gruppen. Dies hemmt Versuche der 
Konsolidierung von Erreichtem und der Integration verschiedener Strömungen. In dieser Zeit 
nun, in der durch die rapide Transformation ohnehin Fragmentierung in jedem Sektor der 
Gesellschaft zu diagnostizieren ist, ist dies besonders bemerkbar. Eine Stabilisierung der 
Verhältnisse ist nicht in Sicht, da in ihrem Ringen um Deutungshoheit (und damit Zugang zu 
ausländischen Partnern und ggf. Investoren) verschiedene politisierte zivilgesellschaftliche 
Gruppen auch klar von der Lage profitieren. Anlässlich des Begriffs der “Zivilgesellschaft” wurde 
nicht zum letzten Mal auch über die Bedeutungen von englischen Begriffen und deren 
Myanmar-Äquivalenten diskutiert.   
 
Michael Lidauer (Frankfurt/Main), der über jahrelange Erfahrung als Berater internationaler 
Organisationen verfügt, diskutierte im Anschluss den eng verknüpften Komplex “Wahlen - 
Friedensprozess-Evaluierung - Zivilgesellschaft.” Eines seiner Erkenntnisse war, dass viel 
ziviles Engagement in Myanmar abseits von etablierten politischen Arenen stattfindet. Durch die 
Begleitung von gesellschaftlichen Prozessen wie Wahlen ist es jedoch möglich, die 



Interaktionen von Gruppierungen in Myanmar miteinander und mit internationalen 
Organisationen nachzuverfolgen, um zu einem klareren Bild zu gelangen, wie globale Modelle 
mit der Realität im Lande in Einklang gebracht werden können - oder aber auch nicht. Das 
“business of peace”, verfolgt von internationalen NGOs, die teils als kompetitive “peace hawks” 
agieren, findet seine Grenzen in einer sozialen Realität, die sich einfachen Lösungen versperrt.  
 
Einer der konkreten Fälle, in denen der Friedensprozess in Myanmar aktuell ins Stottern 
geraten ist, war Thema des Vortrags von Dagmar Hellmann-Rajanayagam (Passau): Mit ihrer 
historisch informierten “Annäherung an die Kachin” entwarf sie ein breites Tableau der 
interethnischen Beziehungen im Land. Hier wirkt bis heute noch die durch die Briten 
vorgenommene Trennung zwischen den “martial races” der “hill tribes” und den a priori als 
verweichlicht abqualifizierten Bamar nach. Aber auch diese Trennung erweist sich im 
geschichtlichen Überblick als kaum fixiert - wer wirklich als kriegstüchtig galt und entsprechend 
zwar demonstrativ geschätzt aber zugleich auch in Kriegen als Menschenmaterial verbraucht 
wurde, war durchaus politischen Stimmungsschwankungen unterworfen. Ebenso waren sich die 
“hill tribes” keinesfalls einig, was sie von der Unabhängigkeit zu erwarten hatten. Die aktuelle 
Öffnung des Landes stellte für die laufenden Konflikte ebenfalls keine Lösung dar: die Kachin 
speziell sehen nicht, wie sie von einer “Friedensdividende” profitieren, und viele sehen diese 
Entwicklung sogar als letztlich nachteilig für sich und andere Minderheiten.  
 
Mit dem letzten Vortrag vor der Mittagspause beschloss Judith Beyer (Halle) den Morgen. Unter 
dem Titel “Eigentum, Recht und Religion: Religiöse Minderheiten in Yangon” stellte sie erste 
Ergebnisse ihrer mehrmonatigen Feldforschungen zu nicht-buddhistischen religiösen 
Gemeinden in Myanmars ehemaliger Hauptstadt im Jahr 2013 vor. Ihr Forschungsschwerpunkt 
lag dabei sowohl auf den Migrationsgeschichten verschiedener Gruppen, als auch deren 
Besitzverhältnissen. Angesichts des boomenden Immobilienmarkts in Yangon herrscht hier eine 
gewisse Brisanz, denn zahlreiche v.a. christliche, muslimische und hinduistische Gemeinden 
verfügen über Grundstücke und Gebäude in besten Lagen, sind aber zugleich in einem durch 
hohe Unsicherheit geprägten rechtlichen Gerüst gefangen. Zugleich muss die Situation nicht-
buddhistischer Gruppen selbst im kosmopolitischen Yangon als immer noch prekär verstanden 
werden.  
 
Der zweite Teil des Programms wurde durch Mandy Fox (Potsdam) eingeleitet. Mit “Rohingya - 
Staatenlose im Staat. Wird die demokratische Entwicklung Myanmars an der Rohingya-Frage 
scheitern?” versuchte sie sich am derzeit in der internationalen Öffentlichkeit am stärksten 
rezipierten Thema. Ihr Vortrag veranschaulichte die komplexe und letztlich dünne Faktenlage, 
was den historischen Status des Namens “Rohingya” betrifft, und wie die Demographie sich 
tatsächlich entwickelt hat. Angesichts der zugleich starren Kategorien, in denen in Myanmar in 
der Regel Ethnizität und “völkische” Zugehörigkeit verstanden wird, stellt sich für Rohingya 
damit die Frage, welcher Gewinn durch die Beharrung auf diesem ethnischen Label zu erwarten 
ist, wenn man doch eventuell durch Annahme des von der Regierung forcierten Namens 
“Bengali” praktische Vorteile erlangen könnte.  
 



Der nächste Vortrag befasste sich ebenfalls mit der Problematik von verfolgten 
Bevölkerungsgruppen. Laura Hornig (Hamburg/Halle) berichtete aus ihrer abgeschlossenen 
Forschung im Grenzgebiet von Thailand und Myanmar, wo etwa 130.000 Flüchtlinge hausen - 
vornehmlich Karen/Kayin: “Kein Weg zurück? Myanmars Flüchtlinge und die Diskussion um ihre 
Rücksiedlung.” Laura Hornigs detaillierte Beschreibung der Zustände und v.a. der politischen 
Organisation in Flüchtlingslagern machte deutlich, dass diese nun schon mehrere Generationen 
umspannende Existenzweise letztlich nicht pathologisch zu verstehen ist: für viele, v.a. jüngere 
Menschen sind die Lager effektiv die einzige vertraute Lebenswelt, und somit ist es keineswegs 
klar, mit was für einer Lösung diesen Menschen am ehesten gedient wäre - eine Rückkehr nach 
Myanmar scheint für junge Männer eher attraktiv, andere sehen ihre Zukunft eher in Drittstaaten 
oder werden durch ihre Pflege älterer Verwandter effektiv daran gehindert, Alternativen zum 
Lagerleben zu verfolgen.  
 
Das Thema der nationalen Identität spielte auch im Beitrag von Felix Girke (Halle) eine wichtige 
Rolle: “Kulturerbe in Zeiten des Wandels: heritage-ization in Myanmar.” Welche Mechanismen 
des Zugriffs auf Historisches beobachten wir im gegenwärtigen Myanmar? Wie werden heute 
Vergangenheiten konstruiert, die evtl. eine Charter für die noch so unsichere Zukunft abgeben 
könnten? Der Vortrag nahm die erste Ernennung von Stätten in Myanmar zum UNESCO-
Welterbe (die “Ancient Pyu Cities” Hanlin, Beikthano und Sri Ksethra) zum Anlass, die Anfang 
der Woche in Doha verabschiedet worden war. Generell ist zu konstatieren, dass in Myanmar in 
den letzten Jahren der Begriff “heritage” boomt. Ist es so, dass in Zeiten des Wandels das 
Wiederauflebenlassen einer idealisierten Vergangenheit eine besonders vielversprechende 
soziale Strategie darstellt? Es sind nicht nur Regierungsstellen, die wie im Fall der UNESCO-
Nominierungen (denn Bagan soll im nächsten Jahr direkt nachfolgen) hier eine international 
ausgerichtete Identitätspflege betreiben. Auch andere Gruppen und Organisationen versuchen 
durch Verweise auf ihr “Erbe” ihren politischen Projekten (oft auch mit einer ökonomischen 
Komponente) eine stärkere Legitimation zu verleihen.  
 
Abschließend leitete Hans-Bernd Zöllner (Hamburg) mit seinem Vortrag “Lost in Isolation. 
Myanmar-Forschung im gegenwärtigen Wind des Wandels”, für den ein Skript vorab zirkuliert 
wurde, die abschließende Diskussion um die Positionierung der Myanmarforschung im 
deutschsprachigen Raum ein. Seine zentrale These dabei war, dass es in Deutschland keine 
“Myanmar-Forschung” gebe, “die über die Untersuchung einzelner Aspekte hinausgeht, die 
‘irgendwie’ etwas mit Birma/Myanmar zu tun haben.” Dies führe zu einer Zersplitterung des 
wissenschaftlichen Felds, und zu einer gewissen regionalwissenschaftlichen Oberflächlichkeit, 
was direkte Auswirkungen auf akademische Formate wie Konferenzen und Zeitschriften, aber 
auch auf Förderpraxis und institutionelle Verankerung habe. Zöllners Thesen wurden lebhaft 
diskutiert, und werden auch in Zukunft noch Anregungspotential haben.  
 
Ort und Zeit der nächsten Zusammenkunft des tagenden Netzwerks wird zu gegebener Zeit 
angekündigt. Für Nachfragen und bei Interesse an Anschlussveranstaltungen melden Sie sich 
bitte bei Felix Girke (felix.girke@zirs.uni-halle.de) oder Georg Winterberger 
(georg.winterberger@uzh.ch).  
 



An alle Doktoranden: 
 
Bitte wenden Sie sich an Frau Johanna Neumann (johanna.travelmail@gmail.com). Sie ist für 
die Vernetzung der Doktoranden zuständig. 
 
 


