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Verkehrte Welt in Südostasien:
Blickten Journalisten aus My-
anmar, dem früheren Birma,
jahrelang neidisch ins benach-
barte freiere Thailand, ist dies
heute umgekehrt. In Thailand
schränkt die seit 2014 herr-
schendeMilitärjunta Freiheiten
stark ein. In Myanmar herrscht
dagegen Aufbruchstimmung.
Dort gibt es erstmals seit 1962

Workshopmit Journalisten aus Südostasien
eine Regierung, in der nicht
mehr Militärs bestimmen, ob-
gleich sie noch Vetorechte ha-
ben. Im angrenzenden Kam-
bodscha regiert mit Hun Sen
Südostasiens am längsten herr-
schender Regierungschef mit
autoritärerHand.Doch regt sich
Widerstand.

Die tazPanter Stiftunghat zu-
sammenmit dem Auswärtigen

Amt aus den drei Ländern, de-
neneinebuddhistischeBevölke-
rungsmehrheit gemeinsam ist,
im September zehn Journalis-
tInnenzueinemWorkshopnach
Berlingeladen. Es gingumPres-
sefreiheit,Medienfinanzierung,
sichere Kommunikationstech-
niken, interkulturelles Zusam-
menleben, Vergangenheitsbe-
wältigung und Austausch.

Wir haben die Gäste gebeten,
hier exklusiv über ihre Erfah-
rungenmitdemBuddhismuszu
schreiben. In Europawird diese
Religion gern verklärt. Dabei
kennt sie – wie auch diese Sei-
ten zeigen–eigentlichganzähn-
liche Phänomene, Entwicklun-
gen und Probleme wie andere
Glaubensgemeinschaftenauch.

SVEN HANSEN

VON PRAPAPOOM EIAMSON

„Thailand akzeptiert alle Reli-
gionen,weil jedeReligionden
Menschen lehrt, gut zu sein.“
Das lernen thailändischeKin-
der im Schulunterricht, und
das scheint auchaufdiemeis-
ten Thais zuzutreffen. Trotz-
dem hat der buddhistische
Nationalismus in Thailand in
den letzten Jahren zugenom-
men.Dahabenbuddhistische
Organisationenmehrfachdie
Regierungaufgefordert, dafür
zu sorgen, dass der Buddhis-
mus Thailands offizielle Reli-
gionwird.UmdenStreit nicht
weiter anzuheizen, hat das
Verfassunggebende Komitee
dies unter Berufung auf den

König zum Glück verweigert.
Auch wenn der König selbst
Buddhist ist, hat er sich als gro-
ßer Patron aller Religionen po-
sitioniert. Den Buddhismus als
zentrale Religion zu definieren
würde deshalb auch die royale
PR-Strategie unterlaufen, sich
über alle Religionen zu stellen.

Buddhistische Fundamen-
talisten spielen die nationalis-
tische Karte aus, wenn sie be-

haupten, das Thaisein drohe
unterzugehen, solltenbuddhis-
tischeWerte verschwinden.Un-
ter diesem Druck erklärte das
Verfassunggebende Komitee:
„DerBuddhismus ist die vonder
Mehrheit der thailändischenBe-
völkerung seit Langem prakti-
zierte Religion. Die Regierung
soll deshalbdenTheravada-Bud-
dhismus schützenund fördern.“

Gestrichen wurde der seit
1997 inderVerfassung stehende
Satz:„DieRegierung sollte Einig-
keit zwischen allen Religionen
fördern und keine diskriminie-
ren.“ SowirdderDhammakaya-
Buddhismus, der in der letzten
Dekade inThailandwie interna-
tional Aufmerksamkeit bekam,
von der Politik ausgeschlossen.

Unglaublich: Nicht alle Thais sind Buddhisten
BEDROHTE VIELFALT
Der buddhistische
Nationalismus ist
auf dem Vormarsch

VON SUY SE

Kambodschas Ministerpräsi-
dentHunSen ist seit 31 Jahren
an der Macht. Nach Ansicht
von Fachleuten hat der Bud-
dhismus ziemlich große Be-
deutung dafür gehabt, seine
wachsende autoritäre Rolle
zu legitimieren.DerBuddhis-
muswar inKambodscha jahr-
hundertelang die führende
Religion, aber er wurde 1975
zerschlagen, als Pol Pots Rote
Khmer die Macht ergriffen,
Mönche ermordeten und Pa-
goden zerstörten.

Nachdem die Kommunis-
ten 1979 vertrieben worden
waren, haben ihre Nachfol-
ger denBuddhismuswieder-
belebt und sich umein gutes
Verhältnis zu den buddhisti-
schen Führern bemüht. Zehn
Jahre später erklärteHun Sen
den Buddhismus zur Staats-
religion. Dahinter steckt der
Versuch, die Unterstützung
der überwiegend buddhisti-

schenBevölkerung zu
erringen.Hun

Sen und

Kuscheln
in Phnom
Penh
INSTRUMENTALISIERUNG

Der kambodschanische
Ministerpräsident
Hun Sen bedient sich
zur Sicherung seiner
autoritären Herrschaft
des Buddhismus

Auch Islamophobie ist schon
seit Jahrzehnten inThailandver-
wurzelt und angesichts der Ge-
walt in Südthailand stärker ge-
worden,vorallemnachdemdort
auch buddhistischeMönche ge-
tötet wurden. Dabei machen
Muslime nur etwa 5 Prozent der
Bevölkerung aus. Viele Thais be-
trachtenden Islamalsextremis-
tisch, eine Auffassung, in der
sie sich durch die weltweite Zu-
nahme von islamistischer Ter-
roranschlägen bestätigt fühlen.

Im letzten Jahr gab es Pro-
teste gegen einen Moscheebau
in der Nordprovinz Nan. Mus-
limen wurden dort versteckte
Ziele und das Schüren von Un-
ruhe unterstellt. Und in Chiang
Mai, einer anderen Nordpro-

vinz, protestierten Buddhisten
gegendenBaudesHalal-Indus-
tries-Fabrikgeländes. Man be-
fürchtete einen Ansturm von
Muslimen, die lokale Traditio-
nen zerstören würden.

Myanmars extremistische
Mönchsgruppe Ma Ba Tha be-
einflusst auch thailändische
buddhistische Extremisten,
nachdem die Zahl der von My-
anmar nach Thailand geflohe-
nen Rohingya zugenommen
hat. Die Extremisten glauben
der Propaganda, die muslimi-
sche Rohingya erzeugten Ärger
und Gewalt. Befürchtet wird
auch, dassdieRohingyadieBud-
dhisten zahlenmäßig dominie-
ren und so die soziale Struk-
tur der Gesellschaft verändern

könnten. Deshalb sollten lie-
ber muslimische Länder wie
IndonesienoderMalaysia die
Rohingya aufnehmen.

Selbst Atheisten werden
diskriminiert. Die meisten
Thais können sich gar nicht
vorstellen, dass auch nichtre-
ligiöse Menschen gute Men-
schen sein können. Deshalb
werden diese oft gar nicht
erst eingestellt, etwa von der
Justiz. Noch schlimmer ist,
dass sich viele Thais der Dis-
kriminierung von Menschen
anderer Religionen gar nicht
bewusst sind.Viele Thais kön-
nen sich auch gar nicht vor-
stellen, dass jemandeiner an-
deren Religion als dem bud-
dhistischenGlaubenanhängt.

Politikerder regierendenVolks-
partei (CPP) spendeten erhebli-
che Summen, um überall im
LandbuddhistischeTempelwie-
deraufzubauen. Damit wollten
sie ihren Glauben demonstrie-
renunddieMachtdesBuddhis-
mus für sich nutzen.

Die Folge: Hun Sen und die
wichtigstenbuddhistischenGe-
meindeführer sind sich näher-
gekommen und stützen sich
gegenseitig. „Der Buddhismus
ist eine Quelle der Legitimität“,
sagt der renommierte Kambo-
dscha-Experte Carl Thayer, ere-
metierter Professor derUniver-
sität New South Wales in Aust-
ralien. „Die Hauptrichtung des
Buddhismus fordert das exis-
tierende System nicht heraus,
sondern kuschelt sich an es he-
ran, um sich Unterstützung zu
sichern.“

Hun Sen, 64, ein desertierter
KommandeurderRotenKhmer,
regiertmit eiserner Faust. Er ist
einer der dienstältesten Regie-
rungschefs der Welt. Er hat ge-
schworen, bis zu seinem 74. Le-
bensjahr im Amt zu bleiben
– ungeachtet der vielen

Vorwürfe, seine Regierung ver-
letze die Menschenrechte und
sei korrupt. Kambodschas Re-
genten wird vorgeworfen, den
Buddhismus als Deckmantel
für ihre Herrschaft zu nutzen.

Die materiell bescheidene
Existenz der ehrenwertenMön-
che in ihren Safranroben soll
den Kambodschanern zeigen,
wie sie zu leben haben. Aber
der Buddhismus ist längst zu-
tiefst politisiert. „Hun Sen und
die Sangha (der buddhistische
Klerus) sind eine symbiotische
Verbindung eingegangen“, sagt
Sebastian Strangio, Autor des
jüngst veröffentlichten Buches
„HunSensKambodscha“.„Unter
HunSen ist es gleichbedeutend,

ein guter Buddhist zu sein, sich
dankbar gegenüber der CPP zu
zeigen sowie deren Herrschaft
auch inZukunft zuakzeptieren.“

Buddhistische Glaubens-
sätze, sich von weltlichen Din-
gen fernzuhalten, werden
dazu benutzt, es Kambodschas
60.000 Mönchen zu verweh-
ren, eine Rolle in der Opposi-
tion zu spielen, auchwennes ih-
nen etwa im Gegensatz zu den
Mönchen in Myanmar erlaubt
ist, zu wählen.

Der Oberste Patriarch
Tep Von, Chef der stärks-
tenStrömungdes Landes
undgroßerUnterstützer
Hun Sens, hat die Mön-
che aufgefordert, der

CPP weiter dankbar zu sein
und sich ja nicht an oppositi-
onellenBewegungenoder gar
Protesten zubeteiligen. Einige
buddhistische Mönche ha-
ben sich in den vergangenen
Jahren allerdings gegen Hun
SensautoritäreHerrschaft ge-
wandt. Aber Strangio sagt, die
CPP werde die Sangha auch
weiter fest im Griff haben,
weil sie eine der „wichtigsten
moralischen Stützpfeiler ih-
rer Herrschaft ist“.

Mönchszeremonie vor
dem Königspalast in
Phnom Penh Foto: Suy Se
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VON PRAVIT ROJANAPHRUK

Es braucht Jahrzehnte, wenn
nicht gar ein ganzes Leben, um
eine Religion zu verstehen –
der Buddhismus bildet keine
Ausnahme. Der Versuch, kurz
zu beschreiben, was schiefläuft
mit dem thailändischen Bud-
dhismus, ist also einegroßeHer-
ausforderung.HierdreiGründe:
1. Der thailändische Buddhis-
mus leidet unter der Obsession
der Gläubigen, sich mit Geld-
spenden Verdienste zu erwer-
ben. Sie hoffen, so ein gutes
Karmazubekommen.Wenndas
mit der Absicht geschieht, Vor-
teile für sich und die Familie zu
erlangen, könnte es als einewei-
tereArt interpretiertwerden, et-
was imLebenanzuhäufen.Man
könnte es sogar als Bestechung
verstehen. Daswäre das Gegen-
teil von Loslassen – jener Tu-
gend, die der historische Bud-
dha vertreten und gelehrt hat.

Für viele thailändische Bud-
dhisten ist es zudem völlig nor-
mal, vor Buddha-Statuen zu be-
ten, um Vorteile zu erlangen.
Dabei versprechen sie, sich
mit Geldspenden zu bedanken,

wenn ihreWünsche erfüllt wer-
den. Während diese Praxis reli-
giös erscheinenmag, ist esdoch
eine Form des Handels, ja so-
gar eine versuchte Bestechung.
Spenden für Verdienste, Gebete
für Gefallen sind weit von der
buddhistischen Lehre des Los-
lassens entfernt.
2. Während der historische
Buddha den Bau von Buddha-
Statuen und Abbildern verbot,
vergöttlichten Laien ihn spä-
ter und machten ihn zu einer
Ikone. InThailand stehengigan-
tische buddhistische Statuen.
Dadurch wird der historische
Buddha fälschlicherweise indie
Nähe zu einem Gott erhoben,
der im Buddhismus gar nicht
existiert.

Viele Thais lieben zudem
kleine buddhistische Amulette.
Viele tragen diese mit sich he-
rum und glauben, dass sie nun
besonderen Schutz genießen,
wenn sie nur das richtige Man-
tra rezitieren – etwa Schutz vor
Gewehrkugeln oder Sicherheit
vor Schaden aller Art. Sie glau-
ben aber auch an die Garantie,
reich oder sogar besonders at-
traktiv für Frauen zu werden!

Es existiert in Thailand ein
großerbuddhistischerAmulett-
handel, einige begehrte Amu-
lette könnten sogar so teuer sein
wie ein Haus. Die Obsession ei-
nigerThais, das richtige,„wahre“
Amulett besitzen zu müssen,
wirft ein Schlaglicht auf die Tat-
sache, wie weit sie sich von den
wahren Lehren Buddhas ent-
fernt haben. Diese lauten: Ei-
genständigkeit und die Abkehr
vom eigenen Ich.
3. Thais sind in der Regel sehr
stolz darauf, dass ihr Land als
das Land des Buddhismus ge-
sehen wird. Der Buddhismus
in Thailand sollte aber analy-
siert und infrage gestellt wer-
den, um herauszufinden, wie
weit sich der Thai-Buddhismus
vom ursprünglichen Weg der
Lehre des historischen Bud-
dha entfernt hat. Das kann al-
lerdingsnicht gelingen, solange
sichviele Thais so selbstgefällig
und dogmatisch verhalten. Zur
buddhistische Lehre sollte gehö-
ren, deneigenen Intellekt einzu-
schalten, um alles zu hinterfra-
gen. Der thailändische Weg der
buddhistischen Lehre und Pra-
xis sollte keine Ausnahme sein.

Spenden für Verdienste,
Gebete für Gefallen
KARMA „KAUFEN“ Was im thailändischen Buddhismus schiefläuft

VON KAONA PONGIPAT

Seit mehr als einem Jahrzehnt
ist Thailands Politik in heftigen
Turbulenzen, die imGrundeein
Kampf zwischen Rot- undGelb-
hemden sind. Vereinfacht ge-
sagt, gelten die Rothemden als
prodemokratisch und als Un-
terstützer des 2006 vom Mili-
tär weggeputschten Premier-
ministers Thaksin Shinawatra,
die Gelbhemden als Repräsen-
tanten der royalistischen Elite
undMittelschicht. Die Schlacht
der Ideologienprägt längstnicht
mehr nur die Politik, sondern
auch die meisten Aspekte der
thailändischen Gesellschaft.

Mönchspatriarch im
Kampf der Farben
MACHTKAMPF Die Nominierung des neuen Obersten
Mönchspatriarchen in Thailand und die Taktik der
Diskreditierungmithilfe eines Skandals

Der thailändischeTheravada-
Buddhismus bildet da keine
Ausnahme. So zeigt der Kon-
flikt über die Nominierung des
neuen Obersten Mönchspatri-
archen in Thailand nach dem
Toddes 19.Mönchspartriarchen
Somdet PhraNyanasamvara im
Jahr 2013, dassder Staatmitdem
religiösen Sektor inzwischen so
eng verwoben ist wie nie zuvor.

Der 90-jährige Somdet Phra
MahaRatchamangalacharn, be-
kannter als SomdetChuangund
als Abt des Wat Pak Nam Phasi
Charoen in Bangkok, war vom
Obersten Sangha-Rat, dem Ver-
waltungsgremium der thailän-
dischen Buddhisten, als Obers-

terMönchspatriarchnominiert
worden,weil erderÄlteste inder
thailändischen Mönchhierar-
chie war. Aber offiziell wird er
vom König nominiert auf Vor-
schlag des Premierministers.
Und genau hier ist es jetzt zum
Stillstand gekommen.

Denn Somdet Chuang war
bekannt dafür, ein Unterstüt-
zer des umstrittenen Dhamma-
kaya-TempelsanBangkoksnörd-
lichem Stadtrand zu sein. Denn
erwar der Lehrer des Dhamma-
kaya-Abts Phra Dhammajayo.
Diesem wird inzwischen Geld-
wäsche und Unterschlagung
vorgeworfen.Undwaswohlent-
scheidender ist: Dem Abt wer-
den enge Beziehungen zumpo-
litischen Netzwerk von Thaksin
Shinawatra nachgesagt.

Juntachef und Premiermi-
nister Prayut Chan-ocha be-
steht jetzt darauf, sich bei der
Nominierung des Obersten
Mönchspartriarchen Zeit zu
lassen. Daraufhin haben 1.200
Mönche und ihre Unterstützer
die Regierung aufgefordert, die
Nominierung so schnell wie
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möglich abzuschließen. Die
Kontroverse erinnert viele an
die auf den Straßen ausgetra-
genenKonflikte zwischenGelb-
undRothemden, diedas Land in
den letztenDekadengeplagtha-
ben. Seine Gegner haben Som-
det Chuan inzwischen mit ei-
nem Steuerhinterziehungs-
skandal inVerbindunggebracht.
Dies zeigt, dass jetzt ein Macht-
kampf imGange ist, bei demdie
TaktikderDiskreditierungange-
wendet wird.

EinTeil desWiderstandesder
Regierung gegen die Nominie-
rung ist auf Somdet Chuangs
VerbindungzumDhammakaya-
Tempel zurückzuführen.Dessen
Lehrewird als Kult gesehen, der
dazu dient, eigenen Wohlstand
zu mehren. Doch Kritiker ver-
weisen darauf, dass die Blo-
ckade der Nominierung durch
die Junta auch genau ihrer Vor-
gehensweise seit ihrem Putsch
von 2014 entspricht: jeglichen
Einfluss in der Gesellschaft zu
beseitigen, den das politische
Lager von Thaksin Shinawatra
noch hat.

VON CHIT SWE

Myanmars Verfassung erkennt
die besondere Rolle des Bud-
dhismus als Glaube der Bevöl-
kerungsmehrheit an. Die Ver-
fassung scheint gegenüberdem
Buddhismus sehr zuvorkom-
mend zu sein. Doch erkennt sie
auch das Christentum, den Is-
lam, den Hinduismus und den
Animismus als förderungswür-
dig und schützenswert an. Und
Missbrauchder Religion für po-
litische Zwecke ist verboten.

Die Religionsfreiheit wurde
lange Zeit eingeschränkt, so-
wohl durch offizielle Vorschrif-
tenwie in der Praxis. Nichtbud-
dhistenwurden in den fünf De-
kaden der Militärherrschaft
ebenso drangsaliert wie unter
der quasizivilen Regierung von
Präsident Thein Sein (März 2011
bis März 2016).

Kurz nach der Unabhängig-
keit 1948 brachen Aufstände
ethnischer Minderheiten aus.
Bewaffnet kämpften sie für die
Unabhängigkeit von der bud-
dhistisch dominierten Regie-
rung. Die meisten nichtbir-
manischen Minderheiten sind
Christen. Das Militär zerstörte
Kreuze im Chin-Staat und be-
schädigte Kirchen im Kachin-
Staat. Das Verhältnis zwischen
birmanischen Buddhisten und

Gläubigen anderer Religionen
verschlechterte sich.

Nachdem 2011 erstmals eine
halbdemokratische und halb-
zivile Regierung an die Macht
kam, brach im westlichen Rak-
hine-Staat religiöse Gewalt
aus, angeführt von buddhisti-
schen Mönchen, die von dem
Hassprediger Mönch Ashin Wi-
rathu angefeuert wurden. Das
US-Magazin Time nennt ihn
„das buddhistische Gesicht des
Terrors“. Rohingya und andere
Muslime in Birma wurden an-
gegriffen und noch stärker dis-
kriminiert. Ashin Wirathus Or-
ganisation Ma Ba Tha (Komitee
zum Schutz von Rasse und Reli-
gion) gewann an Einfluss.

Wachsende Vorbehalte
Christenundvor allemMuslime
werdenvielfältigdiskriminiert.
Inzwischen haben sie oft selbst
Vorbehalte gegen Buddhis-
ten. Dabei lehnt die Mehrheit
der Buddhisten Diskriminie-
rung ab. Aberweil dieMehrheit
schweigt, haben sich die Bedin-
gungen verschlechtert. So ha-
ben etwa Muslime und ethni-
scheChinesen Schwierigkeiten,
Personalausweise zu bekom-
men. Sie fühlen sich als Bürger
zweiter Klasse behandelt.

Muslimeärgert auchderVer-
suchultranationalistischerBud-

dhisten, zweimuslimischeMär-
tyrer vomnationalenGedenken
auszuschließen. Denn U Razak
und sein Leibwächter Ko Htwe
wurden zusammen mit sieben
anderen Nationalhelden, dar-
unter General Aung San (Vater
der Friedensnobelpreisträge-
rinAungSanSuuKyi) ermordet.
Doch am diesjährigen Tag der
Märtyrer (19. Juli) haben Ultra-
nationalisten den beiden Mus-
limendasGedenkenverweigert.

Die Thein-Sein-Regierung
hat wenig gegen Hassreden ge-
tan, sofern sich diese nicht ge-
gen Buddhisten, die Regierung
oder dasMilitär richteten. Hass
predigendebuddhistischeMön-
che hatten freie Hand. Vor al-
lem im Internet kursieren ver-
bale Ausfälle gegen Muslime,
Frauen, sexuelle Minderheiten
und manchmal auch Christen.
DieRegierunggingkaumgegen
buddhistische Gewalttäter vor,
sondern verstärkte die Restrik-
tionen für die Angegriffenen.

Buddhistische Mönche sind
sehr einflussreich, weshalb sie
viel zu guten Beziehungen zu
den anderen Religionen beitra-
gen können. Doch die Zahl der
im interreligiösen Dialog enga-
gierten Mönche ist gering. Sie
werden von den Hasspredig-
ten radikaler und ungebildeter
Mönche beeinflusst. Dabei gibt

Mönche als Hassprediger
RELIGIÖSE GEWALT UND DISKRIMINIERUNG Obwohl der Missbrauch der Religion für politische
Zwecke in Myanmar verboten ist, werden buddhistische Hassprediger nicht gestoppt

es unter Myanmars Muslimen,
Christen undHindus so gutwie
keinen Extremismus.

Die Regierung ist gefordert
Es gibt einige interreligiöse
Dialoge, aber sie sind unbe-
friedigend. Die Führer unter-
schiedlicher religiöser Grup-
pen organisieren etwa Spen-
denkampagnen. Dann wird für
Überschwemmungsopfer ge-
spendet, und Buddhisten, Mus-
lime, Christen und Hindus be-
ten für sie. Doch wird sich die
Situation der im Rakhine-Staat
in Lager eingesperrten mus-
limischen Rohingya erst bes-
sern, wenn sich die Zentralre-
gierungdesProblemsannimmt
undes einen interreligiösenDi-
alogauchaufdenunterstenEbe-
nen gibt.

InzwischenhabenMenschen-
rechtsaktivisten einen Gesetz-
entwurf gegen Hassreden mit-
formuliert. Ko Ni, ehemals
Rechtsberater der inzwischen
regierendenNationalenLiga für
Demokratie und selbst Muslim,
hofft, dassdasneueGesetznoch
dieses Jahr verabschiedet wird.
In Myanmar, das nach langer
Militärdiktatur auf die Beine zu
kommenversucht, solltenPredi-
ger desUltranationalismusund
desHasseswegenVerstoßgegen
dieVerfassunggestopptwerden.

Myanmar (Birma)

■ Präsidialdemokratie mit
starken Sonderrechten des
Militärs (Präsident Htin Kyaw
seit 1. 4. 2016).
■ Informelle Regierungschefin
Aung San Suu Kyi (seit 1. 4.
2016).
■ Amtssprache: Birmanisch.
■ Einwohner: 51,5 Millionen
(Birmanen 68 Prozent, Shan
9 Prozent, Karen 7 Prozent,
Rakhine 4 Prozent, Chinesen
3 Prozent, Inder 2 Prozent,
andere 5 Prozent).
■ Buddhisten 87,9 Prozent,
Muslime 4,3 Prozent, Christen
6,2 Prozent, Hindus
0,5 Prozent.
■ Bevölkerungsdichte: 76/qkm.
■ Pro-Kopf-BIP: 832 Dollar.
■ Armutsrate: 32,7 Prozent.
■ BIP-Anteil in Prozent: Land-
wirtschaft 36,1, Industrie 22,3,
Dienstleistungen 41,6.

Thailand

■ Konstitutionelle Erbmo-
narchie (König Bhumibol
Adulyadej seit 1946).
■ Regierung: Militär-
junta (Regierungschef
General Prayut Chan-

ocha) seit 2014.
■ Amtssprache:
Thai.
■ Einwohner:
68 Millionen

(davon

Thai 95,9 Prozent, Birmesen
2 Prozent, andere 2,2 Prozent).
■ Buddhisten 94 Prozent;
Muslime 5 Prozent; Christen 0,6
Prozent; Hindus 0,1 Prozent.
■ Bevölkerungsdichte: 133/qkm
■ Pro-Kopf-BIP: 5.816 Dollar.
■ Armutsrate: 12,8 Prozent.
■ BIP-Anteil in Prozent: Land-
wirtschaft: 10,4; Industrie 37,7;
Dienstleistungen (u. a. Touris-
mus) 51,9 Prozent.

Kambodscha

■ Konstitutionelle Wahl-
monarchie (König Norodom
Sihamoni seit 2004).
■ Regierung: Autoritäre
Scheindemokratie (Premier
Hun Sen seit 1985).

■ Amtssprache: Khmer.
■ Einwohner: 15,3

Millionen (Khmer
90 Prozent,
Vietnamesen
5 Prozent,

Chinesen 1 Prozent).
■ Buddhisten 96,9 Prozent,
Muslime 1,9 Prozent,
Christen 0,4 Prozent,
andere 0,8 Prozent.
■ Bevölkerungsdichte:
77/qkm.
■ Pro-Kopf-BIP: 931 Dollar.
■ Armutsrate: 17,7 Prozent.
■ BIP-Anteil in Prozent:
Landwirtschaft 28,6, Industrie
27,9, Dienstleistungen 43,6.

VON LUN MIN MANG

Die von der Nationalen Liga
für Demokratie (NLD) geführte
neue Regierung hat sich natio-
nale Aussöhnung und Frieden
auf die Fahne geschrieben. Sie
hat alle bewaffnetenethnischen
Gruppen eingeladen, an der so-
genanntenPanglong-Konferenz
des 21. Jahrhunderts teilzuneh-
men.

Die erste Runde der Konfe-
renz tagte vom 31. August bis
zum 4. September. Es nahmen
die Regierung, politische Par-
teien und eine Handvoll be-
waffneterMinderheitenorgani-
sationen teil. Unterhändler tra-
fen sich jüngst sogar mit jenen
bewaffneten Minderheiten, die
noch letztes JahrvoneinemFrie-
densabkommenausgeschlossen
worden waren.

Die Initiative geht von Frie-
densnobelpreisträgerinundDe-
facto-Regierungschefin Aung
San Suu Kyi aus. Ihr Vater, der
Nationalheld Aung San, hatte
1947 zur erstenPanglong-Konfe-
renz geladen, auf der u. a. Min-
derheiten der Kachin, der Shan
und der Chin als Delegierte der
sogenannten Grenzregionen
mit der Mehrheitsethnie der
Birmanen über ihr künftiges
Verhältnis verhandelten.

Doch bei dem neuen Frie-
densversuch fehlt jetzt ein Di-
alog zwischen den Religionen
und Kulturen der verschiede-
nen Völker. 2012 brach die so-
ziale Harmonie zwischen Bud-
dhisten und Muslimen zusam-
men. Hunderttausende flohen
aus ihrenWohnungenundHäu-
sern, Hunderte starben. Der da-
malige Regierungschef Thein
Sein tat nicht genug, um die
nationalistischen Bewegungen
in den Griff zu bekommen – im
Gegenteil:DasParlamentverab-
schiedetevonnationalistischen

Dialog? Fehlanzeige!
VERSTÄNDIGUNG Myanmar braucht einen Dialog
zwischen seinen Religionen und Kulturen

buddhistischen Mönchen initi-
ierte Gesetze zum Schutz von
„Rasse und Religion“.

Die Spannungengehenunter
derneuenRegierungweiter. Sie
muss sich schonVorwürfe anhö-
ren,DemokratieundMenschen-
rechte vergessen zu haben. Die
NLDsteht inderVerantwortung,
die religiösenSpannungenend-
gültig zu lösen. Sie solltedeshalb
einen „interreligiösen Dialog“
initiieren, damit die Menschen
dieGelegenheit bekommen,die
jeweils andereReligionkennen-
zulernen.

Frieden und Aussöhnung
sollte es nicht nur zwischen der
Regierung und den bewaffne-
ten ethnischen Minderheiten
geben. Unter vielen ethnischen
Gemeindengärenantibirmani-
sche Gefühle. Ein jungerMann,
der jüngst im Shan-Staat sagte,
er komme aus Yangon (Ran-
gun), bekam zu hören: „Nein,
du kommst aus Birma.“

Viele Angehörige von Min-
derheitenverstehendieübliche
Anrede „U“ [ „U“ ist in birmesi-
scher Sprache gleichbedeutend
mit„Onkel“undwirdmit„Herr“
gleichgesetzt“; Anm. d. Red.] als
Methode der „Birmanisierung“.
Bei der Panglong-Verhandlun-
gen lehnten Verhandlungsfüh-
rer das „U“ denn auch ab. „Wa-
rum sollten wir das ‚U‘ in unse-
ren Namen nennen? Es genügt,
mich Khu Oo Reh zu nennen“,
sagte der Vizechef der Nationa-
len Fortschrittspartei der Kar-
enni, einer ethnischenMinder-
heit. Die Wurzel des Problems:
Die Mehrheitsbevölkerung der
Birmanen kennt kaum kul-
turelle Normen und Gebräu-
che der ethnischen Minderhei-
ten. Diese wäre zu überwinden,
wenn die Regierung zwischen
den Völkern kulturelle Dia-
loge und Konferenzen fördern
würde.

VONWINT WADY

Su Yadanar Myint, die Tochter ei-
nes buddhistischen Vaters und
einer muslimischen Mutter, er-
zählt von den Schwierigkeiten,
die sie hat, weil ihre Eltern unter-
schiedlichen Religionen angehö-
ren. Selbst einige ihrer Verwand-
ten liebten sie nicht, weil sie ein
„Mischling“ ist.

„Alsichfünfwar,schicktemeine
Mutter mich zur Schule für mus-
limische Kinder. Doch dort woll-
tendieanderenKindernichtsmit
mir zu tun haben, weil mein Va-
ter Buddhist ist. DassmeineMut-
ter Muslimin ist, war ihnen egal.
Sie wollten einfach nicht mit mir
spielen.Damalswar ichso traurig
und weinte. Ich bin nicht gern in
die Schule gegangen.“

Später, in einerbuddhistischen
SchulenanntendieKinder sie„die
Muslimin“. „Sie riefen mich „Ka-

lama“ (Inderin). Ich hasse diesen
Spitznamen und habe mich oft
mit denen gestritten, die mich
so genannt haben. Es war eine
schmerzhafte Erfahrung, dass
meine Eltern unterschiedlichen
Religionen angehören. Ich habe
einen guten Freund, der ist Bud-
dhist. Wir verstehen einander.
Aber seineFreundeundVerwand-
ten sagten ihm, er solle nichtmit
mirbefreundet sein,weil ichMus-
limin sei. Auch meine muslimi-
schen Freunde fragen mich, wa-
rumwir so gut befreundet sind.“

Koloniales Erbe
Die Muslime in Myanmar sind
Abkömmlingemuslimischer Ein-
wanderer aus dem früheren Bri-
tisch-Indien, ausArabienundaus
anderenLändern.Unterderbriti-
schen Kolonialherrschaft trugen
wirtschaftlicherDruckundFrem-
denfeindlichkeit zuantiindischen

und antimuslimischen Ressenti-
ments bei.

Nach einem antiindischen
Aufstand in den 1930er Jahren
flammten rassistische Spannun-
gen zwischen ethnischen Birma-
nen, indischenEinwanderernund
den britischen Herrschern auf.

Über die Ursachen dieses reli-
giösen Konflikts sagt Myat Htun
Thein, ein Buddhist aus dem
Rakhine-Staat im Westen Myan-
mars: „Heute gibt es so viele re-
ligiöse Auseinandersetzungen
zwischen Buddhisten undMusli-
men. Deshalb nehmen die Miss-
verständnisse im Volk zu. Inzwi-
schen hassen Buddhisten und
Muslime des Rakhine-Staats ein-
ander.DurchHetzeundGerüchte
werdendieMissverständnisse im-
mer schlimmer. Meine Freunde
und Verwandten sagten mir, ich
solle mich nicht mit ihnen an-
freunden,weil sieMuslimesind.“

„Freundschaft kennt keineGrenzen“
KAMPAGNE In Myanmar werben junge Menschenmit der Kampagne „Mein Freund“ in den sozialen Medien für Verständigung und Toleranz

2012 kam es zu antimuslimi-
scher Gewalt in Rakhine, 2013 in
Meiktila,Okkan, Lashio,Kantbalu
und 2014 inMandalay, der zweit-
größten Stadt des Landes. Als Ur-
sache sehen viele das Aufblühen
der nationalistischen Buddhis-
tenbewegungMa Ba Tha.

Nach den gewaltsamen Aus-
einandersetzungen änderte sich
auch die Haltung vieler ihrer
Freunde, sagt Su Yadanar Myint,
die ihre Freundschaften unab-
hängig von der jeweiligen Reli-
gionszugehörigkeiten bewahren
will. „Wir hatten keinen Streit.
Aberwegender religiösmotivier-
tenAuseinandersetzungenmiss-
trautenmir bisherige Freunde.“

James, ein christlicher Student,
der viele Freunde verschiedener
Religionszugehörigkeiten hat,
sagt: „Wenn wir zusammenhal-
ten und Probleme offen bespre-
chen, verstehen wir diese besser

undkönnenLösungen finden.“ Es
seinötig,mehrVerständnis fürei-
nander zu entwickeln: „Wir müs-
sen einander respektieren und
verschiedene Meinungen und
Perspektiven akzeptieren. Wenn
wir einander helfen, wird unser
Land friedlich werden. Wir ver-
suchen, Vertrauen untereinan-
der aufzubauen.“

Vertrauen aufbauen
James beteiligt sich an der „Mein
Freund“-Kampagne. Sie will be-
weisen, dass„Freundschaft keine
Grenzen kennt“. Auf Facebook
wurdeeineBewegunggegründet,
umFreundschaftenzwischenAn-
gehörigern verschiedener Religi-
onen und Volksgruppen zu för-
dern.

Su Yadanar Myint, die in der
früheren Hauptstadt Yangon
(Rangun) lebt: „Wir machen Fo-
tos mit Freunden, die verschie-

denerHautfarbe, ethnischer und
religiöserHerkunft sind.Wirpos-
ten die Fotos in den sozialen Me-
dien, umdieMenschen zu ermu-
tigen, einander trotz ihrer Unter-
schiede zu lieben.Wir verschicken
Aufkleber, die ein friedlichesMit-
einander propagieren. Wir ma-
chen Theatervorstellungen, die
Freundschaften zeigenundMen-
schen lehren, wie man Konflikte
löst. Wir verschicken auch Bot-
schaften, damit die Leute Hetze
und Gerüchten keinen Glauben
schenken.“

DieKampagnehatbisher rund
5.000 Teilnehmer. Es hat länger
gedauert, bis sie ein positives
Echo gefunden hat. Aber jetzt
stehen schon Tausende zusam-
men, um zu zeigen, dass sie sich
nicht auseinanderdividieren las-
sen, sondern sich zusammen für
Menschenrechte, FriedenundDe-
mokratie einsetzen.

„Mein Freund“-Kampagne in Myanmar: Mit Postings wie diesem gegen Diskriminierung Foto: Wint Wady

Vergoldete Buddha-Statue in einer Pagode in Myanmars Tempelstadt Bagan. Foto: Sven Hansen

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Workshops, die auch die Beiträge dieser Beilage verfasst haben Foto: GabyWeber

Buddhismus

■ ist die viertgrößte
Religion der Welt. Es
gibt etwa 450 Millionen
Gläubige, doch schwan-
ken die Zahlenangaben
je nach Quelle stark. Etwa
die Hälfte der Gläubigen
lebt in China.
■ Buddhisten berufen
sich auf die Lehre
von Siddhartha
Gautama. Er lebte
im 5. Jahrhundert
vor Christus in Nord-
indien und soll mit
35 Jahren eine Reihe
von Einsichten über die
Ursachen allen Leides und die
Wege zu ihrer Überwindung
gewonnen haben. Zentral sind
die „vier edlen Wahrheiten“,
der „achtfache Pfad“ und der
„mittlere Weg“, nach dem
Extreme zu vermeiden seien.
■ Von Indien aus verbreitete
sich der Buddhismus nach Sri
Lanka, Zentral-, Südost- und
Ostasien. Der Buddhismus hat
zwei Hauptrichtungen: Maha-
yana und Theravada. Letztere
prägt Südostasien.
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VON PANICHA IMSOMBOOM

Wohätten Sie sich informiert, wenn Sie vor ein paar Jahrzehn-
ten nach aktuellen gesellschaftlichen Trends gefragt worden
wären?Ganz sicherhättenSiedie gleicheFrageanders alsheute
beantwortet.Heute sinddie sozialenMedien, diebeliebtenSo-
zialen Netzwerke, gar nicht hoch genug zu bewertende Infor-
mationsquellen, um aktuellen Trends nachzuspüren.

Laut Statistiken nutzten im Jahr 2015 etwa über 7,4 Millio-
nenThailänder Instagram, davonetwa eineMillion sehr aktiv.
Dazu zählen viele, die in ihre Texte so oft Hashtags einfügen,
dass es schon wie ein unbewusster Reflex wirkt.

VonwelchenTrendserfahrenwir,wennwirdenBuddhismus
mit den Augen thailändischer Instagram-Nutzer betrachten?

#Saiboon: 16.563 Postings
„Saiboon“ ist einWort, dasneuerdingsgebrauchtwird, umAk-
tivitäten zu beschreiben, die mit dem Erwerb von Verdiens-
ten (im buddhistischen Sinn) zu tun haben, etwamit Tempel-
besuchen oder Spenden. Ähnliche Hashtags, die dasWort Sai-
boon verwenden, lassen die Zahl der Posts im Netz auf über
20.000 steigen.

Durchforstet man die #Saiboon-Posts, sieht man Fotos aus
buddhistischen Tempeln bis hin zu Selfies in Großformat (die
indiesemZusammenhang irrelevant erscheinen).Daraus lässt
sich schließen, dass buddhistische Aktivitäten ihren eigenen
Platz in den sozialen Medien gefunden haben.

#Suadmon: 26,544 Postings
Ein gewöhnliches Wort wie Suadmon kommt häufiger vor als
Saiboon. Der Grund ist wohl, dass es das buddhistische Ge-
bet bezeichnet, eine Tätigkeit, die jedermann leicht verrich-
ten kann, vor allemvor demZubettgehen. Dafür brauchtman
nur wenige Minuten. Zudem gibt es spezifischere Hashtags,
die den Zweck dieser Tätigkeit beschreiben: zum Beispiel das
Gebet zum Jahreswechsel. Das ist eine Zeremonie, zu der die
Thailänder sichversammeln, umdasneue JahrmitGebetund
Meditation willkommen zu heißen.

Zusammen mit diesem Hashtag kann Suadmon die tägli-
cheRoutine einesMenschenebensobeschreibenwiedieHoff-
nung, dass es ihm besser gehen möge. Manche Leute wollen
allein sein, wenn sie beten. Andere tun es lieber in Gemein-
schaft. Aus der Beobachtung dieses Trends lässt sich folgern,
dass Buddhisten – einschließlich der jüngeren Generation –
weiterhin glauben, dass Beten ihnen etwas Gutes bringt oder
ihre Situation verbessert.

#Dhamma: 27.842 Postings
DhammaverdeutlichtdasKonzeptdesBuddhismusundprak-
tischeVorstellungendavon,wiedieGläubigenes in ihremtäg-
lichenLebenumsetzen. Instagram-Fotos, diemitdiesemHash-
tagverknüpft sind, gehörenzumTypusder„Schauhierherund
duwirst ruhiger“-Bilder. IhreBeschriftunghat inderRegelmit
Dhamma-Begriffen zu tun. Es scheint, als ob Thailands Bud-
dhisten immer noch daran festhalten, dass Dhamma ihnen
hilft, Lösungen für ihre Probleme zu finden. Andererseits ist
es unmöglich zu sagen, ob Instagramermit solchenHashtags
wirklich daran glauben, wenn sie ihre Posts ins Netz stellen.

Wer sich Instagramsbedient, umTrends zubeobachten,wird
sehen, dass diese drei Hashtags nur Beispiele dafür sind, was
aktuell ist. Aber die Trends selbst werden – so wie die Anwen-
dungen in den sozialen Netzen – auf vielfacheWeise gefiltert.

Alle thailändischen BuddhistInnen wählen Filter, die ihre
Vorstellungen vom Buddhismus prägen und die Bedeutung,
die er für sie hat. Um die Trends wirklich zu verstehen, müs-
sen wir zunächst die Gedanken verstehen, die zu ihnen füh-
ren. Dafürmüssenwir viel genauer hinschauen, Filter um Fil-
ter herunterschälen, bis wir ein wahrhaftiges Bild ihrer geis-
tigen Verfassung bekommen – und schließlich #OhneFilter
verwenden können.

#Trends in
#Thailands
#Buddhismus
HASHTAGS Buddhistische Aktivitäten der
Thailänder haben längst ihren eigenen
Platz in den sozialen Medien gefunden

VON SUN NARIN

Die meisten jungen Kambo-
dschaner haben einfach den
buddhistischen Glauben und
dieTraditionenvon ihrenEltern
und Vorfahren übernommen.
So berichtet Warng Soposh,
ein Mönch in Phnom Penh:
„Die Jugendlichen machen das
nach, was die Eltern vor ihnen
getan haben. Das Wissen über
den Buddhismus ist sehr be-
schränkt. Sie gehenzudenZere-
monien in den Tempel, weil sie
das bei ihren Eltern so gesehen
haben.“ Viele wissen nur, dass
man die Mönche respektieren
und zum Tempel gehen soll.

Laut Verfassung ist der Bud-
dhismus Staatsreligion. Zu-
gleich gilt Religionsfreiheit.
Etwa 94 Prozent der 15,3 Millio-
nen Kambodschaner sind Bud-
dhisten. Laut Religionsministe-
rium gibt es 4.580 Tempel und
über 50.000 Mönche im Land.
600.000 Kambodschaner sind
Muslime, etwa 300.000 Chris-
ten.

Nach ihrer Religion gefragt,
bezeichnet sich die 25-jährige
Vicheika Kann als Buddhistin.
Doch obwohl sie in den Tempel
geht, scheint sie nicht beson-
ders gläubig zu sein. „Seit mei-
ner Geburt bin ich Buddhistin,
weil meine Eltern Buddhisten
sind. Ich kenne die buddhisti-
schen Praktiken – aber so rich-
tig frommbin ichnicht“, sagt sie.

Mitmanchenbuddhistischen
Lehren ist sie nicht einverstan-
den: „Ich glaube nicht an die
Lehre von den guten Taten und
Sünden, sondern ich glaube an

Einfach denGlauben
der Eltern imitiert
JUGEND Das Wissen junger Kambodschaner über
ihre eigene buddhistische Religion ist gering

mich selbst. Ich tute Gutes, weil
ich möchte, dass die Menschen
glücklich sind. Aber ich tue es
nicht, ummir selbst damit Ver-
dienste für mein eigenes Le-
ben zu erwerben. Und ich ver-
meide böse Taten, weil ich Mit-
leid habe, wenn es jemandem
schlecht geht.“

Diese Haltung teilt auch der
28-jährige Vida Taing. Auch er
hatdenBuddhismusvonseinen
Eltern übernommen. Er habe
erst später im Schulunterricht
etwas über die buddhistische
Lehre gelernt. „Ich glaube, dass
es verschiedene Religionen in
Kambodscha geben kann – und
dassdies keinZeichen für einge-
spaltenes undvonDiskriminie-
runggeprägtes Land ist“, sagt er.

„Nicht irgendwas glauben“
Nach Ansicht von Seng Som-
ony, Unterstaatssekretär im Re-
ligionsministerium, ist Kambo-
dschaein Land, indemverschie-
deneReligionennebeneinander
existieren können. „Wir haben
keinen Religionskonflikt, da
dieVerfassung indiesemPunkt
sehr klar ist“, sagt er. „Die Regie-
rung kümmert sich gut um die
Angehörigen aller Religionen.“

WarngSoposh, einMönchaus
Phnom Penh, rät den Buddhis-
ten, die Regeln und Vorschrif-
ten ihresGlaubens zu studieren.
„Mönche und Gläubige müs-
sen ihr Wissen vertiefen und
die Praktiken richtig erlernen“,
sagt er. „Sie müssen ihre Rolle
als Mönche und Gläubige ken-
nen – und nicht nur irgendet-
was glauben, weil es so überlie-
fert und so Brauch ist.“
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VON VANDY MUONG

Die buddhistische Religion ent-
stand vor mehr als zweitau-
send Jahren. Lange gabenMön-
che ihreKenntnisseundLehren
in der buddhistischen „Bibel“
„Preah Trai Bei Dork“ oder mit
Inschriften in Pagoden und
Tempeln weiter.

Inzwischen nutzen die Mön-
che auch neue Methoden, die
buddhistische Lehre zuverbrei-
ten: Der ehrenwerteMönch San
PhearethvonderBotum-Pagode
in der Hauptstadt Phnom Penh
nimmt zum Beispiel Videos
und Kassetten buddhistischer
Predigten auf, um sie im Radio,
Fernsehen und in den sozialen
Medien zu senden.

„Wir verbreiten Wissen un-
ter den Menschen bis heute,

Von Inschriften
zum Internet
MEDIEN DER MÖNCHE In Kambodscha wird der
Buddhismus längst auch elektronisch verbreitet

weil das die Aufgabe eines bud-
dhistischen Mönches ist“, sagt
Pheareth.

Sogar bis nach Amerika und
Europa schickt er die Aufnah-
menundVideos –per Facebook,
YouTube und Twitter.

Schonvor 1975, vorderMacht-
übernahme durch die Roten
Khmer in Kambodscha, hatte
der nationale Rundfunk bud-
dhistische Programme ausge-
strahlt. Nun sind buddhistische
Mönche Mitbetreiber eines ei-
genen Kanals: „Somleng Preah
Thor FM102,70MHz“. Es existie-
ren mehr als 50 buddhistische
Programme in Radio und Fern-
sehen, die jeden Tag senden.

Mit dem Internet hapert es
allerdings: Denn viele Orte in
Kambodscha haben noch gar
keinen Zugang zumNetz.

Instragram-Screenshots: #Saiboon: Morgenritual einer Gläubigen,
die einemMönch Essen spendet, in Thailand „tak bat“ genannt.

#Dhamma:Weisheit des Mönches Luang PuMan Puritadto „Gutes
und schlechtes Karma gehörent jeweils dem, der es kreiert“

#Saiboon: Die Stupa der Ketmawadee Pagode beim Ketmawadee
Sriwararam Tempel in Thailands zentraler Provinz Samutsakon
südwestlich von Bangkok. Screenshots: Panicha Imsomboon


