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stimmung der Nation weitgehend
blieben.
ausgeschlossen
Währendsich die erste Phaund Globalise der Modernisierung
sierungThailandsvor allem auf die o
Etablierung des territorialenNatioI
nalstaates sowie einer ethnischkulturellen nationalen ldentität konI
zentrierte,stand im Mittelpunktder in ?3
den 1950er Jahren einsetzenden
zweiten Phase die ökonomische zc;
Transformationund Modernisierung d
des Landes sowie die Erschließung9
E
der peripherenGebiete im Zeichen oo
nationaler Sicherheit und Entwick- o
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fuigehörige der Bergvölker im Norden de Landes

Jahrhundertsihre ökonomischeund
politischeBedeutungfür die Eliten
des
Landesweitgehendverloren,und
I
waren währendder ersten Hälftedes
Aufgrundinternationaler
und
nationaler Entwicklungen,erhielten 20. Jahrhundertsaus dem Blickfeld
des Staates verschwunden. Hier
um die Mittedes 20. Jahrhunderts
die
peripheren Berg- und Waldgebiete tauchtensie erst in den 1950erJahren als chao khao, ,Hilltribes.oder
des Landes,die während der ersten
als GegenstandnationaHälfte des Jahrhundertsweitgehend ,Bergvölker(,
ler und nun auch internationaler
Poliausserhalbder Aufmerksamkeitund
Kontrollmöglichkeit
tik wiederauf. Die Wälder,die noch
des Staatesgelegen hatten,zunehmendBedeutung zu Beginn des Jahrhundertsals ihr
wenn auch diskredifür den Staatsapparatwie für private ,äogefl'leSS€o9r.
tierenderLebensraumgegolten hatlnteressen.Zum einen führte der
'Feldzug.gegen Kommunismusund
ten, waren nun zu einer wichtigen
Ressource nationaler Entwicklung
Opiumanbauin Südostasienzu erheblichenBemühungen,
die periphe- geworden, und die Bergvölkerzt)
Opium anbauenren Gebietedes Landesunterstaatli- Wald zerstörenden,
den, kommunistischenUnruhestifche Kontrollezu bringen,zum andetern, zu die Nation schädigenden
ren erfuhrenderen Ressourcen.und
'Nicht-Thai.,
insbesonderedie Wddgebiete, im
Bis in die 1980erJahrehinein
Zusammenhangder Blüte der Mound des inter- zieltedie staatlichePolitikgegenüber
dernisierungstheorien
nationalen Entwicklungsdiskurses diesen Gruppen primär auf die BeEinflüsse
sowie des wachsenden Interesses kämpfungkommunistischer
und der interna- und des Opiumanbaus.Mit der Entder Industrieländer
schärfungdieser Problematiken
und
tionalen Forstpolitikan den tropiwachsendennationader gleichzeitig
schen Waldressourcen,eine starke
len und internationalen
AufmerksamAufwertung.Darüberhinausbildeten
keit für die Umwelt- und Entwaldiese Gebieteals potenzielleAgrarflächendie Grundlageder ökonomi- dungsproblematikin den 1980er
Jahren,rückte der von den meisten
schen Entwicklungdes Landes in
praktizierte
Gruppen
dieser
1960er
70er
im
Zuge
und
Jahren
den
propagierten
in
Vordergrund
Schwendbau
den
Extensivieder staatlich
für den
staatlichen Interesses.
rung des Cash-Crop-Anbaus
Markt.
internationalen
lm Zusammenhangmit dieEntwaldung,
sen wachsendenInteressenund der
Demokratislerung
Ausdehnungdes Staatsapparatsauf
undEthnizismus
eine
auch
diese Gebiete, erfolgte
lebenden
der
dort
Neubestimmung
Die ökonomische Entwicküberwiegend
Bevölkerungsgruppen,
'Waldmenschen.,
lung
war bis in die 1980er
Thailands
der sogenannten
vor
gegen
Jahre
hinein
allemauf Kostender
Ende
19.
des
Diese hatten
J

. d
liff

Wälder des Landes erfolgt, und gegen Endeder 198Oer
Jahreentwickelte sich die Problematikder Entwaldung und des Waldschutzes
zu einer
wichtigen gesellschaftspolitischen
Kontroverse,in deren Zusammenhang auch umfassendere gesellschaftliche Konflikte wie
die
Landrechtsproblematik, Selbstbestimmungsrechte lokaler Gemeinschaften,Demokratisierungsprozesse
und die Bestimmung nationaler
,Entwicklungsziele.
ausgetragenwerden. ln Auseinandersetzungen
um
Dammbauten, Eukalyptusplantagen,
kommeziellenHolzeinschlag,lokale
Waldnutzungund Gemeindewälder,
konnten zivilgesellschaftliche
Gruppierungen,mit Bezug auf den internationalenUmwelt-und Waldschutzdiskurs, den Demokratisierungsprozess in Thailandvorantreiben.
ln diegelanges auch
sem Zusammenhang
der gesellschaftlich
eher schwachen
Gruppe der (klein-)bäuerlichen
Bevölkerung, in den Auseinandersetzungen mit der Forstvenrualtung
und
dem Militärum Land-und Nutzungsrechte in den Forstreserven,eigene
Interessenzum Ausdruckzu bringen
und bis zu einem gewissen Grad
auchdurchzusetzen.
Die in diesen Auseinandersetzungen und Demokratisierungsprozessenin die Defensivegeratenen
staatlichen
lnstitutionen,
vor allemdie
Forstverwaltung
und das Militär,reagierten nicht zuletzt mit einer Verschiebung der Fronten sowie der
Mobilisierung
ethnizistischer
und nationalistischer Stimmungen und
Vorurteile.Nachdem die geplante
Umsiedlungvon etwa 12 Millionenin
Forstreservenlebenden Menschen.
s ü d o s t e s l e n4 / O l
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chen, um die 'Entwicklung
in die Moderne.voranzutrei
ben.
Die ökonomischen, politischen und kulturellen Globalisierungsprozesse
des 19. und 20. Jahrhundertslassensich auch als Resultat der Anstrengungen verstehen,
kulturspezifische,,westliche. oder
,moderne.Wahrnehmungsraster
und
Wertvorstellungen
als,universal, zt)
definieren und sie ,kulturfremden.
sozialenGruppierungen
zu vermitteln
oder autzuzwingen.Diese Bemühungen waren so erfolgreich,dass es
schwieriggewordenist, grundlegende Konzeptionenund Wertorientierungen dieser 'Kultur der Moderne.
,WaChStUm.,
,KOnWie 'FOrtSChritt.,
,Konsumismus<
kurrenz. oder
als
kulturspezifische
Konzeptionenwahrnehmen und infragestellen
zu kön'i{;+&;+ffi
nen.
Globalisierung
als Teil eines
historischenProzesseswachsender
sozialerKomplexitätin Richtungauf
transnationale, internationale und
ö ,globale.Institutionenund Netzwerke
o)
sowie zunehmendeglobale Interdeo)
pendenz und Integration,wird verc
J
?
mutlich weiterschreiten,
Dieser ProN
:Gt
aber nicht,wie das
= zess determiniert
Projekt der ,Modernisierung.nahe
c;
legt,zwangsläufigStruktur,Werteund
z
st
Zielsetzungen einer entstehenden
o
globalen sozialenOrganisation,geE
o
r.-i,, %*;
l;r' EL nausowenigwie er zwangsläufigdie
o
Spielräumedes Handelns und der
*' 4
' "#. "'# 3 Selbstbestimmungin den unterö
= schiedlichstensozialen Gruppierunct
gen auf der globalen,nationalen
oder
Entwicklung auf Kosten der Wälder
lokalenEbene determiniert.
Die Hinban, die bäuerliche Bevölkerung
terfragungder AnsprüchekulturspeThailands,die zu Beginn des 20.
zifischer Rahmungen auf ,globale.
ffi
zwischen Gultigkeit, und Widerstand gegen
Jahrhundertsvon den Eliten des
fl Globalisierung
Landesals ausserhalbder Moderne
damit einhergehende Hegemoniewahrgenommenworden war, im Zubestrebungen,sind eine Voraussetge der Modernisierung
Tatsächlich können diese
und Globalizung für den Ausbauund Schutzvon
,traditionellen.
Gemeinschaftensehr
sierungdes Landes zumindestökoSpielräumen des Handelns, der
nomischTeildes modernenThailand anpassungs- und wandlungsfähig Selbstbestimmung
und der Differenz
geworden ist, verbleiben außerhalb sein, nicht zuletzl wenn es um die
auf allen EbenensozialerOrganisatiWahrungeinereigenenldentitätgeht.
und als ,das Andere<vor allem die
on, sowiefür die Wahrungder Chan,Hilltribes.,
gezwunkann keine Rede daDarüberhinaus
die zunehmend
cen, den Prozessder Globalisierung
gen sind, sich entweder ebenfalls von sein,dass dieseGemeinschaften aktivzu gestalten.
O
Konzeptionen
von
kulturell und
ökonomisch zL) moderne
,Fortschrittund Entwicklung.immer
'modernisieren.,
d.h. sich an die namit offenenArmenbegrüßenwürden.
tionale Kultur zu assimilieren,oder
,ausgestosSefl.
Nicht selten scheint erheblicher
zu werden, d.h. in
letzter lnstanz, aus ihren 'traditio- 'externer.Druck erforderlichzu sein,
um die Bemühungenzu überwinden,
nellen,Lebensräumen
und dem Nadie auf die Bewahrungeinereigenen
tionalstaatvertriebenzu werden.
'nicht-modernen.ldentität abzielen,
einer
Konzept
Das
,nachhaltigenEntwicklung.,wie auch
die eine
um die Kräfteauszuschalten,
eigene ldentitätim Wandel ermögliimmer in den verschiedenen'moDiskurs,beziehensich auf den kulturellenKontextder'Moderne<,
sei es in
der mehr oder wenigerausgeprägten
mit der ,Kulturder Moldentifikation
derne.oder in der Distanzierungvon
ihr und der Suche nach Alternativen.
Der Entstehungshintergrund
der globalen Umwelf und Entwicklungskrise, die Auslösungund Konzeption
in und durchdie 'Kultur
dieser'Krise.
der Modeffle. ist konstitutivfür das
Konzept der nachhaltigen Entwicklungzur LösungdieserKrise.
Die Einseitigkeit
dieser Perspektivenund ihr verdeckter Hegewird deutlichim Blick
monieanspruch
auf 'das Andere.der Moderne,dem
nicht-modernen
oder,traditionalen.,
gegenüberdem sie sich abgrenzt
und definiert,Nachdem die chao

dernen, Positionenausformuliert,ist
für vielevon ihneneine sehr 'fremde.
Vorstellung,
die darüberhinaus
oft im
Widerspruchzu ihren eigenenWertvorstellungen und Zielsetzungen
steht, insbesonderewenn diese primär auf die ,Tradition.(,Weitergabe.)
der eigenen ldentität,Lebensweise
ist, Aus einer
und Kulturausgerichtet
modernen Perspektive wird diese
,Traditionsorientierung.
in der Regel
als starr, rückständig und unangepasst konzipiertund diesenGemeinschaften eine ,natürliche.Neigung
unterstellt,die 'Entwicklungin die
Moderne., die als fortschrittlichstes
Stadium gesellschaftlicher
Entwicklung konzipiertwird, bei Gelegenheitmit Begeisterungnachzuvollziehen.
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