WAS REISENDE NACH BURMA UNBEDINGT WISSEN SOLLTEN

Burma/Myanmar – Eine politische und wirtschaftliche Analyse
Schwülwarme Luft mit einem angenehmen Duft von Tropenhölzern und Blüten schwappt uns vor
dem Internationalen Flughafen von Yangon, der ehemaligen Hauptstadt von Burma, dem heutigen
Myanmar, entgegen. Soeben hat uns unser treuer, burmesischer Freund und Führer Zaw Min,
zusammen mit seiner Frau, empfangen und jedem von uns strahlend einen Strauss mit weissen
Rosen in die Hände gedrückt. Freudig stellen wir fest, dass er immer noch den traditionellen
Wickelrock, den Loghyi trägt und seine Frau eines dieser unbeschreiblich farbigen, eleganten
burmesichen Deux Pièces. Auf seinem stolz überreichten Reiseführer-Visitenkärtchen prangt unser
Bild von der Morgenstimmung, welche wir 2010 zusammen beim Kloster Kyauk Ka Lat, nahe von
Hpa-an, erlebten.
Bereits auf der pulsierenden Flughafenstrasse kommen wir zum ersten Mal ins Staunen: die uralten,
rostigen Taxis, durch deren löchrige Böden man oftmals den Strassenbelag erblicken konnte, sind
verschwunden. Japanische und Chinesische Automarken haben überhandgenommen, Range Rovers
mit getönten Scheiben zischen an uns vorbei und im unablässigen Geräuschpegel von Hupen und
Motorenlärm kommen wir uns vor wie in anderen asiatischen Städten. Eine unablässig vorwärts
drängende Blechlawine zwängt sich in Richtung Zentrum von Yangon, der fünf Millionen Metropole.
Zu unserer Beruhigung entdecken wir jedoch auch noch einige dieser heillos überladenen Pickups,
auf deren schmalen Bänken unter einem kleinen Dach eng zusammengequetscht etwa 25 Frauen
sitzen, während die Männer oben drauf ebenso nahe beisammen sitzend und auf dem Trittbrett
hinten stehend, den Fahrtwind geniessen. Unglaublich, aber auf einem solch‘ kleinen, röhrenden
Pickup finden inklusive gefüllter Fahrerkabine doch zirka 50 Burmesen Platz. Ok, die Fahrt damit
kostet ja auch nur 200 Kyat (ca. 25 Rappen). Auch ältere Busmodelle mit rostigen Karosserien,
verklebt von bunten Werbeplakaten und stets zur Lüftung geöffneten Motorenabdeckungen brausen
an uns vorbei. Doch das „neue“ burmesische Strassenbild ist geprägt von modernen, gepflegten
Autos und ganzen Armeen von Rollern. Das war nicht immer so!
Wechselvolle Geschichte
Als Seemann bei der Schweizerischen Handelsflotte suchte mein Vater in den Sechzigerjahren das
damals verschlossene Land mehrere Male. Teakholz und Reis wurden im grossen Stil nach Europa
verschifft. Für Touristen gab’s in dieser Zeit noch nicht viele Möglichkeiten. Yangon durfte nicht
verlassen werden. Erst in den Siebzigerjahren war es möglich, auch nach Bago (Pegu), Bagan und
Mandalay zu reisen. Burma, oder eben Myanmar, wie es heute heisst, hat eine wechselvolle
Geschichte hinter sich und die Erde des fruchtbaren Landes ist vielerorts mit Blut getränkt. Im Jahre
1948 löse sich Burma durch vorbereitende, geschickte Verhandlungen von General Aung San von der
englischen Kolonialherrschaft, welche jedoch auch gute Infrastruktur ins Land gebracht hatte, los. Die
Grenzen, die durch die vormaligen Herrscher gezogen wurden, vereinen seither über 170
verschiedene Ethnien. Der junge General, dessen Kinder sich noch im Vorschulalter befanden, konnte
seine Pläne zur Demokratisierung selbst nicht mehr erleben. Bereits im Juli 1947 wurde er und einige
seiner Mitstreiter in Yangon während einer Kabinettssitzung erschossen. Zurück blieb seine Frau mit
den drei Kindern, darunter die heutige Freiheitskämpferin Aung San Suu Kyi. Bis ins Jahr 1962 fanden
jedoch weitere demokratische Bemühungen statt, welche die vielseitigen Ethnien des riesigen Landes
zu vereinen versuchten. Danach folgte eine blutige Zeit der Unterdrückung durch ein brutales
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Militärregime. 1988 wurden Aufstände von Studenten nahe des Inya-Sees in Yangon blutig
niedergeschlagen und 2007 erstickte die damalige Regierung weitere landesweite Proteste im Keim.
Ab 2011 haben die Generäle nun ihre Uniformen abgelegt, besetzen jedoch zusammen mit ihren
Familien und Verwandten immer noch einen grossen Teil der politischen Ämter und üben eine
beinahe alles kontrollierende wirtschaftliche Macht aus. Mehrmals stellen wir fest, dass die
burmesische Bevölkerung sich durch die Öffnung der letzten Jahre, wie von der Regierung
beabsichtigt, blenden liess und teilweise vergessen hat, was zuvor noch war. Zwar darf heute jeder
Burmesische Bürger seine politische Meinung lautstark kundtun, ohne in Gefahr zu laufen, gleich im
Arbeitslager zu landen, die National League for Democracy (NLD) von Aung San Suu Kyi ist offiziell im
Kabinett vertreten, innerhalb von drei Jahren wurde ein beinahe im ganzen Land funktionierendes
Handynetz auf die Beine gestellt, von welchem die kommunikationsfreudigen Burmesen rege
Gebrauch machen, Satellitenschüsseln und freie Presse sind erlaubt und zu guter Letzt wurden im
Strassenbau bedeutende Fortschritte erzielt. Das alles sind in den Augen der einheimischen
Bevölkerung wirtschaftliche und politische Fortschritte, welche doch den Regierungswillen zur
Besserung der Lage im Land deutlich symbolisieren. Es herrscht Aufbruchstimmung in Burma, nicht
nur durch die stark präsenten westlichen Wirtschaftsvertreter, nein, man glaubt an die Wahlen 2015
und verehrt wie seit eh und je „the Lady“, wie Aung San Suu Kyi respektvoll genannt wird. Die
Freiheitskämpferin wird landauf, landab wie eine Ikone verehrt und manch einer erwartet von ihr
geradezu übermenschliche Fähigkeiten. Wir raten allen Einheimischen, mit welchen wir darüber
sprechen, sie zwar auch weiterhin zu unterstützen aber in ihr auch den Menschen zu sehen, welcher
in diesem politischen System Wunder nicht von einem Tag auf den anderen vollbringen kann.
Geduld, viel Geduld ist gefragt und über Fehler, welche der Lady passieren können, muss man
hinwegblicken. Immerhin hat sie es dank ihrem Glauben und eisernen Willen geschafft, die lange Zeit
der Verbannung zu überstehen und ihren unbändigen Willen zur Einigung und Demokratisierung von
Burma zu behalten.
Unsere Burmareisen
2006 und 2010 bereisten wir das Land bereits zweimal und Ende Oktober, Anfang November 2013
folgte nun die dritte Reise, aus Liebe zur Bevölkerung und dem kaum in Worte zu fassenden
kulturellen und landschaftlichen Reichtum dieses südostasiatischen Landes. Wie bereits mein Vater
mir immer sagte: „Burma ist kein Land wie alle anderen. Einmal bereist, begleitet es einem wie ein
Virus.“ Unsere dritte Reise sollte jedoch, wie bereits stellenweise angetönt, sehr viel anders werden.
Das neumodische Treiben auf den Strassen von Yangon stellt dabei nur die Spitze des Eisberges dar.
2006: Die Ruhe vor dem Sturm
Eine kurze Rückblende: 2006 dominierten uralte rot-grün lackierte Dodge-Busse aus den
Fünfzigerjahren noch das Bild der Strassen von Yangon. Der Longyi, die Nationalbekleidung Burmas,
war omnipräsent. In der berühmten Shwedagon-Pagode, deren Stupa mit 16 Tonnen feinsten Goldes
geschmückt ist, mischten sich bloss wenige Touristen unter die betende und meditierende,
einheimische Bevölkerung. Sämtliche Hotels in Yangon, Mandalay, am Inle See, am goldenen Felsen
von Kyaikto und in Bagan konnten von uns spontan aufgesucht und gebucht werden. Die
Zimmerpreise bewegten sich zwischen 10 und 40 Dollar. Heute haben sich die Preise verfünffacht.
Bereits sprossen jedoch aufgrund des noch jungen Tourismus einige protzige, verschwenderisch
angelegte Regierungshotels aus dem Boden. Das Hotel Kandawgyi Palace, am idyllischen Kandawgyi
See im Zentrum von Yangon, war beispielsweise noch in tailändischer Hand. Im Inland verkehrten
nebst der staatlichen Fluggesellschaft, Myanma Airways, die frisch aufstrebenden, privaten Airlines
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Air Mandalay und Yangon Airlines. Beliebt bei Touristen, weil viel sicherer als die vernachlässigte
Staatsgesellschaft. Überland waren Fahrten aufgrund der Kieswegen gleichenden Strassen eine
zeitfressende Tortur und eine echte Geduldsübung. An ein pünktliches Ankommen war nicht zu
denken! Selbst in Bagan waren die Touristenströme überblickbar und durchaus angenehm. Wenn wir
in der Schweiz von Burma oder Myanmar sprachen, so glaubten viele, dieses Land läge irgendwo in
Afrika. Einige kannten jedoch bereits damals den wirtschaftlichen Boykott der Internationalen
Gemeinschaft und die Militärdiktatur. Unsere Burmesischen Taxifahrer und Führer sprachen nur ganz
leise und unter vorgehaltener Hand von „the Lady“ und der grossen Bewunderung ihr gegenüber. Zu
gross war das Risiko, gleich ins Arbeitslager zu wandern. Ja, das Reisen war für uns sehr
abenteuerlich, jedoch so wunderbar spontan, unbeschwert und oftmals unendlich einsam.
Geldgeschichten
Geld gewechselt wurde übrigens auf dem Graumarkt, meistens im Schottischen Markt von Yangon.
Der Umtausch von zirka 1000 US Dollar, welche für die ganze Reise ausreichten, machte uns damals
zu mehrfachen Kyat-Millionären. Angst vor einem allfälligen Bargelddiebstal musste man in Burma
noch nie haben. Das ist auch heute noch so. Zu stark ist der Buddhistische Glaube und die Ehrlichkeit
der Bevölkerung. Ein Burmesischer Lehrer, als Bestverdienender im Lande, trug damals monatlich
ungefähr 300 Franken nach Hause. Gleich viel wie eine kleine, düstere Wohnhöhle in einem der
riesigen, billig gebauten Wohnsilos von Yangon heute an Miete kostet!
2010: Es herrscht Aufbruchstimmung
In diesem Jahr hatte sich das Land gegenüber dem Westen schon ein bisschen geändert und
geöffnet. Die Militärjunta hatte ihre Päne für eine neue Hauptstadt im Zentrum von Burma bereits in
die Tat umgesetzt. Nay Pyi Taw war in aller Munde und auch der wahnwitzige Autobahnbau zwischen
Yangon, Nay Pyi Taw und Mandalay, zu welchem ich mich später noch äussern werde, war in vollem
Gange. Auf dieser Reise lernten wir unseren treuen Begleiter, Zaw Min, kennen, dessen Partner uns
bereits vor dem Flughafen von Yangon „abfischte“. So kamen wir zu einem zuverlässigen
Reisebegleiter, welcher uns die Schönheiten des Landes mit Leidenschaft zeigte und sofort bemerkte,
wo es uns gefiel. Als Naturfotografen wollten wir oftmals am Strassenrand anhalten um Land und
Leute zu dokumentieren: für Zaw kein Problem. Die Hotelpreise vor Ort waren bereits ein bisschen
gestiegen und an der Infrastruktur baute man mit Hochdruck, während man bei uns im Westen die
Öffnung des Landes langsam wahrzunehmen begann. Vorwiegend die Shwedagon Pagode, der Inle
See und Bagan erschienen nach und nach in den Hochglanzprospekten der hiesigen Reisebüros und
in einigen Wochenzeitungen wurden Flussfahrten in Luxusschiffen auf dem Irrawaddy-Fluss zwischen
Mandalay und Bagan angepriesen. Die Tourismusbranche begann ihre Augen intensiver auf Burma zu
richten, während wir in abgelegenen Gegenden wie Hpa-an, im Südosten Burmas, noch als die
einzigen westlichen „Langnasen“ bestaunt wurden und in einfachen Gästehäusern mit nur minimaler
Infrastruktur logierten. Es war wohl unsere schönste, eindrücklichste und perfekteste Reise nach
Burma.
Jeder will nach Burma
Ab 2011 stellten wir jedoch in den Medien und Magazinen eine unglaubliche Intensivierung der
Reisewerbung fest, welche uns sehr beunruhigte. Alles wollte nun ins goldene Land und jedes
Reisebüro versuchte ein Stück Kuchen vom Reiseboom für sich abzuschneiden. Kam dazu, dass durch
die politische und wirtschaftliche Öffnung auch die Tagespresse regelmässiger über Burma zu
berichten begann. Bald einmal war die Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi weltweit präsent und die

3

westliche Regierungsvertreter begannen scharenweise nach Nay Pyi Daw zu pilgern. Die
angebrochene Goldgräberstimmung veranlasste auch unseren Bundesrat, Didier Burkhalter dazu, vor
Ort tätig zu werden. Die UNO Sanktionen wurden aufgehoben und nun ging es darum, die
wirtschaftlichen Schätze des Landes noch vor den Chinesen abzuernten. Die Schweiz reagierte
umgehend mit der Eröffnung einer eigenen Botschaft in Yangon.
2013: Alles ist anders
Diese Beobachtungen bereiteten uns Sorgen für „unser“ unverdorbenes Burma und so beschlossen
wir, noch eine letzte Reise dorthin zu unternehmen. Doch schon bei der Buchung war alles anders:
Zaw Min, mit welchem wir per E-Mail in Kontakt standen, wollte uns die benötigten Hotels unbedingt
bereits buchen, natürlich mit Teilzahlung zum Voraus. Während der Reise wurde uns auch bewusst,
warum. Für den dreiwöchigen Rundtripp wählten wir Destinationen, welche hierzulande noch nicht
unbedingt in den Reisemagazinen erscheinen. Mit dabei war die Kakku-Pagode nahe des Inlesees, die
Besteigung des Mt. Zwekabin bei Hpa-an und der Aufenthalt im Myanmar Andaman Resort, auf einer
kleinen Insel ganz im Süden Burmas, genannt Macleod Island. Diese Sehenswürdigkeiten, welche
doch einiges an touristischem Potential bieten, haben uns wirklich nicht enttäuscht, auch wenn in
Hpa-an das kommende, goldene Tourismusgeschäft bereits deutlich spürbar geworden ist. Kein
Wunder, die dortige Landschaft übertrifft mit ihren freistehenden Höckerbergen, dem mächtigen
Thanlwin-Fluss, den uralten Tropfsteinhöhlenpagoden und den Köstern durchaus die Schönheit der
Trockenen Halong Bucht in Vietnam. Auch das überschaubare, jedoch leider durch Überfischung teilweise mit Dynamit und Schleppnetzen - beinahe zerstörte Korallenriff auf Macleod Island in der
Adamansee, ist eine bunte Augenweide für Schnorchler.
Im Zeitalter von Jeans und i-Pad
Schwer drückten auf uns die Begegnungen mit der neuen Jugend Burmas, geprägt von Miniröcken,
Jeans, gegelten Haaren und Mèches. Auch die Massen von Touristen beim abendlichen Rundgang in
der Shwedagon Pagode wirken erdrückend. Um die Betenden versammeln sich teilweise bis zu drei
westliche Fotografen um ein schönes Bild zu erhaschen. Am Morgen, ab 5:00 Uhr ist die Stimmung
hier immer noch viel magischer und die Einheimischen dominieren den Marmorplattform. Dennoch
hat auch hier die Moderne gnadenlos Einzug gehalten: die Burmesen fotografieren sich vor dem
goldenen Berg mit i-Pads oder Handys und selbst ein neuer Bancomat spukt auf dem Rundgang,
zwischen den filigranen, vergoldeten Steinbauten, Kyats aus. Unten, am Fusse des Tempelhügels
zwängt sich ein stinkender, lärmender Moloch von allen möglichen Fortbewegungsmitteln durch die
Gassen. Die Strassenränder sind übersäht mit achtlos weggeworfenem Plastik und auf den Trottoirs
leuchten uns, wie seit eh und je, die ausgespuckten Überreste von Betelnüssen entgegen,
Suchtmittel Nummer Eins in Asien.
Omnipräsente Wirtschaft und UNO
Nun begreifen wir auch, warum eine spontane Hotelreservation heute nicht mehr möglich ist:
sämtliche Gästehäuser in Yangon sind von der UNO nahestehenden Organisationen oder westlichen
Wirtschaftsvertretern belegt. Es finden Kongresse statt und Meetings. Gediegen in Kittel und
Krawatte gekleidete Herren marschieren mit ihren i-Pads und Laptops durch die Hotellobbys,
telefonieren geschäftig und versuchen, einen möglichst grossen Anteil vom grossen Burmageschäft
zu erhaschen. „Make your Business NOW, and earn bargain“, steht mit grossen Lettern auf einem
Hinweisplakat zu einem Wirtschaftssymposium geschrieben. Ja, Burma hat für die alles aussaugende,
westliche Wirtschaft wirklich vieles zu bieten. Das Land verfügt über Vorkommen an Gas, Kupfer,
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Kohle, Eisen und Silber, ist bekannt für seine einzigartig schönen Edelsteine und bietet eine
unbegrenzte Fruchtbarkeit für Nahrungsmittel und Hölzer. Nebst dem Reis, welcher vorwiegend nach
China exportiert wird, sodass den Burmesen selbst aufgrund des steigenden Preises pro Familie
täglich bloss noch ein Schüsselchen bleibt, gedeiht beinahe jede Art an Gemüse und Früchten, deren
Samen man in den fruchtbaren Tropenboden steckt. Zudem sollen auch die im Dezember 2013 in
Nay Pyi Taw stattfindenden „Sea Games“, einem asiatischen Pendent zu unseren Olympischen
Spielen, wirtschaftlichen Aufschwung bringen. Die Werbekampagne dafür ist geradezu erdrückend
und die riesigen Plakate mit den Köpfen der Burmesischen Regierung sind omnipräsent. „Welcome
Participants“, steht da in riesigen Lettern geschrieben. Ein wahrer Sea Games Overkill überkommt
uns in den Wochen unserer Burma-Reise. Offensichtlich schafften es die ehemaligen Generäle, den
anderen Asiatischen Staaten den Kopf zu verdrehen oder genügend Geld zu schmieren, um die Spiele
in ihr Land zu locken.
Nay Pyi Daw: ein Zeichen des Grössenwahns
Einige Worte auch noch zu Nay Pyi Taw: Angelegt für rund 5 Millionen Bewohner, auf einer Fläche
von angeblich 7‘000 Quadratkilometern, mit einer verschwenderisch angelegten Infrastruktur, ist
auch diese Stadt im vergangenen Jahrzehnt vorwiegend in Zwangsarbeit aus dem Boden gestampft
worden. Unser Begleiter will uns die neue Hauptstadt unbedingt zeigen, auch wenn wir gar nicht Lust
dazu haben. Normalerweise leben die Strassen Burmas von den angrenzenden Dörfern und eifriges
Tun herrscht auf der Fahrbahn. Doch bereits als wir auf die mit Betonplatten belegte Zufahrt zur
Autobahn einbiegen, beginnt die grosse Einsamkeit. Zwei, durch einen breiten, grünen Mittelstreifen
getrennte Spuren, an deren rot-weiss markierten Randsteinen nach wie vor eifrig gemalt und
geschrubbt wird, führen praktisch ohne Verkehr durch abgeholzte Hügel und langweilige
Teakholzplantagen. Es herrscht dermassen wenig Verkehr, dass einige schlaue, einheimische Bauern
ihre Chilischoten auf der Fahrbahn des Autobahnzubringers zum Trocknen ausgelegt haben. Ab und
zu braust ein Range Rover der Regierung mit getönten Scheiben oder dicken Insassen mit hoher
Geschwindigkeit hupend an uns vorbei. Sonst nichts, ausser gähnender Leere! Neben der Fahrbahn
trotten nach wie vor einige magere Ochsen, einem traditionellen Holzkarren vorgespannt, über die
trockene Erde. Als wir uns der Retortenstadt nähern, in welcher angeblich heute schon eine Million
Menschen leben sollen, welche wohl zur Zeit unseres Besuches gerade alle in ihren Villen am
schlafen sind oder sich im Ausland befinden, fallen uns links und rechts der immer noch leeren
Strassen mächtige, teils im Rohbau stehende Hotelbauten auf, gegen welche das Viktoria Jungfrau in
Interlaken geradezu ein Winzling ist. Für die erwartete Touristenflut stampft man unglaubliche
Protzbauten aus dem Boden. Gemäss westlichen Schätzungen leben übrigens wohl erst um die
200‘000 Bewohner in der Stadt. Selbst der Flughafen von Nay Pyi Taw wurde für jährlich 7 Millionen
Passagiere ausgelegt. Momentan wird er jedoch bloss von einigen wenigen Fliegern pro Tag bedient.
Schon bald wird die Strasse acht Spuren breit und noch immer fehlt jeglicher Verkehr. Am Horizont
taucht der, gemäss Zaw, unsorgfältig nachgebaute Stupa der Shwedagon Pagodenkopie auf. Nur 3
Meter weniger hoch als ihr Vorbild in Yangon soll sie angeblich sein, dafür jedoch leer und umgeben
von einer riesigen Parkanlage. Stattliche, mehrspurige Kreisel passieren wir, während sich links und
rechts grossflächige, mit Stacheldrahtzaun geschützte Villenviertel auszubreiten beginnen und
betonierte Zufahrtsstrassen auf beiden Seiten bis an den Horizont führen. Gähnende Leere herrscht
auch hier und ein unbehagliches Gefühl macht sich in uns breit! Wir wollen nur noch weg von hier, so
schnell als möglich! Über eine Stunde lang kreuzen wir durch diese unendlich scheinende
Regierungsstadt, deren reiche Politiker sich teilweise sogar in Bunkern unterhalb der Erdoberfläche
aufhalten sollen. Und immer wieder hämmert man uns mit Anzeigen die bald stattfindenden Sea
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Games ein und die gestellt freundlich lächelnden Regimechefs grüssen winkend von den
Plakatwänden. Am anderen Ende der Stadt, so erklärt uns Zaw, befinden sich die noch luxuriöseren
Hotels, welche mit Bauten von Las Vegas problemlos mithalten können. Alles glänzt und ist umgeben
von weitläufigen Parkanlagen. Doch die Menschen fehlen auch hier. Was denkt sich eigentlich diese
Regierung, fragen wir uns? Welcher Tourist will schon in eine solch‘ abweisende Retortenstadt? Die
Sonne geht schon unter, als wir endlich die Autobahn Mandalay-Yangon erreichen. Zuerst wird
üppiger Strassenzoll entrichtet und dann geht’s südwärts, weiter durch langweilige Ebenen und
Hügel ohne jegliches Leben. Mit 50 Stundenkilometern tuckern wir über die Betonplatten. Zaw hat
Angst vor dieser Strasse. Sie sei sehr gefährlich. Kein Wunder, am Strassenrand stehen auch überall
Plakate welche mit Sprüchen wie: „Fahre Vorsichtig, bleibe am Leben!“ oder „Pass heute gut auf und
komm Morgen lebend an!“, darauf hinweisen, dass Raserei und Alkohol tödlich sein können. Kein
Wunder, die Regierungsjeeps brausen ja auch mit mehr als 100 Sachen über die Betonpiste, was
jedoch bei einer leeren, breiten Strasse auch kein Problem darstellt. Auf jeden Fall sind wir am
nächsten Tag froh, als wir diese Strasse nach 200 Kilometern und 4 Stunden Fahrt endlich verlassen
können um wieder in belebtere Gebiete zu gelangen wo das Kinderlachen, das Knattern der Motoren
und das Hupen dominieren. Zusammengefasst: Nay Pyi Taw ist eine einzige, riesige Manifestation des
Grössenwahnsinns der Burmesischen Regierung, durchaus vergleichbar mit Pjöngjang in Nordkorea.
Zwangsarbeit: eine wahre Geschichte
Auch auf dieser Reise lassen wir uns von einem uns bereits bekannten Schneider in Yangon aus
bunten Stoffen wieder wunderbare Hemden und Damenkleider schneidern. Seinen Namen wollen
wir hier zu seinem Schutz nicht erwähnen. Er freut sich uns zu sehen, durfte er meiner Frau doch
2010 sogar das Hochzeitskleid im Burmesischen Stil schneidern. Als wir unsere sechs wunderschön
gearbeiteten Kleider für umgerechnet 130 Franken bei ihm abholen, bleiben wir noch eine Weile in
seinem einfachen Atelier sitzen und sprechen über Gott und die Welt. Plötzlich erkundet er sich bei
uns nach unserer Einstellung zu Aung San Suu Kyi. Wir reagieren natürlich begeistert und teilen ihm
mit, dass wir diese Frau unglaublich bewundern, betonen aber, dass man keine Wunder von ihr
erwarten dürfe, statt dessen aber allmähliche Fortschritte. Dann beginnt sich uns der magere,
sehnige, zirka 50 Jahre alte Mann erst richtig zu öffnen. Zuerst schiebt er aber die Türe seiner
dunklen, kleinen Mietwohnung und Werkstätte zu. In Burmesisch erzählt er Zaw seine Geschichte
und seine Vergangenheit und wir erfahren jeweils umgehend die Übersetzung ins Englische. Als
junger Burmese interessierte er sich für die NLD und Aung San Suu Kyi, welche er am Inya See sogar
einmal besuchte. Da die Wände in Burma schon immer Ohren hatten, wurde er kurz danach gefasst
und für 7 Jahre ins Arbeitslager gesperrt. In seiner Zelle, erzählt er nüchtern, wären ihm weniger als
zwei Quadratmeter zum Leben zur Verfügung gestanden. Ein kleiner Platz auf dem Betonboden um
eingerollt zu schlafen, daneben, ebenfalls auf Beton eine „Fressstelle“ und unmittelbar davor ein
Loch im Boden als Toilette. Die eisernen Fussfesseln gehörten zur Standardausrüstung. Alle drei
Stunden sei man geweckt und gefoltert worden, teils mit Schlägen, aber auch mit Wasser und
Elektrizität. Seine Zwangsarbeit verrichtete er auf der Rollbahn des Flughafens von Kawathoung, ganz
im Süden von Burma, an der Grenze zu Thailand. Also dort, wo auch wir auf der Reise nach Macleod
Island landeten. Ein kalter Schauer überkommt uns und unsere Blicke senken sich beschämt zu
Boden! Pro Woche habe es nur einmal eine Handvoll Essen gegeben, sodass er und seine
Mithäftlinge sich teilweise von den Blättern der Bäume ernährt hätten. Nach der Entlassung aus der
Haft sei es für ihn schwer gewesen, wieder im Leben Fuss zu fassen. Keiner wollte ihm eine Wohnung
vermieten; zu gross war die Angst vor einem politischen Häftling. Eine falsche Äusserung konnte
schliesslich dazu führen, dass man gleich selbst in Gefangenschaft wanderte.
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Für jeden Baum ein Menschenleben
Innerlich aufgewühlt erkunden wir uns danach, wie er denn diese lange Zeit überstanden hätte und
er meinte lächelnd: „Die Meditation und der tiefe Glaube hilft jedem Burmesen durch jede
Lebenssituation.“ Was für bewundernswerte Menschen, welche für uns alles kleine Nobelpreisträger
sein sollten! Schlussendlich wollen wir auch noch wissen, wie denn die Autobahn nach Nay Pyi Taw
gebaut worden sei. Unzensiert und nüchtern erklärt uns der Schneider das, was wir schon lange
vermuteten: „Die Strasse wurde ebenfalls von Zwangsarbeitern errichtet. Wir Burmesen sagen: für
jeden Baum auf dem grünen Mittelstreifen der Piste steht ein Menschenleben!“ Uns schaudert und
wenig später verabschieden wir uns von diesem ehrenvollen, mutigen Mann. Dabei machen wir ihn
noch einmal eindringlich darauf aufmerksam, dass das Burmesische Volk nun auch noch weiterhin
Geduld üben müsse, keine Wunder erwarten dürfe und der Regierung kritisch gegenüberstehen
solle. Beim Gehen wünschen wir ihm von ganzem Herzen Buddhas Segen!
Wenn wir die farbenfrohen Kleider „unseres„ Schneiders in Zukunft tragen werden, so werden wir
seine Geschichte niemals vergessen und hoffen, dass er neben den aufstrebenden westlichen
Modeketten auch weiterhin ein Auskommen haben wird!
Niemals vergessen…
Es ist uns sehr wichtig, allen Burmareisenden diese Botschaft zu vermitteln. Bei all den Schönheiten,
welche das fernöstliche Land zu bieten hat, ist dessen Geschichte nie zu vergessen. Regierungshotels
sind nach wie vor zu meiden, auch wenn es kaum mehr zu bewerkstelligen ist. Gräueltaten werden
auch in der Gegenwart noch begangen und der wirtschaftliche Glanz der Burmesischen Elite basiert
heute noch auf Zwangsarbeit und Unterdrückung. Daran ändert sich auch nichts, wenn man die
Uniform abstreift und den international orientierten, toleranten Politiker mimt. Betonköpfe bleiben
Betonköpfe, welche sich jeden Tag ihre politische und wirtschaftliche Macht zu sichern versuchen.
Kein Wunder, gehört das Kandawgyi Palace Hotel, wie so viele andere, nun ebenfalls dem reichsten
Mann von Burma, Tay Za, dem Schwiegersohn von General Than Shwe, welchem auch Air Bagan
gehört und die riesige Holdinggruppe Htoo. (Vermögen nach Wikipedia: 1.2 Milliarden US Dollar.) Vor
seiner protzigen Villa im Nobelquartier um den Inya See in Yangon stehen zahlreiche Ferraris und
Lamborghinis. Nun kann er diese Karossen auf der knapp 700km langen Autobahn ohne Holpern,
lästige Tucker Traktoren und neidische Blicke der armen, jedoch spirituell und gesellschaftlich viel
reicheren Landbevölkerung ausfahren! Wohl bekomms…
Die erste Luftseilbahn: aus der Schweiz
Hauptziel unserer Reise war die Besteigung des 723 Meter hohen Pilgerberges, Mt. Zwekabin, an
dessen Fusse sich ein Feld von 1‘080 sitzenden Buddhas befindet, welches sogar auf Google Earth zu
erkennen ist. Die Besteigung dieses einzigartig schönen Kalksteinberges über tausende von
unregelmässigen Treppenstufen erfordert bei der herrschenden Hitze eine gute Kondition und ist ein
Erlebnis, welches man in seinem ganzen Leben nie mehr vergisst. Dank der Übernachtung im etwas
heruntergekommenen Gipfelkloster kamen wir in den Genuss einer kaum in Worte zu fassenden
Abend- und Morgenstimmung. Diese erhabene Landschaft aus der Vogelperspektive betrachten zu
können, ist wohl eines der schönsten Geschenke Burmas. Obwohl nach wie vor sämtliche zuvor
mühsam von Trägern hochgeschleppten Güter als Plastikabfälle unsortiert über die Klosterzäune
talwärts segeln oder in den Bäumen hängen bleiben, herrscht hier oben eine ganz besondere Magie.
Während wir einem freundlichen Mönch eine Summe Geld spenden und uns dabei als Schweizer zu
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erkennen geben, beginnt er zu strahlen. Er erzählt uns freudig, dass ein Baukonsortium aus Malaysia
mit Schweizer- und US-Material bereits im Jahr 2014 mit dem Bau der ersten Luftseilbahn Burmas auf
den Mt. Zwekabin beginnen wird. Projektkosten: 20 Millionen US Dollar. Trauer macht sich in uns
breit, während der Mönch uns davon schwärmt, wie künftig nun auch die älteren Menschen auf den
Gipfel gelangen könnten. Wir malen uns aus, wie es also ab 2015 selbst an diesem beschaulichen,
magischen Flecken Erde mit der Ruhe vorbei sein wird. Touristenmassen werden sich in den Gondeln,
welche für 40 Personen Platz bieten, auf den Gipfel ergiessen und Bambusstände mit noch mehr
Plastikverpackungen werden das Klostergelände säumen. Und bald werden sicher ein
Gipfelrestaurant und ein Hotel neben dem Kloster entstehen, während die Reisenden dicht
aneinandergedrängt die über dem Tanlwin Fluss untergehende Sonne betrachten werden.
Wir setzen uns noch einmal auf die einsame, wacklige Holzbank, blicken über die weite Ebene hinaus,
lauschen dem leisen Klingen der Pagodenglöcklein und sind uns sicher: das war unsere letzte Reise
nach Myanmar, dem Land der 1‘000 Pagoden, welches momentan wie ein alles verschlingendes,
schwarzes Loch für Wirtschaft, Politik und Tourismus wirkt! In Erinnerung wird Burma in unseren
Köpfen so weiterleben, wie wir es geliebt, geschätzt und geehrt haben.

Bildbericht: Stefan Grünig, Krattigen, www.natur-welten.ch

Quellen
Zahlen zu Nay Pyi Taw: Inflight Magazin Air Bangkok
Geschichtliches: Wikipedia.org
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Bilderauswahl zum Thema:

Einfache Strassenküche mit fröhlichen Gesichtern in Yangon.

Shwedagon Pagode, Yangon, im frühen Morgenlicht. Über 60 Tonnen Gold zieren den Hauptstupa!
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Zum Trocknen ausgelegte Chilischotten auf dem Autobahnzubringer bei Naw Pyi Taw.

Einer von zahlreichen, im Rohbau stehenden, riesigen Hotelneubauten in Naw Pyi Taw.
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Achtspurige Stadtautobahn ohne Verkehr!

Leerer Autobahnabschnitt auch zwischen Naw Pyi Taw und Bago.
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Riesiges Regierungshotel mit weitläufiger Parkanlage in Toungoo, Gäste sind keine da.

Archaischer Strassenbau in Burma: auch heute noch weitverbreitet!
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Traditioneller Ochsenkarren unterwegs.

Letztes Tageslicht beim Ausblick vom Mt. Zwekabin auf Hpa-an.
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Bucht, Urwald und Korallenriff von Macleod Island.

Fortschrittliches, burmesisches Klassenzimmer einer von Japan finanzierten Grundschule.
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Veranstaltung der NLD für die Wahlen 2015. 30 Minuten später versammelten sich hier Hunderte!

Hoffnungsvolle, junge NLD-Parteimitglieder. Alle wollen Demokratie und verehren Aung San Suu Kyi.

Weiteres Bildmaterial auf Anfrage!
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Zum Autor

Stefan Grünig ist 1975 im Berner Oberland geboren wo er auch heute noch lebt. Seine
kaufmännische Lehre absolvierte er in Spiez, bei der G. Maurer AG, welche damals auch die
Tageszeitung „Berner Oberländer“ herausgab. Die journalistische Arbeit interessierte ihn schon
zeitlebens. Heute arbeitet er als stellvertretender Verwalter bei der Ref. Kirchgemeinde Spiez. Seine
grösste Leidenschaft gilt dem gemeinsam mit seiner Frau Sandra betriebenen Hobby, der
Naturfotografie. Zusammen treten die beiden unter dem Label „Natur-Welten“ auf. Bereits in seiner
frühen Kindheit wurde Stefan Grünig durch seinen Vater, welcher Burma in den Sechzigerjahren als
Seemann der Schweizerischen Handelsflotte bereiste, mit dem „Burma-Virus“ infiziert. Mit dem
Erwachsenwerden wuchs in ihm der grosse Wunsch, das fernöstliche Land selbst zu bereisen, was er
in den Jahren 2006, 2010 und 2013 auch umsetzte. Auf all seinen Reisen war es ihm ein Anliegen,
sich das Land von Einheimischen zeigen zu lassen, Hintergründe zu erkunden und dabei
Regierungseinrichtungen so gut als möglich zu boykottieren. Mit grossem Interesse, aber auch Sorge
betrachtete er die Öffnung von Burma ab 2011.
Eingesetzte Fotoausrüstung:
Nikon D800, AF Nikkor 24-70mm, 2.8, AF Nikkor 20mm, 2.8, Pol- und Grauverlauffilter.
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