Erkundungstour
Unbekanntes Asien

Hpa-an

in Burmas
Rebellengebiet

Von Sandra Karp & Stefan Grünig, www.natur-welten.ch

N

ur die wenigsten Teile des südostasiatischen Landes Burma, oder wie es die
Militärregierung seit den Neunzigerjahren nennt, Myanmar, sind heute touristisch
erschlossen. In den bekannten Zentren wie Yangon, Mandalay, Bagan, Ngapali, dem
Inlesee oder am goldenen Felsen, wurde die Infrastruktur in den vergangenen Jahren auf
einen einigermassen annehmbaren Zustand ausgebaut. Diese touristischen Ziele machen
jedoch vielleicht gerade einmal 1% dieses riesigen Landes aus. Weitgehend unbekannt ist
der Südwesten, rund um die im Kayin-Staat gelegene, kleine Stadt Hpa-an bei
Malawmine. Ein Musterbeispiel für eine von uns weitgehend unentdeckte Welt, inmitten
eines Rebellengebietes, mit unbeschreiblichen landschaftlichen und kulturellen
Sehenswürdigkeiten sowie unverdorbenen, herzlichen und fröhlichen Menschen. In nur
gerade 48 Stunden durften wir die unverfälschte Seele Burmas kennen lernen und haben
unvergessliche Erinnerungen aus einer Welt vor unserer Zeit mitgenommen.
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Die letzten Kurven bis zu unserem Gästehaus, dann
haben wir es endlich geschafft. Der 14km lange
Abstieg vom goldenen Felsen, zurück nach Kyaikto,
hat unseren Beinen ganz schön zugesetzt und trotz
frühem Aufbruch brannte die Sonne erbarmungslos
auf uns nieder, als wollte sie uns ganz und gar
austrocknen. Unser treuer, hilfsbereiter Fahrer und
Fremdenführer, Zaw, hat uns nach der schweisstreibenden Pilgerwanderung bereits erwartet und
uns sofort in ein nahe gelegenes Hotel gebracht,
wo’s für unsere ausgetrockneten Kehlen kühle
Getränke gab. Wie man doch da so ein kühles
Myanmar Bier geniesst!
Die anschliessende Fahrt über Thaton nach Hpa-an
unter glühender Mittagssonne und die Besichtigung

von drei uralten, mit unzähligen Buddhastatuen
verzierten Höhlen, hinterliess bei uns viele Eindrücke,
welche wir nun in der kommenden Nacht zu
verarbeiten hatten. Mit dem Auto in Burma
unterwegs zu sein, ist alles andere als ein
Hochgenuss. Dass die Höchstgeschwindigkeit von
60km/h praktisch niemals überschritten wird und
man bei diesem atemberaubenden Tempo gar das
Gefühl hat, durch die subtropische Landschaft zu
fliegen, sagt doch so einiges über den grösstenteils
katastrophalen Strassenzustand aus. Teile des
Strassennetzes haben sich zwar rund um Yangon
und Bago dank dem Einsatz von westlichen
Teermaschinen wesentlich verbessert, bilden jedoch
immer noch eine grosse Ausnahme.

Die modellierten, unzähligen Buddhafiguren der Höhlen um Hpa-an, sind bis zu 1'300 Jahre alt. Teilweise wurden sie sogar
überhängend angebracht und beginnen in letzter Zeit leider abzubröckeln, da die Regierung in der Nähe ein Betonwerk
eröffnet hat, in welchem auch gesprengt wird. Was für ein herber Verlust von menschlichem Kulturgut!
Nikon D300, AF Nikkor 1:3.5-5.6/18-200mm, Blende 9, 1/20 Sek., ISO 200
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Nun sind wir also angekommen in diesem von
Rebellen kontrollierten Gebiet, für welches uns der
Fahrzeugvermittler in wohlweislicher Voraussicht
geraten hat, uns nicht in die Nähe von
Regierungseinrichtungen zu begeben. Gerade vor
drei Monaten sei wiederum eine Bombe explodiert,
meinte er mit burmesischer Gelassenheit. Aber für
uns bestehe keine Gefahr. Auf diese Gebiete im
Südosten, Richtung thailändische Grenze, übt das
Regime in Napiydaw praktisch keinen Einfluss aus.
Deshalb herrscht hier weitgehende Anarchie: ein
mulmiges Gefühl, welches uns schon seit Thaton,
dem letzten verwaltungsmässigen Aussenposten der
Militärregierung, begleitet.
So hat es uns auch nicht verwundert, dass auf dem
Weg nach Hpa-an jede noch so kleine Brücke von
Soldaten in Kampfmontur und mit Sturmgewehren
gesichert wird und wir immer wieder Kopien
unseres Reisepasses abgeben mussten. Sandsäcke
und Stellungen säumen die besonders exponierten
Stellen. Ein krasser Gegensatz zu der sonst so
lieblichen, von kleinen Dörfern durchsetzten
Landschaft,
deren
Hügelzüge
von
weiss
leuchtenden, schlanken Pagoden gekrönt werden.

Wer kann hier schon an Krieg und Unterdrückung
denken?
Als wir kurz vor Hpa-an, nach der Querung einer
mächtigen Stahlbrücke über den bräunlichen
Thanlwin-Fluss,
an
einem
neu
erbauten,
ausgedehnten Häuserkomplex vorbeifahren und
Zaw fragen, was dies denn für eine Anlage sei,
antwortet er uns, dass es sich dabei um ein neu
errichtetes Regierungshotel handle. Aha, die
Grundsteine der Zukunft in dieser Region wurden
also bereits gesetzt. Die Anlage scheint uns sehr
modern, jedoch auch sehr exponiert. Zuerst
verstehen wir nicht, dass uns Zaw unbedingt ins
Zentrum des lärmigen Hpa-an führen will, um uns ein
Gästehaus zu zeigen. Dieses aus dem Boden
gestampfte Hotel hätte uns beinahe in Versuchung
gebracht, aber eben: Regierungseinrichtungen
meiden, was wir ja sowieso ganz bewusst tun!
Unsere Devisen sollen möglichst direkt an die
burmesische Bevölkerung gelangen und nicht an ein
paar korrupte und machthungrige, brutale Generäle,
welche sich in einer aus dem Boden gestampften,
neuen Hauptstadt in den Bergen verschanzen.

Rechts: In den kühlen Tropfsteinhöhlen
finden sich auch goldene Buddhas
neueren Datums. Es herrscht eine
mystische Stimmung, welche uns
verstummen lässt. Einzelne Kerzlein
erhellen die dunkeln Gewölbe.
Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/24-70mm, Blende
7.1, 1 Sek., ISO 200

Links: Zuhinterst in der mächtigen Höhle, muss man
sich gebückt durch einen schmalen Durchgang
zwängen um in diese kleine, natürliche Kathedrale
zu gelangen. Junge Burmesen betreten den
feuchten Raum kurz, beten und huschen gleich
wieder laut schnatternd davon.
Nikon D300, AF Nikkor 1:3.5-5.6/18-200mm, Blende 8, 25 Sek.,
ISO 200
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Oben: Um den Eingang der Höhlen hat man farbenprächtige, buddhistische Klosterdörfer errichtet.
Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/24-70mm, Blende 9, 1/250 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter

Unten: Das schönste Grün auf Erden ist das des Reises. Die Ebenen hier werden ausschliesslich für den Reisanbau genutzt.
Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/24-70mm, Blende 11, 1/80 Sek., ISO 250, zirkular Polfilter
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R

ustikales Gästehaus in HpaHpa-an

Wir
holpern
mit
unserem
Wagen
der
Flusspromenade entlang, vorbei an einer golden
glänzenden Pagode. Die Luft ist erfüllt vom Knattern
der archaischen Zweitaktmotoren und auch das
fröhliche Klingeln der Velorikschas dringt an unsere
Ohren. Nach der nächsten Kurve strahlt unser Führer,
Zaw, und verkündet unsere Ankunft. Der weiss
verputzte Hotelkasten mit den abgedunkelten,
spiegelnden Fenstern sieht nicht schlecht aus und
wir sind froh, endlich unsere Zimmer beziehen zu
können. Doch wir haben uns getäuscht: unser
unscheinbares
Gästehaus
liegt
auf
der
gegenüberliegenden Strassenseite. Das Hotel sei in
schlechtem Zustand, schmutzig und völlig
überteuert. Ja, es scheinen sich wirklich nicht viele
Touristen in dieses Gebiet zu verirren. Unsere
Unterkunft für die nächsten zwei Nächte sei von
einer einheimischen Familie geführt und wirklich
preisgünstig. Mir schwant etwas…
Wenig später klettern wir auch schon die mit zartrosa
Fliesen belegte, steile Treppe hoch in den 1. Stock.
Zuvor hat uns die Herrin des Hauses bereits eine
eiskalte Flasche des burmesischen, allgegenwärtigen,
"Alpine Drinking Water" in die Hand gedrückt. Bis
jetzt sieht alles noch recht annehmlich aus. Im Flur
stehen schwere, dunkle Polstermöbel. Nun öffnet
man uns die Zimmertüre und weist uns mit eleganter
Geste zur Besichtigung der Übernachtungsstätte ein.
Einen Moment lang sind wir sprachlos. Ein hoher,
dürftig verputzter Schlafraum mit einem Doppelbett
und einem Einzelbett, auf welchen uns eine leicht
speckigbraune Leintuchdecke und ein grosses,
abgeschossenes Familienbadetuch als Bettdecke
entgegenlachen. Links ein kleiner, wackliger

Campingtisch. Im kühlen Licht der Neonröhren
gleicht das Zimmer eher einem Schlachtraum als
einer Unterkunft. Die Fenster sind nur notdürftig mit
farbigen Stofffetzen verhängt.

Die sehr einfach ausgestatteten Zimmer im Gästehaus von
Hpa-an erinnern uns irgendwie an ehemalige
Schlachträume. Dennoch sind wir froh, dass wir hier eine
Bleibe gefunden haben. Man beachte vorallem die
verwaschene Bettdecke, welche bloss aus einem grossen
Familienbadetuch besteht. Zum Glück ist es warm genug
in den Nächten.
Nikon D300, AF Nikkor 1:4/12-24mm, Blende 6.3, 1/125 Sek., ISO 200,
Geräteblitz

Unter der Türe des Hinterausgangs klafft eine riesige
Spalte, welche Moskitos geradezu einzuladen
scheint. Ein uralter Röhrenfernseher und ein Ventilator
gehören ebenfalls zur rustikalen Ausstattung. Zaw
bemerkt unser ungläubiges Staunen und verkündet
hastig: „Es hat warmes Wasser zum Duschen!“ Wie
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wir später feststellen, reicht dieses gerade mal für
eine Person und fünf Minuten aus. Unser Begleiter
des Gästehauses, ein junger, gross gewachsener und
braungebrannter Bursche in elegantem, dunkelgrünem Longyi, will uns das Bad
zeigen. Er öffnet mit einem kleinen
Ruck eine quietschende Schiebetür.
Dahinter wird der Blick frei auf einen
engen, kaum beleuchteten Raum,
zirka 6 Meter hoch, 80cm breit und 5
Meter lang. In der Mitte eine
aufgehängte Brause, links an der
Wand eine einfache Toilette, bei
welcher wir wenigstens Toilettenpapier erkennen können, was auch
heute in Burma noch ganz und gar
nicht selbstverständlich ist. Rechts
davon der Waschtrog, dessen
Ausfluss mit einem blauen Kunststoffrohr auf Bodenhöhe endet,
sodass bei jedem Händewaschen
der ganze Fliesenboden rund ums
Klo gleichmässig befeuchtet wird. Als
Handtuch dient ein schwarzer,
ausgefranster Longyistoff.

dass Zaw nun den besten Preis für uns auszuhandeln
versucht. Danach wendet man sich an uns,
entschuldigt sich abermals mit demütigem Blick für
die Zimmer, betont noch einmal, dass es sich um

Was soll man da sagen? Ungläubig
blicken wir uns noch einmal im
Zimmer um, in welchem teilweise die
Farbe abblättert und fragen dann, ob
wir nicht noch einen anderen Raum
begutachten könnten. Voller Dienstbarkeit schliesst man uns das zweite
Zimmer auf und wir stellen sofort fest,
dass in diesem Hause keine besseren
Raumklassen existieren. Auch hier
besteht das Bad aus einer schmalen,
ausgefliesten Schlucht mit braunen
Fugen, beleuchtet vom fahlen Licht
einer roten Glühbirne.
Wir blicken einander an und scheinen
wohl alle gleichzeitig an das
Auch die kombinierte Toilette und Dusche ist sehr gewöhnungsbedürftig für
moderne, jedoch auch protzige
uns. Im fahlen, roten Licht der Glühbirne sind wir froh, dass wir nicht alles sehen
Regierungshotel ausserhalb von Hpa- können. Beim Händewaschen wird jeweils der ganze Boden gleichmässig nass,
an zu denken. Doch nein, hier da das Abflussrohr gleich unter dem Waschtrog endet.
verdient eine burmesische Familie ihr
Nikon D300, AF Nikkor 1:4/12-24mm, Blende 6.3, 1/25Sek., ISO 200, Geräteblitz
tägliches Brot und wir wollen auf
diesem Wege einwenig Entwicklungseinen Familienbetrieb mit lieben Leuten handle und
hilfe leisten. Als wir Zaw zunicken, beginnt zwischen
dass uns die Übernachtung pro Zimmer nur gerade
ihm und dem Begleiter des Gästehauses ein
20 US$ kosten würde. Wer kann da schon nein
angeregtes, burmesisches Geplapper. Wir verstehen
sagen und so willigen wir in den Handel ein. Sofort
natürlich kein Wort, können uns jedoch vorstellen,
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rennt man los, um unsere Koffer aus dem Wagen zu
zerren und nach oben zu transportieren.
Nun sind wir wirklich in Burmas Provinz angelangt.
Draussen rattert gerade wieder ein Lastwagen auf
der Dorfstrasse vorbei und alles dröhnt im Raum. Wir
wollen wissen, ob dieser Verkehrslärm die ganze
Nacht so anhalte? Doch Zaw beruhigt uns nach
Absprache mit den Gästehausbesitzern: nach 21 Uhr
sei es mäuschenstill im Ort. Wir erkennen den Grund
dafür erst später und legen uns erstmal völlig

erschöpft auf die steinharten Betten mit den leicht
bräunlichen Pfulmen. Immerhin hat man uns zuvor zur
Beruhigung noch die wunderbare Aussicht vom 2.
Stock auf den breiten Flusslauf gezeigt. Wie auf
einem alten chinesischen Gemälde ragen die
Silouetten der Kalksteingebirge am gegenüberliegenden Ufer in den warmen, leicht dunstigen
Abendhimmel. Das letzte Sonnenlicht streichelt die
urtümliche Landschaft.

Wenigstens ist die Aussicht aus dem 2. Stock des Gästehauses nicht zu verachten. Im warmen Abendlicht blicken wir über
die Getreidefelder, den breiten Fluss bis hin zu den markanten Kalksteinhügeln. Fernab von jeglichem Wohlstand und der
matreiell geprägten Gesellschaft haben wir ein kleines Paradies gefunden!
Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/24-70mm, Blende 6.3, 1/50 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter
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A

bendlicher
bendlicher Ausgang in HpaHpa-an

Als wir einen Moment später, nach buchstäblich
erfrischender Dusche, durch das bereits nächtliche
Hpa-an schlendern, auf der Suche nach einem
feinen Nachtessen, ist es auf den Strassen bereits
sehr ruhig geworden. Nur vereinzelte Strassenlampen sind auszumachen. Nach kurzer Zeit
verlöschen jedoch auch diese. Ein durchschnittliches
burmesisches Haus verfügt pro Tag maximal über 6
Stunden Elektrizität. Nun ist wieder einmal
Stromausfall. An einigen Stellen passieren wir
Gebäude, vor denen kleine, benzinbetriebene
Aggregate rattern. Die Strasse ist kaum zu erkennen,
doch Zaw führt uns ortskundig mit einer kleinen
Taschenlampe über Gehsteige, Kreuzungen und
vorbei an Häusern, in welchem wir ganze Familien
um ein einziges Kerzenlicht versammelt sehen. Alle
möglichen Gedanken kreisen in unseren Köpfen,
während uns Zaw ein Haus zeigt, in welchem kleine
Kinder an einem runden Tisch sitzend in ihre
Schreibarbeit vertieft sind. „Nachhilfestunden zur
Primarschule“, meint unser Begleiter knapp.
Was mag wohl aus diesen Kindern werden? Welches
Burma werden sie als erwachsene Menschen
bewohnen? Haben sie eine Zukunft oder werden
sie ihre paar Rappen pro Tag mit einem kleinen
Früchtestand oder bei der Feldarbeit verdienen?
Wird ihnen das Glück beschert sein, Touristen führen
zu können um so zu einem einigermassen geregelten
Einkommen zu kommen? Oder handelt es sich gar
um Waisenkinder, welche schon bald in die Armee
eingezogen werden um die Zeit bis zu ihrem
Lebensabend zwangsweise dort zu verbringen? Das
alles steht in den Sternen und wir wandeln weiter
durch die dunklen Gassen. Immer wieder weichen
wir Fahrrädern aus, welche ohne Licht unterwegs

sind und blicken in von Kerzen erleuchtete, mit
einfachsten Mitteln eingerichtete Wohnräume. Die
Menschen lachen und plaudern laut: sie scheinen
glücklich mit sich und ihrem Umfeld zu sein. Wir
müssen unsere in einen Rahmen gepresste
Denkensweise ablegen um zu verstehen, wie Burma
und dessen Bewohner funktionieren.
Zaw schreitet wortlos vor uns her. Er weiss, wo uns
das Nachtessen schmecken wird. Über uns funkeln
Millionen von Sternen. Lichtverschmutzung scheint
hier selbst in grossen Ortschaften noch unbekannt
zu sein. So schlendern wir durch die dunklen
Gassen, versunken in unsere eigenen Grübeleien.

Vor einem hell erleuchteten Haus halten wir inne.
Daneben können wir die für Burma so typischen
Drahtverhaue um einen Stromleitungsmast erkennen.
Hunderte von Kabeln schlingen sich einem
Gespinnste gleich um den bereits einwenig schräg
stehenden Kandelaber. Kein Wunder, sitzen die
Menschen hier wieder einmal im Dunkeln. Bei diesem
Wirrwarr verwundern wir uns sowieso, dass es noch
Momente mit elektrischer Energie gibt.
Die Imbissbude welche wir betreten, hat
glücklicherweise einen eigenen Generator. Überall
sitzen die Einheimischen auf niederen Plastikhockern
um kleine Tische. Man starrt uns an, als wären wir
Gesandte von einem anderen Planeten. Offensichtlich ist man sich hier den Anblick von weisser
Haut noch nicht gewohnt. Hinter unserem Rücken
wird wortlaut diskutiert und gelacht. Sofort ist ein
älterer, schlanker Herr zur Stelle: ein Chinese. Er führt
uns durch die Strassenseitige, von fahlem
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Neonröhrenlicht erhellte Gaststube, vorbei an
schüchtern lächelnden Frauen. Wir grüssen freundlich
„Mingalaba“ und bekommen unseren Gruss erwidert.

ist in Burma heute noch eine allgegenwärtige
Selbstverständlichkeit. Nun stehen wir plötzlich in
der dunklen Küche. Alle möglichen farbenprächtigen Früchte, Gemüse und
Meerestiere liegen hier zur
Verarbeitung bereit. Köche,
gekleidet in T-Shirts, strahlen
uns fröhlich entgegen. Man
führt uns weiter, vorbei an
der finsteren Rauchküche,
wo das Feuerchen unter den
schweren, pechschwarzen
Kochtöpfen zufrieden knistert. Hitze schlägt uns
entgegen. Kaum zu glauben,
welch’ wunderbare Gerichte
in
diesem
archaischen
Umfeld zubereitet werden.
Es ist wichtig zu wissen, dass
es in Burma auch zur
heutigen Zeit, ausgenommen
in einigen grösseren Hotels,
keine Elektroherde gibt. Die
einheimische Küche basiert
auf dem mit einfachsten
Mitteln eingerichteten Holzofen, in welchem das
Feuerchen sozusagen vom
Morgen bis am Abend
prasselt.
An einem grossen, gemauerten Wasserbecken dürfen
wir unsere Hände waschen,
bevor uns dann vorbei am
riesigen Holzlager, vollgestopft mit lauter dünnen
Ästchen, eine schmale, steile
Treppe ins obere Stockwerk
hinaufführt. Kalte, klimatisierte
Luft schwappt uns entgegen,
als
wir
eine
sauber
ausgeflieste, chinesisch geprägte Gaststube für die
Nicht ganz nach den Vorschriften der westlichen Lebensmittelkontrollen, werden hier die
köstlichsten Speisen zubereitet. Oben die zwei vergnügten, jungen Köche und unten die
besonderen Besucher, oder
Kochstelle für das ganze Restaurant. Eingehend besichtigen wir die dunkle Küche, bevor
wenigstens für jene mit
wir in das klimatisierte Hinterzimmer geführt werden.
anfälliger Verdauung, betreten. Ein wahrer Festschmaus
Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/24-70mm, Blende 6.3, 1/40 Sek., ISO 200, Geräteblitz
erwartet uns an diesem
Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/24-70mm, Blende 7.1, 1/40 Sek., ISO 200, Geräteblitz
Abend und vor lauter feinen
Speisen können wir uns nur
schwer
für
ein
Menü
entscheiden. Was für ein
Sogleich beginnt jedoch wieder das übliche,
Genuss für die Augen in diesem abgeschirmten
unkomplizierte Gekicher. Einige Kinder stehen als
Hinterzimmer!
Servicepersonal bereit. Kinderarbeit in allen Varianten
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B

eeindruckende Stimmungen am Klosterfelsen

Auf den steinharten Betten im Gästehaus schlafen wir
verhältnismässig gut. Bereits um fünf Uhr in der Früh
wollen wir aufstehen, um die Morgenstimmung am
10km südlich von Hpa-an gelegenen Klosterfelsen
von Kyauk Ka Lat zu geniessen und zu
dokumentieren. Als wir noch völlig verschlafen die

steile Treppe hinunter zum Empfang schlurfen,
springt die „Weckordonnanz“ unseres Fahrers Zaw
wie von einer Tarantel gebissen auf und rennt ohne
ein Wort von sich zu geben in Richtung Zaw’s
Zimmer.

Nachdem wir den perfekten Platz, dank Google Earth, im Finstern gefunden haben, beginnt langsam der neue Tag.
Nikon D300, AF Nikkor 1:3.5-5.6/18-200mm, Blende 9, 30 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter
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Aha, da ist der menschliche Wecker des Hauses also
auf seiner Holzpritsche vor laufender Flimmerkiste
seelig eingeschlafen. Fünf Uhr Morgens scheint sogar
für die Burmesen eine unchristliche Zeit zu sein. Wir
warten keine fünf Minuten bis Zaw erscheint, zwar
noch etwas verschlafen, aber bereits wieder zu
Spässen aufgelegt.
So fahren wir in der noch finsteren Nacht durch die
dunklen, stillen Gassen, über die Holperstrasse in
Richtung Süden. An eine Geschwindigkeit von über
30km/h ist nicht zu denken. Die entgegenkommenden Fahrzeuge blenden uns mit ihren
grellen, flackernden Scheinwerfern dermassen, dass
wir sonst nichts mehr erkennen können. Die teils
überdimensionalen Löcher im Strassenbelag, Ochsenkarren und Zweitaktvehikel, welche zu
dieser Zeit bereits in
Richtung Markt unterwegs sind, können wir
oft nur in kürzester
Distanz
ausmachen.
Doch die Burmesen
haben
ein
ausgeklügeltes System von
Licht- und Hupsignalen
entwickelt,
welches
jegliche Kollisionen zu
verhindern scheint.

Kartoffelchips und Kaugummis beladen und haben
die grüne Grenze zu Burma bei Nacht passiert. Viele
Burmesen leben von diesen Schwarzimporten, da
das Land ja offiziell einem Wirtschaftsembargo
unterliegt. Doch das Volk organisiert sich auf seine
eigene Weise und das Nachbarland Thailand presst
die Augen fest zusammen. Ein Wunder, dass die
total überladenen Lastwagen auf den Holperstrassen
ihr Ziel erreichen, ohne dass die Ladung samt darauf
kauernden Passagieren im Strassengraben landet.
Aber de Bevölkerung besteht hier wohl
grossmehrheitlich aus exzellenten Verladekünstlern.
Eines um das andere dieser mächtigen, bedrohlich
wirkenden Vehikel kreuzt uns an diesem frühen
Morgen.

Wie dunkle Schatten
bewegen sich Menschen
der
Strasse
entlang, teils beladen
mit schweren Lasten auf
den Häuptern oder an
ihren
Jochs.
Viele
Zuerst verfärbt sich das Firmament in sanften Rosatönen, während immer noch die funkelnden
haben bei einer ent- Sterne zu beobachten sind. Feine Wölklein ziehen über den Himmel und von der Klosterinsel
fernten
Wasserstelle vernehmen wir die monotonen, durch Lautsprecher verstärkten, Gebete der Mönche. Es ist, als
klares Trinkwasser für wären wir in einer Märchenwelt angekommen.
den Tag geholt. FliesNikon D300, AF Nikkor 1:4/12-24mm, Blende 9, 30 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter
sendes Wasser ist hier
nur den Hotels und
wohlhabenden Familien
Schon bald haben wir unser Ziel erreicht: ein von
vergönnt. Schwer beladene Lastwagen rattern uns
einem kleinen, runden See umgebenes Kloster,
wenig später von der grossen Flussbrücke entgegen.
welches
idyllisch, einer Insel gleich, um einen
Diese ist, so erfahren wir, täglich bloss von 5 bis 20
mächtigen, schroffen Kalksteinfelsen von ca. 40m
Uhr für den Verkehr geöffnet. So verstehen wir
Höhe angelegt wurde. Die Burmesen verstehen es,
schnell die Lichterkolonne, welche uns blendend
besondere Naturschönheiten zu heiligen Plätzen
und lärmend entgegenrollt. Viele dieser Lastwagen
umzuwandeln
und
mit
kleinen,
filigranen
wurden im nur 300km entfernt gelegenen Thailand
Pagodentürmchen zu schmücken. Noch können wir
mit westlichen Konsumgütern wie Coca Cola oder
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Oben: Über dem markanten Massiv des Mt. Zwekabin, dessen Hauptgipfel von einer kleinen Klosteranlage gekrönt wird,
verfärben sich die Wolken glutrot. Ein schwacher Nebel legt sich über die ausgetrockneten Reisfelder.
Nikon D300, AF Nikkor 1:3.5-5.6/18-200mm, Blende 11, 1/8 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter

Unten: Die sanften Farben werden nun durch glühendes Leuchten abgelöst. Tausende von Wasservögeln ergänzen das
Morgengebet der Mönche mit lautem Krächzen und Kreischen.
Nikon D300, AF Nikkor 1:3.5-5.6/18-200mm, Blende 11, 1/5 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter
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Gegenüber des Sonnenaufgangs präsentieren sich die Farben sanfter. Nur schwach erkennen wir die etwas weiter entfernten
Silouetten der aus der Eben aufragenden Kalksteinhügel. Die Stimmung gleicht einem Gemälde. Und während wir nicht aus
dem Staunen heraus kommen, wirft ein Fischer elegant sein Netz in einen der seichten Tümpel.
Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/24-70mm, Blende 11, 1/4 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter

jedoch in der Dunkelheit bloss den von fahlem Licht
erhellten Steg und die Lämpchen auf den Spitzen
der Stupas erkennen. Als wir aus dem Wagen
steigen,
dringt
monotoner,
jedoch
sehr
stimmungsvoller, durch Lautsprecher verstärkter,
Mönchsgesang an unsere Ohren. Ansonsten herrscht
absolute Stille, nur diese beinahe ohne Atempause
rezitierten Gebete dringen aus der Finsternis. Zaw
steigt aus dem Auto, setzt sich in seiner
unkomplizierten Art auf den Boden und beginnt die
Ferse des Morgengebetes laut murmelnd
nachzusprechen.

hinunter, welcher dem See seine kreisrunde Form
verleiht. Alle möglichen, vom Morgentau noch
feuchten Gräser streichen uns um die Beine. Ganz
schwach erkennen wir auf dem Damm grosse,
ausladende Bäume, während wir uns vorsichtig auf
die Westseite der Anlage begeben. Noch immer
begleitet uns monotoner, mystischer Mönchsgesang,
welcher jedoch bereits durch erstes Krächzen von
Kormoranen und Seidenreihern unterbrochen wird.
Die Luft liegt sogar am frühen Morgen schwer,
drückend und feuchtwarm, jedoch angenehm
würzig duftend über dem Land.

Auf Satellitenbildern haben wir die Situation vor Ort
noch von zuhause aus genaustens studiert, sodass
wir uns nun problemlos im Finstern zurecht finden
können. Wir klettern vom Klostersteg auf den Damm

Weit über uns, im Osten, erkennen wir die sanften
Rundungen des beinahe ganz freistehenden und auf
allen Seiten steil abfallenden Mt. Zwekabin, dessen
Gipfel von einer hell erleuchteten Klosteranlage
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gekrönt wird. Ursprünglich hat uns unser
Burmesischer Tourenführer die Übernachtung auf
diesem, seiner wunderbaren Aussicht wegen
bekannten Berggipfel empfohlen, doch aufgrund der
Tatsache, dass wir in den letzten Tagen bereits
einige schweisstreibende Wanderungen im Gebiet
des goldenen Felsens von Kyaikto unternommen
haben, verzichten wir dankend auf einen erneuten,
kräftezehrenden Aufstieg unter Burmas glühender
Nachmittagssonne. Auch wenn uns dabei wohl
eines der grandiosesten Erlebnisse durch die Latten
geht: aufgeschoben ist nicht aufgehoben!
Ganz sanft macht sich im Osten erstes Licht
bemerkbar, während über uns noch immer ein
prächtiger Sternenhimmel funkelt. Die kreischenden
Rufe
der
Vögel
werden
stärker,
der
Lautsprechergesang der Morgenandacht verstummt.
Unter
drei
der
grössten,
ausladensten
Akazienbäumen lassen wir uns nieder und stellen
unsere Stative auf. Es ist eine Stimmung wie zu
biblischen Zeiten. Sanfte, rosarote und orange
Farben beginnen die Silouetten der gugelhopfartigen
Gebirgszüge an den Seiten des Mt. Zwekabin
hervorzuheben. Eine fein schimmernde Aura ist von
blossem Auge auszumachen. Die Umrisse des

filigranen, sich gegen unten verjüngenden
Klosterfelsens, mit seinem kleinen Stupa, welcher ihm
wie ein Hütchen aufsitzt, werden nach und nach
erkennbar. Das morgendliche Naturschauspiel
beginnt und wir halten es mit Begeisterung
fotografisch fest.
Die Zartrosatöne weichen immer mehr dem
Rotorange. Feine Schäfchenwolken ziehen wie ein
gesticktes Muster über den Himmel. Nur ganz sachte
wiegen sich die feinen, scherenschnittartigen Äste
der uralten Akazienbäume im schwachen
Morgenwind. Immer wieder erhebt sich ein ganzer
Schwarm von Seidenreihern laut lärmend in die Luft,
um eine kleine Runde durch den Morgenhimmel zu
ziehen und sich auf dem nächsten Baum wieder
niederzulassen. Aus der leicht gekräuselten
Wasseroberfläche des Klostersees hüpfen in
lebensfrohem Reigen kleine Fische. Wenn sie wieder
ins Wasser plumpsen, breiten sich kleine kreisförmige
Wellen aus, an welchen sich das Morgenlicht bricht.
Eines der Klostergebäude wurde auf Stelzen über
dem See erbaut. Wir nehmen an, dass es sich dabei
um das Schlafgemach der Mönche handelt. Seine
dunkle Silouette verleiht der ganzen Szenerie
beinahe etwas japanisches.
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I

nsel der Mönche und der Haustiere

Es ist schon ziemlich hell geworden, als die
Lämpchen an den Stupas der rund um den Felsen
angelegten Anlage verlöschen. Die Stimmungen
verändern sich in Minutenabständen, vor allem, als
sich noch ein schwacher Morgennebel über die
gegenüberliegenden, ausgedehnten Reisfelder legt
und dabei die Baumsilhouetten zu verwischen
scheint. Die glühenden Himmelsfeuer, welche die
kleinen Wolken hell aufleuchten lassen, künden den
bevorstehenden Sonnenaufgang an. Eine mystische
Stille liegt über dem Land. Auf der Westseite hat sich
der Himmel nun mit matten Blau- und Rosétönen
geschmückt. Unweit von uns, an einem kleinen,
beinahe ausgetrockneten Tümpel, wirft ein einsamer
Fischer elegant sein Netz aus. Nach jedem Einholen
desselben scheint er doch einige Fischchen an Land
zu ziehen. Wieder und wieder wirbelt das dünne
Geflecht über die spiegelnde Wasserfläche.
Der Bodennebel lässt uns alles einwenig
verschwommen wahrnehmen. Aus weiter Ferne
durchbricht nun burmesische Musik das Gekreische
der Hundertschaften von Vögeln. Überall entdecken
wir bislang verborgene, abgerundete und völlig
freistehende Hügelzüge. Die Stimmung regt unsere
Gedanken an und lässt uns die Gefühle von grossen
Dichtern verstehen, gegen deren wohlarrangierte
Worte unsere Schreibereien plump und stümperhaft
wirken.
Wieder ergreifen wir unsere Stative und ziehen
einige Bäume weiter. Hier gestalten uns die tief
herunter ragenden Äste einen besonders idyllischen
Rahmen um die beinahe einwenig unwirklich
anmutende Klosterszenerie. Als die Sonne dann
endlich hinter dem sanften Rücken des Mt. Zwekabin

ins Firmament steigt, wandeln wir auf dem Damm
weiter, entlang des Wassers und sind in Gedanken
noch immer bei den soeben entstandenen, von
glühendem Rot dominierten Aufnahmen. Was für
eine Wunderwelt, wo immer wieder die
blütenweissen
Seidenreiher,
mit
wenigen
Flügelschlägen gleitend, um uns kreisen.
Aus der Ferne nehmen wir die Mönche in ihren
roten Roben wahr. Sie wollen wir anschliessend auf
der Klosterinsel besuchen. Vom schmalen Pfade aus
beobachten wir, wie der dunkle Felsen im ersten
Sonnenlicht immer goldener erleuchtet wird und
sich seine Züge etwas verschwommen im Wasser
spiegeln. Das Kloster auf der Insel weist eine
stattliche Grösse auf. Wir ziehen unsere Schuhe aus
und deponieren sie beim Zugangssteg. Da
begegnen uns Enten, Gänse und ganze Rudel von
Kaninchen, welche wohl hier eine Bleibe gefunden
haben und von den Mönchen liebevoll versorgt
werden. An einem grossen, überdachten
Wassertrog sind die Klosterleute mit der
Morgentoilette beschäftigt. In unkomplizierter Weise
lachen sie uns freundlich entgegen, während sie mit
silbernen und schwarzen Wasserschalen das kühle
Nass über ihre kahlen Häupter giessen.
Der riesige Kalksteinfelsen thront einwenig
bedrohlich über der gesamten Anlage. Es scheint, als
könnte er, aufgrund der dünnen Taillierung, jeden
Moment umkippen und alles unter sich begraben.
Eine schmale, feinsäuberlich ausgeflieste Treppe führt
dem Felsen entlang hoch, bis auf eine erste Ebene.
Während wir langsam emporsteigen, vorbei an einer
kleinen in den Felsen eingelassenen Lukarne, in
welcher sich ein Mönch eine Bleibe eingerichtet hat,
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Voller Ergriffenheit stehen
wir nun auf der mittleren
Plattform, welche sich in
der Taille des Klosterfelsens befindet. Im warmen Morgenlicht blicken
wir über die Landschaft,
erkennen den Platz von
welchem aus wir das
Morgenspektakel genossen haben und bewundern den kleinen, goldenen Stupa, welchem
ein seidenes Tuch übergezogen wurde. Schäfchenwolken
verzieren
den Himmel. Hier möchten wir nun verweilen!
Nikon D300, AF Nikkor 1:4/1224mm, Blende 9, 1/100 Sek.,
ISO 200, zirkular Polfilter

Das Tor zur Klosterinsel steht offen. Über die
etwas mitgenommene, schmale Brücke führt
der Weg ins genügsame Klosterleben.
Immer wieder hüpfen Fischlein fröhlich aus
dem spiegelblanken Wasser.
Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/24-70mm, Blende 9,
1/125 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter
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beobachtet uns ein zerzauster Pfau aus sicherer
Distanz. Von oben erkennen wir die Menge von
Haustieren, welche ebenfalls den Tag begrüssen und
sich damit beschäftigen, auf dem kargen, staubigen
Boden etwas Fressbares zu finden. Die Stufen führen
weiter, entlang der Felsentaille zum ersten, kleinen
Stupapaar. Von hier geniessen wir einen
einzigartigen Ausblick über den wirklich kreisrunden
See, hinaus über die von Reisfeldern durchsetze,
trockene Ebene bis hin zu den Bergen am Horizont.
Im warmen Morgenlicht steigen wir bedächtig auf
den angenehm kühlen Stufen weiter und nach
kurzem Aufstieg haben wir die oberste, begehbare
Plattform erreicht. Auf dieser wurden Reismatten für
die Meditation ausgelegt. Wir erkennen sofort, dass
es für diese Tätigkeit beinahe keinen schöneren Platz
auf Erden geben kann als hier. Zwei kleine Stupas
schliessen die eng an den Felsen angelegte Anlage
gegen Süden ab. Auf die Spitze gelangt nur, wer
sich in die messerscharfen Felsformationen und auf
die langen, wacklig wirkenden Bambustreppen wagt.
Keine Option für uns, denn die Aussicht von hier
reicht uns bereits zur Genüge. Zwischen dem
Geländer wurde ein weiterer kleiner Stupa
angebracht, welchen die Mönche mit einem orangegoldenen, feinen Seidentuch eingewickelt haben.
Voller Begeisterung blicken wir durch sein
Himmelskrönchen über den klaren See, zu den
majestätischen Bäumen und verfolgen den sich

elegant durch die Luft schwingenden Schwarm der
Silberreiher. Der ganze Himmel ist von feinen,
leuchtendweissen Schäfchenwolken überzogen.
Was für eine Stimmung! Wir saugen all die Düfte,
Töne und Farben tief in uns auf. Wieder zieht uns
eine angenehm kühle Brise um die Ohren, lässt die
Pagodenglöckchen zart erklingen, als wollte uns der
Wind damit ein süsses Lied singen. Ein Lied aus einer
fernen Welt, fernab von westlicher Hektik und voller
natürlicher Kraft. Jetzt sollte man einfach die Zeit
anhalten können.
Einen Moment lang überblicken wir völlig verträumt
die Klosteranlage von unserem erhöht gelegenen
Standort. Der überhängende Fels ragt nun wie ein
Dach über uns und voller Ehrfurcht legen wir eine
kleine Spende in die gläsernen Sammelkästen. Noch
ein letztes Mal schweifen unsere Blicke über die uns
im feinen Morgennebel zu Füssen liegende
Landschaft, über die Buckel der Kalksteingebirge am
Horizont, hin zum stolz aufragenden Mt. Zwekabin
und über die weitläufigen, derzeit jedoch trockenen
Reisfelder, dann steigen, begleitet von lautem
Vogelgekreisch, wieder von diesem magischen Ort
ab. Wie gerne hätten wir uns mit der Lektüre eines
buddhistischen Buches hierhin gesetzt und diesen
kraftspendenden Ort zusammen mit weisen Worten
genossen? Doch es warten noch weitere Wunder
auf uns, welche wir dankbar in uns aufnehmen
wollen.

Auf dem Rückweg nach Hpa-an, halten wir am Strassenrand an und beobachten diese jungen Mönche, welche wie jeden
Morgen mit ihren Bettelschalen unterwegs sind. Bald werden diese von den Einheimischen wieder mit Reis gefüllt.
Nikon D300, AF Nikkor 1:3.5-5.6/18-200mm, Blende 8, 1/250 Sek., ISO 200
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A

uf dem bunten
bunten Markt

Gemurmel und Geplapper der Passanten
Leben hat zwischenzeitlich Einzug gehalten in Hpaunterbricht.
ans grosszügig angelegten Gassen. Schwer
beladene Zweitaktvehikel, bei denen der Keilriemen
Auf der gegenüberliegenden Strassenseite trifft man
lustig schlingert, knattern mit ihrem typischen
sich am Ziehbrunnen der Ortschaft. Aus dieser recht
Knatterton an uns vorbei. Darauf lachen uns fröhliche
Marktleute und Bauern entgegen. Meistens haben Sie
Holz oder Früchte geladen
und dazu führen sie gleich
noch einige Freunde mit sich,
welche ebenfalls in Richtung
Zentrum streben. Mit ihren
einfachen Velorikschas murksen die Fahrer teilweise
gleich zwei Passagiere über
den holprigen Asphalt. Ihre
typischen Reishüte spenden
ihnen unter der brütenden
Mittagssonne wenigstens ein
bisschen
Schatten.
Das
wichtigste dieser dreirädrigen
Vehikel ist jedoch die Klingel,
welche immerwährend und
dauerhaft
betätigt
wird.
Anhalten würde einem grösseren Energieaufwand bei der Das Städtchen Hpa-an hat keine prunkvollen Bauten zu bieten. Die Häuser sind oft in
anschliessenden Anfahrt nach einem bedauernswerten Zustand und Strom gibt's nur stundenweise. Doch hier leben
sich ziehen, was jeder glückliche, fröhliche Menschen.
vernünftige Rischkafahrer mit
Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/24-70mm, Blende 8, 1/250 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter
allen Mitteln zu verhindern
versucht. Aber auch die
solide gemauerten Einrichtung versorgen sich die
chinesischen Billigroller haben auf Hpa-ans Strassen
Bewohner der Stadt mit an Jochs befestigten
Einzug gehalten. Auch hier scheint die Hupe
Plastikbehältnissen mit dem täglich benötigten
wichtiger zu sein als die Fortbewegung. Aus weiter
Wasser. Es ist ein fröhliches Treiben rund um die
Ferne vernehmen wir das Schreien eines
Wasserstelle. Auch wenn wir nichts verstehen so
Busbegleiters, welcher immer wieder lauthals das
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Der farbenprächtige Markt von Hpa-an ist eine wahre Augenweide.
Während dem wir die bunten Früchte bewundern, werden wir selbst
von neugierigen Blicken begleitet.
Oben: Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/24-70mm, Blende 9, 1/30 Sek., ISO 200
Mitte: Nikon D300, AF Nikkor 1:3.5-5.6/18-200mm, Blende 8, 1/100 Sek., ISO 200
Unten: Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/24-70mm, Blende 8, 1/60 Sek., ISO 200
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bemerken wir, dass hier die aktuellen Neuigkeiten
ausgetauscht und Kontakte geknüpft werden.
Während die gelben Behälter plumpsend im
schwarzen Loch verschwinden, wird gelacht und
geplappert was das Zeug hält. Man sagt, wer sich
länger als fünf Minuten mit jemandem unterhalte, der
sei bereits sein Freund geworden. Wir fühlen, dass
diese Regel für die geselligen, unkomplizierten
Burmesen voll und ganz zutrifft und beobachten die
bunte Gesellschaft rund um den Ziehbrunnen noch
eine Weile.
Wenig später hält ein kleiner Lieferwagen unmittelbar
vor uns an. Über die Menge aus diesem Gefährt
aussteigenden Personen können wir nur noch
staunen. Wo die wohl alle herkommen? Zu guter

Letzt werden noch lebendige Hühner, welchen man
die Beine mit Schnüren zusammengebunden hat,
ausgepackt und an eine Velorikscha gehängt.
Kopfüber baumeln die Tiere so auf allen Seiten vom
Stahlesel herab und erwarten geduldig ihre
Weiterverarbeitung. Gleichzeitig scheint uns allen das
feine Poulet süss-sauer von gestern Abend durch
den Kopf zu schiessen. Auch in Sachen Essen und
Zutaten müssen wir all unsere Massstäbe vergessen
und uns ganz an die hiesigen Gebräuche gewöhnen.
Laut gackernd entfernt sich das reich befiederte
Gefährt kurze Zeit später in Richtung Markt. Dieser
weckt nun auch unser Interesse und um die nächste
Kurve biegend, tauchen wir unmittelbar in das bunte
Treiben ein.

Da schlägt das Herz eines jeden Besuchers höher. Ungespritzte Südfrüchte, zuckersüsse Trauben, fröhliches Geschnatter
unter den Marktfrauen und würzige Düfte. Was will man mehr...?
Nikon D300, AF Nikkor 1:3.5-5.6/18-200mm, Blende 5.6, 1/40 Sek., ISO 200

~ 20 ~
Natur-Welten, S. Karp & S. Grünig, Stöckliweg 6, CH-3604 Thun, kontakt@natur-welten.ch, www.natur-welten.ch

In den allerschönsten, intensivsten Farben lachen uns
Orangen, Mandarinen, Passionsfrüchte, Melonen,
Papayas, Zitronen, Ananas, Kokosnüsse, Trauben,
Äpfel, und alle möglichen, uns unbekannten Früchte

Warenangebote
mitgezogen.
Zwischendurch
brechen wir aus und nehmen einen Stand genauer
unter die Lupe. Als Schattenspender dienen
vielfarbige Sonnenschirme, die Verkäuferinnen sitzen
meist inmitten ihrer aufgetürmten
Produkte,
welche
sie
lauthals
anpreisen. Kaum erspäht man uns,
wird noch einwenig lauter geschrien
und uns entgegengestrahlt. Begeistert
begutachten wir die bunten Früchte
und Gemüse, zücken unsere Kameras
und halten dieses abwechslungsreiche Wunder damit fest. Schon
streckt uns bereits die erste Marktfrau
eine üppige Weintraube entgegen.
Nein, wir möchten diese Früchte
lieber nicht kaufen. Doch als die heiter
kichernde Frau uns die süss duftenden
Beeren noch näher entgegen streckt
und uns laut: „Gift“, zuruft, können wir
nicht mehr anders als sie in Empfang
zu nehmen. Natürlich wollen wir ihr
eine kleine Spende überreichen, aber
da gibt’s nichts: Geschenk ist
Geschenk und wir haben keine
Chance, unser Geld irgendwie
loszuwerden. Einmal mehr ein
brilliantes Lehrstück burmesischer
Kultur, fernab der üblichen Touristenrouten. In grosser Dankbarkeit
beginnen wir unter den wohlwollenden Blicken der Marktfrau zu essen
und müssen ohne Neid zugeben,
dass wir schon lange keine so feinen
Trauben mehr gekostet haben. Süss
und ausgereift verströmen sie ihren
angenehmen Geschmack auf unseren
Gaumen.
Einwenig weiter entfernt liegt ein
penetranter Geruch von Fisch in der
Luft. Nun sind wir auf dem Fischmarkt
angekommen, wo die Verkäuferinnen
inmitten von Fischbergen sitzen.
Nebst den unzähligen Früchte- und Gemüsesorten werden auch bunte
Scharen von Fliegen tummeln sich um
Schnittblumen angeboten. Ehe wir uns versehen, bietet man uns etwas zum
die aufgestapelten Tiere und die
Naschen an und will dafür partout nichts einkassieren. Dort wo die Menschen
Marktfrauen haben alle Hände voll zu
am wenigsten besitzen sind sie wirklich am grosszügigsten.
tun, um die lästigen Viecher mit
Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/24-70mm, Blende 8, 1/50 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter
Fächern zu verjagen. Da gibt es flache,
orangefarbige Fische nebst längeren,
an. Ein Schwall von exotischen Düften strömt uns
dickeren, kleineren und silbrig-blauen. Sie alle
entgegen und wir drängen uns zwischen die in allen
stammen aus dem nahe gelegenen Fluss und aus
Farben bekleideten Marktbesucher. Wie in einem
den lokalen Seen. Als uns die Marktfrauen, im
Strom werden wir durch die prächtig präsentierten
Schneidersitz zwischen ihrer aufgetürmten Ware
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kauernd erspähen, preisen sie ihren Fang noch
einwenig eifriger und lautstärker an. Wir lächeln ihnen
freundlich zu und belichten einige Stimmungsfotos.
In einer schmalen Nebengasse, zwischen den
einfachen Holzständen, ist eine hübsche, junge
Burmesin damit beschäftigt, alle möglichen Waren in
Plastikbeutel abzufüllen. Wir fragen sie um Erlaubnis
für eine Foto und sie nickt schüchtern. Sofort ertönt
von den anderen Ständen lautes Gelächter und
Geplapper. Auch wenn wir der Sprache nicht
mächtig sind, wissen wir sofort um was es geht. Alle
reden auf die junge Frau ein und versuchen ihr zu
raten, wie sie am besten für uns posieren soll. Unter
ihrem typischen Reisstrohhut, immer noch beschäftigt
mit dem Abpacken von Waren, strahlt sie uns nun ihr
unverdorbenes, für Burma typisches Lächeln
entgegen. Die Stimmung erreicht dann ihren
Höhepunkt, als wir die soeben entstandene
Aufnahme auf der Kamera vorführen. Das Geplapper
und Gelächter wird ohrenbetäubend und von allen

Seiten strömen die Marktleute um einen Blick auf den
Monitor zu ergattern.
Mit einem herzlichen „Desudemade“ (Dankeschön)
verabschieden wir uns von den fröhlichen
Menschen und begeben uns wiederum auf die
staubige Strasse, welche zwischenzeitlich total von
Fahrzeugen überfüllt wurde. Da geht nichts mehr,
denn die Autos bleiben in den Fussgängern stecken
und die Motorräder quetschen sich in Zentimeter
genauer Fahrt kreuz und quer durch das Getümmel.
Da wird gehupt, geschrien und gelacht. Zu Fuss sind
wir nun am schnellsten wieder in unserem
Gästehaus. Die Sonne beginnt bereits wieder
erbarmungslos auf uns nieder zu brennen und wir
sind froh über das beinahe hartgefrorene
Mineralwasser, welches die Hausherrin bereits
wieder für uns aus der Tiefkühltruhe holt. Eine kurze
Erfrischung im Zimmer und dann kann der Tag weiter
gehen.

Etwas weniger angenehm ist der Geruch auf dem Fischmarkt. Hier sind die Marktfrauen damit beschäftigt, die lästigen Fliegen
von der Ware zu vertreiben. Natürlich bleibt da auch Zeit für einen kurzen Schwatz mit Bekannten.
Nikon D300, AF Nikkor 1:3.5-5.6/18-200mm, Blende 7.1, 1/80 Sek., ISO 400
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E

ine Bootsfahrt die ist lustig

Dass eine Bootsfahrt in Burma mit einfachsten Mitteln
und viel Improvisationsvermögen ein ganz
besonderes Erlebnis sein kann, entdecken wir am
Nachmittag, bei schwülheissen Temperaturen und
wolkenlosem Himmel. So verlassen wir das bunte
Treiben in der Stadt und spazieren mit Zaw entlang
des Flussufers. Immer wieder bleiben wir stehen und
blicken auf das grünbraune, langsam dahin gleitende
Wasser.

Wunder, denken wir uns, dass diese Holzgefährte
sich überhaupt noch über Wasser halten können.
Emsig umherhuschende Frauen, eingehüllt in farbige
Tücher, schöpfen die schlammige Masse mit Kesseln
zu Abtropfsieben. So wird in schwerster Handarbeit
feinster Flusssand gewonnen, welcher wiederum per
Kopflast, körbchenweise zu rostigen Lastwagen mit
Holzpritschen getragen wird. Immer wieder
vernehmen wir das plätschernde Geräusch, wenn
eine Schaufel voll Sand über ein Sieb geleert wird.
Dazwischen
fröhliches
Geschnatter
und
Kinderlachen. Auch hier herrscht trotz harter Arbeit
gute Laune.

Seine Sandlast bringt den hölzernen Kahn beinahe zum
Untergehen. Fröhlich winkt uns der Bootsführer zu.
Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/24-70mm, Blende 9, 1/640 Sek., ISO 200,
zirkular Polfilter

Fröhlich plaudernde Frauen tragen die schweren Sandkörbe auf dem Kopf zu den bereitstehenden Lastwagen.

Lastkähne aus Holz, teilweise rabenschwarz
überzogen von Russ, tuckern gemächlich an uns
vorbei: Ziel unbekannt. In einer kleinen Bucht, unter
ausladenden,
schattenspendenden
Akazien,
herrscht reges Treiben. Einheimische pumpen eine
graue Brühe aus Wasser und Schlamm von uralten
Kähnen durch ein Rohr in eine Mulde an Land. Ein

Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/24-70mm, Blende 8, 1/125 Sek., ISO 200,
zirkular Polfilter

Ob Kinder, Frauen oder muskulöse, junge Männer;
jeder arbeitet mit vollem Körpereinsatz, jedoch in
seinem eigenen Tempo. Trotz dem regen Treiben
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Links: Die Kinder der arbeitenden Frauen gesellen
sich ebenfalls ans Ufer des
Flusses. Hier spielen sie mit
Holzstöcklein, rennen einander nach oder helfen den
Müttern beim Tragen der
Sandlasten. Als diese zwei
quirligen Geschwister uns mit
den Fotokameras entdecken,
posieren sie sich kichernd für
ein Foto.
Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/2470mm Blende 8, 1/160 Sek., ISO
200, Geräteblitz

Unten: Es herrscht eine kaum
in Worte zu fassende Idylle
am Ufer des breiten Flusses
bei Hpa-an. Ausladende
Bäume spenden über die
Mittagszeit
willkommenen
Schatten.
Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/2470mm, Blende 8, 1/200 Sek., ISO
200, zirkular Polfilter
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Während dem der Bootsbegleiter regelmässig Wasser zurück in den Thanelwinfluss kippt, gleiten wir langsam durch die glatte
Wasseroberfläche und bestaunen die landschaftlichen Schönheiten am Ufer. Zaw, unser treuer Begleiter, scheint diesen
Moment der Ruhe ebenfalls zu geniessen.
Nikon D300, AF Nikkor 1:3.5-5.6/18-200mm, Blende 9, 1/320 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter

kommt nie ein Gefühl des Stresses auf. Da wird vor
sich hin gesungen, geplaudert und referiert. Fröhliche
Gesichter lachen uns entgegen und in einfache
Fetzen gekleidete Kinder möchten unbedingt für ein
Foto posieren.
Der Weg führt uns weiter zu einer unscheinbaren
Mole. Hier liegt eine ganze Gruppe von Männern im
Schatten und hält Mittagsruhe. Als Zaw sie anspricht
und wild gestikulierend mit ihnen zu plaudern
beginnt, springt einer von ihnen auf und nimmt die
Verhandlungen mit unserem Führer auf. Anscheinend
gibt es vieles zu diskutieren, um eine Flussfahrt zu
organisieren. Uns kommt es vor, als würden sich die
zwei zwischendurch sogar beschimpfen. Immer
wieder gibt’s trockene Kommentare von den
anderen, herumliegenden Fahrern. Doch wir wissen
ja
inzwischen,
dass
heftige,
burmesische
Diskussionen überhaupt nichts mit Streit zu tun
haben, das tönt halt in unseren Ohren einfach bloss
so. Auf jeden Fall setzen auch wir uns auf die

staubige Mole und beobachten den Stand der
Diskussion aus kurzer Entfernung mit einem
Schmunzeln im Gesicht. Eine ganze Zeit lang scheint
es uns, als hätte Zaw mit seiner Idee der Flussfahrt
keinen durchschlagenden Erfolg, doch nach einer
Weile erheben sich zwei weitere, braungebrannte
Männer, binden ihren Longyi mit eleganter Bewegung
fest und schreiten gemächlich hinunter ans Ufer, wo
zahlreiche einfachste Holzbarken vertäut liegen. Zaw
eröffnet uns unterdessen das Ergebnis seiner
Verhandlungen: einen ganzen Nachmittag motorisiert
unterwegs auf dem Fluss für 20'000 Kyat (20
Franken). Er hätte auf jeden Fall versucht, für uns den
besten Preis auszuhandeln, meint er nicht wenig
stolz. Aha, daher also die zähen Verhandlungen und
die teils finsteren Gesichter.
Bereits winkt man uns nun hinunter zu den
Holzbooten. Während wir über wacklige, vertäute
Kähne auf unser Schiffchen balancieren, wird noch
geschwind der Motor ausgetauscht und dann sind
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alle startbereit: wir vier Gäste, Zaw, unser Führer, der
Steuermann und ein freundlich strahlender, älterer
Herr, dessen Funktion uns noch nicht ganz klar ist.
Doch schon kurz nach dem Wendemanöver und
den ersten Metern auf dem glatten Wasser, beginnen
wir seine wichtige Aufgabe zu verstehen. Überall tritt
durch die alten Planken Wasser ein, welches unser
Begleiter mit einem abgeänderten Plastikbehälter
regelmässig und mit eleganter Bewegung wieder aus

Pagodentümchen gekrönten Kalksteinberge, sind von
geradezu erhabener Schönheit. Selbst unter beinahe
senkrecht am Firmament stehender Sonne streicht
ein angenehm kühler Flusswind über unsere Haut.
Immer wieder lächelt uns der Wasserschöpfer
freundlich an, während er gewissenhaft seines
Amtes waltet. Am Ufer können wir einfache Hütten,
Gemüseplantagen und Sandbänke erspähen. Der
breite Fluss scheint jedoch an unsere Bootsführer
einige
Herausforderungen zu stellen: von
Zeit zu Zeit wird wild
umhergestikuliert
und
danach der Kurs geändert. Kein Wunder: erst
jetzt entdecken wir die
seichten Stellen der
Sandbänke, über welchen die Wassertiefe
bloss einige wenige
Zentimeter
beträgt.
Gekonnt werden diese
Untiefen also umschifft,
auch wenn wir teilweise
kreuz und quer über
das
trübe
Wasser
kreuzen.

Vor uns liegt bald ein
markanter Bergzug mit
typischen, höckerähnlichen Anhöhen, auf
Nikon D300, AF Nikkor 1:3.5-5.6/18-200mm, Blende 6.3, 1/320 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter
welchen
wir
nun
schnurgerade zusteuern.
Wasserrauschen
dem Boot schöpft. Leider sprechen unsere
und Motorknattern wirkt beruhigend auf uns und wir
einheimischen, sonst wohl auf den Warentransport
merken kaum, dass die einfachen Brettersitze
spezialisierten, Schiffsbegleiter kein Wort in Englisch
unseren Hinterteilen langsam zu schaffen machen. Ja,
und so verständigen wir uns einmal mehr mit Händen
auch diese Sitzgelegenheiten hat man uns mit viel
und Füssen, was bei dem laut blubbernden Motor
wohlwollender Improvisation hergerichtet. Uns
sowieso viel praktischer ist. In gemächlichem Tempo
gefällt diese einfache, fröhliche Flussfahrt um ein
tuckern wir Flussaufwärts, winken vorüberziehenden
Vielfaches besser als der Aufenthalt auf einem
Lastkähnen freundlich zu und stellen fest, dass auf
modernen Flusskreuzer.
diesem Fluss nur selten Touristen zu Tagesausflügen
unterwegs sind. Unsere Sitze, welche man schnell
Ganz langsam kurvt unser Bootsführer nun am steil
auf dem Boot platziert hat, bestehen aus je zwei
abfallenden Ufer der besagten Bergzüge entlang.
aufeinander gelegten Holzklötzen und einer
Dabei passieren wir einen uralten, teilweise von
schmalen Latte. Höhe: ca. 20cm.
üppigen Pflanzen überwucherten Pagodenaufgang.
Es scheint, als würde dieser heute nicht mehr
Zaw hat uns in gewohnt spontaner, burmesischer
benutzt, denn die Mauern sind von Rissen
Art ein einzigartiges Erlebnis beschert, denn die an
durchzogen, die Farbe ist abgeblättert und teilweise
uns vorüber ziehenden Flusslandschaften, mit den
kommen die rötlichen Ziegelsteine zum Vorschein.
steil aus der Ebene ragenden und von weissen
Entsprechend zerfallen präsentieren sich auch die
In seinem einfachen Langboot gleitet dieser Junge lautlos über das Wasser und strahlt uns
schüchtern zu. Auch am Ufer spielen kleine Kinder und vergnügen sich im kühlen Nass. Die
Vegetation ist üppig und das Grün ist eine Wohltat für unsere Augen.
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Stupas aus unbekannter Epoche. Viele Gedanken
drehen sich bei diesem Anblick in unseren Köpfen.
Wer mag diese kleine Tempelanlage und den Weg
bis auf den Berggipfel wohl angelegt haben? Warum
wird diese einmalig schön gelegene Glaubensstätte
nicht mehr benutzt und wie wundervoll mag wohl
der Ausblick über die Ebene vom Bergkamm

herunter sein? Wenige Bootslängen weiter baden
Knaben am sandigen Ufer. Ihr fröhliches Gekicher
und Geschnatter dringt bis zu uns. Als sie uns
entdecken, winken sie uns zu und plantschen
ausgelassen im kühlen Nass umher. Ach, wie
willkommen wäre diese Abkühlung nun auch für uns!

Der Bootsführer steuert nun das Ufer an,
wo wir zwischen den prächtigen Bäumen
und Palmen einige verstreute Holzhütten
entdecken. Hier lädt man uns zur
Besichtigung eines Einheimischendorfes ein,
welches wohl noch nie von Touristen
besucht wurde. Wir sind gespannt was uns
erwartet und freuen uns auf die Kontakte
mit den Bewohnern Burmas.
Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/24-70mm, Blende 6.3,
1/320 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter
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D

as Dorf der Holzarbeiter
Holzarbeiter

langer Zeit abgeblättert zu sein scheint. Kaum zu
Wir biegen um eine steil abfallende Felsnase mit von
glauben, dass diese keilriemengetriebenen Monster
Lianen umschlungenem Buschwerk und vor uns
noch funktionieren. Daneben hat man ein mächtiges
eröffnet sich eine idyllische Bucht mit einem
langgezogenen Sandstrand. Sofort
fallen uns wiederum die mächtigen,
grossen,
Schirmen
gleichenden
Akazienbäume auf. Am Strand ist ein
Einheimischer damit beschäftigt, sein
Zebu zu waschen. Er hat seinen Longyi
ganz einfach hochgebunden und
bespritzt das Tier mit Wasser. Diesem
wiederum scheint diese kühlende
Prozedur durchaus Spass zu machen.
Zwischen den eleganten Palmen und
Büschen am Schatten können wir
einfache Schilfhütten erkennen. Unsere
Fahrt verlangsamt sich. Mit einem
kleinen Ruck schleift der Bug unseres
Holzbootes über den Sand. Im
Gänsemarsch steigen wir vom
wackeligen Kahn und fühlen die Hitze,
Uralte Zweitaktmotoren tun hier ihren Dienst. Mit gekonntem, burmesischem
welche
uns
jetzt
an
Land
Improvisationsvermögen hat man sie zu Antrieben für das Sägeblatt
entgegenschlägt. Zaw erklärt uns, dass
umfunktioniert. Die Maschinen hier muten wirklich rustikal an.
es sich hier um ein kleines
Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/24-70mm, Blende 6.3, 1/40 Sek., ISO 200, Geräteblitz
Einheimischendorf handle, wo das
Holzhandwerk betrieben werde.
Holzgestell mit Rädern und holpriger Schiene
Tatsächlich stehen wir kurz danach vor diversen
aufgebaut, über welches mittels Muskelkraft die
altertümlichen Säge- und Schleifmaschinen.
schweren Stammteile gezogen und zersägt werden.
Schlanke, jedoch muskulöse Männer strahlen uns
Für Peter, welcher selbst ein Leben lang als Schreiner
entgegen und bieten uns gleich eine Vorführung
im eigenen Betrieb gearbeitet hat, sind diese
ihrer Sägekunst. Ein massiger, schwerer Stamm, in
Einrichtungen nun natürlich von grösstem Interesse. In
welchen man einen stählernen Hacken mit Seil
einer lottrigen, wandlosen Hütte, gestützt von vier
eingelassen hat, wird auf die Pritsche gehievt.
dicken Bambusstämmen, stehen rostige Motoren mit
Landseitig bringt sich ein junger Bursche hinter einer
mächtigen Schwungrädern, deren Farbe bereits vor
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Oben: Mit Muskelkraft wird das schwere
Stammteil über den Sägetisch gezogen. Das nur
langsam drehende Sägeblatt schlingert
einwenig und wird von einem Arbeiter ständig
mit Ölspritzern gekühlt. Mit einem Brecheisen
schiebt man den Stamm immer wieder in die
richtige Bahn, damit am Ende ein perfekter
Schnitt entsteht.
Nikon D300, AF Nikkor 1:3.5-5.6/18-200mm, Blende 9,
1/250 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter

Unten: Neben den einfachen Hütten wird die
Wäsche zum Trocknen an die Sonne gehängt.
Die Burmesen sind immer auffällig sauber und
farbenfroh gekleidet.
Nikon D300, AF Nikkor 1:3.5-5.6/18-200mm, Blende 8,
1/200 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter
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hölzernen Radkurbel in Position. Der Sägemeister
bespritzt noch einmal das Sägeblatt mit Öl und dann
startet laut wummernd der etwas entfernt stehende
Motor. Wieder beginnt der Keilriemen, welcher über

in die entstandene Spalte wird sofort ein dicker Keil
getrieben. Bereits nach wenigen Minuten hat sich die
Kreissäge durch den ca. 4m langen Stamm gefressen
und ein makelloser Dachsparren ist entstanden. Der
Motor verstummt und die Männer
strahlen uns nicht wenig stolz an. Sie
arbeiten hier unter der brennenden
Sonne in zerfetzten T-Shirts und ohne
Schuhe.
Unabhängig
voneinander
kommt uns der Gedanke an die
Schweizerische Suva Versicherung.
Einwenig ausserhalb des einfachen
Dorfes, welches bloss aus fünf typischen
Reisstrohhütten besteht, befindet sich
ein weiterer Unterstand. Hier sind nun
die Schreiner am Werk und verarbeiten
die Balken weiter. Mit grossem Interesse
begutachten
wir
ihre
Arbeiten,
kommunizieren mit Händen und Füssen
und erklären, dass Peter Schreinermeister sei. Die Botschaft kommt an und
alles wird ausführlich erklärt. Hier arbeitet
man sogar mit einem kleinen Aggregat,
an welches eine Hobelmaschine
angeschlossen wurde. Was für ein Luxus
im burmesischen Hinterland! Ansonsten
werden hier die schönsten Möbel, ohne
elektrische Energie, in gekonnter
Handarbeit angefertigt. Sofort fällt uns
die Sorgfalt auf, mit welcher die
Menschen hier ihrer Arbeit nachgehen.

In einem luftigen Holzunterstand wird das Material von Hand zu Möbeln
weiterverarbeitet. Die Hitze des Mittags scheint nicht nur für uns unerträglich
zu werden, denn die Schreiner haben sich auch bloss mit ihrem Longyi
gekleidet. Stolz zeigt man uns die Arbeiten.
Nikon D300, AF Nikkor 1:3.5-5.6/18-200mm, Blende 8, 1/80 Sek., ISO 400

ca. 2m gespannt wurde, zu schlingern und bringt
das grosse Blatt in Schwung. Selbst bei diesen
langsamen Umdrehungen frisst es sich kontinuierlich
in den Stamm hinein. Zwei weitere Arbeiter richten
den Strunk mit Brecheisen stets extra geradeaus und

Mit fröhlichem Gelächter verabschieden
wir uns wenig später von diesen wirklich
mit einfachsten Mitteln ausgestatteten
Schreinern und begeben uns noch zur
kleinen Dorfpagode. Unmittelbar neben
dieser steht ein orangefarbener Baum in
schönster Blüte. Wie prächtig er sich
doch im azurblauen Himmel abzeichnet!
Unter der sengenden Mittagshitze
geniessen wir die Stille dieses Ortes,
blicken auf den Fluss hinaus und
schauen dem träge an uns vorbeiziehenden Wasser nach. Dann beginnt
uns der Durst zu plagen.

Mitten in diesem kleinen Arbeiterdörfchen, nahe der
Ortschaft Kamawlechaung, steht ein offener
Dorfladen, welcher offensichtlich auch als
Dorftreffpunkt fungiert. Zwischen im Wind flatternder,
frisch im Fluss gewaschener Wäsche, begeben wir
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uns in den wohltuenden Schatten, wo uns bereits
der Inhaber freundlich entgegen lächelt. Zaw hat mit
ihm schon einige Worte gewechselt und er zeigt uns
sein Sortiment an Getränken. Dank einer nicht ganz
neuen Kühlbox kann er uns sogar ein nicht nahezu
kochendes Myanmar Beer anbieten sowie einige
Mineralwassersorten. Da lässt es sich wirklich gut
verweilen und wir geniessen die einmalige
Atmosphäre. Dabei wechseln wir einige englische
wir herkommen, scheint für viele Burmesen das
Paradies zu sein. Bloss gut, dass sie nicht wissen,
dass auch unsere direkte Demokratie mit
Interessensschwund zu kämpfen hat. Bevor wir uns
verabschieden um wieder flussabwärts zu tuckern,
spenden wir dem ganzen Dorf noch eine
Getränkerunde, wobei man uns erklärt, dass sich die
hart Arbeitenden davon am Abend ein gemütliches
Biergelage gönnen würden. Das wird wohl eine
feuchtfröhliche Sache werden!

grünlich, dennoch scheint es sehr sauber zu sein. Es
fühlt sich auf jeden Fall samtig an.

Im Boot hat uns Zaw bereits wieder einige
Fläschchen mit kühlem Mineralwasser bereitgestellt.
Jeden Tag ist er darum besorgt, dass wir genug zu
trinken bekommen und nicht darben müssen. Das ist
burmesische Gastfreundschaft wie sie im Bilderbuch
steht: natürlich und unkompliziert, immer auf das
Wohl der Mitmenschen ausgerichtet.
Bereits ist das Ufer von Hpa-an wieder in Sicht, denn
dank der Strömung kommen wir nun sehr schnell
vorwärts. Die Fugen unseres Kahnes sind zudem
auch einwenig zugeschwollen, sodass unser
Wasserschöpfer nicht mehr soviel zu tun hat. Er nutzt
deshalb die Gelegenheit um uns auf burmesisch alle
möglichen Details am Ufer zu erklären.
Gemüsefelder, ergiebige Fischgründe, alte Pagoden,
heilige Bodhibäume und vieles mehr will er uns
erklären. Dann steuern wir auf eine kleine Insel zu,
welche von einem dunkeln Felsen dominiert wird.
Hinter diesem grün bewachsenen Kalksteingebilde
hat sich eine lange Sandbank gebildet, in welcher
sich eine kleine, unscheinbare Bucht befindet. Hier
gehen wir noch einmal an Land. Bis hinunter ans
Wasser hat man Bohnen gepflanzt und das Zentrum
der Insel ist ein Urwald von meterhohen Gräsern.
Die Sicht auf den Mt. Zwekabin ist auch von hier
traumhaft. Ich beschliesse, an diesem Platz ein
erfrischendes Bad zu nehmen und schwimme in den
Unterhosen einige Längen im kühlen Nass. Was für ein
Hochgenuss in der glühendheissen, drückenden
Nachmittagsluft. Das Wasser ist zwar trüb und

Die einzige Maschine in der Schreinerei ist dieser
elektrische Hobel. Stolz wird er uns natürlich präsentiert.
Nikon D300, AF Nikkor 1:3.5-5.6/18-200mm, Blende 8, 1/80 Sek.,
ISO 400

Nach diesem kurzen Aufenthalt brechen wir bereits
wieder auf, denn am Abend wollen wir uns noch
dem
1'000
Buddha-Field
widmen,
einer
Glaubensstätte von unvorstellbarer Grösse und
Einzigartigkeit. Rasch gleiten wir flussabwärts und
legen an der Mohle an, wo uns bereits die anderen
Bootsführer winkend erwarten. Hier verabschieden
wir uns mit einem grosszügigen Trinkgeld von
unseren Begleitern, welche uns einen unvergesslichen Tag auf dem Thanlwin-Fluss ermöglicht
haben. Werden wir sie wohl irgendwann mal wieder
sehen? Wir wissen es nicht und wünschen ihnen
immer gute Geschäfte. Nun jedoch so rasch als
möglich zurück ins Hotel für eine kühle Dusche. Wir
freuen uns auf den heutigen Abend und das letzte
Tageslicht in der Klosteranlage von Kyauk Ka Lat.
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Oben: Unterwegs zurück nach Hpa-an, legen wir auf einer kleinen Sandinsel in der Mitte des Flusses einen kleinen Halt ein.
Von hier aus präsentiert sich uns die Landschaft von ihrer schönsten Seite. Es bleibt sogar Zeit für ein kurzes Bad im Fluss.
Nikon D300, AF Nikkor 1:3.5-5.6/18-200mm, Blende 9, 1/160 Sek, ISO 200, zirkular Polfilter

Unten: Noch einmal blicken wir auf die Sandbank mit dazugehörigem Kalksteinfelsen zurück. Hübsche Wolken verzieren
dem Himmel und kleine, goldene Stupas schmücken jede Felsenhöhe.
Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/24-70mm, Blende 10, 1/125 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter
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T

ausende von Buddhas

Die Sonne steht bereits tief am Firmament und ein
warmes,
freundliches
Licht
überzieht
die
ausgedehnten Ebenen vor den Toren von Hpa-an.
Wir holpern gemächlich unserem Ziel entgegen,
einem Feld, auf welchem über 1'000 Buddhastatuen
aufgestellt wurden. Es liegt am Fusse des Mt.

Zwekabin unweit der Felsenklosteranlage, bei
welcher wir den heutigen Morgen verbracht haben.
Schnurgerade zieht sich die Piste durch einige
freistehende Kalkhügel. Schlagloch reiht sich an
Schlagloch und als der Belag ganz verschwindet,
ziehen wir eine rote Staubwolke hinter uns her.

Im schönsten Abendlicht erreichen wir das "1'000 Buddha-Field". Wir sind begeistert von der Vielfalt der Motive und
geniessen die Ruhe, welcher dieser mystische Platz im warmen Abendlicht ausstrahlt.
Nikon D300, AF Sigma 1:4-5.6/10-20mm,, Blende 9, 1/160 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter

~ 33 ~
Natur-Welten, S. Karp & S. Grünig, Stöckliweg 6, CH-3604 Thun, kontakt@natur-welten.ch, www.natur-welten.ch

Oben: Würdevoll thronen die unzähligen Buddhafiguren auf ihren Sockeln und der Mt.
Zwekabin spendet ihnen einen majestätischen Hintergrund. An diesem Ort breitet sich
auch in uns eine wohltuende Ruhe aus.
AF Sigma 1:4-5.6/10-20mm, Blende 9, 1/160 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter

Unten: Im hinteren Teil des Buddhafeldes haben saftiggrüne Pflanzen Überhand
genommen und umringen die Statuen vollends. Während die Sonne am Horizont immer
tiefer sinkt, dokumentieren wir mit unseren Kameras dieses einzigartige Schauspiel und
versuchen so auch unsere eigenen, intensiven Gefühle zu verarbeiten.
Links: Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/24-70mm, Blende 9, 1/40 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter
Rechts: Nikon D300, AF Nikkor 1:3.5-5.6/18-200mm, Blende 5.6, 1/125 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter
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Kaum ein Mensch ist hier unterwegs. Klappernd und
hopsend treffen wir vor einem Betontor ein, hinter
welchem sich die wiederum geteerte Strasse in zwei
Fahrtrichtungsbahnen aufteilt. Im Schritttempo
tuckern wir durch die ersten Hundertschaften von
sitzenden Buddhas. Weise thronen sie auf ihren
blütenweissen Sockeln, perfekt ausgerichtet in Reih
und Glied. Da lassen wir unser Gefährt stehen,
steigen aus uns blicken in die Abendsonne. Die
Schatten sind bereits lang hinter uns und hoch oben
erkennen wir das Gipfelkloster des Mt. Zwekabin.
Dieser dunkle, felsige Kalksteinberg überragt hier alles
und bildet einen atemberaubenden Hintergrund für
die zahllosen Buddhas zu seinen Füssen. Es scheint,
als könne man die heisse Luft immer noch
schneiden, wir fühlen uns wie in einem Backofen.
Kein Mensch, weit und breit. Die Zeit ist hier stehen
geblieben und wir kommen uns wie grosse
Entdecker vor.
Gemächlich schlendern wir von Statue zu Statue
und bemerken vor lauter Begeisterung all die

stacheligen Pflanzen an unseren Beinen nicht.
Trockenes Gras, dürre Stauden und dornige
Büschchen umringen die weise in die Ferne
hinausblickenden, meditierenden Bildnisse Buddhas.
Hin und wieder gesellt sich ein saftiggrünes
Bäumchen zwischen die bis an den Horizont
reichenden Reihen. Eine versteinerte Buddhaarmee
umgibt uns und wir komponieren unsere Aufnahmen
mit diversen, abwechslungsreichen Hintergründen.
Am
Himmel
ziehen auseinander
gezerrte
Schönwetterwolken vorüber, einige Heuschrecken
zirren ihr monotones Lied. Ansonsten herrscht hier
wohltuende Stille. Wer mag wohl all diese Statuen
aufgestellt haben, warum sind es so viele an der Zahl
und was muss es in diesem Staate wohl sonst noch
für Wunder geben? In diesen Tagen haben wir ja
bloss ein so winzig kleines Gebiet von Burmas
Süden erkundet. Beeindruckt und ergriffen stehen
wir da, in dieser so andersartigen Welt von
Menschen, in deren Leben der Glaube sehr tief
verwurzelt ist.

Sogar auf dem Satellitenbild sind diese zahlreichen Buddhas zu erkennen. In Reih und Glied stehen sie da und es scheint uns,
als würden Sie ebenfalls den bevorstehenden Sonnenuntergang abwarten. Burma ist immer wieder für Überraschungen gut.
Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/24-70mm, Blende 3.2, 1/2000 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter
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E

ine burmesische Abendstimmung

schnatternd und kreischend. Noch einmal
schlendern wir dem schmalen Fussgängersteig
entlang, fühlen uns ergriffen von dieser so
einzigartigen, fremdländischen Atmosphäre und
steigen achtsam die
Treppenstufen zur
obersten Plattform
in der Felsentaille
empor.
Jeder
Schritt birgt eine
einzigartige
Bewusstheit des Lebens. Bereits in 24
Stunden
werden
wir wieder in Yangon sein, in dieser
lärmenden
und
verkehrsreichen Metropole, fernab von
der
Ruhe
des
schlecht erschlossenen Hinterlandes.
Wir wissen nicht, ob
wir jemals wieder
hierher
kommen
können, doch unNoch einmal steigen wir zur Taille des Klosterfelsens von Kyauk Ka Lat hoch. Im warmen
sere Herzen wünAbendlicht blicken wir über den See bis hin zum Mt. Zwekabin. Abermals haben die Silberreiher
schen
es
sich
und Kormorane zum ihrem Kreischkonzert angesetzt und ziehen elegante Kreise durch die Luft.
sehnlich. So blicken
wir über die Ufer
Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/24-70mm, Blende 8, 1/160 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter
des
Klostersees
Zufahrtsstrasse entlang holpern, klingen uns wieder
hinaus, auf welchem die Sonne eine golden
die monotonen, lautsprecherverstärkten Gesänge
glitzernde Spur mit hunderten von Diamanten zieht.
des Abendgebets entgegen. Während die Sonne
Ein würziger, trockener Geruch liegt in der Luft. Mit
schon recht tief über dem Horizont steht, ziehen
jeder Pore unseres Körpers und jedem Atemzug
tausende von Reihern und Kormoranen ihre
nehmen wir diese Stimmung ganz bewusst in uns
eleganten Kreise in den Abendhimmel, laut
auf, als würden wir zu den so typisch burmesischen

Nur einige wenige Kilometer östlich davon befindet
sich das bereits im Morgengrauen besuchte Kloster
von Kyauk Ka Lat. Es zieht uns immer wieder wie ein
magischer Ort an. Bereits als wir die staubige
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Während aus den Lautsprechern auf der Klosterinsel wiederum der monotone Klang des Abendgebets erschallt, verfärbt sich
der Himmel gen Westen glutrot. Die Silhouette des Felsens zeichnet sich markant vom Himmel ab.
Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/24-70mm, Blende 16, 10 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter

Klängen ebenfalls meditieren. Noch streichelt uns
das warme Sonnenlicht und wir begeben uns
abermals hinunter auf den Damm, welcher den See
umgibt. Die Landschaft wird nun in ein rötliches Licht
getaucht und der markante Klosterfelsen hebt sich
deutlich von seinem Umfeld ab. In dieser
einzigartigen Stimmung belichten wir gegenseitig
einige Portraits, bevor die Sonne im nebligen Osten
wie eine glühende Kugel eine Handbreit über dem
Horizont erlischt.
Rasch ergreifen wir dann unsere Fotoausrüstungen
und eilen durch trockene Stauden und über warme,
sandige Erde zügig auf die Westseite der Anlage.
Nun können wir den Felsen mit seinen Türmchen im
Gegenlicht,
einem
Scherenschnitt
gleich,
bewundern. Aus jeder Akazie, deren ausladende
Äste wir passieren, erheben sich mit lauten Rauschen
und Kreischen grosse Vogelschwärme in den
Abendhimmel. Ihre Laute passen wie eine feine
musikalische
Untermalung
zum
rezitierten
Abendgebet der Klostermönche. In tiefer
Ergriffenheit stehen wir da, vergessen die ganze Welt
um uns und staunen in den von Schleierwolken

überzogenen, immer glühender werdenden
Abendhimmel. Wieder beginnen im Wasser die
Fischlein zu hüpfen und auf dem Damm finden wir
eine kleine Schildkröte, welche wir aufmerksam
betrachten. Langsam schiebt sie ihr gepanzertes
Häuschen vorwärts bis in die Nähe eines
Baumstammes. Hier will sie wohl nächtigen.
Bereits beginnen die Lämpchen an den Spitzen der
Stupas zu leuchten. Beinahe unbemerkt schläft der
schwache Wind ganz ein. Da spiegelt sich der
Klosterfelsen in prächtiger Klarheit im glatten See. Ein
letztes Mal leuchten die Himmelsfeuer am Horizont
glutrot auf, dann bricht endgültig die Dämmerung
über das Land herein. Aus lauter Ergriffenheit kullern
uns einige Tränen über das Gesicht. Es ist kaum zu
glauben, dass sich dieser magische Ort auf diesem
Planeten befindet. Schweigend, jeder mit seinen
eigenen Gedanken beschäftigt, packen wir unsere
Stative zusammen, betrachten noch einmal den
königsblauen Abendhimmel und steigen schweren
Herzens in Zaw's Wagen. Morgen früh werden wir
das Rebellengebiet, welches uns so sehr ans Herzen
gewachsen ist, verlassen.
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F

euer in der Stadt

In dieser Nacht sind Hpa-an's Strassen laut, wir
schlafen unruhig. Wir können uns jedoch keinen Reim
über den Grund des Lärms machen. Die Luft liegt
drückend heiss in unseren einfachen Gästezimmern
und in unseren Köpfen kreisen immer wieder die
Erlebnisse dieses Tages. Doch irgendwann nicken
wir ein um bereits gegen 5:30 Uhr wieder geweckt
zu werden.
Mit Dankbarkeit verabschieden wir uns von den
einfachen,
dienstbaren
Besitzern
unseres
Gästehauses, welche uns doch mit all ihren Mitteln
einen angenehmen Aufenthalt zu bescheren
versucht haben. Zaw wirkt an diesem Morgen
aufgeregt und kaum sitzen wir im Auto, beginnt er,
einem Wasserfall gleich, zu erzählen. In Hpa-an sei in
dieser Nacht ein grosses Feuer ausgebrochen und
habe einen ganzen Häuserblock zerstört. Sofort
erkundigen wir uns nach der Feuerwehr. Zaw erklärt,
diese sei leider nicht eingetroffen und mit dem
uralten Löschwagen der Ortschaft sei nichts zu
erreichen gewesen. Ganz Hpa-an sei in dieser Nacht
auf den Beinen gestanden, habe Mensch und
Material evakuiert und mit primitiven Schläuchen den
Übergriff des Brandes auf andere Häuserblocks
verhindert. Die betroffenen Familien und Geschäfte

hätten bereits bei anderen Hausbesitzern
Unterschlupf gefunden und die Waren hätten alle
gerettet werden können. Auch er sei helfen
gegangen und habe deshalb nicht gerade viel
geschlafen.
Als uns dann, bereits einige dutzend Kilometer
südlich
von
Hpa-an,
plötzlich
zahlreiche
Feuerwehrwagen mit Blaulicht entgegenrollen, lacht
Zaw bitter und meint: "So, jetzt nach über sechs
Stunden, trifft die Regierungsfeuerwehr endlich ein,
wenn alles schon gelöscht ist und es keinem mehr
hilft. Die konnten wohl nicht über die gesperrte
Flussbrücke fahren. Das ist eben Myanmar. Die
kommen bloss noch um zu schauen, wie die Ruinen
rauchen und melden dann der staatlich kontrollierten
Presse von ihren Heldentaten, obwohl sie ja gar
nichts mehr auszurichten haben. Das ist eben die
typische Propaganda der Militärregierung. Das läuft
hier immer so!" Wir schütteln die Köpfe und müssen
uns erst an die Vorstellung gewöhnen, dass selbst
die Feuerwehr zu Propagandazwecken missbraucht
wird. Was für ein Unsinn. Zudem erkennen wir auch,
dass die ca. 12 passierenden Löschfahrzeuge wohl
auch noch aus den 60er Jahren stammen und einen
erbärmlichen Zustand aufweisen.
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R

ückfahrt mit Zwischenfällen

Kurz danach vergessen wir jedoch das Spektakel der
Feuersbrunst, denn hinter dem Mt. Zwekabin beginnt
abermals der Himmel zu glühen. Als Zaw unsere
Begeisterung bemerkt, hält er am Ufer eines kleinen
Tümpels an und wir huschen die Strassenböschung
hinunter ans Wasser. Was für eine Spiegelung! Hpaan verabschiedet sich bei uns genauso fulminant,
wie es uns begrüsst hat. Sanft wiegen sich die

Bambuszweige im schwachen Morgenwind und ein
kleines Fähnchen ragt malerisch über der
spiegelblanken Wasserfläche in den Morgenhimmel.
Bald wird die Sonne aufgehen und das Land mit
sengender Hitze überziehen. Nun heisst es, noch
soviel Weg wie möglich zurücklegen, denn über
Mittag wird die Temperatur im ungekühlten Auto
schlichtweg unerträglich.

Als der Morgenhimmel im schönsten Orange zu glühen beginnt, stellt Zaw den Wagen am Strassenrand ab und wir nehmen
Abschied vom Mt. Zwekabin und der Umgebung von Hpa-an. Was für ein prächtiges Abschiedsspektakel!
Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/24-70mm, Blende 5, 1/25 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter
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Oben links: Die goldene Pagode von Thaton ist ein besonders eleganter Bau. Wir geniessen hier die morgendliche Stille.
Nikon D300, AF Nikkor 1:3.5-5.6/18-200mm, Blende 8, 1/500 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter

Oben rechts: Zahlreiche kleine Türmchen umgeben den Hauptstupa. In diesem Land scheint es an Gold nicht zu mageln.
Nikon D300, AF Nikkor 1:3.5-5.6/18-200mm, Blende 8, 1/320 Sek., ISO 200, zirkular Polfilter
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In Thaton herrscht bereits wieder reges Treiben. Hier
steigen wir aus und vertreten uns in der goldenen
Pagode des Ortes einwenig die Füsse. Jetzt, am
Morgen früh, sind die kühlen Fliesen noch eine

Kind zur Meditation niedergekniet. Geduldig sitzt das
Kleine auf dem roten, samtenen Teppich und
beobachtet seine Mutter beim Gebet. Ruhig, mit
aneinander gelegten Händen, sitzt sie da, tief
versunken in die gütevolle Welt Buddhas.
Einen Moment lang schauen wir den
beiden zu und sind fasziniert von der
Entspanntheit, welche die Menschen
hier ausstrahlen. Und während Buddha
wohlwollend auf die zwei Gläubigen
herunterblickt, verlassen wir die kühle
Säulenhalle.
Der Hunger treibt uns in einen Tea Shop,
bei welchem wir uns auf abgeschabte
niedrige Stühle niederlassen. Wie schon
so oft, werden wir von allen Seiten
begutachtet und man beobachtet unser
Tun ganz genau. Zaw bestellt für uns,
wie schon gestern, lokale Köstlichkeiten.
Frittierte Teigtaschen, Frühlingsrollen und
Samosas werden aufgetischt. Bei der
Frage was wir zu trinken möchten,
antworten wir, dass wir am liebsten
Sunkist hätten, dies ist eine Art Orangina.
Leider führt das Lokal nur Grüntee. Ohne
Worte flitzt Zaw davon und steht innert
Minuten wieder im Lokal mit 4 Dosen
Sunkist. Er hat sie im Gemischtwarenladen nebenan gekauft. Wir
staunen nur so über die Gastfreundschaft und die Dienstbarkeit von
Zaw. Er widerspiegelt einen echten
Burmesen.
Kurz vor Bago, unmittelbar nach der
Überquerung eines Bahnübergangs,
winken uns plötzlich Männer auf
entgegenkommenden Fahrzeugen aufgeregt fuchtelnd zu. Zaw versteht die
Gestik sofort und steuert seinen Wagen
geschwind an den Strassenrand,
unmittelbar vor einigen kleinen, von
dichten Stauden umgebenen Hütten.
Auch im inneren der Pagode von Thaton herrscht eine ergreifende
Oha, der Motor verliert Wasser. Wir
Stimmung. Als wir die eleganten, übergrossen Buddhastatuen bewundern,
versuchen,
die Ursache herauszufinden.
setzt sich eine Mutter mit ihrem Kind vor den Altar und beginnt laut
Irgendwo stimmt wohl etwas mit einer
murmelnd zu beten. Das kleine scheint sich jedoch mehr für uns und unsere
Kameras zu interessieren als für die Lehre Buddhas.
Dichtung nicht mehr. In der bereits von
den Burmesen übernommenen Ruhe
Nikon D300, AF Nikkor 1:2.8/24-70mm, Blende 5.6, 1/25 Sek., ISO 200, Geräteblitz
spaziere ich einwenig umher und
Wohltat für unsere Füsse. Vor dem azurblauen
möchte gerne ein weiteres, riesiges Feld von
Himmel wirkt der Stupa doppelt so majestätisch und
violetten Wasserhyazinthen fotografieren. Ich bin mir
wir bewundern auch die beinahe einwenig
dabei sicher, dass unser Fahrer das Problem
skandinavisch anmutenden Holzanbauten. Im Innern
beheben können wird. Einwenig unterhalb der
der Glaubensstätte hat sich eine Mutter mit ihrem
Strassenböschung knattert laut ein Motor, bei
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welchem zwei Männer in der burmesischen
Nationalstellung kauern. Als sie mich mit meiner
Kamera erspähen, springt einer auf, kommt auf mich
zu und redet wie wild in burmesisch auf mich ein. In
Symbolsprache macht er mir klar, dass ich ihn doch
mit seiner Wasserpumpe fotografieren möge. Ich
lächle einwenig verlegen. Er bringt sich bei der
ratternden Maschine in Position, richtet seine
Baseballmütze aus und strahlt mir mit seinen von
Betelnuss braun zerfressenen Zähnen entgegen. Ich
schätze ihn so um die dreissig. Zwei-drei mal drücke
ich ab und zeige anschliessend auf dem Monitor das
Resultat. Lautes Gelächter der beiden Einheimnischen
ist mir sicher, obwohl man bei dem grellen
Sonnenlicht beinahe nichts erkennen kann. Ich
bedanke mich bei den beiden und sie sich bei mir.
Dann schlendere ich über einen schmalen Damm,
durch dürre, magere Sonnenblumenfelder bis hin
zum sumpfigen Blumenfeld. Kaum habe ich die erste
Aufnahme
belichtet,
rennt
mir
der
"Pumpmaschinenführer" bereits wieder nach. „You
want flowers?", lautet die Frage. Ich erwidere, dass
ich sie gerne fotografieren möchte. Er meint: "For
girlfriend?". Und schon krempelt er seinen Longyi
hoch und watet hastig in den Sumpf hinein. Ich
versuche ihm noch zu erklären, dass mir ein Foto
wirklich reichen würde, aber schon beginnt er
massenweise von diesen prächtigen Blumen zu
pflücken. Als er nach 5 Minuten den Strauss kaum
noch halten kann, brülle ich laut : "Stop, it's enough!",
zu ihm hinüber. Aber da versteht er plötzlich kein
Englisch mehr und pflückt munter weiter. Wenig
später überreicht er mir strahlend seinen riesigen

Blumenstrauss und deutet mir, dass ich ihn mit den
Blumen noch einmal vor seiner Pumpe fotografieren
möge. Das mache ich natürlich gerne. Danach lasse
ich ihn diese burmesische Liebeserklärung persönlich
an Sandra überreichen. Verlegen streckt er ihr die
Blumen hin, bedankt sich wiederum herzlich und
rennt hastig davon. Einmal mehr haben wir erfahren,
was Herzlichkeit und Unkompliziertheit auf
burmesisch bedeutet und sind tief ergriffen. Bloss
schade, dass die hübschen Blumen die Hitze im
Auto nicht lange ertragen.
Zwischenzeitlich hat Zaw der Kühler des Motors mit
braunem, trübem Tümpelwasser aufgefüllt und die
Fahrt geht weiter. Immer wieder halten wir an,
wenn's im Motor laut vernehmbar zu köcheln
beginnt. Dabei achtet unser Fahrer immer darauf,
dass sich gerade ein Restaurant oder ein Bächlein am
Strassenrand findet. So kann er das Kühlwasser
jeweils wieder nachfüllen und wir kommen einige
dutzend Kilometer weiter in Richtung Bago und
Yangon. Die Fähigkeit zur Improvisation und die
gegenseitige
Unterstützung
sind
grossartige
Eigenschaften der Burmesen. Jeder hilft hier jedem
und alles was nicht mehr funktioniert, wird irgendwie
und mit viel Improvisationstalent wieder in Gang
gebracht. Wir haben keine Sekunde Angst davor,
dass uns Zaw nicht noch am heutigen Tag nach
Yangon bringen kann und geniessen in unserem
bereits bekannten Restaurant in Bago vorerst ein
feines Mittagessen mit Reis und Fleisch an
Kokossauce, dazu natürlich ein kühles Myanmar Bier.

Stolz präsentiert mir der
junge Burmese vor der
ratternden Wasserpumpe
seinen Strauss von Wasserhyazinthen, welchen
er für Sandra gesammelt
hat. Immer wieder rief ich
ihm zu, dass er doch
nicht so viele pflücken
solle, aber er wollte mich
mit Absicht nicht verstehen.
Nikon D300, AF Nikkor
1:2.8/24-70mm, Blende 8,
1/250 Sek., ISO 200,
Geräteblitz
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Z

urück in der Zvilisation

Die Dämmerung ist bereits wieder über das Land
hereingebrochen. Von weit her erkennen wir den
leuchtenden, goldenen Stupa der Shwedagon. Wie
ein überdimensionaler Hut thront sie mitten in der
Stadt auf ihrem Hügel. Wir sind froh, sie wieder zu
Gesicht zu bekommen und als wir den Osteingang
passieren, kommt es uns vor, als würden wir zu
dieser prächtigen Glaubensstätte nach Hause
zurückkehren. Ja, die Shwedagon ist uns wirklich
stark ans Herzen gewachsen. Zurück im Hotel
Kandawgyi Palace, verabschieden wir uns erstmal
von Zaw und danken ihm für die unglaublichen
Erlebnisse der letzten Tage. Er freut sich bereits
darauf, uns morgen an den Flughafen zu bringen und
uns dann in Ngapali wieder zu treffen. Dann
geniessen wir erstmal eine kühle Dusche und ein
üppiges Abendessen. Wie ein Film passieren die
Erlebnisse der letzten vier Tage am Goldenen Felsen
und in Hpa-an noch einmal vor unserem inneren

Auge und um eine grosse, burmesische Erfahrung
reicher sinken wir völlig erschöpft in unsere sauberen
Betten.
Es ist eine Art Magie, welche gewisse burmesische
Landschaften und Orte ausstrahlen. Etwas, was es in
unserer industrialisierten Welt nicht mehr zu geben
scheint und nach welchem unsere oftmals
ausgetrockneten Seelen geradezu schreien. Wir
konnten diese Energie fühlen und sie wird uns nie
mehr loslassen. Wie vielen Menschen wir doch auf
diesem Ausflug ins Hinterlad begegnet sind und alle
waren sie uns auf ihre Weise wohlgesinnt. Selbst im
tiefsten Rebellengebiet haben wir uns keine Minute
lang bedroht oder gar belästigt gefühlt. Alle traten
uns wie Angehörige einer grossen Familie entgegen.
Eine liebenswürdige, unverdorbene, angenehm
gläubige und gütige burmesische Familie!

Sandra Karp & Stefan Grünig
…leben in Thun, sind beide kaufmännisch tätig, haben sich durch
die Fotografie kennengelernt und befassen sich seit ihrer Kindheit
intensiv mit der Naturfotografie. Dabei widmen sie sich vor allem
Motiven in ihrer bergigen Heimat, dem Berner Oberland. Jedes
Jahr erkunden sie dazu einen neuen Winkel dieser schönen Welt.
Ihre Bilder wurden bereits in Büchern, Zeitungen, Kalendern und
auf zahlreichen Internetseiten verwendet. Zusammen treten sie
unter dem Label Natur-Welten auf.

~ 43 ~
Natur-Welten, S. Karp & S. Grünig, Stöckliweg 6, CH-3604 Thun, kontakt@natur-welten.ch, www.natur-welten.ch

~ 44 ~
Natur-Welten, S. Karp & S. Grünig, Stöckliweg 6, CH-3604 Thun, kontakt@natur-welten.ch, www.natur-welten.ch

