
Myanmarische Kultur & authen  sche Geschichten
Anmerkung: Nochmal ein Myanmar-Bericht auf Deutsch. Haben auch diesen Text wieder mit „Google Translator“ übersetzt und anschließend kurz Korrektur 
gelesen – wir hoff en man kann es verstehen.

Wir fühlen uns fast schon überwäl  gt, aber jeder Tag in 
Myanmar scheint spannend zu sein... wir lernen taeglich 
mehr über diesen faszinierenden Mix an Kulturen sowie 
über die vielen, noch sehr ursprünglichen, alt-asia  schen 
Tradi  onen. Wir bewundern hier ein Mosaik an ethnischen 
Gruppen und wir sehen Asien nun mit ganz anderen Augen, 
von einer ganz anderen Perspek  ve. In jedem Land pfl egen 
Menschen ja unterschiedlichste Prak  ken und ganz spezielle 
kulturelle Verhaltensweisen. Myanmar hat wirklich ein paar 
außergewöhnliche Dinge zu bieten! Nachfolgend ein paar 
unserer Beobachtungen sowie authen  sche Reisegeschichten, 
wie wir sie hier bereits erlebt haben: 

Die bayerische Mafi a & äußerst bizarre Geldgeschä  e 
Der Tausch von ausländischer Währung ist in Myanmar nur auf dem Schwarzmarkt möglich und neben US$ (und 
Euro) kann man keine andere Währung im Land umtauschen. Geldautomaten oder Kreditkartenzahlungen sind 
ebenfalls ein Luxus, den es dort nicht gibt. Cash is King und das Cash muss von “draußen” ins Land gebracht werden.
Wenn wir offi  ziell und brav in eine Bank gegangen wären, hä  en wir ca. 450 Kyat (lokale Währung) für 1 US$ 
erhalten. Auf dem Schwarzmarkt jedoch erhält man derzeit 820 Kyat für 1 US$. Krasser Unterschied, oder? Hinzu 
kommt, dass die „Währungs-Dealer“ nur bes  mmte Scheine/Seriennummern (US$-Noten) annehmen. Die Scheine 
dürfen keinesfalls geknickt sein – man will die Dollar am besten noch druckfrisch und warm haben. Um all diesen 
Anforderungen gerecht zu werden, kamen wir vor Abreise in Bangkok ganz schön ins Scwitzen: wir mussten mehrere 
Banken ablaufen, um die rich  gen $-Noten mit der korrekten, 
gül  gen Seriennummer zu bekommen. Alles net so einfach… 

Als wir in Yangon ankamen, dauerte es Stunden, bis wir den 
„rich  gen Straßenhändler“ gefunden ha  en. Alle ha  en nur 
ein Ziel... uns zu bescheissen! Die Jungs haben ihre gewie  en 
Tak  ken… ha, ha, aber nicht mit uns! Nach einer Weile haben 
wir endlich einen Shop (kl. Zeitschri  enladen) gefunden, mit 
dem wir quasi „dealen“ und ins Geschä   kommen konnten. Wir 
fühlten uns dabei wie Mitglieder der Mafi a - und v.a. mussten 
wir dieses Prozedere mehrmals machen. Wann immer wir in 
so einem Laden ankamen, wurden wir in eine dunkle Ecke 
gebracht. Man hat uns dann 3 “Mini-Hocker” zum Geld zählen 
hingestellt und währenddessen bemerkten wir, dass diese sog. 
“dunkle Ecke” trotzdem sehr, sehr sichtbar war von draußen. 
Diese Shops sind nämlich winzig und deshalb wurden wir auch 
noch fröhlichst von Passanten bega   . Ach, es muss ein Bild 
für Gö  er gewesen sein wie wir da sitzen mit Schweißperlen auf der S  rn und die Scheine zählen… leider (oder 
logischerweise) konnten wir diese Szene nicht bildlich festhalten!

Während der ganzen Geldwechslerei wurden wir in der Regel von rund 4 bis 6 Männern umringt. Alle starrten uns an, 
ließen unsere Finger nicht aus den Augen. Am liebsten hä  en wir denen eins über die Rübe gezogen, aber irgendwie 
waren wir klar in der Unterzahl. Nun, das Geld zählen war schon eine Prozedur für sich: 
 • Robert platziert auf dem einen Stuhl zählte die ganzen Kyat. Das waren hunderte von Scheinen und es   
    dauerte ewig um ein paar hundert Dollar zu tauschen.
 • Brigi  e platziert auf dem anderen Stuhl beschä  igte sich damit, 10.000 Kyat Stapel zu errichten... jeder 
    Stapel wurde natürlich mit Gummibändern voneinander getrennt. 
 • Dann war da der Shop-Besitzer, alias „Der Pate“. Er saß nur wenige Meter von uns en  ernt und im 
    Augenwinkel konnten wir nur immer beobachten, wie der Kerl einen Geldstapel nachdem anderen aus   
    schwarzen Plas  ktüten herauszog…
 Alles in allem war das alles war fast surreal und wir lachen noch heute darüber. Sicherlich eine unserer Highlights im 
Reise-Story-Repertoire – das werden wir wohl nie vergessen!
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Begegnung mit Mönchen & Theravada-Buddhismus
Im Vergleich zu Thailand, durchdringt der Buddhismus viel mehr das tägliche Leben der Menschen. Ständig sehen wir 
Einheimische in den unzählig vielen pompösen Pagoden (Tempel) beten und medi  eren. Es gibt hier mehr als 50,000 
Klöster und Mönchen begegnen wir buchstäblich überall. Wir mögen das eigentlich sehr gerne; es ist etwas Neues für 
uns und es ist interessant sie zu beobachten bzw. ihre Kommunika  on mit den Menschen zu sehen. Mönche werden 
von der restl. Bevölkerung respektvoll und freundlich behandelt. Zum Beispiel: Wenn wir mit den lokalen Bussen 

reisen, stellen wir fest, dass die Leute in der Regel ihren Sitz 
für einen Mönch freigeben. Komisch, für ältere und schwache 
Menschen jedoch wird das nicht gemacht.

Obwohl die Menschen hier so unendlich arm sind, ist die Na  on 
fi nanziell gesehen sehr großzügig gegenüber dem Buddhismus 
(bzw. den Mönchen), da die Religion die Wiedergeburt der 
Seele in einem neuen Körper verspricht. In jeder Stadt, die wir 
bisher besuchten, können wir die Mönchen am frühen Morgen 
oder kurz vor Sonnenuntergang „marschieren“ sehen. Jeder 
von ihnen hat eine schwarze Schale bei sich (die Schale für die 
Opfergaben) und Einheimische kommen aus ihren Häusern 
heraus, um Lebensmi  el oder Geld zu spenden. Theore  sch 
sind Mönchen 2 Mahlzeiten pro Tag erlaubt (nur morgens bis 

11 Uhr) und ab 12 Uhr mi  ags darf eigentlich bis zum nächsten Morgen um 5 Uhr nichts mehr gegessen werden. 
Mönche sollten auch lediglich von den Spenden ihrer Gemeinde leben, hauptsächlich beten und medi  eren. 

Zu Beginn dachten wir, dass der Grund, warum es so 
wahnsinnig viele Mönche gibt die Tatsache sei, dass alle 
buddhis  schen Myanmar-Männer mind. 2x in ihrem 
Leben in einem Kloster leben sollten. Tja, aber ein paar 
Einheimische haben uns des besseren belehrt. Leider tri    
man auf immer mehr falsche Mönche in diesem Land. Der 
Grund dafür ist... nennen wir es mal “Akt des Überlebens”. 
Hunger, Armut und ein korruptes Militärregime sind die 
primären Leidensfaktoren der Bevölkerung. Viele Eltern 
verdienen einfach nicht das nö  ge Geld, um ihre Kinder zu 
ernähren. Daher beginnen Familien damit, ihre Jungs (oder 
Mädchen) in ein Kloster zu schicken… in der Hoff nung, 
dass die Gemeinde spendabel genug ist und ihre Kinder 
überleben werden. Andere Männer (oder Frauen) wählen 
freiwillig ein Undercover-Leben als Mönch (oder Nonne) im 
Erwachsenenalter. Jedoch nur dann, wenn sie keinen anderen Ausweg mehr sehen! Es ist schon etwas traurig, wenn 
eine friedliche und freundliche Religion wie der Buddhismus, durch gefälschte Anhänger belastet wird. Aber da wir 
die schrecklichen Lebensbedingungen in Myanmar nun kennengelernt haben, können wir diese Entwicklung sogar 
irgendwie verstehen!

Grenzgebiete… und turbulente Busfahrten
Es ist defi ni  v nicht einfach in Myanmar zu reisen. Für kurze 
Distanzen braucht man ewig. Als wir mit dem lokalen Bus 
von Bagan nach Mandalay reisten, waren wir über 8 Stunden 
unterwegs, jedoch ha  en wir nur 150km zurückzulegen! 
Man kann sich vorstellen, wie holprig, sandig und turbulent 
die Straßenverhältnisse waren.  Ausserdem sind die Busse 
vollgepackt mit Reis, Gemuese, Fleisch und sons  gem Zeug.

Von einigen Orten kommt man nur mit einem unregelmäßig 
operierendem alten Boot oder Bus wieder weg; meist nur 1 oder 
2x in der Woche. Wenn wir also nicht vorab schon sorgfäl  g 
geplant hä  en, wären wir o  mals an einem Ort zu lange 

hängen geblieben. Wir haben uns auch im Voraus schlau gemacht, welche Regionen für Touristen von der Regierung 
gesperrt sind (aus welchen Gründen auch immer… evtl. ein paar „besondere“ Plantagen, die Besucher nicht sehen 
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sollen?!). Vor allem die Grenzregionen zu China und Thailand gelten nicht als wirklich sicher. Einige Gebiete sind 
auch nur per Lu   erreichbar und man braucht sogar eine Regierungserlaubnis, um dorthin zu gelangen - das Geld 
für die Genehmigung geht selbstverständlich ans Militär! Wir hä  en wirklich gern ein Stammes-Fes  val im Norden 
und auch die Region Kentung besucht, aber dafür eine Gebühr (fast 100 US$) an das Regime zu zahlen, schien uns 
unangemessen und lächerlich ... und noch lächerlicher sind die Wartezeiten für dieses Stück Papier: zwischen 1 und 
4 Wochen. Somit blieben wir auf der “zugänglichen und sicheren 
Route” und wir nutzen privaten Transport, z.B. lokale Busse, 
Trishaws (Passagier-Fahrräder), Pferde-und Ochsenkarren. 

Gespräche über die Junta 
Wir lernten schnell, dass wir nie damit beginnen sollten, mit 
Einheimischen über die Junta/Regierung oder die allgemeine 
Poli  k im Lande zu reden. Man könnte dadurch die Sicherheit der 
Menschen  ernstha   gefährden. Spione gibt es im ganzen Land 
(zur Erinnerung: es gibt mehr als 400,000 Soldaten). Bisher haben 
wir glücklicherweise keine verdäch  ge Person bemerkt, die uns 
gefolgt wäre. 

Wann immer wir mit Einheimischen sprechen, merken wir 
dennoch, dass die Regierung ständig „leise“ erwähnt wird. Wir 
geben jedoch nie eine konkrete Meinung ab (zwecks der Spione) 
–  ein verständliches Nicken und ein kurzes „aha, interessant“ 
genügt da vollkommen. Interessanterweise kennt hier auch 
jeder immer einen Weg, wie das Eintri  sgeld für eine staatliche 
Sehenswürdigkeit umgangen werden kann (das Geld dafür würde 
direkt ans Regime gehen). Die Frustra  on der Menschen ist 
wirklich spürbar und wir haben das Gefühl, dass sich die Bevölkerung viele Jahre wie im Gefängnis fühlen musste. 
Alles schreit jedoch förmlich nach Veränderung und Demokra  e!

In Bezug auf Ausländer muss alles gemeldet werden. In jeder 
Unterkun   müssen wir einen ausführlichen Fragebogen ausfüllen 
inkl. unserer Passnummern, Berufe damals und heute, etc. 
Unsere Pension muss diese Daten dann jeden Abend an die 
Regierung melden (lt. eines Gästehaus-Eigentümers, mit dem 
wir gesprochen haben). Wir mussten sogar unsere Reisepass-
Details hergeben, als wir mit einer 1 US$ / 15 Minuten-Fähre von 
Yangon nach Dalah fahren wollten. Es gab dort einen Eingang für 
Einheimische, einen anderen für Ausländer. Wir mussten einem 
Offi  zier dort einige Fragen beantworten und nach einem 5 bis 
10-minue  gem Anfrageformular-Ausfüll-Prozedere erhielten wir 
endlich das Ticket. 

Spucken - ein ätzendes, na  onales Phänomen 
Wir müssen zugeben, dass es ein paar Tage dauerte, bis wir 
uns an das Aussehen der Menschen gewöhnen konnten – vor 
allem an die Gesichter der Männer. Die meisten haben ziemlich 
hässliche rote Lippen und verfärbte Zähne. Während man sich 
mit den „Jungs“ unterhält, stellt man fest, dass die immer auf 
irgendwas kauen und plötzlich anfangen  ätzend neben Dich 
hinzuspucken. Die Spucke ist dann auch noch ganz rot und 

das Geräusch ist… furchtbar! (Mein lieber Bruder würde an dieser Stelle zu einem seiner Jugendlieder ans  mmen 
„Lungerharing, Du farbenfroher Schleim…“ :-)). Auf den Straßen, vor Gebäuden oder Teashops sieht man also überall 
diese rote Spucke… alles echt bisschen eklig, aber man gewöhnt sich an alles. Andere Länder, andere Si  en! 

Was die Typen hier kauen und spucken sind gehackte Betel-Nüsse, gemischt mit Tabak und Kalk. Der Kalk wird auf 
ein Bla   gestrichen, dann kommen die gehackten, roten Betel-Nüsse sowie Kautabak dazu und dann wird das Ganze 
in dem Bla   zusammengewickelt. Man kann sich die „rote Dosis“ an fast jeder Straßenecke kaufen. Die Mischung 
soll Energie geben, aber die meisten Männer sind einfach nur süch  g danach. Busfahrer spucken ihren roten 
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Speichel in durchsich  ge Plas  ktüten während der Fahrt. Wir 
ha  en o   das Vergnügen den Platz in der ersten Reihe zu 
bekommen. Super! Man kann sich diesen köstlichen Anblick 
und das wunderbare Geräusch vielleicht vorstellen… sehr 
angenehm, wenn man versucht auf einer 15 Stunden Busfahrt 
einzuschlafen! 

Kriegsbemalung oder Sonnenschutz? 
Überall in Myanmar sehen wir Frauen und Kinder, deren 
Gesichter gelb bemalt sind. Zuerst dachten wir, dass dies 
vielleicht ein buddhis  scher Brauch ist, obwohl es auch 
wie eine Art von „Kriegsbemalung“ aussieht. Keines der 
beiden Annahmen war jedoch rich  g! Das gelbe Zeugs ist 
lokal angebauter Thanaka (Sandelholz), welches zu einer 
gelblichen Paste verarbeitet wird. Menschen benutzen es 
als Sonnenschutz und angeblich als Feuch  gkeitscreme. 

Vielleicht ist es auch nur “Myanmari-Mode”, da wir gelesen haben, dass diese Paste nur mit viel, viel Phantasie als 
Sonnenschutz verwendet wird. Trotzdem wirken die Gesichter 
interessant und es gibt den Menschen eine bes  mmte 
Einzigar  gkeit - ein kultureller Unterschied, der nur in Myanmar 
gesehen werden kann (soweit wir das wissen). 

Man merkt es schon... es gibt so viele Dinge zu berichten. 
Die Kultur ist so wahnsinnig interessant und vielfäl  g! In ein 
paar Tagen haben wir noch ein paar letzte Geschichten für 
Euch. Dann jedoch wollen wir Euch von den Menschen und 
Familien erzählen, die wir kennengelernt oder bei denen wir 
gewohnt haben. Genau diese Erlebnisse haben uns  ef bewegt 
und wahrscheinlich auch so manch innere Einstellung oder 
Ansichtsweisen verändert. Bis bald!
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