
Begegnungen, die man niemals vergisst!
Anmerkung: Hier der letzte Myanmar-Bericht… wieder mit „Google Translator“ übersetzt, nochmals kurz überfl ogen und korrigiert. Viel Spaß beim Lesen! 
Die Fotos aus Burma sind uebrigens auch schon auf unserer Webseite...

In Myanmar gibt es wirklich tolle Landscha  en mit unzählig vielen 
Reisplantagen und eindrucksvolle Bergke  en, die man bewandern 
kann. Faszinierend sind auch die uralten, mehr als 2000 Jahre alten 
Tempelstädte mit prunkvollen Pagoden aus Gold und Jade. Zudem 
ist es noch ein rela  v billiges Land, aber eben nur dann, wenn man 
bereit ist, auf gewohnten Komfort zu verzichten. Der Aspekt „billig“ 
sollte jedoch nicht der einzige Grund sein dorthin zu reisen. Ein 
viel wertvollerer Aspekt sind die wunderbaren Begegnungen mit 
den Menschen dieser Kultur. Nirgendwo anders ha  en wir so viele 
spannende Gespräche mit Einheimischen und Erlebnisse, die uns die 
Augen öff neten…

Armut… und Hilfl osigkeit 
Es war schwer für uns, die extreme Armut zu sehen und die vielen 
Eindrücke zu verarbeiten. Die Menschen leben in extrem schlechten 

Lebensbedingungen. O    fühlten wir uns machtlos. Es ist herzzerreißend, 
wenn ein Kind oder eine Mu  er mit Baby plötzlich vor Dir stehen, Dir in 
die Augen schauen und sagen: “Hunger, hunger, bi  e.“ Solche Situa  onen 
waren einfach „neu“ für uns. Dennoch haben wir Be  lern kein Geld gegeben 
(einige Reiseführer raten davon ab). Anstelle dessen haben wir mehrmals 
Bedür  ige auf den Markt begleitet, um ein paar Lebensmi  el zu kaufen. Auch 
auf unseren Wandertouren versuchten wir den Menschen um uns herum so 
gut es ging zu helfen. So haben wir beispielsweise mal kl. Dankes-Geschenke 
für zurückgelassen – meist Medikamente wie fi ebersenkendes Paracethamol 
oder Desinfek  onsmi  el. Das erschien uns sinnvoller als alles andere.

Versteht uns jetzt nicht falsch…das soll sich nicht so anhören, als wollten wir 
hier unsere „Heldentaten“ aufl isten. Nein, wir wollen lediglich zeigen, welch 
starke Gefühle man für eine arme Kultur entwickelt und wie sehr man beginnt 
mitzufühlen. Das größte Problem an leidenscha  licher Hilfsbereitscha   ist 
es nämlich, dass man einfach nicht die Macht oder die fi nanziellen Mi  el 
hat, JEDEM Menschen zu helfen. Und genau das führt zu dem Gefühl der 
Hilfl osigkeit und zur gleichen Zeit frägt man sich, warum man sich in der 
Vergangenheit über vergleichsweise winzige Probleme  so beklagen konnte. 

Sorgen eines Trishaw-Fahrers 
Das ist Sam aus Dalah/Yangon. Sam ist 29 Jahre alt und seit seinem 18. Geburtstag ist er Trishaw-Fahrer (= 
3-rädriges  Passagier-Fahrradtaxi). Leider konnte er nie zur Schule gehen. „Meine Eltern arm, konnten sich nicht 
leisten“, erzählte er uns. Mi  lerweile hat Sam selbst eine Familie, 
aber seine Kinder kann er nur auf eine staatl. Schule schicken 
(geführt vom burmesischen Militär). Eine Privatschule, die bessere 
Zukun  schancen garan  ert, kann er sich leider nicht leisten. Vor 
rund 2 Jahren verlor Sam seine Mu  er und seinen jüngsten Sohn.  
Beide kamen während der schlimmen Zyklon-Katastrophe ums 
Leben. „Traurige Zeit für Familie“, fuhr er fort, seinen Blick gesenkt. 
„Leben in Myanmar hart, weißt Du“. 

Wenn Sam am Morgen aufwacht hat er nur eine Sorge: Familie 
ernähren und gesund halten. Er erklärt uns, wie er ein besseres 
Leben haben könnte, wenn er doch nur selbst eine Trishaw besitzen 
könnte. Das aber kann er sich einfach nicht leisten. „Muss gehen 
jeden Tag zu Mietsta  on und zahlen 1500 Kyat (oder US$ 1,80) für 
Trishaw.“ Eine eigene Trishaw zu kaufen würde ihn rund US$ 1000 
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kosten; das geht natürlich gar nicht.  Dann fi ndet er auch meist nur Passagiere für Kurzstrecken, wo er vielleicht 
100 Kyat pro Fahrt verdient. Bei Touristen kann er ein bisschen mehr verlangen, aber er meint „Zu viele We  bewerb 
in Dalah… schwer zu fi nden Passagiere.“ Tja, und somit häufen sich die Sorgen, mit denen Sam jeden Morgen 

aufwacht. Und kürzlich nämlich hat er noch eins oben auf gekriegt, 
denn vor einiger Zeit wurde das Fahren von Motorrädernin seiner 
Stadt erlaubt. Früher gab es die halt nicht. „Leute jetzt fi nden Trishaw 
zu langsam. Große Problem für Geschä  ,“ seufzte er. Schnell aber 
fängt er wieder an zu lächeln, denn Go   sei Dank sei er ja nicht der 
einzige, der mit damit zu kämpfen hä  e. Rich  g, denn leider teilt 
Sam seine Sorgen mit 13.000 anderen Trishaw-Fahrern in Dalah/
Yangon, die versuchen mit dieser Tä  gkeit ihre Familie zu ernähren.

Zu Gast beim Palaung-Bergstamm
Während einer mehrtägigen Trekking-Tour in Kyaukme konnten wir 
das Leben ursprünglicher Bergstämme kennenlernen. Meist kamen 
wir bei Familien des „Palaung“-Stammes unter – einer der ältesten 
ethnischen Gruppe in Myanmar. Besonders interessant sind die 
Frauen des Stammes. Sie tragen sehr hübsche und bunte Tracht 
sowie eine Art Reifen um die Taille. Früher glaubte man, dass der 
Reifen die Frauen vor wilden Tieren und Eindringlingen schützt.

Alle Dor  ewohner sind Kleinbauern. Hauptsächlich baut man Tee, 
aber auch Reis, Getreide, Betel und in versteckten Grenzgebieten 
sicherlich auch noch Opium an. Palaungs leben in simplen 
Holzhäusern, fl ießendes Wasser gibt es nicht, auch keine schicken 

WC’s oder Duschen. Die Menschen besitzen kaum Möbelstücke – nur ein einziges Mal haben wir ein kl. Schränkchen 
in der Ecke entdeckt. Jedes Haus hat eine Feuerstelle in der Mi  e des Hauptraumes  (übrigens der einzige Raum!). 
Hier spielt sich das Familienleben ab: es wird gekocht, gequatscht, gegessen, geschlafen… und man nutzt den 
Feuerplatz auch, um sich zu wärmen. Ja, es kann wirklich extrem kalt werden in den Bergen (Wie schlau also, dass 
wir fast all unsere warmen Klamo  en nach dem Neuseeland-Besuch nach Hause geschickt haben :-)). Nur in ganz 
wenigen Palaung-Häusern gibt es (instabile) Elektrizität und überhaupt gibt es im ganzen Land noch viele ethnische 
Dörfer,  die Pferde-und Ochsenkarren als Fortbewegungsmi  el nutzen.

Die Tage in den Dörfern waren schon wirklich besonders für uns. Wir wurden so wahnsinnig herzlich empfangen, 
saßen mit den Familien ums Feuer, alle haben wir uns gewärmt und den Kindern zugesehen, wie sie ganz s  ll und 
zufrieden spielten. Wir wurden bekocht und konnten mit den Familien gemeinsam essen. Obwohl wir nicht immer 
wussten was wir da zu Essen bekamen, hat es uns super geschmeckt. Wich  g war uns nur, dass es fl eischlos war, 
denn wenn man die typischen Bauernmärkte in Myanmar mal gesehen hat, überlegt man sich das einfach 2x.

Letztendlich haben wir auch die Nächte im gleichen Raum mit den Menschen verbracht (bei 3 - 5°C). Und zwar auf 
Bambusma  en auf dem Boden mit vielen Decken. 
Es war gar nicht schlimm und wir würden uns auf 
derar  g wertvolle Erlebnisse jederzeit wieder 
einlassen.

„Glückliche“ Beerdigungen… bi  e was?
Nach dem Abendessen mit der Palaung-Familie 
eröff nete uns  unser Tourguide, dass jemand im 
Dorf gestorben sei und wir auf die Beerdigung 
eingeladen seien. Ähhh, wie bi  e? Schnell begriff en 
wir, dass man uns als unhöfl ich abstempeln würde, 
wenn wir die Einladung ablehnen. Gut, dann mal 
auf zum Trauerzug...!

Mit Taschenlampen bewaff net machten gingen 
wir ein paar Häuser weiter, aber als wir ankamen, 
bemerkten wir, dass drinnen totale S  lle herrschte. Wurscht! Einfach mal klopfen. Eine schläfrige Frau öff nete uns 
die Tür, sie sah uns verdutzt an, lächelte und fi ng an, uns energisch herein zu winken. Schon standen wir an der 
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Feuerstelle, drehten uns um und… aha… blickten auf rund 20 schlafende Frauen (alle mit Wollmütze), die vor uns 
kreuz und quer auf dem Fussboden lagen. Ach Du sch…! Noch ein paar Sekunden, dann waren alle hellwach, sie 
setzten sich auf und starrten uns verwirrt 
an. Plötzlich aber fi ngen alle an laut los zu 
quieken und zu lachen. Ein paar Frauen 
liefen auf uns zu, packten uns und zogen 
uns näher zur Feuerstelle. Waehrend 
sie uns Tee und Sonnenblumenkerne 
servierten, versammelte sich auch der Rest 
der Frauen um uns. Sie waren fasziniert 
– v.a. von der blonden Ausländerin in der 
Mi  e des Raumes, die wohl die A  rak  on 
des Abends war! Sie umzingelten mich 
rich  g, alle wollten meine Haare berühren, 
meine Haut anfassen, sie streichelten 
mir über die Wangen und hielten meine 
Hände.  Das Kichern ging natürlich weiter und immer wieder sagten sie: „So weich, so weich“.  Als die Damen dann 
auch noch merkten, dass Robert eine Kamera hat, folgte eine intensive Foto-Session, in der sich die Frauen neben mir 
sitzend auf dem Display sehen wollten. 

Wow, das war schon wirklich alles außergewöhnlich, vor allem weil wir noch immer keine Ahnung ha  en, was das 
denn für eine Beerdigung sein sollte. Erst danach konnten wir unseren Tourguide mit Fragen bombardiere und 
angeblich ist es so, dass Palaung- Stämme den Tod als freudigen Anlass sehen (liegt sicherlich auch am Glauben der 
Wiedergeburt). Es wird auch nicht geweint auf einer Beerdigung  und die Familien halten in der Regel eine 2-wöchige 
„Trauerzeremonie“ ab. In diesen Wochen treff en sich alle Stammes-Frauen jeden Tag nach Sonnenuntergang, um 

zu plaudern, zu kochen und zusammen zu essen. Danach  
näch  gen sie auch im gleichen Raum, um in der Trauerzeit für 
die Familie da zu sein und der Respekt zu erweisen. 

Raus aus der Komfortzone
Tja, die Probleme und Sorgen in anderen Ländern sind schon 
wirklich ganz anders als. Am Ende können wir nur aus ganzem 
Herzen hoff e,  dass es für die Menschen in Myanmar bald eine 
poli  sche Veränderung geben wird! 

Wir wünschten, dass wir noch mehr helfen hä  en können. 
Leider sind interna  onale Volunteer (Freiwilligen)-Projekte 
noch rar und werden z.T. noch immer vom Regime kontrolliert 
oder ganz verboten. Was wir also deshalb nur tun können ist: 
1.) Unsere Geschichten aus Myanmar erzählen und 2.) Familie, 
Freunde, Bekannte und alle anderen Leser zu ermu  gen, in 
dieses Land zu reisen. Niemand sollte Angst davor haben. Wir 
können nun auch bestä  gen, dass wir uns stets sicher und 
wohlbehütet fühlten. Trotzdem ist es sicherlich wich  g, ein 
Stück aus seiner Komfortzone herauszutreten. Wir kennen die 
Bedenken gut: Was ist das mit der Hygiene? Was soll ich da 

essen? Malaria und andere Krankheiten? Schäbige Hotels, kalte Duschen? Unbequeme Busse? 

Es s  mmt schon, man muss sich gut vorbereiten. Und auch wenn es anfänglich etwas unangenehm erscheint 
die Komfortzone zu verlassen, so kann dieser Schri   zu den wohl wertvollsten und unvergesslichsten Momenten 
seines Lebens zählen! Man fängt an, die Welt mal anders zu sehen und auch sein eigenes Leben mal neu zu 
betrachten. Erlebnisse wie diese „formen“ uns vielleicht sogar in gewisser Weise und ganz bes  mmt werden wir die 
Begegnungen mit den Menschen hier in Myanmar ein Leben lang in unseren Herzen tragen…

Bleibt gesund und macht’s gut!
Viele liebe Grüße (derzeit aus Luang Prabang in Laos), 
Robert & Brigi  e

3


	Fotos Myanmar Brigitte & Robert

