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Frankfurt - Bangkok

19. November: Abreise und Flug nach Bangkok

„Der Sonnenaufgang bietet ein phantastisches Farbenspiel
zwischen den Wolkenschichten.“
Gerda und Dieter Anderer

Mit gepackten Koffern stehen wir
erwartungsvoll vor unserem Haus.
Pünktlich um 8.00 Uhr biegt der
Kleinbus des Evangelischen
Jugendwerks Calw mit Herrn
Kafka am Steuer in unsere
Straße ein.

Schneckennudeln aus der
Die dichte Wolkendecke und
Calwer Bäckerei Raisch versüßt. die rasch zunehmende Dunkelheit verhindern leider den
Um 12.00Uhr kann Herr Kafka
Blick auf die Länder, die wir
schließlich die komplette Grupüberfliegen und so können wir
pe begrüßen. Er nutzt die Genur der Karte auf dem Monilegenheit um sein Reisegepäck
tor entnehmen, dass unsere
zu erleichtern und überreicht
Flugroute u.a. über Russland,
jedem ein Notizbuch für die
das Kaspische Meer, Iran, AfAufzeichnungen des Reisetageghanistan, Pakistan, Indien und
buches. Mit einem Reisesegen
Myanmar nach Thailand führt.
und der Tageslosung aus der
Frau Pochert ist bereits an
Beim Landeanflug auf BangBibel und den Weisheiten BudBord. Schnell ist unser Gepäck
kok bietet der Sonnenaufgang
dhas beginnt nun endgültig
verstaut und wir nehmen auf
ein fantastisches Farbenspiel
unsere Reise in ein für uns alle
den hinteren Sitzen Platz. Am
zwischen den Wolkenschichten.
unbekanntes Land.
ZOB steigen Frau Salloum und
Bangkok selbst liegt noch im
Herr Walch zu und in Weil der
Der Check-in am Schalter von Morgendunst, als wir am 20.11.
Stadt an der S-Bahn erwarten
Thai Airways und die Sichernach einem ca. zehnstündigen
uns weitere Teilnehmer, ebenso heitskontrolle gehen reibungs- Flug (mit sechs Stunden Zeitam Stuttgarter Hauptbahnlos vonstatten und um 14.10Uhr verschiebung) in den frühen
hof im ICE nach Frankfurt. Wir
hebt unser Flieger Richtung
Morgenstunden auf dem Flughaben die für uns reservierten Bangkok ab.
hafen Suvarnabhumi landen.
Plätze bereits eingenommen,
als sich der Zug um 9.51Uhr in
Bewegung setzt.
Im Flughafen
Frankfurt begeben wir uns zum
Treffpunkt in
Terminal 1, Ebene 2, Abflug und
warten auf die
Reiseteilnehmer
aus Landau, Ludwigshafen und
Kaiserslautern.
Die Wartezeit
wird uns durch
den Genuss von

2

reisebericht thailand myanmar 2008

20.11.2008		
Der Flughafen von Bangkok
mit dem fast unaussprechlichen Namen „ Suvarnambhumi“ – International Airport
befindet sich ca. 30 km außerhalb der Hauptstadt.

Bangkok - Chiang Mai

„Im Land des Lächelns“

Rudolf Blanz über Chiquita, Otti und Gretel in Thailand

Wir waren nun im „Land des
Lächelns“, für viele von uns ,
auch für mich, das erste mal.
Lächelnd wurden wir beim auschecken empfangen, mit einem
„Sawadi krap“ bzw. „Sawadi
kha“ (Frau).
Als nächstes bekamen wir
einen „Chiqita -Aufkleber“ auf
die Brust geklebt. Soll sagen .>
Ihr besteht auch nur aus 100
% Biomasse, benehmt Euch
ordentlich ! <:

Airport und von dort mit einer
kleinen „Fokker“- Propellermaschine nach „Chiang Mai“.
Chiang Mai, auch die „Rose
des Nordens“ genannt hat ca.
Als nächstes erführen wir aus 200 000 Einwohner und liegt
einer thailändischen Zeitung,
ca. 1 Flugstunde von Bangkok
dass „His Majesty“ , the King
entfernt. Nach guter Landung
und das ganze Volk in Trauer ist, ging es im „Schweinsgalopp“
weil seine Schwester „ Princess mit Bus zum Elefanten-Camp
Galyani Vadhana“ gerade ver„Mahout`s“ .
storben war.
Gretel, die Schwäbin und
Nachdem wir alle unser GeRudolf, de Pälzer gingen eine
päck wohlbehalten in EmpKoalition auf Zeit ein und
fang nehmen konnten, ging es kletterten auf den Rücken des
gleich weiter mit dem Bus zum Dickhäuters auf dessen Buckel
„Chiang Mai“ International
eine Holztrage festgeschnallt

Ankunft in Thailand: Nach
einem ruhigen , knapp 10-stündigen Flug mit Thai - Airways
ist unsere erwartungsfrohe
und gut gelaunte Reisegruppe
mit unserem Guide Reinhard
Kafka in Bangkok gelandet.
war. Dann ging es ab, mit
unserem burm. Guide, der im
Mahout-Stil, auf dem Nacken
des Ottifant Platz nahm in 45
Minuten durch den Urwald.
Es war nicht besonders komfortabel,
aber ein Erlebnis für
einige von unserer
Gruppe die daran
teilnahmen. Unser
„Otti“ war 34 Jahre
alt und sein Name
war „Mae Pooh“. Ein
Elefant wird statistisch gesehen rd.
100 Jahre alt und
geht –wie mir unser
Führer sagte- mit 61
Jahren in Pension.
Normalerweise wird
mit den „Arbeitselefanten“ der Wald
erschlossen; hier
werden nur Touristen
„geschüttelt“.
Wir bewunderten
reisebericht thailand myanmar 2008

3

20.11.2008		

Chiang Mai
Dächern. Dieser Tempel, den
wir nun besuchen , heißt „Wat
Phra That“. Man kann den Tempel über eine Treppe – mit von
grünen Schlangen gesäumten
297 Stufen-, oder einen Aufzug
erreichen. Oben angekommen
hatten wir dann einen großartigen Blick über die Stadt
und die ganze Region. In dem
Tempel soll ein Haar Buddhas
aufbewahrt werden.

noch traditionelle Teakholzhäuser zu sehen. Bei unserer
Fahrt durch die Stadt konnten
wir aber feststellen, dass die
meisten alten Häuser hässlichen Betonbauten gewichen
sind. Die Straßen , gesäumt von
Marktständen, Händlern und
Suppenküchen, sind laut, voller
Autos, Motorrädern und nicht
zu vergessen Fahrrädern und
„Tuk-Tucks“.

In der zweitgrößten Stadt
Thailands gibt es vereinzelt

2. Tag Erstaunliches in Chiang Mai

„Geblendet von dem vielen Gold“
Am späten Nachmittag erreichen wir das Hotel „Empress“
und haben Freizeit.

aber den guten Gleichgewichtssinn, die Trittsicherheit
und Geschicklichkeit der Dickhäuter in dem unwegsamen
Gelände.
Besonders verehrt wird der
weiße Elefant in der buddhist.
Lehre. Man sagt auch Buddha
sei einmal ein weißer Elefant
gewesen (Reinkarnation). Wir
haben leider keinen weißen
Elefanten gesehen. Man sagt,
die weißen Elefanten haben
rote Augen, dass sie sich besser
in einem Kirschbaum verstecken können; vielleicht deshalb!
Erbaut auf einem 1600 m hohen Hügel (Heiliger Berg „Doi
Suthep“) steht ein Tempel
mit funkelnden goldenen
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Ankunft gegen 9 Uhr in Chiang Mai (CNX). Jim, unsere Reiseleitung, hat uns empfangen.
Chiang Mai (Lana Königreich)
Stadt des Königs: Ming Rai,
auch Rose des Nordens, ist die
zweitgrößte Stadt. Im Norden
sind 16 Provinzen mit eigenem Dialekt, andere Kulturen,
eigener Küche (nicht so scharf),
weniger Fleisch, „Klebreis“,
Gemüse und Obst.
Die Altstadt ist von einer
1800m Mauer umgeben und
es gibt nur kleine Geschäfte.
Es gibt unter anderem den
Bergtempel, Kunsthandwerk
auf dem Nachtmarkt und das
Elefantencamp. Zunächst fuhren wir mit der Cable Car auf
den Bergtempel: „Wat Phrathat
Doi Suthep Rajvoravihara“. In
der Mitte ist die Stupa Pagode
mit graviertem Gold bedeckt.
Kreisförmig um die Pagode
finden sich verschiedene Buddhaskulpturen, Glocken, Weißer
Elefant Monument, Aussicht
auf Chiang Mai und die „Naga
Treppen“, welche mit 306

Hannelore Dickhoven

Stufen zum und vom Tempel
führen. Geblendet von dem vielen Gold ging es mittags weiter
zum „Maesa Elephant Camp“.
Dort zu den jungen Elefanten
und Ausstellungen. Die von Elefanten gemalten Bilder wirkten
toll, doch unwahrscheinlich.
Ab 13:30 Uhr begann die Elefantenshow. Zuerst mit einem
Bad im Fluss und dann mit vielen Kunststücken, z.B. Fußballspielen usw., dann Bildermalen
von den Elefanten. Es entstanden erstaunliche Bilder, die zum
Verkauf angeboten wurden.
Um 14:15 Uhr wagte es ein
großer Teil der Gruppe einen
einstündigen Rundritt auf den
Elefanten (immer zu zweit) zu
unternehmen. Es ging teilweise steil bergauf und bergab.
Manche kamen ziemlich bleich
zurück. Danach ging es zum
Hotel und gegen 17 Uhr waren
viele bereit für die erste Massage (Thai-Öl-Fuß ...). Abends gab
es ein herrliches und wohlverdientes Abendessen (Büffet).
Gegen 20 Uhr unternahmen
noch viele einen Trip über den
Nachtmarkt um danach ins
Bett zu fallen.

21.11.2008		

Chiang Mai - Tachilek - Heho - Nyuang Shwe

3. Tag: Der lange Weg von Chiang Mai nach Burma

Fahrt durch eine dschungelähnliche Landschaft,
sogar einen Weinberg gab es zu sehen.

Marianne Groner

Heute heißt es früh aufstehen, wecken um 6:30 Uhr, Abfahrt 7:30 Uhr
vom Hotel „The Empress“ in Chiang
Mai. Fahrt zur burmesischen Grneze
(Goldenes Dreieck) über Chiang Rai
(gegründet 1262 von König Mangrai).
Nach ca. 1 1/2 Stunden hatten wir eine kurze Pause zum
Frühstücken (Frühstückspaket)
und um uns mit einem Kaffee
zu stärken.

Nach einer kurzen Mittagspause verließen wir Tachilek,
um zum Flughafen zu fahren.
Pünktlich flogen wir ab zu
unserem nächsten Ziel Heho
mit einer gemütlichen ATRDie ca. 4-stündige Fahrt führte
Turboprop-Maschine mit einer
uns durch eine herrliche, hüZwischenlandung.
gelige und dschungelähnliche
Landschaft mit blühenden
Der Flug über das landschaftBäumen (u.a. gelbe Akazien
lich herrliche und bergige
und Weihnachtssterne), durch
grüne Shan-Gebiet war leider
kleine Dörfer mit Mango- und
etwas getrübt durch Wolken,
Papayabäumen, Ananas- und
aber man bekam trotzdem
Bananenstauden, Reis-, Mais,
einen Eindruck von der schönen
Tabak- und Zuckerrohrfelder,
sogar einen Weinberg haben
wir gesehen. Eine idyllische und
fruchtbare Gegend.

Landschaft. In Heho kamen
wir pünktlich nach 2 Stunden
an und mussten uns nicht um
unser Gepäck kümmern.
Nach ca. 1 Stunde Fahrt durch
intensiv landwirtschaftlich
genutztes Gebiet mit bergigem
Hintergrund kamen wir in der
Nähe vom Inle-See ins Hotel
„Amazing Nyaung Shwe“
bzw. in ein Hotel in der Nachbarschaft. Nach einem guten
Abendessen beschlossen wir
einen ereignisreichen Tag.

In Mae Sai, Thailands nördlichster Stadt an der Grenze zu
Burma, gingen wir zu Fuß über
eine Brücke (Mae-Sai-Fluß) in
unser nächstes Reiseziel Myanmar.
Dort herrschte ein munteres
Treiben auf einem Markt,
frequentiert von Menschen
aus beiden Ländern. Wir verabschiedeten unsere nette thailändische Reiseleiterin Jim und
trafen Cho Cho, unsere Begleiterin in Myanmar.

reisebericht thailand myanmar 2008
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Chaing Mai - Tachilek - Heho - Nyaung Shwe - Taunggyi

„Hier gibt es auch Viagra!“

Entdeckung im „Goldenen Dreieck“:
Es ist mühsam, vorwärts zu kommen.

Ulrich Bodenhöfer

konnten aus einer Spendensammlung von 10.000 € in bar
übergeben und haben auch
Spielzeug und andere Mitbringsel für die Kinder abgegeben.

Das Haus beherbergt 146
Kinder, wo von einige auch
höhere Schulen besuchen,
einer kann sogar studieren. Das
Haus platzt aus allen Nähten,
das sieht man daran, dass bis
zu 20 Kinder in einem Raum
schlafen, auf einer Isomatte.
ist ihre ganze Habe
Nach dem ausgiebigen und Textilien aller Art fast unmög- Tagsüber
in
einer
Bananenkiste
verstaut.
lich, weil immer sofort ein
interessanten Frühstück fahren Verkäufer da ist und zu einem Wir haben ganz wenige Bilder
gesehen. Waschgelegenheiten
wir mit dem Bus weiter nach Mae Preis anbietet, den wir noch
abschätzen können. Hier waren für die Buben außerhalb,
Sai, die nördlichste Stadt Thai- nicht
für die Mädchen unter Dach an
ist es gut, dass wir noch nicht
einem Trog. In der Küche gab es
lands an der Grenze zu Burma. in Landeswährung getauscht
große Kochtöpfe,
Eine Brücke über den Mae Sai - haben. Es ist mühsam, vorwärts entsprechend
Gaskocher.
Kurz
vor uns hat jezu kommen.
Fluss verbindet beide Länder.
mand eine Spende von 20 Sack
Hier liegt das ‚Goldene DreiReis abgeladen.
eck‘, das Grenzgebiet von Laos,
Wir müssen per Fuß über die
Zum Eigenverbrauch werThailand und Myanmar. Wir
Brücke und zur Grenzabfertiden
auch Schweine gehalten.
fahren zum Flughafen in Tachigung, der Bus fährt mit dem
Stattdessen
gibt es keinen
lek und fliegen in etwa einer
Gepäck drüber. Ein lebhafter
Spielplatz
am
Haus. Man kann
Stunde nach Heho. Wir nehmen
Grenzverkehr! Unsere thailännoch
sehen,
dass
der jetzige
Quartier im Hotel. Umtausch
dische Begleitung verabschieOberstock
erst
vor
wenigen
in Thailand ist 100 Bäht = 28
det sich und wir begrüßen
Jahren
aufgesetzt
worden
US $. Umtausch in Myanmar ist
Cho Cho, die im letzten Jahr in
1.116 Kyat für l $. In Thailand ist ist. Ein Neubau ist geplant, es
Deutschland gewesen ist und
verzögert sich durch Auflagen
Linksverkehr, in Myanmar ist
uns in Myanmar führen wird.
der Regierung. Schulpflicht: ab
Rechtsverkehr, aber die Autos
Sehr herzlicher Empfang mit
haben das Steuer rechts, das ist 5 Jahren, mit Hauptschule kann
Papaya.
man abgehen. Kleidung und
nicht ungefährlich, wenn man
anderer Bedarf umsonst. Im
Gleich hinter der Grenze erauf der Straßenseite aus- und
Waisenhaus braucht man für
leben wir einen großen Markt
einsteigen muss. Die ZeitverNachhilfe Privat - Lehrer, welauf den Straßen. Wir kaufen
schiebung ist in Thailand + 6
schließlich einen elektrischen
Std. und in Myanmar + 5,5 Stun- che auch privat bezahlt werden
müssen.
Rasierapparat mit Batterie zu l den (im Winter).
$. Wie kann das zu diesem Preis
Im nächsten Ort haben wir
Samstag, 22. November
angeboten werden? Egal, ob er
einen Unfall miterlebt, gerade
Nach dem Frühstück gehen
lange hält, für mich ist es das
als wir aus dem Bus ausgestiewir zuerst über einen 5-TageMuster fernöstlicher Technik.
gen waren, ist ein Mädchen von
Markt, was da alles mit FahrHier gibt es auch Viagra, Pfiteinem Motorrad angefahren
zer, aber wahrscheinlich Made rädern oder auf den Schultern
worden. Der kümmerte sich
transportiert wird! Lastwagen
in China. Wir sind als eine der
nicht darum, aber jemand trug
und Autos gibt es natürlich
wenigen Touristen schnell
das Kind in ein Haus, es ist
auch. In der Gegend vom Inleausgemacht und werden richmit dem Kopf auf die Straße
See haben wir morgens zuerst gefallen. Hier in den kleinen
tig bedrängt. Das macht ein
ein Waisenkinderheim Paya
Anschauen der fremdartigen
Ortschaften kennt jeder den
Phyu Missionary besucht, das
Angebotes an Nahrungsmitanderen, darum ist Fahrerflucht
von Herrn Bentz aus Bietigheim keine Gefahr.
teln, Reis, Zuckerrohr, Papaia
stark unterstützt wird. Wir
und Spielzeug aus China und
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Nyaung Shwe - Taunggyi - Inlesee

„Bevor Sie mich jetzt fragen,
möchte ich gleich antworten!“

Margarete Hartwig wird in die Geheimnisse des Longyi eingeführt

Auf dem Markt wird alles
Erdenkliche geboten: Obst,
Gemüse, Reis, praktische Dinge
des Alltags, Tabak, Betelnusspäckchen, sowie viele Stände,
bei denen Essen zu bereitet
wird. Am Rande des Marktes
konnten wir einem Schmied bei
der Arbeit zusehen. Alles sehr
interessant. Nachdem die wichtigsten Einkäufe getätigt sind
treffen wir uns zur Weiterfahrt
beim Bus.
Cho Cho unsere Reiseleiterin
überreicht uns ein Päckchen
mit einem Longyi, dem Universalkleidungsstück in Myanmar,
sowie eine Umhängetasche.
Die Birmanen fühlen sich in
keinem Kleidungsstück so wohl
wie im Longyi. Zweifellos ist
der Longyi sehr praktisch. Der
herkömmliche Longyi ist ein
rechteckiges Tuch, das 2 m lang
und etwa 1 m breit ist. An den
Enden wird es zu einer Röhre
zusammengenäht. Frauen tragen einfarbige oder gemusterte
Longyis, Männer gestreifte oder
karierte. Dazu tragen Männer
ein Hemd als Oberbekleidung.
Im Alltag dominiert Baumwollstoff oder ein Seiden-Baumwoll-Gemisch. Zu festlichen
Anlässen gibt es edle Seidenlongyis. Cho Cho zeigt uns
während der Busfahrt, wie der
Longyi geknotet wird. Der nette
Co-Busfahrer muss herhalten
und das ganze demonstrieren.
Viel Heiterkeit verbreitet Cho
Cho als sie dabei antwortet:
„Bevor Sie mich jetzt fragen,
möchte ich gleich antworten!“
Der ganze Bus bricht in Gelächter aus. Die Frage zielte darauf
ab: was trägt man unter dem
Longyi. Wer die Knotentechnik
des Bindens noch nicht perfekt

Die Reisegruppe hat in zwei Hotels übernachtet und nimmt jeweils im Hotel das
Frühstück ein. Danach gehen wir zu Fuß auf
den „Fünftage-Markt“ in Nyaung Shwe.
Ein eindrucksvolles Gewusel.
beherrscht, ist gut beraten „darunter etwas zu tragen“.
Über holprige Straßen kommen wir zum Dorf der Familie
Wa Na in Ayethayar. Wir werden herzlich empfangen. Die
ganze Familie ist da. Eltern,
Schwestern, Schwager, Nichten
und Neffen. Wir kennen ja den
Sohn der Familie schon von
unserem Vorbereitungstreffen
in Calw. Die Freude ist beiderseits groß. Die Tische sind
reichlich für uns gedeckt. Obst,
frittierte Kartoffeln mit Fischoder Huhnfüllung, dazu scharfe
Saucen, sowie einen köstlichen
Nachtisch aus Reis. Das Haus
der Familie Wa Na unterscheidet sich sichtlich von den anderen Häusern, nicht nur, dass
ab heute dort eine Kuckucksuhr
hängt, nein es ist eines der
wenigen, das aus Stein und
verputzt ist. Als Gastgeschenk
bekommt die Familie eine
Schwarzwälder Kuckucksuhr. Es
braucht viele helfende Hände,
bis das Prachtstück endlich an
der Wand hängt und auch noch
funktioniert. Wir bekommen
noch eindrücklich gezeigt, wie
man die Tanakapaste herstellt

und dann auch noch gekonnt
aufträgt. Tanaka kühlt und
schützt die Haut vor Sonne. Die
Haut bleibt geschmeidig und
trocknet nicht so schnell aus.
Nur Wasser und eine glatte
Steinfläche sind notwendig,
um aus dem Ast eines Tanakabaumes die Paste zu gewinnen.
Als kleines Geschenk erhalten
wir eine Packung Tanaka.
Nun geht die Fahrt weiter
zum Waisenhaus. Mit kurzem
Halt - wir kommen an einem
Weingut vorbei.
Ein deutscher Winzer zaubert
dort köstliche Weine. 3 Probiergläser kosten 1 Dollar. Den
meisten hat´s hervorragend geschmeckt. Es ist heiß und über
holprige Straßen geht es weiter.
Wir erreichen das Waisenhaus Paya Phyu Missionary. Die
Leiterin erzählt uns bewegend
„Ihre“ Geschichte, die auch die
des Waisenhauses ist. Zirka 135
Kinder finden hier ihren Platz,
erhalten Essen und Bildung.
Das kleinste ist gerade mal 7
Monate - ein Halbwaise, der
die Woche über da ist. Wir
können durch das Haus gehen.
reisebericht thailand myanmar 2008
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Nyaung Shwe - Taunggyi - Inle-See

Nun fahren wir zurück
zum Hotel und holen
Elly ab - sie hat sich eine
Erholungspause genommen und fühlt sich jetzt
schon wieder besser. Wir
fahren zum Bootsanleger
am Inle-See und werden
mit den Booten zum
Hotel gebracht. Schon
diese Bootsfahrt ist ein
Erlebnis.

Die kleineren Kinder sitzen im
Raum - sehr still, brav und sehr
zurückhaltend. Wir überreichen
der Leiterin die Geschenke.
Anschließend kommen die Kinder in den Hof und haben eine
große Freude an den Bällen
und Trikots die Rudolf organisiert hatte. Viele Fotos werden
geschossen. Danach verabschieden wir uns tiefbewegt
von dieser Frau und diesem
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Ort. Bald sollen sich die räumlichen Verhältnisse durch einen
Neubau verbessern. Wir hatten
die dankbare Aufgabe, dafür
12.400 Dollar überreichen zu
dürfen, die wir für den Verein
„Pro Waisenhäuser Süd-OstAsien“ unter Vorsitz des Kinderarztes Dr. Wassilios Amanatidis
aus Bietigheim-Bissingen mitgenommen hatten. Er ist ein
Segen für die Kinder dort.

Wir fahren etwa eine
Stunde und sehen viele
Einbeinruderer und
Lastkähne. Wir kommen
im Hotel an. Ein Pfahlbau im See. Wie fast
immer werden wir mit
einer Erfrischung freudig
begrüßt. Das Paramount
Inle Resort ist ein tolles Hotel.
Als erstes genießen wir eine
Tasse Kaffee auf der Terrasse.
Um 18:45 Uhr gibt uns Cho
Cho Informationen zu Land und
Leuten. Sehr interessant. Sie erklärt uns die Fangmethode der
Fischer am Inle-See. Um 19:15
Uhr werden wir bei köstlichen
Speisen verwöhnt. Danach gibt
es noch einen gemütlichen
Ausklang eines sehr bewegenden Tages.

23.11.2008		

Inle-See

5. Tag: Im Boot vorbei an winkenden und freundlichen Menschen
Der Katzenfisch, eine Spezialiät am Inle-See, war
nicht jedermanns Sache

Der Katzenfisch, eine Spezialität am See, war nicht jedermanns Sache, doch gesättigt
machten wir uns auf den Weg
zum Nachmittagsprogramm,
dem heiligsten Ort im südlichen Shanstaat, der Phaug
Daw Ooh Pagode.

„Ruhe bringt Gleichgewicht und Leichtigkeit.“
Tschuangtse

Sie beherbergt fünf Buddhafiguren, die die Gläubigen
inzwischen so sehr mit Goldfolien bzw. Blattgold bedeckt
haben, dass sie eher Goldkugeln ähneln und ihre ursprüngliche Gestalt verloren haben.
Beim jährlichen Phaung Daw
U-Fest werden diese Figuren
in der königlichen Barke, sie
hat die Form eines riesigen
vergoldeten Hintavogels, zu
den 10 größten Dörfern am See
gestakt.

Uschi Steinhauser

Nach der Losung des Tages
ging es um 9.00h in 5-MannBooten los um den See inmitten der Shanberge zu erkunden. Vorbei an Intha-Dörfern,
winkenden und freundlichen
Menschen legen wir in einem
Dorf an und gehen zu Fuß zur
She In Dein Pagode.

wird aus 1cm langen Teilen des
Lotusstängels gewonnen. Ein
Höchstmaß an Koordination
und Fingerfertigkeit wird den
Weberinnen am Webstuhl für
Köperbindung abverlangt.

Sie betätigen rhythmisch mit
vier Fußpedalen die Kämme
und mit den Händen gleichÜber 1000 zum Teil halbverzeitig mehrere Schiffchen.
fallene Stupas im Shanstil aus
Nach ausgiebigem Einkauf und
dem 17. Jhdt. Umgeben den
Bestellung von maßgefertigter
Zentralzedi. Seit die Regierung Bekleidung (fertig innerhalb
eine Restaurierung für private
von 24 Std.) ging es mit den
Investoren ermöglicht, versucht Booten vorbei an Lotusblüten
die Bevölkerung mit einfachen zum vorbestellten MittagesMitteln den Wiederaufbau.
sen.
Im Hauptzedi befindet sich
eine große Buddhastatue. Die
obere Wandreihe gibt mit Bildern einen Einblick in das Leben
Buddhas, während sich links
ein Spiegelmosaik befindet. Ein
überdachter Weg mit Verkaufsständen führt von der Anhöhe
zurück zu unserer Anlegestelle,
von wo aus uns die Boote zu
einer Weberei bringen.

Als nächstes stand die Besichtigung einer Zigarrenfabrik auf
dem Programm. In Handarbeit
werden bis zu 1000 Cheroots
am Tag gedreht, das entspricht
einem Verdienst von 2000
Kyats d. h. ca. 1,43 Euro am
Tag. Nach Proberauchen und
Einkauf ging es wieder in die
Boote zur Besichtigung eines
Keylar-Dorfes und den schwimmenden Gärten.

Neben einigen Schauwebstühlen, an denen Seide sowohl
uni als auch mit eingewobenem Muster hergestellt wird,
gilt unsere besondere Aufmerksamkeit einem für uns bisher
unbekannten Stoff aus Seide
und Lotus. Der Lotusfaden
reisebericht thailand myanmar 2008
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Inle-See

Gegen Abend herrschte auf
dem See reger Betrieb, da die
Arbeiter in ihre Dörfer zurückkehrten oder noch Waren, wie
Holzkohle, Tomaten, Bohnen
oder Astern transportieren
mussten. Vereinzelt sah man
auch die typischen Inle-Fischer,
die balancierend mit einem
Bein auf dem Heck ihrer klei-

10
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nen Boote stehen.
Durch die Fußrudertechnik
haben sie beide Hände frei und
fischen mit einer konischen
Fischreuse und einem lanzenartigen Stock. Die Fische haben
kaum eine Chance zu entkommen. Im 18. Jhdt. besiedelten
die Inthas die Gegend um den
158 qkm großen See. In den
60 Dörfern leben ca. 100000
Einwohner in Holzhäusern auf
Pfählen, die z. T. mit Brücken
untereinander verbunden sind.
Da in dem flachen Gewässer
Wasserhyazinthen, Schilf und
Schlamm in großem Maße
vorhanden waren, schnitten
die Inthas Kanäle und machten
so den See schiffbar. Durch das
Dickicht zu beiden Seiten wurde die Entstehung der Gärten
gefördert. Die Masse aus Hyazinthen und Schlamm braucht
etwa 50 Jahre um eine 1m dicke
Humusschicht zu bilden. Die
Gärten sind mit Stangen im Boden verankert und werden vom
Boot aus bearbeitet. Am späten
Nachmittag erreichen wir noch
das Nga Phe Chang Kloster, ein

Teakholzbau aus der Mitte des
19. Jhdt.. Es beherbergt eine
Sammlung verschiedener Buddhastatuen, die in prächtigen
Schreinen im typischen Shanstil geschnitzt, vergoldet und
mit Spiegelmosaiken eingelegt
sind. Doch berühmt ist das
Kloster wegen seiner Katzen.
Vor über 20 Jahren brachte ein
Mönch einer Katze das Springen durch einen Reifen bei. Die
folgenden Generationen von
Mönchen und Katzen haben
daraus eine Tradition entwickelt.
Nun geht es im Abendlicht des
aufsteigenden Nebels zurück
zu unserem Paramount-Inle-Resort-Hotel, wo uns das Personal
mit warmen Tüchern nach den
Strapazen des Tages herzlich empfängt. Nach kurzem
„Frischmachen“ trifft man
sich im Freien zu einer kurzen
Andacht und einer Lesung über
das Licht. Bei den Liedern sind
wir dankbar über die wenigen
textsicheren Mitreisenden. Mit
Gottes Segen ging es dann zum
Abendessen.

24.11.2008		

Nyaung Shwe - Heho - Mandalay und Umgebung

Montag, 24. November 2008
mit Anton, der zeigt, wie verputzt wird

Abschied vom Inle-See, völlig entspannt,
obwohl Herr Kafka den Chaostag ausgerufen hat, da die Sitzordnung in den
Booten aufgehoben wurde ...
Nach Ankunft bei der Adventure Myanmar Station Umstieg
in Busse und Weiterfahrt zum
Flughafen Heho. Unterwegs
Fotostopp beim Shwe-yanpyay-Kloster, einem über
hundert Jahre alten Holzbau
mit ovalen Fenstern. Aus dem
schauten junge Mönche gelangweilt heraus. Beim Blick
ins Innere wurde der Eindruck
nicht anders. Sie hingen rum
und konnten mit sich nichts
anfangen. Laute Schlagermusik
schallte aus einem Nachbargebäude .Eine Disco im Kloster?
Tanzschule für Mönche? Unsere
Reisegruppe wurde neugierig
und sammelte sich am Eingang. Ein Fest war im Gange.
Die Menschen saßen auf dem
Boden, rauchten, unterhielten
sich und hatten Spaß über zwei
ältere Frauen, denen die Musik ins Tanzbein gefahren war.
Vorn saßen drei junge Männer,
geschmückt und schön zurechtgemacht. Wie wir hinterher
von Cho Cho erfuhren, war es
eine Novizenfeier. Die Männer
gingen für eine Zeit ins Kloster
und genossen daher noch einmal das Leben.

kirche, einem katholischen
Gotteshaus. 2009 steht nach
Auskunft die 100-Jahrfeier an.
Zunächst jedoch standen wir
an. Die Kirche war verschlossen
und es dauerte bis die Schlüssel auftauchten. Irgendwer
murmelte etwas mit Canossa.
Nebenan wurde gemauert.
Anton aus Tirol –herrlich, dass
Cho Cho den Schlager kannte –
ließ es sich nicht nehmen, den
verblüfften Handwerkern zu
zeigen, wie verputzt wird. Das
Bambusgerüst hing erheblich
durch und schwankte, Anton
war offensichtlich in einer

Svea und Manfred Rinke

anderen Gewichtsklasse als die
Einheimischen. Zum Glück ging
alles gut. Über die Kirche gibt
es nicht viel zu sagen. Bunt,
unterschiedliche Baustile. Es
fiel auf, dass das Taufbecken
fehlte. Vielleicht erklärt sich so
die rückläufige Gemeindezahl.
Die Messe gibt es Donnerstags
auf englisch, Samstags in Landessprache. Die Gesangsbücher
sind zweisprachig.
Vor den weiteren Höhepunkten des Tages soll nicht
unerwähnt bleiben, dass uns
Cho Cho noch Daten und Hintergründe über die der wirtschaftlichen Entwicklung ihres
Landes gab .Geringes Einkommen – für einfache Arbeiten 2
bis 3 US-Dollar am Tag – und
keine Absicherung (Arbeitslosigkeit, Krankheit, Alter). Der
Mittelschicht des Landes in
den Städten geht es nicht viel
besser. Sie verdient zwar etwas
mehr, hat aber auch erheblich
höhere Kosten. Kein Wunder,
dass ausgebildete junge Leute versuchen in die USA, nach
Australien, Japan oder Singapur

Nach Ankunft in Mandalay
ging die Fahrt zur Königs-

reisebericht thailand myanmar 2008
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auszuwandern. Viele sehen
keine Zukunft für sich. Da soziale Sicherheit fehlt, ist Familie
angesagt. Ohne gegenseitige
Unterstützung wäre das Leben
noch viel schwieriger. Weiterer Erläuterungen bedarf es
eigentlich nicht, wir haben die
Verhältnisse ja vor Augen.
An Besichtigungen passten
aus Zeitgründen nur noch das
goldene Palastkloster (Shwenan-daw-Kloster) und das
größte Buch der Welt (Kuthodaw-Pagode) in den Plan .Bei
dem Palastkloster handelt es
sich um einen prachtvollen
Teakholzbau, das größte Buch
sind Marmortafeln mit heiligen Schriften. Die Einzelheiten
sind besser in der Reiseliteratur
nachzulesen.
Den Sonnenuntergang er-

Mandalay und Umgebung

lebten wir auf dem Mandalay
Berg. Hinauf ging es mit Pickups. Unser Exemplar hatte es
besonders schwer, im wahrsten
Sinn des Wortes. Acht Mitteleuropäer waren ihm zuviel. Die
Beifahrer mussten an manchen
Teilstücken abspringen und
Bremskeile unterschieben,
da der Motor häufig abstarb.
Anfahren, Bocksprung, neuer
Versuch. So ging es nach oben.
Lief die Karre aber einmal, dann
mit Vollgas (der Wagen hatte
Gasflaschen an der Rückseite
der Fahrerkabine). Wir waren
froh, heil angekommen zu sein
und verschoben die Gedanken
an die Rückfahrt, abgelenkt
durch zwei riesige Chinthei
– Figuren (Art Löwe), die den
Pilgerpfad zum Gipfel bewachten. Der Blick von der Aussichtsplattform war wunderbar, auch

der Sonnenuntergang. Herrn
Bodenhöfer entging er jedoch.
Gestresst schraubte er ein
Objektiv nach dem anderen auf
die Kamera, da nach seiner Auskunft sich die Sonne ständig
verzerrte. Die Sonne war weg
und Herr Bodenhöfer musste
feststellen, dass die Kamera auf
sein bloßes Auge eingestellt
war, somit das Problem nicht
durch Objektive sondern nur
durch Abnehmen der Brille zu
lösen war.
Abgeschlossen haben wir den
Abend in einem Thai – Restaurant. Bisher eine Ausnahme,
aber das Essen war mehr als
mäßig, dafür aber nicht der
Schlummertrunk an der Hotelbar.
Ein gelungener Tag Herr Kafka,
wo war Ihr Chaos?

7. Tag: Mandalay

Unsere Frauen schauen, zum Teil am Boden sitzend
wie die anderen Frauen, ehrfürchtig nach oben
Dietrich Stumpp

Dieser 25. November wird ein
ereignisreicher Tag mit vollem
Programm, an dem wir einige
Superlative kennenlernen und
Erfahrungen mit alternativen,
landesüblichen Verkehrsmitteln machen.
Noch sind wir in der Stadt
Mandalay. Nach dem Frühstück steigen wir in unseren
Bus. Beim ersten Halt nach
kurzer Zeit – noch sind wir in
der Stadt Mandalay - stehen
wir auf einer Erdstraße. Es gibt

12

reisebericht thailand myanmar 2008

in dieser Straße zwar einige
feste und mehrstockige Häuser, aber auch sehr einfache
Wellblechhütten. Das häufigste
Verkehrsmittel hier ist das
Fahrrad. Also eine nicht unbedingt „goldträchtige“ Gegend.
Doch über dem Hauseingang,
in den wir nun treten, steht
in großen Buchstaben: „KING
GALON GOLDLEAF WORKSHOPSHOWROOM&SALECENTRE“.
Drinnen erklärt uns Cho Cho,
wie aus Goldplättchen feinstes
Blattgold hergestellt wird, in

25.11.2008		

Mandalay und Umgebung

Hand- bzw. vor allem Muskelarbeit. Wir bewundern in
einem Nebenraum drei kräftige
junge Männer. Die schlagen mit
schweren Hämmern stundenlang im Dreschflegelrhythmus
auf kleine Päckchen, in denen
sich die dünnen Goldblättchen
befinden, und die werden mit
der Zeit dünner und dünner
und dünner... Nebenan wird
uns auch die Herstellung von
Bambuspapier gezeigt, worauf
das Blattgold gelegt wird.

mit seiner Spendenschale im
Wir sind damit gut vorbereiArm. Sie bekommen unter
tet für den Besuch
aus großen Reider Mahamuni „Jeder Mönch besitzt nur eine klei- anderem
stöpfen,
die
eine SpenderfaPagode. Vor dem
ne
Truhe
mit
seinen
Habseligkeiten
milie
für
heute
gestiftet hat,
Eingang bieten
ihre
Schale
gefüllt,
um dann
uns Frauen wieder
und Decken. Nachts legen sie sich
in
den
Speisesaal
zu
geBlattgoldblättchen
zum
Schlafen
nebeneinander
auf
hen
und
sich
an
die
langen
an. Und wir greifen
Tische zu setzen. Bis Mittag
jetzt eher zu als
ihren Decken auf den Boden.“
muss die Speisung beendet
sonst, weil wir eben
sein, denn danach dürfen
den Herstellungslassen
es
sich
nicht
nehmen,
die Mönche bis zum nächprozess kennengelernt haben.
selber
auch
hinauf-zusteigen
sten
Morgen nichts mehr essen.
Der wahrscheinlich sehr alte
und
ihre
Blattgoldblättchen
Die
Mönche
sind die Touristen
Mahamuni-Buddha ist mit Abdraufzuheften.
Unseren
Frauen
gewohnt
und
laden sogar ein,
stand die heiligste und meistist
der
Zugang
ja
nicht
erlaubt.
kurz
in
den
Speisesaal
zu gehen
verehrte Figur des Landes (eins
Sie
schauen,
zum
Teil
am
Boden
und
dort
Fotos
zu
machen.
der heutigen Superlative!). Die
sitzend wie die anderen Frauen, Irgendwie will die Neugier der
Besonderheit: der Körper der
ehrfürchtig nach oben.
Touristen nicht zum Ernst der
Buddha-Figur ist bis zum Hals
mit Massen von Blattgold beJetzt fahren wir zum nächsten Zeremonie passen. Aber wir tun
es den anderen Touristen nach.
deckt und wirkt daher sehr un- Superlativ, dem MahagandaSogar in eins der Wohnhäuser
förmig. Einige unserer Männer yon-Kloster in Amarapura. Es
beherbergt über 1.000 Mönche. gehen wir hinein und sehen,
Inzwischen wissen wir ja, dass wie die Mönche dort ganz einfach wohnen. Jeder besitzt nur
es Mönche gibt, die ihr Leben
eine kleine Truhe mit seinen
lang im Kloster bleiben, dass
Habseligkeiten und Decken.
aber die große Mehrzahl nur
Nachts legen sie sich zum
Mönche auf Zeit sind. Wir
Schlafen nebeneinander auf
gehen zunächst zwischen den
ihren Decken auf den Boden.
vielen Gebäuden spazieren
und überraschen einige junge
Vom Kloster ist es nicht weit
Mönche bei der Morgentoilette zur U Bein Brücke. Sie führt
an einem großen Wassertrog.
über den Taungthaman-See
Der Höhepunkt ist hier aber die und ist mit 1.200 m Länge die
Zeremonie des Mittagessens
längste Teakholzbrücke der
in einem großen Gebäude mit
Welt (also wieder ein Superlariesigen langen Tischen. Gegen tiv). Sie ist über 200 Jahre alt
11 Uhr strömen die Mönche aus und wurde damals aus Teakallen Häusern und Gassen und holzüberresten ehemaliger Restellen sich in Reih und Glied
sidenzen von Inwa und Sagaing
vor der Speisehalle auf, jeder
errichtet. Die Zeit reicht nicht,
reisebericht thailand myanmar 2008
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Mandalay und Umgebung

Hasen und einem Frosch,
die als zwei Existenzformen des Buddha auf
seinem Weg zum Nirwana verehrt werden.
Danach fahren wir mit
den Pickups und dann
mit dem Bus wieder
zurück über die große
Brücke. Und jetzt geht es
mit den „alternativen“
Verkehrsmitteln weiter
nach Inwa. Inwa liegt auf
einer künstlichen Insel,
die durch zwei Kanäle
entstand, die den Ayeyarwady mit dem Myitnge
verbinden. Wir besteigen
jetzt eine abenteuerliche
Fähre, ganz aus Holz zuum bis ans andere Ende der
Wagendach und winken uns
sammengezimmert, der
Brücke zu gehen und dort eine zu. Und andere laufen während Kapitän sitzt in einem kleinen
weitere Pagode zu besuchen.
der Fahrt auf den Dächern von Holzverschlag an seinem SteuWir drehen also in der Mitte
Wagen zu Wagen. Ein faszinie- errad. Zum Glück müssen keine
wieder um und werden dabei
rendes Bild. Die Reisegeschwin- Autos transportiert werden, da
die ganze Zeit von jungen und digkeit des Zuges lässt das
es auf der Insel Inwa gar keine
älteren Andenkenverkäufern
jedenfalls zu!
gibt und die Fähre sie auch gar
bedrängt, die inzwischen sehr
nicht fassen könnte. Der kleine
Jetzt fahren wir über die im
lästig werden.
Holzsteg zur Fähre lässt ja auch
Jahr 1934 von den Engländern
gar keine größeren Fahrzeuge
Jetzt steht der Besuch einer
erbaute 1,5 km lange Sagaingzu. Hüben und drüben begleiWeberei auf dem Programm.
Brücke nach Sagaing. Nach
ten und bedrängen uns wieder
Wir sehen, wie junge Frauen an kurzer Mittagspause in einem
die Andenkenverkäufer, meist
ihren Webstühlen die raffiRestaurant steigen wir um in
niertesten Muster zaubern.
Pickups. Bei der holprigen Fahrt junge Mädchen, mit ihren
Natürlich gibt es auch einen
auf den Sagaing-Hügel können Waren.
Verkaufsraum, in dem Baumwir nachfühlen, wie man sich in Unser Verkehrsmittel auf der
woll- und Seidenstoffe und
den öffentlichen Sammeltaxis
Insel ist die Pferdekutsche. Und
Kleider angeboten werden. Von fühlt, wobei in denen normaler- die stehen hier in größerer
einigen Gruppenmitgliedern
weise gut doppelt so viele Men- Anzahl am Ufer, weil in jede
wird jetzt wieder einmal heftig schen zusammen-gepfercht
Kutsche nur 2 Personen passen.
zugeschlagen. Inzwischen
sind. Von der goldenen Ponnya Es geht jetzt ziemlich holprig
stehen auf der Straße vor dem Shin Pagode hat man einen
schätzungs-weise eine halbe
Haus Last-wagen, die bis in fast schönen Ausblick auf die Stadt Stunde lang bis zum Kloster
unglaubliche Höhen mit Waren und auf den Fluss Ayeyarwady. Bagaya Kyaung. Wir fahren davollgepackt sind, auf denen
Der Hügel ist für seine 600
bei an Reisefeldern vorbei und
oben noch Leute sitzen, und
Klöster bekannt, in denen etwa kommen durch kleine Ansiedmit Menschen vollgestopfte
5.000 Mönche und Nonnen
lungen. Dieses schlichte Kloster
Omnibusse, die man hier in
leben. Er ist das Zentrum des
ist ganz aus fast schwarzem
Ruhe bestaunen kann. Denn sie Buddhismus in Myanmar (wie- Teakholz gebaut und hat wunstehen vor einer geschlossenen der ein Superlativ). In einer der derschön geschnitzte Türen und
Bahnschranke und bald kommt Pagoden bewundern wir die
Toreinrahmungen. Besonders
auch der Zug vorbeigefahren.
größte sitzende Buddhafigur in beeindruckend sind die 20 m
Und auch auf dem gibt es fast
Myanmar. Rechts und links von hohen (wieder ein Superlativ!)
unglaubliche Ladungen. Denn
der riesigen Buddhafigur sehen dicken Teakholzstämme im Ineinige Frauen sitzen auf einem wir zwei Skulpturen von einem nern, die als Säulen – es sollen
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276 sein – das Dach tragen. Die
Ausmaße dieser Säulen kann
man allerdings nur erahnen, da
es drinnen stockfinster ist und
der Blitz der Kamera gar nicht
bis unters Dach reicht! Obwohl
noch einige Mönche im Kloster
wohnen, ist es heute Museum.
Die Pferdekutschenrückfahrt
bringt uns noch zu dem „schiefen Turm von Inwa“, Nanmyin.
Dieser 27 m hohe Wachturm ist
das einzige Überbleibsel vom
Palast eines früheren Königs
Bagyidaw. Bei einem Erdbeben
im Jahr 1838 stürzte der obere
Teil ein. Seine Grundmauern
sanken schief in den Boden.
Von oben hat man noch einmal einen schönen Rundblick
bis zum Sagainghügel und der
großen Brücke über den Fluss.
Auf der abenteuerlichen Fähre
geht es zurück zum Festland
und mit unserem Bus nach
Mandalay.
Noch einmal gibt es einen
Halt in einem Shop mit Massen
von Puppen, Handarbeiten,
Schmuck, Steinen und Stickereien. Wir stehen dort zunächst
eine ganze Weile im Dunkeln
zwischen den Ausstellungsregalen. Denn es dauert längere
Zeit, bis der Generator angeworfen ist, um Licht zu machen
- denn inzwischen ist es fast
19 Uhr. Erst jetzt kann man die
vielen Schätze und Kleinodien
richtig bewundern. Die Käufe
halten sich diesmal aber in
Grenzen.
Gegen 19 Uhr kehren wir im
Restaurant „Green Elephant“
ein, wo uns laut Programm zusätzlich zum Essen eine „kulturelle Veranstaltung“ angekündigt ist. Diese Veranstaltung
findet aber nicht statt. Sie wird
uns dann aber von Cho Cho für
den letzten Abend in Yangun
versprochen. So kommen wir
heute nicht allzu spät ins Hotel
nach einem Tag mit vollem

Mandalay - Bagan

Programm, inklusive einigen
Superlativen und „alternativen“ Verkehrsmitteln, die uns
direkten körperlichen Kontakt
mit landesüblichen Gewohnheiten und Reisemöglichkeiten
vermitteln. Damit sind wir diesem faszinierenden Land und
seinen Menschen wieder ein
Stück näher gekommen.

26. November 2008
„Heute mit Disziplin!“

Marianne Traub

Mittwoch. Erholungstag! 5:00 Uhr Wecken,
5:30 Uhr Koffer vor die Tür und frühstücken,
6:00 Abfahrt mit dem Bus
zum Schnellschiff am Irwaddy-Fluss.
Heute mit Disziplin! Wer zu
spät kommt, fährt mit dem
Taxi zum Schiff! Auf dem Schiff
eingecheckt beginnt unsere
Freizeit. In der Früh ist es noch
recht frisch, die Jacken können
wir gut gebrauchen. Am Anfang sehen noch goldene Pagoden, die nach und nach weniger
werden. Jeder kann seinen
Tagesablauf individuell gestalten, entweder auf Deck die
Sonne genießen und Gespräche
führen, oder in der Kabine lesen
oder schlafen. Zum Essen gibt
es große Portionen von gebratenem Reise, gebratenen Nudeln oder eine magere Suppe.
reisebericht thailand myanmar 2008
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Mandalay - Bagan

15:30 Uhr Ankunft in Bagan
Fahrt mit dem Bus zur Shwe
San Dow Pagode. Sehr steile
Treppen führen uns nach oben
zu einer herrlichen Aussicht,
anschließend Weiterfahrt zum
Amazing Golf Ressort Hotel.
Diesmal was ganz Besonderes:
Jeder erhält einen Schlüssel
und wird mit Mr. / Mrs. Vornamen begrüßt. Jetzt noch
ein Sprung ins Schwimmbad,
ist die absolute Wohltat. Das
abendliche Essen, ein Galadinner mit Verkleidung ist ein
schöner Ausklang für einen
erholsamen Tag.
In den Nachrichten erfahren
wir bereits von der Besetzung
des Flughafens in Bangkok.

Karin Pochert erinnert sich an
eine Begebenheit beim Frühstück:
Frage des vorletzten, der zum
Frühstück erschienen ist: Bin
ich, bzw. wir die letzten? Nein,
es fehlt noch jemand. Als
dann der letzte Frühstücksgast erscheint, sein Ausspruch: „No so an Drialer!“
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Schifffahrt auf dem Irawaddy: „Am Heck ist der
Koch bei der Arbeit: er hockt am Boden und
schneidet Gemüse – direkt vor der Mannschaftstoilette! Abfälle werden direkt in den Fluss geworfen. Er rührt, streut Gewürze in den großen
Topf, schmeckt ab. Ob das unser Mittagessen
wird?“
Dagmar Till
Frühes Wecken und kurzes
Frühstück. Um 6 Uhr fährt uns
der Bus zur Anlegestelle des
Schnellbootes MALIKHA. Pünktlich um 7 Uhr legt das Schiff
ab; es ist fast voll besetzt. Auf
dem Deck ist es um diese Zeit
noch ziemlich kühl. Am Ufer
ziehen die goldenen Türme der
vielen Pagoden und Tempel von

Mandalay vorbei. Wir fahren
unter zwei großen Stahlbrücken hindurch, einer Straßenund einer Eisenbahnbrücke. Auf
dem Fluss begegnen uns ab
und zu kleinere Boote, die Waren und/oder Passagiere transportieren. An den Ufern sind
immer mal wieder Menschen
zu sehen: Fischer, winkende
Kinder, Frauen, die sich
selbst oder Wäsche
waschen, Bauern, die
mit Ochsengespannen
arbeiten. Gelegentlich
sieht man kleine Hütten oder Dörfer. Die
Landschaft zieht ruhig
an uns vorbei.
Auf dem Schiff
geht es lebhafter
zu: Gespräche unter
den Passagieren der

26./27.11.2008		
verschiedenen Reisegruppen.
Es wird viel fotografiert. Unter
Deck am Heck ist der Koch bei
der Arbeit: er hockt am Boden
und schneidet Gemüse – direkt
vor der Mannschaftstoilette!
Abfälle werden direkt in den
Fluss geworfen. Er rührt, streut
Gewürze in den großen Topf,
schmeckt ab. Ob das unser Mittagessen wird?
Inzwischen ist es angenehm
warm geworden. Das Mittagessen wird ausgeteilt, gebratene
Nudeln, gebratener Reis oder
Nudelsuppe. Es ist nicht einfach, den Pappteller auf den
Knien zu balancieren und dazu
noch mit Stäbchen zu essen.

Mandalay - Bagan

Longyi richtig anzuziehen und
zu tragen. Abendessen auf der
Terrasse im Garten des Hotels
in entspannter Atmosphäre.

Donnerstag, 27. November
„Wir sind in Bagan!“		
(Elly Veit)

Wir sind in Bagan!
Das Hotel ist traumschön, wir
geniessen den Pool, das Dinner ist draußen im Freien. Eine
schön gedeckte Tafel erwartet
uns. Es gibt leckeren Fisch.
Auch einige Mückenstiche. Die
Whiskeypreise haben es in sich,
5 Dollar!

Gesehen haben wir folgendes: und gibt eine Runde Melonen aus.
Um 8Uhr gings los, Herr
2. Station, der Tempel Htilo Minlo
Bodenhöfer steigt mit etwas
(Bhudda mit dem weißen Schirm!) bis
Verspätung in den Bus. Unter1990 konnte man am Tempel hinauf
wegs erfahren wir, das in Bagan steigen, heute ist das wegen Sicherca.40 000 Menschen leben,
heitsmängel nicht mehr erlaubt.
sich diese vorwiegend mit der
Nach dem großen Erdbeben 1975, mit
Landwirtschaft und der Fischeder Stärke 6,5, blieben noch 2217 Pagorei beschäftigen. Die Handden stehen.
werkskunst dieser Region ist
die Lackarbeit, welche wir dann
3. Station der schönste Tempel: AnanAuf dem Weg zum Hotel
auch in einem kleinen Betrieb
da.
fahren wir noch zur Shwesanvorgeführt bekommen.
Herr Westhoff erklärt uns kurz fachdaw Paya Pagode: Sie wurde im
männisch
die drei Vergoldungsarten.
späten 11. Jh. erbaut, trägt einen Pagoden und Stupas sind
runden Stupa auf fünf quadra- noch an die 3000 zu sehen. Wir
4. Station: Handwerksbetrieb Lackarsehen den schönsten Tempel
tischen Terrassen. Wir klettern
beiten mit anschließendem Einkauf
Ananda. Bagan ist eine sehr
die hohen Treppen hinauf. Die
Zum Mittagessen gibt es natürlich
trockene Region, hier gedeihen
Aussicht ist überwältigend:
Nudelsupp oder gebratenen Reis. Ist
vorwiegend Erdnüsse, Sesam,
unzählige kleine und größeBohnen, Erbsen und Baumwol- immer gut. Danach geht es zurück zum
re Pagoden, meist aus rotem
Hotel wo wir kurz baden oder ausruhen
le.
Backstein, stehen im grünen
dürfen.
Gras und zwischen Bäumen
Am Vormittag besuchen wir
und kleinen Feldern. Märchen- drei Pagoden. Shwe Zieon
Um 15.15Uhr geht es weiter zur nächhaft schön. Leider bleiben wir
sten
Besichtigungsrunde. Während der
Pagode, Frau Pochert lässt Ihre
nicht zum Sonnenuntergang.
Fahrt
liest uns Cho Cho ein Märchen
FlipFlops stehen.
über
einen
Mönch aus Bagan vor.
Weiter geht’s zum Golf Resort
Bagan
wurde
wohl
im
9.Jh.
Hotel, das in einer gepflegten
gegründet, die Blütezeit war im Die nächste Station ist Manu Ha. Hier
Anlage (mit Swimmingpool)
sehen wir einen 18m hohe Bhuddastaliegt. Am Abend ist Verkleidung 11 - 13. Jahrhundert.
tue und ein 30m langer liegender Bhuderwünscht mit den KleidungsDie ersten Schnitzereien und
da in Totenstellung. Das hat irgendetstücken, die wir von Adven„Edelsteine“ werden gekauft,
was mit der Mon und Kmerkunst aus
ture Myanmar bekommen
ebenso Bildbände. Herr Kafka
Kambodscha zu tun.
haben. Viel Gelächter gibt es
macht eine Melonenverkäufebei denen, die versuchen den
Gleich daneben besuchen wir den
rin glücklich -“lucky money“,
Die Fahrt dauert länger als
angegeben – über acht Stunden! Endlich kommen Häuser,
Tempel und Pagoden in Sicht
– wir haben Bagan erreicht.
Abenteuerlicher Ausstieg über
ein Brett ans Ufer. Dort erwarten uns schon die kleinen und
großen VerkäuferInnen. Doch
wir eilen zum Bus.
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Bagan

nächsten Tempel Nan Phaya
und heimische Zigarren.
in dem ein gefangener König
So geht ein wunderschöner,
wohnte (Sandsteintempel aus
anstrengender Reisetag zu
dem 12.Jh.). Die 6. Station des
Ende.
Tages ist die Mya Zedi Pagoda,
dort sehen wir die Miniatur
von Bagan und eine Steinsäule
„Dort erfüllt sich ein Traum, eine
mit Inschriften in vier Sprachen
Phu,- Pali, -Mon,- und MyanSehnsuchtszenario. Das wovon ich
marsprache.
Unsere letzte Station ist der
breiteste Tempel Thmanyangyi.
Dort erfüllt sich ein Traum, eine
Sehnsuchtszenario. Das wovon
ich zu Hause geträumt habe, es
wirklich mit eigenen Augen zu
sehen: Sonnenuntergang über
Bagan!
Die Stupas und Pagoden
leuchten im warmen, roten
Sonnenuntergangslicht. Wir
fotografieren.
Am Abend gibt es ein gutes
Essen in einem Lokal am Irrawaddy, von dem wir allerdings
nichts mehr sehen. Im Hotel
zurück erfahren wir von dem
Aufstand und der Blockade in
Bangkok,Thailand.
Wir sind alle etwas beunruhigt wegen der Rückreise der
ersten Gruppe. Trotzdem sitzen
wir noch recht lustig am Pool
beisammen und geniessen das
Myanmar Bier und Whiskey
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mit eigenen Augen zu sehen:
Sonnenuntergang über Bagan!“
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Nach dem gemeinsamen
Frühstück verlassen wir etwas
wehmütig unser stilvolles
Hotel in Bagan. Das gesamte
freundliche Hotelteam, das uns
während unseres Aufenthaltes
liebevoll umsorgte, winkt
unserem Bus nach, bis er außer
Sicht ist. Eine dreiviertel Stunde später sitzen wir schon im
Flugzeug nach Yangon.

Bagan - Yangon

Freitag, 28. November 2008
„Wir sind an der Endstation, dem Höhepunkt unserer Reise, angekommen.“
Ingrid und Rolf Wendelmuth

Der Religionsterror in Indien
Vormittagunterrichts. Es gibt
hat mittlerweile 120 Menschenkeine Bambushäuser mehr zu
leben gekostet und in Bangkok
sehen, aber viele Hochhäuser.
herrscht immer noch Chaos.
Dann im Zentrum der InnenMingalarbar Yangon mit
stadt mit der Sule-Pagode seeinem Gruppenfoto. Wir sind
hen wir noch schöne alte, leider
an der Endstation, dem Höheoft renovierungsbedürftige
punkt unserer Reise, der Haupt- Kolonialhausfassaden.
stadt von Myanmar angekomWährend sich die Gruppe
men.
dann in den örtlichen Markt
Auf dem Weg zu unserem
stürzt, versuchen Cho Cho und
Hotel machen wir Station im
Herr Kafka bei Thai Airways
Kandawgyi Park und haben die etwas Licht in die Situation zu
Möglichkeit, die im Königlichen bringen. Nach einem gemeinSee liegende große Barke zu
samen Mittagessen im örtfotografieren. Auf dem Weg
lichen Restaurant steuern wir
zum Scotts Market, heute Godann unser Hotel an.
gyoke Aung San Markt gibt uns
Nach einer kurzen Siesta
Cho Cho auf ihre charmante
im Summit Park View HoArt Einblicke in das Leben und
tel machen wir uns auf zum
Gewohnheiten der Burmesen.
Wahrzeichen des Landes, der
Unter anderem erklärt sie uns heiligsten Pagode Myanmars,
die Autokennzeichen, die sich
die Schwedagon Pagode. Wir
farblich unterscheiden: rot =
nehmen den Aufzug am südTaxi oder Linienbus, blau = Tou- lichen Eingang der Pagode
ristenbus, weiß = Diplomaten,
und stehen vor einem 80 Jahre
gelb = religiös, schwarz =
alten Bodhi-Baum. Er steht für
Privatfahrzeuge, uniformfarben die verschiedenen Stationen
mit Sternen = Militär.
Buddhas. Unter einem BodhiBaum wurde Buddha geboSie macht uns auf verschieren, erleuchtet und er ist dort
dene Sehenswürdigkeiten
gestorben.
aufmerksam, darunter auch
den 48 m hohen Obelisken, das
Unabhängigkeitsdenkmal. Um
uns herrscht Rush Hour, es ist
Mittagessenszeit und Ende des

Beindruckend die Pagode
mit ihrer zur Zeit leider eingeschalten goldenen Kuppel,
anmutig die sie umgebenden

zahlreichen Tempel und vergoldete Pagoden. Wir sind überwältigt. Auf der achteckigen
Basis der Pagode umrunden
Menschen aller Altersstufen im
Uhrzeigersinn das Heiligtum.
An insgesamt 8 nach den Himmelsrichtungen ausgelegten
Ecken verehrt man an rotbeschilderten Säulen, die die 8
Planeten symbolisieren, denen
ein bestimmter Wochentag und
ein Tier zugeordnet sind, kleine
Buddhafiguren aus Alabaster.
Cho Cho überreicht jedem
unserer Gruppe eine Überraschung. Sie hat sich wie immer
viel Mühe gemacht. Aufgrund
der Geburtsdaten hat sie für
jeden von uns den Wochentag
der Geburt errechnet und den
entsprechenden Planeten mit
entsprechendem Tier zugeordnet.
Und nun kennen wir auch den
Zusammenhang:
Montag = Mond = Tiger

Dienstag = Mars = Löwe

Mittwoch (1-12h) = Merkur =
Elefant mit Zähnen
Mittwoch (12-24h) = Rahn =
Elefant ohne Zähne

Donnerstag = Venus = Ratte

Freitag = Jupiter =Meerschwein
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Yangon

pao gibt. Nach kurzem Überlegen entschließt sich die Gruppe
dazu und dann geht’s ruckzuck
zurück zum Hotel – alles in die
Koffer. Eine Person (Frau Bodenhöfer) wird sogar aus dem Pool
„gefischt“ und innerhalb einer
halben Stunde trennen wir uns
mit gemischten Gefühlen vom
Rest der Gruppe und fahren
ab zum Flughafen. Wehmütig
verabschieden wir uns dort von
Cho Cho, die bis zum letzten
Moment ausharrt, um sicher zu
sein, dass alles klappt.
Unterwegs zum Gate steuert
Herr Kafka plötzlich eine in der
Runde sitzende Gruppe dunkel
gekleideter, seriös aussehender
Nachtrag
Samstag = Saturn = Drache
Herren an – die Gelegenheit
zu Samstag, 29. November
Sonntag = Sonne = Garuta
fürs Fotoarchiv! Wir erfahren
Nachdem die Situation sich in
Die burmesische Astrologie
später, dass es sich um eine
Thailand nicht gebessert hat,
misst dem Tag der Geburt mehr
Delegation der Militärregiefreunden wir uns mit dem GeBedeutung zu als dem Datum.
rung, unterwegs zur Asia-Kondanken an, noch eine weitere
ferenz – am Kopf des Tisches
Die Burmesen haben keine
Nacht im Summit Park View zu
der Delegationsleiter in GeneNachnamen, dafür aber mehverbringen.
ralsuniform – handelt. Nach
rere Vornamen, dabei steht der
Wir haben gerade unser
kurzer Diskussion nimmt einer
erste für den Wochentag der
Mittagessen in einem örtlichen der Herren seinen Sticker mit
Geburt. Weitere Namen drüRestaurant beendet, da überder Flagge von Myanmar vom
cken die Wünsche der Eltern für
raschen uns unsere beiden Or- Revers und steckt diesen dann
ihre Kinder aus.
ganisationsgenies mit dem An- ans Hemd von unserem „ChairWir lassen uns mittreiben mit gebot von Thai Airlines, dass es man“. Die Chance der Stunde
den zahlreichen Gläubigen. Ein für die Heimkehr entschlossene nutzend, nimmt dieser dann
schönes Bild geben die Grup11er Gruppe noch heute einen
auch noch kurzzeitig den Platz
pen von jungen Frauen und
Flug zum Militärflughafen U Ta- des Vorsitzenden ein. Es werden
Männern, die in getrennten
Reihen die Terrassen kehren.
Sie erwerben dadurch im
buddhistischen Sinne Verdienste. In der aufkommenden
Abendstimmung fällt uns dann
das Warten auf unsere zwei
„Ausreißer“ nicht schwer. Mit
einiger Verspätung können wir
dann doch ohne „Schwund“
zum Abendessen im Kandawgyi Hotel aufbrechen. Hier
erwarten uns dann auch noch
ganz besondere Darbietungen
mit Marionetten und Tanz.
Tschee-szuu tin ba-de für diesen unvergesslichen Tag.
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Fotos ausgetauscht und wie
diese beweisen, unterstreicht
der „Zahnbürstenorden“ die
besondere Bedeutung dieses
Treffens.
Nun, wir müssen dann doch
noch bis 1:00 Uhr warten, bis
unser Flieger abhebt. Bei Ankunft auf dem Militärflughafen
erwartet uns dann die große
Überraschung. Wir drängen uns
gerade durch das dortige Chaos
zum Kofferband, als uns eine
freundliche junge Thai damit
überrascht, dass eine Maschine
nach Frankfurt kurz vor dem
Start sei. In Windeseile werden
wir eingecheckt – ein Kompliment an das dortige Personal,
das mit einer außergewöhnlichen Freundlichkeit und Ruhe
das fast Unmögliche möglich
macht. Da lassen wir gerne
unsere Koffer zurück (und wie
versprochen, werden diese
dann auch schon am Montag
bei uns angeliefert) und heben
innerhalb von 15 Minuten ab.
Wir landen nach 10-stündigem
Flug glücklich in Frankfurt,
bestens geleitet von unserem
„Chairman“. Herzlichen Dank!

Yangon

„Die Braut strahlt, was man vom
Bräutigam nicht gerade sagen kann“
Heiner Hartwig schildert seine Eindrücke vom „letzten Tag“

Nach dem Frühstück trifft sich
die Gruppe zu einer kurzen
Besprechung. Die 1. Reisegruppe sollte nach normalem Plan
heute in den Abendstunden
den Heimflug antreten. Das
scheint aber im Moment so
nicht machbar. Deshalb entschließen sich alle die Nacht
noch in diesem Hotel zu verbringen. Schnell wird noch geklärt, wer dann zu wem ziehen
muß. Da in der Zwischenzeit
mehrere Touristen auf die Ausreise warten, wird der Platz im
Hotel knapp. Danach geplante
Abfahrt mit dem Bus. Nun stellt
sich heraus, dass der Bus leider
einen Defekt hat. Warten ist
angesagt.
Im Hotel findet
eine traditionelle Hochzeit
statt. Ein Teil der
Gruppe nutzt die
Gelegenheit sich
diese Zeremonie
anzuschauen. Das
Brautpaar kleidet sich in einem
Hotelzimmer ein.
Danach werden
Bilder im Flur gemacht. Viele von
uns tun dies auch.

Im Internet sind einige davon
zu sehen. Die Zeremonie geht
von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr –
also gerade mal 2 Stunden und
kostet ein kleines Vermögen. In
einem Saal des Hotels treffen
nach und nach die wunderschön gekleideten Gäste ein.
Sie liefern beim Ankommen am
Eingang ein Geschenk ab. So
langsam füllt sich der Gabentisch zu wahren Türmen. Gegen
10:00 Uhr erscheint dann das
Brautpaar. Die Braut strahlt,
was man vom Bräutigam nicht
gerade sagen kann.
In der Zwischenzeit ist der Bus
wieder fahrbereit. Wir fahren
zur Kyauktatgyi-Pagode. Sie ist
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Yangon

besuchen. Hupend brausen die
Autos und Busse an einem vorbei. Um die Sulepagode herum
gruppieren sich einige Gebäude
aus der Kolonialzeit. Diese sind
aber leider in einem bedauernswerten Zustand. Vorbei am
Rathaus und dem Gerichtshof
schlendern wir Richtung Hafen.
Vorbei am mondänen Strand
Hotel erreichen wir den Hafen.

bratenen Reis. Alle sind schon
beim Essen, als Cho Cho´s Telefon wieder einmal klingelt.

Die überraschende Nachricht.
Heute Abend geht ein Flug
zum Militärflughafen U Tapao.
Die Gruppe muß sich in der
nächsten halben Stunde entscheiden ob sie fliegen möchte.
Die Gruppe wird kurz zusammengerufen und gemeinsam
Die Straße ist gesäumt von Ver- wird beratschlagt. Nach allem
kaufsständen mit Dingen des
abwägen entschließt sich die
täglichen Lebens und mit Gar- 1. Gruppe miteinander zu flieküchen. Einige kosten auf dem gen, wenn auch der Weiterflug
Weg die herrlichen Frühlingsnoch ungewiß ist. Nun ist Eile
röllchen. Offensichtlich haben
angesagt. Die Gruppe muß um
16:00 Uhr am Flughafen sein.
Alle brechen in Richtung Hotel
auf. Die Reisenden packen eilig ihre Koffer und fahren zum
Flughafen. Wehmütig nehmen
wir Abschied von einander.
Der Rest der Gruppe hat den
Nachmittag zur freien Verfügung. Die meisten fahren mit
3 Taxis in die Innenstadt und
schauen sich Chinatown oder
Little India an.
Am Abend hat die verbliebene
Gruppe im Hotel ein gemeinsames Abendessen. Der andere
Teil der Gruppe sitzt am Flughafen und wartet.

Teil einer großen Klosteranlage in der 500 Mönche leben.
Sehenswert ist hier der 70 m
lange liegende Buddha, der aus
dem Jahr 1966 stammt. Auf
seinen Fußsohlen sind jeweils
108 Merkmale eines Buddhas
abgebildet.
Danach fahren wir weiter zur
Sulepagode, dem Herzen der
Innenstadt. Fast ist es lebensgefährlich die Sulepagode zu
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sie gut geschmeckt. Am Hafen
schauen wir noch ein bißchen
nach den Kähnen und Schiffen,
aber heute ist nicht so viel los.
Der Bus bringt uns nun zum
Mittagessen. Cho Cho ist den
ganzen Vormittag schon am
telefonieren. Wie kann die Lösung der Rückreise sein? Große
Ratlosigkeit. Wahrscheinlich ist
warten angesagt. Es gibt die
berühmte Nudelsuppe oder ge-
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Yangon

Samstag. 29. November 2008
„Chaostag“ der sogenannten Tsunamigruppe

(„Ihr seid schlimmer als ein Tsunami“, hatte uns unsere
liebenswerte Reiseleiterin Cho Cho versichert.)
Gertrud Wohlgemuth

Heute ist sowieso alles anders Lotusblüte zu sehen.
als geplant:
In Yangon sind wir dann bei
Es fing schon mal spannend
der Sule Pagode ausgestiegen.
an. Die Busbatterie gab ihren
Dort ist in der Nähe ein BouleDienst auf. Also ein Sonderpro- vard mit alten Kolonialbauten.
ramm mußte her. Schnell war
Sie sind wirklich schon sehr
eins gefunden. Im Hotel fand
heruntergekommen. Der Weg
eine prächtige Hochzeit statt.
war wie in den Städten übWir konnten das schöne Braut- lich mit Garküchen gesäumt.
paar anschauen und fotograMutige haben dort Frühlingsfieren, was wir auch reichlich
rollen verspeist. Es soll auch
taten. Wir waren uns einig, die nicht geschadet haben. Das
Braut war um einiges schöner
im Verhältnis sehr gepflegte
als der Bräutigam.
„Strandhotel“ wurde von einem
Teil der Gruppe ausgenutzt um
Wie uns erzählt wurde, der
mal wieder gepflegt die Toilette
ganze große Aufwand für zwei
zu benutzen.
Stunden!
Es war Zeit zum MittagesSpäter ging es doch mit einem
sen, diesmal im Lokal „Golden
Ersatzbus los. Wir bekamen
Duck“, wie üblich zumeist eine
einen liegenden Buddha zu
Nudelsuppe. Wir können inzwisehen, 70 Meter lang. Er hatte
schen beinahe alle eine Nudelauffallend lange Wimpern. Insuppe mit Stäbchen essen. (das
teressant auch die Fußflächen
Geheimnis: bei Holzstäbchen
die mit Merkmalen ausgestatbleiben die Nudeln besser
tet waren. In der Mitte war eine
hängen).

Dann ging
alles sehr
schnell, das
vormitägliche Zusammenlegen
der Einzelpersonen hat sich
als überflüssig herausgestellt.
Innerhalb kürzester Zeit hieß es
für den Teil der Gruppe (ohne
Verlängerung) Abschied nehmen und zack zack zum Militärflughafen. Mit der letzten Maschine ging es ab von Yangon in
Richtung Heimat.
Für unsere Restgruppe war
es schon ein etwas komisches
Gefühl. Wir freuten uns auf
unser schönes Strandhotel aber
die Freude war natürlich überschattet von der Sorge wie es
wohl uns noch ergehen würde.
Aber man soll ja die Zeit
nützen, was wir auch taten. Wir
machten uns grüppchenweise
mit den Taxen auf und schauten uns im chinesischen Viertel
um. Eine kleine Gruppe hat
dann abends auf dem Dach des
Hotels „Summit Park View Hotel“ den Sonnenuntergang und
die tolle Aussicht genossen.
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Yangon - U Tapao - Frankfurt - Calw

29. November: Abreise und Flug nach Bangkok

„Warten, ein Flug ins Ungewisse, die Begegnung mit dem
Engel Jim, die Heimreise“
Reinhard Kafka

Samstag, 29. November 2008:
Letzter Tag in Yangon. So stand
es gestern auf dem Programm.
Und für den 30.11: „Ende einer
wunderschönen Reise“. Am
Sonntag sind wir in Frankfurt
gelandet - beinahe wie geplant,
die viereinhalb Stunden Verspätung sind nicht der Rede wert.
Krisensitzung, eine weitere, war
für die Reisegruppe am Freitag
vorausgegangen. Plötzlich hat
sich ein Fenster geöffnet: „Ihr
könnt sofort zum Flughafen
fahren und ein Flugzeug Richtung U Tapao nehmen, wenn
Ihr Euch innerhalb von 15 Minuten entscheidet“, hatte mir
Cho Cho nach einem Telefonat
mit der Reiseagentur berichtet.
Jetzt saßen wir zusammen und
überlegten. Dabei gab es eigentlich nichts zum Überlegen.
Wir wollten - und einige wie ich
- mußten nachhause und von
Thailand aus wäre es bestimmt
einfacher, einen Rückflug nach
Europa zu bekommen. Die
Gruppe kam schnell überein
und das Ehepaar Bodenhöfer,
die im Hotel zurückgeblieben
waren, konnte telefonisch erreicht werden. Also schnell ins
Hotel, Koffer packen (besser
alles zusammen auf einen Hau-
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fen werfen und hoffen, dass
der Koffer zugeht), Zimmer räumen, Hände schütteln, „Ta Ta“Winken, ab in den Bus und zum
Flughafen. Am Vormittag hatte
ich versucht, die wegen des
Rückstaus geringer werdenden
Belegungskapazitäten im Hotel
in den Griff zu bekommen und
Teilnehmende zumindest für
eine weitere Nacht zusammenzulegen (Herr Paul „Eine Frau
wär mir lieber!“).
Nun gut, es war alles etwas
hektisch gewesen und was
besonders erfreulich war: trotz
der angespannten Stimmung
und vieler Fragen, die ich nicht
klären konnte, trugen alle in
der Gruppe ihren Teil dazu bei,
dass ohne große Diskussionen
die (wie man später nachträglich wußte) richtigen Schritte
eingeleitet werden konnten.
Am Flughafen eine lange
Schlange beim Schalter der
Thai, entspannte Unterhaltungen zwischen den wartenden
Passagieren, Aye Aye von unserer Agentur, die freundliche
Dame aus dem Backofficebereich von Adventure Myanmar,
nahm die Reisedokumente in
Empfang, unser Gepäck wurde
auf drei Kofferwägen neben

uns plaziert. In der Vorhalle
blieb Cho Cho bei der Gruppe
und stand sich gemeinsam
mit ihnen die Beine in den
Bauch. Sie braucht dringend
etwas zum Essen, dachte ich
mir. wenn sie nichts zu Essen
bekommt, bricht sie uns zusammen. Sie ist ohnehin an
der Grenze ihrer Leistungskraft
angelangt, die verlorene Brille,
ihre gefährdeten dunklen Augen.
Irgendwann war das Warten
am Schalter vorbei, unsere
Koffer verschwanden auf dem
Fließband, durchchecken nach
Frankfurt war unvorstellbar,
ich reichte die Bordkarten weiter, wir gingen in den ersten
Stock, verabschiedeten uns
winkend von Cho Cho, es war
schon spät geworden, Abflug
19:45 Uhr stand auf der Anzeigentafel. Einige von uns aßen
Sandwiches, später organisierte
Frau Salloum sogar noch Bier.
Ich machte eine Gruppe von
Militärs, wahrscheinlich eine
Regierungsdelegation, aus und
fragte, ob ich ein Photo machen dürfe, was mir freundlich
gestattet wurde. Dann bat ich
einen Delegierten, mir doch

29.11.2008		
einen Anstecker mit dem Wappen Myanmars zu leihen - nur
für en Photo. Ein anderer kam
ihm zu Hilfe und meine „Dekoration“ wurde von einem Mitglied der Delegation gebührend
photographisch dokumentiert.
Da erkannte ich die Gunst der
Stunde, der Vorsitzende der
Delegation hatte unvorsichtigerweise seinen zentralen Sessel verlassen, auf dem ich nun
für weitere Photos Platz nahm
(als „German“ oder „Chairman“,
je nach Aussprache). Mit einer
kleinen Ansprache („Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Volk.“)
beendete ich meinen Besuch
im erlauchten Kreis der Machthaber, die Ehrennadel wurde
mir als ewige Erinnerung überlassen. Einigen Deutschen - so
hörte ich später rumoren - hat
mein jovialer Auftritt überhaupt nicht gefallen, Mir war
noch die zweideutige Aussage
der „Mutter Theresa“ im Waisenhaus in Taunggyi mit ihrer
doppeldeutigen Aussage „Be
careful with the government!“
(„Gehen Sie sorgsam mit der
Regierung um!“ oder „Seien
Sie vor der Regierung auf der

Yangon - U Tapao - Frankfurt - Calw

Hut!“) in Erinnerung. Nur im
Gespräch ergeben sich Veränderung, Schweigen erzeugt
Starre.
Es ging uns gut - auch
als sich der Flug weiter
und weiter verzögerte.
Noch vor uns konnte
eine Maschine, beladen mit muslimischen
Pilgern, starten. Inzwischen war Mitternacht
vorbei und ich für den
Tagebucheintrag definitiv zuständig. Noch
vor zwei Uhr hob die
Maschine ab, knapp
zwei Stunden Flug bis U
Tapao. Ich war traurig,
Myanmar zu verlassen,
Cho Cho zurückzulassen, ohne mich wirklich
von ihr verabschiedet
haben zu können, die
Gruppe einer unsicheren Zukunft bezüglich
ihrer Heimkehr zu überlassen, Elisabeth Jetter
ohne gültiges Flugticket.
Ankunft in U Tapao, 30
Minuten Wartezeit auf
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Yangon - U Tapao - Frankfurt

der völlig überlasteten Rollbahn,
schließlich konnten
wir das Flugzeug
verlassen. Im Flughafen Grenzkontrolle. Dabei wollten
wir doch Thailand
nicht betreten,
dennoch schnell
noch das entsprechende Einreiseformular ausgefüllt, vorbei an der
Paskontrolle und
plötzlich Jim, eine
großgewachsene
Thailänderin. Engel
kommen plötzlich,
manche haben einen Namen.
Unser Engel hatte einen hand
geschriebenen
Zettel in der Hand,
„Frankfurt“ stand
darauf zu lesen.
„Wollen Sie nach
Frankfurt? Wie viele
Personen seid Ihr?
Fünf können mit, elf
nicht.“ Kurzer Blickkontakt, wir waren
alle fürs Bleiben,
Unterkunft würde
von Thai gestellt werden. Plötzlich „Elf geht, Gepäck bleibt
hier, schicken wir später nach
Deutschland, schnell, schnell“.
Wir vorbei, unserem fliegenden Engel hinterher, durch das
sich öffnende Gate, in einen
wartenden Bus, aufs Rollfeld
und hinein in ein nur noch
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auf uns wartendes Flugzeug
Richtung Frankfurt. Darin total
erschöpfte Passagiere, die seit
sechs Stunden in der Maschine saßen, vorher weitere drei
Stunden in dem wirklich nur
improvisierten Flughafengebäude zugebracht hatten und
zuvor aus Bangkok über 160
Kilometer im Bus zurücklegen
mußten. Fix und fertig.
Wir aber hatten es geschafft,
keine Nacht in einem Militärcamp auf Feldpritschen in einem Massenquartier sondern
nur noch Stunden bis Frankfurt.
Frankfurt empfing uns freundlich, nur eine Reiseteilnehmerin
hatte es sich erlaubt, eine
Decke der Thai Airways mitzunehmen - völlig sichtbar und
freundlich lächelnd an den Stewardessen vorbei.
Schließlich hatte sie im Eifer
des Kofferpackens in Yangon
an die Winterbekleidung für
Frankfurt nicht mehr gedacht.
Unkompliziert gaben wir die
notwendigen Details zur Identifizierung und zum Rücktransport der Koffer (die Identifikationsnummern aus U Tapao
lagen am Schalter schon vor)
an die Heimatanschrift zu Protokoll, hetzten zum Bahnsteig,
stiegen in den nächstbesten
Zug und trafen um Erfahrungen reicher in den eigenen vier
Wänden ein, die Koffer nur vierundzwanzig Stunden später.

24.11.2008		

Nachtrag

„Du hast mir gesagt, dass es so sein würde. Dass
man vergisst. Die Wachsamkeit, hast Du gesagt, hält
sich leichter aus der Distanz. Wenn man aber dort
ist, wenn man die Weite der Landschaften sieht, die
Schönheit zerfallender Bauten, den Frohsinn der
Menschen - dann kann man sich kaum noch der
Vorbehalte entsinnen. Man kann den Wor¬ten nicht
glauben, die man vorher über Burma gelesen hat. Sie
ver¬blassen, diese Worte, zerfallen zu Buchstaben, zu
Symbolen, deren Bedeutung man nicht mehr erinnern möchte. Weil das Erfahrene so viel stärker ist als
das Abstrakte. Weil sie dafür sorgen, dass das, was
du siehst, nicht das ist, was du erwartet hast. Weil
sich die Schablonenzeichnung eines unterdrückten
Landes nicht über den Anblick schieben lässt, den du
vor dir hast. Das hast Du mir gesagt.“
aus dem Roman „Nirgendwo sonst“
von Christiane Neudecker
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Danke!		

Jim, der Engel
in U Tapao

Cho Cho beim Sonnenuntergang in Bagan
Cho Cho kurz vor der Antwort
auf eine nie gestellte Frage ...

Über 800 Photos von der Studienreise der Evang. Erwachsenenbildung
nördlicher Schwarzwald im November
2008 können dank der Zuarbeit vieler
Teilnehmenden im Internet angesehen werden (keine Passworteingabe
oder Registrierung erforderlich):

http://www.flickr.com/photos/
myanmar-2008

Vom 16. bis zum 30. August 2009
findet eine Studienreise entlang des
chinesischen Teils der Seidenstraße
statt.
Infos unter Tel. 07051 - 12656
bzw. per eMail
info@eb-schwarzwald.de.
Postanschrift:
Evangelische Erwachsenenbildung
nördlicher Schwarzwald
Lederstraße 32, 75365 Calw

www.eb-schwarzwald.de
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Danke Cho Cho!

Danke Aye Aye (von Adventure Myanmar)!
Danke Jim in Thailand, tausend Dank auch den Bus- Rikscha
und Pickupfahrern, den Kapitänen und den Bootsführern,
den Hotelangestellten und vor allem den vielen unendlich
freundlichen Menschen in Myanmar und Thailand, denen
wir allen eine gute Zukunft wünschen!
Dank dem Ehepaar Margarete und Heiner Hartwig, die die
Koordination innerhalb der Gruppe im Rahmen des Anschlußprogramms aktiv gestaltet haben.
Danke Klaus Ludwig
und Ariana Seifried von KL-Reisen!
Danke an alle Reiseteilnehmenden und die Angehörigen,
die mit viel Geduld die Schwierigkeiten durch die Blockade
des Flughafens Bangkok ertragen haben! Danke all denen,
die mit Teilberichten und Photos zu diesem Reisebericht
beigetragen haben!
Dank allen, die wir kennenlernen durften und deren Namen
hier nicht erwähnt sind!
Viel Segen auf all Ihren und Euren Wegen!
Im Namen aller
Reinhard Kafka
Geschäftsführer der Evangelischen Erwachsenenbildung

Nachtrag
Mandalay/Myanmar 25. November 2008
Der Tag mit der Aufgabe!
Vor dem Mandalay Swan Hotel füllt sich so langsam der Bus. Es ist 7.48. Um 7.30 sollte der Bus
schon abfahren. „Nun hast du dein Blöckchen schon bereit?“ (S. Salloum)
Paulus im Gefängnis sitzt hinter Toni. Elisabeth besteigt als letzte den Bus. Furchterregend! Und los
geht’s.
Rechts die Kononenmauer von Mandalay!
„Gut geschlafen? Und zuerst besuchen wir eine heiligste Pagode, Manamuni. (pip) Trustees
Mandalay. Und morgen fahren wir mit den Schiff nach Bagan.
Mandalay ist dicht von den Fahrrad und Moped, deswegen bei rush-hour sieht man mehr und wirklig
Stau. Kom noch Tuck Tuck dasu, dann man weis nich, fahren lings oder rechs“
„Siebsehn Jahre nach Embargo der Engländer in Mandalay, Pestkrankheit 23000 schon gestorben.
Un sei den Wiederaufbau auf Mandalay un zerstören noch 3 mal. Dann erlaubs nich hier in Bauweise
in Stadt aufsubauen. Mandalay liegt Sentrum Myanmar. Man kann auch die chinesische Waren mit
billige Preis kaufen. Das erkläre ig liebe nachher. Erreichen wir bald Blatt-Gold –Herstellung; 24 Karat
mit eine Maschine ausgedünnt. Sons hier sehr laut von Hammer. Blatt-Gold-Herstellung davon schau
wir ein Haus.
Glauben; glaub’s nicht von hören sagen und der Vermutungen. Sondern was ic selbst geprüft das
nachher an buddhistische Sprage.
Hier eine Möng mit Almooosenschaale dabei. Bhodybaum Blatt wichtigste eine heiligste in Myanmar.
Wir solle die unbedingt besugen. Gegründet zur Zeit von Buddha.
A 300-Second bhâvanâ
Or
A“FIVE MINUTE“
Meditation Method
By Mg Hla Paw ( Mahâbodhi)
And
Translated by ( Ven, Candohhâsa M.A. (Abbot Training School, Mandalay, Myanmar)
Pilgerreise von Fluglinie aug dabei. Schau mal auf die regte Seite. Hier kauft man für die Mönge
nötige Dinge. Manamuni Bagode. Große Manamuni Bagode. Mana gleich Groß Buddha 4 Meter hoh
aus Bronze. Nachher bei essen, Brücke 1,2 Kilometer lang und Seidenweberei aug dabei. 1 x Hemd
gekauft (Bonbonrot). Mit Myanmar –Knöpfe nur hier erhäldlig. Das kannst du nigt finden in südlige Teil
von Myanmar. Riesige Buddha mit goldene Dächlein Pagode. Zurück zum Restaurant. Dann
weiterfahrt ohne Pic-Up.
THEIN NYO
Loon Yar Kyaw
Silk Weaving
U Bai Ko – Daw-Toke
On Taw Quarter Amanapurna Township Mandalay Myanmar
Tel: (Res.952-70059 E-mail-theinnyo@myanmar.com.mm
Wir besuchen das Seidendingsda, der Bus hält und die Gruppe bespringt alle Toilettenhäuschen der
Weberei. °Wenn ich mir vorstell? Gans inderesand! ( der Pälser) „Woi auch daboi“.
Der Seifenspender ist leer und die Toilette voller gelben Wassers. Die Seidenfäden in der Weberei
sind kaum zu erkennen. Hier gibt es keine Lotusseide. Die nachlässig bezahlten Frauen weben um
die Wette solange sie fotografiert werden. Der Weberaufstand war in einem anderen Jahrhundert.
Mit der Pferdekutsche geht es im Paarlauf zum schiefen Turm von Mandalay. Ich frage den Kutscher.
°Wohin des Wegs? Zur Pavian-Pagode?“ Keine Paviane, sondern düsteres Holz, düstere verwitterte
Bretter. An der Decke hängen Fledemäuse. Ein heiliger, spiritueller Ort, neonerleuchtete
Buddhastatuen in verschiedenen Größen. Aus den Bretterböden ragen die Nagelköpfe und wir gehen
Barfuß.
Es ist schon dunkel als wir die Marionettenwerkstatt besuchen. Der Generator wir angeworfen und
dämmeriger Schein umgibt die schwankenden Puppen mit flackerndem Licht. Auf der Straße vor dem
Geschäft wartet die werktätige Bevölkerung auf den richtigen Bus der sie nachhause bringt. Nach dem
Abendessen wartet der Rum an der Bar. Eine kleine mutige Gruppe prüft die Qualität des Rums von
Myanmar. Mingalabar!

