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Reiseprogramm
Saturday, February 7
12.00 a.m.

Meeting at Frankfurt Airport

14.10 p.m.

Flight to Yangon via Bangkok, Thai Airways flight TG 921

Sunday, February 8
6.20 a.m.

Arrival Bangkok

8.00 a.m.

Departure Bangkok, Thai Airways flight TG 303

8.45 a.m.

Arrival Yangon

9.15 a.m.

Pick-up at airport by FNF
Ashley (+95-94-202 26955), Aung Thu Hein

11.00 a.m.

Hotel Check-in
Sweet Hotel, No.73, Damazedi Road, Sanchaung Township, Yangon, Phone
+95-1-539 152/153

3.00 p.m.

City tour with a tour guide of Yangon Heritage Trust
No.22-24, Pansodan Street (lowest block), First Floor, Kyauktada Township.
Phone #01 240 544

7.00 p.m.

Dinner and welcoming remarks with representatives Friedrich-Naumann-Stiftung
(FNF)
House of Memories Restaurant, No. 290, U Wizara Road, Kamaryut Township,
Phone +95-1-525 195

Monday, February 9
9.00 a.m.

Leave hotel for FNF Myanmar Office

9.30 a.m.

Panel Discussion about current events in Myanmar, hosted by FNF and with
participation of FNF partners Myanmar Egress and Myanmar Peace Center and
others
FNF office, No.35 B/15, New University Avenue Road, Bahan, Yangon

1.00 p.m.

Visit to CARE projects in Yangon in two groups:
Group 1: Migrant workers

2.00 p.m.

Introduction and interviews with female migrant workers
CARE Hlaing Thar Yar Field Office, Hlaing Thar Yar

4.00 p.m.

Return to Yangon

5.00 p.m.

Back in Yangon
Group 2: Sex workers

1.30 p.m.

Introduction and interviews with female sex workers
Drop In Center SWiM – Sex Workers in Myanmar, Tharketa

3.30 p.m.

Return to Yangon

4.00 p.m.

Back in Yangon

5.00 p.m.

Meeting with Chairperson of Myanmar National Human Rights Commission
27, Pyay Road, Hlaing Township, Phone +95-1-654684

Tuesday, February 10
9.00 a.m.

Leave hotel

10.00 a.m.

Meeting with Representatives of 88 Generation Students
Zar Ni Paung Housing,Thu Mingalar Street, Thin Gan Gyun Township

11.00 a.m.

Interview on entering the Myanmar market and investment security, Jens Knoke,
General Manager Henkel Myanmar
Henkel office Phone +95-1-565 762 + ext: 370, Knoke Phone +95 9 421 050 098

12.30 a.m.

Lunch with Isabella Kurkowski, DW Akademie
Phone +95-1-1223863, mobile +95-925-0087014, isabella.kurkowski@dw.de
House of Memories Restaurant, No. 290, U Wizara Road, Kamaryut Township,
Phone +95-1-525 195

2.00 p.m.

Visit to Myanmar Journalism Institute and discussion with students and
representatives of Myanmar Press Council, Thiha Saw
Room 102, B2 Building, Bagan Housing, Kyone Gyi Street (Anawratha Road),
Lanmadaw Township

4.00 p.m.

Visit to media outlet The Irrawaddy

4.30 p.m.

Free time for independent research

8.00 p.m.

Dinner with journalists from Myanmar and abroad
Signature Restaurant, Bahan Road, Kandawgyi Lake, Phone +95-1-546 488

Wednesday, February 11
8.00 a.m.

Leave hotel

9.00 a.m.

Meeting with Ma Ba Tha

9.30 a.m.

Meeting with Patron U Tin Oo and members of the Central Executive Committee
(CEC) of NLD
NLD headquarters, 97B West Shwegondaing Road, Bahan Township

12.30 a.m.

Lunch
Feel Restaurant, Pyi Htaung Su Yeikthar Street, Dagon Township

2.00 p.m.

Visit to Special Economic Zone „Thilawa“: Tour with Thilawa Development
Committee

6.30 p.m.

Dinner with Partners and friends of FNF
Summit Parkview Hotel, No. 350, Ahlone Road, Dagon Township

Thursday, February 12 (Holiday)
9.00 a.m.

Visit to prominent mosque, interview with imam

12.00 a.m.

Lunch
Capital Restaurant

1.30 p.m.

Visit to Yangon land grab site and interview with protestors

3.30 p.m.

free time for independent research

Friday, February 13
6.00 a.m.

Check-Out Sweet Hotel and depart for Naypyidaw

12.00 a.m.

Arrival in Naypyidaw, Check-In Hotel
Royal Naypyitaw Hotel, No.5, Yarza ThinGaHa Road, Hotel Zone, Naypyitaw
Division

12.30 a.m.

Meeting at Ministry of Commerce
Ministry of Commerce

4.00 p.m.

City tour Naypyidaw

7.00 p.m.

Dinner and free evening at local market

Saturday, February 14
8.30 a.m.

Check-Out, departure for Bagan

3.30 p.m.

Arrival in Bagan, Check-In
Bagan Hotel River View, near Archeological Museum, Old Bagan, Mandalay
Division

4.30 p.m.

Research on tourism
Interview with U Zaw Weik, Secretary of Myanmar Hoteliers Association, Bagan
zone
Phone +95-09-204 2005, +95-061-65023, uzawweikbgn@gmail.com

7.30 p.m.

Dinner

Sunday, February 15
5.30 a.m.

Research on tourism: Visit to the temples of Bagan for sunrise

11.00 a.m.

Research on tourism: Eco-tourism

3.00 p.m.

Departure for Mandalay

7.00 p.m.

Arrival in Mandalay, Check-In
Mandalay Hill Resort Hotel, No. 9, Kwin 416.B, 10th Street, At the foot of
Mandalay Hill, Phone +95-2-356-38/72/74/75

8.00 p.m.

Dinner

Monday, February 16
8.30 a.m.

City tour in Mandalay with tour guide of „Studiosus Reisen“, transportation
provided by Studiosus

12.00 a.m.

Lunch

2.30 p.m.

Interview with U Nayaka, Abbot of Phaung Daw Oo monastery
Aungmyaythazan, Mandalay

3.30 p.m.

Visit to Phaung Daw Oo monastery school in cooperation with “Studiosus
Foundation”
Aungmyaythazan, Mandalay

7.30 p.m.

Dinner

Tuesday, February 17
10 a.m.

free time for independent research

8 p.m.

optional: Visit the show of the Comedians “Moustache Brothers”

Wednesday, February 18
7.30 a.m.

Departure for Mandalay Airport, transportation provided by Studiosus

10.50 a.m.

Flight to Myitkyina, Golden Myanmar Airlines flight Y5-785

12.05 a.m.

Arrival Myitkyina

12.30 a.m.

Lunch

2 p.m.

Check-in Hotel
Madira Hotel, No. 510, Pyap Htawng Su Road, Yuzana, Myitkyina

3.30 p.m.

Meeting with Naw Shawng and representatives from other CSOs

5.00 p.m.

Meeting with Kachin Baptist Convention, investigating in two dead Kachin women

6 p.m.

Tour of local market, dinner

Thursday, February 19
10.00 a.m.

Meeting with Kachin State Parliament

11.30 a.m.

Lunch

12.30 a.m.

Meeting with Technical Advisory Team of KIO

6.30 p.m.

Dinner

Friday, February 20
8 a.m.

Visit to Myit Sone dam construction site and meeting with local people

2 p.m.

Departure for airport

4.10 p.m.

Flight to Yangon with KBZ Airline

7.05 p.m.

Arrival Yangon

8.00 p.m.

Farewell Dinner
Utopia Tower, Kan Taw Gyi Nature Park, Nat Mauk Street, Phone +95-925-0404
088

9.30 p.m.

Check-In Hotel
Sweet Hotel, No.73, Damazedi Road, Sanchaung Township, Yangon, Phone
+95-1-539 152/153

Saturday, February 21
9 a.m.

Free time for independent research

5 p.m.

Departure for Yangon airport

7.50 p.m.

Flight to Frankfurt via Bangkok with Thai Airlines flight TG 306

9.45 p.m.

Arrival Bangkok

11.40 p.m.

Departure Bangkok with Thai Airlines flight TG 920

Sunday, February 22
5.30 a.m.

Arrival in Frankfurt

Reisebericht
Myanmars Wandel oder: Die Suche nach der Freiheit
Recherchereise nach Myanmar im Februar 2015

Text: Nina Belz & Sarah Judith
Hofmann, Fotos: Sarah Judith
Hofmann
Yangon ist keine Stadt, die man sofort
ins Herz schließt. Sie ist laut und
schmutzig, der Verkehr chaotisch, die
Hitze bisweilen schier unerträglich. Zu
britischen Kolonialzeiten waren einige
der Straßen, die von japanischen
Bussen und einer beachtlichen Zahl an
Neuwagen
verstopft
sind,
Prachtboulevards. Der Glanz vergangener Zeiten lässt sich heute unter den oft
rußgeschwärzten Fassaden der Häuser allenfalls erahnen. Es ist nicht überliefert, ob die zehn
übermüdeten deutschen Journalisten dazu die Fantasie aufbrachten, als sie sich an jenem
Sonntag im Februar ein erstes Mal durch „Downtown“ schleppten. Dass in Myanmar vieles auf
den zweiten Blick anders erscheint, als noch beim ersten gedacht, sollte uns in den
kommenden zwei Wochen noch öfter bewusst werden. So war es übrigens auch im Fall von
Yangon. Nette Ecken gibt es da nämlich durchaus, und zwar längst nicht nur im Schatten der
Shwedagon-Pagode.
Bis vor fünf Jahren eine abgeschottete, international geächtete Militärdiktatur, ist Myanmar
inzwischen weder bei Investoren noch Touristen ein Geheimtipp. Die Dynamik im Land ist fast
mit bloßem Auge sichtbar. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht eine neue Lizenz für irgendein
Geschäftsfeld vergeben wird, ein neues Produkt auftaucht oder ein Infrastrukturprojekt an Fahrt
gewinnt. Aber was hat sich für die Menschen wirklich verändert, seit die Militärregierung 2010
ihre Uniform gegen zivile Kleider tauschte? Ist das Land bereit für die Wahlen, die Präsident
Thein Sein für Ende 2015 angekündigt hat?
Im allerletzten Moment haben die myanmarischen Behörden entschieden, dass es in Ordnung
ist, wenn man in Europa etwas mehr darüber erfährt. Damit haben sie die beiden Organisatoren
der Reise, Georg Fahrion und Max Kuball, ziemlich ins Schwitzen gebracht: Die zehn
Journalisten-Visa gab es erst einen Tag vor dem Abflug. Im Land bewegen wir uns zunächst
relativ frei. Unsere Gesprächspartner erzählen gern und offen von Veränderungen in ihrem
Leben. Etwas zu berichten hat fast jeder. Das fängt bei unserem Übersetzer an, der Jahre im
Gefängnis saß und nun für die Oppositionspartei ins Parlament will. Es trifft auf den FilmRegisseur zu, der sich kaum mehr vor Zensur fürchten muss. Auf die NGO-Mitarbeiterin, deren

Organisation nun plötzlich vom Präsidenten angehört wird. Oder auf die Land Grabbing-Opfer,
die zwar schon vor mehr als 20 Jahren enteignet wurden, sich aber erst jetzt trauen, dagegen
zu protestieren.
Diese fünf älteren Damen führen die zehn Ausländer gar
zu den Grundstücken, die einst ihnen gehört haben. Heute
sind sie von Mauern oder hohen Zäunen umgeben.
Dahinter stehen schicke Häuser, zum Teil wuchert aber
auch einfach die Wildnis. Ein rotes Schild warnt:
militärisches Sperrgebiet. Die Frauen mussten bereits vor
Jahren in einen anderen Stadtteil ziehen. Damit
abgefunden haben sie sich aber nicht. Seit Wochen
campieren sie deshalb von dem höchsten Gericht in
Yangon.
Doch die neue Freiheit, das zeigt sich rasch, kennt klare
Grenzen. Als wir mit den Frauen das Restaurant
verlassen, in dem sie uns ihre Geschichten erzählt hatten,
wartet dort wenig diskret die Geheimpolizei. Einige Tage
später sollten wir erfahren, dass die Frauen wegen ihrer
Protestaktion zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt
worden sind. Bald heißt es auch, dass wir zu den
Studenten, die im ganzen Land gegen ein neues
Bildungsgesetz protestieren, besser keinen Kontakt
suchen sollen. Den Grund für die Paranoia können wir mit
Blick auf die Studentenproteste in den achtziger Jahren
nur vermuten.
Auch in der Zentrale der Nationalen Liga für Demokratie (NLD), der Partei von
Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi, ist man zurückhaltend beim Thema Studenten. Wir
sprechen mit der Nummer 2 der Partei, U Tin Oo. Der Wahlkampfleiter lässt zwar keinen
Zweifel daran, dass er der Regierung von Thein Sein nicht über den Weg traut. Angesichts
seiner Mission, die größte Oppositionspartei Ende des Jahres siegreich ins Parlament zu
führen, will er dennoch nicht zu deutlich Stellung beziehen. Die Nachricht, die Tin Oo uns
mitgeben will, ist fürwahr viel einfacher als jedes Parteiprogramm: „She must be the president!“
Sollte es denn so weit kommen – um
ihren Arbeitsplatz wäre Aung San Suu
Kyi nicht zu beneiden. Myanmars
Machtzentrum, die 2005 mitten im
Dschungel errichtete Retortenstadt
Naypyidaw, ist so ziemlich das
Gegenteil davon, was man sich unter
einer Hauptstadt vorstellt. Anstatt des
prallen Lebens herrscht rund 300
Kilometer nördlich von Yangon
gespenstische Einöde. Hier gibt es
den Platz auf den Straßen, der in
Yangon fehlt: Zehn Spuren – und
keinen
Verkehr.
In
den

überdimensionierten Shopping-Centern stehen sich die Angestellten die Beine in den Bauch.
Die zahlreichen Hotelanlagen sind so riesig, dass man mit Golf-Caddies zu den Zimmern
gefahren wird. Den einzigen Behörden-Termin im Handelsministerium verlassen wir mit mehr
Fragen als Antworten. Ausgerechnet in der Hauptstadt scheint Myanmar, das Land im Wandel,
still zu stehen.
In Bagan, fünf Busstunden weiter nordöstlich, finden wir nicht nur wieder etwas Leben, sondern
auch den perfekten Platz, um das Wochenende einzuläuten: Mitten in den alten Tempelanlagen
und an den Ufern des mächtigen Irrawaddy-Flusses gelegen, lässt uns unser Hotel kurz
vergessen, dass wir eigentlich zum Arbeiten hier sind. Die Stunden, die wir nun schon
zusammen in einem Bus unterwegs waren, haben außerdem eine Art Klassenfahrt-Dynamik
erzeugt. Gesprächsstoff gibt es nach Woche eins genug, nur ist der Rum aus dem GeisterSupermarkt leider schon kurz nach Mitternacht leer. Oder vielleicht auch zum Glück: Denn zu
den Recherchen über Tourismus – so das offizielle Wochenendprogramm – gehören auch
Eindrücke vom Sonnenaufgang über den Tempeln. Das heißt: Aufstehen um 5 Uhr in der Früh.
Unsere nächste Station ist Mandalay, Burmas zweitgrößte Stadt. Wüsste man das nicht aus
dem Reiseführer, man würde es nicht vermuten. Mandalay ist irgendwie schwer zu fassen – es
gibt kein wirkliches Zentrum und die Straßen sehen alle ähnlich aus. Sie seien nach Berufen
aufgeteilt, erklärt uns der Reiseleiter, der uns einen Tag herumführt. Er bringt uns etwa in die
Steinmetz-Straße. Dort sitzen junge Männer über riesigen Marmorblöcken. Mit großer
Wahrscheinlichkeit wird daraus eine Buddha-Statue – aus Mandalay werden die Tempel im
ganzen Land versorgt. Überhaupt liegt
unser Fokus in Mandalay mehr auf
dem täglichen Lebend der Birmanen
als auf der hohen Politik. Und es bleibt
Zeit für eigene Schwerpunkte bei den
Recherchen. Während sich die einen
anschauen, wie junge Journalisten
ausgebildet werden, treffen sich
andere mit einer jungen Prostituierten,
die von ihrem Leben am Rande der
Gesellschaft erzählt. Und wir haben
nicht zuletzt Zeit, Orte zu besuchen, für
die rund drei Millionen Touristen im
Jahr nach Myanmar reisen. In
Mandalay gibt es nicht nur die längste
Teakholzbrücke und das größte Buch, sondern auch die vielleicht seltsamste Komikertruppe der
Welt. Nach der Show der „Moustache Brothers“ – einst die bissigsten Regimekritiker im Land –
wissen wir allerdings nicht genau, ob wir lachen oder weinen sollen – so aus der Zeit gefallen
erscheint die Show der Familientruppe. Wir entscheiden uns für kühles Bier.
Besonders spannend sind schließlich unsere letzten Tage, die wir im Kachin-Staat im Norden
Birmas verbringen. In dessen Hauptstadt Myitkyina ticken die Uhren anders – und sei es nur,
weil man es hier mit der Pünktlichkeit etwas weniger genau nimmt als im Rest des Landes. Das
Essen ist schärfer, der Rhythmus etwas langsamer und die Nächte dunkler. Und die Menschen,
denen wir begegnen, sprechen überraschend gut Englisch. Wir versuchen unter anderem der
Frage auf den Grund zu gehen, weshalb der bewaffnete Arm der ethnischen Minderheit der
Kachin sich weigert, mit der Regierung ein Waffenstillstandsabkommen zu unterzeichnen. War
einer der Chefunterhändler des Präsidenten in Yangon noch sehr zuversichtlich, dass es

vielleicht noch vor den Wahlen zu einem Durchbruch kommen könnte, zeichnen uns Vertreter
der Zivilgesellschaft ein sehr viel düsteres Bild. Sie berichten von unerfüllbaren Forderungen
der Zentralregierung, von systematischer Diskriminierung und von der zweifelhaften Rolle des
Militärs. Da kann die internationale Gemeinschaft noch so viele Hoffnungen auf die Wahlen
setzen. Im nördlichsten Staat des Landes glaubt man kaum, dass sich dadurch irgendetwas
zum Besseren wenden wird.
Bevor wir zurück nach Yangon fliegen,
besuchen wir noch jenen Ort, von dem
vermutet wird, dass er dem Reformkurs der
Regierung einen wichtigen Anstoß gegeben
hat: Die Gegend um den MyitsoneStaudamm. Als Thein Sein das chinesische
Projekt auf Eis legte, sahen manche sahen
darin eine Abkehr von dem übermächtigen
Nachbarn, der sich immer weiter in
Myanmar ausbreitet. Die Baustelle selbst
ist
streng
bewacht.
Aber
am
Zusammenfluss der Flüsse N´Mai und Mali
zur Lebensader des Landes, dem Irrawaddy, finden wir jemanden, der uns von der Geschichte
des Damms erzählen will. U Khum Naw Khang und seine Familie wurden vor einigen Jahren
umgesiedelt, weil sein Grundstück geflutet werden sollte. Das neue Dorf steht 20 Fahrtminuten
entfernt etwas mehr im Landesinneren. Die alten Häuser aber stehen noch – und U Khum Naw
Khang ist eigentlich viel lieber hier, direkt am Flussufer. Seit das Projekt gestoppt wurde, leben
er und seine Familie also zwischen zwei Welten – denn was mit dem alten Dorf passiert, ist
nicht klar. Er weiß einzig, dass die Reissubventionen, welche die Regierung den Bewohnern
versprochen hat, in diesem Jahr auslaufen sollen. Wie wird ein neuer Präsident zu dem
Staudammprojekt stehen?
Es ist nur eine von vielen Fragen, die wir mitnehmen, als wir ins Flugzeug zurück nach Yangon
steigen. Ein Abend bleibt uns noch, und es wird höchste Zeit, die Möglichkeiten des Yangoner
Nachtlebens auszukosten. Sie sind nicht sehr zahlreich und doch halten wir halten es lange aus
– schließlich ist gute Gesellschaft das, was zählt. Und so erleben wir Yangon am letzten Tag
ganz ähnlich wie am ersten: Laut, heiß – und ein bisschen anstrengend. Aber wir wissen nach
zwei Wochen so viel mehr über dieses Land, von dem die Reisemagazine schwärmen. Und
spätestens wenn am Irrawaddy gewählt wird, wollen wir unsere eigenen Geschichten publiziert
haben - die Tipps, wo man in Yangon am besten ein kühles Bier trinkt und die Nacht durchtanzt,
inklusive.
Die Reise nach Myanmar wurde organisiert und
begleitet von Georg Fahrion (Capital) und Max
Kuball (Deutschlandradio Kultur). Die Reise
erfolgte in Partnerschaft mit der FriedrichNaumann-Stiftung für die Freiheit, welche die
Reise auch finanziell unterstützte. Weitere
Sponsoren waren der Konsumgüterkonzern
Henkel, Studiosus Reisen sowie CARE
Deutschland. Wir danken allen Partnern und
Sponsoren für ihre Unterstützung.
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AUFGEFALLEN

Burmas Fortschritt
steckt im Stau
Nina Belz, Rangun V Es gibt viele Indikatoren, anhand derer
man feststellen kann, dass sich ein Land entwickelt: Am Bruttoinlandprodukt pro Kopf zum Beispiel, der Kindersterblichkeit
oder an der Zahl tertiärer Bildungsabschlüsse. In Burma muss
man dafür Auto fahren. Kaum irgendwo erlebt man das Tempo
der Entwicklung im Land so unmittelbar wie auf den Strassen
von Burmas grösster Stadt – und zwar vor allem dann, wenn
dort wieder einmal gar nichts mehr geht. Der Verkehr in Rangun ist Faszination und Ärgernis zugleich. Zwischen klapprigen
burmesischen Bussen, denen man vom Anblick her jede Fahrtüchtigkeit absprechen würde, fahren Stadtbusse aus Seoul und
ausrangierte japanische Fernbusse. Auch der Individualverkehr
wird von Gebrauchtwagen dominiert – viele Autos stammen
aus Japan, wo im Gegensatz zu Burma Linksverkehr herrscht.
Seit die Importbestimmungen gelockert wurden, hat der
Verkehr in Rangun so stark zugenommen, dass man zu Stosszeiten viel Geduld und gute Ausreden braucht. Denn Burmesen legen Wert auf Pünktlichkeit. Dass Motorräder – abgesehen für Polizisten und hohe Beamte – in Rangun verboten
sind, kommt auf den beengten Strassen erschwerend hinzu. Die
Regierung will dem Ranguner Verkehrskollaps mit Hochstrassen vorbeugen. Schneller liess sich die Idee umsetzen, auf einigen Hauptverkehrsachsen im Zentrum die Trottoirs zu verkleinern. Fussgänger müssen sich nun zwischen Marktständen und
Garküchen durchschlängeln. Neben dem Stau auf der Strasse
gibt es nun auch Stau auf dem Gehsteig. Der entstandene
Raum auf der Fahrbahn wird jedoch oft als Parkplatz missbraucht – davon gibt es in Rangun nämlich praktisch keine.
Dass sich mit der Öffnung immer mehr Burmesen ein Auto
leisten können, schlägt sich auch in der Zahl der Todesopfer auf
der Strasse nieder. Viele stolze Autobesitzer setzen sich ohne
Fahrstunden ans Steuer. Fahren ohne Ausweis ist zwar verboten, vor Konsequenzen braucht man sich aber offenbar nicht zu
fürchten. Auch der lange Arm des Gesetzes scheint von der
Dynamik, die Burma erfasst hat, rechts überholt worden zu
sein. Burmas neue Freiheiten sind Ranguns neue Anarchie.
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Israel hat
eine neue Regierung
Netanyahu führt eine fragile Mehrheit
Israel wird künftig von einem
Kabinett aus konservativen
Nationalisten und Religiösen
regiert. Die Mehrheit ist klein
und bereits zerstritten.
Ulrich Schmid, Muskat

Für Burmas Bevölkerung hat sich viel verändert, seit sich die Militärregierung vor fünf Jahren offiziell zurückzog. Zaghaft
machen die Burmesen Gebrauch von den neuen wirtschaftlichen und politischen Freiheiten. Doch sie bewegen sich auf
dünnem Eis. Denn bei den Generälen, die einst die Geschicke im Land fest in der Hand hielten, wächst das Unbehagen.
International, Seite 6

Höhere Hürden für
Lebensmittelimporte

Aussage gegen Aussage
in Kasachstan-Affäre

EU will im Internet
Grenzen abbauen

Protektionistischer Nationalrat

PR-Agentur verteidigt sich

Pläne für digitalen Binnenmarkt

flj. Bern ^ Der Nationalrat will das Cassis-de-Dijon-Prinzip für Lebensmittel
wieder aufheben. Das hat er am Mittwoch entschieden. Seit 2010 können die
meisten Produkte aus dem EU-Raum
auch auf dem Schweizer Markt verkauft
werden. Bei Lebensmitteln gelten allerdings spezielle Vorschriften. Entsprechend gab es bisher nur wenige Bewilligungen. Dennoch fürchten Bauernvertreter und Umweltschützer eine
«Verwässerung» der Schweizer Qualitätsstrategie. Zudem habe sich die erwartete Wirkung auf die Preise nicht
eingestellt. SVP und Grüne setzten sich
mithilfe der Mehrheit von CVP und
BDP sowie einer Minderheit aus FDP
und SP mit 109 zu 65 Stimmen durch.
Meinung & Debatte, Seite 19
Schweiz, Seite 25

hä. ^ Die PR-Firma Burson-Marsteller
wehrt sich gegen den Vorwurf, sie habe
FDP-Nationalrätin Christa Markwalder
nicht ausreichend über die Hintergründe ihres Lobbying-Mandates informiert.
Man habe über den kasachischen Auftraggeber «immer offen und transparent
informiert», hält die Agentur fest. Zur
Frage, ob Markwalder auch über die
Entstehungsgeschichte ihrer Interpellation informiert gewesen sei, heisst es:
«Auch bezüglich des Inhalts des Mandats sowie des Rahmens unserer Aktivitäten waren wir transparent.» Markwalder selber hält an ihrer Aussage fest, wonach sie nicht gewusst habe, dass der
von ihr eingereichte Vorstoss teilweise
in Kasachstan formuliert worden sei.
Meinung & Debatte, Seite 19
Schweiz, Seite 25

nn. Brüssel ^ Obwohl 44 Prozent der
Europäer im Internet einkaufen, nutzen
nur 7 Prozent E-Commerce-Angebote
aus einem anderen EU-Land. Um das
Potenzial des grenzüberschreitenden
Handels besser auszuschöpfen, hat die
EU-Kommission am Mittwoch ein umfangreiches Massnahmenpaket zur
Schaffung des digitalen Binnenmarkts
präsentiert. Das Projekt, das noch mit
mehreren Gesetzesrevisionen konkretisiert werden muss, soll der europäischen
Digital-Industrie helfen, zur amerikanischen Konkurrenz aufzurücken. Prüfen
will die EU auch, ob sie Online-Plattformen wie Suchmaschinen oder AppStores neuen Regeln unterwerfen will.
Dies löst in den USA Skepsis aus.
Wirtschaft, Seite 7
«Reflexe», Seite 8

nyf. ^ Die französischen Untersuchungsbehörden haben am Mittwoch
einen Zwischenbericht zum Absturz des
Germanwings-Airbus vorgelegt. Ihre
Rekonstruktion in Form eines Minutenprotokolls ergab klar, dass der Co-Pilot
Andreas L. das Flugzeug mit Absicht
zum Absturz brachte. Bereits auf dem
Hinflug testete er demnach den bewussten Sinkflug, den er beim Rückflug
dann bis zum Crash durchführte.
Panorama, Seite 20
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Sarkozy gibt der UMP
einen neuen Anstrich

Minusrenditen
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Protest gegen Abbau
bei Fachschule Viventa
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Die nordischen Staaten
vereint gegen Moskau
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SPORT

Das Geschäft mit
Staatsbürgerschaften

Schwierige Zukunft für
tunesische Jugend

Schweizer Mühen
an der Eishockey-WM
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WETTER
Erst sonnig, später Schauer, mild

Im Norden zunächst sonnig, aufziehende Wolken. Am Nachmittag verbreitet
Schauer und Gewitter, im Osten lokal
kräftige Regengüsse und Hagel möglich. Temperaturen um 20 Grad. Im
Süden nur kurze Aufhellungen, bewölkt, Gewitter nicht ausgeschlossen.
Im Engadin anfangs recht sonnig.
Seite 35
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Bennets einmalige Chance
Dass die neue Regierung so fragil ist,
liegt in erster Linie an Avigdor Lieberman, dem Chef der rechtsnationalistischen Partei Unser Zuhause Israel, der
am Montag überraschend verkündete,

Panorama 20

Sport 33, 34

Immobilien 16

Die Knesset hat 120 Sitze. Netanyahus
Mehrheit bricht also schon zusammen,
wenn auch nur ein einziger Abgeordneter seiner Koalition bei einer Abstimmung fehlt oder rebelliert. Das macht
dauernde Absprachen hinter den Kulissen nötig, und es spornt natürlich die
Begehrlichkeit der Junioren in der
Koalition an.
Der israelische Regierungschef wird
zu permanenten Kompromissen und
Geschenken, auch an die Opposition,
gezwungen sein, um Politik gestalten zu
können. Stellt man die krasse Personenbezogenheit israelischer Politik und das
Fehlen praktisch jeder ideologischen
Disziplin in Rechnung, wird man der
neuen Regierung keine lange Lebensdauer vorhersagen wollen.

Germanwings-Co-Pilot
hat Absturz getestet

Seite 15
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Brüchige Mehrheit
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MIT NEUEM NAMEN

Wann bringt ein
Re-Branding einer Firma
neuen Schwung?
Wirtschaft, Seite 12
ZU CHINESISCHEN PREISEN

Die Chemiefirma Siegfried
will in China vom Trend
zum Outsourcing profitieren
Wirtschaft, Seite 14

Reisen auf Schienen

ANIRUDH

GEMUNU AMARASINGHE / AP

Freiheit unter Argusaugen

Nach wochenlangen Verhandlungen mit
zahlreichen Parteien ist es dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin
Netanyahu gelungen, ein Kabinett zusammenzustellen. Am Mittwoch kurz
vor Mitternacht präsentierte der alte und
neue Regierungschef dem israelischen
Präsidenten die neue Kabinettsliste.
Netanyahus Likud-Block war bei
den letzten Wahlen im März mit 30 gewonnenen Mandaten als grosser Gewinner hervorgegangen. Nun hat der
Likud-Block mit der Kulanu-Partei des
populären ehemaligen Ministers Moshe
Kachlon, den beiden religiösen Parteien
Shas und Vereinigtes Thora-Judentum,
die 13 Sitze mitbrachten, und der Partei
Jüdisches Heim des Hardliners Naftali
Bennet eine Koalition gebildet. Dieses
Bündnis verfügt in der Knesset, dem
israelischen Parlament, über gesamthaft
61 Sitze.

er werde keinesfalls in der künftigen
Regierung mittun. Dies stärkte die Position von Naftali Bennet, dem Chef der
Partei Jüdisches Heim, mit dem Netanyahu am Mittwochabend die letzten
Koalitionsvereinbarungen aushandelte.
Bennett nutzte die unverhoffte
Chance ohne Gewissensbisse und sorgte dafür, dass seine Parteifreundin
Ayelet Shaked überraschend Justizministerin wurde. Shaked hat als dezidierte Kritikerin der Immigration aus afrikanischen Staaten Aufmerksamkeit erregt. Bennett selber soll Erziehungsminister werden, seine Ambitionen auf
den Posten des Aussenministers hat er
aufgegeben. Das Amt des Finanzministers geht an Kachlon.

Eine Pilgerfahrt im indischen «Buddha
Train» gehört zweifellos zu den interessanteren Zugreisen – auch wenn sie für
Passagiere mitunter eine Herausforderung darstellt. Dies gilt auch für die Strecke von Windhoek nach Kapstadt mit
dem «Shongololo Express», der durchaus ein Hauch Abenteuer anhaftet.
Reisen und Freizeit, Seite 38–40
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Die langen Schatten der Generäle
Burma ist ein freieres Land als noch vor fünf Jahren – doch ausgerechnet im Wahljahr scheint sich das Rad zurückzudrehen
Einst eine isolierte Militärdiktatur, gilt Burma heute als
Musterbeispiel für eine
friedliche Demokratisierung.
Seit wieder Journalisten verhaftet
und Proteste niedergeschlagen
werden, hat das Bild allerdings
Risse bekommen.
Nina Belz, Myitkyina/Rangun

Das Symbol des burmesischen Wandels
ist streng bewacht. Zwei bewaffnete
Soldaten sichern das Einfahrtstor zu der
Baustelle des Myitsone-Staudamms, das
ein paar Dutzend Kilometer nördlich
von Myitkyina im Gliedstaat Kachin
liegt. Die Strasse, die am Checkpoint
vorbeiführt, verliert sich im grünen
Nichts. Offiziell sind die Arbeiten am
Damm seit Herbst 2011 auf Eis gelegt.
Es heisst, der Präsident habe dafür plädiert, den Willen des Volkes zu respektieren. Dieser wandte sich gegen das
Projekt, das bis 2019 hätte fertiggestellt
werden müssen. Die inoffizielle Version
lautet, Präsident Thein Sein habe sich
damit von China emanzipieren wollen.
Nicht nur die Bauleitung liegt in chinesischer Hand, auch die dereinst produzierte Energie wäre zu 90 Prozent ins
Nachbarland exportiert worden.

Im Schwebezustand
Die politische Öffnung hat den Burmesen neue Möglichkeiten eröffnet. Ausflügler auf dem Hügel, der Mandalay, die zweitgrösste Stadt des Landes, überblickt.

Regierung von Thein Sein in Angriff genommen hat, sind in Burma viele hoffnungsvolle Geschichten geschrieben
worden. Seit die westlichen Länder ihre
Sanktionen lockerten, gilt das Land als
Eldorado für Investoren und Top-Destination für Touristen. Kaum eine Woche
vergeht, in der nicht ein neues Produkt
auf den Markt kommt oder ein Infrastrukturprojekt angekündigt wird. Die
Regierung hat politische Gegner aus
dem Gefängnis entlassen, die Zensur gelockert und für Ende dieses Jahres Parlamentswahlen angekündigt. Es klingt
nach einer Reise mit dem Ziel Demokratie, Freiheit und Frieden. Doch der
Weg ist voller Fallgruben.

Ein schmaler Grat
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Kyi Win und ihre Mitstreiterinnen sind
in eine dieser Gruben gefallen. Der zierlichen älteren Dame mit dem langen,
graumelierten Haar, der eleganten
weissen Bluse und der Goldrandbrille
sieht man nicht an, dass sie seit Monaten
in einem behelfsmässigen Unterstand
aus Holz wohnt und sich in der öffentlichen Toilette wäscht. Es ist ein strapaziöses Leben für sie und ihre rund ein
Dutzend Mitstreiterinnen, von denen
viele mehr als sechzig Jahre alt sind.
Zum dritten Mal seit 2012 haben sie ihr
Protestcamp vor dem Obersten Gericht
im Zentrum von Rangun aufgebaut. Die
Richter sind zwar längst in die neue
Hauptstadt Naypyitaw umgezogen.
Doch das Gebäude aus der britischen
Kolonialzeit befindet sich in der Nähe
des Rathauses und der Sule-Pagode –
Aufmerksamkeit ist den Damen also
sicher. Die Polizei hat das Lager nicht
zuletzt deshalb schon mehrmals geräumt. Doch die Frauen sind wieder gekommen. Inzwischen haben sie einige
ihrer Slogans auf den Plakaten auch ins
Englische übersetzt. «Give our land
back», steht da zum Beispiel.
Elf Jahre hatten sie gewartet, bis sie
sich trauten, gegen das Unrecht zu protestieren, das ihnen in den neunziger
Jahren widerfahren war. Damals wurden die Bewohner ihres Stadtteils umgesiedelt. Rund 5000 Familien sollten aus
dem Viertel Mi Chaung Kan im Zentrum von Rangun in den Osten der Stadt
ziehen. So wollte es das Militär. Ihre
Häuser, erzählt Kyi Wins Kollegin Khin
Khin Win, hätten sie vor den Bulldozern
nur retten können, wenn sie sie selbst
abgebaut hätten. Für das neue Land hätten sie bezahlen müssen, sagt sie. Dabei

hätte es in der südlichen Vorstadt nichts
gegeben, nicht einmal Strom oder Wasser. Sie seien nie dafür entschädigt worden, klagen die Frauen – und sie hätten
für die Umsiedlung sehr viel auf sich genommen. Kyi Win musste ihre kleine
Schneiderei im Zentrum aufgeben.
Dass sie an ihren alten Wohnort zurückkehren können, glauben die Frauen
inzwischen nicht mehr. Aber für eine
angemessene Entschädigung wollen sie
weiterkämpfen, jetzt erst recht, da sich
das Land öffnet. Kyi Win und vier ihrer

Irr

Khum Naw Kham hat von der Entscheidung des Präsidenten gehört, als er sich
schon dazu durchgerungen hatte, sein
Zuhause zu verlassen. Seit er davon
weiss, hängt seine Zukunft in der Luft.
Der schmächtige Mann, dessen Gesicht
von der Arbeit an der frischen Luft gezeichnet ist, sitzt nur wenige Kilometer
von der Staudamm-Baustelle entfernt
in einem Plasticstuhl. Sein Blick fällt
immer wieder auf das Wasser, das in der
Senke vor ihm dahinfliesst. Fischer stehen am Ufer, Frauen waschen Geschirr
und Kleider, manche baden. Hier, wo
die beiden Flüsse N’Mai und Mali zusammenkommen, entsteht der Irrawaddy, Burmas längster Strom und Lebensader. Über 2170 Kilometer durchquert
er das Land, nährt seine Bevölkerung
und deren Felder, bevor er sich in die
Andamanensee ergiesst. Der Zusammenfluss ist für viele Burmesen ein
Wallfahrtsort. Für Khum Naw Kham
und seine Familie bedeutet er Heimat.
Seit Generationen lebt sie in dem Dorf
von Landwirtschaft und einem bisschen
Handel mit den Tagestouristen.
Es sind schon einige Jahre vergangen, seit die Beamten in das Dorf gekommen waren und jeden Bewohner
fragten, wie viel Land er besitze. Sie
boten die gleiche Fläche an, einfach ein
paar Kilometer flussabwärts. Verbunden mit dem Angebot war eine klare
Nachricht: Wenn der Myitsone-Damm
erst einmal fertig sei, werde das Gebiet
um den Zusammenfluss geflutet. Das
neue Dorf steht seit einigen Jahren
schon. Es gibt Strom und Wasser, ein
Spital, eine Schule und eine neue Kirche
– die Bevölkerung im Kachin-Staat ist
mehrheitlich christlich.
Die Regierung schenkte Umzugswilligen auch Decken und Moskitonetze
und versprach ihnen, sie einige Jahre mit
Reis zu versorgen. Khum Naw Kham
entschloss sich schliesslich schweren
Herzens umzuziehen, nicht alle Mitglieder seiner Familie folgten. Die Distanz
zu den Teakholz- und Bambusplantagen
würde ihren Alltag erheblich erschweren. Zudem liegt die neue Siedlung nicht
direkt am Wasser. Khum Naw Kham
arbeitet nicht mehr so viel, er ist 62 Jahre
alt. Aber er kommt jeden Tag zu seinem
alten Wohnort. Hier sei er zu Hause, sagt
er, im neuen Dorf ein Fremder. Definitiv
zurückkehren will er aber nicht. Es gebe
Gerüchte, dass am Damm trotz Baustopp weitergearbeitet werde, erzählt er.
Und wer wisse schon, wie eine neue
Regierung zu dem Projekt steht?
Khum Naw Khams Situation ist sinnbildlich für die Lage im Land. Seit der
Entscheidung zum Baustopp, die als
eine Art Meilenstein auf dem Weg zu
den Reformen gesehen wird, welche die
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Mitstreiterinnen steigen schliesslich in
einen Bus, um uns zu zeigen, was aus
ihrem früheren Viertel geworden ist.
Anstelle ihrer einfachen Holzhäuser
stehen nun grosszügige, durch Mauern
und Stacheldraht geschützte Villen und
Wohnblocks, die offensichtlich wohlhabenderen Burmesen gehören. Eine
grosse Fläche des Quartiers ist nicht
wieder bebaut worden; über die Jahre
ist mitten in der Stadt eine wilde Grünfläche entstanden. Das schmerzt die
Frauen besonders – wenigstens hier hätten sie bleiben können. Doch ein rotes
Schild warnt vor militärischem Sperrgebiet und stellt das Betreten des Geländes unter Strafe.
Offenbar ist es auch nicht im Sinn der
Behörden, dass die Frauen Ausländern
ihre Geschichte erzählen. Nach dem Besuch in Mi Chaung Kan haben wir die

wenig diskrete Geheimpolizei auf den
Fersen. Eine Woche später werden Kyi
Win und einige ihrer Mitstreiterinnen
von einem Gericht verurteilt. Weil sie
im Februar vor dem Rathaus demonstriert hatten, angeblich ohne die Polizei
zu informieren, müssen sie sechs Monate ins Gefängnis.

Gewalt gegen Studenten
Dass die neuen Freiheiten in Burma
Risiken bergen, haben auch die Studenten erfahren, die gegen ein neues Bildungsgesetz protestiert haben. Das bereits im September verabschiedete Gesetz hat in universitären Kreisen von
Beginn weg Gegenwind erfahren, weil
diese die akademische Freiheit in Gefahr sehen. Lehrpläne müssten demnach von einer zentralen Behörde genehmigt werden. Bei den Studenten
stösst das Gesetz zudem auf Ablehnung,
weil es die Gründung von Studentenvereinigungen und Unterricht in Sprachen ethnischer Minderheiten einschränkt. Als Verhandlungen scheiterten, beschlossen einige hundert Studenten, ihren Protest von Mandalay nach
Rangun zu tragen. Die Aussicht auf eine
Demonstration im wirtschaftlichen Zentrum des Landes liess bei der Regierung
die Alarmglocken schrillen. Die Sicherheitskräfte setzten alles daran, zu verhindern, dass die Studenten Rangun erreichten. Nachdem sie diese Anfang
März einige Tage im 140 Kilometer
nördlich gelegenen Letpadan festgehalten hatten, schlugen die Sicherheitskräfte die Proteste schliesslich gewaltsam nieder. Mehr als hundert Personen
wurden verhaftet, nicht nur Studenten.
Auch Journalisten, die über die Ereignisse berichten wollten, und Mönche,
welche die Studenten unterstützten,
wurden in Gewahrsam genommen. Die
Behörden und auch der Präsident verteidigten das gewaltsame Vorgehen später
damit, dass die Studenten die Polizisten
angegriffen hätten. Die meisten der jungen Menschen waren unbewaffnet. Die
Chance, dass dieser Vorfall rechtliche
Konsequenzen haben wird, ist gering –
trotz der Empörung, welche die Bilder
aus Letpadan auch im Ausland hervorgerufen haben.
Es gibt inzwischen Stellen in Burma,
an die man sich wenden kann, wenn
man sich in seinen Grundrechten verletzt fühlt. Die burmesische Menschenrechtskommission etwa wurde schon
2011 eingerichtet, unterstützt von den

ORE HUIYING

Vereinten Nationen und westlichen Ländern. Allein im vergangenen Jahr seien
fast 2000 Beschwerden bei der Kommission eingegangen, sagt deren Vorsitzender Win Mra. Die meisten betreffen
Fälle von Landraub und Umsiedlungen,
wie sie Kyi Win und Khum Naw Kham
beklagen. Auch mit dem Fall eines Journalisten, der im vergangenen Herbst vermutlich von Angehörigen der burmesischen Armee ermordet wurde, als er
über die Kämpfe im Gliedstaat Mon berichten wollte, hat sich die Kommission
befasst. Doch mehr als Berichte schreiben und diese an die Regierung weiterleiten kann das Gremium auch nicht tun.

Der Elite wird’s unwohl

Burma ist ein anderes Land als noch vor
fünf Jahren. Es gibt Handynetze und erschwingliche Smartphones, Bancomaten
und Verkehrschaos, vereinzelt Proteste
und eine kritischere Presse. Doch es gibt
auch noch viele Gesetze und Regeln aus
der Zeit, in der das Land von einer Militärjunta regiert wurde – und sie finden
auch Anwendung. Sie sind die Gruben,
in die Journalisten und Demonstranten
fallen. Glaubt man Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights
Watch, sind sie in den vergangenen
Monaten zahlreicher geworden. Die
Menschen, deren Macht auf Repression
aufbaute, sind nicht verschwunden. Ein
Viertel der Parlamentssitze sind dem
Militär gemäss der Verfassung garantiert
– und laut dem Präsidenten soll sich das
auch nach der Wahl Ende des Jahres
nicht ändern. Es scheint, als würde es der
militärischen Elite unbehaglich in einem
Land, in dem Bürger von ihren Freiheiten zunehmend Gebrauch machen.
Schliesslich waren es Studenten, die sich
1988 gegen die Militärjunta auflehnten
und mehr Demokratie verlangten. Auch
wenn die Proteste blutig niedergeschlagen wurden, gelten sie als Geburtsstunde der burmesischen Opposition.
Der pensionierte Bauer Khum Naw
Kham, der am Ursprung des Irrawaddy
lebt, hat gar nie daran gedacht, gegen
die Umsiedlung zu protestieren. «Wir
wissen, dass wir verhaftet würden», sagt
er. Viel unmittelbarer ist seine Sorge,
dass die von der Regierung gesprochenen Reisrationen Ende des Jahres auslaufen. Und dass dann vielleicht eine
neue Regierung im Amt sein wird, die
den Bau des Damms fortsetzen und damit das Schicksal seiner Heimat endgültig besiegeln könnte.
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Burmas Angst vor dem Islam
Die muslimische Minderheit der Rohingya wird seit Jahrzehnten diskriminiert – auch mit Unterstützung der Regierung
Ein grosser Teil der Flüchtlinge
in Südostasien gehört der
muslimischen Minderheit der
Rohingya an. Seit der politischen
Öffnung in Burma steht sie
noch stärker unter Druck.

für mehr Bürgerrechte Repression und
Gefängnisstrafen in Kauf nahmen,
schweigt zum Schicksal der muslimischen Minderheit. Die Partei der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu
Kyi hat derzeit vor allem die Parlamentswahlen im Herbst im Blick. Eine
Solidaritätsbekundung mit einer unbeliebten Bevölkerungsminderheit ist
wohl selbst der Oppositionspartei ein zu
grosses Risiko. Schliesslich werden die
Angehörigen der Rohingya an der Wahl
ohnehin nicht teilnehmen können: Im
Februar hat die Regierung entschieden,
dass den Besitzern einer «White Card» –
vor allem Rohingya sind mit diesen temporären Ausweisen registriert – das
Wahlrecht entzogen wird. Erst bei der
letzten Wahl 2010 hatte die Regierung
Inhaber einer «White Card» zur Wahl
zugelassen. Hinter dem Rückzieher
könnte die Furcht der Regierungspartei
stecken, die buddhistische Mehrheit in
Rakhine zu verärgern und damit wichtige Stimmen aufs Spiel zu setzen.

Nina Belz
Als vor einigen Wochen die ersten verlassenen Flüchtlingsboote auf der Andamanensee entdeckt wurden, war für
viele Regierungen in Südostasien klar,
wer die Hauptverantwortung für die
menschliche Tragödie trägt: Burma. Ein
gewichtiger Teil der Menschen, die sich
in der Hoffnung auf ein besseres Leben
auf die gefährliche Reise machen,
stammt aus dem südostasiatischen
Land. Dort lebten viele von ihnen schon
seit Jahrzehnten, allerdings unter Umständen, die sie immer öfter zur Flucht
zwingen. Denn seit der politischen Öffnung Burmas haben sich die Lebensumstände für die muslimische Minderheit in dem buddhistischen Land keineswegs verbessert – im Gegenteil.

Die Suche nach Lösungen

Der Hass der Mönche
Adulamin, 22, ist nach seiner Reise auf einem Schlepperschiff in einem Flüchtlingscamp in Burma gelandet.
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Minderheit noch mehr verschlechtert.
Mehr als 100 000 von ihnen leben unter
prekären Verhältnissen in Lagern, in
denen ihnen der Zugang zu Bildung und
Arbeit massiv erschwert wird. Die Behörden argumentieren, dass eine Isolation nötig sei, um die Rohingya vor weiteren Angriffen zu schützen. Einzelne
Gemeinden in Rakhine haben zudem
Verordnungen erlassen, wonach eine
Muslimin nicht mehr als zwei Kinder zur
Welt bringen darf. Nichtregierungsorganisationen, aber auch westliche Regierungen haben Burma bereits vor der
Flüchtlingskrise aufgefordert, etwas gegen diese Umstände zu unternehmen –
bisher ohne Erfolg.
Die Haltung, dass das Schicksal der
Rohingya nicht das Problem Burmas
sei, ist nicht nur in den Reihen der
Regierung verbreitet. Auch frühere Demokratieaktivisten, die sich Ende der
achtziger Jahre für mehr Bürgerrechte
und Demokratie mit dem Militärregime
anlegten und dafür im Gefängnis landeten, bezeichnen die Rohingya als illegale Einwanderer, die sich von der
internationalen Gemeinschaft instrumentalisieren liessen. Besonders hervorgetan hat sich zudem eine Gruppe
radikaler buddhistischer Mönche. Auf
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Weil die meisten der schätzungsweise
800 000 Rohingya in Burma keine
Staatsbürgerschaft besitzen, sind ihnen
viele Rechte versagt. So dürfen sie etwa
kein Land besitzen, der Zugang zu Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen
ist ihnen erschwert. Obwohl viele von
ihnen zum Teil seit Generationen im
westlichen Gliedstaat Rakhine leben,
weigern sich die Behörden, sie als Minderheit anzuerkennen. Die Regierung
stellt sich stets auf den Standpunkt, dass
die Rohingya illegal aus Bangladesh
eingewandert seien. Aus diesem Grund
anerkennt sie auch den Namen «Rohingya» nicht und bezeichnet die muslimische Minderheit als Bangalen.
Unter der Militärjunta wurden Rohingya in den siebziger und neunziger
Jahren zu Hunderttausenden nach
Bangladesh deportiert. Auch dort waren sie allerdings nicht willkommen. Die
Regierung in Dhaka billigte einem kleinen Teil von ihnen den Flüchtlingsstatus
zu. Die meisten von ihnen liessen sich
aber in illegalen Lagern nieder, wo viele
bis heute unter prekären Umständen
leben. Immer wieder schickten die bangalischen Behörden Tausende von ihnen nach Burma zurück.
Seit es vor drei Jahren in Rakhine zu
schweren Unruhen zwischen der buddhistischen Mehrheit und den Angehörigen der Rohingya kam, haben sich die
Lebensumstände für die muslimische
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ihre Initiative hin diskutiert das burmesische Parlament derzeit über eine Reihe von Gesetzen, welche dem «Schutz
von Rasse und Religion» dienen sollen.
Darin soll etwa festgeschrieben werden,
dass eine Frau, die einen Mann einer
anderen Religion heiraten möchte, eine
Einwilligung der Behörden braucht. Ein
Mann, der eine buddhistische Frau von
ihrem Glauben abbringt, muss eine Strafe zahlen.
In Burma bekennen sich offiziell
mehr als 90 Prozent der Bevölkerung
zum Buddhismus. Doch in den Augen
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der Mönche von Ma Ba Tha sind die
rund fünf Prozent Muslime im Land eine
Gefahr. Sie sollen angeblich versuchen,
so viele Buddhistinnen wie möglich zu
heiraten – und zu bekehren. Unterstützt
wird das Gesetzespaket auch von der
nationalistischen 969-Bewegung. Deren
Anführer, der Mönch Wirathu, hatte
unter anderem mit einer Kampagne für
Aufmerksamkeit gesorgt, in der er die
Burmesen aufrief, nicht mehr bei Muslimen einzukaufen. Vertreter von Ma Ba
Tha waren auch an den Protesten zugegen, die in dieser Woche in Burmas
grösster Stadt Rangun stattfanden.
Mehrere hundert Personen protestierten gegen die Verurteilung ihres Landes,
wonach dieses die Hauptverantwortung
an der asiatischen Flüchtlingstragödie
trage. Sie forderten die Regierung auf,
dem Druck der internationalen Gemeinschaft nicht nachzugeben.
Es mag sich bei den Demonstranten
in dem Land mit 53 Millionen Einwohnern um eine kleine Minderheit handeln. Doch gibt es in Burma derzeit
keine gewichtige Stimme, die sich der
Diskriminierung der Rohingya entgegenstellt. Selbst die wichtigste Oppositionspartei NLD, deren Mitglieder während der Militärdiktatur in ihrem Kampf
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IN EXTREMSITUATIONEN BRAUCHT ES EINE GUTE PORTION GLÜCK ODER
BESSER NOCH DIE EMERGENCY, DIE WELTWEIT ERSTE ARMBANDUHR MIT
INTEGRIERTER, PERSÖNLICHER NOTFUNKBAKE.

Am Freitag wollen sich Vertreter der
von der Flüchtlingskrise betroffenen
Länder im Rahmen der Asean (Vereinigung Südostasiatischer Staaten) zu einem Krisengipfel in Bangkok treffen.
Die burmesische Regierung hatte von
einer Teilnahme zunächst nichts wissen
wollen, nun aber doch entschieden,
einen Vertreter nach Thailand zu entsenden. Zwar haben sich Indonesien
und Malaysia vor Wochenfrist dazu bereit erklärt, für maximal ein Jahr rund
7000 Bootsflüchtlinge aufzunehmen.
Doch geht die Uno davon aus, dass sich
noch immer rund 2500 Personen auf
hoher See befinden. Bis vor einer
Woche hatten alle Anrainerstaaten die
Boote allenfalls mit Nahrungsmitteln
versorgt, aber dann zurück in internationale Gewässer geschickt. Nur wenige, von Fischern gerettete Flüchtlinge,
wurden vor allem in Indonesien vorübergehend an Land gelassen.
Die von der Flüchtlingskrise betroffenen Staaten werden versuchen, Burma zum Handeln zu bewegen. Allerdings hat sich in den vergangenen Tagen
herausgestellt, dass die Schleppernetzwerke, die schon Tausende via Thailand
nach Malaysia brachten, auch deshalb
lange funktionierten, weil sie in den
Transitländern unbehelligt agieren
konnten. Razzien im Grenzgebiet von
Thailand und Malaysia, bei denen Lager
und Hunderte von Toten entdeckt wurden, zeugen von einem hohen Organisationsgrad der Schlepper in Südostasien.
Der Schlüssel zur Lösung der Krise liegt
nicht allein in Burma.
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Gesprengte Ketten
Burmas brutale Militärregierung ist vor vier Jahren offiziell zurückgetreten, im Hintergrund hält sie aber weiter
die Fäden in der Hand. Die Parlamentswahl ist Teil ihres Kalküls, doch sie birgt ein grosses Risiko. Von Nina Belz

Es ist noch keine zehn Jahre her, da drangen aus
Burma praktisch keine Nachrichten nach aussen.
Und wenn, dann waren sie haarsträubend. Sie handelten von Toten bei Studentenprotesten, von einer
Oppositionsführerin unter Hausarrest und von
einem Militärregime, das seinem bitterarmen Volk
selbst nach einem verheerenden Wirbelsturm ausländische Hilfe versagte. Seit vier Jahren ist das
anders. Viele der Schlagzeilen aus Burma waren
seither hoffnungsvoll. Es begann damit, dass die
über Jahrzehnte herrschende, für ihre Brutalität bekannte Militärdiktatur ihren Rückzug beschloss.
Der Diktator dankte ab und setzte einen «zivilen»
Nachfolger ein. Die Zensur wurde stark gelockert,
Oppositionellen wurde Spielraum gewährt, politische Gefangene wurden frei gelassen und ausländische Investitionen erleichtert. Nun steht das Land
vor der ersten Parlamentswahl seit 25 Jahren, an
der sich auch die Opposition beteiligt. Doch was
bedeuten Wahlen in einem Land wie Burma?

Ein gut gehütetes Geheimnis
Als sich in den vergangenen zwei Jahren unter die
guten Nachrichten auch vermehrt unerfreuliche
mischten, war schnell von «enttäuschten Hoffnungen» und «Rückschlägen im Öffnungsprozess» die
Rede. Die gewaltsame Unterdrückung der muslimischen Minderheit, der Hass schürende Nationalismus radikaler buddhistischer Mönche, die neu aufflammenden Kämpfe zwischen bewaffneten Minderheiten und der Armee oder das brutale Ende
neuerlicher Studentenproteste: Dies alles passte
nicht ins Bild von einem Land, das man schon auf
dem Weg zur Demokratie wähnte. Aber warum
sollte das Ziel der Entwicklung Demokratie sein?
Allein in Burmas Nachbarschaft gibt es mehrere
Länder, deren Öffnung sich bald als vorwiegend
wirtschaftliches Manöver herausstellte, in denen ein
starkes Regime aber die Bevölkerung weiterhin an
der kurzen Leine hält: Vietnam oder Kambodscha,
Malaysia oder auch China. Wahlen, wie sie in Burma
nun verfassungsgemäss stattfinden, sind zwar eine
Grundbedingung einer demokratischen Ordnung –
aber keine ausreichende. In Burma sind sie zunächst
Teil eines Plans. Entworfen haben ihn Vertreter
einer Institution, die das Land über Jahrzehnte im
eisernen Griff hielt. Das «neue Burma» entstand in
den Köpfen von Männern in Uniform. Was ihre Beweggründe waren, bleibt bis heute ihr gut gehütetes
Geheimnis. Wollten sie das Land aus der Abhängigkeit Chinas lösen? Oder haben sie sich ausgerechnet,
dass ihre Geschäfte sich nicht gut entwickeln, wenn
sie Land und Leute derart darben lassen?
Schon 2003 hatte die Junta den Begriff der «disziplinierten Demokratie» aufgebracht. Deren
Grundlage sollte eine neue Verfassung sein, die sich
die Generäle 2008 in einem manipulierten Referendum legitimieren liessen. Sie gilt bis heute und
garantiert dem Militär eine Sperrminorität in beiden Parlamentskammern. Und sie verhindert, dass
Aung San Suu Kyi Präsidentin werden kann. In
wichtigen Ministerien sitzen auch heute Männer in
Uniform. Oppositionelle, Studenten und Aktivisten, die in den vergangenen Jahrzehnten mehrmals
schmerzhaft hatten erfahren müssen, wie es um die
Haltung der Generäle zu demokratischen Grundrechten steht, hatten bei dem plötzlich eingeleiteten Wandel hingegen nichts mitzureden. Viele rieben sich angesichts der neuen Freiheiten die Augen
und begannen dann, sie vorsichtig zu nutzen. Doch
sind sie bis heute gut kontrollierte Nebenfiguren
auf dem Schachbrett geblieben.
Das gilt auch für Aung San Suu Kyi. Die «Lady»
äussert sich längst nicht mehr so pointiert wie noch
in den neunziger Jahren. Aus der Widerstandskämpferin ist eine pragmatische Politikerin geworden. Sie versucht, den von der Regierung gewährten Spielraum im Sinne ihrer Partei und auch für
ihre eigene Position zu nutzen. Vorstösse für Verfassungsänderungen allerdings scheiterten, und
zwar an der Sperrminorität der armeenahen Partei.
Was aus ihrem Anspruch wird, nach der Wahl eine
Führungsposition im Land einzunehmen, hängt
schliesslich vom Wohlwollen des Militärs ab.
Die Generäle haben den Weg zu dieser Wahl
gut vorbereitet. Die Möglichkeiten für Manipula-

Burma ist ein offeneres Land als vor fünf Jahren, doch kritische Geister müssen vorsichtig sein.

Der Reformprozess hat – was
auch immer sein Hintergedanke war – Bewegung in
ein Land gebracht, das über
Jahrzehnte in Ketten lag.

tionen sind zahlreich und werden sicher genutzt
werden. Und doch geht die Regierung mit der
Wahl ein Risiko ein. Beeinflusst sie das Ergebnis zu
stark zu ihren Gunsten, strapaziert sie die Geduld
jener internationalen Partner, die ihr aufgrund der
politischen Reformen entgegengekommen sind.
Verliert ihre Partei wie prognostiziert die Mehrheit
im Parlament, wird der Druck gross, einen Teil der
Macht abzugeben. Vor 25 Jahren hatten sich die
Generäle klar dagegen entschieden: Als die Opposition die weitgehend frei und fair verlaufene Wahl
1990 deutlich gewann, wurde diese als ungültig erklärt. Das Fenster zu mehr Pluralität fiel wieder zu.
Auch wenn dies heute sehr unwahrscheinlich erscheint – völlig auszuschliessen ist dieses Szenario
nicht. Zu unklar sind die Motive derer, die den
Wandel vorangetrieben haben, zu undurchsichtig
sind die Verhältnisse zwischen Reformern und
Konservativen in der Armee. Deren Tauziehen
offenbarte sich vor wenigen Monaten, als der Parlamentspräsident von der armeenahen Partei,
Shwe Mann, in einem nächtlichen Coup entmachtet wurde. Offenbar war seine Offenheit gegenüber
Aung San Suu Kyi ein Problem.

Euphorie und Ernüchterung
Eine freie und faire Wahl ergäbe ohnehin ein komplexeres Bild als ein Kräftemessen zwischen der
militärnahen Partei und der Opposition. In dem
Land, das offiziell 135 Ethnien zählt, ist die Partei
von Aung San Suu Kyi für viele bloss das kleinere
Übel. Vertreten fühlen sie sich von ihr nur bedingt.
Sie ist am Ende eine Vertreterin der dominanten
Volksgruppe, der Birmanen. Ihrem Wunsch nach
mehr Autonomie verleihen deshalb einige der Minderheiten noch immer mit Waffengewalt Nachdruck. In manchen Regionen wird auch dieser Tage
noch gekämpft. Die Zukunft des Waffenstillstandsabkommens, das die Regierung vor kurzen mit einigen Rebellengruppen abgeschlossen hat, ist zwar
ein Schritt hin zum Fernziel Friedensvertrag. Die
Umsetzung ist aber so ungewiss wie die Frage, ob
die grössten Rebellengruppen dereinst überhaupt
die Waffen niederlegen werden. Sie haben den Vertrag nicht unterzeichnet.
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So ist die Euphorie, welche der unerwartete
Wandel in Burma auslöste, inzwischen abgeflaut.
Ausländische Investoren kämpfen mit schlechter
Infrastruktur und mangelnder Rechtssicherheit.
Aber was ist zu erwarten in einem Land, das fünf
Jahrzehnte völlig isoliert war, dessen Staat finanziell ausgeblutet und dessen Bevölkerung zu 70
Prozent im landwirtschaftlichen Sektor tätig ist?
Der Hype – übrigens ein vorwiegend westliches
Phänomen – hatte dennoch Folgen. Sanktionen
wurden aufgehoben und Schulden erlassen. Nicht
nur der amerikanische Präsident war da, sondern
auch eine beachtliche Zahl von Touristen und Geschäftsleuten. Sie brachten Ideen und Wissen ins
Land. Sie haben dazu beigetragen, dass der Schritt
zurück jetzt schon schwieriger ist als 1990. Deshalb
war es richtig, dem Sinneswandel der Generäle mit
Offenheit zu begegnen.
Diese Parlamentswahl ist vor allem ein Indikator
für die Absichten des Militärs. Sie hat das Potenzial,
das Land auf dem Weg zu liberaleren Verhältnissen
weiterzubringen. Für den Zeitraum von nur vier
Jahren hat sich schon viel bewegt. Nachdem Aung
San Suu Kyi vor fünf Jahren aus dem Hausarrest
entlassen worden war, äusserte sie mehrmals die
Hoffnung, dass die Reformen vor allem dem Volk
zugutekämen. Gewiss, noch immer leben in Burma
viele Menschen unter sehr ärmlichen Bedingungen,
während andere sich an den Rohstoffen in unverschämter Manier bereichern. Noch immer sind die
Strassen mehrheitlich schlecht, und selbst in Rangun fällt immer wieder der Strom aus. Dass es einem
Teil der Menschen besser geht als noch vor fünf Jahren, lässt sich dennoch nicht leugnen. Der Wandel
ist sichtbar, zumindest in den Städten. Ranguns
Strassen sind bisweilen verstopft mit japanischen
Autos, es gibt Geldautomaten, Kentucky Fried Chicken und unzensuriertes Internet. Junge Burmesen
haben heute oft nicht nur einen Facebook-Account,
sondern auch ein Handy. Die Tage, in denen es undenkbar war, dass Aung San Suu Kyi vom Cover
einer Zeitschrift lächelte, gehören der Vergangenheit an. Der Reformprozess hat, was auch immer
sein Hintergedanke war, Bewegung in ein Land gebracht, das über Jahrzehnte in Ketten lag. Es ist
schwer vorstellbar, dass sich auch irgendjemand in
Burma diese Zeiten zurückwünscht.
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Rund 8000 Kinder und Jugendliche besuchen die Klosterschule von U Nayaka (rechts), ein Teil von ihnen lebt auch auf dem Gelände.

BILDER SABINE GUSBETH

Die Aufholjagd beginnt auf der Schulbank
Burmas Bildungssystem galt einst als vorbildlich – doch die Militärdiktatur hat es ausbluten lassen
Die jahrzehntelang regierenden
Generäle haben Burmas
Ausbildungswesen zugrunde
gerichtet. Nun, da das Land sich
im Aufbruch befindet, fehlt es
überall an Fachkräften. Die
Regierung agiert zögerlich,
private Anbieter füllen die Lücke.
NINA BELZ, MANDALAY

Der Schritt durch das grosse Eisentor an
einer Ausfallstrasse von Mandalay ist der
Schritt in eine andere Welt. Draussen
Verkehrslärm, drinnen helle Kinderstimmen – sie geben den Ton an. Rund 8000
Knaben und Mädchen gehen hier zur
Schule, vom Kindergarten bis zum Gymnasium. Etwa 1000 von ihnen leben auf
dem weitläufigen Gelände. Jetzt, am späten Nachmittag, ist für die meisten der
Unterricht vorbei. Auf dem staubigen
Fussballplatz jagen zwei Dutzend Jungen
barfüssig einem Ball nach. Ihre langen,
dunkelroten Mönchskutten haben sie
hochgezogen und um die Hüften gewickelt. Vor einem der Schulgebäude
spielen ein paar andere Pingpong. Eine
Gruppe von Mädchen sitzt vor ihrem
Wohnhaus, sie plaudern und kichern.

Jahrelange Gratwanderung
«Manche Leute sagen, meine Schüler
seien unanständig, weil sie so laut sind»,
sagt U Nayaka und lacht verschmitzt.
«Doch mir gefällt das.» Die Klosterschule Phaung Daw Oo ist das Lebenswerk des 65-Jährigen. Vor mehr als 20
Jahren hat der buddhistische Mönch sie
zusammen mit seinem Bruder gegründet. Die erste Generation von Schülern,
schon 1994 waren es 400, wurde von 10
Lehrern unter freiem Himmel unterrichtet. Heute stehen auf dem Gelände
grosse Betongebäude, in denen nicht
nur Schulzimmer, sondern auch Schlafsäle, eine eigene Klinik und eine Bibliothek untergebracht sind.
Phaung Daw Oo ist eine private
Schule, und dass sie in den vergangenen
zwei Jahrzehnten stetig wachsen konnte,
ist nicht selbstverständlich. Während der
Militärdiktatur waren private Bildungseinrichtungen verboten. U Nayaka erhielt 1993 dennoch die Bewilligung, eine
Schule zu eröffnen. In den Jahren danach
hat er gelernt, was es heisst, auf dem
Grat zwischen Repression und Anpassung zu balancieren. Unter dem früheren
Diktator Than Shwe sei die Beziehung
zur Regierung schwierig gewesen, sagt U
Nayaka. Inzwischen habe sich das Verhältnis entspannt. Ein bisschen aufpas-

sen müsse er aber immer noch, sagt er
und lacht einmal mehr laut und herzlich.
Phaung Daw Oo unterscheidet sich in
mancher Hinsicht von anderen Schulen
im Land. Nicht nur, dass der Unterricht
für alle Schüler kostenlos ist, auch, dass
hier sowohl Novizinnen und Novizen wie
auch «normale» Schüler ausgebildet
werden, ist aussergewöhnlich. Ausserdem will U Nayaka, dass seine Schüler
lernen, frei und kritisch zu denken. Das
Bildungssystem in Burma sei darauf ausgelegt, dass die Kinder vor allem auswendig lernten – der Abt spricht von
einem «narrow message education system». Er macht sich Sorgen, wenn er an
die Zukunft seines Landes denkt:
Schliesslich sei gerade gute Bildung
wichtig für den Aufbau einer Demokratie, sagt er. Über die Jahre ist es ihm gelungen, ein breites Netz an ausländischen Spendern zu gewinnen.
Dass die Kinder aus dem ganzen
Land in U Nayakas Schule kommen, hat
nicht nur damit zu tun, dass Kinder aus
armen Familien Bildung, Unterkunft
und Essen kostenlos bekommen können. Die Strahlkraft von Phaung Daw
Oo ist auch deshalb so gross, weil das
burmesische Bildungssystem in einem
schlechten Zustand ist. Kurz nach der
Unabhängigkeit von den Briten galt das
burmesische Bildungssystem in Südostasien als fortschrittlich. Doch der wirtschaftliche Niedergang, den das Land
während der Diktatur erlebte, schlug auf
die Schulzimmer durch. Der Anteil der
Bildungsausgaben am Bruttoinlandprodukt ging über die Jahre zurück und lag
im Jahr 2000 laut der Organisation für
wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit ´OECDµ bei nur 0,5 Prozent. Dazu kam die Paranoia der Generäle. Private Bildungsinstitutionen sowie Klosterschulen wurden von der
Regierung bereits in den sechziger Jahren verboten; Universitäten blieben bisweilen über Jahre geschlossen. Mit der
Öffnung des Landes hat sich deren Lage
zwar entspannt; doch für die meisten
Kinder bleibt private Bildung oder auch
die Universität ausser Reichweite.
Obwohl Einschulungsquote und
Alphabetisierungsrate in Burma relativ
hoch sind, beenden mehr als 30 Prozent
der Kinder die Grundschule nicht. Das
hat vor allem finanzielle Gründe: Auch
in staatlichen Schulen müssen Uniform
und Bücher gekauft werden, und oft
sind die Familien darauf angewiesen,
dass auch die Kinder Geld verdienen
oder zu Hause mithelfen. In staatlichen
Schulen betreut ein Lehrer manchmal
bis zu 80 Schüler, meist ist die Lehrperson nicht nur ungenügend ausgebildet, sondern auch schlecht bezahlt.

Auch wenn die OECD in den letzten
Jahren Fortschritte festgestellt hat, ist
die Situation immer noch schlechter als
in den Nachbarländern. Die sogenannten Asean+6-Länder investierten zwischen 2007 und 2010 im Durchschnitt
4 Prozent des Bruttoinlandprodukts in
die Bildung; Burma bildete mit 0,8 Prozent das Schlusslicht. U Nayaka spricht
von einem grossen Stadt-Land-Gefälle:
Rund 70 Prozent der Leute lebten auf
dem Land und seien ungebildet. Die
übrigen 30 Prozent hätten zwar eine
Ausbildung, die aber schlecht sei.

Geduld für Ausbildung fehlt
Aung Thura weiss, was das für den
Arbeitsmarkt bedeutet. Der Schweizer
mit burmesischen Wurzeln, der seit dreieinhalb Jahren in Burma Beratungsdienste anbietet, erzählt von einem Konkurrenzkampf unter ausländischen Unternehmen und internationalen Organisationen um gut ausgebildete lokale Mitarbeiter. Die Gehälter für qualifizierte
Mitarbeiter seien innerhalb des letzten
Jahres auf das Doppelte oder gar das
Dreifache gestiegen. Wenn man als
Firma nicht nachziehe, sei die Fluktuation hoch. Studiengang, Diplome und
Noten spielen für Aung Thura bei der
Auswahl eines Mitarbeiters eine weniger
wichtige Rolle. Mehr zählten Berufserfahrung, Integrität und Motivation. So
ist einer seiner besten Mitarbeiter ein
ausgebildeter Zahnarzt.
Dass es in Burma für viele Berufe
keine Ausbildung gibt, hat Max Wey
schon in den neunziger Jahren festgestellt. Der ehemalige Delegierte des
Internationalen Komitees vom Roten
Kreuz kam 1993 erstmals nach Burma,
wo er sich um den Aufbau eines HIVPräventions-Zentrums kümmerte. Der

ehemalige Lehrer fragte sich, wie es in
einem Land mit so viel Holz möglich sei,
dass es keine Ausbildung in holzverarbeitenden Berufen gebe. Auf eigene
Initiative und ohne Registrierung begann er, einen Lehrgang für Schreiner
aufzubauen. 2002 startete der erste Jahrgang mit 30 Lehrlingen. Aus dem Center
for Vocational Training ´CVTµ, das vom
Regime «knapp akzeptiert» war, ist
heute eine Bildungsinstitution geworden, die «hoch nachgefragt» ist, wie der
Entwicklungsleiter Stefan Vogler sagt.
Längst ist der Raum in dem Gebäude
des Roten Kreuzes mitten in «Downtown» Rangun zu knapp geworden, um
die 500 Lehrlinge je einen Tag in der
Woche zu unterrichten. So müssen einige
von ihnen am Samstag zur Schule kommen. Konzentriert hören die angehenden kaufmännischen Angestellten der
Lehrerin zu, die ihnen die Grundlagen
der Buchhaltung erklärt. Ein Stockwerk
tiefer lernen Gastronomieassistenten,
wie man Lebensmittel sicher verarbeitet
und aufbewahrt. Auch Metallarbeiter
und Elektriker werden am CVT ausgebildet; den Schreinerlehrgang gibt es
immer noch. Für die Lehrlinge ist die
Ausbildung kostenlos, der Lehrbetrieb
bezahlt neben einer Einschreibegebühr
im Jahr 100 Dollar pro Lehrling. Die
duale Ausbildung, die an das Schweizer
Modell angelehnt und in Burma noch
immer einzigartig ist, dauert drei Jahre.
Das sei für viele zu lange, sagt die
Schuldirektorin der Yin Yin Aye, und
zwar weniger für die Schüler als für die
Firmen: Ihnen fehle die Geduld und
manchmal die Weitsicht, gleich mehrere
Jahre in die Ausbildung eines Mitarbeiters zu investieren, erläutert die quirlige
Frau in ihrem Büro.. Das brauche viel
Überzeugungsarbeit. Eher als Lehrlinge
– die Nachfrage nach Ausbildungsplät-

Klöster – die Stützen der Gesellschaft
nbe. V Sie gehören zu den beliebtesten
Fotomotiven aus Burma: die buddhistischen Klöster, die Mönche und Novizen
in ihren meist blutroten Roben. In der
burmesischen Gesellschaft geht ihre
Funktion aber weit über eine nette, traditionelle Kulisse hinaus. Seit je spielen
Klöster im Schul- und Gesundheitswesen des Landes eine tragende Rolle,
vor der britischen Kolonialzeit waren sie
gar die wichtigsten Bildungsinstitutionen. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dass die Alphabetisierung trotz dem
schlechten Bildungssystem hoch ist. Für
viele Kinder, besonders auf dem Land,
sind Klöster die einzige Möglichkeit, zur

Schule zu gehen. Denn Klöster gibt es,
im Gegensatz zu Schulen, auch in kleinen Dörfern. Der Unterricht ist kostenlos. Während manche Klöster sich auf die
traditionelle religiöse Bildung konzentrieren, haben andere neben religiösen
Studien den staatlichen Lehrplan übernommen. Grundsätzlich kämpfen Klosterschulen mit ähnlichen Herausforderungen wie staatliche: zu grosse Klassen
und ungenügend ausgebildete Lehrer.
Finanziell sind die Klöster auf Spenden
aus der Bevölkerung angewiesen, der
Staat unterstützt sie kaum. Derzeit gibt
es etwa 1500 Klosterschulen in Burma,
die rund 250 000 Kinder unterrichten.

zen nimmt von Jahr zu Jahr zu – müssen
die Mitarbeiter des CVT geeignete
Lehrbetriebe suchen. Stefan Vogler
nennt das «Missionsarbeit». Die Mitarbeiter des CVT besuchen dazu rund
200 Firmen im Jahr, um immer wieder
einige davon zu überzeugen, junge
Leute auszubilden. Die Unternehmen
täten alles, um gut qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen – nur das Bewusstsein,
dass dies Zeit brauche, sei noch nicht da.
Dabei sei der Mangel an Fachkräften
eine Investitions-, aber auch eine Entwicklungsbremse, sagt Vogler.

Boom der Privatschulen
Das CVT ist mit der Öffnung aus seinem
Schattendasein herausgetreten. Seit
zwei Jahren ist die Schule als internationale Nichtregierungsorganisation registriert. Mit den Behörden pflege man, so
die Verantwortlichen, eine gute Zusammenarbeit. So hat das Arbeitsministerium der CVT ein Gelände zur Verfügung gestellt, auf dem derzeit ein
neues Schulhaus gebaut wird. Werkstätten und Schulzimmer, die an verschiedenen Ecken der Stadt liegen, sollen dort
unter einem Dach untergebracht werden, auch für die Weiterbildungskurse,
die das CVT inzwischen noch anbietet,
etwa für Jungunternehmer, Fachinstruktoren oder Lehrmeister. Im Neubau sollen bis 2019 rund 1000 Schüler unterrichtet werden können. Vogler weist
aber darauf hin, dass es mit dem Platz
allein nicht getan sei. Auch finanziell
und organisatorisch stehe man vor grossen Herausforderungen, obwohl die
Weiterentwicklung der Schule seit zwei
Jahren von der Schweizer Direktion für
Entwicklung und Zusammenarbeit
´Deza unterstützt werde.
Die Direktorin Yin Yin Aye erzählt,
dass es schwierig sei, gute Lehrkräfte zu
finden. Das CVT zahlt zwar überdurchschnittliche Gehälter, doch mit den Salären, die private Schulen bieten, kann die
NGO nicht mithalten. Zudem ist der
Lehrermangel auch eine Folge der jahrzehntelangen Vernachlässigung des Bildungssektors. Er hat ganze Generationen
geprägt. Der burmesische Staat, durch
Jahrzehnte der Isolation und Misswirtschaft finanziell ausgeblutet, wendet inzwischen zwar etwas mehr für Bildung
auf. Bis sich dies allenfalls bemerkbar
macht, werden aber Jahre vergehen. Derweil boomen private Schulen. Seit dem
Schuljahr 2012 sind sie offiziell zugelassen, landesweit gibt es bisher 160. Für
2016 haben sich allein in Rangun 150 Betreiber um eine Lizenz beworben. Wer es
sich leisten kann, der geht jedoch weiter –
nach Singapur, Thailand oder Australien.
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Disziplin vor Demokratie

Weisse Flagge
aus Südthailand

Wenige Monate vor den Wahlen trüben sich die Aussichten für eine weitere Demokratisierung in Burma

Ein Verbund von Separatisten
will über den Frieden sprechen

Burmas Generäle haben deutlich
gemacht, dass sie sich den
Einfluss auf die Politik nicht
nehmen lassen. Doch nicht nur
in der armeenahen Regierungspartei herrscht Unruhe. Auch
die Opposition irritiert mit
fragwürdigen Methoden.

SASCHA ZASTIRAL, BANGKOK

GEORG FAHRION, RANGUN

Eine «disziplinierte Demokratie» solle
in Burma erblühen, verkündeten die
Generäle, als sie vor knapp fünf Jahren
die Öffnung der südostasiatischen Diktatur einleiteten. Kurz vor der historischen Parlamentswahl Anfang November wird zunehmend deutlich: Die Betonung lag auf «diszipliniert». Ein wahrhaft demokratisches Burma liegt weiter
in nebliger Zukunft.
Klar wie nie seit dem Rücktritt der
Junta 2011 zeigte sich der Gestaltungsanspruch des Militärs am Sturz von Shwe
Mann. Der Parlamentspräsident stand
bis vor zwei Wochen der Regierungspartei vor, der militärnahen Union Solidarity and Development Party ´USDPµ.
Doch dann umstellten Sicherheitskräfte
in einem nächtlichen Streich sein Haus
und die Parteizentrale. Shwe Mann und
seine Verbündeten wurden durch militärtreue Politiker ersetzt. Ihm nahestehende Medien wurden vorübergehend zum Schweigen gebracht. Es war,
als öffne sich ein Fenster in Burmas unselige Vergangenheit.

Geschwächter Präsident
In Ungnade gefallen war Shwe Mann
wegen seiner Nähe zur Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin
Aung San Suu Kyi. Als Parlamentspräsident liess er eine – letztlich erfolglose –
Abstimmung über eine Verfassungsänderung zu, welche die verbriefte Vetomacht des Militärs gemindert hätte. Als
USDP-Chef lehnte er viele Ex-Militärs
als Kandidaten für die Wahl ab. Das war
offenbar zu viel Widerborstigkeit für die
Generäle.
Shwe Mann war die Nummer drei
der abgetretenen Junta. Damit ist er
mitverantwortlich für die Menschenrechtsverbrechen der Vergangenheit. Er
ist kein Vorzeigedemokrat, sondern ein
flexibler Pragmatiker. Und offenbar
glaubte er, seine Macht am ehesten an
der Seite Suu Kyis erhalten zu können.
Das machte ihn kompromissbereit. Ihre
Zusammenarbeit ging so weit, dass Suu
Kyi wohl seine Bewerbung um die Präsidentschaft unterstützt hätte. Dieses
Szenario wäre für eine schrittweise

Ko Ko Gyi (Mitte) und andere Oppositionelle der 88er Generation

Liberalisierung Burmas nicht das
schlechteste gewesen, ist nun aber in
weite Ferne gerückt.
Suu Kyi selbst darf aufgrund einer auf
sie zugeschnittenen Verfassungsklausel
nicht antreten. Auch der Amtsinhaber
Thein Sein wirkt geschwächt. Seine beiden engsten Vertrauten haben ihren gewünschten USDP-Listenplatz nicht erhalten und treten als Unabhängige an –
ein Zeichen, dass sein Einfluss Grenzen
hat. Er hat sich noch nicht klar geäussert, ob er eine weitere Amtszeit anstrebt. Dafür brauchte er das Plazet der
Armee. Doch der Oberkommandierende Min Aung Hlaing hat angedeutet,
dass er sich selbst für den Spitzenjob zur
Verfügung stellen könnte.
Regelmässige Wählerbefragungen
gibt es in Burma nicht. Es ist daher
schwer abzuschätzen, wie die Wahl ausgehen wird. Viele Beobachter nehmen
an, dass Suu Kyis Nationale Liga für
Demokratie ´NLDµ die meisten Stimmen bekommen wird – falls die Wahlen
denn so frei und fair ausfallen wie erhofft. Ob es für die absolute Mehrheit
der Sitze reichen wird, bleibt aber offen.
Doch selbst in diesem Fall dürfte es der
NLD kaum gelingen, eine Politik durchzusetzen, welche die Interessen der

urden on Aung San Suu Kyi ausgebremst.

Generäle nicht in Rechnung stellt. Kein
Wunder, dass die Nervosität der Opposition wächst. Ihr fehlt eine Strategie.
Deutlich wird das am Zerwürfnis der
NLD und der sogenannten Generation
88. Diese Gruppe von Demokratieaktivisten hatte die Studentenproteste 1988
angeführt; die Junta hat einige von ihnen
dafür jahrelang ins Gefängnis gesteckt.

Angst vor dem Kontrollverlust
Noch vor kurzem hat die NLD prominente 88er bezirzt, im November für sie
anzutreten. Ein Schulterschluss der beiden wichtigsten Oppositionsgruppen
wäre ein starkes Signal gewesen. Doch
als das NLD-Zentralkomitee seine Kandidatenliste veröffentlichte, stand nur
ein einziger 88er darauf. Vorsitzende des
Entscheidungsgremiums ist Suu Kyi; sie
hat den Entschluss zwar nicht initiiert,
aber mitgetragen. Eine mögliche Erklärung für die mutwillige Schwächung des
eigenen Lagers könnte der Fakt sein,
dass die 88er im Ruf stehen, dem Militär
gegenüber kritischer zu sein als die NLD
unter Suu Kyi. Denkbar, dass sie die Abgeordnetenträume der einstigen Studentenführer ihrer Allianz mit Shwe Mann
geopfert hat. Eine Rolle könnte auch ge-

REUTERS

spielt haben, dass Suu Kyi innerparteilichen Wettbewerb nicht schätzt – auch
wenn das dem Bild widersprechen mag,
das man sich im Westen von ihr macht.
Einige der 88er gehören zu den populärsten Oppositionellen in Burma überhaupt. Wären sie auf dem Ticket der
NLD ins Unterhaus eingezogen, hätten
sie die Allmacht der «Lady» in der Fraktion und ihre Meinungsführerschaft gefährdet.
Die Führungsebene der NLD duldet
derzeit keinen Dissens. Mitglieder, die
alternative Kandidaten durchsetzen
wollten, hat sie kurzerhand aus der Partei geworfen. Zuletzt verpasste sie den
1151 NLD-Kandidaten einen Maulkorb:
Diese dürfen bis auf weiteres keine
Interviews geben. Suu Kyi hat ihre
Unterstützer dazu aufgerufen, die Persönlichkeiten der Kandidaten ausser
acht zu lassen. Stattdessen sollten sie einfach «die Marke NLD» wählen. Das
heisst, die Marke Suu Kyi. Die Angst vor
Kontrollverlust ist angesichts der Winkelzüge des Militärs verständlich. Der
Persönlichkeitskult um Suu Kyi und die
autoritäre Tendenz der NLD-Spitze aber
schmücken eine Partei nicht, die das
Wort Demokratie im Namen führt und
Burma in eine solche verwandeln will.

Eine neu gegründete Dachorganisation,
die angibt, für sechs Rebellengruppen
im Süden Thailands zu sprechen, hat
überraschend zur Wiederaufnahme von
Friedensgesprächen mit Bangkok aufgerufen. Vertreter von Mara Patani erklärten am Donnerstagabend in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur, sie
strebten eine Lösung des Konflikts
durch «friedlichen Dialog» an. Die neue
Dachorganisation sei bereits im März
gegründet worden. Die Forderung nach
Unabhängigkeit von Thailand bestehe
zwar fort, sagte der Vertreter von Mara
Patani. Die Organisation sei aber bereit,
über andere Lösungen zu verhandeln,
die den Menschen in der Region
«Selbstbestimmung» gäben.
Wie aussichtsreich der Vorstoss ist,
wird sich zeigen müssen. Ein Mitglied
des Verhandlungsteams der Militärregierung erklärte am Freitag, die Separatisten seien mit der Gründung der
Dachorganisation auf die Forderung
Bangkoks eingegangen, eine einheitliche Repräsentation zu schaffen.
In Thailands drei südlichsten Provinzen, Yala, Patani und Narathiwat, lehnen sich muslimische Rebellen seit langem gegen die Zentralregierung auf. In
dem bewaffneten Konflikt für mehr
Autonomie wurden seit 2004 mehr als
6400 Personen getötet und mehr als
10 000 weitere verletzt. Bombenanschläge und Attentate auf Soldaten,
Polizisten, Lehrer und Beamte sind an
der Tagesordnung. Die Mehrheit der
Bewohner der Unruheprovinzen sind
muslimische Malaien, die sich ethnisch
und kulturell stark von der Bevölkerung
im Rest des Landes unterscheiden.
Bei der bisher erfolglosen Suche nach
den Bombenlegern von Bangkok ist
auch der Konflikt im Süden in den Vordergrund gerückt. Die Behörden verfügen nach eigenen Angaben jedoch
über keine Erkenntnisse, die in den
Süden führen würden.
Die Regierung von Yingluck Shinawatra hatte 2013 Gespräche mit Vertretern der Barisan Revolusi Nasional eingeleitet, der vermutlich wichtigsten der
Separatistengruppen. Nach dem Militärputsch im Mai 2014 stellte Juntachef
Prayuth Chan-ocha die zivile Verwaltung in der Region unter die Kontrolle
des Militärs. Die Friedensgespräche
rückten in den Hintergrund. Erst in den
vergangenen Monaten trafen sich Vertreter der Militärjunta wieder mit
Repräsentanten der Separatisten zu geheimen Gesprächen. Forderungen nach
einer kulturellen Autonomie, die seit
Jahrzehnten erhoben werden, hat Bangkok stets kategorisch abgelehnt.

Im Kastensystem zu hoch stehend
Warum indische Diamantenhändler sich als «benachteiligte Gesellschaftsgruppe» sehen
Mit einem Quotensystem für
Unterprivilegierte will Indien
das Kastenwesen überwinden.
Der Erfolg ist zweifelhaft. Die
Kaste der Diamantenhändler
klagt über Benachteiligung.

schäftsmann führt seit einigen Woche
eine Kampagne an, die sich dafür einsetzt, dass die Patidar-Kaste in Gujarat
zur «benachteiligten Gesellschaftsgruppe» erklärt wird. Damit könnten ihre
Angehörigen vom staatlichen Förderund Quotensystem profitieren.

Kampf um Privilegien
SASCHA ZASTIRAL, BANGKOK

Mehrtägige Unruhen haben den ostindischen Teilstaat Gujarat erschüttert. Ausgangssperren wurden verhängt, in Ahmedabad und weiteren Städten wurde
Militär aufgeboten – eine übliche Vorgehensweise, wenn es in Indien zu Ausschreitungen kommt. Mindestens acht
Personen wurden getötet, unter ihnen
ein Polizist. Randalierer setzten mehr
als hundert Busse in Brand und legten
Feuer an rund 40 Polizeiwachen.
Die Unruhen begannen, als die Polizei am Dienstag für kurze Zeit Hardik
Patel festhielt. Der 22-jährige Ge-

Die Anführer der Kampagne haben es
sich zum Ziel gesetzt, Mitgliedern der
Patidar-Kaste den Zugang zu Bildungsund Arbeitsplätzen im öffentlichen Sektor zu erleichtern, von denen sie sich in
ungerechter Weise ausgeschlossen fühlen. Sie klagen etwa, dass ihre Kinder
keinen Zugang an die Hochschulen fänden, weil die verfügbaren Studienplätze
aufgrund der Quotenzuteilungen schon
von Kindern aus unterkastigen Familien
besetzt seien.
Die Patidars – oder Patels – machen
rund ein Viertel der etwa 63 Millionen
Einwohner Gujarats aus und sind ver-

gleichsweise wohlhabend. Viele von
ihnen sind Geschäftsleute. Mitglieder
dieser Kaste beherrschen insbesondere
den Diamantenhandel in Gujarat. Die
Kampagne erhielt in den letzten Wochen immer mehr Zulauf. Am Dienstag
versammelten sich in Ahmedabad, der
grössten Stadt Gujarats, laut Polizeiangaben rund 300 000 Menschen zu
einer Kundgebung; daraus entwickelten
sich die Ausschreitungen.
Indiens Fördersystem für benachteiligte Bevölkerungsgruppen ist das älteste solche System weltweit. Es wurde
erstmals in der Verfassung von 1950 festgeschrieben und sollte zunächst nur
zehn Jahre lang in Kraft sein. Doch seitdem ist das Programm alle zehn Jahre
verlängert worden. Ursprünglich sollte
die Förderung vor allem den Mitgliedern von zwei besonders stark benachteiligten Gruppen zugutekommen. In
den achtziger Jahren wurden weitere
Gruppen hinzugefügt, um mehr Menschen den wirtschaftlichen Aufstieg zu

erleichtern. Von Quoten profitieren
heute:
die Adivasi aus den «registrierten
Stämmen», Indiens etwa 100 Millionen
Ureinwohner. Sie leben vor allem in entlegenen Gebieten;
die Dalits aus den «registrierten Kasten», vormals als «Unberührbare» bezeichnet. Sie stehen auf der untersten
Stufe des Kastenwesen. Historisch haben sie die besonders schmutzigen und
gefährlichen Arbeiten verrichtet, bis
heute werden sie vielfach diskriminiert;
die «anderen rückständigen Klassen»,
denen rund ein Viertel aller Einwohner
des Landes angehört.

Quoten statt Leistung
In einigen Teilstaaten sind heute aus
politischem Kalkül bis zu vier Fünftel
aller Stellen im öffentlichen Dienst
reserviert. Dabei sollte die Obergrenze
laut einem Urteil des Obersten Gerichts
50 Prozent der Stellen nicht überschrei-

ten. Kritiker machen das Quotensystem
zumindest teilweise für den beklagenswerten Zustand von Indiens Bürokratie
verantwortlich. Sie gilt als langsam und
ineffektiv, den Beamten hängt der Ruf
an, für Korruption anfällig zu sein. Der
Einwand der Kritiker ist nicht von der
Hand zu weisen. Wenn Jobs nicht nach
Qualifikation, sondern gemäss einer
Quotenregelung vergeben werden, wird
es schwierig, träge oder bestechliche Beamte zu entlassen.
Andere Kritiker weisen darauf hin,
dass das Fördersystem das Kastenwesen
sogar gestärkt habe. Diskriminierungen
wegen der Kaste sind in Indien bei
hohen Strafen verboten, gehören aber
vielerorts weiter zum Alltag. Doch anstatt auf ein Verschwinden des zutiefst
diskriminierenden Systems zu drängen,
sind es jetzt vielerorts Mitglieder der
niedrigen Kasten selbst, die auf ihren
niedrigen sozialen Status und die damit
verbundenen Quoten pochen und das
Kastenwesen so am Leben erhalten.

Ausland

Die Entzauberte
Burma Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi ist eine Nationalheilige, doch nun tritt sie bei den Wahlen gegen die
Militärs an – und erscheint als harte, berechnende Politikerin.

B

is eben war es eine fröhliche Wahl- sal ihrer Familie an. Diesem Ziel ordnet
kampfveranstaltung. Männer mit sie alles unter. Und dafür muss sie von der
grünen Turbanen schlugen Trom- Höhe der Freiheitskämpferin hinabsteigen
meln und Gongs. Frauen in bestickten Rö- in die Untiefen der Politik. Sie opfert
cken schwenkten Parteiwimpel aus Papier. Alliierte und erscheint nun als kühl beAung San Suu Kyi machte ein paar Witze, rechnende Parteiführerin, die mit der bludie Leute lachten. Sie sprach von Zusam- menbekränzten Sympathieträgerin von
menhalt, von Frieden und Freiheit. Doch einst wenig gemein hat. Sie riskiert, dass
nun steht die Friedensnobelpreisträgerin das Heiligenbild Schaden nimmt, das die
wie eingefroren auf der Bühne, den Kopf Welt sich von ihr im vergangenen Viertelmit den Rosenblüten im Haar zur Seite ge- jahrhundert gemacht hat. Aber sie ist jetzt
70 Jahre alt. Vielleicht ist es ihre letzte
neigt, die Arme hängen herab.
Denn aus der Menschenmenge vor ihr Chance.
erhebt sich die Stimme eines Bauern. „Wir
er Aufstieg von Suu Kyi begann
Leute auf dem Land leben in Furcht!“, ruft
mit dem Aufstand vom 8. August
er. „Wir fürchten uns vor der Regierung,
1988, jenem Tag, an dem sich Tauvor den Rebellen und vor den Mönchen,
die den Buddhismus missbrauchen, um die sende Studenten gegen das Regime erhoGedanken der Menschen zu vergiften.“ ben. Soldaten feuerten in die Menge, schätSeine Hand zerhackt die Luft über dem zungweise 3000 Menschen wurden getötet.
Marktplatz von Hopong, einem Städtchen Trotz der Gewalt gingen die Proteste weiim Shan-Staat, dem bergigen Nordosten ter, doch der Bewegung fehlte ein Gesicht.
Bis Suu Kyi auftauchte – und von der heiBurmas. Die Menge schweigt.
Ein Zwischenruf wie ein Schwall kaltes ligen Shwedagon-Pagode aus zu einer
Wasser. Doch Suu Kyi verzieht keine Mie- halben Million Menschen sprach.
Ihre Rede bewegte viele Burmesen, vor
ne, sie hat sich unter Kontrolle. Als der
Bauer verstummt, erwacht sie aus ihrer allem sahen sie in Suu Kyi die ReinkarnaStarre. „Wenn ihr nicht in Furcht leben tion ihres Vaters General Aung San. Dieser
wollt, brauchen wir eine demokratische hatte das Land in die Unabhängigkeit geführt, er ist bis heute die einzige Figur, die
Regierung!“, ruft sie den Menschen zu.
Eine demokratische Regierung, das soll alle Burmesen gleichermaßen verehren.
heißen: eine Regierung der Nationalen Nach ihrer Rede hatte die DemokratieLiga für Demokratie (NLD), Suu Kyis Par- bewegung eine Anführerin – und die Junta
tei. Anfang September hat der Wahlkampf ein Problem: Ausgerechnet die Erbin des
begonnen, am 8. November wird das Par- Nationalhelden forderte sie heraus. Sie
lament gewählt, das den Präsidenten er- wusste sich nicht anders zu helfen, als die
Wahlkämpferin Suu Kyi, Assistentin im Auto,
nennt. Burma könnte die erste demokrati- Tochter einzusperren. Mit Unterbrechunsche Regierung seit dem Militärputsch 1962 gen 15 Jahre lang, zwischen 1989 und 2010,
bekommen. Zwar darf Suu Kyi nicht selbst durfte Suu Kyi ihr Haus am Ufer des Inya- ihm 7. Er nennt sie Ama, große Schwester,
ein Kosename. Im Volk verbreitet sich daPräsidentin werden, denn die vom Militär Sees in Rangun nicht verlassen.
Zu den wenigen, die sie gegen seit einiger Zeit ein neuer Ehrentitel:
diktierte Verfassung verin jener Zeit zu Gesicht be- A May, Mutter. A May Suu. Die Mutter
wehrt das Amt Bewerbern,
CHINA
kamen, gehört ihr damali- der Nation.
deren Kinder, Eltern oder
ger Koch. Myint Soe trägt
Nachdem die Junta Suu Kyi 2003 wieder
Ehepartner ausländische
INDIEN
ein T-Shirt mit Suu Kyis einmal unter Hausarrest gestellt hatte,
Staatsbürger sind. Ein GeShanStaat
Bild, sein langes graues musste Myint Soe die Mahlzeiten am Tor
setz, gemacht für Suu Kyi –
BURMA
Haar hat er zum Zopf ge- abgeben. Linste er durch den Spalt, sah er
ihre beiden Söhne haben
BANGLAbunden. Beim Lachen ent- sie gelegentlich, sprechen durfte er sie
einen britischen Pass. DESCH
Hopong
Heho
blößt der 63-Jährige brau- nicht. Bis zum 14. Mai 2009. Da ließ ihn
Doch ein überwältigender
Hsihseng
Rakhinene Zähne, er kaut Betel. der Polizeipräsident kommen und sagte:
Sieg der NLD würde den
Naypyidaw
Staat
„Sie hält es für ein Laster. „Deine Ama will dich sehen.“ Suu Kyi erDruck erhöhen, diesen PaRangun
Also hat sie mir gesagt: wartete ihn mit einer schlechten Nachricht:
ragrafen zu ändern.
Suu Kyi hofft daher auf
Hör auf damit, ich mag das Man warf ihr vor, die Vorschriften ihres
THAIdie absolute Mehrheit,
nicht.“ Man verhandelte, Hausarrests verletzt zu haben, deshalb
LAND
500 km
denn ein freies Burma anwie viele Portionen er pro werde sie ins Gefängnis gebracht. Er möge
zuführen, sieht sie als LeTag kauen dürfe. Er forder- so lange die Villa hüten. Der Koch sackte
bensaufgabe, ja als Schickte 20. Suu Kyi gestattete in sich zusammen, doch Suu Kyi rief ihn
FOTO: PAULA BRONSTEIN / DER SPIEGEL
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umgeben von Anhängern: Sie trifft alle wichtigen Entscheidungen, delegiert nicht und umgibt sich mit Jasagern

zur Ordnung: „Schau mir ins Gesicht.
Nimm Haltung an. Wenn du meine Tasche
zum Polizeiauto trägst, musst du lächeln.“
Myint Soe sagt: „Sie wollte, dass ich so
stark bin wie sie. Nichts kann ihr Lächeln
auslöschen.“ Diese Kraft braucht sie jetzt.
Denn beherrscht Suu Kyi auch die Fantasie
ihrer Landsleute, so beherrschen ihre Gegenspieler doch nach wie vor das Land.
Vor fünf Jahren beorderten die Militärs
ihre Untertanen schon einmal an die Urnen. Die NLD boykottierte die Wahl, die
Junta fälschte das Ergebnis. Derart abgesichert machten die Militärs 2011 einer zivilen Regierung Platz. Seither krempelt
Präsident Thein Sein das Land um. Der
Exgeneral hat politische Gefangene freigelassen, die Pressezensur gelockert, den
Handel liberalisiert, Investitionen erleich-

tert. Als 2012 Dutzende Parlamentssitze
nachbesetzt wurden, gewann die NLD
43 der 44 Wahlkreise, in denen sie antrat.
Suu Kyi zog als Oppositionsführerin ins
Unterhaus ein.
Als „Gorbatschow“ von Asien wurde
Präsident Thein Sein danach bezeichnet.
Ein 70-Jähriger mit der Mimik einer
freundlichen Schildkröte, geboren als Kind
landloser Bauern, einer, der brav seine soldatischen Pflichten erfüllt hat und nicht
angeeckt ist – und so stieg er auf. Thein
Sein galt als nicht korrupt, als farblos und
wenig ambitioniert. Ein Mann, von dem
wohl auch die Militärführung dachte, er
werde ihr im Amt des Präsidenten nicht
gefährlich. 2011 trafen Thein Sein und Suu
Kyi sich zum ersten Mal, danach sagte sie,
sie vertraue ihm. Im kleinen Kreis lässt sie

durchblicken, dass weder sein Intellekt
noch seine Persönlichkeit ihr übermäßig
imponieren. In letzter Zeit hat sich ihr Verhältnis deutlich eingetrübt.
Doch gerade weil niemand etwas von
ihm erwartete, erschienen Thein Seins Reformen wie ein politisches Wunder. EU
und USA lockerten oder erließen Sanktionen, Barack Obama kam zur Belohnung
zu Besuch. In diesem Jahr soll das Bruttoinlandsprodukt um 8,5 Prozent steigen.
Schon jetzt ist Rangun eine einzige Baustelle, Wohntürme und Hotels wachsen in
die Höhe, neue Hochstraßen überspannen
Kreuzungen. Es gibt erstmals Coca-Cola,
Kentucky Fried Chicken, Mastercard – und
das in einem Land, in dem man bis vor
Kurzem nur bar zahlen konnte. Der Oberschicht hat die Liberalisierung ihren ersten
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Mercedes beschert, der Mittelschicht ein
Smartphone – und den Armen bislang vor
allem gestiegene Lebensmittelpreise.
Doch nicht nur die Wirtschaft boomt.
Burma ist nicht mehr allein auf China angewiesen, das früher die Konditionen diktierte und die Rohstoffe des Landes billig
ausbeutete. Damit hat der verordnete Wandel seine Ziele erreicht. Denn natürlich gibt
es in der Welt der Politik keine Wunder.
Die regierende, armeenahe Union Solidarity and Development Party (USDP) besetzt fast alle wichtigen Ämter. Das Militär
entsendet 25 Prozent der Abgeordneten,
allesamt loyale Soldaten. Um die Verfassung zu ändern und die Macht des Militärs
zu beschneiden, sind 75 Prozent plus eine
Stimme nötig. Zur Wahl stehen genau 75
Prozent der Sitze. Für eine absolute Mehrheit müsste die NLD mehr als zwei Drittel
der Wahlkreise gewinnen. Das sind viele
Hürden, und schon für sich genommen wären Militär und USDP übermächtige Gegner. Doch in den vergangenen Jahren ist
ein weiterer Faktor hinzugekommen, der
die Lage für Suu Kyi noch komplizierter
macht: ein aggressiver buddhistischer Nationalismus.

Mönche in Mandalay: Aggressiver buddhistischer Nationalismus
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Baustelle in Rangun: Smartphones, Kreditkarten und gestiegene Lebensmittelpreise

ter unerträglichen Bedingungen in Lagern
aus. Tausende haben versucht, dem Elend
über das Meer zu entkommen.
Statt zu schlichten, macht sich die regierende USDP die Islamophobie zunutze.
Ihre Abgeordneten haben vier antimuslimische Gesetze verabschiedet, die von den
Extremisten der Ma Ba Tha geschrieben
wurden. Eine Buddhistin muss nun die Behörden um Erlaubnis bitten, wenn sie einen Muslim heiraten will.
Der USDP scheint die Allianz mit den
Extremisten hilfreich. Einer ihrer Kandidaten veröffentlichte auf Facebook ein
Foto, das zeigt, wie er dem radikalen
Mönch Wirathu einen Karton mit Geldscheinen überreicht, umgerechnet 27 000
Euro. Wirathu forderte daraufhin dazu
auf, für Kandidaten zu stimmen, die den
buddhistischen Nationalismus unterstütz-

ten. Eine zweite Amtszeit Thein Seins würde er „von Herzen begrüßen“.
Die Abgeordneten von Suu Kyis Partei
haben gegen die diskriminierenden Gesetze gestimmt. Doch die radikalen Mönche
stellen Suu Kyi vor ein Dilemma: In Burma
genießt keine Institution solchen Respekt
wie der buddhistische Klerus, daher kann
die NLD es sich nicht leisten, als „Muslimpartei“ zu gelten. Zumindest nicht, wenn
sie zwei Drittel der Sitze gewinnen will.
Deshalb versucht Suu Kyi, einen Mittelweg zu beschreiten, an dem sich keine Seite stört. Sie bleibt auf Distanz zu den
Scharfmachern, doch unter den 1127 Kandidaten ihrer Partei ist kein Muslim. Und
wenn es darum geht, die Diskriminierung
der Rohingya zu kritisieren, bleibt sie vage.
Human Rights Watch hat Suu Kyi wegen
ihrer Zurückhaltung als Enttäuschung be-

FOTOS: HEIN HTET / DPA (O.); LAUREN / DECICCA (U.)

er Konvoi rast weiter, Dutzende
Geländewagen und Kleinbusse
brettern über eine Asphaltpiste
durch den Shan-Staat. Der nächste Auftritt
in Hsihseng steht an. Eine goldene Pagode,
Libellen schwirren, es riecht nach Gras,
über den nahen Bergen ballen sich Gewitterwolken. Suu Kyis Mitsubishi Pajero
schiebt sich durch die Menge bis an den
Bühnenrand. Ungeschickt hantiert ein Helfer mit einem seidenen Sonnenschirm über
ihrem Kopf; mit einer spöttischen Geste
greift sie danach und hält ihn selbst.
Sie hält die gleiche Rede wie in Hopong,
Hunderte Dorfbewohner hören zu. Danach
erhebt sich ein junger Mann, er hat eine Frage: „Im Internet kann ich lesen, die NLD
sei die Partei der Muslime.“ Was Suu Kyi
dazu sage. Sie antwortet ohne Zögern. „In
unserer Verfassung steht unmissverständlich:
Missbraucht Religion nicht für politische
Zwecke. Macht damit keinen Wahlkampf.“
Für westliche Ohren mag das nach einer
Selbstverständlichkeit klingen. In Burma
klingt es fast schon mutig. Suu Kyi wendet
sich damit auch gegen die „Vereinigung
zum Schutz von Rasse und Religion“, bekannt unter dem Akronym Ma Ba Tha, in
der sich radikale buddhistische Mönche
und ihre Unterstützer zusammengetan haben. Sie hetzen gegen Muslime, die vier
bis zehn Prozent der Bevölkerung ausmachen, die meisten leben im Teilstaat Rakhine, oftmals sind sie staatenlos. Seit 2012
wurden bei Pogromen Hunderte Muslime
ermordet, Mobs haben ganze Dörfer und
Stadtviertel niedergebrannt. Seither harren 140 000 der muslimischen Rohingya un-

Ausland

stimmungen seien „sehr selten“. Die Parteizentrale in Rangun sieht aus wie ein
Suu-Kyi-Fanshop, es gibt T-Shirts, Schlüsselanhänger, Kaffeetassen und Poster mit
ihrem Gesicht. Im Sitzungsraum steht eine
mit Goldfarbe bemalte Büste Suu Kyis.
Fragt man Parteisprecher Nyan Win, ob
und wie sich die NLD mit dem Militär zu
arrangieren gedenke, antwortet er: „Die
Vorsitzende persönlich wird einen Deal
mit der Armee aushandeln.“ Doch er will
ine gewisse Person hat mich so rich- nichts dazu sagen, wie ein solcher Komtig aufs Kreuz gelegt“, sagt Nyo Nyo promiss genau aussehen könnte. Viel wird
Thinn. Die 48-Jährige ist unabhän- davon abhängen, ob beide Seiten sich als
gige Abgeordnete des Regionalparlaments fähig und willens erweisen, Macht neu zu
von Rangun und promovierte Juristin, sie begreifen: als teilbar. Schaffen es Suu Kyi
trägt ein fliederfarbenes Kostüm, eine gol- und das Militär, einander zu vertrauen?
Einfach wird das nicht, wie die Geschichdene Halskette und lacht laut. Sie ist die
Ein-Frau-Opposition gegen die Abgeord- te von Shwe Mann zeigt.
Zu dem USDP-Vorsitzenden, einst Numneten vom Militär und von der regierenden USDP, sie prangert beharrlich Korrup- mer drei der Junta, hatte Suu Kyi eine gute
tion an und hat seit 2011 nach eigener Zäh- Arbeitsbeziehung aufgebaut. Offenbar zu
lung 400 Fragen und 14 Anträge gestellt. gut für die Generäle. Denn als ParlamentsNyo Nyo Thinn wäre ein Trumpf für jede präsident ließ Shwe Mann Abstimmungen
Partei, die die Mächtigen im Zaum halten zu, die das Militär verärgerten; als Vorsitwill. Wiederholt hat die NLD daher ver- zender der USDP verbaute er Exmilitärs
die gewünschte Parteikarriere. Die Armeesucht, sie für sich zu gewinnen.
Im März willigte Nyo Nyo Thinn schließ- spitze muss den Eindruck gewonnen haben,
lich ein, unter der Fahne der NLD für das Shwe Mann habe die Seiten gewechselt. GeUnterhaus anzutreten. Der Ortsverband gen Mitternacht des 12. August umstellten
stimmte für sie. Doch dann veröffentlichte Sicherheitskräfte daher sein Wohnhaus und
das Exekutivkomitee, dem Suu Kyi vor- die USDP-Zentrale, ein militärtreuer Polisitzt, die Kandidatenliste. Darauf fehlte tiker wurde neuer Parteichef. Danach sagte
Nyo Nyo Thinns Name. „Irgendeiner oder Suu Kyi: „Jetzt ist klar, wer der Feind ist
irgendeine mag mich nicht. Weil ich be- und wer der Verbündete.“ Ihr Versuch, die
liebt bin. Meine Unterstützer sagen mir, Macht des Militärs durch neue Allianzen zu
die Lady schätze keine Rivalen.“ Also neutralisieren, ist damit vorerst gescheitert.
kämpft sie nun als Unabhängige um einen
uf der Festwiese in Hsihseng im
Sitz im Unterhaus. Ihr Gegenkandidat,
Shan-Staat weint eine ergriffene
sagt sie, sei Suu Kyis früherer Fahrer.
Zuschauerin, als Suu Kyi spricht.
Man könnte glauben, Nyo Nyo Thinn
sei eine beleidigte Zukurzgekommene. Auch wenn viele Aktivisten und IntellekAber ihr Fall ist nicht der einzige. Auf die- tuelle aus der Stadt sie zunehmend skepselbe Weise hat Suu Kyi eine Reihe promi- tisch sehen, wirkt ihr Zauber unter den
nenter Oppositioneller kaltgestellt, darun- einfachen Leuten beinahe ungebrochen
ter fast die komplette Führungsriege der fort. Für die Wahlen am 8. November gilt
„88 Generation Students“, der wichtigsten die NLD als haushoher Favorit, eine große
Demokratieaktivisten außerhalb der NLD. Mehrheit wird für Suu Kyi stimmen. Doch
Selbst gegen ihre eigenen Mitglieder geht zugleich wird das Militär weiterhin an den
die NLD-Führung mit Härte vor. So warf Schaltstellen der Macht sitzen. Daran wersie zehn führende Mitglieder des Ortsver- den auch die Wahlen nichts ändern.
Am Nachmittag ist der Wahlkampf im
bands Pakokku aus der Partei, denn sie
hatten es gewagt, öffentlich gegen den Kan- Shan-Staat beendet, Suu Kyi fliegt vom Flugdidaten zu protestieren, den ihnen die Par- hafen Heho zurück nach Rangun. Die Passagierin auf Sitz eins der Einheitsklasse hat
teiführung vor die Nase gesetzt hatte.
„Ungehorsam“, erklärt Nyan Win, 72, den Aprikosenkuchen, die drei blauen Weinder Anwalt Suu Kyis, Mitglied des Exeku- trauben und die Pomelospalte auf dem Plastivkomitees und Parteisprecher. „Wir ha- tiktablett nicht angerührt. Ihre Augen sind
ben befunden, dass sie die Autorität der geschlossen, ihr Mund ist einen Spalt geöffPartei untergraben haben.“ Das bedeutet: net, ihr Atem geht flach. Die Lehne hat sie
die Autorität von Suu Kyi.
nicht zurückgestellt. Selbst im Schlaf sitzt
Sie allein treffe alle wichtigen Entschei- Suu Kyi kerzengerade.
Georg Fahrion
dungen, delegiere nicht und umgebe sich
Video: Auf Wahlkampftour
mit Jasagern, berichten Getreue wie Kritimit
Aung San Suu Kyi
ker. Parteisprecher Nyan Win sagt das Gleiche, er drückt es nur anders aus: Das Exespiegel.de/sp412015burma
kutivkomitee entscheide im Konsens, Aboder in der App DER SPIEGEL
zeichnet. Suu Kyi selbst sagt, sie sei Politikerin, keine Menschenrechtsaktivistin.
Allerdings hat sie diverse Menschenrechtspreise entgegengenommen und sich von
Amnesty International einspannen lassen.
Doch sie will beides sein: Politikerin und
Ikone. Das ist ein schwieriger, vielleicht
unmöglicher Spagat. Nicht nur in der Muslimfrage tritt ein Bruch zutage zwischen
der realen Politikerin und ihrem Image.
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Sieg über die Seuche
Als hätte das vom Bürgerkrieg gezeichnete Sierra
Leone nicht schon genug Leid erfahren, wurde
der westafrikanische Küstenstaat seit Mai vergangenen Jahres von der tödlichen Infektionskrankheit
Ebola heimgesucht. Über 14 000 Menschen infizierten
sich mit dem Virus, fast 4000 starben. Nun aber erklärte die Weltgesundheitsorganisation das Land für
ebolafrei, und in der Hauptstadt Freetown feierten
die Menschen ausgelassen den Sieg über die Seuche.

Analyse

Demütige Gewinner
Die Wahlsieger in Burma müssen nun mit den Militärs kooperieren.
Die Partei von Aung San Suu Kyi hat bei den ersten freien
Wahlen seit Jahrzehnten nicht nur gewonnen, sie hat das
Land im Sturm erobert. Fast alle prominenten Parteigänger
der Armee sollen in ihren Wahlkreisen verloren haben. Doch
anders als 1990, als Suu Kyi und ihre NLD zum ersten Mal
haushoch gewannen und doch nicht regieren durften, scheinen die Militärs ihre Niederlage diesmal einzugestehen.
Der Sieg der Opposition bedeutet allerdings nicht das Ende
der Macht des Militärs. Denn die Generäle haben den Wandel
zwar selbst eingeleitet, um der Isolation zu entkommen – sie
haben damit aber auch die neuen Spielregeln festgelegt. Deshalb wurden bei der Wahl nur 75 Prozent der Sitze im Parlament vergeben. Der Rest ist für Soldaten reserviert. Eine Verfassungsänderung ist ohne Zustimmung des Militärs unmöglich.
Dem Militär unterstehen alle bewaffneten Sicherheitskräfte;
es stellt sechs der elf Mitglieder des mächtigen Sicherheitskabinetts. Nicht zuletzt kontrolliert es einen Großteil der Wirt90
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schaft. Die Generäle haben ein Veto, die Gewehre, das Geld –
sie müssen gar nicht erneut putschen, um trotz der Niederlage
weiterhin mächtig zu bleiben. Das sind viele Einschränkungen,
und doch werden sich die Machtverhältnisse in Burma nun verschieben, kann die NLD Teile ihrer Agenda umsetzen.
Doch ein echter demokratischer Wandel wird nur gelingen,
wenn die Wahlsiegerin mit den Generälen kooperiert und
Kompromisse eingeht, so schwer das fallen wird. Denn diese
haben viele Möglichkeiten, Suu Kyis Politik zu unterminieren.
Sie selbst darf nicht Präsidentin werden, auch das hat das
Regime verhindert. Dass sie nun offen erklärt, sie werde als
eine Art Schattenpräsidentin die Regierung führen, ist nachvollziehbar – aber zugleich problematisch, weil sie damit die
unselige Tradition eines Staates mit schwachen Institutionen
fortschreibt. Zudem besteht die Gefahr, dass Suu Kyi so die
Gegenseite provoziert. Das wird nun das Schwierigste: Gewinnerin zu sein – und trotzdem demütig.
Georg Fahrion

DOSSIER
102 Report Warum sich die deutschen Firmen Beiersdorf
und Henkel in das Entwicklungsland Myanmar wagen
106 Interview Monika Stärk, Delegierte der deutschen
Wirtschaft, über Chancen und Risiken des Landes
109 Grafik Myanmar in Zahlen

der südostasiatischen Wirtschaftsmetropole ist die Aufbruchstimmung spürbar

Der Plan der Generäle

WENN DAS HANDY VON JENS KNOKE KLINGELT, steckt darin
ein Stück von Myanmars Vergangenheit. Die SIM-Karte, mit der
er telefoniert, hat der 44-Jährige vor zwei Jahren für 250 Dollar auf dem Schwarzmarkt erstanden. „Vor vier Jahren kosteten Handykarten sogar noch 3000 Dollar“, erinnert er sich.
Denn die einst abgeschottete südostasiatische Militärdiktatur

Im November sollen in Myanmar die ersten freien Wahlen seit Ende der Militärdiktatur
stattfinden. Wie deutsche Unternehmen von der Öffnung profitieren VON SABINE GUSBETH
102 €URO 11|15
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ANZENBERGER

Dämmerung in Yangon, dem früheren Rangun: Im Feierabendverkehr rund um die berühmte goldene Sule-Pagode im Zentrum

wollte verhindern, dass sich Informationen ungefiltert verbreiten. In der heutigen Hauptstadt Naypyidaw waren Handys lange sogar ganz verboten. Inzwischen kann man an jeder Ecke
für 1500 Kyat, umgerechnet einen Euro, eine SIM-Karte kaufen — ganz legal. Seit einem Jahr dürfen die Mobilfunkkon zerne
Telenor aus Norwegen und Ooredoo aus Katar ihre Dienste ¬
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Dossier Myanmar

1885
Britische Besatzung
Bis 1948 ist Birma Teil
von Britisch-Indien.
Es folgt eine kurze demokratische Phase

1990
Annullierte Wahl
Das Militär erkennt den
Wahlsieg der NLD nicht
an; Suu Kyi steht unter
Hausarrest. Ab 1992
führt General Than
Shwe das Land, das
nun Myanmar heißt
2007
Safran-Revolution
Der Volksaufstand, angeführt von Mönchen
und Nonnen, wird blutig
niedergeschlagen

2008
Wirbelsturm Nargis
Der Sturm fordert bis
zu 100 000 Todesopfer
in Myanmar. Die Junta
blockiert zunächst
internationale Hilfe
1962
Militärputsch
General Ne Win übernimmt die Regierung

1988
Volksaufstand
Nach dem Sturz von
General Ne Win kehrt
Aung San Suu Kyi nach
Birma zurück und gründet die Oppositionspartei NLD. Der Volksaufstand unter Führung
von Studenten „8888
Uprising“ wird blutig
niedergeschlagen

104 €URO 11|15

2010
Wahlboykott
Die NLD boykottiert die
Wahl, weil Suu Kyi
per Gesetz davon ausgeschlossen wurde.
General Thein Sein wird
Staatspräsident. Es
folgt eine Öffnung des
Landes. Über die
Gründe wird spekuliert
2015
Erste freie Wahl
Am 8. November soll
die erste freie Wahl in
Myanmar stattfinden

Aus der Sackgasse
Die Handys mit großen Bildschirmen sind nicht die einzigen
Zeichen, die von einer Zeitenwende zeugen. In jedem noch so
kleinen Kiosk blitzen die roten Coca-Cola-Dosen fast wie Ikonen der neuen wirtschaftlichen Freiheit aus dem Regal. Der
US-Getränkekonzern ist nach 25 Jahren Abwesenheit 2013 nach
Myanmar zurückgekehrt. Vor zwei Jahren hatten die USA und
die EU die Wirtschaftssanktionen, die gegen die brutale Militärdiktatur verhängt worden waren, weitgehend aufgehoben.
Vor allem westliche Konzerne drängen seither wieder nach
Myanmar. Neben Coca-Cola sind auch die Brauereien Carlsberg
und Heineken sowie Konsumgüterhersteller wie Henkel, Unilever und Procter & Gamble (P & G) vor Ort. Vor Kurzem hat in
der Wirtschaftsmetropole Yangon, dem früheren Rangun, die
erste Filiale der US-Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken
(KFC) eröffnet. McDonald’s gibt es (noch) nicht.
Viele Beobachter vermuten, dass die Machthaber mit der
Öffnung Myanmars gegenüber dem Westen vor allem die Abhängigkeit vom Nachbarland China verringern wollten. „Die
Generäle hatten verstanden, dass sie in einer Sackgasse gelandet waren“, sagt Monika Stärk. Die Strategie scheint aufzugehen: Zwischen April 2014 und März 2015 flossen umgerechnet
über sieben Milliarden Euro in das Land, drei Milliarden ¬
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11. Jahrhundert
Königreich Bagan
Erstes vereintes Reich
im heutigen Myanmar.
Es folgen Zerfall, Besatzungen und britischbirmanische Kriege

in Myanmar anbieten. „In der Telekommunikation ist der Fortschritt am deutlichsten zu spüren“, sagt Knoke. Er ist seit Januar 2014 für den Konsumgüterhersteller Henkel in Myanmar,
um dort das Geschäft mit Waschmitteln aufzubauen.
Henkel ist nicht der einzige westliche Konzern, der hier Fuß
fassen will. Seit die Militärjunta, genannt Tatmadaw, 2011 formell eine Zivilregierung einsetzte und die wirtschaftliche Öffnung verordnete, drängen internationale Unternehmen in das
Land, das einst Birma hieß. Am 8. November sollen die ersten
freien Wahlen seit dem Militärcoup 1962 stattfinden. „Myanmar ist der letzte nennenswerte asiatische Markt, der sich öffnet“, erklärt Monika Stärk, Delegierte der deutschen Wirtschaft
(siehe Interview auf Seite 106). Das Land biete neben 51,4 Millionen potenziellen Konsumenten eine spannende geografische Lage zwischen den Zukunftsmärkten China und Indien.
Im Zentrum von Yangon, der ehemaligen Hauptstadt und
größten Metropole des Landes, lässt sich der Glanz früherer Tage nur noch erahnen. Die einst prachtvollen Kolonialbauten
sind heruntergekommen, die Farbe des Anstrichs ist kaum erkennbar. Sie erinnern an eine Zeit, als das rohstoffreiche Birma
eines der wohlhabendsten Länder Asiens war. Die zweisprachigen Straßenschilder in Birmanisch und Englisch verraten die
Herkunft der einstigen Kolonialherren. Über den Gassen entspannt sich ein wildes Netz aus Elektrokabeln. Aus vielen Wohnungen in den oberen Etagen hängt eine Schnur auf den Gehweg. Daran kann der Briefträger Post befestigen. Straßenhändler verkaufen frische Bananen, neue und alte Bücher, bunte Feuerzeuge, frittierte Häppchen – und moderne Smartphones.
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Land im Wandel: Geschäftiges Treiben am Fährterminal in Yangon. Die
traditionelle Kleidung der Einheimischen besteht aus einem Wickelrock
(Longyi) und Flipflops (1); Ein typischer „Tante-Emma-Laden“ in der
Hauptstadt Naypyidaw. Produkte aus dem Westen, wie hier Waschmittel,
gibt es häufig in kleinen Packungen, damit mehr Leute sie sich leisten
können (2); Jens Knoke baut in Myanmar das Waschmittelgeschäft für
Henkel auf (3); Werbung für Hansaplast über einem Kiosk in Mandalay (4);
Junge buddhistische Nonnen warten auf die Essensspende eines Ladenbesitzers in Yangon. Fast 90 Prozent der Bevölkerung sind Buddhisten.
Über dem Shop prangen Werbetafeln für Pepsi und 7 Up (5).
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mehr als von der Regierung erwartet. Das ist viel Geld für einen Staat, der 2014 ein Bruttoinlandsprodukt von gerade einmal 49 Milliarden Euro erreichte. In Deutschland ist die Wirtschaftsleistung fast 60 Mal so hoch. In diesem Jahr soll die myanmarische Wirtschaft um über acht Prozent zulegen. „Wir
müssen noch schneller wachsen“, sagt Ko Ko Lay, Direktor im
Handelsministerium. Dazu brauche das Land finanzielle und
technische Unterstützung aus dem Ausland, um die landwirtschaftlich geprägte Volkswirtschaft weiterzuentwickeln.
Noch immer kommt knapp die Hälfte der Investitionen aus
China und Hongkong. Und nach wie vor fließt ein Großteil davon in die Erdgasförderung und den Abbau von Bodenschätzen. Grund dafür sei auch die zögerliche Haltung vieler Investoren aus dem Westen. „Die Chinesen kommen, sehen und investieren. Das geht alles sehr schnell“, sagt Maung Maung, Generalsekretär der Industrie- und Handelskammer der Region
Mandalay (MRCCI), des zweiten großen Wirtschaftszentrums
neben Yangon. Die Europäer dagegen „kommen, machen Untersuchungen, gehen zurück, diskutieren. Das dauert sehr lange.“ Ursache für das Zaudern sei die Unsicherheit über die weitere politische Entwicklung.
Die Generäle hatten die Bevölkerung 1990 schon einmal an
die Wahlurnen gerufen. Doch mit dem Ergebnis, einem Erdrutschsieg der Oppositionspartei Nationale Liga für Demokra-

tie (NLD) von Aung San Suu Kyi, hatten sie offenbar nicht gerechnet. Die Wahl wurde annulliert, die prominente Politikerin unter Hausarrest gestellt, viele andere Oppositionelle verhaftet. Maung Maung ist sich sicher, „sobald sich die politische
Situation stabilisiert, kommen die ausländischen Investoren“.
An Myanmar als Produktionsstandort zeigen westliche Konzerne aufgrund der mangelnden Investitionssicherheit bislang
nur geringes Interesse. Dagegen rückt das Land als Absatzmarkt zunehmend in ihren Fokus.

Nivea kennt jedes Kind
Globale Großkonzerne buhlen um die Gunst der neuen Mittelschicht. Wie hart der Kampf um Marktanteile ist, zeigt das Beispiel Waschmittel. Ende 2013 kamen innerhalb von nur zweieinhalb Monaten die Waschpulver Omo (Unilever), Dixan und
Xtra (Henkel) sowie Ariel (P & G) auf den Markt. In Deutschland
sind Dixan und Xtra als Persil und Spee bekannt. Für Henkel
war Myanmar so interessant, weil das Land „aufgrund der jahrelangen Abschottung sehr unterentwickelt war“, insbesondere in Bezug auf die Präsenz internationaler Marken, erklärt Jens
Knoke. Die Düsseldorfer sind im Bereich Wasch- und Reinigungsmittel in Asien verglichen mit anderen Regionen unterrepräsentiert. Ein Markt wie Myanmar, wo sich auch die inter-

nationalen Konkurrenten noch keinen Namen machen konnten, sei deshalb besonders attraktiv. Dass aber alle gleichzeitig
auf den Markt gehen, „damit haben wir nicht gerechnet“, gibt
er zu. Und weil nun alle ihre Marke bekannt machen wollen,
sind die Preise für Werbung dramatisch gestiegen.
Diese Probleme hat Beiersdorf-Manager Kai Boris Bendix
nicht. „Nivea kennt in Myanmar jedes Kind“, sagt der 46-Jährige, der seit Juni das Südostasien-Geschäft des DAX-Konzerns
von Bangkok aus verantwortet. Er selbst war zwar im August
zum ersten Mal im Land, die Hautpflegemarke gibt es dort jedoch schon seit 1997. Die internationale Konkurrenz sei durch
die Öffnung zwar gestiegen, trotzdem sei Nivea in vielen Segmenten immer noch mit Abstand Marktführer, etwa bei Deos
oder Gesichtsreinigung für Männer.
Aufgebaut hat Beiersdorf das Geschäft in Myanmar gemeinsam mit dem Schweizer Unternehmen DKSH. Der Dienstleister
ist spezialisiert auf Marktexpansionen nach Asien. In Myanmar
ist das Unternehmen seit 20 Jahren präsent. Die Eidgenossen
halfen Haribo, Bayer, Roche, Wacker Chemie und auch Henkel, vor Ort Fuß zu fassen. Durch das flächendeckende Distributionsnetzwerk „erreichen wir auch den abgelegensten TanteEmma-Laden“, sagt DKSH-Geschäftsführer Jörg Wolle stolz.
Das ist wichtig, denn es gibt keinen modernen Einzelhandel. Selbst in den Großstädten lassen sich kaum große Super-

märkte finden. Die meisten Burmesen kaufen bei kleinen Händlern, die verschiedenste Waren auf engstem Raum anbieten.
Schon früh habe Beiersdorf entschieden, sich nicht nur auf
große Städte zu fokussieren, sondern auch auf die ländlichen
Regionen zu setzen. Dort leben noch 70 Prozent der Bevölkerung. Der Erfolg sei beachtlich: „Nivea hat heute einen Marktanteil von über 50 Prozent in Myanmar, und Hansaplast ist
praktisch ein Synonym für Pflaster“, sagt Wolle. Von den Sanktionen war Beiersdorf nie betroffen.
Noch können sich nur wenige Burmesen die teuren westlichen Produkte leisten. Denn Myanmar ist eines der ärmsten
Länder der Welt. Trotz seiner Bodenschätze lebt knapp ein
Viertel seiner Bevölkerung in absoluter Armut. Das Pro-KopfEinkommen beträgt im Schnitt nur 950 Euro im Jahr — und das,
obwohl die Wirtschaft in den vergangenen drei Jahren durchschnittlich um fast acht Prozent jährlich gewachsen ist. Im Zentrum dieses Wachstums steht eine aufstrebende Mittelschicht.
Diese habe einen immensen Nachholbedarf und verfüge erstmals über Erspartes, sagt DKSH-Chef Wolle. „Das sind aber keine Besserverdiener wie bei uns, die sich einen 5er-BMW leisten, sondern Leute, die zum ersten Mal in ihrem Leben Zahnpasta, Cornflakes oder Nivea-Creme kaufen.“
Um für diese Zielgruppe erschwinglich zu sein, bieten viele Unternehmen kleinere und damit günstigere Packungs- ¬

Interview Monika Stärk, Delegierte der deutschen Wirtschaft in Myanmar

„Coca-Cola tapeziert Yangon rot“
Monika Stärk: Ich bin zuversichtlich,

Seit 2013 vertritt Monika Stärk die
Interessen der deutschen Wirtschaft in
Myanmar. Zuvor war sie Geschäftsführerin des Ostasiatischen Vereins
(OAV), der die Wirtschaftsbeziehungen
zwischen Deutschland und dem AsienPazifik-Raum fördert

€uro: Frau Stärk, am 8. November
finden die ersten freien Wahlen seit
dem Ende der Militärdiktatur statt.
Was erwarten Sie?
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dass die Wahl geordnet und fair abläuft. Es wäre naiv zu erwarten, dass
Myanmar innerhalb kürzester Zeit den
Sprung zu einer perfekten Demokratie
schafft. Aber wir können davon ausgehen, dass das Bekenntnis aller Beteiligten zum Reformprozess Bestand hat.
Sicher wird es nach der Wahl noch
eine Weile dauern, bis die neue Regierung steht.
Sie sind seit zwei Jahren in Myanmar.
Was hat sich am stärksten verändert?
Den greifbarsten Fortschritt gibt es in
der Telekommunikation. Vor einem
Jahr sind die internationalen Anbieter
Telenor und Ooredoo an den Start gegangen. Seitdem haben sich Telefonund Internetverbindungen spürbar verbessert. Auch außerhalb der Metropo-

len sprießen an allen Ecken Mobilfunkmasten aus dem Boden.
Warum ist das Land für ausländische
Investoren attraktiv?
Myanmar ist der letzte nennenswerte
asiatische Markt, der sich öffnet. Interessant ist vor allem die schiere Marktgröße mit fast 52 Millionen potenziellen
Konsumenten. Aber auch die geografische Lage zwischen China, Indien und
Thailand ist hoch spannend für Zulieferaktivitäten — sobald die Infrastruktur im Land steht.
Welche Konzerne gehören in
Myanmar zu den Vorreitern?
Viele internationale Unternehmen versuchen, Marktanteile zu sichern. Hier
geht es nicht um kurzfristige Profite,
sondern darum, die Marke zu positionieren. Coca-Cola tapeziert gerade

Yangon rot. Übrigens durchaus zum
Leidwesen der lokalen Hersteller, die
finanziell nicht mithalten können.
Und die deutschen Unternehmen?
Im Moment sind etwa 40 deutsche Unternehmen in Myanmar registriert.
Die Zahl der Firmen, die hier Geschäfte
machen, ist aber deutlich höher. Insgesamt sehen wir einen deutlich Zuwachs
an Unternehmen, die in Myanmar
gründen. Allerdings fehlen noch große
schlagzeilenträchtige Investitionen.
Woran liegt das?
Das liegt vor allem daran, dass es in Bereichen, in denen momentan stark investiert wird, keine großen deutschen
Akteure gibt. Es gibt kein großes deutsches Unternehmen im Bereich Öl- und
Gas wie etwa Shell, BP oder Total. Auch
bei Konsumgütern, die im Moment den
Schwerpunkt westlicher Investitionen
ausmachen, dominieren internationale
Konzerne wie Coca-Cola, Unilever oder

Heineken. Allerdings sind die deutschen Zulieferer sehr aktiv. Die neue
Carlsberg-Brauerei hier in Yangon
wurde schlüsselfertig von einem deutschen Spezialisten gebaut. Nur ist das
von außen nicht immer sichtbar.
Die Konsumgüterhersteller interessieren sich für Myanmar als Absatzmarkt. Aber wie ist das Interesse an
Myanmar als Produktionsstandort?
Wir bekommen reihenweise Anfragen
von Unternehmen etwa aus der Bekleidungsindustrie, die noch in China einkaufen. Hier gibt es massiven Verlagerungsdruck, weil China einfach zu teuer wird. Allerdings muss man in Myanmar einige Zeit investieren, um die
Zulieferer technologisch und bei den
Arbeitsstandards auf den aktuellen
Stand zu bringen. Hier sind die Folgen
der Sanktionen immer noch spürbar —
und die Konkurrenz durch Länder wie
Vietnam und Bangladesch ist groß.

In Yangon und Mandalay gibt es viele
japanische und chinesische Firmen.
Sind die risikofreudiger als deutsche
Unternehmen?
Nicht unbedingt. In Deutschland glauben viele, dass Myanmar sich erst 2011
der Welt geöffnet hat. Das stimmt nicht.
Chinesen, Inder, Thailänder und Koreaner waren schon im vergangenen Jahrzehnt vor Ort und haben Geschäfte gemacht. Die haben natürlich einen Vorsprung. Seit 2008 sind auch die Japaner
wieder vor Ort. Vor allem Letztere sind
in vielen Bereichen direkte Konkurrenten deutscher Unternehmen.
Worin sehen Sie das größte Risiko?
Die Situation für lokale Firmen ist nicht
leicht. Wir müssen darauf achten, dass
sie Anteil an der wirtschaftlichen Entwicklung haben. Wenn sich die einheimischen Unternehmen am Ende als
Verlierer des Reformprozesses sehen,
wäre das ein großes Risiko.
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größen an. Ein Deo-Roller von Nivea hat in Myanmar 25 Milliliter Inhalt — das entspricht der in Deutschland verfügbaren
Reisegröße — und kostet umgerechnet einen Euro. Gesichtscreme gibt es in Minipackungen mit Drehverschluss à zehn Milliliter für etwa 50 Cent. Das reiche ein bis zwei Wochen, sagt
Bendix von Beiersdorf. „Für viele ist das ein kleiner Luxus.“
Denn traditionell wird in Myanmar Thanaka, eine Paste aus
Baumrinde, zur Gesichtspflege verwendet. Viele Frauen verwenden das Naturprodukt auch als Schminke und malen sich
damit auffällige weiße Kreise oder Muster ins Gesicht.

Kein fließendes Wasser
Auch Henkel bietet wegen der geringen Kaufkraft kleinere Packungen an. Seit September gilt in Myanmar ein Mindestlohn
von rund 2,50 Euro pro Tag. In Städten wie Yangon verdienen
Arbeiter zwar mehr. Berücksichtigt man jedoch die enormen
Preissteigerungen für Mieten, bleibt davon nicht viel übrig.
Am besten verkauft sich das Waschpulver von Xtra in der
200-Gramm-Packung. Diese kostet 25 Cent. Auch noch kleinere Päckchen zu 25 oder 40 Gramm für 3,5 beziehungsweise sieben Cent hat Knoke „als Einstiegsgröße“ im Angebot. Die meisten Burmesen waschen ihre Wäsche allerdings noch immer mit
Kernseife — und per Hand. Selbst in Millionenstädten wie Yangon und Mandalay besitzen nur rund 15 Prozent der Haushalte eine Waschmaschine. „Das überrascht auch nicht“, sagt
Knoke, „denn schon in den Vororten von Yangon haben die
Häuser häufig weder Stromzugang noch fließend Wasser.“ Viele müssen ihr Wasser noch von Brunnen holen.
Als Knoke im Dezember 2012 zum ersten Mal nach Yangon
kam, fuhren auf den Straßen kaum Autos. Inzwischen stauen
sich Toyotas aus zweiter Hand an jeder Kreuzung der Stadt. Je
weiter man ins Landesinnere fährt, desto tiefer werden die
Schlaglöcher. Irgendwo hinter Naypyidaw gehen die Straßen
in Schotterwege über. „Die Infrastruktur ist ein Riesenproblem“, weiß Knoke. Auch Stromausfälle seien an der Tagesordnung. Ende Mai, wenn es sehr heiß und zugleich feucht ist, bekomme die Industrie im Extremfall nur eine Stunde Strom,
denn private Haushalte werden vorrangig versorgt. Unternehmen müssen dagegen auf Generatoren zurückgreifen.
Trotz aller Herausforderungen sei Henkel auf gutem Weg.
Und das, obwohl der Markt kleiner ist als ursprünglich gedacht.
Nach der Volkszählung 2014 wurde die Einwohnerzahl überraschend von 60 Millionen auf 51,4 Millionen nach unten korrigiert. Das sind rund zwei Millionen Haushalte weniger, die
die Produkte der Düsseldorfer nutzen können.
Während die Konkurrenten ihre Erzeugnisse aus den entwickelteren Märkten in Thailand und Vietnam importieren,
lässt Henkel direkt von einem Auftragsfertiger in Yangon produzieren. Der aber musste erst einmal auf die Henkel-Standards hochgerüstet werden. „Ein langer und aufwendiger Prozess für beide Seiten“, erinnert sich Knoke. So seien vor der Zusammenarbeit mit Henkel die Arbeiter des Auftragsfertigers
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barfuß oder mit Flipflops in der Produktion herumgelaufen.
Doch bei der Waschmittelproduktion wird mit chemischen
Grundstoffen und hohem Energieeinsatz gearbeitet. Ganzkörperschutzanzüge und Arbeitsschuhe mit Stahlkappen seien daher unumgänglich. Doch bei schwül-heißen Temperaturen von
40 Grad im Sommer sei der Unmut über die neuen Sicherheitsvorschriften anfangs groß gewesen.
Der Aufwand, um lokale Firmen bei Technologie und Arbeitsstandards auf ein Niveau zu heben, das westlichen Unternehmen genügt, ist hoch. Doch Wirtschaftsvertreterin Stärk
ist optimistisch: Die Bevölkerung sei handwerklich geschickt.
Gern beobachte sie Frauen, die an Straßenständen kleine Betelnusspakete falten. „Das ist Präzisionsarbeit in Hochgeschwindigkeit“, meint sie. „Wenn ich mir diese Leute in einer
Montagelinie vorstelle — da kann nichts anbrennen.“ Von einem deutschen Unternehmer wisse sie, dass die Produktivität
in seiner Montage in Myanmar höher ist als die der bestehenden in China. Natürlich müsse man immer die Gesamtkosten
betrachten: „Wir haben in Myanmar einerseits Effizienzdefizite und höhere Logistikkosten, andererseits aber niedrige Lohnkosten und Nullzölle bei der Einfuhr in die EU“, weiß Stärk.
DKSH-Chef Wolle hält die Aussichten für Branchen, die von
der schnell wachsenden Mittelschicht profitieren — also Konsumgüter, Kosmetik, aber auch Pharmaprodukte —, für besonders gut. Erhebliches Potenzial sieht er jedoch auch „für Firmen, die Lösungen für den Infrastrukturaufbau anbieten, wie
deutsche Maschinenbauer oder Werkzeughersteller“.
Die weitere Entwicklung Myanmars hängt stark davon ab,
wie das Militär im Fall einer erneuten Wahlniederlage reagiert.
Wie schon 1990 kämpft die inzwischen 70-jährige Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi für einen Wahlsieg der
NLD. Präsidentin kann „die Lady“ allerdings nicht werden. Das
verbietet die Verfassung. Dort ist auch festgeschrieben, dass
die armeenahe Partei USDP unabhängig vom Wahlausgang eine Sperrminorität von 25 Prozent hat. „Deshalb kann die Wahl
gar nicht fair sein“, sagt Journalist Kyaw Zwa Moe von der regierungskritischen Zeitschrift „The Irrawaddy“. Ihm gehen die
Reformen zu langsam voran: Noch immer seien die Generäle
an der Macht, klagt er. „Sie haben nur ihre Uniformen ausgezogen und werden nun von internationalen Organisationen
und Unternehmen mit Geld beworfen.“ Die Günstlinge des Militärs, sogenannte Crownies, sitzen an allen wichtigen Schaltstellen des Landes und profitieren überdurchschnittlich von
der Öffnung. Korruption ist weitverbreitet.
Monika Stärk ist da optimistischer. Grundsätzlich entwickle sich das Land in die richtige Richtung, „wenn auch mit einigen Rückschritten und Bremsspuren“. Bestimmte Seilschaften
müssten nach und nach zurückgedrängt werden. Ein kluger
Beobachter des Landes habe 2006 gesagt: Eine Veränderung
Myanmars in Richtung Demokratie wird nur möglich sein,
wenn sie vom Militär angeschoben und begleitet wird. „Das gilt
nach wie vor, auch wenn das nicht unsere Idealvorstellung ist“,
sagt Stärk. Sie ist überzeugt: „Dieses Land braucht Zeit.“
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Das südostasiatische Land grenzt an Indien und China. Es
ist reich an Bodenschätzen, die bislang einen Großteil
der Wirtschaftsleistung ausmachen. Der Vielvölkerstaat
ist Heimat von über 100 verschiedenen Ethnien
MANDALAY
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Wichtigste Exportgüter
in % der Ausfuhren

Vielvölkerstaat
Zwischen den Ethnien kommt es zum
Teil zu blutigen Auseinandersetzungen.
Religiöse Minderheiten wie Kachin
(Baptisten) und Rohingya (Muslime)
fühlen sich von der buddhistischen
Mehrheit unterdrückt

China 34
Singapur 19
Hongkong 16
EU 8
Thailand 7
Korea 7
Wichtigste Investoren
in % der Gesamtinvestitionen

Ziel ausländischer Investoren
Erdöl und Erdgas
40 %
Energie
39 %
Bergbau
7%

Deutschland

Myanmar

Einwohner

81,1 Millionen

51,4 Millionen

Bruttoinlandsprodukt 2014

2916 Mrd. €

49 Mrd. €

Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 2014

36 000 €

950 €

Ø Wirtschaftswachstum 2012–2014 pro Jahr

0,8 %

7,8 %
56 Mio. €

Exporte Deutschland ¬Myanmar; M ¬D

127 Mio. €

Human Development Index (Entwicklungsstand)

Rang 6 von 187

Rang 150 von 187

Korruptionsindex von Transparency International

Rang 12 von 175

Rang 156 von 175

Quelle: CIA, Destatis, gtai, Transparency International, UNDP, Weltbank
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Rund 8000 Kinder und Jugendliche besuchen die Klosterschule von U Nayaka (rechts), ein Teil von ihnen lebt auch auf dem Gelände.

BILDER SABINE GUSBETH

Die Aufholjagd beginnt auf der Schulbank
Burmas Bildungssystem galt einst als vorbildlich – doch die Militärdiktatur hat es ausbluten lassen
Die jahrzehntelang regierenden
Generäle haben Burmas
Ausbildungswesen zugrunde
gerichtet. Nun, da das Land sich
im Aufbruch befindet, fehlt es
überall an Fachkräften. Die
Regierung agiert zögerlich,
private Anbieter füllen die Lücke.
NINA BELZ, MANDALAY

Der Schritt durch das grosse Eisentor an
einer Ausfallstrasse von Mandalay ist der
Schritt in eine andere Welt. Draussen
Verkehrslärm, drinnen helle Kinderstimmen – sie geben den Ton an. Rund 8000
Knaben und Mädchen gehen hier zur
Schule, vom Kindergarten bis zum Gymnasium. Etwa 1000 von ihnen leben auf
dem weitläufigen Gelände. Jetzt, am späten Nachmittag, ist für die meisten der
Unterricht vorbei. Auf dem staubigen
Fussballplatz jagen zwei Dutzend Jungen
barfüssig einem Ball nach. Ihre langen,
dunkelroten Mönchskutten haben sie
hochgezogen und um die Hüften gewickelt. Vor einem der Schulgebäude
spielen ein paar andere Pingpong. Eine
Gruppe von Mädchen sitzt vor ihrem
Wohnhaus, sie plaudern und kichern.

Jahrelange Gratwanderung
«Manche Leute sagen, meine Schüler
seien unanständig, weil sie so laut sind»,
sagt U Nayaka und lacht verschmitzt.
«Doch mir gefällt das.» Die Klosterschule Phaung Daw Oo ist das Lebenswerk des 65-Jährigen. Vor mehr als 20
Jahren hat der buddhistische Mönch sie
zusammen mit seinem Bruder gegründet. Die erste Generation von Schülern,
schon 1994 waren es 400, wurde von 10
Lehrern unter freiem Himmel unterrichtet. Heute stehen auf dem Gelände
grosse Betongebäude, in denen nicht
nur Schulzimmer, sondern auch Schlafsäle, eine eigene Klinik und eine Bibliothek untergebracht sind.
Phaung Daw Oo ist eine private
Schule, und dass sie in den vergangenen
zwei Jahrzehnten stetig wachsen konnte,
ist nicht selbstverständlich. Während der
Militärdiktatur waren private Bildungseinrichtungen verboten. U Nayaka erhielt 1993 dennoch die Bewilligung, eine
Schule zu eröffnen. In den Jahren danach
hat er gelernt, was es heisst, auf dem
Grat zwischen Repression und Anpassung zu balancieren. Unter dem früheren
Diktator Than Shwe sei die Beziehung
zur Regierung schwierig gewesen, sagt U
Nayaka. Inzwischen habe sich das Verhältnis entspannt. Ein bisschen aufpas-

sen müsse er aber immer noch, sagt er
und lacht einmal mehr laut und herzlich.
Phaung Daw Oo unterscheidet sich in
mancher Hinsicht von anderen Schulen
im Land. Nicht nur, dass der Unterricht
für alle Schüler kostenlos ist, auch, dass
hier sowohl Novizinnen und Novizen wie
auch «normale» Schüler ausgebildet
werden, ist aussergewöhnlich. Ausserdem will U Nayaka, dass seine Schüler
lernen, frei und kritisch zu denken. Das
Bildungssystem in Burma sei darauf ausgelegt, dass die Kinder vor allem auswendig lernten – der Abt spricht von
einem «narrow message education system». Er macht sich Sorgen, wenn er an
die Zukunft seines Landes denkt:
Schliesslich sei gerade gute Bildung
wichtig für den Aufbau einer Demokratie, sagt er. Über die Jahre ist es ihm gelungen, ein breites Netz an ausländischen Spendern zu gewinnen.
Dass die Kinder aus dem ganzen
Land in U Nayakas Schule kommen, hat
nicht nur damit zu tun, dass Kinder aus
armen Familien Bildung, Unterkunft
und Essen kostenlos bekommen können. Die Strahlkraft von Phaung Daw
Oo ist auch deshalb so gross, weil das
burmesische Bildungssystem in einem
schlechten Zustand ist. Kurz nach der
Unabhängigkeit von den Briten galt das
burmesische Bildungssystem in Südostasien als fortschrittlich. Doch der wirtschaftliche Niedergang, den das Land
während der Diktatur erlebte, schlug auf
die Schulzimmer durch. Der Anteil der
Bildungsausgaben am Bruttoinlandprodukt ging über die Jahre zurück und lag
im Jahr 2000 laut der Organisation für
wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit ´OECDµ bei nur 0,5 Prozent. Dazu kam die Paranoia der Generäle. Private Bildungsinstitutionen sowie Klosterschulen wurden von der
Regierung bereits in den sechziger Jahren verboten; Universitäten blieben bisweilen über Jahre geschlossen. Mit der
Öffnung des Landes hat sich deren Lage
zwar entspannt; doch für die meisten
Kinder bleibt private Bildung oder auch
die Universität ausser Reichweite.
Obwohl Einschulungsquote und
Alphabetisierungsrate in Burma relativ
hoch sind, beenden mehr als 30 Prozent
der Kinder die Grundschule nicht. Das
hat vor allem finanzielle Gründe: Auch
in staatlichen Schulen müssen Uniform
und Bücher gekauft werden, und oft
sind die Familien darauf angewiesen,
dass auch die Kinder Geld verdienen
oder zu Hause mithelfen. In staatlichen
Schulen betreut ein Lehrer manchmal
bis zu 80 Schüler, meist ist die Lehrperson nicht nur ungenügend ausgebildet, sondern auch schlecht bezahlt.

Auch wenn die OECD in den letzten
Jahren Fortschritte festgestellt hat, ist
die Situation immer noch schlechter als
in den Nachbarländern. Die sogenannten Asean+6-Länder investierten zwischen 2007 und 2010 im Durchschnitt
4 Prozent des Bruttoinlandprodukts in
die Bildung; Burma bildete mit 0,8 Prozent das Schlusslicht. U Nayaka spricht
von einem grossen Stadt-Land-Gefälle:
Rund 70 Prozent der Leute lebten auf
dem Land und seien ungebildet. Die
übrigen 30 Prozent hätten zwar eine
Ausbildung, die aber schlecht sei.

Geduld für Ausbildung fehlt
Aung Thura weiss, was das für den
Arbeitsmarkt bedeutet. Der Schweizer
mit burmesischen Wurzeln, der seit dreieinhalb Jahren in Burma Beratungsdienste anbietet, erzählt von einem Konkurrenzkampf unter ausländischen Unternehmen und internationalen Organisationen um gut ausgebildete lokale Mitarbeiter. Die Gehälter für qualifizierte
Mitarbeiter seien innerhalb des letzten
Jahres auf das Doppelte oder gar das
Dreifache gestiegen. Wenn man als
Firma nicht nachziehe, sei die Fluktuation hoch. Studiengang, Diplome und
Noten spielen für Aung Thura bei der
Auswahl eines Mitarbeiters eine weniger
wichtige Rolle. Mehr zählten Berufserfahrung, Integrität und Motivation. So
ist einer seiner besten Mitarbeiter ein
ausgebildeter Zahnarzt.
Dass es in Burma für viele Berufe
keine Ausbildung gibt, hat Max Wey
schon in den neunziger Jahren festgestellt. Der ehemalige Delegierte des
Internationalen Komitees vom Roten
Kreuz kam 1993 erstmals nach Burma,
wo er sich um den Aufbau eines HIVPräventions-Zentrums kümmerte. Der

ehemalige Lehrer fragte sich, wie es in
einem Land mit so viel Holz möglich sei,
dass es keine Ausbildung in holzverarbeitenden Berufen gebe. Auf eigene
Initiative und ohne Registrierung begann er, einen Lehrgang für Schreiner
aufzubauen. 2002 startete der erste Jahrgang mit 30 Lehrlingen. Aus dem Center
for Vocational Training ´CVTµ, das vom
Regime «knapp akzeptiert» war, ist
heute eine Bildungsinstitution geworden, die «hoch nachgefragt» ist, wie der
Entwicklungsleiter Stefan Vogler sagt.
Längst ist der Raum in dem Gebäude
des Roten Kreuzes mitten in «Downtown» Rangun zu knapp geworden, um
die 500 Lehrlinge je einen Tag in der
Woche zu unterrichten. So müssen einige
von ihnen am Samstag zur Schule kommen. Konzentriert hören die angehenden kaufmännischen Angestellten der
Lehrerin zu, die ihnen die Grundlagen
der Buchhaltung erklärt. Ein Stockwerk
tiefer lernen Gastronomieassistenten,
wie man Lebensmittel sicher verarbeitet
und aufbewahrt. Auch Metallarbeiter
und Elektriker werden am CVT ausgebildet; den Schreinerlehrgang gibt es
immer noch. Für die Lehrlinge ist die
Ausbildung kostenlos, der Lehrbetrieb
bezahlt neben einer Einschreibegebühr
im Jahr 100 Dollar pro Lehrling. Die
duale Ausbildung, die an das Schweizer
Modell angelehnt und in Burma noch
immer einzigartig ist, dauert drei Jahre.
Das sei für viele zu lange, sagt die
Schuldirektorin der Yin Yin Aye, und
zwar weniger für die Schüler als für die
Firmen: Ihnen fehle die Geduld und
manchmal die Weitsicht, gleich mehrere
Jahre in die Ausbildung eines Mitarbeiters zu investieren, erläutert die quirlige
Frau in ihrem Büro.. Das brauche viel
Überzeugungsarbeit. Eher als Lehrlinge
– die Nachfrage nach Ausbildungsplät-

Klöster – die Stützen der Gesellschaft
nbe. V Sie gehören zu den beliebtesten
Fotomotiven aus Burma: die buddhistischen Klöster, die Mönche und Novizen
in ihren meist blutroten Roben. In der
burmesischen Gesellschaft geht ihre
Funktion aber weit über eine nette, traditionelle Kulisse hinaus. Seit je spielen
Klöster im Schul- und Gesundheitswesen des Landes eine tragende Rolle,
vor der britischen Kolonialzeit waren sie
gar die wichtigsten Bildungsinstitutionen. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dass die Alphabetisierung trotz dem
schlechten Bildungssystem hoch ist. Für
viele Kinder, besonders auf dem Land,
sind Klöster die einzige Möglichkeit, zur

Schule zu gehen. Denn Klöster gibt es,
im Gegensatz zu Schulen, auch in kleinen Dörfern. Der Unterricht ist kostenlos. Während manche Klöster sich auf die
traditionelle religiöse Bildung konzentrieren, haben andere neben religiösen
Studien den staatlichen Lehrplan übernommen. Grundsätzlich kämpfen Klosterschulen mit ähnlichen Herausforderungen wie staatliche: zu grosse Klassen
und ungenügend ausgebildete Lehrer.
Finanziell sind die Klöster auf Spenden
aus der Bevölkerung angewiesen, der
Staat unterstützt sie kaum. Derzeit gibt
es etwa 1500 Klosterschulen in Burma,
die rund 250 000 Kinder unterrichten.

zen nimmt von Jahr zu Jahr zu – müssen
die Mitarbeiter des CVT geeignete
Lehrbetriebe suchen. Stefan Vogler
nennt das «Missionsarbeit». Die Mitarbeiter des CVT besuchen dazu rund
200 Firmen im Jahr, um immer wieder
einige davon zu überzeugen, junge
Leute auszubilden. Die Unternehmen
täten alles, um gut qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen – nur das Bewusstsein,
dass dies Zeit brauche, sei noch nicht da.
Dabei sei der Mangel an Fachkräften
eine Investitions-, aber auch eine Entwicklungsbremse, sagt Vogler.

Boom der Privatschulen
Das CVT ist mit der Öffnung aus seinem
Schattendasein herausgetreten. Seit
zwei Jahren ist die Schule als internationale Nichtregierungsorganisation registriert. Mit den Behörden pflege man, so
die Verantwortlichen, eine gute Zusammenarbeit. So hat das Arbeitsministerium der CVT ein Gelände zur Verfügung gestellt, auf dem derzeit ein
neues Schulhaus gebaut wird. Werkstätten und Schulzimmer, die an verschiedenen Ecken der Stadt liegen, sollen dort
unter einem Dach untergebracht werden, auch für die Weiterbildungskurse,
die das CVT inzwischen noch anbietet,
etwa für Jungunternehmer, Fachinstruktoren oder Lehrmeister. Im Neubau sollen bis 2019 rund 1000 Schüler unterrichtet werden können. Vogler weist
aber darauf hin, dass es mit dem Platz
allein nicht getan sei. Auch finanziell
und organisatorisch stehe man vor grossen Herausforderungen, obwohl die
Weiterentwicklung der Schule seit zwei
Jahren von der Schweizer Direktion für
Entwicklung und Zusammenarbeit
´Deza unterstützt werde.
Die Direktorin Yin Yin Aye erzählt,
dass es schwierig sei, gute Lehrkräfte zu
finden. Das CVT zahlt zwar überdurchschnittliche Gehälter, doch mit den Salären, die private Schulen bieten, kann die
NGO nicht mithalten. Zudem ist der
Lehrermangel auch eine Folge der jahrzehntelangen Vernachlässigung des Bildungssektors. Er hat ganze Generationen
geprägt. Der burmesische Staat, durch
Jahrzehnte der Isolation und Misswirtschaft finanziell ausgeblutet, wendet inzwischen zwar etwas mehr für Bildung
auf. Bis sich dies allenfalls bemerkbar
macht, werden aber Jahre vergehen. Derweil boomen private Schulen. Seit dem
Schuljahr 2012 sind sie offiziell zugelassen, landesweit gibt es bisher 160. Für
2016 haben sich allein in Rangun 150 Betreiber um eine Lizenz beworben. Wer es
sich leisten kann, der geht jedoch weiter –
nach Singapur, Thailand oder Australien.
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Buddhistische Mönche in Myanmar hetzen
gegen Muslime
In Myanmar herrscht offiziell Religionsfreiheit. Einige radikale Buddhisten aber machen
Stimmung gegen Muslime – und finden damit inzwischen sogar Gehör beim
Gesetzgeber.

In roter Kleidung rennen die Kinder über den staubigen Platz. Sie spielen Fußball. Alles ganz
normal. Nur dass es sich bei diesem Fußballplatz um den Hof einer Klosterschule handelt und bei
den Spielern um kleine Novizen mit hochgekrempelten Roben und nacktem Oberkörper. Ihr Lehrer,
U Nayaka, lacht über die Vorstellung, dass in einer Klosterschule still gelernt und meditiert werde.
"Hier ist es nie still. Meine Kinder machen immer Lärm." Der Direktor der Integrativen
Klosterschule Phaung Daw Oo ist ein fröhlicher Mensch. Er lacht nach jedem Satz.
Seit 1993 unterrichtet U Nayaka hier Kinder, deren Familien sich Bildung sonst nicht leisten
könnten. Angefangen hat alles mit knapp 400 Schülern. Heute sind es beinah 8.000. 450 von
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ihnen leben auf dem Gelände. Jungen und Mädchen. Bauern- und Straßenkinder. Buddhisten und
Nicht-Buddhisten. Aus einigen werden Mönche, aus anderen nicht. Ja, selbst ein paar Christen und
Moslems, sagt U Nayaka stolz, würden an seiner Schule gemeinsam mit den anderen Kindern
unterrichtet.
Für ihn ist klar: "Buddhistisch zu denken, heißt kritisch zu denken." Das will er seinen Schülern
beibringen. Unterstützt wird er dabei vor allem aus dem Ausland – aus Japan, Australien, England
und zu große Teilen aus Deutschland. Den Mädchenschlafsaal hat der private Förderverein
Myanmar vor einigen Jahren mit Unterstützung der Bundesregierung gebaut. Etliche
internationale Lehrer unterrichten ehrenamtlich an der Schule. Ihr Ziel: die Kinder zu kritischen
Geistern erziehen. Dazu gehört auch das friedliche Miteinander der Religionen, ist U Nayaka
überzeugt.

"Für den Schutz von
Rasse und Religion"
Der Mönch U Maung Maung
ist kein Anhänger des
Miteinanders der Religionen.
Seine Vereinigung Ma Ba
Tha setzt sich für den
"Schutz von Rasse und
Religion" ein. Und das
meint: für den Schutz des
ZWIS CH E N M ED ITATI O N UN D FU SSB A LL: E IN E
K LO S TE RS CH U LE IN MYA NM A R

Mit hochgekrempelten Roben
An der Integrativen Klosterschule Phaung Daw Oo in Mandalay lernen
die Schüler nicht nur die wichtigsten Regeln des Buddhismus, sie
dürfen in den Pausen auch einfach mal Kind sein - und mit
hochgekrempelten Roben Fußball spielen.

Buddhismus und gegen eine
vermeintliche Bedrohung
durch den Islam. Der Hass
richtet sich in erster Linie
gegen die ethnische
Minderheit der
muslimischen Rohingya, die
im Rakhine-Staat an der
Grenze zu Bangladesch lebt
und keine myanmarische

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Staatsbürgerschaft besitzt. In
den Augen von Ma Ba Tha
haben "die Bengalis" nichts

in Myanmar zu suchen. "Sie begehen schlimme Verbrechen", wettert U Maung Maung in seinem
Kloster vor den Toren von Myanmars Wirtschaftsmetropole Yangon, "sie vergewaltigen und
versuchen, so viele unserer Frauen wie möglich zu heiraten."
Die Muslime, so die Befürchtung von Ma Ba Tha und seinen Anhängern, wollten Myanmar
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islamisieren. Dabei sind rund 90 Prozent der 51 Millionen Einwohner Myanmars Buddhisten. Und
nur rund fünf Millionen Muslime.

Ein "Sondergesetz zur Heirat buddhistischer Frauen"
Und doch ist Ma Ba Tha mit dieser Haltung nicht alleine. Der radikale Mönch Ashin Wirathu, der
Kopf der sogenannten "969-Bewegung" wurde von internationalen Medien schon als das "Gesicht
des buddhistischen Terrors" bezeichnet. Er und seine Anhänger rufen seit Jahren mit Büchern,
Videos und auf Veranstaltungen zum Boykott muslimischer Geschäfte auf. Sie kleben Sticker mit
ihrem Logo an Gebäude, die buddhistisch bleiben sollen. Und ihre Stimmungsmache findet
inzwischen sogar Eingang in Gesetze.
Bereits im Dezember hatte Präsident Thein Sein
beim Parlament ein Paket mit Gesetzesentwürfen
eingereicht, die noch vor den
Präsidentschaftswahlen im Herbst 2015
verabschiedet werden sollen. Sie sollen dem
"Schutz von Rasse und Religion" dienen.
Menschenrechtsorganisationen wie

Amnesty

International verurteilen sie allesamt als
"diskriminierend" und "im Widerspruch zu

Time Magazine mit Konterfei des buddhistischen

fundamentalen Menschenrechten" stehend.

Mönches Wirathu.

So soll künftig beispielsweise jeder, der von einer
Religion zu einer anderen übertreten möchte, bei einer staatlichen Behörde einen Antrag stellen
müssen. Ebenso buddhistische Frauen, die einen Mann heiraten wollen, der einer anderen Religion
angehört. Darüber, ob der Antrag abgelehnt oder angenommen wird, soll dann ein Gremium aus
lokalen Regierungsbeamten und Gemeindemitgliedern entscheiden. Amnesty International
verurteilt auch den Entwurf eines Monogamie-Gesetzes als gefährliche Propaganda, denn in
Myanmar ist die Mehrehe bereits gesetzlich verboten.

Gefährliche Zeiten für Muslime
In der 30. Straße in Yangons Pabedan Township in Downtown, liegt die Mogul Shia Moschee. Es ist
ein prächtiges Gebäude, gebaut Ende des 19. Jahrhunderts als sich persische Händler in Myanmar
niederließen. Heute ist es die größte shiitische Moschee Yangons. Bis zu 300 Gläubige kommen
jeden Freitag aus allen Teilen der Stadt, um hier zu beten.
Imam Bakr Mohammedi möchte eigentlich viel lieber darüber sprechen, dass in Myanmar seiner
Ansicht nach Buddhisten und Muslime seit Jahrhunderten friedlich zusammengelebt hätten, doch
seit sich die Ausschreitungen gegen muslimische Gemeinden mehren, fällt auch ihm diese positive
Botschaft schwer. "Es sind ja nur einige wenige Mönche, die in ihren Ansprachen zu Hass und
Gewalt aufrufen", versucht er zu beschwichtigen, "aber es reicht aus, um in manchen Teilen des
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Landes für Ausschreitungen zu sorgen." In
Yangon sei die Situation immer noch nicht so
dramatisch, meint der Imam, "doch durch die
Gewalt im Rakhine Staat, machen sich auch
die Muslime hier Sorgen." Die Gemeinde zähle
immer mehr Mitglieder, die bereits aus
anderen Teilen des Landes nach Yangon
geflohen seien.
Imam Bakr Mohammedi.

Wenn man den liberalen Mönch U Nayaka auf
die Hetzreden Wirathus anspricht, weicht er

aus. Seine eigene Klosterschule liegt nicht weit entfernt von Wirathus Kloster Maseyein. Er kennt
seinen Glaubensbruder gut. Und so mutig U Nayaka sonst erscheint, dessen Thesen möchte er
lieber nicht kommentieren.

D IE RE D AKT IO N EM P FIE HLT

Studentenproteste in Myanmar gewaltsam beendet
Mehr als 100 Personen wurden nach Studentenprotesten in Myanmar verhaftet. Menschenrechtsorganisationen
kritisieren das Vorgehen der Sicherheitskräfte. (11.03.2015)

Kämpfe im Nordosten Myanmars
Flüchtlingsleid ist die unmittelbare Folge des militärischen Konflikts im Nordosten Myanmars. Und er
beeinträchtig die Beziehungen zu China und die Chancen für eine Friedensregelung in Myanmar. (20.02.2015)

Religiöse Gewalt in Myanmar
Die Gewalt gegen Muslime in Myanmar hat weltweit Besorgnis hervorgerufen. Der UN-Sonderberichterstatter
Quintana hat seinen Bericht dazu in New York präsentiert: Nur langfristig kann es eine Lösung geben.
(25.10.2013)

Zwischen Meditation und Fußball: Eine Klosterschule in Myanmar
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Amnesty International
Bericht zu den Gesetzesentwürfen "Zum Schutz von Rasse und Religion"
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Zwischen Meditation und Fußball: Eine
Klosterschule in Myanmar
In Mandalay will ein Mönch Kindern vor allem eines beibringen: ein friedliches
Miteinander der Religionen. Dazu gehört für ihn auch Fußball spielen. Ein Rundgang
durch die Integrative Klosterschule Phaung Daw Oo.
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Mit hochgekrempelten Roben
An der Integrativen Klosterschule Phaung Daw Oo in Mandalay lernen die Schüler nicht nur die wichtigsten
Regeln des Buddhismus, sie dürfen in den Pausen auch einfach mal Kind sein - und mit hochgekrempelten
Roben Fußball spielen.
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Spieler oder Zuschauer
In den Pausen zwischen dem Unterricht kann jeder Schüler selber entscheiden, ob er lieber Sport macht oder den anderen beim Spiel zuschaut. Für den Direktor der Schule, den Mönch U Nayaka, ist wichtig, dass
die Kinder ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln.
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Klassenzimmer als Tribüne
Das Gelände der Klosterschule umfasst sowohl Gebäude, in denen rund die Hälfte der Schüler wohnt, als
auch Klassenzimmer und eine Bibliothek. Von den Balkonen der oberen Klassenzimmer lässt sich das
Fußballspiel perfekt beobachten.
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Dem Ball hinterher
Die Schüler können sich frei auf dem Gelände bewegen, solange sie gerade keinen Unterricht haben. Still ist
es nie. Überall herrscht Kinderlärm. Jeder frei Platz wird für den Ballsport genutzt.
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Mit dem Fahrrad zur Schule
Rund 8.000 Kinder gehen auf die Schule von Direktor U Nayaka. Sie reicht vom Kindergarten bis zur
Highschool. Doch nicht alle leben auch auf dem Gelände. 450 Kinder wohnen im Internat, die meisten
anderen kommen per Fahrrad oder zu Fuß.
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Lernen und Wohnen
Die Schüler des Internats schlafen in unterschiedlichen Gebäuden auf dem Gelände. Die Klosterschüler sind
in einem eigenen untergebracht. In anderen wohnen ehemalige Straßenkinder. Auch Jungen und Mädchen
sind nach Gebäuden getrennt.
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Der Mädchenschlafsaal
Das Gebäude, in dem die Mädchen wohnen, wurde mit deutschen Geldern gebaut. Die Schule wird
international unterstützt - von Japan, Australien, England und Deutschland.
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Bildung für alle
In seiner Schule unterrichtet U Nayaka seit 1993 Kinder aus Familien, die kein Schulgeld zahlen könnten.
Mittlerweile ist die Integrative Klosterschule so bekannt, dass Familien aus dem ganzen Land nach
Mandalay reisen, um ihren Kindern dort eine Ausbildung zu ermöglichen.
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Rohingya, die Heimatlosen

15

Die Massengräber in Thailand und
volle Flüchtlingsboote im Golf von
Bengalen werfen ein Schlaglicht auf
die dramatische Lage der
muslimischen Minderheit
Rohingya. Der Flüchtlingsstrom
wird so bald nicht versiegen.

13.05.2015

Miteinander der Religionen
U Nayaka sagt, er nehme jedes Kind auf, dessen Familie kein Geld hat. Ganz gleich, ob es aus einer
buddhistischen, christlichen oder muslimischen Familie stammt. Dieses Miteinander der Religionen ist in
Myanmar, in dem die Mehrheit der Bevölkerung Buddhisten sind, nicht selbstverständlich.
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Frieden für die Kachin in Myanmar?
Sie galten als einer der härtesten Verhandlungspartner für ein
Waffenstillstandsabkommen in Myanmar - die Unabhängigkeitsarmee der Kachin, kurz
KIA. Jetzt haben sie dennoch unterzeichnet. Aber bedeutet das Frieden?

Ihr gelber Mantel ist bereits von Weitem zu sehen. Abends wird es kalt in Myitkina, der Hauptstadt
des Kachin-Staates. Die Frau will sich offensichtlich nicht verstecken. Und doch: Ihren Namen
nennt sie nicht. Zu gefährlich.
Nennen wir sie also Ru. So hieß eine berühmte Kämpferin der Kachin Independence Army (KIA),
die in den 60er Jahren durchsetzte, dass auch Frauen am Unabhängigkeitskampf teilnehmen
konnten. Und das haben sie die letzten 50 Jahre getan. Jetzt könnte endlich Frieden herrschen.
Zumindest ist mit dem vorläufigen Waffenstillstandsabkommen vom Dienstag ein erster Schritt
dazu getan. Insgesamt 16 Rebellengruppen haben das Abkommen mit der Regierung Myanmars
unterzeichnet. Darunter auch die KIA.
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Seit Jahren hatte Präsident Thein Sein darauf gedrungen, einen landesweiten Waffenstillstand mit
allen ethnischen Minderheiten zu erreichen – und zwar noch vor November. Denn dann finden in
Myanmar Präsidentschaftswahlen statt.

Vergewaltigung und Mord – die Kachin sagen: Es war das Militär
Allein seit Februar dieses Jahres, so berichtete kürzlich der Economist, seien mehr als 200
Menschen in den nordöstlichen Grenzregionen, wo die Kachin, Shan und Kokang leben, gestorben,
sowie zehntausende vertrieben worden. Ru arbeitet für eine Nichtregierungsorganisation, die junge
Menschen aus Kachin-Dörfern in Seminaren für Universitäten im Ausland fit macht. Was sie
besonders bewegt, ist der Mord an zwei jungen Kachin-Frauen Ende Januar im Shan-Staat, die
zuvor vergewaltigt worden waren. Die beiden Lehrerinnen hatten im Auftrag der Kachin Baptist
Convention in einem Dorf Kinder unterrichtet. Das Verbrechen an ihnen, sagt Ru, ist noch immer
nicht abschließend aufgeklärt.

Der Kachin-Staat ist reich an Bodenschätzen - doch die Bevölkerung sieht wenig davon.

Von den rund 700.000 Kachin in Myanmar sind die Baptisten mit rund 400.000 Mitgliedern die
größte Religionsgruppe. Jedes Jahr schickt die Gemeinde 50 freiwillige Lehrer in entlegene Gebiete
im Kachin und Shan-Staat, in denen es ansonsten keine Schulen gibt. Für den Vorsitzenden der
Kachin Baptist Convention, Pfarrer Hkalam Samson, ist klar: Es waren die Soldaten des
myanmarischen Militärs, die die beiden Frauen getötet haben. Vergewaltigungen seien Teil einer
strategischen Kriegsführung des Militärs gegen die Kachin.

Es geht um politische Macht und um Bodenschätze
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Bei dem Konflikt geht es nicht allein um politische Macht, sondern auch um die Kontrolle von
Bodenschätzen, Edelsteinen und Edelhölzern. In Kachin sind etliche Jadevorkommen – die Region
jedoch wird am Gewinn nicht beteiligt. Die Gewinne fließen an die Zentralregierung in Naypidaw.
Ru und ihre Mitstreiter meinen: "Das Geld geht direkt ans Militär."
Lange hatte die KIA kritisiert, der Regierung Thein Seins ginge nicht glaubhaft genug um einen
politischen Dialog. Es komme nicht in erster Linie auf einen Waffenstillstand selbst an, sondern
darauf, wie es danach weitergehe. "Wir wollen Garantien für die Zeit nach einem Waffenstillstand.
Wir wollen das, was uns im Panglong-Abkommen versprochen wurde", sagten noch vor Kurzem
Vertreter der Kachin.

Nicht nur Edelhölzer und Edelsteine spielen eine Rolle im Konflikt, sondern auch illegaler Drogenhandel. Gleich
außerhalb des Flughafens von Mytkina wird darauf aufmerksam gemacht.

1948 hatte sich General Aung San – der Held der birmanischen Unabhängigkeitsbewegung und
Vater der heute berühmten Oppositionspolitikerin Aung San Suu Kyi – im Anschluss an die
Unterzeichnung eines Abkommens mit Großbritannien auch mit Vertretern ethnischer
Minderheiten getroffen. Diese sicherten im Panglong-Abkommen dem neuen unabhängigen Staat
ihre Unterstützung zu und sollten im Gegenzug regionale Autonomie erhalten. Aung San wurde
kurz darauf ermordet – und die Ziele des sehr vage formulierten Abkommens nie umgesetzt.

Was passiert, wenn die KIA ihre Waffen abgibt?
Seither kämpften die Kachin und andere Minderheitenarmeen gegen die Zentralregierung. Daran
hat sich auch mit dem offiziellen Ende der Militärdiktatur zunächst nichts geändert. Anders jedoch
als der Name "Kachin Independence Organization / Army" suggeriert, haben sich KIO/KIA
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inzwischen von dem Gedanken eines unabhängigen Staates entfernt. "Wir wollen ein föderales
System", sagte kurz vor Abschluss des vorläufigen Waffenstillstands einer ihrer Vertreter. "Wir
wollen Wahlen für ein tatsächliches Regionalparlament, mit eigener Verfassung, eigenen
Kompetenzen. Wir wollen, dass alles föderal strukturiert wird – auch das Militär." Ihre Waffen, dies
machten die Vertreter des Beratungsteams klar, werde die KIA allerdings nicht abgeben.
Das sollten sie auch nicht, finden
erstaunlicherweise die Vertreter der
Nichtregierungsorganisationen in Mytkina.
Die Bevölkerung traue der Regierung so wenig,
so sagen sie in Mytkina, dass hinter einem
Waffenstillstand sofort vermutet werde, die
Regierung Thein Sein inszeniere diesen nur
für ausländische Investoren. Danach aber
Das "Technische Beratungsteam" der Kachin

wolle sie ihn gleich wieder brechen. Und wenn

Independence Organization (KIO)

die KIA keine Waffen mehr trage, könne die
Zivilbevölkerung der Kachin niemand mehr

beschützen.
Dabei wünscht sich Ru nichts mehr als Frieden: "Jeden Tag passieren hier Überfälle,
Vergewaltigungen. Wir kämpfen hier jeden Tag." Nie, sagt Ru, fahre sie alleine zu Veranstaltungen
ihrer Organisation, nie begebe sie sich abends allein auf die Straße. Und im Bett, so erzählt sie,
schlafe sie mit einem Messer unter dem Kopfkissen. Sie wünscht sich nichts mehr, als dass sich das
schließlich doch noch ändert.
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Waffenstillstand in Myanmar
Myanmars Regierung und Rebellengruppen haben einen vorläufigen Waffenstillstand unterzeichnet. Nach
monatelangen Verhandlungen ist das ein Durchbruch. Doch viele Fragen sind ungeklärt. (01.04.2015)

Buddhistische Mönche in Myanmar hetzen gegen Muslime
In Myanmar herrscht offiziell Religionsfreiheit. Einige radikale Buddhisten aber machen Stimmung gegen
Muslime – und finden damit inzwischen sogar Gehör beim Gesetzgeber. (19.03.2015)
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Gütesiegel UNESCO: Warum Bagan bisher
nicht Weltkulturerbe ist
Der Titel steht für Prestige, lockt Touristen an und bedeutet auch finanzielle
Unterstützung. UNESCO-Welterbe zu werden, ist besonders für Länder attraktiv, die
um internationale Anerkennung ringen. Wie Myanmar.

Bagan, Myanmar. 5.30 Uhr morgens. Noch ist es dunkel. Und es ist kalt. Dennoch müssen die
Schuhe ausgezogen werden, es ist buddhistisches Gebot. Also barfuß die von Taubendreck übersäte
Steintreppe hinauf. Rund zweihundert Touristen tummeln sich auf der Shwesandaw Pagode. Und
dann beginnt das Spektakel: Die Sonne geht auf. In rosa Licht getaucht, öffnet sich der Blick auf
eine nicht enden wollende Tempellandschaft. Heißluftballons steigen auf – eine perfekte, fast
kitschige Kulisse.
Willkommen in Bagan. Das wohl berühmteste Touristenziel Myanmars erstreckt sich auf über 36
Quadratkilometer und bildet eine der größten archäologischen Zonen Südostasiens. Mehr als 2000
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Tempel sind noch erhalten aus den rund 400 Jahren, die Bagan das Zentrum des ersten
oberbirmanischen Königreichs war. Die meisten von ihnen stammen aus dem 11. bis 13.
Jahrhundert. In dieser Zeit gelang es dem Königreich Bagan, seinen Herrschaftsbereich auf das
Gebiet des heutigen Myanmar auszuweiten. Die Hauptstadt wuchs zu einer der größten Städte des
Mittelalters an. Ende des 13. Jahrhunderts musste der König vor den Mongolen fliehen – und ließ
kurz zuvor noch eine Reihe von Tempeln zerstören.

Touristen auf antiken Tempeln - anderswo wäre das nicht möglich

Das lange Warten auf den UNESCO-Welterbetitel
Heute droht den Tempeln und Pagoden eine andere Gefahr. Einige sind einsturzgefährdet, andere
auf abenteuerliche Weise restauriert. Viele der Stupas – die halbkugelförmigen Bauten, die im
Buddhismus eine zentrale Rolle einnehmen – wurden nach Lust und Laune mit neuen Ziegeln
wieder aufgebaut. Im Innern der Tempel wurden Böden mit Beton aufgeschüttet, an den Decken
Kronleuchter, an den Wänden Klimaanlagen angebracht. Die Wandgemälde, die zu den ältesten
Südostasien zählen, so manches Mal einfach überpinselt. All das ist nicht im Sinne von
Denkmalschützern. Und so ist Bagan zum Erstaunen vieler Touristen bis heute kein UNESCOWeltkulturerbe.
U Than Zaw Oo will das ändern. In den nächsten Jahren soll Bagan endlich in die begehrte Liste
der UN-Organisation aufgenommen werden. Auf der Welterbekonferenz in Bonn hatte sein Land in
diesem Jahr den Status eines Beobachters. Der Leiter der Abteilung für Welterbestätten des neu
gegründeten Nationalmuseums hat aufmerksam zugehört. "Bagan ist ein wichtiges Symbol für die
nationale Identität unseres Landes", sagt er zum Abschluss der Konferenz in Bonn, "aber wir
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müssen noch einige Schritte gehen, um unsere Nominierung gut vorzubereiten."
Seit 1996 steht Bagan jetzt schon auf der Vorschlagsliste, der sogenannten Tentativliste zum
UNESCO-Welterbe. Jedes Land kann dort wichtige Kultur- und auch Naturstätten einschreiben
lassen, die es als nächstes nominieren möchte. Wenn sich ein Land aber entscheidet, eine Stätte
tatsächlich auf die Nominierungsliste zu setzen und der Antrag scheitert, dann darf diese Stätte nie
wieder nominiert werden. Der Titel Welterbe wird für alle Zeit unerreichbar.

Auf über 36 Quadratkilometer erstreckt sich die Fläche des historischen Bagan - mit mehr als 2000 Tempeln

Der ewige zweite Kandidat
So ist es nicht unüblich, dass einige Stätten wie Bagan bereits seit Jahren auf der Vorschlagsliste
stehen, und – obwohl jedes Land pro Jahr eine Kultur- und eine Naturerbestätte vorschlagen darf –
nicht nominiert werden. Das Interessante bei Bagan: Es war die erste Stätte überhaupt, die die
damalige Militärregierung auf die Liste setzen ließ. Lange schien klar, dass wenn Myanmar den
UNESCO-Status erhalten sollte, dann für Bagan. Im vergangenen Jahr aber entschied sich die
Regierung des südostasiatischen Landes dafür, die antiken Städte der Pyu zu nominieren. Und war
erfolgreich: Seit Juni 2014 sind die drei ältesten Städte Myanmars erstes und einziges
Weltkulturerbe.
U Than Zaw Oo weiß, wie wichtig dieser Titel für sein Land ist. Diesen November finden in
Myanmar Parlamentswahlen statt. Seit dem Übergang der Militär- zu einer zivilen Regierung im
Jahr 2011, bemüht sich Myanmar um ein positives Bild im Ausland. Man möchte internationale
Investoren anlocken. Ein UNESCO-Titel hilft dem Prestige – und dem Tourismussektor, einem der
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wichtigsten Pfeiler der birmanischen Wirtschaft.
Rund drei Millionen Touristen reisten 2014 nach Myanmar. Nach Angaben des Kulturministeriums
besuchten gut ein Drittel von ihnen auch Bagan. Die Pyu-Städte liegen weit dahinter. Im selben
Jahr zählten sie gerade einmal 60.000 Besucher - Ortsansässige mit eingerechnet. Dennoch, seit
der Verleihung des Welterbetitels Mitte vergangenen Jahres, sagt U Than Zaw Oo, hätten sich die
Zahlen verdreifacht.

Neben Touristen kommen auch Kinder in die Tempel, denn diese sind in Myanmar nicht in erster Linie Denkmäler,
sondern Teil einer gelebten Religion

Der Traum vom Ökotourismus
Zurück in Bagan. Hier fürchtet sich ausgerechnet der Vorsitzende der Hoteliervereinigung vor
einem zu großen Boom - und das obwohl Bagan nicht UNESCO-Stätte ist. "Ich möchte keine neuen
großen Straßen und Autos, die mit ihrem Smog unsere historischen Pagoden zerstören", sagt U Zaw
Weik. "Ich möchte, dass Bagan bleibt, wie es ist – ein Paradies."
U Zaw Weik ist in der historischen Altstadt geboren, nur Hundert Meter vom Königspalast entfernt.
Er träumt von einem Tourismus, der der lokalen Bevölkerung nutzt. "Ökotourismus", sagt er, "das
ist das, was wir brauchen." Dass ein UNESCO-Titel noch mehr Touristen anlocken könnte, macht
ihm keine Sorgen. Im Gegenteil. "Die Tempel drohen einzustürzen", sagt er. "Doch unsere
Regierung tut nichts."
Ganz anders die UNESCO. Die ist nämlich bereits seit 2012 vor Ort - und hilft bei der Vorbereitung
der Nominierung. Gut drei Viertel des mit fünf Millionen Dollar recht kleinen Budgets des
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Welterbefonds wird für die Evaluierung und Unterstützung von Nominierungen ausgegeben. Die
UNESCO koordiniert häufig auch die Hilfsleistungen von Drittstaaten – im Falle Bagans
engagieren sich vor allem Japan und die Schweiz.

Inzwischen wird in Bagan auch fachgerecht restauriert - meist mit ausländischem Know-How und Geldern.

Vor Ort werden nicht nur Restaurationsarbeiten von internationalen Experten ausgeführt, sondern
auch Fortbildungen für Archäologen angeboten, Handwerker und Restauratoren ausgebildet – und
die lokalen Behörden wie auch die Bevölkerung im Umgang mit den Tempeln geschult.

Gelebtes Kulturerbe
"Für Buddhisten sind die Tempel lebendige Orte, keine toten Denkmäler", sagt U Zaw Weik. "Die
Gottheiten müssen für einen guten Buddhisten in perfektem Zustand sein. Also reparieren die
Menschen Buddhastatuen und auch alles andere an den Tempeln - so wie sie eben denken, dass es
richtig ist." Denkmalschützer und die Menschen vor Ort zusammenzubringen, das sei schwierig,
meint er. Inzwischen dürften immerhin Hotels nicht mehr direkt an die Tempelanlagen gebaut
werden. Auch neu aufgebaut werde nicht mehr ohne externe Beratung.
"Wir müssen lernen, unser Erbe zu konservieren", sagt auch U Than Zaw Oo. Auf die Frage, ob
Myanmar plane, Bagan schon im kommenden Jahr bei der nächsten Sitzung des Welterbekomitees
in Istanbul zu nominieren, will U Than Zaw Oo lieber nicht antworten. Es soll nichts schief gehen.
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Von Palmyra zur Hamburger Speicherstadt: Bilanz der UNESCO-Konferenz
Eine Erklärung zum Schutz von gefährdetem Welterbe, 24 neue UNESCO-Stätten und eine historische
Entschuldigung. Das war die UNESCO-Konferenz in Bonn. Was bleibt? (07.07.2015)

"Zu viele deutsche Denkmäler"
Deutschland sei bei der UNESCO-Welterbeliste überrepräsentiert, kritisiert die Denkmalschutz-Organisation
World Heritage Watch. Daher sollen die Deutschen bei der Nominierung neuer Kandidaten eine Pause einlegen.
(07.07.2015)

Die neuen Welterbestätten der UNESCO
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Nicht für jeden Yuan Yuans „Rain“ (2012, Öl auf
Leinwand, 215 x 100 cm) wurde einer exklusiven WeChatGruppe angeboten – und für rund 50 000 Euro verkauft
Not open to all Yuan Yuan’s “Rain” (2012, oil on canvas,
215 x 100 cm) was offered to an exclusive WeChat group
and sold for approximately 50,000 euros

In diesen überaus erfolgreichen Frauen vereinen sich eine Vielzahl von Rollen: Sie sind anerkannte Kunstexpertin, Beraterin,
Idol, Vertrauensperson, Garantin für „guten Geschmack“, Prestige versprechender Gast und im Gegenzug Gastgeberin von exklusiven VIP-Events des Auktionshauses.
Hu Hu spielt mit seinen WeChat-Auktionen nicht in dieser Liga
mit. Dennoch wendet er vergleichbare Strategien an. Auch er
agiert als Gutachter, „Kumpel“ und Entertainer. Darüber hinaus übernimmt er sogar die kontrollierenden Instanzen des
Galeristen und des Auktionators. Alles Rollen und Funktionen,
die in der westlichen Kunstszene klar voneinander abgegrenzt
sind. Auf die Frage hin, ob ihm das bewusst sei, schickt Hu Hu
per WeChat einen breit grinsenden Smiley. „Das ist alles nicht so
bierernst, nur ein Spiel.“ Diese Leichtigkeit möchte er bewahren.
Zwischen Chats, Witzen und Emoticons wechseln Kunstwerke
tagtäglich ganz nebenbei ihren Besitzer.

Bis vor fünf Jahren noch eine Militärdiktatur,
öffnet sich jetzt Myanmar, das frühere Birma. Im
November finden die ersten freien Wahlen statt.
In der Kunstszene herrscht Aufbruchstimmung –
und bald vielleicht eine neue Elite
VON SARAH JUDITH HOFMANN UND LEONIE VOSS
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int Yee Phyo genießt die ungewohnte Aufmerksamkeit. In der Pansodan Galerie in Myanmars
Wirtschaftsmetropole Yangon sind in diesem
Moment fast alle Blicke auf die zierliche Lehrerin im schwarzen, kurzen Kleid gerichtet. Zwischen abstrakten Acrylbildern und überquellenden Aschenbechern spielt
die 28-Jährige spontan ein burmesisches Liebeslied auf der
Mandoline. Ihr Publikum: rund 30 Künstler, Studenten,
Expats und ein paar Touristen. Jeden Dienstagabend
trift sich die kreative Szene Yangons in der Galerie auf
der Pansodan Street zum Austausch auf ein paar
Bier.
Während der Militärjunta waren solche
Künstlerpartys nicht erlaubt. Der Inhaber
der Galerie, Aung Soe Min, nutzt die
neuen Freiheiten: „Während
des Sozialismus und der
Diktatur

GESCHLOSSENE GESELLSCHAFTEN – MYANMAR CREATING

Jeden Dienstag Quirliges Get-together in
einer Galerie in Myanmar

konnte sich die Kunstszene nicht entwickeln, jede Form von
Fantasie wurde unterdrückt. Ich möchte mit meinen Partys das
Gegenteil erreichen: zu Kreativität und Austausch ermuntern“,
erklärt er und schenkt Wint Yee Phyo für ihre spontane Performance freigiebig Bier nach. „Denn um zu funktionieren, muss
eine Gesellschaft kreativ sein.“
Aung Soe Min, ein untersetzter Burmese mit wachem Blick,
gründete die Pansodan Galerie 2008 – noch zu Zeiten der Diktatur. Damals kostete eine Handy-Simcard 1500 Dollar, und jede
Ausstellung musste von neun verschiedenen Ministerien abgesegnet werden: Alles, was Raum für politische Interpretationen
geboten hätte, war unter den Militärs verboten. Auch Darstellungen von Gewalt und Nacktheit wurden konisziert. Die Folge:
Myanmars Kunstszene war isoliert und ausgedünnt.

Foto: Leonie Voss

Früher Zensur, heute Kreditkarte
Erst seit 2011 ist die Zensur im Land abgeschaft, können Künstler ihre Kreativität wieder ausleben und bekommen die Chance,
ihre Bilder auch in New York, Singapur oder Paris auszustellen
und zu verkaufen. Es ist eine bewegte Zeit des Umbruchs: Nach
50 Jahren der hermetischen Abschottung entwickelt sich Myanmar unter Präsident Thein Sein zu einem boomenden Reiseland,

Every Tuesday Lively get-together in a
gallery in Myanmar

in dem Shoppingmalls aus dem Boden schießen und auf einmal
auch mit Kreditkarte bezahlt werden kann.
Die Pansodan Galerie liegt an einer vielbefahrenen Straße im
Herzen von Yangon. Sie ist mittlerweile zu einer der führenden
Adressen für zeitgenössische Kunst geworden. Rund 100 Maler
stellen ihre Werke hier aus – darunter auch Zaw Nyunt Pe. Er kann
mittlerweile vom Verkauf seiner Bilder leben: abstrakte Malerei
in explodierenden Farben und schemenhaften Formen. Anfang
des Jahres wurden seine Bilder im Linden-Museum in Stuttgart
ausgestellt. Damit gehört er zu der Handvoll von Künstlern, die
auch international Erfolg haben. „Ich habe immer versucht, trotz
Zensur das zu machen, was ich für richtig halte. Aber erst jetzt
kann ich mich mit internationalen Künstlern austauschen“, sagt
er. „Das ist eine große Verbesserung und inspiriert mich.“
Zaw Nyunt Pe ist gelungen, was Galerist Aung Soe Min allen burmesischen Künstlern wünscht: die Fähigkeit, eine eigene künstlerische Haltung und Formensprache zu entwickeln. „Während
der Diktatur haben Künstler nur gemalt, was bei ihnen bestellt
wurde: Blumen, eine Pagode oder einen Mönch. Aber damit kann
man heute nur Touristen begeistern. Ich sage ihnen: Findet euren eigenen Stil, drückt eure Gedanken aus – dann inden wir
auch eine Plattform, um die Bilder zu verkaufen.“
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Lernprozess Steinmetz
in Mandalay, Myanmar.
Kunsthandwerk hat dort
Tradition, freie Kunst muss
noch gelernt werden

Sehnsuchtssymbole
Blick auf Bagan, Königsstadt
mit über 2000 erhaltenen
Sakralgebäuden
Symbols of desire View of
Bagan, the royal city with
over 2000 surviving sacred
buildings

Statt ökonomische Interessen zu verfolgen, geht es dem 44-Jährigen vor allem darum, Einheimische für zeitgenössische Kunst
zu interessieren. Denn ein Großteil der Bevölkerung macht erst
langsam Erfahrungen mit Genres fernab traditioneller Handwerkskunst. „Bis ins 20. Jahrhundert waren buddhistisch-hinduistische Darstellungen in Myanmar stilprägend“, weiß Borbála
Kálmán. „Doch kaum, dass Künstler begannen, sich für westli-
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che, nicht-sakrale Kunst zu interessieren, haben ihnen die Militärs auch schon wieder einen Riegel davorgeschoben.“
Die Kunsthistorikerin aus Budapest ist Aung Soe Mins rechte
Hand bei der täglichen Arbeit: „Mich fasziniert diese Mischung
aus Aubruchstimmung und Chaos“, sagt die 32-Jährige. Seit anderthalb Jahren lebt sie in Myanmar. „Die größte Schwierigkeit
ist, dass es kaum Strukturen gibt, eine institutionelle Förderung

Foto: Leonie Voss; © Jennifer Stahn/Flickr/CC (Ausschnitt)

Learning process Stone
sculptor in Mandalay, Myanmar. Artistic tradesmanship
is a tradition there – freer
forms of art still need to be
learned

durch den Staat fehlt. Die meisten Galerien werden von Künstlern geführt, ohne Erfahrung als
Kurator, ohne Kenntnisse der internationalen
Kunstszene.“ Kálmáns Beobachtung: Die Preise
für Bilder seien nur schwer zu bestimmen, weil
es durch die fünf Jahrzehnte andauernde Isolation keinen Referenzrahmen gibt. „Es kann passieren, dass sich der Wert eines Kunstwerks von einer
Woche auf die andere verdoppelt“ – eine Entwicklung,
die Kálmán Sorge bereitet. „Die Gefahr von inlationär
steigenden Preisen ist, dass die Künstler sich allein am
kommerziellen Erfolg orientieren. Das macht die Szene
kaputt.“

Schicke Adresse, moderate Preise
Diese Beobachtung teilt Gill Pattison. 2005 gründete die Neuseeländerin die River Gallery – eine puristisch gehaltene Galerie im
Erdgeschoss eines kolonialen Luxushotels. Ursprünglich wollte
sie nur für ein Jahr in Myanmar leben – doch dann war sie so fasziniert von der Szene, dass sie sich entschied zu bleiben: „All diese Künstler, die so lange in Isolation gearbeitet hatten – ich fand,
sie verdienten ein Publikum.“ Gill Pattison wagte das Abenteuer –
und ihre Galerie wurde alsbald zur schicksten Adresse für Kunst
in Yangon. „Seit in der Hauptstadt auch mit Kreditkarte bezahlt
werden kann und Touristen kommen, wächst die Nachfrage
nach zeitgenössischer Kunst stetig.“ Pattison ist so erfolgreich,
dass sie 2013 in der Nähe ihrer Galerie eine weitere Filiale eröfnete: River II.
Ihre Kunden kommen mehrheitlich aus dem Ausland – angezogen von Preisen, die im Vergleich zu China, Indien oder Indonesien moderat sind. Die Spitzenpreise in ihrer Galerie liegen bei
gerade einmal 15 000 Dollar. „Es gibt in Myanmar keinen Auktionsmarkt, und wir müssen die meisten Preise schätzen. Für burmesische Kunst, die wir an Ausländer verkaufen, nehmen wir
normalerweise 70 Prozent des Preises, der international angemessen wäre. Käufer, die extra hierherkommen, erhalten einen
lokalen Rabatt.“

Vereinzelt kaufen inzwischen auch einheimische Sammler bei ihr, meist Burmesen,
die längere Zeit im Westen waren. Sie haben
Kunst sowohl als inanzielle Investition zu
schätzen gelernt als auch – ganz im Sinne von
Bourdieus These vom „feinen Unterschied“ – als
Distinktionsmerkmal einer Elite.
In Yangon sind die Immobilienpreise mittlerweile
mit denen in New York vergleichbar. Wer es im neuen
Myanmar zu etwas gebracht hat, zeigt sich mit Smartphone und teurem Auto. Dass die Apartments in den
neuen Wolkenkratzern mit zeitgenössischer Kunst
geschmückt werden, ist wohl nur eine Frage der Zeit.
Denn mehr noch als mit teurem Handy oder schnellem
Auto lässt sich mit Kunst zeigen: Seht her, ich habe nicht
nur Geld, sondern auch Geschmack! Der ehemalige Premierminister und Chef des Militärischen Geheimdiensts Khin Nyunt
zählt bereits zu den großen Kunstsammlern seines Landes. Sein
Privathaus ernannte er 2013 zur Galerie: Früher war es die Militäruniform, die zeigte, wer zur Elite gehört – in Zukunft könnte es
die Kunst werden: „Stilvolles Sammeln“ als neues Statussymbol.
Zurück in die Pansodan Galerie: An dem Abend, an dem Wint
Yee Phyo spontan auf der Mandoline spielt, steht neben ihr auf
dem Boden eine Kollage des Künstlers Zwe Yan Naing. Im Zentrum des Bildes: das Porträt von Aung San Suu Kyi, in Myanmar
ehrfurchtsvoll „die Lady“ genannt. Während der Militärdiktatur
stand die Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin
unter Hausarrest. Ihr Konterfei durfte von keinem Künstler
auch nur angedeutet werden – jedes Frauenporträt stand
unter Verdacht, eine Anspielung auf sie zu sein. Bei den
Parlamentswahlen im November tritt Suu Kyi für die
Opposition an. Ihr Porträt hat der Galerist Aung
Soe Min mittlerweile für 1200 Dollar verkauft.
Es gibt aber noch zwei weitere Bilder aus
der Serie: Die Lady ist derzeit ein
beliebtes Motiv – im Ausland
und in Myanmar.

Abstract

As early as 1979, the French sociologist Pierre Bourdieu recognised
that the act of surrounding oneself with art is a symbol of status
to certify ailiation with the higher classes. In order to make sure
it stays that way, diverse forms of access controls have established
themselves in the art world. They ensure that the members of
this closed society remain among themselves. The hierarchically
organised VIP system of the Art Basel is just as important in this
respect as mastery of subtle social codes and rules of small talk.
These – as Bourdieu called them – “minor diferences” serve to
create hierarchies also within the “inner circle”: it is not the act of
collecting art which is socially distinctive, but the way that people
do so. This has been recognised by the Chinese auctioneer and
media professional, Hu Hu, who has been ofering an exclusive tool

for rich collectors since 2014. He provides options via social media
platforms such as WeChat, which allow collectors to access the art
they desire in closed virtual groups. These groups can be accessed
on invitation; artworks then change hands between humorous
postings and smileys. In Myanmar, on the other hand, the art scene
has the objective of ending the state of seclusion. Up to around ive
years ago, the country was an isolated military dictatorship where
art could not develop. Now, after the opening, artists and gallery
owners have to ind ways to access the international art scene and
move into global networks. Art must establish its value in Burmese
society and artists must learn to express themselves free of censorship in their works. The demand is there. Art has always been a
form of distinction, and this is the case everywhere.
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Nach den Wahlen: Wie Künstler in
Myanmar Aung San Suu Kyi feiern
In Myanmars Metropole Rangun haben die Kreativen einem Wahlsieg der Opposition
entgegengefiebert. Denn für sie hat sich zwar seit der Öffnung des Landes die Zensur
gelockert. Wirklich frei fühlten sie sich aber nicht.
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Noch ist es ruhig in der Pansodan-Galerie im Zentrum der Wirtschaftsmetropole und ehemaligen
Hauptstadt Rangun. Von der lauten Durchgangsstraße ist kaum etwas zu hören. Stattdessen klingt
Klavier durch den großräumigen Altbau - Proben für die große Feier am Abend, wenn die
endgültigen Ergebnisse der Parlamentswahlen in Myanmar verkündet werden. Am Fenster des
großen Raums sitzt am Telefon Aung Soe Min. Ein Burmese Mitte vierzig mit wachen Augen. Ihm
gehört die Galerie. Er schmeißt die Party und wartet auf den Moment, an dem er – "endlich!", wie
er sagt - offiziell den Wahlsieg der Opposition feiern kann.
Dass nun tatsächlich die NLD (National League for Democracy) unter der Führung von Aung San
Suu Kyi die Wahlen gewinnt, das hat er sich zwar oft im Kopf ausgemalt. Geglaubt hat er es nicht.
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"Ich bin einfach nur glücklich", sagt er jetzt. Noch immer etwas überrascht darüber, dass das
Militär seine Niederlage eingeräumt hat.
Man könnte sagen: Aung Soe Min sitzt zwischen der Vergangenheit und der Zukunft Myanmars. In
seiner Galerie lagert ein kleines Archiv alter Filmplakate und viel zeitgenössische Kunst. Von
abstrakten Farbflächen über knallige Drip-Paintings bis zur Drucktechnik stapeln sich die
Leinwände auf zwei Etagen des Altbaus. Hauptsache, es ist kreativ. So sieht Aung Soe Min das.
Bloß keine Gefälligkeitskunst, wie sie lange Zeit Myanmar beherrschte. Bloß keine Heldenmalerei.
Das gilt auch für Porträts der "Lady", wie die voraussichtliche Wahlsiegerin Aung San Suu Kyi in
Myanmar ehrfürchtig genannt wird. Auch ihr Konterfei ist auf einem der Bilder zu erkennen.

3 von 12

11.11.2015 14:07

Nach den Wahlen: Wie Künstler in Myanmar Aung San Suu Kyi feiern | Kultur | DW.COM | 10.11.2015

http://www.dw.com/de/nach-den-wahlen-wie-künstler-in-myanmar-aung-san-suu-kyi-feiern/a-18840664

Aung San Suu Kyi auf einer der Collage des Künstlers Zwe Yan Naing. Das Bild rechts auf dem Foto ist inzwischen
verkauft. Doch es gibt noch zwei weitere aus der Serie in der Pansodan-Galerie.

Die "Lady" und ihr Vater - Ikonen des unabhängigen Myanmar
"Ganz Rangun hing in den letzten Wochen voll mit Porträts von Aung San Suu Kyi . Auf
Wahlplakaten der NLD, auf Taschen gedruckt, aber das ist natürlich nicht alles Kunst." Aung Soe
Min räuspert sich. Ein paar junge Künstler hätten auch Zeichnungen und Graffitis von ihr gemalt,
die er gut fand. Die Collage von Zwe Yan Naing aber sei "große Kunst, weil es eine ganz eigene
Beschäftigung mit der Geschichte Myanmars ist. Wir sehen nicht nur Aung San Suu Kyi im
Zentrum, sondern daneben auf einem alten Geldschein auch ihren Vater, den Helden der
Unabhängigkeit Birmas von Großbritannien", erklärt Aung Soe Min. "Es ist eine 25 Kyat-Banknote,
die wiederum der Diktator Ne Win über Nacht abschaffte."
Die Pansodan-Galerie ist eine Art Panorama
des modernen Myanmar. Und Aung Soe Min
ist sein Chronist. Er hat in diesem Land, das
einst Burma hieß und von den Kritikern der
Militärjunta noch immer so genannt wird,
schon vieles erlebt. 1988 als Aung San Suu Kyi
aus Großbritannien nach Burma zurückkehrte
und die Oppositionspartei NLD gründete, war
Aung Soe Min

er ein junger Student in der Nähe der Stadt
Bagan. Er erlebte am eigenen Leib wie der

Volksaufstand der Studenten gegen die Militärregierung, das "8888 Uprising" , blutig
niedergeschlagen wurde. Wie viele andere lokale Studentenführer wurde auch er mehrfach
verhaftet. Jeder freien Meinungsäußerung wurde für Jahrzehnte ein Ende setzte. Das galt auch für
die Kunst.
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Von Rangun nach New York oder Singapur
Zwanzig Jahre nach dem Studentenaufstand eröffnete Aung Soe Min seine Galerie – noch vor der
offiziellen Kursänderung des Militärs 2011. Viele hielten ihn damals für verrückt. Mittlerweile gilt
die Pansodan-Galerie als eine der wichtigsten Adressen für zeitgenössische Kunst in Myanmar. Mit
der Öffnung des Landes für ausländische Investoren, wurde offiziell auch die Zensur abgeschafft.
Künstler dürfen heute auch in New York, Singapur oder Deutschland ausstellen. Wie Zaw Nyunt Pe.
Anfang des Jahres wurden seine Bilder im Linden-Museum in Stuttgart ausgestellt. "Ich habe
immer versucht, trotz Zensur das zu machen, was ich für richtig halte", sagte er wenig später,
zurück in der Pansodan- Galerie. "Aber erst jetzt kann ich mich mit internationalen Künstlern
austauschen. Das ist eine große Verbesserung und inspiriert mich."
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Für die Band Never Reverse gehört Facebook zum Alltag

Für Mg Nyan gehört es inzwischen zum Alltag, Fotos auf Facebook zu posten, die eigene Musik auf
Youtube hochzuladen und Konzerte auf offener Straße zu geben. 21 Jahre alt ist der Sänger der
Band

"Never Reverse" . Ein Punk. "Ein Rebell", wie er selbst sagt, der schon allein durch seine

Kleidung zeigt, dass er sich nicht an gesellschaftliche Normen anpasst.
Punks gab es auch schon während der Militärdiktatur. Doch damals war die Rebellion gefährlich.
Ebenso wie für die bildende Kunst galt auch für die Musik: Alles musste der Zensurbehörde
vorgelegt werden. Ein Rockkonzert wäre unmöglich gewesen. Anders heute: Im Dezember 2014
gaben die Toten Hosen gemeinsam mit den einheimischen Punkbands Side Effect, Kaaiza Tin
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Moong und No U Turn ein Konzert in Rangun. Rund 6000 Menschen jubelten ihnen zu.

Haare wie Stachel - die Punks von Myanmar
Und doch ist in Myanmar nicht jede freie Meinungsäußerung möglich. Immer wieder werden
Journalisten und auch Künstler unter Druck gesetzt. Probleme mit Polizei oder Behörden hatte Mg
Nyan zwar noch nie. Frei fühlte er sich dennoch nicht. "Das Militär interessiert sich nicht für uns",
sagt er. "Wir sind viel zu unwichtig. Aber auch wir kämpfen für die Freiheit. Indem wir jeden Tag
zeigen, dass wir gegen eine Gesellschaft sind, die Krieg im eigenen Land führt, anstatt für eine
Ernährung aller Bevölkerungsgruppen zu sorgen." Eine Anspielung auf die Konflikte im
Vielvölkerstaat Myanmar , in dem noch immer Rebellengruppen gegen das Militär kämpfen, trotz
offiziellem Waffenstillstand . In dem die Minderheit der Rohingya keine Bürgerrechte besitzt. Und
in dem noch immer rund

7 von 12

17 Prozent der Bevölkerung als unterernährt eingestuft wird.

11.11.2015 14:07

Nach den Wahlen: Wie Künstler in Myanmar Aung San Suu Kyi feiern | Kultur | DW.COM | 10.11.2015

http://www.dw.com/de/nach-den-wahlen-wie-künstler-in-myanmar-aung-san-suu-kyi-feiern/a-18840664

"Untergrundrebellen" - so bezeichnen sich die Punker von Never Reverse selbst.

Die Rolle der Punks liegt auch darin, die Gesellschaft daran zu erinnern, dass es immer auch
Menschen gibt, die anders sind. Die mit ihren Haaren, die aussehen wie Stacheln, in die
Schwächen des Systems pieksen.
Sonntag war das erste Mal, dass Mg Nyan überhaupt wählen durfte. "Wir müssen das System in
Myanmar ändern. Deshalb wählen wir die NLD – die Lady!" hatte er noch aufgeregt wenige
Stunden vor dem Urnengang im Facebook-Chat geschrieben. Doch auch er war skeptisch, dass die
Wahlen fair ablaufen würden. Die Regierung – und damit ist nach wie vor das Militär gemeint –
werde seine Macht nicht so leicht abgeben. Denn eines stand bereits vor der Wahl fest: Im
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Parlament ist ein Viertel der Sitze für das Militär reserviert. Und Aung San Suu Kyi darf laut
Verfassung nicht Präsidentin werden – weil ihre zwei Söhne einen britischen Pass haben.

"Aung San Suu Kyi ist eine Kreative"
Doch sie hat bereits vor der Wahl angekündigt, dass sie – sollte die NLD bei den Parlamentswahlen
gewinnen – einen Posten besetzen würde, der noch über dem Präsidenten steht. Aung Soe Min
lacht. Das ist es was er an der Lady bewundert. "Auch sie ist eine Kreative", meint er. "Deswegen
wird sie dieses Land führen und voran bringen, egal in welcher Position. Auch in der Politik muss
man querdenken und kreative Lösungen finden. Nur so kann es vorangehen."
Für die große Wahlparty in seiner Galerie hat Augn Soe Min hat eigens einen Song geschrieben:
"Forward", Vorwärts, heißt er. Performed wird er neben dem Klavier auch auf traditionellen
burmesischen Instrumenten, gesungen von einem Musiker aus San Francisco – auf burmesisch!
Eine wilde Mischung, wie Aung Soe Min sie liebt.

D IE RE D AKT IO N EM P FIE H LT

Herzlichen Glückwunsch Myanmar!
Wie es aussieht, wird Aung San Suu Kyis Partei, die NLD, die nächste Regierung in Myanmar bilden. Ein
Triumph für die Demokratiebewegung, auf die jetzt die nächsten großen Aufgaben warten, meint Rodion
Ebbighausen. (10.11.2015)

Frieden für die Kachin in Myanmar?
Sie galten als einer der härtesten Verhandlungspartner für ein Waffenstillstandsabkommen in Myanmar - die
Unabhängigkeitsarmee der Kachin, kurz KIA. Jetzt haben sie dennoch unterzeichnet. Aber bedeutet das Frieden?
(03.04.2015)

Anhänger von Aung Suu Kyi feiern bereits
Mit großer Begeisterung haben die Menschen in Myanmar das Parlament gewählt. Es ist die erste landesweite
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Never Reverse bei Youtube
Einer der Songs der Punkband aus Myanmar zum Hören.

Zahlen zu Myanmar auf der Seite des BMZ
Das Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung hat weiter Zahlen zu Myanmar
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Suu Kyis Oppositionspartei
vor großem Wahlsieg
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Ausland
Finnland

Neue Wachsamkeit
Privatleute und Unternehmen aus Russland kaufen seit
längerer Zeit in großem Stil
Ländereien in der Nähe von
Militärflughäfen, Munitionsdepots, Hochspannungsleitungen oder Sendeanlangen auf.
Im Schärengebiet vor der Hafenstadt Turku im Südwesten
etwa erwarb ein finnisches
Unternehmen mit russischen
Eignern systematisch Ufergrundstücke. Ihre Lage ermöglicht nach Befürchtung
von finnischen Sicherheitsexperten die Überwachung von
fünf Schiffsrouten zu den Häfen Turku und Naantali, die
im Krisenfall für Verteidigung und Versorgung wichtig
sein könnten. In Kuorevesi,

Burma

Dunkle Erinnerungen

Fußnote

FOTO: SOE ZEYA TUN / REUTERS (R.)

5
Familienmitglieder hat
Nicaraguas Staatschef
Daniel Ortega in seine
Regierung berufen. Ehefrau Rosario Murillo ernannte er zur „SonderAußenministerin“, Sohn
Rafael erhob er in einen
Ministerrang. Die zwei
Töchter Camila und Luciana sind Beraterinnen,
ein weiterer Sohn, Laureano, ist Präsidentenberater für Wirtschaft
und Investitionen. Der
Nepotismus verstößt
zwar laut Kritikern gegen die Verfassung, ist
aber im Land fest verwurzelt. Erwartet wird,
dass Ortegas Frau bei
den nächsten Präsidentschaftswahlen kandidiert. jgl

Die Studenten begannen ihren Protestmarsch im Januar,
sie wollten von Mandalay
nach Rangun marschieren.
Doch dann wurden sie 140
Kilometer vor ihrem Ziel in
Letpadan von der Polizei gestoppt – die am Dienstag den
Protest brutal niederschlug.
Laut Zeugen prügelten Polizisten mit Knüppeln auf Studenten, buddhistische Mönche und Journalisten ein.
Dutzende Menschen sollen

Finnische
Militärstützpunkte
Stromtrassen

Russische
Immobilien

RUSSLAND

Rovaniemi

FINNLAND

Kuorevesi
Naantali
Turku
Helsinki
Ostsee

Quelle: Iltalehti

verletzt worden sein. Das
Informationsministerium
spricht von einer gesetzeskonformen Polizeiaktion,
man habe 127 Personen festgenommen. Einige kamen inzwischen frei. Ihr Widerstand
richtet sich gegen ein Gesetz,
das unabhängige Studentenverbände verbietet. Der Vorfall weckt dunkle Erinnerungen an die Studentenproteste
vom 8. August 1988; damals
tötete das Militär Tausende.
Das blutige Ende des jetzigen
Studentenprotests ist ein Anzeichen, dass der politische

rund 200 Kilometer nördlich
von Helsinki, erwarb eine
Frau aus St. Petersburg in der
Nachbarschaft eines Testgeländes der Luftwaffe ein
Grundstück, das nicht einmal
bebaut werden darf. Verteidigungsminister Carl Haglund
will nun gesetzliche Voraussetzungen schaffen, um den
Kauf von Immobilien und
Grundstücken in sicherheitsrelevanten Regionen durch
Ausländer einzuschränken.
Sogar Enteignungen sollen
möglich sein. Der Minister
begründet seinen Vorstoß mit
den belasteten Beziehungen
zu Moskau. Das sicherheitspolitische Umfeld der Ukraine-Krise verpflichte „zur
Wachsamkeit auch in Angelegenheiten, in denen früher
anders verfahren wurde“. mer

Reformprozess beendet sein
könnte. Seit 2010 hatte sich
Burma liberalisiert, die Oppositionspolitikerin Aung San
Suu Kyi wurde aus dem Hausarrest entlassen, und Wahlen
fanden statt. Doch zuletzt waren immer mehr Rückschritte
zu beobachten, dazu gehört
die Unterdrückung der Muslime und ethnischer Minderheiten. Parlament und Regierung werden weiterhin vom
Militär kontrolliert – das nun
offenbar entschieden hat,
gegen Widerstand hart vorzugehen. mka

Polizeieinsatz gegen Demonstranten in Letpadan

DER SPIEGEL 12 / 2015
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Burma: Streit über Staudamm verunsichert Reisbauern - SPIEGEL ONLINE http://www.spiegel.de/politik/ausland/burma-streit-ueber-staudamm-ve...
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Myanmar vor der ParlamentswahlVon der Militärdiktatur zur Demokratie?
Von Maximilian Kuball
Beitrag hören
Fast 50 Jahre lang herrschte in Myanmar eine Militärdiktatur. Seit 2010 erlebt das Land einen rapiden Wandel: Die Wirtschaft wurde liberalisiert, politische Gefangene kamen frei. Nun steht die
erste Parlamentswahl seit der Öffnung des Landes an.
Hoch im Norden von Myanmar, kurz vor der Grenze zu China, ist der Ort, an dem alles begann: Hier, wo sich die Flüsse N'Mai und Mali vereinen, entsteht die Lebensader Myanmars: Der
Irrawaddy. Über 1600 Kilometer durchfließt er das Land von Nord nach Süd. Nach dem Verständnis der Burmesen ist dieser idyllische Ort der Ursprung ihrer Nation.
Und auch das jüngste Kapitel in der Geschichte der Burmesen nahm hier seinen Anfang: Mit einem Baustopp. Nur wenige Kilometer flussabwärts sollte einer der weltgrößten Staudämme
entstehen, finanziert und geplant von einem chinesischen Konsortium. Durch den Damm wäre das ganze Tal für immer im Stausee versunken. Für Khum Naw Kham eine schreckliche
Vorstellung:
"Die meisten in unserem Dorf sind Bauern. Wenn das alles hier geflutet wird, haben wir Bauern kein Land mehr. Wir sind sehr besorgt!"
Khum Naw Kham ist 62 Jahre alt, sein ganzes Leben hat er hier am Ursprung des Irrawaddy verbracht. Wie jeden Tag sitzt er in einem der kleinen Restaurants am Hochufer und schaut auf den
Fluss. Einige wenige Touristen besuchen den für Burmesen mythischen Ort, beten in dem prächtigen Tempel mit dem goldenen Dach und lassen sich in bunten Langbooten über die drei
Flussarme fahren. Nur das Knattern der Außenbordmotoren durchbricht hin und wieder die stille und friedliche Szenerie.
"Unsere Umwelt ist uns sehr wichtig. Diese unberührte Landschaft haben wir von unseren Vorfahren geerbt. Wir sollten nicht diejenigen sein, die sie zerstört. Wir sind auf den Fluss und die
Natur angewiesen, daher sollten wir sie achten."
Khum Naw Kham genießt die warme Mittagssonne und das Zwitschern der Vögel. Dass er das noch kann, liegt am Wandel in seinem Land: Kurz nach seiner Wahl stoppte Präsident Thein Sein,
ein früherer General, im September 2011 das umstrittene Staudamm-Projekt – ein Meilenstein in der Transformation Myanmars: Zum ersten Mal hatte die Regierung auf den Willen des Volkes
gehört. Solange er regiere, werde das Projekt nicht fortgesetzt, so Thein Sein damals. Khum Naw Kham hofft, dass das auch so bleibt:
"Es gibt Gerüchte, dass das Staudamm-Projekt endgültig gestoppt werden soll. Das wäre sehr gut für uns, dann können wir in unserem Dorf bleiben und so leben wie zuvor."
Darüber zu entscheiden ist Sache der Politik. Khun Naw Kham hofft, dass auch die nächste Regierung den Bau nicht fortsetzen wird. Der Ausgang der Wahl könnte für ihn und die anderen
Dorfbewohner also von existentieller Bedeutung sein.
Der burmesische Bauer Khum Naw Kham (Deutschlandradio / Maximilian Kuball)

Doch das gilt natürlich für alle der gut 50 Millionen Burmesen. Ist dem Reform-Prozess zu trauen? Sind die Generäle wirklich bereit, Macht an das Volk abzugeben? Fragen, die man sich auch
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gut 1000 Kilometer weiter südlich stellt, in der Metropole Yangon, dem früheren Rangun.
Hier wird schon im Straßenbild sichtbar, dass zumindest die wirtschaftlichen Reformen der letzten Jahre irreversibel sind. Wo noch vor zwei Jahren wenige, klapprige Autos unterwegs waren,
stehen jetzt neueste japanische Fabrikate im Dauerstau. Mitten in der Stadt wird Land hektarweise freigeräumt, um neue Wohnsiedlungen hochzuziehen, vor allem für Reiche – und für die
Angestellten ausländischer Konzerne. Und von denen kommen immer mehr.

Aus Sicht von Investoren ist Myanmar auf einem guten Weg
Das erste deutsche Dax-Unternehmen vor Ort ist Henkel, vertreten von Jens Knoke:
"Myanmar, ein Land, das sich seit 2011 öffnet, was eigentlich relativ jungfräulich ist, was die internationale Markenwelt angeht, ist natürlich definitiv eine Option. Und die Frage, die wir uns
gestellt haben, war: Macht der Markt Sinn, ist er interessant? Ist er!"
Seit zwei Jahren ist Henkel nun mit seinen Waschmitteln auf dem Markt. Und das in einem Land, in dem mangels Strom noch weitgehend per Hand gewaschen wird. Selbst in Yangon haben nur
15 Prozent der Haushalte eine Waschmaschine. Knoke ist überzeugt, dass sich das schnell ändern wird. Der allgemeine Wandel ist so rasend schnell, dass die Regierung mit der Neufassung
der Wirtschafts-Gesetze kaum hinterherkommt:
"Jede Woche kommen neue Gesetze raus. Den Job, den die Jungs da haben, den möchte ich nicht machen. Der Druck ist da so hoch und die Erwartungshaltung ist so gigantisch hoch, ein
Land von Schwarz auf Weiß zu drehen innerhalb ganz kurzer Zeit. Die machen eine ganze Menge Fehler, aber meine persönliche Meinung: Die machen einen ziemlich guten Job!"
Zumindest aus Sicht der internationalen Investoren ist Myanmar also auf einem guten Weg. Doch das ist natürlich nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist, wie die Bevölkerung diesen
Wandel verkraftet:
"Dies ist eine unglückliche Übergangszeit, viele Leute sind immer noch unglücklich: Die Lebensqualität ist immer noch sehr gering, das Einkommen auch, die Verfassung ist nicht perfekt,
Korruption grassiert weiterhin. Und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben",
sagt Dr. Min Zaw Oo. Nach 21 Jahren im politischen Exil kam er nach Myanmar zurück, um die reformerischen Kräfte in der Regierung zu unterstützen. Nun arbeitet er für das regierungsnahe
Myanmar Peace Center und versucht, die tiefen Gräben zwischen den verschiedenen Gruppen der Gesellschaft zu überbrücken:
"Es gibt Konflikte zwischen Bürgern, Unternehmen und der Regierung wegen illegalem Landraub; wir haben protestierende Arbeiter, protestierende Studenten; wir haben religiöse Konflikte
zwischen Buddhisten und Muslimen: Es gibt alle möglichen Konflikte."
Gerade die religiösen Spannungen haben international viel Beachtung erfahren: Etwa das Schicksal der muslimischen Rohingya-Minderheit im Westen des Landes. Als Bürger zweiter Klasse
ohne Papiere sind sie täglicher Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt. Oder die pogromartigen Ausschreitungen in mehreren Städten mit insgesamt Hunderten Toten – angestachelt von
radikalen buddhistischen Mönchen.
Eine besonders radikale Gruppe nennt sich "Vereinigung zum Schutz von Rasse und Religion", besser bekannt unter ihrem Akronym Ma Ba Tha. Die Mönche haben ihr Hauptquartier auf dem
Gelände einer buddhistischen Klosterschule am Rand von Yangon. Am frühen Morgen ruft die Schulglocke Hunderte junger Mönche zum Unterricht. Drinnen verbreitet Aung Myaing, Mitglied im
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zentralen Leitungs-Komitee von Ma Ba Tha, seine Thesen:
"Die Bengalen sind aus Bangladesch zu uns gekommen, um sich hier niederzulassen. Sie begehen schwere Verbrechen, zum Beispiel vergewaltigen sie unsere Frauen. Und sie versuchen, so
viele burmesische Frauen wie möglich zu heiraten. Also müssen wir sie vor diesen schweren Verbrechen schützen."
Um diese vermeintliche Islamisierung Myanmars zu stoppen, haben die radikalen Mönche von Ma Ba Tha ein Paket von vier sogenannten "Rasse- und Religionsgesetzen" ins Parlament
eingebracht. Ohne, dass die Muslime explizit genannt werden, ist doch klar auf wen sie abzielen: So schreibt eine Maßnahme Frauen vor, höchstens alle drei Jahre ein Kind zu bekommen –
andernfalls droht ihnen Zwangsverhütung. Die weiteren Gesetze verbieten Polygamie, erschweren Konvertierungen und verhindern Hochzeiten zwischen Angehörigen verschiedener Religionen:
"Es gibt viele Fälle, in denen buddhistische Frauen nach der Hochzeit gezwungen wurden, die Religion ihrer Männer anzunehmen. Das Gesetz soll diese buddhistischen Frauen schützen und
erzwungene Konvertierungen verhindern",
sagt Aung Myaing von den besorgten Buddhisten der Gruppe Ma Ba Tha. Mittlerweile sind alle vier Gesetze verabschiedet und von Präsident Thein Sein in Kraft gesetzt worden. Entsprechend
eingeschüchtert sind die burmesischen Muslime.
Eine schiitische Moschee mitten im Trubel von Yangon. Imam Bakr Mohammedi wählt seine Worte vorsichtig, um kein weiteres Öl ins Feuer zu gießen. Er betont, dass vor allem die Muslime auf
dem Land große Angst hätten. Allerdings gehe die Gewalt nur von einer kleinen Minderheit der Buddhisten aus. Bakr Mohammedi appelliert daher an die Regierung, sich für mehr Toleranz
einzusetzen:
"Die Regierung ist dafür verantwortlich, dass der Zusammenhalt zwischen Muslimen und Buddhisten wieder aufgebaut wird. Schließlich haben beide Gemeinschaften über Jahrhunderte
friedlich nebeneinander gelebt. Es ist also Aufgabe der Regierung, das Thema anzusprechen."

Politisch hat sich bisher nicht viel verändert
Die muslimischen Ethnie der Rohingyas wird in Myanmar verfolgt. (Deutschlandradio / Udo Schmidt)

Ob die sich für solche Appelle der Muslime interessiert? Denn trotz der großen Euphorie im Westen über die vermeintliche Demokratisierung Myanmars: Bisher hat sich politisch gar nicht so viel
verändert: Regierung und Verwaltung sind weiter fest in den Händen ehemaliger Offiziere. Die Parlamentswahl am Sonntag ist also der erste große Test, ob die Generäle es ernst meinen mit der
Demokratie. Min Zaw Oo vom Myanmar Peace Center glaubt daran:
"Wenn es größere Wahl-Fälschungen geben sollte, würde das all die Anstrengungen der letzten fünf Jahre zunichtemachen. Um das Vermächtnis der aktuellen Regierung zu sichern, muss die
Wahl also frei und fair sein – unter den Bedingungen der geltenden Verfassung."
Die Verfassung ist es allerdings auch, die dem Militär weiterhin eine Beteiligung an der Macht sichert – egal wie die Wahl ausgeht. Ein Viertel der Sitze im Parlament ist automatisch für das Militär
reserviert, die Bevölkerung stimmt allein über die restlichen 75 Prozent der Sitze ab. Ein Machtwechsel gelingt also nur, wenn deutlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung gegen das Militär
stimmt. Außerdem enthält die Verfassung eine Klausel, die es Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi verbietet, Präsidentin ihres Landes zu werden – weil ihre beiden Söhne britische
Staatsbürger sind. Ihre Partei, die Nationale Liga für Demokratie - kurz NLD - müsste also im Fall eines Wahlsiegs einen Ersatzkandidaten zum Präsidenten küren. Aber selbst eine Mehrheit für
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die NLD hält Min Zaw Oo nicht für selbstverständlich:
"Unsere Wahlforschung hat ergeben, dass die NLD in den großen Städten wie Yangon und Mandalay mit mehrheitlich burmesischer Bevölkerung wahrscheinlich gewinnt. Aber in den
Gebieten der ethnischen Minderheiten sieht es anders aus: Dort werden die Parteien der ethnischen Minderheiten immer stärker."
Daher rechnet Min Zaw Oo damit, dass die NLD Koalitionspartner brauchen wird, um eine Regierung gegen das Militär zu bilden. Den politischen Parteien der ethnischen Minderheiten könnte
also die Rolle der Königsmacher zufallen. Doch nicht nur als Mehrheitsbeschaffer sind die ethnischen Minderheiten entscheidend. Noch wichtiger für die Zukunft des Landes ist die Frage, ob sie
sich mit der Regierung auf ein Ende der jahrzehntelangen Bürgerkriege einigen können:
"Wir verlangen unsere Rechte! Rechte, die die Regierung uns vorenthält: Und zwar Gleichheit, Autonomie und echten Föderalismus",
fasst Oberst Hkun Nawng die Forderungen der Minderheiten zusammen. Sie machen etwa 30 Prozent der Bevölkerung Myanmars aus. Und in fast jeder der zahlreichen Ethnien gibt es auch
eine Gruppe bewaffneter Rebellen, die militärisch für eine größere Selbstverwaltung kämpfen. Hkun Nawng selbst ist Angehöriger der Kachin ganz im Norden des Landes und arbeitet für die
Kachin Independence Organization oder kurz KIO. Zu seinen Aufgaben gehören die Verhandlungen mit der Regierung über einen landesweiten und dauerhaften Waffenstillstand. Die
Verhandlungen empfindet er aber als unfair:
"Eine der Voraussetzungen des Abkommens ist, dass alle Rebellengruppen zu legalen Organisationen werden sollen: Wir sollten also alle unsere Waffen abliefern, um so etwas wie eine
politische Partei zu werden. Das Abkommen sagt aber nichts darüber, was nach der Unterzeichnung passiert. Wie wird der politische Dialog ablaufen? Nichts davon. Ohne Garantien werden
wir das nicht unterschreiben."
Und tatsächlich: Als vor einigen Wochen ein "landesweites Waffenstillstands-Abkommen" unterzeichnet wurde, war die KIO nicht dabei, nur acht der 15 Rebellengruppen am Verhandlungstisch
unterschrieben. Trotzdem gilt der Abschluss des Abkommens kurz vor der Wahl als großer Erfolg für Präsident Thein Sein, der das Thema von Anfang an ganz oben auf seine Agenda gesetzt
hatte. Im Gebiet der Kachin-Minderheit ist dennoch erstmal kein dauerhafter Frieden in Sicht.
Sonnenuntergang am burmesischen Fluss Irrawaddy (Deutschlandradio / Maximilian Kuball)
Dazu trägt auch die ungelöste Staudamm-Frage bei, die nach der Wahl unweigerlich zurück auf die Tagesordnung kommen wird: Dürfen die Chinesen das Projekt fortsetzen und den Irrawaddy
aufstauen? Das beschäftigt auch den früheren Bauern Khum Naw Kham. Auf seinem Platz hoch über dem Zusammenfluss des Irrawaddy kratzt er sich nachdenklich am Kopf. Natürlich hofft er
darauf, dass seine Heimat erhalten bleibt. Doch so oder so: Vor allem will er, dass die Unsicherheit endlich ein Ende hat:
"Die Regierung hat versprochen, uns beim Umzug in ein neues Dorf großzügig zu unterstützen. Aber nun wurde das Projekt auf Eis gelegt – und damit auch unsere Unterstützung. Jetzt sind wir
sehr unsicher. Was passieren wird – wir wissen es nicht."
Mehr zum Thema

Südostasien - Myanmar oder: Wie wir versuchten einen Vogel zu kaufen, um ihn freizulassen
(Deutschlandradio Kultur, Hörspiel, 14.11.2015)
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Noch im 19. Jahrhundert war die katholische Kirche davon überzeugt, dass ein notgetauftes Kind auf keinen Fall bei seiner jüdischen Familie aufwachsen könne. Die von Papst Pius IX.
veranlasste "Entführung" Edgardo Mortaras wurde europaweit zum Politikum.Mehr
weitere Beiträge

Religionen | Beitrag vom 08.11.2015

Klosterschule in MyanmarBuddhistische Lehre, Fußball und kritisches Denken
Von Tobias Nagorny
Beitrag hören
In Myanmar hoffen viele, dass die Parlamentswahlen endlich mehr Demokratie und Öffnung bringen. Partizipation, kritisches Denken und religiöse Toleranz bringt eine buddhistische
Klosterschule ihren Novizen und vielen anderen Kindern schon heute bei.
Eine Hauptstraße im nördlichen Randbezirk der Stadt Mandalay. Garküchen, Obsthändler, Mopeds in dichten Pulks, verblichene Werbeplakate. Die Mittagssonne steht im Zenit. Die Luft ist
fiebrig.
Leicht kann man den unscheinbaren Eingang zwischen den Straßenläden übersehen. Die kleine Gasse führt direkt auf den Schulhof der Klosterschule Phaung Daw Oo. Doch hier herrscht keine
buddhistische Stille, die Novizen sind nicht in buddhistische Mantras oder Gebete vertieft.
Mit hochgekrempelten Roben spielen die Novizen gerade lieber Fußball. Sieben gegen sieben - barfuß auf einem Schotterplatz zwischen den Schulgebäuden und Schlafsälen. Buddhistische
Lehre und moderne Pädagogik sind für den Schulleiter, Abt U Nayaka, kein Widerspruch. Vor über 20 Jahren hat der Mönch die integrative Klosterschule gegründet - mittlerweile ist sie eine der
größten und bekanntesten Schulen in Myanmar.
"Vor vielen Jahren als ich noch jung war, habe ich, mit Anfang 20, buddhistische Literatur in der Nähe von Yangon studiert. Und wie es buddhistische Tradition ist, bin ich als Mönch jeden
Morgen mit meiner Schale durch die Straßen gezogen und habe Reis und Essenspenden gesammelt. Da bin ich immer an einem großen Gebäude vorbeigekommen - einer Schule. Aber
keiner staatlichen Schule, sondern einer Schule, die von einem christlichen Mönch betrieben wurde. Und das schien ziemlich gut zu funktionieren. Da habe ich mir gedacht, warum kann man
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nicht auch sowas versuchen. Also, eine Klosterschule, in der nicht nur Novizen, sondern auch alle anderen Schüler unterrichtet werden".

Fast alle kommen aus sozial schwachen Familie
Nachdem der Abt seine buddhistische Ausbildung abgeschlossen hat, studierte er Pädagogik und Chemie an Universität Mandalay und gründete im Jahr 1993 die Phaung Daw Oo
Klosterschule. Von den 4000 Schülerinnen und Schülern, die hier mittlerweile unterrichtet werden, sind über 600 Novizen. Fast alle Kinder kommen aus sozial schwachen Familien. Denn im
Gegensatz zu den meisten staatlichen Schulen ist der Unterricht hier kostenlos. Getragen wird die Schule von zahlreichen Stiftungen und Fördervereinen aus Japan, England, Australien und
Deutschland.
Burmesisch-Unterricht in einer 7. Klasse. Die 29-jährige Din Nilar Win ist hier selbst zur Schule gegangen und dann als Lehrerin geblieben. Seit zehn Jahren arbeitet sie jetzt schon hier, erzählt
sie stolz.
"Unsere Schule ist besonders für die armen Kinder da. Ich muss nicht reiche Kinder unterrichten. Die haben es ja ohnehin leicht, eine gute Bildung zu erhalten. Es macht mir viel Freude, mein
Wissen an die Kinder weiterzugeben, die es wirklich brauchen. Deshalb bin ich glücklich in meinem Job."
Besonders in den ländlichen Regionen Myanmars fehlt es an Schulen. Und die wenigen, die es gibt, sind oft überfüllt. Der Novize Kesar kommt ursprünglich vom Land – vor kurzem hat er hier an
der Klosterschule seinen Highschool-Abschluss gemacht und nimmt jetzt an einem Vorbereitungskurs für die Universität teil, weil er bald sein Kunst- und Geschichtsstudium beginnen will.

Liberal und progressiv
"In meinen Heimatdorf im Shan-State gibt es ein Kloster in das ich immer gegangen bin und der Mönch dort hat mich schließlich hierher nach Mandalay gebracht. Da hatte ich ziemlich
großes Glück. Die Bildungsmöglichkeiten auf dem Land sind sehr schlecht. Oder Familien können sich das Schulgeld für die staatlichen Schulen nicht leisten. Mein Traum ist es, im Ausland
zu studieren. Vielleicht in Amerika. Dann will ich zurückkommen und Lehrer werden – der Gesellschaft etwas zurückgeben. Denn je mehr wir für die Bildung der Menschen hier tun, desto
besser wird es unserem Land gehen."
Über 1000 Schüler und Novizen leben im Schulinternat. Die anderen 3000 Schüler wohnen im Großraum von Mandalay. Mit seiner Schule hat sich Mönch U Nayaka voll und ganz der Bildung
und dem selbständigen und reflektierten Denken verschrieben. Liberal und progressiv.
"Das kritische Denken ist am meiner Schule sehr wichtig. Das unterscheidet sie von vielen anderen Schulen im Land. Da sind die Schüler eher ruhig und zurückgenommen. An meiner Schule
ist es niemals ruhig. Im Vergleich zu einigen traditionellen Schulen in Myanmar würden manche Leute unsere Schüler wohl als frech bezeichnen. Aber das mag ich." (lacht)
Das friedliche Miteinander der verschiedenen Religionen gehört hier zum Alltag. Buddhistische Novizen sitzen gemeinsam mit Kindern aus muslimischen und christlichen Familien im Unterricht.
"Hier gibt es keine religiösen Konflikte an der Schule. Das hab ich noch nie erlebt. Und ich mag diese Konflikte, diese Gewalt, dieses gegeneinander Kämpfen überhaupt nicht."

Nur wenige festgeschriebene Regel
Denn im buddhistischen Myanmar kommt es immer wieder zu heftigen religiösen Spannungen. Vor allem zwischen nationalistischen Buddhisten und Muslimen. Besonders die muslimische
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Minderheit der Rohingya wird diskriminiert und von radikalen Buddhisten verfolgt. Auch außerhalb der Schule versucht Abt U Nayaka den Dialog zwischen den Religionen zu fördern, erzählt der
Religionswissenschaftler Felix Hessler von der Universität Hannover, der selbst an der Schule geforscht hat:
"Die Schule hat zwei andere Fortbildungszentren und dort finden in regelmäßigen Abständen so interreligiöse Peace-Building-Trainings statt. Zu denen oft Lehrer und Schüler, die
verschiedenen Konfessionen angehören zusammenkommen und durch Diskussionsrunden, Team-Building durch Spiele...ein neuer Austausch geschaffen wird".
Felix Hessler schreibt seine Doktorarbeit über das Klosterschulwesen in Myanmar. Im Vergleich zu den traditionellen buddhistischen Klosterschulen haben die Novizen nur wenig
festgeschriebene Regel zu befolgen, erzählt er.
"Der Großteil der Novizen hier an der Schule sind oft Kinder aus dem Shan-State oder aus anderen Teilen des Landes, die oft aus sehr armen Verhältnissen kommen und für die Schulzeit die
Roben anlegen, um das, der Abt nennt das so nett: das Buddha-Stipendium zu bekommen. Also, sie gehen jeden Morgen auf Essensgang und bekommen ihr Essen von den Laien, die in der
Umgebung wohnen, geschenkt. Aber von diesen Novizen, die meisten werden nach Abschluss der Schulzeit wieder ins Laienleben zurückkehren. Manche entscheiden sich auch dann eben
eine richtig monastische Ausbildung zu machen, sprich Pali-Textstudium, dann würden sie an eins der Studienklöster wechseln danach. Es gibt auch ein paar Mönche, die hier leben, die sich
tatsächlich religiösen Studien widmen, aber der Schwerpunkt ist schon hier auf weltlicher Bildung."
Am späten Nachmittag ist der Fußballplatz immer noch voller Novizen. Laut buddhistischer Lehre dürfen sie, auch nach körperlicher Anstrengung, eigentlich nichts mehr essen, wenn die
Mittagszeit vorbei ist. Doch so eng wird das an der Phaung Daw Oo Klosterschule nicht gesehen – solange sie sich das Abendessen irgendwo außerhalb des Schulgeländes besorgen.
Mehr zum Thema

Stimmung vor der Wahl in Myanmar - Alle wünschen sich ein besseres Leben
(Deutschlandradio Kultur, Studio 9, 07.11.2015)
Myanmar vor der Parlamentswahl - Von der Militärdiktatur zur Demokratie?
(Deutschlandradio Kultur, Weltzeit, 05.11.2015)
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Prostitution in
Burma: Ein Kondom
reicht für Haft
Kristin Oeing aus Yangun
Zwei Männer schreien düstere
Worte über die Straße. Besudelte
Leibchen schlabbern um ihre
knöchrige Brust. Der eine torkelt,
während sich sein Kumpan breitbeinig an den Rand des abbröckelnden Bordsteins stellt. „Was
wollt ihr hier? Ihr habt hier nichts
zu suchen! Fahrt weiter!“ Die Straßen der burmesischen Großstadt
Yangun , die einem im Licht der
Sonne golden zulächeln, sind den
Schatten der Nacht gewichen.
Plötzlich hält ein weißer Transporter an, eine Frau spricht mit
den Insassen, nickt und steigt ein.
Die Kreuzung im Tharketa
Township kennt Ei Phyu (29) gut.
Viele Abende hat die junge Witwe
auf den zerbrochenen Gehwegplatten der Kreuzung gestanden
und im Gestank der Abgase auf
Kunden gewartet. Seit zwei Jahren
arbeitet sie als Sexarbeiterin. An
ihren ersten Freier kann sie sich
gut erinnern, „nach dem Sex zahlte er nicht, rannte einfach weg“.
Einige Tage später sollte sie zusammen mit ihrer Cousine auf ein
Boot kommen, zwei Männer würden dort auf sie warten, sagte man
den Frauen. „Doch plötzlich standen acht Männer vor uns, wir hatten keine Chance zu fliehen. Am
nächsten Morgen warfen sie uns
einfach über Bord.“

MH370: Nummer auf
Wrackteil gehört zu
einer Boeing 777
Saint-Denis / Kuala Lumpur – Nachdem am Mittwoch ein Wrackteil
an der Küste der französischen
Insel La Réunion im Indischen
Ozean gefunden wurde, bestätigen die malaysischen Behörden,
dass das gefundene Teil zu einer
Boeing 777 gehört. Das gehe eindeutig aus der Nummer auf dem
entdeckten Steuerruder hervor,
sagte der stellvertretende malaysische Transportminister am Freitag unter Berufung auf Malaysia
Airlines.
Auch bei Flug MH370, der 2014
auf der Route von Kuala Lumpur
nach Peking spurlos verschwunden ist, war eine Boeing 777 im
Einsatz. Damit wird es immer
wahrscheinlicher, dass das Wrackteil zu der seit 16 Monaten vermissten Boeing von Flug MH370
gehört.

Untersuchung in Toulouse
Das Fundstück dürfte die französische Insel am Freitagabend
verlassen haben und wird am
Samstag in der Nähe von Toulouse
eintreffen. Dort soll sie in einem
Luftfahrttechnikzentrum des Verteidigungsministeriums
untersucht werden, um endgültig zu
klären, ob das Teil von dem vermissten Malaysia-Airlines-Flugzeug stammt. Mit Ergebnissen sei
laut Behörde kommende Woche
zu rechnen.
Die Maschine des Flugs MH370
der Malaysia Airlines ist am 8.
März mit 239 Passagieren spurlos
verschwunden. Dies löste eines
der größten Luftfahrträtsel in der
Geschichte aus. (APA)

Ei Phyu trägt einen Wickelrock,
ihre Wangen ziert die traditionelle Thanaka-Paste. Niemand soll
sehen, womit sie ihr Geld verdient. Denn Prostitution ist in Burma verboten. Wer erwischt wird,
landet schnell hinter Gittern. Ei
Phyu erinnert sich an eine Nacht,
in der sie drei Polizisten ansprachen. „Ich bin ein netter Mensch“,
sagt einer von ihnen, „ich werde
dich nicht ins Gefängnis stecken.“
Die Männer wollten Geld von
ihr, 25.000 Kyat, umgerechnet gut
20 Euro. Sie musste zahlen, weil
sie eine Familie hat, die auf ihr
Einkommen angewiesen ist, und
zwei Kinder, die noch zu klein
sind, um ohne ihre Mutter zu sein.
Doch mit dem Geld allein gaben
sich die Männer nicht zufrieden.
„Sie wollten Sex, alle drei.“ Die
junge Frau gab ihnen, was sie verlangten. Die Männer nahmen sie
trotzdem mit zur Wache.
Thu Zar Win kennt diese
Rechtsbrüche zur Genüge. Die
Care-Mitarbeiterin
koordiniert
das im Jahr 2011 gegründete
SWIM-Projekt in Yangun, das
Prostituierte landesweit unterstützt. In Burma zählen sie neben
Transsexuellen und Drogenabhängigen zu der am meisten verfolgten Gruppe. „Die Polizei hat
Quoten, die sie erfüllen müssen“,
sagt Thu Zar Win. Als Beweis reiche oft schon ein Kondom.

Foto: Kristin Oeing

Prostitution ist in Burma illegal, aus Not verdienen
dennoch viele Frauen damit ihr Geld. 1,60 Euro dürfen
sie behalten, mit dem Geld der Freier müssen sie auch
die Polizei bestechen – die dann dennoch Sex verlangt
und die Frauen festnimmt.

Um ihre Familie zu unterstützen, muss sich Ei Phyu in Burmas Großstadt Yangun prostituieren. Das ist
illegal, die Polizei verlangt bei Kontrollen Geld und Sex – nur um sie dann trotzdem mitzunehmen.

„Das Verbot der Prostitution
und die dadurch fehlende Aufklärung ist eine gefährliche Kombination“, mahnt Thu Zar Win. Die
Illegalität drängt die Frauen in
schmuddelige Hinterhöfe und die
illegalen Hinterzimmer der KTVBars, so werden sie für Hilfsorganisationen unerreichbar. HIV ist
zum Problem geworden. Burma
hat nach Thailand und Kambodscha die dritthöchste HIV-Rate in
Asien, 2012 galt fast jede fünfte
Sexarbeiterin als HIV- positiv.

Wahlen und Veränderung
Seit vier Jahren versucht SWIM
die Position der Prostituierten zu
stärken. Unterstützung erfährt die
Initiative von der National League
for Democracy mit der berühmten
Parteivorsitzenden Aung San Suu
Kyi. Im November sind Wahlen,
sollte die NLD gewinnen, könnte

sich die Situation ändern – auch
in Mandalay, der zweitgrößte
Stadt des Landes. In den Außenbezirken, dort wo die Straßen zu
Schotterpisten werden und zwielichtige Gestalten vor den Toren
rumlungern, wohnt Mi, 24. Auch
Mis Leben ist früh aus der Bahn
geraten. „Wir waren arm“, sagt Mi
und knetet sich die Hände, „sehr
arm.“ In einem Streit mit einer
Kollegin verletzte sie diese mit
einem Messer. „Sie war verrückt“,
sagt die junge Frau. Während ihrer
zweijährigen Haft lernte Mi Sexarbeiterinnen kennen.
„Als man mich entließ, wusste
ich nicht, wohin, also meldete ich
mich unter einer der Nummern,
die ich von den Frauen bekommen
hatte.“ Der Mann am anderen
Ende der Leitung war entzückt, Mi
war noch Jungfrau.
Seitdem arbeitet Mi sieben Tage

Genitalverstümmelung als tödliche Gefahr
Die steirische Hebamme Ursula Walch spricht über
ihre Erfahrungen mit der Grausamkeit der
Verstümmelung in Afrika, die Folgen für die Frauen
und über gezielte Kontrollen in Europa.
INTERVIEW: Bianca Blei
Wien – Während seiner Kenia-Reise forderte US-Präsident Barack
Obama ein Ende der Genitalverstümmelung an Mädchen, Großbritannien entzog im Juli zum ersten Mal zwei Kindern die Reisepässe, weil befürchtet wurde, dass
sie für die menschenverachtende
Prozedur nach Afrika
ausreisen könnten. Die
steirische Hebamme Ursula Walch gründete mit
SAAMA die erste österreichische NGO, die mit
vor Ort hilft.

gen. Bei Typ zwei kann Urinieren
schon Probleme machen, weil die
Wunde links und rechts zugeklammert wird und dadurch die
Harnöffnung gequetscht werden
kann. Die Menstruation fließt
schlecht ab. Bei Typ drei ist es
ganz schlimm: Da wird die Öffnung oft bis auf Erbsengröße zugenäht. Dadurch wird nicht nur
Urinieren zum Problem,
sondern
auch
Geschlechtsverkehr zur Folter. In der Hochzeitsnacht wird die Öffnung
STANDARD: Was versteht
wieder aufgeschnitten.
man unter GenitalverMeistens vom Mann mit
stümmelung bei Mäddem Küchenmesser.
chen und Frauen?
Ursula Walch
Walch: Es gibt unter- hilft Betroffenen STANDARD: Welche psyschiedliche Formen. Bei
chischen Folgen gibt es?
von GenitalTyp eins wird eigentlich verstümmelung. Walch: Ganz schlimme
nur die Klitorisvorhaut
Foto: privat
psychische
Schäden.
entfernt. Die BeschneiDepressionen, Angststöderinnen sind aber oft alt, zittern, rungen, Ängste vor Geburten, und
und die Kinder halten nicht still. sie haben oft ihr Leben lang
Bei Typ zwei wird die Klitoris und Schmerzen. Kann nach der fünfdie kleinen Schamlippen und bei ten Geburt nicht mehr bis auf PeTyp drei werden auch die großen nisdicke zugenäht werden, ist das
Schamlippen entfernt.
nicht selten der Grund, dass ein
Mann die Frau verstößt.
STANDARD: Welche medizinischen
oder psychologischen Folgen ha- STANDARD: Wie sind Sie auf die Idee
ben diese Verstümmelungen?
gekommen, eine NGO zu gründen?
Walch: Zehn Prozent der Mädchen Walch: Ich bin seit Jahren internasterben an den Infektionen oder tional in der Westsahara in der Gegleich danach an den Verblutun- burtshilfe tätig. Im Zuge meiner

Einsätze habe ich dann spanische
NGOs kennengelernt, die mich
auf das Thema der Genitalverstümmelung aufmerksam gemacht haben und die ich in den
Senegal begleitet habe. Aufklärung und Sensibilisierung passieren in Österreich sehr viel – die
betreffen aber nur die rund 8000
FGM-Opfer in Österreich. Ich
wollte aber vor Ort helfen und Opfer behandeln.

die Woche, von sieben Uhr morgens bis Mitternacht. Sieben
Freier muss sie am Tag mindestens bedienen, „an Feiertagen
kommen auch schon mal siebzig“.
Eine schnelle Nummer kostet
8000 Kyat, 2000 darf sie sich behalten, umgerechnet etwa 1,60
Euro. Auch die Polizei bekommt
regelmäßig ihren Anteil. Große
Sorgen bereiten ihr die vielen gewalttätigen Freier. „Der Alkohol
macht die Männer aggressiv, sie
verlieren ihre Hemmungen, respektieren mich nicht mehr.“ Mis
Traum ist es, irgendwann als
„Mama“ einen eigenen Puff zu
führen, „dann müsste ich keinen
Sex mehr haben“. Auch eine Familie wünscht sie sich, „aber das
wird ein Traum bleiben“. Unwirsch wischt sie sich eine Träne
weg, „kein Mann heiratet eine
Hure“.

PANORAMA
Nach Messerattacke in
Israel: Politiker outet sich
Jerusalem – Als Reaktion auf die
Messerattacke eines Ultraorthodoxen auf die Gay-Pride-Parade in
Jerusalem hat sich ein israelischer
Politiker als homosexuell geoutet.
In Yedioth Ahronot schrieb Itzik
Shmuli vom Zionistischen Lager
am Freitag: „Wir können nicht
länger Stillschweigen bewahren,
denn das Messer wurde gegen die
gesamte LGBT-Gemeinschaft (Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle, Anm.) erhoben.“ (dpa)

STANDARD: In fast jedem Land der

Erde ist Genitalverstümmelung
verboten. Wie sieht die Diskrepanz
zwischen Recht und Realität aus?
Walch: Wo kein Kläger, da kein
Richter. Im Senegal ist das Gesetz
sehr streng. Dort droht jeder Beschneiderin fünf Jahre Gefängnis.
Verurteilungen gab es aber noch
keine.
STANDARD: Im Kampf gegen Geni-

talverstümmelung in Europa ist es
ein schmaler Grad zur Diskriminierung von gesamten Volksgruppen. Wie verhindert man, dass
nicht jede Frau aus Afrika sofort
unter Generalverdacht fällt?
Walch: Sicher passiert das. Es ist
unheimlich schwer. Die einen
Kinderärzte sagen, es wäre am
besten, wenn man die Kinder regelmäßig untersucht. Führt man
die nur bei Migrantinnen aus Somalia, Eritrea oder anderen Ländern durch, dann stigmatisiert
man. Die Bemühungen dahingehend sind in Wien sehr groß.
URSULA WALCH ist Buchautorin, Projektmanagerin, Hebamme und sitzt im
ExpertInnenbeirat für FGM der Stadt
Wien.

Löwenjäger: Simbabwe
will Auslieferung
Harare – Nach dem Tod des populären Löwen Cecil hat Simbabwes
Regierung die Auslieferung des
US-Zahnarztes Walter Palmer gefordert, der das Tier mutmaßlich
illegal erschossen hatte. Auch in
den USA hat die Behörde für Fischerei und Tiere Ermittlungen
aufgenommen und forderte Palmer auf, sich bei dem Amt zu melden. (dpa, AFP) Kopf des Tages S. 36

LEUTE
US-Sängerin
Katy Perry hat
ein geistliches
Problem. Sie
will ein ehemaliges Kloster bei Los
Angeles kaufen – und streitet nun vor Gericht mit einer Unternehmerin,
der die Nonnen die Ex-Glaubensstätte früher versprochen haben.
Die erste Gerichtsverhandlung
brachte kein Urteil. (red)
Foto: AP
Q

KULTURPROGR A MME
Zeitungsverkäufer in Yangon,
November 2015

Der lange Weg zur
freien Presse
In der ersten Journalistenschule Myanmars werden
Nachwuchsredakteure auf ihren Berufsalltag vorbereitet

Durch das offene Treppenhaus eines mehrstöckigen Wohnblocks hallen die Straßengeräusche der myanmarischen Hauptstadt,
das Brummen und Dröhnen der vielen importierten Neuwagen aus Japan, die sich
im Schritttempo an den goldenen Pagoden
Yangons vorbeischlängeln. Zeugnisse einer
neuen Ära, in der nach Jahren der Isolation
Waren, Touristen und Investoren ins Land
strömen und Baustellen das Stadtbild prägen.
Auch die Räume, die sich hinter der Holztür
im ersten Stock des Wohnhauses im Zentrum der Stadt befinden, sind ein Zeichen des
Neubeginns. Seit letztem Jahr gibt es erstmals
einen oﬃziellen Ort für die Ausbildung von
Journalisten, das Myanmar Journalism Institute, das von 39 lokalen Medien und mit technischer und finanzieller Unterstützung von
ausländischen Regierungen und der UNESCO
gegründet wurde. 14 Studenten lernen hier in
einem einjährigen Teilzeitstudium das journalistische Handwerk, 15 weitere sind es am
zweiten Standort in Mandalay.

Über Jahrzehnte fand die
journalistische Ausbildung
im Untergrund statt
Die Tür ist nur angelehnt, dahinter erstreckt
sich ein Großraumbüro mit vergitterten Fenstern. Die Klimaanlage rattert monoton, Telefone klingeln, Laptops summen. Die hohen
Regale sind mit Büchern, Zeitungen und Zeitschriften vollgestopft, der Stundenplan steht
auf einem handgeschriebenen Zettel an der
Wand: digitaler Journalismus, soziale Medien,
politische Berichterstattung.
Der Leiter des Instituts, U Thiha Saw, sitzt
im traditionellen burmesischen Winkelrock an
einem Tisch im Besprechungszimmer. „Über
Jahrzehnte fand die journalistische Ausbildung – wenn überhaupt – im Untergrund

72

KULTURAUSTAUSCH 1/16

statt.“ Während der jahrzehntelangen Militärdiktatur unterband das Regime jede unabhängige Berichterstattung. Journalisten mussten
sich dem Diktat der Machthaber unterwerfen.
„Jedes Wort, jedes Foto, jede Werbeanzeige
unterlag der Zensur“, erinnert sich U Thiha
Saw. Wer kritisch berichten wollte, wurde von
den Agenten der Geheimpolizei eingeschüchtert und verfolgt. Viele Journalisten verbrachten Jahre im Gefängnis oder gingen ins Exil.
„Auch mich rief die Geheimpolizei an, bat
mich um ein Gespräch in ihrem Büro.“ Erst 75
Tage später war er wieder zu Hause.
Doch seit der Öffnung befindet sich das
südostasiatische Land im Umbruch, auch die
Medienlandschaft verändert sich im Eiltempo.
„Heute gibt es 400 Printmedien, ein Vielfaches
im Vergleich zu früher“, sagt U Thiha Saw, „sogar internationale Publikationen sind nun wieder erhältlich und in der Rangliste der Pressefreiheit sind wir in kürzester Zeit von Rang
178 auf 144 geklettert.“ Immerhin. Trotzdem
misstrauen viele Journalisten den neuen Rahmenbedingungen. „Die Zensur war auch eine
Art Schutz für uns Journalisten. Heute kann
man sich nie sicher sein, was passiert.“ Denn
noch immer landen kritische Journalisten im
Gefängnis. „Die regierungstreuen Richter sind
das Problem. Wenn sie von höchster Ebene einen Anruf bekommen, sitzt man schnell hinter
Gittern.“ Inwieweit sich das nach den ersten
freien Wahlen im November 2015 ändert, bei
denen die frühere Oppositionspartei Nationale
Liga für Demokratie (NLD) um Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi die Mehrheit gewann, bleibt abzuwarten.
So folgt auf die Zensur nicht selten die
Selbstzensur. Und noch immer pflegen viele
Publikationen enge Verbindungen zum Militär, andere hetzen ungebremst gegen ethnische
und religiöse Minderheiten wie die muslimischen Rohingya. In der Auseinandersetzung
mit solchen Themen wird sich die demokra-

tische Entwicklung Myanmars und auch der
journalistische Reifeprozess zeigen. Doch der
braucht Zeit.
Trotzdem seien die Veränderungen beträchtlich, so U Thiha Saw. Über politische
Themen dürfe heute sehr viel freier berichtet
werden als noch vor ein paar Jahren. Es gibt
sogar einen provisorischen Presserat, in dem
der Institutsleiter Mitglied ist. „Bei oﬃziellen
Beschwerden gegen Journalisten versuchen
wir zu vermitteln. In mehr als 85 Prozent der
Fälle gelingt uns das.“ Nun strömt eine neue
Generation in den Beruf. Sie ist gut vernetzt,
hat hunderte Freunde bei Facebook und liest
internationale Publikationen. Junge Menschen
wie Phyo, die morgens zur Schule geht und
nachmittags für die Tageszeitung Mizzima
schreibt. „Die Demokratie ist jung. Ich möchte, dass die Menschen ihre Rechte und Pflichten verstehen.“ Mit ihrer Arbeit will sie zum
Wandel beitragen. Die Journalistenschule
bereitet Phyo auf diese Herausforderung vor
und hat sich internationale Standards als Maßstab gesetzt. Unter den Dozenten sind daher
neben journalistischen Urgesteinen und Experten aus Myanmar auch ausländische Medienprofis. In ihren Kursen lehren sie nicht nur
das journalistische Handwerk, sondern auch
abseitigere Themen wie Medienethik, das
Wahlrecht und die gesellschaftliche Verantwortung von Journalisten. Auch im Konsortium der Schule sitzen neben myanmarischen
Medien viele internationale Institutionen, wie
das schwedische Fojo Media Institute, Canal
France International und die Deutsche Welle
Akademie. Die internationale Gemeinschaft
hat die Schule im Blick.
Kristin Oeing, geboren 1980, ist freie
Journalistin und lebt in Leipzig.

Foto: Soe Zeya Tun/reuters

von kristin oeing
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Die 29-jährige Witwe Ei Phyu muss mit dem Geld, das sie als Prostituierte verdient, ihre zwei Kinder, die Mutter und vier jüngere Geschwister versorgen.
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UKRAINE Regierung wackelt

„BREXIT“ Cameron hofft noch FUSSBALL Bis zur Rente im Tor ZUGUNGLÜCK Ursache geklärt

Staatspräsident Petro Poroschenko fordert
Premier Arseni Jazenjuk zum Rücktritt auf.
Er wirft ihm vor, Reformen zu verschleppen. In Kiew haben zuletzt mehrere Minister abgedankt. Seite 8

Der britische Premier David Cameron bemüht sich weiter, die Unentschlossenen in
seiner Heimat von den Vorteilen der EU zu
überzeugen. Ein Austritt wäre für beide
Seiten eine Katastrophe. Seiten 2/3
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Die
Entrechteten
In Myanmar wächst
das brutale Geschäft mit
der Not von Frauen.
Sexarbeiterinnen verkaufen
ihre Körper für weniger
als zwei Euro, leben in vermüllten
Armenvierteln und
abgeschotteten Bordellen
Von Kristin Oeing

Z

wei Männer schreien düstere Worte
über die Straße. Besudelte Leibchen
schlabbern um ihre knochigen Oberkörper. Der eine torkelt, während sich sein
Kumpan breitbeinig an den Rand des abbröckelnden Bordsteins stellt. „Was wollt ihr
hier? Ihr habt hier nichts zu suchen! Fahrt
weiter!“ Ein Dritter gesellt sich zu ihnen, die
Stirn in Falten gelegt, die Augen zusammengekniffen, eine Bierflasche in der Hand. Die
freundlichen Straßen der alten myanmarischen Hauptstadt Yangon, die einem im Licht
der Sonne golden zulächeln, sind den Schatten der Nacht gewichen. Plötzlich hält ein
weißer Transporter am Straßenrand an, eine
Frau im traditionellen Wickelrock spricht mit
den Insassen, nickt und steigt ein.
Die Kreuzung im Tharketa Township
kennt Ei Phyu, 29 Jahre alt, gut. Viele Abende hat die junge Witwe auf den zerbrochenen Gehwegplatten gestanden und im Gestank der Abgase auf Kunden gewartet. Seit
zwei Jahren ist sie Sexarbeiterin. An ihren
ersten Freier kann sie sich gut erinnern,
„nach dem Sex zahlte er nicht, rannte einfach weg“. Einige Tage später sollte sie zusammen mit ihrer Cousine auf ein Boot kommen, zwei Männer würden dort auf sie warten, sagte man den Frauen. „Doch plötzlich
standen acht Männer vor uns, wir hatten keine Chance zu fliehen. Am nächsten Morgen
warfen sie uns einfach über Bord.“
Ei Phyu sitzt in einem rosa gestrichenen
Besprechungsraum eines kleinen Hauses,
weit weg von den goldenen Pagoden der
Stadt, die Touristen in Scharen anziehen. Vor
vier Jahren hat die internationale Hilfsorganisation CARE hier ein Refugium für Prostituierte und Aussteigerinnen errichtet. Neben
Ei Phyu sitzt die 30-jährige Khin Nyein, die
den Ausstieg bereits geschafft hat. Ihr Mann
wusste nichts von ihrem Nebeneinkommen.
Sie arbeitete tagsüber, drei oder vier Stunden
nur, so fiel ihre Abwesenheit nicht auf. „Das
Geld reichte einfach nicht, ich wusste keinen
anderen Ausweg.“
Im Straßenbild würden die zwei Frauen
nicht weiter auffallen. Sie tragen Longhis,
landesübliche Wickelröcke, Ei Phyus Wangen
ziert die traditionelle gelblich-weiße Thanaka-Paste. High Heels oder aufreizende Kleidung sind für die Frauen tabu. Niemand soll
sehen, womit sie ihr Geld verdienen. Denn
Prostitution ist in Myanmar offiziell verboten. Wer erwischt wird, landet schnell für
mehrere Jahre hinter Gittern. Ei Phyu erinnert sich an eine Nacht, in der sie drei Polizisten ansprachen. „Ich bin ein netter
Mensch“, sagte einer von ihnen, „ich werde
dich nicht ins Gefängnis stecken.“
Die drei Männer wollten Geld von ihr,
25 000 Kyat, umgerechnet gut 20 Euro. Das
ist viel Geld für die junge Frau, weit mehr als
sie an den meisten Tagen verdient. Sie musste zahlen, weil sie eine Familie hat, die auf
ihr Einkommen angewiesen ist, und zwei
Kinder, die noch zu klein sind, um ohne ihre
Mutter zu sein. Doch mit dem Geld allein gaben sich die Männer nicht zufrieden. Ei Phyu

Khin Nyein (links) hat den Ausstieg aus
der Prostitution geschafft, Ei Phyu
wünscht sich das auch.
KRISTIN OEING

lacht bitter. „Sie wollten Sex, alle drei.“ Die
Polizisten bedrängten sie, also gab die junge
Frau ihnen in einem Hotelzimmer, was sie
verlangten. Die Männer nahmen sie trotzdem mit zur Wache, ließen sie erst nach einigen Stunden wieder gehen.
Thu Zar Win kennt diese Rechtsbrüche
zur Genüge. Die CARE-Mitarbeiterin koordiniert das im Jahr 2011 gegründete SWIMProjekt (Strengthening Women’s Co-operatives in Myanmar) in Yangon, das mittlerweile
Prostituierten in vielen Teilen des Landes
hilft. „Einige Freier sind gewalttätig, schlagen auf die Sexarbeiterinnen ein, andere
nehmen ihre Kleider an sich und werfen sie
in den Straßengraben“, sagt Thu Zar Win, eine kräftig gebaute Frau im violetten Longhi.
Prostituierte zählen in Myanmar neben
Transsexuellen und Drogenabhängigen zu
der am meisten verfolgten Gruppe. „Die Polizei hat Quoten, die sie erfüllen müssen,
wenn sie nicht genug Sexarbeiterinnen verhaften, bekommen sie Ärger mit ihren Vorgesetzten.“ Innerhalb eines halben Jahres seien
250 Prostituierte aus dem Tharketa-Township eingesperrt wurden. Als Beweis reiche
den Polizisten oft schon ein Kondom, das die
Frauen bei sich tragen.
Dabei sind Kondome offiziell keine Beweisstücke, sagt Thu Zar Win. Doch niemand
möchte ins Fadenkreuz der Polizei geraten.
„Das Verbot der Prostitution und die dadurch
fehlende Aufklärung ist eine gefährliche
Kombination.“ Die Illegalität drängt die
Frauen in den Untergrund, in schmuddelige
Hinterhöfe und illegale Hinterzimmer der
Bars, so werden sie für Hilfsorganisationen
unerreichbar. HIV ist zum Problem geworden. Inzwischen hat Myanmar nach Thailand
und Kambodscha die dritthöchste HIV-Rate
in Asien, jährlich sterben etwa 20 000 Menschen an Aids, schon 2012 galt fast jede fünfte Sexarbeiterin als HIV-positiv.
Die vielen Neuwagen und in Eile hochgezogenen Hochhäuser, die Touristenscharen
in der Altstadt und die mit Importwaren vollgestopften Einkaufszentren, sie gehören
nicht zur Lebenswelt der Sexarbeiterinnen.
Wer die Bayint Naung Bridge im Norden der
Stadt überquert, sieht die Viertel der Stadt,
die in keinem Reiseführer erwähnt werden.
Statt kolonialer Wohnhäuser reihen sich einfache Bambushütten aneinander. Das Leben
in den auf Stelzen erbauten Häusern, unter
denen sich Müllberge ansammeln, ist ein täglicher Kampf für die Bewohner. Ihre Kleider
sind abgetragen, staubig, die Schlappen, die
sich vor den Hütten aneinanderreihen, dünn
wie Pappe.
Auch Ei Phyu lebt mit ihren zwei Kindern,
ihrer Mutter und vier jüngeren Geschwistern
in einer dieser Hütten. In einer angerosteten
Blechdose liegen neben Puder, Kamm und
Lippenstift auch zwei Kondome. Den Straßenstrich hat Ei Phyu hinter sich gelassen,
sie arbeitet jetzt von montags bis freitags für
das SWIM-Projekt, acht Stunden am Tag betreut sie ihre Kolleginnen, unterstützt sie,
wenn sie Hilfe brauchen. „Ich arbeite nur

Die Illegalität drängt Prostituierte in Myanmar in den Untergrund, in schmuddelige Hinterhöfe oder illegale Hinterzimmer von Bars.
noch an den Wochenende als Sexarbeiterin,
habe meine festen Kunden.“ Das monatliche
Gehalt von SWIM, umgerechnet etwa 100
Euro, reiche einfach nicht für die Großfamilie. „Bald mache ich eine Weiterbildung zur
Näherin, dann kann ich endlich einen richtigen Job annehmen.“ Ihr Leben als Sexarbeiterin will sie hinter sich lassen. Unbedingt.
Sextourismus wie in Thailand oder den
Philippinen gibt es in Myanmar nicht, doch
mit dem Aufschwung des Landes steigt die
Zahl der Kunden. Neben einheimischen Männern mischen sich vermehrt asiatische Urlauber und Geschäftsleute aus den Nachbarländern unter die Freier – nicht nur in der
Hauptstadt, auch in Mandalay, der zweitgrößten Stadt des Landes, die sich an das
Ufer des Irawadi-Flusses schmiegt.

Auf der Bühne singt eine Frau in kurzem
Rock und knapper Bluse – Kleidung, die
im züchtigen Myanmar verboten ist
Auf einem Hügel der Königsstadt steht ein
Vier-Sterne-Hotel, ein paar Schritte entfernt
blinkt ein pinkfarbenes Karaoke-Schild an einer Mauer. Wer ihm folgt, gelangt auf einen
Parkplatz, über den der Bass der Musik unerbittlich wummert. Dahinter steht ein einfacher Zementbau, eine Kaschemme. Männer
in dunklen Anzügen weisen Besuchern mit
Taschenlampen den Weg an die Tische. Zwei
Kellner erscheinen, versprühen Anti-MückenSpray, reichen Feuerzeuge an. Lachende
Männer, junge und alte, sitzen an den Ti-

schen, vor ihnen stehen Bierflaschen wie
kleine Armeen aufgereiht.
Auf der Bühne singt eine Frau im kurzen
Rock und weit ausgeschnittener Bluse – Kleidungsstücke, die im züchtigen Myanmar verpönt sind. Für umgerechnet knapp zehn Euro
kann man sich ein Lied wünschen, lässt der
Kellner wissen, für das Doppelte leistet einem
die Dame am Tisch Gesellschaft.
Nach der Solonummer betreten sieben
Frauen die Bühne, tanzen zum bollernden
Beat der Musik. Aus der Karaoke-Show ist ein
Schaulaufen geworden. Einige Frauen tragen
aufreizende Klamotten, andere sollen in Micky-Maus-Shirts und mit Pippi-LangstrumpfZöpfen offenbar möglichst jung wirken. Diskolicht flackert auf ihren schmalen Körpern.
Eine der Frauen fällt besonders ins Auge. Auf
hohen Hacken stöckelt sie konsequent eine
Sekunde zu spät zum Beat. Als könne sie es
nicht ertragen, ihren Körper dem Takt der
Musik anzupassen, als wären die lächerlich
hohen Schuhe, mit Glitzersteinchen besetzt,
zu schwer für ihre Füße.
Plötzlich betritt ein Mann mit einer pinkfarbenen Federboa in der Hand die Bühne, er
geht auf eine der Tänzerinnen zu und legt ihr
den kitschigen Fummel um den Hals. Sie
steigt von der Bühne, vier Männer scharen
sich um sie, schubsen sich an, lachen lauthals. Sie verlassen das Lokal, das Mädchen
geht mit ihnen.
Am nächsten Mittag ist von der schmierigen Glitzerwelt Mandalays nicht mehr viel zu
sehen. Am Rand der Stadt, dort wo die
Asphaltstraßen zu Schotterpisten werden

und zwielichtige Gestalten vor den Toren
warten, wohnt Mi mit ihrem „Papa“ und 15
„Schwestern“. An einer Wäscheleine wehen
bunte Kinderkleider im Wind. Dahinter erhebt sich ein mannshoher Bambuszaun.
Sechs Puffs gibt es in Mandalay, einer versteckt sich hinter diesem Zaun.
Mi ist 24 Jahre alt, sieht in ihrem Pu-derBär-Shirt und ihrer Spange im glatten,
schwarzen Haar aber jünger aus. Von ihren
Kolleginnen kommen viele aus dem IrawadiDelta, das der Zyklon Nargil vor sieben Jahren besonders schwer traf. Zehntausende
starben, Hunderttausende verloren ihr Zuhause. Die Zahl der Prostituierten ist seitdem
stark angestiegen.
Auch Mis Leben ist früh aus der Bahn geraten. Ihre Eltern ließen sich scheiden, als sie
13 Jahre alt war, sie blieb bei ihrer Mutter in
Yangon. „Wir waren arm“, sagt Mi und knetet
sich die Hände, „sehr arm.“ Sie arbeitete neben der Schule, wollte unbedingt auf die
High School gehen, doch sie scheiterte am
Aufnahmetest. Also jobbte sie in einem Modegeschäft. In einem Streit mit einer Kollegin
verletzte sie diese mit einem Messer. „Sie war
verrückt“, sagt die junge Frau mit leiser Stimme und senkt den Blick. Mi musste ins Gefängnis, über die Zeit spricht sie nicht gern,
schämt sich. In der Zelle lernte sie Sexarbeiterinnen kennen, sie schwärmten vom
schnellen Geld. Nach zwei Jahren entließ
man Mi. „Ich wusste nicht wohin, also meldete ich mich unter einer der Nummern, die ich
von den Frauen im Gefängnis bekommen habe.“ Der Mann am anderen Ende der Leitung
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war entzückt, Mi war noch Jungfrau. Ihr erster Kunde musste 1000 Dollar zahlen, 600
bekam Mi. „Das war wahnsinnig viel Geld.“
Ihrer Mutter verschwieg sie ihren neuen Job,
zog weg und schickte ihr fortan jeden Monat
einen Scheck nach Hause.

Viele von Mis Kolleginnen sind
HIV-positiv, vor allem die chinesischen
Kunden lehnen Kondome oft ab
Seitdem arbeitet Mi sieben Tage die Woche,
von sieben Uhr morgens bis Mitternacht. Für
eine schnelle Nummer bekommt sie 8000 Kyat, 2000 darf sie behalten, umgerechnet etwa
1,60 Euro. „Aber auch ,Papa‘ behält nicht alles, einen Teil gibt er der Polizei.“ Tut er das
nicht, gibt es eine Razzia, dann muss Mi über
den Zaun hinterm Haus klettern und sich in
den angrenzenden Feldern verstecken. Sieben Freier muss Mi am Tag mindestens bedienen, häufig sind es mehr, „manchmal kommen 30 Kunden, an Feiertagen sind es auch
schon mal 70.“ Es gibt viele Probleme mit gewalttätigen Freiern. „Der Alkohol macht die
Männer aggressiv, sie verlieren ihre Hemmungen, respektieren mich nicht mehr als
Mensch.“ Sie schlägt sich die Hände vor das
Gesicht. „Ich fühle mich oft unwohl und müde.“ Viele ihrer Kolleginnen sind HIV-positiv,
vor allem die chinesischen Kunden würden
Kondome oft ablehnen. Mis Traum ist es, irgendwann als „Mama“ einen eigenen Puff zu
führen, „dann müsste ich keinen Sex mehr
mit den Männern haben.“ Auch eine eigene

Familie wünscht sie sich, „aber das wird ein
Traum bleiben.“ Unwirsch wischt sie sich die
Tränen weg: „Kein Mann heiratet eine Hure.“
Wie der Irawadi-Fluss zieht sich die Perspektivlosigkeit der Frauen durch das Land.
Schlechte Jobchancen, Armut und Hunger
bilden einen Teufelskreis. Im Kachin State im
Norden des Landes, in dem immer wieder
heftige Kämpfe zwischen Regierungstruppen
und Rebellen aufflammen, durchstreifen seit
einigen Jahren Zwischenhändler die Dschungel- und Bergregionen, besuchen Dörfer und
Kleinstädte und versprechen Mädchen und
jungen Frauen Jobs in Restaurants und Hotels im chinesischen Grenzgebiet. „Menschenhandel ist ein großes Problem“, sagt Ja
Seng Hkawn Maran, die Vorsitzende der Kachin Women’s Union, die in Myitkyina ein
Haus mit Blick auf den Irawadi-Fluss unterhält. Anmutig sitzt sie auf einem türkisfarbenen Plastikstuhl, die schwarzen Haare zu einem dicken Knotenzopf gebunden, den Rücken durchgedrückt. „Die Frauen werden mit
falschen Versprechen gelockt“, sagt sie, mafiöse Strukturen hätten sich etabliert. „Die
Männer geben ihnen Drogen, machen sie gefügig und abhängig.“
Sobald sie die Grenze überschreiten, sind
sie für ihre Familien unerreichbar. „Manche
Mädchen sind erst zwölf Jahre alt.“ Viele enden an den Tanzstangen in Chang Mai und
Pattaya oder werden in China zwangsverheiratet. „Wir haben schreckliche Geschichten
gehört“, sagt Ja Seng. Kaum eine kehre in das
aufstrebende Land der goldenen Pagoden zurück. „Sie sind für immer verloren.“
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Anmoderation
Fünfzig Jahre lang war Myanmar von der Außenwelt abgeschottet, nun öffnet sich
das frühere Birma langsam: Im Herbst sollen die ersten freien Parlamentswahlen
in der Geschichte des Landes stattfinden. Doch ausgerechnet in dieser fragilen
Phase erreichen uns Schlagzeilen der Gewalt aus Myanmar: Sicherheitskräfte
haben erneut eine Demonstration von Studenten brutal niedergeknüppelt, mehr
als 100 Menschen wurden verhaftet. Der Vorfall beweist, wie repressiv das Klima
im Land noch immer ist .
Natürlich dämpft das auch die Aufbruchstimmung in der Kulturszene in Myanmar:
Seit etwa zwei Jahren eröffnen zwar mehr und mehr Galerien, es gibt wieder
Theatergruppen und auch eine Filmhochschule in Yangon. Doch einer der
Hauptakteure in der Kulturszene, Aung Soe Min, findet trotzdem: Richtig frei im
Geiste sind die Menschen noch nicht. Sein Ziel: Nach Jahrzehnten der
Unterdrückung will er mit seiner Galerie einen Freiraum für Künstler schaffen –
und zu neuer Kreativität und eigenen Ideen anregen.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Frei Atmo: Singen und Gitarre spielen, Party in der Pansodan Gallery

Wint Yee Phyo genießt die ungewohnte Aufmerksamkeit. In der Pansodan Galerie
in Yangon sind in diesem Moment fast alle Blicke auf die zierliche Lehrerin im
schwarzen Kleid gerichtet. Zwischen abstrakten Ölbildern und überquellenden
Aschenbechern spielt die 28‐Jährige spontan ein birmanisches Liebeslied auf der
Mandoline.
(Gesang frei)
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Ihr Publikum: Rund 30 Künstler, Studenten, Expats und ein paar Touristen: Jeden
Dienstagabend trifft sich die Kulturszene Yangons in der Galerie auf der Pansodan
Street zum kreativen Austausch. Während der Militärjunta waren solche Partys
nicht erlaubt. Umso mehr genießt Wint Yee Phyo die Gespräche über Kunst in
internationaler Atmosphäre:
OT1 Wint Yee Phyo
„Ich hab so etwas noch nie erlebt, aber jetzt gefällt mir die Party mitten zwischen
diesen tollen Bildern. Ich will in einer Woche auf jeden Fall wieder kommen.“
(Atmo: Pansodan Galerie)

Am nächsten Morgen sind Bierflaschen und Aschenbecher weggeräumt, der
Gastgeber, Aung Soe Min, wirkt erschöpft aber zufrieden: Je mehr Menschen
dienstags abends in seiner Galerie über Kultur sprechen – desto näher kommt er
seinem Ziel:
OT2 Aung Soe Min (30 sek)
„Während des Sozialismus und der Militärdiktatur konnte sich die Kunst‐ und
Musikszene überhaupt nicht entwickeln, jede Form von Phantasie und
Ideenreichtum wurde unterdrückt. Ich möchte mit meinen Partys das Gegenteil
erreichen: Zu Kreativität und Austausch ermuntern. Ich glaube: Um zu
funktionieren muss ein Land, muss eine Gesellschaft erfinderisch sein. Das ist ein
einfacher Mechanismus.“
(Atmo Pansodan Street)

Hohe unverputzte Wände, stuckbesetzte Säulen, auf zwei Etagen hängen
abstrakte Gemälde: Die Pansodan Galerie befindet sich in einem britischen
Kolonialbau aus dem 19. Jahrhundert. Aung Soe Min gründete sie 2008 – noch zu
Zeiten der Diktatur. Damals wurde jede Ausstellung vor der Eröffnung von neun
verschiedenen Ministerien auf versteckte Regimekritik überprüft. Die Kulturszene
in Myanmar war isoliert. Das sozialistische System zwang viele Künstler dazu, das
Malen aufzugeben und einen anderen, „produktiven“ Beruf zu erlernen. Seit 2012
ist die Zensur zwar abgeschafft – trotzdem haben viele noch immer eine Schere im
Kopf: Es fällt ihnen schwer, eine eigene künstlerische Haltung zu entwickeln:
OT3 Aung Soe Min
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„Früher waren es Künstler gewohnt, nur das zu malen was bei ihnen geordert
wurde. Blumen, oder eine Pagode, oder ein Mönch. Aber damit kann man heute
nur noch Touristen begeistern. Ich sage ihnen: Mach dein eigenes Ding, drück
deine eigenen Gedanken aus – dann finden wir auch eine Plattform um die Bilder
zu verkaufen.“
(Atmo: Pansodan Galerie)

Mittlerweile ist die Pansodan Galerie zu der führenden Adresse für politische und
zeitgenössische Kunst geworden. Rund 200 Maler haben ihre Werke hier bereits
ausgestellt. Auch Zaw Nyunt Pe gehört dazu. Er kann inzwischen sogar vom
Verkauf seiner Bilder leben: abstrakte Ölmalerei, in knalligen Farben und
schemenhaften Formen.
OT4 Zaw Nyunt Pe
„Ich habe über all die Jahre versucht, trotz Zensur das zu machen, was ich für
richtig halte. Aber erst jetzt bekomme ich die Gelegenheit mich mit internationalen
Künstlern austauschen. Das ist eine große Verbesserung und inspiriert mich.“
Zaw Nyunt Pe gehört zu den bekanntesten Künstlern des Landes: Zur Zeit werden
seine Bilder sogar im Linden‐Museum in Stuttgart ausgestellt. Aung Soe Min
macht das stolz. Denn für den 44‐jährigen ist es der Beweis, dass er den
langsamen Öffnungsprozess seines Landes auch aus der Pansodan Galerie heraus
mitgestalten kann.
OT5 Aung Soe Min
„Mittlerweile haben ungefähr 30 kleine Galerien eröffnet – und ich habe vielen
dabei geholfen. Ein Freund hat mal zu mir gesagt: Warum unterstützt du deine
Konkurrenten? Und ich habe geantwortet: Ich baue keine Geschäftsgegner auf, ich
baue hier eine Generation auf.“
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Anmoderation
Bis vor fünf Jahren war Myanmar noch eine international geächtete
Militärdiktatur, nun öffnet sich das frühere Birma langsam: Im Herbst sollen die
ersten freien Parlamentswahlen in der Geschichte des Landes stattfinden. Doch
ausgerechnet in dieser Phase erreichen uns wieder Schlagzeilen der Gewalt aus
Myanmar: Sicherheitskräfte haben (Mitte März) eine Demonstration von
Studenten brutal niedergeknüppelt, mehr als 100 Menschen wurden verhaftet,
darunter auch Journalisten. Ein deutliches Indiz dafür, wie schnell die Stimmung
im Land umschlagen kann.
Wir wollen heute klären: Wie steht es um die Pressefreiheit in dieser unruhigen
Zeit? Obwohl die Generäle 2011 ihre Uniformen abgelegt haben und nun eine
quasi zivile Regierung die Geschäfte in Myanmar führt, fürchten Journalisten
immer noch Repressionen, berichtet Leonie Voss. Sie hat für uns vor Ort
recherchiert, mit Reportern gesprochen und die erste Journalistenschule des
Landes besucht: während eines Seminars zum Thema „Wahlberichterstattung“.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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OT1 : frei Ansage: „Don’t be shy“ – dann Gelächter, Atmo Klassenraum (5 sek)
Nicht so schüchtern – ein wichtiger Ratschlag an die zehn jungen Journalisten, die
in der burmesischen Großstadt Mandalay in einem Konferenzraum eines Hotels
sitzen: Etwas zögerlich meldet sich daraufhin ein Reporter – und stellt dem
Seminarleiter eine Frage zum burmesischen Wahlrecht.
OT2 kurz frei stehen: Konversation auf Myanmar (7 sek)
U Koni nickt zufrieden: Der Anwalt, hochgewachsen und in langer, schwarzer
Robe, gibt den Journalisten einen Workshop zum Thema „Wahlberichterstattung“:
Es geht ums Stimmrecht und die Grundsätze einer Demokratie. Aber vor allem will
U Koni seinen Studenten vermitteln, kritisch nachzufragen:
OT3 U Koni (30 sek)
„Das Militär hat die Macht in unserem Land 1962 übernommen – und von da an
haben wir in einer Diktatur gelebt. Nun sollen 2015 die ersten demokratischen
Wahlen stattfinden – aber niemand hat Erfahrung damit. Wir wollen deswegen
Journalisten ausbilden, die richtigen Fragen zu stellen, damit sie ihr Wissen an die
Menschen weitergeben können.“
Das Seminar ist organisiert vom „Myanmar Journalism Institute“: Seit einem Jahr
bietet die private Einrichtung 30 Reportern berufsbegleitend journalistische
Schulungen in den Städten Yangon und Mandalay an. Der Bedarf an Fortbildungen
ist riesig: Fünfzig Jahre lang waren Journalisten in Myanmar lediglich Sprachrohre
des Regimes. Seit 2012 ist die Vorzensur zwar abgeschafft. Doch noch immer ist
unklar, wie weit die Hardliner des alten Regimes die Reformer gewähren lassen.
Auch heute werden noch politische Gefangene gemacht, wird versucht eine
kritische Presse per Gesetz zu unterbinden, berichtet Thiha Zaw, Vorsitzender des
Myanmar Journalism Institutes:
OT 4 Thiha Zaw (30 sek)
„1997 wurde das sogenannte „Gesetz der elektronischen Medien“ verabschiedet,
mit dem die Regierung Journalisten für eine Email zu fünfzehn Jahren Gefängnis
verurteilen konnte, wenn darin etwas stand, was die nationale Sicherheit
gefährdete. Mittlerweile wurde die Haftstrafe zwar auf sieben Jahre pro Mail
gesenkt. Aber es gibt eben immer noch rechtliche Schlupflöcher, die die
Pressefreiheit extrem einschränken.“
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Einblick in den Berufsalltag von Reportern bei einem Treffen mit Mee Shay: Die
27‐Jährige Journalistin arbeitet seit zwei Jahren als Nachrichtensprecherin beim
Staatssender MRTV.
OT 5 frei (8 sek)
Einspieler Nachrichtensendung: Station Voice MRTV, dann Nachrichten
Fünf Jahrzehnte war MRTV ein Propagandasender der Generäle – im Jahr 2012
stimmte die Regierung zu, das Unternehmen in einen öffentlich‐rechtlichen
Sender umzustrukturieren: Ein Zeichen des guten Reform‐Willens in einer Zeit der
politischen Liberalisierung. Doch in der Praxis steckt hinter dem Vorhaben ein
stockender Prozess, berichtet Mee Shay. Noch immer sei sie täglich mit Zensur
konfrontiert:
OT 6 Mee Shay (18 sek)
„In unseren Nachrichten müssen wir immer zuerst über die „Big Five“ berichten,
also die „großen Fünf“ der Politik. Das sind der Präsident, die beiden Vize‐
Präsidenten, der Oberste Befehlshaber des Militärs, und der Sprecher des
Parlaments. Alles, was sie verkünden, muss in unserem Programm vorkommen.“
(Atmo Klassenraum)

Zurück im Seminar für Wahlberichterstattung: Die Mehrheit der Studenten ist
während des Vortrags parallel mit ihren Smartphones beschäftigt: Das politische
Potential der sozialen Medien haben Reporter hier längst erkannt: Fast alle Artikel
werden mittlerweile zuerst über Facebook verbreitet. Sein Win, Lehrer am
Journalism Institute, stimmt das optimistisch. Denn er hofft, dass Journalisten
dank der sozialen Medien erstmals eine große Öffentlichkeit erreichen können –
nach Jahrzehnten der Unterdrückung.
OT Sein Win (25 sek)
„Als Journalist in Myanmar wird man nicht reich. So viel ist sicher. Aber Reporter
können ihren Job mittlerweile mit Stolz ausüben, denn es ist mehr als ein Beruf. Sie
tun etwas fürs Allgemeinwohl. Also rate ich meinen Studenten in dieser unruhigen
Zeit: Macht weiter, gebt nicht auf. Dann werdet ihr ein zufriedenes Leben führen.“
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Nicht für jeden Yuan Yuans „Rain“ (2012, Öl auf
Leinwand, 215 x 100 cm) wurde einer exklusiven WeChatGruppe angeboten – und für rund 50 000 Euro verkauft
Not open to all Yuan Yuan’s “Rain” (2012, oil on canvas,
215 x 100 cm) was offered to an exclusive WeChat group
and sold for approximately 50,000 euros

In diesen überaus erfolgreichen Frauen vereinen sich eine Vielzahl von Rollen: Sie sind anerkannte Kunstexpertin, Beraterin,
Idol, Vertrauensperson, Garantin für „guten Geschmack“, Prestige versprechender Gast und im Gegenzug Gastgeberin von exklusiven VIP-Events des Auktionshauses.
Hu Hu spielt mit seinen WeChat-Auktionen nicht in dieser Liga
mit. Dennoch wendet er vergleichbare Strategien an. Auch er
agiert als Gutachter, „Kumpel“ und Entertainer. Darüber hinaus übernimmt er sogar die kontrollierenden Instanzen des
Galeristen und des Auktionators. Alles Rollen und Funktionen,
die in der westlichen Kunstszene klar voneinander abgegrenzt
sind. Auf die Frage hin, ob ihm das bewusst sei, schickt Hu Hu
per WeChat einen breit grinsenden Smiley. „Das ist alles nicht so
bierernst, nur ein Spiel.“ Diese Leichtigkeit möchte er bewahren.
Zwischen Chats, Witzen und Emoticons wechseln Kunstwerke
tagtäglich ganz nebenbei ihren Besitzer.

Bis vor fünf Jahren noch eine Militärdiktatur,
öffnet sich jetzt Myanmar, das frühere Birma. Im
November finden die ersten freien Wahlen statt.
In der Kunstszene herrscht Aufbruchstimmung –
und bald vielleicht eine neue Elite
VON SARAH JUDITH HOFMANN UND LEONIE VOSS
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int Yee Phyo genießt die ungewohnte Aufmerksamkeit. In der Pansodan Galerie in Myanmars
Wirtschaftsmetropole Yangon sind in diesem
Moment fast alle Blicke auf die zierliche Lehrerin im schwarzen, kurzen Kleid gerichtet. Zwischen abstrakten Acrylbildern und überquellenden Aschenbechern spielt
die 28-Jährige spontan ein burmesisches Liebeslied auf der
Mandoline. Ihr Publikum: rund 30 Künstler, Studenten,
Expats und ein paar Touristen. Jeden Dienstagabend
trift sich die kreative Szene Yangons in der Galerie auf
der Pansodan Street zum Austausch auf ein paar
Bier.
Während der Militärjunta waren solche
Künstlerpartys nicht erlaubt. Der Inhaber
der Galerie, Aung Soe Min, nutzt die
neuen Freiheiten: „Während
des Sozialismus und der
Diktatur

GESCHLOSSENE GESELLSCHAFTEN – MYANMAR CREATING

Jeden Dienstag Quirliges Get-together in
einer Galerie in Myanmar

konnte sich die Kunstszene nicht entwickeln, jede Form von
Fantasie wurde unterdrückt. Ich möchte mit meinen Partys das
Gegenteil erreichen: zu Kreativität und Austausch ermuntern“,
erklärt er und schenkt Wint Yee Phyo für ihre spontane Performance freigiebig Bier nach. „Denn um zu funktionieren, muss
eine Gesellschaft kreativ sein.“
Aung Soe Min, ein untersetzter Burmese mit wachem Blick,
gründete die Pansodan Galerie 2008 – noch zu Zeiten der Diktatur. Damals kostete eine Handy-Simcard 1500 Dollar, und jede
Ausstellung musste von neun verschiedenen Ministerien abgesegnet werden: Alles, was Raum für politische Interpretationen
geboten hätte, war unter den Militärs verboten. Auch Darstellungen von Gewalt und Nacktheit wurden konisziert. Die Folge:
Myanmars Kunstszene war isoliert und ausgedünnt.

Foto: Leonie Voss

Früher Zensur, heute Kreditkarte
Erst seit 2011 ist die Zensur im Land abgeschaft, können Künstler ihre Kreativität wieder ausleben und bekommen die Chance,
ihre Bilder auch in New York, Singapur oder Paris auszustellen
und zu verkaufen. Es ist eine bewegte Zeit des Umbruchs: Nach
50 Jahren der hermetischen Abschottung entwickelt sich Myanmar unter Präsident Thein Sein zu einem boomenden Reiseland,

Every Tuesday Lively get-together in a
gallery in Myanmar

in dem Shoppingmalls aus dem Boden schießen und auf einmal
auch mit Kreditkarte bezahlt werden kann.
Die Pansodan Galerie liegt an einer vielbefahrenen Straße im
Herzen von Yangon. Sie ist mittlerweile zu einer der führenden
Adressen für zeitgenössische Kunst geworden. Rund 100 Maler
stellen ihre Werke hier aus – darunter auch Zaw Nyunt Pe. Er kann
mittlerweile vom Verkauf seiner Bilder leben: abstrakte Malerei
in explodierenden Farben und schemenhaften Formen. Anfang
des Jahres wurden seine Bilder im Linden-Museum in Stuttgart
ausgestellt. Damit gehört er zu der Handvoll von Künstlern, die
auch international Erfolg haben. „Ich habe immer versucht, trotz
Zensur das zu machen, was ich für richtig halte. Aber erst jetzt
kann ich mich mit internationalen Künstlern austauschen“, sagt
er. „Das ist eine große Verbesserung und inspiriert mich.“
Zaw Nyunt Pe ist gelungen, was Galerist Aung Soe Min allen burmesischen Künstlern wünscht: die Fähigkeit, eine eigene künstlerische Haltung und Formensprache zu entwickeln. „Während
der Diktatur haben Künstler nur gemalt, was bei ihnen bestellt
wurde: Blumen, eine Pagode oder einen Mönch. Aber damit kann
man heute nur Touristen begeistern. Ich sage ihnen: Findet euren eigenen Stil, drückt eure Gedanken aus – dann inden wir
auch eine Plattform, um die Bilder zu verkaufen.“
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Lernprozess Steinmetz
in Mandalay, Myanmar.
Kunsthandwerk hat dort
Tradition, freie Kunst muss
noch gelernt werden

Sehnsuchtssymbole
Blick auf Bagan, Königsstadt
mit über 2000 erhaltenen
Sakralgebäuden
Symbols of desire View of
Bagan, the royal city with
over 2000 surviving sacred
buildings

Statt ökonomische Interessen zu verfolgen, geht es dem 44-Jährigen vor allem darum, Einheimische für zeitgenössische Kunst
zu interessieren. Denn ein Großteil der Bevölkerung macht erst
langsam Erfahrungen mit Genres fernab traditioneller Handwerkskunst. „Bis ins 20. Jahrhundert waren buddhistisch-hinduistische Darstellungen in Myanmar stilprägend“, weiß Borbála
Kálmán. „Doch kaum, dass Künstler begannen, sich für westli-
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che, nicht-sakrale Kunst zu interessieren, haben ihnen die Militärs auch schon wieder einen Riegel davorgeschoben.“
Die Kunsthistorikerin aus Budapest ist Aung Soe Mins rechte
Hand bei der täglichen Arbeit: „Mich fasziniert diese Mischung
aus Aubruchstimmung und Chaos“, sagt die 32-Jährige. Seit anderthalb Jahren lebt sie in Myanmar. „Die größte Schwierigkeit
ist, dass es kaum Strukturen gibt, eine institutionelle Förderung

Foto: Leonie Voss; © Jennifer Stahn/Flickr/CC (Ausschnitt)

Learning process Stone
sculptor in Mandalay, Myanmar. Artistic tradesmanship
is a tradition there – freer
forms of art still need to be
learned

durch den Staat fehlt. Die meisten Galerien werden von Künstlern geführt, ohne Erfahrung als
Kurator, ohne Kenntnisse der internationalen
Kunstszene.“ Kálmáns Beobachtung: Die Preise
für Bilder seien nur schwer zu bestimmen, weil
es durch die fünf Jahrzehnte andauernde Isolation keinen Referenzrahmen gibt. „Es kann passieren, dass sich der Wert eines Kunstwerks von einer
Woche auf die andere verdoppelt“ – eine Entwicklung,
die Kálmán Sorge bereitet. „Die Gefahr von inlationär
steigenden Preisen ist, dass die Künstler sich allein am
kommerziellen Erfolg orientieren. Das macht die Szene
kaputt.“

Schicke Adresse, moderate Preise
Diese Beobachtung teilt Gill Pattison. 2005 gründete die Neuseeländerin die River Gallery – eine puristisch gehaltene Galerie im
Erdgeschoss eines kolonialen Luxushotels. Ursprünglich wollte
sie nur für ein Jahr in Myanmar leben – doch dann war sie so fasziniert von der Szene, dass sie sich entschied zu bleiben: „All diese Künstler, die so lange in Isolation gearbeitet hatten – ich fand,
sie verdienten ein Publikum.“ Gill Pattison wagte das Abenteuer –
und ihre Galerie wurde alsbald zur schicksten Adresse für Kunst
in Yangon. „Seit in der Hauptstadt auch mit Kreditkarte bezahlt
werden kann und Touristen kommen, wächst die Nachfrage
nach zeitgenössischer Kunst stetig.“ Pattison ist so erfolgreich,
dass sie 2013 in der Nähe ihrer Galerie eine weitere Filiale eröfnete: River II.
Ihre Kunden kommen mehrheitlich aus dem Ausland – angezogen von Preisen, die im Vergleich zu China, Indien oder Indonesien moderat sind. Die Spitzenpreise in ihrer Galerie liegen bei
gerade einmal 15 000 Dollar. „Es gibt in Myanmar keinen Auktionsmarkt, und wir müssen die meisten Preise schätzen. Für burmesische Kunst, die wir an Ausländer verkaufen, nehmen wir
normalerweise 70 Prozent des Preises, der international angemessen wäre. Käufer, die extra hierherkommen, erhalten einen
lokalen Rabatt.“

Vereinzelt kaufen inzwischen auch einheimische Sammler bei ihr, meist Burmesen,
die längere Zeit im Westen waren. Sie haben
Kunst sowohl als inanzielle Investition zu
schätzen gelernt als auch – ganz im Sinne von
Bourdieus These vom „feinen Unterschied“ – als
Distinktionsmerkmal einer Elite.
In Yangon sind die Immobilienpreise mittlerweile
mit denen in New York vergleichbar. Wer es im neuen
Myanmar zu etwas gebracht hat, zeigt sich mit Smartphone und teurem Auto. Dass die Apartments in den
neuen Wolkenkratzern mit zeitgenössischer Kunst
geschmückt werden, ist wohl nur eine Frage der Zeit.
Denn mehr noch als mit teurem Handy oder schnellem
Auto lässt sich mit Kunst zeigen: Seht her, ich habe nicht
nur Geld, sondern auch Geschmack! Der ehemalige Premierminister und Chef des Militärischen Geheimdiensts Khin Nyunt
zählt bereits zu den großen Kunstsammlern seines Landes. Sein
Privathaus ernannte er 2013 zur Galerie: Früher war es die Militäruniform, die zeigte, wer zur Elite gehört – in Zukunft könnte es
die Kunst werden: „Stilvolles Sammeln“ als neues Statussymbol.
Zurück in die Pansodan Galerie: An dem Abend, an dem Wint
Yee Phyo spontan auf der Mandoline spielt, steht neben ihr auf
dem Boden eine Kollage des Künstlers Zwe Yan Naing. Im Zentrum des Bildes: das Porträt von Aung San Suu Kyi, in Myanmar
ehrfurchtsvoll „die Lady“ genannt. Während der Militärdiktatur
stand die Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin
unter Hausarrest. Ihr Konterfei durfte von keinem Künstler
auch nur angedeutet werden – jedes Frauenporträt stand
unter Verdacht, eine Anspielung auf sie zu sein. Bei den
Parlamentswahlen im November tritt Suu Kyi für die
Opposition an. Ihr Porträt hat der Galerist Aung
Soe Min mittlerweile für 1200 Dollar verkauft.
Es gibt aber noch zwei weitere Bilder aus
der Serie: Die Lady ist derzeit ein
beliebtes Motiv – im Ausland
und in Myanmar.

Abstract

As early as 1979, the French sociologist Pierre Bourdieu recognised
that the act of surrounding oneself with art is a symbol of status
to certify ailiation with the higher classes. In order to make sure
it stays that way, diverse forms of access controls have established
themselves in the art world. They ensure that the members of
this closed society remain among themselves. The hierarchically
organised VIP system of the Art Basel is just as important in this
respect as mastery of subtle social codes and rules of small talk.
These – as Bourdieu called them – “minor diferences” serve to
create hierarchies also within the “inner circle”: it is not the act of
collecting art which is socially distinctive, but the way that people
do so. This has been recognised by the Chinese auctioneer and
media professional, Hu Hu, who has been ofering an exclusive tool

for rich collectors since 2014. He provides options via social media
platforms such as WeChat, which allow collectors to access the art
they desire in closed virtual groups. These groups can be accessed
on invitation; artworks then change hands between humorous
postings and smileys. In Myanmar, on the other hand, the art scene
has the objective of ending the state of seclusion. Up to around ive
years ago, the country was an isolated military dictatorship where
art could not develop. Now, after the opening, artists and gallery
owners have to ind ways to access the international art scene and
move into global networks. Art must establish its value in Burmese
society and artists must learn to express themselves free of censorship in their works. The demand is there. Art has always been a
form of distinction, and this is the case everywhere.
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