Riverside _Myanmar

Im Land der Buddhas
«Regen, Sonnenschein und Erde ziehen einander kraftvoll an», schrieb der
birmanische Poet Khin Zaw. Was das bedeutet, offenbart die erste Fahrt
der «Sanctuary Ananda» auf dem Fluss Chindwin. Er ist die beste und über
lange Strecken einzige Verbindung in den Nordwesten von Myanmar.

Daniel B. Peterlunger

Mit einem sanften Schwenk drehen wir vom Ufer
weg, Kurs Süd, und fädeln in die Strömung ein. Der
Blick über die Reling: grüne Hügel mit Dutzenden
goldener Stupas und Pagoden. Geräuschlos fahren
wir auf dem Fluss Irrawaddy – vorerst. Hinter uns
liegt die alte Königs- und Konzilstadt Mandalay. Hier
fand 1871 die fünfte Versammlung der Buddhisten
statt. Die heute quirlig-moderne Stadt war unser
«Ausgangshafen»: das Schiff war längs des Ufers
vertäut, wie es hier auf Flüssen üblich ist.
Präzis auf dieser Strecke schlichen einst die Kanonen
boote der Kolonialisten des British Empire den Fluss
hoch, um Mandalay zu beschiessen. 1885 war Burma,
wie das Land damals hiess, nach drei Kriegen innert
60 Jahren vollständig besiegt. Im Roman «Burmese
Days» beschreibt George Orwell, der damals im Land
gelebt hatte, anschaulich und kritisierend die kolo
niale Herrschaft, die erst 1948 endete.

Heute ist der Flussabschnitt bei Touristen beliebt:
In einer schönen Tagesfahrt gelangt man von
Mandalay nach Bagan, zu jener mit tausend Jahre
alten Pagoden und Stupas verzauberten Ebene, wie
es nirgends in Asien eine vergleichbare gibt. Da wollen
wir hin. Aber noch nicht jetzt. Erstmals wird das
neue, nach Buddhas Cousin und Lieblingsschüler benannte Schiff Ananda den Irrawaddy verlassen, auf
halber Strecke zwischen Mandalay und Bagan nach
Steuerbord halten und auf dem touristisch
unerschlossenen Nebenfluss Chindwin navigieren –
hoch in den Nordwesten Myanmars. 10 Tage liegen
vor unserem breiten Bug.
Fluss und Land im Wandel
Bei den Pagoden von Sagaing nähern sich mehrere
Polizeiboote, um nach unserem Ziel zu fragen.
Befriedigt von der Antwort, eilt die Flottille der Uniformierten wie eine Schar Entchen zurück zum
Mutterschiff, auf dem Myanmars Präsident zum
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Wenn wir Dörfer passieren,
stehen wie auf ein geheimes
Kommando hin die Bewohner
am Ufer, winken freundlich
und rufen ‹ Mingalabar!›
_03

72

marina.ch_März_2016

700-Jahre-Jubiläum von Sagaing schippert. Wir
kreuzen. Heftiges Winken drüben. Verhaltenes unserer Crew. Und damit ist die Landespolitik quasi
auf unserem Schiff angekommen. Drüben, auf dem
Präsidentenschiff, sind keine Uniformen sichtbar –
die Generäle, die das Land seit 1962 eisern regieren,
zogen 2011 Zivilkleidung an, leiteten ein paar Re
formen ein, reduzierten ihre Geschäfte mit China zu
Gunsten des Westens, nachdem dieser seine Sanktionen aufgehoben hatte. Seither boomt auch der
Tourismus. Die Machthaber versprachen schon vor
Jahren eine Demokratisierung. Die Bevölkerung freute
es. Viele argwöhnen jedoch, dass die Generäle wie

bei den Wahlen 1990 erneut tricksen könnten:
Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi’s oppositionelle
Nationale Liga für Demokratie (NLD) hatte überwältigend gewonnen, die Generäle erklärten das
Ergebnis jedoch für null und nichtig. Seit Mitte
November 2015 liegt das Wahlergebnis vor: Die NLD
errang die absolute Mehrheit und die Generäle
gratulierten. Noch in diesem März wird die NLD die
Regierung bilden und den Präsidenten stellen können
– geschieht hier ein Wunder?
Draussen auf dem Land ist die Politik – in Städten
Tagesgespräch – ganz weit weg. Nahe beim Zusammenfluss von Irrawaddy und Chindwin legen wir längs
eines Feldes an. Ananda wird jede Nacht so festmachen: Bug- sowie Heckleinen werden an den s tärksten
Bäumen belegt und falls die Natur mal keine geeigneten Haltepunkte bereithält, hämmert die Crew ein
Zoll dicke Eisenstangen in den weichen Boden.
Auch wenn wir an scheinbar unbewohnten Abschnitten liegen, so dauert es doch nur ein paar Minuten,
bis Kinder, Frauen und Männer am Ufer stehen. Ein
Dorf ist fast immer in der Nähe und der Dorfchef
zieht die «Hafengebühr» für die Gemeindekasse ein
– gegen Quittung.
Warmer Westwind streichelt das flache Land und
biegt die dichten Bambushaine. Mehr als hundert
verschiedene Arten wachsen in Myanmar. Es ist regnerisch, was den Reisefeldern zugutekommt – und
uns auf einem Schiff mit 1,3 Meter Tiefgang ebenso:
Der Chindwin lässt sich wegen unzähliger Untiefen
nur in der sommerlichen Regenzeit befahren – 12
Meter Pegeldifferenz wurden stellenweise schon
gemessen!
Ananda ist mit zwei leisen 475-PS-Antrieben neuester Machart ausgestattet, sogenannten Azipods,
mit denen sich Sandbänke präzise umschiffen lassen.
Wie eine Schlange gleiten wir den Chindwin hoch.
«Es ist ein schwieriges Gewässer», sagt K
 apitän
U Aya Lwin lächelnd. Er navigiert zum ersten Mal
auf dem Chindwin. Mit Schiffen jedoch kennt er sich
aus: Nach seinem Abschluss an der Marineschule in
Yangon – früher wurde Myanmars ehemalige Hauptstadt Rangoon genannt – fuhr er während 27 J ahren
auf Frachtern um die Welt. «Doch heute ziehe ich
die Flussfahrt dem Unterwegssein auf dem Meer
vor», sagt er und begründet: «So bin ich näher bei
meiner Familie.»
Viel Erfahrung mit dem Chindwin kann Lotse Tin
Aung vorweisen. Er kennt den Fluss wie seine Hemdtasche – eine Hosentasche besitzt er nämlich nicht,
trägt er doch den landesüblichen Longyi, eine Art
Sarong oder Wickeltuch. Doch trotz jahrelanger
Flusserfahrung verlangt ihm die Navigation alles ab.
«Ich muss den Chindwin bei jeder Fahrt neu lesen,
so schnell verändert er sich.» Dabei hilft ihm ein
Flussführer, eine Sammlung einfacher, von Hand
gestalteter Karten, die von der Provinzregierung regelmässig berichtigt werden. Und das geht so: Die
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obligatorischen Lotsen auf den Frachtern, die den
Fluss befahren, melden ihre Beobachtungen an die
Zentrale, wo einmal pro Monat die Karten neu gezeichnet, fotokopiert und verteilt werden: Die A4Blätter halten präzis jedes Detail fest. Und werden
trotzdem schnell zu Makulatur, wenn starker Regen
den Flusszustand innert zwei, drei Tagen verändert
– wie demnächst.

_01–03 Asiatisches Design:
Oberdeck, Speisesaal, Badezimmer.
_04-06 20 luxuriöse Kabinen,
eine freundlich umtriebige Crew
und spannende Anlegemanöver.

Von Dorf zu Dorf
Oft stehen goldene, manchmal weisse Stupas gestaffelt im Land – ein Dorf muss in der Nähe sein.
Was auf Schweizer Seen die Kirchturm-Navigation
ist, könnte hier heissen: Folge den Stupas! Wenn
wir Dörfer passieren, stehen wie auf ein geheimes
Kommando hin die Bewohner am Ufer, winken
freundlich und rufen «Mingalabar!», guten Tag. Und
sie s taunen. So ein Schiff haben sie noch nie gesehen:
Ein feines, schwimmendes Boutique-Hotel, dessen
Kabinen alle einen Balkon und raumhohe Scheiben
besitzen. Sie erlauben den Blick auf die edle Aus
stattung mit asiatischem Chic. Oder in die Lounge,
die Bibliothek, den Speisesaal. Für exquisites Essen
sorgt der Chefkoch aus Thailand. Die einheimische,
fliessend Englisch sprechende Hotelcrew, die zuvor
marina.ch_März_2016
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_03–07 Alltag in der Regenzeit, die
der Zyklon Komen dieses Jahr verstärkte.
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bei Monywa enthält eine halbe Million

Bei Paung Pyin wenden wir: Zyklon Komen rauscht
über Bangladesh und Indien. Im Norden von M
 yanmar
regnet er aus. Das Kommunikationsnetz bricht zusammen, der Flusspegel steigt schnell. Bäume,
Blätter, Äste treiben heran, gelöste Erde färbt den
Fluss orangebraun. Zuvor harmlose Wirbel sind jetzt
gross und entwickeln eine Sogwirkung, die man sogar
auf einem Schiff dieser Grösse – 61 Meter Schiffslänge – spürt: Beim Vorbeifahren am Wirbelrand
krängen wir ein paar Grad. Die Crew hält die Ananda
in der Brühe fahrtüchtig, löst Verstopfungen der
Leitungen, hält den Antrieb frei. Lotse Tin Aung, der
seit 17 Jahren auf dem Fluss arbeitet, sagt: «Ich sehe
den höchsten Stand seit 15 Jahren.» Dörfer, die wir
zuvor besucht haben, sind überflutet, Felder sind
Seen. Menschen finden bei Stupas und in Klöstern
Schutz, die meist an erhöhten Stellen stehen. Die
Schäden sind immens. Wir erinnern uns: Da war doch
diese Brücke bei der Stadt Monywa…
Kapitän U Aya Lwin, stets bescheiden gekleidet
arbeitend, trägt jetzt eine eindrückliche Uniform. Er

kon

_01–02 Die Thanboddhay-Pagode

Das flache Land und die letzte Brücke, die den kilometerbreiten Chindwin überquert, liegen längst
hinter uns, die Ufer rücken näher, Affen hangeln an
Felsen hoch, dann öffnet sich das Tal wieder, Stupas
schimmern hinter Bäumen, manchmal wehen
buddhistische Gesänge herüber – eine wenig b erührte
Märchenlandschaft, in der es noch primären Dschungel gibt. Einzig röchelnde, mit Teakstämmen schwer
beladene Schiffe unterbrechen die verträumte Fahrt
auf dem Chindwin. Und Besuche in Dörfern und
kleinen Städtchen wie Kalewa oder Mawleik, das nur
30 Kilometer von Indien entfernt ist. Hier gibts s ogar
einen bei Kühen beliebten Golfplatz aus der Kolonial
zeit, den wir nur dank des Hinweises des lokalen
Führers als solchen erkennen.
Das Leben an Bord ist so geruhsam wie der Alltag
in den Dörfern, wo wir farbige Märkte, Klöster und
Schulen besuchen, um später an Bord bei einem Drink
unterhaltsame Vorträge über Land und Leute zu geniessen, derweil draussen das stille Land vorbeizieht.
Es regnet. Immer mehr.

Me
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in den besten Hotels Myanmars oder Malaysias
arbeitete, bietet einen makellosen Bordservice. Der
Kontrast zum einfachen Leben in den Dörfern könnte
grösser nicht sein. Und doch ist keine Spannung zu
spüren, jedenfalls nicht vonseiten der Dorfbewohner:
Mit buddhistisch gleichmütiger Souveränität bitten
sie einen beim Dorfbummel ins Haus. Es gibt Tee.
Danach Fotos mit dem Smartphone made in China,
das hier fast alle besitzen.
Am Ostufer liegt die Stadt Monywa. Hier trumpft
die fantastische Thanboddhay-Pagode mit ihren
Buddha-Statuen auf: Etwa eine halbe Million gibts!
Täglich kommen neue hinzu. Gespendet aus unterschiedlichen Gründen. Das Konzept des Ablasshandels kommt einem unweigerlich in den Sinn – eine
Facette des volkstümlichen Buddhismus. Vor der
Stadt steht die mit 129 Metern Höhe zweitgrösste
Buddha-Statue der Welt. Ein imposanter Neubau.
Berührender wirken die oft Hunderte Jahre alten Buddhas in Dorfklöstern, in denen zwei, drei M
 önche leben, wie etwa in Maukkadaw, 140 km nördlich.
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_01 Mount Popa mit
Blick über den Irrawaddy.
_02 Landwirtschaft fast
wie zu Buddhas Zeiten.
_03 Mönche beim
Studium des Buddhismus.
_04 Nirgendwo in Südostasien stehen mehr Pagoden
als in Bagan, das vor rund
1000 Jahren aufblühte.
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lässt in die Lounge bitten und Champagner servieren.
Ein schlechtes Zeichen. Aber ein klarer Fall. Kurz vor
der Brücke, welche Ananda unmöglich passieren
kann, steigen wir in ein kleineres Boot um und erreichen die Stadt, die mit Sandsäcken gegen die
Überschwemmung kämpft. Dennoch finden Einheimische Zeit, Fremden freundlich gelassen über Hindernisse am Ufer zu helfen. Die Firma Sanctuary Retreats, die Ananda betreibt, organisiert Trinkwasser
und Reis für die Dörfer flussaufwärts – auch die
Gäste spenden. Schnell und kompetent wird umdisponiert: Statt mit dem Schiff erreichen wir
zwangsläufig per Bus das sagenhafte Bagan am
Ostufer des Flusses Irrawaddy. Die Schönheit und
Vielfalt der sakralen Bauten und die Aussicht von
Pagodenspitzen über die Ebene mit ihrer besonderen Atmosphäre lässt einen verstummen. Und die

Sonne scheint wieder. In Bagan erfahren wir, dass
die Regierung nun, anders als 2008 beim Zyklon
Nargis, der das Irrawaddy-Delta verwüstete, Hilfsangebote – auch aus der Schweiz – sofort annimmt.
Myanmar ist voller Überraschungen.
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Flussreisen in Myanmar
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_Beste Reisezeit: für Fahrten auf dem Chindwin Mitte Juni – nach Beginn der Regenzeit, bei
genügend hohem Flusspegel – bis Ende August/
September. Der Irrawaddy ist hingegen ganzjährig schiffbar, doch die hohen Temperaturen
vor Beginn der Regenzeit machen Reisen vor
a llem von Januar bis Ende April sinnvoll – in
dieser Periode ist der Himmel meistens blau.
_Anreise: Linienflüge ab Zürich mit Thai Airways nach Bangkok und Weiterflug nach Mandalay. Dauer 17 Std (inkl. Transit in Bangkok).
_Anbieter: Tourasia unterstützte diese Reise
und hat verschiedene Angebote in Myanmar sowie Flussfahrten mit der «Sanctuary Ananda»
auf den zwei grössten Flüssen des Landes im
Programm. Auf dem Chindwin führen diese von
Mandalay über Paung Pyin nach Bagan und zurück. Auf dem Irrawaddy direkt von Mandalay
nach Bagan und zurück.
_www.tourasia.ch

