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Die in diesem Buch dargestellten Zusammen-
hänge, Erlebnisse und Thesen entstammen den 
Erfahrungen und/oder der Fantasie des Autors 
und/oder geben seine Sicht der Ereignisse wie-
der. Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden Perso-
nen, Unternehmen oder Institutionen sowie deren 
Handlungen und Ansichten sind rein zufällig. Die 
genannten Fakten wurden mit größtmöglicher 
Sorgfalt recherchiert, eine Garantie für Richtig-
keit und Vollständigkeit können aber weder der 
Verlag noch der Autor übernehmen. Lesermei-
nungen gerne an feedback@conbook.de

Wie ich sechs Jahre als Nomade
durch Asien zog und meine Heimat

auf einer Tropeninsel fand
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Myanmars kulturelle Wunderwelt entweicht 
einem halben Jahrhundert Diktatur. Der ideale 

Moment, um sich außerhalb prominenter 
Reiserouten umzuschauen und, falls noch Zeit 

bleibt, Piratenträumen nachzugehen.

Bagans Tempelstadt kurz vor 
Aufnahme ins UNESCO-Welterbe
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ins Land, die wenigen Individualtouristen 
nur mit Mut und viel Geduld. Aber plötz-
lich geht alles ganz schnell: Meinungsfrei-
heit, Parteienvielfalt, freie Wahlen, Bewe-
gungsfreiheit. Ein ökonomischer Weckruf 
wie ein Peitschenknall. 

Gemütliches Herumstreifen in 
Yangons Gassen. Im Schatten verrotteter 
Kolonialbauten wuchern die Feldküchen. 
Burmesinnen mit pastellgelber Thanaka-
Paste im Gesicht schielen nach Käufern 
für ihre Pyramiden aus weich gekochten 
Innereien oder totfrittierten Monsterheu-
schrecken. Aus schiefen Holzverhauen 
kontern ihre Nachbarn: sie bestreichen 
reihenweise Blättlein mit gelöschtem Kalk, 
die natürliche Verpackung für Betelnuss-
Klumpen. Hier wird nichts kaschiert  – 
jeder Kunde, der sich an Myanmars ver-
breitetstem Rauschmittel versucht, hat 
seine Zukunft wortwörtlich vor Augen: 
ein zerfressenes, schwarzrotes Gebiss, ein 
Leben mit einem freudigen Zombiemaul. 
An der geselligen Gassenszene holpern 
rustikale Busse mit Parkettboden vorbei. 
Ein Arbeiter mit Schirmhut zerschweißt 
gemächlich ein Autowrack in einer beleb-
ten Seitenstraße. Yangon besticht kaum 
durch hübsche Flaniermeilen, dafür mit 
abstrusen Alltagszenen und einem für 
Asien eher abenteuerlichen Architektur-
mix  – ein Tohuwabohu aus viktoriani-
scher Schönheit und südostasiatischem 

Plattenbau. Das Juwel des britischen Em-
pire, früher bekannt unter dem Namen 
Rangun, war einer der meistfrequentier-
ten Häfen der Welt, eine wichtige Station 
der Handelsstrecke zwischen Indiens Kal-
kutta und Chinas Schanghai. Myanmars 
Militärregierung verlegte 2005 die damali-
ge Hauptstadt Yangon aus Angst vor neu-
en Volksaufständen und ausländischen 
Invasionen vom Andamanensee in eine 
künstlich geschaffene Stadt 320 Kilometer 
weiter nördlich: die Planstadt Naypyidaw 
war geboren. Dutzende von hundertjähri-
gen Regierungsgebäuden wurden ausge-
höhlt und anschließend zugekleistert, der 
Inhalt wurde per Lastwagen nach Norden 
verfrachtet. Seither wetteifern Rußpartikel 
und Pflanzen entlang ihrer Fassaden.

Myo Myo nimmt mein gedanken-
versunkenes Flanieren wahr. »Mingalaba! 
Where do you go?« Darauf kenne ich keine 
Antwort, ich habe weder Karte noch Ziel. 
Zehn Jahre früher hätte ich in ihm einen 
Spion im Männerrock vermutet, der mei-
ne nächsten Schritte aushorcht. Hingegen 
will mir der 45-jährige Lehrer lediglich 
Gesellschaft leisten. Während ich mich 
hinter einem Baum verstecke, verhandelt 
er die Taxipreise für uns. »Je bleicher das 
Gesicht, desto teurer die Fahrt«, meint er 
abgeklärt. Wir flitzen über eine brand-
neue, von Nippon finanzierte Straße und 
kommen pünktlich zum täglichen Ver-

Yangon

W elcome to Myanmar«, so der 
Aufruf des allgegenwärtigen 
amerikanischen Brauseher-

stellers, der erst vor wenigen Jahren die 
Erlaubnis für eine Werkseröffnung erhielt, 
just als das Land mit leisem Knattern die 
Zugbrücke herunterließ und kurz darauf 
anfing, nach ausländischen Devisen zu 
lechzen. 

»This is Burma and it will be quite 
unlike any land you know about.«

Rudyard Kipling –  
Letters from the East, 1898

Es ist Sonntag. Wahltag. Um mich herum 
huschen die Wähler, erkennbar am klei-
nen schwarzen Finger. Man lernt aus Feh-
lern: Beim letzten Versuch vor fünf Jahren 
wurde mittels Stempel gern mehrfach 
gewählt, aber der Fingerabdruck entlarvt 
Doppelwähler mehrere Wochen lang. Im 
Rennen sind diverse Parteien, darunter 
die NLD National League of Democracy 
mit Friedensnobelpreisträgerin Aung San 
Suu Kyi. »The Lady«, wie sie von Freund 
und Feind respektvoll genannt wird, ist 
unterdessen so populär wie Che Guevara, 
Mandela oder Evita Perón. Ihre Partei wird 
die Wahl gewinnen, das steht außer Frage. 
25 Jahre haben alle auf diesen Moment ge-
wartet. Bei den letzten Wahlen 2010 war 

die NLD noch verboten, und Protagonis-
tin Aung San Suu Kyi stand unter Hausar-
rest. Volle 16 Jahre war die Tochter eines 
Unabhängigkeitskämpfers an ihr Anwe-
sen am Inya-See gefesselt, wo sie malte 
und Bücher schrieb. Richtig populär wur-
de die charismatische Suu Kyi während 
der Aufstände in den späten 80er-Jahren. 
Zu dieser Zeit schöpften die Herrscher aus 
einem Reservoir irrer Überraschungen: 
Geldscheine mit abstrusen Nominalwer-
ten wurden eingeführt, wie die 75-Kyat-
Note zu Ehren des 75. Geburtstags von 
Diktator Ne Win. Darauf folgten 15- und 
35-Kyat-Scheine. Dann kam dem aber-
gläubigen Ne Win in den Sinn, dass die 
Banknoten durch seine Glückszahl neun 
teilbar sein sollten. Also wurden 45- und 
90-Kyat-Scheine gedruckt, wobei nie-
mand die alten Noten umtauschen durfte; 
viele verloren ihr gesamtes Vermögen. Die 
kuriose Geldpolitik war letztlich der Aus-
löser für landesweite Aufstände mit Ikone 
Suu Kyi an der Spitze. Ne Win rettete sich 
in einen luxuriösen Ruhestand, und omi-
nöse Wahlen fanden statt. Die NLD ge-
wann zwar, die Militärjunta erkannte den 
Sieg aber nicht an und schröpfte das Land 
weitere 20 Jahre lang, bis 2010 mittels or-
chestrierter Wahlen Thein Sein als ziviler 
Präsident ins Amt gestellt wurde. 

Zurück in der Gegenwart. Rund 
zwei Wochen lang werden nun Stimmen 
gezählt. Ein Repräsentant der NLD tritt 
mit 99-prozentiger Sicherheit im März 
2016 das Amt an. Aung San Suu Kyi selbst 
darf gemäß Regelwerk nicht als Präsiden-
tin kandidieren, da ihre Kinder allesamt 
britische Staatsbürger sind. Wie auch im-
mer das Resultat ausfällt, das Militär ope-
riert weiterhin autonom und behält die 
wichtigen Fäden in der Hand. Volk und 
ausländische Investoren blicken einer inte-
ressanten Zukunft entgegen. 30 Jahre lang 
hatte sich der notorische Schurkenstaat 
isoliert, Marken kamen nur geschmuggelt 

Es wird gewählt, die Partei NLD 
von Aung San Suu Kyi wird das 
Rennen machen. So hoffen alle.
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Naypyidaw

Es scheint, als gäbe es keine Vergan-
genheit, keine Zukunft, nur das 
Jetzt. Im Einklang mit mir selbst 

reise ich nach Naypyidaw, dem »Sitz der 
Könige«, auf einem Sitz für Knechte. Da-
für entspricht der Preis für das Busticket 
etwa der Knautschzone. Selbst Jockeys 
würden hier vorsichtshalber zwei Plätze 
buchen. Sonst gibts nichts zu meckern: 
Der Bus schnurrt den glatten Teer entlang, 
vorbei an wucherndem Grün und brüchi-
gen Pfahlbauten. Die dröhnende Leere 
bei der Ankunft ist beängstigend. Rund 
80.000 Bauarbeiter hackten vor wenigen 

Jahren eine sechsmal so große Fläche wie 
New York City aus dem Dschungel, um 
Platz für all die Generäle, Minister, Be-
amten und Legionen von Gartenpflegern 
zu schaffen. Wer heute hier lebt, lebt für 
die Arbeit. Da es in der Hauptstadt we-
der Gehwege noch öffentlichen Transport 
gibt, buche ich für einen Tag den Rücksitz 
von Herrn San Oos Moped. Sein Englisch 
ist so gut wie mein Burmesisch, trotzdem 
verstehen wir uns prächtig, denn er besitzt 
eine Karte mit den hiesigen Sehenswür-
digkeiten. Darunter befinden sich an die 
80 Businesshotels, Golfplätze, unzählige 
Regierungsgebäude, mit Neonröhren be-
leuchtete Baggertümpel, das Parlament, 
ein Nachbau der Shwedagon-Paya und 
drei Museen. San Oo übergibt mir den 
nicht verschließbaren Helm und zirkelt 
durch das surreale Betondesaster. Das hat 
man davon, wenn man einer Militärjun-
ta die Stadtplanung und eine Flotte von 
Planierraupen überlässt. Liebliche Ge-
bäude in Walmart-Form säumen die bis 
zu 20-spurigen (!), aber nur sporadisch 
befahrenen Straßen, auf denen ein Airbus 
A380 landen könnte. So hätte sich Josef 
Stalin ein Wellnessresort vorgestellt. 

kehrsinfarkt. Myo Myo deutet resigniert 
auf die vielen Ausstellungsräume der Au-
tohersteller aus China und Japan. Autos 
waren vor fünf Jahren noch eine Rarität 
auf Yagons Straßen. Aber heute erkennt 
der aufmerksame Beobachter schnell, 
dass viele Autofahrer weder Führerschein 
noch Fahrpraxis besitzen, dafür aber ein 

ausgeprägtes Chaosgen. Sie sitzen auf der 
rechten Seite ihrer japanischen Autos und 
fahren zudem auf der rechten Straßensei-
te – dank des ehemaligen Militärdiktators 
Ne Win. Ein Astrologe hatte dem Regie-
rungschef den Tod im Linksverkehr vor-
hergesagt, daher wurde einen Tag später 
der Rechtsverkehr eingeführt. 

Nach einem gemeinsamen Milch-
tee muss Myo Myo weiter, es bleibt etwas 
Tageslicht für das buddhistische Las Ve-
gas. Schon von Weitem funkelt sie mir 
entgegen, die ikonische Pagode Shweda-
gon-Paya. Allein die Spitze der Kuppe mit 
den knapp 80.000 Diamanten und ande-
ren zierenden Edelsteinen soll 50 Milli-
onen Euro wert sein. Rund um die spit-
ze Pagode reiht sich außerdem ein gutes 
Dutzend Geldautomaten. Denn Seelen-
heil darf jederzeit in einem Tempel oder 
bei der Almosenrunde der Mönchszunft 
gegen Kyat getauscht werden. Wer etwas 
gibt, verabschiedet sich mit einem behag-
lichen Gefühl. Wer es aber richtig ange-
hen will, meditiert sich zu einem besseren 
Menschen. Ungelogen, ich hatte mir vor-
ab in Bangkok ein sogenanntes Meditati-
onsvisum für Myanmar gesichert, da mir 
die Erkenntnisse aus der bevorstehenden 
Vipassana-Einsichtsmeditation durchaus 
am Herzen lagen, mir allerdings auch be-
wusst war, dass ich es maximal zehn Tage 
lang mit mir allein aushalte, mir dieses Vi-
sum aber trotz allem 90 statt der üblichen 
28 Tage im Land garantierte. 

Yangon besticht vor allem 
durch seine reizüberflutenden 
Straßenszenen.

Die famose Shwedagon- 
Paya beim Sonnenuntergang

Alltagsszene auf der 20-spurigen (!) 
Straße nahe dem Palast Naypyi-

daws: Sie ist kaum befahren.
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gen, teils auf der Schotterstraße, die den 
Pauschaltouristen in naher Zukunft die 
Mount-Victoria-Schnellbleiche verpasst. 
Der Chef vom Straßenbauamt in Naypy-
idaw äugt misstrauisch aus seinem SUV, 
als uns der Busch neben ihm ausspuckt. Er 
war gerade damit beschäftigt, den unter-
bezahlten Tagelöhnern beim Steineklop-
fen und Teerköcheln zuzuschauen. Die 
Straße müsse ausgeweitet werden, damit 
die dicken Busse Fuhren an Kartoffellei-
bern bequem durch den Jägerstaat schie-
ben können. Daraufhin bahnt sich eine 
rührende Szene an, in der die Gegensätze 
gnadenlos aufeinanderprallen: Der Städ-
ter mit Krawatte steigt aus seinem Wagen, 
und Hung Shwe erklärt ihm walkürenhaft 
das Prinzip von Pfeil und Bogen.

Mindat im südlichen Chin-Staat. 
Eine Marktfrau wiegt das Dörrfleisch 
gegen zwei XL-Batterien und nennt den 
Preis, ein Knirps schnappt sich Mamas 
Tabakpfeife und pafft zufrieden, ein Jä-
ger hantiert mit dem Kolben seiner Flin-
te. Ach, ihr Märkte der Welt, dank euch 
wird es mir nie langweilig. Ich kaufe et-
was Schnaps und schlendere zum verein-
barten Treffpunkt: einem Nasenflöten-
konzert der 88-jährigen Yun Eian, der 
Koryphäe der Magan-Ethnie. Dann wirds 
ernst: Zu gehackter Vogelspeise und 

Kornwein wälze ich 
mit meinen neuen 
Reisebekanntschaf-
ten und unserem 
ortskundigen Füh-
rer Naing Kee Shing 
einen Plan für die 
nächsten Tage  – im 
Telegrammstil: »Sel-
ten aufgesuchte Dör-
fer aufsuchen.« Und 
es geht sofort los. Im 
Geleit eines Korps 
problem lös ender 
Ninjas auf Motorrä-

dern klappern wir über Stock und Stein 
durch die verschlafensten aller Nester. 
Wer sich per Motorrad auf diese Pfade 
wagt, ist entweder masochistisch veran-
lagt oder trainiert für das nächste Moto-
cross. Dank heftigem Regen stranden wir 
in Hinterhausen, wo der Fortschritt um 
die 70 Jahre ausgesetzt hat. Schmutzige 
Kinder rollen jauchzend Pneus um die 
Wette, ihre energischen Eltern verrichten 
die tägliche Knochenarbeit. Bei unserer 
Ankunft versammelt sich auch gleich das 
ganze Dorf, um uns willkommen zu hei-
ßen. 

Der Weg zurück ist beschwerlich: 
Reihenweise geht uns das Benzin aus, Rä-
der verbiegen sich, Ölpumpen geben sich 
geschlagen. Wen wunderts. Nach einigen 
Tagen Zauderei in Mindat satteln wir wie-
der auf, um weitere Orte aufzuspüren, die 
auf keiner Karte verzeichnet sind. Naing 
Kee Shing, unser Führer, hat immerhin 
einige Symbole von Hängebrücken, Ber-
gen und möglichen Sackgassen auf einen 
Fetzen Papier gezeichnet. Das sollte aus-
reichen. Nach ein paar Stunden Motor-
radrodeo rasten wir auf der typischen 
Bambusveranda einer Chin-Familie. Der 
Gastgeber hat die Holzwand seines Hau-
ses mit einer Melange aus Ochsenschä-
deln verziert. 

Der Chin-Staat

Ganz anders zu geht es im wilden 
Westen des Landes. Hung Shwe 
bewaffnet sich mit ausgelatsch-

ten Flipflops, rosa Mädchenmütze, Stein-
schleuder, Pfeil und Bogen. Wenn mir 
einer den Pfad zum Gipfel weisen kann, 
dann er. Hung Shwes gesichtstätowierte 
Frau winkt ein herzliches Goodbye, wir 
wandern los. Der Jäger bevorzugt einen 
strikt vertikal verlaufenden Pfad ohne 
mühsames Auf und Ab. Nepal-geprüft 
halte ich mit, keuche jedoch ungestüm 
dank der unzähligen Cheroot-Zigarren, 
mit denen ich mich im vergangenen Mo-
nat bei den Shan in Myanmars Osten ver-
gnügt habe. 

In der Ferne verhallen Schüsse. Es 
ist ein durchaus friedliches Terrain, ob-
schon hier alle mit einem Gewehr durch 
die Gegend tapsen. Selbst die wenigen 
Bären sind nicht mehr sicher, denn Chi-
na ist scharf auf ihre Pelze und Gallenbla-
sen. Wir kreuzen mit einer Sippe anderer 
Jäger. Erfolgreiche Jäger. Mein Blick fällt 
auf undefinierbare Krallen, die aus ihren 
Beuteln pendeln. Hung Shwe ist nun hoch 
motiviert und spannt seine Schleuder. Der 
Stein zischt einen Zentimeter am Schna-
bel vorbei. Die Vogelwelt scheint Hung 
Shwe gut zu kennen, die vermeintliche 
Beute wahrt unbeeindruckt ihre Position. 
Das Schauspiel wiederholt sich, bis ihm 

die Steine ausgehen. Ich knurre. Falls wir 
heute je einen Unterschlupf finden, bleibt 
der Festschmaus bestimmt aus. Die Son-
ne verschwindet allmählich dort, wo sich 
auch Indien vermuten lässt. 

Wir stehen auf dem Gipfel des 
Mount Victoria, des höchsten Bergs der 
Region, und lugen rüber zum Nachbar-
land, anschließend zu einem weit ent-
fernten Bergrücken, den wir nach knapp 
vier Stunden erreichen wollen. Ich mache 
mein Mobiltelefon zur Taschenlampe, und 
mein Begleiter hackt eine Schneise durchs 
Buschwerk. Mir schwant Böses. Groggy, 
zerkratzt und ausgehungert schlurfen wir 
in den kleinen Weiler Htang Shwe. Unsere 
greisenhaften Gastgeber sind sichtlich be-
geistert, Besuch kommt hier allzu selten 
vorbei. Auf Wunsch hebt Großväterchen 
den Pfannendeckel. Irgendwie hat es die 
Jägerbeute, also die undefinierbaren Kral-
len samt undefinierbarem Körper, ausge-
rechnet in diesen Topf geschafft. Ich gebe 
mich geschlagen und gönne mir eines der 
vier (sechs?) Beinchen, nage bestimmt 
und zärtlich daran, mustere dabei Hung 
Shwe, der bumsfidel eine der anderen Ex-
tremitäten mitsamt wulstiger Haut und 
Sehnen verschlingt. Mittlerweile habe ich 
mich an das Einwickeln in mehrere Filz-
decken und den rauen Schlaf auf Bretter-
böden gewöhnt. Alltagstrott. Gut gelaunt 
latschen wir in der Morgendämmerung 
zurück nach Mindat  – teils auf Jägerwe-

Hung Shwe packt das Mittag-
essen für unsere Wanderung.

Abenddämmerung auf dem 
höchsten Berg vom Chin-Staat.
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Pro geopfertem Skalp erwarte ihn 
ein brandneuer Ochse im Nachleben, 
dem Monu Mountain. Je mehr, desto bes-
ser. So opfern einige Chin ganze Herden, 
und eingefleischte Animisten schaufeln 
sich buchstäblich ihr eigenes Grab. Die 
Größe der Steinanordnung im Diesseits 
entscheidet dabei über die Größe des zu-
künftigen Hauses im Monu Mountain. 
Die Chin bleiben jedoch genügsam: Ich 
habe noch keine fünfstöckigen Grabmale 
mit angrenzendem Pool entdeckt. Wäh-
rend die Männer um zukünftige Villen 
und Herden buhlen, tätowieren sich ihre 
Gattinnen das Gesicht. Die Tattoos sind 
das Markenzeichen der weiblichen Chin, 

denn nur wer eines trägt, erhält Ein-
lass in den Monu Mountain. Andere Le-
genden besagen, dass die Ladys mit der 
Gesichtstätowierung die burmesischen 
Prinzen und ihre Schlepper erschrecken 
wollten  – Chin-Frauen waren begehrte 
Konkubinen. 1964 verbot die Regierung 
das Tätowieren, weshalb man kaum noch 
tätowierte Frauen sieht. Für die irdischen 
Kleinigkeiten wie eine erfolgreiche Jagd 
und die üppige Ernte sind weiterhin die 
Naturgeister, die »Nats«, zuständig. Wäh-
rend der sogenannten Nat-Treffen liest der 
lokale Schamane aus einem Ei. Die ausge-
gossene Flüssigkeit wird nach Linien und 
Formen abgesucht. Die Interpretation ent-
scheidet über das Tieropfer, das Tieropfer 
wiederum über den spirituellen Beistand. 

Ebensolchen könnten auch wir ge-
rade gut gebrauchen. Bedrohliche Flam-
men züngeln aus dem Auspuffrohr der 
Maschine vor uns. Naing Kee Shing und 
ich lächeln verschmitzt und vergrößern 
den Abstand. Kurz darauf fällt unsere 
hintere Bremse ab. Trotz des erneut ein-
setzenden Regens halten wir bravourös 
die zehn Zentimeter breite Spur neben 
dem Abgrund. Theatralisch driften ein 
paar Jäger auf ihren Mopeds an uns vor-
bei, fallen, steigen auf, fallen. Nach sechs-
stündigem Auf und Ab zeigt sich endlich 
ein namenloses Dorf. Und wie sich spä-
ter herausstellen wird, ist seit der japani-
schen Besatzung vor circa 70 Jahren kein 
Ausländer mehr hier aufgekreuzt. »Wo 
möchtest du die Nacht verbringen?«, er-
kundigt sich Naing Kee Shing bei mir. 
Wir klopfen bei Pastor Mana Buu an die 
Tür; dieser führt uns, die dreckigsten 
Auswärtigen, die er in seinem Leben ge-
sehen hat, ohne Wenn und Aber in sein 
Wohnzimmer, wickelt uns in Decken, 
serviert alles, was sein Vorratsschrank 
hergibt, und singt uns in Begleitung mu-
seumsreifer Musikinstrumente in einen 
göttlichen Schlaf.

Das Heim mit Tierschädeln zu  
dekorieren, ist üblich bei den Chin.

Je nach Clan ziert eine von 17 verschiedenen 
Tätowierungen die Gesichter der Chin-Ladies.

Auf Dorfvisite im Chin-Staat. 
In den meisten sind seit Jahr-
zehnten keine ausländischen 
Besucher aufgekreuzt.



Das Volk der Chin hat sich 
entlang des Ley-Mro-Flusses 
im Rakhaing-Staat ein kleines 
Bambusmonopol aufgebaut. 
Kaum geerntet, wird das Gut 
zum Ufer hinuntergerollt und 
zu riesigen Bambusflößen 
verschnürt. Darauf werden 
ambulante Schlafplätze und 
Zeltkombüsen installiert.
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Gegend. Alsdann sprudeln der Rock’n’Roll 
und der Wein unter den Augen Buddhas. 
Seien wir ehrlich: Siddhartha Gautama 
hätte den ganzen Rummel um ihn niemals 
gutgeheißen, denn er galt, anders als die 
heutige Masse an Fans, als Verfechter von 
Ikonen und illustren Gebetsstätten.

Zudem muss gewarnt werden: Wer 
in Bagan den fleißig beworbenen Kli-
schees nachjagt, könnte bitter enttäuscht 
werden. Sujets mit lichtdurchfluteten 
Tempeln und lächelnden Novizen unter 
roten Stoffsonnenschirmen schmücken 
weltweit die Reisekataloge und Post-
karten. Ein schöner Fake! Dass aber die 
Schauplätze mit qualmenden Rauchker-
zen aufgemotzt werden und erfinderische 
Fotografen für ein Mönch-Shooting 130 

Euro pro Tag »Spendengeld« an die Klös-
ter abdrücken, ahnt kaum jemand. Wür-
den Reisebüros einen Cheroot-Zigarre 
paffenden oder Betelnusssaft spuckenden 
Mönch abbilden, der gerade seinen Status 
auf den Socials publiziert  – kein Tourist 
würde buchen. Die Realität ist erschre-
ckend unästhetisch. Gleichzeitig aber ist 
Vorsicht geboten, denn denjenigen, der 
die Weltanschauung besudelt, erwarten 
drakonische Strafen. Das bewies kürzlich 
der Fall Philip Blackwood. Der neusee-
ländische Barbesitzer wurde zu 30 Mona-
ten Gefängnis verurteilt. Sein Vergehen? 
Rufschädigung. Bei einer Werbeaktion 
seiner Bar hatte er eine Illustration eines 
Kopfhörer tragenden Buddhas auf Face-
book gepostet. 

Bagan

Ein Hobbystuntman bäumt sein 
Motorrad auf, springt auf den Len-
ker und manövriert mit verrenk-

ten Armen. Die gespreizten Beine seiner 
beiden (!) Mitfahrer schleifen über den 
Asphalt, notgedrungen und stabilisierend. 
Eine lottrige Pferdekutsche mit winken-
den Burmesen pendelt in die entgegen-
gesetzte Richtung. Das würde meinem 
australischen Kumpan Will Ladson gefal-
len, könnte er diese herrliche Szene mit-
erleben, aber unser seit Langem geplantes 
Wiedersehen verzögert sich. Sein »Nicht-
mehr-so-Express-Boot« habe sich auf 
dem Weg von Mandalay nach Bagan in 
eine Sandbank gegraben, besagt die Text-
nachricht. Langzeitnomaden mit abenteu-
erlichem Esprit und grotesker Denkweise 
sind rar. Finden sie trotz allem zusammen, 
kann sich eine magische Allianz zwei-
er Individualisten anbahnen. Seit einem 

längeren Gedankenaustausch in der rau-
en Hochebene Ladakhs sind wir E-Mail-
Freunde, tauschen Storys und Ratschläge 
über Routen abseits der Trampelpfade. 
Umso fragwürdiger scheint der erkorene 
Treffpunkt für einen gemeinsamen Ner-
venkitzel: Myanmars Touristen-Hotspot. 
Bagan könnte mit »Zerbrecher der Fein-
de« übersetzt werden. Von hier aus wur-
de vereint, unterjocht und besteuert. Ob-
wohl der Theravada-Buddhismus bereits 
im ersten Jahrhundert ganz Myanmar 
überflutete, blühte er erst im ehemaligen 
Königreich Bagan so richtig auf. Ein Mon-
Mönch überzeugte den damaligen König 
Anawratha davon, zum Buddhismus zu 
konvertieren, sodann verscheuchte der 
König all die Schlangenkult-Priester aus 
der Gegend. Über die Jahre wurden in-
nerhalb weniger Quadratkilometer an die 
6.000 Pagoden, Stupas und Gedenkstätten 
errichtet. Viele davon wurden zu Schutz-
mauern umfunktioniert, als die Mongolen 
das Land plünderten. Und heute: Prädikat 
Weltkulturerbe.

Was hatte ich den Aussie aus dem 
abgelegenen Alice Springs vermisst: sei-
ne komödienhaften Erzählungen, den 
schmerzhaften Sarkasmus, seinen Drang, 
die Seitenstraßen zu nehmen, selbst sein 
fragwürdiges Hobby, kleine Seifenstücke 
von den Absteigen dieser Welt zu sam-
meln. Die erste Hälfte unseres Wiederse-
hens widmen wir der Bierkunde, die zwei-
te Hälfte fruchtet bereits, ein vager Plan für 
den nächsten Tag steht. Mit Decken, Wein 
und Lautsprechern bewaffnet ziehen wir 
los, auf den kleinsten und verbeultesten 
E-Bikes, die sich finden lassen. Eine Pri-
vatruine für die kommende Nacht – eine 
zu verlockende Idee, wenn es darum geht, 
dem Mainstreamtourismus ein blasphe-
misches Schnippchen zu schlagen. Dabei 
sind wir äußerst vorsichtig, tapsen auf der 
Suche nach einer geeigneten Stupa fast 
schon auf Zehenspitzen durch die dörre 

Die Töffli-Gang 
Bagans in action

Viele der 6.000 Pagoden, Stupas 
und Gedenkstätten reichen bis in 
die Anfangsjahre des Baganreichs.

Sonnenaufgang in 
der Tempelstadt
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etwas Hohlraum für Cargo und ein einfa-
cher Motor. Wir schnappen uns einen Fi-
scher, der gerade sein Netz entwirrt, und 
deuten auf sein eingemottetes Hab und 
Gut. »Sehr geehrte Damen und Herren, 
gern würden wir Ihr Boot kaufen«, liest 
er von meinem abgewetzten Zettelchen 
in burmesischer Abugida, einer Mischung 
aus Alphabet und Silbenschrift. Ich hatte 
mir den Satz vorsorglich niederschreiben 
lassen, um kulturelle Fehltritte zu vermei-
den. Der Mann lächelt freundlich. Und 
alarmiert die Einwanderungsbehörde.

Die Gespräche dauern bis spät in 
die Nacht. Mehrmals verweisen wir auf 
unsere nautischen Erfahrungen als Boots-
kapitäne im Amazonas und im Kongo. 
Will war tatsächlich im Kongobecken 
unterwegs, wenn auch nicht als Kapitän. 
Ich wiederum bin drei Tage lang durch 
den ecuadorianischen Teil des Amazo-
nas gegondelt, schön eingewickelt in die 
Schwimmweste, die man unserem Möch-
tegern-Expeditionstrupp aufgezwungen 
hatte. Wir fragen nach dem Chef, dann 
nach dessen Chef und so weiter, bis es 
keinen weiteren Chef mehr gibt. Unsere 
Verhandlungen scheitern kläglich. Viel-
leicht weil niemand in Hkamti je vom 
Amazonas oder vom Kongo gehört hat, 
vielleicht aus berechtigtem Misstrauen ge-
gen unsere Fähigkeiten. Zu heimtückisch 
seien die Flussströmungen. Überall lau-
erten Sandbänke, bevölkert von unbere-
chenbaren Dieben, die zu nichts weniger 
als allem bereit seien. »Zu unserer eigenen 
Sicherheit« werde unser Begehren abge-
lehnt. Wir versprechen somit hoch und 
heilig, kein Boot zu kaufen und die Fähre 
zur weiter südlich gelegenen Schiffslände 
in Homalin zu nehmen. 

U Win Boo schaut verwirrt hinü-
ber. Zwei weiße Landratten begutachten 
seine Schaluppe und fachsimpeln in exoti-
scher Sprache. Ein ominöser Zettel wech-
selt die Hände. Ein Fächer mit Kyat-Noten 

wedelt im Dunst. Wie würde das in der 
Schweiz aussehen? – Tatort Hintertupfin-
gen im Emmental, ein Duo zuversichtlich 
dreinblickender Myanmaren taucht auf 
dem Hof eines Bauern auf und zeigt auf 
den ramponierten Subaru Justy. »Muss 
kaufen Auto«, locken die verschmierten 
Buchstaben auf dem Papierfetzen. Würde 
er verkaufen? Sie vom Grundstück vertrei-
ben? … U Win Boos Interesse ist geweckt. 
Schwupps besorgt er einen Taschenrech-
ner und tippt einige Zahlen ein. Das ge-
fällt uns, einfacher könnte ein Deal nicht 
sein. 

Es folgen eine einminütige Schnellbleiche 
zur Bedienung des chinesischen Bootmo-
tors sowie eine Testfahrt. Will steuert und 
erkennt zu spät, dass eine Linksbewegung 
des Steuergriffs das Boot nach rechts wen-
det. Er erkennt nun auch, dass es keine 
Bremse gibt. Im Zickzackkurs düsen wir 
ungebremst in ein geparktes Boot, ich flie-
ge theatralisch über den Bug in eine Mi-
schung aus Matsch und Wasser. Wortlos 
nicken wir uns zu und verduften.

Entspannt zeigt er sich uns, der 
Chindwin. Mit fünf bis zehn Knoten düm-
peln wir durch das Nass, ernten zwischen-
zeitlich hochgezogene Mundwinkel und 
euphorische Zurufe. »Muss wohl an un-
seren typisch asiatischen Kegelhüten lie-
gen«, rufe ich Will zu. Aber er hört mich 
nicht, zu laut ist das Knattern unseres Au-
ßenbordmotors, zu fanatisch blickt der 

Seemannsgarn  
(Flussfahrt von Norden  

nach Süden)

Samstagnachmittag, Yangon Inter-
national Airport. Die Schiebetüre 
des Toyota Sienna springt auf. Ein 

halbes Dutzend fein gekleideter Offiziere 
der Einwanderungsbehörde sowie einige 
Sicherheitsbeauftragte der Flughafenpoli-
zei beäugen uns schief. So sehen sie also 
aus, die beiden ausländischen Quälgeister, 
die den Amtskollegen etliche schlaflose 
Nächte bereitet haben. Unzählige Face-
book-Posts hatten sie während der letzten 
Wochen optisch auf das Tête-à-Tête vor-
bereitet (verpixelte Porträts von Will und 
mir beim Einzelverhör, beim Spaziergang, 
beim Biertrinken, beim Grillen von Brot-
krusten). Der Chef der Bügelfaltentruppe 
reißt das Wort an sich, Augenbrauen im 
Sinkflug, die eiserne Stimme hat Ork-
anlautstärke. Seine Order komme von 
oben, wir seien hiermit umgehend des 
Landes verwiesen. Verbannt. Exiliert. Ich 
schaue zu Will und nicke einsichtig, es war 
schließlich nur eine Frage der Zeit.

30 ereignisreiche Tage zuvor. Nicht weit 
von der Grenze zu Indien entspringt der 
Chindwin. Eine bräunliche Brühe, die 
knapp 650 Kilometer nach Süden rinnt, 
in den Irrawaddy mündet und weitere 600 
Kilometer weiter unten auf den Andama-

nensee trifft. Unser grober Plan scheint 
nicht verwegen, aber ambitiös: Wir wol-
len Myanmar einmal längs durchschiffen. 
Niemand soll uns nachsagen können, wir 
hätten uns vorbereitet, Absprachen getrof-
fen, Bewilligungen eingeholt, Amtsleute 
bestochen. Ganz im Gegenteil, denn unse-
re jämmerlichen Vorbereitungen bestehen 
aus minimaler Pfadfinderkompetenz, bu-
benhafter Abenteuerlust und dem Willen, 
ohne Rücksicht auf Verluste an den Anda-
manensee zu gelangen. Das muss vorerst 
reichen. 

Gut gelaunt durchforsten wir das Fluss-
ufer in Hkamti nach potenziellen Booten 
und Verhandlungspartnern. Die hier vor 
Anker liegenden Barken sind kaum ver-
gleichbar mit dem Fiberglasprunk, der ge-
schmeidig durch die Wasserwege Europas 
oder Australiens flitzt. Das Angebot passt 
jedoch perfekt zu unserer Anforderungs-
liste – einige Holzbretter, die, gesägt und 
zusammengenagelt, nach dem archime-
dischen Prinzip schwimmtauglich sind, 

Idyllisches Flussleben 
zur Abendstunde

Als Kaufvertrag dient uns ein Beweis-
foto mit der Cash-Übergabe.
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Abenteuergeschichten aus und planen die 
kulinarische Diversität für die kommen-
den Tage. Das Flussleben motiviert mich 
zum Fischfang, meine Technik scheint 
die Fischwelt jedoch eher zu amüsieren 
als zu ängstigen. Als ich den letzten Hüh-
nerdarmballen an den Haken meiner 
selbst gebastelten Rute hänge, setzen sich 
zwei Fischer zu uns ans Feuer. Ein paar 
Ratschläge wären jetzt fein! Doch unser 
schleppend verlaufender Dialog besteht 
darin, die Namen von Orten zu stottern, 
in Richtungen zu zeigen, zu gestikulieren, 
in den Sand zu malen und skeptische Bli-
cke auszutauschen. In der Ferne flackern 
plötzlich Taschenlampen auf  – ungefähr 
zwei Dutzend Landwirte sind auf dem 
Weg zu uns, einige in Booten, einige zu 
Fuß, die meisten mit Macheten bewaffnet. 
Erneut die Namen von Orten stottern, in 
Richtungen zeigen, gestikulieren, in den 
Sand malen und skeptische Blicke austau-
schen. Darin sind wir mittlerweile Profis. 

Der kleine Einlass am Flussufer ist 
nun überlaufen mit 50 neugierigen Lands-
leuten, zwei großen Lagerfeuern sowie 
Will und mir. Die Situation wird etwas un-
gemütlich, und unsere Rucksäcke werden 
gefilzt. Der Aussie meckert, ich weise da-
rauf hin, dass wir leicht in der Unterzahl 
seien. Da die Party weder abebbt noch 
verpufft, gehen wir schlafen. Bis der Licht-
kegel einer Taschenlampe unsere hunde-
müden Gesichter penetriert. Drei Herren 
der Einwanderungsbehörde stellen sich 
vor. Wills Visum ist vor einigen Tagen 
abgelaufen, das kommt uns nicht gerade 
gelegen. »Gesetzeswidriger Bootsbesitz«, 
nun ja. Wir befinden uns zudem in einer 
offiziellen Sperrzone, und gerade das gehe 
gar nicht. Die Liste dieser Sperrgebiete in 
Myanmar ist ellenlang, ich hatte sie zuvor 
studiert und war sogar deswegen beim 
zuständigen Amt in Naypyidaw gewesen. 
Fest steht, das Gros der Sperrzonen ist 
ein Überbleibsel von Myanmars harscher 

Vergangenheit, die man von der Liste zu 
streichen vergessen hatte. In anderen Ta-
bubezirken zanken sich bis heute ethni-
sche Minderheiten mit der burmesischen 
Armee (der Tatmadaw). Bleiben noch die 
Orte, in denen die Generäle ihre gehei-
men Edelsteinminen betreiben. Jegliches 
Verhandeln hilft nichts, und wir brechen 
unser Camp ab. Inmitten der Nacht steu-
ern wir zur Polizeistation in Kalewa, es-
kortiert vom Boot der Offiziere. Ein paar 
Mitarbeiter ihres Teams sind bei uns zuge-
stiegen, entweder um uns den Weg zu wei-
sen oder um uns an der Flucht zu hindern. 

Tags darauf dürfen wir überra-
schenderweise wieder ausrücken und be-
schließen, unsere Schlafplätze von nun 
an sorgfältiger zu wählen. In Marschfahrt 
erkunden wir die Umgebung, schiffen uns 
ein, streifen durch ein Dorf und stoßen 
sogleich auf Neugierde  – der Dorfpoli-
zei. Dankend lehnen wir das Angebot der 
Prüfung unserer Pässe ab und retten uns 
zurück auf den Fluss. Etwas weiter süd-
lich haben wir mehr Erfolg: man begeg-
net uns zuerst mit blanker Skepsis, dann 
mit einer grenzenlosen Gastfreundschaft. 
Die Großmutter lädt zum Mittagessen. 
Alles mit Beinen kommt herbeigerannt, 
um zu schauen, ob die beiden Ausländer 
das Essen mögen und wie viel in so einen 
westlichen Magen passt. Ein jeder bringt 
ein Schälchen Gemüse, Kuchen oder was 
für die Weiterreise mit. Geschätzte 20 
Augenpaare sind direkt auf uns gerichtet, 
ausgenommen das einer Hundertjährigen, 
versteckt hinter einer gleichschenkligen 
Zigarre – je älter die Dame, desto gigan-
tischer die Zigarren, wird uns erklärt. Für 
diese wunderbaren Menschen fernab der 
städtischen Zivilisation sind wir die ersten 
ausländischen Gäste und gewiss für lange 
Zeit auch die letzten. Ich hoffe, wir blei-
ben ihnen in guter Erinnerung. Auf einer 
versteckten Sandbank schlagen wir unser 
Nachtlager auf. Einige Fischer setzen sich 

Australier auf den Flussverlauf und allfäl-
lige Hindernisse. Zu dieser Jahreszeit ist 
den Kapitänen Vorsicht geboten. Auf dem 
Bug der Lastkähne und Passagierfregatten 
balancieren die Bootsjungen, sie stochern 
den Fluss mit Bambusrohren ab, um un-
gewolltes Verweilen auf den Sandbänken 
zu verhindern. Der Flusspegel ist außer-
ordentlich niedrig. Dorfbewohner ziehen 
provisorisch auf die nun ausgedehnten 
Ufer, um zu fischen, Gemüse anzupflan-
zen oder illegal Gold zu schürfen. 

Wir parken unser Gefährt für einen ersten 
Landgang zwischen ein paar Hausfrau-
en, die unbeeindruckt ihre Siebensachen 
und sich selbst waschen. »Was während 
der Trockenperiode das Lebensquell der 
Gemeinschaft ist, verwandelt sich wäh-
rend der Monsunzeit nicht selten in ein 
Desaster«, erklärt uns Primarschulleh-
rer Ne Shi Win bei einer Führung durch 

sein Dorf. Der Wasserpegel steigt gern um 
bis zu zehn Meter an. Letztes Jahr sei das 
Wasser bis in den zweiten Stock der Häu-
ser gestiegen, Verwandtenbesuche seien 
nur noch per Boot möglich gewesen. Wir 
sammeln alles Notwendige zusammen, 
schütteln Hände und drücken unser Boot 
zurück in die Strömung. 

Die erste Sandbank fängt uns ab. 
Will gibt Anweisungen von der anderen 
Seite der Kommandobrücke. Was kaum 
hilft, denn die exakte Lage der Sandbän-

ke ist selten abzusehen. Systematisch wa-
ten wir gemeinsam durch das Wasser, um 
knietiefe Stellen aufzuspüren. Dort wer-
den wir das Boot hinziehen. So plätschern 
einige Tage dahin: fahren, stecken bleiben, 
aussteigen, motzen, drücken, ziehen, ein-
steigen, fahren, stecken bleiben etc. Ei-
gentlich kein Grund zum Jammern, denn 
ohne diese Untiefen wäre unser Vorhaben 
zum Scheitern verurteilt. Notabene bie-
ten sich an jeder Ecke Möglichkeiten für 
unseren provisorischen Biwak, bestehend 
aus fünf zugesägten Bambusrohren, zwei 
Plachen und einer ambulanten Kombüse. 
Die Dämmerung bricht ein. Einige Kilo-
meter vor dem Städtchen Kalewa gehen 
wir vor Anker. Die Abende am Lagerfeu-
er sind gemütlich, die Gesprächsthemen 
vielseitig. Wir debattieren über die öko-
nomisch sinnvolle Fahrtgeschwindigkeit 
auf Basis unseres Benzinvorrats, tauschen 

Wo lauern die  
fiesen Sandbänke?

Während der Trockenzeit ziehen 
die Familien temporär zu den 
Ufern, um Gemüse anzubauen.

Heroisch flitzen 
wir in Richtung 
Andamanensee.
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nen friedlichen Eindruck. Denkste! Auf 
dem gegenüberliegenden Ufer flackern 
immer mehr Lichter, Bootsmotoren heu-
len auf. Missmutig beobachten wir das 
Unvermeidliche. Um die 30 Nachbarn 
kommen zu Besuch. Und dieses Mal 
bringen sie sicherheitshalber neben ihren 
Gartengeräten auch einige Speere mit. 
Man wünscht sich Jacky Chan, Chuck 
Norris oder Bruce Lee herbei – am bes-
ten alle drei. Vielleicht war heute der fal-
sche Tag, um eine Piratenflagge zu bas-
teln. Vielleicht war es aber auch einfach 
ein Fehler, die Piratenflagge gehisst zu 
lassen. Einige unserer ungeladenen Gäste 
mustern diese ausgiebig. Andere dagegen 
wärmen sich angespannt am Lagerfeuer, 
stechen dabei wild debattierend mit ih-
ren Macheten in den Sand, während ein 
paar Avantgardisten unbekümmert die 
neuesten Facebook-Posts auf ihren eben-
so neuen Mobiltelefonen checken. Nach-
dem unsere Sachen durchsucht wurden 
und wir für eine Serie an gestellten Por-
träts herhalten mussten, spuckt uns der 
Mob seinen Sprecher entgegen. Wir spie-
len »Satzpartikel raten«. Und verlieren 
alle. Unser Gegenüber zeichnet ein Wort 
in den Sand – »Gold«. Das haben wir nun 
davon, mit einer Piratenflagge durch Ge-
filde zu rauschen, wo gesetzlose Goldgrä-
ber sowie ominöse Konzerne ihr Unwe-

sen treiben. Da wir aber 
weder Edelmetalle noch 
Schürfmaterial ver-
steckt halten, gehen wir 
im Guten auseinander, 
ohne dass jemand über 
die Planke geschickt 
werden muss.

Ayyyeee, neuer 
Tag, neues Glück. Wie 
vermutet, treffen wir 
auf den Zusammenfluss 
von Chindwin und Ir-
rawaddy. Wie vermutet, 

herrscht reger Verkehr. Wie vermutet, 
haben auch all die anderen Boote keine 
Bremsen. Im Vorfeld hatten wir unsere 
Sicherheitscheckliste folgendermaßen de-
finiert:

Hilfe zur Entscheidungsfindung für Hob-
bypiraten, falls sich zwei oder mehr Was-
sergefährte mit zu hoher Geschwindigkeit 
nähern sollten:

•	 Hart auf Steuerbord abdrehen.
•	 Das Boot verlassen und den Fall 

der Versicherung überlassen.
•	 Auf das entgegenkommende 

Bootsdeck springen (sofern dieses 
größer ist), »Harrrrr« johlen und 
mit räudiger Miene die Passagiere 
ausrauben.

•	 Ausflippen und schauen, was 
passiert.

Als uns noch zwei Meter von dem heran-
düsenden Passagierschiff der Regierung 
trennen, entscheiden wir uns für Letzte-
res – was, auch wie vermutet, wenig hilft. 
Holz splittert, die Piratenflagge flattert 
zerzaust, wir verlieren ein Zehntel unseres 
Boots, aber entkommen dem Regierung-
boot. Wenn auch mit leichtem Leck im 
Boot – nichts, was ein talentierter Schrei-
ner und ein Psychologe nicht in den Griff 
bekommen würden. Wir trinken einen auf 

zu uns. Wir ahnen Böses, doch die Situa-
tion sieht heute anders aus. Engagiert hel-
fen wir beim Einholen ihrer Netze: voller 
Flussgetier, das mittels Elektroschocks aus 
einer Autobatterie hingerichtet wurde. 
Wir tauschen Wortfetzen und Bier gegen 
Riesengarnelen. Was für ein fabelhafter 
Tag in der Provinz! 

Der Morgen ist erneut kühl und 
neblig. Routiniert kneten wir unseren 
Teig für die Schlangenbrote und begut-

achten dabei das Flussleben  – und das 
Flussleben beobachtet wiederum uns. 
Boote schwirren vorbei, Netze werden 
ausgeworfen, Eisvögel warten schwebend 
auf schuppige Beute, allzeit bereit für ei-
nen blitzschnellen Sturzflug  – ein Idyll 
fernab vom Chaos Yangons oder Man-
dalays. Erneut legen wir unser durch-
schnittliches Tagespensum von 60 Ki-
lometern zurück. Die für den heutigen 
Abend auserkorene Sandbank macht ei-

Trotz Scham oder Geschäftigkeit 
schenkt man uns überall ein Lächeln.

Ochsen bei der 
Tränke im Chindwin

Harrr! Versteckt 
euer Hab und Gut!
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Rasmus, einen auf Poseidon und einen auf 
Neptun. Kurz vor dem historischen Bagan 
gibt unser Motor jedoch endgültig auf. 
Wir entschließen uns für Boots-Ortho-
pädie in Myanmars Tempelstadt. In der 
Marina Bagans treffen wir auf einen Typ 
Mann, der an die Schurken aus James-
Bond-Filmen erinnert. Er versteckt seine 
Trunkenheit hinter einer Pilotensonnen-
brille und übersetzt für den Mechani-
kerkollegen Mae Son. Ein Schlitzohr mit 
jahrzehntelanger Schlitzohrerfahrung: Es 
sei der Vergaser, vielleicht der Kolben, 
oder vielleicht doch die Ringe? Aus ge-
planten zwei Tagen Pause werden acht. 
Mittlerweile haben drei verschiedene Me-
chaniker erfolglos »geschaut«. Nach zwei 
erfolglosen Testfahrten und einer dritten 
Reparatur entscheiden wir uns, auf Ge-
deih und Verderb flussabwärts zu fahren. 
Jetzt stockt der Motor erneut, Öl leckt aus 
allen Löchern. Wir befinden uns knapp 
zwei Fahrtstunden entfernt von Bagan in 
der Mitte des Irrawaddy – ohne Antrieb. 

Wir paddeln, weg vom Mechanikerdilem-
ma, weg von falschen Versprechungen, 
weg von den bequemen Gasthausbetten. 
»Haarrrr, das Flussleben hat uns wieder!« 

Die Strömung treibt uns unbeholfen 
nach Süden in den Schutz einiger Bambus-

verhaue. Wir dürfen unser Camp am Fluss-
ufer aufschlagen und arrangieren einen 
Abschleppservice für den nächsten Tag ins 
Dorf Chauck. Einige Kinder kommen vor-
bei, bewundern unsere Kochkünste und 
testen unsere Betten. Aus Geschirr und 
Töpfen bastle ich ihnen ein Drumkit. Wäh-
rend wir ein Trommelkonzert veranstalten, 
parkt nebenan eine Barke, gefüllt mit den 
vier Chefs der verschiedenen Dörfer der 
Umgebung und ihren Trägern. Letztere 
schleppen Feuerholz, einige Bambusmat-
ten, eine Stehlampe und eine Autobatterie 
herbei, um damit eine gemütliche Außen-
stube zu zimmern. Ein lässiger Chat bahnt 
sich an. Das Buschtelefon habe sie infor-
miert, dass komische Ausländer an ihren 
Ufern herumirrten, so seien sie vorbeige-
kommen, um uns willkommen zu heißen. 
Wer nach Lebenslust fahndet, scheint auch 
hin und wieder belohnt zu werden. 

Die Sonne knallt: auf die goldenen 
Spitzen der Pagoden am Horizont, auf 
die zwei Dutzend Leute, die, in ein viel 

zu kleines Boot ge-
zwängt, zu uns herü-
berschielen, auf Will 
und mich, während 
wir wieder einmal 
abgeschleppt wer-
den. Für »Piraten« 
werden wir ziemlich 
häufig abgeschleppt. 
Das muss echt auf-
hören. Wir gehen in 
Chauck shoppen. 
Kein Ort zum Ver-
weilen, sondern ein 
Ort, um Bootsmo-
toren zu kaufen. Auf 

dem Markt wuseln bereits die ambulanten 
Händlerinnen herum  – eine betörende 
Szene für Augen und Nasen. Betelnüs-
se fristen, Blumen ebenso wie stinkender 
Dörrfisch, infolge fehlender Kühlschränke 
haltbar getrocknet bis in alle Ewigkeit. Mit 

Ein Junge imponiert uns mit 
seinen Chinlone-Fähigkeiten.

Ein visueller Tribut an 
die Märkte dieser Welt
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hen sollen, die (inzwischen beide) ihre Visa 
überzogen haben und im Garten einer auf-
gebrachten Meute übernachten. Anschei-
nend weiß niemand im Hauptquartier Rat. 
So entscheiden sie sich, zu bleiben, bieten 
uns Whiskey an und präsentieren uns ei-
nige Handyvideos ihrer zu burmesischer 
Volksmusik tanzenden Töchter. Ich schaue 
hoch zur Milchstraße und erspähe augen-
blicklich eine Sternschnuppe. »Imperma-
nence«  – nichts sei beständig, hat man 
mir während eines Vipassana-Retreats in 
Yangon beigebracht. Was für das Univer-
sum, Atome und die Menschheit gilt, gilt 
anscheinend auch für unsere biedere Situ-
ation: Drei Stunden später sind wir wieder 
zu zweit. 

Wir lernen täglich dazu. Ab so-
fort suchen Will und ich früh genug nach 
kompetenten Ansprechpartnern zwecks 
Verhandlungen über das Bleiberecht. Das 
klappt prima. Vis-à-vis dem Städtchen 
Kanaung treffen wir auf Komon Le und 
seine Fischerbande. Bereitwillig bauen sie 
unseren Biwak direkt neben ihren Stroh-
hütten auf, füttern uns mit marinierten 
Fischköpfen und nehmen uns liebevoll in 
ihr Nomadenleben auf. 

Bis 2010 hatten Komon Le sowie Hun-
derttausende andere Myanmaren noch 
das Schlimmste zu befürchten. Um Chi-
nas westliche Provinzen mit Elektrizität 
zu speisen und dabei ordentlich die Kas-
sen korrupter Generäle zu füllen, wurde 
ein Stausee von der Größe Singapurs ge-
plant: die Myitsone-Talsperre. Ein »schla-
fender Drache«, denn der Irrawaddy gilt 
als die Lebensader des Landes. Aufgrund 
heftiger Proteste sowie Attacken auf die 
Bauarbeiten wurde das Projekt vorerst auf 
Eis gelegt. Es hätte das Flussleben so vieler 
unserer neuen Sandkollegen komplett auf 
den Kopf gestellt.

Ein verzwickter Tag für unkundige 
Bootskapitäne. Gemäß unserem mobilen 

Navigationssystem sollen wir demnächst 
die Kreuzung zum Nebenarm des Irra-
waddy erreichen, der uns über Hunder-
te Verstrebungen und Wasserläufe nach 
Pathein im Flussdelta bringen soll. Aber 
niemand konnte uns mit Sicherheit be-
stätigen, ob dieses Vorhaben während 
der Trockenzeit möglich sei. Wir gondeln 
vor der Mündung und fragen nach. Alle 
wissen etwas anderes: Simultan werden 
Daumen nach unten wie oben gereckt. 
Kurz später landen wir in einer Sackgas-
se, umgeben von Kornfeldern. Für heute 
wars das. Freundlicherweise lassen uns 
die hiesigen Landwirte Koaung Kyaw Oo, 
Ma Than Twe und Mg Nay Soe auf ihrem 
Ackerland nächtigen. Es sind Momente 
wie diese, die Will und mir so imponie-
ren. Alles passt: heitere Stimmung, das 
Ambiente einer sternenklaren Nacht und 
Gesellschaft von wildfremden Menschen, 
die einem Gutes wollen. Ungefragt schaut 
das Trio mit frischen Maiskolben plus 
zwei Tagesrationen Reis vorbei. Zusam-
men genießen wir das Feuer und verlieren 
uns im Schweif eines Kometen, der durch 
unerreichbare Ferne ins Ungewisse reist. 

So bald wollen wir unsere Wunsch-
route nicht aufgeben. Wir gehen Benzin 
kaufen. Zumindest ist das der Plan. Ein 
Dorf voller sensationslüsterner Augen 
bietet sich an. Nach einem kurzen Spazier-
gang haben wir unzählige neue Freunde. 
Obwohl wir unser eingeübtes Desinteres-
se vorspielen, werden wir schlussendlich 
abgeschleppt. In einem Nebenraum des 
Nebenraums in der einzigen Kneipe vor 
Ort servieren sie uns unverhofft wie un-
gewollt kannenweise Bier und Reis mit 
Fettklumpensauce. Normalerweise ver-
heimlichen wir bei Landgängen unser 
Boot, jetzt verplappern wir uns. Swe Lin 
setzt sich dazu, offensichtlich hier, um 
zu ermitteln. Als wir erläutern, wo unser 
Bootsausflug angefangen hat, schlägt der 
studierte U-Boot-Ingenieur die Hand vors 

britischer Eleganz werden die Einkäufe auf 
dem Kopf nach Hause befördert: ein Bund 
Rüben, Körbe gefüllt mit allerlei, ja sogar 
ein Fahrrad! Zwei Stunden später sind wir 
motorisiert und startklar. Unser Boot ver-
dient einen Namen, da sind wir uns schon 
länger einig. Wir entscheiden uns für »Ri-
ver Pirate« (Flusspirat). Admiral Will hat 
sich erfolgreich gegen meinen Vorschlag 
gewehrt, das Boot »Granny« (Großmüt-
terchen) zu taufen. »Granny« hätte doch 
perfekt gepasst, denn der Rumpf leckt, das 
Skelett knackst, der Anlasser hustet, der 
Gashahn hinkt, der Tank vibriert, andau-
ernd werden wir von allen anderen Ver-
kehrsteilnehmern überholt. Mein anderer 
Favorit »Mayday«, das internationale Not-
signal, wurde auch abgelehnt. »Mayday« 
wäre ein idealer Name gewesen, denn wir 
kreisen ungewollt, rammen gelegentlich 
andere Flussfahrzeuge und stecken einen 
Großteil unserer Reise auf Sandbänken 
fest. »Flusspirat« weicht eindeutig von 
der Realität ab. Echte Freibeuter würden 
während ihrer Bootstouren kaum E-Mails 
checken oder ihre gemarterten Beine mit 
Feuchtigkeitscreme einreiben. Außerdem 
werden wir mehr abgeschleppt, als wir ab-
schleppen, und das Einzige, was wir klau-
en, ist sprödes Feuerholz.

Ein Blitzlicht des Tagesgeschehens: 
Wir besuchen ein kleines Kloster in einem 
wahllos ausgesuch-
ten Dorf am Irra-
waddy. Drei dicke 
Mönche mittleren 
Alters sitzen im Saal 
und laben sich an 20 
Tellern, randvoll ge-
füllt mit Gaben ihrer 
tiefgläubigen Schäf-
lein. Will und ich 
tauschen verdutzte 
Blicke, denn das Dorf 
ist ziemlich herunter-
gekommen, niemand 

scheint ein üppiges Leben zu führen. Die 
Selbstversorger krüppeln sich krumm und 
laden täglich Spenden bei den ausgebeul-
ten Roben ab. Genau jetzt, genau hier in 
diesem Raum zeigt sich die Schattenseite 
des Buddhismus, der immer mehr zum 
Götterkult wird. Die Selbstkompetenz wird 
bequem mittels Almosen ausgelagert, das 
Trio nimmt dankend an. Ein Bild, das sich 
einbrennt. 

Auf einer verödeten Sandbank 
schlagen wir unser Camp auf. Rechtzeitig 
zum Abendessen gesellt sich ein unüber-
schaubarer Haufen an Dorfbewohnern zu 
uns. Übliche Bewaffnung, übliche Kom-
munikationshürden. Wir erhalten eine 
mündliche Genehmigung, eine Nacht auf 
»ihrem Sand« zu verbringen. Zwei Stunden 
später besuchen sie uns erneut, aktivieren 
ihre Taschenlampen jedoch erst wenige 
Meter vor unserem Camp. Wir schalten auf 
Alarmstufe »orange« (generelle Achtsam-
keit) und hoffen, Alarmstufe »rot« (Camp 
aufgeben und flussabwärts schwimmen) 
vermeiden zu können. Just in diesem Mo-
ment tuckert ein Bootsmotor in unsere 
Richtung. Er gehört vier betrunkenen Po-
lizisten, die ihre Autorität mittels Schwin-
gen ihrer Handschellen untermauern  – 
»Alarmstufe dunkelorange«, schnalzt Will 
beiläufig. Per Funk klären sie ab, wie sie mit 
zwei ausländischen Bootskapitänen umge-

Eine Paste aus Baumrinden-Thanaka schützt 
die Myanmarinnen vor der brennenden Sonne.
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und Bananenstauden ersetzen zusehends 
Sträucher und Bäume. Möwen fliegen 
über uns hinweg. Ich tauche meinen Zei-
gefinger in den Fluss, probiere ein wenig 
vom Wasser – und siehe da, der Salzgehalt 
im Wasser steigt. Wir haben das Delta 
erreicht. Ein guter Zeitpunkt, um meine 
selbstgebastelten Wasserski zu testen. Not-
dürftig festgeschnallt auf zwei Kanister-
hälften warte ich mit genügend Abstand 
zum Bootspropeller auf Wills Komman-
do. Schon länger habe ich mich auf die 
Blicke verblüffter Dorfbewohner gefreut, 
an denen ich elegant vorbeigleiten wür-
de, winkend, bei Bedarf einfüßig. Einige 
Hundert Meter später treibt mein Körper 
immer noch unterhalb der Wasserober-
fläche. Es bleibt beim verwegenen Traum. 
Da wir schon länger keine Sandbänke 
mehr erspäht haben, stellt sich uns die 
berechtigte Frage, wo wir heute schlafen. 
Wir gehen fragen. Die Bauernfamilie um 
Thet Aung gibt uns Unterschlupf. Noch 
besser: sie stellen uns ihren Nachbarn vor, 
führen uns mit Stolz durch ihre Reis- und 
Gemüsefelder und füttern uns ausgiebig.

Dreißigster Tag auf Myanmars 
Wasserstraßen. Der Andamanensee, un-
ser lang ersehntes Ziel, liegt vor unseren 
Augen. Wir wollen den ehrwürdigen Mo-
ment etwas hinauszögern und parken in 
der Nähe eines Dorfes, um die Route nach 
Yangon zu besprechen. Als wir uns wieder 
dem Ozean zuwenden, versucht Ziege A 
hinter dem Heck unseres Boots mit Ziege 
B eine Ziege C zu machen. Ziege B wiede-
rum will Ziege A davon überzeugen, dass 
sie nicht bereit sei für Ziege C. Bewohner 
von Auk Seik fühlen mit uns, vertreiben 
die Ziegen und helfen uns beim Zeltauf-
bau. Diese Nacht schlafen wir gestaffelt, 
aus Angst, unser gestrandetes Boot an 
die Flut zu verlieren. Zum Tagesanbruch 
hat erneut die Ebbe eingesetzt – dies wird 
bestätigt durch das Taxi, das gerade hin-
ter unserem Boot am Ufer entlangdüst. 
Erst nach drei Uhr nachmittags steigt der 
Pegel wieder an. Mit erstaunlicher Ge-
schwindigkeit schießen Fischerbötchen 
an uns vorbei – ein Indiz, dass wir unser 
Boot jetzt unbedingt zu Wasser lassen 
müssen! Um wertvolle Minuten zu gewin-

Gesicht. Weitere Kopfschüttler folgen, als 
er seinen Freunden die Situation erklärt. 
In lupenreinem Englisch verweist er auf 
die Schwierigkeiten einer Reise nach Pa-
thein. Wir geben uns geschlagen und 
entscheiden uns für eine direktere Route 
zum Andamanensee. Swe Lin bietet uns 
die Sandbank nebenan zum Übernach-
ten an. Eine offizielle Einladung auf eine 
Sandbank exklusive einer Visite der Ein-
wanderungsbehörde, von Polizisten oder 
eines entfesselten Bauernpöbels? Hört 
sich zu schön an, um wahr zu sein! Be-
trunken stolpern wir in den Armen unse-
rer Saufkumpane zum Benzinladen, ver-
teilen einige High Fives, springen ins Boot 
und steuern im Zickzackkurs zur kleinen 
Sandinsel in der Mitte des Irrawaddy. Es 
ist kurz vor Mittag.

Eine halbe Stunde später rücken 
zehn Polizisten an. Mr. Kyaw stellt sich 
vor, ein ehemaliger Offizier aus Myan-
mars Hauptstadt Naypyidaw. Aus Sicher-
heitsgründen würden sie uns 300 Meter 
in Richtung Norden eskortieren, zum 
Schlafprovisorium geschäftiger Bauarbei-
ter, die eben per Hand einen Flussarm mit 
Sandsäcken stauen. Mr. Kyaw will unbe-
dingt unsere Geschichte hören. Es folgen 
ein Fotoshooting unserer Pässe, erstaunte 
Gesichter beim Anblick der abgelaufenen 
Visa und einige Selfies. Das reiche vorerst. 
Drei Stunden später blinzeln wir verka-
tert in die LED einiger Taschenlampen. 
Immigrationsabzeichen funkeln erneut. 
Wir stellen uns schlafend. Auch sie wol-
len unsere Geschichte hören; es folgen 
ein Fotoshooting unserer Pässe, erstaunte 
Gesichter beim Anblick der abgelaufenen 
Visa und einige Selfies. Das reiche vor-
erst. Am nächsten Morgen ziert ein Ket-
tenschloss unseren Bootspropeller. Will 
und ich debattieren: knacken oder ver-
handeln? Mr. Kyaw kehrt mit fünf Polizis-
ten und hohen Immigrationsbeamten aus 
der zuständigen Region zurück. Sie alle 

durchlaufen mit uns das nun schon übli-
che Prozedere. Dieses Mal reicht dies aber 
nicht. Ein Papier mit dem Übertitel The 
Burma Immigration Act, 1947 wechselt 
die Hände. Es weist darauf hin, dass Be-
sucher mit überzogenen Visa von Myan-
mars Regierung jederzeit zum Teufel ge-
jagt werden können. Alles spricht gegen 
uns. Wir haben weder eine Bewilligung 
für den Bootbesitz noch für eine Fluss-
fahrt, außerdem ist da noch die Visa-Ge-
schichte. Die Lösung liege auf der Hand. 
Sie würden uns in einem bequemen Auto 
nach Yangon fahren, alles auf Kosten 
des Staats. Will schlägt Kung-Fu vor, ich 
aber walze erneut zu Mr. Kyaw und ap-
pelliere an seine Nachsicht. Während wir 
meckernd unsere Siebensachen packen, 
werden wir erneut ins Zelt der Bauarbei-
ter beordert. Unerwartet hat sich die Si-
tuation während der letzten fünf Minuten 
zu unseren Gunsten geändert. Wir dürfen 
weiterfahren  – nach einigen Selfies und 
einem Gruppenfoto. Wir versprechen, 
schnurstracks unsere Visa in Yangon ver-
längern zu lassen, die Behörden über un-
seren Aufenthaltsort der nächsten Tagen 
zu informieren und nicht den Umweg via 
Andamanensee zu nehmen. 

Wir fahren den Umweg via Anda-
manensee. Bei Maubin wechseln wir in 
einen Ausläufer des Irrawaddy. Palmen 

Wie so oft werden wir aufgehalten, dieses 
Mal war es ganz besonders knapp.

Morgengrauen im 
Delta des Irrawaddy
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ger Fischerboote durch den Morgen. Wir 
gondeln im Schleichtempo voran, orien-
tieren uns an der sporadisch auftauchen-
den Küste in Richtung Yangon. Bis sich 
urplötzlich die Gezeiten abwechseln: Bra-
chial prallt die austretende Strömung des 
Yangon-Flusses auf unser Boot. Wir ver-
lieren einen halben Tank, nur um die Posi-
tion halten zu können. Während wir einen 
Liter nachfüllen, treibt uns der Sog eine 
halbe Fahrtstunde 
zurück. Nahe der 
Flussmündung ge-
hen wir vor Anker. 
Und werden sogleich 
herzlich in Empfang 
genommen von Poli-
zeihauptmann Aung 
Kyaw Soe, seinen mit 
Sturmgewehren be-
waffneten Begleitern 
und dem Dorfchef. 
Auch Hotelmanager 
Aung Aung gesellt 
sich mit geknech-
teten Augen dazu. 

Das hat er nun von seinen »Rules und Re-
gulations of Myanmar«: die ganze Nacht 
hindurch haben ihn Telefonate von oben 
gequält. Der Fall »Verdacht auf illegale 
Einwanderung« wurde eröffnet. 

Beim Frühstück will Aung Kyaw 
Soe unsere Geschichte hören; es folgen 
ein Fotoshooting unserer Pässe, erstaunte 
Gesichter beim Anblick der abgelaufenen 
Visa und einige Selfies. Das reiche vorerst. 

nen, hieven wir den Rumpf mithilfe eini-
ger zusätzlicher Hände über eine Rampe 
aus Baumstämmen hinaus in die See. Das 
Boot knackst verdächtig. 

Wasser spritzt uns entgegen – von 
allen Seiten. Auch von unten? »Beim Kla-

bautermann, unser ›River Pirate‹ leckt!« 
Will steuert, ich lehne das Boot zur Seite 
und schöpfe kontinuierlich Wasser aus. 
Auf einer einsamen Insel nahe dem Fest-
land stopfen wir die Risse im Holz und 
feiern unseren Triumph ausgiebig mit ei-
nem Bier, das wir uns für diesen besonde-
ren Moment aufgespart haben. Gegenüber 
sind einige Ferienhäuser zu erkennen, so-
mit sollten wir wohl besser eine temporäre 
Aufenthaltsbewilligung beantragen, bevor 
wir das Camp errichten. Hotelmanager 
Aung Aung sieht uns schon von Weitem 
kommen und riecht den Ärger. Der Mann 

hört uns heuchlerisch lächelnd zu, alar-
miert postwendend seinen Chef, die Ein-
wanderungsbehörde und, aufgrund neuer 
Zuständigkeitsgebiete, auch die Navy! Ich 
habe Will selten so schnell rennen sehen. 
Wir fliehen am Ufer entlang gen Osten 

und landen im Garten einer Fischerkom-
mune. Gerade noch rechtzeitig vor der 
Ebbe. Der Schlick reicht uns bereits bis zu 
den Weichteilen. Mit unseren Habselig-
keiten auf den Schultern waten wir zum 
nächstbesten Stelzenhaus, wo uns prompt 
Waschwasser, Essen und Feuerholz kre-
denzt wird  – hier sind Gesetzlose noch 
willkommen.

So muss es im Bermudadreieck 
aussehen, beschließen wir unisono. Es 
ist gespenstisch ruhig, selbst der Ozean 
verharrt stoisch. Vom Nebel getarnt, glit-
zern verschwommene Silhouetten eini-

Dunstige Andamanensee – und trotzdem 
ist die Fischerszunft bereits geschäftig.

Endstation Kreuzung zu 
Yangon. Unsere Habselig-
keiten werden gefilzt.

Als Kaufvertrag für unseren Fluss-
piraten dient den Verantwortlichen 
von Polizei und Militär ein Beweis-
foto mit der Cash-Übergabe.
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Ein Angebot, das wir schlecht ablehnen 
können. Ich setze handschriftlich einen 
Kaufvertrag auf, Oberstleutnant Zaw 
Min Oo marschiert zum Bankomaten. 
Für das Beweisfoto mit dem Geldfächer 
und allen Protagonisten strampelt sich 
Polizeichef Aung Kyaw Soe wieder von 
seinem Longyi zurück in die offizielle 
Uniform. Somit ist auch gleich klar: My-
anmaren tragen keine Unterhosen unter 
ihrem Rock. 

Kaffee und Kuchen werden serviert – die 
Stimmung steigt. Es wäre für uns nun 
opportun, zu gehen – wir hätten noch ei-
niges zu erledigen, werfe ich in die Run-
de. Keine Antwort. Thaw Nyains Telefon 
klingelt  – Order aus Yangon: Wir stehen 
auf unbestimmte Zeit unter »Hausarrest«, 
auf Kosten der örtlichen Polizei. Simul-
tan entweicht unserem Übersetzer Aung 
Kaung Htet ein »that’s just ridiculous«, 
Will und mir ein tiefer Seufzer. Eine Es-
korte bringt uns zu einem abgeranzten 
Gasthaus ein wenig außerhalb. Neben uns 
steigen noch einige Kakerlaken hier ab so-
wie zwei Wachmänner, die zur »allgemei-
nen Sicherheit« positioniert werden.

Etwas mehr Protokolle können 
kaum schaden. In Begleitung einer Grup-
pe eifriger Polizisten wird Aung Kaung 
Htet wieder angeschleppt. Hollywood-
filme haben ganze Arbeit geleistet, denn 
uns erwartet nun ein Einzelverhör. An-
scheinend ein Gummibegriff für die 
hiesige Polizei. Während ich auf einem 
kleinen Balkon verhört werde, sitzt Will 
um die Ecke neben mir auf dem Boden, 
sodass wir einander hören können. Der 
Interviewer vergleicht erstaunt unsere de-
ckungsgleichen Aussagen. Aung Kaung 
Htet schüttelt berechtigterweise den Kopf. 
Will wird weiterhin befragt, ich erkundige 
mich derweil beim gelangweilten Wach-
mann, ob ich Bier kaufen gehen dürfe, 
und ernte ein hartes »No!«. Wie überall in 

Asien liegt es oft an der Fragestellung, so 
versuche ich es nochmals und erkundige 
mich bei dem gelangweilten Wachmann, 
ob er mich zum Bierkauf bringen könne, 
und ernte ein holdes »Sure!«.

Glücklicher Morgen. Die Zeichen 
stehen gut, dass wir heute nach Yangon 
reisen dürfen. Aber erst nachdem die 
Herren der Einwanderungsbehörde mit-
hilfe des entnervten Aung Kaung Htet 
nochmals ein paar formelle Fragen mit 
uns durchgehen. Danke, Großbritannien. 
Danke, dass du Myanmar eine »saubere« 
Bürokratie geschenkt hast, die Papiere am 
Laufband produziert, welche kurz darauf 
in der Remise der Ewigkeit verschwinden. 
Nach einem ausgewogenen Frühstück 
plus Gruppenfotos mit Oberstleutnant 
Zaw Min Oo und einigen Militärs sind wir 
startklar. Aung Kaung Htet verdeutlicht 
den Sachverhalt: Wir dürfen nach Yangon, 
uns dort frei bewegen und gleich morgen 
eine Visumverlängerung beantragen. Ein 
Minivan des Typ Toyota Sienna wird vor-
gefahren.

»Wer an der Küste bleibt, kann 
keine neuen Ozeane entdecken.« 

Magellan

Danke, Will Ladson. Ohne dich, 
mein Piratenbruder, wäre dieses 
wilde Abenteuer nicht möglich 
gewesen. Man bedenke, dass kurz 
vor dem Erscheinen dieses Buchs 
ein Militärputsch die Demokratie 
und somit die Hoffnung der Myan
maren auf eine aussichtsreiche 
Zukunft erneut ruiniert hat.

Wir erläutern unseren beabsichtigten 
Bootsverkauf in Yangon. Eine Cashcow 
sondergleichen: wenige Fahrtkilometer, 
geringer CO2-Ausstoß, modische Far-
ben  – prädestiniert für den Fischfang. 
Es wäre klug, hier und jetzt zuzuschla-
gen, für Ordnungshüter würden wir au-
ßerdem üppige Rabatte gewähren. Aung 
Kyaw Soe schnappt sich den Dorfchef 
und versucht, ihn zu überzeugen. Erwar-
tungsgemäß scheitern die Verhandlungen 
mit der Begründung, das Boot sei keines-
falls ozeantauglich. In einem Kleinlaster 
werden wir in das Polizeihauptquartier 
in Kungyangon verfrachtet. Ein formelles 
Treffen stehe uns bevor, vermeldet Aung 
Kyaw Soe und spuckt etwas Betelnusssaft 
durch das Gitter, welches uns von der 
Fahrerkabine trennt. Die Fahrzeuge der 
Einwanderungsbehörde und der Militär-
brigade treffen ein; ich gönne mir mit ein 
paar anderen Polizisten eine Brunnendu-
sche und schaue mit Argwohn auf den 
Tross. Im Schlepptau von vier Kollegen 
mit viel zu vielen Abzeichen schreitet 
Oberstleutnant Zaw Min Oo. Dann steigt 
Thaw Nyain, der regionale Einwande-
rungschef, aus dem Wagen und scheucht 
sein Gefolge von Bürohengsten, Hand-
langern und anderen Tagedieben in den 

Verhörraum. Aung 
Kaung Htet wird für 
uns übersetzen – der 
junge Tausendsassa 
hat bereits drei Dip-
lome und unterrich-
tet Englisch an einer 
hiesigen Universität. 
Die Show beginnt. 
Ich zähle nach, denn 
wir sind umzingelt 
von insgesamt 25 (!) 
Offiziellen irgend-
welcher staatlicher 
Organe. Unzählige 
Handykameras hal-

ten das Ereignis fest, Blöcke werden voll-
gekritzelt, stapelweise Dokumente ausge-
füllt. Aufgrund von Informationen des 
Secret Service sei man achtsam. Jederzeit 
könnte es Anschläge geben in Myan-
mar. Aung Kaung Htet übersetzt für den 
Oberstleutnant. Es bestehe der Verdacht, 
wir könnten IS-Terroristen sein. Denn 
diese würden sich in einem unschein-
baren Boot entlang der Südwestküste 
einschleichen, so viel hätten wir zumin-
dest schon mal gemeinsam. Ob die feh-
lende Rasur oder die Piratenflagge uns in 
die Situation gebracht haben? Es wurde 
amtshalber entschieden: Wir erhalten 
keine Bewilligung für den Yangon-Fluss, 
flüstert uns Aung Kaung Htet zu. Wir in-
tervenieren, denn keinesfalls würden wir 
unser geliebtes Boot dem Schicksal über-
lassen. Wir hätten es ordnungsgemäß er-
worben! Zum Beweis legen wir ein Foto 
vor (es zeigt einen Fächer aus Kyat-Bank-
noten in den Händen des ehemaligen 
Besitzers aus Homalin, einen schelmisch 
grinsenden Australier und einen Cheroot 
rauchenden Schweizer). Die Autori-
tät tauscht sich aus. Unser Dolmetscher 
übersetzt die Entscheidung: Polizei, Mili-
tär und der Dorfchef würden gemeinsam 
unser Boot kaufen, zum Einkaufspreis. 

Ohne Worte


