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AKTUELL

Als am 2. Mai 2008 der Wirbelsturm Nargis über Myanmar hin-

wegfegte, riss er tausende Menschen in den Tod und hinterließ

eine breite Spur der Verwüstung. Seither hat die Welthungerhil-

fe Unterkünfte gebaut und Familien beim Wiederaufbau der

Landwirtschaft unterstützt. Heute aber stehen die Menschen im

besonders betroffenen Irrawaddy-Delta vor einem neuen Pro-

blem: Es herrscht massiver Trinkwassermangel. Und die schreck-

lichen Erinnerungen sind allgegenwärtig. 

Die Fischer am Bogale River kauern in der Mittagshitze auf ih-
ren Holzbooten und warten, dass die Flut viele Fische in die
gespannten Netze spült. Auch Chit Htwe hockt in seinem Kanu,
kaut Betelnuss und schaut auf das Wasser. Früher, sagt er, habe
er das genossen, einfach die Gedanken schweifen zu lassen.
Heute sind die Stunden für den 48-Jährigen eine Qual. „Es
muss nur ein Baumstamm vorbeitreiben und schon ist alles
wieder da“, sagt er. „Überall im Wasser liegen Leichen. Kinder,
Frauen, Männer und Vieh.“

Vieles ist schon geschafft 
Vor einem Jahr haben sich diese Bilder in Chit Htwes Kopf
gegraben, als der Zyklon Nargis mit 190 Kilometer pro Stun-
de bis zu vier Meter hohe Flutwellen vor sich her fegte. Mehr als 
138.000 Menschen wurden in den Tod gerissen, 800.000 Häu-
ser oft völlig zerstört. Schutzlos, ohne Nahrung und Trinkwas-
ser, waren die Überlebenden auf schnelle Hilfe angewiesen.
Unmittelbar nach der Katastrophe gestaltete sich die Zusam-
menarbeit mit der Regierung, die den Zugang zu den betroffe-
nen Gebieten gerade für Ausländer unterbinden wollte, zu-
nächst schwierig. Da die Welthungerhilfe aber schon seit 2002
in Myanmar arbeitet, war es ihr dank der lokalen Mitarbeiter
rasch möglich, mit der Verteilung von Nahrungsmitteln, Hy-

gieneartikeln und Küchenutensilien zu beginnen. Auf Schiffen
transportierten sie alles in die schwer zugängliche Region. 

„Wir haben viel Wiederaufbauhilfe geleistet“, sagt Gerrit Ger-
des, Projektleiter der Welthungerhilfe in der Provinzhauptstadt
Bogale. „Es erhielten nicht nur mehr als 40.000 Menschen Es-
sen oder Werkzeuge, es wurden auch 900 Schutzhütten gebaut
sowie  400 Büffel und 700 Ferkel verteilt. Bauernfamilien er-
hielten Reis- und Gemüsesaatgut, ebenso Arbeitsgeräte wie
Pflüge oder Fischernetze.“ Dennoch ist die Not weiterhin sehr
groß, denn die komplette Ernte wurde damals zerstört, viele
Felder sind versalzen und Vorräte wurden weggespült. Um den
Wiederaufbau voranzutreiben, bietet die Welthungerhilfe Fort-
bildungen für Bauern zum verbesserten Reisanbau sowie
Schneiderkurse für Frauen an. 

„Es mag in einer so wasserreichen Region absurd klingen, aber
das neue große Problem ist der Wassermangel. Die Flüsse sind
brackig und haben keine Trinkwasserqualität“, erklärt Gerdes.
Traditionell wird während des Monsuns Regenwasser in eigens
dafür angelegten Seen gesammelt. Doch Nargis hat Salzwasser
in die Teiche gespült. Leichen und Tierkadaver verunreinigten
das Wasser, so dass die Seen in diesem Jahr nicht genutzt wer-
den können.

Mit großen Kähnen transportiert die Welthungerhilfe nun in
Zusammenarbeit mit weiteren internationalen Organisationen
aufbereitetes Trinkwasser in die Region. An den Verteilerstatio-
nen warten dann die Abgesandten jedes Dorfes mit Kanus, um
die wertvolle Fracht über die oft nur wenige Meter breiten Ka-
näle in die Dörfer zu bringen.

„Unsere Arbeit hier ist immer auch ein Kampf gegen die Zeit“,
sagt Gerdes. Denn schon in wenigen Wochen wird aus Mangel
ein zerstörerischer Überfluss. Mitte Mai beginnt der Monsun.
Wie aus Eimern platzt dann der Regen monatelang vom Him-
mel. 926 Hütten aus Bambus und Palmblättern, die die Welt-
hungerhilfe in der Region um Bogale errichten lässt, müssen
dann fertig sein. Auch sieben Schulen sind im Bau.

DIE FLUT BLEIBT IN DEN KÖPFEN
Ein Jahr nach der Flut-Katastrophe in Myanmar geht der Aufbau voran

MYANMAR
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>> Aus Bambus und Palmblättern entstehen schützende Hütten.
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rüher hat Ko Ko Naig den Bogale River ge-

liebt. »Ich habe stundenlang am Ufer geses-

sen, die Netze der Krabbenreusen geflickt 

und vor mich hin gesungen. Ich habe dem Fluss ver-

traut«, sagt der 48-Jährige und spuckt einen Zigar-

renstummel ins Wasser.

Vor einem Jahr hat das Wasser Ko Ko Naig alles 

genommen. Am 2. Mai fegte der Zyklon Nargis über 

das Irrawaddy-Delta in Myanmar; 190 Kilometer 

schnell peitschte der Wind eine Flutwelle vor sich 

her, die bis zu vier Meter hoch wurde. 138 000 Men-

schen kamen in der Katastrophennacht ums Leben, 

800 000 Häuser wurden zerstört, Millionen Men-

schen verloren ihre Existenz.

Ko Ko Naig wurde von den Fluten erfasst. Er 

konnte sich mit letzter Kraft an einem leeren Was-

serkanister festhalten, wurde Kilometer weit mitge-

rissen. »Um mich herum waren überall Leichen: 

Frauen, Kinder, Männer, Schweine, Wasserbüffel. Ich 

habe meinen Nachbarn mit geöffnetem Mund tot an 

mir vorbeitreiben sehen«, sagt er. Nach Stunden ha-

be er sich in den Wurzeln eines Baumes verfangen 

und wurde gerettet. »Meine Frau und unsere jüngs-

te Tochter sind tot. Sie konnten nicht schwimmen.«

Hilfe kommt nur schwer voran

Es dauerte lange, bis Hilfe in das Dorf Kyun Tee 

Chung kam. Die Menschen im Irrawaddy-Delta er-

nährten sich von angespültem, aufgequollenem Reis, 

tranken das Wasser der Kokosnuss. In den ersten 

 Tagen und Wochen nach der Katastrophe riegelte die 

Militärjunta die Region hermetisch ab und behinder-

te Mitarbeiter der internationalen Organisationen, 

sodass sie keine Hilfe bringen konnten. Die Sorge, 

Macht und Einfluss zu verlieren, wog für die Mili-

tärs schwer. Inzwischen hat sich der Zugang in das 

Katastrophengebiet verbessert. Die mittlerweile ge-

duldeten Hilfsorganisationen bemühen sich, die Re-

gierung in ihre Arbeit einzubeziehen. Politische Neu-

tralität ist dabei oberstes Gebot. Jede Projektmaß-

nahme muss den Behörden vorgetragen werden. 

Kommunikation über die staatlichen Internetan-

bieter ist schwierig und unzuverlässig. Damit wird 

die Arbeit der Hilfsorganisationen immer wieder vor 

neue Herausforderungen gestellt. Die Regierungs-

zeitung »New Light of Myanmar« berichtet regelmä-

ßig über den erfolgreichen Fortschritt der Hilfsmaß-

nahmen, ohne allerdings die eigentlichen Akteure 

wie Geldgeber, Hilfsorganisationen und Bevölke-

rung zu benennen. Da ausländischen Journalisten 

die Einreise nach Myanmar in der Regel nicht ge-

stattet ist, fehlt es an objektiver Berichterstattung. 

Die Menschen in der Region sind zurückhaltend, 

sich zu politischen Fragen zu äußern. Sie haben Sor-

ge, sie könnten falsche Informationen weiterleiten 

und damit ihrem Dorf oder sich selbst schaden.

Interesse der Welt lässt nach

Doch ohne neue Bilder und Nachrichten aus dem 

Katastrophengebiet fließen die Spenden weniger 

reichlich. Das Interesse der Weltöffentlichkeit hat 

nach Nargis schnell nachgelassen. Die Mittel sind 

knapp. Dabei ist die Not im Delta groß. Viele Felder 

sind bis heute versalzen, Saatgut und Geldreserven 

für den Neustart wurden weggespült. An der Küste 

und in illegalen Siedlungsgebieten in den Naturre-

servaten sollen immer noch ganze Dorfgemein-

schaften völlig auf sich gestellt sein, berichten Ein-

heimische. Doch auch dort, wo Hilfe ankommt, gibt 

Aus dem vom Militär regierten Land dringen kaum Nachrichten über die Situation der Menschen nach außen

Myanmar – ein Jahr nach Nargis
Vor einem Jahr fegte Zyklon Nargis über 

Myanmar, riss 138 000 Menschen in  

den Tod. Noch immer ist die Not im 

Irrawaddy-Delta groß. Die Hilfsgüter 

kommen in schwer zugänglichen Gebieten 

nur schleppend zu den Menschen. Und 

die Militärjunta will keinen Machtverlust 

riskieren und setzt deshalb auf Kontrolle.

Von Gaby Elisabeth Herzog

F

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/myanmar- 

unvergessene-sturmkatastrophe.html

HILFSBEREITSCHAFT: Mönche nehmen 

Waisenkinder als Novizen auf (oben). 

Obwohl Myanmar in einer wasserreichen 

Region liegt, fehlt den Menschen 

 sauberes Trinkwasser (unten).

es immer eine logistische Herausforderung: Organi-

sationen wie die Welthungerhilfe schaffen Bauma-

terialien, Haushaltsgeräte, Nahrung oder Nutztiere 

ins Delta – alles muss auf dem Wasserweg angelie-

fert werden. Von großen Kähnen werden die Waren 

auf kleine Holzkanus umgeladen, die diese dann 

über die oft nur wenige Meter breiten Kanäle zu den 

Menschen transportieren.

Ryin Yone hockt vor ihrer neuen Hütte. Erst nach 

dem buddhistischen Neujahrsfest ist sie in ihr neu-

es Heim gezogen. »Das alte Jahr hat uns kein Glück 

gebracht«, sagt die 80-Jährige. »In einem langen Le-

ben sieht man viele schlimme Dinge. Aber diese 

Flut, das war ein Grauen.«

Angst vor einer weiteren Katastrophe

Wolken ziehen auf, der Wind wird stärker. Ryin Yo-

ne schaut zum Himmel, sie schweigt. Was passiert, 

wenn ein weiterer Zyklon kommt und über dem Del-

ta wütet, will sich niemand vorstellen. Regelmäßig 

gibt es Gerüchte, Meteorologen in Yangon hätten 

Stürme vorausgesagt. Die Welthungerhilfe hat in der 

Region sieben neue, zyklonsichere Schulen gebaut. 

Ein Anfang, aber bei Weitem nicht ausreichend.

»Noch einen Sturm hält unser Kloster nicht aus«, 

sagt Te Za Ni Ya (53), Vorsteher des Klosters Tha 

Paung Yandra Bond Myind. Als die Flutwelle das 

Gebäude durchspülte, haben sich die Mönche auf 

die goldenen Buddhastatuen gerettet. Dann ist ein 

Baum aufs Dach gestürzt und die Vorhalle ist zu-

sammengekracht. »Ein Wunder, dass es hier keine 

Toten gab«, sagt Te Za Ni Ya.

Nach dem Zyklon war das Kloster zentrale An-

laufstelle für die Ersthilfe. Die Mönche organisier-

ten die Verteilung, kümmerten sich um Kranke, ha-

ben Waisenkinder als Novizen aufgenommen. Nor-

malisiert hat sich die Situation noch lange nicht. »Es 

mag in einer so wasserreichen Region absurd klin-

gen, aber das große Problem, das wir in den vergan-

genen Monaten hatten, war der Wassermangel«, sagt 

Gerrit Gerdes. Der 51-Jährige ist Projektleiter für die 

Welthungerhilfe in der Provinzhauptstadt Bogale. 

»Die Flüsse haben keine Trinkwasserqualität.« Tra-

ditionell werde während des Monsuns Regenwasser 

in Tontöpfen und dafür angelegten Seen gesammelt. 

Doch während Nargis wütete, wurden die Bottiche 

zerstört und Salzwasser in die Teiche gespült. Lei-

chen und Tierkadaver verunreinigten das Wasser zu-

sätzlich. Mit großen Kähnen transportierte die Welt-

hungerhilfe in Zusammenarbeit mit weiteren inter-

nationalen Organisationen aufbereitetes Trinkwasser 

in die Region. »Unsere Arbeit hier ist immer auch 

ein Kampf gegen die Zeit«, sagt Gerrit Gerdes. »Denn 

in diesen Wochen und Monaten wird aus dem Man-

gel zerstörerischer Überfluss. Mitte Mai hat die Mon-

sunzeit begonnen. Wie aus Eimern platzt der Regen 

vom Himmel.« Eine Bewährungsprobe für die 926 

Häuser, die die Welthungerhilfe in der Region um 

Bogale bauen ließ.

Auch Ko Ko Naig hat eine neue Hütte bekommen. 

Eine Schwägerin kümmert sich um die drei Kinder, 

während Ko Ko Naig im Nachbardorf in einer klei-

nen Krabbenzucht arbeitet. »Ich komme zurecht«, 

sagt er und lächelt asiatisch höflich. Nur um seine 

sieben, neun und zehn Jahre alten Töchter mache er 

sich manchmal Sorgen. »Nargis hat sie über Nacht 

zu Erwachsenen gemacht. Sie sind vernünftig, hö-

ren gut, helfen, wo sie können. Aber ihr unbeschwer-

tes Lachen habe ich seit einem Jahr nicht gehört.«

Gaby Elisabeth Herzog arbeitet als  

freie Journalistin in München.
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Myanmar, Birma oder Burma? Wie ist die rich-

tige Bezeichnung für den asiatischen Vielvöl-

kerstaat, in dem rund 48 Millionen Menschen 

leben und der in der Fläche fast zweimal so 

groß wie die Bundesrepublik ist? In Deutsch-

land werden alle drei Namen verwendet. Mit 

der Begründung, Burma sei eine Bezeichnung 

aus britischen Kolonialzeiten, änderte die Mi-

litärregierung 1989 den Landesnamen in »Py-

idaungsu Myanma Naingngandaw« – Union 

von Myanmar. Auch zahlreiche Stadt-, Fluss- 

und Provinznamen wurden geändert: Das Irra-

waddy-Delta heißt heute offiziell Ayeyarwady, 

die Großstadt Rangun wurde in Yangon umbe-

nannt. Brama (die Birmanen) sind die größte 

Volksgruppe, von denen der Name des Landes 

abgeleitet wurde. Birma ist die deutsche, Bur-

ma die englische Bezeichnung. 

Neue Namen sollen Erinnerung an Kolonialismus überwinden

LÄNDERINFORMATION
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Noch immer herrscht Not im Irrawaddy-

Delta in Burma 

Ein Jahr nachdem der Zyklon «Nargis» über Burma hinweggefegt ist und 138 000 Menschen in den Tod gerissen hat, ist die Not im Irrawaddy-Delta immer noch gross. Die Hilfsgüter kommen in schwer zugänglichen Gebieten nur schleppend zu den Bedürftigen. Die Militärjunta will keinen Machtverlust riskieren und setzt auf Kontrolle. Von Gaby Herzog* 2.5.2009 
Bogale, im April 

Frau Mya Khin darf nicht sterben. Die alte Dame hockt im Schneidersitz auf einer 
Bambusmatte. Eine Plasticplane ist zwischen zwei Palmen gespannt und spendet Schatten in 
der Mittagshitze. Mya Khins Lächeln ist betelnussrot, um die Pupillen hat sich ein milchig 
blauer Kranz gebildet, der Rücken ist krumm. Drei kleine Kinder schmiegen sich an ihre 
Seite, während sie mit dünnen Fingern die Samen aus den getrockneten Sesamschoten liest. 
«Me Me», «Mami», ruft der Jüngste, ein pausbäckiger Bub, und zupft am Ärmel ihrer Bluse. 
Die 82-Jährige streicht traurig über seinen Kopf. Seit einem Jahr wohnt sie mit ihren drei 
Urenkeln zusammen. Ihr Zuhause ist der platt geklopfte Lehmboden der Anhöhe unter den 
beiden Bäumen. Der Hausstand besteht aus ein paar Töpfen, vier Emailletellern und einem 
Kanister mit Trinkwasser. Auf das Dach einer Pagode gespült 
Vor einem Jahr hat die alte Frau alles verloren. Am 2. Mai fegte der Zyklon «Nargis» über 
das Irrawaddy-Delta in Burma; der Wind peitschte eine Flutwelle vor sich her, die bis zu vier 
Meter hoch wurde. 138 000 Menschen kamen in der Katastrophennacht ums Leben. 800 000 
Häuser wurden zerstört, Millionen verloren ihre Existenz. 

Khin wurde von den Fluten mitgerissen und auf das Dach einer Pagode gespült. Einen Tag 
sass sie dort oben, bis sie gerettet wurde. Ihre Enkel hatten kein Glück. «Sie gingen in den 
Wald, um Feuerholz zu sammeln, und kamen nie zurück», erzählt Khin. «Für die Kinder der 
beiden muss ich noch in diesem Leben bleiben. Aber sie sind brav und folgsam.» 

Es dauerte lange, bis Hilfe in das Dorf Kyun Tee Chung kam. Die Menschen im Irrawaddy-
Delta ernährten sich von angespültem, aufgequollenem Reis, tranken das Wasser der 
Kokosnuss. In den ersten Tagen und Wochen nach der Katastrophe riegelte die Militärjunta 
die Region hermetisch ab und verhinderte zunächst, dass ausländische Mitarbeiter der 
internationalen Organisationen Hilfe bringen konnten. Die Sorge, Macht und Einfluss zu 
verlieren, wog schwer. Strikte Kontrolle der Behörden 
Inzwischen ist der Zugang zum Katastrophengebiet einfacher geworden. Die mittlerweile 
geduldeten Hilfsorganisationen bemühen sich, die Regierung stets in ihre Arbeit mit 
einzubeziehen. Politische Neutralität ist dabei oberstes Gebot. Jede Projektmassnahme muss 
den Behörden vorgelegt werden. Diese legen zum Beispiel höchsten Wert darauf, dass die 
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Deckenhöhe in Schulgebäuden mindestens 3,60 Meter beträgt. Kommunikation über die 
staatlichen Internetanbieter ist schwierig und unzuverlässig, was die Arbeit der 
Hilfsorganisationen immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. 

In der Regierungszeitung «New Light of Myanmar» wird regelmässig über den erfolgreichen 
Fortschritt der Hilfsmassnahmen berichtet, ohne dass allerdings die eigentlichen Akteure wie 
ausländische Geldgeber, Hilfsorganisationen und die Bevölkerung genannt werden. In einem 
Vorzeigedorf, das Besucherdelegationen bequem per Helikopter erreichen können, 
präsentieren die Machthaber immer wieder stolz, wie sie sich den perfekten Wiederaufbau 
vorstellen. 

Da ausländischen Journalisten die Einreise nach Burma in der Regel nicht gestattet ist, fehlt es 
jedoch an objektiver Berichterstattung. Die Menschen in der Region sind sehr zurückhaltend, 
wenn sie sich zu politischen Fragen äussern – sie haben Angst, sie könnten damit ihrem Dorf 
und sich selbst schaden. Doch ohne neue Bilder und Nachrichten aus dem Katastrophengebiet 
fliessen die Spenden weniger reichlich. Das Interesse der Weltöffentlichkeit hat nach 
«Nargis» schnell nachgelassen. Während Tsunami-Opfer in Banda Aceh und Sri Lanka 
zwischen 8000 und 10 000 Dollar Hilfe pro betroffene Familie erhielten, gibt es in Burma nur 
23 Dollar pro Familie. Anstatt stabile Häuser aus Stein zu errichten, werden Bambushütten 
mit Dächern aus Palmblättern gebaut. Traumatische Bilder 
Die Mittel sind knapp. Die Not im Delta ist gross. Viele Felder sind bis heute versalzen, 
Saatgut und Geldreserven für den Neustart wurden weggespült. An der Küste und in illegalen 
Siedlungsgebieten in den Naturreservaten sollen immer noch ganze Dorfgemeinschaften 
völlig auf sich gestellt sein, berichten Einheimische. 

Doch auch dort, wo Hilfe ankommt, ist immer mit logistischen Herausforderungen zu 
rechnen: Organisationen wie die Welthungerhilfe schaffen Baumaterialien, Haushaltsgeräte, 
Nahrung oder Nutztiere ins Delta – alles muss auf dem Wasserweg angeliefert werden. Von 
grossen Kähnen werden die Waren auf kleine Holzkanus umgeladen, die das Material dann 
über die oft nur wenige Meter breiten Kanäle zu den Menschen transportieren. 

Der Fischer Chit Htwe hat neue Netze bekommen. In der Mittagshitze kauert er unter einem 
grossen Reishut auf seinem Holzboot und starrt in die Fluten des Bogale River. Am Morgen 
haben er und die anderen Fischer lange Stangen in den Schlamm am Ufer gesteckt. Jetzt 
warten sie, dass die Flut viele Fische in die gespannten Netze spült. Früher, sagt er, habe er 
die Zeit, die er so verbrachte, genossen. Zeit, um die Gedanken schweifen zu lassen. Heute 
sind die Stunden für den 48-Jährigen eine Qual. «Es muss nur ein Baumstamm vorbeitreiben, 
und schon ist alles wieder da», sagt er und tippt sich mit dem Finger an den Kopf. «Überall im 
Wasser liegen Leichen. Kinder, Frauen, Männer, Wasserbüffel, Schweine. Die Körper sind 
aufgebläht, die Gesichter im Augenblick des Entsetzens erstarrt.» 

Chit Htwe hat 17 Familienmitglieder durch «Nargis» verloren. Nur sein zweitgeborener Sohn 
und er haben überlebt. Wochenlang ist der Vater nach dem Jahrhundertsturm wie von Sinnen 
durch sein Dorf gerannt, hat nach seiner Familie gesucht. «Nicht einmal ihre Leichen hat mir 
der Fluss gelassen», sagt er und zeigt auf seinen Unterarm. «Yie Yie» ist dort in blauer Farbe 
eintätowiert. Der Name seiner Frau. 
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Wolken ziehen auf, der Wind wird stärker. Chit Htwe schaut zum Himmel. «Untypisch für die 
Jahreszeit», sagt er. Dann schweigt er. Was passieren würde, wenn ein weiterer Zyklon käme 
und über dem Delta wütete, will sich hier niemand vorstellen. Regelmässig gibt es Gerüchte, 
Meteorologen in Rangun hätten Stürme vorausgesagt. Eine bedrückende Vorstellung, denn 
jeder weiss: Nach «Nargis» gibt es noch weniger sichere Schutzräume. «Noch einen Sturm 
hält unser Kloster nicht aus», sagt Te Za Ni Ya, der Vorsteher des Tha-Paung-Yandra-Bond-
Myind-Klosters. Als die Flutwelle das Gebäude durchspülte, haben sich die Mönche auf die 
goldenen Buddhastatuen gerettet. Dann stürzte ein Baum aufs Dach, und die Vorhalle krachte 
zusammen. «Ein Wunder, dass es hier keine Toten gab», sagt Te Za Ni Ya. Wassermangel 
Nach dem Zyklon war das Kloster eine zentrale Anlaufstelle für die Ersthilfe. Bevor 
Hilfsorganisationen ihre Arbeit aufnahmen, brachten Bürger aus Rangun in Privatinitiative 
Nahrung und Kleidung ins Delta. Die Mönche organisierten die Verteilung, kümmerten sich 
um Kranke, nahmen Waisenkinder als Novizen auf. 

Normalisiert hat sich die Situation noch lange nicht. «Es mag in einer so wasserreichen 
Region absurd klingen, aber das neue grosse Problem ist der Wassermangel», sagt Gerrit 
Gerdes. Der 51-Jährige ist Projektleiter für die Welthungerhilfe in der Provinzhauptstadt 
Bogale. «Die Flüsse sind brackig und haben keine Trinkwasserqualität.» Traditionell werde 
während des Monsuns Regenwasser in eigens dafür angelegten Seen gesammelt. Den 
Reichtum einer Familie konnte man bisher nicht zuletzt daran ablesen, wie viele der riesigen 
Tontöpfe vor dem Haus standen. Doch während «Nargis» wütete, wurden die Bottiche 
zerstört und Salzwasser in die Teiche gespült. Leichen und Tierkadaver verunreinigten das 
Wasser, so dass die Seen in diesem Jahr nicht genutzt werden können. 

Mit grossen Kähnen transportiert die Welthungerhilfe in Zusammenarbeit mit weiteren 
internationalen Organisationen aufbereitetes Trinkwasser in die Region. «Unsere Arbeit hier 
ist immer auch ein Kampf gegen die Zeit», sagt Gerrit Gerdes. Denn schon in wenigen 
Wochen wird aus Mangel ein zerstörerischer Überfluss. Mitte Mai beginnt der Monsun. Wie 
aus Eimern platzt dann der Regen monatelang vom Himmel. 926 Häuser, die die 
Welthungerhilfe in der Region um Bogale bauen lässt, müssen dann fertig sein. 

Auch Mya Khin wartet auf eine neue Hütte. Nachbarn helfen beim Aufbau, bringen der alten 
Frau und den drei Urenkeln täglich Essen vorbei. Wenn Krabben oder Fisch unter den Reis 
gemischt sind, bekommt die achtjährige Nandar Lin keinen Bissen herunter. «Sie kann nichts 
essen, was aus diesem Fluss kommt», sagt die Urgrossmutter. «Sie hat zu viel gesehen.»  Quelle: https://www.nzz.ch/noch_immer_herrscht_not_im_irrawaddy-delta_in_burma-1.2487510  
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Abs Neue Zürcher Zeitung (2.5.2009) Welternährung (7 / 2009) Abs 
 Noch immer herrscht Not im Irrawaddy-Delta in Burma (Gaby Herzog) Im Blickpunkt Myanmar - ein Jahr nach Nargis (Gaby Herzog, Fotos: Sasse)    Aus dem vom Militär regierten Land dringen kaum Nachrichten über die Situation der Menschen nach außen 0 

0 Ein Jahr nachdem der Zyklon „Nargis“ über Burma hinweggefegt ist und 138 000 Menschen in den Tod gerissen hat,  Vor einem Jahr fegte Zyklon Nargis über Myanmar, riss 138 000 Menschen in den Tod.  0 
 ist die Not im Irrawaddy-Delta immer noch gross. Die Hilfsgüter kommen in schwer zugänglichen Gebieten nur schleppend zu den Bedürftigen. Die Militärjunta will keinen Machtverlust riskieren und setzt auf Kontrolle. 

Noch immer ist die Not im Irrawaddy-Delta groß. Die Hilfsgüter kommen in schwer zugänglichen Gebieten nur schleppend zu den Menschen. Und die Militärjunta will keinen Machtverlust riskieren und setzt deshalb auf Kontrolle. 
 

 Bogale, im April   1 Frau Mya Khin darf nicht sterben. Die alte Dame hockt im Schneidersitz auf einer Bambusmatte. Eine Plasticplane ist zwischen zwei Palmen gespannt und spendet Schatten in der Mittagshitze. Mya Khins Lächeln ist betelnussrot, um die Pupillen hat sich ein milchig blauer Kranz gebildet, der Rücken ist krumm. Drei kleine Kinder schmiegen sich an ihre Seite, während sie mit dünnen Fingern die Samen aus den getrockneten Sesamschoten liest. „Me Me“, 
„Mami“, ruft der Jüngste, ein pausbäckiger Bub, und zupft am Ärmel ihrer Bluse. Die 82-Jährige streicht traurig über seinen Kopf. Seit einem Jahr wohnt sie mit ihren drei Urenkeln zusammen. Ihr Zuhause ist der platt geklopfte Lehmboden der Anhöhe unter den beiden Bäumen. Der Hausstand besteht aus ein paar Töpfen, vier Emailletellern und einem Kanister mit Trinkwasser. 

Früher hat Ko Ko Naig den Bogale River geliebt 
„Ich habe stundenlang am Ufer gesessen, die Netze der Krabbenreusen geflickt und vor mich hin gesungen. Ich habe dem Fluss vertraut“, sagt der 48-Jährige und spuckt einen Zigarrenstummel ins Wasser. 

1 

 Auf das Dach einer Pagode gespült   2 Vor einem Jahr hat die alte Frau alles verloren.  Vor einem Jahr hat das Wasser Ko Ko Naig alles genommen.  2  Am 2. Mai fegte der Zyklon „Nargis“ über das Irrawaddy-Delta in Burma; der Wind peitschte eine Flutwelle vor sich her, die bis zu vier Meter hoch wurde.  
Am 2. Mai fegte der Zyklon Nargis über das Irrawaddy-Delta in Myanmar; 190 Kilometer schnell peitschte der Wind eine Flutwelle vor sich her, die bis zu vier Meter hoch wurde.  

 
 138 000 Menschen kamen in der Katastrophennacht ums Leben. 800 000 Häuser wurden zerstört, Millionen verloren ihre Existenz. 138 000 Menschen kamen in der Katastrophennacht ums Leben, 800000 Häuser wurden zerstört, Millionen Menschen verloren ihre Existenz. 

 
3 Khin wurde von den Fluten mitgerissen und auf das Dach einer Pagode gespült. Einen Tag sass sie dort oben, bis sie gerettet wurde. Ihre Enkel hatten kein Glück. „Sie gingen in den Wald, um Feuerholz zu sammeln, und kamen nie zurück“, erzählt Khin. „Für die Kinder der beiden muss ich noch in diesem Leben bleiben. Aber sie sind brav und folgsam.“ 

Ko Ko Naig wurde von den Fluten erfasst. Er konnte sich mit letzter Kraft an einem leeren Wasserkanister festhalten, wurde Kilometer weit mitgerissen. „Um mich herum waren überall Leichen: Frauen, Kinder, Männer, Schweine, Wasserbüffel. Ich habe meinen Nachbarn mit geöffnetem Mund tot an mir vorbeitreiben sehen“, sagt er. Nach Stunden habe er sich in den Wurzeln eines Baumes verfangen und wurde 

3 
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Abs Neue Zürcher Zeitung (2.5.2009) Welternährung (7 / 2009) Abs gerettet. „Meine Frau und unsere jüngste Tochter sind tot. Sie konnten nicht schwimmen.“   Hilfe kommt nur schwer voran   4 Es dauerte lange, bis Hilfe in das Dorf Kyun Tee Chung kam. Die Menschen im Irrawaddy-Delta ernährten sich von angespültem, aufgequollenem Reis, tranken das Wasser der Kokosnuss. In den ersten Tagen und Wochen nach der Katastrophe riegelte die Militärjunta die Region hermetisch ab und verhinderte zunächst, dass ausländische Mitarbeiter der internationalen Organisationen Hilfe bringen konnten.  

Es dauerte lange, bis Hilfe in das Dorf Kyun Tee Chung kam. Die Menschen im Irrawaddy-Delta ernährten sich von angespültem, aufgequollenem Reis, tranken das Wasser der Kokosnuss. In den ersten Tagen und Wochen nach der Katastrophe riegelte die Militärjunta die Region hermetisch ab und behinderte Mitarbeiter der internationalen Organisationen, sodass sie keine Hilfe bringen konnten.  

4 

 Die Sorge, Macht und Einfluss zu verlieren, wog schwer. Die Sorge, Macht und Einfluss zu verlieren, wog für die Militärs schwer.    Strikte Kontrolle der Behörden   5 Inzwischen ist der Zugang zum Katastrophengebiet einfacher geworden.  Inzwischen hat sich der Zugang in das Katastrophengebiet verbessert.    Die mittlerweile geduldeten Hilfsorganisationen bemühen sich, die Regierung stets in ihre Arbeit mit einzubeziehen.  Die mittlerweile geduldeten Hilfsorganisationen bemühen sich, die Regierung in ihre Arbeit einzubeziehen.   
 Politische Neutralität ist dabei oberstes Gebot. Jede Projektmassnahme muss den Behörden vorgelegt werden. Diese legen zum Beispiel höchsten Wert darauf, dass die Deckenhöhe in Schulgebäuden mindestens 3,60 Meter beträgt. 

Politische Neutralität ist dabei oberstes Gebot. Jede Projektmaßnahme muss den Behörden vorgetragen werden.  
 Kommunikation über die staatlichen Internetanbieter ist schwierig und unzuverlässig, was die Arbeit der Hilfsorganisationen immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. 

Kommunikation über die staatlichen Intemetanbieter ist schwierig und unzuverlässig. Damit wird die Arbeit der Hilfsorganisationen immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt.  
5 

6 In der Regierungszeitung „New Light of Myanmar“ wird regelmässig über den erfolgreichen Fortschritt der Hilfsmassnahmen berichtet,  
Die Regierungszeitung „New Light of Myanmar“ berichtet regelmäßig über den erfolgreichen Fortschritt der Hilfsmaßnahmen,   

 ohne dass allerdings die eigentlichen Akteure wie ausländische Geldgeber, Hilfsorganisationen und die Bevölkerung genannt werden. In einem Vorzeigedorf, das Besucherdelegationen bequem per Helikopter erreichen können, präsentieren die Machthaber immer wieder stolz, wie sie sich den perfekten Wiederaufbau vorstellen. 

ohne allerdings die eigentlichen Akteure wie Geldgeber, Hilfsorganisationen und Bevölkerung zu benennen.  

7 Da ausländischen Journalisten die Einreise nach Burma in der Regel nicht gestattet ist, fehlt es jedoch an objektiver Berichterstattung.  Da ausländischen Journalisten die Einreise nach Myanmar in der Regel nicht gestattet ist, fehlt es an objektiver Berichterstattung.   
 Die Menschen in der Region sind sehr zurückhaltend, wenn sie sich zu politischen Fragen äussern –  Die Menschen in der Region sind zurückhaltend, sich zu politischen Fragen zu äußern.   
 sie haben Angst, sie könnten damit ihrem Dorf und sich selbst schaden. Sie haben Sorge, sie könnten falsche Informationen weiterleiten und damit ihrem Dorf oder sich selbst schaden.  
  Interesse der Welt lässt nach    Doch ohne neue Bilder und Nachrichten aus dem Katastrophengebiet fliessen die Spenden weniger Doch ohne neue Bilder und Nachrichten aus dem Katastrophengebiet fließen die Spenden weniger 6 
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Abs Neue Zürcher Zeitung (2.5.2009) Welternährung (7 / 2009) Abs reichlich. Das Interesse der Weltöffentlichkeit hat nach „Nargis“ schnell nachgelassen. Während Tsunami-Opfer in Banda Aceh und Sri Lanka zwischen 8000 und 10 000 Dollar Hilfe pro betroffene Familie erhielten, gibt es in Burma nur 23 Dollar pro Familie. Anstatt stabile Häuser aus Stein zu errichten, werden Bambushütten mit Dächern aus Palmblättern gebaut. 

reichlich. Das Interesse der Weltöffentlichkeit hat nach Nargis schnell nachgelassen.  

 Traumatische Bilder   8 Die Mittel sind knapp. Die Not im Delta ist gross.  Die Mittel sind knapp. Dabei ist die Not im Delta groß.    Viele Felder sind bis heute versalzen, Saatgut und Geldreserven für den Neustart wurden weggespült. An der Küste und in illegalen Siedlungsgebieten in den Naturreservaten sollen immer noch ganze Dorfgemeinschaften völlig auf sich gestellt sein, berichten Einheimische. 
Viele Felder sind bis heute versalzen, Saatgut und Geldreserven für den Neustart wurden weggespült. An der Küste und in illegalen Siedlungsgebieten in den Naturreservaten sollen immer noch ganze Dorfgemeinschaften völlig auf sich gestellt sein, berichten Einheimische. 

 

9 Doch auch dort, wo Hilfe ankommt, ist immer mit logistischen Herausforderungen zu rechnen: Organisationen wie die Welthungerhilfe schaffen Baumaterialien, Haushaltsgeräte, Nahrung oder Nutztiere ins Delta – alles muss auf dem Wasserweg angeliefert werden. Von grossen Kähnen werden die Waren auf kleine Holzkanus umgeladen, die das Material dann über die oft nur wenige Meter breiten Kanäle zu den Menschen transportieren. 

Doch auch dort, wo Hilfe ankommt, gibt es immer eine logistische Herausforderung: Organisationen wie die Welthungerhilfe schaffen Baumaterialien, Haushaltsgeräte, Nahrung oder Nutztiere ins Delta - alles muss auf dem Wasserweg angeliefert werden. Von großen Kähnen werden die Waren auf kleine Holzkanus umgeladen, die diese dann über die oft nur wenige Meter breiten Kanäle zu den Menschen transportieren. 

 

10 Der Fischer Chit Htwe hat neue Netze bekommen. In der Mittagshitze kauert er unter einem grossen Reishut auf seinem Holzboot und starrt in die Fluten des Bogale River. Am Morgen haben er und die anderen Fischer lange Stangen in den Schlamm am Ufer gesteckt. Jetzt warten sie, dass die Flut viele Fische in die gespannten Netze spült. Früher, sagt er, habe er die Zeit, die er so verbrachte, genossen. Zeit, um die Gedanken schweifen zu lassen. Heute sind die Stunden für den 48-Jährigen eine Qual. „Es muss nur ein Baumstamm vorbeitreiben, und schon ist alles wieder da“, sagt er und tippt sich mit dem Finger an den Kopf. „Überall im Wasser liegen Leichen. Kinder, Frauen, Männer, Wasserbüffel, Schweine. Die Körper sind aufgebläht, die Gesichter im Augenblick des Entsetzens erstarrt.“ 

Ryin Yone hockt vor ihrer neuen Hütte. Erst nach dem buddhistischen Neujahrsfest ist sie in ihr neues Heim gezogen. „Das alte Jahr hat uns kein Glück gebracht“, sagt die 80-Jährige. „In einem langen Leben sieht man viele schlimme Dinge. Aber diese Flut, das war ein Grauen.“ 
7 

11 Chit Htwe hat 17 Familienmitglieder durch 
„Nargis“ verloren. Nur sein zweitgeborener Sohn und er haben überlebt. Wochenlang ist der Vater nach dem Jahrhundertsturm wie von Sinnen durch sein Dorf gerannt, hat nach seiner Familie gesucht. „Nicht einmal ihre Leichen hat mir der Fluss gelassen“, sagt er und zeigt auf seinen Unterarm. „Yie Yie“ ist dort in blauer Farbe eintätowiert. Der Name seiner Frau. 

  

  Angst vor einer weiteren Katastrophe   
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Abs Neue Zürcher Zeitung (2.5.2009) Welternährung (7 / 2009) Abs 12 Wolken ziehen auf, der Wind wird stärker. Chit Htwe schaut zum Himmel. „Untypisch für die Jahreszeit“, sagt er.  Wolken ziehen auf, der Wind wird stärker. Ryin Yone schaut zum Himmel,  8 
 Dann schweigt er.  sie schweigt.    Was passieren würde, wenn ein weiterer Zyklon käme und über dem Delta wütete, will sich hier niemand vorstellen. Regelmässig gibt es Gerüchte, Meteorologen in Rangun hätten Stürme vorausgesagt.  

Was passiert, wenn ein weiterer Zyklon kommt und über dem Delta wütet, will sich niemand vorstellen. Regelmäßig gibt es Gerüchte, Meteorologen in Yangon hätten Stürme vorausgesagt.  
 

 Eine bedrückende Vorstellung, denn jeder weiss: Nach „Nargis“ gibt es noch weniger sichere Schutzräume. Die Welthungerhilfe hat in der Region sieben neue, zyklonsichere Schulen gebaut. Ein Anfang, aber bei Weitem nicht ausreichend.  
 „Noch einen Sturm hält unser Kloster nicht aus“, sagt Te Za Ni Ya, der Vorsteher des Tha-Paung-Yandra-Bond-Myind-Klosters. Als die Flutwelle das Gebäude durchspülte, haben sich die Mönche auf die goldenen Buddhastatuen gerettet.  

„Noch einen Sturm hält unser Kloster nicht aus“, sagt Te Za Ni Ya (53), Vorsteher des Klosters Tha Paung Yandra Bond Myind. Als die Flutwelle das Gebäude durchspülte, haben sich die Mönche auf die goldenen Buddhastatuen gerettet.  
9 

 Dann stürzte ein Baum aufs Dach, und die Vorhalle krachte zusammen.  Dann ist ein Baum aufs Dach gestürzt und die Vorhalle ist zusammengekracht.    „Ein Wunder, dass es hier keine Toten gab“, sagt Te Za Ni Ya. „Ein Wunder, dass es hier keine Toten gab“, sagt Te Za Ni Ya.   Wassermangel   13 Nach dem Zyklon war das Kloster eine zentrale Anlaufstelle für die Ersthilfe. Bevor Hilfsorganisationen ihre Arbeit aufnahmen, brachten Bürger aus Rangun in Privatinitiative Nahrung und Kleidung ins Delta.  
Nach dem Zyklon war das Kloster zentrale Anlaufstelle für die Ersthilfe.  10 

 Die Mönche organisierten die Verteilung, kümmerten sich um Kranke, nahmen Waisenkinder als Novizen auf. Die Mönche organisierten die Verteilung, kümmerten sich um Kranke, haben Waisenkinder als Novizen aufgenommen.  
14 Normalisiert hat sich die Situation noch lange nicht. „Es mag in einer so wasserreichen Region absurd klingen, aber das neue grosse Problem ist der Wassermangel“,  

Normalisiert hat sich die Situation noch lange nicht. „Es mag in einer so wasserreichen Region absurd klingen, aber das große Problem, das wir in den vergangenen Monaten hatten, war der Wassermangel“,  
 

 sagt Gerrit Gerdes. Der 51-Jährige ist Projektleiter für die Welthungerhilfe in der Provinzhauptstadt Bogale. „Die Flüsse sind brackig und haben keine Trinkwasserqualität.“  
sagt Gerrit Gerdes. Der 51-Jährige ist Projektleiter für die Welthungerhilfe in der Provinzhauptstadt Bogale. „Die Flüsse haben keine Trinkwasserqualität“.  

 
 Traditionell werde während des Monsuns Regenwasser in eigens dafür angelegten Seen gesammelt. Den Reichtum einer Familie konnte man bisher nicht zuletzt daran ablesen, wie viele der riesigen Tontöpfe vor dem Haus standen.  

Traditionell werde während des Monsuns Regenwasser in Tontöpfen und dafür angelegten Seen gesammelt.   
 Doch während „Nargis“ wütete, wurden die Bottiche zerstört und Salzwasser in die Teiche gespült. Leichen und Tierkadaver verunreinigten das Wasser, so dass die Seen in diesem Jahr nicht genutzt werden können. 

Doch während Nargis wütete, wurden die Bottiche zerstört und Salzwasser in die Teiche gespült. Leichen und Tierkadaver verunreinigten das Wasser zusätzlich. 
 

15 Mit grossen Kähnen transportiert die Welthungerhilfe in Zusammenarbeit mit weiteren internationalen Organisationen aufbereitetes Trinkwasser in die Region. „Unsere 
Mit großen Kähnen transportierte die Welthungerhilfe in Zusammenarbeit mit weiteren internationalen Organisationen aufbereitetes Trinkwasser in die Region. „Unsere 
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Abs Neue Zürcher Zeitung (2.5.2009) Welternährung (7 / 2009) Abs Arbeit hier ist immer auch ein Kampf gegen die Zeit“, sagt Gerrit Gerdes. Denn schon in wenigen Wochen wird aus Mangel ein zerstörerischer Überfluss.  
Arbeit hier ist immer auch ein Kampf gegen die Zeit“, sagt Gerrit Gerdes. „Denn in diesen Wochen und Monaten wird aus dem Mangel zerstörerischer Überfluss.   Mitte Mai beginnt der Monsun.  Mitte Mai hat die Monsunzeit begonnen.    Wie aus Eimern platzt dann der Regen monatelang vom Himmel. 926 Häuser, die die Welthungerhilfe in der Region um Bogale bauen lässt, müssen dann fertig sein. 
Wie aus Eimern platzt der Regen vom Himmel.“ Eine Bewährungsprobe für die 926 Häuser, die die Welthungerhilfe in der Region um Bogale bauen ließ. 

 
16 Auch Mya Khin wartet auf eine neue Hütte. Nachbarn helfen beim Aufbau, bringen der alten Frau und den drei Urenkeln täglich Essen vorbei. Wenn Krabben oder Fisch unter den Reis gemischt sind, bekommt die achtjährige Nandar Lin keinen Bissen herunter. „Sie kann nichts essen, was aus diesem Fluss kommt“, sagt die Urgrossmutter. „Sie hat zu viel gesehen.“ 

Auch Ko Ko Naig hat eine neue Hütte bekommen. Eine Schwägerin kümmert sich um die drei Kinder, während Ko Ko Naig im Nachbardorf in einer kleinen Krabbenzucht arbeitet. „Ich komme zurecht“, sagt er und lächelt asiatisch höflich. Nur um seine sieben, neun und zehn Jahre alten Töchter mache er sich manchmal Sorgen. „Nargis hat sie über Nacht zu Erwachsenen gemacht. Sie sind vernünftig, hören gut, helfen, wo sie können. Aber ihr unbeschwertes Lachen habe ich seit einem Jahr nicht gehört.“ 

11 

      Gaby Elisabeth Herzog arbeitet als freie Journalistin in München.        Weitere Informationen unter:  www.welthungerhilfe.de/myanmar-unvergessene-sturmkatastrophe.html  
      Länderinformation    Neue Namen sollen Erinnerung an Kolonialismus überwinden   Myanmar, Birma oder Burma? Wie ist die richtige Bezeichnung für den asiatischen Vielvölkerstaat, in dem rund 48 Millionen Menschen leben und der in der Fläche fast zweimal so groß wie die Bundesrepublik ist? In Deutschland werden alle drei Namen verwendet. Mit der Begründung, Burma sei eine Bezeichnung aus britischen Kolonialzeiten, änderte die Militärregierung 1989 den Landesnamen in „Pyidaungsu Myanma Naingngandaw“ - Union von Myanmar. Auch zahlreiche Stadt-, Fluss- und Provinznamen wurden geändert: Das Irrawaddy-Delta heißt heute offiziell Ayeyarwady, die Großstadt Rangun wurde in Yangon umbenannt. Brama (die Birmanen) sind die größte Volksgruppe, von denen der Name des Landes abgeleitet wurde. Birma ist die deutsche, Burma die englische Bezeichnung. 
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