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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
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