
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 

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. 

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.“ 
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