Liebeserklärung an ein fremdes Land

Frank-Lothar Herbert - 1978

Burma — das große Erlebnis
Wie es dazu kam

... ganz einfach: Aus dem Ministerium kam eines Tages eine Mitarbeiterin zu Professor Dr. Helmut Lehmann, dem Chef unserer
Abteilung. Ich saß gerade bei ihm und hatte als sein damaliger Stellvertreter irgend etwas mit ihm zu besprechen. Hier ihr Anliegen: Es
hatte eine Anfrage des burmesischen Erziehungsministers gegeben,
ob nicht für einige Monate ein Berater zu Fragen der Hochschulentwicklung zur Verfügung gestellt werden könnte. Vor Jahren war
Professor Graf von der Humboldt-Universität zu einer sechswöchigen
Vortragsreise dort gewesen und hatte großen Erfolg gehabt. Von
burmesischer Seite war auch diesmal an ihn gedacht, aber die
Universität wollte ihn nicht für so lange Zeit freistellen — ob nicht
er, Helmut, an Grafs Stelle fahren wolle. Aber Helmut wollte nicht.
Er fühlte sich wohl schon damals nicht mehr gesund genug. Als ihn
Bärbel (die Mitarbeiterin des Ministeriums) fragte, ob er einen Vorschlag hätte, blickten beide auf mich, und meinerseits genügte ein
interessierter Augenaufschlag. Die Sache wurde in die Wege geleitet,
und ich begann mit meinen Vorbereitungen.

So einfach konnte es für einen Bürger der Deutschen
Demokratischen Republik sein, die Grenzen seines Landes zu
überschreiten. Voraussetzung: Fachkompetenz und politisches
Vertrauen — darüber wird an anderer Stelle noch mehr zu sagen sein.

Die Vorbereitungen
Das war natürlich etwas ganz Neues für mich. Fragen der Entwicklung
der akademischen Lehre und der Verbesserung ihrer Effizienz — gewiß,
das war mein Fachgebiet, aber ich beherrschte es in dem hochschulpolitischen Rahmen der DDR und war aus Europa bisher nie
hinausgekommen. Die Hochschulsysteme und ihre Entwicklungsprobleme kannte ich von der praktischen Seite nur in Osteuropa. Aber
mir war klar, daß Südostasien etwas ganz anderes sein mußte, auch wenn
die Sozialistische Republik der Union von Burma, wie das Land damals
hieß, ihr politisches System mit der gleichen Vokabel benannte, wie das
mein Land tat.
Also habe ich zuerst alle Leute ausgefragt, die mir zu Burma und seinen
Problemen etwas sagen konnten. Das war zunächst Werner Graf (s. o.),
der mir seine Unterlagen zur Verfügung stellte. Dann vor allen Uta
Gärtner, die über das politische System in Burma promoviert hatte und
vor Jahren auch dort gewesen war. Sodann habe ich bei der zuständigen
Abteilung im Außenministerium vorgesprochen, die mich auf das
Ehepaar Esche aus Potsdam hinwies. Diese beiden dürfen wohl als die
besten deutschen Kenner Burmas gelten. Alle haben mir ihre persönlichen Eindrücke und einen Berg Lesematerial übermittelt. Alle, die dort
waren, hatten eine Sehnsucht nach Burma, die mir wie Heimweh vorkam. Ich habe sie auch. Wie kommt das nur?
Vielleicht lag es nicht zuletzt daran, daß es mir nicht einfiel, nur Akten
zu lesen, um mich vorzubereiten. Aber so, wie es hier nur wenige
Menschen gibt, die in jenem entlegenen Land waren, so gibt es auch
kaum Literatur darüber. Ich fand damals einige Artikel in außenpolitischen Zeitschriften, dürftiges Prospektmaterial für Touristen und ein
Bändchen mit burmesischen Erzählungen, ins Deutsche übersetzt —
ferner diverse Schriften über den Buddhismus als eine Religion, die vor
allem Weltanschauung ist.

Abreise und Ankunft

10.4./11.4.1978
Wir starten ziemlich pünktlich 8.15 Uhr — ich mit dem eigenartigen
Gefühl, einer der wenigen zu sein, die Gelegenheit zu einer so weiten
Reise haben. Es ist sehr schönes Flugwetter. Zum Zwischenaufenthalt in
Moskau angekommen, dauerte die Abfertigung ziemlich lange.

Martin John, zu Hause in Friedrichshagen unser Wohnungsnachbar,
der jetzt als Korrespondent des „Neuen Deutschland" in Moskau arbeitet,
und der mich abholte, weil wir den Nachmittag gemeinsam verbringen
wollten, steht schon wie auf Kohlen, weil er um drei zum Russischunterricht muß. Er bringt mich gegen sieben wieder zum Flughafen. Um
21.30 Uhr soll die Maschine starten, aber ein Koffer wird vermißt. Das
kostet fast eine Stunde. Dann folgt ein guter Flug bei Nacht bis Kuweit. Da
gibt es stundenlange Flugstrecken, ohne daß man auf der Erde auch nur
ein einziges Licht sieht, und wir haben klare Sicht. Kuweit bietet im
Landeanflug bei Nacht einen zauberhaften Anblick: ein Meer vielfarbiger
Lichter in schönen, geometrischen Mustern. Wir landen gegen 1.30 Uhr.
Ich bewundere die schmucken Uniformen der Flughafenpolizisten: helle
Hosen, die Blusen in einem lichten, fliederfarbig getönten Blaugrau. Gegen
2.30 Uhr starten wir nach Bombay. Kurz bevor das Flugzeug in Bombay
aufsetzt, fliegt man über fürchterliche Elendsquartiere in erschreckender
Ausdehnung. Es gibt kaum Zwischenräume zwischen den Nissenhütten.

Burma und Rangun haben mich vom ersten Augenblick an fasziniert.
Burma sieht schon aus der Luft ganz anders aus als Indien. Jedes Stück
Land scheint sauber und ordentlich bestellt zu sein. In der Nähe des
Flughafens gibt es auch hier ein großes Areal von Hütten armer Leute, aber
sie sehen irgendwie freundlich und gepflegt aus. Ich werde von Otto Esche,
Peter Vincenz und dessen Frau Karin abgeholt; das ist z. Z.

die ganze "Besatzung" der DDR-Botschaft. Otto ist Erster Sekretär und
Peter Presseattache. Sie fahren nicht gleich mit mir nach Hause,
sondern wir machen gleich eine kleine Stadtrundfahrt. Sie gibt mir
natürlich keine Orientierungshilfe, aber einen ersten allgemeinen
Eindruck. Überall sieht
Thingyan (sprich: sindschan) oder das
man üppiges Grün und Wasserfest leitet das burmesische Neue Jahr
prächtig blühende
ein. Es dauert drei Tage und beginnt
Bäume. Ich erfahre,
gewöhnlich um den 13. April herum. Das Wort
daß ich in der
Thingyan stammt aus der Pali-Sprache (eine
Altsprache, die, wie bei uns das Lateinische,
Botschaft wohnen
die in der buddhistischen Liturgie heute noch
kann und daß die
verwendet wird) und dem Sanskrit und
Arbeit erst nach
bedeutet "hinüberwechseln". Der Tradition
einigen Tagen, nämlich
nach bespritzen sich die Leute gegenseitig
nach dem Wasserfest,
mit Wasser in dem sich Eugenia-Blätter
beginnen kann. Hier
befinden. Die Blätter symbolisieren die guten
eine Beschreibung
Wünsche zu dieser Jahreszeit. Das moderne
dieses Festes aus einem Thingyan jedoch ist massenhaftes
Reiseprospekt, den ich gegenseitiges Duschen — eine willkommene
Pause nach einem Jahr harter Arbeit. Der
mir schon zu Hause
eigentliche Sinn des Ereignisses ist heute
besorgt hatte, in der
noch lebendig in der Zeremonie des
Übersetzung aus dem
Haarwaschens, wo junge Leute den Ältesten
Englischen
der Gemeinde das Harr waschen. Pavillons
(Kommentare in Klam- werden aufgestellt, wo man allen Passanten
mern):
leichte Erfrischungen gratis serviert. Eine
interessante Seite des modernen Thingyan
ist das Singen von Liedern und thangyat
Nach der Ankunft in
der Botschaft, die nun (satirischen Versen), die alles unter der
Sonne verspotten: die letzte Damenmode,
für vier Monate mein
den fremdländischen Putz des Modegecken
Zuhause sein soll, habe und das rote Band der Amtsträger — eine
ich mich nur kurz
uralte Tradition. Die Opfer dieses
„frisch gemacht". Dann offenherzigen Spotts nehmen die
Schmählieder und -verse so auf, wie sie
haben wir uns
zusammengesetzt, uns gemeint sind: mit gutem Humor.
bei einer Flasche
Whisky bekannt gemacht und das nötigste besprochen — ich habe
eingeräumt, diese Zeilen geschrieben und bin zu Bett gegangen.

13. 4. 1978
Meine Wohnung ist ein schönes, großes Zimmer mit Möbeln aus
Hellerau. nebenan sind Bad und Dusche. Wenn ich aus der Tür trete,
bin ich im Garten — und was für ein Garten! — ein tropisches Paradies.
Sonst wohnt hier von Zeit zu Zeit der Handelsattache, der seinen
Hauptsitz in Dacca
(Bangladesh) hat. Er hat
eine ganze Reihe ScienceFiction-Schmöker dagelassen, da kann ich abends auf
angenehme Art englich
lesen üben.
Nach meiner Gewohnheit
will ich mir recht bald die
nähere Umgebung meines
zeitweiligen Wohnsitzes
„erlaufen". Deshalb habe
ich mich nach einem Stadtplan erkundigt. Es gibt nur
einen, er hängt im Büro der Botschaft (das auch deutsche Diplomaten
„Office" nennen). Davon habe ich mir die Handskizze gemacht, die auf
der folgendenen Seite wiedergegeben ist.
Die Adresse unserer Botschaft ist Golden Valley; der Name hatte mir
schon imponiert, als ich sie mir im Außenministerium geben ließ. Es ist
auch wirklich schön hier. Golden Valley ist nicht einfach eine Straße,
sondern ein
Villenviertel zwischen University
Avenue, Kabaaye
Pagoda Road,
Boundary Road
und Uwisara Road.
Dort befinden sich
viele diplomatische
Vertretungen und
Wohnhäuser reicher Leute, dazwischen aber auch

einzelne Bambushütten von kleinen Gewerbetreibenden, Dienstpersonal
u. a. m. Magere Schweine und Hunde, die in Abfallhaufen Verwertbares
suchen, gibt es hier auch.
Nach dem gemeinsamen Frühstück, zwischen ½ 8 und 10 Uhr, habe ich
meinen ersten Spaziergang gemacht — zur Shwe-Dagon-Pagode, einmal
rings um den Hügel herum, auf dem sie steht, und zurück. Man kann
die eigentümliche Schönheit dieses heiligen Bauwerks und die Atmosphäre dort nur schwer beschreiben. Hier werde ich noch oft sein.
14. 4. 1979
In einem so fremden Land ist man
gut beraten, wenn
man eine einheimische Kollegin oder
einen Kollegen zur
Seite hat. Schon zu
Hause war mir Frau
Dr. Htay Htay
Than empfohlen
worden, und ich
hatte gleich bei
meiner Ankunft anfragen lassen, ob sie
mich betreuen
könnte. Sie hat zugesagt, und ihre
Behörde ebenfalls,
und heute haben
wir uns bekannt
gemacht. Ich habe mir
von ihr vorsprechen
lassen, wie die
burmesischen
Zahlwörter von eins bis
zehn klingen:

Das
Botschaftsgebäude,
Schweine, Hunde
und ein Kramladen
im Golden Valley

Damit ich sie schneller kennen lerne und mir ihre Namen besser
merken kann, notiere ich mir die burmesischen Mitarbeiter der
Botschaft:
U Je Min, eine Art Bürochef und Haushofmeister,
Ko Pan Shi, der Gärtner,
"Nanny",
die Wäscherin,
Mr. Poncho, der Hausmeister,
Mr. Bahadur, oder U Ba La Soe, Kraftfahrer — die beiden zuletzt Genannten
sind indischer Herkunft — und schließlich
Maung Shwe Min, ein „junger Mann für alles"; er erledigt die kleinen
Hausarbeiten.

Bei dieser Gelegenheit will ich erwähnen, daß hier viele Einwohner
fremder Abstammung neben ihrem ursprünglichen Namen einen
burmesischen Namen führen. Ich erfahre, daß man auch Otto Esche
und seiner Frau Annemarie burmesische Namen gegeben hat — für
Ausländer eine ungewöhnliche Ehre.
Nun habe ich mir alle Zahlwörter von Htay Htay Than auf Band
sprechen lassen und kann ein bißchen üben.
Das „Office" der Botschaft besitzt ein Fahrrad für alle Fälle. Ich habe es
mir, da es kaum gebraucht wird, für die Zeit meines Aufenthalts hier
als Dauerleihgabe ausgebeten, und fahre damit, solange ich dienstlich
noch nichts zu tun habe, in der Stadt herum, um mich zu orientieren
und Eindrücke zu sammeln. Wahrscheinlich bin ich der erste und
einzige „Offizielle" aus dem Ausland, der das so macht. Vorsichtshalber
haben wir verabredet, daß ich in der Botschaft jedesmal meine ungefähre Route hinterlege. Das Wasserfest hat begonnen, und das muß ich
natürlich erleben. Am Feststand der „Lanzin-Jugend" wurde ich
begeistert aufgenommen, als ich mich als Bürger der DDR zu erkennen
gab. Der Sitte gemäß habe ich mich mit dem Wasserschlauch
ordentlich durchweichen lassen, und dann auch selber mitgespritzt,
nachdem ein Oberst der Armee, der offenbar die Aufsicht hatte, ein
paar stramme Kommandos gab, in deren Ergebnis die jungen Leute
mir einen Schlauch überließen. Man sagt, auf diese Weise würden die
Sünden des vergangenen Jahres abgewaschen, wonach man dem Neuen
Jahr getrost entgegensehen kann.
Heute abend hat Otto für eine Reihe guter Freunde der DDR unter
den Diplomaten ein Diner gegeben. Es waren ungefähr 18 Mann

Es ist so beim
Wasserfest: Die eine
Hälfte der Bevölkerung
besorgt sich irgendein
Fahrzeug, kleidet sich
mit viel Phantasie ein
und flaniert durch die
Straßen.

Die anderen postieren sich
irgendwo, wo es Wasser gibt
(hoffentlich) und weichen alle
Vorüberkommenden unbarmherzig
ein. Dazu werden alle verfügbaren
Gefäße und Instrumente
genommen.

So werden die
Sünden des
vergangenen Jahres
abgewaschen.

anwesend, darunter eine ganze Reihe Vertreter des burmesischen
Außenministeriums — Otto sagte, fünf Abteilungsleiter — ferner
hochrangige Vertreter der tschechoslowakischen, der jugoslavischen
und der sowjetischen Botschaft. Es war ein bewegendes Erlebnis
internationaler Solidarität. Ein Film über die Kinder- und
Jugend-Sportbewegung in der DDR wurde gezeigt und machte großen
Eindruck. Der jugoslavische Geschäftsträger, der zu diesem
Herrenabend als einziger versehentlich seine Frau mitgebracht hatte,
sang mit schöner Stimme deutsche, russische, jugoslavische und andere
Volkslieder. Danach parodierte einer der burmesischen Gäste unter
dem Gelächter der anderen, gekonnt, mit Fistelstimme, die chinesische
Singweise. Es ist nicht uninteressant, die politische Distanz zum großen
Nachbarn China auf diese heitere Weise zu erleben.
15. -16. 4.1978

Otto Esche, Peter Vinzenz und ich unternehmen mehrere Autofahrten
durch die Stadt. So hatte ich reichlich Gelegenheit, Szenen vom
Wasserfest und aus dem Leben einfacher Leute im Bild festzuhalten. Es
gibt eine regelrecht dörfliche Siedlung mitten in Rangun. Otto ist den
Leuten hier gut bekannt. Er hat in diesen malerischen Winkeln
offenbar schon oft fotografiert — jedenfalls hängen sich oft Kinder an
ihn, die ihn durch Zeichensprache auffordern, endlich einmal Bilder
mitzubringen. In einer der Bambushütten, die wir besuchen, hängen
Bilder der Familie, die er gemacht hatte.
17. 4.1978

Am Vormittag mache ich wieder ein kleine Rundfahrt mit Otto. Der
Himmel ist bereits stärker bewölkt, als in den ersten Tagen. Man
erwartet die „mango showers" — Vorboten der Regenzeit.
Am Nachmittag unternehme ich eine erste größere Radrundfahrt
durch die Stadt, um mich zu orientieren; dabei komme ich ordentlich
ins Schwitzen.

Diese jungen Leute haben mich gefragt, wo ich herkomme. Als ich die
DDR nannte, waren sie begeistert. Sie sahen in unserem System den
„richtigen" Sozialismus, ihre Zukunft.

Ein Dorf mitten in der Stadt

18. 4.1978

Sicher ist es dem Leser schon aufgefallen, daß bisher noch nicht ein
einziges Mal von Arbeit die Rede war. Der geplante Antrittsbesuch bei
dem Verantwortlichen für Auslandsverbindungen im
Erziehungsministerium fiel nämlich zunächst aus. Wir trafen U Saw
Htun nicht an, und das kam so: Er ist Schöffe und wurde durch
Komplikationen im Gericht voll in Anspruch genommen. Über den
Charakter des Zwischenfalls habe ich später folgendes erfahren:
Eine Diebesbande, ausgerüstet mit einem LKW, hatte im
Gerichtsgebäude Altpapier stehlen wollen, dabei aber auch Akten noch
unerledigter Fälle mit erwischt.
19. 4.1978

Nun endlich sind wir bei U Saw Htun. Er hat noch kein Programm für
mich. Morgen ist ein Gespräch mit U Kyaw, dem Rektor des Institute
of Education (Pädagogische Hochschule) vorgesehen, um über meine
Arbeit zu sprechen. Möglicherweise kann ich dann am Montag mit
dem Minister sprechen.
20. 4.1978

Die eröffnenden Gespräche mit dem Minister und dem Rektor haben
nun stattgefunden.
Teilnehmer an dem Gespräch mit dem Minister,
Dr. Khin Maung Win:
Dr. Maung Maung Aye, Stellvertretender Minister,
U San Tha Aung, Generaldirektor für Hochschulbildung
U Thet Tun, Direktor für Auslandsstudium
Dr. Maung Di, Rektor der Universität
Dr. Khin Maung Nyunt, Rektor des Institute of Economics
Dr. Kay Mya Yee, Professorin der
Erziehungswissenschaften, Institute of Education
Dr. U Aung Gyi, Rektor des Institute of Technology
Dr. Tun Min, Rektor des Institute of Medicine.
Dazu Otto als Geschäftsträger ad interim und Peter als Presseattache.

Otto auf Besuch

Das sind Häuser ganz normaler Leute in traditioneller Bauweise.

Am Brunnen vor dem Haus.

Hygiene und Kommunikation

25.4.

Vorbereitung auf die Parteiversammlung, Thema: Rede E. Honecker im
Februar vor den Kreissekretären
26.4.

Vorbereitungen auf das Gespräch mit U San Tha Aung, Generalsekretär
für Hochschulbildung im Erziehungsministerium. Ich soll ihm unser
Programm für die hochschulpädagogische Weiterbildung übersetzen.
27.4.

Wieder Vorbereitungsarbeiten ...
Otto und ich haben in einem Gespräch nach einer Party in unserer
Botschaft — bis tief in die Nacht — mit U Shwe Win diskutiert, einem
leitenden Mitarbeiter im Außenministerium.
Thema 1: Sexualität — die Sitte der Beschneidung und besonders deren
nachteilige Wirkungen für das Lustempfinden der Frau;
Thema 2: die Alchimie; sein Schwager hat eine Werkstatt, in der er den
„Stein der Weisen" herstellt. Darunter wird hier offenbar (nach seiner
Beschreibung des Herstellungsvorgangs) ein kristallines
Oxidationsprodukt des Quecksilbers verstanden. Dieser Stein, an einem
Ring getragen, sichert Erfolg, allerdings nur bei Männern! — Von sechs
neu ernannten Diplomaten hat er bei vieren diesen Ring gesehen. Er
will versuchen, von seinem Schwager die Erlaubnis zu einem Besuch in
dessen Werkstatt für uns zu bekommen. Sein Großvater war lebenslang
Mönch und Alchimist.
Thema 3: Burma behauptet seine
nationale und kulturelle Selbständigkeit
zwischen den beiden Großmächten
China und Indien — das Trauma der
kolonialen Unterdrückung wirkt heute
noch nach.
Das Faksimile zeigt die Antworten meiner
Freundin Htay Htay Than auf meine Frage,
wie man sich begrüßt und verabschiedet.
Eigentlich geschieht aber beides durch
freundliches Kopfnicken. Es gibt keine
besonderen Grußformeln.

28. 4.
Gespräch mit U Soe Myint, Registrar, Institute of Education. Ein
Registrar ist ungefähr mit mit dem Wissenschaftlichen Sekretär des
Rektors bei uns zu vergleichen; er ist hier aber offenbar auch Chef der
Verwaltung. Es ging um folgende wichtigen Themen:
1. pocket money — Taschengeld,
2. car — Auto
3. timetable — mein Anwesenheitsplan
2.5.

Einführende Diskussion an der Universität — Rangoon Arts and
Science University — RASU auf der Basis eines Manuskripts, das ich
noch zu Hause ausgearbeitet hatte: "Problems and Prospects of Higher
Education in the G. D. R."
Es war eine Diskussion nur mit dem Rektor. Die anderen 15 bis 20 Personen
waren stille, mehr oder weniger interessierte Zuhörer. Wir haben vereinbart,
anschließend an die geplante zweiwöchige Reise nach Oberburma wieder Kontakt
aufzunehmen, um hochschulpädagogische "workshop diskussions" in einem
kleinen Kreis interessierter Kollegen vorzubereiten. Ich erhalte die generelle
Erlaubnis zu Hospitationen.

Einführende Diskussion am Institute of Economics — der
ökonomischen Hochschule in Rangun.
Anwesend: der Rektor, drei Abteilungsleiter sowie Frau Dr. Htay Htay Than und
Dr. U Thant Sin (art lecturer, also Kunst-Dozent), beide vom Institute of
Education. Die Diskussion offenbarte Interesse besonders an folgenden Fragen:
• Struktur des Bildungswesens in der DDR,
• Struktur und Leitung der Universitäten und Hochschulen,
• Assistenten, Oberassistenten, Dozenten, Professoren und ihre
Verantwortungsbereiche,
• Stundenplan und Fächerverteilung, besonders auch das Verhältnis von
Lehrveranstaltungen und selbständiger wissenschaftlicher Arbeit der
Studenten.

Auch hier findet turnusmäßig das Parteilehrjahr statt, wenn es auch bei
der z. Z. siebenköpfigen Besatzung der Botschaft recht familiär abläuft.
Das Thema des heutigen Abends heißt „Sozialistische Industrialisierung
und Leninscher Genossenschaftsplan". Die Schlußfolgerungen in bezug
auf das Gastland, die wir uns — den Themenvorgaben entsprechend —
angemaßt haben, bleiben ja ohne Folgen.

Die Treppenaufgänge zur
Shwe-Dagon-Pagode sind kunstvoll

überdacht. Man findet dort Stände, wo
man Blumen,S Schirmchen und Blattgold
kaufen und seine Schuhe lassen kann, Skulpturen, wie diesen bösen Geist in Blau
und leider auch allerlei Unrat.

3.5.

Einführende Diskussion am Institute of Technology — der technischen
Hochschule in Rangun
Teilnehmer waren außer dem Rektor, Htay Htay Than und mir nur die
drei Abteilungsleiter, deren Verantwortungsbereich etwa dem von
Sektionsdirektoren bei uns entspricht. Sie beteiligten sich rege und
interessiert an der Diskussion.
Anmerkung auf der Blattrückseite im Originaltagebuch: Htay Htay
Than verdient 15,- Kyat am Tag (ein Kyat entspricht nach dem
offiziellen Umrechnungskurs etwa 30 Pfennig). Sie muß ohne Labor
und ohne Chemikalien Chemie-Methodik lehren.
Hauptinteressenrichtungen der Kollegen am IT:
• Wie motiviert man die Studenten zu angestrengter Arbeit?
• Wie sichert man ein hohes Niveau in der Fachdisziplin?
• Wie macht man Lehrveranstaltungen attraktiv?
• Allgemeines Konzept der Hochschulbildung: Inspirieren oder
Details lehren?
• Wie soll man pädagogisch führen, wenn man 200 Studenten in einer
Gruppe hat?
• Wie kann (soll) man Fortschritte der Persönlichkeitsentwicklung
feststellen?
• Methoden des Bauhauses zur Ausbildung von Bauingenieuren und
Architekten.
Einführende Diskussion am Institut für Veterinärwissenschaften und
Tierproduktion
Hier gab es sechs Teilnehmer außer uns. Die Diskussion war lebhaft
und zeigte großes Interesse, hervorgerufen durch eine Reihe praktischer
Probleme, mit denen die Kollegen konfrontiert waren. Hier wieder die
Hauptinteressenrichtungen:
• Lehrmethoden und ihr notwendiger Wandel im Verlauf des
Studiums,
• Beziehungen zwischen Lehrmethoden und Selbststudium —
Organisation des Selbststudiums,

•
•
•
•
•

Wechselbeziehungen zwischen Studium und Weiterbildung,
Umweltbedingungen (soziale) und Studienmotivation,
Wie lernt man Selbständigkeit?
Wie lehrt man die Lehrer, ihren Studenten Impulse zu geben?
Studienplanung und Planung der Beschäftigung.

4.5.

Vortrag am Institute of Education: Hochschulpädagogik in der DDR
mit ca. 20 Teilnehmern. Die sehr interessante und rege Diskussion
betraf
• die Rolle der Berufsbildung — wie könnte man sie in Burma
entwickeln?
• die Studienplanung, Details der Fächerverteilung, darunter: warum
Russisch für alle — Inhalt der politischen Grundausbildung,
Studiendauer, Anteil von fachlicher und pädagogischer Ausbildung.

Frau Dr. Htay Htay Than und das Institute of Education

Anfängerpraktikum Chemie

Praktischer Unterricht in Hauswirtschaftslehre

... und wir DDR-Bürger absolvieren unser Parteilehrjahr in häuslicher
Atmosphäre.

5.5.

Entsprechender Vortrag und ähnliche Diskussionspunkte am Institute
of Economics. Dort spielte aber außerdem die Frage nach der
besonderen Förderung von Arbeiter- und Bauernkindern eine große
Rolle. Ferner interessierte: Wie wird der Lehrkörper zu wissenschaftlicher Arbeit stimuliert?

8.5.
Beratung mit dem Rektor der RASU (Rangoon Arts and Science University) zur
Vorbereitung weiterer Diskussionsveranstaltungen.
9.5.
Gespräch über die Ermittlung von Studienergebnissen in der Abteilung
Psychologie der RASU. Deren Leiter und mein Gesprächspartner ist Dr. Kyaw
Sein.
10. 5.
RIT (Rangoon Institute of Technology): Ich halte einen Vortrag über effektives
Lehren und Lernen vor etwa 30 Abteilungsleitern und erfahrenen Lehrkräften.
Das gleiche geschieht an der RASU vor einem ähnlichen Personenkreis.

13.5.
Hochzeit eines Verwandten von Htay Htay Than. Die Braut: Tochter eines
Generaldirektors im Gesundheitsministerium. Mehr als 1000 Gäste —
traditionelle Musik — Zeremoniell mit einem Astrologen (dem Brauch
entsprechend kann es auch eine hervorragende Persönlichkeit in Astrologentracht
sein), der eine Ansprache hielt, die im ersten und letzten Teil eher eine „Ansinge"
war, mit guten Wünschen für das Paar. Die Braut ist Ärztin, aber trotz der hohen
Stellung ihres Vaters noch ohne Anstellung. Später hat mir Htay Htay Than
erzählt: Sie muß warten, weil es auffiele, wenn sie allein bevorzugt würde. Erst
müssen noch Stellen für einige andere da sein.

Sonntag vormittag
Besuch der Kaba Aye Pagode mit Htay Htay Than und Than Saw. Die Pagode war
auf Veranlassung von U Nu erbaut worden. In der künstlichen Felsenhöhle, die
dazu gehört, hat der 6. Weltkongreß der Buddhisten stattgefunden.
Fast jeder Junge in fast jeder Familie geht, wenn er ungefähr acht bis zehn Jahre
alt ist, für einige Wochen als Novize ins Kloster. Dabei wird der Verzicht des
Prinzen Gautama auf die Freuden des fürstlichen Lebens in einer Art Prozession
nachgespielt. Ein eigener Zweig des Kunsthandwerks fertigt alles dazu Nötige auf
das prächtigste aus billigen Materialien.
Wir besuchen anschließend noch eine Pagode (Kyaikkasan Pagoda?) mit z. T.
überlebensgroßen, plastisch gestalteten Szenen aus dem (besser den) Leben
Buddhas. Htay Htay Than hat Blattgold gekauft und gespendet.
Im Straßengraben werden Krebse und Fische gefangen.

Überall in der
Stadt findet
man Garküchen.

Komfort gibt es nicht,

... aber einen sehr preiswerten und
äußerst schmackhaften Imbiß
direkt aus Topf und Pfanne.
Besonders zu empfehlen: eine
gelbe, würzige Kokossuppe.

Ein repräsentatives
Großrestaurant in Schiffsform.
Der Nationalheld Aung San würde
sich im Grab umdrehen, wüßte er
von dieser Verschwendung — so die
einhellige Meinung meiner
burmesischen Kollegen und Freunde.

Royal Lake, der Königssee

In den folgenden Tagen
habe ich wieder Veranstaltungen an der RASU und an den Regional Colleges I
und II zu bestreiten.
29.5.
Letzten Sonntag haben wir einen Ausflug nach Pegu unternommen; das ist eine
der ehemaligen Hauptstädte Burmas. Kurz vor der Stadt haben wir noch einmal
Halt gemacht und Tee getrunken. Htay Htay Than hatte eine Art Chips mit, die
aus Fischpaste, kleinen Krebsen und etwas Mehl gemacht und in Öl gebacken
werden. Anschließend haben wir zwei Pagoden besichtigt. Bei einer Verwandten
von einem Kollegen und Freund Htay Htay Thans, mit dessen Wagen wir
gefahren waren, gab es ein burmesisches Mittagessen — man ißt mit den Fingern.
Der Willkommensgruß ist eine typische Vorspeise, Le Pe genannt. Bestandteile
sind sauer eingelegter grüner Tee (pickled green tea), geröstete Kichererbsen,
gebratene Knoblauchzehen und gemahlene Prawns (kleine, getrocknete Krebse).
Anschließend wurde der große, liegende Buddha besichtigt; es soll der größte der
Welt sein. Seite 40 gibt einen bildlichen Eindruck.

Htay Htay Than verrichtet überall ihre Andacht, obwohl sie sagt, sie sei
„Halbatheistin".
Bei der Rückfahrt im Regen sind wir im Straßengraben gelandet. Um ein Bild
von dieser Art Regen zu haben, stelle man sich einen hiesigen Platzregen vor, der
aber Stunden dauert. Die enorme Wassermenge floß zwar von der Straße ab,
bildete dabei aber eine ziemlich dicke, rasch strömende Schicht auf dem Asphalt.
Die Ölspur darunter war natürlich nicht zu sehen. Das Auto, ein alter VW-Käfer,
hing noch mit dem Boden am Grabenrand fest. Die Insassen eines offenen
LKWs, die sowieso schon durchnäßt waren, kamen uns zu Hilfe. Das Auto wurde
wieder flott gemacht und auf die Straße geschoben, aber die Bremsen waren
komplett ausgefallen. Die anderen sind damit trotzdem im Schneckentempo nach
Hause gefahren. Für mich hielten sie einen Jeep an, den sie irgendwie als einen
Polizeiwagen erkannten, mit dem anscheinend ein Offizier mit seiner Familie
einen Wochenendausflug machte. Die guten Leute nahmen mich bereitwillig mit
und fuhren mich bis in den Hof unserer Botschaft — ein ganz und gar
vorschriftswidriger Vorgang! — Ein paar Stunden war ich dann noch in Sorge um
meine Begleiter, bis auch sie zurück kamen.
Ich habe ziemlich lange nichts ins Tagebuch geschrieben.
Die Arbeit bestand in der Hauptsache darin, Manuskripte für den sogenannten
Workshop auszuarbeiten, der nach meiner Rückkehr aus Oberburma stattfinden
soll. Die Reise ist behördlich bestätigt und findet, wie vorgesehen, vom 5. bis 19.
6. statt. Mein Begleiter wird U Sann Tint sein.

Freizeiterlebnisse in der letzten Zeit:

Erneut habe ich Shwe Dagon besucht. Dort will ich unbedingt noch
einmal fotografieren gehen.
Bei meinen Radtouren habe ich eine sehr figurenreiche Pagode im
Nordosten der Stadt gesehen, mit vielen Darstellungen aus den Leben
Buddhas. Es gab Skulpturenreihen, die die Nichtigkeit des Lebens
deutlich machen sollen, da doch alle kindliche Frische und jugendliche
Schönheit über ein Leben voll Mühsal schließlich zu Alter und Tod
führen muß. Daneben finden sich aber auch erstaunlich realistische
Sportler- und Artistengruppen, die ganz optimistisch aussehen.

Am Donnerstag war Zoobesuch angesagt. Leider mit großem
Bahnhof.', da der Botschafter sich uns angeschlossen hatte. Der
Zoodirektor führte uns persönlich. Wir erlebten die Vorführung eine:
Schlangendressur. Entgegen den Versprechungen in Reiseprospekten
war der Vorführende keine junge Dame, und auch der berühmte "kiss
of death" (Todeskuß) wurde nicht gezeigt.
1.6.

Hier das Resumé einiger Gespräche mit Htay Htay Than:
Wie sie sagt, hat der Minister gestern vor einer Versammlung mit
Angehörigen des Lehrkörpers der RASU, in der es um
Forschungsprämien ging, die Bedeutung der

Hochschulpädagogik als gemeinsamer Grundlage für alle
Lehrmethoden betont und in diesem Zusammenhang auf meine
Anwesenheit Bezug genommen. Für viele der Anwesenden war aber
eine „allgemeine Methodik" unbegreiflich.
Auf meine Bedenken (die sie teilt), daß ein Land, das den Sozialiasmus
aufbauen will, seine besten jungen Leute zum Studium ins andere
„Lager" schickt, antwortet sie, die Absolventen aus den sozialistischen
Ländern hätten den Regierenden Schwierigkeiten gemacht. Sie hatten
andere Vorstellungen, wie man sozialistische Verhältnisse herstellen
müsse und waren davon nicht abzubringen. Meine Frage, ob evtl.
linksextremistische Anschauungen bei den Rückkehrern eine Rolle
gespielt haben könnten, versteht sie sofort und verneint strikt.
Ich war mit ihr im Chemie-Labor, und anschließend haben wir uns
über die naturwissenschaftliche Ausbildung in Burma unterhalten. Sie
hat nur soviel Chemikalien, daß einige wichtige Experimente
vorgeführt werden können. Übungen mit ihren Lehrerstudenten sind
unmöglich. Sie hat schon mehrfach Chemikalien und Geräte bestellt,
Geld ist da, aber „ ... irgendwo bleibt der Rücklauf stecken." Auf meine
Frage, ob der Rektor das nicht kontrolliert, lacht sie nur: „Vielleicht der
nächste."
In den Originalaufzeichnungen folgen hier Schilderungen des Zustands der naturwissenschaftlichen
Ausbildung in den Schulen, die durch neue Lehrpläne wiederum reduziert worden ist.

Frau Dr. Htay Htay Than, ihre Tochter und ihr Mann, der mein
„Leibarzt" war
Naturalistische Skulpturen an einem Tempel

Aufnahme
von jungen
Novizen in
ein Kloster

Shwe Dagon

Der liegende
Buddha von Pegu
soll der größte der
Welt sein.

Der Größenvergleich mit den
Betrachtern läßt die kolossalen
Ausmaße der Figur ahnen.

5.6.
Die Reise ins Landesinnere hat begonnen. Als mein Reisebegleiter wurde
U Sann Tint bestellt. Er ist Biochemiker an der RASU und hat ebenfalls
in der DDR studiert. Er fliegt nicht gern. „Ich kenne meine Landsleute,"
sagt er. Und wirklich: Was an Gepäck, legal oder illegal, in so ein kleines
Flugzeug — eine zweimotorige Fokker — geht, man würde es nicht
glauben, wenn man es nicht sähe. Wir sind trotzdem gut in Mandalay
angekommen. Wir hatten gutes Flugwetter, nur beim Start hatte es
geregnet. Auf dem Flughafen Rangun habe ich durch Vermittlung von
U Sann Tint, der ihn kannte, einen berühmten burmesischen
Schauspieler kennengelernt, der zugleich als ein angesehener Linguist an
der RASU arbeitet. Er gibt sich wie ein ganz normaler Mensch und will
mich noch einmal treffen.
Bei der Ankunft in Mandalay wurden wir vom Prinzipal des Mandalay
Regional College empfangen. Es stellte sich heraus, daß er ein alter Freund
und politischer Streitpartner meines Reisebegleiters ist. Später trafen wir
in den Räumen der MASU (Mandalay Arts and Science University) die
Vertreter dieser zweitgrößten Hochschule Burmas und vereinbarten das
Arbeitsprogramm.

Heute haben wir auch einen Goldschläger bei der Arbeit gesehen. Fünf Stunden
mit einem schweren Hammer — eine Stange als Gesäßstütze. Alle 20 Minuten löst
er sich mit einem Kollegen ab — mit Hilfe eines altertümlichen, aber zuverlässigen
Zeitmessers.Die noch relativ dicken Goldfolien liegen zwischen Spezialpapier in

einem Kreuzband aus dickem Leder. Das Ganze ist in einem Holzgestell zu Füßen
des Arbeiters befestigt.
Wir haben in einer anderen Werkstatt auch die Papierherstellung gesehen. Die
Papiermasse wird aus Bambusschliff in einem komplizierten Prozeß, der
monatelang dauert, vorbereitet. Aus dieser Masse wird das Papier handgeschöpft,
in Stücke zerschnitten, die etwa 14 cm im Quadrat messen und schließlich durch
Schlagen mit Holzklöppeln auf einem Stahlamboß geglättet. Welch ein Aufwand
an menschlicher Arbeitskraft — und wie billig muß sie sein!
Zur Erinnerung an den Prinzen Gautama, der als Buddha die eitlen Freuden des
Lebens hinter sich ließ, werden die zehn- bis zwölfjährigen Jungen, die, meist für
einige Wochen, als Novizen ins Kloster gehen, wie kleine Prinzen herausgeputzt.
Beim Eintritt ins Kloster
legen sie alles ab und
empfangen das einfache
Mönchsgewand — vgl.
die Bilder unter dem 13.
5. Die Kostüme und
Schmuckgegenstände
werden in besonderen
Werkstätten gefertigt: So
werden z. B. mit Hilfe
rechteckiger Rahmen
Stickereien hergestellt.
Nach deren
Fertigstellung werden
mehrere Schichten
Reispapier mit Reisschleim darunter geklebt, der an der Sonne erhärtet. Das
Ergebnis erinnert an Kunstleder.

Weberin

Tanzschule

i Das Goldene Kloster

zu Mandalay

Ein Fotograf mit
seinem — anscheinend
selbstgebauten —
Freiluft-Labor ist ein
Beispiel für die
Findigkeit der hiesigen
Handwerker.

U Sann Tint
im Gespräch mit einem
Mönch des Goldenen
Klosters

Arbeit
und Pause...

Mein Eindruck: In den Burmesen steckt ein selten hohes Maß an Schöpferkraft,
allerdings auch an Devotion, die noch aus der Kolonialzeit übrig geblieben sein
mag, und auch danach noch weiter gepflegt worden sein muß. Sie sind friedlich
und geduldig und finden sich viel zu schnell ins vermeintlich Unvermeidliche.
Aber wehe, wenn sie losgelassen ..., dann scheint es für sie schwer zu sein, Maß zu
halten, so etwa bei (seltenen) Prügeleien und Krawallen.
Heute haben wir (übrigens das zweite Mal schon) einen Spaziergang über der
Schwarzen Markt gemacht — den berühmt-berüchtigten „night market" von
Mandalay. Was hier in aller Öffentlichkeit und massenhaft getrieben und geduldet
wird, ist erstaunlich. So ist z. B. der Handel mit Medikamenten und mit
Schulbüchern laut Gesetz staatliches Monopol. Hier werden sie trotzdem
angeboten. Es gibt hier überhaupt alles. Eine Schattenwirtschaft füllt die
Versorgungslücken — für alle die, die bezahlen können. In einer verschwiegenen
Straßenecke, die aber offenbar jedermann kennt, wechseln Edelsteine und
Halbedelsteine die Besitzer.
Anschließend ließen wir uns am Straßenrand eine Art Omelette schmecken. Man
nehme ein altes Ölfaß, versehe es seitlich mit Schlitzen, schiebe ein Blech hindurch
(als Rost), lege ein dickeres Blech obenauf, und schon ist der Bratofen fertig, der
mit Holz beheizt wird. Leichter Eierkuchenteig wird auf einem angefeuchteten
Holztisch durch geschicktes Hin- und Herschlenkern ganz dünn und viereckig (!)
gezogen, dann die Füllung hinein und auf den Ofen damit!
Was man sonst noch alles an einem Tag erleben kann, wenn der Reisebegleiter alles
daran setzt, einem ein Bild vom Alltag einfacher Menschen zu vermitteln:
Eine Marmorbildhauerei: Man arbeitet an einer Schrifttafel für ein chinesisches
Grabmal. Sie kostet etwa 1.000,- Kyat, das entspricht ungefähr 300 Mark. Ein
US-Industrieller hat sich vom gleichen Meister als lebensgroßer sitzender Buddha in
Marmor meißeln lassen, und zwar für weniger als 2.000,- Kyat. Der Meister zeigte
uns das Dankschreiben mit einem Foto: ein Buddha mit Yankee-Gesicht und
Hornbrille im Garten einer Villa in Amerika. Darf es denn so etwas geben? Aber
auch hier gilt der Lehrsatz: Geld stinkt nicht.
Eine kleine Bronzegießerei: Sie wird von zwei jungen Leuten betrieben, die auf dem
Foto mit Pfeilen bezeichnet sind. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, auf dem
kleinen Hof, der sich in nichts von denen der Nachbarschaft unterscheidet, das
überlebengroße Reiterstandbild des Nationalhelden Aung San zu gießen.
Ein Physiker, der Bildhauer wurde: Er hat ein außergewöhnlich schönes Haus, etwas
abseits vom Stadtzentrum. Er fertigt in großem Stil in traditioneller und moderner
Art, aber auch andere Plastiken, nicht nur in Holz. Er zeigt uns die
überlebensgroße Büste eines berühmten burmesischen Musikers. Sie ist für die
Kunstschule bestimmt, in der ich die jungen Tänzerinnen fotografiert habe.

... in einer Marmorbildhauerwerkstatt

Goldschläger bei der Arbeit

Hier entsteht ein Reiterstandbild

für Aung San

Das sind die jungen Bronzegießer (2.
und 3. von links). Im Hof steht die
Wiege des jüngsten Kindes. Darüber ist
gerade noch der Kopf des
Reiterstandbilds zu erkennen, der
offenbar extra angefertigt wird.

Ein Blick vom Hof ins
Fenster, das hier natürlich
kein Glas braucht

Die plastische Gruppe vor
dem Mandalay-Hotel, ein
Wasserträger mit Frau und
Kind, ist auch von ihm.
Einige Metallfiguren in einer
Vitrine zeigen seine
Auseinandersetzungmit
abstrakten
Darstellungsweisen. Unter
seinen Sachen sehe ich ein
Heft der sowjetischen
Zeitschrift
"Twortschestwo": Er war an
einer Ausstellung in Moskau
beteiligt. Offenbar betreibt
er gründliche
kulturhistorische Studien
zur Vorbereitung seiner
Arbeiten. Ein Mann mit
Zukunft?

In einer Elfenbeinschnitzerei — wie der Schnitzer Perlen dreht:
Er benutzt eine Drechselbank mit Fußantrieb. Die Werkzeuge werden
aus dem Draht alter Fahrradreifen selbst gefertigt. "Das ist der beste
Stahl", sagt er.

12. 6. YeSin

Besuch der Landwirtschaftshochschule
Die Einrichtung der Lehr- und Forschungsstätten ist neu und modern
aber die Lebensbedingungen in dieser entlegenen Gegend sind so
schlecht, daß sich hier keiner recht heimisch fühlt. Viele haben ihre
Familien in Mandalay. Ein Assistent erzählte mir, er habe sich nach dem
Studium aus England erspartes Geld mitgebracht, habe davon einen
alten Omnibus gekauft und ihn an die Stadtverwaltung von Mandalay
vermietet. Von diesen Einkünften lebt seine Familie dort.
(Datum fehlt) Meiktila

Besuch des Regional College
Eindrucksvoll war die Schilderung des Prinzipals, wie diese Bildungsstätten zu
einem wesentlichen Teil ihrer Einrichtung kommen. So startete er in einer
Elternversammlung den Aufruf: Spendet mir 400 Tische — und war damit
erfolgreich.
17. 6. Pagan

Die alte Königsstadt befindet sich in der Nähe der Ölfelder — einem
der Zentren "der jungen Arbeiterklasse Burmas", wie man hier gern
formuliert.
Dabei wird offensichtlich an die Flößer, Wasserträger, Hafenarbeiter sowie die
vielen Arbeiter und Arbeiterinnen in manufakturartigen Kleinbetrieben und viele
andere mehr, einfach nicht gedacht, und zwar auch bei uns, wenn in der
entsprechenden Literatur gesagt wird, Burma habe noch kaum eine Arbeiterklasse.
Sann Tint zeigt sie mir. Sie ist unentwickelt und bisher nicht zum Bewußtsein ihrer
selbst gekommen, aber sie ist da, und die Ölarbeiter sind in Wirklichkeit eine
winzige Elite.

Den Eindruck, den das weite Ruinenfeld von Pagan auf mich macht, mit
seinen hunderten von mehr oder weniger zerfallenen Stupas, die doch
Andachtsstätten einer blühenden, großen Stadt gewesen sein müssen,
von der man zwischen ihnen nichts mehr sieht, und mit einigen
schönen, groß angelegten Tempeln, die noch mehr oder weniger gut
erhalten sind — ich kann diesen tiefen Eindruck beim besten Willen
nicht beschreiben, und auch die Bilder geben nur einen blassen Eindruck
davon. Wir wohnen im Thiripyitsaya-Hotel. Es ist im Bungalow-Stil
erbaut und mit allem nur denkbaren Komfort ausgestattet. Es ist aber
auch das teuerste überhaupt, das mir bisher begegnet ist.

Junge Assistenten der Hochschule für Landwirtschaft

Ein Rasthaus
unterwegs

Ruinen der alten
Königsstadt Pagan

Aus all diesem Luxus
brauche ich nur
wenige Schritte zum
Ufer des Irawadi
hinunter zu gehen,
um einem Fischer zu
begegnen, dessen
ganze Habe in solch
einem Kahn und den
wenigen Utensilien,
die sich darin
befinden, besteht. Er
ist alt, seine
Kinder haben
woanders ein
bescheidenes
Auskommen
gefunden. Der
Fischertrag
ernährt ihn, er
braucht ja
nicht viel. Er
ist zufrieden.
Die
kulturhistori-

sche
Bedeutung
der Ruinen
von Pagan
wird von
Kennern mit
der der
ägyptischen
Pyramiden
verglichen.
Das hier sind
mittelalterliche Katakomben

mit alten, verblaßten Wandmalereien. Und hier stelle ich U Bo Kay vor. Er ist der
Chefarchivar, der alle diese
Schätze zu hüten hat. Vor
ihm liegt die
Doktordissertation eines
Burmanisten aus den USA,
die er begutachtet. Sollte man
meinen, daß ein international
bekannter Gelehrter hier
wohnt und arbeitet?
Vor seinem Haus steht unser
Jeep — der einzige in der
ganzen Gegend, den man
mieten kann. Mit ihm
werden wir einige Ausflüge
unternehmen.
Hier sollen aber erst noch
Eindrücke aus Pagan

folgen. Die Hauptstadt des mittelalterlichen
burmesischen Reiches ist heute eine kleine
Ortschaft neben den Ruinen — mit einem
kleinen Feldflughafen, auf dem wir hier
angekommen sind. Es wird Landwirtschaft
betrieben; wir sehen allenthalben Erdnußfelder.
Von hier kommen auch die kunstvollen
Lackarbeiten, die als Speise- und Trinkgeschirr
im ganzen Land gefragt sind.

Das abgebildete Buddha-Standbild ist die
südliche von vier um die Mittelsäule des
berühmten Ananda-Tempels angeordneten
Kolossalstatuen — vgl. die folgende Seite.

Die
farbigen
Bilder
vom
AnandaTempel
und vom
Eingang in
das
Ruinenparadies
sind nach
schlechten
Postkarten
gemacht.
Mögen sie
trotzdem
einen
Eindruck
dieser
großartigen Szene
vermitteln.

Wir starten mit dem gemieteten Jeep zu einem Ausflug in die weitere Umgebung
von Pagan. Unser Ziel ist ein Kloster, das auf einer Felsenklippe liegt — am
Mt. Popa. Es steht in dem Ruf, daß seine Mönche auch Astrologie treiben
und auf andere Weise wahrsagen. Es sollen Berater führender Politiker unter
ihnen sein. Unter strengen Buddhisten ist so etwas verpönt, sagt U Sann Tint.
Unterwegs wollen wir
Palmwein kosten, den
berühmt-berüchtigten
„Toddy". U Sann Tint
weiß einen Hersteller
an unserem Wege. Er
hat mehrer Toddypalmen gemietet. Die
Stiele der Blütenstände
werden angezapft, um
den süßen Saft zu
gewinnen. Wir müssen
ansagen, wann wir
zurückkommen, und
ob wir den Toddy mit
Restsüße oder ausgegoren haben wollen.
Entsprechend unseren
Wünschen stellt er den
Gärbottich aus Ton an
einen kühleren oder
wärmeren Ort.
Ein Teil des Saftes wird zu einer Fondant-ähnlichen
Masse verkocht

:

Das ist unser Toddy-Wirt
mit seinen
Produktionsinstrumenten.
Aus seinem Haus schaut
sein kleiner Sohn und
mein Begleiter U Sann Tint.

Dann geht es weiter zum Kloster. Es liegt ganz oben auf der
Felsenklippe, die man im Hintergrund der Landschaft sieht.

Von einem
Eingangsbereich, der
offenbar beachtlichen
Besucherzahlen
gewachsen ist (nächste
Seite) und unmittelbar am
Fuße der Klippe liegt,
führt eine lange, steile
Treppe hinauf. Eine
Horde kleiner Affen
wartet hier auf
Leckerbissen von den
Besuchern. Sie werden
ziemlich frech, wenn man
nichts mit hat.

Der Platz auf der Felskuppe ist ganz durch die Klostergebäude und
Tempel bedeckt. Sie reichen bis an den Abgrund, einige sehen so aus, als
müßten sie über kurz oder lang abstürzen.
Hier nun der Eingangsbereich mit dem Anfang der Treppe..

Von Pagan wurden wir in einem Jeep der Universität Mandalay abgeholt. Die
Bilder zeigen Pausensituationen an der Landstraße — hier der Kraftfahrer (1),
U Sann Tint (m) und ich (r) — oben mit drei Kollegen aus Mandalay. Die Fahrt:
Stunden im ziemlich offenen Wagen, atemberaubendes Tempo, kaum erkennbares
Reifenprofil, sportlicher Ehrgeiz der einander entgegenkommenden Fahrer,
möglichst ohne die Bremse auszukommen ...

Begegnung unterwegs

Landschaft am Irawadi mit einem der vielen Klöster

Das ist die neue Brücke über den Irawadi. Im Vordergrund ist das
Mauthäuschen zu sehen.

Die folgenden Bilder sind dem Flußhafen von Mandalay gewidmet...

...und denen, die dort leben und arbeiten.

Ein Straßenbild mit Blick auf den Mandalay-Berg, auf dem auch das
Goldene Kloster liegt, von dem schon die Rede war, entbehrt nicht
der Romantik.
Das untere Bild aus einer Handweberei dagegen zeigt eine wenig
romantische Seite der Arbeitswelt. Die Lehrlinge hier sind 12- bis
14jährige Mädchen. Sie bekommen nicht, wie bei uns, Lehrlingsgeld,
sondern haben Glück, wenn ihre Eltern die Ausbildung nicht
bezahlen müssen.

Mit einem Fernblick auf die neue Brücke, die das Eingangstor nach
Mandalay war, nehmen wir Abschied von dieser eindrucksvollen
Stadt und ihrer schönen Umgebung.

Es ist kaum zu glauben, wenn uns der Registrar der Universität
erzählt, daß kaum einer seiner Landsleute Ausflüge unternimmt, wie
wir sie hier gemacht haben, es sei denn, man besucht eine Pagode.

Zurück in Rangun

Besuch in einer Glasbläserei

Mein Interesse an
der „außeruniversitären" Arbeitswelt
bleibt erhalten;
ich selbst muß auch
wieder arbeiten:
Eine Seminarreihe
für leitende Mitarbeiter des Erziehungsministeriums
und der Hochschulen Ranguns zu
Hochschuldidaktik
und Hochschulpolitik und die Vorbereitung eines Gutachtens für den
Minister stehen im
Vordergrund.
Ein Blechner

Und das ist mein Arbeitsplatz im Garten der Botschaft.

Die Staude, auf die ich blicke (ihren Namen weiß ich nicht), hat mich
besonders fasziniert. Die riesigen Blattwedel wie auch die Blüten
scheinen unmittelbar aus dem Boden zu kommen.

So aber leben die meisten Menschen hier.
Der Longyi ist das Kleidungsstück für Arm und Reich, für Frau und
Mann. Es ist eigentlich nur ein weiter Stoffschlauch, der in der Taille
gefaltet und kunstvoll geknotet wird. Das hält. Europäerinnen nähen
sich aber doch lieber Knöpfe an oder nehmen Nadeln.

In der
Großen Markthalle:

Müßiggang...

...und Arbeit
in der Schneiderwerkstatt

wams

Neben der
Großen Markthalle:

Die Straßen sind Märkte

Haupt- und
Seitenstraße

Im Hafengelände unweit der Innenstadt: wartende „Taxis" an einer
Landebrücke und weiter draußen ein Flußschiff alter Bauart.

Was für
Gegensätze!

„Lanzin Youth",
die Jugend der
„Programmpartei" — sind
die Blauhemden
und blauen
Fahnen von der
DDR
„abgeguckt"? ...
... und die alte Tradition der Mönche, die frühmorgens aus dem
Kloster aufbrechen, von Haus zu Haus gehen um Speisen zu

sammeln, die dann im Kloster gemeinsam verzehrt werden. Es ist eine
besondere Ehre, wenn der Mönch bei einer Familie im erbaulichen
Gespräch verweilt.

Eine Folkloregruppe führt
alte Tänze vor.
Hier ein Brautpaar in historischer Tracht.
Der weiße
Flügelhut ist
der Kopfputz
des Bräutigams.
Die Bauweise
der Innenstadthäuser ist gut zu erkennen: Es gibt keine geschlossenen
Fenster, aber lange Vordächer zum Schutz vor dem Regen.

Die Tracht buddhistischer Nonnen — sie müssen sich ebenfalls die
Köpfe scheren, auch wenn sie nur zeitweilig ins Kloster gehen wollen.

Shwe Dagon —
die Regenzeit hat
begonnen.
Ist es ein Angestellter oder ein
Obdachloser, der
hier seine Kochstelle zwischen
Tempelruinen eingerichtet hat?
An einem Eingang zur Shwe
Dagon-Plattform
findet man solche
ölgemalten Halbreliefs mit Darstellungen aus je
einem der Leben
Buddhas

Auch hier sind
die Tempel
zugleich
Ausflugsorte.
Andacht,
Familienleben,
Schauen,
Beiträge zur
Pflege der
Tempel und
Statuen,

Belehrungen
durch einen
Mönch, die
keineswegs
„bierernst
sein müssen,
das alles
gehört hier
zusammen
und wird zum
Erlebnis.

Von Burma nimmt
man nicht Abschied;
man möchte
wiederkommen, wenn
möglich, noch in
diesemLeben...

