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HEIMATLOS
ZUHAUSE

Es geht um wertvolle Rohstoffe, um die Kontrolle der Schmugglerpfade, um die
Vorherrschaft der burmesisch-buddhistischen Mehrheit. Unbeachtet von der Welt
führt Myanmars Militärregierung im Norden des Landes Krieg gegen das eigene Volk.
HunderttausendMenschen sind auf derFlucht. TEXT:BEATRIX GRAMLICH FOTOS:HARTMUTSCHWARZBACH
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R ingsum explodierten Bomben. Wir
wollten uns gerade in einem Erdloch
verstecken, als vor uns eine Rakete

einschlug. Glücklicherweise ging sie nicht
hoch.“Wenn Nga Brang Awng erzählt, laufen
die Bilder in seinemKopfwie ein Film vor ihm
ab: die aufspritzende Erde, als die Bomben
zerbersten, die in Panik davonlaufenden
Menschen, die Schreie, das Chaos, die Todes-
angst. In letzter Minute gelingt es ihm, seine
FrauunddieKinderzuretten.Vielleichthatten
sie zu lange gezögert. Aber Nga Brang Awng
wollte warten, bis sich alle Dorfbewohner in
Sicherheit gebracht hatten. Der 40-Jährige ist
Katechist. Er fühlt sich verantwortlich für die
Menschen, die ihm anvertraut sind.

Flucht über den Fluss
Jetzt lebt ermit seiner Familie in einemFlücht-
lingslager und kümmert sich darum, dass das
Zusammenleben unter den schwierigen Ver-
hältnissengelingt. SeinHeimatdorfTaLawGyi
liegt 80 Kilometer entfernt, weit in den Ber-
gen. Eine Straße dorthin gibt es nicht. Der
Flusswar ihre einzige Chance zu entkommen.
Zugegeben, keine besonders gute. Denn auf
demaltersschwachenKahn, den sie in der Eile
hatten anheuern können, kamen sie nur lang-
samvoran:100Männer,FrauenundKinderauf
einem hoffnungslos überladenen Boot, zu-
sammengepfercht in ihrerAngstundVerzweif-
lung. Eswurde schonNacht, als sieMyitkyina
endlich erreichten. Die Hauptstadt des Bun-
desstaates Kachin würde sicherer sein als die
Berge, und dort könnte ihnen die Kirche
helfen. Das hatte Bischof Francis gesagt, als
ihn Nga Brang Awng in seiner Not anrief.
Die ersten Flüchtlinge kamen im Juli 2011 in

Myitkyina an. Nach 17 Jahren Waffenstill-
standwarendieKämpfezwischenRegierungs-
armee und den Milizen der Unabhängigkeits-
bewegung „Kachin Independence Army“
(KIA) am 9. Juni wieder ausgebrochen. Die
Kriegserklärung folgte vier Tage später. Kirche
und Caritas kümmerten sich sofort um die

�

Links:
Mehr als 1000 Flüchtlinge leben imCamp
St. Joseph. In ihren Dörfern herrscht Krieg.

Rechts:
Ein alterMann flicht Körbe ausBambus. Jeder
hat seine eigeneMethode, die Zeit totzuschlagen.
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Menschen aus den Bergdörfern, die scharen-
weise in der Bischofsstadt Zuflucht suchten.
Die Kirche organisierte Zelte, Lebensmittel,
Kleidung und Decken. In St. John wurde der
Pfarrsaal für Flüchtlinge geräumt. Doch schon
nach vier Monaten platzten die Camps in der
Stadt aus allen Nähten. Die Kirche stellte auf
deranderenFlussseite einGrundstückzurVer-
fügung: Die Geburtsstunde des Flüchtlings-
lagers St. JosephWaingmaw.
Wer von Myitkyina nach St. Joseph will,

muss die Brücke über den Irrawaddy pas-
sieren.Der Fluss ist die LebensaderMyanmars
und schon hier an seinem Oberlauf von statt-
licher Breite. Myitkyina bedeutet „nahe am
großenFluss“.DerReis,derhierwächst,gilt als
der beste des Landes. Doch seit Ausbruch des
Bürgerkriegs ist es vorbei mit der ländlichen
Idylle. In den Straßen der 90000-Einwohner-
StadthabenSoldatenStellungbezogen,anden
Checkpoints auf der Brücke kommt man nur
mit Passierschein vorbei. Zwischen sechs Uhr
abends und sechs Uhr morgens wird die
Brücke ganz dicht gemacht. Hinter dem
anderen Ufer beginnt die „restricted area“ –
eines der vielen Sperrgebiete in Myanmar, die
die Generäle hermetisch von der Außenwelt
abriegeln. Die Angst vor den Freiheitskämp-
fernder 135 ethnischenMinderheiten imLand
ist groß. Wie die KIA setzen sie sich seit Jahr-
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„Unser Körper ist hier,
aber unsere Seele ist in unseremDorf!”

Hpung Gan La Seng, 33, Flüchtling

zehnten gegen Unterdrückung durch die bur-
mesische Mehrheit zurWehr und fordern ihre
Anerkennung als gleichberechtigte Bürger.
Es ist schon schwierig genug, überhaupt

noch nach Myitkyina zu kommen. Immer
wieder fallen Flüge aus, der Flughafen wird
geschlossen oder das Regime verhängt über
den gesamten Kachin State kurzfristig ein
Reiseverbot für Ausländer. Die Militärs wol-
len ihren schmutzigenKrieg vor derWelt ver-
bergen. Bei jeder Fahrt an einem Armeepos-
ten vorbei muss der Fotograf seine Kamera
verstecken. Eine Ordensfrau erzählt hinter
vorgehaltener Hand, dass selbstmitten in der
Stadt immer wieder Bomben explodieren.
Die Priester im Bischofshaus geben offen zu,
dass sie Angst haben.
Dabei schienes, alswürdemitdemAmtsan-

tritt von Staatspräsident Thein Sein im März
2011 alles besser. Er überraschte damit, dass er
politische Gefangene freiließ, das umstrittene
Myitsone-Staudammprojekt stoppte und sein
Land für Reformen öffnete. Den Milizen der
Karen, Shan, Chin und anderer ethnischer
Minderheiten reichte er die Hand, indem er
vonderDoktrin seinerVorgänger abrückte, sie
müssten sich in die regulären Grenztruppen
integrieren. Er versprach politischen Dialog
und handelte an vielen Fronten Waffenstill-
stand aus. Die meisten Rebellengruppen un-
terzeichneten in der Annahme, die Gespräche
würden zu mehr Selbstbestimmung und der
Anerkennung kultureller Rechte für die Min-
derheiten führen. Die KIA weigerte sich. Sie
hatte bereits 1994 ein solches Abkommen un-
terschrieben. Auf den erhofften Dialog wartet
sie – wie die anderen Rebellengruppen – bis

heute vergeblich. In einigen Gegenden wird
bereits wieder geschossen.

Mehr als das Lebensnotwendige
NoelNawLat deutet auf Krankenstation, Büro
und Vorratslager und erklärt, wie die Hilfe für
die 1055 Flüchtlinge imSt. Joseph-Camp funk-
tioniert. Der Priester ist Caritasdirektor der Di-
özese Myitkyina und hat die Frauen, Männer
und Kinder vom ersten Tag an begleitet. Mit
seinen Mitarbeitern sorgt er für Unterkunft,
Decken, Kleidung, Hygieneartikel, Lebens-
mittel.Darüberhinaus jedoch–unddasunter-
scheidet kirchlicheHilfe vondervieler anderer
Organisationen – versuchen sie, den Men-
schen zu geben, was sie vielleicht mehr als
alles anderebrauchen:Zuwendung,Nähe,das
Gefühl, das jemand an ihrer Seite steht. Be-
sondere Aufmerksamkeit schenken sie Kin-
dern, die ihre Angehörigen im Chaos der
Flucht verloren haben, Kriegswaisen sowie
Menschen, die durch das Erlebte schwer
traumatisiert sind.
Sobald Noel Naw Lat irgendwo auftaucht,

stürmen ihm Kinder entgegen, drängen sich
die Erwachsenen um ihn. Der 38-Jährige ist
zwarCaritasdirektor, vor allemaber ist er Seel-
sorger. Er hört zu, nimmt sich Zeit, hat für
jeden ein paar aufmunternde Worte. „Ich
weiß, was es heißt, ein Flüchtling zu sein“,
sagt er. Er war selber noch ein Kind, als der
Bürgerkrieg 1979 zum wiederholten Mal aus-
brachund seinHeimatdorf vomErdbodenver-
schwand. „Viele Menschen aus unserem Ort
wurden getötet, auch mein Vater. Meine
Mutter beschloss, nach Myitkyina zu gehen.
Dorthattenwirnichts: keineVerwandten,kein

Haus, keinen Lebensunterhalt. Mein älterer
Bruder und ich mussten jeden Abend als
Nachtwache arbeiten, meine Mutter und mei-
ne Schwester verkauften auf dem Markt Ge-
müse.“ Pfarrer Noels Geschichte könnte eben-
so gut von einem Flüchtling im St. Joseph-
Camp stammen. Drei Jahrzehnte später sind
zwar die Waffen moderner geworden. Die
Grausamkeit des Krieges aber bleibt dieselbe.
„Es macht mich traurig, wenn ich die Flücht-
linge sehe“, sagt Noel Naw Lat. „Aber ich ver-
suche,meinBestes zu geben, damit dieKinder
nicht so leidenwie ich damals.“

Links:
Hpaudut LuAung
erzählt demPriester
von ihrer Flucht
mitten in der Nacht.

Mitte:
Kirche und Caritas
kümmern sich um
die Verteilung der
Hilfsgüter imCamp.

Rechts:
Frauen sieben Reis.
Die Familien kochen
in ihren Hütten
auf Holzkohlefeuer.

Das Flüchtlingslager gleicht einer kleinen
Stadt. Rechts und links der sauber gefegten
Gassen reihen sich Bambushütten aneinan-
der. Jede besteht aus zehn Einheiten, die je
eine Familie bewohnt. Viele haben das Dach
mit Plastikplanen verlängert und versuchen,
sich damit ein wenig mehr Privatsphäre zu
schaffen. Die jedoch gibt es ohnehin kaum.
Die Gassen sind so schmal, dass sich die
Bretterverschläge fast berühren. Durch die
dünnen Bambuswände in den Hütten dringt
jedes Geräusch. Im Sommer wird es unter
denWellblechdächern brütendheiß, imWin-

MYANMAR:

ZAHLENUNDFAKTEN
Geografie:Myanmar, auch Birma
oder Burma, liegt in Südostasien.
Einwohner: 55Millionen.
Staatsform: Seit 1962Militärdiktatur.
Amtsinhaber Thein Sein ist seitdem
der erste zivile Staatspräsident.
Hauptstadt:Seit 2005Naypyidaw.
Religion: 89%Buddhisten, 4%Chris-
ten, 4% Muslime, 1% Animisten.
Volksgruppen undKonflikte:
Myanmar ist ein Vielvölkerstaatmit
135 Ethnien. 68%Burmesen oder
Birmanen, 9% Shan, 7%Karen,
4%Rohingyas, 1,4%Kachin. Als der
Vater von Friedensnobelpreisträgerin
Aung San Suu Kyi das Land 1948 in
die Unabhängigkeit führte, sicherte
er den ethnischenMinderheiten ein
föderales System zu. Doch nach dem
Putsch 1962 erklärte dasMilitär
deren Autonomie für nichtig. DieMin-
derheiten bauten eigene Armeen auf,
und es begann einer der längsten
Bürgerkriege derWelt, dermit Unter-
brechungen bis heute andauert.

LÄNDERINFO ter schneidend kalt. Die Menschen versu-
chen, ihren Alltag so gut es geht zu organi-
sieren. Draußen stapeln sie Feuerholz, je-
mand hat einen Quadratmeter Erde umzäunt
und zieht Tomaten. Etwas abseits hockt ein
alter Mann am Boden und flicht Bambus-
körbe. Jeder hat seine eigene Methode, die
Zeit totzuschlagen. Zu Hause würden sie
jetzt auf ihren Feldern arbeiten.Hier imLager
sind sie zum Nichtstun verurteilt. Noch
schlimmer jedoch als die Langeweile ist die
nagende Ungewissheit, ist ihre unstillbare
Sehnsucht nach Hause.

Minderheit zwischen den Fronten
„Unser Köper ist hier. Aber unsere Seele ist in
unserem Dorf“, sagt Hpung Gan La Seng. Mit
seiner Familie hat er sich in der Hütte
notdürftig eingerichtet. Ein Zuhause wird sie
niewerden. Drei Stühle, ein Regalmit ein paar
Blechtöpfen, an der Stirnseite ein liebevoll ge-
schmückter Hausaltar mit Kreuz und Marien-
bild. Der Glaube gibt ihnen Kraft. Wie die
meisten Flüchtlinge gehört die Familie zur
VolksgruppederKachin.DieKachin sindzu90
Prozent Christen und damit im buddhistisch-
burmesischen Myanmar nicht nur eine ethni-
sche, sondern auch eine religiöse Minderheit.
Und sie leben in einer begehrten Gegend.
Mit seinen Tropenhölzern, Gold- und Edel-

steinminen ist der Kachin State das ressour-
cenreichste Bundesland Myanmars. Die KIA
verdient nicht nur an der Kontrolle der
Schmugglerpfade. Sie beutet auch selber
Minen aus und fordert Abgaben von den Roh-
stoff fördernden Unternehmen im Kachin
State. Die überwiegend chinesischen Firmen
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Langeweile:Daheimwären sie auf ihrenFeldern, imLager sind die Flüchtlinge zumNichtstun verurteilt.
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„Ich versuchemein Bestes, damit die Kinder
nicht so leidenwie ich damals!”

Noel Naw Lat, 38, Priester und Caritasdirektor

kommt das teuer zu stehen: Denn neben der
Rebellenarmee treibt zugleich der Staat Steu-
ern ein. Auch jede Kachin-Familiemuss an die
KIA zahlen. Dennoch betrachten die Men-
schen die Milizen als jemand, der für sie und
ihre Rechte kämpft. Auf der anderen Seite
sehen sie die Regierungsarmee, die ihre Offen-
siven vor allem zur Saat- und Erntezeit startet,
ihre Dörfer zerstört und eine Spur der Ver-
wüstung durchs Land zieht.
Hpung Gan La Sengs Frau war im sechsten

Monat schwanger und mit ihren Kindern
allein, als sie fliehen musste. Ihr Mann ar-
beitete in einer der Goldminen in derNähe der
Staudämme – wie viele Familienväter es tun,
wenndieErntezeit vorbei ist.Morgensumdrei
schreckte die junge Frau aus dem Schlaf.
Durch die Nacht peitschten Schüsse, das
dumpfe Donnern einschlagender Bomben
kam immer näher. Hpaudut Lu Aung war
sofort hellwach. Ihr Blick fiel auf die schwarze
Kiste, in der sie ihreKleider aufbewahrten:Die
einzige Möglichkeit, sich zu verstecken. Zit-
ternd kroch sie mit den Kindern hinein und
harrtedort stundenlang regungslosaus,bisdie
Gefechte nachließen. Dann packte sie ihre
beiden kleinen Töchter und rannte los: Die
eine auf demArm,die andere anderHand, auf Kontrolle:DasMilitär ist allgegenwärtig. Myanmarmag sich öffnen, eine Diktatur ist es immer noch. Ansprechpartner:Katechist Nga Brang Awng.

dem Kopf einen Korb voll Reis, in den sie
geistesgegenwärtig noch ein paar Kleider ge-
stopft hatte. „Ich weiß nicht, wie ich es ge-
schaffthabe“, sagt sieheute.Angstkannschier
übermenschliche Kräfte mobilisieren. Ver-
zweifelt kämpfte sie sich durch die Nacht, bis
sie endlich ihre Felder erreichte. Wie die
meisten Bauern hatten auch sie hier eine
Hütte, in der dieMänner übernachteten,wenn
esdraußenviel zu tungab.Hierverstecktensie
sichzweiTage lang.Dannorganisierten siemit
ihren Nachbarn die Flucht: Zu acht auf einem
Tricycle, einem dieser erstaunlichen Fahrzeu-
ge auf drei Rädern, deren Ladefläche sich mit
wachsender Fahrgastzahl wie Gummi zu
dehnen scheint.
Noel Naw Lat hört aufmerksam zu. Die

Flüchtlinge sprechen selten über das, was sie
erlebthaben–alswollten siedieErinnerungen
und ihr mühsam unterdrücktes Heimweh
nicht unbedacht aufscheuchen. Niemand
weiß, ob sie jemals wieder nach Hause zu-
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rückkehren können. Denn Myanmars Gene-
räle verfolgen eine Politik der verbrannten
Erde. Ihre Soldaten vergewaltigen, plündern,
töten das Vieh, setzen die Dörfer in Brand.
Wer fliehen kann, erreicht mit Glück die
Städte Banmaw oder Myitkyina. Viele aber
schaffen es nur in eines der Urwaldcamps an
der chinesischenGrenze, zu denendieArmee
internationalen Hilfsorganisationen jeden
Zutritt verweigert. Noel Nwa Lat und seine
Leutemachen sich regelmäßig auf denWeg in
die improvisierten Lager und sind meist die
einzigen Helfer vor Ort. Aber die Fahrt durch
die unwegsamen Bergwälder ist gefährlich
und schon das Notwendigste für die
Menschen dort schwer zu organisieren.
Die Flüchtlinge im Kachin State werden

noch lange Geduld haben müssen. Was
bleibt, ist ihre Sehnsucht nach früher, die
Sehnsucht nach ihrem „alten“ Leben – das es
so wohl nie wieder geben wird.
Ein Video und mehr zu Myanmar finden

Sie unterwww.kontinente.org

Wie ist die aktuelle Lage imKachin-Staat?
DasMilitär benutzt gegenwärtig dieLuftwaffe
und Bodentruppen, um gegen die KIA vor-
zugehen und die ethnische Minderheit im
Kachin-Staat auszulöschen, nicht unbedingt
in Städten wie Myitkyina, aber außerhalb.

BerichtendieMedien inMyanmardarüber?
Die staatliche Kontrolle über die Medien
wurde erst vor einem halben Jahr gelockert.
Die Journalisten gehen nach Myitkyina, aber
sie kommen nicht in die gesperrten Gebiete.

WaswissenSie über dieKämpfe?
Die Männer werden entführt. Dann plündert

die Armee die Häuser und zündet sie an, da-
mit die Menschen nicht mehr in ihre Dörfer
zurückkehren können und die KIA dort keine
Unterstützung mehr hat. Die Frauen werden
vergewaltigt oder getötet.

Wie stark sind die Truppen in derRegion?
Schätzungen zufolge sind es 120000 Regie-
rungssoldaten, fast ein Drittel der Soldaten
von ganzMyanmar – und laut KIA 8000 KIA-
Kämpfer. Ich vermute, es sind bis zu 20 000.

Welches Ansehen genießt die KIA in der
Bevölkerung?
Die Menschen haben Angst vor den burmesi-
schen Soldaten, nicht vor der KIA. Die KIA-
Kämpfer kaufen ihnen Waren ab und helfen
ihnen. Sie sind Christen wie die Leute hier.

Welches Ziel verfolgt dieArmee?
Die burmesischen Truppen sind Buddhisten,

sie gehören anderen Stämmen und anderen
Religionen an. Daher denken sie, dass es gut
sei, ethnische Säuberungen durchzuführen.
Ihr Ziel ist, möglichst alle Christen in diesem
Staat zu vernichten. Es geht auch umdie Vor-
herrschaft des Buddhismus.

Auchumwirtschaftliche Interessen?
Burmesische und chinesische Firmen wollen
hierWasserkraftwerke bauen. Zuerst war die
RedevonneungroßenDämmen.Dannhaben
sie 30Dämmegebaut.ChinesischeUnterneh-
men betreiben im Kachin State viele Gold-
und Jademinen, sie bauen Zinn, Kupfer,Wol-
fram, Uran ab. Naypyidaw, die neue mi-
litärische Hauptstadt Myanmars, wurde mit
chinesischer Hilfe gebaut. Aber die Firmen
müssen doppelt Steuern zahlen: an die Re-
gierung und an die KIA. Unsere Teak-Wälder
werden von burmesischen und chinesischen
Joint Ventures ausgebeutet. Diese Unterneh-

men gehören ehemaligen Generälen, die eng
mit den Drogenbossen verbunden sind. Der
frühere Staatschef, General Than Shwe, kon-
trolliert aus dem Hintergrund immer noch.

Gibt es eineChance auf Frieden?
Ich leite die Kampagne, um die Dämme zu
stoppen. Ich habe im Parlament gesprochen.
Und ich habe ein 26 Seiten starkes Dokument
verfasst, das ich unserem Staatspräsidenten
vorgelegt habe. Kaum hatte ich es geschrie-
ben, begannen die Leute, sich zu bewegen.
Wenn alle Menschen berührt werden, wenn
die europäischen Länder und die interna-
tionale Gemeinschaft einschreiten würden,
dannwird, so hoffe ich, der Friede eineChan-
ce haben. Es wird Zeiten geben, um die
Stimme zu erheben gegenüber der übrigen
Welt. Ich habe begonnen zu sprechen, denn
wir sind Christen, wir sind eine Familie.

Interview: Beatrix Gramlich

„EthnischeSäuberungen“
JohnJeYawWuglaubt, dieArmeewolledieChristen imBundesstaatKachin vernichten.Der
Parlamentarierhat sichentschlossenzu reden, obwohlKritik amMilitärregimegefährlich ist.

JohnJeYawWu,44, Abgeordneter desKachin-
Staates imNationalparlament vonMyanmar.
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