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KULTURENVIELFALT IM BERGLAND VON MYANMAR

BEI DEN NAGA
[ TEXT: SYLVIA FURRER, FOTOS: HOLGER HOFFMANN ]

Den ersten Kontakt mit dem Volk der Naga hatten Sylvia Furrer und Holger Hoffmann 2007 in Indien. Als sie entdeckten, dass es in Myanmar ebenso intakte Dörfer
gibt, war der Funke entzündet. Jetzt konnten sie ihren Reisetraum verwirklichen.

DOR FG E M E I N SCHAFT
Jeder Ort hat einen Chef und einen König. Deren Befehlen haben die Bewohner Folge zu leisten.
Muss ein Waldstück gerodet werden, helfen alle verfügbaren Dorfbewohner mit und jede Familie
muss zum Festmahl ein Schwein beisteuern.
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ie ersten Menschen aus dem Westen in
meinem Dorf seid ihr. Ich fühle mich geehrt, dass ich mit euch gemeinsam um
das Feuer sitzen und mit euch das Essen
teilen darf», eröffnet uns der Dorfkönig
von Ah Baw. Ich bin völlig perplex. Es ist
doch gerade umgekehrt: Wir sind geehrt,
dass wir als Fremde in seinem Haus übernachten, uns an seinem Feuer wärmen und das Essen mit ihm teilen dürfen!

Den ersten Kontakt mit dem Volk der Naga
hatten wir im Jahr 2007 im zu Indien gehörenden Arunachal Pradesh und Nagaland. 2013
schaute sich Holger unsere damalige Reiseroute nochmals auf Google Earth an und überquerte dabei zufälligerweise die Grenze nach
Myanmar. Deutlich waren dort zahlreiche intakte und ursprüngliche Dörfer zu erkennen.
Wir fanden heraus, dass die Regierung den Zugang zu den Naga in Myanmar für Touristen
lediglich während des staatlich veranstalteten
Neujahrsfestes gewährt. Eine Bewilligung für
ein Trekking zu den Dörfern zu erhalten, gelang uns damals nicht.
Nach dem Wahlsieg der Partei von Aung
San Suu Kyi in Myanmar Ende 2015 versuchten
wir es erneut. Wir gelangten an eine kleine
Agentur in Myanmar, die bereits mit einem Tattoo-Forscher in den Dörfern unterwegs war. Der
Direktor versicherte uns, es sei kein Problem,
eine Bewilligung für die Gegend zu erhalten. Er
schickte uns eine handgezeichnete Karte mit
den Dörfern, die er zu besuchen empfahl und
schlug vor, dass er uns als Führer begleiten
würde. Die staatliche Bewilligung könne man
allerdings erst vier Wochen vor Beginn des Trekkings beantragen. Als Anzahlung benötige er
2000 US-Dollar. Unsere Skepsis war gross, aber
der Mann wirkte vertrauenswürdig. Wir mussten das Risiko eingehen oder verzichten. Eine
Woche vor Abflug erhielten wir Grünes Licht.
Nach einer langen und anstrengenden
Reise auf der Ladefläche eines Lasters treffen
wir im Stockdunkeln in Lahe, im Nordwesten
Myanmars ein, nachdem unser Toyota Hilux

mit kochendem Motor und glühenden Bremsen zusammenbrach. Wir merken rasch, dass
wir mit unserem Führer Soe und seinem mit
der Kultur der Naga vertrauten Gehilfen U
Kyau ein gut eingespieltes Team an unserer
Seite haben. Die Reise ist geprägt von vielen
kleinen, freundlichen Gesten.
Frohgemut ziehen wir am nächsten Morgen
bei strahlendem Wetter zu Fuss los. Unser Gepäck und die Lebensmittel werden von drei
125-ccm-Motorrädern transportiert. Was wir
bei der Planung unterschätzt haben, sind die
steilen staubigen Pisten und die unerbittliche
Sonne tagsüber. Irgendwann im Verlauf des
zweiten Tages, als wir uns den Berg hoch quälen, schlägt Soe vor, dass wir zusätzliche Motorräder anheuern und – so weit es die Wegverhältnisse erlauben – uns von diesen transportieren lassen. Nach kurzem Abwägen siegt
die Kräfteökonomie gegen unseren Stolz, das
Trekking zu Fuss zu machen und gegen die
Angst, sich auf diesem prekären Gelände jungen Motorradfahrern anzuvertrauen.
Den ersten Angstschweiss aufgrund der
steilen, schotterigen und rutschigen Wege vergessen Holger und ich schnell. Immerhin hat
Soe Helme für uns mitgebracht und die Fahrer
sind äusserst vorsichtig. Auch unsere Bedenken, in die Dörfer per Motorrad einzufallen
und dadurch zu viel Aufsehen zu erregen, legen
sich schnell. Das erste Motorrad ist hier im Jahr
2010 durchgekommen. Seither hat es einen Siegeszug erlebt und ist inzwischen geschätztes
Transportmittel für alles.
Unsere Reise führt uns in zwei Stammesgebiete: In das der Lainong mit den Dörfern
Makyan, San Ton, Lan Tin und Ah Baw, das
vor circa 200 Jahren ihr Hauptort war. Und in
das der Konyak, mit den Dörfern Long Hee,
Yann Kyone und Gann Nya. Die Dörfer unterscheiden sich auf den ersten Blick nicht. Sie
liegen meist auf einem Grat der 1400 bis 1700
Meter hohen Hügel und bestehen aus 100 bis
250 Langhäusern und zusätzlichen Speichern.
In einem Langhaus leben bis zu drei Familien,
was schnell über 15 Personen ausmachen kann.

W I E AU S D E R Z E IT G E FA LLE N è
Der Rauch von den morgendlichen Feuern
dringt durch die Palmdächer. Im Sonnenaufgangslicht ergibt das Bilder, die sich in die
Erinnerung brennen.

Z U R S CHAU ST E L LU N G î
Jagd ist Männersache. Die Schädel der erbeuteten Tiere schmücken als Jagdtrophäen
manche Langhäuser. Die aufwendig verzierten Stützbalken sieht man bei den beiden besuchten Stämmen nicht mehr oft.

GESCHICHTE DER NAGA
Naga ist ein Sammelbegriff für über 30 Volksgruppen im Nordosten
des indischen Subkontinents. Diese verteilen sich auf die heutigen
Bundesstaaten Nagaland (seit 1963), Assam, Manipur und Arunachal Pradesh. Ein kleiner Teil lebt in der Sagaing-Division im Nordosten Myanmars. Ihre heutige Gesamtzahl wird auf 3,5–4 Millionen,
verteilt über 120 000 km² (Schweiz: 41 285 km²), geschätzt. Trotz
kultureller Gemeinsamkeiten hat jede Ethnie eine eigene Sprache,
eigene Institutionen und Traditionen. Die Naga an sich verfügten nie
über ein gemeinsames eigenes Reich. Innerhalb der verschiedenen
Gruppen, die sich in Clans (khel) unterteilen, war die Gesellschaft
von aristokratisch bis demokratisch organisiert. Früher lebten die
Junggesellen eines khel in Gemeinschaftsunterkünften, genannt
Morungs, wo auch die grossen Baumtrommeln untergebracht sind.
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Vor der Ankunft der Briten (1824), lebten die Gemeinschaften in
dauerhaften Dörfern meist auf Bergrücken oder -gipfeln als Jäger
und Sammler, die auch Brandrodung betrieben. Im «Government of
India Act» von 1935 wurden die Naga Hills als «excluded area» definiert, wo die indischen Gesetze nicht galten, sondern weiter nach
einheimischen Traditionen verwaltet wurde. Bis Ende der 60er-Jahre des letzten Jahrhunderts wurde Kopfjagd (für Initiationsriten)
ausgeübt. Junge Männer konnten dadurch unter Beweis stellen,
dass sie tapfere Krieger sind, wenn sie den Schädel eines Gegners
nach Hause brachten, der dann im Schädelhaus des Dorfes aufbewahrt wurde. Es herrschte der Glaube, dass durch dieses Ritual die
Kraft des Gegners auf ihn übergehe. Kannibalismus wurde nie beobachtet.

FRÜHLING 2019

GLOBETROTTER-MAGAZIN

59

BILDREPORTAGE
Sobald wir ein Dorf erreichen, sucht Soe als
erstes den Dorfchef auf. Wir dürfen dann jeweils in seinem Haus in der Nähe einer Feuerstelle unser Zelt aufschlagen. Bei den Rundgängen in den Dörfern werden wir vom Oberhaupt begleitet. Dieser administrative Chef
wird von der Regierung ernannt und muss Birmanisch sprechen können, was auch heute
noch auf nur sehr wenige Naga zutrifft. Gelegentlich stösst der Dorfkönig – dieser hat sein
Amt geerbt – dazu. Dank ihnen erhalten wir
den Zugang zu den Häusern und ihren Bewohnern. Oft werden wir zu einem Grüntee eingeladen, unsere Fragen werden bereitwillig beantwortet und wir dürfen alles fotografieren.
Damit wir nicht mit leeren Händen kommen,
hat Soe vorgesorgt. In einer grossen Tasche
führt er Lebensmittel und Tigerbalsam sowie
begehrte, aber ungefährliche Medikamente mit.
Wie bescheiden die Leute leben, wird deutlich,
als eine ältere Frau sagt: «Ich habe ein hartes
Leben gehabt, aber dies ist ein glücklicher Tag,
ich bin noch nie so reich beschenkt worden.»
Im Allgemeinen ist der Kontakt von gegenseitiger Scheu geprägt. Neugier von Seiten der
Naga ist nur auf Distanz erkennbar. Unser Interesse an den Menschen und ihren grossartigen Langhäusern stösst jedoch auf Offenheit
und Ermutigung.
Häufig sind die hölzernen Stützbalken der
Hauseingänge mit geschnitzten Tieren wie stilisierten Tigern und Nashornvögeln, manchmal
Schädeln oder abstrakten Symbolen verziert.
Die Dächer werden alle fünf Jahre mit getrockneten Palmblättern in mehreren Schichten neu
gedeckt. Im Innern hängen wie Jagdtrophäen
aufgereiht die Schädel der von den Familien
verzehrten Tiere, vor allem Mithun-Büffel, Wild
aller Art, aber auch Maiskolben zum Trocknen.
Über den Feuerstellen sind vom Rauch schwarz
gewordene Gestelle voller Körbe und anderer
Küchenutensilien angebracht.
Egal, um welche Tätigkeit es sich handelt,
die Naga machen sie gemeinsam. Überall sehen wir Kinder, die zusammensitzen und spie-

len oder den Eltern bei der Arbeit helfen. Schon
vierjährige Kinder kriegen ihre Geschwisterchen auf den Rücken gebunden. Auch grössere
Brüder, Onkel und Väter sieht man Kinder herumtragen. In den Gemeinschaften gibt es auch
viele alte Menschen.
Kurz nach Sonnenaufgang ziehen Frauen
und Männer häufig mit den kleineren Kindern
auf die Felder. In den brandgerodeten Feldern
an den Steilhängen werden Reis, Mais, Hirse,
Taro, Kassava, verschiedene Bohnensorten,
Kürbis und Blattgemüse angebaut. Fleisch oder
Früchte ergänzen den Speiseplan nur selten.
Erst kurz vor Sonnenuntergang kommen die
Arbeiter in die Dörfer zurück, das gesammelte
Brennholz und das Erntegut in grosse geflochtene Körbe geladen.
Aber auch diese abgeschiedenen Dörfer blieben
nicht ganz von äusseren Einflüssen verschont.
Von Indien her wurden die Naga ab dem späten 19. Jahrhundert, hauptsächlich von amerikanischen Baptisten-Missionaren, christianisiert. Heute sind 80 Prozent der Naga Baptisten.
Da die Glaubensgemeinschaft den Alkohol verteufelt, hatte dies in den betreffenden Dörfern
zur Folge, dass kein traditionelles, nahrhaftes
Reis- oder Maisbier mehr hergestellt wird. Dagegen stellen wir fest, dass in ebenjenen Dörfern vermehrt billiger, indischer Whisky und
Opium konsumiert wird.
In den anderen Dörfern wird das traditionelle Getränk noch hergestellt und auch wir
mögen es. Daher freuen wir uns um so mehr,
als uns am Eingang des mehrheitlich buddhistischen Dorfes Ah Baw das Oberhaupt mit einigen Kindern auf dem Weg entgegenkommt,
und Holger und mir das mittlerweile geliebte
Bambusgefäss mit frischem Reisbier überreicht.
Genüsslich ziehen wir an den Bambusröhrchen.
Nach elf Tagen bringen uns unsere Motorradfahrer wohlbehalten zurück nach Lahe. Dort
steigen wir wieder um in einen Toyota Hilux.
Es ist zwar ein anderes Modell, doch auch dieser schafft es nicht bis zu unserem Ziel. Wir
nehmen es gelassen.

U N T E R E I N E M DACH è
Die Häuser der Lainong sind vorwiegend aus
Bambus konstruiert, auch der Fussboden.
Bei den Konyak ist dieser aus gestampfter
Erde. Tageslicht kommt praktisch nur durch
die vier Türöffnungen herein. In einem Langhaus wohnen immer mehrere Familien zusammen.

S CHW E R E L AST è
Frauen tragen Feldernte, Brennholz und Baumaterial auf einfachen Pfaden durch die hügelige Landschaft bis ins Dorf. Sie nehmen die
Last in Bündeln Huckepack oder füllen sei in
grosse, geflochtene Rückenkörbe.

LEBENSUMSTÄNDE DER NAGA
Bis vor einigen Jahrzehnten (als die Naga sowohl in Indien wie auch
in Myanmar für die von Mahatma Ghandi versprochene, aber ihnen
nie gewährte Unabhängigkeit kämpften), war der Schulbesuch verpönt. Wer die Sprache Birmanisch oder Englisch lernte, galt bei den
Unabhängigkeitskämpfern als Verräter oder Spion und musste zum
Teil um sein Leben fürchten. Heute gibt es in allen Dörfern Schulen.
Da die Lehrpersonen jedoch die lokale Naga-Sprache nicht sprechen, können sie nur sehr beschränkt kommunizieren und die Kinder gehen nicht gerne in die Schule. Eine Folge davon ist, dass die
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älteren Naga kein Birmanisch sprechen und die jüngeren nur sehr
gebrochen. Englisch spricht kaum jemand, ausser die Person kam in
den Genuss eines indischen Stipendiums, was jährlich circa 30 Studenten ermöglicht wird.
In manchen Dörfern gibt es ein rudimentäres Wasserverteilungssystem. Elektrizität gibt es bisher nur über Solarzellen und wird fast
ausschliesslich für Licht verwendet. Fernseher und Radio sahen wir
keine, Internetzugang und Mobilnetz sind inexistent. Einzig Funkverbindungen ohne grosse Reichweiten existieren.
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I D E NTITÄT è
Sogenannte Brillen-Tattoos mit Rhomben zieren die Gesichter der älteren Konyak-Männer.
Die Zeichnungen wurden meist als Initiationsritus vor der ersten Kopfjagd gemacht.
Die Körpertattoos der Frauen geben biografische Hinweise auf erste Menstruation, Heirat
oder Geburt des ersten Kindes. Neben dem
Schönheitsaspekt bringen die Tattoos die
Clanzugehörigkeit zum Ausdruck.

G E M E I N S CHAFTS S I N N ç
Jährlich findet in der ersten Aprilwoche das
Aoling-Frühlingsfest in jedem Konyak-Dorf
statt. Frauen wie Männer ziehen dann ihre
traditionellen Kostüme an. Bei den Männern
besteht dieses oft aus einem Helm mit Wildschweinzähnen und einer seltenen Feder, einer Hundezahn-Halskette mit einem Messingkopf-Anhänger (Symbol der Kopfjagd),
Schild und Speer.

E R DVE R B U N D E N ç
Die Lainong wie die Konyak betreiben Ackerbau. Die Ernte wird ausschliesslich von Hand
verarbeitet. Neben Hunden, Hühnern und
teilweise kleinen Kühen sieht man überall
Schweine. Diese sind wichtige Abfallverwerter, Opfertiere, aber auch seltene, aber reichhaltige Abwechslung auf dem Speiseplan.

M YA N M A R

Sylvia Furrer und Holger Hoffmann haben seit

1977 gemeinsam 58 Länder ausserhalb Europas bereist.
In den letzten Jahren haben sie sich vermehrt mit
traditionellen Kulturen auseinandergesetzt und immer
wieder private Forschungsreisen in abgelegene Gebiete
gemacht. Im Globetrotter-Magazin sind von ihnen bereits
mehrere Reportagen erschienen.
info@chaostours.ch, www.chaostours.ch
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