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AU FBLÜ H EN DE SAAT
Ein Buch über Menschen in Myanmar von der Stiftunglife und dem Restaurant SEEDS

Der Alltag bleibt hinter uns, wenn wir die Tür zum SEEDS öffnen. Essen bei Lucia und Felix Eppisser
ist ein Ausflug in eine wunderbare Welt. Mit einem Blick hinter die Kulissen sehen wir, wer als Gast
hierher kommt – und wer täglich Hochleistung für die Gäste bringt.
Mit diesem Buch wollen wir jungen, aufstrebenden Burmesen zeigen, was Motivation bedeuten und
wie ein professioneller Berufsweg aussehen kann. Wir zeigen ihnen, wer die Menschen sind, die in ihr
goldenes Land kommen.
Den Menschen, die nach Myanmar kommen, wollen wir zeigen, wie junge Burmesen denken. Durch
welche Täler sind sie gegangen, welche Gipfel haben sie erstürmt. Und wo wollen sie einmal stehen?
Die nachfolgenden Seiten zeigen die verschiedenen Welten, die sich im SEEDS für einen Moment
berühren. Wir hatten das große Glück, den einzelnen Lebensfäden folgen zu können, um sie miteinander zu verbinden.
Benedict Wermter und Gerd Munzert
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LUCIA

UND

FELIX EPPISSER

beide junggeblieben / Multitalent und Sternekoch, Erfinder des SEEDS /
sie joggen um den Inya See mit ihrem Team, malen Bilder, machen Reiki,
wenn sie nicht arbeiten. Ob sie jemals schlafen?
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Felix: Beim Militär hatte ich riesige Angst vor dem Küchendienst. Zuvor hatte ich schon erste
Erfahrungen als Jungkoch gesammelt, und ich dachte, die lassen mich deswegen gar nicht mehr vom
Kochtopf weg. Ich war damals sehr zierlich, ein unscheinbarer Typ, und wollte eben nicht in die Küche.
So kam ich zu den Minenwerfern, eine körperlich unglaublich anspruchsvolle Einheit. Wir sind
tagelang in voller Montur über die Alpen gewandert, und zum ersten Mal in meinem Leben bemerkte
ich: Ich bin nicht nur ein kleiner Knopf, ich bin drahtig und zäh. Ich habe älteren, gestandenen Soldaten
das Gewehr über die Pässe getragen – mit meinem Gewehr auf dem Rücken. Dort bin ich gewachsen.

Vom Militär kam ich wie vom Regen in die Traufe: Ich hatte mich in Zürich beworben und fing in
einer Sterneküche an, in der 50 andere Köche arbeiteten. Der Küchenchef war ein Franzose, der die
Deutschschweizer eher ablehnte. So haben sie mich dort ständig aufs Glatteis geführt: Ich sollte etwa
für ein Gericht 89 Kartoffeln abzählen, anstatt nach dem Gewicht zu gehen. So wurde ich wieder zum
Lausbub, betrank mich nach der Schicht mit alten Kollegen, die ich in Zürich wiedertraf. Und habe
auch mal eine Schicht verschlafen, bis der Chef mich damit konfrontierte: „Entweder Vollgas oder
du gehst.“

Ich hatte eine schöne Kindheit als zweitjüngstes von acht Kindern, wir wuchsen im Kurort Bad Ragaz
in der Schweiz auf, zwischen Thermalquellen, Fünf-Sterne-Hotels, Kuhweiden und Bergen. Aber
die Umstände, in die ich geboren wurde, waren schwierig. Mein Vater war gerade 45 Jahre alt und
todkrank an Krebs, als ich auf die Welt kam. Seine Schreinerei musste er verkaufen und wir mussten
mit dem Gehalt unserer Mutter überleben, die Fabrikarbeiterin war. Es hat gerade so gereicht.
Wir verbrachten unsere Ferien im Zelt. Das war unser Urlaub.
Meine Geschwister sind mindestens fünf Jahre älter als ich, und ich als Nachzügler war darauf gepolt,
meine Mutter zu entlasten. Ich habe aufgeräumt, gewaschen und für mich selbst gekocht, weil ich
häufig allein war. Es fing an mit Ravioli, später habe ich auch mal die erste Torte gebacken. Da habe
ich gesehen, kochen kann richtig kreativ sein und glücklich machen.

Doch dann startete ich als Jungkoch durch, wurde ein guter Saucier. Ich wusste, dass ich schnell und
sehr genau arbeiten kann. Es macht mir Freude, mich genau an Regeln zu halten – in der Küche ist es
ein bisschen so wie beim Militär. Natürlich hatte ich in meinen ersten Berufsjahren auch Förderer, die
mich zum Essen und zu Wettbewerben mitnahmen. Denen verdanke ich viel.

In der Schule war ich nie der Platzhirsch, ich war eher der Lausbub im Wald oder habe mich an Lego
ausprobiert. Später habe ich in der Schreinerei geholfen, die meinem Vater einst gehörte. Eigentlich
wollte ich immer Architekt werden, doch dazu hat es in der Schule nicht gereicht. Ein Berufsberater
riet mir dazu, Mechaniker zu werden, aber das war mir zu unpersönlich. Dann schon eher Konditor;
kleine, feine Sachen machen mir heute noch Spaß. Aber dass ich Koch werde, hätte ich damals nie gedacht. Erste Schnuppertage in einer Küche machten mir Spaß, und so fing ich als Abwascher in einem
Café an, bevor ich in die Kochlehre ging.

» Ich habe älteren, gestandenen Soldaten das
Gewehr über die Pässe getragen – mit meinem
Gewehr auf dem Rücken. Dort bin ich gewachsen. «
Von Zürich ging es über Bern zurück nach Zürich, wo ich mit 25 Jahren als Saucier Chef de Partie in
einem Restaurant wurde. In diesem Restaurant hatte der legendäre Spitzenkoch Angelo Conti Rossini
eine Gastwoche, dessen Aura mich so sehr inspiriert hatte, dass ich mich für eine Stelle in seinem
Restaurant Giardino im Tessin bewarb. Dort blieb ich vier Jahre, legte als Bester der Schweiz meine
Meisterprüfung ab. Und ich lernte dort Lucia kennen, die dort als Praktikantin lernte.
Wir haben lange an einem Tisch in der Küche gearbeitet, aber so richtig gefunkt hat es erst, bevor ihre
Zeit dort zu Ende ging: Da haben wir für eine Harfinistin ein Schaustück aus Zucker gemacht, dabei
sind wir uns nähergekommen. Das war vor dreißig Jahren etwa.

Und auch in der Kochlehre, mit 16 oder 17 Jahren, war ich zuerst das Sorgenkind mit vielen Pflastern
an den Fingern, weil ich mir häufig in die Hände schnitt. In meinem Betrieb gab es einen alten Patissier,
der war ein ehemaliger Russlandgefangener, eine echte Erscheinung. Dieser Mann hat mich inspiriert
und bei Laune gehalten, bis ich meine Prüfung abgelegt habe. Danach musste ich zum Militär.

Heute sind wir lange verheiratet und ich kann sagen, dass Lucia mich geformt hat. Früher war es ein
Horror für mich, aus der Küche herauszugehen, um Gäste zu grüßen. War ich doch stur, ein Dickkopf,
und so schüchtern. Ich habe von Lucia viel über Kommunikation gelernt, kann mich heute öffnen.
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In unseren Betrieben in der Schweiz wurde ich zum Alphatier und Sternekoch. Heute führe ich die
jungen Burmesen in unserer Küche, die motivierbar sind, aber eben auch manchmal instabil. Weil ihr
Elternhaus und die Verwandten oft viel von ihnen erwarten und sie unter Druck stehen. Es ist eine
Herausforderung, aber auch ein tolles Gefühl, wenn wir gemeinsam in der Küche etwas erreichen.
Lucia: Ich war schon immer sehr kreativ, habe Gedichte geschrieben, und als Kind eine wahre
Klavierkarriere gehabt. Ich habe Konzerte gespielt mit meinem eigenen Trio aus Violinen und Cello.
Was ich auch immer sonst anfing, ob als Kind oder auch heute noch: Ich treibe es bis zum Exzess, bis
mein Interesse irgendwann nachlässt.
Ich komme aus einem gut situierten Elternhaus, das muss ich schon so sagen. Aber meine Eltern waren
sehr streng, ich bekam knappes Geld. Das hat mir natürlich als junges Mädel nicht gereicht. Da sah
ich eine Anzeige in der Zeitung: „Buffet-Aushilfe gesucht.“ Ich bekam den Job sofort, musste Bier
zapfen und Wein ausschenken. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich war beliebt und die Besitzerin
dieses Restaurants, eine Kochbuchautorin, überredete mich, zu ihrer Kochschule überzusiedeln. Das
hat mir noch mehr Spaß gemacht, dort ihre Gäste zu begrüßen.
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karriere angefangen hatte. Ich lebe aus mir heraus und folge meiner Intuition. Wahrscheinlich schließt
sich deswegen der Kreis immer wieder.
Ich hatte während meiner Ausbildung nach der Zeit im Giardino eine ganz, ganz harte Wintersaison
im Servicepraktikum in einem Fünf-Sterne-Saisonhotel in den Bergen. Da haben sie uns wirklich wie
Sklaven behandelt damals. Ich musste mir mit 60 Mitarbeitenden eine Dusche teilen, wir waren in
kleine Zimmer eingepfercht und es gab vier Tage am Stück dasselbe Essen. Nach der ersten Woche
wurde ich ins Büro bestellt.
Da sagte der Manager: „Herzlich willkommen. Ab morgen bist du Sommelier.“
„Ich kann das nicht“, habe ich gesagt, ich hatte doch noch gar keine Ahnung von Wein.
„Egal. Du siehst gut aus, du sprichst fließend Deutsch, Französisch und Englisch.“

1

2

Neben der Matura und dem Aushilfsjob spielte ich aber immer noch drei Stunden Klavier am Tag.
Ich wollte doch Pianistin werden und war zu der Zeit in einen Profi-Querflötisten verliebt. Die Schule
schloss ich gut ab, und dann wollte ich Musik studieren. Doch irgendwie hätte es wohl nur zur
Klavierlehrerin gereicht, davon waren meine Eltern und alle anderen überzeugt.
Ich begann also die fünfjährige Ausbildung in einer Hotelfachschule, und eine meiner ersten
Stationen war eben das Restaurant Giardino in Tessin, wo ich in der Küche als Praktikantin mit Felix
arbeitete. Nebenbei spielte ich sogar in der Lobby Klavier. Es gab im Giardino einen unkonventionellen Manager, der meine Talente erkannte. Er hat mich überallhin mitgenommen, edle Picknicks,
Velotouren, Sunset Trekkings. Ich liebte meinen Job dort über alles.
Wie Felix hatte auch ich diese Förderer, denen ich so dankbar bin. Ich war mit Nyan, unserem jungen,
talentierten Barkeeper, vergangenes Jahr in eben jenem Hotel an den Plätzen meiner Ausbildung.
Ich habe fast angefangen zu weinen, als wir im Giardino in der Küche standen, wo meine Gastro-

(1) Felix Eppisser in Action – die Vorbildfunktion ist Teil des Erfolges. (2) Der Pass ist die Verbindung
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zwischen Küche und Service. Die nächsten kreativ angerichteten Teller stehen bereit.
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Und so kam ich zum Wein, schlief nachts nicht mehr, sondern lernte alles über Reben und Trauben,
bis ich nur noch 50 Kilo wog. Exzessiv eben, wie immer, wurde ich sehr gut im Weinverkaufen
und verdiente dadurch gutes Trinkgeld. Ich wurde tatsächlich Sommelier – heute aber interessieren
mich Klaviere und Weine nicht mehr so sehr. Aber natürlich gestalte ich sorgfältig die Weinkarte des
SEEDS, was in Myanmar wegen der Logistik nicht ganz einfach ist.
Nach meiner Ausbildung habe ich mich in verschiedenen Hotels und Restaurants fünf Jahre lang
hochgearbeitet. Felix habe ich eher selten gesehen. Vielleicht ist es das Geheimnis unserer Beziehung: genügend Freiraum! Während ich in Basel im Front Office arbeitete oder für Hochzeiten auf
Schlössern das Catering organisierte, war Felix Küchenchef im Aargau, wo er seinen Stern bekam und
15 Köche anleitete. Und Felix war mit fünf anderen Köchen in der erfolgreichsten Schweizer Nationalmannschaft aller Zeiten drei Jahre lang auf verschiedenen Wettbewerben kulinarisch ungeschlagen.
Das hatte ihn total absorbiert.
3

Dann haben wir unser erstes Hotel übernommen: den Bären in Nürensdorf. Sechs Jahre haben wir das
Geschäft erfolgreich, aber hart geführt. Wir mussten den Laden umkrempeln, undisziplinierte Leute
gegen neues Personal austauschen. Es war harte Arbeit, bis wir später davon genug hatten. Wir
wollten uns ausprobieren, wir wollten Asien entdecken, auch aus kulinarischen Gründen. Das Geld
hatten wir über die Jahre gespart. Da gab es diesen Moment, als wir im Opel Cabrio an unserem
freien Tag durch die Gegend brausten, die Fahrräder zum Radeln hintendrauf. Irgendwie war uns an
diesem Tag klar: Das machen wir. Wir bereisen jetzt Asien.
Zuerst Bali, dann Borneo, dann Vietnam. Ein Jahr waren wir unterwegs, bis wir das erste Mal zurück
in der Schweiz waren. Plötzlich bekamen wir das Angebot, das Restaurant Rigiblick aufzubauen. Und
wir hatten ein einmaliges, völlig neues Konzept: Licht, Platz und Luft statt Plüsch und Seide. Das
Restaurant war auf ein Minimum reduziert, natürliche einfache Materialien, die berührt werden
dürfen. Ganz Zürich hat auf uns geschaut.
(1) Bar und Welcome Area des SEEDS; auch die infusten Spirituosen sind hausgemacht. (2) Yangon kann
hektisch sein. Im Eingang laden Licht und Raum zu einer Auszeit ein. (3) In den Loungers im Garten lässt
sich ein atemberaubender Sonnenuntergang genießen.
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Zwei Jahre haben wir umgebaut, die letzten sechs Monate rund um die Uhr gearbeitet. Trotzdem
haben wir zwischendurch noch einmal die malaysische Seite Borneos bereist, haben eine siebenwöchige Expeditionstour durch den Dschungel von Kalimantan gemacht – mitten im Vorbereitungsstress. Aber: Es hat unser Hirn geschärft, als wir uns dort mit der Machete durch das Unterholz
schlugen. Es war wie eine Detox-Kur und wir sind clean und fokussiert mit dem Rigiblick an den Start
gegangen. 1.000 Gäste kamen zur Einweihung, wir waren monatelang ausgebucht, obwohl wir nicht
einmal Anzeigen schalteten. Das Rigiblick war unser ganz großer Durchbruch. Acht Jahre haben
wir es geführt.

» Das Sacred Geometry Symbol ist sehr alt. Es
steht für Kreativität, Wachstum und Schaffenskraft.
Das hat mich fasziniert. «
Ein großes Schutzschild der Dayak, das ist ein Stamm aus Borneo, hing am Eingang des Rigiblick.
Bei uns wurde nie eingebrochen, die Geschäfte liefen gut, und ich glaube an die Kraft dieses Schildes.
Aber ich war irgendwann müde, verlor wieder einmal das Interesse, vielleicht auch, weil die Gäste
mich als Person immer fokussierten. Ich provozierte ja auch, war nicht von der Chanel-Fraktion,
sondern trug meine ausgefallenen Kleider, die ich von meinen Reisen mitnahm.
Ich bin gegen Ende unserer Zeit im Rigiblick immer öfter zurück nach Asien abgehauen. Wir hatten
angefangen, erste Charity-Projekte zu finanzieren. Ein Trainingscenter für Straßenkinder in Vietnam
und ein Waldaufbau-Projekt in der Region Sarawak in Malaysia. Ich beschäftigte mich damals
exzessiv mit Meditation, mit Thai Chi, oder Kampfkünsten wie Aikido. Mittlerweile bin ich auch
Reiki-Master und praktiziere leidenschaftlich Yoga.
Zurück in der Schweiz, gaben Felix und ich das Rigiblick schließlich auf. Ich hatte einen Kontakt
in Myanmar, also haben wir uns das Land angeschaut und über meinen Kontakt sind wir zum
Le Planteur gekommen. Unsere nächste Station: Drei Jahre hatten wir das Haus gepachtet und uns
in Myanmar verliebt. Als das Haus verkauft wurde, in dem sich das Restaurant befand, wollten wir
nicht mit umziehen.
− 14 −

− 15 −

RESTAURANT

SEEDS

IN

MYANMAR

/

FREUNDE

DER

STIFTUNGLIFE

Dann haben wir in Malaysia ab 2013 über zwei Jahre lang das luxuriöse Banjaran Hotspring Retreat
in Ipoh geführt, ein Spa im Zeichen von body, mind and spirit. Das Spa sah toll aus, aber als wir dort
loslegten, stellten wir fest, dass das Geschäft tief in den roten Zahlen stand. Wir konnten nicht einmal
Gläser und Kerzen kaufen. Hinzu kamen Intrigen unter den Mitarbeitern, und da war es schon gut,
dass wir zu zweit waren und uns durchsetzten. „Wenn wir einmal fertig sind in Banjaran, machen wir
unser eigenes Restaurant in Myanmar“, habe ich immer gesagt. Eines Nachts habe ich mich hingesetzt
und das Konzept für das SEEDS geschrieben.
Am Anfang war das Symbol. Sacred Geometry, The Seed of Life. Ich bin in Bali herumspaziert und
habe das Symbol dort entdeckt. Später habe ich nachgelesen, dass das Sacred Geometry Symbol sehr
alt ist. Es steht für Kreativität, Wachstum und Schaffenskraft. Das hat mich fasziniert. So ist das
SEEDS um dieses Symbol entstanden. Felix und ich haben gemeinsam den Bau und das Interieur
entworfen, das wir später mit Architekten umsetzten. Uns war Naturverbundenheit und Offenheit
wichtig. Daher Licht. Und Bambus.
Im Jahr 2015 fanden wir dann am Inya See den passenden Ort und begannen nach der Regenzeit mit
dem Bau. Unsere ersten Mitarbeiter kamen fast alle von Berufsschulen, mit denen wir Kontakt hatten.
Unsere Lieben hatten damals noch von Tuten und Blasen keine Ahnung, wir haben Räume im Hotel
gemietet, um sie zu trainieren. Eine Freundin aus Paris, die auch in Myanmar lebt, hat mich dabei
unterstützt. Ich bin ihr heute noch dankbar. In einem Soft Opening haben wir angefangen, eine Zeit
lang nie mehr als 20 Gäste pro Abend gehabt. Und dann wurden wir schnell immer besser. Darauf
sind wir sehr stolz.
Und wir sind froh, mit jeder Rechnung die Stiftunglife und ihr Projekt der Swimming Doctors
unterstützen zu können. Wir behalten automatisch von jeder Rechnung einen Dollar dafür zurück.
So konnten wir schon viele Dollars sammeln.
In Myanmar fehlt es eindeutig an Ausbildungsmöglichkeiten und Infrastruktur. Deshalb ist es wichtig,
dass Wissen und Finanzen ins Land fließen, denn die junge Generation will weiterkommen und ist im
Aufbruch. Das motiviert uns, in diesem oft für uns fremden und klimatisch anstrengenden Umfeld zu
leben. Wir geben gerne unser Wissen und unsere Inspiration weiter und tanken in Zürich oder Kota
Kinabalu, unserem Zweitwohnsitz in Malaysia, neue Energie.
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(1) Der antike Feuerpavilion, eine der privaten Dining Optionen am See. (2) Handgefertigte KeramikAccessoires, von Lucia Eppisser designt. (3) Aperosnacks werden zum Cocktail gereicht. (4) Der Lotuspond
trägt zur einmaligen Lage bei. (5) Frische Blumen als Ausdruck der Lebensfreude.
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(1) Jeder Gast trägt mit seiner Rechnung einen Dollar zur Unterstützung der Stiftunglife bei. (2) Das SEEDS
Team vor der Bambuskonstruktion des Hauses. Alle Mitarbeitenden sind Burmesen. (3) Der Wasserpavilion
am Inya Lake mit Sicht auf den Lotusblumen-Teich.
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TIN LIN HTAY „LIN LIN“
31 Jahre / Direktor / wandert gerne im Norden von Myanmar mit der
Wandervereinigung „Die Natur lädt ein“
Ich hatte alles vorbereitet: eine Klarsichtfolie, in der mein Pass, mein Ticket, meine Visadokumente
und meine Einladung nach Vientiane in Laos lagen. Ich hatte schon erste Erfahrungen in der Gastronomie in Myanmar gesammelt, aber mein Land noch nie verlassen. Ich wusste, es würde eine große
Chance für mich sein, in einem Hotel in Vientiane zu arbeiten. Aber ich war aufgeregt. Total nervös.
Bevor ich nach Vientiane flog, absolvierte ich einen zweiwöchigen Kurs in einem Hotel in Bangkok,
Thailand. Nachdem ich in Bangkok landete, verließ ich das Flugzeug und lief zur Passkontrolle im
Flughafen. Weil ich so aufgeregt war, musste ich auf die Toilette. Ich war gestresst und wollte zügig in
die Schlange zur Passkontrolle, also rannte ich zur Toilette und ging in eine der Kabinen – meine Akte
noch immer in der Hand haltend.
Danach eilte ich zurück in die Schlange. Ein paar Minuten später, als ich gerade die Beamten an den
Schaltern beobachtete, bemerkte ich: Die Akte ist weg. Musste sie in der Aufregung liegengelassen
haben. Wie konnte das passieren? Ich rannte zurück zur Toilette und schaute in der Kabine nach.
Da lag die Klarsichtfolie. Das war knapp.
− 22 −
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Später, nach der Passkontrolle, saß ich auch noch in einem Taxi mit einer weiblichen Fahrerin. Der
nächste Schock. Ich war noch nie mit einer Frau am Steuer gefahren. Alle burmesischen Taxifahrer
sind Männer. Mir wurde klar, es würde mir guttun, Erfahrungen im Ausland zu sammeln, um die
Welt besser verstehen zu können.

» Die Akte ist weg. Musste sie in der Aufregung
liegengelassen haben. Wie konnte das passieren? «
Ich wuchs in Myanmars Flussdelta im Süden auf, das während der Regensaison immer überflutet
wird. Es dauert ein paar Stunden, bis ich mein Elternhaus erreiche. Dort wuchs ich mit meinen drei
älteren Schwestern auf, die meinem Vater bei der Reis- und Bohnenernte halfen. Ich bin das Küken
der Familie und musste nicht wirklich zu Hause helfen. Ich war frei. Und kann heute sagen, ich hatte
die schönste Kindheit, die ich mir vorstellen kann – auch wenn wir damals noch keine Solaranlage auf
dem Dach unserer Hütte hatten. Wir hatten gar keinen Strom, aber das war okay für mich. Ich wusste
doch gar nicht, was das ist, und was es da draußen alles so gibt.
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In einem Hotel, in dem ich einst arbeitete, wurde ich Felix und Lucia vorgestellt. Ein Treffen, das
mein Leben verändern sollte. Ich dachte damals nicht daran, aber ich empfand dieses Treffen als
besonders und schrieb in meinem Tagebuch darüber. Dann ging ich nach Vientiane und dachte, ich
sehe Felix und Lucia nie wieder. Als ich in der Zwischenzeit einmal nach Yangon kam, luden sie mich
zum Abendessen ein, und boten mir eine Stelle an. Ich habe ja gesagt. Seit 2016 arbeite ich mit Lucia
und wir haben zuerst nach einem Grundstück für das SEEDS gesucht.
Bin ich erfolgreich, weil ich ein guter Mensch bin? Keine Ahnung, aber ich weiß, dass ich alle meine
Sachen beisammen habe, wenn ich nicht außergewöhnlich im Stress bin. Ich bin ein bisschen wie die
Deutschen oder die Schweizer: pünktlich, schnell und geradeaus. Ich kann mich anpassen und habe
kein Problem damit, Anweisungen zu folgen. Ich kann aber auch nein zu unseren Gästen sagen, wenn
sie Wünsche haben, die wir nicht erfüllen können. Vielleicht ist das das Geheimnis meines Erfolgs, so
zu sein, aber stets freundlich.

1

2

Stattdessen hütete ich die Kühe, gemeinsam mit meinen Freunden, wann immer wir keine Schule
hatten. Doch eigentlich war das immer nur ein Vorwand, um weit zu wandern, um in den Schnellen
der Flüsse zu schwimmen, und um frische Kräuter und Gemüse in unserer reichen Natur zu sammeln.
Klingt wie ein Traum? Damals konnte ich mir mein heutiges Leben nicht in meinen Träumen vorstellen. Ich wurde nach Yangon geschickt, als ich 16 Jahre alt wurde, um dort zur Hochschule zu gehen.
Während ich den Abschluss machte, jobbte ich als Assistenz in einem Bauunternehmen, das Steine und
Farben vertreibt. Ich hatte genug zum Essen und lebte mit einem Cousin. Es war eine gute Zeit, auch
wenn ich mit wenig auskommen musste.
Im Jahr 2007 begann meine Gastronomie-Karriere im Le Planteur, dem Restaurant, das später von
Felix und Lucia betrieben wurde. Ich fing als Kellner an, wurde später Kassierer, und dann Buchhalter
in einem anderen Restaurant. Gleichzeitig wurde ich am Schweizer Institut für Berufsausbildung in
Yangon geschult, dem CVT. In Hotels arbeitete ich später an der Rezeption, ich wurde zum Leiter des
Reinigungsteams, naja, ich glaube, ich habe so ziemlich alles gesehen.
− 24 −

(1) Ohne Lin Lin geht nichts im SEEDS. Er ist der Direktor des Restaurants. (2) In seinem Leben hat er es
weit gebracht. Auch auf die höchsten Berge Myanmars.
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DR. LUDGER POTTHOFF
54 Jahre / Kinderarzt / wusste schon als Kind, dass er Kinderarzt wird
Dieses Mädchen ist gerade eineinhalb Jahre alt, sie hat einen Defekt unter der Haut im Schädelknochen,
wobei Gehirnflüssigkeit austritt. Deswegen ist ihr Gesicht so angeschwollen; die arme Kleine kann
kaum sehen. Den lokalen Ärzten hier im Flussdelta im Süden von Myanmar fehlt das Know-how für
solche Fälle. Wahrscheinlich wäre das Mädchen an diesem Defekt früher oder später gestorben.
Zum Glück gibt es die Swimming Doctors – ein Projekt der Stiftunglife in Myanmar. Wir sind
deutsche Ärzte, die gemeinsam mit burmesischen Ärzten und Schwestern und einer Crew von
Matrosen durch das Flussdelta fahren. Seit einer Woche fahren mein Kollege Dr. Dieter Buhtz,
Zahnarzt aus Berlin, und meine Frau Ingrid mit. Sie ist Hebamme und ich bin Kinderarzt.
Im Einzugsgebiet unseres Schiffs leben 300.000 Burmesen, pro Monat behandeln wir etwa 2.000
von ihnen. Natürlich wechseln wir ehrenamtlichen Mediziner uns ab mit anderen Kolleginnen und
Kollegen aus Deutschland. Das Schiff, die Besatzung und die ganzjährig tätigen burmesischen
Mediziner werden finanziell von der Stiftunglife getragen, das kostet 110.000 Euro pro Jahr. Die
Patienten müssen auch einen kleinen Teil zur Behandlung beisteuern und ihre Medikamente selbst
bezahlen. Denn wenn der Patient seinen Teil zur Behandlung beiträgt, wird diese auch wertgeschätzt.
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„Was für eine geniale Idee“, dachte ich, als ich das erste Mal von der schwimmenden Praxis hörte.
Also bin ich runtergeflogen, um eine Woche mitzufahren, im Jahr 2013 war das. Da steckte das
Projekt noch in den Kinderschuhen. Nur einen Tag bevor ich ankam, gab es einen dramatischen
Zwischenfall. Damals arbeitete noch ein alter Militärarzt auf dem Schiff. Als er einen Patienten an der
Wirbelsäule operierte, bekam der Patient einen Krampfanfall, an dem er starb. Die Besatzung stand
unter Schock, als ich das Boot betrat. Es wurde gebetet und einige hatten Angst vor bösen Geistern,
nachdem sie den Krampfanfall sahen.

» Im Einzugsgebiet unseres Schiffs leben ungefähr
300.000 Burmesen, pro Monat behandeln wir etwa
2.000 von ihnen. «
Der medizinische Standard war insgesamt erschreckend. Offene Wunden wurden zum Beispiel mit
abgekochten Textilfäden genäht – obwohl wir steriles, medizinisches Nähzeug an Bord hatten. Die
Ärzte aus der Zeit des Militärregimes mussten eben mit wenig auskommen und versuchten, soviel
Material wie möglich einzusparen. Damals ging es in erster Linie darum, Inventur zu machen und
medizinische Standards auf unserem Schiff einzuführen. Dazu gehört besonders die Flächen- und
Händedesinfektion, aber auch die Dokumentation von Diagnosen und Behandlungen.
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Ältere Fischer und Bauern leiden oft unter chronischen Schmerzen. Bei Kindern ist Karies ein großes
Problem. Und wir stellen immer wieder schwere Erkrankungen wie etwa Herzfehler oder LippenKiefer-Gaumenspalten fest. Diese Fälle können wir auf dem Schiff nicht behandeln, sondern organisieren
eine Behandlung bei Fachärzten in Krankenhäusern der Region oder in Yangon. So wie bei unserer
Kleinen hier, deren Gesicht aufgrund des Schädeldefektes so angeschwollen ist. Sie und ihre Mutter
schicken wir für ein MRT in eine Klinik, und dann wird das Mädchen hoffentlich bald operiert.
Wir ehrenamtlichen deutschen Ärzte unterstützen die Kollegen, indem wir regelmäßig in einen Fonds
einzahlen, aus dem solche Behandlungen wie das MRT und eine Operation für unser Mädchen
mit dem geschwollenen Gesicht finanziert werden. Über Whatsapp sind wir dafür in ständigem
Kontakt mit den burmesischen Kollegen. Manchmal, wenn sich medizinische Dinge in Myanmar nicht
beschaffen lassen, bringen wir sogar Material aus Deutschland mit auf das Schiff. Vor allem unsere
Zahnarztpraxis auf dem Schiff hat öfters Bedarf.

1

2

Heute haben wir einen besseren Standard als so manches burmesische Krankenhaus und wir bieten
zahlreiche Schnelltests auf verschiedene Krankheiten an. Was nicht heißen soll, dass wir die burmesische
Versorgung ersetzen. Wir ergänzen die Medizin dort, wo staatliche Strukturen noch nicht ausreichen.
So können wir die im Delta sehr häufig vorkommenden Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck oder Tuberkulose feststellen. Für die Region sind außerdem bestimmte Hautpilz- und Wurmerkrankungen typisch, die wir ebenfalls diagnostizieren können. Ich habe im Notdienst in Deutschland zwar schon einiges gesehen, aber solche Krankheiten sind auch für mich spannend; da lerne ich
dann von den burmesischen Kollegen. Unsere burmesischen Ärzte tragen während der Behandlung im
Delta immer die Verantwortung, während wir deutschen Ärzte ihnen zur Seite stehen. Wir diskutieren
über jeden Fall, überlegen gemeinsam und suchen nach der passenden Behandlung.
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(1) „Sehr wahrscheinlich wäre das Mädchen an diesem Defekt früher oder später gestorben“, sagt Ludger
Potthoff. (2) Ludger Potthoff mit einem burmesischen Kollegen an Bord Swimming Doctors 3.
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Viele Patienten sehen wir immer wieder und die Menschen sind dankbar für unsere Hilfe. Ohne
Schiff kein Arzt. Keine Hilfe. Dafür spende ich gerne meine freie Zeit und übernehme meine dabei
anfallenden Kosten, wie Flüge und Unterkunft in Myanmar.
Bevor wir aus Yangon zurückfliegen, fahren wir manchmal ins SEEDS. Wir sind froh, dass ein
Dollar von jeder Rechnung im SEEDS in unser Swimming-Doctors-Projekt fließt. Fragen Sie mal im
SEEDS nach Infomaterial zu unserem Projekt.

Bild oben: Mit seiner Frau genießt Ludger Potthoff ein paar Tage in Yangon. Bild rechts: Ohne die Swimming
Doctors hätten viele Burmesen im Delta keine medizinische Versorgung.
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TINT ZAW
23 Jahre / Jungkoch / meditiert gern
Mein eigenes Restaurant wird einmal modern und gleichzeitig traditionell sein. Ich stelle mir vor,
wie ich burmesische Speisen zubereite und dabei von rustikalen Möbeln umgeben bin. Burmesische
Gerichte sind häufig zu ölig, viele Currys enthalten zudem chemische Süßmacher. Ich würde gerne
gesundes und schmackhaftes burmesisches Essen zubereiten. Natürlich wird es schwierig, den
richtigen Ort für die richtige Kundschaft zu finden. Aber ich träume ja nur.
Einmal habe ich mir ein Buch über die asiatische Küche gekauft. Ich habe die Seiten gewälzt, und da
waren thailändisches und laotisches Essen, japanische Gerichte, die burmesische Küche aber blieb
unerwähnt. Das hat mich wütend gemacht. Und gleichzeitig tat es mir leid. Eines Tages würde ich das
ändern, dachte ich damals.
Schon früh bin ich in Bücher eingetaucht, denn meine beiden älteren Brüder und Schwestern waren
bereits Jugendliche und hatten keine Lust, mit mir zu spielen. Zuerst las ich Cartoons und Kurzgeschichten für Kinder, später dann Biographien und Dramen. Zuhause bei meiner Mutter in Mandalay,
der zweitgrößten Stadt Myanmars, habe ich einen ganzen Raum voller Bücher. Und derzeit lese ich ein
Buch über Rassentrennung in Afrika.
− 32 −
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Während meiner Schulzeit bin ich in jeder freien Minute in einen Buchladen gegangen. Die Besitzerin
des Ladens ist meine Mentorin, sie ist wie eine zweite Mutter für mich. Sie half mir in Mathematik,
einem Fach, mit dem ich nie gut klarkam. Stattdessen habe ich viel Zeit dafür aufgewendet, Sprachen
wie Englisch oder Deutsch zu lernen. Je mehr wir uns ausdrücken können, desto mehr können wir
erreichen – so lautet mein Motto.
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ich kürzlich einen Abschluss in Tourismusmanagement von einer anderen Schule erworben. Nach
Singapur bin ich später doch noch gekommen – zusammen mit Mr. Felix im Rahmen eines Wettbewerbs. Ohne eine Ausbildung bei einer Berufsschule hätte ich diese Möglichkeit wohl nie bekommen.
Ich empfehle allen jungen Burmesen auf Ausbildungszentren zu achten. Da geht echt eine Menge.

Meine Mentorin ermutigte mich auch, Kindern in einem Waisenhaus Englisch beizubringen. Ich bin
ohne Vater aufgewachsen, er starb an einem Herzinfarkt, als ich zwei Jahre alt war. Also wollte ich
gerne mein Wissen mit den Waisen teilen. Vier Jahre lang leistete ich Freiwilligendienst im Waisenhaus
– zu meiner Schulzeit versuchte ich, den Waisen dabei zu helfen, ihre Träume zu leben. Ich ermutigte
sie mit Gedichten über Motivation, die ich zuvor in mein Tagebuch schrieb. Mein Tagebuch ist bis
heute prall gefüllt mit Gedanken. Auch zu unserem Gespräch habe ich mir vorher Notizen gemacht.

» Nach meiner Schulzeit habe ich eine Ausbildung
zum Operations Manager am SMVTI begonnen.
SMVTI steht für Singapore Myanmar Vocational
Training Institute. Die Berufsschule wurde im Jahr
2014 von den Regierungen beider Länder gegründet.
Viele meiner Kollegen im SEEDS haben im SMVTI
ihre Ausbildung gemacht. «
Als ich die Ausbildung am SMVTI bestand, war ich plötzlich ziemlich gefragt. Ich hatte sehr gute
Noten und mir wurde angeboten, in Singapur einen Managementkurs zu besuchen und professionelle
Erfahrungen zu sammeln. Aber da hörte ich von Mr. Felix vom SEEDS. Ich verschwieg meiner Familie,
dass ich den Singapurtrip angeboten bekam und hörte einfach auf mein Herz. Ich bewarb mich auf die
Stelle in seiner Küche, statt nach Singapur zu fliegen. Es war die richtige Entscheidung.
Dort begann ich an der kalten Seite, ging zu den warmen Speisen über, und derzeit bin ich in der
Patisserie. Manchmal belege ich nebenher noch Kochkurse. Und neben meinem Job im SEEDS habe
− 34 −

Tinz Zaw mit seiner Mentorin vor der Buchecke am Straßenrand. Hier hat er seine Jugend verbracht.
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THAN WIN
34 Jahre / Hausmeister / betreibt mit seiner Schwiegermutter einen Kiosk
Gib’ mir den Plastikstuhl. Nein, ich möchte während dem Interview auf dem Plastikstuhl sitzen,
der Bürostuhl ist mir zu wackelig. Wir sitzen hier im ersten Stock im SEEDS Restaurant, wo
Buchhaltung und Leitung ihre Arbeitsplätze haben, ihre Laptops, Drucker, Ordner. Hinter mir sind
unsere Schließfächer, Kabinen, und der Ruhebereich, in dem die Mitarbeiter zwischen den Schichten
ein Nickerchen machen.
Ich bin der Hausmeister im SEEDS, ein Allrounder und helfende Hand. Meistens kümmere ich mich
um den Garten, aber soeben musste ich auch Silikonfugen und den Durchlauferhitzer erneuern.
Manchmal ärgert uns unsere Elektrik, dann haben wir Stromausfälle, auch darum kümmere ich
mich. Ich halte den Generator in Schuss, um den Strom zu ersetzen, der fehlt.
Wie auch immer, ich habe hier fünf Seiten aufgeschrieben, um mich auf das Gespräch vorzubereiten.
Und dann habe ich gemerkt, fünf Seiten sind nicht genug, aber ich bin bereit. Ich kann einen Überblick
geben, über all die Jobs, die ich in meinem Leben hatte. Da kommt einiges zusammen.
− 36 −
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Ich habe gute Erinnerungen an meine Kindheit, ich bin das ältere von zwei Geschwistern und ich habe
es immer genossen, meinem Vater bei der Arbeit in Yangon zu helfen. Bis ich 15 Jahre alt war, ging ich
gerne zur Schule, danach musste ich arbeiten, um Geld zu verdienen. Meine Reise begann: Zuerst half
ich auf Baustellen dabei, das Fundament zu gießen, später errichtete ich die Säulen für die oberen Stockwerke. Als junger Bauarbeiter war ich häufig müde, aber ich wurde richtig gut im Handwerk.

Glücklicherweise traf ich eines Tages auf einem Grundstück, dass ich in Schuss hielt, auf Mr Felix.
Er lebte dort vor drei Jahren mit Mrs Lucia. Ich mochte Felix sofort, weil er mir genau sagte, was zu
tun ist, und zwar freundlich und offenherzig, sodass ich keine Angst zu haben brauchte. Präzise und
effizient sein – das mag ich. Zum Beispiel sammele ich alle Quittungen vom Tierfutter, das ich für die
fünf Kaninchen von Lucia und Felix kaufe, und dokumentiere die Ausgaben.

Mein nächster Job führte mich in die Villa reicher Leute, so etwas habe ich zuvor nie gesehen. Ich
glaube, sie gehörten zum Militär, deren Lebensstil war mir sehr fern. Die Bezahlung war mies und ich
musste schuften. Eigentlich verdiente ich das nötige Geld für meine Familie erst in den Überstunden.
Und immer war ich auf dem Grundstück, egal ob bei Hitzewellen oder Platzregen.

Als Lucia und Felix in das Inya Lake Hotel zogen, und sie mit der Eröffnung des SEEDS beschäftigt
waren, fühlte ich mich verloren. Ich wollte nicht allein auf dem Grundstück bleiben, auf dem sie zuvor
lebten. Ich war glücklich, als sie mich als Hausmeister in ihre neue Wohnung bestellten, aber immer
noch vermisste ich die beiden bei der Arbeit. Und so fragte ich, ob ich nicht auch im SEEDS arbeiten
könnte, wo ich als Tagelöhner begann und später einen Vertrag bekam. Heute arbeite ich die meiste
Zeit im Garten. Brauche wohl niemandem erklären warum, oder?

Einer meiner Nachbarn brachte mich schließlich in einem Projekt der Regierung unter, dort sollte ich
eine Brücke streichen. So wurde ich zum Maler, später strich ich in Privathaushalten an. Und dann,
lass mich eben nachlesen – ich habe so viele Jobs gehabt – transportierte ich Waren auf einem Trolley
von Markt zu Markt. Manchmal war ich Wächter, dann wieder Bauarbeiter oder Gärtner. Letzteres
ist mein Lieblingsjob, denn da bin ich Herrscher über die Blüte der Blumen, eine friedvolle und
ausgeglichene Sache, wie ich finde.

1

2

» Weil ich einige Zeit lang dieser Chemie ausgesetzt
war, ist mein Körper ziemlich ausgelaugt. «
Doch manchmal fand ich keine Arbeit oder bekam meinen Lohn nicht. Einmal war ich Klempner auf
der Baustelle eines Hotels und der Subunternehmer ist einfach mit dem Geld untergetaucht.
Ich habe einige Zeit in einer Papierfabrik gearbeitet, was mir mein Einkommen zunächst sicherte. Ich
schnitt Papier oder reinigte und sortierte Material, das recycelt werden sollte. Ich war teilweise auch
in den Produktionsprozess eingebunden, wobei ich Papier mit Chemikalien reinigte. Und zwar ohne
Schutzmaske oder Handschuhe. Weil ich einige Zeit lang dieser Chemie ausgesetzt war, ist mein Körper
ziemlich ausgelaugt. Und immer häufiger hielten die Maschinen an, weil wir Engpässe in der Stromversorgung hatten. So bekam ich immer weniger Lohn, denn ich wurde auf Kommission bezahlt.
− 38 −

(1) Than Win hat fünf Seiten geschrieben, um sich auf das Gespräch vorzubereiten. (2) Er hat sein Leben
lang hart gearbeitet – am liebsten im Garten.
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RENATO BUHLMANN
52 Jahre / Gastronomieexperte / die sonnige und bergige Landschaft
im Shan-Staat erinnert ihn an seine Heimat: die Schweiz
Auch ich fing einmal als Koch an, so wie einige andere Menschen in diesem Buch. Aber ehrlich gesagt,
war ich schon immer mehr daran interessiert, woher unsere Nahrungsmittel kommen und wie die
Menschen sie dort zubereiten. Schon als Schüler erkannte ich, dass mich der Beruf des Kochs mal aus
der Schweiz in die Welt hinaus führen würde. Als Jungkoch arbeitete ich eine Saison in Norwegen und
kehrte danach noch einmal in die Schweiz zurück, bis ich zweiter Chefkoch wurde.
Ich wollte aber mit den Gästen zusammen sein und außerhalb der Küche arbeiten. Als Koch kann
man eigentlich nur Zeit mit seinen Gästen verbringen, wenn man zum Kochen eines Dinners in die
Suite gerufen wird. Ich wollte aber mit den Leuten sprechen, die täglich im Hotel ein- und ausgehen.
Die Hotellerie fesselte mich. Was brauchen die Gäste? Und wie kann man sie glücklich machen, ihren
Erwartungen gerecht werden?
Fünf Jahre verbrachte ich in Thailand, den USA und anderen Ländern, sammelte kulinarische
Eindrücke und persönliche Erfahrungen, bevor ich in einem Hotel in Yangon landete. Die Stadt
war ein einziger Kampf. Trotz allem blieb ich auch hier fünf Jahre, ging dann nochmal in die USA,
anschließend nach Marokko – und zurück nach Yangon. Wieder Yangon. Doch dieses Mal begann ich
damit, Hotels und Restaurants mit Waren zu beliefern.
− 40 −
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Einer meiner Kollegen damals, mein heutiger Partner Norman Chen, bat um meine Expertise im
Bereich Food and Beverage und so wurde ich Berater für die Gastronomie. Gemeinsam entwickelten
wir ein Menü mit Fleischprodukten, Fisch und Meeresfrüchten, Milchprodukten und Süßspeisen.
Ich bin zufrieden, wenn ich etwas von Null hochziehen kann. Wenn ich etwas erschaffe. Wenn ich
meine Mitarbeiter nach den Schichten zusammenrief und sie fragte, wo sie eigentlich in fünf Jahren
sein wollten, machten alle lange Gesichter. Das war in den 1990ern. Heute sind dieselben Leute
voller Tatendrang. Manchmal treffe ich auf solche ehemaligen Mitarbeiter, und dann kommen sie mit
leuchtenden Augen auf mich zu: „Weißt du noch, wie du uns damals gefragt hast…?“ Diese Momente
genieße ich.
Denn alles ist möglich. Ich bin gerne Entrepreneur, gehe dorthin, wo sich niemand hintraut. Vor
Jahren exportierte ich Würstchen von Bangkok, um sie in Myanmar zu vertreiben. Damals arbeitete
ich mit einem deutschen Gewürzhersteller, der ein Metzgerseminar in China veranstaltete. Daran
nahm ich teil und war plötzlich inspiriert, meine eigenen Würstchen in Yangon zu produzieren.
Es machte gar keinen Sinn mehr für mich, Würstchen aus dem Ausland zu importieren. Zudem war
der Transport damals voller Hindernisse und dauerte ewig.
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und kauften uns später als Kunden für ihre eigenen Läden die Würstchen ab. Das war vor etwa
acht Jahren. Heute beliefern wir die meisten Hotels in Yangon, einige Restaurants und seit Oktober
2017 haben wir eine Art Hofladen, in dem Kunden Schinken für Sandwiches oder Würstchen für ein
Picknick im Park kaufen können.
Was kann man denn noch produzieren in diesem Land? Myanmar hat verschiedene Klimazonen; die
Höhen im Shan-Plateau sind schon bekannt für ihr hervorragend gedeihendes Gemüse. Vielleicht die
perfekte Umwelt für die Fleischproduktion? Leider sprechen nur wenige Menschen dort Englisch, der
Ort ist entlegen, die Infrastruktur muss ausgebaut werden. Die Dinge laufen langsam. Und du musst
fast immer vor Ort sein. Folglich ist es schwierig, dort ein Projekt aufzuziehen.
Das Potenzial für Projekte in Myanmar ist groß, aber neue Geschäftsmodelle nehmen für gewöhnlich
mehr Zeit und Energie in Anspruch als gedacht.

1
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» Unsere Lageristen und Logistiker konnten
nur den Kopf schütteln: „Was zum Henker treibt
Renato da?“ «
Ich entschied mich, meine eigene Wurstfabrik in Yangon zu eröffnen. Wir verwendeten bei der
Herstellung nur lokale Produkte. Wir richteten in der Nähe unseres Lagerhauses einen gekühlten
Sonderraum für mich ein, in dem ich anfangs mit einem Minimum an Werkzeug Würstchen
produzierte. Unsere Lageristen und Logistiker konnten nur den Kopf schütteln: „Was zum Henker
treibt Renato da?“
Ein paar unserer Mitarbeiter ließ ich von den raren Metzgern ausbilden, die ich den Hotels, mit denen
wir arbeiteten, durch Abwerben gewissermaßen stahl. Die Metzger verbesserten so unsere Produktion

(1) Renato und seine Partnerin reisen gerne. (2) Beruflich importiert und vertreibt er Wein, den er nebenbei
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gern genießt. Sein größter Coup ist ihm vielleicht mit der Wursterei gelungen.
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NYAN HTET NAING
19 Jahre / Barkeeper / Wenn er seine Kopfhörer im Ohr hat, ist er im Paradies
Wir bildeten eine Linie, die Offiziere des Militärs vor uns. Eine Woche der Folter lagen hinter den
anderen 39 Bewerbern und mir. Sie schnitten uns die Haare, wir mussten in der Hitze Sport treiben,
das Essen schmeckte ekelhaft. In Gesprächen wurden wir und die burmesische Gastfreundschaft, für
die unser Land bekannt ist, auf die Probe gestellt.
Sie riefen die Auserwählten auf, Name für Name. Mein Name fiel nicht, ich kenne den Grund nicht.
Ich denke, die anderen Bewerber hatten Verwandte mit mehr Militärabzeichen als ich. Sie waren die
„Söhne von jemandem“ –in Myanmars Armee zählt die Blutlinie.
Ich fuhr zurück nach Yangon zu meinem Großvater und meiner Mutter, mit denen ich in einem
Apartment lebe, das von der Regierung bezahlt wird. Mein Opa ist auch bei der Armee, aber nicht
weit oben in der Hierarchie. Meine Mutter arbeitete beim Gesundheitsministerium. Unser Leben ist
sicher, wenn wir für die Behörden arbeiten: Die Regierung bezahlt die Wohnung und das Militär
versorgt uns sogar mit Reis und Suppen, auch mit Strom und Wasser.
Meinen Vater kenne ich nur von Fotos, denn er starb, als ich ein Kleinkind war. Meine Mutter erzählte
mir später, dass er an Malaria starb, als er mit der Armee in einem Dschungel im Bürgerkriegsgebiet
war. Trotzdem ermutigten meine Mutter und mein Großvater mich dazu, mich nach der Schule beim
Abschirmdienst zu bewerben. Trotz meiner Bemühungen schaffte ich es aber nicht.
− 44 −
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Zurück in Yangon, versuchte ich es erneut und bewarb mich als Krankenpfleger der Armee. Ich
überstand die erste Runde, ging zur Militärschule und kam weiter. Ich hatte es fast geschafft,
nachdem ich manchmal mitten in der Nacht aufstehen musste, um in der Schule zu putzen, nur
um danach zum Frühstück zu joggen. Endlich saß ich im Ärztezimmer der Armee für den letzten
Check-up. Nur noch hier durch, dann ist es geschafft. Ich habe 1,8 Dioptrien auf beiden Seiten und
trage eigentlich eine Brille. Ich versteckte die Brille für zehn Tage und rechnete nicht damit, dass die
Ärzte jetzt am Ende meine Sehkraft testen würden. Natürlich fiel ich durch. Ich war erledigt.

Mir selbst etwas beizubringen, ist mir bei meiner Karriere als Barkeeper wichtig. Ich lerne viel im
Internet und studiere zum Beispiel auf Wodka basierende Getränke in der einen und auf Gin basierende
Getränke in der anderen Woche. Ich hole mir meine Inspiration aus den sozialen Medien, nicht nur
über Barkeeping, sondern auch über Tattoos und Fitness. Ich habe einen Cocktaillöffel auf meinem
rechten Arm tätowiert. Und bevor ich mehr Verantwortung im SEEDS übernahm, ging ich öfter ins
Fitnessstudio, jetzt stemme ich nur manchmal Gewichte. Ich bin dankbar, dass das SEEDS mich zu
Sommelierkursen und sogar zu Praktika in die Schweiz schickte.

» Endlich saß ich im Ärztezimmer der Armee
für den letzten Check-up. Nur noch hier durch,
dann ist es geschafft. «

Als der Barchef letztes Jahr ging, wurde mir die Stelle angeboten. Jetzt bin ich glücklich. Doch
vergangenes Jahr wurde meine Stelle in Frage gestellt. Meine Mutter saß auf einem Motorroller und
wollte ans Handy gehen, als der Fahrer neben ihr nach rechts zog. Sie fiel, und trug keinen Helm. Das
erzählte mir zumindest das Personal im Krankenhaus, als ich sie besuchte, während sie im Koma lag.
Die Ärzte sagten, ihr Kopf sei wie zerbrochenes Glas. Ich wollte unbedingt bei ihr sein, bevor sie starb,
aber ich hatte Angst, dass ich dann meine Stelle im SEEDS verliere. Zum Glück hat mir das SEEDS
in der Zeit den Rücken gestärkt.

Und wieder zurück nach Yangon. Ein Freund erzählte mir vom SMVTI. Dort lernte ich viel über
Gastronomie und belegte Marketingkurse. Damals war mein Wissen über die Gastronomie ziemlich
begrenzt. Als uns ein Lehrer aber das Barkeeping zeigte, fing ich Feuer und entdeckte im Anschluss
die elegante Kunst des Flairings im Internet. Flairing bedeutet, mit den Flaschen Tricks aufzuführen,
ein russischer Barkeeper inspirierte mich mit seinen Videos.

1

Mir wurde klar, ich musste meine Chance beim SMVTI auf jeden Fall nutzen. Ich machte das Beste
daraus, als ich während der Kurse nebenbei als Kellner in verschiedenen Hotelrestaurants arbeitete.
Schließlich beendete ich die Berufsschule mit Bestnoten, aber kein Hotel konnte mich in Vollzeit
einstellen, weil ich minderjährig war. Ich arbeitete in Teilzeit hier und dort, bevor mich ein Lehrer
anrief und mir erzählte, dass das SEEDS nach jungen Leuten sucht.
Ich bewarb mich als Kellner, um an die Bar zu kommen. Das SEEDS hatte damals schon einen
Barchef und dazu noch einen Barkeeper, also konnte ich nur gelegentlich aushelfen. Trotzdem war
ich sehr ambitioniert. Jedes Mal, wenn der Barchef mir einen neuen Drink beibrachte, nahm ich das
Rezept wie ein Schwamm auf, hungrig nach Anerkennung. Ich bin immer noch so drauf: Wenn du
mir erzählst, die rote Farbe im Campari kommt von zermahlenen Läusen, muss ich sofort im Internet
nachschauen.
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(1) Nyan ist auf dem Weg zum Weltklasse-Barkeeper. (2) Auch in seiner Freizeit trainiert er hart.
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JERZY „CAPTAIN“ WILK
71 Jahre / Seemann und Ausbilder / sein Golden Retriever heißt laut
Zuchtschein „Golden Army‘s fly high to the star“. In den Teich im Vorgarten
fällt „Tucker“ trotzdem manchmal.
Ich wollte einfach schon immer zur See fahren. Auf Schule hatte ich keine Lust, die hat mich genervt,
damals im Binnenland, in Burgdorf, Nähe Hannover. Viel lieber bin ich als Jugendlicher in jeder
freien Minute am Steinhuder Meer gesegelt, als Vorschotmann, also am vorderen Segel. Ich weiß auch
nicht warum, aber es hat mich schon immer instinktiv auf See gezogen.
Als Versicherungskaufmann hatte ich angefangen, in Ausbildung, mein Vater riet mir dazu. Aber ein
Sinneswandel kam nicht. Eher hatte ich Sehnsucht nach der großen, weiten Welt. Ich wollte nicht
mehr nur segeln, sondern auf einem großen Dampfer sein. Mit 18 Jahren war es dann soweit: Ich
zeichnete mich frei, wie man so sagt, erhielt endlich mein Seefahrtbuch, und unterschrieb meinen
ersten Heuervertrag, für die erste große Reise.
Es ging von Hamburg aus über Kapstadt nach Bombay in Indien, um dort Getreide auszuliefern. Das
war damals Entwicklungshilfe. Wir konnten aber drei Monate lang nicht entladen, weil Regenzeit
war. Und so hing ich schön lange in Indien fest. Es hat mir sehr gefallen.
Zurück in Deutschland ging es gleich wieder auf See. Nächste Reise: von Bremerhaven 70 Tage lang
über den Atlantik und den Pazifik. Danach machte ich Urlaub und dann noch eine Reise und noch eine
Reise. Ich hatte zu Anfang nur Heuerverträge, später wurde ich dann bei einer Reederei ausgebildet,
war Offiziersanwärter, danach Offizier, bis ich schließlich das Kapitänspatent bekam. Seither nennen
mich alle Captain Wilk.
− 48 −
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RESTAURANT

Es war eine tolle Zeit, ich bin weltweit gefahren, und da sieht man dann eben die ganze Welt, nicht
wahr? Aber die Zeit läuft auf See. In Malaysia lernte ich meine Frau kennen, die ich 1979 heiratete.
Ich bin sesshaft geworden, nur noch sechs bis acht Monate zur See gefahren, und war ansonsten zu
Hause in Penang, Malaysia.
Und dann bin ich ganz an Land gegangen. Ende 1989 ging ich nach Jugoslawien, das gerade langsam
anfing zu zerfallen. Da habe ich im Auftrag der Firma Uniteam Bauaufsicht gemacht für eine Dreierserie aus sogenannten Kombischiffen, auf denen es Container und „General Cargo“ mit großer
Heckrampe gibt. Das dritte Schiff wurde im April 1991 abgeliefert.
Ich war gerade Anfang 40, da kam der Besitzer von Uniteam zu mir und fragte, ob ich Interesse hätte,
bei ihm auf Zypern im Büro zu arbeiten. Uniteam ist eine Schiffsmanagement-Firma, welche die Schiffe
ihrer Kunden mit Offizieren und Seeleuten besetzt. Die Mannschaft kam überwiegend aus Myanmar.
Ich sollte von Zypern aus für Uniteam die birmanischen Crews anleiten und die Heuer abrechnen.
Gerade einmal drei Wochen war ich auf Zypern, da stand mein damaliger Chef vor mir im Büro

1

SEEDS

IN

MYANMAR

/

FREUNDE

DER

STIFTUNGLIFE

und sagte: „Ist Blödsinn, dass du hier bist. Du musst nach Yangon.“ Die Frau von einem anderen
Mitarbeiter von Uniteam hatte wohl Angst vor Krabbeltieren und wollte nicht in Myanmar leben.
Meine Familie und ich aber kannten die Ecke ganz gut. Also habe ich sofort meine Frau angerufen,
die auf dem Sprung nach Zypern war mit den Kindern. Ich sagte ihr: „Ich disponiere den Container
mit unseren Sachen um. Wir ziehen nach Yangon.“
Und dann sind wir dahin. Damals, im Jahr 1992 in Yangon, hatten wir gerade mit den Nachwehen
des Studentenaufstands von 1988 zu kämpfen. Da liefen die Dinge noch ganz, ganz langsam ab.
Und abends um neun war Zapfenstreich – Ausgangsperre. Da kannte wirklich noch jeder jeden in
Yangon, auf den Partys waren immer dieselben Leute: Botschafter, UN-Mitarbeiter und ich. Der
britische Botschafter veranstaltete die besten Partys. Der lud die Leute um neun zum Trinken ein, wir
schliefen auf Feldbetten in seiner Residenz, und um fünf, nach der Ausgangssperre, gingen wir von
dort zur Arbeit.

» Die Stiftunglife baute ein Klinikschiff und
setzte es im Flussdelta des Südens ein – ich half
bei dem Bau des Schiffes. «

2

Ich sollte für Uniteam die Schifffahrt in Myanmar professionalisieren, da ging es – und geht es bis
heute – in erster Linie darum, die Leute richtig auszubilden. Es geht ums Training. Damals ließ ich die
Leute in den gröbsten Kategorien ausbilden, etwa im Schweißen. Später kam Englischunterricht dazu.
Heute bieten wir mit Uniteam das volle Programm an, um unsere Seemänner auf alle Schiffe schicken
zu können. Da geht es um Feuerbekämpfung, um Schiffssicherheit und -pflege, zum Beispiel darum,
wie man mit verschiedenen Farben umgeht.

(1) Jerzy Wilk ist Seemann durch und durch. (2) Heute engagiert er sich für junge Burmesen, die etwas
erreichen wollen. Insbesondere unterstützt er Waisen dabei, einen Beruf zu finden.
− 50 −

Ach, es gibt hunderte Kurse. Ich haben sogar ein 2.500 Quadratmeter großes Areal hinzugekauft;
darauf haben wir einen Swimmingpool, in den wir einen Helikopter bei einer Simulation ins Wasser
stürzen lassen können, samt Besatzung. Diesen Kurs müssen alle Birmanen belegen, die auf
Bohrinseln arbeiten wollen. So ein Kurs in Myanmar, stellen Sie sich das mal vor zehn Jahren vor!
Seit 2015 bin ich offiziell im Ruhestand. Aber ich bin noch im Directors Board von Uniteam.
− 51 −

RESTAURANT

SEEDS

IN

MYANMAR

/

FREUNDE

DER

STIFTUNGLIFE

1

2

Ich arbeite jetzt für einen alten birmanischen Freund, der stark in die Infrastruktur investiert hat, in
einen Flusshafen und in zwei Flughäfen. Und er betreibt drei Hotels und ein paar Restaurants. Ich
unterstütze ihn in den Hotels und Restaurants sowie in der Business-Lounge am Flughafen von Yangon.
Mein Interesse gilt aber weiterhin hauptsächlich der Frage: Wie kann ich junge Leute hochbringen?
Da geht es um Motivation. Zwei Drittel der jungen Leute schaffen die Schule nicht. Aber nicht, weil
sie dumm sind, sondern weil der Unterricht unangemessen ist. So haben sie null Chancen auf dem
Arbeitsmarkt, auf den ich sie dann vorbereite. Dazu bringe ich jeden Tag viel eigene Arbeit ein, und
habe stetigen, persönlichen Kontakt mit all jenen, die ich fördere.
Seit 2009 schaue ich ehrenamtlich nach den Interessen eines Waisenhauses, welches vom Besitzer
von Uniteam in Thanlyin, nahe Yangon, gebaut wurde. Wir haben im Moment 59 Mädels und
77 Jungs im Alter von sieben bis 18 Jahren. Was machen wir mit den Waisen, wenn sie die Schule
beendet haben? Es ist nicht einfach, Jobs mit einer Ausbildung zu finden. Einige kriege ich zum
Beispiel am Flughafen unter, an der Rezeption, in der Küche und im Servicebereich. Für viele andere
suche ich noch nach einem guten Arbeitsplatz.

3

Über die Jahre ist auch eine Kooperation mit der Stiftunglife entstanden, die Partnerschaften für die
jüngeren Kinder im Waisenhaus sucht und die Ältere finanziell unterstützt, die es in die Universität
geschafft haben. Ich lernte Jürgen Gessner von der Stiftunglife im Jahr 2006 kennen, aber eine
Zusammenarbeit entstand erst, nachdem der Zyklon Nargis über Myanmar hereinbrach.
Die Stiftunglife baute ein Klinikschiff und setzte es im Flussdelta des Südens ein – ich half bei dem
Bau. Wo immer wir etwas gemeinsam machen können, bin ich gerne bereit, die Idee in die Tat umzusetzen. Mein Vorteil: Ich kenne Land und Leute und habe einen großen burmesischen Freundeskreis,
aus dem ich schöpfen kann. Ich freue mich auf neue Initiativen und Vorhaben.

Bilder rechts: (1) In seiner Freizeit beschäftigt sich Jerzy Wilk häufig mit seinem Hund Tucker. (2) Hier
begeht er die Schiffstaufe der Swimming Doctors 3 in Yangon. (3) Studenten der Nautik unterstützt Wilk
besonders gern – gemeinsam mit der Stiftunglife.
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KYAW SAN TUN
43 Jahre / Chefkoch / hat ein Faible für die französische Küche.
Sein Lieblingsgericht ist aber schon immer Lammcurry
Meine Mutter ließ mich einfach allein in der Küche. Sie machte irgendwas anderes, während ich dort
verrückt spielte. Damals, ich war vielleicht gerade 11 Jahre alt, drehte sich für mich alles um Lammcurry. Sollte ich mehr rotes oder gelbes Curry dazutun? Mehr indisch oder burmesisch? Irgendwie
fand ich meinen eigenen Stil – und der war immer falsch. Niemand mochte mein Lammcurry.
Meine Mutter aber wusste, was sie tat. Versuch und Irrtum – spielerisch. Jeden Tag kochte ich
gemeinsam mit ihr und sie zeigte mir all die asiatischen Rezepte. Sie war eine ziemlich bekannte und
hochangesehene Heimköchin bei uns im Dorf. Wir kommen aus der Mitte Myanmars und ich bin
das einzige Kind meiner Mutter. Mein Vater war ein Soldat, der nie richtig da war.
Die Currys, die ich nachmittags kochte, packte ich mir als Mittagessen für den nächsten Schultag
ein. Während der Pause aß ich mein Curry und dachte darüber nach. So wurde ich immer besser im
Kochen von Lammcurry. Und irgendwann mochten es auch unsere Nachbarn und Freunde.
Ich wurde in den 1990ern mit der Schule fertig und bewarb mich als Soldat bei der Armee. Aber
ich war mit 19 Jahren damals einfach zu alt für den Dienst an der Waffe. Stattdessen verkaufte ich
Kleidung und Gummidichtungen in einem Laden in Yangons Chinatown. Später entwickelte sich die
Hotelindustrie in Yangon. Du musst verstehen, dass es den Beruf des Kochs zuvor gar nicht gab in
meinem Land. Ich wusste nichts über professionelles Kochen, auch wenn es meine Leidenschaft war.
− 54 −
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Dann bewarb ich mich um einen Küchenjob in einem der aufstrebenden Hotels seiner Zeit, dem
Pansea Hotel. Meine Karriere begann: Ich schnitt Gemüse und bekam eine Stelle an der kalten
Seite. Nach meiner Schicht schaute ich an den anderen Stationen vorbei. Alle meine Chefköche waren
Franzosen, und so lernte ich die europäische Küche lieben.
Anfangs schrieb ich eifrig jedes einzelne Rezept von Hand auf, von dem ich hörte. Während ich in
der Küche arbeitete, studierte ich gleichzeitig Zoologie an der Universität – nur für den Fall, dass ich
meinen Job verliere. In Myanmar musst du nehmen, was du kriegen kannst. Manchmal schnitt ich
Fische in der Uni zum Studienzweck auf, und dachte derweil über Fischgerichte für den Abend nach.
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Einmal im Jahr kam ich damals nach Hause, um meine Familie zu sehen. Nach zehn Jahren in Dubai
hatte ich dann genug. Ich kehrte in die Küche in Yangon zurück, in der ich war, bevor ich damals
nach Dubai ging. Und war enttäuscht. Nichts hatte sich verbessert oder verändert. Dann erzählte mir
ein Freund vom SEEDS, ich bewarb mich und wurde genommen. Das SEEDS zeigt uns neue, kreative
Wege auf und ich lernte von Mülltrennung, Arbeitsteilung, und davon, wie ich die Jungköche anleite.
Du weißt doch, was Babys immer machen? Weinen. Also lernte ich, unseren Azubis zuzuhören,
statt sie zu bestrafen. Auch das ist Teil einer modernen professionellen Küche, dass ich die Balance
zwischen verschiedenen Erziehungsmodellen kenne.

Sechs Jahre später wurde ich Chefkoch für die warmen Speisen in einem Hotel in Yangon.
Danach arbeitete ich im Park Hotel in Yangon, einer wahren Institution in Sachen Gastronomie.
Ich blieb fast zwei Jahre, aber ich wollte eines Tages Chefkoch der gesamten Küche werden
können. Ende 2005 bewarb ich mich für eine Stelle in Dubai. Meine Frau und mein Sohn waren
nicht allzu glücklich darüber.

1

» Den Beruf des Kochs gab es zuvor gar nicht in
meinem Land. Das musst du verstehen. «

Meine Mutter und ich kochen nicht mehr, wenn
ich sie mal besuche. Wir gehen essen, weil sie
alt ist und Diabetes hat. Mein Sohn ist jetzt ein
Teenager und wann immer ich koche, läuft ihm
das Wasser im Mund zusammen. Aber er spielt
lieber Videospiele, als mit mir zu kochen. So
läuft das eben heute.

2

Mein erstes Hotel in Dubai hatte eine Schauküche, in der ich gerne arbeitete, weil man während des
Kochens mit den Gästen Kontakt hat. Unser Team war international aufgestellt, Filipinos, Indonesier,
Malaien und eine Menge Inder. Es war interessant, aber auch herausfordernd, weil wir alle mit unseren
verschiedenen Hintergründen kaum kommunizieren konnten. Wir lernten, einander in der Küche
zu verstehen, ohne die Sprache der anderen zu sprechen. Wir verständigten uns mit Kochlöffeln und
Suppenkellen statt mit Worten.
Ein Burmese brachte mir bei, wie man Sushi zubereitet, und so kam ich später an die Sushi-Station
eines anderen Hotels. Das war ganz anders als zuvor, weil wir nur Bestellungen für die Zimmer
zubereiteten. Niemals sahen wir unsere Gäste und arbeiteten wie Maschinen – keine Gespräche,
keine Blicke füreinander, 15 Stunden am Tag. Ich war ziemlich fertig.
− 56 −

(1) Kyaw San Tun ist zweiter Küchenchef hinter Felix Eppisser. (2) Er hat viele Jahre in den Emiraten
gearbeitet. Heute leitet er die Jungköche an.
− 57 −

RESTAURANT

SEEDS

IN

MYANMAR

/

FREUNDE

DER

STIFTUNGLIFE

DR. OLIVIER CATTIN
55 Jahre / Arzt / sitzt gerne mit einer Tasse Kaffee vor einem Bild
Ich lag so da auf meinem Bett, ein bisschen verzweifelt, in einem Hotel in Myanmar. Ich war schon
immer fasziniert von chinesischer Medizin, habe sogar Mandarin gelernt, und sollte eigentlich in einer
Klinik in Peking arbeiten.
Doch ich machte mir Sorgen. Der Job in der Klinik war irgendwie schlecht und unbefriedigend, und
mein Vertrag war, na ja, nicht in Ordnung. Als ich auf meinem Bett lag, sah ich eine DVD, einen
Stummfilm über einen japanischen Soldaten im ersten Weltkrieg, der seine Kameraden verließ und zu
einem buddhistischen Mönch in Myanmar wurde. Die einzigen im Film gesprochenen Worte waren:
„Ich gehe nicht. Ich gehe nicht.“
Am nächsten Tag rief mich mein Boss aus Peking an, um mit mir über meinen zukünftigen Job zu
sprechen. Schon bald sollte ich Yangon verlassen. Doch ich stammelte nur: „Ich gehe nicht.“ Es tat
mir leid, aber ich brachte nichts heraus. 14 Jahre später lebe ich immer noch in Myanmar und habe
hier mittlerweile mehr Zeit als irgendwo sonst verbracht. Außer in Frankreich, wo ich geboren wurde.
Myanmar hat mich ausgewählt – und nicht andersherum. Dieser Ort hat mich begeistert, mit seiner
atemberaubenden Landschaft und diesen aufgeschlossenen Menschen.
− 58 −
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Als ich einst in Myanmar ankam, war fast nichts los. Das Land erholte sich gerade, war auf der Suche
nach der inneren Balance früherer Tage. Lange Konflikte haben das Land ins Elend gestürzt und
es gibt bis heute einen Mangel an medizinischer Versorgung. Nachdem ich hier ein paar Jahre für
verschiedene Firmen arbeitete, wollte ich meine eigene Klinik eröffnen. Heute betreibe ich diese Klinik
mit einer thailändischen Krankenhauskette. Wir behandeln nicht nur, sondern bieten auch Gesundheitskurse und Austauschprogramme mit den USA und Thailand an. Außerdem bin ich der Arzt für
viele Expats in Yangon und einige Köpfe aus diesem Buch.

» Doch ich stammelte nur: „Ich gehe nicht.“
Es tat mir leid, aber ich brachte nichts heraus. «
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Ich arbeitete als Mediziner in Jakarta, Indonesien, überwachte später die Gesundheit von Arbeitern
bei einem Dammprojekt in Laos, das von der Weltbank geleitet wurde. Ich arbeitete in einer Klinik
in Hanoi, Vietnam, als die SARS-Epidemie ausbrach und ich das Land irgendwann verlassen musste.
Und dann blieb ich schließlich in Myanmar hängen, zum Glück.
Ich traf auf Lucia und Felix im Le Planteur, dem Restaurant, das sie vor dem SEEDS leiteten. Sie
wurden zuerst meine Patienten und dann meine Freunde. Ihre Leidenschaft für die Arbeit, die sie
so harmonisch und natürlich gestalten, begeistert mich. Ich glaube fest daran, dass sie für immer
weitermachen und Yangon niemals verlassen werden.

1

2

Mein Vater war ein erfolgreicher Arzt in Frankreich, ich wollte aber zunächst Meeresbiologe werden.
Der Gedanke kam mir, als wir früher einmal im Sommer in der Bretagne segelten. Irgendwann
erkannte ich, dass ich kein Talent für Mathematik habe, also musste ich mir etwas anderes als die
Biologie aussuchen. Ich begann, Medizin zu studieren, unterbrach das Studium aber, weil ich mit
Anfang zwanzig zur Armee musste.
Während meiner Zeit bei der Armee habe ich mir beim Joggen das Knie verdreht. Die Verletzung
veränderte mein Leben, denn ich konnte nicht mehr richtig laufen. So wuchs mein Interesse an
chinesischer Medizin und Buddhismus, und ich akzeptierte meine Verletzung. Ich kehrte an die Uni
zurück, schloss mein Studium als Allgemeinmediziner ab und eröffnete eine Klinik in Frankreich, als
Hausarzt und Akupunkteur. Einige Zeit fühlte ich mich wohl mit meiner Rolle als Arzt in Frankreich,
doch ich spürte, dass mein Leben noch eine andere Wendung nehmen sollte.
Später stieß ich auf tropische Medizin und Impfungen, ein weiterer Wendepunkt in meinem Leben.
Ich traf den Leiter einer Stiftung, der mich ermutigte, ein Studium als Tropenmediziner in Australien
aufzunehmen. Das war vor 20 Jahren. Meine Karriere als Mediziner in Übersee begann: Verschiedene
Typen tropischer Krankheiten faszinierten mich, besonders die Art und Weise, wie Parasiten
Menschen ausbeuten, ohne sie zu töten. Ich wurde ein Experte in dem Bereich und kehrte nie mehr
beruflich nach Frankreich zurück.
− 60 −

(1) Die Leidenschaft des französischen Doktors ist die Kunst. (2) Viele Gäste des SEEDS schätzen Olivier
Cattin als ihren Hausarzt. Hier umarmt ihn ein französischer Künstler im SEEDS.
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SAW DAYLIGHT ZAW
22 Jahre / Kellner / Bevor er ein Fußballspiel hat, trinkt er zwei Flaschen Bier,
damit er mehr Tore schießt
Kann ich das Interview aufnehmen? Ich würde es gerne meinem Vater vorspielen. Außerdem möchte
ich mir anhören, wie ich die Wörter auf Englisch ausspreche. Das ist mir wichtig, denn ich möchte im
Ausland arbeiten, um Erfahrungen zu sammeln. Im Moment beschäftige ich mich mit dem britischen
Akzent, der klingt cool, ist aber auch schwer zu verstehen.
Mein Vater ist Englischlehrer und meine beiden Schwestern und ich lernen von ihm. Seit der Generation
meines Großvaters sind wir Baptisten. Mein Vater nannte mich Daylight, abgeleitet von David im
ersten Buch Mose. Saw ist die moderne Version des traditionell-burmesischen Namens Zaw. So heiße
ich: Saw Daylight.
Was das Sprachtalent angeht, glaube ich, es ist wichtig, die Unterschiede zwischen Aktiv und Passiv
zu kennen und die Grammatik intuitiv korrekt zu verwenden. Dafür lerne ich nicht nur mit meinem
Vater, sondern bringe mir die Sprache auch selber bei. Soziale Medien helfen mir. Und ich gehe ins
Kino. Dort führen sie auch Filme auf Englisch vor, Hollywood oder Bollywood meistens, wobei ich
keine Favoriten habe: Ich gucke mir einfach an, was gerade läuft.
− 62 −
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Kinos sind im Trend in Myanmar. In der Innenstadt, in der Nähe des Sule Square und des East
Hotels gibt es gleich drei Kinos. Ich gehe dort mit meinen Schwestern oder mit Freunden hin, wenn
ich frei habe. Anfangs verstand ich nur wenig, wenn ich englische Filme sah, ich schnappte allenfalls
Phrasen auf. Wenn die Leute im Film lachten, lachte ich mit – und wenn sie weinten, weinte ich.
Aber mein Wortschatz hat sich verbessert, seit ich ins Kino gehe.

» Wenn die Leute im Film lachten, lachte
ich mit – und wenn sie weinten, weinte ich. «
Neue Vokabeln schreibe ich stets in mein Notizbuch. Nicht nur das Kino hilft mir dabei, mein
Englisch zu verbessern, sondern auch in sozialen Medien lerne ich neue Vokabeln. Ich lerne die neuen
Wörter in meinem Notizheft auswendig, bis ich sie beherrsche. Und manchmal zeichne ich Gespräche
auf, die ich führe. Da höre ich mir meinen englischen Teil an und spreche ihn nach, um die Aussprache
zu verbessern. Gerne hätte ich Zugang zu Apps, wo man Serien und Filme gucken kann. Aber diese
Apps sind teuer.
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platz will ich Freunde unter Kollegen finden und Kunden kennenlernen und dafür muss ich flüssig in
Englisch sein.
Wenn ich zurückkomme, hoffe ich, eine höhere Position in der Gastronomie und ein besseres
Gehalt bekommen zu können. Ich sehe viele Kollegen, nicht nur im SEEDS, sondern auch anderswo,
die während ihres Aufenthalts im Ausland tolle Erfahrungen gemacht haben. Diese Erfahrungen
suche ich. Und nein, ich habe keine Angst.

1

2

Der Wortschatz ist sehr wichtig für unseren Verkauf im Restaurant. Ich muss unseren Gästen Weine
erklären können oder auch Cocktails und Käsesorten. Das SEEDS belohnt uns etwa mit Eintrittskarten für Shows, wenn wir unseren Gästen Waren erfolgreich angeboten haben. Zum SEEDS bin
ich nach der Berufsschule gekommen. Seit ich sie 2014 abschloss, habe ich in verschiedenen Hotels
gearbeitet. Dann erzählte mir mein Onkel von diesem Restaurant.
Bevor ich zur Berufsschule ging, wusste ich nicht einmal, was unter Gastronomie zu verstehen ist.
Ich dachte nur: „Was ist das denn?“ Heute ist auch mir der Unterschied klar zwischen Essen mit den
Händen, so wie wir es gewöhnlich in Myanmar tun, und Essen mit Besteck. In einem professionellen
Restaurant gibt es unendlich viel zu entdecken: Wie man einen Löffel platziert, wie man Getränke
hält, die man einschenkt, ja sogar, wie man korrekt isst.
Jetzt will ich ins Ausland gehen, nach Dubai, oder auf einen Kreuzer, vielleicht schon kommendes
Jahr. Ich will mich fortbilden und lange wegbleiben, vielleicht fünf Jahre. An meinem neuen Arbeits-

(1) Saw Daylight liebt es, sich mit Gästen auf Englisch zu unterhalten. (2) Englisch lernt er unter anderem

− 64 −

− 65 −

im Kino. Dort geht er regelmäßig mit seinen Schwestern oder mit Freunden hin.
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KLAUS-MICHAEL KÜHNE
UND CHRISTINE KÜHNE
Kühne-Stiftung / haben zusammen sehr viel erreicht
Meine Frau und ich waren auf einem Kreuzfahrtschiff, auf dem eine Seekarte versteigert wurde. Das
ist eine von der Schiffsbesatzung gemalte Karte, welche die Route zeigt. Wir haben die Karte ersteigert
und der Erlös ging an die Stiftunglife. Diese plante, damit eine Schule in Myanmar zu bauen, und so
sind wir mit der Stiftunglife ins Gespräch gekommen.
Nach Myanmar wollte ich schon immer einmal reisen. Ende 2017 flogen meine Frau und ich dann
zur Schuleröffnung dorthin, nachdem wir Weihnachten in Australien verbracht hatten. Die Eröffnung
war ergreifend: Die Kinder trugen Trachten und marschierten auf, ein Mönch und der Bürgermeister
hielten lange Reden, Musik wurde gespielt und die Leute tanzten. Vielleicht war es das Ereignis des
Jahrzehnts für das Dorf und wir durften die Ehrengäste sein. Das war eine schöne Sache.
Noch heute zeige ich manchmal Freunden die Filmaufnahmen von der Eröffnung und wir sprechen
darüber. So kam es, dass wir nochmals eine Schule finanziert haben, auch die Renovierung von
zwei Pagoden ermöglichten wir, und ich beteilige mich an den Swimming Doctors, dem Klinikschiff
im Flussdelta.
Mein Großvater gründete mit seinem Partner 1890 das Logistikunternehmen Kühne + Nagel.
In der zweiten Generation prägte mein Vater über einen Zeitraum von sechs Jahrzehnten das Familienunternehmen, bis ich Anfang der 1960er Jahre nach einer Banklehre in seine Fußstapfen trat und mein
ganzes Leben auf die Weiterentwicklung unseres Unternehmens ausgerichtet habe. Vielleicht habe
ich sogar zu viel gearbeitet, und ich habe spät geheiratet. Vieles hat gut funktioniert: Kühne + Nagel
ist seit den 1990ern börsennotiert und wir sind eines der größten Logistikunternehmen der Welt.
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Mit meinen Eltern gründete ich im Jahr 1976 die Kühne-Stiftung. Wir treiben die akademische
Ausbildung in der Logistik und die medizinische Forschung voran, fördern die liberale Wirtschaftsordnung und kulturelle Vielfalt, zudem leisten wir logistische Entwicklungshilfe. Mit unserer
HELP Logistics AG schulen wir unter anderem die Mitarbeiter von NGOs in Afrika oder Nahost
darin, die Transporte zur Not leidenden Bevölkerung in Krisengebieten zu verbessern und effektiver
zu gestalten. Die Knackpunkte dabei sind immer: Wie bekommt man die Hilfsgüter sicher ins Landesinnere, im Südsudan etwa, wo Terrororganisationen herrschen und Straßen zerstört sind.
So ist mein Engagement in Myanmar eigentlich eine Ausnahme. Aber ich bin gerne bereit, innovative
Projekte zu unterstützen, denn die Bedürftigkeit ist unendlich. Ich hatte überlegt, welches Technikprojekt wir mit der Stiftunglife umsetzen können, und wir hatten dann gemeinsam die Idee,
Wasserpumpen mit Solarenergie anzutreiben.

» In meinem Sprachschatz kommt das Wort
„Gemütlichkeit“ nicht vor, ich bin ein rastloser
Arbeiter und Gestalter und habe damit in meinem
Leben einiges erreicht. Mit meiner Frau bin ich
mir darin einig, dass Bewegung gut tut, uns immer
wieder antreibt und das Leben interessant macht. «
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herbei und hielten den Korb fest, der über den Boden schleifte. Danach waren wir schon froh, wieder
draußen zu sein.
Zum Abschluss unserer Reise haben wir Silvester im SEEDS gefeiert, mit schönem Feuerwerk im
kleinen Kreis. Was für eine Überraschung, dass zwei Schweizer in Yangon ein so hübsches Restaurant
betreiben. Denn meine Frau und ich wohnen ebenfalls in der Schweiz, und so war das SEEDS der
richtige Ort für unseren letzten Abend in Myanmar, wo ich gerne wieder hinkommen würde.

1

3

2

Ein eigentlich sehr einfaches System: Wasserpumpen werden in Myanmar häufig von einem
primitiven Generator mit Diesel angetrieben. Wenn die Sonne scheint, wird der Generator abgestellt
und stattdessen das Wasser über gespeicherte Solarenergie aus dem Brunnen gepumpt. Die
Bevölkerung kommt von allen Seiten und holt sich frisches Wasser. Solche Solarwasserpumpen
fördern wir im Landesinneren.
Während unserer Myanmarreise Ende 2017 sind meine Frau und ich in Bagan das erste Mal mit
einem Heißluftballon gefahren. Das war spektakulär, ein einmaliger Anblick von oben, aber auch
eine merkwürdige Landung, bei der der Korb drohte umzukippen. Sofort kamen Einheimische

(1) Eine der vom Ehepaar Kühne gestifteten Solarwasserpumpen wird eingeweiht. (2) Das Ehepaar Kühne
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und Jürgen Gessner bei der Schuleröffnung in Myanmar. (3) Das Ehepaar Kühne bei der Rede während der
Schuleröffnung. „Die Eröffnung war sehr ergreifend“, sagt Klaus-Michael Kühne.
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NAY OO CHI
33 Jahre / Restaurant Manager / atmet drei Mal tief ein, bevor seine Schicht beginnt
Ich musste meinen Pass im Büro meines Arbeitgebers abgeben, am Ölfeld, irgendwo im Nirgendwo
in Katar. Ich war gerade 18 Jahre alt, und soweit mein Auge reichte, sah ich nur Sand, Staub und
Ölpumpen. Als ich in Myanmar angeheuert habe, wurde mir gesagt, ich würde in einem FünfSterne-Hotel in Katar arbeiten. Folglich konnte ich es kaum erwarten, dorthin zu ziehen.
Das Leben war extrem für mich in den Unterkünften von Katars Ölfabriken. Alle möglichen
Nationalitäten waren da, fast alles Männer, und wir lebten unter schrecklichen Umständen. Das
Essen ungenießbar, die Bäder unhygienisch, und unsere Vorarbeiter drohten uns mit Lohnkürzungen,
während sie uns mit Arbeit zuschütteten. Meiner Familie habe ich davon nichts erzählt. Sie dachten,
ich arbeite im Hotel.
Mit blanken Fäusten habe ich in der Unterkunft ums Überleben gekämpft. Meistens haben die
anderen Arbeiter versucht, uns Burmesen fertigzumachen. Es gab gerade einmal sechs von uns. Gegen
hunderte Filipinos, mit denen wir uns nachts boxten, wenn die Vorarbeiter schliefen. Manchmal habe
ich auch unsere Vorarbeiter angegriffen. So wenig Essen für mich?! Da habe ich denen gleich den
ganzen Teller entgegengeworfen. Einmal sind wir Burmesen sogar in Hungerstreik getreten.
− 70 −

− 71 −

RESTAURANT

SEEDS

IN

MYANMAR

/

FREUNDE

DER

STIFTUNGLIFE

Nach drei Jahren hatte ich genug. Ich wollte nur noch raus. Meine Großmutter wurde außerdem
krank und meine Familie verlangte nach mir. Die Katarer aber wollten mich nicht gehen lassen – und
sie hatten meinen Pass. Sie sagten, wenn ich gehe, bekomme ich kein Geld ausbezahlt. Also bin ich ins
Büro gestürmt und habe denen gesagt, „Ich gehe hier nicht aus dem Raum, bevor ich meinen Pass und
mein Geld bekommen habe.“ Nach zwei Tagen gaben sie nach. Katar war der Horror. Von den vielen
Kopfschmerzen verlor ich all meine Haare. Auch meine Freundin in Myanmar hat mich in dieser
Zeit verlassen.

» Mit blanken Fäusten habe ich in der Unterkunft
ums Überleben gekämpft. «
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Ich manage das Restaurant im SEEDS, meistens kontrolliere ich die Arbeitsschritte der anderen. Die
ganze Zeit bin ich unterwegs, und während die anderen nachmittags pausieren, fülle ich Zucker nach
oder Salz und Pfeffer. Ich bin gerne ausgelastet – es ist kein Problem für mich, Stress auszuhalten. Ich
höre auch gern unseren jungen Mitarbeitern zu und gebe ihnen Ratschläge für die Zukunft. Und ich
muss ihnen immer wieder erklären, wie sie das Besteck zu decken haben.
Alle Gäste bekommen von mir dieselbe VIP-Behandlung, ganz egal, wer sie sind. Ich möchte, dass
sich Menschen auf einer Ebene begegnen und respektvoll zueinander sind. Nur wenn mich jemand
einengt, so wie die Katarer oder meine Exfrau, dann drehe ich schon mal durch.

1

2

Trotz dieser schlimmen Zeit ging ich zurück in Richtung Emirate, dieses Mal nach Dubai, wo ich
in einem Restaurant im damals höchsten Gebäude der Welt arbeitete. Dort begann meine Karriere
in der Gastronomie, und ich blieb für zehn Jahre in Dubai. Nach einiger Zeit verdiente ich gutes
Geld, konnte meine Schwester unterstützen, und bereiste mein eigenes Land, wenn ich im Urlaub in
Myanmar war. Die Arbeit in den Emiraten kann also die Karriere fördern und das Einkommen
sichern. Aber man muss schon vorsichtig sein, an wen man seinen Reisepass abgibt.
2016 verließ ich Dubai schließlich und kehrte nach Myanmar zurück. Ich heiratete eine Frau aus einer
befreundeten Familie. Doch die Ehe hielt nur acht Monate. Wir haben immer gestritten, das war
furchtbar. Meine Exfrau ist eifersüchtig. Einmal kam sie sogar ins SEEDS und schrie mich während
der Schicht vor allen Leuten an. Unser Portier musste sie rausschmeißen und ich folgte ihr, um sie zu
beruhigen, dafür musste ich meine Schicht verlassen.
Ihre Familie ist wohlhabender als meine. Und so wollte sie, dass ich in ihr Familiengeschäft einsteige
und mit ihr zu Hause bleibe. Ich aber will meinen eigenen Beruf ausüben und unabhängig sein. Als
wir uns scheiden ließen, wollte sie mir nicht einmal meine Unterhosen lassen. Ich musste ihr alles
überschreiben, mein Apartment, Auto, all die Uhren und Anzüge, die ich in Dubai gekauft habe.
Dann ließ sie mich gehen. Während dieser ganzen Zeit standen Lucia und Felix zu mir, wofür ich
sehr dankbar bin.
− 72 −

(1) Als Restaurantmanager ist Nay Oo stets gefragt. (2) Nachdem er in den Emiraten die Hölle durchlebte,
bereist er sein Heimatland. Hier sitzt er vor einigen Pagoden, für die Myanmar bekannt ist.
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URSULA SCHNETZLER-BROERS
59 Jahre / Haushaltsberaterin / backt sehr gerne Schwarzwälder Kirschtorte
Bei all unseren Schulprojekten in der Nähe von Bagan, mitten in Myanmar, sollte die Schule selbst
schon da sein. Oft sehen die Gebäude allerdings so aus: Ein paar Bretter und Balken stützen das Dach
aus Palmblättern, Holzbänke stehen darin. An der Seite sind die Schulen total offen. Jetzt stellen Sie
sich mal vor: In der Regenzeit schüttet es unzählige Liter Wasser auf diese Konstruktionen. Da werden
die Kinder klatschnass, an Lernen ist nicht zu denken. Andere Schulen wiederum sind überfüllt und
haben keine getrennten Klassenräume.
Diese Zustände verbessern wir von der Stiftunglife, indem wir neue Schulgebäude bauen. Wir liefern
die „Hardware“, sozusagen. Ein burmesischer Kollege und ich betreuen die Projekte in der Nähe von
Bagan – ich mache das ehrenamtlich. Wir fahren hinaus in die Dörfer und besprechen mit den
Bewohnern, wie wir neue Schulgebäude realisieren können. Insgesamt hat die Stiftung schon fast
80 Schulen gebaut.
Eine neue Schule entsteht so: Die Dorfbewohner steuern mindestens 20 Prozent der Kosten selbst
bei – den Rest bezahlen wir über Spendengelder der Stiftung. Es gibt nichts zu verschenken bei uns,
sondern die Bewohner verpflichten sich mit dem Eigenanteil, ihre Situation auch selbst zu verbessern.
So wächst die Gemeinschaft oft noch stärker zusammen. Wobei, den Eigenanteil zahlen wir auf ein
Konto ein und bezahlen daraus später Reparaturen. Neben dem Eigenanteil ist es wichtig, dass Lehrer
vorhanden sind und die Rechte am Grundstück geklärt sind.
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Dann zahlen wir Zug um Zug die Gelder für den Bau aus, Gehälter der Bauarbeiter und Material
decken wir so ab. Wir bauen die immer gleichen Schulen: Ein Fundament aus Beton, eine
Stahlkonstruktion mit roten Backsteinen als Wände, isoliertes Wellblech als Dach. Auch richtige
Toilettenhäuschen stellen wir hin, inklusive Waschbecken. So haben die Schulkinder das Mindeste,
um vernünftig zu lernen.
Ehrlich gesagt, bewegen wir uns auf unterstem Niveau in Myanmar, was den Bildungssektor angeht.
In den Schulen hängen mal ein paar von den Kindern gemalte Indien-Landkarten an der Wand, richtige
Erdkunde, auch Physik oder Biologieunterricht gibt es nicht. Der Englischunterricht ist dürftig. Auf
all diese Dinge haben wir übrigens mit unserer Stiftung keinen Einfluss – das ist Sache der Regierung.
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„Was will ich noch“, habe ich mich irgendwann gefragt. Mir fehlte etwas im Leben, als meine Kinder
ausgezogen waren. Ich bin gelernte Haushaltsberaterin, habe Altenheimen bei der Buchführung und
Personalplanung geholfen. Mit meiner Familie habe ich in Frankreich, Mexiko und bis zuletzt den
Niederlanden gelebt, weil mein Mann als Agrarforscher an diesen Orten arbeitete. Ich war dabei
immer für unsere Familie da, habe früher schon ein Ehrenamt ausgeübt: In Mexiko habe ich mit
anderen Altenheime renoviert und umgestaltet.
Ich habe also im Internet nach einer neuen Aufgabe gesucht. Da gibt es Organisationen, die gegen
Geld ehrenamtliche Projekte vermitteln. Ich war auf den Seiten solcher NGOs, habe mir die Länder
angeschaut. Südamerika kannte ich ja schon. Plötzlich sah ich, so nach dem Motto: ganz neu im
Programm – Myanmar. Ich wusste sofort: Das mache ich.

Schulen ohne Brunnen haben kein Wasser, und 80 Prozent der Schulen haben noch nicht einmal Strom.
Wenn es heiß ist, schieben die Lehrer die Fensterläden zu. Dann ist es im Klassenraum wie im Keller
– ganz dunkel. Ich frage mich, wie die Kinder so lesen lernen sollen. Und wie es um die Sehkraft der
Burmesen wohl insgesamt bestellt ist. Wir haben angefangen, die Klassenräume von innen zumindest
weiß zu streichen, damit es nicht so dunkel ist.

» Die Bewohner verpflichten sich mit dem Eigenanteil, ihre Situation auch selbst zu verbessern.
So wächst die Gemeinschaft stärker zusammen. «
Wir stellen an den Schulen einen Wasserfilter, den sogenannten PAUL auf, damit die Kinder
wenigstens in der Schule sauberes Wasser trinken können. Und wir denken weiter, wir versuchen,
Hygienestandards durchzusetzen, indem wir den Kindern richtiges Händewaschen beibringen. So
wollen wir Keimherde ersticken, etwa wenn die Kleinen mit ihren dreckigen Händen Wasser aus dem
Tongefäß schöpfen, in dem es gespeichert wird.
Außerdem bieten wir den Dorfleuten Solarlampen an, die wir ihnen vergünstigt abgeben. Und wir
haben an einigen Schulen Solarwasserpumpen installiert, die Energie sparen. Wir setzen auf innovative
Projekte, die sich einfach umsetzen lassen und die gut funktionieren. Es gibt zwar noch viel zu tun in
Myanmars Schulen, aber wir haben schon viel erreicht – und das tut mir persönlich gut.
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Ursula Schnetzler-Broers hat in den vergangenen Jahren den Bau dutzender Schulen begleitet. Die Kinder
danken es ihr. Jetzt haben sie saubere Hände und gute Augen.
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Also fing ich im Jahr 2013 als Englischlehrerin in einem Kloster in Yangon an. Im Februar, zum
schlechtesten Zeitpunkt überhaupt, weil die Kinder Prüfungen und Ferien haben. Die Mönche wollten
nicht, dass ich und meine Kollegen unterrichten. Das war ein ganz schöner Kulturschock in diesem
Kloster. Als meine Zimmernachbarin und ich uns auf unserer Stube langweilten, weil wir nicht unterrichten durften, erzählte sie mir von der Stiftunglife, die in Myanmar viel bewegt. So kam ich dazu.
Auch wenn es körperlich anstrengend ist, über die Dörfer auf dem Land zu fahren, freue ich mich
immer wieder, wenn ich zurück nach Myanmar komme. Haben wir erst einmal eine Schule gebaut,
fahren mein Kollege und ich regelmäßig dort vorbei, um zu schauen, ob noch alles so steht, wie
wir uns das gedacht haben. Dabei setzen wir auf den Überraschungseffekt. Wir melden uns erst am
selben Tag an.
Wenn wir dann dort aufschlagen und die Toiletten lassen sich nicht öffnen, oder die Schüler putzen
gerade wie wild die Toilette, dann weiß ich schon, was los ist. Alles in allem hilft es aber, dass wir
immer wieder vorbei kommen. Das sehe ich an begradigten Türen und frischen Fugen. Zwar haben die
Burmesen oft noch kein Bewusstsein für Standard, aber sie wollen uns gefallen. Das dient der Sache.
Um Bewusstsein für Ordnung und Hygiene zu schaffen, haben wir mit der Stiftung einen Preis für die
sauberste Schule vergeben. Bei der Bekanntgabe des 1. Preises flossen sogar Freudentränen, das hat
mich ergriffen. Wir versprechen allen Schulen, auch in den kommenden Jahren immer wieder vorbeizukommen. Mal schauen, wer als nächstes die 1 Million Kyat gewinnt, also etwa 600 Euro.
Wie viele andere ehrenamtliche Helfer der Stiftunglife schaue ich im SEEDS vorbei, wo meine
Freundin Lucia auf mich wartet. Dann fliege ich nach Hause und falle in ein Loch, bis ich ein paar
Wochen später wieder in Myanmar lande.

Bilder rechts: (1) Min Min ist der Mitarbeiter vor Ort, der mit Schnetzler-Broers die Schulen betreut.
(2) Die Freunde der Stiftunglife sind die großzügigen Stifter der Schulen. (3) Die Stiftunglife kümmert
sich auch um sauberes Wasser in den Schulen. (4) Khu Khu ist die andere Kollegin vor Ort, die die Projekte
der Stiftunglife umsetzt.
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AUNG PHYO MIN PAING
19 Jahre / Jungkoch / spielt immer noch jeden Sonntag Fußball und singt
danach gerne in einer Karaokebar
Ich konnte in der Nacht vor dem Vorstellungsgespräch nicht schlafen. Ich hatte keine Ahnung,
welche Fragen mir der Chefkoch und der Direktor stellen würden. Und auch nicht, wie ich einen guten
ersten Eindruck hinterlasse. Ich war 17 Jahre alt und völlig unerfahren. Und nicht nur das, auch mein
Englisch war ziemlich mies damals. Ich war extrem aufgeregt. Dieses Interview könnte mein Leben
verändern. Das wusste ich.
Vor dem Interview ging ich ganz normal in den Unterricht des SMVTI, dem Ausbildungszentrum,
betrieben von Singapur und Myanmar. Mein Leben ging auf und ab, bevor ich zum SEEDS kam, und
ohne das SMVTI hätte ich es nie geschafft.
Die Geschichte meiner Eltern ist die einer verbotenen Liebe. Meine Mutter ist eine Lahoung, das ist
eine christliche ethnische Minderheit im Nordosten des Shan-Staates in Myanmar – ein Konfliktgebiet.
Mein Vater ist burmesischer Buddhist. Die Lahoung und andere ethnische Gruppen in unserem Gebiet
hassen die Burmesen und bekämpfen sie mit aller Gewalt. Auch wenn meine Mutter meinen Vater
liebte, würde ihre Gemeinschaft ihn nie akzeptieren.
Was mein Vater im Sinn hat, das weiß niemand. Er zeigt nie Emotionen, und ein Stück weit kann ich
das sogar verstehen. Denn er ist ein Tatmadaw Thar, ein Soldat der Nationalarmee. So glaube ich,
dass meine Eltern mich wegen der ethnischen Reibungen nie wollten. Deswegen nahm meine Tante
mich zu sich, als ich gerade sechs Jahre alt war. Seither lebe ich mit Tante und Onkel und betrachte
sie als meine Eltern.
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Mein Onkel, also mein Vater, ist einer der begabten Taxifahrer Yangons und meine Mutter ist Hausfrau. Ich bin ihr einziges Kind. Als ich jünger war, wollte ich Fußballer werden. Jeden Tag kickte
ich, bloß mein Vater konnte keine Talentschule bezahlen. Gleichzeitig bekam ich richtig miese Laune
wegen Problemen mit meinem Physiklehrer. Ich kam weder mit ihm noch mit dem Fach klar – ich
musste also etwas Neues finden.

Das Gespräch begann. Ich wurde nach meiner Motivation für die Bewerbung gefragt. Was ist das?
Motivation? Habe ich noch nie gehört. Der Direktor des SEEDS erklärte mir während des Gesprächs,
was mit Motivation gemeint ist. Ich habe mich so geschämt und dachte, ich hätte die Chance vertan.
Aber irgendwie muss das SEEDS meinen tiefen Wunsch nach der Ausbildung als Koch bemerkt haben,
während ich mich immer noch fragte, was das ist, Motivation.

Ich wollte zur Armee, um mit echten Gegnern zu kämpfen. Soldaten der Armee genießen hohes
Ansehen in der burmesischen Gesellschaft, die Löhne sind gut und du kannst ziemlich mächtig werden. Aber ich bekam nur 342 anstatt der benötigten 345 Punkte im Aufnahmetest: durchgefallen. Ich
versuchte es anders, indem ich mich in der IT-Einheit der Armee bewarb. Und dann sagten sie mir
bei der medizinischen Untersuchung, dass mein Herz zu schwach sei, leider. Ich hatte keine Chance.

Während meines Praktikums als Jungkoch stand ich jeden Morgen motiviert auf, doch schnell erfuhr
ich, wie schwierig so eine Profession sein kann. In der Küche ist es ein wenig wie bei der Armee, du
musst präzise sein und Befehlen Folge leisten. Ich war noch sehr jung, als ich als Patisseur im SEEDS
anfing. Manchmal machte ich dumme Fehler: Einmal verschleuderte ich die einzigen Eier, die wir
noch vorrätig hatten, als ich ein Dessert zubereiten wollte. Stellt euch vor, eine Sterneküche kann ein
bestelltes Gericht nicht ausliefern. Peinlich. Schnell reifte ich im ersten Jahr, was ich dem Küchenchef
zu verdanken habe.

» Was ist das? Motivation?
Hatte ich noch nie gehört. Das war mir peinlich. «
In diesem Moment in meinem Leben glaubte ich, alles verloren zu haben. Ich ging nach Hause und
saß mit meinen Eltern am Küchentisch in Yangon, wir leben bis heute zusammen. Wir kochen und
essen häufig miteinander, beides spielt eine große Rolle in unserer Familie. Deswegen beschloss ich,
Koch zu werden.

Ich bin dankbar, dass ich Koch werden durfte, weil ich so eines Tages ein Haus und ein Auto kaufen
kann. Beides brauche ich, um die Familie meiner Freundin um ihre Hand anhalten zu können.

1

2

Später empfahl mir ein Schulfreund das SMVTI, ich arbeitete acht Monate in verschiedenen Hotels in
Yangon, um einen Fuß in die Tür zu kriegen, und stolperte auch über das SEEDS. Dann kündigte mein
Lehrer am SMVTI ein Vorstellungsgespräch an: Wer Jungkoch werden wolle, möge sich bewerben. In
dem Moment dachte ich, mein Traum könnte wahr werden.
An meinem großen Tag, nach einer schlaflosen Nacht, rief mich mein Lehrer um neun Uhr morgens
aus dem Klassenraum. Auch wenn das Vorstellungsgespräch erst ein paar Stunden später losgehen
sollte. Über eine Stunde musste ich in einem leeren Raum warten. Ich dachte, die Zeit bleibt stehen,
mir lief der Schweiß von der Stirn und mein Knie wackelte schneller auf und ab als mein Puls pro
Minute schlägt.

(1) Aung Phyo hat seine Berufung gefunden. (2) Als Koch will er sich später Haus und Auto leisten können.
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VINNY KUAH
47 Jahre / Immobilien-Managerin / mag zwar keinen Zigarettenqualm,
aber genießt ab und zu eine Zigarre

Eigentlich wollte ich nach Ägypten. Ich plante meine Reise und surfte im Internet, plötzlich landete
ich irgendwie auf der spannenden Seite eines seltenen Hotels in Transsylvanien, einer Gegend in
Rumänien. Ich schrieb dem Eigentümer des Hotels, ich rief ihn sogar an, um mehr über dieses
transsylvanische Dorf zu erfahren. Nur wenige Minuten später entschied ich: „Ich komme.“ Und
einige Wochen später holte mich der Typ von dem Hotel am Flughafen ab, im Auto meinte er, dass er
geglaubt habe, diese Frau aus Singapur würde niemals auftauchen. Er dachte, ich mache Witze.
Solche Sachen macht keiner meiner Freunde. Irgendwo alleine hinfliegen, um in einem Hotel abzusteigen, von dem noch nie jemand gehört hat. Solche verrückten Abenteuer muss ich alleine durchziehen. Ich bereiste sechs Monate lang Südamerika. In Quito, Ecuador, landete ich in der Altstadt,
vor der ich gewarnt worden war.
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Ich erinnere mich an einen alten Mann, der aus seinem Laden kam, um mir zu sagen, ich solle meine
Kamera nicht offen tragen. Eine Dame warnte mich auf einem Markt vor gefährlichen Gassen in
der Altstadt. Ich reiste weiter auf die Galapagos-Inseln. Dort mietete ich ein Bootstaxi, um von der
einen auf die andere Insel zu fahren. Der Taxifahrer brachte seinen Enkel mit und ich habe mich mit
den beiden fremden Männern ein bisschen alleine auf dem Boot gefühlt. Manchmal frage ich mich,
warum ich Leuten blind vertraue.
Doch all dies ist Teil eines Schauderns, nach dem ich suche. Was sollte ich bloß in Quitos Neustadt,
die eher kosmopolitisch wie Tokyo, New York oder Berlin ist? Alles tolle Städte, aber dort mache ich
keine neuen Erfahrungen. Ich besuche eben gern Länder, die auf ihre Weise anders sind. Mein Interesse
an fremden Lebensstilen, wie Menschen sich ausdrücken und mit ihrer Umwelt umgehen, hat mich
nach Nepal, Bhutan, nach Kuba, in den Libanon und den Iran geführt.
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Wo auch immer ich bin, habe ich meine Kamera dabei. Ich versuche, das Leben der lokalen Bevölkerung
mit meinen Fotos zu dokumentieren, solche Kulturen, die im Begriff sind, sich aufzulösen, wenn es
um Rezepte, das Handwerk, Rituale und Bräuche geht. In Rumänien dokumentierte ich das Geschäft
traditioneller Schuh- und Hutmacher. Mein Interesse liegt darin, die Menschen dahinter einzufangen.
Ihre Augen, Gesichter und Hände erzählen uns, woher sie kommen und wo sie gerade stehen.
Insbesondere Hände erzählen eine Geschichte, sie sind so geheimnisvoll persönlich, sie geben ein
tiefes Wissen über eine Person preis, und man kann sogar die Zukunft darin sehen. Manchmal ist es
schwierig, diese Ideen mit den Menschen zu teilen, die ich porträtieren will. In Nepal versuchte ich,
einen Gärtner zu überzeugen, mir seine Hände zu zeigen, während er ein Loch aushob. Aber er hielt
nicht still. Trotzdem war es möglich, auf meinen Reisen ein paar Hände zu fotografieren, um das
Leben der Menschen und ihre Kultur abzubilden.

» Ihre Augen, Gesichter und Hände erzählen uns,
woher sie kommen und wo sie gerade stehen. «
All meine Reiseerfahrungen habe ich in einem Fotobuch zusammengefasst, das ich im Jahr 2012
produzierte. Ich habe Spenden für eine Organisation in Singapur eingesammelt, wo ich herkomme.
Ich habe jedoch mein gesamtes Arbeitsleben außerhalb Singapurs verbracht, in Hong Kong oder
Vietnam, wo ich zwei Jahre in Hanoi gelebt habe. Ich arbeitete mehr als zehn Jahre in Shanghai
und Peking. Im Ausland arbeiten bedeutet sich anzupassen. Ich denke, meine Neugier hat mich ins
Ausland gebracht – immer auf der Suche nach verschiedenen Perspektiven auf das Leben.

(1) Wenn die Powerfrau nicht fotografiert, arbeitet sie in der Immobilienbranche. (2) Vinny Kuah hat schon
die seltensten Orte der Erde bereist. Hier sitzt Vinny auf Gesteinen der Pyramiden von Luxor in Ägypten.
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Eine meiner Reisen brachte mich im Jahr 2004 nach Myanmar. Ich erinnere mich, wie toll ich diese
Reise fand, ich besuchte Pagoden und Seen und hatte das Gefühl, hierher kehrst du zurück. Und
siehe da: Zwölf Jahre später bekam ich die Gelegenheit, in Yangon zu arbeiten. Hier entdeckte ich das
SEEDS, eine wahrhaftige Oase voller Schönheit und vorzüglichem Essen, einer meiner besten Funde.
Es gibt nichts Besseres, als mit einem Drink auf dem Rasen zu sitzen, meinen Hut tragend, mit Blick
auf das Wasser vor dem Restaurant. Dann zünde ich mir sogar manchmal eine Zigarre an. Danke für
diese Momente, SEEDS.
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AYE AYE AUNG
35 Jahre / Reinigung / hält ihr Zuhause sauber, wenn sie nicht das SEEDS sauber hält
Nachdem ich in Yangon geboren wurde, wuchs ich mit meiner Familie in Ming Hla auf, einem Dorf
auf dem Land im Norden Myanmars. Ich zog dort mit meiner Familie hin, weil meine Eltern es sich
nicht mehr leisten konnten, in Yangon zu leben. Wir zogen zu den Familien meiner Eltern in unserem
Dorf und mein Vater wurde wieder Bauer.
Und manchmal fuhr er nach Yangon, um auf dem Bau zu arbeiten. Mein Bruder wollte immer dabei
sein auf den Reisen in die Hauptstadt. Eines Tages verließ mein Vater morgens das Haus, und mein
Bruder folgte ihm heimlich zum Bahnhof. Mein Bruder kam nie zurück.
Er war gerade einmal 17 oder 18 Jahre alt. Ich war acht. Obwohl mein Vater meinem Bruder verboten
hatte, mit nach Yangon zu kommen, fand mein Bruder als Teenager dort falsche Freunde. Ich glaube,
diese Freunde gehörten zu den Tatmadaw, unserer Armee. Zumindest haben das unsere Verwandten
später gehört. Aber das sind nur Gerüchte und bis heute wissen wir nicht, was meinem Bruder
passiert ist. Ich hoffe, er lebt.
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Einige Monate, nachdem mein Bruder verschwand, musste ich mit einem anderen Schicksalsschlag
fertigwerden. Es passierte, als ich in der Schule saß. Ich kam zum Mittagessen zurück, und meine
Tante erzählte mir, mein Vater wollte morgens Früchte vom Baum pflücken. Er machte einen Fehler.
Normalerweise beten wir und fragen den Baum um Erlaubnis, um ihn abzuernten. Wir machen
das, indem wir den Baum mit unserer Stirn berühren. Mein Vater war im Whiskeyrausch, nicht
ungewöhnlich für Landleute, und er vergaß, um Erlaubnis zu fragen.

» Ich konnte nicht mehr zur Schule gehen.
Stattdessen verkaufte ich Eis auf der Straße,
manchmal auch Melonen. «
Er kletterte den Baum hoch, fiel hinunter und brach sich die Knochen. Nach zwei Monaten im
Krankenhaus starb er an inneren Verletzungen. Meine Mutter und ich fielen in ein tiefes Loch.
Voller Trauer und ohne Kraft, sich um mich zu kümmern, gab meine Mutter mich in die Hände meiner
Großmutter, die in Yangon lebte. Also zog ich zurück in die Hauptstadt.
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Ich machte Qualitätskontrolle für Textilexporte. Durch diesen Job hatte ich lange ein stabiles
Einkommen. Ich musste in meinem Leben viel kämpfen. Schließlich bekam ich den Job im SEEDS
durch eine Bekanntschaft aus der Textilindustrie. Sie arbeitete auch hier und empfahl mich. Dieser
Job ist viel entspannter als jene Jobs, die ich als Kind machen musste.
Meine Mutter starb, als ich 16 Jahre alt war. Sie hatte Asthma und wurde traditionell behandelt,
anstatt zum Arzt zu gehen. Und meine Großmutter starb letztes Jahr. Nun lebe ich mit meiner neuen
Familie, einer Freundin, die ich von vorherigen Jobs kenne, und mit ihrem Sohn. Der Kampf geht
weiter – meine Freundin ist arbeitslos und ich bezahle von meinem Gehalt unsere Miete. Eines Tages
will ich meine eigene Familie haben, einen Ehemann und Kinder.

1
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Meine Großmutter hat neun Kinder, manche sind jünger als ich. Wir hatten nie genug zum Leben, und
so musste ich schon früh arbeiten, um meine neue Familie zu unterstützen. Ich konnte nicht mehr zur
Schule gehen. Stattdessen verkaufte ich Eis auf der Straße, manchmal auch Melonen. Nachts bügelten
wir die Kleider anderer Leute.
Wenngleich wir viele Stunden schufteten, konnten wir kaum überleben, und meine Oma verschuldete
sich bei einigen Leuten. Ich wurde Hausmädchen, Babysitter und Nanny in einigen der Haushalte,
denen wir Geld schuldeten. Ich habe keine gute Erinnerung an meine Zeit als Jugendliche. Ich musste
viele Stunden lang die immer gleichen Aufgaben erledigen und war gezwungen, schnell erwachsen
zu werden.
Später arbeitete ich in einer Näherei, wo meine Karriere in der Textilindustrie begann. Zuerst produzierte ich die Schildchen, die in den Nacken genäht werden. Danach verkaufte ich traditionelle Kleider
und Blusen in der Nähe meines Dorfes. Und dann bekam ich einen Job an der Grenze zu Thailand.

(1) Aye Aye ist die gute Fee des SEEDS: Sie sorgt für Sauberkeit. (2) Manchmal genießt sie einen Ausflug
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in eine Shopping Mall. Aber am liebsten ist sie zu Hause.
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ANA CECILIA CERVIGNI
UND MATTEO MARINELLI
34 und 39 Jahre / Parfümdesignerin und Banker für Mikrofinanzen / sind mit
Jacky beschäftigt, einem quirligen Beagle, wie ein Störenfried aus alten Schultagen
Ana Cecilia: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, sagt man. Ein Geruch sogar noch mehr, denke ich.
Der Geruch spricht direkt unsere Sinne an. Wenn du riechst, denkst du nicht. Du fühlst.
Ich habe als Directricein der Modeindustrie in Italien gearbeitet, wo ich aufwuchs. In Barcelona,
Spanien, und die vergangenen zehn Jahre in Asien. Ich habe die Mode immer ernst genommen.
Aber ehrlich gesagt, finde ich, dass Mode heutzutage pervertiert wird. Mode bedeutet, sich auszudrücken, mit Bildern zu kommunizieren, die man erschafft – was heute bedeutet: Mode durch soziale
Medien ausdrücken. Die Industrie und auch die Kunden legen mehr Wert auf Marketing als auf den
eigentlichen Kern der Mode, wie Qualität und ihre ethische Bedeutung. Ich habe mich von der Modewelt distanziert. Jetzt gerade mache ich eine Pause, während der ich die Welt des Parfums erobere.
Parfum ist anders. Es ist unsichtbar. Und trotzdem kraftvoll und machtvoll. Eine Beschreibung
kannst du online nachlesen, aber würdest du ein Parfum online kaufen, wenn du es vorher nicht
riechen konntest? Ich genieße es sehr, in meinem Studio Kuka-Aromateque im Inya Lake Hotel in
Yangon Parfum zu entwerfen. Den Namen Kuka hat mein Mann Mateo ausgesucht, der als Junge
so genannt wurde; es bedeutet Seemöwe in seinem italienischen Dialekt. Als Junge war er tief
beeindruckt von der Geschichte der Freiheit in einem Buch namens Kuka, das er las. Für uns steht
der Begriff für jene nomadische Entdeckungsreise, die wir seit dem Beginn unserer Beziehung vor
sechs Jahren führen.
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Um von einer Branche in die andere zu wechseln, habe ich gepaukt und Zertifikate als Parfumdesignerin in Thailand, in Großbritannien und Italien erworben, wo ich jeweils mit bemerkenswerten
Meistern des Parfums arbeitete. In meinem Studio erschaffe ich Parfum auf Anfrage – aber ich lade
meine Kunden auch zu mir ins Studio ein, wo sie ihr eigenes Parfum innerhalb eines sensorischen
Erlebnisses entwerfen können. In einer Gesellschaft voller Technologie und sozialer Medien kann
eine sensorische Reise eine Reise ins Selbst bedeuten.

» Das Leben in Yangon war noch abenteuerlicher
als heute: Die Kosten für eine Simkarte lagen bei
über 300 Dollar, wir hatten instabiles Internet, und
ein Taxi zu nehmen, war immer ein Abenteuer. «
In meiner Aromateque habe ich über 400 Rohmaterialien und Gerüche, die ich mein „Parfumorgan“
nenne. Meine Besucher können zwischen hohen, mittleren und tiefen Duftnoten unterscheiden und
ihren eigenen Duft erstellen. Während der Sitzung begleite ich meine Gäste, in dem ich sie zuerst
mittlere Noten riechen lasse, um das Herz ihres Parfums zu erstellen. Basisnoten sind schwere
Moleküle, die lange halten, zum Schluss wählen sie die Melodie aus, die Topnoten, kleine Ideen
energetischer und flüchtiger Moleküle. Du wirst dich wundern, wie intensiv, sogar widerwärtig
Gerüche wirken können, bevor sie in einer Komposition zusammenkommen.
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Kräuter in einem kleinen Laden gekauft und daraus eine Aromatherapie gemacht. Nachdem ich
Italien verlassen hatte, um in Barcelona zu arbeiten, kam ich hin und wieder in meine Heimatstadt
zurück. Bei einem meiner Heimatbesuche im Jahr 2011 bin ich in eine Kneipe gegangen und habe dort
Matteo über einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Das war verrückt. Denn wir sind gerade
einmal zwanzig Minuten entfernt voneinander aufgewachsen – und haben uns nie zuvor gesehen.
Matteo: Und heute sind wir verheiratet. Ich traf Cecilia während eines Mini-Sabbaticals. Ich
arbeitete damals in Kambodscha als Banker für Mikrofinanzen für eine Holding aus Singapur.
Ich musste Kambodscha wegen einer verschobenen Bandscheibe für einige Zeit verlassen. Ich
konnte nicht arbeiten und ging stattdessen nach Italien zurück, um mich operieren zu lassen. Zu der
Zeit lernte ich Cecilia kennen und wir begannen uns zu treffen.
Ich bin Banker für die Armen, kämpfe für ökonomische Gleichheit, versuche, die Landwirtschaft
im Land zu verbessern. Das war immer mein Traumjob. Seit dem Jahr 2001, seit meinem ersten
Praktikum im Bereich Mikrokredite in Bangladesh, wusste ich, dass das mein Traumjob ist. Ich habe
in mehr als 50 Entwicklungsländern gearbeitet, in Afrika, Nahost und Südostasien. Sehr häufig sind
die Länder, in denen ich arbeite, Post-Konflikt-Gebiete, so wie der Balkan oder Afghanistan.
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Mich berührt es, wie Menschen ein Parfum entwerfen, das ihren Wünschen und Bedürfnissen
entspricht. Ich hatte einige der SEEDS-Mitarbeiter zu Gast. Die Haushälterin Aye Aye hat ein tolles
Parfum entworfen, dass uns alle raunen ließ, es war so erfrischend anders. Einer der Kellner entwarf
einen kräftigen, sandelholzartigen Dschungelkönig-Duft. Wir hatten so viel Spaß. Und neulich hatte
ich noch eine Kundin: Eine Dame brachte ein Bild der Landschaft ihrer Kindheit in Polen mit. Und sie
wollte eine Duftmischung für dieses Bild herstellen, indem sie ihre Erinnerungen Gerüchen zuordnet.
Das war mal eine Herausforderung.
Ich wurde in Argentinien geboren; als ich fünf war, sind wir nach Italien gezogen. Ich erinnere
mich, dass ich schon als Kind eine „Nase“ war. Wenn meine Mutter Kopfschmerzen hatte, habe ich

(1) Ana Cecilia Cervigni in ihrer Aromateque. (2) Aus tiefen, mittleren und hohen Noten können ihre Kunden
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wählen. Jedes Parfum wird so zum Unikat.
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Italien habe ich im Jahr 2003 verlassen und bin nie zurückgekehrt. Ich habe in Thailand gelebt,
in Bangladesh, Tanzania, Afghanistan, Kambodscha, der Schweiz und Myanmar. Yangon ist seit
Dezember 2013 unsere Heimat, Myanmar war das Land, in das mich mein vorheriger Arbeitgeber
schickte. Also habe ich meine Sachen gepackt und bin in das goldene Land gezogen. Nach drei Jahren
hier – mit der Aussicht, nach Singapur zu ziehen – verließ ich die Firma aus Singapur und nahm die
Herausforderung an, als CEO von Maha Agriculture Microfinance zu arbeiten.
Maha gehört zur größten Gruppe im Bereich Landwirtschaft im Land, der Myanma Awba Group.
Unser Kerngeschäft sind Mikrokredite für Bauern und Klein- oder Mittelständler. Derzeit leite ich
ein Team von 190 Mitarbeitern; wir haben 32 Geschäfte in acht Regionen und wir bedienen mehr als
31.000 aktive Kreditnehmer.
In Yangon zu leben macht Spaß und wir genießen es, wie locker und freundlich die Burmesen sind.
Wir waren gerade einmal ein Jahr zusammen, bevor wir uns entschlossen, nach Myanmar zu ziehen.
Cecilia folgte mir und arbeitete in den ersten Jahren in Yangon als selbstständige Modedesignerin.
Sie zog für mich hierher, also wollte ich, dass unser Haus für meine Prinzessin vor ihrer Ankunft
hergerichtet war, zumal es ihr erster Umzug auf den asiatischen Kontinent war.

2

3

Als sie 2013 ankam, hatten wir noch viele Stromausfälle in unserem Haus. Das Leben in Yangon war
noch abenteuerlicher als heute: Die Kosten für eine Simkarte lagen bei über 300 Dollar, wir hatten
instabiles Internet, und ein Taxi zu nehmen, war immer ein Abenteuer. Manchmal haben wir laut
„Scheiß drauf“ geschrien, gelacht, und weitergemacht.
Alles in allem war es bis jetzt eine tolle Erfahrung, in Myanmar zu leben und zu arbeiten, einem Ort
von liebevollen Menschen, den wir nun Heimat nennen. Das SEEDS ist eine besondere Einrichtung
für uns, und seit wir im Inya Lake Hotel ein Apartment in Laufweite vom SEEDS gemietet haben,
gehen wir regelmäßig zu Lucia und Felix. Unser Zuhause, wenn wir nicht zu Hause sind.

Bilder rechts: (1) Matteo Marinelli ist ein Banker für die Armen. (2) Anna Cecilia Cervigni war schon immer
eine “Nase”, sagt sie. (3) Die Kredite werden im Einzelhandel, meistens aber wie hier auf dem Land eingesetzt.
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KHIN ZAW LATT
39 Jahre / Maler / malt zusammen mit seiner Frau in einem kleinen Raum im
ersten Stock seines Hauses, das Fenster geöffnet, die Vögel zwitschern in die Stille
Damals war alles anders, als ich die Fähre zwischen dem Stadtzentrum von Yangon und Dala nahm,
einem armen Stadtteil auf der anderen Seite des Flusses. Die Menschen müssen diese Fähre täglich
nehmen, um zwischen Arbeit und ihrem Zuhause zu pendeln, manche müssen mehr als zweimal
hin und her fahren. Heute ist Platz auf der Fähre, gerade sitze ich auf dem Deck im Schatten. Japan
unterstützt Myanmar beim Betrieb dieser Fähre.
Ich nahm die Fähre vor zehn Jahren, die Menschen eilten hinein, es gab kaum Platz. Sie kämpften,
rangen miteinander und stürzten manchmal. Als die Fähre anlegte, schubsten sie einander, um schnell
an Land zu kommen. Es war gefährlich, denn es gab eine Lücke zwischen Fähre und Land. Trotzdem
zögerten die Menschen niemals, sie schauten sich nicht um. Sie gingen weiter. Sie strömten nach vorne.
„Moving Forward“ lautet der Titel einer meiner Kollektionen. Ich fühlte mich so bedrängt auf dieser
Fähre, so typisch für Myanmar. Ich bildete diese Situation in meinen Bildern ab und gewann für ein
Gemälde aus meiner Kollektion den ersten Preis im zweiten landesweiten Kunstwettbewerb.
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Heute traf ich einen jungen Mann aus Dala, bevor ich auf die Fähre ging. Er ist Fremdenführer, trägt
ein sauberes, weißes Hemd, er ist mollig geworden über die Jahre. Ich kannte ihn schon zu der Zeit,
als er Süßigkeiten und Blumen an jene verkaufte, die auf die Fähre mussten. Er erkannte mich, wir
redeten. Jetzt ist er verheiratet, scheint zufrieden und genug zum Leben zu haben. Neben anderen
Kindern malte ich auch ihn in meiner „Street Stories“-Kollektion.

Für mich ist das Bild dieser jungen Straßenkinder wichtig, wie sie ihr linkes Ohr mit der linken Hand
berühren, den Arm über den Kopf führend. Diese Übung bedeutet: Wenn du dein Ohr mit der Hand
erreichst, bist du alt genug, um in die Schule zu gehen. Manche Leute schauen auf die Bilder meiner
Kollektion und sagen: „Schau, genau wie wir, als wir Kinder waren.“ Dann sage ich: „Nein. Die
werden nie zur Schule gehen.“

Warum sehen die Menschen die armen Kinder nicht? Das dachte ich, als ich vor Jahren Mandalay
bereiste. Straßenkinder saßen an den Füßen der Pagoden, sie verkauften irgendetwas. Schauen wir in
ihre Gesichter, ihre Augen? Ich malte gigantische Portraits ihrer Gesichter, um ihnen einen Ausdruck
zu geben, eine Stimme.

Ich bin als Künstler in Myanmar mehr an Politik als an Schönheit interessiert. Und das kann grenzwertig sein. Als ich die Lady in Rot malte, ein Porträt von Aung San Suu Kyi, hatten die Militäroffiziere viele Fragen: „Warum ist das alles rot, und warum malst du sie überhaupt?“ So heißt dieses
bekannte Bild: „Nur ein Portrait.“ Verstehst du?

1
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Auch andere Bilder, wie die Kollektion meiner Buddha-Gemälde, machten das Militär aufmerksam.
Ich habe Buddha seine eigenen Zitate, seine Philosophie, ins Gesicht gestempelt, sodass Betrachter
des Bildes ihren Glauben infrage stellen. Im Jahr 2004 wurde ich in die Top Fünf aus 300 nationalen
Künstlern gewählt und diese Kollektion gab den Startschuss für meine Karriere als professioneller
Maler. Für das Militär aber blieb es ein kindisches Spiel. Trotzdem wurde meine Kunst nie so zensiert
wie die der anderen Künstler.
Über all die Jahre, erst nachdem ich mich etabliert hatte, begann ich eigenständig zu denken, mich
zu spezialisieren und auszudrücken. Das war nicht immer so. Ich stamme aus einem bescheidenen
Örtchen vom Land, meine Mutter ist Tänzerin und mein Vater Musiker, aber sie waren zu arm für die
Kunst und bestellten stattdessen das Land. Mein Bruder zog in frühem Alter nach Yangon, um Maler
zu werden. Er war mein Vorbild, aber so weit weg. Ich wollte so sein wie er.

(1) Khin Zaw Latt mit dem Jungen, den er schon als Straßenkind kannte. (2) Auch dieses Mädchen muss
im Hafen betteln, um zu überleben.
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Mit 16 Jahren verließ ich meine Heimat und zog zu meinem Bruder, ging auf die Kunsthochschule,
die das traditionelle Malen lehrt. Keine freigeistige moderne Schule, sondern eher eine Militärschule
für Maler: im ersten Jahr die Stifte, im zweiten Wasserfarben, dann Öl, und dann schreibst du deine
Arbeit. Das war‘s. Du lernst dort Malen, aber nicht Denken. Bücher waren rar damals, aber ich
organisierte mir ein paar Kunstbücher und studierte sie für mich allein. Nach der Universität reiste ich
außer Landes, Hong Kong und mein eigenes Kunststudium aus den Büchern öffneten mir die Augen.
Ich wollte als Künstler einen Unterschied machen – das war mein Wunsch.
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» Es war gefährlich, denn es gab eine Lücke
zwischen Fähre und Land. Trotzdem zögerten die
Menschen niemals, sie schauten sich nicht um.
Sie gingen weiter. «
Heute bin ich mit einer Künstlerin verheiratet und wir haben zwei Kinder. Seit ich Erfolg habe, zum
Beispiel beim World Economic Forum als Young Leader auftrat, versuche ich, Jugendliche und Kinder
in meinem Land zu fördern. Dafür habe ich eine Bambusschule vor acht Jahren gegründet, das war
immer mein Traum.

3

30 Minuten vor den Toren Yangons steht dieser Kreativraum für junge Menschen. Bei mir lernen
bis zu 30 verschiedene Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen acht und 25 Jahren von
der Kunst, aber auch Englisch, und neulich habe ich einen Computerraum eingerichtet. Die Kinder
kommen hier ergänzend zum regulären Schulunterricht hin.
Meine Bambusschule ist auch ein ideales Refugium für junge Künstler. Die Gemälde, die hier entstehen,
verkaufen wir. Der Gewinn geht zur Hälfte an die Künstler und die andere Hälfte reinvestiere ich in
die Schule. Gemälde, die wir bis jetzt nicht verkauft haben, stelle ich in meinem Atelier im Stadtzentrum aus. Zuhause habe ich im Erdgeschoss noch ein Atelier, wo ebenfalls junge Künstler ausstellen
können.

4

Zur Bambusschule gehört auch ein Garten mit einer Brücke über einen Teich, die an den Garten des
französischen Künstlers Claude Monet angelehnt ist. Viele Hochzeitspaare wollen dort Fotos schießen.
Lucia kam einst zur Bambusschule, als sie noch das Le Planteur leitete. Sie unterstützte die Schule
lange, indem sie meinen Studenten Mahlzeiten brachte. Und meine Frau und ich genießen das SEEDS,
wo wir zwei Wände gestaltet haben – einfach aus Spaß.
Bilder rechts: (1) Die Kunst des Malers ist politisch motiviert. (2) Häufig geht es ihm um die soziale
Ungerechtigkeit in seinem Land… (3) …und um die Menschen aus Elendsvierteln wie Dala. (4) Heute gibt
es wenigstens eine sichere Fähre zwischen Dala und Downtown.
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HNIN HNIN
25 Jahre / Empfang / zu Hause singt und tanzt sie gerne
Ich spülte all die Teller ab und rückte die Stühle zusammen. Dann schlossen mein Vater und ich unser
familiengeführtes Restaurant, so wie jede Nacht auf dem Mingalar Markt in Yangon, einem zentralen
Markt, wo tausende kleine Lokale und Geschäfte betrieben werden. Seit ich zehn Jahre alt war, half
ich meinem Vater jeden Tag, mehr als meine fünf Geschwister.
Am nächsten Morgen standen wir früh auf, um die zweistündige Fahrt zurück zu unserem Restaurant
anzutreten, denn einen Teil mussten wir mit der Fähre fahren. Wir hatten Reisgerichte dabei, die wir
verkaufen wollten. Als wir uns dem Markt näherten, nahm ich einen starken Geruch wahr, es stank
nach verrotteter Kleidung, nach Plastik und Metall. Die Leute saßen auf dem Boden und weinten,
während Feuerwehrmänner ihre Ausrüstung einsammelten.
Dass wir alles verloren haben, war mir zuerst gar nicht klar. Es dauerte, bis ich verstand: Unser
Restaurant gibt es nicht mehr. Mein Vater und ich nahmen die Fähre zurück samt unserer Reisgerichte.
Fast niemand war mittags auf der Fähre, also saßen wir auf dem Boden, mein Kopf war leer, und mein
Vater sprach mit sich selbst. Über die Zukunft, und darüber, wie er es meiner Mutter beibringen wird,
wenn wir gleich zu Hause ankommen.
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Am nächsten Morgen stand der übrig gebliebene Reis vom Vortag auf dem Tisch, wie im Urlaub war
das. Und dann sagte meine Mutter, wir sollten nur ein bisschen essen, denn das ist alles, was wir noch
haben, für eine Weile.
Meine Mutter ist eine starke Frau, sie gibt nie auf. Sie ist der Boss in unserer Familie. Während mein
Vater verzweifelte, verkaufte meine Mutter unser Haus und wir zogen in die Nähe des Marktes, um
ein neues Restaurant zu eröffnen. Noch immer leben wir dort zur Miete. Als unser Restaurant damals
abbrannte, war ich 14 Jahre alt.
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Ich arbeitete als Barkeeperin und als Kassiererin in Hotels und Restaurants, bevor ich ins SEEDS kam.
Hier begrüße ich unsere Gäste am Empfang, ich suche die passenden Tische heraus und nehme schon
beim ersten Anruf Wünsche entgegen. Wenn unsere Gäste einmal sitzen, betreuen die Kellner sie.
Heute bin ich mit meinem Beruf die einzige in meiner Familie, die Geld verdient. Denn meine älteren
Geschwister sind lange ausgezogen. Also bin jetzt ich der Boss zu Hause.

1

2

In den folgenden Jahren ging ich in die Oberstufe und nach 14 Uhr, nach dem Unterricht, ging ich in
unser neues Restaurant, um Geld zu zählen. Danach kaufte ich Waren für den nächsten Tag ein und
brachte sie nach Hause zu meiner Mutter, die dort Gerichte zubereitete. Das neue Restaurant lief gut,
und nach ein paar Jahren hatten wir mehr Stühle als im alten. Wir hatten sogar zwei Mitarbeiter und
immer, wenn mein Vater nicht da war, war ich der Boss. Meine Mutter aber schaute niemals dort
vorbei. Vielleicht aus Aberglaube.

» Dass wir wirklich alles verloren haben, war mir
im ersten Moment gar nicht klar. «
Und dann passierte es nochmal. Mit dem zweiten großen Feuer auf dem Mingalar Markt ein paar
Jahre später brannte auch unser neues Restaurant nieder. Für uns begann der Horror von vorn, kannst
du dir das vorstellen? Wir hatten keine Wahl und mussten wieder bei Null anfangen. Wir waren nicht
die einzigen, die vom Feuer in einem der Gebäude betroffen waren, die den Markt bilden: Als das
Feuer Samstagnacht ausbrach, kämpften 50 Feuerwehrmänner gegen die Flammen. Trotzdem brannten
über 1600 kleine Geschäfte in dem riesigen Komplex nieder. Ein Schaden von 36 Milliarden Kyat
entstand – ungefähr 25 Millionen Euro. Was für ein Leid für die Familiengeschäfte dort.
Meine Familie und ich geben niemals auf. Wir mussten sparen, wo immer es ging, und so sparten wir
an meiner Gebühr für die Universität. Anstatt dorthin zu gehen, musste ich zu Hause lernen. Trotzdem:
Ich machte meinen Bachelor in Englisch, und meine Eltern sind heute Mitte 50 und in Rente.

(1) Hnin Hnin und ihre Kollegin kümmern sich um den Empfang der Gäste. (2) Dazu gehört natürlich auch
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Reservierungen entgegen nehmen und Rechnungen stellen.
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NORMAN CHEN
51 Jahre / Importeur / Monsunzeit ist Meditationszeit. Läuft Marathon,
wenn er sich nicht gerade zurückzieht
Es hat nicht ganz gereicht. Ich wuchs in Singapur auf und Rückschlagsport war genau mein Ding:
Badminton, Tennis, Tischtennis. Oft ließ ich Kurse ausfallen, um meine Schule auf Wettbewerben zu
vertreten. Ich stand schon ein wenig im Rampenlicht, weil ich sportlich erfolgreich war, vergaß aber,
wie wichtig meine Schullaufbahn ist. Und je älter ich wurde, desto mehr nahm mein Interesse an Sport
ab, denn ich erkannte, dass ich wohl doch kein professioneller Sportler werden würde.
Um mich damals auf einer Hochschule in Singapur einschreiben zu können, musste ich im oberen
Viertel der Schulabsolventen sein. Dazu reichten meine Noten aber nicht. Ich verließ Singapur mit 16,
um in den USA zu studieren. Ich wollte die biologischen Abläufe und die Psychologie sportlicher
Aktivität ergründen, Fähigkeiten und Motivation verstehen. Schließlich schloss ich mit einem
Sport- und Psychologiediplom von einer kalifornischen Universität ab.
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Dann musste ich zurück nach Singapur, für zwei Jahre zum Militär, der letzte Schliff, bevor die
Karriere beginnen sollte. Später war ich Co-Trainer in einem Fitnessclub, ich mischte mich gerne
unter die Leute, saß mit Teilhabern von Unternehmen zusammen, trieb Sport mit ihnen und kam so
in höhere Kreise.

» Als Geschäftsmann in Myanmar bist du
eben ständig gefordert. Investoren können jederzeit
eingeschüchtert oder bedroht werden. «
Mir wurde ein Job bei einer Bank in Singapur angeboten, wo ich das Finanzenwesen erlernte. Über
Privatbankgeschäfte in den frühen 1990ern lernte ich wohlhabende und erfolgreiche Menschen
kennen. Der Freund meines Vaters war eine große Nummer in Myanmar, er vertrieb die Marke
British American Tobacco, also verließ ich Singapur 1995, um für ihn zollfreie Geschäfte in
Myanmar abzuwickeln.
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Als Geschäftsmann in Myanmar bist du eben ständig gefordert. Investoren können jederzeit
eingeschüchtert oder bedroht werden. Zwischen 2013 und 2014 war die gesamte Weinindustrie in
Gefahr, wir durften keine Weine mehr ausstellen und Lieferanten wurden angeklagt.
Ich belieferte Lucia und Felix, als sie noch das Le Planteur betrieben, und wir wurden enge Freunde.
Als meine Firma während dieser Jahre in Schwierigkeiten war, haben die beiden mich immer
unterstützt. Wir joggten zusammen und suchten dabei nach Lösungen für Probleme. Später
unterstützte ich das SEEDS in den ersten Stunden, indem ich nach einem passenden Ort für das
Restaurant suchte, in dem wir heute sitzen.

1

2

Damals hatten wir Vereinbarungen über mehrere zollfreie Güter an Grenzübergängen. So lernte ich
damals das Logistik- und Importwesen kennen und kam mit Fünf-Sterne-Hotels in Myanmar in
Kontakt, die Lebensmittel und Getränke von uns bezogen.
3

Zwei Jahre später nutzte ich die Gelegenheit und zog mein eigenes Geschäft auf. Ich gründete
Quarto – ein Unternehmen, das Lebensmittel an Hotels vertreibt, gemeinsam mit meinem Partner
Renato Buhlmann. Auf ihn traf ich in einem Hotel, das ich belieferte. Zusammen expandierten wir
mit dem Vertrieb von Waren für Hotels nach Kambodscha und China. Heute gehören uns außerdem
Restaurants und ein Weinvertrieb.
Seit ich mein Unternehmen gegründet habe, bin ich durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Die
verstörende Revolution der Mönche im Jahr 2007 etwa, als Buddhisten gegen Buddhisten kämpften, oder der Zyklon Nargis und die jüngsten Spannungen im Rakhinestaat. Die internationale
Gemeinschaft kommt wegen solcher Krisen nicht nach Myanmar, weswegen unser Geschäft
manchmal einbricht.

(1) Norman Chen und seine Ehefrau auf einer Kayaktour im Süden Myanmars. (2) Ein gutes Abendessen ist
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dem Importeur und Restaurantexperten wichtig. Hier mit seiner Tochter. (3) In seiner Freizeit engagiert sich
Norman Chen für Waisenkinder. Hier steht er vor der Einrichtung der Pencils for Kids Inc.
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SRUTI DALMIA
34 Jahre / Modedesignerin / wacht jeden Morgen um sechs auf, dehnt sich bei
einer Tasse grünem Tee und beginnt mit der kreativen Arbeit
In unserem Atelier besticken mein Team und ich häufig lange Stoffe, die für verschiedene Anlässe
genutzt werden können. Einmal hatten wir zwei Damen, eine aus Indien und eine aus Myanmar,
die genau dieselben Stücke kauften, die wir entworfen hatten.
Die Inderin wollte den Stoff rot eingefärbt und wünschte sich mehr Stickereien auf dem Stück.
Die Burmesin wollte die Pailletten entfernt haben und wünschte sich mehr Einfachheit. Dieses
Beispiel steht nicht für den allgemeinen Geschmack oder kulturelle Unterschiede, solche Ereignisse
aber erhellen mein Berufsleben.
Die indische und die burmesische Kultur ähneln sich, der Geschmack von Frauen kann ähnlich sein,
was Mode betrifft, oder eben völlig verschieden. Für mich als Modedesignerin ist es spannend, diese
Unterschiede zu ergründen und Outfits zu erschaffen, die ihren Vorlieben gerecht werden, ohne meine
Schaffenskraft zu beeinträchtigen.
Die meisten meiner burmesischen Kundinnen sind smarte, selbstbewusste, moderne Frauen, die
beruflich erfolgreich sind. Sie lieben ausgeklügelte, klassische Outfits, die ihrer starken Persönlichkeit
gerecht werden. Eine Sache, die indische und burmesische Frauen unter meinen Kundinnen gemein
haben, ist ihre Vorliebe für wertvolle Diamanten. Oft entwerfe ich Kleider und habe solche Wünsche
im Hinterkopf.
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RESTAURANT

In unserem Modeatelier geben wir vier Kollektionen pro Jahr in der „Ready to Wear“-Kategorie
heraus und nähen auf Wunsch Frauenkleidung für besondere Anlässe, hauptsächlich Hochzeiten.
Wir beraten nur auf Anfrage, sodass unsere volle Aufmerksamkeit den Wünschen und Visionen
unserer Kundinnen gilt.
In der dritten Generation führe ich unser Familiengeschäft in Sachen Frauenmode. Die erste Modeboutique hat meine Großmutter in Indien in den 1980ern gegründet, die bis heute aktiv von ihr und
meiner Mutter betrieben wird. Ich bin in ihre Fußstapfen getreten und führe heute drei Boutiquen –
eine in Myanmar und zwei in Indien. Wir haben burmesische und indische Mitarbeiter, sie sind die
Seele unseres Unternehmens.
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Auf meinen Ehemann traf ich in England, als wir an der Universität studierten. Damals schon sagte
er mir, wenn wir dereinst heiraten, würde ich vielleicht eines Tages nach Myanmar ziehen, weil er Teil
des Familiengeschäfts werden würde. Mein Schwiegervater kam 1995 nach Myanmar, als mein Mann
noch zur Schule ging. Er zog sein eigenes Geschäft in Yangon hoch und handelte mit landwirtschaftlichen Rohstoffen.

» Die meisten meiner burmesischen Kundinnen
sind smarte, selbstbewusste, moderne Frauen, die
beruflich erfolgreich sind. Sie lieben ausgeklügelte,
klassische Outfits, die ihrer starken Persönlichkeit
gerecht werden. «
Die ersten Jahre meiner Ehe lebte ich in Singapur. Im Jahr 2014 hatten mein Mann und ich den
Wunsch, eine Familie zu gründen und ein Kind zu bekommen. Wir entschieden, ein Umzug nach
Myanmar wäre eine schöne Sache für das Kind, das dort mit den Großeltern aufwachsen würde. Ich
packte meine Sachen und zog von Singapur nach Yangon. Im Dezember 2014 wurden mein Mann und
ich mit einem Sohn gesegnet.
Die Balance zwischen Arbeit und Leben funktioniert gut in Myanmar. Ich liebe es, mit meinem Sohn
etwas zu unternehmen, er ist jetzt vier. Wir spielen Fußball, er malt gerne und liebt die Musik. Nach
Indien reise ich jeden Monat, um mich um das Geschäft und meine Kundinnen zu kümmern. Aber
im Vergleich mit Delhi bevorzuge ich Yangon. Das Leben ist einfacher hier, die Stadt ist weniger
bevölkert und weniger kommerziell orientiert, und so kann ich über mein Leben besser entscheiden.

(1) Sruti Dalmia lebt für die Mode. (2) Mode entwerfen ist Tradition in der indischen Familie Dalmia.
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Meine Arbeit wird häufig von verschiedenen Modemagazinen in Myanmar aufgegriffen. Eines Tages
erzählte mir einer der Redakteure, dass Lucia vom SEEDS meine Arbeit toll findet. Bis dahin war
ich ein regelmäßiger, aber anonymer Gast im SEEDS, also griff ich am nächsten Tag zum Hörer und
stellte mich Lucia vor, und noch einen Tag später hatte ich mein erstes Shooting im SEEDS. Hier sind
auch die Bilder entstanden, die Sie auf der linken Seite sehen.
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DIE STIFTUNGLIFE
ENGAGIERT SICH
ftungli fe.de
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Diese Entwicklung war nicht vorhersehbar, als die Stiftung vor 30 Jahren in Celle gegründet wurde.
10.000 Euro hatten wir in den ersten Jahren zur Verfügung, um Projekte zu fördern – inzwischen
schütten wir wöchentlich den doppelten Betrag aus. Das Geld kommt von Spendern und aus unserem
eigenen Grundstockvermögen.
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19

G er

Einige Zufälle und Fügungen haben die privat geführte Stiftunglife im Jahr 2006 nach Myanmar
gebracht. Bis heute haben wir wunderbare Initiativen unterstützt, den gesellschaftlichen Wandel
miterlebt, und viele interessante Menschen kennengelernt. Menschen, die unser Engagement in diesem
tollen Land begleiten.

n
n datio n si

Jeder Euro geht bei uns direkt in die Projekte. Dafür stehen wir mit unserem gläsernen Konto.
In Myanmar beschäftigen wir vier Projektleiter, die unsere Initiativen umsetzen. Über die Jahre haben
wir für unser Engagement viel Unterstützung von Freunden, Geschäftspartnern und von der burmesischen Bevölkerung bekommen.
Wir danken allen, die uns geholfen haben diese Projekte zu realisieren:
•
•
•
•

die Swimming Doctors im Delta
den Bau vieler Schulgebäude im Delta und in Bagan
die Unterstützung talentierter burmesischer Studenten
viele Solaranlagen und Wasserfilter für die Dörfer
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BENEDICT WERMTER

GERD MUNZERT

32 Jahre / freier Autor / www.benedictwermter.com

57 Jahre / Arzt und Beobachter

Oft saß ich allein am Ruhrdeich, an einem großen Fluss in Westdeutschland, wo ich aufgewachsen bin. Das Wasser zog an mir
vorbei, im Hintergrund pusteten Kraftwerke ihre Asche in die Luft
und irgendwo hämmerte es in den Stahlwerken. Das Leben kannte
ich aus Büchern oder aus dem Fernsehen, so dachte ich. Ich hatte
damals das Gefühl, dort alles zu verpassen.

Interesse an Menschen und der Wunsch nach einer sinnstiftenden
Tätigkeit – dies war mein Antrieb, Arzt zu werden, Internist,
Hämatologe, und Zeit in die Forschung zu investieren.

Irgendwann begann ich, Texte zu schreiben: Tagebücher, Hausarbeiten, Briefe, Artikel, Karten, die
Bachelorarbeit. Ich schrieb Gedanken und Visionen auf. Irgendwann wusste ich, Schreiben soll es
sein. Ich verließ meine Heimatstadt und zog nach Berlin. Mein Ziel: Noch weiter hinaus in die Welt,
um alles wie ein Schwamm aufzusaugen. In Deutschland fing ich an zu recherchieren, Berichte und
Reportagen zu schreiben, kleine Filme zu drehen. Machte eine journalistische Ausbildung, machte
mich selbstständig.

STIFTUNGLIFE

Bereits im Studium und später als Arzt habe ich die Medizin mit
einer anderen Leidenschaft verbunden: Reisen in fremde Länder.
Der Neugier nach dem Unbekannten, Fremdes zu sehen, neue Bilder in mich aufnehmen. Langsam
und ganz selbstverständlich habe ich begonnen, diese Bilder mit meiner Kamera festzuhalten.
Gute Freunde, die sich dort seit Langem engagieren, erzählten mir von der Stiftunglife. Bei ihnen
zu Hause traf ich Jürgen Gessner das erste Mal und wurde schließlich Mentor für eine burmesische
Medizinstudentin. Als Jürgen Gessner mich und meine Frau im letzten Jahr einlud, ihn zu Schuleröffnungen nach Myanmar zu begleiten, mussten wir nicht überlegen.

Endlich konnte ich in die Welt hinaus und vom Darüberschreiben leben. Heute bin ich als Reporter und
Autor in verschiedenen Ländern unterwegs, ich recherchiere, schreibe Reports für Organisationen,
produziere Dokumentarfilme. Auch ich habe einen Traum: Ich möchte Bücher schreiben, die viele
Menschen lesen.

Welch eine Reise, welch ein Land! Vor allem jedoch, welche Menschen: zurückhaltend, aber stolz,
scheu, jedoch voller Offenheit. Ich konnte nicht aufhören, die Gesichter dieser Menschen zu
fotografieren, Gesichter der Kinder in den Schulen zumeist, aber auch Gesichter in den Straßen,
auf den Märkten.

Ich wollte schon immer nach Myanmar, und traf auf die Stiftunglife. Sofort war ich von der Idee
überzeugt, ein kleines Buch über Kollegen und Gäste in einem Restaurant zu schreiben. Sie einander
vorzustellen und verstehen zu lassen: Das sind ihre Geschichten. Ihre Eroberungen und Rückschläge,
Kräfte, Ängste und Träume. Wenn wir einander erkennen, können wir uns dabei helfen, diese
Träume wahr werden zu lassen.

Dann das Angebot für dieses Buch, Menschen im SEEDS zu fotografieren. Junge Burmesen, die im
SEEDS ihren Platz gefunden haben, Gäste des SEEDS, die immer wieder kommen und Menschen,
die in Yangon heimisch wurden. Alle. die an diesem wunderbaren Ort aufeinandertreffen, haben eine
eigene Geschichte zu erzählen. Diese Menschen kennenzulernen und ihre Geschichten fotografisch zu
begleiten, war für mich eine große persönliche Bereicherung.
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SEEDS Restaurant & Lounge
No 63A, U Tun Nyein Street, Ward 10, Mayangone Township, Yangon / Myanmar
Telefon: 09 972 784841 / E-Mail: info@seedsyangon.com
www.seedsyangon.com

Stiftunglife - gemeinnützige Stiftung für Leben und Umwelt
Neumarkt 1 / 29221 Celle / Telefon: 05141 - 207173 / E-Mail: info@stiftunglife.de
www.stiftunglife.de
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