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Der Gubyauk-gyi-Tempel in Bagan 
Der Gubyauk-gyi-Tempel steht 
nordöstlich von Old Bagan, 
ausserhalb des Dorfes Nyaung 
U. Ein Tempel unterscheidet 
sich von einer Pagode dadurch, 
dass er innen Räume mit 
Heiligtümern aufweist, 
während die Pagode in 
Myanmar eigentlich ein Stupa 
ist, also ein massives Heiligtum 
mit eingemauerter Reliquie. 
Ein Tempel weist in jeder 
Himmelsrichtung einen 
(dunklen) Raum auf. 
Der Innenraum des Gubyauk-
gyi-Tempels wird gerne auch 
als „grosse, verzierte Höhle“ 
bezeichnet, weil seine Wände 
im Horror-vacui-Stil mit 
Gemälden versehen sind. Sie 
erzählen  an den Seitenwänden 
auf 544 quadratischen Feldern 
von den Jatakas, den Vorleben 
des Buddhas, und gehören zu 
den besterhaltenen Malereien 
aus der Bagan-Zeit. (Hier ist 
eine vollständige Jataka-
Sammlung vorhanden.) Der 
deutsche Archäologe Thor-
mann entfernte allerdings Ende 
des 19. Jahrhunderts einen 
Grossteil davon systematisch, 
um ihn ans Völkerkunde-
museum Hamburg zu verscherbeln. Über den Jatakas sind 28 Buddhas dargestellt, die unter 
Bäumen meditieren, während das Gewölbe mit geometrischen Figuren, weiteren Buddhafiguren 
und einem abstrahierten Fussabdruck des Erleuchteten mit symbolischen Zeichen verziert ist. Es 
handelt sich dabei um ein „echtes“ (vollkommenes) Gewölbe, das in Bagan  dank der Konstruktion 
aus gebrannten Ziegelsteinen möglich war, während beispielsweise die Khmer-Kultur „falsche“ 
Gewölbe aus Sandstein kannte. Erstaunlich ist, dass in Bagan mehrere solcher „schlafenden“ 
Gewölbe vorkommen, die in der indischen Architektur quasi verboten waren. Diese war eigentlich 
Vorbild und bevorzugte die Überkragungsmethode. 
An der Rückwand des Raumes sitzt eine grosse Buddhafigur im Lotossitz mit der 
Erdanrufungsgeste (aus Stuck modelliert, kunsthistorisch unbedeutend). 
Der Tempel aus dem 13. Jahrhundert wurde architektonisch dem Mahabodhi-Tempel im indischen 
Bodhgaya nachempfunden. 
 
 
 
 
 



Die Shwezigon-Pagode bei Nyaung U 
 

 
Shwe bedeutet „Gold“ und weist auf den Goldüberzug der Pagode hin, die von weither sichtbar ist, 
erhaben und majestätisch wirkt und zu Myanmars bedeutendsten Heiligtümern zählt. Zwar hat sie 
eine Verkleidung aus Kupferplatten, doch bekleben Pilger sie mit Goldfolie, weshalb sie 
mittlerweile vollständig vergoldet ist. 
Bereits der erste König, Anaw-rahta, gab sie 1059 in Auftrag, doch wurde sie erst unter seinem 
übernächsten Nachfolger, Kyan-sit-tha, 1090 fertiggestellt. Anaw-rahta liess einer Pagode des 
eroberten Sri Kshetra einen Stirnknochen Buddhas entnehmen. Die Reliquie wurde auf einen 
Elefanten geladen und sollte dort aufbewahrt werden, wo dieser niederkniete, was er am Ufer des 
Ayeyarwadi schliesslich tat. Der glockenförmige, dickbäuchige Stupa weist noch nicht die elegante 
Form der Shwedagon-Pagode von Yangon auf und steht auf 
einem achteckigen Sockel. Auf seiner obersten Terrasse 
befindet sich an jeder Ecke eine ebenfalls vergoldete, kleine  
Kopie der Shwezigon. 
Rund um dieses zentrale Heiligtum stehen weitere Pagoden 
und Tempel, in respektvollem Abstand auch ein Langbau mit 
den 37 kanonischen Nats, Geister verstorbener 
Persönlichkeiten, die in Myanmar grosse Verehrung finden.  
 
 
► Dieser etwa hundert Jahre alte „Mandalay-Buddha“ steht 
in einer Nische eines kleinen, offenen Gebäudes neben der 
Shwezigon-Pagode in Bayan. Die Mudra (symbolische 
Handhaltung) rechts kommt nur in Myanmar vor. Der reich 
verzierte Umhang erinnert an eine Königstracht und nicht an 
eine bescheidene Mönchsrobe. Die glatte Form des Körpers 
soll die männlichen Züge Buddhas zum Verschwinden 
bringen und ihn als ungeschlechtliches Wesen darstellen. 
(Die Statue ist aus vergoldetem Teakholz.) 
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