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Geografische Gegebenheiten 
Die alte birmanische Stadt der zweitausend 
Pagoden zählt zusammen mit Angkor Wat 
und dem Borobudur zu Südostasiens 
grossartigsten buddhistischen Sehens-
würdigkeiten. In einer etwa 20 km langen 
Biegung des Ayeyarwadi liegt am linken 
Ufer das grösste buddhistische Ruinenfeld 
der Erde. Das „Wunder am Ayeyarwadi“ 
befindet sich in Myanmars regenarmem 
Trockengürtel, der nur nach der Monsunzeit 
im Herbst ergrünt. Neben den 
Palmyrapalmen, riesengrossen Wolfsmilch-
gewächsen, Pipal mit zitterndem Laubwerk, 
Akazien mit gefleckten, gelben Rinden und verknorrten Tamarindabäumen grünt und blüht es zu 
dieser Zeit, dass man leicht einen verfälschten Eindruck vom sonst „verdorrten Land“ (Tattadesa), 
von der fast wüstenhaften Stromebene, gewinnen könnte. Bagan ist nur Ende der Regenzeit eine 
grüne Oase mit Feldern auf einer Sandebene, auf denen schliesslich Mais, Sesam, Bohnen und 
Erdnüsse geerntet werden können. Ansonsten hält das Rakhine-Gebirge die Niederschläge zurück. 
(Das trockene Klima begünstigte dafür den Erhalt der Pagoden.) Ansonsten wird die 
Dünenlandschaft von Schluchten zerrissen, der heisse Wind gestaltet bizarre Formen. 
 
► Tharabha-Tor, hinten That-byin-nyu-
Tempel 
 
Der geschichtliche Beginn der Stadt 
Bagan 
Die Region um Bagan wurde von Pyu 
besiedelt, nachdem Sri Kshetra gefallen war. 
Der Ort Bagan erhielt 849 einen Wall und 
den Namen Arimaddanapura, was „die Stadt 
der Feindevernichter“ bedeutet. In diesem 
Jahrhundert wanderten vom Nordosten und 
Osten die Burmanen ( Mranma) ein. Dieses 
tibeto-burmanische Volk hatte seinen Ursprung an den Grenzen Tibets und Chinas und gewann nun 
die Herrschaft über drei bedeutungsvolle Gebiete, darunter jenes von Bagan. Dieses lag strategisch 
günstig am Knotenpunkt wichtiger Handelsstrassen: Nur wenig stromaufwärts mündet der 
Chindwinn in den Ayeyarwadi, der Teil der südlichen Seidenstrasse war. Diese führte von China 
und Südostasien zu Myanmars Küste und von dort aus weiter nach Indien und Vorderasien bis ans 
Mittelmeer. Die strategische Lage Bagans erklärt sich weiter durch ihre grosse Entfernung vom 
Meer, weshalb fremde Invasoren eine zu lange Strecke für eine Eroberung hätten zurücklegen 
müssen. 
1057 begann der Aufstieg der Stadt unter König Anawrahta, der von 1044 bis 1077 in Bagan 
regierte. Ihm gelang es, aus einem kleinen Fürstentum einen riesigen Staat zu machen, der den 
grössten Teil Myanmars umfasste. In einem Blitzkrieg stiess er nach Thaton hinab und eroberte 
diese alte Mon-Hauptstadt, das Zentrum alter  Kulturen. Anawrahta entführte die Königsfamilie, 
viele Theravada-Mönche (die ganze Elite) und erfahrene Handwerker nach Bagan, um die gesamte 
Mon-Kultur in seinem neugegründeten Reich zu integrieren. (Er deportierte rund 30'000 Mon.) Vor 
allem soll er sich erhofft haben, die entführten buddhistischen Mon-Schriften würden die 
unterschiedlichen Menschen seiner Stadt durch den gemeinsamen Glauben einen. Ebenso liess er 
die von den Königen Thatons seit Generationen verehrten Reliquien und die dreissig Ausgaben der 
tipitaka (kanonische Schriften des Theravada-Buddhismus) auf 32 weissen Elefanten nach Bagan 



bringen. Dadurch erreichte er, dass sich auch andere Mon- und Pyustädte sowie viele Sippen 
ergaben. 
 
Der Einfluss der Mon-Kultur auf Bagan 
Die Ankunft der Mon prägte die frühe Kultur des Reiches stark: Der Theravada erhielt neuen 
Aufschwung. (Die Mon ihrerseits übernahmen ihn ebenfalls, sie gehörten einer südindischen Schule 
an.) 
Der Buddhismus wurde erst später nach singhalesischen Mönchsregeln reformiert. Auf Grund von 
Votiv-Tafeln, die die Unterschrift Anawrahtas tragen, lässt sich vermuten, dass der König allerdings 
Anhänger der Mahayana-Religion war, doch er war als Schirmherr aller Religionen  seines Reiches 
bekannt. 
Zwar wurde die königliche Mon-Familie respektvoll behandelt, doch ihre Freiheit war stark 
eingeschränkt. Die ersten Inschriften verfasste man auf Mon; die burmesische Schrift, die sich erst 
jetzt zu entwickeln begann, leitete sich von den Mon-Buchstaben ab. Die Mon-Pandite und 
Verwaltungsbeamten bekleideten immer häufiger wichtige Ämter und die Architektur wurde 
massgebend von Mon beeinflusst: Zusammen mit den burmanischen und Pyu-Kollegen entstand 
mit der Zeit eine neue Stadt. Der Baurausch setzte allerdings erst unter Anawrahtas zweitem 

Nachfolger ein: König Kyanzittha 
(1084 – 1112) war bemüht, sein Reich 
nicht mit Macht, sondern mit 
Überzeugungskraft zusammenzuhalten, 
weshalb er den Tempelbau in grossem 
Stil förderte. (Der Baurausch dauerte 
bis zum Ende des ersten burmesischen 
Reiches 240 Jahre später an.) Der 
König hat eine grosse Zuneigung für 
die Mon und ihre Kultur, weshalb die 
Mon-Architektur im Tempelbau und 
die Mon-Sprache (alle Inschriften 
wurden in dieser Sprache verfasst) 
vorherrschten. Erst während der 
Regierungszeit von Alaung-si-thu  

(1113 – 1155) entwickelte sich ein eigentlicher burmesischer Stil, der unter König Narapati-si-thu 
(1174 – 1112) vorherrschend wurde. In seiner Zeit wurden die Beziehungen zum Ursprungsland des 
Theravada, zu Ceylon, verstärkt und in Bagan bildete sich die neue Sekte der Singhalesen . 
 
Das Ende einer grossen Bautätigkeit 
Bagans letzter unabhängiger König war Nara-thiha-pati, der von 1254 bis 1287 herrschte. Im letzten 
Regierungsjahr schlug die Armee Kublai Khans die burmesischen Soldaten in den Bergen des 
nördlichen Shan-Plateaus, der König floh in den Süden des Reiches und wurde schliesslich von 
seinem Sohn vergiftet. Der Baurausch hatte mitunter die Macht des Reiches erschöpft, Bagans 
Stellung war für immer gebrochen. (Die Mongolen herrschten damals vom Gelben Meer bis nach 
Polen.) 
Da die Klöster, Paläste und Häuser der Königsstadt aus Holz gebaut waren, ist davon heute nichts 
mehr übriggeblieben. Die buddhistischen Heiligtümer aus Stein hingegen haben – nicht zuletzt 
wegen der allgemeinen Trockenheit – die Jahrhunderte überlebt. Die Ziegelsteine wurden Hunderte 
von Kilometern weiter entfernt gebrannt und hierher gebracht. Es wäre also falsch zu vermuten, das 
Brennen hätte soviel Holz der Region Bagan beansprucht, dass Raubbau die Trockenheit der 
taddadesa verursacht hätte. 
Wie viele Heiligtümer auf dem Areal Bagans stehen, ist unklar, es gibt unterschiedliche Angaben. 
Forscher schätzen die Gesamtzahl aller Klöster, Andachtsstellen und Pagoden auf  12'000. (Dies 
hiesse, jeder König hätte monatlich durchschnittlich vier Heiligtümer erstellen lassen.) Die 
UNESCO registrierte offiziell 2229 Ruinen und erklärte Bagan zum Weltkulturerbe.  
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