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Der Olymp der Nats 
Etwa vierzig Kilometer südöstlich von Bagan liegt der Berg Popa, Myanmars Olymp und 
wichtigstes Pilgerziel, das trotzdem nicht mit kunsthistorisch bedeutsamen Bauwerken aufwarten 
kann.  
Mit 1518 m ist der Berg die höchste Erhebung der Region im Südwesten des Distriktes Mandalay, 
doch wurde ein kleiner Vulkankegel zu deren Füssen als Verehrungsort der Nats berühmt. 
Die Hänge dieses erloschenen Vulkanes sind wegen der fruchtbaren Vulkanerde mit dichter, 
blühender Vegetation bewachsen, weshalb die Burmesen auch vom  „Blumenberg“ sprechen. 
(Weitere Namen sind „Goldener Berg“ oder „Grosser Berg“ – Mahagiri.) 
 
Animistischer Ursprung 

Bevor Myanmar buddhistisch wurde, 
waren seine Einwohner Animisten, die 
die Nats verehrten, ein heterogenes 
Pantheon von Geistern, die in Bäumen 
und Flüssen lebten, Schlangen, Vorfahren 
und den Geistern berühmter Menschen, 
die einen tragischen oder gewaltsamen 
Tod erlitten. Die mächtigsten waren zwei 
Baumgeister, die beiden Mahagiri-Nats, 
deren Statuen in einem Schrein auf dem 
Berg Popa verehrt wurden. Jedes Jahr 
wurde zu Ehren der Nats ein prunkvolles 
Fest mit Trunkenheitsorgie veranstaltet, 
wobei die Geistermedien ekstatisch 

tanzten. 
Ebenfalls besonders verehrt wird hier die Popa Medaw, obgleich sie nicht zu den (offiziellen) 37 
kanonischen Nats gerechnet wird. Als Haarkrone trägt dieser weibliche Nat eine Dämonenmaske. 
Popa Medaw soll zwar sehr schön gewesen sein, was jedoch nur Auserwählte erkennen konnten, für 
Normalsterbliche war sie eine Dämonin, die sich von den Blumen ernährte, die an den Hängen des 
Berges Popa gediehen. 
 
Das Schicksal des königlichen Blumenkuriers 
König Anawrahta (1044 – 1077) soll täglich den übernatürlich kräftigen Krieger Byat Ta zum Berg 
Popa gesandt haben, um für den Königshof Blumen zu pflücken. Popa Medaw und Byat Ta 
begegneten und verliebten sich ineinander, so dass der Blumenkurier oft zu spät nach Hofe kam. 
Deshalb liess ihn der König hinrichten. Aus Trauer darüber starb auch Popa Medaw, worauf beide 
schliesslich zu Nats wurden. Die beiden Söhne von Popa Medaw und Byat Ta, die Taungbyon-
Brüder, wurden ebenfalls zu Nats. 
 
Der Tempelbezirk 

Den Tempelbezirk liess der ehemalige Mönch U Pyi 
Sone errichten, weshalb er grosse Verehrung findet und 
überall dargestellt und abgebildet ist. Die Besucher 
ersteigen den steilen Felsen über überdachte Treppen, 
die häufig fast so steil wie Leitern sind. Das obligate 
Barfussgehen empfinden die fremden Besucher als 
unangenehm, vor allem, weil überall Affenkot am 
Boden klebt. Die Affen sind denn hier eher eine Plage 
als eine Attraktion, turnen, sausen, jagen und betteln sie 
doch überall herum. 
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