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Goldenes Nationalheiligtum 
Schon von weit her ist das goldene (shwe = Gold) Nationalheiligtum und zugleich Myanmars und 
Yangons Wahrzeichen zu erkennen: Zum einen ist die Pagode etwa hundert Meter hoch, zum 
andern steht sie, nördlich der Innenstadt, auf einem etwa fünfzig Meter hohen Hügel, dem 
Theingottara, auch Singuttara genannt. 
 
Sagenhafte Entstehung 
Darauf sprossen zu Beginn dieses Weltzeitalters fünf Lotosknospen, die je ein safranfarbenes 
Gewand verbargen. Damit wurden die  nächsten Buddhas dieses Zeitalters prophezeit, die hier je 
eine Reliquie hinterlassen haben sollen. Als letzter gab der in Myanmar Siddhattha Gotama 
genannte Buddha den beiden birmanischen Handelsreisenden acht Haare für den Theingottara. 
Zwar gingen auf der gefahrenreichen Schiffsreise vier Haare verloren, doch waren es beim Öffnen 
des kostbaren Kästchens auf dem Hügel wieder alle acht. Die Ankunft der Reliquien begünstigte 
viele Wunder: Lahme konnten sich wieder fortbewegen, Taube hören, Blinde sehen und es regnete 
Edelsteine und Blüten. Grund genug, Myanmars erste Pagode zu errichten. Sie wies vorerst eine 
bescheidene Höhe von neun Metern auf. 
 
Reichtum dank Spenden 

Doch selbst Kaiser 
Ashoka soll gemäss 
einer lokalen Legende 
hierher gepilgert sein. 
Gesichert ist, dass viel 
später alle burmesischen 
Herrscher, unabhängig 
ihrer Macht, zur 
Shwedagon-Pagode eine 
Pilgerreise unternahmen, 
um hier den Erleuchteten 
zu verehren. 

ehends und erreichte 1774 seine jetzige Höhe mit knapp hundert Metern. 

Der erste König war 
Anaw-rahta (1044-1077) 
aus Bagan, der das von 
den Mon errichtete 
Heiligtum besuchte. 
Seine Pracht verdankt es 

allerdings den Spenden der Mon-Könige aus Bago. Im 15. Jahrhundert beispielsweise liess die 
Mon-Königin Shin-saw-bu soviel Gold anbringen, wie sie selber wog. Die Pagode war damals 
jedoch noch so klein, dass das königliche Körpergewicht von 45 kg zur vollständigen Vergoldung 
ausreichte. Dhamma-zedi, ihr Nachfolger, überbot sie bei weitem, indem er das Vierfache des 
Gewichtes von ihm und seiner Frau zusammen an Gold stiftete und darauf stets im Anschluss an die 
Fastenzeit Jahr für Jahr eine Schenkung machte, was schliesslich zur Tradition wurde. Somit wuchs 
das Heiligtum zus
Rundherum entstand bereits im 15. Jahrhundert eine riesige Terrasse mit einer Menge kleineren 
Pagoden, kunstvoll geschmückten tazaungs, offenen Säulenhallen zur Verehrung von 
Buddhafiguren und pyatthats, mehrstöckigen Tempeltürmchen mit zurückspringenden Dächern. Die 
zahllosen Schirmchen, Säulen, Türmchen und Spitzen bilden einen beeindruckenden Wald 
vertikaler Heiligtümer, die allesamt verehrt und ständig renoviert werden müssen: Einerseits wirkt 
der Monsunregen stark erodierend, anderseits beschädigten acht Erdbeben und 1931 eine 
Feuersbrunst diesen heiligen Bezirk. Jedes Mal wurde er jedoch noch prunkvoller als vorher wieder 
aufgebaut. 
 



Shwedagon: unschätzbare Kostbarkeiten 
Mindon, der zweitletzte burmesische König, schenkte 
als letzter Stifter 1871 den Schirm der Pagode. Dieser 
hti ist zehn Meter gross, mit Edelsteinen besetzt und 
trägt wie die Sule-Pagode eine Wetterfahne, die 
ebenfalls den Namen „Rastplatz der edlen Vögel“ hat 
und mit 1090 Diamanten und weiteren 1338 
Edelsteinen verziert ist. Auf der metallenen 
Wetterfahne ruht eine im Durchmesser 25 cm 
messende Kugel aus Gold mit 93 Edelsteinen und 4350 
Diamanten. Der wertvollste hat ein Gewicht von 76 
Karat. Schliesslich gehören noch am Schirm befestigte 
Glöckchen zum Reichtum der Pagodenspitze: 1065 aus 
Gold, 420 aus Silber. 
Noch heute spenden die Leute, der Grossteil des 
Reichtums ist aus dem 20. Jahrhundert. Indem sie zur 
Verschönerung des Heiligtums beitragen, tun sie etwas 
für ihr gutes Karma (burmesisch „Kamma“). Damit 
auch die vermögenden Touristen auf jeden Fall ihren 
Obolus entrichten, wird von ihnen ein Eintrittsgeld von 
5 US$ verlangt. 
Die auffällige und zugleich charakteristische Farbe der 
Shwedagon-Pagode ist das Gold, das ihr auch den Namen gab, obgleich auch andere wichtige 
Pagoden vergoldet sind. In den letzten hundert Jahren brachten freiwillige Helfer immer wieder 
neue Goldfolienteile an, die ständig gespendet werden. Das Gewicht des Goldes hat mittlerweile 
ine Tonne erreicht. 

Pagoden 
erkauft, doch kann man sich auch Andenken, Stoffe, Instrumente und Esswaren erstehen. 

anges 
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Besuch bei der Shwedagon-Pagode 
Um die Besucherzahl der ausländischen Gäste statistisch zu erfassen und um sicherzustellen, dass 
diese Touristen Eintritt bezahlen, schleust man sie durch den Liftaufgang im Südosten der 
rechteckigen Anlage. Die Militärregierung liess für diesen Zweck einen Liftturm bauen. Den 
anderen Leuten steht in allen Himmelsrichtungen je ein riesiger Aufgang zur Verfügung. Jener im 
Westen führt die Pilger sogar mit einer langen Rolltreppe nach oben, was für viele eine besondere 
Attraktion ist. Der Südaufgang ist überdacht: Gebäude mit mehrstufigen Satteldächern staffeln sich 
hintereinander und führen den Hang zur Terrasse hinauf. Beidseits der breiten darunter liegenden 
Treppe stehen dicht an dicht unzählige Läden, einem Basar gleich. Hier werden Räucherwerk, 
Kerzen, Schirmchen, Devotionalien und Goldfolie zum Bekleben der Buddhafiguren und 
v
 
Chintei, der Bewacher des Tempeleing
Ganz unten, an der verkehrsreichen 
Strasse, steht links und rechts der 
Eingangstreppe unübersehbar je ein 
chintei (Foto rechts). Dies ist ein 
monumentales, buntbemaltes, 
löwenartiges Fabelwesen, das als 
Wächter überall in Myanmar den 
Tempeleingang bewacht. Da in 
Südostasien nie Löwen beheimatet 
waren, kannten die Kunsthandwerker 
diese Tier nur aus Beschreibungen 
und stellten es nie naturgetreu, 
sondern vielmehr als Furcht 
erregendes Fabeltier dar. 



(Erstaunlicherweise gleichen jedoch jene der Khmer recht stark den richtigen Löwen. Diese 
kommen ja nur in Afrika in freier Wildbahn vor und wurden bis Indien und Sri Lanka gebracht.) 

en. 

Ebenfalls wacht ein kleiner, sitzender Dämon (burmesisch „bilu“) darüber, dass niemand mit 
Schuhen und schlechten Absichten den Pagodenbezirk betritt. Da es sich um ein Heiligtum handelt, 
geht man eben barfuss. (Auf Bodenplatten, die direkt von der Sonne bestrahlt werden, kann das 
Gehen zum Hüpfen werden.) Die Leute sollten die Pagode im Uhrzeigersinn umwandeln: Nach 
einer indischen Mythologie umkreist die Sonne in derselben Richtung die Erde und erzeugt durch 
die Rotation den lebenswichtigen Regen. 
 
Der Begriff „Pagode“  
Der Begriff der Pagode kann irreführend sein, denn damit ist eigentlich ein turmartiger Bau Chinas 
gemeint, der innen hohl, also zugänglich ist und sich während der Ausbreitung des Buddhismus von 
Westen nach Osten, entlang der Seidenstrasse, aus dem indischen Stupa entwickelt hat. Dies ist in 
seiner Urform ein massiver, halbkugeliger Grabhügel oder Aufbewahrungsort von Reliquien aus 
Erde, Steinen oder Ziegeln. Myanmars Heiligtümer sind also von ihrer Form her – und ebenfalls 
massiv – mit dem Stupa verwandt, nicht hingegen mit den eigentlichen Pagoden. Dieser Name hat 
hier also eine ganz eigene Bedeutung. 
 
Der heilige Bezirk der Shwedagon-Pagode 
Die sich nach oben verjüngende Shwedagon-Pagode ist, wie die meisten anderen Pagoden im 
Lande, rund, weist allerdings eine oktogonale Basis auf. Diese ist terrassenförmig abgestuft und 
bildet die Form eines Mandalas (= mystisches Diagramm mit eingezeichneten mikro- und 
makrokosmischen Zusammenhängen). 
In allen vier Himmelsrichtungen stehen 
tazaungs: für jeden Buddha einen 
Tempel: Süden: Konagamana, Westen: 
Kassapa, Norden: Gotama, Osten: 
Kakusandha. Je links und rechts davon 
sowie dazwischen werden (also zwölf) 
weitere Buddhas im Zusammenhang mit 
den Planeten verehrt. Diese stehen nun 
auf dem Niveau der Terrasse. Sie 
wurden schon im 15. Jahrhundert 
errichtet, um den Pilgern das Umrunden 
des Heiligtums zu ermöglich
Die mehr oder weniger rechteckige 
Terrasse ist mit einer hohen Mauer 
umgeben und weist eine Vielzahl 
weiterer heiliger Stätte (Pagoden, 
tazaungs) auf.  
 
► Eine der acht Nischen der „Pagode 
der acht Planeten“ im Areal der 
Shwedagon-Pagode: Symbolisiert 
werden als Tag der Mittwoch, als 
Himmelsrichtung der Süden, als Tier der 
männliche Elefant (mit Stosszähnen), als 
Gottheit Indra und als Planet Merkur. 


