
EIN LAND,  
AUS DER ZEIT GEFALLEN

Während fünf Jahrzehnten war Burma von der Aussenwelt abgeschottet. 
Für Reisende ist das ein Glück: Das Reich der goldenen Pagoden und 
Tempel hat seine Kultur und seinen Charakter weitgehend bewahrt. 

— Text Christina Völkin Fotos Philipp Rohner

Der Goldene Felsen 
der Kyaiktiyo- 
Pagode: Ein einzel-
nes Haar Buddhas 
behält den Stein  
im Gleichgewicht 
und verhindert 
 seinen Sturz – so 
die Legende.
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Welt auf Stelzen:  
Die Bewohner der 
Pfahlbauten des Inle-
Sees erreichen ihre 
berühmten «schwim-
menden Dörfer» nur 
mittels Kahn.
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Fahrt ins goldene 
Abendlicht: Kutscher 
führen in Bagan zu den 
historischen Tempeln 
und Pagoden.

Im Ballon über Bagan: 
In der historischen  
Königsstadt stehen 
über 2200 Tempel  
und Pagoden – so  
viele wie nirgendwo 
auf der Welt.
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Wir heben im Morgengrauen ab. 
Leicht wie eine Feder, langsam, 
aber stetig. Berühren sacht die 

Wipfel der Bäume und steigen immer hö-
her in den Himmel, an dessen Horizont 
ein feiner Streifen Licht den neuen Tag 
ankündigt. Bald wird die Dämmerung 
den ersten Sonnenstrahlen weichen. Noch 
aber herrscht Dunkelheit, aus der plötz-
lich riesige Flammen emporstechen, als 
wären wir umzingelt von fliegenden Dra-
chen, die Feuer speien. Ein Schauspiel 
sondergleichen; rund zwei Dutzend be-
mannte Heissluftballone sind in dieser 
Herrgottsfrühe unterwegs, alle mit dem-
selben verheissungsvollen Ziel: «Jetzt 
chunt sie dänn grad», sagt Pilot Adrian 
Kriesi und zieht am Hebel des Brenners, 
um weiter an Höhe zu gewinnen. Nach 
wenigen Augenblicken ist es so weit. Die 
Sonne geht auf und offenbart ein Bild von 
einem geradezu überirdischen Zauber, 
der uns vor Ehrfurcht verstummen lässt: 
Die alte Königsstadt Bagan liegt uns in 
goldenem Licht zu Füssen. Über tausend 
Jahre alt und mit mehr als 2200 Tempeln, 
Pagoden, Klöstern und Palästen, ist sie 
eine der bedeutendsten archäologischen 
Stätten Südostasiens und einer der heiligs-
ten Orte in Burma.

Mystisch und weltentrückt, sind die 
majestätischen Kunstbauwerke über eine 
weite Ebene verstreut, umgeben von 
mächtigen Bäumen und blühendem 
Buschwerk. Unser Heissluftballon schwebt 
ihnen entgegen, und wir entdecken Pago-
den und Tempel: quadratische und acht-
eckige, ein- und mehrgeschossige Bauten 
mit bogenförmigen Eingängen oder glo-
ckenförmigen Kuppeln, umrahmt von 
Türmen mit filigranen Spitzen. 

Buddhas Zahn im Goldgewölbe
Ein Königreich, vorwiegend aus Ziegel-
steinen gebaut, deren roter Ton in der 
Morgensonne warm leuchtet. Manche 
 Paläste besitzen ihre ursprüngliche Herr-
lichkeit, an anderen hat der Zahn der Zeit 
genagt, oder sie sind eingerüstet wegen 
des Erdbebens, das hier 2016 Schaden an-
richtete. «Dort unten ist der Shwezigon-
Tempel», sagt Adrian Kriesi und zeigt auf 
eine prächtige Pagode, überzogen mit 
 purem Gold. Sie gilt als architektonisches 
Meisterwerk und geniesst höchste Ver-
ehrung bei den Gläubigen, weil sie Reli-
quien von grösstem Wert beherbergt, wie 
etwa einen Knochen und einen Zahn von 
 Buddha. Ihr goldenes Gewölbe thront auf 
drei nach oben kleiner werdenden Ter-

rassen, der Haupteingang wird flankiert 
von  zwei überlebensgrossen Löwen als 
Wäch ter figuren.

Während wir von einem Kulturschatz 
zum nächsten schweben, lassen wir uns 
von der Leichtigkeit des Seins und der 
Magie des Anblicks verzaubern. Wir pas-
sieren den Ananda-Tempel, der berühmt 
ist wegen seines grandiosen Baustils und 
der vier riesigen Buddha-Statuen. Oder 
die Shwegugyi-Pagode mit ihren wohlge-
formten Proportionen und dem dreistufi-
gen Dach, das von einem schlanken Turm 
gekrönt wird. Sie gehört zu Adrian Kriesis 
Lieblingstempeln. Der 47-Jährige ist als 
Pilot eines Heissluftballon-Teams für drei 
Monate mit seiner Familie in Bagan und 
geniesst jede Ballonfahrt, als wäre sie seine 
erste. «In den 23 Jahren als Pilot habe ich 
viele eindrückliche Ballonfahrten auf die-
ser Welt erlebt, doch die Mystik von Bagan 
ist einzigartig», sagt er und schaut nach 
vorne, wo in der Ferne der Landeplatz 
auftaucht. Ich blicke nach unten und sehe 
Touristen auf nostalgischen Pferdekut-
schen die Sehenswürdigkeiten gemächlich 
entdecken. Kinder in Schuluniformen, 
die uns zuwinken, und Ziegen, Kühe und 
Ochsen, wie sie stoisch zwischen den hei-
ligen Stätten grasen. Langsam, aber stetig 

verlieren wir an Höhe, bis wir kurze Zeit 
später mit einem leichten Ruck präzise auf 
dem Landeplatz aufsetzen. Wir sieben 
Passagiere steigen aus dem Korb, und 
schon wird ein Glas Champagner serviert. 
«Das hat Tradition», sagt Adrian Kriesi 
und erklärt, dass dieses Ritual der Legen-
de nach auf die erste bemannte Ballon-
fahrt im Jahre 1783 zurückzuführen sei. 
Damals befürchtete man, die Piloten 
könnten für Ausserirdische gehalten wer-
den, weil vor ihnen überhaupt noch nie 
jemand geflogen war. Zum Beweis, dass 
auch sie Erdenmenschen sind, führten sie 
Champagner mit. Wir stossen an, auf die 
Ballonfahrt und auf eine unvergessliche 
Reise durch Burma. Sie führt uns zu den 
«Grossen Vier», wie die wichtigsten tou-
ristischen Orte landläufig genannt wer-
den: die ehemalige Hauptstadt Yangon, 
auch bekannt als Rangun, die alten Kö-
nigsstädte Mandalay und Bagan und der 
Inle-See mit den Stelzen dörfern 
und den berühmten schwim-
menden Gärten.

Unsere Reise startete 
gut hundert Kilometer 
nördlich von Bagan 
entfernt – in Manda-
lay. Ein Ort, dessen 

exotisch-sinnlich klingender Name Be-
rühmtheit erlangte dank dem Gedicht 
«Mandalay» von Joseph Rudyard Kipling, 
dem englischen Nobelpreisträgers für Li-
teratur und Autor des «Dschungelbuchs»: 
«Bei der alten Pagode von Moulmein, die 
gen Osten schaut zum Meer, da sitzt ein 
Burma-Mädchen, und ich weiss, ich gefalle 
ihr sehr. Der Wind in den Palmen und die 
Tempelglocken rufen: Kehre zurück, du 
britischer Soldat, kehre zurück nach Man-
dalay, kehre zurück nach Mandalay!»

Gold für Gesundheit und Glück
Auch wenn Joseph Rudyard Kipling nie 
bis nach Mandalay kam, eroberten die 
Engländer 1885 die Königshauptstadt, 
plünderten den Palast und deportierten 
den Monarchen nach Indien ins Exil. Bur-
ma blieb bis 1948 eine britische Kolonie. 
Das einzige Palastgebäude, das Kriege und 
Feuer überstand, weil es zuvor vom König 

dem Volk gespendet und deshalb in 

einen anderen Stadtteil versetzt worden 
war, ist das Shwenandaw-Kloster. Ein 
Prachtbau aus Teakholz, dessen Plattform 
auf Holzpfählen ruht. Türen und Wände 
sind mit Schnitzereien verziert, Holzbal-
ken und Stützen mit Blattgold überzogen.

Die hauchdünnen Blättchen aus Gold 
spielen eine wichtige Rolle im spirituellen 
Alltagsleben in Burma. Die Gläubigen 
opfern sie Buddha für Gesundheit, Glück 
und ein gutes Leben nach der Wiederge-
burt. In der Mahamuni-Pagode steht die 
bedeutendste Buddha-Figur des Landes. 
Im Laufe der Zeit wurde die Statue so häu-
fig mit Blattgold beklebt, dass während 
eines Jahres durchschnittlich ein ganzes 
Kilogramm herunterfallendes Gold zu-
sammengewischt werden muss. «Je grös-
ser das Opfer, umso besser das Karma», 
sagt Htoo lachend. Sie ist unser Guide und 
spricht fliessend Deutsch. Die 34-jährige 
Burmesin mit kurzem dunklem Haar stu-
dierte Germanistik und Touristik an der 
Universität in Yangon.

Sie führt den Fotografen und mich 
durch die quirlige Stadt mit unzähligen 
knatternden Mopeds. Entlang von Gassen 
mit Handwerksstätten, wo junge Männer 
aus Marmor-Steinblöcken Glieder und 
Gesichtszüge gekonnt herausfräsen, um →
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«Je grösser das  
Opfer, umso besser 

das Karma.»
Htoo, 34, Reiseleiterin

Die älteste und längste Teakholz-Brücke der Welt: Die 1,2 Kilometer lange U-Bein-Brücke in der Nähe von Mandalay.
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Buddha-Figuren herzustellen. Wir kom-
men an Strassenküchen vorbei mit grossen 
gusseisernen Woks, in denen Frühlings-
rollen brutzeln und wo weisse Seerosen, 
in Wasser gekocht, mit Zwiebeln und Erd-
nüssen zubereitet, hervorragend schme-
cken. Wir spazieren über die älteste und 
längste Teakholz-Brücke der Welt, die 
1,2 Kilometer lange U-Bein-Brücke, ge-
baut im Jahre 1850 mit über tausend Pfäh-
len. Und wir fahren zum Mandalay Hill, 
von dem aus man einen fantastischen 
Blick auf die Stadt und die umliegenden 
Berge hat. Zwischen dem üppigen Grün 
der tropischen Vegetation funkeln die gol-
denen Stupas im Abendlicht, während der 
Singsang betender Mönche unten in der 
Stadt sanft zu uns hinaufhallt.

Mandalay ist das kulturelle Zentrum 
des Landes mit Hunderten Pagoden und 
Klöstern. Mönche und Knaben in dunkel-
roten Gewändern, Frauen und Mädchen 
in rosa Tüchern, alle mit kahl rasiertem 
Kopf, gehören zum Strassenbild und ver-
breiten eine friedliche Atmosphäre. «Im 
Alter zwischen sechs und zwölf Jahren 
tritt ein Junge für einige Zeit einem Klos-
ter bei, um wie ein Mönch zu leben», sagt 
Htoo und fügt an: «Ohne diese Erfahrung 
wäre das spätere Leben unvollständig. Un-

erfüllt. Für uns Burmesen ist Buddhismus 
Kultur. Die Mönche helfen, die Kultur zu 
bewahren.» – «Und die Mädchen?», frage 
ich. «Viele sind Waisen», antwortet Htoo. 
«Im Kloster bekommen sie ein Zuhause 
und Unterricht.»

Flussfahrt entlang des Landlebens
Am nächsten Morgen führt unsere Reise 
auf dem grossen Fluss Irrawaddy Rich-
tung Süden nach Bagan. Er ist die Lebens-
ader des Landes und schlängelt sich durch 
eine fruchtbare Ebene vorbei an Manda-
lay. Wir machen es uns an Deck des Boo-
tes bequem und trinken Tee, während die 
Landschaften gemächlich an uns vorüber-
ziehen: sattgrüne Hügelzüge, Plantagen 
mit Mangos, Bananen, Teakholz und fun-
kelnde Reisfelder. Und dazwischen ver-
einzelte Holzhäuser, wo Frauen am Fluss 
Wäsche waschen, Kinder Brennholz sam-
meln und ein paar Wasserbüffel sich im 
Schlamm suhlen. Nach rund zwei Stun-
den Fahrt erreichen wir unser Hotel, das 
zwischen Tamarindenbäumen versteckt 
am Ufer des Irrawaddy liegt. Eine kleine, 
feine Unterkunft, die man in dieser Ab-
geschiedenheit nicht erwartet hätte. Sie 
gefällt wegen ihres schlichten, modernen 
Designs und wurde von einem italieni-

schen Architekten gebaut. Umso grösser 
ist der Kontrast zum angrenzenden Dorf, 
das wir am nächsten Morgen besuchen. 
Yandabo scheint wie aus der Zeit gefallen 
zu sein. Keine Autos, keine TVs, keine 
Handys, die Menschen leben in einem 
eigenen Kosmos: «70 Prozent der gesam-
ten Bevölkerung Burmas leben ohne 
Strom», sagt Htoo. Dabei produzieren die 
tausend Einwohner einen der wichtigsten 
Alltagsgegenstände: Tontöpfe, in denen 
das kostbare Trinkwasser aufbewahrt 
wird. Auf unserem Spaziergang durch den 
malerischen Ort kommen wir an Häusern 
mit Höfen vorbei, wo Schweine und 
 Hunde in der Sonne dösen und Frauen 
geschickt den Ton zu Töpfen formen, 
während andere in die Pedale treten, um 
die Scheiben zum Drehen zu bewegen. An 
einem guten Tag töpfere sie bis zu 35 Ge-
fässe, verrät uns eine Dorfbewohnerin. 
Die Männer kümmern sich um das Feuer 
in den Öfen oder verladen die Ware auf 
Boote, derweil die Grosseltern die Kinder 
hüten und das Essen zubereiten.

Einfach und beschaulich verläuft das 
Leben auch am Inle-See, den wir nach 
einem kurzen Flug von Bagan aus errei-
chen. Inmitten einer Bilderbuchlandschaft 
ruht der See und spiegelt die umliegenden →

Töpferin im Dorf Yandabo: Täglich formt sie bis zu 35 Tonkrüge für die Aufbewahrung von Trinkwasser.

Morgenstimmung am 
 Irrawaddy: Der Fluss  
ist als Transportweg 
für Güter eine  
Lebensader Burmas.

Einfaches Landleben:  
In den Bauerndörfern 
entlang des Irrawaddy-
Flusses fliesst das Le-
ben gemächlich dahin.  
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Berge. Das Ufer ist mit einem breiten Gür-
tel aus Wasserhyazinthen, Schilf und See-
tang gesäumt. Dank dem Pflanzenteppich, 
dem angeschwemmten Schlamm und 
einem niedrigen Wasserstand bildeten 
sich meterdicke Humusschichten, aus 
denen die schwimmenden Gärten ange-
legt werden: Tomaten, Auberginen, Gur-
ken, Bohnen, Melonen und Blumen gedei-
hen auf fruchtbaren Inseln, die nur vom 
Boot aus bestellt werden können. Damit 
die Männer die Hände frei haben für die 
Feldarbeit oder um zu fischen, entwickel-
ten sie eine artistische Rudertechnik. Am 
Heck ihres flachen Kahns balancieren sie 
auf einem Bein, während sie das andere 
um das Ruder schlingen und ihm kräftige 
Stösse versetzen. Auf diese Art können sie 
sich vorwärtsbewegen und zugleich steu-
ern, ohne dabei die Hände zu benutzen.

In einem Langboot tuckern wir durch 
die pittoresken Stelzendörfer mit ihren 
 traditionellen Holzhäusern, vorbei an üp-
pigen Gärten mit langen, schmalen Bee-
ten, auf denen reife Tomaten in der Sonne 
glänzen und Astern in allen Farben blü-
hen. Wir fahren durch ein Labyrinth von 
Wasserstrassen und gelangen schliesslich 
zum Dorf Inn Paw Khon, das weit über die 
Landesgrenze hinaus bekannt ist für sein 
einzigartiges Handwerk: das Weben der 
Lotusseide. Die Wasserpflanze liefert die 
seltenste und exklusivste Naturfaser der 
Welt. Für einen Meter des kostbaren Stoffs 
braucht es mindestens 10 000 Lotusstän-

gel, und es erfordert monatelange Hand-
arbeit. Schon von weitem hören wir das 
Klappern der altertümlichen Holzweb-
stühle, die von Hand bedient werden. Wir 
betreten eine Werkstatt, wo Frauen uns 
zeigen, wie sie geschickt die Stängel der 
Lotuspflanze aufschlitzen, hauchdünne 
Fasern herausziehen, sie wässern und zum 
Trocknen auslegen, um aus ihnen Fäden 
zu spinnen. Das fertige Produkt wird ex-
portiert an  Luxusmarken wie Loro Piana. 
Ein massgeschneidertes Sakko aus Lotus-
seide ist ab 5000 Franken erhältlich.

Authentisch asiatischer Charakter
Die Lotuspflanze hat viele nutzbare Eigen-
schaften, so finden Samen, Nüsse oder 
Wurzeln Verwendung in der burmesischen 
Küche. Auch der Schweizer Sternekoch Fe-
lix Eppisser, 53, lässt in seinen hochstehen-
den Kreationen eine asiatische Note ein-
fliessen. Er und seine Frau Lucia leben seit 
bald zehn Jahren in der ehemaligen Haupt-
stadt Yangon, die eine knappe Flugstunde 
südlich vom Inle-See entfernt ist. Zusam-
men führen sie das Restaurant Seeds. Ein 
aus edlen Hölzern stilvoll gebautes Haus an 
einem idyllischen See gelegen, auf dessen 
Wasseroberfläche Lotusblumen schwim-
men und Fackeln die romantische Am-
biance betonen. Über einen Holzsteg ge-
langen wir zur eleganten Lounge, wo uns 
Cocktails und raffinierte Apéro-Häppchen 
serviert werden, während die untergehen-
de Sonne den Himmel rosa färbt und Lucia 

Eppisser, 48, uns aus ihrem Alltag erzählt. 
Natürlich seien die letzten Jahre nicht im-
mer einfach gewesen. Dinge, die für uns 
Schweizer selbstverständlich sind, funk-
tionieren hier nicht einfach. Trotzdem 
möchte sie in keinem anderen asiatischen 
Land leben: «Burma hat noch einen au-
thentisch asiatischen Charakter. Tradition 
und Spiritualität werden hier auf eine Wei-
se gelebt, die in manchen Ländern Südost-
asiens bereits verloren gegangen ist.»

In Burma herrschte bis 2010 eine Mi-
litärdiktatur, bevor die ersten demokra-
tischen Wahlen durchgeführt wurden. 
Trotz der Öffnung des Landes ist das Le-
ben in Burma von unseren europäischen 
Traditionen so weit entfernt, dass es den 
Besucher mit seinem exotischen Charme 
verzaubert. So hat die Woche acht Tage: 
Der Mittwoch zählt astrologisch gesehen 
doppelt. Die Burmesen glauben zudem an 
die Legende des Goldenen Felsens von 
Kyaiktiyo, der von Yangon aus erreicht 
werden kann. Spektakulär thront er am 
äussersten Rand einer Kante und droht in 
die Tiefe zu stürzen. Dass er es nicht tut, 
verdankt er einem Haar Buddhas, das 
zwischen Fels und Kante eingeklemmt ist. 
Wie hatte einst Joseph Rudyard Kipling 
über seinen Aufenthalt in Burma gesagt: 
«Ein Land, das anders ist als alle anderen, 
die du kennst.» Er sollte bis heute recht 
behalten.

Handwerkskunst: Die millimeterdünnen Fäden des Lotus werden in 
einer Spinnerei am Inle-See zu kostbarer Seide verarbeitet. 

Gleichgewichtskünstler: Fischer auf 
dem Inle-See rudern mit dem Bein.

Diese Reportage entstand in Zusammenarbeit mit 
unserem Partner tourasia.

74 S C H W E I Z E R  F A M I L I E  3 / 2 0 1 9

REISEN


