
MYANMAR

Prunkvolles Myanmar
Myanmar – das Land mit den goldig glänzenden Stupas, riesigen Buddha Statuen, antiken 
Pagoden und vielen anderen religiösen Stätten hat mich von Beginn weg begeistert.  

Bereits auf dem Weg vom Flughafen in die ehemalige Hauptstadt Yangon (seit 2012 ist die 
Hauptstadt Naypyidaw) erstrahlt die Mächtige, mit Gold, Diamanten, Rubinen und Saphiren 
verzierte Stupa der Shwedagon Pagode. Beim Betreten der Pagode fiel mir sofort die Ruhe 
(trotz vieler Leute) und die positive Energie auf. Es kommt nicht von Fern, dass die Pagode 
das geistige Zentrum für die Menschen in Myanmar und zugleich Wahrzeichen des ganzen 
Landes ist. 

Nur 80 km (aber eine Fahrzeit von 2 Std. mit dem Taxi über holprige Strassen) von Yangon 
entfernt liegt Bago mit diversen weiteren Pagoden und den beiden faszinierenden riesigen 
Buddha Statuen. Mit 90 m bzw. 55 m sind es nicht mal die grössten Buddhas in Myanmar. 
Für mich unvorstellbar, dass es noch grössere geben soll.  

Bagan – der Ort mit tausenden antiken Pagoden hat mich definitiv in die buddhistische 
Welt verführt. Mittels Elektro-Roller (wird im Thande Hotel Old Bagan für ca. Chf 15.00 pro 
Tag vermietet) besichtigten wir die riesige Pagodenlandschaft in steppen ähnlicher Land-
schaft. Von einigen – wie zum Beispiel von der Shwe-Sandaw Pagode und den beiden Gu-
ny-Tempeln (North + South Guny) – hat man eine traumhafte Aussicht auf das Pagodenfeld. 
Ein Highlight in Bagan ist die Ballonfahrt zum Sonnenaufgang – mit ca. Chf 320.00-390.00 
(je nach Saison) pro Person nicht gerade günstig – aber es lohnt sich. Einige der Pagoden 
werden dabei von der Morgensonne angeblendet, so dass diese Pagoden in traumhaft 
leuchtender Farbe erstrahlen und andere Pagoden erscheinen aus einem Nebelbalken. Eine 
einzigartige Stimmung ist garantiert!

Als Abschluss lockt der schöne ca. 12 km lange Ngapali Strand, nordwestlich von Yangon 
(ca. 50 Flugminuten) am Golf von Bengalen.  Im April hatten wir das Meer fast für uns allei-
ne, weil die Hochsaison (November-Februar) bereits vorbei ist um diese Zeit. 

Möchten Sie Myanmar selber entdecken? Wir freuen uns für Sie die Reise organisieren zu 
dürfen!
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