
Martin Seeliger: „Sagenhaftes Arakan“ 

 

Seit 2010 führten mehrere Reisen den Berliner Fotografen Martin Seeliger nach Mrauk U, die 

ehemalige Königsstadt des Arakan-Reichs im heutigen Myanmar. Die Begegnung mit dem 

einheimischen Maler Shwe Maung Thar (1955–2015) mündete in die Ausstellung 

„Sagenhaftes Arakan“, die vom 15. Mai bis zum 6. Juni 2015 in der Berliner Galerie Kuhn & 

Partner zu sehen ist. 

 

Q: Herr Seeliger, wie sind Sie auf Mrauk U gestoßen? 

A: Vor meiner ersten Reise nach Myanmar im Jahr 2010 hatte ich keine genaue Vorstellung 

von dem, was mich dort tatsächlich erwartet. Was ich aber über Mrauk U und den heutigen 

Rakhine-Staat las, klang für mich äußerst spannend. Mrauk U war die letzte Königsstadt des 

untergegangenen Reichs von Arakan, einst eine weltoffene Metropole mit rund 120.000 

Einwohnern, die im 16. und 17. Jahrhundert auf dem Höhepunkt ihrer Macht die Regionen am 

Golf von Bengalen und auch den westlichen Teil Burmas beherrschte. Allerdings hatte ich 

kaum ansprechendes Bildmaterial gefunden, sodass ich ohne besondere Erwartungen in 

Mrauk U ankam. Doch als ich dann am ersten Nachmittag auf den Hügeln und Feldern rund 

um die großen Tempel des Shittaung und Htukkanthein unterwegs war, und die 

Nachmittagssonne diese einzigartige Kulturlandschaft in ein warmes, flimmerndes Licht 

tauchte, waren meine Vorstellungen mehr als übertroffen.  

 

Q: Mit welchen fotografischen Herausforderungen waren Sie konfrontiert? 

A: Mir war gleich nach meiner Ankunft klar, dass ich mir den Zugang zur archaischen 

Atmosphäre dieses Ortes mit viel Geduld, Sensibilität und vor allem genügend Zeit erarbeiten 

muss. Aufgrund der landesweiten Veränderungen ist es sehr wahrscheinlich, dass auch das 

entlegene Kulturerbe Mrauk U in absehbarer Zeit nicht mehr als Ort des alten Asien erfahrbar 

sein wird. Um die raren Momente der Ruhe, der Stille und des Verweilens mit gebührender 

Bedachtsamkeit zu konservieren, habe ich mich für dieses Projekt ganz bewusst für analoges 

Diamaterial und eine Leica M entschieden. Diese Rückbesinnung war für mich die eigentliche 

fotografische Herausforderung, denn einerseits zwang sie mich, sorgfältig und möglichst ohne 

zu großen Bildausschuss zu arbeiten. Andererseits brachte sie mich dazu, wieder betont 

vorausschauend zu arbeiten, also vorauszuahnen, wie sich die Situation vor der Kamera 

entwickelt, um den richtigen Moment einzufangen, der das Vorher und das Nachher auf einen 

Punkt bringt. 



 

Q: Wie ist es um die Bauwerke aus der Zeit des Arakan-Reichs bestellt? 

A: Man darf sich Mrauk U nicht als pulsierende Kulturmetropole vorstellen. Mrauk U ist 

heute eine ziemlich staubige Siedlung mit dörflichen Strukturen. Die eigentlichen Schätze der 

Region, die unzähligen, archäologisch einzigartigen Tempelanlagen und Pagoden, sind in die 

umliegenden Hügel und Felder eingebettet oder liegen verborgen in den dichten tropischen 

Wäldern, sodass man stundenlang auf Entdeckungstour gehen kann. Aber anders als etwa in 

Bagan sind die kulturellen Zeugnisse Mrauk Us mit Ausnahme der großen Haupttempel dem 

Verfall preisgegeben. Wenn nichts geschieht, werden auch diese fragilen Ruinen bald 

verschwunden sein. Viele Aufnahmen, die ich 2011 und 2012 in Mrauk U machte, hätte ich 

bereits 2014 nicht mehr reproduzieren können, da Mobilfunk-Umsetzer, Überlandleitungen 

und Brückenköpfe für Bahntrassen die Kulturlandschaft stark verändert haben. Die 

Ausstellung „Sagenhaftes Arakan“ soll nicht nur Fotoenthusiasten, sondern auch 

Kulturinteressierte und Asienreisende für eine Region, die von besonderem kulturellen Wert 

ist, begeistern. 

 

Q: Neben Ihren Aufnahmen sind in der Ausstellung auch Gemälde des Malers Shwe Maung 

Thar zu sehen, der bis zu seinem plötzlichen Tod Anfang dieses Jahres in Mrauk U lebte. Wie 

haben Sie ihn kennengelernt? 

A: Shwe Maung Thar war ein Freund meines lokalen Führers, er hat ihn mir vorgestellt. Ich 

war vom ersten Moment des Kennenlernens von seiner Person und Ausstrahlung fasziniert. 

Was mich an ihm besonders beeindruckte, war sein immenser Drang nach Bildung, für die er 

sein Leben lang hart kämpfen musste. Denn speziell für die Ölmalerei nach europäischem 

Vorbild ist die Auswahl an geeignetem Studienmaterial und Künstlerbedarf selbst in der 

myanmarischen Wirtschafts- und Kulturmetropole Yangon sehr begrenzt. 

Stilistisch sind seine Werke vor allem von den französischen und deutschen Impressionisten 

Claude Monet, Paul Cézanne und Max Liebermann inspiriert. Seine Sujets fand Shwe Maung 

Thar in der motivisch geradezu unerschöpflichen Kulturlandschaft Mrauk Us. Besonders 

diese ungewöhnliche Verbindung von regionalen, für Europäer ausgesprochen exotischen 

Motiven, und europäischen Stilmitteln macht den Reiz seiner Bilder aus. 

Das schlichte Atelier von Shwe Maung Thar, L’Amitié, ist durch seine Lage nahe der 

Haupttempel eine wichtige Begegnungsstätte für Kulturinteressierte aus der ganzen Welt. Sein 

Sohn Khine Min Tun ging bei ihm in die Lehre und wird fortan sein künstlerisches Erbe und 

die Galerie L’Amitié weiterführen. Wir freuen uns sehr, dass Khine Min Tun zur Ausstellung 



nach Berlin kommen wird, um neben den Gemälden seines Vaters auch eigene Werke zu 

präsentieren. 

 

Q: Wie ist das Zwiegespräch zwischen Malerei und Fotografie in der Ausstellung konzipiert? 

A: Seit unserem ersten Zusammentreffen 2010 haben Shwe Maung Thar und ich einen Dialog 

über lokale Motive, Bildkompositionen und Perspektiven geführt. Dieser kontinuierliche 

Dialog ist auch das Leitmotiv der Ausstellung. Unsere Gespräche haben uns beide zu neuen 

Bildideen inspiriert. Ich erhielt von Shwe Maung Thar wertvolle Tipps zu besonderen Orten, 

Perspektiven und Lichtverhältnissen, er nutzte im Gegenzug öfter meine Fotografien als 

Studienmaterial, um bestimmte Farbnuancen und Kompositionen im Atelier feiner ausarbeiten 

zu können. In „Sagenhaftes Arakan“ zeigen die korrespondierenden Ölbilder und Fotografien 

die Vielschichtigkeit dieses faszinierenden Ortes aus den unterschiedlichen Blickwinkeln des 

ortskundigen Einheimischen und des staunenden Reisenden. Die Besucher der Ausstellung 

erhalten einen außergewöhnlichen Einblick in eine Region, die von einzigartigem kulturellen 

Wert ist. 

 

Zur Website der Ausstellung [www.arakan-in-berlin.de] 


