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Der Goldene Brief aus Myanmar

Der Goldene Brief des myanmarischen Königs Alaungphaya
an den britischen König Georg II.

Georg Ruppelt

E

in kostbarer Schatz ruhte über zweieinhalb Jahrhunderte in den
Tresoren der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek in Hannover
(Deutschland) und wurde 2011 und 2012 in mehreren Großveranstaltungen der Öffentlichkeit vorgestellt: der Goldene Brief des myanmarischen Königs Alaungphaya an den britischen König Georg II.
Die Publikumsreaktion war überwältigend – viele Tausend Menschen
wollten ihn sehen. Presse, Rundfunk, Fernsehen und die Nachrichtennetze aus Europa, Amerika und Asien berichteten ausführlich und teilweise enthusiastisch über den Goldenen Brief und seine Geschichte.

Die Geschichte des Goldenen Briefes
Am zehnten Tag des aufsteigenden Mondes des Monats Kason des Sakkaraj-Jahres 1118, das war der 7. Mai 1756, ließ in Myanmar König Alaungphaya einen Brief auf Feingold schreiben und ihn mit 24 kostbaren myanmarischen Rubinen schmücken. Der Brief ist 55 mal 12 cm groß.
Alaungmintayaphayagyi, oder kurz Alaungphaya, wie ihn seine Untertanen nannten, war der Gründer der Konbaung-Dynastie, die in Myanmar bis 1886 herrschte. Er einte das Land nach einer Zeit der Teilung
und Jahren des Krieges und der Anarchie und machte es wieder zu
einem Machtfaktor in der Region. Parallel dazu reformierte er die Verwaltung seines Herrschaftsgebietes und sorgte für eine transparente
Gerichtsbarkeit. Überdies war er ein ausgezeichneter Diplomat.
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Der Brief in Hannover ist wohl der weltweit einzig erhaltene seiner
Art. Aber Alaungphayas Goldener Brief war sicher nicht der einzige
goldene Brief aus der Kanzlei der myanmarischen Könige. Wir wissen
aus verschiedenen Quellen von goldenen Briefen, die im 18. Jahrhundert an chinesische Kaiser gesandt wurden, dort aber eingeschmolzen
wurden.
Der Goldene Brief war an den britischen König Georg II. gerichtet.
Georg II., der dem deutschen Adelsgeschlecht der Welfen entstammte,
war zugleich Kurfürst von Hannover: 1714 bis 1832 regierten Welfen
das Kurfürstentum, bzw. spätere Königreich, Hannover und Großbritannien in Personalunion.
In dem Goldenen Brief autorisiert Alaungphaya den Aufbau eines befestigten Handelsstützpunktes in der südwestmyanmarischen Hafenstadt Pathein für die Schiffe der East India Company. Die East India
Company hatte zu diesem Zeitpunkt eine Niederlassung auf der Insel
Haingyi (Negrais) im Irrawaddy-Delta, die fernab der Handelsrouten,
ohne eigene Infrastruktur lag. Zudem war das Klima sehr ungesund.
Das königliche Angebot war somit eine großzügige Geste, die sich in
der außergewöhnlichen Pracht des Briefes widerspiegelt. Für die East
India Company, die sich zu jener Zeit in kolonialer Konkurrenz zur
Compagnie française des Indes befand, wäre eine Handelsniederlassung in Myanmar von strategischer Bedeutung gewesen, um den Zugriff auf den für den Schiffsbau wichtigen Rohstoff Teakholz zu sichern.
Der Goldene Brief wurde in einem besonders kostbaren Behältnis
transportiert, nämlich im ausgehöhlten und verzierten Stoßzahn eines myanmarischen Elefanten. Eine Übersetzung ins Englische wurde beigefügt. So ging der Goldene Brief auf eine lange Reise, die fast
zwei Jahre dauerte, bis er schließlich in London ankam. Hier wurde
der Brief zwar von König Georg II. zur Kenntnis genommen, aber bald
weiter an seine heimatliche Bibliothek in Hannover versandt.
Wie ist das Desinteresse des englischen Königs an diesem doch in
vielerlei Hinsicht bedeutenden Dokument zu erklären? Um es kurz
zusammenzufassen: Der König hatte andere Sorgen.
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Das historische Umfeld
König Georg II. liess durch seinen Umgang mit dem Brief erkennen,
was beim Eintreffen des Schreibens und seiner Übersetzung im Jahr
1758 vor allem die Kräfte in Europa band: England setzte sich mit
Frankreich um die nordamerikanischen Kolonien und um Einflusssphären in Asien auseinander und der Siebenjährige Krieg (1756–
1763), ein europäischer Konflikt zwischen Preußen und Österreich,
betraf auch das Kurfürstentum Hannover.
Aufgrund des Krieges wandten sich die europäischen Länder und
ihre Handelsgesellschaften von Unternehmungen in handelsmässig
wenig rentablen Gegenden Asiens ab. Die East India Company beschloss so, sich vollständig aus Myanmar zurückzuziehen. Das Desinteresse Englands an einer Zusammenarbeit mit Myanmar sowie
unbedachte politisch-militärische Aktionen der verbliebenen englischen Handelsagenten in Negrais führten dazu, dass Alaungphaya
die einzige englische Niederlassung zerstören ließ. Damit waren die
Beziehungen zwischen England und Myanmar für Jahrzehnte unterbrochen.
Aus myanmarischer Sicht ist der Brief ein Zeichen für den Aufstieg
einer Macht, die einen beachtlichen Einfluss im gesamten südostasiatischen Großraum gewann und in dem myanmarischen König
personifiziert wurde. Alaungphaya ist auch historiographisch bedeutsam. Unterschiedliche Epochen und unterschiedliche Interessen haben diesen dynastie- und staatsgründenden König für ihre jeweiligen
Ziele herangezogen. Und so spiegeln sich verschiedene Epochen und
Ereignisse der Weltgeschichte in diesem prachtvollen, mit Rubinen
besetzten Brief aus Gold.

Der Goldene Brief in Hannover
In der Kurfürstlichen Bibliothek, in der der Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz 40 Jahre lang gewirkt hatte, wurde der Brief
sorgfältig aufbewahrt. 1768 weckte er das Interesse des dänischen Kö-
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nigs Christian VII., der sich in Hannover den Goldenen Brief zeigen
ließ. Als er den Brief wieder einrollte, beschädigte er ihn an einigen
Stellen.
Im 21. Jahrhundert nahm die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
Kontakt zum Asien-Afrika-Institut der Universität Hamburg auf,
das den myanmarischen Ursprung des Goldenen Briefes ermittelte.
Dr. Jacques Leider von der École française d’Extrême-Orient erforschte
seit 2007 im Auftrag der Bibliothek das weitgehend unbekannte Objekt. Dabei stellte sich heraus, dass der Goldene Brief das verschollen
geglaubte Original eines in der Wissenschaft zwar bekannten, aber
bislang nicht ausreichend gewürdigten Briefes des myanmarischen
Königs Alaungphaya an den englischen König Georg II. ist.

Innovative Technologie trifft auf Kulturschatz
Mit Unterstützung des Auswärtigen Amts und der Gottfried Wilhelm
Leibniz Bibliothek digitalisierte das marktführende Unternehmen für
3D-Digitalisierungen, die Scanbull Software GmbH, den Goldenen
Brief 2013 im 3-D-Format. Diese innovative Technologie ermöglicht
eine Projektion des digitalen Modells im Raum, auf Bildschirmen, in
Vitrinen oder als Faksimile und Ausdruck. Ein entsprechendes digitales Objekt kann gerollt und die mehrfach gefaltete Struktur der originalen Goldplatte geglättet und lesend nachvollzogen werden.
Mit dem Kulturerhalt-Programm unterstützt das Auswärtige Amt die
Bewahrung kulturellen Erbes in aller Welt. Das Programm ist ein
wirkungsvolles Instrument der deutschen Auswärtigen Kultur- und
Bildungspolitik mit dem Ziel, das Bewusstsein für die eigene nationale Identität zu stärken und einen partnerschaftlichen Kulturdialog
zu fördern.
n

http://der-goldene-brief.gwlb.de/
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Myanmarische Transliteration des Briefes
von Dr. Jacques Leider
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Deutsche Übersetzung des Briefes
von Dr. Jacques Leider

Der äußerst verdienstvolle und hervorragende König Alaungphaya, Herr
über alle schirmbedeckten Herrscher in den königlichen Städten der
Myanma (Birmanen), der Shan, der Yuan (Nord-Thailänder), der
Manipuri und der Talaing (Mon) in den Ländern Sunaparanta, Tambadipa und Kamboza, Herr der Rubin-, Gold-, Silber-, Kupfer-, Eisen-, Bernstein- und Edelsteinminen, Herr der weißen, roten und buntgescheckten
Elefanten, Herr der goldenen Chakra-Lanze, Abkömmling des Sonnenklans, Herr des goldenen Palastes, Herrscher über die königliche Stadt
Ratanapura-Ava und die als Ayudschapura berühmte goldene Stadt
Ratanasingha-Konbaung übermittelt seine freundlichsten Grüße dem
englischen König, der über die von Städten wie Chenapattam, Bengalen,
Fort St David und Devikot umgebene englische Hauptstadt herrscht.
Unter der Regierung unserer Vorfahren trieben Engländer und Myanma so viel Handel wie sie wünschten. Der Lauf des Schicksals wollte, dass
infolge der Unruhen im Land der Talaing, der Handel unterbrochen wurde,
dies zu einer Zeit, wo Ihre Königliche Hoheit Herrn Henry Brooke nach
Mawdin-Haingyi (Kap Negrais) sandte, um sich am entferntesten Punkt
unseres Königreichs niederzulassen. Wir erfuhren dies nach seiner Ankunft
und wir freuen uns darüber mit Hinblick auf ein freundschaftliches
Verhältnis, welches eines der sieben Kennzeichen einer befestigten, sich in
der Hand eines souveränen Herrschers befindlichen Stadt ist.
Der demütigen Anfrage des Gesandten Eurer geschätzten Hoheit,
Herrn Henry Brooke, stattgebend, haben wir den Landeplatz für Eure
Schiffe in Pathein dort zugestanden, wo er es wollte. Der mit meinem
Siegel beurkundete königliche Befehl wurde dem Offizier des englischen
Königs zugesandt, und der Gouverneur von Pathein wurde beauftragt, das
Land in Pathein zu übergeben. Wenn enge Freundschaft zwischen Königen
verschiedener Länder besteht, können diese einander bei Bedarf beistehen,
wozu wir uns befleißigen.
Auf dass unsere Freundschaft bis in die Zeit unserer Söhne, Enkel und
Urenkel wie auch der Nachkommen des geschätzten englischen Königs
fortdauert, haben wir diesen auf einem Goldblatt verfassten königlichen Brief
am zehnten Tag des aufsteigenden Mondes des Monats Kason des SakkarajJahres 1118, einem Samstag, Eurer geschätzten Hoheit, dem englischen
König, der über die englische Hauptstadt herrscht, zukommen lassen.
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The Golden Letter from King Alaungphaya of Myanmar
to King George II of Great Britain

Georg Ruppelt

F

or more than two and a half centuries, a precious artefact slumbered in the vaults of Gottfried Wilhelm Leibniz Library in
Hanover (Germany), before being presented to the world in several
major public events in 2011 and 2012. The treasure in question is of
course the Golden Letter from King Alaungphaya of Myanmar to King
George II of Great Britain.
The public response was overwhelming, with many thousands of
people wanting to see the letter. Europe’s, America’s and Asia’s press,
radio, television and news networks carried detailed and at times enthusiastic reports about the Golden Letter and its history.

The history of the Golden Letter
On the tenth day of the waxing moon of kahsoun in the sakkarāj
year 1118, i.e. 7 May 1756, in Myanmar, King Alaungphaya caused a
letter to be written on a sheet of fine gold and decorated with 24 costly
Myanmar rubies. The letter is 55cm long and 12cm wide.
Alaungmintayaphayagyi, known to his subjects by the short form
Alaungphaya, was the founder of the Konbaung dynasty, which was to
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rule Myanmar until 1886. He united the country after a period of division and years of war and anarchy, returning it to a position of power
in the region. In tandem with these efforts, he also reformed the way
his territory was administrated and ensured a transparent justice system. He was furthermore an excellent diplomat.
It seems that the letter held in Hanover is the only surviving document of its kind. However, Alaungphaya’s missive was certainly not
the only golden letter to issue from the chancellery of the Myanmar
kings. We know from various sources about golden letters that were
sent to Chinese emperors during the 18th century but later melted
down.
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The Golden Letter was addressed to King George II of Great Britain.
A descendant of the House of Welf, George II was also the Elector of
Hanover, as the Welfs simultaneously ruled Great Britain and the Electorate, later Kingdom, of Hanover from 1714 until 1832.
In the Golden Letter, Alaungphaya gives his permission to build a fortified trading post in the port of Pathein in SouthWest Myanmar for the
ships of the East India Company. At the time, the East India Company
had a settlement on the island Haingyi (Negrais) in the Irrawaddy Delta,
which lay far from the trade routes and did not have its own infrastructure. It was furthermore plagued by an unhealthy climate. The king’s
offer was therefore a generous gesture, as is reflected in the extraordinary splendour of the letter. A trading post in Myanmar would have had
strategic significance for the East India Company, which was competing
with the Compagnie française des Indes for colonial power during the
period in question. Such a base would serve to secure supplies of teak, a
raw material essential for shipbuilding.
The Golden Letter was transported in a particularly precious container, namely the hollowed out, decorated tusk of a Myanmar elephant.
A translation into English was sent with it on its long journey to
London, a journey that was to take almost two years. When it arrived,
George II did acknowledge the letter but very soon sent it to his home
library in Hanover.

The Golden Letter from Myanmar

Why was the British king so uninterested in this document, which was
after all significant in many ways? The answer is easily summarised:
the king had other things on his mind.

The historical context
George II’s treatment of the missive hints at what was occupying the
European powers in particular in 1758, when the Golden Letter and its
translation arrived. Great Britain was disputing the North American
colonies and spheres of influence in Asia with France, and the Seven
Years War (1756–1763), a European conflict between Prussia and Austria, also implicated the Electorate of Hanover.
Because of the war, the European countries and their trading companies were avoiding any major undertakings in areas of Asia where
trade was not particularly lucrative. The East India Company decided
to withdraw completely from Myanmar. In view of Britain’s lack of
interest in cooperating with Myanmar and the illconsidered political
and military action engaged in by the British trading agents remaining
on the island Haingyi (Negrais), Alaungphaya had the only British settlement destroyed. Anglo-Myanmar relations would not be resumed
for several decades.
From the Myanmar perspective, the letter signifies the rise of a power
which was gaining considerable influence across the larger South East
Asian region and was personified by its king. Alaungphaya is significant
in historiographical terms too. Founder of a dynasty and a state, the king
has been variously appropriated to serve the purposes of several eras and
interest groups. As a result, many different historical periods and events
can be reflected in this magnificent, ruby-encrusted sheet of gold.

The Golden Letter in Hanover
The letter was carefully stored in the library of the Elector of Hanover,
which polymath Gottfried Wilhelm Leibniz had headed for 40 years.
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In 1768, word of the Golden Letter piqued the interest of King Christian VII of Denmark, who had it shown to him while in Hanover. He
damaged it in several places as he rolled it back up.
In the 21st century, the Gottfried Wilhelm Leibniz Library contacted
the Asien-Afrika-Institut of the Universität Hamburg, which identified
the Golden Letter’s Myanmar origin. Dr Jacques Leider of the École
française d’Extrême-Orient began researching the largely unknown artefact on behalf of the library in 2007. His studies established that the
Golden Letter was the original, previously thought lost, of a letter from
King Alaungphaya of Myanmar to George II of Great Britain which,
though known to scholars, had not been given due attention.

Innovative technology meets cultural treasure
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With the support of Germany’s Federal Foreign Office and Gottfried
Wilhelm Leibniz Library, the market leader in 3D digitisation – Scanbull Software GmbH – replicated the Golden Letter in 3D digital form
in 2013. This innovative technology makes it possible to produce
3D projections of the digital model – in the middle of a room, on a
screen, behind glass – as well as facsimiles and print-outs. In its digital
form, the gold sheet can be rolled up or have its many folds smoothed
out to be read and examined.
The Federal Foreign Office helps protect cultural heritage around the
world through its Cultural Preservation Programme. The programme
is an effective instrument of Germany’s international cultural relations and education policy that aims to strengthen people’s sense of
their own national identity and build up a cultural dialogue in a spirit
of partnership.
n
			

http://der-goldene-brief.gwlb.de/

The Golden Letter from Myanmar
Myanmar transliteration of the letter
by Dr Jacques Leider
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The Golden Letter from Myanmar
English translation of the letter
by Dr Jacques Leider

The most meritorious and supreme [king], master of all the parasol-bearing kings in the royal cities of the Myanma, the Shan, the Yuan,
the Manipuri and the Talaing [Mon] in the countries of Sūnaparanta,
Tambadipa and Kamboza, lord of ruby, gold, silver, copper, iron, amber
and precious stone mines, lord of white elephants, red elephants and
elephants of various colors, lord of the cakra [weapon which is] the golden
lance, a descendant of the solar race, lord of the golden palace [with] tiered
roofs, [We] Alaungmintaya, ruler of the royal city of Rātanapūra-Ava and
the golden city of Rātanasingha-Konbaung famed as Ayūjjhapura, convey
our kindest greetings to the English king who rules over the English capital
surrounded by such cities as Chenapattam, Bengal, Fort [St] David [and]
Devikot.
Under the reigns of our ancestors, the English and the Myanma traded
as much as they wished. As destiny would have it, due to the troubles in the
Talaing country [trade] was interrupted at the time that Your esteemed
Highness sent Mr Henry Brooke to settle at Mawdin-Haingyi at the
farthest point of our kingdom. We learned about this after his arrival and
We are elated at the prospect of cordial relations which are one of the seven
marks of a fortified city in the possession of great monarchs.
Following the humble request of your esteemed Highness’ envoy, Mr
Henry Brooke, We have granted the site for your ships in Pathein at the
place he wanted. A sealed royal order was sent to the officer of the English
king [i. e. Brooke] and the governor of Pathein was instructed to measure
and hand over [the piece of land] in Pathein. When close friendship
prevails between kings of different countries, they can be helpful to each
other’s needs that we are eager to fulfill.
So that [our] friendship will last until the times of my royal sons, grandsons, great-grandsons and the descendants of the esteemed English king, [I
have sent] this royal letter [written] on a plaque of gold on the tenth day of the
waxing moon of kason in the sakkarāj year 1118, a Saturday, to your
esteemed Highness the English king who rules over the English capital.
Source:
Jacques P. Leider: King Alaungmintaya’s Golden Letter to King George II (7 May 1756).
The story of an exceptional manuscript and the failure of a diplomatic overture.
Hannover, Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, 2009.
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More than 250 years ago, King Alaungphaya of Myanmar sent a letter
made of pure gold to George II, who reigned simultaneously over
the Kingdom of Great Britain and the Electorate of Hanover at the
time. The precious letter was an offer to expand trade relations. The
letter reached its addressee after a journey of nearly two years, but
George II sent it to his home library in Hanover for safekeeping, unanswered. The history of the Golden Letter and its strategic importance were only researched more than two centuries later.
In this brochure, experts illuminate the historical background,
the consequences of George II’s decision and the Golden Letter’s
road toward pride of place in the collection in Hanover.

