
 
 
 
 
In Bangkok soll es um die 450 Tempel geben. Jeder von ihnen ist sehenswert. Der Besu-

cher hat also die Qual der Wahl. Verfügt der eilige Polit-Reisende nur über wenig Zeit 

wie beispielsweise ein Staatspräsident, dann sollte er unbedingt dem Wat Arun und dem 

Wat Pho seine Aufwartung machen. Es könnte sich bei der nächsten Wahl auszahlen – 

oder auch nicht. Beide Tempel stehen in Sichtdistanz, der eine westlich, der andere östlich 

des Maenam Chao Phraya, des Flusses, der Bangkok durchquert und an dessen Ufern 70 

Kilometer flussaufwärts die frühere glanzvolle Hauptstadt Ayuthaya lag. 1767 wurde sie 

von den Burmesen zerstört. Der verblichene Glanz sollte in Bangkok und insbesondere in 

diesen beiden Tempeln neu zum Leuchten kommen. Wenn frühmorgens die ersten Son-

nenstrahlen den Himmel färben, dann steigt der gewaltige Prang des Wat Arun aus der 

Morgendämmerung empor. Und wenn abends die Sonne im Westen versinkt, dann wer-

den die Schatten des Wat Pho und seiner Königs-Chedi lang und länger, bis die Nacht 

über Bangkok hereinbricht und der Lärm der Schiffsmotoren auf dem Fluss allmählich 

verstummt. Es empfiehlt sich, das Wat Arun frühmorgens zu besuchen, um dem späteren 

Touristenandrang zu entgehen. Zahlreiche Boote des Linienverkehrs legen am Wat Arun 

an. Zwischen dem Wat Arun und dem Wat Pho pendelt eine Fähre. 
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Wat Arun: Tempel der Morgenröte 

 

Der Prang des Wat Arun ist das weltweit 

wohl bekannteste Wahrzeichen Bangkoks. In 

der Tat strahlt er nach einer Renovation wie-

der eine unglaubliche Faszination aus und 

lässt jeden Besucher ehrfürchtig erschauern, 

der sich dem Tempel vom Fluss her nähert. 

Er liegt auf der westlichen Seite des Maenam 

Chao Phraya. Schon zur Zeit des Siam-Rei-

ches von Ayuthaya stand hier ein Tempel. 

Damals hiess er Wat Makook (Oliven-Tem-

pel). König Taksin (1734-1782) soll den 

Tempel nach dem Fall von Ayuthaya früh-

morgens mit einer kleinen Streitmacht er-

reicht haben; deshalb gab er ihm den neuen 

Namen Wat Chähng (Tempel der Morgen-

dämmerung). Der Aufsteiger-König, Sohn 

eines teochew-chinesischen Vaters und einer 

siamesischen Mutter, vertrieb die Burmesen 

aus dem Land und stellte die Souveränität Si-

ams wieder her. Er wollte Wat Chähng zu 

seinem Palasttempel machen. Dazu kam es 

wegen des Putsches von 1782 und der Er-

mordung Taksins nicht. Immerhin erweiter-

ten die nachfolgenden drei ersten Könige der 

neuen Chakri-Dynastie den Tempel. Der 

Prang wurde wegen des schlechten Bau-

grundes am Fluss erst unter König Nangklao 

Rama III. (1788-1851) fertiggestellt. Alle 

paar Jahre braucht er ein Facelifting, letzt-

mals 1997 und 1998 sowie von September 

2013 bis August 2017. Wegen des schlech-

ten Zustandes des Bauwerks mussten bei der 

letzten Renovation teilweise bis zu 40 Pro-

zent der Dekorationen durch neue ersetzt 

werden. Nach der Entfernung des Mooses 

erstrahlt der Tempel wieder in vollem 

Glanz, besonders wenn ihn die ersten Son-

nenstrahlen des Tages zu neuem Leben er-

wecken. Heute lautet der offizielle Name 

des Tempels Wat Arun Ratchawararam Wo-

ramahawihan. "Arun" bedeutet ebenfalls 

"Morgenröte" oder "Morgendämmerung". 

 

Der 81,85 Meter hohe Hauptturm in der 

Form eines Prang (Maiskolbenturm) ist 

schon von weitem zu sehen. Er symbolisiert 

den Berg Meru, während die ihn umgebenden vier kleineren Prang die Weltmeere versinnbild-

lichen. Das architektonische Programm folgt der hinduistischen und buddhistischen Kosmolo-

gie. Ebenfalls eine symbolische Bedeutung haben die vier Pavillons auf der unteren Terrasse 
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des Hauptprang: Sie erinnern an die vier Höhepunkte im Leben Buddhas (Geburt, geistiges 

Erwachen, erste Predigten, Einkehr ins Nibbana). Am Ende der steilen Treppen (für die Besu-

cher nicht mehr zugänglich) reitet der Gott Indra auf dem dreiköpfigen Elefanten Erawan, wäh-

rend der Windgott Phra Phai, der Vater Hanumans aus dem "Ramakien"-Epos, auf einem weis-

sen Pferd daherkommt (auf den kleineren Prang). 

 

Die Oberfläche der Türme ist mit unzähligen Scherben aus Glas und chinesischer Keramik so-

wie Muscheln verziert. Auf dem Tempelgelände finden sich, wie auch im Wat Pho, chinesische 

Skulpturen. Thailand exportierte während langer Zeit Reis und viele andere Güter nach China. 

Auf der Rückreise wurden die Schiffe mit solchen Skulpturen beladen, um ihnen genügend 

Tiefgang zu geben. Vor allem in der Zeit von Rama II. und Rama III. florierte der Handel mit 

China und schwemmte in Bangkok Keramik- und Haushaltwaren, Tee, Seide, Kaufleute und 

Handwerker aus China an Land. Auf der Schiffsreise wird da wohl das eine oder andere zer-

brochen sein, das dann immer noch gut genug war, um Tempelgebäude zu verzieren. Diese 

dekorative Kunst ist typisch für den so genannten Rattanakosin-Stil. 

 

Sehenswert ist auch der grosse Ubosot (Ordinationshalle) mit Keramikapplikationen an den 

Aussenwänden und Malereien im Innern vom Ende des 19. Jahrhunderts. Letztere stellen das 

Leben Buddhas und die zehn Vorgeburtsgeschichten dar. Zahlreiche Steinfiguren (Löwen, 

Krieger, adlige Damen) chinesischen Ursprungs säumen den Ubosot. Er enthält eine wichtige 

Buddha-Statue, deren Gesicht nach König Phuttha Loetla Rama II. (1768-1824) geformt sein 

soll. Jedenfalls ruht seine Asche im Sockel der Figur. Die Malereien auf den Innenwänden über 

Buddha und seine Vorgeburten stammen aus dem 20. Jahrhundert. 
 

Wat Pho (Wat Phra Chetuphon): Tempel mit dem liegenden Buddha 

 

Der Tempel gilt als eine der Hauptattraktionen Bangkoks und ganz Thailands. Rund zwei Mil-

lionen Besucher (2013) kommen jährlich in diesen Tempel mit dem riesigen liegenden Buddha, 

einige wenige von ihnen mit der Hoffnung auf eine gute Schwangerschaft. In der ersten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts entstand hier unter dem Einfluss von König Rama III. die erste offene 

Universität Thailands. Wat Pho war und ist nicht nur ein wichtiges spirituelles Zentrum, son-

dern auch eine bedeutende Anlaufstelle für traditionelle thailändische Medizin. Dazu gehört 

eine Massageschule, die einen guten Ruf weit über Thailand hinaus hat. Besucher können sich 

an Ort und Stelle von kundigen Händen massieren lassen. Eine Fussbehandlung nach einem 

langen Besichtigungsprogramm in der Bangkoker Hitze entspannt Körper und Geist.1 

 

Heute ist Wat Pho (phonetisch Phoh, langes geschlossenes O) mit seinen rund 300 Mönchen 

und einer Grundfläche von 7,8 Hektaren eines der grossen Klöster Bangkoks. Der geläufige 

Name ist eine Abkürzung für Wat Photharam, wobei die offizielle Bezeichnung des Tempels 

Wat Phra Chetuphon lautet. Der Erneuerer des Tempels, der aus der Ayuthaya-Zeit des 17. 

Jahrhunderts stammt, war König Phuttha Yotfa Rama I. (1737-1809). Im Thron der Haupt-

Buddha-Statue des Ubosot ist seine Asche beigesetzt. Zwischen 1831 bis 1848 liess Rama III. 

den Tempel vollständig renovieren. 

 

Für manche Besucher ist der erste Eindruck eher verwirrend, wenn sie von der Flussseite her 

den Tempelbezirk betreten und sich dann gleich in die Touristen-Schlange für den liegenden 

Buddha einreihen. Wer diesem Tempel Zeit und Aufmerksamkeit schenkt, wird reich belohnt. 

                                                      
1 Wat Pho bietet auf seiner Website umfangreiche Informationen in englischer Sprache an: 

http://www.watpho.com/index.php?lang=en 

 

http://www.watpho.com/index.php?lang=en
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Die Anlage und Ausmasse des Tempels mit seinen zahlreichen Gebäuden, Türmen und Frei-

räumen erschliessen sich erst, wenn wir einen Blick auf den Grundriss werfen. Doch selbst dann 

sehen wir meistens nur die eine Hälfte des Klosterareals, nämlich den sogenannten Buddha-

Wat mit den Bauwerken für zeremonielle Zwecke. Dort halten sich die meisten Touristen auf, 

nicht aber im Sanga-Wat, der durch eine Seitenstrasse vom Buddha-Wat getrennt ist; im Sanga-

Wat stehen Mönchsunterkünfte, Studienzentren, Verwaltungsgebäude und Verpflegungsstät-

ten; lauschige Gehwege durchqueren die Ansammlung der Bauten und laden zum ungezwun-

genen Flanieren ein. 

 

 
1 Ubosot 2 Kreuzgang 3 Östlicher Vihara 4 Südlicher Vihara 5 Westlicher Vihara 6 Nördlicher Vihara 

7 Stupa 8 Chedi 9 Chedi 10 Kreuzgang 11 Eck-Vihara 12 Berg-Modell 13 Königs-Chedi 14 Mondop 15 

Museum 16 Vihara mit dem liegenden Buddha, 17 Sala 18 Garten 19 Krokodilteich 20 Ho Rakang 

(Glockenturm) 21 Tore (geöffnet ist nur ein Tor im Westen und eins im Süden) 22 Sala mit Zentrum für 

Traditionelle Thailändische Medizin 23 Sala 

Zurück zum Buddha-Wat: Das Grundstück gegen den Fluss zu mit dem Wihahn für den liegen-

den Buddha bildet ein unregelmässiges Viereck. Dahinter liegt der fast quadratisch angelegte 

Bereich für den Ubosot (Ordinationshalle) mit vier Wihahn (Versammlungshallen) in den vier 

Himmelsrichtungen und mit Kreuzgängen auf allen vier Seiten; dieser Bereich ist der ästhetisch 

und religiös wichtigste Teil des Tempels. Das Buddha-Wat ist von einer Mauer mit insgesamt 

16 Toren umgeben. Jedes dieser Tore aus der Zeit von Rama III. ist ein kleines architektoni-

sches Juwel und weist ein kronenartiges Dach auf, ein für den Rattanakosin-Stil typisches Bau-

element. Die übereinander angeordneten Ebenen des Dachaufbaus sind mit Pflanzenmustern 

aus Porzellan dekoriert. Auf der Innenseite der Tore bewachen jeweils zwei chinesische Krie-

gerfiguren den Besucherstrom. 

 

Die Tore zum zentral gelegenen Ubosot aus der Zeit von König Rama III. sind mit exzellenten 

Perlmutteinlagen verziert; sie stellen Szenen aus dem "Ramakien" (thailändisches Nationalepos 

nach dem indischen Vorbild "Ramayana") dar. Die Wandmalereien, ebenfalls aus der Zeit Ra-

mas III., erzählen die Lebensgeschichte der 41 wichtigsten Schüler Buddhas; daneben finden 
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sich Darstellungen der grossen Jatakas (Vorgeburtsgeschichten) und der buddhistischen Kos-

mologie (über den Fenstern und auf dem oberen Teil der Wände). An den Aussenwänden des 

Ubosot sind Marmorreliefs angebracht; sie zeigen Visualisierungen aus dem "Ramakien", sind 

aber leider etwas verblichen, weil Kunststudenten immer wieder Kreide-Abzüge zu Studien-

zwecken machten. Die Haupt-Buddha-Repräsentation im Ubosot sitzt in der Meditationshal-

tung auf einem reich verzierten, neunstufigen Podest. Dieser Phra Buddha Deva Patimakorn 

aus Bronze erreicht eine Höhe von 3,75 Metern. 16 Säulen, über und über mit dekorativen 

Mustern versehen, stützen den mächtigen Bau des Ubosot im Innern. 

 

In jede der vier Himmelsrichtungen schliesst sich je ein Vihara (Wihahn) an den Ubosot an. Im 

östlichen Wihahn erheischt eine zehn Meter hohe stehende Buddha-Figur in der Abhaya mudra 

bei einigen einheimischen Besucherinnen Aufmerksamkeit (Buddha schlichtet mit erhobener 

Hand den Streit seiner Verwandten um Wasserrechte). Diese sogenannte Phra-Phutha-Loh-

kanaht-Statue stand ursprünglich in der früheren Hauptstadt Ayuthaya. Die Thai erflehen hier 

Nachwuchs und Gedeihen für ihre Kinder. 

 

In den Galerien um den Ubosot sind gegen 400 Buddha-Statuen aus Bronze aufgereiht; es lohnt 

sich, sie näher anzuschauen, obwohl die meisten von ihnen die Erdberührungs-Geste (abhaya 

mudra) ausführen und deshalb identisch scheinen; das sind sie aber mitnichten, denn sie reprä-

sentieren unterschiedliche Stilrichtungen und stammen aus dem ganzen Land; schon Rama I. 

liess Buddha-Skulpturen aus allen Gegenden nach Bangkok bringen; nach der Restauration 

wurden sie im Wat Pho und in anderen Tempeln aufgestellt. Die Podeste, auf denen die Figuren 

thronen, stammen praktisch ausnahmslos aus der Rattanakosin-Periode. 

 

Westlich des Ubosot, ausserhalb des zentra-

len Quadrats, stehen vier gewaltige Chedi 

(Stupa), für jeden der vier ersten Könige der 

Chakri-Dynastie eines. Da der Platz be-

schränkt ist, reichte es nicht für weitere 

Chedi der nachfolgenden Könige. Die Bau-

werke repräsentieren mit ihrem mehrstufi-

gem Aufbau, den vertikal abgestuften 

Ecken, der Kacheloberfläche und den rei-

chen floralen Verzierungen den Stil der frü-

hen Rattanakosin-Periode. Auch der 

äussere Kreuzgang um den Ubosot ist von 

ähnlichen, aber kleineren Stupas umgeben. 

Gleich hinter den vier Königs-Chedis, also 

gegen den Fluss zu, streckt ein ebenfalls 

kunstvoll gestaltetes Gebäude seine mehr-

stufige Spitze Richtung Himmel: Es ist ein 

Mondop (2018 in Restauration), worin ein 

Fussabdruck Buddhas verehrt wird. Dieser 

Gebäudetyp wird in der Rattanakosin-Peri-

ode als königliches Diadem verstanden, 

ähnlich wie bei den Toraufbauten der Aus-

senmauer. 

 

Die hochverehrte, vergoldete Buddha-Figur, der so genannte liegende Buddha, zieht die grösste 

Aufmerksamkeit der ausländischen Besucher auf sich. Die monumentale Skulptur befindet sich 

in einem grossen Wihahn Richtung Flussufer und wurde um 1832, in der Zeit von König Rama 
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III., geschaffen. Sie ist 46 Meter lang und 15 Meter hoch. Diese Form der Buddha-Darstellung 

(Mahaparinirvanasana) erinnert an den Tod des Erweckten in der Folge einer Nahrungsmittel-

vergiftung, wobei er als vollkommen Erwachter nicht mehr in den Kreislauf von Geborenwer-

den und Sterben eingebunden ist, sondern direkt ins Nibbana (Nirwana) eingeht. Die Figur be-

steht im Aufbau aus einem Kern aus Ziegelsteinen, der mit Stuck überzogen und plastisch aus-

geformt ist. Aussen wurde schliesslich eine Schicht aus purem Gold aufgetragen. Erst nach 

ihrer Vollendung erhielt sie das schützende Dach des Wihahn. Auf den Fusssohlen sind ausser-

ordentlich kunstvoll gestaltete Perlmutteinlagen angebracht. Die 108 Symbolbilder stehen für 

die 108 glückverheissenden Zeichen Buddhas, sie stellen das buddhistische Weltverständnis 

und die buddhistischen Tugenden dar. 

 

2012 war der Tempel auf dem Besuchsprogramm von Barrack Obama, damals Präsident der 

Vereinigten Staaten. Der Stellvertreter des Abtes instruierte den illustren Gast, wie dem liegen-

den Buddha die Ehre zu erweisen sei. Das bringe ihm Glück bei der nächsten Präsidentenwahl. 

Doch Obama wies den Mönch darauf hin, dass er nach zwei Amtszeiten nicht wiedergewählt 

werden könne. An seiner Stelle liess er die damalige Aussenministerin, Hillary Clinton, die 

Ehrerweisung vollziehen. Das werde ihr Glück bei der nächsten Präsidentenwahl bringen, 

meinte der stellvertretende Abt schmunzelnd. Der erwünschte Effekt trat dann (leider) nicht 

ein, für die Thai keine Überraschung. Frau Clinton war in diesem Moment wohl nicht fest genug 

von der Wirksamkeit dieser Geste überzeugt. 

 

Auf dem Tempelgelände fallen grimmig dreinblickende chinesische Wächterfiguren auf, die 

seinerzeit den Segelschiffen als Ballast dienten, wenn sie aus China zurückkehrten. Unter Kö-

nig Rama III. wurde es zunehmend Mode, Geschirr, Vasen, Fliesen, Ziegel und weitere Bau-

elemente aus China für den Tempel- und Häuserbau und die Ausstattung in den repräsentativen 

Gebäuden der Zeit zu verwenden. Darin reflektiert sich auch die Bedeutung des chinesischen 

Bevölkerungsteils, der seine Exponenten bis 

in höchste Positionen platzierte. Die grossen 

chinesischen Wanderbewegungen erfolgten 

allerdings erst ab dem Ende des 19. Jahrhun-

derts, als Tausende von Chinesen ins Land 

strömten, um als Arbeiter das gewaltige Ex-

pansions- und Bauprogramm unter König 

Chulalongkorn Rama V. zu verwirklichen. 

 

Zahlreiche weitere Skulpturen mit Yoga-Po-

sitionen (rüh-sii-dud-ton) weisen auf einen 

anderen Hintergrund: Sie zeigen Eremiten 

(Rüsi), die sich nach langer Meditation stre-

cken und dehnen und damit als Vorbild für 

modernes Stretching dienen. Die Übungen 

gehören zum überlieferten Schatz der Tradi-

tionellen Thailändischen Medizin, der hier 

die wohl berühmteste Schule gewidmet ist. 

Sie wurde 1957 begründet. Doch schon 

lange zuvor war der Tempel ein Zentrum des 

überlieferten Heilwissens, das auf Steinplat-

ten schriftlich festgehalten wurde. Sie gehen 

zurück auf König Rama I., der die Formeln 

für pflanzliche Präparate aufschreiben liess. 

König Rama III. setzte diese Tradition fort 
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und liess die Formeln auf 380 Marmortafeln 

notieren. Sie halten auch diagnostische Me-

thoden und Behandlungsmöglichkeiten von 

Krankheiten fest. (In der Periode König Ra-

mas III. gelangte nach einem längeren Un-

terbruch auch wieder westliche Medizin 

nach Thailand, wie beispielsweise die Po-

ckenimpfung sowie die Behandlung von 

Malaria durch Chinin.) Inzwischen ist die 

Anzahl der Marmortafeln auf insgesamt 

1'431 angewachsen; sie sind teilweise illus-

triert und fassen auch das zeitgenössische 

Wissen anderer Disziplinen (buddhistische 

Lehre, Militärstrategie, Botanik, Geografie, 

Dichtkunst) zusammen. 2011 nahm sie die 

UNESCO in ihr Welterbe der Erinnerung 

(Memory of the World) auf. Auf dem Klos-

tergelände entstand so in der ersten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts die erste offene Lehr-

stätte Thailands, eine "Universität aus 

Stein". Sie stand allen Personen offen und 

war nicht bloss höfischen Zirkeln vorbehal-

ten. Nach der Zerstörung Ayuthayas legten 

die frühen Chakri-Könige grossen Wert auf 

die Erhaltung und Weiterentwicklung des 

überlieferten Wissens und die Wiederher-

stellung der verblichenen Grösse der frühe-

ren Hauptstadt. Davon legen die beiden 

Tempel Wat Arun und Wat Pho glanzvoll 

Zeugnis ab. 
 


