
 

Ein Blick in die Vergangenheit Südostasiens fördert manchmal verblüffende Einsichten 

zutage. Eine Buddha-Figur so gross wie ein Hochhaus und doch kein öffentliches oder 

religiöses Gebäude aus Siams glorioser Vergangenheit, das noch Generationen später die 

Besucher in ihren Bann zieht. Siem Reap in Kambodscha beispielsweise beeindruckt vor 

allem mit zwei grossartigen Bauwerken: dem Angkor Wat und dem Bayon Tempel. My-

anmar trumpft in Bagan mit einer Ansammlung von zahlreichen Tempeln auf. Und was 

ist mit Ayutthaya? Sicher, da wurden Paläste und Tempel bei der Eroberung des Jahres 

1767 dem Erdboden gleichgemacht. Deshalb blieb wenig an Bausubstanz übrig, das uns 

heute in Erstaunen versetzt. Dafür präsentiert Thailand stolz seine übergrossen Buddha-

Statuen, heute mehr denn je. Abseits der Hauptstadt finden sich ausserdem glänzende 

und glitzernde Tempelbauten. Sie sind am Wochenende Anziehungspunkte und Ausflugs-

ziele für Tausende von Einheimischen. Gerade in Zeiten der Pandemie zieht es zahlreiche 

Familien der Metropolitan-Region Bangkok aufs Land, wo sie durchatmen können. Tou-

risten, wenn sie denn wieder ohne allzu grosse bürokratische Hürden ins Land gelassen 

werden, bekommen davon kaum etwas mit, weil ihre Reiseführer veraltet sind oder weil 

sie sich lieber am Strand tummeln als nach stundenlangen Fahrten über Land versteckte 

Tempelbauten oder überdimensionierte Buddha-Statuen aufzuspüren, die dann möglich-

erweise nur auf Thai beschriftet sind. 
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Schon immer ein Hang zur Grösse 

 
Phra Achana im Wat Si Chum (Sukhothai) 

Der Hang zur Grösse fing schon in Sukhothai an. Dort zwängt sich ein monumentaler Buddha 

in einen engen, dachlosen Mondop, also in einen Gebäudetyp, der kostbaren Statuen, Reliquien 

oder Fussabdrücken Buddhas vorbehalten ist. Das eigentliche Prunkstück dieses einzelnen Ge-

bäudes bekommt jedoch kein Besucher zu Gesicht: Im Mauerwerk der Wände befindet sich 

nämlich eine Treppe, die ins Nirgendwo führt. An der Gangdecke sind Platten aus einem schie-

ferähnlichen Gestein verankert, auf denen hundert Jataka-Szenen eingeritzt sind. Die ausserge-

wöhnlichen Bildwerke im Wat Si Chum umfassen einen ganzen Kosmos: Götter, Könige (in 

der Regel mit Krone), Einsiedler, Menschen aller Klassen, Dämonen, Tiere (Pferde, Hirsche), 

Pflanzen, Behausungen, dekorative Elemente. Und doch gilt die Aufmerksamkeit nur dem ein-

gequetschten sitzenden Buddha mit einer Höhe von rund 15 Metern und einer Spannbreite der 

Knies von 11,3 Metern. Die schiere Grösse beeindruckte wohl schon im 13. oder 14. Jahrhun-

dert, als das Kunstwerk entstand. 

Ähnliches lässt sich vom liegenden Buddha aus dem Jahre 1832 im Wat Pho (Wat Phra Chetu-

phon) sagen, den sich kaum ein fremdländischer Besucher entgehen lässt. In guten Zeiten 

strömten jährlich rund zwei Millionen Menschen dahin, die meistens nur Augen für den 46 

Meter langen liegenden Buddha hatten. Dabei entging ihnen manch andere Kostbarkeit, bei-

spielsweise der Ubosot (Ordinationshalle), an den sich in jede Himmelsrichtung weitere religi-

öse Gebäude anschliessen, alle ausgestattet mit einem überaus reichhaltigen Figurenwerk. Doch 

wer wird uns fremdsprachigen Neugierigen das alles erklären? Da bleiben wir dann doch lieber 

an der Monumentalität des liegenden Buddha hängen. Auf Augenhöhe befinden sind immerhin 

die Fusssohlen: Sie sind mit ausserordentlich kunstvoll gestalteten Perlmutteinlagen verziert. 

Die 108 Symbolbilder stehen für die 108 glückverheissenden Zeichen Buddhas. Sie stellen das 

buddhistische Weltverständnis und die buddhistischen Tugenden dar. 
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Gigantische Buddha-Statuen 

Gigantische Buddha-Statuen verteilen sich 

über das ganze Land. Die "Big Buddhas" 

werden zu touristischen Anlaufstellen. Im 

Wat Analayo Thipphayaram (Provinz 

Phayao, Norden) finden wir erhöht einen 

übergrossen stehenden Buddha. Er schaut 

auf einen wunderbaren Dschungel-Garten 

und eine Reihe von weiteren Figuren. Pitto-

reske Schreine und Pagoden verteilen sich 

über ein Gelände von riesigen Ausmassen. 

69 Meter hoch und 40 Meter breit ist eine 

Buddha-Statue im Wat Paknam Bhasi 

Charoen (von Bangkoks Geschäftszentrum 

aus mit dem Sky-Train erreichbar). Sie 

wurde 2021 fertiggestellt und soll um die 

100 Millionen Baht (rund drei Millionen 

Schweizer Franken) gekostet haben. Der 

Tempel gehört der Dhammakaya-Richtung 

an, einer Bewegung innerhalb des thailändi-

schen Buddhismus, um die es in den letzten 

Jahren stiller geworden ist, nachdem sich der 

höchste Abt aus dem Staub gemacht hat. Ihm 

werden Veruntreuung von Spendengeldern 

und die Annahme von dubiosen finanziellen 

Zuwendungen zur Last gelegt. 

Noch höher hinauf ragt seit 2008 der Phra 

Buddha Maha Nawamin in der Provinz Angthong (knapp 100 Kilometer nördlich von Bang-

kok), nämlich 92 Meter. Kostenpunkt: 104 Millionen Baht. Ist es Grössenwahn oder Einkauf 

ins Nirwana? Oder schlichte und aufrichtige Verehrung? Strebt Buddha in die Höhe? Die Fra-

gen brennen auf der Zunge. Ein Urteil steht uns nicht zu. 

Eine Art Kristallpalast 

Gross dimensioniert ist auch das Tempelgelände von Wat Tha Sung (Provinz Uthai Thani). 

Dort steht nebst vielen anderen eindrucksvollen Gebäuden der Wihan Kähw (Kristall-Wihahn), 

der am Wochenende von zahlreichen Besuchern aus nah und fern aufgesucht wird. Mit blanken 

Füssen betreten sie den voll klimatisierten Innenraum. In der riesigen abgedunkelten Halle flim-

mert und glüht es geheimnisvoll. Das Licht bricht sich in Spiegeln und Kristalllüstern. Es 

herrscht eine heitere, gelassene, ehrfürchtige Stimmung. Was das Gebäude mit dem Buddhis-

mus zu tun haben könnte, erschliesst sich erst auf den zweiten Blick: Es soll wohl das Jenseits 

imaginieren, wo die Erweckten in einem Palast aus Gold und Edelsteinen residieren und auf 

den Sankt-Nimmerleinstag warten, wenn der Endzeit-Buddha geboren wird. Mit dem thailän-

dischen Theravada-Buddhismus haben solche Vorstellungen wenig gemeinsam. Aber was 

soll's? Hauptsache, es funkelt und macht Eindruck. 

Buddha in der Abhaya Mudra, Wat Analayo Thip-

phayaram 
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Der Wihahn Kähw im Wat Tha Sung (Wat Chantaram), Provinz Uthai Thani 

Eine Gegenwelt zum politischen Alltag? 

Wie lässt sich der Hang zur 

Monumentalität erklären? Was 

bringt es den Menschen, wenn 

sie sich vor einer weit überle-

bensgrossen Statue in Demut 

auf die Knie werfen? Meistens 

handelt es sich um religiös auf-

geladene Figuren. Deshalb ist 

der Kniefall ein Akt der Vereh-

rung. Andere Skulpturen in 

Thailands öffentlichen Räu-

men sind selten. Politiker ste-

hen nicht auf dem Podest, 

höchstens Könige, die sich in 

der Staats- und Kriegsführung 

bewährt haben. Noch spärlicher 

sind Skulpturen von Frauen. Die Beziehung zwischen der Monumentalplastik und deren Ver-

ehrung mag das Verhältnis zwischen Autorität und Gehorsam thematisieren. Von Kindsbeinen 

an lernen die Thai, dass sie Mönchen, älteren Personen, Lehrern, Polizisten und Vorgesetzten 

Respekt entgegenbringen sollen. Monumentalplastiken sind eine Bildmetapher für den gesell-

schaftlichen Kodex der Respektsbezeugung, aber auch des Gehorsams. Hinter der offensicht-

lich populären Übergrösse von Buddha- und Mönchs-Figuren mag noch etwas anderes stecken: 

Buddha und andere hoch verehrte Mönche bilden eine Gegenwelt zu den Potentaten des Tages, 

die sich mit absurden Gesetzen oder – noch schlimmer – mit Tränengas, Gummigeschossen 

und Wasserwerfern in Szene setzen, wenn die Legitimation der politischen Amtsträger von 

jungen Menschen in Frage gestellt wird. Die religiöse Monumentalplastik und die Glitzer-Tem-

pel bilden einen Gegensatz zur Gier der Machtmenschen. Diese Gegenwelt ist zwar einlullend, 

gleichzeitig aber gesellschaftskritisch, insofern dabei die religiös begründete Selbstlosigkeit als 

tugendhaft und erstrebenswert dargestellt wird. Braucht es dafür wirklich Kristallpaläste und 

Buddhas in Übergrösse? 

 

Monumentalstatue des Mönchs Luang Pu Du Phromapanyo 

(1904-1990) in der Provinz Nakhon Sawan 


