
D
as Königreich der Khmer hat sich
mit Angkor Wat vom 8. bis zum 12.
Jahrhundert eine Hochkultur ge-

schaffen, wie sie in Asien nicht ihres-
gleichen fand. Lange Zeit hielt diese
Tempelstadt einen Dornröschenschlaf.
Dieser dauerte bis in die zweite Hälfte
des 19. Jahrhunderts. Erst durch Auf-
zeichnungen und Skizzen eines franzö-
sischen Archäologen erfuhr die Welt da-
von. Auch wir beginnen nun unsere Ent-
deckungsreise auf den Spuren der
Khmer-Kultur. In Jayavarman II. sehen
die Historiker den Begründer von Ang-
kor Wat, dem größten Sakralbauwerk
der Welt. Einzigartig sind die perfekte,
auf exakter geometrischer Berechnung
beruhende Raumgliederung und die
sorgfältige bautechnische Ausführung.
Fast alle Bauwerke innerhalb der Anlage
sind mit feinem Reliefschmuck überzo-
gen.

Ein Ort voller Magie
Unser erstes Ziel ist das 60 Meter hohe
Tempelareal von Angkor Wat. Nebel-
streifen hängen zwischen den Kronen
der hohen Bäume. Ein leichter Wind
kommt auf und zerreißt den Morgen-
dunst wie einen Tüllvorhang. Die Sonne
blinzelt müde zwischen den Wolken her-

vor. Wir tauchen in die längst vergan-
gene Welt der Khmer ein und für einen
Augenblick verfließen Realität und Illu-
sion. Die Luft ist wie elektrisiert. Man
ahnt die Hochspannung, die einen Ort
wie diesen seit 1.000 Jahren mit Magie
auflädt. Angkor Wat ist von einem riesi-
gen Wassergraben umgeben. Von un-
zähligen Pfeilergalerien umgeben, ra-
gen fünf kegelförmige Türme in den
Himmel, die eine ins Jenseits weisende,
im Diesseits aufbrechende Lotusblüte
darstellen sollen.
Angkor ist ein überirdisches Ereignis und
für uns ein atemberaubendes Jetzt,
während wir in das Labyrinth aus Gän-
gen, Stufen und Winkeln eindringen. Be-
vor man sich auf Einzelheiten einlässt,
wirkt der Gesamteindruck so überwälti-
gend und doch so harmonisch, so beru-
higend, dass man vor dieser geformten
steinernen Masse nicht zurückweicht.
Hier in Angkor Thom setzte ein Herrscher
das letzte Mal all seine Kraft, seine Energie
und seine Autorität ein, um die Werke der
Vorgänger zu übertreffen. Es handelt sich
um Jayavarman VII., der um 1200 die letzte
große Hauptstadt des Khmer-Reiches er-
bauen ließ. Auf ihn gehen fast ebenso viele
Sakralbauten zurück wie auf all seine Vor-
gänger zusammen. Schätzungsweise eine

Million Einwohner sollen zu jener Zeit in
zahlreichen Tempeln und Palästen gelebt
haben. Im Mittelpunkt der einstigen
Hauptstadt blicken von 54 Türmen 216
steinerne Antlitze. Wohin wir uns auch
wenden, welche Terrasse wir erklimmen,
um welche Winkel und Ecken wir schauen
– überall diese Gesichter. Es ist der Blick aus
einer anderen Welt in eine andere
Welt. Natürlich reicht eine
Reise nicht aus, diese
gigantische Hinter-
lassenschaft zu
besichtigen. Da
es bisher nichts
gibt, was uns
mehr beein-
druckt hat,
werden wir
auf jeden
Fall wieder-
kommen!
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Geheimnisvolles 
Kambodscha

| Wolfram Schreiter

Kambodscha – unberührtes, faszinierendes Land in Südostasien, bekannt durch den größten
Tempelkomplex der Welt. Auch wir wollen in die mystische Welt von Angkor Wat eintauchen und
sind gespannt, was uns hier erwartet. Wir freuen uns auf die von Bäumen überwucherten Tem-
pel im Dschungel und sehen uns schon wie Indiana Jones die geheimnisvollen Ruinen erobern. 


