Tempeltour in Bangkok
Thailand is famous for its thousands of temples. The four below are very popular
Buddhist (“Wat”) temples in Bangkok. They are holy buildings in honor of Buddha and
not only an attraction for all the faithful but also for lots of tourists from all over the
world. The temples are very old and are always decorated with lots of big and tall
statues from Buddha, gods or mythical creatures which have to guard the temple. But
every temple looks different and all of them offer an absolutely fantastic view and an
amazing experience you will never forget. For the first impression you can inform
yourself about the temples in the little summary below.
Wat Pho
Der buddhistische Tempel „Wat Pho“, welcher eigentlich „Wat Phra Chettuphon
Wimon Mangkhalaram Ratchaworamahawihan“ heißt, liegt im Zentrum der
historischen Altstadt Bangkok. Sein historischer Name ist „Wat Photharam“, weshalb
er von den Einheimischen auch „Wat Pho“ genannt wird. Bereits im 17. Jahrhundert
wurde der Tempel gegründet und später von König Rama I. erweitert und in seinen
heutigen Namen umbenannt. Jeden Tag kommen tausende Besucher um die
Sehenswürdigkeiten des Tempels zu bestaunen. Eine davon ist das „Phra Ubosoth“,
in welchem sich die sitzende Buddha-Statue „Phra Phuttha Thewa Patimakon“
befindet. Außerdem wurden in seinem Sockel die sterblichen Überreste von König
Rama I. beigesetzt. Des Weiteren ist dort auch das „Phra Maha Chedi Si Ratchakan“
zu bestaunen, welches aus einer Gruppe von vier „Chedis“ besteht. Unter einer
„Chedi“ versteht man einen Platz der Anbetung, wie zum Beispiel einen Altar. Jede
„Chedi“ ist 42 Meter hoch und mit verschiedenfarbigen Mosaiken aus Kacheln
bedeckt. Doch die absolute Hauptattraktion ist wohl die 15 Meter hohe und 46 Meter
lange vergoldete, liegende Buddha-Statue. „Wat Pho“ diente früher auch als
„demokratische, offene Universität“, so dass Jedermann, egal welche Herkunft oder
Stand er hatte, die zahlreichen in Marmortafeln gravierten Lehrbücher, welche im
Tempel ausgestellt wurden, betrachten konnte. Auch heute noch wird in diesem
Tempel die traditionelle thailändische Heilkunst, wie zum Beispiel die berühmte ThaiMassage, weiter verbreitet.

Wat Arun
Der richtige Name des buddhistischen Tempels „Wat Arun“ lautet „Wat Arun
Ratchawararam Ratchaworamaha Wihan“ und liegt in Bangkoks Ortsteil „Bangkok
Yai“. Er ist nicht nur eines der höchsten religiösen Bauwerke Thailand, sondern auch
das bekannteste Wahrzeichen Bangkoks. Außerdem ist der „Wat Arun“ auch
bekannt, als der „Tempel der Morgenröte“, da er nach dem hindischen Gott Aruna,
dem Gott der Morgenröte, benannt ist. Der Tempel bietet bei Sonnenuntergang und
nachts, wenn er im Glanz von tausend Lichtern erstrahlt, einen atemberaubenden
Anblick. Die Besonderheit an diesem Tempel ist, dass sein kompletter Bau mit einem
Mosaik aus buntem chinesischen Porzellan, Muscheln und Glasstückchen überzogen

ist. Der zentrale Turm, der ehrfurchtsvoll auch „Phra Prang“ genannt wird, ist mit
seinen rund 80 Metern Höhe und 234 Metern Umfang, der Mittelpunkt der
Tempelanlage. Der „Phra Prang“ wird von vier steilen Treppen und vier Ebenen
umrundet, wobei jede Ebene von verschiedenen Göttern und Fabelwesen getragen
wird. Des Weiteren sind dort auch die wichtigen Stationen im Leben des Buddha
abgebildet. Auf der Spitze des Turms ist, was traditionell für einen Prang üblich ist,
einen Krone angebracht.
Wat Phra Kaeo
Der “Wat Phra Sri Rattana Satsadaram”, der auch einfach nur “Wat Phra Kaeo”
genannt wird, ist der Tempel des Königs und steht im großen Palast in der
thailändischen Stadt. Neben den hohen Mauern, die den Bau umgeben, wird er von
kunstvoll gestalteten Türmchen und Dämonen oder anderen mythologischen Wesen,
die das Heiligtum bewachen sollen, dekoriert. Der „Wat Phra Kaeo“, der übersetzt
„Tempel des Smaragd-Buddha“ heißt, hat seinen Namen nicht umsonst. Denn die
wohl wichtigste Sehenswürdigkeit in dem Tempel ist der nur 66 Zentimeter hohe
Smaragd-Buddha. In etwa elf Meter Höhe kann man das Nationalheiligtum
Thailands, auf einem vergoldeten Thron, in der Kapelle „Phra Ubosot“ bewundern. Je
nach Jahreszeit, hat die Statue ein Gewand für heiße, eines für kalte und eines für
Regenzeit. Überraschend ist aber, dass die Figur, statt aus Smaragd, aus Jade
besteht. Gleich neben dem Thron stehen zehn weitere gekrönte Buddhas.
Hervorragende Wandgemälde, die Szenen aus dem Leben des Buddha zeigen,
bedecken die kompletten Wände. Neben den vielen anderen beeindruckenden
Denkmälern, Statuen und Gebäuden des „Wat Phra Kaeo“, bietet es sogar eine
Handschriftenbibliothek („Hor Phra Monthien Dharma“) und das Mausoleum der
königlichen Familie („Hor Phra Nak“).

Wat Saket
Eine der größten Attraktionen Bangkoks ist der 79 Meter hohe, mit einer goldenen
„Chedi“ gekrönter Berg, zu dem 318 Stufen hinaufführen. Um diese Attraktion zu
sehen, muss man den „Tempel des goldenen Berges“ oder auch „Wat Saket“ oder
„Wat Saket Ratcha Wora Maha Wihan“ genannt, besuchen. Dieses Highlight,
welches im Jahre 1865 erbaut wurde und mit goldenen Mosaiksteinchen bedeckt ist,
lockt mit seinem prunkvollen Auftreten nicht nur Gläubige, sondern auch Touristen
aus der ganzen Welt an. Verständlich, denn der „Wat Saket“ ist nicht nur eine der
ältesten buddhistischen Tempelanlagen, sondern bietet außerdem einen
atemberaubenden Rundumblick über Bangkok. Das Areal, welches früher für
Exekutionen verwendet wurde, ist heute der Mittelpunkt des Glaubens. Neben einer
Reliquie Buddhas können die Besucher auch einen kleinen „Chedi“ bestaunen, den
die Gläubigen mit Blattgold schmücken oder sie machen eine traditionelle GehMeditation. Mitte November, während eines Volksfestes am „Wat Saket“ kann die
Öffentlichkeit das Innere des „Chedis“ betreten. Am Fuße des goldenen Berges

werden extra, für die Unterhaltung, Verkaufstände und Theater aufgebaut. Mehrere
Tage lang strömen dann Gläubige aus der ganzen Welt heran, um zu Buddha zu
beten und ihn zu ehren.

Quellen
•
•
•
•
•
•
•

http://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Pho
http://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Arun
http://www.thaizeit.de/thailand-themen/news/artikel/wat-arun-in-bangkoktempel-aus-porzellanscherben.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_Kaeo
http://www.my-entdecker.de/2014/03/25/wat-phra-kaeo-bangkoks-praechtigetempelanlage/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wat_Saket
http://www.entdecke-bangkok.de/wat-saket-und-golden-mount.php

