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Angkor: Weltwunder im Dschungel 
Immer wird vom 
Dschungel gesprochen, 
der sich eines der 
Weltwunder bemächtig-
te. Die Bilder sind 
wahrhaftig beeindru-
ckend, welche mächtige 
Urwaldriesen an und 
über steinernen 
Tempeln zeigen, als 
wollten sie darüber 
klettern oder mit ihren 
gigantischen Wurzeln 
ein Gebäude 
zusammendrücken. 
Wohl hat der Dschungel 
für westliche Reisende 
diese Ruinen lange 
versteckt gehalten, doch 
darf man sich in der Region von Angkor nicht flächendeckenden tropischen Regenwald vorstellen. 
Vielmehr handelt es sich um einzelne, wenn auch teilweise riesige Wälder  in einer von Reisfeldern 

eherrschten Ebene. 

m Material, das dauerhafter als Holz ist. Die Religion war bedeutsamer 
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Zeugen aus Stein 
So wie im Abendland in der Zeit zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert die ersten grossen 
Steinbauten entstanden, die religiösen Zwecken dienten, liessen auch die Khmer-Herrscher in 
derselben Epoche von den grossartigsten Baudenkmälern errichten, die die Welt je gesehen hat. 
Ihnen sind die prächtigsten und reichsten Zeugnisse auf der indochinesischen Halbinsel zu 
verdanken: Tempelanlagen, die weitgehend die Jahrhunderte und die Umwelteinflüsse überstanden, 
weil sie aus Stein sind, eine
als die weltliche Macht, 
für welche längst 
verfallene Paläste und 
Wohnbauten aus Bam-
bus, Holz und Schilf 
errichtet wurden. Gerne 
war man bereit, auch 
mehr Zeit und deshalb 
höhere Kosten in Kauf 
zu nehmen, um den 
Stein für die Götter zu 
bearbeiten. (In 
Holzbauten lebt es sich 
allerdings angenehmer, 
da sie luftdurchlässiger 
als Steinbauten sind, 
doch danach hat man
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Angkors Baumaterialien 
Als Baumaterialien wurden Backsteine für den Gesamtbau, Stuck für Verzierungen und Laterit für 
Wege, Umfassungsmauern und Unterbauten verwendet. Laterit ist ein Aluminium- oder 
Eisenoxydhydrat aufweisender, roter, unfruchtbarer, poröser Verwitterungsboden der Tropen und 
der Subtropen, den man wie Torf sticht und an der Sonne trocknen lässt, bis er steinhart ist. Deshalb 
kann er keinesfalls für feine Steinmetzarbeiten gebraucht werden. Dafür eignete sich rosafarbener 
oder grauer Sandstein, den man aus den Kulen-Bergen, vierzig Kilometer nördlich von Angkor, 
holte. Die Steinblöcke wurden auf dem Siem-Reap-Fluss soweit als möglich zu den Baustellen 
geflösst und schliesslich mit Walzen und Winden zum Bestimmungsort in der Angkor-Ebene 
gezogen. In die Blöcke bohrte man dabei Löcher, in die Holzpflöcke zum Befestigen von 
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Zugriemen gesteckt wurden. Noch heute sind solche Löcher überall sichtbar. 
Man verwendete also Baumaterialien, die der Witterung und dem Zahn der Zeit standhielten und 
aus diesem Grund die einzigen Zeugen einer einst blühenden Kultur sind: Ausser den steinernen 
Tempelruinen ist nämlich von den Khmer nichts erhalten geblieben. Wohl bewahrten die 
Tempelbibliotheken schriftliche Zeugnisse auf Tierhäuten und besonders behandelten Palmblättern 
auf, doch diese organischen Materialien überdauerten die Jahrhunderte in den feuchten Tropen 
nicht. Deshalb liegt vieles im Dunkel, und selbst die Wissenschaftler sind häufig auf Vermutungen 
angewiesen, was beispielsweise Zeitangaben (Entstehung der Tempel oder Lebensdaten der 
Herrscher) betrifft. Angkors Geschichte lässt sich also nur mir Akribie herausarbeiten: mit dem 
Studium von mehr als tausend Inschriftenstelen, hauptsächlich in Sanskrit, die über das ganze Land 
verteilt gefunden wurden, und einer genauen Untersuchung der Entwicklung der Tempelarchitektur. 

en in Form mächtiger 
Tempelanlagen auf 
Angkors Ebene zwi-
schen dem Tonle-Sap-
See im Süden und den 
Kulen-Bergen im Nor-
den, also im Nord

An die Blütezeit der Khmer-Kultur erinnern also lediglich Steinzeu

westen Kambodschas. 
 
 
 

◄ Lingas (Sans
das Symbol des 
Weltbeherrschers Sh
in Gestalt der Säul
unter phallischem 
Aspekt, säumen die 
Prozessionsst
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