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▲ Angkor Thoms südliche Zugangsstrasse führt zu dessen Südtor. Dieses wird von den vier Köpfen 
des Bodhisattva Lokesvara überragt. Die Strasse, vor dem Tor über eine Brücke führend, wird 
beidseits von 54 Steinriesen gesäumt, die an der Nagaschlange ziehen. Diese beginnt vorne mit 
einem riesigen Kopf. Alles symbolisiert das Kirnen des Milchozeans. Links ziehen die Götter, rechts 
die Dämonen. (Zweite Periode des Stils von Bayon, gegen 1200) 
 
Beliebtes Motiv der Khmer-Kunst 
Eines der beliebtesten Motive der Khmer-Kunst für Tempelreliefs und Geländer von Brücken oder 
Balustraden: Ungestüme Gestalten ziehen, hintereinander gereiht, jede gleich wie die andere, an 
einer Schlange, wie beim Spiel Seilziehen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein sportliches 
Mannschaftsspiel, sondern um eine Szene aus der indischen Epenwelt: die Kirnung des 
Milchozeans, das heisst, das Weltmeer wird zu Butter geschlagen. Diese mythologische Szene 

gehört zu den merkwürdigsten 
des Hinduismus, stammt 
wahrscheinlich aus dem indo-
iranischen Kulturraum und 
kommt in der Mythologie vieler 
Völker vor. (Die Khmer standen 
ja in engem Kontakt mit der 
indischen Kultur.) Diese Szene 
zeigt die Schöpfungsgeschichte 
des Hindu-Epos Bhagavata 
Purana. 
 

◄ Kopf eines Dämons, der sich 
beim Kirnen beteiligt. Höhe eines 
Riesen 2,50 m (von der Brücke 
oben) 



Die Butterung 
Zur Butterung sind ein Butterfass (die 
Kirne), ein Stössel und ein Seil nötig, 
das um den Stössel gewunden und an 
dem beidseits gezogen wird, was das 
Quirlen bewirkt. Die eine 
Zugmannschaft bilden die Götter (deva), 
die andere die Dämonen (asura), als Seil 
hält die Schlange Vasuki her, die sich 
um den kosmischen Berg Mandara, der 
als Butterstössel dient, gewunden hat. 
Diesen trägt die Schildkröte, die eine 
Inkarnation Vishnus ist. Die Gottheit 
Vishnu wird weiter durch Krishna 
verkörpert, der dadurch ein Avatara 
(eben eine Verkörperung) ist. Das Ganze 
ist eine Lebensgeschichte Krishnas, zu 
deren Beginn der Ozean gekirnt wird, 
um dabei das Lebenselixier amrita zu 
gewinnen. Dies ist eine dem Nektar 
entsprechende Flüssigkeit, deren Genuss 
Unsterblichkeit bewirkt und wird sowohl 
von den Göttern wie auch von den 
Dämonen begehrt. Deshalb stellen sich 
beide zur Kirnung auf, wobei die Götter 
am Schwanz der Schlange Vasuki und 
die Dämonen am Kopf zerren. Doch die 
gegeneinander gerichteten Kräfte heben 
sich auf. Erst, wie Vishnu hinzutritt und 
das koordinierte Hin-und-Her anordnet, 
wird die Butterung möglich. Der Berg 
beginnt allerdings zu versinken und 

Vasuki spuckt ein Gift aus, das die Götter und Dämonen arg bedroht. Shiva wird von Brahma um 
Hilfe gebeten, das Gift zu trinken. Doch dieses verbrennt ihm die Kehle und verursacht eine immer 
währende Blaufärbung. Um das Versinken des Berges Mandara aufzuhalten, stützt Vishnu als 
Schildkröte den Stössel und ermöglicht so das Buttern für die nächsten tausend Jahre. Danach ist 
das Lebenselixier amrita endlich hergestellt, doch es entsteht darum ein Streit zwischen den Göttern 
und den Dämonen. Letzteren gelingt es, sich amrita zu bemächtigen, doch abermals setzt sich 
Vishnu, diesmal in der Inkarnation von Maya, ein und reisst es an sich.  
Während der Butterung tauchen die seltsamsten Wesen aus dem Meer auf, zuerst gefährliche und 
unheimliche Fische, dann der dreiköpfige Elefant Airavata, als grösstes Wunder Lakshmi, auch Sri 
genannt, die Göttin des Wohlgedeihens und Reichtums und spätere Ehefrau Vishnus, und ebenfalls 
die Apsaras, was insgesamt häufig auf den Sandsteinreliefs dargestellt ist. 
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