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Apsaras – le sourire Khmer 
Das Wort aus dem Sanskrit bezeichnet Gottheiten und 
himmlische Tänzerinnen, die das Paradies bevölkern, den 
Göttern und den glücklichen Auserwählten ewige Freuden 
bereiten. Sie zählen zu den berühmtesten Darstellungen 
von Angkor Wat und befinden sich in erster Linie an den 
Innenmauern der Galerien auf der zweiten und dritten 
Terrasse, doch einige schmücken auch Aussenwände der 
Umfriedungsmauern. Die wohl bekannteste, jene, die die 
Einzige mit Zähnen ist, steht an der Innenseite der Mauer 
zwischen dem südlichen Elefantentor und der 
Prozessionsstrasse. Alle andern – insgesamt sind es etwa 
1850 Apsaras – entzücken mit ihrem zwar stereotypen und 
dennoch unwiderstehlichen geheimnisvollen, verhaltenen 
Lächeln, das als Sourire d’Angkor Weltberühmtheit 
erlangte. Als Apsara ist jede dieser filigran gemeisselten 
Figuren mit ihren jugendlichen graziösen Silhouetten 
unweigerlich zu erkennen, in der Anatomie manchmal 
etwas unbeholfen, doch keine gleicht der andern. Auch 
wenn sich das Thema so häufig wiederholt, wirkt es nie 
monoton. Die Apsaras unterscheiden sich durch die 
extravaganten Haartrachten. Viele tragen reich verzierte 
Kronen, lange Ohrgehänge, Halsketten, Oberarm- und Armbänder, Ziergürtel, Fussreifen und lange, 
eng anliegende Brokatröcke. Dies sind die traditionellen Sampot, Beinkleider, die auf verschiedene 
Arten geknotet werden. Die Enden dieser langen Röcke überkreuzen sich vorne. Auf der rechten 
Seite schliessen sie in einer dekorierten Drapierung ab, auf der linken in einem langen, schmalen 
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itztes verleiht. 

 

Streifen.  
Jedes dieser göttlichen Wesen von Angkor Wat ist dem damaligen Gebrauch entsprechend voll- und 
barbusig. Spätere Darstellungen, zum Beispiel am Preah Khan, zeigen die Apsaras nur noch 
bauchnabelfrei. Viele sind allerdings nicht im Tanze begriffen (diese nennt man auch Devata), 
sondern stehend, alleine oder in Gruppen bis zu fünf Devata, dann selten die Arme ineinander 
gehakt oder gar den Arm der Nachbarin über deren Schultern gelegt, oder das geknotete Haar 
aufhebend. Die Devata weisen zwei verschiedene typische Arten von Haartrachten auf. Die eine 
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Der Apsara-Tanz 
Einen grossen Gegensatz zur Statik dieser Figuralplastiken bilden die tanzenden Apsaras. Diese 
weisen hingegen keinerlei Individualität auf. Vielmehr spielt hier das repetitive Element eine grosse 
Rolle, was die Wirkung der Tänzerinnen verstärkt. Sie waren ein bevorzugtes Thema in der Periode 
des Bayon und bilden Friese, häufig als unterster Teil eines Giebelfeldes. Dabei vervollkommnen 
zur Seite der Mittelfigur spiegelbildlich oder symmetrisch gleich mehrere exakt gleiche Apsaras 
rhythmische Gestik: die Knie anmutig gewinkelt, einen Arm gestreckt, den anderen gebogen, den 
Blick unverwandt geradeaus mit einem scheuen Lächeln auf den Lippen. Der Schwung der 
Körperbewegung wird durch weiche Stofftücher in den Händen der Apsaras und Bänder, leicht von 
den Schultern hängend, noch zusätzlich vergrössert. 
Sie zeigen alle typische Tanzbewegungen – oft zwischen Lotosblüten. Bewegungen, die genau 
vorgeschrieben waren und eine Ausbildung erforderten. Der Tanz stammte aus Indien und 
bedeutete ursprünglich eine Opfergabe. Später entwickelte er sich vom Tempeltanz zum höfischen. 
Jayavarman VII. brachte ihn zur Hochblüte, hielt er sich doch mehr als dreitausend Tänzerinnen an 
seinem Hof, die allerdings nicht nur ausschliesslich für ihn tanzten, sondern ihm auch andere 
Dienste zu erweisen hatten. Sie waren über die Grenzen des Khmer-Imperiums hinaus bekannt und 
ebenso begehrt. Deshalb brachten im 15. Jahrhundert die Siamesen nach ihrer Plünderung Angkors 
auch viele Tänzerinnen als Beute in ihr Land. 
Die anspruchsvolle Tanzkunst konnte man nur am Hof erlernen. Die Tanztradition wurde nicht 
schriftlich verankert, weshalb sie die Schreckenszeit der Roten Khmer nur ganz knapp überlebte. 
Prinzessin Boppha Devi war selber eine führende Tänzerin der königlichen Tanztruppe und 
bestrebt, nach der Normalisierung der politischen Verhältnisse den Apsara-Tanz in Kambodscha 
wieder einzuführen. Dabei war das Studium der Tempelreliefs unumgänglich. 
Heute beginnen siebenjährige Mädchen ihre sechsjährige Ausbildung in der Schule der Schönen 
Künste in Phnom Penh, 
wobei sie besonders 
biegsame und elegante 
Hände als wichtige 
Voraussetzung für das 
Erlernen von über 1500 
komplizierten Finger-
haltungen und Stellungen 
haben müssen. Noch 
heute nehmen die 
Khmer-Frauen die 
Apsaras als Vorbild für 
Anmut und Schönheit. 
 
 
►Apsara-Relief des 
Bayon-Tempels von 
Angkor Thom 
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