
© Martin Kessler Laos – Luang Prabang: Wat May 
 
Einer der schönsten Wat 

May bedeutet „neu“, 
der eigentliche Name 
lautet Wat Sisouvanna 
Phommahan. Diese 
Tempelanlage steht in 
unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Königs-
palast, an der Haupt-
strasse im Abschnitt 
Thanon Phothisarath 
und zählt – obschon sie 
relativ neu ist - zu den 
grössten und schönsten 
der an Wats ohnehin 
reichen Stadt. Sie wurde 
Ende 18. Jahrhundert 
von König Anourouth 

gegründet, der die Idee zum Bau im Jahre 1796 hatte. Mit dem Bau der Pagode wurde jedoch erst 
unter König Manthathourath im Jahre 1821 begonnen und fertig gestellt wurde sie siebzig Jahre 
später unter König Sakkarine. 
Bis 1975 (also bis zum Ende der Monarchiezeit) war der Wat Sitz des Obermönches von Laos, 
stand unter der Schirmherrschaft des Königs und war Aufbewahrungsort des Pha-Bang-Buddhas, 
dem Nationalheiligtum. Er wurde 1894 von König Sakhalin in Begleitung von Auguste Pavie 
(dieser lotste Laos unter französische Herrschaft) in einer prächtigen Prozession in diesen Wat 
gebracht. Da er heute jedoch im Nationalmuseum steht, wird er alljährlich anlässlich des 
buddhistischen Neujahrsfestes im April in einer feierlichen Zeremonie zum Wat May geführt, wo er 
für drei Tage bleibt. 
 
Paradebeispiel nordlaotischer Sakralarchitektur 
Der Sim ist ein Paradebeispiel nordlaotischer Sakralarchitektur: Sein fünfetagiges Satteldach reicht 
beidseits bis fast auf den Boden. Das majestätische Aussehen unterstützen das ornamentale 
vergoldete Schmuckwerk an den Giebeln und den je sechs Säulen der Seitengalerien sowie die 
reiche Innenausstattung. Diese Dekorationen wurden allerdings erst in den 1960er Jahren angefügt. 
Die Fassaden zeigen ländliche Szenen und die Legende Phavet; an den Wänden erscheinen auch 

Votivfiguren. An den 
Elefantensäulen aus Stein 
vor der Tempelanlage 
wurden früher bei Pro-
zessionen die königlichen 
Reittiere festgezurrt, sie 
sind heute mittlerweile 
eine Seltenheit geworden. 
Die Bibliothek in der 
südwestlichen Ecke des 
Areals ruht, um eine der 
bedeutendsten Samm-
lungen von Palmblatt-
Manuskripten besonders 
vor Feuchtigkeit zu 
schützen, auf Stein-
sockeln.  
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