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Die Klosteranlage 
Andere Schreibweisen, Namen: Visoun, Vixun, Visounnarath 
Pu Nyoe und Nya Nyoe, die beiden Schutzgottheiten der Stadt Luang Prabang, sollen gemäss dem 
Volksglauben diesen Wat auf ihrem Reisfeld erbaut haben. Gründer der Tempelanlage war der 
Namensgeber, König Visounarath. (Das Wort „rath“, das sich auch im indischen Wort 
„maharadscha“ wieder findet, bedeutet „König“.) Er ging als friedliebender Herrscher und Erbauer 
buddhistischer Denkmäler in die Geschichte ein und setzte sich mit diesem Wat 1512 selber ein 
Denkmal. 
Zum Wat gehören verschieden grosse Stupa, die eine für diese Region typisch längliche, flammen- 
oder säulenähnliche Form aufweisen und an ihrer Spitze metallene Reifen tragen, die die 
verschiedenen Ebenen des Lebens darstellen. Rund um den Sim liegen die Mönchswohnungen, die 
luftige Versammlungshalle, ein Gebäude mit dem prächtig geschmückten Drachenrennboot, das für 
die jedes Jahr im August oder September durchgeführten Ruderwettkämpfe auf dem Nam Khan 
benutzt wird. Traditionsgemäss beginnt die Prozession zum Bootsrennen beim Wat Visounarath. 
 
Der Sim von Wat Visounarath 
Der Sim (Foto rechts), 
das zentrale Heiligtum 
einer Tempelanlage, 
steht in einem heiligen 
Bezirk, der an den vier 
Ecken durch Sema 
abgesteckt wird. Dies 
sind senkrecht in den 
Boden versenkte 
Steine, die an Grab-
steine erinnern. 
Der von Seitenum-
gängen umgebene Sim 
weist den einzigartigen 
quadratischen Grund-
riss auf und wurde mit 
riesigen Holzstämmen 
erbaut. Diese mussten 
tributpflichtige Vasallenstaaten aus dem Norden des Königreiches als „Spende“ abliefern, sie 
wurden über den Mekong stromabwärts hierhin geflösst. Dieser ursprünglich also hölzerne Bau 
wurde ein Opfer der brandschatzenden Ho, die als Banditen 1887 aus Südchina über dieses Gebiet 
fielen. Bevor der Sim in Flammen aufging, beherbergte er den Pha-Bang-Buddha, den man danach 
zum Wat May brachte. 
Der Sim wurde kurz darauf von einheimischen Architekten und Baumeistern rekonstruiert, diesmal 
entstand allerdings ein innen wie aussen schmuckloser Bau, unten aus Stein, oben aus Holz. An den 
Dachkanten erscheinen Nagas, die Wasserschlangen, von denen laut Legende fünfzehn die Stadt 
Luang Prabang beschützen, denn sie sind für das Wasser zuständig. Stilistisch weist der Tempel 
unterschiedliche Einflüsse auf, was typisch ist. So erscheinen zum Beispiel erstmals in Laos in den 
Fenstern gedrechselt wirkende Steinsäulen, was aus Indien und Kambodscha stammt. Fenster und 
Türen sind leicht trapezförmig, wobei die längere Seite unten ist. Khmer-Einfluss macht sich 
ebenfalls in den stilisierten goldbemalten Blüten bemerkbar, die in der Mitte der Türen in 
Quadraten übereinander erscheinen. Im Innern ist für Nordlaos charakteristisch, dass die mächtigen 
Säulen weder Basen noch Kapitelle aufweisen. Im hintern Teil des Sim, zwischen den Buddha-
Figuren, stapeln sich Opferkörbe, in denen das Opfergut wie Blumen, Obst, Geld oder 
Räucherwaren transportiert wird. 
 



Die Buddha-Sammlung im Sim von Wat Visounarath 
Blickfang im Innern ist eine riesige Buddhastatue mit für Ostasien typisch langen Ohrläppchen, 
dem Symbol der Weisheit. Diese Figur wird zu drei Vierteln umgeben von einer grossen, 
einzigartigen Sammlung von Buddhafiguren aus Holz und Stein. Sie weisen den graziösen Luang-
Prabang-Stil auf, das heisst, sie haben überbreite Schultern, stehen und pressen Arme und Hände an 
ihren Körper. Dabei zeigen die Finger, die alle gleich lang sind (beeinflusst durch den Ayutthaya-
Stil), zu Boden. Diese Mudra kommt ausschliesslich in Laos vor und bittet um Regen. Eine weitere 

Mudra fällt bei einigen andern 
Statuen auf, vor allem bei 
jenen, die den Hauptbuddha 
umgeben: Sie strecken ihre 
beiden Handflächen nach 
vorne, was Schlichten eines 
Streites bedeutet. Da jede 
Buddha-Figur einen Namen 
und eine Persönlichkeit hat, 
darf sie nie fortgeworfen 
werden, wenn sie altershalber 
kaputt geht. Deshalb wird sie 
auf einem „Friedhof“ 
aufbewahrt: So entstand 
beispielsweise die riesige 
Sammlung im Sim von Wat 

Visounarath. (Dies ist auch der Grund, weshalb eine Buddhafigur nicht in andere, vor allem nicht in 
nicht-buddhistische Gebiete gebracht, also exportiert, werden darf.)  
 
Der „Melonenstupa“ im Wat Visounarath 
Das wohl markanteste Bauwerk auf dem Gelände dieses Wats ist der That Mak Mo. Gegenüber 

dem Sim erhebt sich der aus Ziegelsteinen errichtete und von 
der Feuchtigkeit geschwärzte massive „Melonenstupa“ von 
König Anuwong. („Wong“ bedeutet wie „rath“ König.) Der 
eigentliche Name lautet That Pathoum, was „Stupa des 
grossen Lotus“ heisst. Seine auffällige, halbrunde Form 
deutet auf singhalesischen Einfluss hin. Wie jeder Stupa 
enthielt der 1504 oder 1515 errichtete Bau Reliquien oder 
Buddha-Figuren. Die zahlreichen hier eingemauerten 
goldenen, kristallenen und anderen Stauen sowie weitere 
Wertschätze wurden jedoch weitgehend 1887 von den 
plündernden Ho-Banden verschleppt. Was nicht in 
Räuberhände fiel, ist heute im Nationalmuseum ausgestellt. 
Zwar wurde 1914 ein neuer Stupa errichtet, doch machen 
heftige Witterungseinflüsse einen nächsten Neubau nötig. 
Ein akribisch arbeitender Chronist vermerkte, dass darin 
425'697 Ziegelsteine verwendet worden seien. Regelmässig 
legen Gläubige Opfergaben darnieder. 
 
◄ Stupas in der für Laos typischen Form 
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