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Lydia Kieven

Candi Sukuh - ein Tempel an der Grenze 
Candi Sukuh liegt an der Grenze zwischen Zentraljava und Ostja-
va am Hang des Berges Lawu. Er liegt an der Grenze dessen, was 
wir uns zwischen heilig und obszön vorstellen. Diese letztgenannte 
Grenze macht Sie neugierig?
 
Die Tempelanlage aus dem 15. Jahrhundert schmiegt sich in mehreren Terrassen an den 
Berghang. Unterhalb der Anlage stehend, wird unser Blick unweigerlich zum höher gele-
genen Teil der Anlage gelenkt, und darüber erscheint bei klarem Wetter die Bergspitze des 
Lawu. 

Nachdem wir Name, Adresse und Anliegen im Wärterhäuschen eingetragen haben, wollen 
wir durch den Eingang gehen. Aber: Der Wärter ruft uns und weist uns ein paar Schrit-
te zurück zu einer hohen Mauer, in deren oberem Teil eine Türöffnung eingelassen ist. 
Natürlich sind wir neugierig und steigen die steile Treppe zur Tür hinauf, die allerdings 
durch ein blaugestrichenes Holzgitter verschlossen ist. Diese enge Tür ist offensichtlich der 
ursprüngliche Eingang in die Anlage. Hinter dem Holzgitter verbirgt sich ein steinerner 
Fußboden mit einem eingemeißelten Relief. Erst bei genauerem Hinsehen wird deutlich: 
Ein kleiner liegender Penis berührt eine dreieckförmige Vulva. Vor etwa 20 Jahren, als hier 
noch kein Gitter war, bin ich durch die Tür geschritten und habe aufgepasst, nicht auf das 
Relief zu treten. Die steinerne Struktur wird inzwischen vor unachtsamen Tritten geschützt 
- weil sie alt und dadurch kostbar ist, oder weil sie heilig und dadurch kostbar ist? Oder 
gilt sie vielleicht als obszön und soll deshalb nicht betreten werden? 

Wir gehen zurück zum offiziellen Eingang, durch den Zaun. Wohin sollen wir uns wenden? 
Scheinbar ohne ein erkennbares System sind große Steine, niedrige und hohe Mauern, 
Skulpturen, Stelen und Steinplatten mit eingemeißelten Reliefs, und ganz im Hintergrund 
ein pyramidenartiger Bau auf mehrere Höfe verteilt. Folgen wir unserer Neugierde und be-
schreiten einen Hof nach dem anderen! Wir gehen zunächst zur Innenseite des Türdurch-
lasses mit dem Fußbodenrelief; auch hier schauen wir durch ein blaugestrichenes Holz-
gitter und erkennen das Relief in umgekehrter Form. Im Türsturz ist ein grob gehauener 
Dämonenkopf mit grimmigem Gesicht angebracht; er soll Böses abwehren. Wir drehen uns 
um und erkennen nun die Richtung, in die uns der Tempel einlädt: geradeaus über Gras-
flächen und durch Durchlässe in kleinen Mauern hin zur aufragenden Pyramide. Der Weg 
dorthin scheint kurz, rechts und links unseres Weges ziehen uns allerdings viele steinerne 
Skulpturen an und führen uns immer wieder vom Hauptweg ab. Rechts und links vom 
Durchgang zum nächsten Hof wehren zwei grobschlächtige Dämonenfiguren mit Keule in 
der Hand Böses ab. Hier auf dieser Terrasse stehen rechts des Weges zwei übermannshohe 
Figuren menschlicher Gestalt mit Schwingen - es sind Garuda-Adler, deren Köpfe abge-
schlagen sind. Zwischen ihnen ist eine weitere Dämonenfigur, genauso grobschlächtig wie 
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die vorherigen. Diese Figur hier ist nackt mit einem entblößten, großen aufgerichteten 
Geschlechtsteil; wir wollen unseren Blick abwenden und andererseits werden wir natürlich 
angezogen. Merkwürdig: Solch eine Figur ist uns in anderen Tempeln in Java noch nicht 
begegnet. Weiter rechts steht ein große Reliefplatte: Links außen ist ein hockender Mann 
dargestellt, der einen kris hält, daneben 
allerhand Werkzeug, rechts außen ist ein 
Mann dabei, einen Blasebalg zu stoßen, 
und in der Mitte tanzt eine Elefantenfigur 
mit einem Hund in der Hand. Dies ist eine 
Schmiede, in der der Elefantengott Ganesha 
das gana-Ritual mit einem exstatischen Tanz 
im Rhythmus der Blasebalg-Schläge vollzieht. 
Der kris, gerade vom Schmied im Feuer fertig 
bearbeitet, wird dadurch mit magischer Kraft 
ausgestattet. Wir sind gebannt.

Wir lösen uns und gehen zurück zum 
Hauptweg. Eine weitere Reliefplatte zieht 
uns an: Begleitet von einer schmalen Figur, 
halten zwei kleine gedrungene Gestalten 
einen Gong; in altjavanischen Mythen werden 
Gongs als Zeichen für den anstehenden 
Kampf geschlagen. 

In der nächsten Reliefplatte eilt eine große im 
Profil dargestellte Figur mit kräftigen Beinen, 
einen gespannten Bogen vor sich haltend, 

nach rechts, vor ihm eine kleinere Figur, die eine Standarte hochhält. Die Szene erzählt 
vom Aufbruch eines Kriegers in den Kampf. 
Die Standarte zeigt Hanuman, den Affengeneral aus 
dem Ramayana-Epos, der als großartiger mit magischen 
Kräften ausgestatteter Kämpfer bekannt ist.

Wir wenden uns zur anderen Seite des Weges, ganz 
hinten am Zaun ist eine Reihe von Reliefplatten auf-
gestellt: Wieder sind es Kampfszenen, eine schrecklich 
aussehende Dämonin weist mit gebieterischer Geste eine 
männliche Figur an, gegen eine andere zu kämpfen; der 
eine zwingt den anderen zu Boden. Es ist die Sudamala-
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Geschichte, in der die Göttin Durga, die durch einen Fluch 
zur Dämonin verwandelt wurde, den Helden Sudamala dazu 
bringt, sich für sie zu opfern, um sie vom Fluch zu befreien. 
Wieder stehen Kraft und Magie im Zentrum der Geschichte.

Wir nähern uns der Pyramide, links davon erwartet uns eine 
hoch aufragende Stele mit allerhand figürlichen Reliefs: Im 
Zentrum stehen zwei einander zugewandte Figuren – eine 
Gottheit und eine große männliche Figur, die letztere er-
innert an den laufenden kräftigen Kämpfer von vorhin. Es 
ist der Held Bhima aus dem Mahabharata-Epos, erkennbar 
an kräftigen Beinen mit kurzem Schurz. Die beiden stehen 
auf einer Schlange, die jeweils rechts und links mit einem 
Kopf versehen ist. Darunter ist eine kleine sitzende Figur mit 

Einsiedler-Turban, und ganz unten sind zwei kleine Figürchen mit Einsiedlerturbanen 
zu erkennen, die eine Art längliches Bündel zwischen sich halten. Die gesamte Szene ist 
umgeben von einem ovalen Rahmen, an den Enden unten rechts und links abgeschlossen 
durch jeweils einen hirschartigen Kopf mit einem Bein. Solche Hirsch-Bögen sind im alten 
Java des 14. und 15. Jahrhunderts übliche Darstellungen für mit Magie geladene Kraft. 
Es gibt keine eindeutige Erklärung für die Erzählung: Vielleicht ist es eine Szene aus dem 
magischen Bhimasuci-Mythos, in der Bhima von den Göttern dazu aufgefordert wird, das 
heilige Wasser zu suchen. Schon wieder geht es um Kraft und Magie. Links hiervon stehen 
weitere Stelen und Steinfriese mit eingemeißelten kleinen Szenen: Wir erkennen hier einen 
fliegenden Garuda, dort einen im Baum kopfunter hängenden Eremiten, kleine Schlangen. 
Erzählt wird hier die Garudeya-Geschichte. Wir sind erschöpft und nicht mehr offen dafür, 
alles anzuschauen.

Und dann steht noch einmal eine nackte Steinfigur rechts von 
der Pyramide, wieder mit entblößtem Geschlechtsteil, der Kopf 
ist abgeschlagen. Hier erkennen wir ein Detail, das uns beim 
nackten Dämon zuvor nicht aufgefallen war: Der erigierte Penis 
ist rechts und links neben der Spitze mit zwei Kugeln versehen. 
Dazu müssen wir wissen: Anfang des 19. Jahrhunderts wurde in 
der Sukuh-Anlage eine 180 cm hohe steinerne dreidimensionale 
Phallus-Figur gefunden, die Spitze mit vier Kugeln umgeben. Der 
Phallus ist der lingga des Gottes Shiva; die vier Kugeln symbo-
lisieren die vier Nebenberge des heiligen Berges Meru, aus dem 
Gipfel des Berges Meru entspringt das heilige Wasser amerta. Der 
Phallus-Stein ist im Nationalmuseum in Jakarta aufbewahrt.
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Wir wollen nun endlich auf die Pyramide steigen. 
Wir schreiten auf einer steilen Treppe, die uns 
durch eine Öffnung im oberen Teil des Baus 
führt. Wir müssen den Kopf einziehen, um uns 
nicht zu stoßen, und winden uns durch die enge 
Öffnung.

Und dann stehen wir auf der Plattform oben auf 
der Pyramide. Weite Blicke rundum, wir können 
uns um 360 Grad um uns drehen, fühlen uns 
befreit, können durchatmen. In der Ferne breitet sich weite Landschaft aus, Bäume, Gemü-
sefelder, Reisterrassen. Hinter uns scheint die Bergspitze näher gerückt. Rechts außerhalb 

des Tempelzaun sind kleine Häuser mit Läden. In der 
Mitte der Plattform ist eine kleine Erhebung mit einer 
eingelassenen Nische, hier liegen Blüten und Räucher-
stäbchen. Wir verstehen, dass andere Besucher vorberei-
tet waren für den Gang durch Kraft und Magie und sich 
nach dessen Überwindung hier mit Opfergaben gereinigt 
haben. Wir reinigen uns auf unsere Weise, lassen uns auf 
dem warmen Stein nieder und sind still. Unter Archäolo-
gen gibt es die Theorie, dass ursprünglich der steinerne 

lingga hier oben stand; die Pyramide hätte die yoni, das Geschlecht der weiblichen Göttin 
dargestellt. Lingga-Yoni ist in der indischen und altjavanischen Mythologie das Symbol 
von Einheit und Fruchtbarkeit und Leben. Lingga-Yoni ist das Relief im Fußboden der 
Eingangstür zur Tempelanlage.

Vor ein paar Jahren wurde der Pyramidenbau vollkommen auseinandergelegt und restau-
riert. Im Inneren wurde ein kleiner lingga aus Bergkristall gefunden, etwa so groß wie ein 
kleiner Finger einer menschlichen Hand. Er wird aufbewahrt im archäologischen Zentrum 
in Klaten bei Yogyakarta. Bleibt der Tempel weiterhin ein geweihter Ort?

Später werden wir zu einem der Läden gehen, dort Kaffee trinken, uns auf den ausgeleg-
ten Matrazen und Matten hinlegen und alles nachwirken lassen. Der Sukuh-Tempel ist 
heilig, mit esoterischer Magie geladen, er hat uns erlaubt, eine Grenze zu überschritten. 


