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Dauermärkte 
In sehr vielen Strassen 
herrscht quasi Dauermarkt, 
weil es weder Einkaufs-
läden noch Kühlschränke 
gibt. Deshalb ist man 
häufig unterwegs, um vor 
allem für die Mahlzeiten 
frische Zutaten zu kaufen, 
die sofort zubereitet 
werden. (Dies nicht 
ausschliesslich in der 
Küche. Dazu eignet sich 
auch der Strassenrand.) Der 
grösste Stadtmarkt ist der 
Phousi-Markt mit einem 
unglaublichen Angebot in 
offenen Hallen: gebrauchte 
Kleidungsstücke, Nägel aller Grössen in voll gestopften Körben zwischen Reis aller Arten, 
ebenfalls in berstenden Körben, Rohfleisch, das auf Kartonstücken gehackt wird, Fischsaucen, 
Süssigkeiten, Gewürze, Spielzeugeisenbahnwagen, Kräuter, CDs, Fische, Mofaräder, ein 
unglaublich reichhaltiges Angebot an Obst und Gemüse, Vorhängeschlösser, Lackfarben, Körner 
und Kernen, einfach alles, wenn man genügend lange sucht. 
 
Der Hmong-Markt 
An der Kreuzung Thanon 
Kitsarath/Thanon 
Phothisarath wird jeden 
Morgen der Huong-Markt 
(auch Hmong-Markt) 
aufgeschlagen, abends alles 
wieder zusammengeräumt 
und weggetragen. Die 
Stände gleich am Eingang, 
also bei der verhältnis-
mässig verkehrsreichen 
Strassenkreuzung, an 
„guter Lage“ sind aus 
grünen Metallgerüsten, 
überdacht mit orangen 
Kunststoffblachen und Ab-
lageflächen aus Bambus. 
Weiter hinten, teilweise unter Bäumen, die in dieser Jahreszeit mehr dunkel machen als Schatten 
spenden, sind die Verkaufsstände eher Unterstände: Bambusgerüste wirken etwas provisorisch 
zusammengefügt und tragen die Dächer aus Karton, über welchen Tücher, Blachen oder einfach 
Plastikstücke gelegt werden. Die Auslageflächen liegen etwa einen halben Meter über dem Boden, 
der bei Regenwetter furchtbar matschig wird, aus Brettern eher notdürftig zusammengenagelt, oft 
abenteuerlich auf übereinander geschichteten Steinen abgestützt. Die Ware wird in grossen, bunten 
Taschen und Säcken gebracht und geholt, die sich während der Verkaufszeit auch als 



Sitzgelegenheiten anbieten. Nach sechzehn Uhr beginnen die Ersten abzuräumen, bald sind einige 
Stände leer, auf andern wird noch gerne herumgesessen und geplaudert.  
Das Angebot besteht aus Obst, Gemüse und CDs am Markteingang und Textilien im hintern 
Bereich. Die beiden CD-Stände haben nicht nur örtlich eine besonders gute Lage, sondern machen 
auch akustisch auf sich aufmerksam: Ihre musikalischen Kostproben konkurrieren sich keineswegs, 
obgleich sie in unmittelbarer Nachbarschaft zu einander stehen. In Videogeräten laufen 
südostasiatische Musik-Clips, der Ton dröhnt aus vorsintflutlichen, grossen Boxen und vermählt 
sich mit dem Strassenlärm zum modernen Soundpaar. Gleich daneben verkaufen am Boden 
sitzende, ältere Frauen Süssigkeiten oder flechten aus Bananenblätterstreifen kunstvolle, kleine 
Schmuckgebilde, die sie ebenfalls zum Kauf anbieten. Einige Schritte weiter bietet einer Getränke 
an: Auf einem einfach zusammengezimmerten Holztischchen stehen zwei Behälter mit 
unterschiedlich farbigen Getränken, die entweder mit Kellen in Kunststoffbecher oder, zum 
Mitnehmen, in kleine Plastiksäcke gegossen werden. (Aus hygienischen Gründen gibts 
Trinkhalme.) Die Becher werden zur Reinigung in einem am Boden stehenden Wasserbehälter 
ausgeschwenkt.  
Weder zum Hmong-, noch zum bald beginnenden Nachtmarkt gehörend, versuchen zwei Frauen ihr 
Verkaufsglück und stossen lediglich Bambusstangen in einen nackten, jungen Frangipanibaum, um 
daran Verkaufsgegenstände, einmal mehr hauptsächlich Kleider, aufzuhängen. Teilweise werden 
diese auch nur ungeordnet auf Haufen hingelegt, was den Wühlspass fördert. 
 
Der Nachtmarkt 
Wenn die Standfrauen 
nach Hause kehren, 
kommt die Zeit der 
Bodenverkäufer, wobei 
auch hier vorwiegend 
Frauen tätig sind, die 
teilweise ihre Klein-
kinder mit sich tragen, so 
dass denen nichts 
entgeht: Von 16 bis 22 
Uhr wird der für fremde 
Gäste wie auch für 
Einheimische attraktive 
Markt auf der Thanon 
Phothisarath abgehalten, 
weshalb der Abschnitt 
von der Kreuzung mit der 
Thanon Kisarath bis zum 
Wat May für den allgemeinen Verkehr gesperrt wird. Die Marktfahrer rücken schwer bepackt mit 
holpernden Autos, die diesen Namen oft gar nicht mehr verdienen, mit Motorrädern, Velos oder zu 
Fuss an. Auf die Strasse werden Kartonstücke und Plastikbahnen gelegt, auf denen die Frauen ihr 
Angebot ausbreiten: beachtenswert, ja sogar bewundernswert, mit welcher Genauigkeit, Sorgfalt 
und vor allem Geduld viele Frauen, teilweise auch Mädchen, die Ware hinlegen. Vor allem 
Kunsthandwerk und Textilien werden angeboten. Auch wenn die Touristen eine grosse Rolle 
spielen, so fehlt das sonst übliche Marktgeschrei. Die Dämmerung und bald darauf die Nacht 
scheinen beruhigende Wirkung zu haben. Um das Angebot gleichwohl überprüfen zu können, wird 
es spärlich von Neonröhren beleuchtet, die ebenfalls mitgenommen und arglos überall hingehängt 
werden. Kabel werden ausgelegt und verlaufen oft durch Pfützen, wo man mindestens nicht darüber 
stolpert. 
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