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Das erste Gesicht 
Quartiere mit ostasiatischem Gepräge finden sich nur noch selten, hauptsächlich jedoch dem 
Maenam Chao Phya entlang, der in einem riesigen Bogen Bangkok im Westen umfliesst und es von 

seiner Schwesterstadt 
Thonburi trennt. Hier 
stehen auf Pfählen 
einfache Häuser, oft 
nur gerade ärmliche 
Hütten. Da und dort 
finden sich diese 
teilweise etwas 
armseligen Behau-
sungen auch im Innern 
der Metropole, den 
Klongs entlang (den 
Grachten in Amster-
dam ähnlich). Sie 
durchziehen die Stadt 
und waren ursprüng-
lich die einzigen 
Verkehrswege, bis 
König Rama V. (1868 

bis 1910) ein gross angelegtes Strassennetz von mehr als 200 km Länge bauen liess (nachdem er 
von einer Europareise viele Ideen zur Umgestaltung nach Siam mitgebracht hatte).  
Weiter weisen natürlich die Vororte exotisches Gepräge auf. Auch hier sind Pfahlbauten 
auszumachen, die nötig sind, um die alljährlichen Überflutungen zu überstehen. Die Häuser sind 
mittels langen Stegen aus Holz oder Beton erreichbar. Diese führen häufig den Klongs entlang; da 
und dort sind Anlegestellen für die schmalen Boote, die heute im allgemeinen Verkehr nur noch 
eine untergeordnete Rolle spielen. So verschwanden denn auch die letzten Schwimmenden Märkte 
fast ganz aus Bangkok, obschon sie von der Tourismusindustrie nach wie vor als Aushängeschild 
Thailands gebraucht werden.  

Ein einziger besteht 
noch in der Stadt – 
ausschliesslich für die 
fremden Gäste: Anstatt 
Bäuerinnen, die am 
frühen Morgen 
gewandt durch die 
Klongs paddelten und 
ihre frischen Produkte 
feilhielten, sind es 
heute Statistinnen, die 
für etwas Betrieb 
sorgen. (Der einzige 
richtige Schwimmende 
Markt ist in Damnoen 
Saduak, rund 100 km 
südwestlich von 
Bangkok zu besuchen.) 



Einerseits mit dem Europäisieren und Industrialisieren der Metropole und anderseits mit dem 
Wachsen der Stadt durch den unaufhörlichen Zustrom von Landarbeitern, die sich hier bessere 
Verdienstmöglichkeiten erhoffen, verliert Bangkok mehr und mehr sein ursprüngliches Gesicht.  

 
▲ Wat Phra Keo, der königliche Wat (hier leben keine Mönche) auf dem Areal des Palastes, von 
Rama I. 1782 als Imitation der zerstörten königlichen Wat von Sukothai und Ayutthaya erbaut 
 
Das zweite Gesicht 
Das zweite Gesicht ist eben jenes einer schnell wachsenden Millionenstadt in einem Drittweltland 
mit all den bekannten Problemen. Typisch dafür scheint die Tatsache, dass das Meistern der 
aktuellen Probleme die Menschen derart beansprucht, dass an eine zukunftsorientierte Politik gar 
nicht zu denken ist. 
Unschöne, ja teilweise gar hässliche Zweckbauten prägen das Aussehen weiter Teile der Stadt. 
Zwar wurde sie 1782 gegründet, doch ausser den prächtigen Klosteranlagen und einigen 
königlichen Gebäuden kann sie keine Repräsentativbauten von Adeligen oder betuchten 
Industriellen- oder Kaufmannsfamilien aus der Gründungszeit oder späteren Epochen aufweisen. 

Was man neuerdings unter 
Wohnkultur versteht, trifft man 
hier nirgends. Beton, Stahl und 
Glas herrschen vor. Viele 
Gebäude – schwarz von den 
Abgasen des Autoverkehrs – sind 
aus lieblosen Fertigelementen 
erstellt worden.  
Die Klongs sind stinkende 
Kloaken, wo die ungeklärten 
Abwässer hineingelassen werden; 
flüssige Müllgruben. Das Wasser 
fliesst kaum. Trotzdem können 
Burschen nicht abgehalten 
werden, darin zu baden. Auch 
wird dieses Wasser in armen 
Quartieren zum Waschen, selten 
sogar zum Kochen gebraucht. 

 



Das dritte Gesicht 
Mit Bangkoks drittem Gesicht meine ich jene Gegenden, wo mit internationalen Kreditkarten 
bezahlt werden kann. Dieses weltweit anerkannte Zahlungsmittel kommt in Thailand dort zur 
Anwendung, wo sich die Vermögenden ein Stell-dich-Ein geben: Im Süden Bangkoks, am Maenam 
Chao Phya, um die Luxushotels mit euroamerikanischem Standard, den fast einzigen Hochhäuser 
der Stadt. Östlich davon schliesst sich das Viertel um die Silom Road an. Hier haben viele 
europäische und amerikanische Firmen ihre Niederlassungen. Nördlich davon, zwischen der Rama 
IV. Road und dem Siam Square, ist der Stadtteil der Konsulate und Botschaften – ebenfalls recht 
mondänes Gepräge. (Viele grosse Erholungsparks) 
 
Fortschritt = Schritt hin zur Identitätslosigkeit  
Hier will Bangkok nicht mehr Thailand sein. Zum grossen Vorbild wurde der Westen: Eigene 
Qualitäten und Eigenheiten gelten kaum mehr etwas. Erstrebenswert ist zu sein wie die Europäer 
und Amerikaner. Gerades, schwarzes Haar ist verpönt; es muss künstlich gewellt, gelockt und braun 
gefärbt sein. Dass die dunkle Haut als unschicklich gilt, ist bereits seit Jahrzehnten so: Vornehme 
Leute versuchen sich seit eh und je von den Landarbeitern zu unterscheiden, indem sie eine helle 
Haut aufweisen. Dunkle Haut heisst sonnengebrannt sein von der harten Arbeit auf dem Feld oder 
allgemein im Freien, während sich der feine, „edle“ Mensch sonnengeschützt in den Häusern 
aufhält. Schicke Damen in Banken und Büros – in vollständig klimatisierten Räumen – weisen stets 

einen hellen Teint auf; 
welch modische 
Feinheit… 
Besonders frappant 
die Werbung: Hier 
fällt es einem gerade-
zu schwer herauszu-
finden, ob die fröh-
lich-jugendlich-sport-

lichen Menschen, die 
für irgendein Produkt 
hinhalten, Thais oder 
Europäer sind. Thais 
werden immer so 
präpariert, dass sie 
sich kaum mehr von 
Europäern unterschei-

den. Auch Schaufensterpuppen sind Indogermanen.  
Nach der Losung: Was europäisch oder amerikanisch ist, ist gut, was Thai ist, ist schlecht, 
unterentwickelt, dessen muss man sich schämen. 
 
Siam Center – Zentrum der Westkultur 
Siam Center am Siam Square ist die Hochburg der Thai-Schickeria, das was für Zürich die 
Bahnhofstrasse ist. Kühler Wind aus Klimaanlagen weht durch die blitzblanken Hallen aus Marmor, 
Glas und blankem Stahl. Aus den teuren Boutiquen tönt amerikanische Popmusik – für die Thais 
ebenfalls ein Symbol für Wohlstand. 
So oder so – alle Städter kleiden sich elegant; vor allem das Heer von Büroangestellten kommt 
piekfein daher. Freizeitkleidung ist selten angezeigt; zerschlissene, unschickliche Kleidung verpönt. 
Im Siam Center versuchen sich Personal, Kundschaft und sonstige Anwesende, was extravagante, 
schicke Kleidung betrifft, gar zu übertreffen. Die modischsten Kreationen werden da zur Schau 
gestellt. Oberstes Gebot: elegant, auf keinen Fall schockierend. Punks haben hier nichts verloren. 


