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Ein Fest zu Beginn der Fastenzeit 
Ubon Ratchathani liegt weit im Osten Thailands und 
wird von ausländischen Gästen kaum beachtet. 
Lohnenswert ist trotzdem der Besuch des 
Kerzenfestes. 
Am Tag nach dem Vollmond im Juli beginnt für die 
Buddhisten die Fastenzeit. (Nur wenige Gläubige 
befolgen allerdings die entsprechenden Regeln 
während den folgenden drei Monaten.) Sie beginnt 
mit einem grossen Volksfest. Während des 
morgendlichen Umzuges werden traditionelle Tänze 
in Trachten vorgeführt. Jede Schule (je einem Wat, 
also einem Kloster, zugehörig) zeigt einen Tanz, aus 
Lautsprechern dröhnt gellend modernisierte 
Volksmusik. Immer wird ein Wagen mitgeführt, auf 
dem sich riesige Kerzen und buddhistische Figuren 
befinden: Alles minutiös entweder aus Kerzenwachs 
gegossen oder geschnitzt: Aus diesen beiden 
Kategorien werden am Abend die zwei schönsten 
ausgewählt, prämiert und ausgestellt. (Man spricht 
deshalb vom „Kerzenfest“.) 
Da Ubon Ratchathani Thailands drittgrösste Stadt 
ist, gibt es entsprechend viele Schulen und somit 

einen kaum enden wollenden Umzug. Schluss ist erst nach drei Stunden, um 13 Uhr.  
 

 



Riesiges Jahrmarktvergnügen 
Ist die Nachmittagshitze überstanden, 
drängt sich Hinz und Kunz auf dem 
Jahrmarkt: drittklassiges Vergnügen. 
Hauptsächlich Stände mit Kleidern, 
billigen Haushaltgeräten, Ramsch und 
Kitsch; da und dort Schiessbuden, 
Flipperkästen, unzählige Essens-
stände, überall riesige Lautsprecher-
boxen, aus denen ohrenbetäubende 
Popmusik dröhnt – eine lauter als die 

pflegen sich. Überall 
ttern Motorräder herum; die Föffler bahnen sich mit ihren stinkenden Maschinen selbst im 

n Weg. 

iguren schwitzen einem traurigen Ende 
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kom er 

 Himmel 
it dem matten 

Mondschein. 
 

andere. 
Zwei Freilichtkinos zeigen die 
landesüblichen Brutalos, die Film-
projektoren sind gigantische, 
vorsintflutliche Apparate. Vier kleine 
Riesenräder, mit bunten Lichtröhren bestückt, sind die einzigen chilbimässigen Attraktionen. Ihre 
Kabinen gleichen Vogelkäfigen, sind eng und bieten zwei Personen Platz, wobei die Erwachsenen 
nur in geduckter Position diesen Spass erleben können. Auf kleinen Wiesenflecken, hauptsächlich 
jedoch auf der festgestampften Erde, lagern die Familien, amüsieren und ver
ra
schlimmsten Gedränge eine
 
Von der Vergänglichkeit 
Irgendwo, neben einem kleinen Wat, stehen die vier prämierten Kerzenwagen. Dauernd zucken 
Blitze; männiglich lässt sich mit den orangefarbenen Wachsskulpturen ablichten. Bald jedoch 
beginnt die Hitze diesen wahren Kunstwerken zuzusetzen und kaum jemand scheint sich mehr für 
das Schicksal dieser Kunstobjekte zu interessieren. Die F
entgegen, vergessen, verlieren ihren Reiz, werden zu unf
bedauern, doch hat die Vergänglichkeit im Buddhismus 
einen ganz anderen Stellenwert als im Denken eines 

einmal zu enden. Dies 
Dinge, im Leben. Doch 
bezweifle ich, dass es 
ausschliesslich diese 
Philosophie ist, die am 
Rande des Trubels 
diese wertvollen Ker-
zenkunstwerke ver-

men lässt. Üb
all dem Lärm, Grill- 
und Motorengestank 
leuchtet der Vollmond 
– eben das Zeichen für 
den Beginn der 
Fastenzeit. Erholsam 
der Blick zum

örmigen Gebilden. Ich mag dies wohl 

gehört zum natürlichen Lauf der 

m


