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Als Abfolge ist es eine Heimkehr. Was im fernen 

Manila beginnt, endet dann folgerichtig auf dem 

nahen Bürkliplatz in Zürich. Dazwischen bildet sich 

ein mittelmeerischer Schwerpunkt heraus, der eben-

falls deutlich erkennbar ist.

Märkte  
im Orient

UMScHlAg: Auch in el Kelâa am Südfuss des Atlasgebirges, sind die Leere und die Stille bloss 

vorübergehend. Der nächste Markttag, und das Fest zur rosenernte im Mai, kommen bestimmt.
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PHiLiPPinen : Manila
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So sahen wir am neujahr 1984 die Hauptstadt der Philippinen. Die Mitte wird in der 

Morgenfrühe von den Marktfahrern geflutet, nicht anders als in Bern. Vermutlich 

erleben das die Leute im Bus und in den Autos bei ihrer Geduldprobe ebenfalls wie eine 

Überschwemmung.

So entsteht ein Flächenmuster: Auf dem Marktplatz gibt es nachbarn und Gegenüber, wie bei der 

Besiedelung. Die einteilung besorgen Grenzen und Wege, die sich ebenfalls wiederholen.
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Die Bilderfolge macht augenfällig, wie die gasse als offener Weg zuerst locker umstellt ist, bevor es dann in der Stadtmitte in die Enge und zum gedränge führt.
JAPAn : Takayama, Yokohama, Kamakura, Nara
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takayama, die Kleinstadt 

in den Bergen, ist mit 

der Bahn von nagoya 

her erreichbar. Die Bilder 

zeigen das Verhältnis 

zwischen dem befristeten 

Markt am Flussufer 

und der Hauptstrasse, 

die zugleich die 

Ladengeschäftsstrasse 

ist. Überdachte 

Bürgersteige sind 

im gemässigt 

feuchtwarmen Klima 

eine Bequemlichkeit, die 

kundenfreundlich zum 

Verweilen einlädt.

nara war als Kaiserstadt die Vorgängerin von Kyoto. in Japan ist die prächtige Vergangenheit immer 

noch teil der Gegenwart. Das ist in den ebenso berühmten Schwesterstädten in Frankreich und 

Marokko nicht anders. Mit Bursa, edirne und istanbul gibt es dazu auch das osmanische Dreigestirn.

Das ist nahe bei tokyo, in der 

Stadtmitte von Yokohama 

und von Kamakura. Die 

Bilder der Ladenstrassen 

für Fussgänger wollen mit 

dem nachfolgenden Beispiel 

in nara im Zusammenhang 

gesehen werden; denn so 

tritt die fortschreitende 

Verdichtung zum Mall hervor, 

der als Bautyp des 19. Jh. 

Passage heisst.

Der morgendliche 

Bauernmarkt am 

Flussufer in takayama.
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tHAiLAnD : Bangkok
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Der Schwimmende Markt ist als Sehenswürdigkeit mit seiner sanften Anmut ein beschaulicher 

Gegensatz. im Winter 1975 war thailand für viele europäer noch neuland. innerhalb von einem 

Menschenalter hat sich das geändert. Würzige thai-Speisen kamen zu uns. in der Mittagspause 

schwingen beim Verzehr des Lunchpakets auch Ferienerinnerungen mit. Der tourismus hat dabei als 

Wegbereiter gewirkt. Als Vorläufer und Schrittmacher wirkt er als Schlüssel zur Welt. 

Die Grosstadt Bangkok verblüfft mit ihrer 

jugendlichen Lebhaftigkeit. Das Bild bringt 

das scheinbar ungeordnete treiben am 

Strassenrand zum Vorschein, das sich vor 

den Ladengeschäften abspielt.

Der Chao Phya Strom ist für Bangkok, was der rhein 

für Basel ist. Die Bescheidene Wirtschaft liegt an 

seinem Ufer. Die Phra Pinklao Brücke darüber ist das 

schützende Dach.

Die tragküche prägt sich ein. Die Frau 

reicht ihre schmackhaften thai-Speisen 

in Kunststoffbeuteln. So ist die Sauberkeit 

auch ohne fließendes Wasser zu haben.
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inDien : ein Strassendorf
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Hier handelt es sich um einen unscheinbaren Lebensmittel-Markt in einem indischen Dorf. Aus der 

feldfrischen ernte wird sogleich ein kundennahes Angebot am Vorbeiweg. Kürzer und knapper ist 

das Geschäft nicht abzuwickeln. 
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SYrien : Raqqa
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raqqa liegt am eufrat in der syrischen Wüste. Der damit vollzogene weite Sprung aus dem Fernen- in 

den Mittleren Osten bringt uns auf den Beduinenmarkt. Hier kommt es zur friedlichen Begegnung der 

nomaden mit der sesshaften Bevölkerung und touristen.
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ÄGYPten : Oase El Fayum 
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Die Strasse führt aus dem nildelta in die Oase el Fayum. Die Öffnung zu den nordafrikanischen 

Marktplätzen wird mit der unverrückbaren Beständigkeit der Pyramiden von Gizeh als Gegensatz 

vollzogen.

Der rand der Oase ist als Hintergrund sichtbar. Der Markt ist ein Platz davor in der Wüste. Der Ort ist 

bei tagesanbruch zuerst Schlachtplatz, bevor dann das Feilschen beginnt. So war das 1978, und es 

ist wenig wahrscheinlich, dass sich daran innerhalb von dreissig Jahren viel geändert hat. Auch der 

grosse Lehmbau für die tauben wird immer noch an seinem Ort stehen.
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tUneSien : Kairouan, Oase von Tozeur, Douz
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Das ist die Ladengeschäftsstrasse in 

der Oase von tozeur. Der tourismus 

bringt den Webern und Knüpfern von 

teppichen eine weltweite Kundschaft.

Der tunesische Markt liegt am Weg in den Süden. Vor den 

Ladengeschäften hat er seine verhältnismässig schmale 

Strassenseite, die dahinter eine weite Wüstenseite ergänzt. 

Dort zeigt das Gebaren die Bodenverbundenheit der 

nomaden.

Douz liegt in einer weiten Senke, die eine unwirtliche Salzwüste ist. Jeweils am 

Donnerstag finden sich die nomaden für den Wochenmarkt hier ein.

So beginnt die Marktgasse in Kairouan 

hinter dem Stadttor. Das war die erste 

arabische Stadtgründung in Afrika nach 

der eroberung.
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Der Markt ist eine Bühne des lebens. Wenn der Alltag zum Schauspiel wird, an 
dem man sich selber mit beteiligt, so ist das der Ort. Alles ist so vordergründig und 
offensichtlich; nichts bleibt verborgen. Eine festliche Note gehört mit dazu, wie bei 
der vorausgegangen Ernte.

Der Handel führt Menschen zusammen. Sie treten dabei entweder in der Rolle 
des Anbieters oder des Kunden auf. Dabei kommt es zu einem Austausch an 
breiter Front, der die Ware und das geld in die Mitte rückt. Die Ware und das geld 
überqueren den ladentisch in der entgegen gesetzten Richtung, und die Verkäufer 
und Käufer stehen dabei unter sich im Wettbewerb. 

Marktplätze haben einen hohen Öffentlichkeitsgrad. Man kommt ungehindert 
in die Nähe der leute und ihrer Sachen, spürt den Puls. Da treten die Städter 
den ländlichen Dorfbewohnern gegenüber; die Bilder beschwören das. Aus der 
fremdländischen Ferienerfahrung wird ein Mitbringsel, das beispielsweise Sushi 
oder Sashimi heisst. Mit dem Tourismus als Schrittmacher reisen Pasta und Pizza 
auf der gegenfahrbahn ebenfalls um die Welt.

Das Bild vom Minaret der Koutoubia-Moschee ergänzt die Seiten mit dem Galgenplatz. 

Sie bilden zusammen den Hauptzugang zur Altstadt von Marrakesch.

GÜter FÜr GeLD
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MArOKKO : Taroudannt, Rissani, Marrakesch
gewiss, es gibt die Stadtmauer und den Hohen Atlas als Hintergrund dazu; aber Taroudannt bleibt auch als Marktplatz in Erinnerung.
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taroudannt liegt im Süden Marokkos. es ist von Agadir aus durch das Sous-tal bequem 

erreichbar. Wir sind da noch siebzig Kilometer vom Atlantik entfernt und damit im Fernen 

Westen (Magreb) der arabisch-islamischen Welt.

rissani liegt in der tafilalt-

Oase in Marokkos Süden. Die 

Strasse, die von Fès aus durch 

den Zedernwald im Atlas geht, 

führt dort mit einer Schleife 

in sich selber zurück. Aus der 

Gegenrichtung kommen die 

Pisten und die Karawanen aus 

der Sahara. Auch für sie ist der 

Markt das Ziel, der mit seiner 

Anlage und der Stimmung den 

Ort verkörpert.

Marrakesch: Der Spaziergang in die befestigte Médina kann 

bei der Koutoubia-Moschee beginnen, deren Minarett als 

Wegmarke schon von weit her sichtbar ist. Dann geht es 

los: Man nähert sich dem Weltwunder, das als ehemalige 

richtstätte Galgenplatz heisst, Djemâa el Fnâ. Je später der 

Abend wird, umso lebhafter wird hier das treiben.

Das afrikanische Gesamtwerk ist mitreissend und entrückend. es ist in seiner einmaligkeit schwer 

fassbar. Für die Verpflegung und Unterhaltung gibt es ein vielfältiges Angebot, wie es sich für ein 

derart grosses und einzigartiges Sommernachtsfest gehört.
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MArrAKeSCH : Souk der Färber 
Die Souk-Ambiance und das Zebra-licht sind beide offen für eine klimagerechte Vergegenwärtigung.
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Beim Weitergehen folgen in der Médina 

die Handwerker auf die Händler. Bevor 

man zu den hörbar hämmernden 

Schmieden gelangt, bietet sich der Souk 

der Färber als Augenweide dar.

Beim eintreten in den Souk Smarine kommt es zu einem Szenenwechsel. Auf den Aufenthalt in 

der Weite unter freiem Himmel folgt die Fortbewegung in der enge und im gefilterten Licht.
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tÜrKei : Bursa
Im türkischen Bursa sahen wir 1972 den Strassenmarkt. Auch er beginnt bäuerlich und locker am Stadtrand, und der führt, sich fortschreitend verdichtend, 
zum Basar zwischen den gebäuden in der Stadtmitte. 
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Die Stadtmitte von Bursa, mit der Ulu-Moschee und den Geschäftshäusern mit Höfen, 

übt mit ihrer Ausstrahlung eine Anziehung auf die Besucher aus.

Auch das ist ein eindrückliches Bild: Der 

Wasserverkäufer im Basar trägt einen Palast auf 

seinem rücken.
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KrOAtien : Šibenik, Split 
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Die Märkte gehören auch in Dalmatien zu 

den bleibenden Ferienerinnerungen. Damit 

sind wir zurück in europa. Unterwegs auf 

der Küstenstrasse hat man nicht nur die 

rückendeckung vom Gebirge, sondern von 

Dubrovnik bis rijeka auch die vorgelagerte 

inselkette der Adria als ebenso beständigen 

Begleiter.

Der Markt entfaltet sich in Split aus dem 

öffentlichen Bereich innerhalb der 

Befestigung des römischen Palastes in sein 

Umfeld davor.

Der Alterssitz des Kaisers Diokletian 

wurde zum mittelalterlichen Zufluchtsort, 

dann zum Stadtzentrum von Split. Die 

Bilder zeigen den so entstandenen 

epochenverband als äussere und innere 

Ansicht.
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WeSteUrOPA : Mantua, Alkmaar, Zürich
Im Tageslauf folgt auf den emsigen Morgenbetrieb ein Abend, der seinen eigenen und anderen Rhythmus hat. Dazwischen wird am Nachmittag, wie es sich gehört, gründlich aufgeräumt.
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Mantua ist dafür ein Beispiel: in italien und 

in Frankreich liegt der Marktplatz häufig 

vor dem rathaus, und die Loggia, die 

Pfeilerhalle im erdgeschoss, gehört mit dazu. 

Die Strassenbilder in Alkmaar zeigen, 

wie die festliche Stimmung die ganze 

Stadtbevölkerung auf die Beine bringt.

So ist der Käsemarkt im holländischen Alkmaar. Die zünftigen Standesregeln haben sich allmählich 

zu einem ritual verfestigt. Die Abwicklung des Handels ist eine Augenweide für die vielen festlich 

gestimmten Besucher.

Das endet, flanierend und stöbernd, mit dem sonnigen und sonntäglichen Flohmarkt in der 

Stadthausanlage beim Bürkliplatz an Zürichs Seefuss. So war das im Juli 1990, und so ist es immer 

noch und immer wieder.
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