
 
 
 
 
Nach einer kurzen Thonburi-Phase unter König Taksin (Regierungszeit: 1767-1782) be-
gann die lange Reihe der Chakri-Könige. Politisch gesehen konnte Siam seine Unabhän-
gigkeit von den Kolonialmächten im Osten (Frankreich) und im Westen (Grossbritanni-
en) bewahren, musste aber beträchtliche Teile seines Staatsgebietes an die mächtigeren 
und besser ausgerüsteten Nachbarn abtreten. Die ersten drei Herrscher der Chakri-
Periode waren bestrebt, die alte Grösse und Monumentalität der früheren Hauptstadt 
Ayuthaya wieder herzustellen und deren sakralen Kosmos in der Anlage des Bangkoker 
Stadtkerns und in den frühen Bauten abzubilden. Doch die Rückschau auf vergangene 
Grösse und die Abschottung gegen aussen waren nicht von Dauer. Schon Phra Nangklao 
Rama III. öffnete die Tore weit für chinesische Einflüsse. Die nachfolgenden Chakri-
Könige Mongkut und Chulalongkorn wollten mit grossartigen Bauwerken und der För-
derung von Kunst und Kultur unterstreichen, dass sie keine unbedeutenden Herrscher 
einer Hinterhof-Monarchie waren, sondern über eine zivilisierte und kultivierte Nation 
regierten, die es mit westlichen Staaten und ihren Repräsentationsbauten durchaus auf-
nehmen konnte. Ausländische Architekten und Fachleute für die verschiedensten Berei-
che unterstützten die lokalen Herrscher bei der Umsetzung ihrer Ideen. Westliche und 
östliche Einflüsse durchdrangen die traditionellen siamesischen Inhalte; daraus entstand 
eine neue Kunstrichtung, die nach der Rattanakosin-Insel, dem historischen und reprä-
sentativen Zentrum der siamesischen Hauptstadt Bangkok, benannt wird. Die Bildinhal-
te, Materialien und Techniken dieser Kunstepoche haben bis in die Gegenwart überlebt. 
Die Bauten und Kunstwerke der Rattanakosin-Epoche scheinen dem unausgesproche-
nen Leitspruch zu folgen: Was die im Westen können, das können wir auch lernen, nur 
schöner wollen wir es machen. 
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Dekorative Elemente am Phra Mondop, Wat 
Phra Kaew, Bangkok 

 
Grand Palace, Chakri-Maha-Prasat: Neo-Renaissance-Schloss mit thailändischem Dachaufbau. 

Westliche Einflüsse 
 
Mit den Königen Mongkut Rama IV. und Chulalongkorn Rama V. öffnete sich Siam gegen 
Westen. Beide liessen sich in stilisierter Form von einheimischen Künstlern porträtieren und 
von ausländischen Fotografen ablichten, manchmal in königlicher Attitüde mit Krone, auch in 
westlicher Kleidung oder Uniform, gelegentlich umgeben von ihren zahlreichen Kindern; sie 
betrachteten sich als aufgeklärte Herrscher und hegten nicht die Befürchtung, dass die Ablich-
tungen für magische Zwecke missbraucht werden könnten. 

 
In der Baukunst erschienen neue Baumaterialien 
wie Keramikfliesen, Glas und Marmor. Die Fens-
ter weiteten sich, so dass mehr Licht ins Innere 
drang. Die Gebäudekörper wurden eleganter und 
luftiger. König Chulalongkorn liess von einem 
britischen Architekten ein Palastgebäude im Re-
naissance-Stil mit thailändischen Dachaufbauten 
entwerfen (Chakri Maha Prasat, Palast der 
Chakri-Dynastie). Zahlreiche weitere Bauten je-
ner Zeit orientierten sich an westlichen Baustilen 
und -formen. Der prachtvolle Ubosot des Bang-
koker Wat Benchamabopitr mit einem kreuzför-
migen Grundriss ist auf der Frontseite mit weis-

sem Marmor aus Carrara verkleidet. Deshalb wird dieser Tempel auch Marmortempel ge-
nannt. Manche Bauten erreichen eine stattliche Höhe wie beispielsweise der Prang des Wat 
Arun, wobei allein der Unterbau fast die Hälfte der Gesamthöhe ausmacht. 
 
Das ästhetische Ideal der damaligen Zeit vereinigte westliche Architektur mit traditionellen 
dekorativen Elementen. Muster aus Goldplättchen und Glasmosaiken sind zu sehen, oft in 
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Buddha, Rattanakosin-Stil, Ausschnitt, 19. Jh., 
Privatbesitz 

Gekrönte Figur, Papier mâché bemalt, 20. Jh., 
Privatbesitz 

einer Vielfalt und einem Übermass, so dass das Auge gar nicht nachkommt mit Schauen. Eine 
weitere Spezialität sind die Blumengebilde, die aus Scherben von chinesischer Keramik mo-
saikartig gestaltet sind. Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelangten um die 
200'000 Chinesen nach Siam, und chinesische Formen prägten den Mal- und Baustil vor al-
lem der Hauptstadt. Westlichen Einfluss verraten hingegen wieder die bemalten Glasfenster, 
beispielsweise im Wat Benchamabopitr (traditionelle Motive und Figuren) oder im neugoti-
schen Wat Niwet Thamaprawat in Bang Pa-In. 
 
Der Hang zu monumentaler Pracht 
 

Die Skulpturen der Rattanakosin-Periode erreich-
ten nicht mehr dieselbe Originalität und künstle-
rische Perfektion der früheren Jahrhunderte. Die 
meisten Künstler kamen beim Fall von Ayuthaya 
ums Leben oder wurden in die Gefangenschaft 
nach Birma verschleppt. Der spirituelle und ver-
innerlichte Zug manch früherer Buddha-
Bildnisse verschwand fast vollständig. Um die 
neuen Tempel in Bangkok zu füllen, wurden 
Skulpturen aus Sukhothai und Ayuthaya heran-
geschleppt oder kopiert. 

In der Hauptstadt sollte das Erbe der Vergangen-
heit zu neuer spiritueller und politischer Blüte 
gelangen. Die Plastiken fallen durch Überpropor-
tion, Monumentalität und Steifheit auf. Ein Bei-
spiel dafür ist der liegende Buddha im Wat Phra 
Chetuphon (Wat Pho), eine rund fünfzig Meter 
lange vergoldete Skulptur aus Ziegelsteinen und 
Stuck. Die Füsse sind mit 108 glückverheissen-
den Symbolen aus Perlmutt in Lack verziert. 
Aber auch die Vervielfältigung der Figuren ist 
typisch; so ist beispielsweise die Basis des Ubo-
sot im Bangkoker Königstempel Wat Phra Kaew 
mit 112 vergoldeten und gekrönten Garudas ge-
schmückt. (Wir denken an die Elefantensockel 
im Sukhothai-Stil.) Eine Galerie auf dem Gelän-
de von Wat Benchamabopitr enthält 52 meist 
exzellente Buddha-Statuen aller Stilrichtungen, 
mit Kopien von Buddha-Figuren aus Japan, Chi-
na, Kambodscha und Pakistan. 
 
Die Körper der Plastiken aus dieser Zeitperiode 
sind mit Schmuck, Emailverzierungen und kö-
niglichen Kostümen reich geschmückt. Die Urna 
(Stirnzeichen) wird durch einen Edelstein mar-
kiert. Ebenso prangen die Roben von kostbaren 

"Edelsteinen" aus farbigem Glas. Es erscheinen in vermehrtem Masse Schüler Buddhas und 
Eremiten. Viele Buddha-Skulpturen stehen auf hohen, mehrstufigen Podesten, von denen eine 
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Stoffbahn herabhängt, und sind mit einer glockenartigen, aufgesetzt wirkenden Kopfbede-
ckung gekrönt. Auf der Höhe der Ohren, des Halses und der Schultergelenke weisen sie deko-
rative "Flügel" auf. Alles in allem erzählt die Rattanakosin-Plastik mehr über die hohe Vereh-
rung, die dem Buddha entgegengebracht wird, weniger über dessen Lehre selbst. 
 
Zaghafter Beginn der Dreidimensionalität 
 
Eine neue Blüte erlebte die Malerei. Ein ebenso interessantes wie exzellentes Beispiel aus der 
frühen Rattanakosin-Periode sind die Wandmalereien im Phra Thinang Putthaisawan, einem 
religiösen Gebäude, das bis zur Zeit Ramas V. zum Palast des Vizekönigs gehörte und heute 
Teil des Nationalmuseums in Bangkok ist. Sie erzählen in 28 Bildern das Leben Buddhas. 
Himmlische Adoranten und die Bewohner des Himalajas bevölkern die Zwischenräume bis an 
die Decke. Prachtvolle Palastgebäude und Tempel zeichnen sich vor einem im Vergleich zur 
Ayuthaya-Periode eher dunklen Hintergrund aus Bergen und Wolken ab. Die sorgfältig ge-
stalteten Bildkompositionen erscheinen in einer reduzierten Dreidimensionalität, wobei die 
Figuren flach sind, wie später in der filmischen Cut-out-Animation. (Die perspektivische Ma-
lerei ist in Thailand erst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Gebrauch. Ab dieser 
Zeit verstärkt sich die Dreidimensionalität der dargestellten Personen, insofern sie Rundun-
gen, Muskeln und sogar Sehnen aufweisen.) Die Figuren des königlichen Hofes sind in 
prunkvolle Gewänder gekleidet, während die gewöhnlichen Leute sich mit einfacheren Sa-
rongs, Wickelröcken oder Hosen begnügen müssen. 
 

 
Wat Phra Kaew, Galerie: Der Affengeneral Hanuman aus dem "Ramakien" bildet mit seinem 
Körper eine Brücke, damit die Krieger die Meerenge nach Lanka überwinden können. 

Wie zu Zeiten Ayuthayas war die Freskenmalerei in den Tempeln weit verbreitet, nicht nur in 
Bangkok selbst, sondern überall im ganzen Land. Da sie aus klimatischen Gründen oder we-
gen mangelhaften, durchlässigen Dächern und wegen den verwendeten Materialien nicht sehr 
dauerhaft ist, wurden die Bildwerke schadhaft, bleichten aus oder verschwanden ganz. Bei 
späteren Restaurationen wurden die ursprünglichen Bilder nicht originalgetreu wiederherge-
stellt, sondern neu "interpretiert", manche sogar einfach überpinselt. Das gilt auch für die 
Wandmalereien auf dem Areal des königlichen Wat Phra Kaew in Bangkok aus der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die 178 Bildtafeln auf der Innenseite der Umfassungsmauer 
wurden seit ihrer Entstehung immer wieder erneuert und teilweise übermalt (so 1882, 1925 
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bis 1935, 1982). Sie erzählen das "Ramakien", die thailändische Version des indischen "Ra-
mayana"-Epos, wobei der Erzählinhalt auf den einzelnen Tafeln in Teil-Sequenzen aufgelöst 
ist, die nicht immer von rechts nach links, sondern manchmal im Uhrzeigersinn zu lesen sind. 
 
Aufschwung der Tempelmalerei 
 
Die Ausmalung eines Tempelgebäudes ist im 19. Jahrhundert eine recht aufwändige Sache 
und erfordert viel Erfahrung. Der Untergrund wird mehrfach mit einer Kräutermixtur gewa-
schen und dann mit einer dünnen Bindeschicht überpflastert. Erst dann kann der Maler auf die 
komplett trockene Oberfläche die zuvor gemischten Naturfarben auftragen. Zu den Grundfar-
ben zählen das Indigoblau, das Gelb von der Gelbwurz, Gummilack für das Rot, das Grün von 
Ananasblättern und andere mehr. Der Künstler und seine Helfer benutzen ein Gerüst und Lei-
tern aus Bambus, um an die zu bearbeitenden Flächen zu gelangen. Manchmal bereitet sich 
der Künstler mit Skizzen auf Maulbeerbaum-Papierblättern vor. Anschliessend zeichnet er 
seine Motive auf die Wände. Für das Ausmalen der Flächen setzt er dann seine Helfer ein. 
Heute werden auch synthetisch hergestellte Farben verwendet. Doch der Aufwand insgesamt 
hat sich gegen früher nicht wesentlich verringert. 
 

 
Wandmalerei im Wat Phumin in Nan (Ende 19. Jh.): Ein mit Ausländern beladener Raddampfer. 

Die Ausmalung eines Tempelgebäudes konnte gut und gerne zwanzig und mehr Jahre dauern, 
je nach der Anzahl der beteiligten Künstler und ihrer Helfer. Nur von wenigen Bildwerken 
sind die Namen der Künstler bekannt. Im Hintergrund stand ein bedeutender Schirmherr oder 
Auftraggeber, zum Beispiel ein König oder der Abt des Tempels, der mit dem Künstler die 
Themen festlegte und für die Finanzierung des Projektes sorgte. 
 
Die Bildinhalte entnahmen die Künstler und ihre Auftraggeber oft den Jatakas, den Vorge-
burtsgeschichten Buddhas. Die Wandmalereien in den Tempeln sollten der religiösen Erbau-
ung der Betrachter dienen und sie mit dem Gehalt der Lehre Buddhas und seinen Existenzen 
bis zum Verlöschen im Nibbana (Nirwana) vertraut machen. Die Welt, der wir in diesen Bil-
dern begegnen, wird ganz und gar mit den Augen der Thai gesehen: Die Charaktere, ihre Be-
kleidung und sozialer Rang, Gebäude, Landwirtschaft und Handel entsprechen der Erfah-
rungswelt der Künstler und der Betrachter. Mehr und mehr tauchen auch ausländische Bau-
werke und Figuren auf; letztere sind an ihrem Bekleidungsstil leicht zu erkennen. Anekdoten 
aus dem täglichen Leben, sexuelle Anspielungen und verhaltene Kritik an den politischen und 
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sozialen Verhältnissen sind nicht selten. Zum besseren Verständnis sind die einzelnen Szenen 
häufig beschriftet. Trotzdem bleiben bei der Interpretation viele Fragen offen, und der Be-
trachter kann, entsprechend seiner Lebenserfahrung und Fantasie, die eigenen Schlüsse aus 
dem Gesehenen ziehen. 
 
Die Lackmalerei auf dem Höhepunkt 
 
Auf einem hohen künstlerischen Niveau arbeiteten auch die Lackkünstler. Sie verzierten 
Schränke mit den wunderschönsten und detailreichen Bildern in gold-schwarz, teilweise auch 
mit anderen Farben. Inhaltlich wandten sie sich vermehrt ausländischen Inhalten zu, bei-
spielsweise in den Szenen aus dem javanischen "Inao"-Epos oder mit chinesischen Dämonen- 
und Drachenfiguren, wobei Kleidung, Haltung und figürliche Ausgestaltung klar thailändisch 
blieben. Die Technik ist in Siam seit dem 14. Jahrhundert bekannt, erreichte dann aber im 19. 
Jahrhundert ihren künstlerischen Höhepunkt. 
 
Die Farben Schwarz und Gold verzieren Materialien wie Holz, Bambus, Ton und Papier. Die 
Herstellung ist relativ umständlich. Der polierte Rohling wird zuerst mehrmals mit schwarzer 
Lackfarbe behandelt, die aus dem Harz eines vor allem im Norden Thailands beheimateten 
Baumes gewonnen wird. Zwischen jedem Arbeitsgang muss das bearbeitete Stück vollständig 
trocknen. Dann bemalt der Künstler das Objekt. Er verwendet dazu ein gelbes Isoliermittel, 
eine Art Tinte, die alle Teile überdeckt, die später schwarz erscheinen sollen. Dabei entsteht 
das Negativ des späteren Bildes. Schliesslich wird das lackierte und bemalte Stück mit hauch-
dünner Goldfolie überzogen. Rund 20 Stunden nach dem letzten Arbeitsgang wird das Objekt 
gründlich gewaschen. Dadurch verschwindet die gelbe Tinte wieder und mit ihr die Goldfolie, 
so dass darunter die schwarze Farbe zum Vorschein kommt. Auf der leicht klebrigen Lack-
oberfläche hingegen, die nicht mit gelber Tinte bedeckt ist, bleibt die Goldfolie haften. Das 
goldfarbige „Positiv“ hebt sich vom schwarzen Hintergrund ab. Zum Schluss wird die Ober-
fläche nochmals lackiert, um das Ornament zu fixieren. 
 


