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Heuer sind wir richtige Frühbucher. 
Schon Anfang April war ich im Reisebüro 
Fernweh. Ungewöhnlich, aber schließlich 
wollen wir die Weihnachts- und Neujahrs-
feiertage nutzen. Ankunft und Abflug 
Bangkok. Lange Zeit steht nicht fest, wie 
und in welchen Ländern wir die gut vier 
Wochen dazwischen verbringen wollen. Ich 
habe viel gelesen – vor und zurück – bis ei-
ne grobe Reiseroute steht.

Ich weiß, ich habe mir wieder zu viel vor-
genommen, aber auch ein paar Abkürzun-
gen stehen.

Nach der Planungsphase bleibt noch viel 
Zeit bis zum Abflug. Anfangs zähle ich Wo-
chen, dann Tage. Die Vorfreude steigt, ir-
gendwann dominiert die Erschöpfung. 
Entsprechend platt kommen wir am 
Münchner Flughafen an.

   Wir sind diesmal zu dritt unterwegs, Nef-
fe Urs ist mit auf Tour. An der Schriftfarbe 
könnt ihr unterscheiden, wer gerade am Er-
zählen ist. Diese Zeilen schreibe ich, Nor-
bert.

Brigittes Aufzeichnungen erkennt ihr an 
dieser Farbe.

Und so sieht es aus, wenn Urs seine Ge-
danken zu Papier bringt.

Twenty years from now you will be more 
disappointed by the things you didn't do 
than by the ones you did do.

Mark Twain

Davor
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Finnair macht erst zweieinhalb Stunden 
vor Abflug seine Schalter auf. Wir sind viel 
zu früh, viel Zeit zum Warten. Noch ist es 
Zeit, die man einfach nur rum bringen 
muss, anstatt sie zum Teil einer anderen Le-
bensweise zu machen. Wird schon noch 
kommen – in Asien bleibt nichts anderes 
übrig :). 

Abflug 20 Minuten verspätet – macht 
nichts, wir haben in Helsinki genügend Zeit, 
um den Anschluss zu kriegen. Helsinki ist 
für einen internationalen Flughafen um 
22:30 Uhr wie ausgestorben. Es gibt Rau-
cher-Lounges und ein echt teures Bier für 

11.- €. Dann Check in um 0:15 Uhr. Wir 
können uns kaum noch auf den Beinen hal-
ten, hoffentlich können wir bald schlafen.

Die Nacht im Flugzeug: reden wir nicht 
davon. Das Essen im Flugzeug: reden wir 
nicht davon.

Unsere Ankunft in Bangkok ist völlig un-
spektakulär, die Formalitäten schnell erle-
digt. Auch unser Gepäck ist da. Jetzt nur 
noch den richtigen Bus in die Khaosan 
Road gefunden und los geht’s.

Die Linie S1 bringt uns in knapp 1 Stun-
de ganz in die Nähe unseres Lamphu Guest 
House, dass wir von Zuhause aus vorge-
bucht hatten. Das Superior Zimmer ist mit 
dem Zusatzbett recht eng, aber ausrei-
chend. Schnell die Bergschuhe mit den 
Sandalen getauscht und die nähere Umge-
bung erkundigt. Man merkt schon, dass es 
eine richtige Touri-Ecke von Bangkok ist. 
Aber für den ersten Abend in einem neuen 
Land, mit einer Kultur, die man noch nicht 
kennt, genau richtig. Das erste Urlaubs-Fei-
erabend Bier schmeckt herrlich. Wir schau-
en und spüren, bleiben länger als gedacht, 
bis wir auf unser Zimmer gehen und in die 
harten Betten fallen.

Welden - Helsinki - Bangkok THAILAND 
Samstag, 2019-11-30 bis Sonntag, 2019-12-01
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Die Nacht war unruhig. Nein, das Lam-
phu House ist eine Oase der Ruhe im lauten 
Alltag Bangkoks, aber Jetlag und Klimaan-
lage lassen uns schlecht schlafen.

Zum Frühstück im grünen Innenhof gibt 
es Café Americano, Omelett und frische 
Früchte. Eigentlich wollten wir unsere Wei-
terfahrt nach Sukhothai in der kleinen Tour 
Agency im Lamphu House buchen, die laut 
Schild um 9:00 Uhr öffnet. 10 nach 9:00 
Uhr ist noch niemand da, ich frage an der 
Rezeption: „Ab 10:00 Uhr geöffnet, wieso 
fragen Sie?“ :).

Wir ziehen los, Bangkok zu erkunden. 

Der „Wat Pho“ soll unser erstes Ziel sein, 
doch schon an der ersten großen Straße 
biegen wir falsch ab. Bis wir das merken 
dauert es ein bisschen und wir sind schon 
in der Nähe von „Wat Ratchanatdaram“ – 
die Stadtpläne an den Straßen zeigen nicht 
nach Norden, sondern in Blickrichtung wie 
ein Navi :).

Die prächtige Architektur mit dem vielen 
Gold fasziniert uns, wir lassen uns durch 
die Tempelanlage treiben und genießen das 
Neue.

Bangkok 
Montag, 2019-12-02
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Ein freundlicher Tuk Tuk Fahrer erklärt 
uns, dass im „Golden Mount“ jetzt eine Ze-
remonie abgehalten wird und so kehren wir 
um, gehen erst mal zum „Wat Pho“, dem 
Tempel des liegenden Buddhas.

Natürlich ist es richtig voll, ein Paradies 
für Taschendiebe – vor denen große Schil-
der auch immer wieder warnen. Obwohl es 
respektlos (und auch mehr oder weniger 
untersagt) ist, lichten sich viele Touristen 
mit ihren Selfie-Sticks vor den Buddha-Sta-
tuen ab und ignorieren dabei die einheimi-
schen Besucher, die oft ehrfürchtig vor den 
Statuen beten.

Wie in vielen Ländern gruppieren sich 
auch hier (Handwerks-) Betriebe gleicher 
Art in den Straßen. So entdecken wir auf 
dem Weg zum „Golden Mount“ die Straße 
der Juweliere, Motorwerkstätten oder 
Schreinereien. In letzteren gibt es keine 
CNC – Maschinen, es wird noch von Hand 
mit teils abenteuerlichem Gerät gefertigt :).

Der „Golden Mount“ ist ein künstlicher 
Berg mit einem Tempel, von dessen Dach 
sich ein guter Überblick über die Skyline 
Bangkoks bietet.
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Es dämmert schon, bis wir zurück ins 
Touri-Viertel um die Khaosan Road kom-
men. Wir essen lecker scharfe Suppe in ei-
nem kleinen Einheimischen Restaurant und 
trinken noch ein Bier (Chang ist kein Bier 
für schwäbisch-bayrische Gaumen!) in einer 

VW Hippie Bar, bevor wir erschöpft ins Bett 
fallen.
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Fahrtag! Gestern Abend haben wir im 
Lamphu House noch Taxi und Tickets für 
die Busfahrt nach Sukhothai gebucht. 
Punkt 7:00 Uhr holt uns ein Taxifahrer im 
Guest House ab und bringt uns durch den 
morgendlichen Stau in einer knappen Stun-
de zum Busbahnhof; ohne Frühstück, aber 
mit Kaffee – unser treuer Reise-Wasserko-
cher ist natürlich wieder dabei :).

Die Metalldetektoren am Eingang des 
Busbahnhofs pfeifen und es blinkt rot, 
doch das interessiert niemanden. Wir ge-
ben unsere Rucksäcke im Edelbus mit Kli-
maanlage ab, rauchen noch eine Zigarette 

in Gesellschaft von zwei buddhistischen 
Mönchen und los geht es Richtung Norden. 
Die Bordverpflegung ist übersichtlich: eine 
Tasse Kaffee und ein Stück klebriger Ku-
chen. Zwar haben wir im Supermarkt am 
Busterminal noch eingekauft, aber auch 
dort war die Auswahl mehr als einge-
schränkt. Da besteht eindeutig noch Ver-
besserungspotenzial – auf beiden Seiten.

Nur langsam weicht die Vorstadtkulisse 
von Industrie, Autohändlern und ärmeren 
Vierteln zurück und gibt einer mehr land-

Bangkok - Sukhothai
Dienstag, 2019-12-03
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wirtschaftlichen Szenerie Platz. Die Land-
schaft ist unspektakulär flach; Reisfelder 
wechseln sich mit unbewirtschafteten Flä-
chen ab, manchmal sitzen Reiher an einem 
der zahlreichen Tümpel. Ab und an ein klei-
nes Städtchen, an dem Fahrgäste aus- oder 
zusteigen. Nach 3 Stunden gibt eine 20-mi-
nütige Pause Gelegenheit für eine Zigarette 
und eine schaukelfreie Toilette – der Bus hat 
ja auch eine an Bord :).

Nach 7½ Stunden sind wir in Sukhothai, 
fahren mit einem Songtheo (eine Art Mini-
laster, das als Sammeltaxi feste Routen ab-

fährt) zum Sabaidee House und nehmen 
uns in der sehr liebevoll eingerichteten An-
lage ein Zimmer in der Nähe des Pools.

Zuvor gibt es zwischen uns und der 
freundlich-geschäftstüchtigen Dame des 
Hauses noch ein kleines Missverständnis. 
Sie zeigt uns zwei nebeneinanderliegende 
Zimmer, alles für 800 Baht. Als sie die Rech-
nung fertigstellt, scheint uns der Preis doch 
ziemlich hoch. Nachgefragt erklärt sie uns, 
dass der genannte Preis pro Zimmer ist. Sie 
prüft ihre -ziemlich leere- Reservierungsliste 
lange und ausdauernd, bis sie uns das ge-
räumige Familienzimmer zeigt.

Nach einem leckeren Abendessen im 
hauseigenen Restaurant lassen wir den 
Abend mit Reisegeschichten am Pool aus-
klingen.

Das hat seinen Preis; meine Füße sind 
dicht an dicht zerstochen von Moskitos 
oder Sandflöhen oder weiß-der-Geier-was.
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Das Städtchen Sukhothai macht nicht 
viel her. Interessant ist das nahe gelegene 
Alt-Sukhothai, das wir heute erkunden wol-
len. Es gilt als die Wiege und das erste 
große Machtzentrum Thailands im 13. 
Jahrhundert. Der Wecker klingelt um 6:30 
Uhr; kurz darauf ein eher spärliches Früh-
stück. Wir haben auf Empfehlung der Ho-
telbesitzerin auf die Fahrt mit dem Fahrrad 
verzichtet und nehmen stattdessen den Lo-
cal Bus, um zum Historical Park zu fahren. 
Auch wenn es für den Sonnenaufgang viel 
zu spät ist, können wir bei noch angeneh-
men Temperaturen und bei schönem Licht 

einen Großteil des Zentrums erkunden.
Vor allem das gut restaurierte „Wat Ma-

hathat“ lässt erahnen, wie die religiösen 
Stätten damals ausgesehen haben. Recht 
schnell beschließen wir, auch noch den 
Norden der weitläufigen Ruinenstadt zu 
besuchen. Vor allem das „Wat Si Chum“ 
mit dem fotogenen, riesigen, sitzenden 
Buddha ist sehenswert.

Bei der anschließenden Pause mit Ma-
gnum Eis diskutieren wir die weitere Ge-
staltung des Tages. Wir sind schon ein 
bisschen müde, auch haben wir schon eine 

Sukhothai
Mittwoch, 2019-12-04
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Menge „alte Steine“ gesehen. Trotzdem 
machen wir uns auf den Weg, auch noch 
den Westteil zu sehen. Um dorthin zu ge-
langen, müssen wir erst einmal einige Zeit 
an der Straße entlang. Unsicher, ob wir die 
Abzweigung verpasst haben, fragen wir ein 
paarmal. Der erste Thai sagt: „Noch 200 
Meter“, der zweite „Noch 500 Meter“. Das 
kann ja heiter werden. Irgendwann ist die 
Kreuzung erreicht, kurz darauf das Hinweis-
schild zum „Wat Saphan Hin“, der etwas 
höher gelegen ist. Der kurze Aufstieg zur 
vermutlichen Residenz des religiösen Ober-
hauptes ist schweißtreibend, aber lohnens-

wert.
Der anschließende Hatsch zum Westtor 

dagegen nur noch anstrengend. Wir haben 
keinen Blick mehr für die zahlreichen Rui-
nen, wollen irgendwann nur noch das Gate 
zum Zentralbereich erreichen.

Bei einer kurzen Pause frage ich Urs, 
warum sein Tagesrucksack so groß ist. Er 
weiß wohl selber nicht, was ihr alles einge-
packt (beziehungsweise nicht ausgepackt) 
hat. Es finden sich die Bergschuhe, die er 
vor der Landung in Bangkok gegen die Flip 
Flops eingetauscht hat. Sein Kommentar: 
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„Man weiß ja nie, wann man mal wandern 
geht!“ :). Sonnencreme hat er allerdings 
keine dabei :(.

Nach insgesamt knapp 20 km sind wir 
am Ausgang angekommen, wo auch der 
Bus abfährt. Den ersten lassen wir fahren; 
nachdem in der gesamten Anlage Rauch-
verbot herrscht, wollen wir erst mal in Ruhe 
eine Zigarette rauchen.

Wir steigen ein, wenige Meter später 
sind wir an einer Schule angekommen. Eine 
Horde Schülerinnen und Schüler in Uniform 
und einheitlichen Haarschleifen steigt mit 
ein. „Da ist noch Platz!“ meint der Fahrer, 
hilft energisch von Außen nach und schiebt 
die Hintern der Passagiere näher zusam-
men :).

Ich hatte vorher im Reiseführer ein Bar-
Restaurant ausgesucht. Wir versuchen die 
richtige Stelle zu finden, um rechtzeitig 
zum Aussteigen klingeln zu können. Wir 
treffen es ziemlich gut, sind nur ein paar 
Meter vom „Poo“ entfernt, wo wir uns 
nach der Tour ein kaltes Singha schmecken 
lassen. Der Rückweg zum Sabaidee Guest 
House ist schnell hinter uns gebracht, ob-

wohl wir an zig Essenständen in die Töpfe 
schauen. Auch die ersten frittierten Insek-
ten entdecken wir. Ich werde sie schon 
noch probieren, aber heute ist mir nicht 
danach.
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Punkt 6:00 Uhr werde ich durch lauten 
Gebetslärm wach. „Was ist jetzt los?“, den-
ke ich mir. Schnell ist klar, heute ist irgend-
eine besondere Prozession. Obwohl ich 
eigentlich schon fit bin, beschließe ich, 
mich wieder hinzulegen – schließlich ist 
heute Chill Tag. Trotz Singsang kann ich 
wieder schlafen und so stehen Gitte und 
ich um 8:30 Uhr auf.

Nok ist natürlich schon wach und hat 
schon Tagebuch nachgeschrieben. Wir ge-
hen zum Frühstücken, Gitte isst nur ihren 
Früchteteller, da ihr die Rühreier zu fettig 
sind. Wenigstens gibt’s genug Kaffee :).

Wir packen unsere Tagesrucksäcke für 
den Stadtbummel, ich springe noch ge-
schwind in den Pool und schon finden wir 
uns in Neu-Sukhothai  wieder. Es ist echt 
wenig los, aber heute ist Feiertag; König 
Bhumibol, der letzte König und mittlerweile 
verstorben, hatte heute Geburtstag.

Wir laufen einfach durch die Stadt, erst 
die Hauptstraße entlang, dann biegen wir 
einfach nach links und rechts ab und 
schauen wo wir rauskommen. Irgendwann 
kommen wir an einer Markthalle an und 
gehen rein. Der Geruch ist für mich erst mal 
sehr gewöhnungsbedürftig, aber kurze Zeit 

Sukhothai
Donnerstag, 2019-12-05
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später lässt er wieder nach. Wir schlendern 
an den verschiedenen Ständen vorbei. Hier 
gibt es fast alles, das meiste sind jedoch Es-
senstände. Die einen haben Gemüse und 
Obst, andere haben Fisch, Fleisch und Ge-
würze. Oft gibt es auch schon fertige Ge-
richte zu kaufen, wobei wir bei vielen 
Gerichten nicht wissen, was es eigentlich 
ist. Auf jeden Fall macht es einen Heiden-
spaß hier durch zu laufen und mit den 
Markt-Mamas zu lachen :).

Die Markthallen werden zu Straßenstän-
den und kurz danach sind wir in einer 
ziemlich neuen, rausgeputzten Tempelanla-
ge.

Wir wollen in eine coole Kneipe im ersten 
Stock, leider macht die erst in 3 Stunden 
auf. Wir beschließen zum Bus Terminal zu 
gehen unsere Tickets für morgen zu kaufen. 
Jedoch können wir die Tickets erst morgen 
Früh kaufen. Da heute Chill Tag ist, fahren 
wir für 90 Baht mit dem Tuk Tuk zurück 
zum Guest House. Dort verbringen wir die 
Zeit mit Tagebuch nachschreiben, in den 
Pool hüpfen, Pläne für die nächsten Tage 
machen, Unterkunft in Chiang Rai buchen, 
in der Hängematte lümmeln. Gegen Abend 
laufen wir noch mal ein Stückchen, um das 
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coole Restaurant von vorhin aufzusuchen. 
Am Straßenrand findet Gitte einen Stand 
mit Heuschrecken und anderem toten 
Krabbelzeug. Mit aller Überwindung pro-
biert sie Eines; es wird für sie wohl ein ein-
maliges Erlebnis bleiben.

Das Restaurant ist ganz cool, mit Aus-
sicht auf die belebte Straße. Jedoch scheint 
der Chef „ein rechter Seggl“ zu sein.

Nok holt sich als Snack auf dem Heim-
weg noch eine ganze Tüte Krabbelzeug. 
Gitte und ich bleiben lieber bei normalen 

Kartoffelchips zum Snacken :). Wir trinken 
auf der Terrasse noch ein Bier und gehen 
dann müde ins Bett.

Ganz schön anstrengend, so einen Chill-
Tag :).
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6:30 Uhr aufstehen, Rucksäcke packen, 
Kaffee trinken; auf das dürftige Frühstück 
verzichten wir – was sich als Fehler heraus-
stellen wird. Die nette Managerin des Sa-
baidee Guest House organisiert ein Tuk Tuk 
und reserviert Plätze im Bus nach Chiang 
Rai.

Das stellt mich hier auf die erste Ge-
dulds- und Vertrauensprobe. Die Angaben, 
wann der Bus fährt und das Tuk Tuk kom-
men soll, variieren. Letztlich sagt sie, mit 
der Reservierung für den Bus reiche es, 
wenn wir um 8:30 Uhr abgeholt werden. 
Kurz vor halb werde ich unruhig, lausche 
auf jedes Motorengeräusch. 8:28 Uhr 
kommt der Fahrer. Mit dem handgeschrie-
benen Zettel von der Guest House Besitze-
rin sind die Tickets schnell besorgt. Dann 
warten wir auf den Bus, der sich nicht an 
die Abfahrtszeit hält und knapp 40 Minu-
ten später kommt. Es wird einfach noch ei-
ne Weile dauern, bis ich in die nötige 
Gelassenheit finde.

Verpflegung am Busbahnhof kaufen? 
Fehlanzeige! So steigen wir schon hungrig 
in den geräumigen Bus ein und fahren wei-
ter in Thailands Norden. Nach 2 Stunden 
eine kurze Pause an einem Busbahnhof, zu 

Sukhothai - Chiang Rai
Freitag, 2019-12-06



17

erkennen am lauten Ruf „Toilet!" der Busbe-
gleiterin. Reicht gerade für eine Zigarette 
und den Kauf von irgendwelchen klebrigen 
Toast-Sandwiches. Gitte probiert kurz und 
lehnt dankend ab, Urs verweigert gleich; 
ich esse die Teile und werde mit Bauchweh 
belohnt :(. Auch die weiteren Pausen sind 
zu kurz, die Stände an den Bus Terminals 
geben nichts Vernünftiges her – wir bleiben 
die ca. 8 Stunden Fahrt hungrig.

Landschaftlich ist es unspektakulär, erst 
weit im Norden fangen Hügel und kleine 
Bergketten an, den Blick aus dem Fenster 
interessanter zu machen.

Ein Tuk Tuk bringt uns vom Terminal in 
Chiang Rai die fast 5 km ins Zentrum zum 
Baan Bua Guest House. Drei Personen, drei 
große Rucksäcke, drei Tagesrucksäcke: wir 
sind formschlüssig auf der Sitzbank einge-
quetscht, können eigentlich gar nicht raus-
fallen. Schnell eingecheckt und gleich 
wieder auf die Straße; Hunger und Durst 
treiben uns nur ein paar Häuser weiter in 
ein indisches Restaurant. Das Essen ist le-
cker, das Ambiente nett, lediglich die Be-
schallung der zahllosen Touri-Kneipen 
ringsum trübt die schöne Atmosphäre.

Urs geht schlafen, Gitte und ich noch 
50 m weiter zum Clock Tower. Siehe da, 
schon eine Straße weiter wäre es ruhiger 
gewesen und zahlreiche Garküchen hätten 
unseren Hunger landestypischer stillen kön-
nen :).
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Um 7:00 Uhr hält mich nichts mehr im 
Bett. Ich stehe auf, mache Kaffee und gehe 
in den Garten des Baan Bua Guest House. 
Sitzen, atmen, die warmen Strahlen der 
Morgensonne genießen – tut gut, die 
Nächte sind mit 7-8° C recht frisch!

Wir streifen durch eine Markthalle, gu-
cken in die Töpfe, setzen uns an einen der 
zahlreichen Essenstände. Gebratener Reis 
mit irgend was, Suppe mit ich-weiß-nicht-
was; lauwarm, aber lecker!

In einem kleinen Café am blauen Tempel 
„Wat Rong Seur Ten“ gibt es guten 
Cappuccino. Wir warten, bis die großen 

Reisebusse weg sind und hoffen auf etwas 
weniger Touristen. Trugschluss! Das war der 
Hintereingang des Tempels, der sich beim 
Betreten als „Drive Through“ Tempel er-
weist (die großen Busse passen nur nicht 
durch).

Über die „Schönheit“ dieser Anlage, die 
von einem Schüler des Künstlers Chalerm-
chai Kositpipat geschaffen wurde, lässt sich 
streiten. Urs und mir sind die riesigen –alle 
in blau gehaltenen– Naga Schlangen … 
einfach zu kitschig und haben meines Er-
achtens nichts mehr mit Religiosität zu tun. 

Chiang Rai
Samstag, 2019-12-07
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Eins ist uns klar: heute tun wir uns den 
„Weißen Tempel“ nicht mehr an.

Zurück geht es erst einmal an der H1 
entlang über die Mekong Brücke, dann an 
Firmen und Hotels vorbei. Es dauert eine 
Weile, bis wir eine Kneipe mit Bier und Klo 
gefunden haben. Dann weiter zu den „nor-
malen“ Tempeln der Stadt. Einer davon 
liegt direkt neben dem Markt.

Ich brauche noch mal eine Toilette, gehe 
in die Markthalle und frage mich durch – 
nicht alle sprechen Englisch. Ich drehe mich 
immer wieder um, versuche mir den Weg 
zurück aus den verwinkelten Gängen des 

Marktes einzuprägen. Vergebens! Einmal 
falsch abgebogen und ich bin total verloren 
im engen Labyrinth des Marktes! Also gut, 
erst mal raus aus den Hallen. Vor mir sehe 
ich einen Ausgang, laufe darauf zu – und 
stehe vor einem riesigen Spiegel :). Was von 
Außen so übersichtlich ausgesehen hat, er-
streckt sich über mehrere Gebäude und 
Straßenzüge. Es dauert eine ganze Weile, 
bis ich Gitte und Urs wieder finde, die 
schon etwas beunruhigt warten.

Wieder vereint suchen wir noch den 
„Wat Phra Kaeo“. Der in dunklem Holz mit 
Gold verzierte Tempel beherbergt einen 
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300 kg schweren Jade Buddha. Ein schöner 
Tempel-Abschluss für heute. Auf dem Rück-
weg zum Guest House bemerken wir Stän-
de am Straßenrand, die heute Vormittag 
noch nicht da waren. Urs gönnt sich ein 
Hühnerspießchen, das es hier neben ande-
ren Leckereien und undefinierbaren Sachen 
Zuhauf gibt.

Nach einer kurzen Pause in unserem Gar-
ten wollen wir es heute mit dem Nacht-
markt probieren. Wir kennen es nicht, sind 
gespannt was uns erwartet. Dann die Er-
nüchterung. Vor den Klamotten- und sonst-
was Ständen eine riesige Halle, gefühlt mit 
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Tischen und außen herum Ess-Buden (oder 
sollte ich sagen Fress-Buden). Es gibt Bier-
Tower, Massen von Fleisch, die an den Ti-
schen selbst zubereitet werden. Die Tische 
sind voller Müll und Essensreste. Nein, das 
ist nichts für mich.

Also dann doch im Straßenrestaurant di-
rekt am goldenen Uhrturm. Die Portionen 
sind recht klein, reichen nicht, das Hunger-
loch eines ganzes Tages zu stopfen (irgend-
was machen wir mit dem Essen noch 
falsch). Also noch eine zweite Portion. 

Gestärkt treten wir den Rückweg an. 
Plötzlich Schritte und Rufe hinter uns?!

Zwei Jungs aus dem Straßenrestaurant 
kommen auf uns zu und meinen, dass wir 
die Zeche geprellt hätten. Dabei habe ich 
beim Nachbestellen gesagt, dass ich gleich 
alles bezahlen will und 480 Baht auf dem 
Tresen gelegt. Wir starten eine kleine Dis-
kussion, die Jungs schreiben ständig neue 
Rechnungen, bei denen jedes Mal eine an-
dere Lösung heraus kommt. Das kann ja 
noch lustig werden. So langsam wird es 
immer unübersichtlicher.

Plötzlich fragt Nok ganz entspannt: „Wie 
viel fehlt denn noch?“. Auf einmal werden 
alle gechillt, die Jungs schreiben eine letzte 
Rechnung, wir zahlen noch 120 Baht nach 
und gehen nach Hause. Danach wird uns 
klar, dass wir noch immer zu wenig gezahlt 
haben müssen; aber scheinbar hat es bei 
dieser Rechnung keiner von uns so ganz 
geblickt.
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Sonntag - wir lassen es gemütlich ange-
hen und frühstücken im Garten unseres 
Guest House. Für Nok und mich gibt es le-
ckeres Müsli mit Früchten, Honig und selbst 
gemachtem Yoghurt. Beim Abräumen fragt 
uns eine ältere Dame vom Guesth House, 
was wir heute vor haben. Als wir sagen, 
dass wir zum „Weißen Tempel“ (Wat Rong 
Khun) wollen, meint sie, dass wir Glück ha-
ben. Momentan gebe es abends eine Illu-
mination der Anlage. Dafür schließe der 
Tempel jedoch schon um 16:00 Uhr, damit 
genügend Zeit für die Vorbereitungen blei-
be. Um diesen Hinweis sind wir dankbar; 

nicht weil wir die Lichter-Show sehen wol-
len, sondern weil wir uns vorgenommen 
hatten, erst am Nachmittag vor Ort zu sein 
(wegen der besseren Lichtverhältnisse fürs 
Fotografieren natürlich). Also schmeißen 
wir unsere Pläne um und gehen gleich zum 
Markt, wo die Songtheos abfahren.

Es kommt auch gleich ein netter Fahrer 
auf uns zu und meint „20 Baht pro Person 
und einsteigen!“. Also gut, steigen wir ein 
und warten. Und warten. Nok geht noch 
mal eine rauchen. Zwischendrin kommen 
ein paar einheimische Frauen mit ihren Ein-
käufen. Säcke werden auf die Ladefläche 
geschmissen. Auch eine Tüte mit lebendi-
gen Fischen findet ihren Platz. Irgendwann 
sind alle mit ihren Einkäufen am Start und 
es geht endlich los. Zuerst steigt ein Mönch 
aus, dann steigen unsere Mitfahrer in ei-
nem Recycling-Hof aus, in dem sie arbeiten 
und wohnen. Es gibt eben nicht nur Gold-
glitzernde Tempel ... 

Kurze Zeit später sind wir am weißen 
Tempel und finden uns in einer nicht en-
denden Schlange von Menschen wieder.

Was jetzt folgt, ist eigentlich unbe-
schreiblich! Es fängt mit einem Außerirdi-
schen auf einer Parkbank und einer 

Chiang Rai
Sonntag, 2019-12-08
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Whiskeyflasche über einem Totenkopf an 
und geht auf einer Brücke über den See der 
verlorenen Seelen weiter. „Bitte weiter ge-
hen, Du willst nicht zurück in die Hölle!“, 
tönt es aus den Lautsprechern. Wir landen 
in einem Tempel mit Buddha-Statue, dessen 
eine Innenwand ein psychedelisches Ge-
mälde mit Raumschiffen, mythologischen 
Fabelwesen, Reinkarnationen von Buddha 
und und und ziert. Das Gemälde wird stän-
dig erweitert, ist noch lange nicht fertig.

Der Detailreichtum der ganzen Anlage ist 
sagenhaft! Wasserfälle, Schreine, Stauten; 

überall sind Fabelwesen, Sience-Fiction-Fi-
guren, Buddhas eingearbeitet. Nicht wahl-
los, sondern wohl arrangiert schlagen sie 
eine Brücke zwischen Religion und Alltag, 
lassen uns staunen und regen zum Nach-
denken an. Die Ausstellungshalle zeigt Ge-
mälde des Künstlers Chalermchai Kosit pi -
pat, die den Tempel noch einmal in einem 
anderen Licht erscheinen lassen.

Später lesen wir, dass mit dem Bau 1997 
begonnen wurde und die Anlage bis 2070 
fertig sein soll. Das Ganze wird ausschließ-
lich durch Eintrittsgelder und Spenden fi-
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nanziert. Letztere sind auf 250 Euro be-
grenzt, um das Projekt unabhängig vollen-
den zu können.

Um die Fahrt nach Luang Prabang zu or-
ganisieren, wollen wir zum Busterminal 2. 
Der erste Songtheo-Fahrer will über 200 
Baht; viel zu viel. Da entdecken wir den 
netten Fahrer von heute morgen und fah-
ren für 20 Baht pro Nase :-). 

Der Bus fährt Montag, Mittwoch, Freitag 
und Samstag um 12:30 Uhr, kostet 950 
Baht. Tickets kann man vorab nicht kaufen, 
aber Plätze reservieren.
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Zurück im Guest House schreiben wir Ta-
gebuch, planen den morgigen Fahrtag, be-
vor wir im Restaurant „Siam Corner“ essen 
gehen. Es schmeckt nicht schlecht, aber die 
Raffinesse der thailändischen Küche gibt es 
scheinbar nur in den Garküchen am Stra-
ßenrand zu erleben.
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Kaffee machen, Rucksäcke packen, Früh-
stücken und Einkaufen. Gitte und Urs holen 
Verpflegung für die Busfahrt, ich gehe im 
Schnaps- und Tabakladen neben dem Chi-
ang Rai Hotel Tabak kaufen. Um 11:00 Uhr 
holt uns ein Songtheo am Guest House ab 
und bringt uns zum Busterminal 2 – das 
Warten beginnt. Statt 12:30 Uhr fährt der 
Bus erst um 13:15 Uhr. Schon beim Einstei-
gen merken wir, wie kalt es im Bus ist – und 
es wird noch kälter werden! Nach 2½ Stun-
den sind wir an der Grenze. Die Formalitä-
ten sind einfach, dauern aber trotzdem fast 
eine Stunde.

Auf der laotischen Seite sieht es deutlich 
ärmer aus. Holzbauten dominieren die Dör-
fer; vor vielen brennt in der Dämmerung 
ein kleines Lagerfeuer. 

Das warme Licht, die Stimmung macht 
Lust darauf, aus dem Bus auszusteigen, die 
Gegend zu erkunden und zu Fotografieren. 
Nach kurzer Zeit lassen wir die besiedelte 
Ebene hinter uns und fahren in die laoti-
schen Berge. Zum Teil sind die Paß-Straßen 
so steil, dass sich unser Bus im ersten Gang 
die Serpentinen hoch schlängelt. Dabei 
passieren wir zum Teil wunderschöne Aus-
sichtspunkte, die wir aber leider links, bzw. 

rechts (hier in Laos ist wieder Rechtsver-
kehr) liegen lassen. 

Bei einer kleinen Pause merken wir, wie 
bitter kalt es ist. Der Bus ist fast leer, wir 
können uns ausbreiten und die Sitze nach 
hinten klappen. Trotz langem Shirt, Fleece-
jacke, Hüttenschlafsack und Decke frieren 
wir wie blöd. Die schlechten Straßen und 
der „mutige“ Fahrstil rütteln uns ordentlich 
durch – wirklich schlafen ist nicht drin!

Chiang Rai - Luang Prabang LAOS
Montag, 2019-12-09
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Um 5:30 Uhr kommen wir am Bustermi-
nal in Luang Prabang an. Es ist stockfinster 
und schweinekalt; mein Rücken ist total 
hinüber, ich kann kaum laufen. 2 Tuk Tuk 
Fahrer warten schon auf die wenigen Rei-
senden, um sie ins ca. 5 km entfernte Zen-
trum zu bringen. Ein kleiner Laden macht 
gerade auf, Urs organisiert Kaffee und Tee 
für uns. Ich hole Geld am ATM. Wir ent-
scheiden uns für ein Guest House und las-
sen uns vom wartenden Tuk Tuk Fahrer in 
die Stadt bringen.

Mönche ziehen barfuß auf ihrem mor-
gendlichen Almosengang durch die Stra-

ßen. Ein paar wenige Touristen foto gra fie -
ren respektlos – wir haben kaum einen Blick 
für sie übrig. Schlotternd vor Kälte suchen 
wir den Weg zum Tephavong Guesthouse. 
Um 6:00 Uhr ist natürlich noch alles finster. 
Gitte ist gestern früh schon mit einer Erkäl-
tung aufgewacht; die Nacht im eiskalten 
Bus hat ihr den Rest gegeben. Als wir um 
6:30 Uhr ein Zimmer bekommen, legt sie 
sich gleich ab und schläft ein.

Urs und ich ziehen einmal um den Block. 
Vorne an der Straße beginnt gleich der 
Markt, es wird fleißig aufgebaut. An den 
Essenständen brutzelt es. Nebel hängt über 

Luang Prabang
Dienstag, 2019-12-10
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dem Mekong, kleine Boote bringen Händler 
ans andere Ufer. Ein Tempel schimmert im 
Licht der aufgehenden Sonne. Mein iPhone 
hat keinen Saft mehr, die Kamera liegt im 
Zimmer – ich werde das Bild im Herzen be-
halten.

Gitte hat Grippetabletten genommen, 
dreht sich um und schläft wieder. Urs und 
ich gehen im JOMA Café gut, aber touris-
tisch teuer frühstücken und lassen uns an-
schließend durch die Altstadt treiben. 
Schon kommt ein Tempel, in dem noch 
Mönche leben. Obwohl auch reich verziert 

sind die Tempel hier irgendwie schlichter; 
das mag am Baustoff Holz liegen, der hier 
bevorzugt verwendet wird.

An den Ufern der zwei Flüsse Mekong 
und Nam Khan sind viele schöne Cafés, die 
am Abend zum Sonnenuntergang be-
stimmt einen schönen Ausblick bieten. Na-
türlich gibt es auch jede Menge Tour an -
bieter, die einen Bootstrip oder eine Tuk Tuk 
Fahrt anpreisen. Wir machen Pause im 
Guest House, schauen nochmal nach Gitte 
und lassen die warmen Jacken im Zimmer 
zurück. Jetzt um die Mittagszeit ist es 
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schön warm – endlich!
Nur mit Kamera und geladenem iPhone 

ausgerüstet ziehen wir wieder los. Erst 
Richtung Süden, dann eher Richtung Osten. 
Auf dem Weg besichtigen wir nochmal ein 
aktives Kloster und überqueren kurze Zeit 
später eine ziemlich abenteuerliche Stahl-
brücke, die aber nur mit Holzdielen be-
plankt ist. Obwohl die Brücke nur für 
Fußgänger, Fahrräder und Roller ist, fahren 
(natürlich) trotzdem auch kleinere Tuk Tuks 
darüber. Heute morgen habe ich eine kleine 
Bambusbrücke über den Nam Khan Fluss 
gesehen. Obwohl noch nie hier gewesen, 
finden wir auf Anhieb die Brücke und noch 
besser: es gibt hier ein wirklich cool ange-
legtes Restaurant. Zwischen Bambushütten 
und im Schatten der Bäume lassen wir uns 
unser Bier mit Blick auf den Nam Khan 
schmecken.

Irgendwann machen wir uns über die 
Bambusbrücke, die erstaunlich stabil ist, 
auf den Heimweg und treffen Gitte auf 
dem Bänkle vor unserem Guest House in 
der Sonne sitzend.

Ich habe vorhin eine schöne Garküche 
am Straßenrand entdeckt. Da wollen wir 
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jetzt zum Abendessen hin. Doch was vor ei-
ner knappen Stunde noch vielbefahrene 
Hauptstraße war, ist nun Straßenmarkt und 
nicht wieder zu erkennen. Die Garküche 
finden wir nicht mehr!.

Am Mekongufer entdecken wir ein klei-
nes Restaurant. Zum ersten Mal schmeckt 

es raffiniert und würzig, wie wir uns das 
immer gewünscht haben :-).

Die Eiseskälte der letzen Nacht ist noch 
gut in Erinnerung: Urs organisiert im 
Guest House warme Decken! So ist es ku-
schelig warm in dieser Nacht :-).
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Um 5:50 Uhr klingelt der Wecker. Urs 
und ich wollen zum Frühnebel und Son-
nenaufgang am Mekong fotografieren. Es 
ist noch sauber kalt, wenn auch nicht mehr 
so zapfig wie letzte Nacht. Eine kleine Es-
pressobar am Straßenrand versorgt uns mit 
Koffein, bevor wir am Bootsanlieger zum 
Fotografieren anfangen.

Kleine Boote bringen Händler und Waren 
von der anderen Flussseite. An einem La-
gerfeuer wärmen sich die Leute. Es herrscht 
geschäftiges Treiben, während sich die Son-
ne langsam ihren Weg durch den Morgen-
nebel bahnt.

Zurück geht es über den Straßenmarkt. 
Hier wird wieder einmal alles feil geboten: 
Kleidung, Gewürze, Obst, Fleisch, gegrillte 
Ratten, Mekong-Fisch. Das Angebot ist 
grandios, der Anblick auch.

Wir holen Gitte am Guest House ab und 
gehen ins JOMA Café zum Frühstücken. 
Dann ziehen wir los. Unser erster Tempel ist 
der „Vat Mai“, einer der größeren Tempel 
der Stadt. Danach erklimmen wir den „Mt. 
Phou Si“ mit seinen 329 Stufen. Der Weg 
ist nett angelegt und schön schattig. Oben 
hat man einen tollen 360° Ausblick auf den 

Luang Prabang
Mittwoch, 2019-12-11
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Mekong, Nam Khan und die umliegenden 
Bergketten. Wir steigen auf der anderen 
Seite ab, hier ist der Weg mit Buddha-Sta-
tuen in den verschiedensten Posen ge-
säumt. Natürlich sind die Buddhas schöne 
Fotomotive und so dauert der Abstieg et-
was länger ;-). Wir überqueren den Nam 
Khan über die kleine Bambusbrücke und 
zeigen Gitte das schöne Restaurant von 
gestern.

Irgendwann ziehen wir weiter. Zurück 
über die Brücke, dem Nam Khan folgend 
geht es zum Zusammenfluss der beiden 
Flüsse. Hier scheint die Nobelecke von 

Luang Prabang zu sein. Man sieht fast nur 
teure Hotels und die Restaurants machen 
auch einen deutlich edleren Eindruck als in 
anderen Vierteln. Kurz nach dem Zusam-
menfluss schauen wir uns noch den „Vat 
Xieng Thong“ Tempel an. Er ist der Älteste 
der Stadt und echt beeindruckend. Auf 
dem Heimweg besorgen wir uns noch 
Tickets für die morgige Weiterfahrt nach 
Phonsavan.

In dem insgesamt so günstigen Reiseland 
will Urs „sich nicht lumpen lassen“. Für den 
selben Preis wie der normale Bus buchen 
wir die vermeintlich komfortablere Fahrt im 
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Minivan.
Ich bezahle noch unser Guest House und 

dann geht es zum Sonnenuntergang an die 
Mekong-Promenade. Als das farbenprächti-
ge Spektakel verblasst suchen wir uns ein 
Restaurant mit schönen Blick auf den Fluss. 
Dachten wir, dass es das war mit dem Son-

nenuntergang, werden pünktlich zum Es-
sen Rot, Orange und Gelb hinter den 
Bergen noch einmal richtig intensiv. Was 
für ein spektakuläres Finale am Abend.
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Der Luxus mit dem Minivan beinhaltet 
das Abholen vom Guest House. Wir haben 
alle Zeit der Welt, um im Außenbereich 
noch Kaffee zu trinken. Um 8:30 Uhr sollen 
wir abgeholt werden. Ungefähr um diese 
Zeit schaut ein gelangweilter junger Bur-
sche kurz zu uns her – und geht weiter. 
War das unser Fahrer? Kommt er wieder? 
Er müsste uns doch bemerkt haben! Als 
nach einer weiteren ¼ Stunde nichts zu se-
hen ist, was nach Transport aussieht, wer-
den Urs und ich unruhig. Unser Guest 
House Besitzer ruft für uns bei dem Unter-
nehmen an, meint anschließend, wir müss-
ten noch ein bisschen warten.

Kurz vor 9:00 Uhr kommt ein Mann und 
winkt hektisch – jetzt aber flott! Der Mini-
van: natürlich ausgelastet. Ich sitze auf 
dem Notsitz; das kann ja heiter werden. 
Doch weit gefehlt; das ist nur der Zubringer 
zum Busbahnhof. Dort steigen wir in einen 
anderen Minivan um, den Notsitz hat nun 
jemand anderes. Voll ist der Van genauso 
und so machen wir uns eingequetscht auf 
die Fahrt nach Phonsavan.

In Phon Khoun hält der Van am Straßen-
rand, der von kleinen Läden, Handwerksbe-
trieben und Restaurants gesäumt ist. Wir 

sind die einzigen Touristen der kleinen 
Gruppe, der Fahrer spricht kein Englisch. 
Ich vermute, es ist eine Mittagspause, aber 
wir bleiben vorsichtshalber in der Nähe des 
Wagens.

Nach 20 Minuten geht die Fahrt über die 
vielbefahrene und kurvenreiche Straße wei-
ter. Die großen LKW´s müssen weit ausho-
len, um die engen Schleifen überhaupt zu 
schaffen. Zwei der Straßenriesen haben es 
nicht ganz geschafft und sind in der Kurve 
zusammen gestoßen. Nur Blechschaden, 
Gott sei Dank, aber die Straße ist blockiert. 

Luang Prabang - Phonsavan
Donnerstag, 2019-12-12
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Die 4 Wheel Pick-Up's fahren über die enge 
und steile Böschung locker an den Lastern 
vorbei. Ein paar Kleinlaster bleiben natür-
lich stecken, können nur mit vereinten Kräf-
ten durchgeschoben werden. Die Minivans: 
keine Chance! Nach zwei Stunden Warten 
kommt jemand mit einem Pick-Up, markiert 
die Position jeden Lasters penibel mit einer 
weißen Spraydose auf der Straße. Kaum 
fertig, fahren die Laster los und der Stau 
löst sich langsam auf.

Es ist bereits dunkel, als wir am Buster-
minal in Phonsavan ankommen. Das Guest 
House Kong Keo ist gleich ums Eck und hat 
auch noch Platz für uns. Ein schnelles 
Abendessen in einem der Restaurants an 
der Hauptstraße, dann sitzen wir bei Kong 
am Lagerfeuer und tauschen Geschichten 
mit den anderen Reisenden aus.

Urs hat noch versucht, den „Phakeo-
Trek“ zu buchen – vergeblich! Daher ent-
schließen wir uns die morgige Jar-Tour mit 
zu machen, die Mit-Gäste als informativ, 
aber etwas langatmig beschrieben haben. 
Da machen wir uns doch unser eigenes Bild 
davon.
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Free Coffee am neu entfachten Lagerfeu-
er, ein trockenes Croissant vom Bäcker da-
zu. Dann steigen wir in den Minivan. Nach 
kurzer Fahrt halten wir an einem kleinen 
Museum, das auch Auskunft über die Ge-
schichte gibt. Hinter dem Haus sind eine 
Reihe unterschiedlicher Bomben zu sehen. 
Hier in Laos hat man erst spät damit be-
gonnen, das Land zu „entschärfen“. Es 
scheint, als hätte man einfach vergessen, 
dass es zwischen die Fronten geraten ist. 
Fühlt sich etwas beklemmend an.

Die einzelnen Stellen der „Tonkrüge“ un-
terscheiden sich für das ungeübte Auge nur 

wenig. Ob man Menschen nun IN den Krü-
gen beerdigt hat oder ob sie als Markierun-
gen für umliegende Grabstätten gedient 
haben, ist nicht wirklich klar (und macht 
für uns auch keinen wirklichen Unter-
schied).

Nach einem späten Mittagessen noch 
zwei weitere Jar-Sites. Das hätte es wegen 
mir nicht mehr gebraucht. Recht spät keh-
ren wir zu Kongs Guest House zurück. Wir 
ziehen uns mit einem Beerlao an einen klei-
nen Tisch zurück, versuchen fest zu ma-
chen, wie unsere Reise weiter gehen soll.

 Die bekannte Höhle „Kong Lor“ liegt ein 

Phonsavan
Freitag, 2019-12-13
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paar Fahrstunden von Thakhek entfernt. In 
der Stadt hätten wir die Chance eine Tour 
zu buchen. Das würde aber bedeuten, etwa 
7 Stunden zusätzlich im Bus zu sitzen (und 
wieder zurück zu fahren). O.K., wir werden 
versuchen, ohne Umweg über die Stadt zur 
Höhle zu kommen und vor Ort etwas zu or-
ganisieren. Dazu müssen wir nur an der 
richtigen Kreuzung aussteigen und auf 
einen Anschluss-Bus (Richtung Vietnam) 
warten.

Wir teilen Kong unsere Reisepläne mit, 
der für uns noch Bustickets besorgt. Jetzt 
können wir den Abend gemütlich ausklin-
gen lassen.



43

Um 6:00 Uhr klingelt der Wecker; schnell 
zusammen gepackt und noch einen Kaffee 
getrunken. Dann steht auch schon der Tuk 
Tuk Fahrer bereit, der uns zum richtigen 
Busbahnhof bringt und die Tickets holt. 
Unser Bus ist schon voll beladen; selbst ein 
Motorrad ist auf dem Dach fest gezerrt. 
Nachdem wir VOR Thakhek aussteigen wol-
len, müssen wir darauf schauen, dass unse-
re Rucksäcke zuletzt aufgeladen werden.

Wir stehen eine Weile draußen; inzwi-
schen hat sich der Bus gefüllt und wir müs-
sen uns auf die verbleibenden freien Plätze 
aufteilen. Mit nur 20 Minuten Verspätung 

fahren wir los. Die Landschaft ist wolken-
verhangen. Bei einem kurzen Stopp füllen 
die Menschen ihre Vorräte auf; es scheint 
vor allem selbst gemachte Nudeln zu ge-
ben, die tütenweise eingepackt werden.

Nach getätigtem Einkauf passiert das in 
Fernbus-Reisen wiederkehrend zu beobach-
tende Phänomen: innerhalb weniger Minu-
ten schließen die Passagiere die Vorhänge 
und die Augen, so dass ein wach bleiben-
der Fahrgast kaum eine Chance hat, die 
vorbeiziehende Landschaft zu sehen. So 
kann ich nur gelegentlich einen Blick auf 
die Berge, das Landleben und einen auftau-
chenden Fluss erhaschen. Schade drum.

Pünktlich zur Mittagspause sind alle wie-
der wach, stopfen Nudelsuppe in sich hin-
ein, um dann weiter zu schlafen. Die 
Strecke bis zu unserer Kreuzung zieht sich. 
Erst gegen 15:00 Uhr kommen wir dort an.

Wir stehen etwas verloren herum. Die 
Menschen die ich anspreche ignorieren 
mich ... erst in einem Restaurant bekomme 
ich den Hinweis, wo wir auf einen An-
schluss warten sollen. Um 16:00 Uhr soll 
ein Bus kommen. Vielleicht ist es der aus 
Vientiane, der direkt nach Bang Kong Lor 
fährt. Das wäre gut. Es kommt tatsächlich 

Phonsavan - Na Hin (Khoun Kham)
Samstag, 2019-12-14
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ein Bus, allerdings mit einem Ziel in Viet-
nam. Macht nichts, dann fahren wir bis 
Khoun Kham, auch Na Hin genannt, und 
schauen von dort aus weiter.

Die Landschaft wird felsiger, hügeliger. 
Ab und zu ein kurzer Blick ins Hinterland 
lässt erahnen, dass es uns hier gefallen 
könnte.

Nok wird wagemutig. Am Abzweig nach 
Bang Kong Lor steht ein Tuk Tuk und er 
meint: „Raus aus dem Bus!“. Dann stehen 
wir wieder etwas verloren im Nichts (eine 

Kreuzung, ein Tuk Tuk, ein Guest House und 
ein Laden). Um 18:30 Uhr wird das Tuk Tuk 
losfahren. Bei einer Dose Bier fangen wir 
an, das Reisetagebuch nach zu schreiben. 
Plötzlich ein früheres Tuk Tuk, wir steigen 
ein – und landen in Khoun Kham. Das hät-
ten wir auch einfacher haben können.

Es ist schon dunkel, wir sind müde und 
hungrig und so lassen wir unser ursprüngli-
ches Ziel für heute sein. Das war wahr-
scheinlich die richtige Entscheidung. Es ist 
Wochenende und schon hier im entfernte-
ren Ausgangspunkt für die Höhle ist ein 
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Großteil der Unterkünfte voll. Wir steigen 
im wenig einladenden Inthapanya Guest 
House ab, in dem wir zum ersten Mal unser 
Moskitonetz aufhängen.

Zum Abendessen ziehen wir ein Haus 

weiter. Das Essen ist gut und scharf :-). Git-
te bemerkt schon eine ganze Weile, dass je-
des zweite Beerlao schlecht schmeckt – wie 
umgekippt. Heute merken wir alle, dass es 
praktisch ungenießbar ist und lassen es ste-
hen.
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So sehr es uns die letzten Nächte gefro-
ren hat, so heiß war diese Nacht. Die Kli-
maanlage wollten wir nicht einschalten, 
Gitte ist noch immer ein bisschen erkältet. 
Die Dusche funktioniert prima und ich gön-
ne mir einen „großen Kundendienst“ mit 
Haare waschen :-).

Bei einem Kaffee im Guest House versu-
chen wir, die paar im Reiseführer erwähn-
ten Unterkünfte anzurufen und ein Zimmer 
zu reservieren – es klappt nicht per Skype. 
Schließlich bucht Urs per booking.com ein 
Zimmer in der Kong Lor Eco Lodge. Wir 
sind gespannt, ob das klappt.

Die Wirtin organisiert ein Tuk Tuk und 
schon geht es teils asphaltiert, teils über 
Schotterpisten die ca. 40 km nach Bang 
Kong Lor. Und siehe da, die Buchung des 
Zimmers hat geklappt :-).

Wir trinken erst einmal eine Cola und 
kommen zur Ruhe. Die Fahrt im Tuk Tuk mit 
ein paar Einheimischen, Benzinkanistern 
und allerlei Zeugs machte Spaß. Bei Tages-
licht haben wir auch die schöne Land-
schaft, Reis felder, Bauern bei der Feldarbeit 
und die eindrucksvoll geformten Karstberge 
gesehen. 

Na Hin - Bang Kong Lor
Sonntag, 2019-12-15
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Uns ist nach der ganzen Fahrerei nach 
Bewegung. Wir laufen zum Eingang des 
Nationalparks „Phon Hin Boun“, informie-
ren uns über die Höhlentour.

Hunger! Wir sind ohne Frühstück los 
heute, jetzt brauchen wir eine Stärkung. Im 
„The best one Restaurant“ essen wir richtig 
lecker in einem wunderschön und liebevoll 
gestalteten Garten. Unter den Sitzecken aus 
Bambus laufen Hühner und Enten herum, 
hinter uns lenken Reisfelder den Blick auf 
die Karstberge. Das WiFi-Passwort ist ein 
ausgeschriebenes Zahlenrätsel; wir knacken 
es nicht und fragen den Besitzer, der es uns 
lachend verrät :-). 

Auf dem Weg zurück verlassen wir die 
Hauptstraße und laufen durch das eigentli-
che, alte Dorf. Alte Holzhäuser auf Pfählen, 
Federvieh und ab und zu ein paar Schwei-
ne. Frauen sitzen im Garten und schälen 
Gemüse(?). Wir bleiben stehen, werden in 
den Garten gewunken, unterhalten uns, 
ohne ein Wort zu verstehen :-).

So bekannt Kong Lor auch sein mag, die 
meisten Besucher machen wohl nur einen 
Tagesausflug und sind nicht im Dorf unter-
wegs, interessieren sich nicht für die Leute, 



48

die hier leben. Unser Interesse hingegen 
freut die Menschen, alle lachen, grüßen 
und fangen zu erzählen an.

Wir entfliehen der drückenden Hitze und 
kehren wieder im „The best one Restau-
rant“ ein. Der Besitzer erkennt uns sofort 
wieder, lacht – und wenig später holen wir 
uns kühles Heinecken Bier selber aus dem 
Kühlschrank.

Den Abend lassen wir mit Tagebuch-
schreiben im Garten unseres Guest House 
ausklingen.

Zwischendrin kommt der fahrende Ge-

müsemarkt vorbei. Auf dem Kleinlaster tür-
men sich in erster Linie Zwiebeln, eine Art 
von Salat, der sich in jeder Suppe findet, 
und auch ein paar Krautköpfe. Gurken oder 
Tomaten: Fehlanzeige. Dazu ist es hier wohl 
viel zu trocken.
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Was für eine Nacht! Irgendwann weckt 
mich Hahnenkrähen. Ich muss eh auf die 
Toilette, bin wach und eigentlich ausge-
schlafen, denke gleich wach bleiben zu 
können. Weit gefehlt, die Biester fangen 
um 3:00 Uhr morgens zum Krähen an! Und 
hören auch nicht auf, bis wir um 7:00 Uhr 
aufstehen.

Gleich nach dem Frühstück machen wir 
uns auf den Weg zur Kong Lor Cave. Die 
riesige Höhle lässt sich auf einem Fluss 7,5 
km unter dem Berg hindurch per Boot 
durchfahren. Schon gleich nach dem Ein-
gang wird es düster, ein paar Glühbirnen 

tauchen die Szene in ein gespenstisches 
Licht. Unsere Stirnlampen reichen gerade 
ein paar Meter ins Dunkel hinein. 
Schwimmwesten an, Hosenbeine hoch, ein 
paar Schritte durchs kühle Wasser, die Ka-
mera fest umklammert und mit einem be-
herzten Schritt ins schaukelnde Langboot! 
Der Fahrer lässt den Motor an, das Boot 
nimmt Fahrt auf, stabilisiert sich und saust 
vorwärts ins pechschwarze Nichts! Mein 
Herz klopft bis zum Hals!

Gegen die Stirnlampe des Fahrers sind 
unsere -eigentlich guten- Lampen wie ein 

Bang Kong Lor
Montag, 2019-12-16
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Öllämpchen im Vergleich zu einem Auto-
scheinwerfer. Und das ist auch gut so: er 
leuchtet das Ufer des sich durch den Berg 
windenden Flusses ab, findet jede Kurve 
und Durchfahrt.

Langsam beruhige ich mich, fange zum 
Fotografieren an – der On-Kamera-Blitz ist 
einfach VIEL zu schwach in diesen Rie-
senhallen. Plötzlich taucht Licht vor uns 
auf, das Boot wird langsamer. Wir halten 
an, waten durchs seichte Wasser und stei-
gen Stufen zu einem kleinen Plateau hin-
auf. Die beleuchteten Stalaktiten und 
Stalagmiten sind mit die größten, die ich 

jemals gesehen habe! Schier endlos reihen 
sie sich an Boden und Decke aneinander, 
effektvoll beleuchtet und auf einem kleinen 
Weg gut und sicher erkundbar.

Zurück im Boot geht die Fahrt durchs 
dunkle Nass tief im Berg weiter. Wir sind 
fast eine Stunde unterwegs, bis der Aus-
gang der unterirdischen Flussfahrt sichtbar 
wird. Es geht kurz durch dichten, grünen 
Dschungel, dann erreichen wir den End-
punkt der Bootsfahrt. Souvenirstände und 
Essenbuden drängen sich im Schatten 
großer Bäume.

Uns ist nach Laufen zumute, wir machen 
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uns auf den Weg zum 2 km entfernten 
Dorf. Den staubigen Fahrweg in der gna-
denlosen Hitze zu laufen macht wenig 
Spaß – und es ist erst 10:00 Uhr! Zwei 
Stunden haben wir Zeit, sagte unser Boots-
fahrer. Das reicht auch in der feuchten Hit-
ze. Das Leben im ärmlichen Dorf ist einfach, 
aber bestimmt nicht leicht. Winzige Gärt-
chen werden mit Planen vor der gleißenden 
Sonne geschützt, um etwas eigenes Gemü-
se anzubauen. Der Blick in die einfachen 
Holzhütten auf Pfählen verrät, mit wie we-
nig die Menschen hier auskommen. Doch 
so groß die Armut auch sein mag, so herz-

lich offen sind die Menschen und rufen uns 
„Sabaidee“ zu. Immer wieder bleiben wir 
stehen, schauen fragend – und dürfen nä-
her kommen.

„Was machst Du da mit dem großen 
Messer und den Bananenblättern?“ – „�น
ไ��ความ�ด“. Wir verstehen kein Wort! Ein 
Mütterchen kommt, deutet auf die zu 
schmalen Streifen geschnittenen Stiele der 
Bananenblätter, dann auf die Verbindungen 
der Zaunlatten. Das ist es: frisch geschnit-
ten lassen sich die Pflanzenteile wie Seile 
knoten. Getrocknet sind sie fest wie Holz!

Für die Fahrt zurück durch die Höhle set-
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ze ich den großen Blitz auf die Kamera – 
was für ein Unterschied! Hatten wir strom -
aufwärts noch ein paar Stromschnellen 
umtragen, geht es zurück ohne Stopp 
durch.

Für irgendwelche Aktionen ist es viel zu 
heiß. Wir verbringen die Stunden der größ-
ten Hitze mit Reiseführer schmökern, dösen 
und ganz viel Nichtstun.
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Der Wecker klingelt um kurz nach 5:30 
Uhr. Kurz frisch machen, Moskitonetz ab-
hängen und in den Rucksäcken verstauen. 
Wir sitzen vor unserem Guest House und 
warten Kaffee trinkend auf unser Song -
theo. Punkt 6:30 Uhr taucht es auf, wir ver-
stauen unsere großen Rucksäcke auf dem 
Dach und los gehts. Erst noch gemächlich 
über die Schotterpiste, später dann auf ei-
ner mäßig-guten Asphaltstraße.

Hinten rausblickend, gen Osten, erleben 
wir einen herrlichen Sonnenaufgang, der 
über den imposanten Bergzügen empor 
kommt. Auf und neben der Straße erwacht 

das Leben. Kinder sind auf dem Weg zur 
Schule, die Felder werden bewässert und 
Leute treffen sich zum morgendlichen 
Tratsch. Das alles passiert, während die Fel-
der und anliegenden Wälder in Frühnebel 
gehüllt sind. Was für ein Anblick! Immer 
wieder hält unser Fahrer und sammelt noch 
ein paar Einheimische ein. Bei den steilen 
Passanstiegen geht es ziemlich mühsam 
voran, aber es geht vorwärts und die Fahrt 
ist angenehmer als gedacht.

Unterwegs machen wir noch eine kurze 
Raucherpause und so ist die Strecke von 
Bang Kong Lor bis Thakhek relativ schnell 
vorüber. Dies liegt sicherlich auch an Laura 
und Jan, einem deutschen Backpacker-Pär-
chen, das mit uns auf der Ladefläche sitzt 
und mit denen wir uns gut unterhalten. In 
Thakhek steigen wir am Busbahnhof aus, 
besorgen unsere Bustickets für die Weiter-
fahrt nach Si Phan Don am Abend und ver-
stauen unsere großen Rucksäcke in einem 
anliegenden Guest House. Nur mit den Ta-
gesrucksäcken unterwegs steigen wir in ein 
Tuk Tuk und lassen uns ins Stadtzentrum 
fahren. Schließlich müssen wir noch ca. 6 
Stunden Zeit totschlagen. Das Zentrum 
liegt direkt am Mekong, der hier schon 

Bang Kong Lor - Thakhek ...
Dienstag, 2019-12-17
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deutlich größer ist, als wie wir ihn das letz-
te Mal gesehen haben. Außer ein paar 
Stühlen direkt an der Promenade, einer 
hand-voll Restaurants und einem kleinen 
Tempel ist hier sonst nichts. Wir sind ziem-
lich hungrig und so setzen wir uns in einem 
nett ausschauenden Restaurant auf die Ter-
rasse und essen Mittag / Frühstück.

Da wir immer noch eine ganze Weile ha-
ben, bis unser Bus losfährt, beschließen wir 
die 4-5 km zum Busbahnhof in der sengen-
den Mittagshitze zurück zu laufen. Wenigs-
tens 1 Stunde weniger Wartezeit. Am Bus -
bahnhof holen wir unsere Rucksäcke ab 
und schlagen die Zeit mit dem ein oder an-
deren Bier Kniffel spielend im Schatten tot.

Punkt 18:30 Uhr kommt unser Bus, wie 
verladen unser Gepäck, gehen noch eine 
rauchen und nochmals aufs Klo. Wer weiß, 
wann der Bus das nächste Mal hält. Eigent-
lich sollte er um 19:00 Uhr abfahren, je-
doch geht es erst eine Stunde später los. 
Noch ahnen wir nicht, dass dies nicht die 
letzte Verzögerung sein wird und meinen 
noch: „Na ja, besser erst um 6:00 Uhr in 
der Früh ankommen, als schon um 5:00 
Uhr!“.

Nach nur einer halben Stunde halten wir 

mitten in der Pampa an. Irgendwann steigt 
eine alte Omi aus und es geht wieder wei-
ter. Der nächste Stopp lässt nicht lange auf 
sich warten. Nach nur 20 Minuten halten 
wir wieder, der Motor geht aus, alle steigen 
aus, unsere Fahrer basteln am Motor her-
um und wechseln einen Zahnriemen. Ich 
denke noch: „Heute Mittag habe ich noch 
zu Nok gesagt, dass wir überhaupt noch 
keinen liegen gebliebenen Bus gesehen ha-
ben!“. Naja, jetzt sind wir eben dieser Bus. 
Nach einer Stunde Reparatur geht die Reise 
weiter. Aber nur für 10 Minuten, dann hal-
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ten wir wieder, die Fahrer checken noch-
mals kurz den Motor und fahren wieder 
los. So langsam beschleicht mich das Ge-
fühl, dass diese Fahrt etwas länger dauern 
wird, trotzdem habe ich noch Vertrauen in 
unsere Busfahrer.

Kurz vor Mitternacht halten wir in Savan-
nakhet inmitten des Hühnermarktes. Aus 
dem Augenwinkel heraus bemerke ich ´zig 
Feuerstellen, auf dem halbe Hühner gebra-
ten werden. Ein paar Frauen kommen in 
den Bus, wollen einen nächtlichen Snack 
verkaufen. Nein Danke! Mittlerweile haben 
wir schon 4-5 Stunden Verspätung.
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Warum bin ich aufgewacht? Ah, der Bus 
steht, Reparatur! Es ist mitten in der Nacht, 
ich schlafe weiter. Es dämmert, ich wache 
auf, der Bus steht – Reparatur. Wir halten in 
Pakse an einer Tankstelle, ich hoffe auf Kaf-
fee. Fehlanzeige! Immerhin gibt es Toilet-
ten. Einige Fahrgäste steigen aus, Gepäck 
wird ausgeladen. Ach ja: keine Reparatur! 
Doch statt aus der Stadt heraus zu fahren, 
biegt der Bus in eine staubige Nebenstraße 
ab und hält an einem Haus, in dessen Hof 
schon zwei Busse mit offener Motorklappe 
stehen :-(. 

Ein Kleinlaster kommt an und eine nicht 
enden wollende Menge an Kisten und Sä-
cken wird vom Bus auf den Laster umgela-
den. Währenddessen schrauben der Fahrer 
und ein Helfer wieder am Motor. Irgend-
wann kommt ein Moped und bringt einen 
nagelneuen Satz Zahnriemen. Kaum sind 
die eingebaut, gehts nach nur 1½ Stunden 
auch schon weiter :-).

Die Endhaltestelle ist die Fährstation Na-
kasong. Doch der Bus hält an der Autobahn 
und lässt uns alle aussteigen. 9 Touristen 
und ein junger Laote quetschen sich in 
einen verdammt kleinen Minivan, nachdem 
das Gepäck auf dem Dach verstaut ist. Erst 

als alle im Wagen sitzen, verlangt der Fah-
rer von jedem 20.000 KIP! Aller Protest hilft 
nichts, wir zahlen. Der Fahrer kann auch 
nichts dafür, muss sich wie Alle der örtli-
chen Busmafia beugen. Über Schotterwege 
geht es durch zwei Dörfchen bis an den 
Ufersand des Mekongs hinunter. 

Fährstation. Was für einen Streich mir 
mein Kopf schon wieder gespielt hat. Ich 
habe allen Ernstes an eine Fährstation ge-
dacht, wie ich sie eben aus Europa kenne. 
Mit Fähranleger, Toiletten, Kiosk mit Kaf-
fee ... :-). Natürlich totaler Blödsinn: im 

... Don Det
Mittwoch, 2019-12-18
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Ufersand liegen etliche kleine Langboote, 
Händler kommen an und legen ab, ein 
Schwein hat es sich im kühlen Sand gemüt-
lich gemacht, Tickets gibt es in einer Bude 
am Ufer. Wir verstauen unser Gepäck in ei-
nem der größeren Langboote und schip-
pern gemütlich zur Insel Don Det.

In Ban Boua Det, dem Hauptort ange-
kommen, wissen wir schnell, was der Loose 
Reiseführer damit meint, dass sich auf der 
Nordspitze der Insel die Backpacker auf die 
Füße treten. Das Dörfchen scheint nur aus 
Guest Houses, Kneipen und Touranbietern 

zu bestehen. Wir halten uns westlich, sind 
bald dem größten Trubel entkommen und 
quartieren uns im Sengthavan Guest House 
ein. Eine Dusche, ein kaltes Bier auf der 
Sunset-Terrasse und allmählich kehren die 
Lebensgeister zurück.
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Unter dem großen Moskitonetz schläft 
es sich entspannt, obwohl die Kopfkissen 
so hart sind als wären sie mit Reis gefüllt. 
Irgendwo war Party heute Nacht; als ich 
um 1:30 Uhr aufwache läuft guter Techno. 
Gitte allerdings hört um 2:30 Uhr irgend-
welche Deutschen zu „Cordula Grün“ grö-
len.

Wir frühstücken im Guest House, geben 
unsere Wäsche ab und machen uns zu Fuß 
auf, die Insel zu erkunden; genug gesessen 
gestern! Je weiter wir nach Süden laufen, 
umso weniger touristisch ist es. Ab und zu 
noch eine „Happy-Bar“, in der Essen und 
Getränke mit „Mushrooms“ und anderem 
Zeugs verkauft werden. Ansonsten über-
wiegt das ländliche Dorfleben mit Reisbau-
ern und Fischern.

Zwischendrin ein Edel-Ressort mit Pool, 
gleich danach ein aktives buddhistisches 
Kloster. Eine alte Dampflok zeugt von den 
Franzosen, die versucht haben den Mekong 
als Handelsweg nach China zu erschließen. 
Mit der kurzen Bahnlinie haben sie drei 
Schiffe (je 60 Tonnen schwer!) um die Me-
kong Stromschnellen gebracht, die den 
Fluss hier unpassierbar machen.

Die „Somphamit“ Wasserfälle, auch „Kon 

Don Det
Donnerstag, 2019-12-19
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Liphi“ genannt, sind selbst in der Trocken-
zeit imposant. Paddler Urs ist einiges ge-
wohnt; hier würde er jedoch auf keinen Fall 
paddeln wollen! Es kostet Eintritt, dafür 
gibt es die ein oder andere Aussichtsplatt-
form, ein paar Bänke und eine Beach Bar. 
Kalte Cola und frische Fruchtshakes im küh-
len Schatten wecken unsere Lebensgeister 
wieder; 34° C und gut 60 % Luftfeuchte 
sind ein anstrengendes Klima zum Laufen. 

In einem Uferrestaurant an der ehemali-
gen Eisenbahnbrücke zwischen Don Khon 
und Don Det essen wir zu Mittag, bevor wir 

den Rückweg an der Ostküste von Don Det 
antreten. Hier wohnen scheinbar die ärms-
ten Leute, vom Tourismus vergessen – unser 
„Sabaidee“ findet keine Erwiderung mehr. 

An der Südspitze von Don Khon gibt es 
die seltenen Flussdelfine, Flippers stupsna-
sige Verwandte. Es werden überall Kajak-
Ausflüge dorthin angeboten. Zu den Delfi-
nen geht es aber immer mit dem 
Motorboot. Das wollen wir nicht! Die ca. 
90 letzten Tiere können in der Trockenzeit 
dort nicht weg, müssen als Touristenattrak-
tion herhalten und werden vom Motoren-
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lärm gestört. Das unterstützen wir nicht! 
So buchen wir keine Tour, sondern gehen 
zurück ins Guest House, um den Abend im 
Licht der untergehenden Sonne auf der Ter-
rasse ausklingen zu lassen.
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Eine herrlich ruhige Nacht ohne Party-
musik. Irgendwann fängt ein Hund zum 
Heulen an, gefühlt alle Hunde der Insel 
stimmen für ein paar Minuten ein – ein 
schaurig schönes Erlebnis! Die falsch ti-
ckenden Hähne ab 3:00 Uhr morgens sind 
ein anderes Thema :-(.

Wir haben eine Dusche in unserem Bam-
busmatten-Bungalow. Die Leute hier fahren 
zum Waschen in die Mitte des Flusses auf 
eine kleine Sandbank; ein friedliches Bild, 
das sich hier auf der Terrasse im sanften 
Morgenlicht bietet.

Wir wollen zur Südspitze von Don Khon, 

wo wir die Flussdelfine vielleicht vom Ufer 
aus sehen können. Nach der Brücke wählen 
wir den kürzesten Weg, die ehemalige 
Bahntrasse. Der steinige Weg führt kerzen-
gerade durch die Insel, bietet kaum Schat-
ten in der schon am Vormittag sengenden 
Hitze und ist dementsprechend anstren-
gend und langweilig. Lediglich ein aufge-
stelltes Schienenstück, das zum Gartenzaun 
umfunktioniert wurde, weckt mein Interes-
se kurz. 

In Hang Khon am Südende der Insel en-
den die Kajaktouren und die Motorboote 

Don Det
Freitag, 2019-12-20
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zu den Delfinen starten. Das kleine Dorf ist 
ganz auf den Tourismus eingestellt, trotz-
dem herrscht eine ruhige und gelassene 
Stimmung. Delfine sehen wir vom Ufer aus 
nicht, aber gut: die armen Tiere haben 
durch die zig Motorboote genug Stress.

Der Weg zurück an der Ostküste der Insel 
entlang wird laut Reiseführer nicht mehr 
gepflegt, ist nur noch ein Dschungelpfad 
mit teils verfallenen Brücken – genau das 
richtige für uns :-). Noch einige wenige 
armselige Hütten und wir sind mitten im 
immer mehr undurchdringlichen Grün. Ab 
und zu spitzen gerodete Flächen durch, auf 
denen Reis angebaut wird. Urwaldriesen, 
armdicke Lianen, zwischendurch knallrote 
Blüten. Ein paar mal endet der Pfad an ei-
ner zerfallenen Brücke, aber es findet sich 
jedes mal ein ausgetretener Pfad zum Um-
laufen – wir sind nicht die Ersten auf dem 
Weg.

Wir finden die Abzweigung zum Wasser-
fall an der Ostküste (Khon Pa Soi) und ste-
hen kurz darauf vor einer zerfallenen 
Hängebrücke. Viele Bretter fehlen, beherzt 
große Schritte oder ein mutiger Tritt auf die 
Seile wären notwendig, um den Übergang 
zu schaffen.
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Im kleinen Restaurant an der Brücke tei-
len wir uns das einzige Bier und machen 
erst einmal Pause. Plötzlich steht Gitte auf, 
sagt: “Ich probier das jetzt!“ und klettert 
auf die Brücke. Erst als die Lücken zwischen 
den Brettern zu groß werden, kehrt sie mit 
Herzklopfen zurück. Urs wagt den Weg 
zum Wasserfall, kommt nach 10 Minuten 
zurück und meint, dass wir nichts verpasst 
haben.

Der Dschungel lichtet sich, weicht abge-
ernteten Reisfeldern, führt mitten durch ein 
aktives Kloster und bald sind wir am Dorf 
an der Brücke nach Don Det. Nach einer 

weiteren Pause in einem Restaurant geht es 
auf Don Det weiter, eine halbe Stunde spä-
ter sind wir zurück an unserem Guest Hou-
se.

Urs ist platt, die gut 17 Kilometer lange 
Wanderung in der feuchten Hitze ist an-
strengend gewesen. Gitte und ich laufen 
weiter ins Dorf und organisieren die Wei-
terfahrt nach Kambodscha. Morgen früh 
um 7:45 Uhr geht es los Richtung Siem 
Reap.
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Der Fahrtag beginnt wie üblich mit War-
ten. An der Travel Agency treffen wir Laura 
und Jan wieder, die auch Richtung Kambo-
dscha ziehen. Bis endlich alle Touristen hier 
sind, ist es schon nach 8:00 Uhr – es heißt 
ja auch „deutsche“ Pünktlichkeit und gilt 
damit ganz gewiss nicht für Asien :-).

Wir steigen in ein Langboot, schippern 
zum Festland und laufen ein paar hundert 
Meter ins Dorf Nakasong bis zum Stütz-
punkt der Travelagency. „Time for break-
fast“ meint der Guide, in einer ¾ Stunde 
geht es weiter. Warten! Im Songtheo geht 
es dann weiter zur Grenze nach Kambo-

dscha. Alle aussteigen, zum laotischen Aus-
reisegebäude laufen und für 2 $ extra einen 
Ausreisestempel „kaufen“. Laura und Jan 
haben überhaupt kein Bargeld mehr, wir 
leihen ihnen das Geld. Dann 10 Minuten 
Niemandsland zu Fuß und wir stehen am 
kambodschanischen Einreisepunkt. Das Vi-
sa kostet statt der überall angeschriebenen 
30 $ heute 35 $ – wer entrüstet nachfragt, 
zahlt 40 $!

ATM gibt es hier keinen, Laura und Jan 
bekommen das „Angebot“, für 15 $ pro 
Person zu einem Geldautomaten gebracht 
zu werden. Wir leihen ihnen das Geld, die 

Don Det - Siem Reap KAMBODSCHA
Samstag, 2019-12-21
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Beamten gucken etwas enttäuscht :-). Nach 
etwa weiteren 10 Minuten Fußmarsch sit-
zen wir in einem Restaurant, der Bus geht 
erst in einer ¾ Stunde. Warten! Im klimati-
sierten Minivan geht es dann durch Kam-
bodscha.

Das Land ist großflächig gerodet, Bana-
nenplantagen erstrecken sich kilometer-
weit, unterbrochen von einfachen Hütten, 
vor denen im Staub der Straße die Men-
schen warten, dass der Tag vergeht.

Mittagspause ist in Stung Treng, dem 
Touristenumschlagplatz der Travelagency. 
Minivans kommen und gehen; das kleine 
Restaurant ist brechend voll. Unser Van 
geht in einer Stunde weiter. Warten!

Jan findet einen ATM und gibt uns das 
Geld vom Grenzübergang zurück. Hier tren-
nen sich unsere Weg: die Beiden gehen in 
den Dschungel, wir fahren nach Siem Reap.

 Bis wir dort ankommen ist es bereits 
dunkel. Ein Tuk Tuk bringt uns zu Rosy 
Guest House – es hat den Besitzer gewech-
selt und heißt nun Eco Z. Wir haben nicht 
reserviert; der Besitzer meint er hat eine 
„seltsame Reservierung“ für alle Zimmer 
und 13 Leute, die allerdings noch immer 
nicht aufgetaucht sind. Er bittet uns eine 
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halbe Stunde zu warten (schon wieder!), 
um das mit booking.com abzuklären. Ge-
gen 20:00 Uhr haben wir dann endlich ein 
Zimmer, essen einen Happen, trinken ein 
Willkommensbier und fallen müde ins Bett.
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Die Nacht war frisch, da die Klimaanlage 
wie blöd auf Stufe „gefrieren“ durchgelau-
fen ist. So sind wir froh, dass wir im ange-
nehm Warmen unser Frühstück auf der 
Terrasse vor dem Guesthouse bekommen. 
Wir trinken ein, zwei Kaffee mehr, heute 
lassen wir es entspannt angehen.

Wir laufen über den Fluss zum Königspa-
last, entdecken in den Baumwipfeln Flug-
hunde, die wir sicher nicht gesehen hätten, 
wenn wir nicht gezielt danach geschaut 
hätten. Irgendwann kommen wir am Markt 
an. Hier wird wieder alles Mögliche (und 
Unmögliche) angeboten.

Am Rande des Markts sind einige Aquari-
en mit verschieden großen Fischen aufge-
stellt, mit dem Slogan „Fish can do 
Massage“. Irgendwann überwinde ich mich 
und strecke meine Füße zu den kleinen Fi-
schen rein. Sofort sind Dutzende von ihnen 
an meinen Füßen und fangen an rum zu 
knabbern. Echt komisches Gefühl und am 
Anfang auch nicht entspannend. Mit der 
Zeit gewöhnt man sich aber daran und es 
gibt nichts Cooleres :-). Nach dem Fußbad 
habe ich die saubersten und entspanntes-
ten Füße Kambodschas und „schwebe“ 

Siem Reap
Sonntag, 2019-12-22
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durch die Stadt :-).
Wir gehen ins Hard Rock Café, schauen 

uns die T-Shirts an. So richtig gut gefällt 
uns keines; und wenn, gibt es die richtige 
Größe nicht. Wir chillen noch bei einem 
Bierchen auf der Terrasse. Die Playlist ist 
zum Teil mehr als furchtbar. Kommerz halt!

Nebenan haben wir eine Travelagency 
gefunden, die auch Bootsfahrten nach Bat-
tambang anbietet. So kommt Gitte doch 
noch zu ihrer Bootsfahrt. Noch wissen wir 
nicht, auf was wir uns da eingelassen ha-
ben.

Unweit der Travelagency ist der „Cambo-
dian Handcraft Market“, den wir uns unbe-
dingt anschauen wollen. Hier werden sozial 
und fair gehandelte Sachen angeboten und 
so erstehe ich zwei ungewöhnliche Teesor-
ten, von denen ich so noch nie gehört hat-
te.

Es ist früher Nachmittag, die wichtigsten 
Sachen haben wir gesehen. Wir brauchen 
jedoch noch die Eintrittskarten für „Ang-
kor“, wenn wir morgen früh nicht unnötig 
Zeit verlieren wollen. Immer am Fluss ent-
lang ... ein Abstecher in einem kleinen in-
teressanten Biergarten, in dem auch 
tätowiert wird und Foto-Sessions stattfin-
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den – dann entlang einer großen Straße. 
Plötzlich müssen wir uns beeilen. Die 
Tickets für morgen gibt es zwischen 17:00 
Uhr und 17:15 Uhr. Ich hänge die Jungs ab, 
laufe vor. Zu sehen gibt es außer einem 
goldgeschmückten „Bauhaus“, aus dem ein 
beladener Traktor heraus kommt, ohnehin 
nichts.

Die Ankunft am Ticket-Office ist ein er-
nüchterndes Erlebnis. Solche Menschen-
massen habe ich dann doch nicht erwartet. 
Schnell die richtige Schlange für das 1-Ta-
ges-Ticket gesucht. Inzwischen ist auch Nok 

aufgetaucht. Das nützt noch nichts, denn 
die Tickets sind personifiziert und mit Bild 
ausgestattet. Urs gesucht, gefunden und 
dann für 37 $ pro Nase die Eintrittskarte 
für „Angkor“ erstanden. Zurück geht es mit 
dem Tuk Tuk.

Jetzt brauchen wir für morgen noch 
einen Fahrer. Wir liebäugeln mit dem roten 
Tuk Tuk, das gegenüber von unserem 
Guest House stand und das sein Besitzer 
immer wieder liebevoll gewienert hat. Es 
steht nicht da. Urs fragt in dem kleinen La-
den nebenan. Die junge Frau meint, es sei 
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ihr Vater, sie werde es mit ihm besprechen. 
So warten wir wieder einmal. Wenig später 
ist der Deal gemacht. Wir werden morgen 
um 4:45 Uhr losfahren, können den ganzen 
Tag nutzen. Aufschlag für den frühen Start 
vor Sonnenaufgang sind 5 $. Heute steht 
nicht mehr viel an; noch etwas essen und 

dann Gute Nacht.
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Der Wecker klingelt um 4:00 Uhr. Ein 
schneller Kaffee auf der Dachterrasse, dann 
geht es  pünktlich los. Nach einer kurzen 
Fahrt halten wir an einem Parkplatz an. Wir 
folgen im Dunklen dem Menschenstrom, 
der zu wissen scheint, wo es hingeht.

Vor einem See, in dem sich später „An-
kor Wat“ spiegeln wird, stehen schon über 
100 Leute und kämpfen um die besten 
Plätze, um den Sonnenaufgang zu sehen. 
Wir finden am Rand einen ziemlich guten 
Platz und sind hier auch von relativ friedli-
chen Platznachbarn umgeben. Über 1 Stun-
de warten wir auf den Sonnenaufgang, 
aber es ist viel zu diesig und so bleibt des 
erhoffte Farbspektakel aus.

Wie gehen in die Tempelanlage, die riesig 
ist. An den Wänden sind zum Teil 50 m lan-
ge und 2-3 m hohe Bilder in die Wand ge-
meißelt, die verschiedene Geschichten er -
zäh len. Wir sind froh, dass wir uns nicht 
verlaufen und wieder den Weg herausfin-
den.

Wir halten an ein paar Frühstücksbuden, 
gönnen uns einen schrecklichen Kaffee, ei-
ne Zigarette und machen uns auf den 
Rückweg zu unserem Tuk Tuk.

Kurz darauf sind wir am „Ankor Thom“ 

Siem Reap
Montag, 2019-12-23
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Tempel, der einen ziemlichen Zubringerweg 
hat. Auch dieser Tempel hat mehrere Stock-
werke, die über steile Holzleitern jedoch re-
lativ einfach erklommen werden. Obwohl 
es nicht einmal 10:00 Uhr ist, ist die Sonne 
schon gnadenlos heiß und wir sind über je-
den Flecken Schatten froh. Deswegen spa-
ren wir uns auch eine ewig lange Mauer 
anzuschauen, aus der hunderte Elefanten 
herausgearbeitet wurden.

Der „Bayon“ Tempel ist nur einen Stein-
wurf entfernt und so auch schnell zu Fuß 
erreicht. Dieser Tempel sieht ganz anders 
aus und ist von Säulen mit vier Gesichtern, 
die in jede Himmelsrichtung schauen, ge-
prägt. Auch sind im Inneren die Gänge eng, 
unübersichtlich und stark verzweigt, so 
dass man nicht immer weiß, wo man gera-
de ist. Auf der obersten Plattform ist die 
Hölle los. Selfie-Sticks fuchteln wild durch 
die Gegend, ständig drückt und schiebt je-
mand und es gibt keine Stelle, die man sich 
mal in Ruhe anschauen kann. Mir wird es 
schnell zu viel und langsam reicht es mir 
auch wieder mit alten Steinen. Ich mache 
mich auf den Rückweg zum Tuk Tuk. Kurze 
Zeit später kommen Gitte und Nok und 
weiter geht’s.
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Nächster Halt: Mittagessen! Es ist das 
ein zige Restaurant weit und breit und ent-
sprechend ist auch viel los. Die Mädels, die 
den Laden schmeißen, sind aber super fit 
und so dauert es nicht allzu lange.

Auf der gegenüberliegenden Straßensei-
te liegt „Ta Koe“, der unvollendete Tempel, 
der wahrscheinlich der beeindruckendste 
geworden wäre, hätte man ihn fertig ge-
baut. Da der Tempel komplett aus Sand-
stein gebaut wurde, sind hier überall 
ausgebesserte Stelle zu finden, die jedoch 
nicht stören. Nach ganz oben geht es hier 
auf der alten Sandsteintreppe, die echt 

abenteuerlich und richtig steil ist. So blei-
ben auch genug Besucher unten an der 
Treppe stehen und schauen nur gespannt 
nach oben :).

Die Hitze macht uns echt zu schaffen 
und so sind wir froh, als wir wieder im Tuk 
Tuk sitzen und den kühlenden Fahrtwind 
genießen. Noch steht ein Tempel auf dem 
Programm und eigentlich reicht es uns 
schon, aber den Lara Croft Tempel „Ta 
Prohm“ wollen wir alle unbedingt noch se-
hen. Wir steigen am Parkplatz mitten im 
Dschungel aus und als wir die ersten verfal-
lenen und von Lianen überwucherten Stein-
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blöcke sehen, fühlt man sich auch wie mit-
ten in einem Indiana Jones Film. Und wir 
haben Glück, es ist echt nicht viel los – die 
meisten Anderen sind wohl noch beim Mit-
tagessen.

Auch dieser Tempel hat mehrere Ringe, 
aber diese wurden nicht in die Höhe ge-
baut, sondern von außen nach innen. Auch 
sind die Ringe zum Teil verfallen und ziem-
lich dunkel und so verlaufen wir uns hier 
nicht nur einmal. Die komplette Anlage ist 
super spannend und an jeder Ecke kann 
man was Anderes entdecken. Bäume und 

Wurzeln sprengen die Mauern oder wach-
sen einfach auf den Mauern. Die Urwaldrie-
sen sind schon beeindruckend. Aber 15-20 
m hohe Bäume, die eine Art Symbiose mit 
dem Tempel eingehen, ist noch mal was 
ganz anderes.

Fotografisch gar nicht so einfach und als 
dann noch eine Gruppe Russen wie die Ber-
serker durchwalzen, wird es Zeit für uns zu 
gehen.

Wir lassen uns von unserem coolen Tuk 
Tuk Fahrer zurück zum Guest House fahren 
und erholen uns ein bisschen von den gan-
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zen Eindrücken.
Nicht nur wir machen eine Pause, son-

dern auch ein Tuk Tuk ohne Moped, das 
nach hinten gekippt aussieht, als wenn es 
ein Nickerchen macht.

Später gehen wir noch ins Städtchen, fri-
schen unsere Tabak-Vorräte auf und gehen 
Khmer essen. Mittlerweile haben wir ein 
Riesenloch im Bauch. Gitte und Nok sind 
sichtlich platt und haben auch keine Lust 
mehr auf eine Fisch-Fußmassage; sie neh-
men sich ein Tuk Tuk zurück.

Ich bekomme noch Taschengeld, 2 $ Tuk 
Tuk Geld und lass mich durch die Straßen 
und Märkte treiben. Irgendwo finde ich 
noch ein paar schöne Postkarten und eine 
abgefahrene Showküche, in der drei junge 
Burschen ihre Skills zum Besten geben. Von 
„mit riesigen Kochlöffeln jonglieren“ bis 
„zum Teil 4-5 m hohe Stichflammen produ-
zieren“ ist alles dabei. Es lohnt sich auf je-
den Fall, den Jungs eine Weile zu zu schau -
en :).

Irgendwo finde ich noch ein Beer to go 
und besuche meine Fische wieder. Ich fan-
ge mit einer mittleren Größe an und 
wechsle später zu den Big Boys. Und wie so 
oft: size DOES matter :).

Irgendwann reicht’s mir und ich nehme 
mir ein Tuk Tuk zurück. Natürlich ist es viel 
zu teuer, aber nach dem Tag ist mir das 
wurscht.
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Wieder einmal geht der Wecker recht 
früh. Die morgendlichen Abläufe sind ein-
gespielt, lassen ausreichend Zeit für einen 
selbst gebrauten Kaffee. Wir wecken den 
Fahrer des „schlafenden Tuk Tuks“ (der 
Nachts im Guest House unterkommt), da-
mit er uns aufsperrt.

Auf dem Umschlag mit unseren Boot-
stickets steht: Pick-up time 6:30 Uhr. Dazu 
hat uns die Frau noch eine Notfallnummer 
notiert. Diese wählen wir, als kurz vor 7:00 
Uhr noch immer niemand da ist. Es klingelt. 
Keiner geht ran. Die Übung in Geduld und 
Zuversicht strapaziert mich enorm. Ich brin-

ge Nok dazu, die andere Telefonnummer 
vom Ticket zu wählen. Jetzt nimmt jemand 
den Hörer ab, sagt auf Nachfrage „I think 
my driver is on the way!“ und legt auf. 
Weitere Zeit vergeht. Ein neuer Anruf auf 
der Notfallnummer wird jetzt prompt be-
antwortet. Es scheint, als hätten wir mit 
unserem Anruf dafür gesorgt, dass der Fah-
rer geweckt wird. Schließlich kommt er … 
und wir holen noch weitere Fahrgäste ab, 
die einen deutlich entspannteren Eindruck 
machen als ich. Na gut, vielleicht waren sie 
schon öfter in Asien – oder sie gehen ein-
fach davon aus, dass auch das Boot nicht 
pünktlich fahren wird.

Auf dem Weg zum Anleger sehen wir die 
ersten Häuser auf hohen Stelzen. Auch ein 
schwimmendes Dorf kann ich ausmachen. 
Es macht den Eindruck, als sei es nur für 
Touristen errichtet. Schilf gedeckt, mit Blu-
men davor, weit und breit kein Müll. Das 
interessiert mich nicht. Die heutige Boot-
stour habe ich mir unter Anderem deswe-
gen ausgesucht, um das normale Leben auf 
dem Wasser mitzukriegen.

Wir erreichen den Pier am Tonle Sap. Das 
Boot fasst etwa 40 Touristen, ist fast voll 
belegt.

Siem Reap - Battambang
Dienstag, 2019-12-24
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Kurz nach dem Ablegen ein erster Halt. 
Der Kapitän klopft mit schwerem Gerät an 
seinem Motor herum … nicht schon wieder 
eine Panne! Er scheint zu wissen was er 
macht, wechselt nur die Schiffsschraube.

Dann geht's weiter. Das Wasser im Tonle 
Sap ist braun-trüb. Plötzlich biegen wir in 
einen schmalen Abzweig, das Schilf ganz 
nah am Boot. Wohin fahren wir jetzt? Dann 
wieder freies Wasser und wir bemerken die 
ersten schwimmenden Häuser des Dorfes 
Mechrey. Etwa 250 Familien leben hier auf / 
mit / vom Wasser; meist Vietnamesen, de-
nen es untersagt ist, Land zu kaufen. Auch 

ein Supermarkt und ein Restaurant ist zu 
finden. Manche Häuser sind nur aus Well-
blech zusammen gebastelt, andere machen 
einen stabilen und farbenfrohen Eindruck, 
haben ein angebautes Klohäuschen. Die 
frisch gewaschene Wäsche auf der Leine 
mutet mir seltsam an. Aber für die Men-
schen hier gibt es nur das sie umgebende 
Wasser (Trinkwasser ausgenommen). Privat-
sphäre ist hier ein Fremdwort.

Viele freuen sich, winken. Genauso viele 
ziehen ihre Kinder hinein und wenden das 
Gesicht ab.

Es folgen weitere schwimmende Dörfer, 
dann immer wieder Flussabschnitte, in de-
nen es nur riesige Fischreusen aus Bambus 
gibt. Zwischendurch können wir ein paar 
Kingfisher erspähen.

An einer Flusskreuzung gibt es einen kur-
zen Stop für ein Mittagessen.

Jetzt müssen wir laut Google Maps in 
den kleineren Nebenarm abbiegen. Doch 
unseren Kapitän interessiert das nicht. Er 
nimmt den breiteren Flussarm. Unruhe 
macht sich breit. So hilfreich die neuen mo-
bilen Techniken auch sein mögen, so hin-
derlich sind sie andererseits.

Urs ist entspannt, meint der Kapitän seit 
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gestern nicht mit ihm unterwegs gewesen, 
müsse wissen, was er tue. Der lässt sich 
auch durch Nachfragen nicht von seinem 
ein geschlagenen Wasserweg abbringen. 
Uns Passagieren bleibt nichts Anderes, als 
uns in Geduld und Zuversicht zu üben.

Etwa 1 Stunde später halten wir im Nir-
gendwo. Ein paar kleinere Boote und ein 
Lastwagen sind zu sehen (Google Maps 
zeigt keine Straßen an), dann noch ein paar 
offene Allrad Pick-Up’s. Touristen und Ge-
päck wechseln das Transportmittel. Wir 
sind zusammen gepfercht, Nok und ich ha-

ben für eine halbe Arschbacke noch Platz 
auf der Sitzbank. Ich habe den Vorteil, dass 
ich wegen zusätzlich aufgestapelter Koffer 
auf der Ladeklappe nicht hinaus fallen 
kann.

Dann geht es los. Eine gute Stunde dau-
ert die Fahrt auf der holprigen und staubi-
gen Allradpiste. Jede Minute wird die 
Staub schicht dicker, die Haut, Klamotten 
und Gepäck bedeckt. Dieses Mal habe ich 
das Gefühl, dass die Menschen am Stra-
ßenrand über uns Touristen lachen. Macht 
nichts, nützt vor allem nichts. Da müssen 
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wir durch.
In Battambang angekommen umringen 

uns die Songtheo Fahrer. Wir haben im 
Royal Hotel Zimmer gebucht, können also 
ein Ziel angeben. Auf der Fahrt dorthin 
verstehen wir auch den „Umweg“: der Fluss 
hat viel zu wenig Wasser, das Boot kann in 
der Trockenzeit nicht bis Battambang 
fahren! Im Hotel angekommen, spülen wir 
erst einmal die Kehle durch, bevor wir uns 
den Reisestaub abduschen.

Im „About the world“ essen wir lecker 
und in angenehmer Atmosphäre. Ach so: 
Mary Christmas!

Nok organisiert für morgen noch ein Taxi 
für die Fahrt zur Grenze. Es ist nur ein paar 
Dollar teurer als die Sammeltaxis, die mit 
dem Umsteigen und Warten deutlich mehr 
Zeit in Anspruch nehmen würden.

@Urs: Nein, so habe ich mir die romanti-
sche Bootsfahrt an Heiligabend nicht vor-
gestellt.



84

Ich bin wie immer früh wach, trinke auf 
der Terrasse Kaffee und schmökere im Rei-
seführer. Unsere Bargeldvorräte sind knapp, 
ich will noch mal 50 $ holen. Die ersten 4 
ATM’s verweigern meine Mastercard, erst 
am fünften bekomme ich Geld!

Abfahrt soll um 8:00 Uhr sein. Bis jeder 
sein Frühstück hat, dauert es … und dauert 
… und dauert. Erst als wir zahlen, ruft je-
mand vom Royal Hotel den Fahrer an, der 
auch gleich da ist – 8:30 Uhr :).

Wir verstauen unsere Rucksäcke und fah-
ren seltsam langsam durch Battambang? 
Nach wenigen Minuten klärt sich das: der 
Fahrer telefoniert dauernd (mit zwei Smart-
phones!), trifft sich mit jemandem und lädt 
Kisten zu. So wird das weitergehen: Briefe, 
Ersatzteile, eine große Tüte Fleisch vom 
Metzger … die private Taxi Tour wird als 
Lieferservice genutzt :).

Ungefähr 2 Stunden später stehen wir an 
der Grenze in der Nähe von Pailin. Das übli-
che Zettel-ausgefülle und 20 Minuten spä-
ter sind wir wieder in Thailand. Laut 
Reiseführer warten hier Sammeltaxis, die 
uns nach Chanthaburi bringen können. Die 
örtliche Taxi-Mafia scheint sie verdrängt zu 
haben. Wir wollen das Spiel nicht mitspie-

len, versuchen fast 1 Stunde herauszube-
kommen, wie wir ohne Taxi weiterkommen. 
Irgendwann kommt ein älterer Mann und 
klärt uns auf: mit dem Moped zum 4 km 
entfernten Songtheo Bus Terminal. Damit 
nach Chanthaburi zum Umsteigen in den 
Minivan nach Trat!

Die Fahrt mit dem Moped und den 
großen Rucksäcken ist etwas abenteuerlich, 
aber gleich vorbei. Das Songtheo fährt 
pünktlich ab, wir warten nur eine halbe 
Stunde.

Ein thailändischer Mitfahrer schenkt uns 

Battambang - Trat THAILAND
Mittwoch, 2019-12-25
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ein paar Zweige mit Früchten daran – keine 
Ahnung, was das ist?! Ich beiße vorsichtig, 
die harte Schale löst sich: so sehen Litschi’s 
also in natura aus! Später bekommen wir 
heraus, was das wirklich war: die Frucht 
heißt Longan :).

In Chanthaburi am Busterminal ist der 
Van nach Trat schnell gefunden. Wir kaufen 
Tickets für drei Personen und eins extra für 
unsere Rucksäcke. Eine halbe Stunde später 
geht es klimatisiert und komfortabel weiter 
nach Trat. Alles klappt wie am Schnürchen, 
Songtheos ins Zentrum warten schon und 

fahren uns bis ans Ban Jaidee Guest House.
Das kleine Familienunternehmen ist fast 

schon ein Homestay. Ein herzlicher Emp-
fang, liebevoll dekoriert – und offensicht-
lich mit westlichem Einfluss: alle Strom -
kabel sind sauber verlegt und enden in ei -
nem professionellen Sicherungskasten! Wir 
haben Glück, ergattern noch ein Doppel-
zimmer mit extra Bett (Matratze auf dem 
Boden :) und Gemeinschaftsbad – perfekt!

Ein paar Ecken weiter bekommen wir ein 
kühles Bier und kommen erst mal an in 
Trat. Die Zeit vergeht im Flug, als wir über 
booking.com versuchen, eine bezahlbare 
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Unterkunft auf Ko Chang zu finden. Je län-
ger wir suchen, umso weniger Unterkünfte 
haben etwas frei! Schließlich schlagen wir 
schnell zu und buchen zwei Superior Bun-
galows im Lonely Beach Resort. O. k., jetzt 
können wir in Ruhe duschen und uns ums 
Abendessen kümmern.

In der Nähe des Marktes finden wir eine 
Straßen-Garküche – sogar mit einer Speise-
karte auf Englisch. Urs ist mutig, bestellt 
Spicy Chicken. Schon nach ein paar Bissen 
merkt er, dass das ein klein wenig übermü-
tig war und wir tauschen - selbst ich kom-
me mit der Schärfe bedrohlich nahe an 

meine Grenzen!
Gitte geht in die Küche, will wissen, wie 

die scharfe Chilli Sauce gemacht wird. Ich 
schaue einer Köchin fasziniert beim virtuo-
sen Umgang mit dem Wok zu. Als wir -fast 
die einzigen Touristen- gehen, winkt uns 
das ganze Personal lieb zum Abschied.
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Wir verabschieden uns von unserem net-
ten Guest House und fahren mit dem 
Songtheo zum 20 km entfernten Ticket-
schalter der Fähre nach Ko Chang. Dort er-
stehen wir nicht nur ein Return Ticket für 
die Fähre, sondern auch gleich ein Busticket 
in die Khaosan Road in Bangkok. Das emp-
fiehlt sich auch um diese Jahreszeit, da der 
Bus laut Auskunft oft ausgebucht ist.

Die Autofähre braucht eine knappe Stun-
de zur Insel. Ko Chang empfängt uns wol-
kenverhangen; auf dem Weg zum Lonely 
Beach Resort geht sogar ein kurzer Regen-
schauer nieder. Naja, Schauer ist zu viel ge-

sagt: 3 Tropfen pro m², die sofort wieder 
verdunsten :).

Die Insel ist viel bergiger als ich sie mir 
vorgestellt habe, erhebt sich über 770 m 
aus dem Meer. Und sie ist touristisch, sehr 
touristisch! Gut, es wird etwas ruhiger, je 
weiter wir nach Süden fahren. Dennoch rei-
hen sich Bars, Restaurants, Souvenirläden, 
Resorts, Hotels und Tattoo-Shops dicht an 
dicht entlang der Straße, nur unterbrochen 
von Dschungel und felsiger Steilküste bis 
zur nächsten Siedlung.

Trat - Ko Chang
Donnerstag, 2019-12-26



88

Das Lonely Beach Resort ist ganz nett, 
obwohl es schon bessere Tage gesehen hat. 
Die laut booking.com „500 m zum Strand“ 
sollten wohl auch „500 m zur Küstenlinie“ 
heißen – Strand gibt es hier weit und breit 
keinen. Das unmotivierte, junge Personal 
hängt lieber am Smartphone, statt sich um 
Gäste und Anlage zu kümmern und trägt 
zu unserer Ent-Täuschung bei. Das hatten 
wir Drei uns definitiv zu romantisch und 
Südseeprospekt-mäßig vorgestellt. Und 
überhaupt: aus welcher Zeit kommt eigent-
lich das „Lonely“ im Namen?

Wir hängen im zugehörigen Restaurant 
ab, sammeln uns erst mal. Aus der Kiste 
kommen wir nicht raus, gebucht ist ge-
bucht. Jetzt gilt es, das Beste daraus zu 
machen.

Also los, das Dörfchen erkunden! Die Lo-
nely Beach Street ist eine schmale Stichstra-
ße, an deren Ende das Meer sein muss. 
Kam es uns entlang der Hauptstraße schon 
schrecklich voll vor, werden wir hier eines 
Besseren belehrt! Noch mehr Bars und Tat-
too-Shops, am Abend ist das die Partymei-
le!

Im Küstenrestaurant am Ende der Straße 
trinken wir ein Bier. Gitte versucht zum 



89

Wasser vorzudringen, balanciert über die 
großen rutschigen Steine und gibt irgend-
wann auf – keine Chance! Das mäßig gute 
Abendessen wird durch einen herrlichen 
Sonnenuntergang aufgewertet und hebt 
unsere Stimmung wieder etwas.

Zurück am Bungalow blättern wir durch 

die Tour- und Aktivitätsprospekte. Tauchen, 
Schnorcheln, Jungle-Trekking – die Insel hat 
schon was zu bieten. Wir werden eben 
nicht wie gedacht in der Hängematte unter 
Palmen am weißen Strand liegen :).
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Nach dem -zum Resort passend- lieblos 
servierten Frühstück laufen wir die Haupt-
straße entlang zum eigentlichen Lonely Be-
ach. Der Verkehr auf der schmalen, 
kurvigen Straße ist schon fast lebensgefähr-
lich. Es gibt keinen Platz für Fußgänger, je-
der Meter wird von irgendwelchen Ge -
schäften genutzt.

Ein Feldweg zweigt ab, wir versuchen 
unser Glück – und landen wirklich am 
Strand! Natürlich reiht sich auch hier Bar 
an Bar, doch vor einem der teureren Resorts 
finden wir ein ruhiges Plätzchen im Schat-
ten einer Palme. Jetzt aber auf ins Wasser! 
Als Urs sagt: „Ein bisschen erfrischender 
habe ich mir es schon vorgestellt!“, müssen 
wir schon lachen; das Wasser hat Bade-
wannen-Temperatur. Der Urlaub ist wahr-
scheinlich eine Lehrstunde im Loslassen 
irgendwelcher Vorstellungen und sich auf 
das Hier und Jetzt einlassen!

Wir ziehen um in eine Strandbar, hören 
Reggae, trinken kühles Bier, gehen immer 
wieder mal schwimmen; so lässt sich's aus-
halten.

Zurück im Resort bucht Urs für morgen 
eine halbtägige Dschungel Tour, dann ge-
hen wir im Oasis Abendessen.

Ko Chang
Freitag, 2019-12-27
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Das Restaurant liegt ein paar 100 m 
landeinwärts oben am Berg und ist eine 
kleine Offenbarung im Einheitsbrei der Tou-
ri Läden. Und wieder macht sich der westli-
che Einfluss der offensichtlichen 
Restaurantbetreiber angenehm bemerkbar. 
De ko ration, Musik, Service … alles passt 
und schafft eine entspannte Atmosphäre, 
zu der die vielen Restaurantkatzen ihr Übri-
ges beitragen. Das Essen ist oberlecker, die 
Preise moderat – das merken wir uns!
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Wandertag! Nach den Flip Flop und San-
dalentagen fühlen sich Bergschuhe etwas 
seltsam an, sind aber durchaus angebracht, 
wie sich bald zeigen wird.

Unsere Gruppe aus drei russischen Män-
nern, einem taiwanesischen Paar mit zwei 
Kindern und uns Dreien ist überschaubar. 
Das Songtheo hält an einem Supermarkt, 
der Guide kauft billige Kekse, Wasser und 
Moskitolotion für alle und bringt uns 
schließlich zum „Klong Plu“ Wasserfall, 
dem Ausgangspunkt der Tour.

Der Wasserfall ist jetzt in der Trockenzeit 
ein Fällchen und einen Ausflug nicht wert. 

Wir verlassen den breiten Weg und gehen 
auf einem kleinen Trampelpfad steil berg-
auf. Sehr steil! Schon jetzt um 9:30 Uhr ist 
es feucht-heiß, der Schweiß läuft in Strö-
men. Eines der Kinder ist etwas krank, der 
Guide macht immer wieder kurze Pausen; 
uns ist das gerade recht.

Der subtropischen Dschungel ist relativ 
licht am Boden, die dichten Kronen der 
Baumriesen lassen kaum Sonne durch und 
geben kleinen Pflanzen denkbar schlechte 
Chancen zum Wachsen. Wir biegen in ein 
Bachbett ab und folgen ihm weiter nach 

Ko Chang
Samstag, 2019-12-28
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oben bis zu einem großen Pool. Urs wagt 
den Sprung von 4-5 m hohen Felsen in das 
klare Wasser, der Taiwenese und sein kleiner 
Sohn folgen ihm.

Nach einer halben Stunde Pause geht es 
in stetem Auf und Ab weiter durch den 
Wald, vorbei an Kautschukplantagen und 
durch ein kleines Dorf bis zum Songtheo, 
das uns nach gut 4 Stunden Tour wieder 
zurück in unser Hotel bringt. Raus aus dem 
Bergschuhen, duschen und rein in die San-
dalen!

Nach dem Essen in einer kleinen Garkü-
che legt sich Urs ab, er ist platt. Gitte und 
ich nehmen ein Songtheo nach Bang Bao 
im Süden der Insel.

Ein schmaler Weg führt in eine Markt-
ähnliche Halle, links und rechts reihen sich 
etliche kleine Läden und Stände. Erst als 
sich diese etwas lichten und kleine Seiten-
wege abzweigen, merken wir, dass wir auf 
dem Pier laufen. Die Läden, Guest Houses 
und Restaurants sind auf Pfählen ins Was-
ser gebaut und machen allesamt einen net-
ten Eindruck.

Zig Agencies bieten Schnorcheltouren 
an, die Boote sind aber mit 40-80! Leuten 
deutlich zu voll für unseren Geschmack. 
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Schließlich buchen wir bei BB Divers eine 
Tour für morgen. 20 Taucher und 6 Schnor -
chler, das klingt vernünftig.

Zurück im Lonely Beach Resort treffen 
wir uns wieder mit Urs, der am Nachmittag 
nochmal am Lonely Beach Strand schwim-
men war. Den Abend lassen wir wieder im 

Oasis bei gutem Essen und schöner Musik 
ausklingen.
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Schnorcheltrip!
Wir stehen um 7:00 Uhr auf, packen un-

sere Tagesrucksäcke und gehen schräg über 
die Straße zum Pick-up Point. Dort treffen 
wir einen netten Kanadier und fangen ein 
bisschen zu quatschen an, bis unser Sam-
meltaxi kommt. Wir machen es uns auf den 
Bänken der Ladefläche bequem, sammeln 
unterwegs noch drei andere Leute ein und 
kurze Zeit später sind wir auch schon in 
Bang Bao und folgen unserem Fahrer zur 
Tauchbasis. 

Hier ist einiges los! Als wir unsere Flossen 
bekommen haben, stehen wir etwas verlo-
ren rum und wissen erst mal nicht, wie 
oder wo es jetzt weitergeht. Uns wurde ge-
sagt, dass ganz hinten am Pier unser Boot 
steht. Auf dem Weg dorthin kommen wir 
an zig Booten vorbei, die alle um die 80 
Personen an Bord haben und ich bin mir 
nicht mehr so sicher, ob das mit dem 
Schnorcheln so eine gute Idee war.

Als ich jedoch unser Schiff sehe, ent-
spanne ich wieder; es ist nur halb so groß 
wie die anderen und hat auch deutlich 
mehr Charme. Es sieht fast wie ein altes Pi-
ratenschiff aus. Auch die Crew und die an-
deren Taucher und Schnorchler sind echt 

entspannt drauf und so herrscht schon fast 
eine familiäre Stimmung an Bord :). Auf 
dem Weg zum ersten Spot werden wir ge-
brieft, was heute alles so passiert.

Kurz vor dem ersten Spot hören wir auf 
einmal „Platsch“ - „Platsch“ - „Platsch“. 
Zwei Jungs und ein Mädel kommen nun 
ziemlich in Stress. Sie machen einen Ret-
tungsschein und müssen die über Bord ge-
gangen retten. Es ist etwas chaotisch und 
sicherlich noch Verbesserungspotenzial da, 
aber zum Zuschauen doch recht unterhalt-
sam.

Ko Chang
Sonntag, 2019-12-29
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Nachdem wieder alle an Bord sind, fah-
ren wir wieder ein Stück und werden noch 
kurz über den ersten Spot informiert. Hier 
gibt es ein Schiffswrack, das dort extra 
platziert wurde, um ein künstliches Riff zu 
erschaffen.

Also gut! Flossen an, Maske auf und 
dann ins offene Meer hüpfen. Schon ein 
komisches Gefühl! Als ich auftauche, che-
cke ich kurz meine Maske und stecke mir 
den Schnorchel an. Geht einfacher als ge-
dacht.

Der Blick nach unten ist zwar nur blau, 

manchmal steigen Luftblasen der Taucher 
auf, Sonnenstrahlen brechen sich im Was-
ser und wir sehen vereinzelt Fische. Alles 
nicht so spannend, aber für mich schon 
wahnsinnig cool, da ich sowas bisher nur 
von Fernsehaufnahmen kenne.

Wir paddeln zum Turm des Wracks und 
da die Spitze nur 5 m unter der Wassero-
berfläche ist, sehen wir Schnorchler es so-
gar :).

Als die ersten Taucher wieder an die 
Wasseroberfläche kommen, schwimmen 
wir zurück zum Boot und chillen an Bord, 
während wir zum nächsten Spot fahren. 
Jetzt gibt es leckeres Mittagessen und die 
Taucher, Free-Diver und Schnorchler tau-
schen ihre Geschichten und Erlebnisse aus.

Am zweiten Spot halten wir an einem 
Korallenriff, das nur wenige Meter unter 
der Wasseroberfläche ist. Nachdem wir 
kurz alleine Rumschnorcheln, kommt unser 
Schnorchelguide und wir bekommen von 
ihm die Gegend gezeigt. In einem großen 
Kreis schwimmen wir um das Riff herum 
und sehen deutlich mehr Fische als davor. 
Hier bekommt man eine Ahnung davon, 
wie farbenfroh die Unterwasserwelt sein 
kann. Nach einer knappen ¾ Stunde geht’s 
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zurück an Bord und wir machen uns auf 
den Weg zum letzten Schnorchelgang.

Dort ist deutlich mehr Dünung, zum Teil 
kräftige Strömung und somit ist dieser 
Schnorchelgang deutlich anstrengender. 
Auch hier sehen wir dank unseres Guides 
ziemlich viele Fische; manche hätten wir 
ohne ihn wohl nicht gesehen. Ich merke, 
wie Konzentration und Kraft nachlassen 
und so ist dies der kürzeste Schnorchel-
gang.

Als wir wieder an Deck sind, merke ich, 
dass nicht nur ich so platt bin. Ich hätte nie 
gedacht, dass so ein „bisschen Fische angu-

cken“ so anstrengend sein kann.
Als wir wieder in Bang Bao sind, gehen 

wir in einem netten Restaurant etwas Trin-
ken und machen uns dann auf den Weg 
zum Lonely Beach Resort. Nachdem wir 
dort kurz unsere Sachen verstaut haben, 
suchen wir noch ein nettes Restaurant zum 
Abendessen und fallen danach müde und 
zufrieden in unsere Betten.

Heute Abend wäre in dem Restaurant 
-wie fast jeden Abend- Livemusik gewesen, 
aber so lange halten wir nach dem Tag 
nicht durch :(.
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Unsere 7 Sachen sind schnell gepackt. 
Auf das Frühstück verzichten wir, stehen 
lieber an der Straße und hoffen auf ein 
Songtheo mit genügend Platz für uns. Das 
klappt besser als gedacht und eine knappe 
Stunde später sind wir am Center Point 
Fährhafen.

Zeit zum Frühstücken bleibt hier aber 
auch nicht. Die Fähre zum Festland ist ram-
melvoll und fährt mit gut 20 Minuten Ver-
spätung ab.

In den ersten Shuttle Bus am Festland 
Pier passen wir nicht mehr rein, müssen auf 
den Zweiten warten und kommt dement-

sprechend spät am Bus nach Bangkok an – 
wieder keine Zeit für Frühstück! Gut, dass 
Urs Kekse gekauft hat.

Die Fahrt im klimatisierten VIP Bus dauert 
nur ein paar Stunden, aber ist irgendwie 
richtig anstrengend?! Es gibt nicht viel zu 
sehen: Kautschukplantagen, Zuckerrohrfel-
der, ab und zu riesige Fabriken, die aus 
großen Kaminen dichte, schwarze Rauch-
wolken ausstoßen.

Irgendwann hält der Bus an einem der 
typischen Restaurants, Menschen strömen 
zur Essensausgabe – Raubtierfütterung.

Ko Chang - Bangkok
Montag, 2019-12-30
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Nein, hier wollen wir auch nicht essen!

Gegen 18:00 Uhr kommen wir in Bang-
kok an, laufen die paar hundert Meter zum 
Lamphu Guest House und beziehen unsere 
vorgebuchten Zimmer. Die Kollegen hier 
haben die Deko im Garten noch einmal 
kräftig aufgewertet. War es am Anfang un-
serer Reise schon seltsam „weihnachtlich“ 
beleuchtet, strahlt und funkelt der ganze 
Innenhof jetzt nur noch so :).

In einer der vielen Garküchen essen wir 
lecker zu Abend und fallen kurz darauf er-
schöpft ins Bett.
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Ausschlafen! Für mich heißt das, dass ich 
erst kurz nach 7:00 Uhr aufstehe :). Ich sit-
ze im Garten des Guest House, trinke 
Cappuccino und schreibe Reisetagebuch. Ir-
gendwann kommen auch Gitte und Urs 
und wir frühstücken gemütlich.

Die Bangkok Erkundungstour beginnt 
mit einer Bootsfahrt. Auf dem Fluss fahren 
Hop-on Boote, Touristen-Boote und ganz 
normale Express Fähren. Für 15 Baht pro 
Nase nehmen wir Letztere und fahren zum 
Chinese Quarter.

Wir haben ja schon viel gesehen, aber 
dieser Markt übertrifft alles! Dicht an dicht 

drängen sich Stände mit allem möglichen 
und unmöglichen Krimskram. Wenn du ir-
gendwas garantiert nicht brauchst: hier be-
kommst du es! Ich frage mich immer 
wieder, wie jemand davon leben kann, 
einen Laden mit 1000ten Plastik-Perlenket-
ten zu führen? Oder kitschigen Hüten? Ir-
gendwie scheint es zu funktionieren. Durch 
die engen Gassen drängen sich nicht nur 
Touristen, sondern auch viele Einheimische. 
In jedem Laden ist was los, die Leute lieben 
scheinbar den billigen Kitsch und kaufen 
fleißig ein.

Bangkok
Dienstag, 2019-12-31
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Als uns das Gedränge zu viel wird, ver-
lassen wir die Markthallen und schlendern 
durch Chinatown. Auch hier ist richtig was 
los: Straßenhändler bieten ihre Waren an, 
aus den Geschäften dringen fremde Ge-
würzdüfte zu uns, es gibt Haifischflossen 
und Schwalbennester zu kaufen – 300 g für 
ca. 1800.- €!

Durch die engen Gassen alter Wohnvier-
tel finden wir den Weg zum „Wat Traimit“. 
Hier steht das teuerste religiöse Symbol der 
Welt: ein fast 4 m hoher und 5,5 Tonnen 
schwerer Buddha aus purem Gold – ge-
schätzter Wert 195 Millionen Euro!

Mit dem Boot geht es weiter zum Pier S3 
und dem „Asiatique River Front“ Gelände; 
laut Reiseführer gibt es hier einen Biergar-
ten. Das Gelände ist abgeriegelt heute an 
Silvester, die Menschenmassen müssen 
durch strenge Sicherheitskontrollen, Poli-
zeistreifen überwachen alles. Hier wird heu-
te Nacht die große Party abgehen, in den 
Restaurants am Fluss sind die besten Tische 
bereits reserviert für den Blick auf das 15 
Minuten dauernde Feuerwerk um Mitter-
nacht.

Der „Biergarten“ entspricht -natürlich :)- 
nicht den wieder mal falschen Erwartun-
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gen, ist eine Massenabfertigung unter frei-
em Himmel mit Plastik-Garnituren auf Stra-
ßenpflaster. Es wird immer voller, uns wird 
der Rummel zu viel und wir fahren mit dem 
Boot zurück zu Pier N13 in der Nähe der 
Khaosan Road.

Im Restaurant Alley Cat waren wir schon 
bei unserer Ankunft in Bangkok. Jetzt, 4 
Wochen später, sind wir wieder hier und 
essen lecker.

Auf groß Party haben wir keine Lust, sit-
zen im Garten des Guest House und unter-
halten uns. Irgendwie verfliegt die Zeit und 
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plötzlich ist es 23:45 Uhr. Na dann: raus auf 
die Straße! Eine Live-Band spielt gute Mu-
sik, wir feiern mit den Leuten auf der Stra-
ße und tanzen ausgelassen :).

Happy new year!
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Ich sitze ab 7:30 Uhr im Garten, trinke 
Cappuccino und schreibe Reisetagebuch. 
So gegen 10:30 Uhr sind auch Gitte und 
Urs fit und wir frühstücken gemütlich. 
Merkt ihr was? Das wird so langsam meine 
Morgenroutine - könnt ich mich dran ge-
wöhnen :).

Heute lassen wir es ruhiger angehen. Nur 
ein paar Sachen stehen auf unserer To-do 
Liste:

• Taxi
• Tabak
• Briefmarken
• Apotheke
• Rucksäcke packen

Das Taxi für morgen früh ist schnell orga-
nisiert und wird uns um 5:30 Uhr abholen. 
Auch Tabak ist gleich gekauft, aber wo gibt 
es Briefmarken? „Bei uns nicht.“ – „Heute 
nicht, ausverkauft!“. Gitte und ich lassen 
uns durch die Straßen treiben. Viele Läden 
haben heute geschlossen, den freien Platz 
davor nutzen die Straßenhändler und bie-
ten ihre Waren feil.

Keine 10 Minuten entfernt von dem völ-
lig überlaufenen und ganz auf Party Touris-
mus ausgelegten Viertel um die Khaosan 

Road entdecken wir ein ganz anderes Back-
packer Viertel. Rund um die Samen 4 Alley 
gibt es kleine Guest Houses, Restaurants 
und Kneipen, in denen es deutlich ent-
spannter zugeht; auch vom Sextourismus 
ist hier kaum was zu merken. Das schlägt 
sich auch in den Preisen nieder: bei gleicher 
Qualität kosten hier Zimmer oft nicht mal 
die Hälfte dessen, was in der Nähe der Kha-
osan Road verlangt wird.

Auf dem Weg zurück zum Lamphu Hou-
se finden wir zufällig ein Post Office – das 
heute geschlossen hat! Davor allerdings 
steht ein großer Briefkasten – der erste, den 

Bangkok
Mittwoch, 2020-01-01
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wir sehen.
Briefmarken bekommen wir schließlich 

beim Herrenschneider direkt neben unse-
rem Guest House :).

Wir holen Urs ab, ziehen noch mal los 
und zeigen ihm das neu entdeckte Backpa-
cker Viertel. Die Pause in einem kleinen Re-
staurant hat wieder mal eine Überraschung 
für uns parat: zwar gibt es eine Speisekarte 
in Thai und Englisch, unsere Bestellung 
müssen wir aber selbst auf einen Zettel 
schreiben! Urs „malt“ Thailändisch für „4 
Spring Rolls“ ab – und bekommt sie tat-
sächlich :).
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Jetzt noch schnell Counterpain und Poy 
Sian in der Apotheke gekauft und wir grei-
fen den letzten Punkt unserer To-do Liste 
an: Rucksäcke packen.

Zum Abendessen gehen wir wieder ins 
Alley Cat, das Essen ist einfach gut und die 
Atmosphäre nett. Es ist immer wieder 
spannend, wie unterschiedlich sich Dinge 
und Situationen in einer neuen Umgebung 
anfühlen können. War uns am ersten 
Abend hier noch alles neu und zu hektisch, 
genießen wir nun das bunte Treiben um 
uns herum völlig entspannt :).
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Morgens um 5:30 Uhr ist kaum Verkehr, 
wir sind kurz nach 6:00 Uhr am Flughafen 
Suvarnabhumi. Für unsere letzen Baht gibt 
es Kaffee, dann heißt es auf den Flieger 
warten, der uns um 9:05 Uhr über Helsinki 
zurück nach Deutschland bringen wird. Der 
Check-In ist etwas seltsam: die ersten Bord-
karten werden wieder eingesammelt, wir 
bekommen neue und sitzen nun auch wie-
der zusammen?

Der Flug ist unspektakulär, die Verpfle-
gung bei Finnair … nun ja … spartanisch. 
In Helsinki wird es hektisch! Wir landen um 
15:00 Uhr, last Check-In für den Anschluß 
nach München ist 15:35 Uhr. Dazwischen 
liegen 2 Passkontrollen und der Weg von 
Gate 42, Terminal 2 zu Gate E5, Terminal 1. 
Wir schaffen es nur mit energisch schnel-
lem Laufen, uns den Weg durch die Men-
schenmassen rechtzeitig zu bahnen!

Dafür sitzen wir dann 20 Minuten im 
Flieger und warten auf die Starterlaubnis; 
dichter Nebel in München bremst alle an-
kommenden Flüge aus.

Unsere treuen Nachbarn Karin und Wolf-
gang holen uns vom Flughafen ab, haben 
bayrisches Bier als Begrüßungstrunk mitge-

bracht und bringen uns nach Hause. Wel-
den empfängt uns naß-kalt bei 5° C, uns 
friert es wie die Schneider, für die erste 
Nacht Zuhause holen wir uns noch zusätzli-
che Decken ins Bett!

Bangkok - Helsinki - Welden
Donnerstag, 2020-01-02



Die „Lehrstunde in Geduld und Zuver-
sicht“ zieht sich wie ein roter Faden durch 
diese Reise. Auch unser Maßstab für das 
Leben hier in Deutschland wurde wieder 
ordentlich zurecht gerückt; wie so oft, 
wenn wir in armen Ländern wie Laos oder 
Kambodscha unterwegs sind.

Dort leben die meisten Menschen trotz 
7 Tg. / 70 Std. Woche ruhig und wohlge-
mut ihr Leben. Für uns ist die Herausforde-
rung, diese heitere Gelassenheit in unserem 
von Profit und Effizienz getriebenen Alltag 
zuzulassen und aufrecht zu erhalten -  Zeit 
hätten wir bei 5 Tg. / 37 Std.!

Die dafür notwendige Achtsamkeit lehrt 
uns der Buddhismus. Und liefert auch 
gleich eine Erklärung für -scheinbares- 
Scheitern: „Die Welt ist ein Spiegel Deiner 
selbst“.

Sei du selbst die Veränderung, die du dir 
wünschst für diese Welt.

Mahatma Gandhi

Danach



Everybody wants to change the world, but nobody wants to change the toilet paper role.
Restaurant Alley Cat, Bangkok
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