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REISEVORBEREITUNGEN 

Ich habe in Internet recherchiert und viele Reiseberichte gelesen. Die meisten Reiseberichte sind 

weder ehrlich, noch geben sie einen guten Rat. Das findet man schnell heraus. Wenn in zwei 

Berichten Probleme ähnlich beschrieben werden, kann man davon ausgehen,  dass die 

Beschreibungen reell sind. Ich selbst habe mich immerzu bemüht, anderen Reisenden meine 

Erfahrungen so weiterzugeben, damit sie eine echte Hilfe sein konnten.  

Die besten Hinweise habe ich mir für die Reise ausgedruckt. Diese Dokumente waren wichtig für 

mich, weil sie mir halfen, die Preise besser abzuschätzen. Leider werden in Reiseberichten nur selten 

Preise erwähnt, obwohl das oft nützlicher wäre als die Beschreibung eines Tempels in Angkor. 

Wir haben uns die 10 wöchige Reise selber organisiert. Dadurch waren wir unabhängig. 

Wir hatten einen kleinen Computer in unserem Gepäck. Mit dem konnten wir problemlos sämtliche 

Hotels buchen. Oft bekamen wir in den Hotels einen freien W-LAN–Zugang, den wir entweder im 

Zimmer oder in der Lobby nutzen konnten. Im Zimmer im Bett zu liegen und in den Computer zu 

tippen war sehr angenehm. 

Wir buchten unsere Hotels nur über AGODA (www.agoda.de). Diese Firma sitzt in London. Der 

Vorteil war,  dass es oft Sonderangebote gab, die wir fleißig nutzten. Hätten wir das Zimmer an Ort 

und Stelle gebucht, wäre es viel teurer geworden. Im Internet war ein Lageplan des Hotels zu finden 

und Beurteilungen von anderen internationalen Gästen. Wir wussten, was uns erwartete. Wir 

zahlten durchschnittlich 20 € pro Nacht und Zimmer. Nur das „ Golden Horse“ in Bangkok stieg 

während unserer Reise aus AGODA aus, und plötzlich mussten wir 27 € zahlen, obwohl das goldene 

Pferd nicht das beste Hotel war. 

Unsere weiten Reisen machten wir nur mit Bus oder Zug. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind 

verlässlich und ausreichend klimatisiert. Es war kein Problem für uns, die Fahrkarten im Voraus zu 

kaufen, weil wir genügend Zeit hatten. Man bringt schnell in Erfahrung, für welche Strecke man 

vorbuchen muss und wo es genügt, einfach rechtzeitig am Busbahnhof zu sein.  

http://www.agoda.de/
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THAILAND 

ZUM KLIMA IN DER REGION 

Ich hatte bei dieser Reise ein Badethermometer mit. Es hatte während all den 10 Wochen eine 

Durchschnittstemperatur von 37 Grad. In Angkor und Melakka (Malaysia) stieg die Temperatur zu 

Mittag an die 40 Grad. Die Luftfeuchtigkeit ist in dieser Klimazone enorm. In Kuala Lumpur regnete es 

öfters während der Nacht, und am nächsten Morgen war der Petronas-Twin-Tower von 

Dampfwolken eingehüllt. Mit einem Wort: es ist immer sehr, sehr heiß.  

Man hat mich gefragt, wie ich das mit meinen langen Stützstrümpfen aushalte. Ganz einfach: das 

Tragen der Stützstrümpfe findet im Kopf statt. Ich stellte mich gleich nach dem Aufstehen unter die 

Klimaanlage und zog meine Stützstrümpfe an und erst am Abend wieder aus. Man schwitzt immer 

und überall, egal was man anhat. Zu Beginn der Reise habe ich mir Eiswürfel in den BH gesteckt, weil 

ich dachte, ich ertrage so die Hitze besser. Man braucht schon ein paar Tage zur Akklimatisation. 

Dann gewöhnt man sich dran,  dass es immer und überall heiß ist, auch in der Früh und in der Nacht. 

Wir haben nur Zimmer mit Klimaanlage genommen, denn sonst kann man als Mitteleuropäer 

schlecht schlafen. Dieser ständige Wechsel der Temperaturen hat uns beiden ununterbrochen 

Verkühlungen beschert. Ich habe so manche Flasche Hustensaft geleert und fast die ganze 

„Verkühlungs- Reiseapotheke“ aufgefuttert.  

Zu Beginn der Reise ist man geneigt, von einer Klimaanlage zur anderen zu „flüchten“. Je schneller 

man sich mit der Hitze abfindet, je besser. Ich habe jeden Abend mein Leiberl ausgewaschen und war 

am nächsten Morgen froh, wenn es noch feucht war.  

ESSEN IN SÜDOSTASIEN 

Wir haben prinzipiell nur auf der Straße in sogenannten Garküchen gegessen. Hier war das Essen 

immer „ ready made“. Ich konnte genau beobachten, was in meinen Suppenteller kommt. Die 

Speiseauswahl war groß, und es wurde im Wok auf einer Gasflamme gekocht. In einer Garküche wird 

so lange gekocht, bis alle Vorräte für den einen Tag aufgebraucht waren. Es werden nie Lebensmittel 

für den nächsten Tag aufgehoben und kühl gestellt. 

Wir hatten während der ganzen Reise kein einziges Mal Probleme mit der Verdauung.  

Oft ließen wir uns das Essen „ take away“ sehr appetitlich einpacken und aßen in unserem Zimmer. 

Ich hatte genügend Plastikteller in meinem Gepäck. Das Essen kühlte bei diesen Temperaturen nie 

aus. Ein einziges Mal ließen wir uns verführen in einem sogenannten besseren „ Restaurant“ zu 

essen. Dort war die Klimaanlage so niedrig eingestellt,  dass das Fett auf der Suppe zu stocken 

begann. Wenn man da nicht blitzschnell alles herunterwürgte, war das Essen nicht mehr genießbar. 

In diesem chinesischen Restaurants wurden alle Speisen, egal ob Vorspeise oder Nachspeise, zur 

selben Zeit serviert.  
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BANGKOK 

In BANGKOK gibt es viel zu sehen, und nachdem ich meinen „ Jet Lag“ endlich aus meinen Knochen 

draußen hatte, zogen wir los. 

Wir sind als erstes in den Königspalast gefahren. Ich wusste noch von unserer letzten Reise die 

Busnummer dorthin (Bus Nummer 15). Der Eintritt kostet nach wie vor 350 Baht. 

Wir wollten als erstes den „Smaragd–Buddha“ unsere Referenz erweisen (der ist nicht aus Smaragd, 

sondern aus einem großen Stück Jade). Es waren Massen von Leuten im Königspalast, aber keine 

Drängerei, kein Geschubse. Jeder achtete auf jeden, jeder war möglichst ruhig. Motto: gut leben und 

die andern gut leben lassen. Es gibt natürlich Menschen, die sich über den Massentourismus 

lautstark aufregten.... tja, dann muss man halt zu Hause bleiben, im eigenen Garten mit hoher 

Tujenhecke… dort ist man alleine... aber der Smaragdbuddha ist für alle da. 

Die chinesischen Granitfiguren schauen immer noch bös drein, habe ich festgestellt und die Bonsai-

Bäumchen sind seit dem letzten Jahr nicht viel gewachsen. Ansonsten ist der Königspalast ein 

Erlebnis. Ein Meer aus Gold. Ich habe ein neues G`schichterl kennengelernt über den guten alten 

Buddha: Buddha sitzt immer erhöht auf seinem Stockerl und meditiert. Er schaut weder rechts noch 

links. In der christlichen Mythologie würde man sagen: „Er sitzt in Abrahams Schoß“. Böse Ungeheuer 

nähern sich den entrückten Buddha und bedrohen ihn. Die Ungeheuer tarnen sich gut, indem sie mit 

goldenen Prunkwagen daherrollern. Die spitzen Zähne der Kämpfer sieht man nicht sofort. Nur die 

Erdgöttin wacht, wie immer, und bemerkt die herannahende Gefahr. Da sie soeben dem Wasser 

entstiegen ist, windet sie ihr langes Haar aus. Die Tropfen der Tugend rinnen nur so an ihr herab und 

werden zu einem Meer, in dem die Dämonen mitsamt ihren schönen goldenen Wagen untergehen 

und ertrinken. 

 Am nächsten Tag besuchten wir den neu renovierten Tempel des goldenen Buddhas. Der Tempel ist 

innen und außen mit weißem Marmor verkleidet, der in der Sonne so hell leuchtet, dass er blendet. 

Ein riesiger goldener Buddha thront in seinem Inneren. Es ist der größte Buddha der Welt aus reinem 

Gold(!). In einer Dokumentation sah man, dass er gegossen wurde wie eine Glocke (also innen hohl). 

Es war beeindruckend wie diese Statue glänzte. Der Zierrat rund um die Buddha -Statue war mit 

Blattgold veredelt. 

Der Tempel ist nicht nur Museum, sondern auch Stätte tiefen Glaubens. Da die Anlage neu ist, gibt es 

ein kleines Museum für die Dokumentation und genügend Raum für viele Besucher (Einbahnsystem). 

Man bekommt sogar ein rotes Nylonsackerl, damit man seine Schuhe hineinlegen kann. Theoretisch 

dürfte man die Schuhe mit in das Heiligtum nehmen, was niemand machte. So lasst man sein Sackerl 

vor der Tür stehen. 

Anschließend gingen wir zu Fuß durch China Town, wo mir eine knusprige Pekingente auf den Teller 

flog. China Town ist der von mir bevorzugte Stadtteil. Hier wimmelt es von interessanten Menschen, 

die man leicht fotografieren kann. Jeder ist am Fortkommen interessiert, was gar nicht so einfach ist. 

Die Geschäfte stellen ihre Wahren bis zum halben Gehsteig hinaus. Sich im Schatten 

weiterzubewegen gleicht einem Hindernislauf. Es fahren sogar Mopeds auf den Gehsteigen, vor 

allem, wenn die bevorzugten Straßen Einbahnen sind. Der Verkehr ist im wahrsten Sinne des Wortes 



 dorotheasreisen.wordpress.com     7 

atemberaubend und so dicht wie wir Europäer es uns gar nicht vorstellen können. Obwohl schon 

viele Autobusse und Tuck-Tucks mit Gas fahren, hängt meist eine dichte Smogglocke über Bangkok. 

Ich habe in meinem Reisebudget einen täglichen Betrag für Bettler und „Spenden“ eingeplant. Einem 

Bettler Geld zu geben bringt Glück. Muss man einen Bettler nachlaufen, bringt das doppeltes Glück. 

Einmal bin ich einem Bettler nachgelaufen und habe in den Menschenmassen fast Walter verloren... 

NATIONALMUSEUM 

Wir haben einen schlechten Tagesrhythmus, weil Walter lange schläft und wir nie vor 10 Uhr vom 

Hotel wegkommen... aber im NATIONALMUSEUM war das von Vorteil.  

Ich ging schnurstracks in die Puppen und Tanzmaskenabteilung. Ich eilte zu meinen chinesischen 

Handpuppen und blieb lange dort. Diese Puppen sind deshalb so einmalig, denn während der 

chinesischen Kulturrevolution wurden sämtliche Puppen, die die roten Garden von Kommunistischen 

Kurs ablenken könnten, mutwillig zerstört.  

Ich wollte die schönen Gesichter mit den bunten Masken fotografieren, aber eine Aufpasserin schlich 

mir unentwegt nach und beobachtete mich. Nach einiger Zeit läutete ihr Handy und kündigte ein 

SMS an. Was für ein Glück, das SMS musste sofort beantwortet werden, und so hatte ich die ersten 

Fotos. Dann brachte ihr eine Kollegin das Mittagessen im Styroporschüsserl und Naylonsackerl. Als 

die köstliche Mahlzeit verschlungen war, hatte ich alle Puppen und Masken fotografiert. Spätes 

Aufstehen rentiert sich doch, auch wenn man anschließend in der Mittagssonne braten muss. 

JIM THOMPSON HAUS (MUSEUM)  

Jim Thompson war ein Amerikaner. Er wurde 1906 in Greenville, Delaware geboren. Er studierte 

Architektur, und nach Abschluss seines Studiums meldete er sich freiwillig zum Militär. Zunächst 

wurde er in Europa eingesetzt und später in Thailand. Hier dauerte der Zweite Weltkrieg etwas 

länger als in Europa. Nach seiner Entlassung aus dem Militärdienst beschloss Thompson, nach 

Bangkok zurückzukehren um für immer hier zu leben. 

Die Seidenweberei fesselte das Interesse des Amerikaners, und es gelang ihm diese vernachlässigte 

thailändische Tradition zu industrialisieren und neu zu beleben. Thompson war nicht nur ein guter 

Manager, sondern auch ein Künstler. Zum Teil entwarf er die Muster selber und entwickelte neue 

Farbenherstellungsverfahren.  

Thai Seide wurde ein weltweit gefragtes Luxusgut. 

Jim Thompson wurde steinreich. Er begann erlesene Kunstgegenstände zu sammeln. Seine Liebe galt 

dem kostbarsten chinesischen Porzellan als auch Holzschnitzereien, antiken Möbel und Skulpturen. 

Seine Sammlung umfasst burmesische Kunst ebenso wie antike Kunst aus dem alten Siam 

(Ayutthaya). 

Als Architekt baute sich Thompson ein Haus aus Teakholz, in der alten klassischen Tradition auf 

Stelzen. Es wurde kein Metall verwendet und nur Nägel aus Holz. Die Fenster wurden mit erlesenen 

geschnitzten Fensterläden verschlossen. Später ließ Thompson alte Teakholzhäuser abtragen und auf 

seinem Grund wieder aufbauen. Es gibt ein Bibliothekshaus, ein Küchenhaus mit Abzug, ein 

Gästehaus, ein Wohnhaus, und ein Verbindungshäuschen, das als Vorratskammer diente. 
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In den wiederaufgebauten Häusern gab es keine Toiletten, die befanden sich im Garten. Daher ließ 

sich Thompson ein Badezimmer neben seinem Schlafzimmer bauen. 

Für seine Gäste hielt er chinesische Nachttöpfe bereit. Das waren Tierfiguren (Frosch und Katze) aus 

feinsten Porzellan. Zur Benützung konnte man den Kopf der Tierfigur abheben. 

Besonders beeindruckt hat mich der paradiesische Garten. Ich sah mannshohe exotische Pflanzen die 

in den üppigsten Farben blühten. Fischteiche durften nicht fehlen. Hier tummelten sich kostbare 

bunte Fische (ich kenne mich nicht aus mit Fischen, aber ich denke, es waren japanische Zierkarpfen) 

und exotische Schildkröten. Ich war am meisten begeistert von den riesigen chinesischen 

Porzellanbehältern, in denen kleinere Fische schwammen oder farbenprächtige Lotusblumen 

wucherten. 

Jim Thompson hatte seinen eigenen Astrologen, der ein buddhistischer Mönch war. Dieser beriet ihn 

beim Hausbau und suchte den günstigsten Termin für geschäftliche Belange. Im Schlafzimmer hängt, 

hübsch eingerahmt, das letzte Horoskop. In dem steht, dass Thompsons 61. Lebensjahr ein Krisenjahr 

für ihn sein wird. 1967 unternahm er eine Reise nach Malaysia in die Cameron Highlands. Von dieser 

Reise kehrte er niemals wieder zurück. Er verschwand spurlos. Es wurde bis heute nie ein 

Beweisstück seines Todes gefunden. Niemand weiß woran er gestorben ist, ob er von einem Tiger 

gefressen wurde oder ertrunken ist. In Englisch heißt das: „Mr. Thompson passed away“ (was für 

eine schöne Bezeichnung des Todes).  

Thompson war nie verheiratet. Er lebte 8 Jahre in seinem Haus, danach wurde aus dem Haus eine 

Stiftung und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Diese erlesene Sehenswürdigkeit wird nicht von wilden Reisegruppen angefahren, und daher ist der 

Aufenthalt im Haus und im prachtvollen Garten ein Genuss, ganz im Sinne des Erbauers. 

CHINESISCHES NEUJAHR (14.FEB.2010) 

 Ich wünsche Euch allen ein 

glückliches Neues Jahr 2553- 

heute ist chinesisches Neujahr. 

Ich bin vom Sternzeichen Affe 

und Walter ist Schwein. 

Wir haben bereits im 

Thompson Haus für unsere 

Sternzeichen ein Horoskop 

gekauft... können es leider 

nicht lesen, weil es Alt-

Chinesisch ist.  

Um den chinesischen 

Neujahrstag würdig zu feiern, 

stiegen wir den „golden mountain“ hinauf. Da das „goldene Pferd“ (Hotel) beim „golden mountain“ 

ist, sahen wir ihn täglich von unserm Hotelfenster aus.  
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Der Berg ist künstlich aufgeschüttet. Dort konnte man früher die Asche der Angehörigen in kleinen 

Nischen einmauern. Es führen viele Stufen auf den Berg, und es gibt eine große Anzahl von Glocken 

am Weg, die man läuten soll ... das bringt Glück. 

Der Weg hinauf zu dieser goldenen Pagode ist ein Genuss. Kleine Wasserfälle lassen die buntesten 

Blumen wuchern. Es gibt farbenprächtige Orchideen und dichte Farne, neben den allgegenwärtigen 

Bonsai Bäumchen. 

Oben angekommen kauft man Räucherstäbchen und ein Blattgoldplättchen und pickt das seinem 

Lieblingsbuddha auf. Ich habe Übung vom letzten Jahr : man muss das Goldblättchen etwas feucht 

machen, dann pickt es, wo man es haben will. Ich wählte den liegenden Buddha, denn wenn sich 

Buddha niederlegt und schläft, dann ist er am Weg ins Nirwana. Walter wählte den lachenden 

Buddha, weil das bringt Glück fürs kommende Jahr (der war schon richtig vollgepickt mit 

Goldplättchen). Obwohl viele Menschen am „golden mountain“ waren, gab es kein Gedränge, kein 

Geschubse. Alle konnten in Ruhe Räucherstäbchen anzünden und beten. 

Wieder unten angekommen, sah ich 

eine kleine Bühne mit Sessel davor 

und... große Freude... Kinder und 

Teenager tanzten. Die Musik kam 

von einer CD und war „ moderne“ 

thailändische Musik. Die Kinder 

waren geschminkt wie Puppen, 

hatten künstliche Blumen im Haar, 

Haarkrönchen aus Plastik (sah aus 

wie Nesterln) und Phantasiekostüme. 

Die Kinder tanzten sehr hübsch. Die 

Choreographien waren aufwändig 

und exotisch. Eine Teenagergruppe 

tanzte mit und ohne Papierschirmen. 

Aufgeregte Mütter agierten hinter der Bühne, richteten die Kostüme und wischten den Mädchen den 

Schweiß von der Stirne. Es hatte 37 Grad auf meinem Badethermometer. Manche Mäderln waren so 

klein und zart, dass man die Leiberln 

hinten mit einer Sicherheitsnadel 

zusammenstecken musste. 

Die Kinder waren sich ihres „Star- 

Daseins“ völlig bewusst, sie ließen 

sich gerne auch von der Nähe 

fotografieren. Mein liebstes Motiv 

waren die kugelrunden Chinesinnen, 

weil das Gesicht für mich noch 

exotischer ausschaute. Alle Mädchen 

ob klein oder groß haben mit 

Begeisterung getanzt, sind nur selten 

hingefallen und haben mit ihren 

kleinen Fingern versucht die 
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thailändischen Handbewegungen exakt nachzumachen. In der Mittagspause spielten die kleinen 

Mädchen auf alten traditionellen Instrumenten. Es klang exotisch. 

Was macht ein guter Chinese am 

Neujahrstag: er geht nach China – 

Town. 

Wir fuhren per Bus und gingen 

sogleich in den roten 

reichgeschmückten chinesischen 

Tempel. Davor versammelten sich 

hunderte Chinesen, mit brennenden 

Räucherstäbchen in der Hand. Die 

Luft war so rauchig, dass ich dachte 

dichter Nebel ist eingefallen. Man sah 

kaum seine eigene Hand. Dabei stand 

beim Eingang sogar auf Englisch, dass 

pro Person nur 13 Räucherstäbchen 

angezündet werden dürften. Ich suchte ein Schattenplätzchen und beobachtet die Szene. Wieder 

waren die Menschen diszipliniert, ich fühlte mich nicht bedroht.  

Auf den Straßen war unheimlich viel los. Dazu kamen die üblichen Automassen. Fast jeder hatte ein 

knallrotes Leiberl mit goldenen chinesischen Schriftzeichen an und es wurden an jeder Ecke rot 

goldene Glücksbringer verkauft. Ich war leicht erschöpft und so suchte ich mit Walter ein Kaffeehaus 

… gesucht…  gefunden. 

Chinesisches Kaffeehaus in Bangkok: Hurra, wir haben einen Platz ergattert. Jetzt geht’s ans 

Bestellen. In einem Kaffeehaus kann man auch Tee bestellt. Ich bestellte Tee und bekam eine Kanne 

mit mindestens 2 Liter heißem Tee. Dann kam ein Plastikhäferl voll mit Eiswürfeln. Die steckte ich mir 

gleich in den BH... sehr zur Belustigung der anderen Leute am Tisch. Ich konnte von dem Tee so viel 

trinken wie ich wollte. Walter bekam etwas Undefinierbares in einem Plastikbecher voll mit Eis. Ob 

das wohl der bestellte Kaffee war? Dann war in einer Ecke ein ganzer Trupp von Mädchen die 

Weißbrote am Holzkohlenfeuer toasteten und mit Butter bestrichen. Ich dachte zunächst ich habe 

Honigbrot bestellt, nein, es war Buttertoast mit Zucker drauf. Schmeckte lecker. 

Wir zwängten uns weiter durch die überfüllten Straßen und nahmen einen Bus zu unserem Hotel. 

Um ca 16 Uhr „laufen mir immer die toten Hunde nach“ … und ich falle ins Bett.  

In Bangkok gibt es 2 Sorten von Bussen. Die einen, billigen, haben Naturlüftung. Die teureren haben 

Klimaanlage. Wir trachten die Naturbusse zu nehmen, weil ich hatte oft Halsweh und das mitten im 

Sommer. 

In China Town am Neujahrstag hatte ich ein 

NETTES ERLEBNIS AM NEUJAHRSTAG (MEIN VERSUCH, MIT STÄBCHEN ZU ESSEN) 

Es war früher Nachmittag. Die Sonne brütete mit voller Kraft herunter. Ich fischte mein 

Badethermometer aus meiner Bauchbanane und las 37 Grad. Kein Lüftchen regte sich. 
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Wir waren inmitten der Neujahrsfestlichkeiten. Chinesen zogen mit dutzenden von Räucherstäbchen 

zum Tempel oder sie scharten sich um die Stände die Essen anboten. 

Ich roch feingeschnittene Entenstückchen und schob mich durch die Menschenmassen um mir diese 

Köstlichkeit zu erstehen. 

Jetzt galt es eine Suppenküche zu finden, wo man einen Platz zum Niedersetzten finden konnte. Alle 

Plätze waren mit laut schmatzenden und schlürfenden Chinesen besetzt, die sich ihre Suppe 

schmecken ließen. Plötzlich sah ich wie sich 2 dicke Chinesen unvermutet erhoben, und ich stürzte 

mich auf deren Platz. Walter meinte, die zwei hätten fast die ganze Suppe übriggelassen und würden 

wieder kommen, aber das war mir egal. Ich saß auf meinem Plastikstockerl und bewachte Walters 

Stockerl, indem ich meinen Rucksack drauflegt. Meine Entenstückerln balancierte ich während all 

dieser Aktionen auf meiner rechten Hand in Augenhöhe. 

Endlich: die kleine Thai-Kellnerin räumte den Tisch ab und brachte unsere Suppe. Bedächtig schubste 

ich meine Entenbröckerln in meine Suppe. Die Kellnerin brachte nur Essstäbchen, folgedessen 

kramte ich, wie schon gewohnt, in meinem Rucksack nach meinem eigenen europäischen Besteck. 

Hektisch durchwühlte ich meinen Rucksack. Ich konnte mein Besteck nicht finden. Ein Fluch kam über 

meine Lippen. Ich wollte doch eine heiße Suppe mit warmen Entenbröckerln essen und nicht so 

lange mit den Stäbchen herumfummeln bis beides kalt war. Walter beruhigte mich mit den Worten: 

„So versuch doch einmal mit Stäbchen zu essen“. 

Ich war mir meiner Lächerlichkeit voll bewusst und das machte mich noch ärgerlicher. Plötzlich kam 

ein chinesisches Mädchen an meinem Tisch. Ich saß auf meinem Plastikhocker und das Mädchen 

stand vor mir. So waren unsere Augen auf gleicher Höhe. Das Mädchen sah aus wie eine Puppe und 

ihr Haarschnitt war perfekt :Stirnfransen bis über die Augenbrauen und am Hinterkopf schnurgerade 

geschnitten. 

Ich musste bei ihrem Anblick lachen. 

Das Mädchen nahm ihr Suppenschüsserl vom Nebentisch und sagte: „Let me show“. Zuerst legte sie 

mir meine Stäbchen in meine Hand, dann nahm sie ihre Stäbchen,  wobei sie ununterbrochen sagte: 

„Look … look“ und schon hatte sie ihre Nudeln im Mund, während meine von meinen Stäbchen 

wieder in die Suppe zurückplatschten. 

Das Mädchen hatte Geduld mit mir. Sie wartete bis ich alle Entenstückerln und Nudeln aufgegessen 

hatte und die Suppe dann aus dem Schüsserl herausgetrunken hatte. Dann ging das Mädchen zum 

Nebentisch, kramte in ihren kleinen rosa Rucksack und holte ein feuchtes Tuch heraus das liebevoll in 

einem Nylonsackerl verpackt war. Dann kam sie wieder zu mir und wischte sich den Mund damit ab. 

Ihr Angebot, mir ebenfalls den Mund mit ihrem feuchten Tuch abzuwischen, lehnte ich höflich ab, 

während ich mein Papiertaschentuch aus meiner Hosentasche kramte. Das Mädchen ging stolz zu 

seiner Mutter zurück, die ihr liebevoll über den Kopf strich und ihr kleine Tochter bewunderte.  

Ich esse trotzdem lieber mit meiner guten alten europäischen Gabel. 
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VORLÄUFIG LETZTER TAG IM HEISSEN BANGKOK: WAT–PHO 

Ich sage immer: zuerst die 

„Pflicht“ dann das Vergnügen 

… Also auf zum WAT-PHO. Das 

ist ein Tempelbezirk. Ein 

riesiger liegender vergoldeter 

Buddha ist dort zu bewundern. 

Der Buddha ist 50m lang und 

15m hoch – ein irres Ding. Um 

ihn herum wurde die Pagode 

gebaut. Für diese berühmte 

Sehenswürdigkeit muss man 

Eintritt zahlen. Daher ist man 

interessiert, dass viele 

Bustouristen um den Buddha 

herumgehen. Es sind dort 

überwiegend Touristen und kaum Einheimische. Man kommt sich vor wie in der Walpurgisnacht, 

man wird gestoßen und geschubst und getreten.   

Die Touristen sind hektisch, denn die haben maximal 10 Minuten Zeit, und dann wartet der 

Riesenbus schon wieder vor der Tür.  

Leider lassen alle Busse die Klimaanlage vor dem Tor laufen, damit es schön kühl ist, wenn die 

Touristen vom Foto Stress erschöpft einsteigen. Daher ist die eh schon verpestete Bangkoker Luft so 

schlecht, dass sogar ich nach Luft ringen musste, und ich habe wahrlich eine gesunde Lunge (ich hab 

nie geraucht). 

Ich dachte ich kann Buddha auch in einem der anderen vielen Tempeln um Gleichmut bitten und hab 

mich halt so durchgewurschtelt.  

Zu bemerken ist, dass dieser 

liegende Buddha ein 

wunderbares Gesicht hat, 

schöne riesige Füße von denen 

die Fußsohlen mit 

Perlmutteinlegearbeiten 

kunstvoll verziert sind. Das 

Dach wird immer noch mit 

bunten glasierten 

Ziegelsteinen restauriert. Ich 

habe einen Dachziegel gekauft 

und die Wünsche für meine 

gesamte Familie darauf 

geschrieben. Für diesen Zweck 
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hatte ich bereits in Wien einen Bleistift in meinen Rucksack gesteckt. Buddha wird die Wünsche ins 

Universum tragen. Er liegt ja schon und schläft, also ist er schon am Weg ins Nirwana. Fünf Schritte 

entfernt vom liegenden Buddha trifft man keinen hektischen Tourist mehr an. Man hat die riesige 

Tempelanlage für sich alleine. Es gibt noch eine Vielzahl mit wunderbaren Tempeln die innen mit 

goldenen Altären schmückt sind. Dann gibt es „kilometerlange“ Wandelgänge mit großen 

lebensgroßen goldenen Buddha Statuen (aus Holz oder Stein). Die thronen oft über der Asche von 

Verstorbenen. Der Himmel aus Holz ist mit roter Lackmalerei mit Goldelementen verziert. 

 Man wandelt entspannt durch Bonsaigärten und die chinesische Wächterfiguren aus Granit schauen 

finster drein oder lachen frech. Ein Kloster wo man leicht seine innere Ruhe und Gleichmut finden 

kann. Nicht einmal enorme Hitze konnte mir was anhaben. 

CHIANG MAI 

Am nächsten Morgen ging es nach CHIANG-MAI. Leider – oder besser gesagt dummerweise – haben 

wir für die 8 stündige Bus Fahrt einen VIP-Bus gebucht. Wir dachten, der bleibt nicht bei jedem 

Reisfeld stehen. Leider wurde die Fahrt zum Horror, weil ununterbrochen Videos abgespielt wurden, 

in vollster Lautstärke. Als wir in Chiang Mai ankamen, hatte ich 3 Tage lang diese Musikantenstadel- 

Video Musik in den Ohren. Seither hatte ich Ohropax griffbereit in meinem Rucksack. Was mich 

hinterher besonders ärgerte war, dass der Bus im Vergleich mit einem normalen Linienbus teuer war.  

Man merkt schon an den Taxipreisen, dass Chiang Mai touristisch ist. In Bangkok zahlten wir vom 

goldenen Pferd Hotel zum Bahnhof 60 Baht und in Chiang Mai vom Busbahnhof zum Hotel gleich 220 

Baht für die gleichen Kilometer. Bestellt man im Hotel ein Taxi zum Busbahnhof, schlagen die gleich 

50 Baht drauf. 

Neue Stadt – neue Orientierung. Walter hat erstmals sein neues kleines GPS ausgepackt … und 

konnte damit nicht umgehen. Ich fragte, ob er denn die Gebrauchsanweisung durchgelesen hatte … 

natürlich nicht, weil die hilft ihm eh nie weiter. Gebrauchsanweisung musste ich in Wien wieder 

auspacken … obwohl sie schon im Koffer war! 

Ich setzte mich auf einen Stein und studierte den Stadtplan, den ich vorsorglich am Busbahnhof 

erbeten hatte. Dann verglich ich den Plan mit dem Hoteladresskärtchen (Winners Inn). Ich stellte 

fest, dass das Hotel am Plan völlig falsch eingezeichnet war. Dann kam ein Thai bei mir vorbei und 

wollte mir auf dem Stadtplan unbedingt das Hotel zeigen vor dem ich sowieso saß! Ich wollte nicht 

unhöflich sein. Ich drückte ihm den Stadtplan richtig in die Hand mit Norden nach oben (ist doch 

üblich... oder??). Der gute Mann erklärte mir, dass die Karte falsch ist, weil Norden ist nicht oben, 

sondern dort wo unsereins in Europa Westen hat. Ich bedankte mich höflich und sagte, ich werde mir 

eine neue Karte kaufen. Mittlerweile fand Walter auf seinem GPS ebenfalls Norden, und es konnte 

los gehen. 

DOI SUTHEP IN CHIANG MAI 

 In Chiang Mai gib es viele Sehenswürdigkeiten, die sind meist außerhalb der Stadt. Die berühmteste 

ist DOI SUTHEP. Das ist ein Tempel hoch oben auf einem Berg ca 20 km von unserem Hotel entfernt. 

Im Hotel wollte uns eine geschwätzige Thai Frau gleich ein klimatisiertes Taxi bestellen, das uns am 

Berg bringt und wieder zurück. Wenn jemand so aufdringlich ist, dann reagiere ich nicht, weil es mir 
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unangenehm ist, unhöflich zu werden. Die gute Frau war dann beleidigt, dass wir ihr Angebot … 400 

Baht (!) pro Person nicht mit Freuden angenommen hatten und warf mir vor, dass ich so “BÖSE” 

dreinschaue. Ich kann leider nicht lächeln, wenn ich merke, dass ich über den Tisch gezogen werde. 

Wir heuerten einen offenen Bus an, der brachte uns für je 20 Baht zur „Bus station up to the hill“. 

Dort setzten wir uns in einen offenen Minibus wo schon 2 Spanier saßen. Ich fragte nach den Preis … 

100 Baht hinauf den Berg und hinunter pro Person, aber nur wenn 10 Leute fahren. Wir hatten Zeit, 

wir konnten warten. Die Spanier wollten auch warten (ich kann leider kein Spanisch). Nach geraumer 

Zeit kamen 2 Japanerinnen. Der Busfahrer wurde ungeduldig und wollte fahren. So verlangte er 120 

Baht pro Person hinauf zurück zur Busstation. Ich vermutete wieder einen Haken. Der Haken war, 

dass uns der Fahrer nur eine Stunde Aufenthalt in Doi Suthep geben wollte. Das wollte ich nicht und 

so sagte ich gleich 1½  Stunden … Der Fahrer wollte so schnell wie möglich “Feierabend“ haben. 

Bevor man den Tempel DOI SUTHEP betreten durfte, musste man zunächst sein Karma stärken. 290 

Stufen führen auf den Berg. Ein riesiger Drachen mit weit aufgesperrten Maul empfangt einem und 

erlaubt den Besucher sich an seinem langen Schwanz der mit bunten Majolika Ziegeln verziert ist, 

hinaufzuhandeln. 

Irgendjemand sagte einmal, dass es in Chiang Mai kühler sein soll. Beim Hinaufmarsch hatte es auf 

meinem Badethermometer 35 Grad. Die Luft ist nicht so Schadstoffbelastet wie in Bangkok. 

Ich war gar nicht so erschöpft, als ich oben am Tempelberg angekommen war, wahrscheinlich hatte 

mich das leuchtende Gold der Anlage so geblendet. Ich war hin und hergerissen von der Spiritualität 

der Besucher. Hier befindet sich ein wichtiges Heiligtum der Indonesier.  

Bei einem alten Mönch 

stellten sich jungen Leute an, 

um seinen Segen zu erbitten. 

Der Mönch saß auf einem Art 

erhöhten „Thronsessel“ und 

wir knieten vor ihm nieder um 

seine guten Wünsche zu 

empfangen. Walter bekam ein 

Baumwollbändchen um die 

Hand umgebunden, mir legte 

der Mönch mein 

Baumwollbändchen nur in die 

Hand. Ich bin ja eine Frau und 

die berührt man nicht. 

Ein Buddha steht neben den 

anderen. Besonders fasziniert haben mich die alten Wandmalereien auf Holz. Hier wurde das 

Alltagsleben dargestellt mit all seinen Freuden und Nöten. Besonders gut gefallen hat mir die 

Darstellung, wo Buddha unter seinem riesigen Lebensbaum seine Weisheiten verkündet. Ein Elefant 

kniet zu seinen Füssen und stellt die Ohren auf, damit er besser hören kann. Neben ihm sitzt ein Affe 

der ebenso andächtig zuhört, wobei er sich selber den Mund zuhält. 
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Innen sind die Tempel reich ausgestattet. Riesige Elefantenzähne beschützen einen goldenen 

Buddha. Holzschnitzereien zieren den Altar. Die Fussböden sind aus dicken breiten sehr glatten 

Teakholzbrettern. Chinesische Lacktüren mit Goldmalereien fordern zum Eintreten auf. Es ist eine 

Pracht, die man gar nicht fassen 

kann. 

1 ½ Stunden ist das Minimum 

das man an Zeit braucht um alles 

ausführlich betrachten zu 

können. Man muss ja noch die 

290 Stufen herunterlaufen. Und 

hierbei hilft einem der Drache 

nicht. Der hat seine 

Rückenzacken so gestellt, dass 

man nicht herunter rutschen 

kann.  

Chiang Mai hat eine völlig 

quadratische Altstadt, die zum 

Teil mit einer alten Stadtmauer aus Ziegeln umgeben ist. Um die Stadtmauer fließt ein Wässerchen. 

In der Innenstadt befinden sich unzählige alte prächtige Tempel mit gepflegten Gärten, die einem 

zum Entspannen und Verweilen einladen. 

In jedem dieser Gärten befindet sich ein gut angeschriebener „rest room“ und niemand hat etwas 

einzuwenden, wenn man sein Picknick im Schatten der alten Bäume einnimmt. Es sind ausreichend 

Mistkübel vorhanden. 

Ich habe so mindestens 100000 goldene Buddhas gesehen und mindestens ebenso viele 

schlangenartige Lindwürmer, die sich längeren oder kürzeren Treppen hinaufschlängeln. Zum Teil 

sind es 2 Lindwürmer, die sich schon am Weg hinauf zur Treppe bzw. zum Buddha gegenseitig 

beißen. Vorbild für alle Innenstadttempel ist DOI SUTHEP, der Tempel am Berg, der nur über 

unendlich viel Stufen erreichbar ist.  

Wie immer steht ein Trinkwasserbehälter für Einheimische bereit mit einem Blechhäferl, das  mit 

einem Schnürl angebunden ist. 

Nachdem wir alle Tempel in Chiang Mai gesehen haben und ich bereits in Thailand 2 Chips voll 

fotografiert hatte, hatten wir noch einen Tag sozusagen zur „ freien Verfügung“, so wie es im 

Reisebürojargon heißt. 

ZOO IN CHIANG MAI 

Ich schlug Walter vor in den Zoo zu gehen.  

„ZOO??...Viecher haben wir daham genug“.... aber ich wollte halt besondere Viecher sehen. 

Gesagt, getan … mit dem Taxifahrer um den Fahrpreis gefeilscht (der ist immer für Ausländer 

überhöht) und flugs ging es zum Zoo. 
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Der Tiergarten ist riesig und auf einen Berg hinauf gebaut. Wir zahlten brav Ausländertarif ca 5 € 

(finde ich gerechtfertigt) aber inklusive Pandabären Gehege.  

Mich interessieren weniger die Tiere … auf einem Kamel bin ich in Indien geritten, ebenso auf einen 

Elefanten und in Afrika sah ich die Nilpferde vor meinem Auto hoppeln. Die artgerechte 

Unterbringung der Tiere war für 

mich wichtig. 

Und die war sensationell! Alle 

Tiere liefen einem mehr oder 

minder vor der Nase (fast) frei 

herum. Der Besucher war 

„eingesperrt“, nicht die Tiere. Die 

Tiere waren sauber und sahen 

gesund aus. 

 Nun zu den Besonderheiten des 

Tierparks: Eine Vogelvolliere die 

so groß war wie ein Fußballfeld. 

Hier fühlt sich der Besucher 

wirklich als ein Eindringling. Die 

wildesten Hühner gackern um 

einem herum, die kecksten Vögel flattern über den Köpfen. Will sich ein Vogel zurückziehen, dann 

kann er auf eine künstlich angelegte Insel fliegen. Dort gibt es Plattformen und Häuschen. Am 

Wegesrand liegen aufgeschnittene Papayas, Bananen und andere exotische Früchte. Die Vögel 

futtern ungeniert, wenn man sie nicht durch Lärm stört. 

Einige Papageienarten oder sonstige 

bissige Vögel sitzen in separaten 

Käfigen in dieser Volliere. Die 

Volliere ist durch eine doppelte 

Glastür und dazwischen mit einem 

Kettenvorhang gesichert (damit ja 

kein Hendl herausrennt)  

Das Marabugehege liegt in einen 

Felsen hineingebaut. Dort sieht man 

die Nester. Diese Vögel sind 

Aasfresser und dementsprechend 

stinkt ihr Gehege. Die Flamingos 

kann man fast streicheln. Toll war 

das Affengehege: Das war eine Insel 

um die Wasser mit Springbrunnen floss. Die Affen hatten den ursprünglichen Baumbewuchs zum 

Klettern und schwangen sich in die meterhohen Gipfel. Dann hatten sie Kletterseile, Aussichtstürme 

mit Dach (es regnet ja auch in Thailand) und Strickleitern. Kokosnüsse lagen herum und die Affen 

waren gut beschäftigt mit dem Zerlegen dieser harten Früchte. 

Der Zoo in Chian Mai hat den Vorteil, dass die Tiere kein Winterhaus brauchen. Eine natürliche 
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Quelle, die aus den Bergen in Form eines kleinen Wasserfalls kommt, sorgt für ständig frisches 

Wasser. 

 Der Höhepunkt war für mich das Pandabärgehege. Ich fand es völlig gerechtfertigt, dass man für den 

Pandabären Aufpreis zahlen musste. Der Aufwand für so einen Käfig ist enorm. Ich habe ja noch nie 

in meinem Leben einen echten Pandabären gesehen. Unseren Österreicher Fu Long habe ich 

verschlafen. Im Pandagehege hatte es 25 Grad (habe ich mit meinem Badethermometer gemessen) 

Dann muss der Glaskäfig mit Ventilatoren gut belüftet werden und vor allem schalldicht sein, denn 

wenn die Pandas Stress ausgesetzt sind, gehen sie ein. 

Der Besucher steht im Halbdunkel. Damit ja niemanden bei seinem Fotoapparat der Blitz auskommt, 

wird der Blitz vor dem Eingang mit einem schwarzen Klebestreifen zugepickt. Man kann sehr gut 

durch die leicht getönte Glaswand fotografieren. 

Unser Pandabär saß auf einer Holzliege und futterte brav seine Bambussprossen. Der anderer Panda 

lag faul auf einem Baum und schlief. Netterweise mit dem Gesicht zum Publikum gewendet. 

Der Andrang war groß. Jeder hatte genügend Zeit für Fotos, mit und ohne Kinder. Wenn die kleinen 

Kinder vor Freude laut lachten, hörte es der Panda nicht, und wenn sie umher hüpften, sah er es 

nicht. Mit einem Wort: es war ein Volksfest! 

Wir waren insgesamt 6 (!) Stunden im Zoo. Wir wanderten den Berg hinauf, und das war schon ein 

Erlebnis (ich dachte, ich marschiere den Mount Everest hinauf). Eine geteerte Straße führte auf den 

Berg und ich ging durch meterhohe „Zimmerpflanzen“. Bambus wucherte dort und Bananenbäume. 

Man kam sich vor wie auf einer Trasse durch dichtesten Urwald. Am Schönsten empfand ich es, über 

den Baumkronen zu gehen und ins weite Tal hinunterzuschauen. 

Am Abend habe ich eine doppelte Portion thailändische Nudeln gefuttert und musste packen, weil 

wir mit dem Bus nach SUKHOTHAI weiterfahren wollten. 

ANKUNFT IN SUKHOTAI 

Das Guest House „AT HOME“ in Sukhotai war sensationell … ganz aus Teak Holz gebaut. Ein altes 

thailändisches Haus auf Stelzen, wie es immer üblich war (In der Regenzeit schüttet es doch sehr 

stark). Unser Zimmer hatte am Plafond Teakverkleidung und die Bodenbretter waren aus dicken 

Teakholzlatten! Das Bad war winzig, aber ich will da drinnen nicht tanzen. Das Bett war besonders 

groß. Aus Teakholz und auf 4 hohen Pfosten. Um das Haus war ein wunderhübscher Miniaturgarten 

mit Bambusbäumen und sonstigen üppig wachsenden „Zimmerpflanzen“, die teilweise blühten. 

Sukhothai ist eine alte KHMER-Stadt, die noch älter als Ayutthaya ist. Die antiken Stätten liegen 

außerhalb. Damit Walter in dieser Affenhitze nicht wieder die Nerven wegschmeißt wie letztes Jahr 

in Ayutthaya (Wir schauen ja nur heiße Steine an, die keinen Schatten spenden), habe ich gleich beim 

gut Englisch sprechenden Master des Guest Houses einen offenen Kleinbus bestellt. Der sollte uns 

morgens um 10 Uhr abholen und zu den Tempeln außerhalb der Stadt kutschieren (Der Ausflug 

kostete 20 €). 

UMGANG MIT TAXIFAHRERN 

Ich wurde oft gefragt, wie ich mich bei Ankunft eines Busses in einer Stadt den vielen aufdringlichen 
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Taxifahrern erwehren kann. Die meisten dieser penetranten Taxifahrer haben keine Lizenz und 

versuchen Fahrgäste zum Teil durch Keiler mit unaufhörlichen Redeschwall für sich zu gewinnen. Die 

Taxipreise sind dann dementsprechend hoch. DAHER IMMER den Preis ausmachen BEVOR man 

einsteigt. Die konzessionierten Taxis haben Taximeter die groß angeschrieben sind. Nur leider 

werden die durch ein Papier oder ein Stück Stoff verhängt oder gar nicht eingeschaltet. In Thailand 

steht auf einem Taximeter ein fixer Preis von 37 Baht, dann funktioniert er auch. 

Wenn ich aus einem Bus aussteige und massiv bedrängt werde frage ich nach einem WC das ich „ 

dringend“ benötige. So gewinne ich Zeit und kann mich gleichzeitig umschauen. Es kommt NIE vor, 

dass man kein Taxi bekommt. 

UMGANG MIT GELD 

Nun zum Geld: ich habe eine größere Anzahl 10 € Scheine und meine Visa Card in einem 

Körperbeutel um die Taille gebunden. Sicherlich schaue ich zunächst aus wie ein Känguru, aber das 

gibt sich im Laufe der Reise … vor allem, wenn ich viel einkaufe.  

10€ Scheine sind gut, im Falle ich müsste jemanden bestechen. Das ist eine Summe, die immer wirkt. 

Beim Bestechen darf man nie zu kleinlich sein. Wenn es sehr nötig ist, ziehe ich einen zweiten Schein 

aus meiner Bauchtasche. 

Kleine Euroscheine kann man in jeder Bank bequem wechseln. Hingegen kann man mit einer VISA 

Card nur bei Banken Geld abheben, die einen Zugang zu internationalen Banken haben. In 

Wechselstuben werden keine Visa Karten angenommen, nur Bargeld. Wir haben oft Bankomaten 

angetroffen, die unsere Visa Card nicht akzeptiert haben. Western Union nimmt immer die 

europäische VISA-Card. 

SUKHOTAI 

22. Februar 2010: Buddha sei Dank mir geht es heute schon viel besser. Ich habe wieder ein bisschen 

Stimme, muss also nicht mehr mit dem Fuss aufstrampfen, wenn ich will dass sich Walter nach mir 

umdreht und mir zuhört. Er sagt er weiß ehhhh was ich sagen will, aber das ärgert mich, weil er es 

nicht wissen kann. 

Ich habe nur mehr Halsweh und Schnupfen und huste nicht mehr die halbe Nacht. Ich habe auch bei 

35 Grad einen Schal um den Hals (schwitz) 

Wie ich das geschafft habe, dass es mir heute besser geht? Ganz einfach: ich hab gestern meine 

Reiseapotheke halb aufgefuttert und alles mit einem eiskalten CHANG-Bier heruntergespült. Am Weg 

zu unserem Guest House haben wir ein Grillhenderl gefunden und am Bett sitzend gefuttert. Ich habe 

mit vollem Magen sehr gut geschlafen, habe allerdings die Klimaanlage ausgeschaltet. 

23.Feb 2010: Punkt 10 Uhr wartete schon unser „Driver“ vor der Tür, und es konnte in die „Ancient 

City“ gehen. Die Tempel liegen weit außerhalb der Stadt, sind UNESCO Kulturerbe und gut gepflegt. 

UNESCO spendet Geld für die Erhaltung. Der Geldfluss wird kontrolliert, damit möglichst wenig in 

private Taschen fließt. Das Eintrittsgeld für Ausländer ist moderat.  

Der Tempelbezirk ist enorm groß und stammt aus der Zeit vor 1400. Daher sind viele Indische 

Stilelemente vorhanden (Ceylon Stil, wie es hier genannt wird). 
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Das Besondere in Sukhothai sind die Buddha–Statuen. Ich sah 2 stehende Buddhas und eine ganz 

seltene Darstellung des schreitenden Buddhas (Buddha schreitet hier ins Nirwana und schläft sich 

nicht hinüber, wie es sonst üblich ist). Die stehenden Buddhas waren um vieles überlebensgroß. In 

Sukhothai war vor Ayutthaya das Machtzentrum der Königsstadt Siam, und erst nach 1600 Bangkok. 

In Sukhothai sind somit die 

ältesten Ruinen Thailands. 

Stehende überlebensgroße 

Buddha–Darstellungen 

außerhalb von Indien sind 

selten. (Einen ganz 

berühmten riesigen 

stehenden Buddha haben als 

besondere Heldentat die 

Taliban in Afghanistan 

gesprengt.) 

Etwas außerhalb der 

Haupttempelanlage liegen 

zwei  Tempel, die am Sockel 

halbe Elefanten haben, die munter herausschauen. Schaut lustig aus. Von den Elefanten sieht man 

nur die Vorderstampfer und den Kopf. Jeder Elefant hat ein anderes Gesicht und alle schauen 

freundlich drein. Wir waren 3 Stunden unterwegs und ich war mit Begeisterung dabei. Unser Driver 

hat schön brav auf uns gewartet. Es war angenehm die langen Strecken mit dem offenen Kleinbus zu 

fahren. 

BEGEGNUNG MIT EINER DEUTSCHER KRANKENSCHWESTER 

Die Frau war mir aufgefallen, weil sie uns gegenüber hilfsbereit war und sich nicht demonstrativ von 

uns abwandte, nachdem sie uns Deutsch reden hören hatte. Meiner Schätzung nach war sie gute 45 

Jahre alt. Sie erzählte ganz offen, dass sie in ihrem Urlaub freiwillig in einem Thailändischen 

Krankenhaus arbeitet. Kost und Quartier bekommt sie als Lohn, den Flug zahlt sie sich selbst. 

Ich fragte sie, warum sie das machte. Ihre Antwort war verblüffend. Sie sagte, dass der Stress in 

einem deutschen Krankenhaus enorm ist. Man wird eingeteilt nach Minuten. Z. B. 5 Minuten um 

einen schwerkranken Patienten füttern, 10 Minuten waschen … man hat gar nicht mehr das Gefühl, 

es mit einem Menschen zu tun zu haben, sondern mit einem Objekt. Es bleibt keine Minute für ein 

Gespräch, keine Minute für einen persönlichen Kontakt. Die Krankenschwester meinte, das ist nicht 

nach ihrem Sinn, weil sie den Kontakt mit Menschen sucht. Ein besonderes Anliegen ist ihr die 

Sterbebegleitung. In Deutschland ist das Thema Sterben nach wie vor ein Tabu. 

In Thailand werden die Leute nicht so alt wie in Deutschland, weil die Gerätemedizin ungefähr auf 

dem Stand der 80iger Jahre ist, dafür werden sie liebevoll gepflegt, bis sie sterben dürfen. 

Scherzstillende Mittel gibt es auch hier, ebenso wie Elektrolytinfusionen. Hier muss niemand eine 

Patientenverfügung beim Notar hinterlegen, um in Würde sterben zu dürfen. So eine 

Patientenverfügung hilft meist (finanziell) nur dem Notar. 

 Die Krankenschwester findet in Thailand ihre menschliche Erfüllung und sie sagte, hier sein zu dürfen 
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ist mehr als Urlaub für sie, nämlich eine geistige Bereicherung! 

PHITSANULUK 

27.Februar 2010. PHITSANULOK ist völlig untouristisch. Wir sind draufgekommen, weil im ADAC 

Führer eine kleine Notiz drinnen steht, und weil der Bus von Chiang Mai nach Sukhothai gefahren ist, 

und die Endstation eben Phitsanulok war. Wir haben wieder per Internet ein Hotel um 22€ bestellt. 

Für meine Begriffe ein Luxushotel, großes Zimmer, 9.Stock. Ich sah die ganze Stadt von meinem Bett 

aus, sie lag mir sozusagen zu Füssen. Und das Tolle an diesem Zimmer war, dass man die Klimaanlage 

auf Lüftung drehen konnte und einem nicht ununterbrochen die kalte Luft anblies. So hoffte ich, dass 

sich meine Halsentzündungen bald bessern würden. 

Am Nachmittag machten wir einen Orientierungsspaziergang. Mit Plan und GPS bewaffnet, orteten 

wir zunächst unser Hotel: Glück gehabt, es war am Plan richtig eingezeichnet, und Norden war oben. 

Kamen doch zwei Schulmädchen zu uns und wollten uns zeigen, wie wir zum Fluss kämen. Die beiden 

waren ganz lieb. Die haben mühsam nach englischen Worten geklaubt und haben uns dann 

gemeinsam den richtigen (!) Weg auf Englisch gewiesen. Die beiden erzählten, dass sie immer 

Gelegenheit suchen ihr Englisch zu „polieren“ (polish). 

Bis jetzt habe ich täglich mein Leiberl, Walters Hemd und Unterwäsche im Hotel selbst gewaschen. 

Heute fand ich eine Wäscherei ums Eck von unserem Luxushotel und habe unsere wirklich schon sehr 

schmutzigen Hosen hingetragen. Kostet nicht viel. Es ist doch wichtig eine Reservehose mitzuhaben, 

obwohl in den diversen Packlisten aus dem Internet jedes Mal drinnen steht, man braucht nur eine 

Hose … aber mit was am Leib trägt man die einzige Hose in die Wäscherei? 

VOLKSFEST IN PHITSANULUK 

Wenn wir in einer Stadt neu angekommen sind, machen wir zunächst einen 

Orientierungsspaziergang. Ich bemerkte, dass eine Straße mit roten Lampions geschmückt war und 

dass am Straßenrand Standeln mit roten Tüchern abgedeckt wurden. Ich beschloss, mich während 

der größten Mittaghitze in meinem schönen kühlen Zimmer auszuruhen. Abends wollten wir zu 

dieser Straße gehen, an deren Ende eine Bühne aufgebaut wurde. 

Als wir bei Einbruch der 

Dunkelheit zu diesem Platz 

kamen, war er gefüllt mit festlich 

gekleideten Menschen. Die 

vorherrschende Farbe war ein 

leuchtendes Rot. Den jungen, 

hübsch geschminkten Damen 

standen diese Kleider in 

Chinesischen Stil genauso gut wie 

den Kindern. 

Das Volksfest begann mit Tänzen 

und Musik auf der Bühne. Auf der 

anderen Seite des Platzes führte 
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eine Akrobatengruppe einen Löwentanz vor. Kaum waren die Löwen von ihren Tanzdarbietungen 

erschöpft, begann auf der Bühne ein chinesischer Zauberer seine Kunststücke vorzuführen, die ihm 

sehr zum Gaudium des Publikums oft nicht gelangen. Die Zuschauer haben nie gepfiffen, sondern nur 

über das Malheur gelacht. Dafür war sein Wechselmaskentanz perfekt. Ein lautstarkes chinesisches 

Feuerwerk wurde abgefackelt eine Phantasiekostümmodeschau begann. Da ich unersättlich bin was 

Volksfest Theater betrifft, rannte ich von einer Platzseite zur anderen, bis es Walter zu viel wurde. 

Jetzt ging es ans Spezialitätenessen: Ich aß knusprig in Fett herausgebackene Knödeln mit einer für 

meinen Geschmack undefinierbaren Füllung. Dann gab es gefüllte Teigtascherln die in kleinen 

Bambussieben, die man hoch übereinander türmten, über Dampf gewärmt wurden. 

Das Fest hatte am nächsten Abend seine Fortsetzung. Diesmal turnten die Löwenakrobaten auf einer 

hohen Bambusstange. Die Darbietungen waren atemberaubend. An der Spitze der 

Menschenpyramide turnte – scheinbar völlig ungezwungen  – ein maximal 5jähriges Mäderl. Die 

Zuschauer lebten und bebten mit den Akrobaten mit. Nach einem lautstarken Feuerwerk schlüpften 

die Darsteller in ihre Löwenkostümierung und die Zuschauen fütterten das lustige Tier mit 

Banknoten. Jetzt hieß es wieder zum anderen Platzende laufen, weil dort war neben einer 

Musikdarbietung auf klassischen chinesischen Instrumenten eine Kindermodeschau angesagt. Die 

Kinder waren geschminkt wie die Puppen. Die Kostüme und die Haatracht waren phantasievoll üppig.   

Ich kann mich nicht erinnern während dieser ganzen Reise so geschwitzt zu haben wie diese 2 

Abende auf dem Rummelplatz. Kein Lüftchen bewegte sich.  

Besonders hervorzuheben ist, dass ich keinen einzigen Besoffenen gesehen habe, noch irgendjemand 

der geraucht hätte. Es herrscht in ganz Thailand strenges Rauchverbot und obwohl es Bier in kleinen 

Dosen zu kaufen gegeben hätte, hat es niemand gekauft. Ich sah keine Touristen. Uns wurden 

dieselben Preise für unser Essen verrechnet wie für die Einheimischen. Die Thais waren 

ungezwungen gastfreundlich und ich war begeistert von dem Volksfest.  

RAUCHEN UND ALKOHOL IN THAILAND 

In Thailand herrscht allgemeines Rauchverbot in der Öffentlichkeit. Nicht einmal in den offenen 

Busstationen ist Rauchen erlaubt. Ich habe nur Touristen rauchen gesehen. Ich habe bis jetzt keine 

Reklamen für Rauchwaren gesehen, noch Zigaretten entdeckt. 

Es gibt in Thailand eine Supermarktkette, die heißt 7 /11 und die hat rund um die Uhr offen. Man 

findet diese kleinen Läden leicht und überall. Sogar im Zoo von Chiang Mai war so ein Geschäft. Das 

Warenangebot ist überall gleich und der Laden lebt gut von Kleineinkäufen. Ich nehme an, dieses 

Geschäft führt Zigaretten, aber die befinden sich wenig ins Auge stechend hinter der Kassa. Sogar im 

Zoo von Chiang Mai war strenges (!) Rauchverbot! 

Das Lustige ist, dass man Flaschenbier in den 7 /11 Läden nur zu bestimmten Zeiten kaufen darf. Bier 

gib es erst ab 17 Uhr ohne Ausnahme. Wir wollten unsere Bierflasche schon um ½ 5 Uhr kaufen. Der 

Verkäufer deutet uns, dass da nix zu machen sei, weil auf seiner Kassa ist eine Uhr und er darf um 

diese Zeit kein Bier bonieren. 

An hohen kirchlichen Festtagen gibt es ausnahmslos kein Bier, nicht einmal für Ausländer. 

ÜBER DAS TRINKWASSER 
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Es gibt 2 Sorten von Trinkwasser und beide sind für uns gut verträglich. 

Das sogenanntes Quellwasser, das vorwiegend von der Firma Nestlée kommt. Das „heimische“ 

Wasser ist in Glasflaschen abgefüllt und ozonbestrahlt. Das „Ozon Wasser“ gibt es ebenso in dünnen 

Plastikflaschen. Es ist ca ¾ l Wasser in der Flasche und das Wasser ist viel billiger wie das sogenannte 

Quellwasser. Thailand ist bemüht von den internationalen Konzernen loszukommen. Auf der anderen 

Seite ist Thailand an der Volksgesundheit interessiert, ebenso an Umweltschutz. 

 In jedem Straßenlokal (sogenannten Suppenküchen) ist Trinkwasser gratis. Dieses Trinkwasser 

befindet sich in einem isolierten kleinen Bottich und daran hängt ein Schöpfer auf einem langen 

Schnürl. Jeder kann sich Wasser in ein bereitstehendes Blechhäferl schütten (Die werden nach 

Benützung gut gewaschen). 

Es versteht sich von selber, dass der Wasserschöpfer nichts in dem „Lokal“ konsumieren muss.  

Ich beobachtete folgende Szene. Eine alte Frau ging in eine Suppenküche, nahm sich die dort 

aufliegende Zeitung und ein Blechhäferl voll frischem kühlen Wasser und setzte sich an einem Tisch. 

Dort plauderte sie mit den Gästen, oder wenn niemand mit ihr reden wollte, beobachtet sie die 

Gäste. Ich denke diese Dame fühlt sich nie einsam. 

GEBURTSTAG! 

2. März 2010. Es war mein Geburtstag …  der 66igste … das ist der Grund, warum wir 66 Tage in 

Südostasien blieben. Dieser Tage war in Bangkok ein buddhistischer Festtag. An diesem Tag hatte ein 

kleiner Tempel offen, der eine Buddhafigur beherbergte, die ein besonders anmutiges Lächeln hatte. 

Wir fuhren zu dem Tempel. Ein Mönch, der wie üblich mit einem safrangelben Tuch bekleidet war, 

spendete uns seinen Segen. Wir knieten vor ihm und er tropfte mittels einer Lotusblume Wasser auf 

unsere Köpfe. Nach dem kurzen buddhistischen Segensspruch erklärte er uns den Sinn seines 

Handelns: „ Wasser ist die Quelle allen Lebens......“ 

Immerzu und überall Eiswürfel …  in jedem Getränk, bei jedem Obst … 

Da ich beinahe 3 Wochen lang stark verkühlt war und die halbe Nacht „gebellt“ hatte, habe ich 

versucht, kalte Getränke zu vermeiden. Ich habe mir mit Walter allerdings am Abend einen kalten 

Schlaftrunk gegönnt … Chang Bier, gegen den Elefantendurst. 

Die Eiswürfel werden von der hiesigen Wasserfirma geliefert. Es kommt in verschweißten Säcken mit 

deutlicher Aufschrift: OZON Ice. Der Lieferant schneidet den Eissack auf und das Crash Eis wird in 

eine große Styroporbox geleert. Auch der kleinste Straßenladen achtet auf sauberes Wasser und Eis. 

Wenn ein Straßenladen vor einem 7/11 Laden seine Tische aufgestellt hat und gutes frisches Essen 

verkauft (always ready made!) dann kann man ohne weiteres in den 7/11 gehen, sich Coca Cola 

kaufen und der Essensverkäufer stellt einem selbstverständlich einen ganzen Kübel Eis auf den Tisch 

und dazu Gläser. Bestellt man sich Coca Cola oder Bier beim „Wirten“, geht der ins Geschäft und 

verlangt nur ein paar Groschen mehr. Diese Art von Leben und Leben lassen imponiert mir. In 

Thailand sind die Leute nicht gerade reich, aber in keiner Weise habgierig. Wie heißt es so schön: 

„Gier und Neid das bringt ka Freid“. 
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HEALTH STREET IN PHITSANULOK 

In PHITSANULOK haben wir eine Straße gesehen, die hieß „HEALTH-STREET“. Wir haben natürlich 

gelacht... hihi...hi hi und ich habe sie fotografiert.  

Die Health Street liegt beim Fluss und hat so was ähnliches wie eine breite Uferpromenade.  

Als wir zum chinesischen Volksfest gingen hörten wir schon von weiten sogenannte „Fitness- Musik“ 

und die Stimme einer Trainerin durch ein Mikrophon. Auf der breiten Uferpromenade waren 

mindestens 100 Leute. Die Trainerin stand auf einer kleinen Bühne und machte die Übungen vor. Es 

waren alle Altersklassen vorhanden. Die jungen Girls tanzten flott, und ich merkte, dass viele die 

Übungen im Schlaf können. Ich sah einen alten Mann, der ebenfalls engagiert mitmachte, und ein 

anderer saß auf einem Stockerl, aber er bewegte brav  Beine und Arme! Am Abend ist es ja schon 

kühler, es hat nur mehr 35 Grad und ein Lüfterl weht vom Fluss herüber.  

Heute (1. März 2010) sah ich in Bangkok auf einem der belebtesten Ecken (SIAM-Platz) ebenso eine 

Fitnesstrainerin und viele, viele Leute die ihre Übungen absolvierten. 
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MALAYSIA 

ZUGSREISE 

Wenn man Thailand verlässt, wird das 4 wöchige Einreisevisum ungültig. Kommt man auf dem 

Landweg zurück, bekommt man nur ein Visum, das 14 Tage lang gültig ist. 

In Bangkok buchten wir am Bahnhof (HUA LAPONG – dorthin fährt der Bus Nr.59) einen Zug nach 

Butterworth in Malaysia. Die Zugsfahrt dauerte 24 Stunden. In Malaysia muss man seine Uhr um eine 

Stunde vorstellen. Somit hatten wir 8 Stunden Zeitunterschied zu Wien. Wir fuhren zweiter Klasse. 

Der Zug war blitzsauber, und die WC Anlagen hatten bis zum Schluss genügend Wasser und Papier 

vorrätig. 

Da wir recht spät den Zug gebucht hatten, bekamen wir nur ein Upper-bed. Das hatte den Nachteil, 

dass es schmäler war, abgesehen davon ist das Hinaufklettern für mich nicht gerade angenehm. Es 

war ein Großraumwaggon, und als die Betten fertig gemacht wurden, wurde vor jede Schlafkoje ein 

Vorhang gehängt. Das war angenehm, denn so störte das Licht nicht. Diese Vorhänge erinnerten 

mich an den Film „Manche mögens heiß“ („Some like it hot“ mit Marilyn Monroe). Die streckte doch 

so reizvoll ihr Bein aus so einem Vorhang um allen zu zeigen, dass sie noch eine „Reserve“ (Alkohol) 

in ihren schwarzen Strumpfband versteckt hatte. 

Das Catering im Zug war schlecht und teuer, wir hatten aber genügend Proviant am Bahnhof von 

Bangkok gekauft. Der Zug blieb leider fast nie stehen, und daher konnten keine Essensverkäufer in 

den Zug während der Stationen einsteigen. 

Was mich gestört hat war, dass man an der Grenze nach Malaysia aussteigen musste, um zur 

Passkontrolle zu gehen. Es wurde verlangt, dass man sein gesamtes Gepäck mitnimmt. 

Der Zug war die ganze Zeit auf 25 Grad heruntergekühlt (ich bin doch kein PANDA-Bär), und ich habe 

mir wieder, trotz Jacke, eine Verkühlung eingehandelt. Während der Nacht gab es eine dünne Decke. 

So waren die 24 Zugstunden recht gut auszuhalten. 

PENANG  

Penang ist eine Insel gegenüber von Butterworth. Wir waren „reif für die Insel“, und ich dachte an 

Meerblick, Bummeln und gut Futtern im Chinesenviertel ... Das Hotel „MIN GOOD“ war 

vielversprechend. In der Internetbeschreibung stand, dass ein Dachgarten vorhanden ist. Ich fuhr 

gleich in den 5. Stock um mir den Dachgarten anzuschauen. Es ist ein wunderschön gepflegter 

Bonsai-Garten, der natürlich keinen Schatten wirft. 

Wir marschierten zum nahegelegenen Meer, in der Hoffnung auf eine kühle Brise und ein schattiges 

Bankerl.  

Um es gelinde auszudrücken: das Meer hat gestunken und Schaum kräuselte sich. Ich sah so 

manches Rinnsal in das Meer fließen und so manchen Ölfleck am Strand. 

Zu meiner großen Überraschung tauchte vor uns ein riesiger Leguan auf (ich dachte zunächst an ein 

entlaufenes Krokodil, so groß war das Vieh). Der Leguan hatte lange spitze Zähne und fraß gerne 
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Ratten. Wenn man am Abend ausging, trifft man so manche dicke Leibspeise des Leguan in den 

Abwasserrinnen, die neben dem Gehsteigen vor sich hin stinken. 

Das alte Penang ist so gebaut, dass es Laubengänge gibt. Alle alten Häuser haben unten die 

Geschäfte und über den Wohnräumen. Leider sind sämtliche Laubengänge mit den hunderten 

Mopeds kreuz und quer verstellt, damit diese „heiligen Kühe“ nur ja im Schatten stehen. Oft sind die 

Mofas noch mit breiten Kartons zugedeckt. Um im Schatten zu gehen, muss man einem Hindernis 

nach dem anderen ausweichen. Will man schnell vorankommen, geht man am besten auf der Straße 

in der prallen Sonne knapp an den parkenden Autos vorbei. Da ist man nicht nur 

sonnenstichgefährdet, sondern es ist ein Kamikaze–Unternehmen, weil die Mofas und die Autos auf 

der Straße ganz knapp an einem vorbeirauschen. Dabei ist der Verkehr harmlos im Vergleich zu 

Bangkok, wo auf einer dreispurigen Straße mindestens 4 Autos nebeneinander fahren und sich noch 

die Mofas druchschlängeln. 

PENANG ist seit neuestem Weltkulturerbe der UNESCO. Das heißt, die alten Häuser dürfen nicht 

mehr abgerissen werden und durch Hochhäuser ersetzt werden. In der Altstadt, in der auch unser 

Hotelchen lag, gab es ein „Little India“ ein „China Town“ und ein Moslem Viertel, ebenso wie einen 

katholischen Kindergarten und eine Kirche. Man kann leicht alle alten Stadtteile zu Fuß erreichen. 

Wir machten uns auf den Weg ins Chinesenviertel. Dort sahen wir einen Tempel gänzlich aus 

Teakholz. Das Dach faszinierte mich besonders: hier gibt es unzählige Drachen aus Porzellan, die sich 

die glasierten Dachziegel hinaufwanden. 

Das nächste interessante Gebäude schien geschlossen zu sein, aber ein kleiner Hinweis… 

sinnvollerweise in Chinesisch – aber der Pfeil war europäisch und wies uns einen Eingang. 

Als ich das Haus betrat, war ich wie benommen. Ich stand in einem chinesischen Mandarinhaus. Ich 

kann es in der Größe nur mit den „Havelis“ in Rajastan (Indien) vergleichen. (Havelis sind 

Handelshäuser). Das Haus heißt:  

BABA NYONYA HERITAGE MUSEUM 

Der Mandarin war ein Handelsfürst. Das Haus wurde von seinen Erben als Museum freigegeben, und 

es wurde nichts verändert. Man fühlte fast die Gegenwart der Kaufmannsfamilie. Den Mittelpunkt 

des Hauses bildete ein offener Hof mit Wasserbecken (ähnlich wie bei den Havelis in Indien oder bei 

römischen Villen in Pompeij). Es fließt immerzu Wasser in das Bassin, und auf der anderen Seite rinnt 

es ab. Das verschafft zumindest optische Kühle. 

Vor dem Hof befand sich der „Kantor“ mit eisernem Panzerschrank und Rechenmaschine, so wie sie 

heute noch in Russland verwendet wird (mit Holzkugeln, die auf Metallstäben laufen) . 

Hier wurden die Kunden empfangen und der Geldverkehr abgewickelt. Die Sessel waren aus edlem 

Holz, Perlmutt verziert und reich geschnitzt. An der Lehne und Sitzfläche befand sich zur Kühlung 

entweder ein Granitstein oder eine reich bemalte Porzellanplatte. Hinter dem Kantor war ein Gitter, 

das man gegebenenfalls aufmachen konnte. Das Gitter war aus Holz reich geschnitzt, zum Teil 

vergoldet. Es war so gemacht, dass man von innen herausschauen konnte, aber nicht so leicht 

hineinschauen. 

Wir durften die Privaträume besichtigen. Die Betten waren klein und mit schweren Seidenvorhängen 
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fast zugehängt. Auf den Toilette-Tischen der Damen sah man Riesenflaschen französischen Parfums, 

„4711 – Kölnischwasser“ (!) und Lavendelseife aus England noch in der Originalluxuspackung. Ich sah 

Hochzeitskleider, Brautkronen, Kinderkleider, Reisekoffer und Waschgarnituren. Ich fotografierte 

nach Herzenslust, weil im Palast ein Film gedreht wurde und jeder Aufpasser dem Geschehen am Set 

neugierig folgte und sich nicht für mich interessierte. 

Große Aufmerksamkeit galt den riesigen Seidenstickereien die an den Wänden hingen und natürlich 

dem chinesischen Porzellan. Ich sah Schränke voll mit feinsten chinesischen Porzellanschüsseln in 

jeder Größe, sicherlich hunderte von Löffeln und Teeservicen alle nach Decor geordnet. 

Das Haus hatte mehrere Höfe und einer führte in die Küche. Das Hauspersonal hatte sein eigenes 

Geschirr. Die Diener tranken Wasser aus Blechhäferln, und ihr Teegeschirr war nicht aus Porzellan 

sondern aus Steingut. Interessant war die Vielfalt an Kochgeschirr. Fasziniert haben mich die kleinen 

Körbchen: Hier wurde Essen hineingelegt und über Dampf gegart. Ich bemerkte einen Wasserfilter 

aus England und zierliche Holzformen für die verschiedenen Teigtaschenarten. 

Wir waren stundenlang in diesem Palast. Ich schaute mir jedes Foto an, jedes Detail an… Walter 

musste mich aus dem Palast förmlich herauszerren.  

Zum Glück gibt es mehrere chinesischen Paläste in Penang, und so konnte ich alte Rikschas, Korb-

Kinderwagen und Rolls–Royce–Autos bewundern, noch mehr alte Fotos und noch mehr herrliche 

Porzellanvasen studieren und Hitze, Zeit und Raum um mich vergessen. 

Was mich an dem MANDARINPALAST und in den Museen besonders interessierte, waren die alten 

Fotos der Damen und Bräute. Ich sah keine einzige Chinesin mit gebunden Füssen, was mich 

erstaunte. In dem Baba Nyonya Heritage Museum war ein ganzes Zimmer nur dem Damenschuhwerk 

gewidmet. Ich sah Schränke voll mit reich bestickten Schlapferln. Auf nette kleine Füße wurde 

dennoch Wert gelegt, die aus den bodenlangen Seidenkleidern herausschauten. In einem Schuh-

Schneiderraum sah man die Schlapferl-Manufanktur. Es gab hunderte Musterkarten, ebenso viele 

bunte Seiden, feinste Nadeln und unzählige Perlen und Schmucksteine für die Schühchen, 

Im blauen palastähnlichem Haus sah ich alte Rikschas, die noch von Kulis im Laufschritt gezogen 

wurden. Diese historischen Gefährte hatten als Sitzpolster und Rückenpolster Seidenkissen. Die 

Rikschas standen immerzu fahrbereit vor der Haustüre. Die Dame des Hauses hatte sicherlich nie 

einen Fuß auf die Straße gesetzt. 

Um zu ermessen wie reich die Handelsherren waren am Beispiel des „ blauen Hauses“. 

DAS BLAUE HAUS DES CHEONG FATT TZE 

Das blaue Haus des Cheong Fatt Tze ist außen in einem wunderschönen kräftigen Blau bemalt. Es hat 

38 Zimmer, 5 Höfe, 7 Stiegenaufgänge in den ersten Stock und 220 Fenster. Die musste allerdings 

niemand putzen, denn im alten Penang gab es keine Glasscheiben, sondern nur Fensterläden. Der 

Gründer des Blauen Hauses ist ohne einen Penny im Alter von 16 Jahren aus Südchina nach Penang 

gekommen und ist 1916 gestorben. Bei seinem Tod setzten die Engländer und Holländer ihre Flaggen 

auf Halbmast, was für eine chinesische Familie wohl die höchste zu erwartende Anerkennung 

bedeutete. 

Wir hatten genügend Zeit eine hervorragende Führung im „Blauen Haus“ zu erwischen (11 Uhr und 
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15 Uhr). Fatt Tze ist mein Lieblingschinese. Er hatte insgesamt 8 Frauen, was nicht ungewöhnlich war. 

Als er mit 64 Jahren starb, war sein jüngster Sohn 2 Jahre alt. Fatt Tse verfügte, dass sein Haus nicht 

verkauft werden dürfte, bevor sein letzter Sohn gestorben war. Dieser lebte ungewöhnlich lang und 

das rettete das wunderbare Haus in unserer Gegenwart herüber. Georgetown ist jetzt UNESCO 

Weltkulturerbe, und daher ist das Haus geschützt. 

Was ist das Besondere an diesem Haus? Ich erfuhr es dank der Führung (in wunderbarem Englisch 

vorgetragen): Das Haus ist perfekt nach den Regeln des „FENG SHUI“ erbaut worden. Ich begriff zum 

ersten Mal den Sinn des Feng Shui. 

KUALA LUMPUR 

Wir fuhren mit dem öffentlichen Bus nach Kuala Lumpur. Die Fahrt ging recht schnell über eine 

Autobahn. Diese Autobahn wurde mitten durch den Urwald gelegt. Riesige Bäume suchten das Licht. 

Der Untergrund war so dicht bewachsen, dass man sicherlich nicht so einfach durchgehen könnte. Es 

war heiß und feucht. Viele Farne, so groß wir kleine Bäume, wachsen in Bodennähe. Man ist 

erstaunt, dass kein Dinosaurier seinen Kopf aus diesen dichten Urwäldern streckte. 

Wir hatten das Hotel „China Town Inn“ mitten in der Stadt gebucht. Das hatte den Vorteil dass wir 

viel zu Fuß erreichen konnten. Vor unserem Fenster breitete sich der riesige Markt aus, dessen 

buntes Treiben ich gut beobachten konnte. Herrliches chinesisches Essen gab es gleich um die Ecke.  

 

„Kuala Lumpur“ heißt „Schlammige Flussmündung“ auf Malayisch. Zur Zeit der englischen Besatzung 

wurde an dieser Stelle Zinn geschürft. Da hat es ausgeschaut wie ehdem in Südafrika in KIMBERLEY: 

Ein Riesenloch und rundherum Gatsch. 

Übrigens: die alten Malayen hatten keine eigene Schrift. Die Sprache der Gebildeten war seit der 

Entdeckung Melakkas durch die Chinesen chinesisch (das war lange bevor Christoph Columbus 

Amerika entdeckte). Die Engländer, die erst um 1800 einfielen, schrieben das auf, was sie hörten. Die 

Schriftsprache Malayisch war geboren. Malayisch ist daher eine Sprache, die leicht an den heutigen 

Sprachgebrauch anzupassen ist. Wir Europäer können sie leicht lesen. Die Chinesen haben es da viel 

schwerer, weil soweit ich es mitbekommen habe, für jedes Wort ein Zeichen steht. 

Die Präsenz der Chinesen in Malaysien ist enorm. Es müssen zur Zeit der Kulturrevolution unter Mao 

Tze Tung viele Chinesen nach Malaysien geflohen sein. Vor allem die gebildete Oberschicht floh 

wenn irgendwie möglich vor der Zerstörungswut der ungebildeten roten Garden. 

Dieses geistige Potential hat Malaysien wirtschaftlich vorangetrieben. 

Malaysien ist kein armes Land. 

Malaysia, wie das Land korrekt heißt, hat eine muslimische Regierung. Dennoch ist es ein 

außergewöhnlich tolerantes Land. Jeder Tourist wird als Gast behandelt. Ich fühlte mich nie unsicher, 

geschweige denn durch die Moslems bedroht. Die Muslimas tragen bunte Kopftücher, während die 

Chinesinnen recht modisch bekleidet sind. Die Inderinnen tragen ihre traditionellen Sahris. Negativ 

fallen die Europäer auf. Die Europäer erkennt man schon aus der Entfernung: tief ausgeschnittene 

Trägerleiberln und knappeste Miniröckchen, dazu oft keine Unterwäsche.  
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KUALA LUMPUR – VOGELPARK 

In Kuala Lumpur 

befindet sich der größte 

Vogelpark der Welt. Er 

liegt etwas außerhalb 

der Stadt und ist in 

seiner Gesamtfläche so 

groß wie der gesamte 

Schönbrunner Tierpark 

in Wien. Wir fuhren mit 

dem Taxi hin, nachdem 

wir einen vernünftigen 

Preis ausgehandelt 

hatten. 

Der Eintrittspreis für 

Ausländer war hoch, 

dafür gab es kräftige Ermäßigungen für Einheimische über 65 Jahren, und Kinder bis 1,50 m zahlten 

nichts. 

Man betritt den Park durch eine Schleuse, die zusätzlich durch Kettenvorhänge gesichert ist – und 

schon ist man mitten drinnen im Vogelkäfig. 

Der gesamte Park ist mit riesigen Netzten überspannt. Hie und da sah ich einen Exoten oben am Netz 

sitzen. Der war ausgebüchst und hatte das Eingangsloch nicht mehr gefunden. 

Die einzigen Nicht-Vögel waren Seidenaffen, die fleißig die Papierkörbe ausleerten und mit den 

weggeworfenen Coca Cola Dosen spielten. Ich nehme an, die Affenpopulation wird streng 

kontrolliert, weil sie viel 

Schaden anrichtet. 

Im Vogelpark gibt es viele 

„Landschaften“. Die 

Sumpflandschaft gefiel mir am 

Besten. Dort hielten sich 

große Reiher auf, die fleißig 

nach Fröschen und Kröten 

Ausschau hielten. 

Der gejagte Frosch bläht sich 

auf und stellt sich tot. Geht 

ihm die Luft aus, hackt der 

Reiher mit seinem Schnabel in 

den Frosch hinein und frisst 

ihm von innen auf. 
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Es gab etliche Wasserfälle, in deren Auffangbecken Flamingos standen und Pelikane auf und ab 

watschelten. Ich sah Scharen von den buntesten Enten, Marabus, die wie üblich viel Mist machten, 

und Strauße in verschiedenen Farben und Größen. Nur die Raubvögel hatten ihre eigenen Käfige. 

Die Papageien flogen um einem herum, und jede Art von farbenprächtigen Hühnern gackerten vor 

einem. Die Vögel hatten überhaupt keine Scheu vor den vielen Menschen, soweit man sich langsam 

und leise anschlich, um zu fotografieren. 

In der „NURSERY“ wurden die 

Aufzuchtmöglichkeiten 

dokumentiert. Kuala Lumpur hat 

schon so manchen Vogel vor dem 

endgültigen Aussterben gerettet. 

Von hier werden auch 

europäische Zoos mit exotischen 

Vögeln beliefert. 

An den Futterplätzen wurden 

Schalen aufgehängt oder Papayas 

in die Äste gesteckt. 

Riesige Bäume spendeten den 

Besuchern Schatten. 

Wir waren 3 ½ Stunden im Vogelpark und haben viele, viele Kilometer zurückgelegt. 

Der berühmteste Vogel ist der „Horn bill“, der kaum mehr in der freien Wildbahn anzutreffen ist. Er 

ist das Wappentier des Vogelparks. 

KUALA LUMPUR – BATU HÖHLEN  

In jedem Reiseführer steht, dass man unbedingt die BATU Höhlen aufsuchen soll. Sogar die Buslinie 

Nummer 11, die vom Zentral Market abfährt, wird angegeben. 

Die Batu-Höhlen sind das bedeutendste Heiligtum der Inder in Malaysien. 300 Stufen führen in den 

Felsspalt der einen kleinen Tempel beherbergt. Dieser und andere Tempel sind neueren Datums und 

kitschig bunt. Den Gipsfiguren bröckelt schön langsam die Farbe ab oder sie bleichen im sengenden 

Sonnenlicht aus. 

Vor der Treppe steht eine riesig hohe goldfarbene Heiligenfigur, die einem schon von weitem 

zulächelt. 

Als wir beim Tempel ankamen, waren erst die unteren Stufen in der Sonne. Somit schaffte ich den 

Aufstieg recht gut und stärkte mein Karma. Man landet in einer offenen Höhle, an deren Eingang ein 

Inder saß mit zwei riesigen Schlangen vor sich auf einem Tisch.  

Ich bin total schlangenhysterisch, und so rannte ich gleich schreiend davon. Das sind Momente, die 

für Walter so peinlich sind, aber ich kann leider nicht anders. Am Rückweg machte ich schon einen 

Riesenbogen um diese Viecher. 
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Wir saßen einige Zeit auf einem 

Steinbankerl in der kühlen Höhle 

und beobachten das Geschehen. 

Ein paar Brahmanen fuchtelten 

„g`schaftig“ herum, und ein paar 

Pilger ließen sich rote und gelbe 

Punkte auf die Stirn malen. 

In der Höhle hat es fest gestunken. 

Affen jeder Größe tanzten herum 

und leckten die leeren Coca Cola 

Dosen aus, nachdem sie die 

Mistkübel umgeworfen hatten. 

Chips zählte ebenfalls zu den 

Lieblingsspeisen der Affen. 

Leider fand sich niemand, der den Müll wegräumte. Die Brahmanen, als höchste Kaste, räumen nix 

weg, und die „Unberührbaren“ gibt es in Malasien nicht. Das indische Kastenwesen ist hier streng 

verboten. 

Walter ging noch eine Höhle weiter hinauf und sagte, dass es dort oben noch penetranter stinkt. Ich 

nehme an, dass dort Scharen von Fledermäusen hängen. 

Da wir den Affen nichts zum futtern, gaben begleiteten sie uns gefährlich nahe die halben Stufen 

hinunter. Dort warteten sie auf ihre nächsten Opfer. 

KUALA LUMPUR - CHINESISCHES FESTIVAL 

13.März 2010. Am Weg zum alten Bahnhof, der hier in Kuala Lumpur eine Sehenswürdigkeit ist, 

kamen wir beim Zentralmarkt vorbei. Der Bahnhof ist im maurischen Stil erbaut und stammt aus dem 

Jahre 1900. Er wurde liebevoll restauriert. Ein Teil davon ist ein preiswertes Hotel, und ein Teil wird 

noch immer als Kopfbahnhof verwendet. 

Der Zentralmarkt ist ein übergroßer Souvenir– und Kunstladen. Hier gibt es alles zu kaufen, was ein 

europäisches Herz erfreut: von Patchwork-Polstern und Decken aus Jaisalmere (das ist eine Stadt in 

Indien in der Wüste Thar. Eine uralte Festung. Die Inder kaufen die alten Hochzeitskleider der 

Nomaden und machen wunderschöne Decken draus.) 

Es gibt Thailändische Sarong–Stoffe, chinesische reich bestickten Luxuskleider, chinesische 

Seidenmalerei, Holzschnitzereien, Antiquitäten… Wir betrachten lange Schönes und Kitschiges und 

trennten uns schwer von dem üppigen Anblick fernöstliche Vielfalt. Wir wollten gehen, es fing an zu 

gießen, folgedessen spendierten wir uns Tee.  

Als wir dann den Einkaufstempel verließen, sahen wir am Platz davor eine Bühne. Ein Malaysischer 

Sprecher kündigte sogar in Englisch eine Tanzgruppe an. 
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Wir schnappten uns zwei 

Sessel, und schon saßen wir im 

Schatten in der ersten Reihe. 

Die Tanzdarbietung war toll. 

Die Kostüme glänzten in ihrer 

Farbenpracht. 

Ein Tanz wurde erklärt: Es war 

einmal eine malaysische 

Prinzessin. Eines Morgens 

konnte sie nicht schlafen und 

ging in den Garten. Zu ihrem 

Entsetzten stellte sie fest, dass 

alle Vögel davonflogen, als sie 

hinaustrat. Sie ging traurig 

zurück in ihren Palast und 

befahl ihren Dienerinnen so für sie zu tanzen und zu singen als wären es Vögel. Die Hände spielen bei 

diesem Tanz eine besondere Rolle, weil die den Flügelschlag imitieren. 

Die Tanzgruppe war professionell ,und ich folgte den Darbietungen mit Freude. 

Neben uns saß ein junges Paar aus Iran. Die junge Frau hatte ein flottes Träger-Shirt an und knappe 

Hosen die bis zum Knie reichte. Der Mann trug ebenfalls Bermudas. Ich traute meinen Augen nicht, 

denn in den streng islamischen Ländern ist es nicht erwünscht mit kürzeren Hosen zu gehen. Die 

junge Dame war wunderschön geschminkt und ihre schwarzen Locken waren hochgestreckt. Wir 

plauderten lange über Iran und ich erzählte, dass ISFAHAN meine Lieblingsstadt ist, und dass ich in 

Shiraz am Grab von Hafis seine Gedichte gelesen habe.  

Ich denke, die beiden haben ein Visum für Malaysien bekommen, weil dieses Land ein islamisches ist. 

Malaysien ist ein tolerantes Land was Religionen und Bräuche betrifft. Nur Störmaßnahmen werden 

von der reich vorhandenen Polizei sofort abgehandelt. Ich sah etliche Plakate, wo lachende Kinder 

aller Hautfarben für ein friedliches Miteinander werben. 

Walter las auf einem Plakat, dass am selben Abend ein chinesisches Festival auf dem selben Platz 

stattfindet.  

Zur Einleitung gab es einen chinesischen Löwentanz mit schwungvoller Trommel und 

Tschinellenbegleitung. Die Löwen machten ihre Späße und Kunststücke. 

Danach wurde in malaysisch und chinesisch das weitere Programm angesagt. Ich verstand nur 

„Schaolin“, und schon kamen die Schaolin-Mönche mit ihren orangen Umhängen auf die Bühne. Die 

Kunststücke waren großartig. Ein Mönch zerschlug auf dem Kopf eines anderen ein Eisenschwert in 

Stücke, ein anderer bog Holz, es gab feurige Gefechte mit Stöcken und Peitschen und die artistischen 

Darbietungen waren atemberaubend.  

Danach wurde eine Gruppe angesagt, die chinesische Schaukämpfe darboten. Die Kampfart kenne 

ich nicht, aber man sieht so etwas oft in Filmen. So eine Show mit dieser Qualität live zu erleben ist 

schon ein Glücksfall (Ich denke es waren Karate-Kämpfe weil die Männer grüne und schwarze Gürtel 
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trugen). 

Ein Chinese, der in einem phantasievollen schwarzen Kostüm auftrat, führte einen perfekten 

Maskentanz auf. Er wechselte mindestens 10 Mal blitzschnell seine kunstvolle Maske. Imponiert hat 

mir der große Hut, der genauso wie das Kostüm reich mit bunten Stickereien verziert war. Dieser 

flotte Maskentanz gefiel selbst den malaysischen Zuschauern, denn sie applaudierten.  

Gefühlsausbrüche werden bei den Chinesen tunlichst vermieden oder nicht gezeigt. Man will sein 

Gesicht nicht verlieren. Spielt es dagegen eine neue chinesische Schnulze im Straßen- Restaurant 

wird heftig laut und herzzerreißend mitgesungen. Meist handeln die Texte von unendlichem 

Liebesleid. Das weiß ich deshalb, weil oft eine DVD eingelegt wird und ich kann die herzzerreißende 

Handlung am Bildschirm mit verfolgen. Der Text steht in Chinesisch als Untertitel, und die eben 

gesungene Textzeile wird fett unterlegt. 

MELAKA 

Zunächst wussten wir nichts über Melaka, ein paar Zeilen standen im Kurzführer. Ich nahm alle 

Prospekte, die in unserem Hotel (China Town Inn)in Kuala Lumpur auflagen mit ins Zimmer und gab 

sie Walter zum Studieren, während ich mein Mittagshitzeschläfchen machte. 

Wir unterbrachen unseren Aufenthalt in KUALA LUMPUR um für 3 Tage nach Melaka zu fahren (15. 

bis 18. März 2010)  

Wir ließen unser Gepäck im Hotel und packten eine 3 Tragetasche. Die geringe Last machte uns 

unabhängig. 

Walter bestellte ein Hotel über Internet. Wir haben alle unsere Hotels über AGODA gebucht, weil wir 

wussten, dass Agoda nur Hotels in seinem Programm hat, wo das Preis-Leistungssystem stimmt. Wir 

hatten noch nie Probleme. 

Die Busstation war bei China Town in Kuala Lumpur gleich ums Eck und schon befanden wir uns am 

Weg ins 150 km entfernte Melaka. 

Im Bus lag eine herrenlose Zeitung, die ich durchblätterte. Ich entdeckte eine Annonce, die für ein 

„International College of Health Science“ warb. Unter der Zeile: „ The Art Of Care“ war ein großes 

Bild auf dem 2 Mädchen und ein junger Mann in Pflegeuniform abgebildet waren. Ein Mädchen war 

eine Muslima : Sie trug ein weißes Kopftuch das die Haare und den Hals total verdeckte. Unter dem 

Uniform Kleid trug sie einen weißen langen Unterrock, der ihr bis zu den Knöcheln reichte. 

Das daneben abgebildete Mädchen war eine hübsche Chinesin oder Malayin. Sie trug ein kesses 

Häubchen oben am Kopf, der Hals wurde von einem weiten weißen runden Kragen umschmeichelt 

und das Schwesternkleid war knielang. 

Auf einer anderen Zeitungsseite wurde geworben für eine Massendurchuntersuchung für Blutzucker. 

Ich erkannte das kleine Blutzuckermessgerät. Angestellt zum Test waren: eine Muslima mit ihrem 

langen Kleid und dem üppigen Kopftuch (die bereits ihren Finger für den kleinen Piks hinhielt), eine 

dunkle Inderin die mit einem Sari bekleidet war und eine flotte kleine Chinesin im Minikleidchen mit 

einem Baby am Arm. 
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Wir fuhren mit dem Bus ca 2 Stunden nach Melaka und kamen zur Mittagszeit an. Ich habe gleich 

festgestellt, dass es hier noch heißer war als in Kuala Lumpur. Mein Badethermometer zeigte 

erstmals 40 Grad an. 

Das Wichtigste für mich war die alte „China Town“. Melaka wurde vor einem Jahr zum UNESCO- 

Kulturerbe gekürt und daher darf an der alten Bausubstanz nichts verändert werden. 

In Melaka ist die älteste chinesische Siedlung von Malaysien. 

Als erstes besuchten wir ein chinesisches Handelshaus. Ich durfte nur heimlich fotografieren, dafür 

war die Führung informativ. Die Chinesin die uns führte sprach ein reines Englisch das wir gut 

verstanden. 

Zu Beginn des 20.Jahrhunderts kamen Chinesen aus dem Süden Chinas nach Melaka und bauten sich 

durch Fleiß und Wissen ein Handelsimperium auf. Wenn sie genug Geld hatten, heirateten sie eine 

malaysische Prinzessin. Die Prinzessin hob den Stand des Geschäftsmannes. Aus Zuneigung wurde nie 

geheiratet. 

Die Sitten der einheimischen Frauen wurden respektiert. Es wurde von ihnen nicht verlangt, sich die 

Füße zu Lilienfüssen zu binden. Auch den Mädchen der Nachkommenschaft wurde der schmerzvolle 

Vorgang des Füße Bindens erspart. Die Damen aßen nicht mit Stäbchen, sondern mit Löffel und 

Fingern (heute essen nur die Moslems noch mit Fingern).  

Wir sahen ein üppig eingerichtetes Haus mit etlichen Höfen und reich geschnitzten Trennwänden 

hinter denen die Damen des Hauses saßen und von Innen das Geschehen außerhalb des Hauses 

verfolgen konnten. 

Endlich erfuhr ich von der Funktion der ineinander geschlichteten Körbe. Die dienten als 

Transporttaschen. Wenn man eine Ware : z.B. Seide oder Essen von A nach B transportieren wollte, 

dann verpackte man sie in die Körbe. Ein Kuli hängte sich 2 Körbe auf eine Tragestange und lief damit 

so schnell er konnte zu der gewünschten Adresse. Die Tragekörbe waren teils mit Lack hübsch 

verziert. Jede Familie hatte ihr eigenes Design. Der Kuli gab die Waren ab und brachte die Tragekörbe 

zurück zur Familie. Dasselbe galt für die Lampion-Laternen vor der Haustüre. Es gab keine 

Nummernschilder. Die Lampe bezeichnete die Familie. 

Fasziniert hat mich wie immer die Küche.  

Ich erfuhr, dass man die Töchter bis spätestens 16 Jahren verheiraten musste. Die Eheleute wurden 

von den Familien ausgesucht. Da jeder an einer harmonischen Ehe interessiert war wurde noch ein 

Horoskop zu Rate gezogen. Keine Familie wollte die Tochter nach ein paar Ehejahren zurückhaben 

und bis an ihr Lebensende erhalten müssen. 

Gab es für den reichen Handelsherren keine malaysische Prinzessin wurde eine junge Chinesin aus 

dem Heimatbezirk „importiert“. 

DER ADMIRAL CHENG HO 

Wir besuchten ein weiteres Handelshaus (jetzt Museum) das ehedem dem chinesischen Admiral 

CHENG HO gehörte (geboren 1371). Der Admiral wurde in China als kleiner Bub kastriert. Im 

Überlebensfall konnte das eine glänzenden Kariere bei Hof erwirken. Der Chinesische Bub überlebte 



 dorotheasreisen.wordpress.com     34 

die Tortur und war obendrein überdurchschnittlich intelligent. Ihm gelang eine außergewöhnliche 

Karriere als Flottenadmiral. Lange vor der Zeit von Christoph Kolumbus vertraute ihm der chinesische 

MING- Kaiser Cheng Ho seine riesige Flotte an(1405). Der Admiral sollte ausfahren, neue Länder 

entdecken und Handelsstützpunkte errichten. Sein Hauptschiff war 7x so groß wie das 

Entdeckerschiff von Christoph Kolumbus. Die Flotte war die größte bis dahin gebaute Armada. Sie 

bestand aus über 100 Schiffen. Darunter befand sich ein Schiff wo nur Gemüse angebaut wurde, zur 

Vorbeugung von Skorbut, ferner ein Schiff, das ausschließlich als Stall für die Schlachttiere diente. 

Der Admiral ging 7x auf große Entdeckungsreisen und kam bis nach Mogadischu, von wo er einen 

lebenden Giraffen für seinen Kaiser mitbrachte. 

Der Admiral hatte viele Geschenke auf seinen Schiffen. Diplomatisch und intelligent wie der Admiral 

war, ersuchte er den jeweiligen Landesherren um Anlegeerlaubnis für seine Schiffe und um eine 

Audienz. Zu dieser erschien er mit Körben voll Tee, Porzellan und Seide, neben den erlesensten 

Gewürzen. Der Landesfürst war beeindruckt von der Pracht, die ihm entgegenstrahlte, und so 

wurden auf friedliche Weise Handelsabkommen und Stützpunkte für die Chinesen geschaffen.  

Der erste Ort in Malaysien der eine chinesische Niederlassung hatte war Melaka, der zweite die Insel 

Penang. In diesen beiden Orten siedelten sich die Händler an. Die Chinesen brachten neben ihren 

Gütern das philosophische Wissen mit und die Kunst der Mathematik. 

Der tüchtige Admiral Cheng Ho starb mit 62 Jahren und erfährt seitdem fast Heiligenverehrung. 

In Melaka wurde der erste chinesische Tempel gegründet den man heute noch bestaunen kann. 

Dieser alte Tempel mit seinen vielen Höfen und tausenden Gedenktäfelchen für die Ahnen ist der 

schönste, den ich gesehen habe. Wir sahen etliche chinesischen Touristen, die an diesem heiligen Ort 

innig für ihre Ahnen beteten. Chinesische Jugendgruppen pilgern zu diesem Tempel, nachdem die 

roten Garden in China die alten Tempel während der Kulturrevolution mutwillig zerstört hatten. 

Nach Christoph Kolumbus starteten die Portugiesen und die Holländer ihre Entdeckungsreisen und 

landeten in Melaka. Obwohl die 

Europäer nie in friedlicher Absicht 

kamen, sondern immerzu die 

Urbevölkerung christianisieren 

und erobern wollte, gelang es den 

Chinesen dennoch, die rabiaten 

Europäer zum friedlichen 

Zusammenleben zu bewegen. 

So entstand neben der alten China 

City ein holländisches und 

portugiesisches Viertel. 

Die Holländer lernten bald die 

Chinesische Präsenz zu schätzen, 

indem sie die „ East Indian 

Company“ gründeten. Mit den holländischen Schiffen kam nicht nur das wertvolle chinesische 

Auftragsporzellan VOC nach Südafrika, sondern Tee Gewürze und Porzellan nach Holland und somit 



 dorotheasreisen.wordpress.com     35 

nach Europa. 

Die katholischen Portugiesen bauten als erstes eine Festung und posierten davor ihre Kanonen. Von 

der schlecht gebauten Festung ist kaum mehr etwas übrig. Ihr kulturelles Erbe ist erloschen, China 

Town und der uralte Tempel stehen immer noch. 

Im Volkskundemuseum in Melaka sah ich nicht nur exotische chinesische Papierdrachen, sondern 

auch eine Dokumentation über die sogenannten „Lilienfüße“ (goldene Lilien wurden diese 

verkrüppelten Füße im alten China genannt). Schon den kleinen Mädchen in China wurden die Füße 

geschnürt, in der Hoffnung, dass ihnen dadurch eine lukrativere Heirat bevorstünde. Wieso 

verkrüppelte Füße ein Schönheitsideal sein sollten habe ich nie verstanden. 

Interessant für mich waren die anatomischen Bilder und Fotos dieser verunstalteten Füße. Eine 

Fortbewegung war unmöglich, an die Qualen der Schmerzen will ich gar nicht denken. 

Ich sah mindestens 100 Paar 

chinesischer Schühchen, aus 

feinster Seide und zum Teil 

bestickt. 

In Melaka gibt es 2 China Towns. 

Die eine ist die historische mit 

den schönsten einstöckigen 

Häusern : Im Parterre befand sich 

der Geschäftsteil. 

Die Holländer und Portugiesen 

haben diesen Hausbau kopiert, 

aber nie deren harmonische 

Vollkommenheit erreicht. 

Durch die historische China Town werden die Bus Touristen geschleppt, weil hier befindet sich der 

große alte Tempel. Souvenirläden sind in den alten Kaufmannsgewölben untergebracht, wobei nie 

versucht wurde die Waren mit Penetranz an die Touristen zu verkaufen. 

Ein Chinese verriet uns, dass es eine zweite China Town gibt. Dort spielt sich das heutige Leben der 

Chinesen ab. Ich war vor allem von den Straßenrestaurants fasziniert. 

Ich stand lange vor einem Laden der unter anderem „take away“ Essen anbot. Ein Chinese schnitt 

ununterbrochen mit einem Hackebeilchen Fleisch, Hühner und Enten. Ein andere stand neben ihm, 

schöpfte mit einem riesigen Löffel Reis aus einem Thermosbehälter. Der Reis kam auf ein 

Zeitungsblatt auf dem eine Plastikfolie drauflag. Der Fleischschneider nahm eine Hand voll 

geschnittenem Fleisch und legte es mit Schwung auf den Reis. Da alles um den Fleischzerkleinerer 

von Fett nur so triefte (inklusive Schürze, T-Shirt und Umgebung) schlug der Reisverteiler die Zeitung 

geschickt zusammen, band ein Gummiringerl drüber – und fertig war das „ take away“. Die Zeitung 

hielt das Essen warm und nahm das überschüssige Fett auf. 

Die Leute stellten sich an um so ein Essen zu kaufen. 

Ich wollte eine Ente. Ein Teil der Ente wurde blitzschnell zerkleinert. Die Keule legte der eifrige 
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Chinese zur Seite. Ich griff so schnell ich konnte zu der Keule und legte sie auf meinen Reis (wäre ich 

nicht so schnell gewesen hätte der Chinese mit seinem Beilchen wahrscheinlich meine Finger zu 

kleinen Stückerln gehackt). Für ihn war es unbegreiflich, dass ich meine Keule unzerhackt abnagen 

wollte. Er schüttelte den Kopf. Es war die beste und saftigste Entenkeule, die ich je gegessen hatte.  

BEGEGNUNGEN IN KUALA LUMPUR 

An unserem letzter Tag (23.März 2010) in Kuala Lumpur wollten wir leise treten. Was nicht gut 

gelang … aber der Reihe nach. 

Wir entdeckten bei den berühmten Petronas-Twin-Towers einen Park und dachten, einen ruhigen 

Vormittag dort zu verbringen. Ich nahm mir meine Luftpölsterchen mit, über deren Gewicht im 

Koffer Walter seit Beginn der Reise geunkt hatte. 

Weit hinten im Park sah ich ein Bankerl im Schatten und legte mich drauf, um bei der Affenhitze ein 

Nickerchen zu machen. Die Luftfeuchtigkeit war extrem, hatte es doch in der Nacht zuvor 

stundenlang geschüttet. Regen in Malaysien bedeutet nie Abkühlung, sondern immer noch mehr 

Hitze. Die Spitzen der Hochhäuser waren in der Früh in Wolken gehüllt. 

Kaum lag ich im Schatten, kam ein Parkdrachen zu mir und erklärte, man darf in diesem Park nur 

sitzen. Wir gingen zurück in unser klimatisiertes Hotelchen.  

Ich packte meine 7 Sachen für die Rückreise nach Bangkok, und am Abend gingen wir in unser 

Lieblingsrestaurant... wenn man das chinesische Straßenlokal so bezeichnen darf, wo wir so köstlich 

bewirtet wurden. 

Es kamen in voller Lautstärke chinesische Schnulzen aus den Lautsprechern und die Gäste saßen 

stundenlang bei einem Tee mit Eis und jaulten in ebenso voller Lautstärke mit. 

Das Essen war vorzüglich. Eine alte Chinesin klatscht einem Reis auf einen Plastikteller. Man suchte 

sich dann aus mindestens 20 Schüsseln das aus, was man mit dem Reise essen wollte. Wollte man 

zusätzlich Ente, muss man sich die von einem anderen Standl herholen.  

Die drei alten Chinesinnen schauten aus, als hätten sie weder Reservewäsche im Schrank, 

geschweige denn einen Kamm. Mit den Schürzen, die schon etliche Speiseflecken aufwiesen, wurde 

fleißig der Schweiß von der Stirne, gewischt. Waren die Hände voll Fett, wurden sie mit eben dieser 

Schürze trocken gewischt. Notfalls diente dieses Kleidungsstück als Fetzen für einen Tisch oder 

Sessel. Von hinten sahen diese Chinesinnen noch lustiger aus, weil sie trugen Shorts, unter denen die 

Füße mit den dicken Krampfadern voll zur Geltung kamen.  

Ich lud meinen Teller stets turmhoch mit den verschiedensten Gemüsen auf, was die Chinesin zum 

Kopfschütteln veranlasste. Sie verrechnete mir trotzdem täglich denselben Preis. 

Als wir schon fast fertig waren mit unserer köstlichen Mahlzeit, sprach uns vom Nebentisch ein Mann 

an. Ob wir ein Bier haben wollten, er ladet uns ein. Ich bat ihn an unseren Tisch und fragte wo seine 

Wurzeln lägen. Ich tippte auf Indien, sein Teint war dunkel, nein sein Vater kam aus Jemen. 

Der Mann war 59 Jahre alt und hatte am Oberkiefer einen einzigen Zahn, der genau in die Lücke des 

Unterkiefers passte. 
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Er rauchte (2 Packerln Zigaretten 

am Tag) und hatte bereits ein 

Raucherbein im kritischen Stadium. 

Dazu kam vermutlich der 

Alkoholkonsum, auch wenn es 

„nur“ Bier war. (Es ist allgemein 

üblich dass man sein (teures) Bier 

mit einem Plastikhalm trinkt.) 

Ich fragte ihn, warum er nicht mehr 

auf seine Gesundheit achtet. Er 

antwortete, er hatte seine Frau und 

seinen Sohn bei einem Autounfall 

verloren und lebte seitdem nur 

mehr für den Augenblick. 

Sein Wohnsitz ist in Melaka und hie und da leistet er sich einen Abend in Kuala Lumpur im 

Chinesenviertel, einfach um nicht alleine zu sein. Als ehemaliger Beamter bezieht er eine Pension die 

der eines Österreichers von etwa 900 € entspricht. Eine Busfahrt von Kuala Lumpur nach Melaka 

kostet ca 15 RM das entspricht den Wert von 2 üppigen Mahlzeiten mit einem Krug Eistee oder 4 

kleinen Reis oder Nudelmahlzeiten mit Wasser. 

Von Kuala Lumpur nach Penang fährt man 5 Stunden mit dem Bus und zahlt 35 RM das sind ca 5 

große Mahlzeiten in diesem chinesischen Restaurant. 

In Melaka sind die Mieten für die einfachen Leute nicht teuer und Heizung braucht man keine. Die 

meisten Leute haben keine Klimaanlage. Sondern nur einen „Fan“ (Ventilator) 

Wir trafen unseren neuen Bekannten am nächsten Tag im Busbahnhof wieder. Wir fuhren nach 

Penang, und er nach Melaka zurück. Ich bin sicher, er hat auf einem Bankerl im Busbahnhof 

geschlafen… denn das ist keine Gegend für vornehme Leute und so mancher Bus oder Taxifahrer 

schlaft dort. 

Ich habe mich nochmals bedankt für das nette Gespräch und für das Bier, das er nicht abzubringen 

war, Walter zu spendieren. Ein Bier, ca 300ml, kostet 7 RM.  

Malaysien ist ein moslemisches Land und daher ist auf Alkohol mindestens 50% Steuer drauf. 

Unser jemenitischer Freund hat mir ein für meine Ohren entzückendes Schimpfwort beigebracht: ein 

„PORTUGIESER“. 

Neugierig wie ich war fragte ich ihn wieso dieses für meine Ohren so harmlose Wort ein böses 

Schimpfwort in Malaysien ist. „Ganz einfach“ antwortete er: „Die Portugiesen sind mit leeren 

Händen gekommen. An Bord hatten sie NUR ihre Kanonen mit denen sie Zerstörung über dieses 

wunderbare Land brachten. 
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Es wird oft davon gesprochen, 

dass die Chinesen alles essen was 

4 Füße hat, außer Tisch und 

Sessel. Mit diesem Foto möchte 

ich das Gegenteil beweisen. Hier 

gibt es ein Gericht das heißt. 

VAGE TABLE RICE. Ich habe den 

Tisch nie gekostet. 

Wir fuhren wieder mit dem Zug 

zurück nach Bangkok. Da wir 

rechtzeitig den Zug gebucht 

hatten, schliefen wir sehr 

bequem im unteren Bett. Wir 

hatten diesmal so viel Essen mit, 

dass wir es am Schluss verschenkten. Unser neues Einreisevisum sollte nur mehr 14 Tag dauern, das 

wussten wir.  

Wie schon gewohnt buchten wir ein Zimmer im „goldenen Pferd“. Dort hatten wir eine interessante  

BEGEGNUNG MIT EINEM AMERIKANER –  HUA CHIEV HOSPITAL 

Der Amerikaner war seit Juli 2009 unterwegs. Er bereiste die friedlichen Länder Nordafrikas, fuhr 

lange durch ganz Indien und ist jetzt in Südostasien gelandet. 

William ist 70 Jahre alt und reiste alleine. Seine Frau war vor Jahren gestorben. 

Wir frühstückten mit ihm und er hustete stark. Er entschuldigte sich für seine Unpässlichkeit und 

erzählte mir sofort seine Krankengeschichte, beziehungsweise, dass er nie in seinem Leben krank 

war. Seine erste und letzte „flu“ (influenza) hatte er vor 30 Jahren und er ist jetzt äußerst beunruhigt. 

Normaler Weise bin ich ungehalten, wenn mir jemand hustend von seinen Befindlichkeiten 

erzählt,vor allem während des Frühstücks. 

Diesmal lief alles ungewohnt anders. Vor Jahren während meiner Tätigkeit im Krankenhaus erklärte 

mir ein junger engagierter Arzt :die erste Diagnose stellt er, indem er sich die Beine und Füße der 

Patienten BEWUSST anschaut:  

Durchblutungsstörungen sieht man sofort und die weisen auf Diabetes, Leberkrankheit (übermäßiger 

Alkoholkonsum) oder übermäßigen Zigarettenkonsum hin. Im Extremfall hat man sogenannte 

„offene Beine“. 

Geschwollene Beine können ihre Ursache bei Herzkrankheiten haben oder Probleme mit den Nieren. 

Es gibt noch jede Menge Hinweise, die einem die Beine liefern, wie Krampfadern, kaputte 

Kniegelenke, Pilzerkrankungen und so weiter. Unser William hatte kurze Hosen an. Seine Beine 

waren schlank, sehnig, muskulös, und ich konnte keine einzige negative Veränderung feststellen. Die 

Haut war frisch und gut durchblutet und weder faltig noch bindegewebsschwach. 

Ich wusste sofort:  sein „Q` i“ muss gestärkt werden. William war „verschleimt“ und das spürt man 

als erstes im Hals. William war beunruhigt, weil sich sein Zustand seit einer Woche nicht änderte und 
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fragte mich, was er tun sollte. Schließlich wollte er noch vor Beginn der Regenzeit nach Cambodia 

(Angkor) weiterfahren.  Pillen der harten Medizin würden nur vorübergehend helfen, das wusste ich 

mit Sicherheit. 

Ich schlug vor wir fahren mit dem Bus nach „China Town“ und suchen einen traditionellen 

Chinesischen Doktor, der eine exakte Diagnose stellt. Ich kannte zwei riesige chinesische Apotheken. 

Dort konnte leider kein Chinese Englisch. Ich entdeckte eine „normale“ Klinik (Ambulanz) und fragte 

nach einem chinesischen Doktor. 

Der chinesische Arzt verstand sofort was ich wollte und schrieb mir eine Adresse von einer Klinik auf, 

die ausschließlich auf traditioneller chinesischer Medizin spezialisiert ist. Wir fuhren mit dem Taxi 

hin. (Adresse: HUA CHIEV HOSPITAL, KRUNGASEM Road BANGKOK (am Rand von China Town, am 

Flussufer))  

Dort wurde William freundlich empfangen. Es kam sofort ein Arzt, der ihn nach seinen Beschwerden 

fragte. Wir klopften uns gegenseitig auf die Schultern und verabschiedeten uns. Ich wünschte 

William vom Herzen „ Hals und Beinbruch“. 

Am Abend klopfte es an unserer Zimmertür. William kam strahlend herein. Er erzählte von den 

chinesischen Untersuchungsmethoden: Pulse fühlen, Zunge herzeigen, Füße herzeigen, Blutdruck 

messen... Es wurde kein Blut abgenommen, und kein Röntgenbild gemacht. Alle Befunde fielen sehr 

zur Zufriedenheit des chinesischen Arztes aus.  

Dann gingen sie gemeinsam in das „Heiligtum“ der Apotheke wo die Medikation zusammengestellt 

wurde: Kräuter und Samen wurden gerieben und gestoßen, zu einem Brei geformt, zu Kugerln 

gedreht und einzeln in Sackerln verpackt.  

In einer Woche sollte William zur Nachkontrolle in die chinesische Klinik kommen. Ein Kärtchen für 

den Taxi-Diver mit der Adresse in Thailändisch wurde ihn mitgegeben. 

Vor Freude machte William schon wieder Reisepläne. Er wollte unbedingt nach Angkor fahren 

(Kambodscha). Ich gab ihm gute Tipps, schrieb ihm, auf von welchem Busbahnhof der Autobus zur 

Grenze fährt und um welche Zeit. Ich gab ihm alle guten Tipps, die ich wusste (alle aus dem Internet 

herausgelesen) um ihn den zukünftigen Aufenthalt in Kambodscha angenehm zu machen (inklusive 

Hotellisten und Beschreibungen). William wünschte uns „ God Bless you“, und nicht nur er fühlte sich 

gestärkt, sondern Walter und ich genauso. Am nächsten Morgen zogen wir los in Richtung Cambodia.  

Wir ließen unser großes Gepäck im goldenen Pferd und nahmen nur eine kleine Reisetasche mit. Das 

erleichterte die lange Reise für uns. 
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CAMBODIA  

1.April 2010. CAMBODIA sollte der Abschluss unserer langen Südostasienreise bilden. Wir haben 

Cambodia zum Schluss gesetzt, weil wir uns an die Hitze und die enorme Luftfeuchtigkeit gewöhnen 

mussten, und viel Reiseerfahrung sammelten. 

Ich habe viel über Cambodia und ANGKOR im Internet gelesen. Die Reiseberichte waren wie üblich 

unterschiedlich. 

Sicher wussten wir nur, dass es an der Grenze KEIN Visum gibt, und so besorgten wir uns ein Visum 

über das Internet. Das ist neu seit 2010. Ein Visum kostet per Internet 25 US$ – ich glaube die 

Bearbeitungsgebühr ist schon dabei. 

Da gute klimatisierte Autobusfahrten in Thailand nicht viel kosten, besorgten wir uns ein Ticket nach 

ARANYAPRATHET (Grenzstadt zu Cambodia). Der öffentliche Bus fährt von BANGKOK ab, und die 

Busstation heißt: MOR CHIT 2. Vom Bahnhof HUA LAMPONG fährt der öffentliche Stadtbus Nummer 

59 bis nach MOR CHIT 2. Da MOR CHIT 2 im Norden von Bangkok liegt, fährt man vom Bahnhof Hua 

Lampong mindestens 1 ½ Stunden. Man kann auch mit der METRO (blaue Linie) fahren bis zur 

Endstation MOR CHIT und dann fährt man mit dem Bus 134 bis Busbahnhof Morchit 2. 

Der Fahrpreis bis nach Aranyaprathet beträgt ca 5 Euro und man fährt ca 2 ½ Stunden in einem Bus 

mit Klimaanlage. Es gehen mehrere Busse täglich zu dieser Grenzstadt, und wir kamen gegen Mittag 

an und suchten uns ein billiges Hotel. Bei der Busstation stehen wie üblich etliche Tuk-Tuks die einem 

zu den Hotels bringen. Wir wählten ein billiges Hotel für diese eine Nacht und bestellten denselben 

Tuk-Tuk Fahrer gleich für den nächsten Morgen, um uns an die Grenzstation zu bringen. Die 

Menschen in Aranyaprathet sind darauf eingestellt, dass die Besucher am Weg nach Angkor sind und 

nur einmal übernachten wollen. 

Am Grenzdorf zu Cambodia anglangt wurden wir schon erwartet in einer Art Büro. Ob es dort auch 

Internetvisas gibt kann ich nicht sagen.... VISA stand auf jeden Fall groß angeschrieben. Der Mann am 

Schreibtisch füllte mit uns die Grenzpapiere aus und bot uns an eine Fahrt bis nach SIEM REAP zu 

organisieren (für 2 Personen ca 40 Euro). Wir waren heilfroh, dass es so eine Möglichkeit gab und 

waren VOLL zufrieden. Wir wurden immer begleitet, uns wurden alle Wege erklärt, und ein 

Verbindungsmann wartete zuverlässig am vereinbarten Treffpunkt. 

Unser Internetvisum wurde an der Grenzstelle nicht angenommen, weil dort kein Computer 

vorhanden war. Ich hatte den Ausdruck mit der Bestätigungsnummer mit, und wir wurden zur 

Immigrationsbehörde verwiesen. Dort verschwand ein sehr freundlicher Grenzbeamter mit unseren 

Pässen hinter einem Vorhang … und kam nach einiger Zeit wieder … und klick klack schon waren die 

Pässe abgestempelt und wir dürften ein volles Monat in Cambodia bleiben. 

3 Tages Visum gibt es nicht mehr, weil man sehr dran interessiert ist, dass der Gast länger bleibt. 

Hinter der Grenze wartete ein klimatisiertes Taxi auf uns, und wir fuhren auf einer brandneuen 

Straße bis zu einem check-piont in Siem Reap. Dort mussten wir uns einen Tuk Tuk driver nehmen, 

der uns dann um 5 US$ zum Hotel brachte. 

Der Grenzübergang und das ständige Umsteigen machte mit unserem kleinen Gepäck keine 

Probleme. 
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Der Mann der uns die gut durchorganisierte Reise bis Siem Reap empfahl und gut Englisch sprach, 

fragte sehr höflich, ob er uns für den Aufenthalt in Siem Reap einen Tuk-Tuk Driver empfehlen „darf“ 

(wörtlich). Er sagte, es ist sein Schwager, und der spricht genauso gut Englisch wie er. 

Wir sagten zu. Es war ausgemacht dass wir unserem Tuk Tuk Driver 15 US $ pro Tag zahlen und er 

bringt uns zu allen Sehenswürdigkeiten in Angkor. 

Wir trafen später einen anderen Tuk Tuk Fahrer, der uns für 12 $ die gleichen Fahrdienste anbieten 

wollte, wir lehnte sofort ab. Später stellte sich heraus, dass der keine Konzession hatte. 

Unser Tuk Tuk Driver mit dem schönen Namen „Thea“ (für 15 $) sollte sich als wahrer Glücksfall 

entpuppen …  aber davon später. (Mr. THEA Tel. Nr:  00855(0)12 883761) 

Walter hat wie immer unser Hotel im Internet gebucht über AGODA. Das Hotel kostete uns wie 

üblich 20 Euro pro Zimmer pro Nacht. Besonders freuten wir uns über ein Sonderangebot, so wie 

diesmal. Walter sucht immer nach einem Hotel in der „Innenstadt“, denn dort gibt es gewöhnlich an 

jeder Ecke eine Garküche. Unser „Lucky-Angkor “ Hotel war ein Luxushotel. Großes Bad, überall kühle 

Bodenfließen und gutes Frühstück. In Siem Reap gibt es kein gewachsenes Zentrum, sondern nur ein 

touristisches. Unser „Lucky Angkor “ Hotel befand sich Gott sei Dank so weit abseits des gehobenen 

Massentourismus, so dass wir genügend Essensstände gleich ums Eck vorfanden. 

SIEM REAP besteht aus rund 1000 Hotels, und jeder Kambodschaner ist bemüht den Wünschen der 

Gäste soweit möglich entgegenzukommen. 

Ganz Kambodscha lebt von ANGKOR, und kein Tourist sollte mit einer negativen Meinung zurück in 

sein Heimatland entlassen werden. 

Pünktlich um 16 Uhr 30 stand ein wackeliges Tuk-Tuk vor unserer Hoteltüre. Ein junger Mann stand 

vor seinem Gefährt mit einem Zettel in der Hand wo Walters Namen(Ulrich) korrekt (!) draufstand. 

Dann sagte er: „Are you Mr. JULRITSCH?“. und ich antwortete „yes we are“. 

Ich las schon in Wien im Internet, dass wenn man seine 3 Tages-Eintrittskarte für die Tempelanlagen 

am späten Nachmittag beim Ticket Office kauft, darf man als Entgegenkommen schon zum „Sun- 

downer“ nach Angkor Wat, das ist der Haupttempel (wenn auch nicht der Größte). 

Der Tempelbereich von Angkor Wat (das heißt Tempelstadt) liegt ca 6 km von Siem Reap entfernt. 

In gewohnter Wiener Opernstehplatzmanier stürzte ich zum Schalter. Ich war ja so begierig Angkor 

Wat zu sehen. Eine Kambodschanerin versuchte mir zu erklären, dass es die Tickets erst ab 16 Uhr 45 

gibt und dass für eine viertel Stunde alle Kassen geschlossen werden, für eine kleine Personalpause. 

Ich habe das Kambotschanisch-Englisch nur schwer verstanden und war drauf und dran meinen 

Gleichmut zu verlieren. Die geduldige Asiatin verlor durch meine Ungeduld nicht die Nerven, sondern 

erklärte mir den Sachverhalt solange bis ich ihn verstand. 

Mittlerweile kamen weitere Touristen, die ebenso in den Startlöchern scharrten. 

Alle 10 Kassen wurden auf die Minute genau geöffnet. Jeder hatte schon seine 40 Dollar bereit in der 

Hand, um sich ein 3 Tages Ticket zu kaufen. 

Früher muss der Kartenverkauf chaotisch abgelaufen sein, weil ein Passfoto für den Eintrittsausweis 
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verlangt wurde (Der Fotoautomat war durch die unsachgemäße Behandlung durch die rabiaten 

Touristen dauernd kaputt). Heutzutage geht alles automatisch per Computer, und nach ein paar 

Minuten haltet man seinen Eintrittsausweis mit Foto in der Hand. 

40 Dollar pro Person für 3 Tag Angkor scheint auf den ersten Blick recht viel zu sein. Es ist aber wenig 

im Vergleich zu dem was einem geboten wird. Die Karten werden schon an den Zufahrtstraßen 

kontrolliert und vor jeder Tempelanlage. 

Endlich war es soweit. Unser Tuk Tuk Fahrer hielt direkt vor der berühmten steinernen Brücke die zu 

den Tempelanlagen führte. Ich war überwältigt. Die Tempelanlage ist viel größer als ich mir 

vorgestellt hatte. Der riesige Tempel liegt in einem See, der nie austrocknet. Wasser bedeutete 

Macht, und jeder Bauer der seine Kuh tränken wollte oder sein Feld bewässern, war auf dieses 

Wasser angewiesen. 

Die Tempelanlage ist genau ost-westlich ausgerichtet und war am Abend im weichen Licht der 

untergehenden Sonne gestaucht.  

CAMBODIA – ANGKOR 

2. April. Unser Tuk-Tuk Driver Thea war ein kluges Kerlchen. Er ist ein Driver mit Konzession. Wenn er 

fährt, hat er ein ärmelloses Frackerl an, mit seiner Registriernummer aufgedruckt. Thea wartete 

pünktlich auf die Minute vor unserem Hotel und vergaß nie einen Wunsch von uns. Nach jeder Tour 

fragte er ob wir denn genügend Trinkwasser hätten. Vor jeder Tour bat er uns ihm unsere 3 Tages 

Eintrittskarten zu zeigen. 

Er hat ein Handy, und man kann ihn leicht buchen: 00855 (0) 12 88 37 61 

Während der Pausen, die er vor den Tempeln auf uns wartete lernte er Spanisch, um noch öfters 

einsatzbereit zu sein. Jeden Morgen brachte ich ihm 2 Croissants vom Frühstücks Buffet mit. Das war 

eine nette Überraschung für ihn. 

An unserem dritten Tempelbesichtigungstag fragte er uns, ob er uns sein zu Hause zeigen darf. 

Natürlich wollte ich die Familie kennen lernen. Thea ist 26 Jahre alt und hat einen 3 jährigen Sohn 

und eine 3 Monate alte Tochter. Das Mäderl schlief tief in einer Hängematte die zwischen 2 Stelzen 

des Holzhauses gespannt war. Die junge hübsche Mutter nahm sie heraus. Das Kind war sauber und 

die Fettpölsterchen waren an genau den richtigen Stellen, die ein gesundes wohlgenährtes Baby 

ausmachen. 

Hühner und Enten krabbelten herum, 2 Fische (Welse) wurden gerade erschlagen und zum Grillen 

hergerichtet, Großmütter passten auf die Babys auf, und jeder wollte von mir fotografiert werden. 

Die Kinder waren sauber angezogen, nur die Buben rauften im heißen Staub. 

Im Hof befand sich ein Brunnen, wo braunes Grundwasser per Hand geschöpft wurde. Es wurde in 

ein altes verrostetes Fass geschüttet, das als Filter diente. Thea erklärte uns die Filterfunktion: im 

Fassboden befindet sich ein spezieller Kiesel, darüber eine Schichte Blätter und darüber eine Schichte 

Sand. Unten in Fass war ein Loch, und da kam tatsächlich klares Wasser heraus. Diese Filtermethode 

haben die Amerikaner erfunden und während des Vietnamkrieges angewandt. Die Vietnamesen und 

Kambodschaner haben es übernommen.  
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Ich durfte mir das geräumige Haus ansehen. Es war kühl innen, Holz ist ein guter Isolator. Eine offene 

Küche befand sich auf der großen Terrasse. Nur ein Raum war mit einem Vorhängeschloss gesichert.  

Ich durfte mir die Hochzeitsfotos anschauen. Die Hochzeit muss ein Vermögen gekostet haben und 

dauerte wie in Indien 3 Tage. Unser Driver hat „eine Kaste“ hinauf geheiratet, wenn ich jetzt in der 

„indischen“ Gesellschaftssprache reden will. Der Bruder der Frau hat uns die Reise nach Siem Reap 

organisiert und ist sicher 

interessiert, dass es seiner 

Schwester gut geht. 

In diesem kambodschanischen 

Dorf gab es keine Elektrizität. 

Ich sah eine Autobatterie, die 

den Fernseher speiste und 

höchstens noch ein paar 

Sparlampen. In Cambodia ist 

Tag–Und–Nacht–Gleiche. Das 

heißt, es geht die Sonne um 6 

Uhr 30 auf und um 18 Uhr 30 

unter. Am Abend im Dorf wird 

ein bisschen ferngesehen und 

dann zeitig schlafen gegangen. 

In der Früh ist alles beim 

ersten Sonnenlicht auf den Beinen. Man sieht hunderte Fahrräder, Mopeds und Autofahrers, die in 

die Stadt zu ihrer Arbeit oder auf den Markt fahren. 

Am zweiten Tag fragte uns Thea, ob wir einen FOLKLOREABEND sehen wollten mit Buffet (Kosten 26$ 

für uns beide). Der Veranstaltungsraum erinnerte mich an den Folkloreabend in der Türkei, nur war 

der Raum gut durchlüftet und das Haus massiv gebaut. Ventilatoren sorgten für frische Luft. 

Das Buffet war köstlich. Ich stürzte mich gleich auf den duftenden Reis und das WOK-Gemüse. Dann 

aß ich hauchdünne 

Palatschinken mit gut 

gewürzter Fleischfüllung. Es 

wurde französischer 

Rotwein zum irren Preis 

von 15 $ angeboten 

(genauso viel zahlten wir 

unserem Driver pro 

Tag).Wir tranken, wie 

üblich bei so hohen 

Temperaturen, nur Wasser. 

Die Tanzdarbietungen 

waren ausgezeichnet. Der 

KHMER-Tanz ist etwas 

anders als der indische. 

Man tanzt langsam, und die 
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Füße sind immer abgewinkelt. Wunderbar waren die Kostüme und der Kopfschmuck der immer an 

die 7 köpfige Kobra erinnerte, die Buddha beschützt hat. 

Besonders fasziniert hat mich der Tanz der Vogelprinzessin mit dem Affengott. Die Prinzessin hatte 

einen goldenen Vogelschwanz umgebunden, der dem Vogelmenschen im Königspalast von Bangkok 

ähnelte. Der Affengott hatte eine Maske auf, die den thailändischen Wächterfiguren vor dem 

Königspalast glichen. 2 vorstehende weiße Zähne, die vom Unterkiefer hinauf ragten, deuteten auf 

die Bösartigkeit des Gottes hin. Der Affengott versuchte sich mit List der schönen Prinzessin zu 

nähern. Er wurde mit fast statischen Bewegungen souverän abgelehnt. Dann zog der Affe ein langes 

Messer. Auch das beeindruckte die Schöne nicht. Zum Schluss versuchte er es mit Liebe und 

Zuneigung, und diesmal neigte sich die Prinzessin zu ihm herunter. Die Bewegungen des Affengottes 

waren akrobatisch und standen im wunderbaren Kontrast zu den langsamen Bewegungen der 

Prinzessin. 

ESSEN IN CAMBODIA 

Wir waren, was das Essen betrifft, von Thailand sehr verwöhnt. 

Hier in Siem Reap wollten wir uns ein Nachtmahl am Essensmarkt kaufen und in unserem Hotel gut 

futtern. Ich beobachte gerne die einheimischen Menschen – und was bietet sich mehr an als ein 

Markt? 

Wir kauften eine halbe Ente, eine kleine Grillhenne, Reis, Gemüse, Obst und Essiggurkerln. 

Wir hatten kaum Ruhe uns etwas auszusuchen. Schon kamen Bettler die Walter anfassten und 

stießen. Walter reagierte grantig. Ich versuchte etwas Geld zu suchen, aber der Bettler stellt sich so 

dicht an mich und stierte in mein Börsel. Ich drehte mich um und so schnell konnte ich gar nicht 

schauen stand der Bettler wieder vor mir mit gierigem Blick auf mein Geld. 

Das passierte mir insgesamt dreimal .Ich bin gerne bereit Geld zu spenden, aber aggressive Bettelei 

mag ich einfach nicht. 

Fast bei jedem Tempel sitzen Musiker die auf traditionellen Instrumenten spielen. Es sind Musiker, 

die im Krieg oder durch Minen ihre Gliedmaßen verloren haben oder gar ihr Sehvermögen. Die 

Musiker spielen gut und sie sammeln Geld für Minenopfer. Leider ist ihre CD so teuer, dass sie 

niemand kauft. Die verlangen 10 US$ für eine CD. Für den halben Preis würden die weggehen wie die 

warmen Semmeln. Ich spendete jedesmal, wenn ich so eine Musikergruppe spielen hörte und fragte 

höflich, ob ich ein Foto machen darf. Die Musiker stellen nicht ihre verkrüppelten Extremitäten zur 

Schau, sondern es lehnten ein paar Krücken oder Holzfüße neben den Musikern. Große Plakate in 

vielen Sprachen wiesen auf ihre Mission hin.  

Wir gingen vom Markt so schnell wie möglich zurück in unser „Lucky Angkor“- Hotel. Die schlecht 

zugebundenen Gemüsesackerln rannen aus, das Gurkerlessigwasser vermischte sich mit der klein 

gehackten Ente, und ich war angefressen noch ohne einen Bissen im Mund zu haben. Die Ente 

bestand nur aus Knochen und das Grillhendl, das über der Holzkohle so verlockend duftete, war zäh 

wie Leder. Ich hatte Mühe, unser Nachtmahl in den klitzekleinen Mistkübel im Bad unterzubringen. 

Sicherheitshalber stellt ich die zähe Henne im Papierkorb gleich vor die Zimmertüre, damit sich ja 

keine Ameisen in unser Zimmer verirrten. 
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Als nächstes versuchten wir eine Garküche die man von unserem Fenster gut sehen konnte. Dort 

aßen wir Wok-Gemüse mit Reis. Das war recht gut, aber kaum wollten wir zahlen, standen schon 

wieder Bettler vor uns und stierten auf unser Geld. Das Problem ist, dass die paar Sparbirnen kaum 

Licht geben, und die Währung in Cambodia nur aus vielen Nullen besteht. Man muss immerzu die 

Nullen zählen, damit man sich mit dem Geld nicht verhaut. 

Letztendlich fanden wir ein Straßenlokal, wo man in einem geschützten Raum sitzen konnte, der zur 

Straße hin offen ist. Das Essen war gut. Man durfte sich so viel Reis aus einem großen Topf schöpfen 

wie man wollte. Ich bestellte eine Kanne herrlichen chinesischen Tee und – endlich, endlich – 

konnten wir in Ruhe essen. Ich eine gute Suppe mit Seetang drinnen. Ich wusste gar nicht, wie fein so 

was schmeckt. 

ANGKOR TEMPELANLAGEN  

3. April 2010Unser Driver Thea organisierte den Besichtigungsmarathon so rücksichtsvoll, dass wir 

optimal viel sahen, ohne vor Hitze umzufallen. Wir hatten immer genügend Wasser in unserem 

Rucksack mit. 

Die Tempelanlage Angkor ist riesig, und die verschiedenen Tempel liegen recht weit auseinander. Zu 

Beginn hatten wir unbeschreiblich viel Energie. Unser Driver setzte uns vor einer Tempelanlage ab 

und wartete am anderen Ende. Die meisten Tempeln sind ganz quadratisch. Wir hatten immer 

genügend Zeit, jedes Detail genau zu betrachten.  

In der Früh waren die Temperaturen noch einigermaßen erträglich, aber um die Mittagszeit kletterte 

mein Badethermometer oft auf 40 Grad. Thea brachte uns in der Früh zu den Tempeln mit den 

meisten Stufen. Ich kletterte tapfer überall hinauf, und Walter half mir beim Heruntersteigen. Die 

Stufen sind hoch und extrem steil. Die „Griffe“ für die Hände waren von den tausenden 

Touristenhänden völlig glatt. Auch wenn die Steine früher noch so spitz waren, jetzt waren sie 

„rundgegriffen“. 

Die Steine waren oft so heiß, dass ich leicht Palatschinken hätte backen können. 

Ich war überwältigt von der Vielfalt der Tempel. Mir haben am Besten die riesigen Gesichter gefallen 

die von den steilen Wänden herunterblickten.(BAYON-Tempel) 

Wunderbar waren die Wassertempel. Wasser bedeute Macht und die Herren der Tempel hatten die 

Möglichkeit riesige Becken auszuheben und mit Steinen auszupflastern. 

Herrlich anzusehen waren die Tänzerinnen, Fratzen und siebenköpfigen Kobras mit den Gesichtern, 

die aus den Steinen gemeißelt waren. 

Aufgefallen sind mir die hundert „blinden“ Fenster und die viele Räume, die keinerlei Funktion 

hatten. Die Tempeln waren reine Repräsentationsgebäude. Gebäude, die errichtet wurden, um 

Macht zu demonstrieren, gebaut von tausenden Sklaven. Die kämpferischen Khmer waren seit 

Menschengedenken die bittersten Feinde der Siamesen. Es ging immer um Wasser und Land. Wenn 

ein Land nicht genügend Wasser hatte, konnte man keinen Reis anbauen, und das Volk verhungerte. 

Die Angkor Anlagen waren wunderbar gepflegt. Die Straßen um die Tempeln wurden jeden Tag 

gekehrt, kein Stückerl Mist war sichtbar. 



 dorotheasreisen.wordpress.com     46 

Angkor ist seit 1992 Weltkulturerbe der UNESCO.Es wird unendlich viel restauriert und gesichert, vor 

allem, um keine Touristen zu gefährden. Die Wege sind gut bezeichnet und gesichert. Es ist 

unmöglich, sich zu verirren. Viele Tempel liegen im dichtesten Urwald. Die Straßen die zu den 

Eingängen führen sind breit und gut. 

Es gibt genügend Wasserverkäufer und blitzsaubere Toilettenanlagen, wo der Besucher keinen 

Groschen bezahlen muss. 

Die Souvenirhändler sind nicht penetrant, auch wenn sie ihre Wahren lautstark anbieten. Polizei, 

Security und Parkwächter sind genügend vorhanden. Man fühlt sich sicher. Ich sah nur ein paar 

bettelnde Kinder, die meisten bieten ein Souvenir an. 

Wir hatten genügend Dollar mit. Zwanzig, fünf und Ein Dollarscheine.  

Die Eintrittskarten muss man in US–Dollar zahlen (für 3 Tage 40$ pro Person). Alles andere wird 

ebenfalls in Dollar verrechnet, aber auch die kambodschanische Währung wird genommen. 1US$ 

entspricht derzeit 4.000 Real. Das macht das Umrechnen schwierig, vor allem, wenn man die 

zerknüllten, zerfledderten Scheine nicht kennt. 

Es wird viel aufgeforstet, und die langen Straßen von Siem Reap nach Angkor wurden von zarten 

Bäumchen gesäumt, die sicherlich dereinst eine dichte Allee werden. 

Angkor wird durch ein eigenes Ministerium zentral regiert. Das Motto lautet: höchste Sicherheit und 

Sauberkeit für die Touristen. Jeder Tourist soll sich sicher und wohl fühlen. Jeder Tourist soll höflich, 

freundlich und geduldig behandelt werden, egal ob Bustourist oder Rucksacktourist. Die 

Kambodschaner sind froh, einen sicheren Job zu haben und geben ihr Bestes. Bei einer Klage 

verlieren sie ihre Beschäftigung, und das riskiert keiner. 

CHUNG KNEAS – SCHWIMMENDES DORF IN SIEM REAP CAMBODIA  

5. April 2010. Nachdem wir uns 3 volle Tage den KHMER-Tempeln gewidmet hatten, wollte ich sehen, 

wie kambodschaner Familien leben. Wir verlängerten unseren Cambodia–Aufenthalt um 2 Tage. Das 

ist der Vorteil, wenn man sich seine Reise selber organisiert: man kann Abstecher machen und je 

nach Belieben die Reise abändern. 

Unser Driver Thea führte uns zum nahen Fluss TOULE SAP. Der fließt in einen riesigen See, der 

wiederum seinen Abfluss in den Mekong hat. Die Bootsfahrten sind für die Touristen gut organisiert. 

Man zahlt 15$ pro Person. Wir kamen recht spät, die Reisegruppen, die diese Bootsfahrt im 

Programm hatten, waren schon am Rückweg. 

Wir hatten Glück und bekamen ein Boot für uns alleine und unser Bootsführen war ein junger Mann. 

Er sprach recht gut Englisch. 

CHUNG KNEAS heißt das schwimmende Dorf. Die Motorboote für die Touristen gehören der 

Community, und die achtet darauf, dass immer genügend Boote abfahrbereit sind und kassiert das 

Geld. Man bekommt eine Fahrkarte und eine Quittung. Unser Bootsfahrer erklärte uns, dass das 

ganze schwimmende Dorf von den Touristen lebt. Die Community bezahlt für die Kinder die Schule, 

organisiert einen Gesundheitsdienst und bezahlt die Bootsführer. Während der Regenzeit steigt das 

Wasser um ca. 15 Meter – und auch während der toten Saison gibt es ein Gehalt. 



 dorotheasreisen.wordpress.com     47 

Die Häuser die die Zufahrtsstraße säumten, standen alle auf Stelzen neben der Straße und erreichen 

deren Niveau. Die Straße war auf einem Damm gebaut. 

Der Fluss hatte, als wir unterwegs waren, extrem niedriges Wasser, und die Farbe war rotgelb. Das 

Wasser hatte die Konsistenz von dünnem Schlamm, der ununterbrochen aufgewirbelt wurde. Unser 

Bootsfahrer führte uns mit viel Geschick durch die schmale Fahrrinne. Andere Bootsführer mussten 

das Boot mit einem langen Stock vom Untergrund freibekommen. Der große Regen beginnt erst Ende 

April (wenn wir schon weg sind.... hi hi). 

Wir fuhren zu einem riesigen braunen See und ganz langsam an den Hausbooten vorbei. Uns wurde 

gesagt, dass ca die Hälfte der Bootsfamilien während der Regenzeit in ein Dorf ziehen, soweit sie es 

sich leisten können. 

Wenn sie am See wohnen, leben sie hauptsächlich vom Fischfang. Welse werden in Fischfarmen 

gezüchtet. Eine Fischfarm ist für uns ein kompliziertes Gebilde, weil ausschließlich mit 

Bambusstangen gebaut wird, die in verschiedener Größe den Fischen eine natürliche Barriere bieten. 

Ich sah schwimmende Häuser in allen Ausführungen. Große luxuriöse aus Holz, kleine, die nur mit 

getrockneten Palmblättern gedeckt waren und sogar schwimmende Gemüsegärten. Gekocht wurden 

in den Hausbooten meistens im Heck, und soweit ich gesehen habe, wurde in Hängematten 

geschlafen. Die Boote waren durchwegs sauber. Da das Wasser seicht war, sah ich viele Buben, die 

im Wasser tollten. Viele kleinere Kinder hatten Schwimmwesten umgebunden oder 

Schwimmflügerln.  

Interessant war die Versorgung der Hausboote. Die Früchte, Gemüse, Lebensmittel und 

Trinkwasserkanister wurden per Boot geliefert genauso wie Propangas, Holzkohle oder Brennholz für 

die Küche. 

Lebensmittel aufbewahren ist in heißen Ländern ein Problem. Man besorgt sich jeden Tag den 

laufenden Bedarf. Der Lebensmittelhändler trachtet ebenfalls, seine Ware loszuwerden. Ist alles 

verkauft, wird zugesperrt. Fleisch und Fisch kann zur Not auf großen Eisblöcken über Nacht frisch 

gehalten werden. Ich würde aber weder hier in Cambodia noch in Thailand Fisch essen, geschweige 

denn die Muscheln die in dem trüben See auf dürren Ästen, die im Wasser stecken, gezüchtet 

werden. 

In diesen heißen Ländern gibt es Fliegen, die ununterbrochen verscheucht werden, und viele kleine 

Ameisen, die sogar unsere Aschantinüsse im Hotel im 3. Stock entdeckt haben, die in einem 

Nylonsackerl eingewickelt waren. 

 Ich sah eine schwimmende katholische Kirche, ein Waisenhaus, eine Schule und einen 

Bootsmechaniker. Der ist sicherlich die wichtigste Person im ganzen Dorf, denn die Boote schauen 

durchwegs so aus, als würden sie jeden Moment auseinanderfallen und der Motor sich in seine 

Bestandteile zerlegen. 
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STAATLICHES NATIONALMUSUM IN ANGKOR 

Es wird viel Werbung für dieses Museum gemacht. Die erste Enttäuschung war, dass der 

Eintrittspreis unverschämt hoch war. 13 $ pro Person!! (Wir zahlten unserem Driver 15 $ pro Tag) Da 

wir schon davor standen zahlten wir. Der Bau ist pompös und das Museum erst ein Jahr alt. Natürlich 

beherbergt das Museum wunderbare Originalköpfe z.B. von den Kobra tragenden Giganten. Es gibt 

einen Saal mit 1000 Buddhas, gut beleuchtet bis zur Decke hinauf. Jeder Buddha sitzt in einer kleinen 

Nische.  

Wir kennen uns schon aus bei den verschiedenen Buddha Darstellungen, aber für einen Besucher, 

der nicht so an Geschichte interessiert ist, schau ein Buddha genauso aus wie der nächste. Gut waren 

die Videos und die Dokumentationen und recht nett die Betrachtung der Mode in unterschiedlichen 

KHMER-Perioden. Es durfte nicht fotografiert werden, außer man zahlte dafür! Ein Audioguide hätte 

nochmals 3$ gekostet. Uns wunderte es nicht, dass wir die einzigen Besucher waren. 

Mit einem Wort: viel bezahlt und wenig geboten. 
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ZURÜCK IN THAILAND 

THAILÄNDISCHES NEUJAHRSFEST – AYUTTHAYA UND BABG PA IN –PALAST  

Ayutthaya liegt ca 2 Autobusstunden vom Busbahnhof MOR–CHIT entfernt. Bangkok hat einen 

Durchmesser von etwa 45 km und der Busbahnhof liegt im Norden der Stadt. 

Durch unsere vielen Reisen war uns der Busbahnhof vertraut, der so groß ist wie ein Flugplatz. 

Als wir in Mor Chit ankamen, sah ich dermaßen viele Menschen auf einen Fleck wie nie zuvor in 

meinem Leben. Ich dachte, ich bin in einem Ameisenhaufen. Da mindestens 100 Essensstandeln und 

ebenso viele „Fetzenstandeln“ den direkten Weg von der Busankunft zur Busabfahrt verstellten und 

verstopften, war ein Durchkommen und Vorwärtskommen kaum möglich. Ich habe noch nie in 

meinem Leben so eine dichte Ansammlung von Menschen erlebt. Ich wollte auf keinen Fall 

umdrehen, sondern ich wollte zum Ticketschalter nach Ayutthaya. Wir sind ja größer als die Thais, 

und so krallte ich mich an Walter fest, und wir schoben uns meterweise durch die Menge. 

Endlich waren wir bei der richtigen Halle angelangt. Eine gute Lüftung sorgte für Kühle, und jeder 

Millimeter Platz war besetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Die Leute lagerten geduldig am Boden. 

Ich versuchte so vorsichtig wie möglich in Schlangenlinien zum Schalter zu gehen, um ja niemanden 

zu berühren oder zu stören, 

Die Menschen saßen völlig ruhig und gelassen in der Halle und warteten geduldig auf ihren Bus. 

Ich erfuhr, dass nicht nur das Wochenende bevorstand, sondern nach dem Montag 2 große 

Feiertage: das thailändische Neujahrsfest. Das thailändische Neujahrsfest wird groß gefeiert. Die 

Regenzeit steht bevor und man feiert das als Wasserfest: Jeder spritzt jeden mit Wasser an, das soll 

Glück bringen (ähnlich wie in Indien das HOLY-Fest. Nur wird hier mit roter Farbe geworfen, die dann 

das ganze Jahr aus den Kleidern nicht mehr herausgewaschen werden kann). 

Das Neujahr ist ein Familienfest und fast alle Geschäfte hatten geschlossen. Da in Bangkok immer 

noch die Rote Revolution das Bild der Innenstadt prägte, haben sich ungewöhnlich viele Menschen 

entschlossen die Stadt zu verlassen. 

Ich sah lange Warteschlangen vor den Fahrkartenschaltern. Ich stellte fest, dass niemand ausrastete 

oder herumbrüllte oder sich sonst ungebührlich benahm. Soweit ich es beurteilen konnte, 

schwindelte sich niemand vor um schneller zu einer Karte zu kommen. Ich wurde nie gestoßen oder 

geschubst. 

Es gab viele Organisatoren, die reichlich bemüht waren, die Menschen zu den richtigen Bussen zu 

weisen. Die Abfahrtszeiten der eingeschobenen Busse waren groß und deutlich angeschrieben. An 

jeder Ecke wurden mit Eis gekühlte Getränke angeboten und die kleine Supermarktkette 7–Eleven 

bot Getränke und Reiseproviant vor dem Geschäft an, damit man schneller einkaufen konnte. 

Ich hatte das Gefühl, mich mitten in einem Ameisenhaufen zu bewegen. Für mich war die Situation 

zwar irreal, aber nicht eine Minute beängstigend. Ich hatte nie Angst Walter zu verlieren, weil uns 

niemand absichtlich auseinander drängte und sich niemand zwischen uns schob. Ich sah etliche 

Kinder am Boden oder in den Armen ihrer Eltern schlafen, aber nie eines brüllen.  
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Die meisten Kinder spielten oder krabbelten herum. In den riesigen Wartehallen gab es genügend 

leicht zu erreichende Toiletten. 

Ich bekam bei der Information die exakt richtige Antwort auf meine Fragen und das in gutem 

Englisch. Die Schalterbeamtin wiegte dabei ihr schlafendes Baby im Arm. Endlich saßen wir im Bus, 

öffneten unsere großen kalten Wasserflaschen und die frischen Jausenpackerln. Nach ca 2 Stunden 

Fahrt erreichten wir Ayutthaya.  

Ayutthayah war vor Bangkok die Hauptstadt von Siam (das war im 16.Jahrhundert). Ayutthayah liegt 

genauso wie Bangkok in einer Flussschlinge, und man könnte mit einem Schiff direkt nach Bangkok 

fahren. Es gibt solche Schiffe für Touristen. Die sind naturgemäß teuer, und der Aufenthalt in der 

antiken Stadt begrenzt. Dafür wird ein Luxusessen am Boot serviert. 

Wir heuerten am Busbahnhof einen jungen Tuk- Tuk driver an. Der hatte sein Angebot in Englisch auf 

einem Papier ausgedruckt, das in einer Klarsichthülle steckte. Ein Dutzend Postkarten mit den Zielen, 

die er anfahren konnte, wurden sogleich gezeigt. 

So ein klares Angebot konnten wir nicht ausschlagen, obwohl das Tuk-Tuk wahrlich beängstigend 

aussah. Die Fahrertüre wies einen deutlichen Spalt auf und wurde per Schnürl zusammengehalten. 

Für die Durchlüftung der Fahrkabine sorgte ein großes Loch in der rostigen Bodenplatte. Die Blinker, 

Bremslichter und Hupe wurden wie folgt betätigt: es wurden jeweils 2 Drähte mit der rechten Hand 

zusammengehalten, während unser Driver mit der linken Hand die Lenkstange festhielt. 

Mich beunruhigen auseinanderfallende Tuk-Tuks schon lange nicht mehr (unser Tuk-Tuk in Cambodia 

pfiff ebenfalls am letzten Loch, weil der Motor schwer stotterte und des Öfteren einfach von selber, 

bei kleinsten Steigerungen, mitten auf der Straße stehen blieb). Wichtig war mir, dass ich alles sehen 

konnte, was ich wollte. Unser Tuk-Tuk Fahrer war verlässlich, wenn auch nicht gerade billig (300 Baht 

pro Stunde). 

Die antike Stadt Ayutthaya ist im selben Stil erbaut wie Angkor, nämlich im sogenannten Khmer-Stil. 

Als die Kambodschaner Ayutthaya besiegten und zerstörten, wurde die Stadt aufgegeben und als 

neue Hauptstadt Bangkok gegründet. 

Die Tempel wurden völlig symmetrisch quadratisch angelegt, streng Ost – West ausgerichtet. Ich sah 

wunderschöne Khmer-Löwen, ganze Reihen von Buddhas. Die meisten Buddhas hatten keine Köpfe 

mehr, dennoch war ihre majestätische Grazie unübersehbar. 

Wir besuchten einen Buddha, der von den alten Siamesen eingemauert wurde, als ein Überfall der 

wilden KHMER Stämmen zu befürchten war. Als man ihn viel später zufällig wieder entdeckte, wurde 

der Bronzebuddha vergoldet. Er war so groß, dass man um ihn herum einen Tempel baute, den er in 

der Höhe und Breite völlig ausfüllt. Ein riesiger alter Khmer-Buddha, der sogenannten Glücksbuddha, 

liegt lächelnd mitten in einem Feld und befindet sich am Weg ins Nirvana. Ihn haben wir eine 

Lotusblume gespendet und Goldplättchen aufgeklebt. Der Buddha ruht bereits auf einer Lotusblume 

aus Stein. 

Wir haben 5 Stunden lang die glühend heißen Tempeln bewundert. Zu Mittag hatte es satte 41 Grad 

im Schatten. Ich war so begeistert von dieser wunderbaren Architektur, dass ich die enorme Hitze 

(fast) vergaß. Wir hatten genügend Wasser dabei. 
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Am nächsten Tag, es war Sonntag der 11. April, wollten wir unbedingt nach BANG PA-IN fahren. Es 

fuhr kein Autobus mehr nach Mor-Chit zum Busbahnhof. Die Polizei hatte wegen der roten 

Revolution die Busse aus der Innenstadt abgezogen und die Sky-way gesperrt. Nach langem Suchen 

und Umherirren nahmen wir uns ein Taxi. 

Wir fuhren auf fast leeren Hauptstraßen nach Mor-Chit, für mich ein ungewöhnlicher Anblick. 

Es herrschte ähnlich wie am Vortag ein enormes Gedränge in der Abfahrtshalle. Wir konnten diesmal 

besser damit umgehen, weil wir die Erfahrung vom letzten Tag hatten. 

Ich schrieb den Ort wo wir hinfahren wollten groß auf ein Stück Papier und sogleich fand sich ein 

Organisator, der den Namen Bang Pa–In in Thai-Schrift dazuschrieb und uns den Weg zum Bus wies. 

Bang Pa-In ist in der Nähe von Ayutthaya und man fährt eine Stunde mit dem Bus. Ein Tuk-Tuk Fahrer 

brachte uns zum Königspalast. Bang Pa-In liegt in einer Flussschlinge und die führt nach Bangkok, 

ebenso wie nach Ayuthaya. 

Der Palast BANG-PA-IN wurde vom Großvater des jetzigen Königs gebaut (ca 1900 bis 1920). Die 

Anlage ist riesig. Der Garten ist wunderbar gepflegt. Etliche Militärposten bewachen das Areal. In der 

Mitte eines Sees befindet sich ein siamesischer Tempel mit goldenen Schachteldächern und einem 

hohen goldenen Spitz, der dieses Bauwerk krönt. Der Tempel erinnerte mich an den Königspalast in 

Bangkok. Er ist als Mausoleum für den König erbaut worden, weil seine lebensgroße Bronzestatue in 

der Mitte zu sehen ist. 

Der ehemalige Wohnpalast ist im französischem Empire Stil errichtet. Die Farben zartes Gelb und 

weiß. Die Fassade weist etliche Scheinfassadenteile auf, vorne üppig und dahinter nichts. 

Wir durften in den Palast hinein, der total mit Teppichen ausgelegt ist. Die Teppiche erinnerten mich, 

mit den großflächigen Blumenmustern, an die in Windsor im königlichen Schloss in England. Die 

Innendekorationen und der Thronsaal waren im reinsten Empire Stil, nur stellten wir einen 

deutlichen asiatischen Einschlag fest. (Zur europäischen Empire Zeit wurde Pompej entdeckt und 

ausgegraben und die alten römischen Möbel nachgebaut.) Charakteristisch sind die Löwenbratzerln 

als Füße. In Thailand haben diese zarten Tischchen Tigerklauen. Die Zimmer waren so prunkvoll 

ausgestattet, dass man sich gar nicht sattsehen konnte. 

Ging man im Garten weiter, führte der Weg über Brücken, die den Brücken in Paris nachempfunden 

wurden, nur im Kleinformat. Griechische Figuren standen brav aufgefädelt am Geländer und 

lächelten einem europäisch entgegen. 

In einer Dokumentation habe ich gelesen dass der alte König RAMA eine Schwäche für Europa und 

seine Dynastien hatte. So ließ er als erstes seine Ehe mit einer wunderschönen siamesischen 

Prinzessin registrieren und forderte alle seine Untertanen dazu auf es ebenfalls zu tun,um der 

Polygamie Einhalt zu gebieten. 
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Ich habe gelesen, dass dieser König die königlichen Prunkwagen bauen ließ, die sich jetzt im 

Nationalmuseum in Bangkok befinden. Ebenso hat er die Prunkbarken zum Teil rekonstruieren lassen 

(Die goldenen 

Prunkbarken kann man in 

einem Museum 

bewundern). König Rama 

hatte eine Schwäche für 

die Seefahrt. So ließ er auf 

einer anderen kleinen 

Insel seines Gartens einen 

Leuchtturm bauen. Auf 

einer eigenen Anlegestelle 

ließ der König ein großes 

Holzhaus errichten, das 

üppig möbliert war. Hier 

wurden die Gäste 

empfangen die sich am 

Weg zum König befanden. 

Am meisten hat mich der Chinesische Palast beeindruckt. Ein Traum aus Rot und Gold. 2 große und 2 

kleine Elefantenstoßzähne standen beim rot-goldenen Thron. Der Fußböden waren mit feinsten 

chinesischen Porzellanfließen ausgelegt, um Kühle zu schaffen. Eine Phantasielandschaft im 

Chinesischen Stil aus Kamelknochen stand nächst dem Thron. 

Am Dach des Gebäudes schlängelten sich chinesische Drachen, ebenfalls aus Porzellan. 

In den gossen Ballsaal im reinsten Pariser Jugendstil durfte man nicht hinein. Ich sah durch die 

Fensterverglasungen die großen Leuchter, ähnlich denen in den Pausenräumen der Pariser Oper.  

In dem wunderbaren Garten durften Andachtsstätten nicht fehlen und so sah ich eine Kopie im 

kleinem Maßstab vom Haupttempel in Ayutthaya. 

Am 15. April am Vormittag fuhren wir noch einmal nach China Town um uns genügend Proviant für 

die Heimreise zu besorgen. Wir bestellten ein Taxi und fuhren rechtzeitig zum Flughafen. Militär 

kontrollierten die leergefegten Autobahnen und ließen nur Fluggäste durch. 

Einen Tag bevor der Flughafen Schwechat wegen des Vulkanausbruchs in Island gesperrt wurde 

landeten wir in Wien. 
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DIE ROTE REVOLUTION IN BANGKOK 

BEGEGNUNG MIT DER ROTEN REVOLUTION – 25.MÄRZ 2010 

Bevor wir nach Malaysien fuhren, bemerkte ich am Weg zum Tempel der Morgenröte „Wat Arun“ 

eine Versammlung von Demonstranten, die mit knallroten Leiberln bekleidet. Sie lauschten Parolen 

aus brüllenden Lautsprechern. Keiner schenkte den „Red shirts“ Beachtung, jeder ging, wie immer, 

seinem Tagwerk nach.  

Nach unserer Rückkehr aus Malaysien fuhren wir wieder zu unserem bekannten goldenen Pferd 

Hotel. Ich war erstaunt, als ich dort eine Schar dieser Rothemden erblickte. Das Goldene Pferd war 

mit einem Mal fast ausgebucht, und in der sonst leeren Lobby war jeder Sessel besetzt. Das 

wunderte mich, denn wir mussten durch den Wertverlust des Euros plötzlich 27€ zahlen (1160 Baht) 

statt 20 € wie früher. Dieser Betrag ist für einen Thailänder für eine Nacht im Hotel sehr kostspielig. 

Die thailändischen Herren und Damen Revolutionäre kühlten sich nicht nur im klimatisierten Hotel 

ab, sondern aßen sehr nobel im Hotel. Andere rote Herrschaften-Funktionäre logierten hier um 1160 

Baht pro Nacht und ließen sich das teure Hotelessen auf das Zimmer bringen. Am nächsten Morgen 

sah ich das schmutzige Geschirr vor der Zimmertüre und einen frischen Fettfleck am Teppichboden. 

Am nächsten Tag fuhren wir zum Busbahnhof Mor Chit um uns Tickets für die Fahrt zur 

kambodschanischen Grenzstadt zu besorgen. 

Als wir am Nachmittag zu unserem Hotel zurückkamen, mussten wir feststellen, dass wir mitten in 

der roten Revolution waren. Unsere ruhige Gasse war vollgestopft von Rothemden, die per 

Lautsprecher am Tag und die ganze Nacht hindurch Parolen brüllten. Ich nehme an, dass die Parolen 

nicht „live geplärrt wurden, sondern per CD. Der Hauptrevolutionspunkt befand sich ums Eck vom 

„Goldenen Pferd“, und mit der Ruhe war es dahin. Ich habe trotz dicken Ohropax und einem guten 

CHANG-Bier schlecht einschlafen können. 

Am nächsten Morgen den 27. März (Samstag) ging die Demonstration richtig los.  

Um 8 Uhr in der Früh wurde, wie üblich, am Demonstrationsplatz die Königshymne abgespielt. Die 

Königshymne wird in allen öffentlichen Gebäuden wie an allen Bahnhöfen, Büros, Schulen, 

Polizeistationen etc. abgespielt und es ist selbstverständlich dass jeder, egal ob Inländer, oder, so wie 

wir, Ausländer, aufstehen um den König zu grüßen. 

Wir dachten uns : NIX WIE WEG und machten uns am Weg zum Bus in Richtung Wochenendmarkt. 

Wir warteten und warteten, und es kam kein Bus daher. 

Viele, viele Pick–ups, wo auf den Ladeflächen die Revolutionäre zusammengepfercht saßen, 

verstopften die Straßen. Ich bemerkte, dass diese Autos alle Leihautos waren, denn sie hatte grüne 

statt den üblichen weißen Nummerntafeln. 

Jeder der Rothemden hatte ein knallrotes Leiberl an, ein rotes Kappl oder Hut, ein rotes Tuch, um das 

Gesicht zu verbergen und viele rote Plastikratschen oder Klappern in der Hand, um zu lärmen. Einige 

Leute wollten besonders laut sein und pfiffen auf schrillen Pfeifferln. Andere ballten die Fäuste, rote 

Fahnen wurden geschwungen und aus den Lautsprechern brüllten ohne Pause Parolen. 
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Das ganze Szenario erinnerte mich an die Zeit des Mao Tse Tung und seine Roten Garden. Vielleicht 

hätte der gute alte Mao Hunde mit roten Schabrackerln und roten Tüchern als Halsbänder nicht so 

lustig gefunden wie ich. 

Ich habe meinen Beitrag zur roten Revolution folgendermaßen geleistet. Als ich im Hotel vom 

Frühstück zum Aufzug gehen wollte, sah ich, dass eine Tafel mit folgendem Spruch in Englisch mit 

großem Krach umfiel: „We need a new parliament“. Ich rief recht laut in Deutsch : „Oha, das neue 

Parlament ist umgefallen“ – während ich die Tafel aufhob.  

Als wir von Malaysien nach Bangkok kamen, freuten wir uns auf unseren abendlichen Schlaftrunk das 

Chang-Bier (Elefantenbier für den großen Durscht). Malaysien ist ein moslemisches Land, und daher 

ist Bier teuer. 

Wir wollten beim 7-Eleven Supermarket Bier holen. Beim 7-Eleven gab es keinen Tropfen Alkohol. 

Die dafür vorgesehenen Regale enthielten Milch! Dieser kleine Supermarkt ist ums Eck vom Platz der 

Revolution, und es wurde augenscheinlich verboten, Alkohol zu verkaufen. 

Gleich daneben befand sich ein kleiner Straßenladen. Dort fragte ich nach Bier. Der alte Mann schob 

einen Stoffvorhang zur Seite und zum Vorschein kam ein prall gefüllter Eiskasten mit Bier jeder Sorte. 

Bereitwillig zahlte ich den verlangten Preis. 

Am Weg zum Wochenendmarkt, der ca. 10 km vom goldenen Pferd entfernt ist, sah ich, dass alle 

öffentlichen Gebäude vom Militär abgeriegelt und bewacht wurden. Ebenso der goldene 

Hochhauspalast der Firma YACULT (Die stellt einen Trank her dass man besser verdauen kann. Ich 

habs gekostet: schmeckt nach aufgelöster Germ (Hefe)). 

Von überall her zogen Pick–ups mit lärmenden Rotgardisten in Richtung „Golden Mountain“ 

(„Goldenes Pferd“) wo der harte Kern der Revolution logierte. 

Der Rückweg vom weekend-market mit dem Bus zum Goldenen Pferd dauerte 2 volle Stunden, die 

ich Gott sei Dank sitzend im Bus verbrachte. Alle Straßen waren von den sich zurückziehenden roten 

Garden verstopft. 

Die Verkehrsmarmelade (traffic-jam) war perfekt. Die Motorräder fuhren auf den Gehsteigen und ich 

war froh im Bus zu sitzen. Da es gute 37 Grad hatte, saß ich bald in einer kleinen Lacke auf meinem 

Plastiksitz. 

Neben mir saß ein indischer Transvestit, der mir unbedingt sein kleines Hermelintierchen verkaufen 

wollte. Ich wurde langsam ungehalten, weil ich das Tierchen wirklich nicht haben wollte, obwohl es 

ganz niedlich Bananen fraß. Walter meinte lakonisch „Depperte reizt man nicht“, und so ließ ich das 

Tierchen 2 Stunden lang mit stoischer Ruhe auf mir herumkrabbeln. 

Wir saßen lange im traffic-jam fest, und ich hatte herrlichen Ausblick auf die Umgebung. So sah ich 

eine Frau am Straßenrand, die mindestens 100 Sauschwaferln abwusch und in einen riesigen 

brodelnden Suppentopf warf. Demonstrieren macht hungrig. Die Sauschwaferln wurden weich 

gekocht und zerhackt und in würziger Schweinderlsuppe mit Nudeln und Gemüse serviert. 

Dann sah ich Hängematten an dem Gestänge der Pick-ups montiert. Kinder in roten Leiberln und 

Hosen schliefen drinnen. In so manchem Pick-up sah ich Styroporkisten mit Eis zum Kühlen der Coca 

Cola Dosen. Anderswo sah ich auf der Ladefläche kleine Holzkohlen-Griller, wo fleißig Spießchen 
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gegrillt wurden. Ein Mann versuchte von der Ladefläche eines anderen Pick-ups, auf dem er 

schwankend stand, ein Spießchen zu ergattern. Die Körpersprache der Spießchengrillerin war 

furchterregend, die Schimpfwortsalven verstand ich leider nicht. Die Verbrüderung endete eben vor 

dem Kochtopf. 

Die roten Garden, die zu Fuß ihren Heimweg antreten mussten, stützten sich schwerfällig auf ihre 

Fahnenstangen. Die Dreieckstücher, die das Gesicht verdecken sollten, wurden der Hitze wegen auf 

den Arm gebunden, die Hüte in der Hand getragen. 

Am Straßenrand wurde gebacken, gegrillt und gekocht und jeder heimkehrende Revolutionär aß im 

Stehen, Gehen oder Sitzen. Mit den roten kleinen Frotteetücherln, die rot gekleidete Gutmenschen 

verteilten, wurden die fettigen Finger abgewischt und dann Stirn und Nacken. 

Ich bekam leider kein kleines rotes feuchtes Tücherl – vielleicht weil ich ein blaues Leiberl anhatte, 

mit Rentieren aus Schweden drauf? 

Einen Tag später, 28.März 2010. Die rote Revolution brüllte die Nacht über Lautsprecher so laut, dass 

ich trotz Ohropax kaum schlafen konnte. 

In der Früh fuhren wir wieder zum „weekend- market“. Dort gibt es herrliches Essen. Ein Park ist in 

unmittelbarer Nähe, wo man sich unter einem Baum in den Schatten legen kann. Um wenig Geld 

werden Strohmatten zur Miete angeboten und hunderte Menschen picknicken dort auf ihren Matten 

ohne ein Bröserl Müll zu hinterlassen. Ich holte etwas nächtlichen Schlaf nach. 

Ich hatte Gelegenheit, mit einer Revolutionärin zu sprechen. Ich fragte sie, warum sie sich an den 

Protestmärschen beteiligt. Sie antwortete, sie weiß nicht, um was es geht, wie viele andere Leute 

auch. Sie kommt aus CHIANG MAI und ihr Mann ist hier und so ist sie eben mitgelaufen.  

Eine andere Teenagerrevolutionärin sagte, dass in Thailand alles viel zu teuer ist und daran ist die 

Regierung schuld. Ich fragte sie, ob sie meint, eine andere Regierung, egal welcher Farbe, könnte die 

Preise senken. „Natürlich“ war die Antwort, „die Roten Garden sind sozial“. Ich fragte die Kleine mit 

den modischen „Gucci“ Sonnenbrillen, ob sie je etwas gehört hat vom weltweiten Öl-Preis, und ob 

sie weiß, woher der Strom in ihrer Wohnung kommt. Weitere Fragen verkniff ich mir.  

Viele Pick-ups, die die Straßen von Bangkok entlang fuhren, verwandelten sich in Essensstandeln, 

und ich denke so mancher Essensverkäufer schlüpfte ebenfalls in ein knallrotes T-shirt, um seine 

gebackenen Hendlhaxerln besser verkaufen zu können. 

Da es Sonntag war, sah ich viele Teenager und Kinder. Ich hatte den Eindruck, die demonstrieren nur 

der Hetz wegen oder wegen der Werbegeschenke. Man bekam billigst ein rotes Leiberl, meist mit 

englischer Aufschrift, dann eine Klapper oder Ratsche um so viel Lärm zu machen, dass die Spatzen 

von den Dächern fielen. Ein rotes Dreieckstuch soll das Gesicht verdecken und ein rotes Band den 

roten Hut zieren.  

Die laut gebrüllten Parolen und Lieder erinnern mich an die Kulturrevolution in China. 

Leider war das ständige Lautsprechergebrüll immer noch deutlich hörbar.  

Als einzige mutwillige Beschädigung sah ich in China Town eine eingeschlagene Scheibe einer kleinen 

Bankfiliale. Polizei war gegenwärtig. Kein Mensch ist zu Schaden gekommen, die Thais standen 
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herum und staunten und schüttelten den Kopf. Ich nehme an die Bank hat eine 

Glasschutzversicherung. Hinter der Glaswand befand sich ein Scherengitter. Einige Journalisten 

drehten eilig Videos, denn es war tatsächlich der einzige wirkliche Schaden, und der sollte durch die 

Presse geschleift werden. 

THE RED PARTY IS OVER – 29. MÄRZ 2009 

Sonntag den 28.März am Abend wollten wir uns den Standort der Revolution näher ansehen, noch 

dazu wo die ganze rote Revolution ums Eck von unserem Hotel „Goldenes Pferd“ stattfand. 

Der Platz war fast leer. Die Planen der weißen Zelte flatterten im Wind wie die Geister. Die paar 

sonnengeschützten Plätze waren auch jetzt noch von Demonstranten belegt, die dort am Boden mit 

ihren Kindern fest und tief schnarchten. Die „Standl“Frauen, die die roten Klappern, 

Ratschen,Tücherln, Armbinden verkauften packten ihre Waren in grobe Säcke. 

Alle paar Meter stand ein Lastwagen mit einem Dieselaggregat, das unentwegt schwarze Wolken 

ausstieß. Jeder Lastwagen war mit mindestens 20 brüllenden Lautsprechern bestückt, welche in 

Endlosschleifen politische Parolen in alle Himmelsrichtungen plärrten. 

Einige Tonträger waren von der Sonne und der Hitze so in Mitleidenschaft gezogen, dass nur mehr 

lautes verzerrtes Krachen vernehmbar war.  

Zwischen den Lastwagen und den parkenden Miet- Pick-Ups waren Hängematten gespannt in denen 

die scheinbar gehörlosen „Operator“ schliefen. 

Von Zeit zu Zeit rollte eine leere Plastikflasche in Richtung Garküchen, als wollte sie den Weg dahin 

anzeigen. 

Die fleißigen Thai Frauen schrubbten und putzten ihre Garküchen, um sie für den Abtransport fertig 

zu machen. Ein paar letzte Holzkohlen verglühten in der heißen Abendsonne und ein Straßenkehrer 

kratzte mit seinem harten Besen den wenigen Müll zusammen. 

Wir gingen zurück zum „goldenen Pferd“ und sahen in der klimatisierten Lobby etliche Revolutionäre 

zusammengekrümmt in den weichen Stühlen schlafen. Eine andere Gruppe breitete in einem 

Gästezimmer ihr mitgebrachtes Picknick aus. 

Es war ungewöhnlich schwül und wir fürchteten, dass uns wieder wilde Parolen in einen unruhigen 

Schlaf begleiten würden. Gegen 9 Uhr Nacht hörte ich ein Donnergrollen, von dem ich zuerst 

annahm, es wäre ein Feuerwerk. Ein gewaltiges Gewitter zog auf und es begann in Strömen zu 

gießen.   

Der rote Papiertiger löste sich im Tropenregen auf.  

Eine politische Parole verstummte nach der anderen. Nur ein Lautsprecherlastwagen überlebte den 

Schauer und der war am weitesten von unserem goldenen Pferd entfernt. Es schüttete die halbe 

Nacht, und diejenigen die es sich leisten konnten nahmen Unterschlupf im Hotel.  
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DIE REVOLUTION FINDET IN DEN MEDIEN STATT – 11.APRIL 2010 

Als wir Bangkok für 7 Tage verließen, um nach Angkor zu fahren, hat sich die “rote Leiberl- 

Revolution“ etwas beruhigt. Im thailändischen Fernsehen gab es Berichte, wo man deutlich sah, dass 

die roten Leiberln mit den amtierenden Regierungsmitgliedern fleißig verhandelten. 

Als wir aus Cambodia zurück ins „Goldene Pferd“ kamen, sah ich immer noch viele „rote Leiberln“ im 

Hotel herumlungern. Ich hatte den Eindruck, dass die Leute, die Spaß an der Sachen haben wollten, 

abgezogen waren. Übrig blieben Journalisten für Revolverblätter und Jugendliche, die sich deutlich 

auf „wild“ herrichteten. Die saßen Tag und Nacht vor dem Fernseher oder schliefen in der Lobby. 

Dann sah ich Leute, wo ich das Gefühl hatte, siewurden von der Revolution benutzt. 

Eines Morgens sah ich in der Lobby einen 200 Kilo–Mann. An seiner Seite schritt ein Liliputaner, mit 

rasierter Glatze und einem dürren, langen Chinesenzopf im Nacken, der als ein „ Sauschaferl“ 

herunterhing. Beide trugen mit Stolz ihre speziell für ihre Größe angefertigten roten Leiberln zum 

Platz der Revolution gleich hinterm Hotel. Beide diskutierten heftig und benützten dazu Arme und 

Beine. Selbst das Hotelpersonal lachte hinter deren Rücken. Den beiden wurde der Aufenthalt im 

Hotel spendiert, und sie haben es sichtlich genossen. 

Dann sah ich junge Damen die ihr Gewerbe allzu offen zur Schau trugen. 

Vor den „Goldenen Pferd“ versammelten sich Jugendliche die sichtlich heiß auf Action waren. 

Gegenüber vom goldenen Pferd befand sich ein Händler der mit Sperrholzplatten en gros handelte. 

Ein fleißiger Mann der mit seiner „crew“ arbeitete wie die Ameisen und den ganzen Tag Platten auf 

alle möglichen Gefährte schupften, um sie auszuliefern.  

Damit in der Früh der Parkplatz vor seinem Geschäft nicht verstellt wird, stellte er jeden Abend 

„Schrageln“ davor (grob zusammen genagelte Bretter).Ich sah wie randalierende Jugendliche diese 

„Schrageln“ mit Füßen gewaltsam niedertraten, um sich Schlagstöcke draus zu machen. Später sah 

ich einen Mann, der so ein Stück Zaun-Stange schwang. 

Am nächsten Morgen sah ich einen jungen Mann mit „wilder“ Frisur, der sein Nickerchen in der 

kühlen Lobby auf einem Sessel machte. Er saß auf einer Hacke. 

Im Goldenen Pferd ging es in der Nacht recht unruhig zu, obwohl wir ein Zimmer im 5.Stock in der 

Ecke hatten. Ich möchte nicht wissen, wie viele „red shirts“ sich heimlich in die Zimmer stahlen, um 

gratis zu übernachten. Vor den Zimmertüren befanden sich nur mehr selten Tabletts mit 

Essensresten des Hotelrestaurants. Es häuften sich hingegen die Nylonsackerln und 

Styroporschachteln, in denen man Essen an den Straßenstandeln kaufte. Bierflaschen standen an 

jeder Ecke, und am Tisch der Putzfrau häuften sich die leeren Whisky Flaschen inklusive ihrer 

schönen goldenen Verpackungsschachteln (Mekong Whisky). 

Was war passiert? Die Rothemden verließen ihre ihnen zugewiesenen Demonstrationsplätze rund 

um den „Golden mountain“ und besetzten nicht nur die beiden Straßen und Plätze beim goldenen 

Pferd, sondern sie besetzten und blockierten auch einen der wichtigsten Plätze von Bangkok, nämlich 

das Siam-Zentrum. 
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Im Siam-Zentrum kreuzen sich die wichtigsten Straßen von Bangkok und mehrere Sky-Train Linien. 

Hier befinden sich die nobelsten Handelszentren und Shopping-Paläste. Hier haben alle Modefirmen, 

die einen spektakulären Namen haben, ihre Niederlassung und ihr Geschäft. In jedem 

Touristenprospekt wird für das Siam-Zentrum geworben das nicht nur ein absolutes „Einkaufs -Muss“ 

ist, sondern einen riesigen Gourmet-Tempel beherbergt. Täglich werden Luxus-Lebensmittel aus aller 

Welt eingeflogen.  

Natürlich gab es Unruhen, als man die Demonstranten aus dem Siam–Zentrum verscheuchte. Die 

Polizei drängte die Randalierer mit Wasserwerfern und Tränengas zurück. Die ungeduldigen „red-

shirts“ wollten die eben gestarteten Verhandlungen mit der Regierung nicht abwarten, sondern sie 

wollten „Action“. 

Die Regierung konnte einfach nicht zulassen, dass halb Bangkok in ihren nimmerendenden 

Verkehrsfluss gestört wird. Die internationale Geschäftswelt reagierte empfindlich. Die Firma 

YAKULT, die ihren Sitz in einem goldenen Glaspalast hat, konnte man seit Wochen nur mehr durch 

den Hintereingang erreichen. Vorne war alles verriegelt und mit einer Security- Belegschaft, die 

kugelsichere Westen trugen, abgesichert (hab ich selber gesehen). 

Polizisten drängten die Revolutionäre einfach zurück. Es kam zu den ersten Eskalationen. Sicherlich 

ging viel zu Bruch und so manches Polizeiauto wurde kaputt geschlagen, etliche Autos beschädigt 

und Reifen zerschnitten.  Jeder Normalbürger „versteckte“ sein Auto in einer Garage oder schob es 

ins eigene Geschäft (hab ich selber gesehen). 

Was sich in der Nacht abspielte, kann ich nicht beurteilen, weil wir immer bei Einbruch der 

Dunkelheit schon in unserem Zimmer im goldenen Pferd waren. Eines weiß ich sicher: so manches 

Rothemd wird ein paar Watschen abgekommen haben. 

Kann ich gut verstehen. Seit Wochen laufen hier die Lautsprecher mit den gebrüllten Parolen in 

Endlosschleifen. Die Menschen die zur Arbeit gehen können nicht mehr ruhig schlafen. Sie fühlten 

sich und ihre Geschäfte gestört. Ich nehme an, dass bei dieser Gelegenheit so manche private Fehde 

ausgetragen wurde. 

Die Polizei verschärfte ihre Aktionen. Sämtliche Wasserflaschenberge zur Versorgung der 

Demonstranten wurden blitzartig beschlagnahmt. Bei einer Durchschnittstemperatur von 37 Grad 

und in der Mittagszeit 41 Grad im Schatten ist das eine gut funktionierende Sache. Die mobilen 

Toiletten wurden auf nimmer wiedersehen wegtransportiert, und die Versorgungszelte, die Schatten 

spendeten, entfernt.  Schnell verließen die Eltern mit Kindern den Schauplatz. Für diese Leute war die 

Party zu Ende. Der Spaß war vorbei. 

Übrig blieben die Randalierer. Die Polizei verfügte, dass rund um die Demonstrationsplätze der 

Verkauf von Lebensmitteln und Getränke jeder Art, verboten wurden. Ich sah noch nie so viel leer 

stehende Essenswagerln und heruntergelassene Rolläden oder Vergitterungen. 

Die Müllabfuhr wurde eingestellt. Eines Morgens, als wir über den „roten Platz“ gingen, war er 

bereits mit Stacheldraht umzäunt. (Wir suchten unseren Bus nach Bang- Pa -In, dort befindet sich ein 

königliches Lustschloss vom Großvater des jetzigen thailändischen Königs). Da es in der Früh schon 

heftig heiß war, wollte ich nicht um den Platz herumlatschen. Wir suchten ein Schlupfloch im 

Stacheldraht und marschierten fröhlich drauf los. Einige „red-shirts“ haben sich Zeitungen an den 

wenigen Schattenplätzen ausgebreitet und schliefen drauf. Neben denen lagen Essensreste und Müll. 
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Für uns ein ungewohntes Bild, weil Bangkok eine saubere Stadt ist. Normaler weise liegt nicht ein 

Papierl auf der Straße. Da keine Pick–ups mit “red shirts“ in die Stadt gelassen wurden, entfielen die 

Grillplätze und die Eistruhen mit den gekühlten Getränken. 

Ich kann mir gut vorstellen, dass so mancher Geschäftsmann seine Habe mit brutalen Schlägen 

verteidigte. Die meisten Leute hier leben von Klein und Kleinsthandel. Wenn jemandens Geschäft 

mutwillig zerstört wird, braucht er Wochen um es wieder instand setzten zu lassen. Haben die 

Essensverkäufer am Straßenrand kein Einkommen, können sie die Schule ihrer Kinder nicht bezahlen 

oder die Medikamente für ihre alten Eltern, geschweige denn die nächste Stromrechnung. 

Bei jeder Rauferei war in der Minute entweder der Fernsehsender CNN oder BBC dabei oder irgend 

ein anderer Journalist. Im Grunde genommen wartete jeder Journalist auf den einzigen „golden shot“ 

den er weltweit verkaufen kann und dabei viiiieeelll Geld verdient. 

So bekam die Rote Revolution ihre Eigendynamik. Die Polizei hatte an diesem Wochenende (Freitag 

den 9. April, Samstag den 10. April und Sonntag den 11. April 2010) sämtliche Einfahrtsstraßen 

großräumig abgesperrt. Die meisten Busse, die in die Stadt fahren sollten wurden eingestellt. Die 

arbeitenden Menschen mussten mit dem Taxi nach Hause oder zur Arbeit fahren und waren wegen 

der unvorhergesehenen Kosten verärgert. Die Buschauffeure und Schaffner bekommen nur Geld, 

wenn sie unterwegs sind.  

Die Polizei wollte verhindern, dass die Demonstranten „busweise“ in die Stadt zum „roten Platz“ 

kommen. Sogar die Sky –Train wurde gesperrt, um die Demonstranten nicht in die Stadt fahren zu 

lassen. Nahe des Revolutionsplatzes fließt ein „Klong“ (Kanal). Auch hier wurde der Schiffsverkehr 

eingestellt, weil er in die Nähe des SIAM – Zentrum führt. 

Die Händler des „week-end –markets“ waren erbost, dass keine Kunden kamen, weil die öffentlichen 

Verkehrsmitteln inklusive Sky–Train einfach eingestellt wurden. Wer fährt schon mit dem Taxi zum 

Einkaufen? 

Die Polizei musste die Sache in den Griff bekommen und fuhr mit Panzern auf, die schon lange bereit 

standen. Ich habe sie schon eine Woche vorher, gut in Tarntüchern verpackt, auf den Nebengeleisen 

der Bahn stehen gesehen. Die „Rothemden“ schmissen mit Molotow-Coctails in die Panzer. CNN und 

BBC brachten solche Bilder ins Fernsehen. 

Tränengas wurde versprüht, und die Polizisten wehrten sich verständlicher Weise mit ihren 

Gummiknüppeln. Viele Rothemden bekamen eine ordentliche Tracht Prügel oder wischten sich die 

Augen aus. Die Journalisten schossen ihre „golden-shots“, und am nächsten Morgen suchte jedes 

„Rothemd“ sein Bild in der Zeitung. Die aktuelle Tageszeitung im goldenen Pferd wurde zu Fetzen 

gelesen.  

Es hieß, dass die Polizei und das Militär zu der derzeit amtierenden Regierung steht. Ist doch klar, 

dass jeder Polizist, der eine halbwegs gut bezahlte Stelle hat, seinen Job nur ungern verlieren 

möchte. Kein Polizist würde seinen Job behalten können, wenn die Rothemden an die Macht kämen. 

Die sind ja geradezu verpflichtet ihren Mitkämpfern diese Jobs zu beschaffen.... womit sich der 

Kreisel weiterdreht, halt in die andere Richtung. 

Knapp bevor wir wieder nach Wien flogen, hatte ich gehört, dass sich die rote Revolution bald 

auflösen müsste, weil die Regenzeit begann. Es kamen viele Bauern aus der Umgebung nach 
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Bangkok, um sich den Rotgardisten anzuschließen. Zur Regenzeit mussten sie unbedingt zurück auf 

ihre Felder um Reis anzubauen. Ohne Reisanbau war das Familieneinkommen für das kommende 

Jahr nicht gesichert.  

Schlimm fand ich, dass es viele Verletzte und sogar Tote gab, darunter viele Polizisten.  

Ein japanischer Journalist wurde von einer Kugel getroffen, die sich verirrt hatte. Vielleicht wollte ein 

„Red- shirt“ seine Pistole ausprobieren und hat einfach vor sich hin geschossen. Der japanische 

Journalist hätte wissen müssen, dass es in einer Menge von Randalierern immer zu unvermuteten 

Zwischenfällen kommen kann. 

Das Ende der roten Revolution kam dann recht bald. Es wurden zu Beginn der Regenzeit Neuwahlen 

zum Jahresende versprochen. Ob die red-shirts gewählt werden ist mehr als fraglich, weil ihre 

Revolution spielte sich ausschließlich in Bangkok ab. Ein paar Kilometer weiter entfernt herrschte die 

übliche Thailändische Gelassenheit und Ruhe. 
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