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2013  6. Jänner bis 17. Februar : Thailand und Angkor 

 

Diesmal hatte wir nur 6 Wochen Reisezeit. Walter hat einige Projekte in Niederösterreich  
laufen, die im Frühjahr in Angriff genommen werden müssen und seine Rückkunft wurde 
schon  ungeduldig erwartet. 
Wir fuhren deshalb wieder nach Thailand/ Cambodia , weil meine Schwester Hanni wollte 
unbedingt noch einmal nach Angkor, ferner wollte sie Chiang Mai im Norden von Thailand 
kennenlernen . 
 
BANGKOK ist eine Stadt im ständigen Umbruch, eine Stadt die sich sehr schnell 

verändert. 

Aber der Reihe nach: der Tourismus hat stark zugenommen. Ich habe viele chinesische 
Reisegruppen gesehen. Sicherlich geht’s in so einer Reisegruppe zu wie in einem Ganslstall, 
der soeben umgefallen ist, dennoch sind die Chinesen höflich und rempeln einem nie an. 
Es gibt positive Veränderungen wie in  
WAT PHO : hier liegt der  goldene Buddha in seiner vollen Größe:46 m lang,15 m hoch. 
Das besondere an diesem liegenden Buddha sind seine Fußsohlen. In feinstem Perlmutt ist das 
gesamte „GPS“ von Buddhas Weg ins Nirwana aufgezeichnet. 
Jeder Bangkok Besucher besucht diese Kultstätte. 
                                                                                

    
 
Die letzten Jahre besuchten wahre Menschenmassen diesen total vergoldeten Buddha, um ihn 
auf den Weg ins Nirwana noch rechtzeitig für ein Photo zu erwischen. 
Es herrschte das totale Chaos. 
Letztes Jahr wurde der Tempel außen restauriert und neu eingedeckt. Wir haben vorsorglich 
unsere Lebenswünsche auf einem Dachziegel geschrieben, damit unsere Wünsche näher beim 
Universum sind. Natürlich  haben wir unserem schönen glasierten Dachziegel etwas Geld mit 
auf den Weg nach oben mitgegeben. 
Dieses Jahr  konnten wir zum ersten Mal problemlos Buddha unsere Aufwartung machen. Der 
Kartenverkauf ist endlich gut organisiert und man findet  gleich das Verkaufshäußchen. 100 
Baht ( etwa 2,50 €) ist ein guter Preis und dafür bekommt man noch ein Fläschchen ( 350 ml) 
kaltes Wasser. Das ist gut so, weil früher die Besucher reihenweise bei der Bangkoker Hitze 
umgekippt sind. Die leeren Plastikflaschen werden brav eingesammelt. 
Jetzt bekommt man ein Sackerl für seine Schuhe, die man ja ausziehen muß. Dieses Sackerl 
muß man mittragen. Das heißt es verstellen nicht mehr 100000 Paar Schuhe den Eingang. 
Viele Touristen sind nur mit Hot Pants und Trägerleiberl bekleidet und um denen ebenfalls 
einen Besuch im Tempel zu ermöglichen werden knallgrüne Umhänge gratis zur Verfügung 
gestellt. 



2 
 

An der Eingangstüre steht ein Security Mann der darauf achtet, daß man den Rucksack und 
die Taschen vorne trägt und  daß diese auch geschlossen sind.  
Es kam oft vor, daß die Besucher regelrecht ausgeraubt wurden, als sie sich im ständigen 
Gedränge auf ihre Photos konzentrierten und nicht auf ihre Gedbörseln in den offenen 
Taschen kümmerten. 
Für die gläubigen Thais ist Diebstahl an einem heiligen Ort eine besonders schlimme Sünde. 
Gestohlen wurde zumeist von „Wohlstandstouristen“ die sich ihre Reisekassen aufbessern 
wollten und so nebenbei noch die Kreditkarten und Reisedokumente abstaubten. 
Fast alle Touristen rennen um den Buddha herum und flüchten anschließend in den 
klimatisierten Bus. Zwischen den Gruppen findet man als Einzelperson immerzu ein gutes 
Plätzchen zum Bestaunen und fotografieren. 
50 Schritte entfernt vom Haupttempel befinden sich weitere Tempel und Pagoden, die kaum 
besucht sind. Für uns ein Ort der Ruhe und Erholung. 
 

                
 
Leider hat sich nicht überall in Bangkok alles zum Besten geändert. 
Wie üblich wollten wir nach „China Town“ fahren, für uns ein bekannter Weg. 
Der Hauptgrund ,uns diesmal in den „ traffic-jam“ zu werfen war der Wunsch, wieder unseren 
herrlichen grünen chinesischen Tee zu kaufen. 
Endlich angekommen traute ich meinen Augen nicht. China Town besteht aus 2 
Hauptstraßen, die jeweils eine Einbahn sind. 
Durch die eine Hauptstraße rollte wie immer dichtester Verkehr, aber ... ich dachte schon ich 
befinde mich an einem verwunschenen Ort.....die Häuser der einen Hauptstraße waren ALLE 
weggerissen. Auf der gegenüberliegenden Seite waren sämtliche Geschäfte „verschwunden“ 
und in den  leeren Geschäftshöhlen befanden sich nur ein paar der üblichen Garküchen. 
Es gab keine Altwarenläden mehr, keine chinesischen Apotheken, keine Goldläden, keine 
chinesischen Plakatmaler saßen herum, die „Kunststopferinnen“ waren nicht mehr vorhanden, 
die indischen Stoffläden waren wie weggeblasen und die hundert kleinen Straßenhändler 
waren wie von einem Atomwind einfach aufgelöst. 
Zum ersten Mal seit dem ich in Bangkok war, verlor ich die Nerven: „ Wo befand sich denn 
meine chinesische Teehändlerin????“ Löcherte ich Walter, als ob er etwas dafür konnte, daß 
das alte China town zur Hälfte weg war. 
Ich mußte den Teeladen einfach finden. Na : „Buddha sei Dank“ ein Teil des 
Lebensmittelmarktes existierte noch und dort saß SIE , die alten Chinesin mit den langen 
spitzen (EIGENEN!!!) Fingernägeln. Ihr weiß gepudertes Gesicht verzog keine Miene, als ich 
meine Teeberge kaufte. Sie sprach kein Wort, sondern deutete mit ihren kleinen Fingernagel, 
der am längsten war zu dem Tee, den ich kaufen wollte und ihr Gehilfe füllte mir die Ware in 
spezielle Säcke ein. Ich wollte den Preis etwas  herunterhandeln, aber die Chinesin zuckte mit 
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keiner Wimper, sondern sagte schlicht:“ it is he best Tee of the world“. Als ob ich das nicht 
selber wüßte.... deswegen bin ich  zu ihr gekommen. Um nicht habgierig zu erscheinen, erließ 
mir die Chinesin einen geradezu lächerlichen Betrag. 
 
Glücklich mit viel Tee beladen suchten wir unser Lieblingsrestaurant. Ich schwärmte schon in 
Wien von der knusprigen  Peking Ente und dem leckeren Entensüppchen mit Teigtaschen. 
Das Restaurant haben wir gefunden, aber es war ungewöhnlich kalt klimatisiert. Ich spürte, 
daß sich etwas verändert hatte und als ich die Speisekarte las, wußte ich auch was es war. Ein 
neuer Besitzer herrschte über das Reich der Pekingenten. Die angeschriebenen Preise waren 
für Bangkoker Verhältnisse unverschämt hoch. Für diese Preise hätte ich im alten Restaurant 
sicherlich einen ganzen Entenstall bekommen können. 
Dementsprechend leer waren die Tische. In früheren Zeiten hatte man Glück, wenn man einen 
Tisch bekam ohne längere Zeit drauf warten zu müssen. 
Hungrig zogen wir ab. 
Ich denke daß China Town jetzt  als Luxusviertel aufgebaut wird. Hotels ,vielleicht im 
chinesischen Stil , werden aus dem Boden schießen und vor allem Luxusrestaurants. 
Ich glaube den Todesstoß hat das alte Chinesenviertel durch die Überschwemmungen im 
Vorjahr bekommen. Es sollen derartig viele Ratten unterwegs gewesen sein, daß die Hygiene 
einfach nicht mehr gewährleistet war. 
Aber wo in Bangkok laufen keine Ratten herum? 
Ich habe 5 Flohbisse abbgekommen!!Es waren sicherlich Flohbisse, weil die kenne ich gut  
von meinen ehemaligen Afrika Reisen. Die Flöhe wissen genau wohin sie beißen sollen, 
nämlich dorthin wo es warm und feucht ist und das ist die Bauchfalte. 
 
Unsere Reise führte uns weiter in den Norden von Thailand nach : 
CHIANG MAI: 

Wir waren dieses mal 2 x dort, einmal mit und einmal ohne meiner Schwester. 
Nach Chiang Mai fährt ein Bus von Morchit 2 ( das ist der Busbahnhof) . Man fährt ca 12 
Stunden, wenn man hinfährt, weil Chiang Mai liegt in den „Bergen“, oder wie man zu diesen 
Mugerln sagen will. 
Ich empfand die Busfahrt als angenehm. Man kann öfters aussteigen um sich etwas zum 
Essen zu kaufen und aufs WC zu gehen. Am Wegesrand sah ich Reisfelder und in den 
Bewässerungsteichen wunderschöne Lotusblumen. 
Wir haben ein Hotel mitten in der Altstadt gebucht und waren zufrieden. 
Chiang Mai ist eine Stadt, wo man „Urlaub“ machen kann. Es ist dort  kühler als in Bangkok 
und man kann in der Nacht bei geöffnetem Fenster schlafen. Fliegengitter schützen vor 
Mücken. In unserem Zimmer sorgte nicht nur eine große Spraydose mit 
Insektenvertilgungsmittel ( gekauft beim 7 /11) für ein moskitofreies Schlafen, sondern ein 
kleiner Gekko, der brav hinter den wenigen Löchern im Fliegengitter auf Beute wartete. 
In Chiang Mai gibt es viele viele Tempel und jeder Tempel hat einen schattigen Garten mit 
Bankerln  auf denen man sich bequem niederlassen kann. 
In jedem Park, der einen Tempel umgibt ,gibt es ein blitzsauberes WC und einen Mistkübel, 
falls man sein Picknick an diesem lauschigen Plätzchen einnehmen möchte. 
Einmal nach einem anstrengenden Tempelbesuch fragte ich Walter: „ wo ist denn da das 
Häusl“ und aus dem Hintergrund antwortete eine freundliche Stimme: „ Durt hin`t“. 
Und so machten wir Bekanntschaft mit einem Wiener in unserem Alter, der seit Jahren alleine 
durch Südostasien „kreuzt“. Er fühlt sich in Asien  gut beschützt und oftmals auch behütet. In 
Asien haben alte Leute einen  viel höheren gesellschaftlichen Status wie  in Europa. In Wien 
gehört man ab einem gewissen Alter zum „alten Eisen“ und oft wird man  auf Grund seines 
Geburtsdatums für „blöd“ gehalten oder gleich für tot. Ein Beispiel: Bevor wir vor 2 Jahren 
unsere 3 Monate lange Südostasien-Reise antraten, bestellte ich bei Walters Bank eine  
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zusätzliche Bankomatkarte. Als ich sie nach meiner Rückkehr abholen wollte, war sie einfach 
nicht vorhanden. Ich bat die Schalterbeamtin in den Computer zu schauen und die sagte mir 
glatt, die Karte wurde storniert, wegen Todesfall ..... 
 

       
 
Der nette Wiener erzählte mir , wie er in Burma ( Myanmar) von jungen Leuten 
unentgeltlich(!!) begleitet wurde, einfach um ihn nicht ungeschützt in unangenehme 
Situationen stolpern zu lassen, denn er suchte eine Unterkunft. 
In Wien hatte er jahrelang an einer sehr unangenehmen ,für das Alltagsleben lästigen 
Krankheit ,gelitten. Er ging von einem Krankenhaus ins andere und sein Fall wurde für 
hoffnungslos erklärt. Trotz massivem Abraten der heimatlichen Ärzte flog er nach Indien, zu 
einem Zeitpunkt, wo es ihm möglich schien ,so einen langen Flug zu überstehen.  
In Bombay angekommen hielt er die Schmerzen nicht mehr aus und mußte dort in ein Spital. 
Er war verzweifelt, aber als er nach 3 Wochen entlassen wurde, war er schmerzfrei und seit 2 
Jahren hatte er kaum mehr Beschwerden. In seiner netten unkomplizierten Art sagte er:  „was 
der Doktor gemacht hat, weiß ich nicht, aber geholfen hat´ s“. 
Von ihm stammt der nette Satz, der auch mir zum Leitsatz wurde: „ gehen kann ich nicht 
mehr gut, aber dafür kann ich gut reisen“ 
Chiang May ist eifrig bemüht für nette Unterhaltung seiner Gäste zu sorgen. 
Da gibt es einen „Sunday night market“ , wo herrliches Essen angeboten wird. Ich habe mich 
an der Suschi-Bar  fast „ blöd“ gefressen. Ein Suschi kostet dort 5 Baht ( mit herrlichen 
knackigem Gemüse ) das sind 1,25 Cent!!! Und ein Suschi mit Fisch kostet 10 Baht = 25 
Cent. 

   
 
 
Jeden Sonntag wird eine kleine Bühne aufgestellt mit Folkloretänzen zum Teil von Kindern 
zum Teil von  hübschen Teenagern ausgeführt. 
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Die Kinder bekommen für ihre Bemühungen 20 Baht als „ Gage“ und dieses Geld wird sofort 
in alle möglichen Arten von Süßigkeiten umgesetzt und unter viel Spaß mit den Freundinnen 
geteilt. 
Bei solchen kleinen „festivals“ sieht man die neuesten Modetrends, frisch importiert aus dem 
nahen China: die weiten Hosen für Kleinkinder haben alle einen lustigen Schwanz: 
Löwenlook ist besonders gefragt, neben Krokodilschwanz. 
Jedes Kaputzenjackerl hat 2 große Stoff- Ohren, wobei die Katzen,Mäuse oder Hasenohren 
besonders beliebt sind. 
Plüschtiere, mit 2 Griffen und einem Zipp , die man als Handtäschchen verwenden kann sind 
momentan sehr in Mode. Ich konnte nicht umhin mir ein Hudetascherl zu kaufen...wobei das 
„Schabrackerl“  für den Hund rosa ist. 
 
DOI SUTHEP 

Doi Suthep ist 15 km von Chiang Mai entfernt und das Heiligtum und Pilgerzentrum liegt auf 
einem Berg, der 1676 m hoch ist. 
Um diesen Tempel rankt sich eine Legende. In Sukhothai verwahrte ein Mönch 1371 eine 
Reliquie Buddhas. Eines Tages bemerkte er, daß sich die Reliquie teilte. Das war das Zeichen 
für ihn die halbe Reliquie in ein Kästchen zu legen und dieses auf den Rücken eines weißen 
Elefanten zu binden. Dieser marschierte 3 Tage lang nach Norden. Auf dem Berg Doi Suthep 
trompetete er 3 x  und weckte damit den dort ruhenden Einsiedler. Der weiße Elefant legte 
sich nieder und starb. Der Einsiedler baute um diese Reliquie ein Chedi . 
Heute hat dieses Chedi ein ansehnliches Format und ist genauso wie der Zeremonienschirm 
vergoldet. 
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Natürlich muß man sich seinen Pilgerweg hart erarbeiten und sein Charma stärken, bevor man 
in den wunderbaren goldenen Tempelbezirk  beten  kann. Zu diesem Zweck muß man 300 
Stufen  (ehrlich gezählt von der Basis aus)  hinaufklettern. Eine riesige Naga ( 7 köpfige 
Kobra) schängelt sich zu beiden Seiten zu diesem Bauwerk hinauf. 
 

     
 
Ein paar einheimische Kinder dienen dazu nette Photoobjekte abzugeben, deren Eltern dafür 
Geld verlangen. Sind die Eltern gerade nicht anwesend spielen diese Kinder wie überall auf 
der Welt auch. 
Oben im Tempel wird man von einer Unzahl von Drachen erwartet, ebenfalls nette 
Photoobjekte, die allerdings kein Geld verlangen. 
 

   
 
Doi Suthep ist nach wie vor ein Pilgerzentrum . Alte Wandelgänge mit schöner 
Wandmalereien sorgen dafür, daß man streßfrei im Schatten diese ganze Pracht genießen 
kann.  
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Man wird immer schön daran erinnert, wie vergänglich der Mensch auf dieser Welt ist. 
 
Der ZOO von Chiang Mai, den ich vor 3 Jahren wegen seiner freien Tierhaltung so 
bewunderte, war diesmal eine bittere Enttäuschung . Der Zoo wird total umgebaut und viele 
Tiere, wie die Affen ,waren einfach nicht mehr zu sehen. Wirklich sehenswert waren die 3 
Pandabären und der Vogelpark, das ist ein riesiges Areal über das ein Netz gespannt wurde. 

    
 
In Chiang Mai  werden  Vergnügungen aller Arten von den vielen Reiseveranstaltern 
angeboten. Wir besuchten  die Schmetterlings und Käferfarm und die Orchideenfarm. Beides 
beeindruckte mich sehr. 

    
 
Für uns war es wieder Zeit Chiang Mai zu verlassen. Der Bus nach Bangkok zurück fährt eine 
Stunde schneller, klar, es geht ja schön bergab. 
Die Zimmer in unserem Bangkoker Hotel abseits jedes Touristenpfades waren gebucht, die 
Taxipreise vom Busbahnhof dorthin kenne ich schon auswendig. 
Die Zimmer in Siem Reap waren ebenfalls schon gebucht und bezahlt und in 2 Tagen sollte es  
zum vierten Mal für uns nach  Cambodia gehen. 
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Nachdem wir wußten, daß man heutzutage an der thailändischen Grenzstation leicht ein 
Visum bekommt, haben wir uns heuer NICHT um ein Visum via Internet bemüht.  
In unserem Hotel  in Bangkok logierte „Jens aus Dresden“ und der kam gerade aus Cambodia 
zurück und sagte, daß er lange an der Grenze warten mußte, obwohl er ein Visum hatte, 
welches in Bangkok leicht zu haben war. 
Und das ging so: Walter nahm sich ein Mofa inklusive Fahrer... empfohlen von Jens, weil der 
schon wußte wo die Cambodianische Botschaft in Bangkok war. Walter schlängelte sich so  
mit unseren Fotos und Pässen am Beifahrersitz fast 45 Minuten durch den „traffic-jam.“ In 
der Botschaft waren keine weiteren Antragsteller und nach einer Stunde hatten wir unser  
Express-Visum um je 25 $. Der wartende  Mofa-Driver brachte Walter gesund zurück und 
freute sich über seinen wohlverdienten Fuhrlohn. 
Wir fuhren mit dem Bus von Morchit 2 aus wieder zur Grenze, deren Übertritt problemlos 
war. 
Wieder ging es per Taxi mit Walter, meiner Schwester Hanni und mir in Richtung Siem Reap 
zu unserem Hotel. Plötzlich mitten in Siem Reap blieb der Taxifahrer stehen und hieß uns bei 
einer „Bande“ Tuk Tuk Fahrer aussteigen. Wir sollten uns inklusive  Gepäck in ein kleines 
Tuk Tuk  quetschen und nochmals  zahlen. Wir weigerten uns vehement, weil es war mit dem 
„Schlepper“ an der Grenze vereinbart, daß wir bis vor die Türe unseres Hotels gebracht 
werden. 
Ich stritt mit der Tuk-Tuk Bande lautstark. Die wollten mit weismachen, daß der Taxidriver 
unser Hotel nicht kennt. Da ich schon zum vierten Mal in diesem Hotel wohnte, fand ich 
natürlich blind hin. 
Der Taxifahrer hätte mich nicht einmal fragen müssen, ich hätte ihm den Weg sofort erklärt. 
Dann erklärte mir der Bandenführer, daß der Taxifahrer kein Englisch versteht. Ist auch nicht 
nötig ich hatte einen Plan von dem Hotel dabei....worauf der nächste „Gag“ folgte, daß die 
Banditen behaupteten, der Taxifahrer kann nicht lesen!!.... und wie ist er dann zu seiner  
„driving licence“ gekommen.... als Analphabet??? 
Die Diskussion geriet außer Kontrolle, als Walter einen „ Baustellenplärrer“ von sich gab und 
sich immer mehr Leute um uns scharten. Jetzt verloren die Mafioso die Nerven, erstens 
verloren sie ihr Gesicht und dann hätte so einen  Auflauf früher oder später die Polizei 
entdeckt. Die Polizei in Siem Reap ist IMMER drauf bedacht den Touristen zu schützen. 
Unser Taxifahrer brachte uns dann sicher zu unserem Hotel und nachdem er sich so tapfer aus 
der Diskussion herausgehalten hat, gab ich ihm als Trinkgeld genau den Betrag, den wir für 
die  beiden Tuk Tuks hätten bezahlen müssen.   
In Siem Reap befindet sich gegenüber von unserem Hotel ein nettes einheimisches 
Restaurant, wo wir die Jahre vorher köstlich gegessen hatten. 
Leider hat auch hier der Besitzer gewechselt und es gab keine für uns leserliche Speisekarte 
mehr. 
Als der Teenager-Kellner bemerkte, daß wir keine Bestellung aufgeben konnten, weil wir 
einfach nicht wußten, was Suppe heißt, brachte er uns ein KOCHBUCH!!! In Englischer 
Sprache. Wir haben herzlich gelacht  und ein würziges Süppchen bekommen. 
Ohne zu bestellen bekommt man eine Auswahl von mindestens 5 Sorten Bier auf den Tisch 
gestellt, alle recht teuer. 
Am nächsten Abend wollten wir wieder unser würziges Süppchen bestellen. Diesmal sollte 
uns ein anderes Teeanger bedienen. So bestellten wir nur eine einzige Suppe, einfach um zu 
sehen, ob es UNSERE leckere Suppe ist. 
Im Hinblick auf unsere weiteren abendlichen Besuche machte Walter einen kleinen 
„Sprachkurs“. Er sagte : „my name is Walter“  and how is your name?? ( das sind die 
allerersten Sätze, die jedes Kind am ersten Tag in der Schule lernt. 
Der Bub antwortete brav „ §4&%??!!“. Walter fragte weiter indem er auf die Suppe deutete:  
„How ist he name of THIS SOUP??“ Als ich die Antwort erhielt, schrieb ich sie sofort auf ☺  
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Alle Gäste des Restaurants haben sich um uns geschart und herzlich gelacht. 
Am nächsten Abend bestellten wir korrekt unseren Suppentopf.  
Das Cambodian Essen ist etwas anders als das Essen in Thailand. Vorausgesetzt man geht in 
ein Lokal, welches abseits von Touristenpfaden liegt und in dem ausschließlich Einheimische 
essen. 
In der Küche stehen ca 20 Töpfe mit fertig gekochten Speisen. Man deutet zu den Töpfen und 
bekommt  von der bestellten  Speise eine Schüssel. Herrlichen  Reis gibt es ausreichend für 
ein paar Real dazu. Wir waren zu viert beim Mittagstisch ( inklusive unserem langjährigen 
Tuk-Tuk „Driver“Tea.) Jeder nimmt sich aus den Schüsserln was er will. Auf diese Weise 
kann man von allem kosten. Was einem am Besten schmeckt, das bestellt man nach. 
So verkostete ich mir völlig unbekannte Gemüse mit herrlicher Sauce. Frischen grünen 
chinesischen Tee gibt es fast gratis. 
Meine Meinung zu den Touristenströmen in ANGKOR : 

Ich liebe Angkor und war heuer zum vierten Mal dort. Für mich ist Angkor ein besonders 
energetisches Stück Erde mit den größten Tempelanlagen weltweit. 
In Angkor habe ich nie Probleme mit meinen Füßen. Es kommt mir vor, als würde ich über 
die hohen Stufen in den Tempeln „ schweben“. In Angkor stören mich nie meine langen 
Stützstrümpfe, ohne die ich nicht mehr gehen kann. Die Hitze empfinde ich in den Tempeln 
nicht mehr so quälend, obwohl mir immer und überall der Schweiß in Strömen herunterlauft. 
Ich weiß, daß ganz Cambodia von Angkor lebt. Diese Tempelstätte ist das einzige, was 
Cambodia zu bieten hat und was Touristen aus aller Welt anzieht. 
In Siem Reap, der Hotelstadt von Angkor ,werden Steuern von jeder Übernachtung abgeführt. 
Von den Garküchen in den Straßen kann sich der Staat keine großartigen Einnahmen 
erwarten. 
Eine 3 Tageseintrittskarte  zu den Tempelbezirken kostet nach wie vor 40 $.Ich nehme an, daß 
davon ein Drittel in den Staatshaushalt fließt. 
Seit der Schreckensherrschaft von Pol Pot und der Roten Khmer sind gerade einmal 35 Jahre 
vergangen und die Leistung ein Land, wo alles ruiniert war und die überlebenden Bewohner 
hungerten, wieder auf ein menschenerträgliches Niveau zu bringen, war in meinen Augen 
grandios. 
Ich bin selbst Tourist und habe einfach nicht das Recht mich über die Touristenmassen in 
Angkor zu beschweren. Wenn ich am „sunrise“ oder „ sunset“- point beobachten will wie die 
Tempel im Sonnenlicht erwachen, muß ich damit rechnen, daß andere Leute, wie Chinesen, 
Koreaner und Japaner ebenfalls bewaffnet mit ihren Kameras auf den Sonnenaufgang warten. 
Das  Tempel-Areal ist dermaßen groß und weitläufig, daß es in meinen Augen vermessen ist, 
sich zu beschweren, wenn andere Leute sich vor dem Tempel der von einem Baum aufrecht 
gehalten wird ,fotografieren lassen wollen. Ich finde das lustig und will ich genau an diesem 
Punkt ein Foto von mir, muß ich halt warten. 
Die Asiaten sind in dieser Hinsicht  toleranter als die Europäer  oder gar die Russen. Sie 
warten geduldig auf ihre Chance, drängen sie nie vor, nach dem, Motto: jeder kommt einmal 
dran sich alleine vor seinem Lieblingstempel fotografieren zu lassen. 
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Als wir in Siem Reap waren, wurde die Asche des verstorbenen Königs SIHANOUK in 
Phnom Penh in der Nähe der Silberpagode beigesetzt. 
Der alte König war fast 90 Jahre alt und ist schon im Oktober 2012 (!!) gestorben. Er starb in 
China in einem Krankenhaus, wurde dort einbalsamiert um nach Phnom Penh gebracht zu 
werden. Dort wurde er nach Buddhistischen Ritus eingeäschert. 
Als wir vor 2 Jahren in Phnom Penh waren, sah die Silberpagode und der  Königspalast etwas 
heruntergekommen aus. Dementsprechend enttäuscht war ich nach der Pracht des 
Königspalastes von Bangkok. Von den Außenmauern bröckelte der Putz ab und in diesem 
extremen Sonnenlicht waren die Farben, insbesondere die Goldfarben  verblaßt. 
So mußte für die offizielle Bestattung der Asche viel renoviert werden und ein eigener 
Schrein gebaut werden. Wichtig war  es, die Gebäude „fernsehtauglich“ herzurichten, denn 
alle Welt sollte sehen , daß Cambodia kein armes Land mehr ist. 
Die Begräbnisfeierlichkeiten waren opulent und wurden ununterbrochen im Fernsehen 
gezeigt. Eine ganze Woche war Staatstrauer. König Sihanouk lebte in einer zwiespältigen 
Zeit, wie ich aus vielen seiner früheren Intervies erfahren habe.  
Seine Mutter und Großmutter waren strenge Buddhisten, sein Vater ein Schürzenjäger. Die 
Mutter befaßte sich intensiv mit dem Erstellen von Horoskopen und darin las sie ohne 
Ausnahme, daß ihr Sohn bis an sein Lebensende König bleiben würde. Daher wurde der Bub 
streng erzogen und das oberste Gebot war Einhaltung der Disziplin und eine hochkarätige 
Schulbildung . Fremdsprachen zu erlernen war selbstverständlich, damit man sich auf gleicher 
Ebene mit den europäischen Besatzern unterhalten konnte. Die Franzosen dachten mit dem 
jugendlichen König leichtes Spiel zu haben. Dennoch gelang es Sihanouk sein Land von den 
Franzosen zu befreien. Eine alte Wochenschau zeigte den jungen König, der neben General de 
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Gaule die Unabhängigkeitserklärung entgegen nimmt. Der General war 1 ½ Köpfe größer als 
der König. Sihanouk  dankte De Gaule im perfekten Französisch. 
Befragt nach den Greuel der Roten Khmer sagte er nur, daß die chinesischen roten Banden 
Kambodscha niederwürgen wollten. Als alter Mann  standen ihm noch Tränen in den Augen, 
als er erzählte daß seine damalige Frau und 2 seiner Kinder in einem Hungergefängnis sterben 
mußten, während er unter Hausarrest stand und nichts für sie tun konnte. 
Kambodscha wurde letztendlich von den Vietnamesen  von der Schreckensherrschaft Pol Pots 
„ befreit“ und den König Sihanouk  gelang es dann  die fremden Besatzer  wieder aus seinem 
Land zu bekommen.  
Im hohen Alter widmete er sich nur mehr karitativen Unternehmungen.  
Im Jahre 2004 übergab der alte König seinem Sohn Norodom Sihamoni die Königswürde, als 
dieser bereits 51 Jahre alt war. Norodom ist weder verheiratet, noch hat er Kinder. 
Einen Großteil seines Lebens verbrachte er in Tschechien. Dieses Land gewährte dem 
Flüchtlingskind Asyl und dort besuchte er die Schule und lernte Ballett-  Tanz und 
Theaterwissenschaft. Er spricht perfekt tschechisch und reist gerne nach Prag, um seine alten 
Gefährten und vor allem „sein“ Ballett zu besuchen.  
 
 Die Rückfahrt nach Bangkok buchten wir wie immer in Siem Reap in einem Reisebüro. Ein 
TukTuk holte uns diesmal sogar pünktlich vom Hotel ab und wir stiegen in einen großen Bus 
um, der uns zur Grenze brachte. Auf der Thailändische Seite wurden alle Fahrgäste in die 
verschiedensten Richtungen aufgeteilt. Das System ist perfekt. Jeder bekommt einen kleinen 
Aufkleber in den verschiedensten Farben und dann wird man in einem  Kleinbuß  zur 
Weiterfahrt gesetzt .Man wartet in einem thailändischen  Straßen- Restaurant  bis man an der 
Reihe ist. 
Nach Verteilen des „Pickerls“ sagt der Organisator laut und deutlich: „look after your sticker, 
no sticker no Bus.“  
Ich hatte vorsorglich 3 Stecknadeln mit und so verrutschten unsere „sticker“ um keinen 
Millimeter. 
Unser Driver ließ uns sogar vor einer Sky-train Station in Bangkok aussteigen. 
 
Wir hatten einige „lustige“ Erlebnisse mit dem Essen in Bangkok: 
In der Sky train lief ein Werbefilm über „ running sushi“ im MBK. MBK ist ein toller 
Einkaufstempel. Man steigt aus der Sky-train in „National Stadium“. Es gibt einen direkten 
Zugang... da muß man sich aber zuerst durch ein „normales“ Kaufhaus mit  „Europereisen“ 
durchwurschteln. Aber durch den Griesberg geht es in Paradies, welches vor allem sehr 
angenehm klimatisiert ist. Dort steht nicht nur ein Bakomat, sondern gleich 3 nebeneinander 
in jedem Stockwerk. Bargeld kann man ebenso wechseln, braucht dazu allerdings seinen Paß. 
Running Sushi heißt das Lokal im MBK im 2.Stock und wenn man zu konventionellen 
Essenszeiten dort hinkommt, bekommt man eine „Nummer“ und muß warten.... 
In der Mitte des Tisches befindet sich eine 2 geteilte leicht köchelnde Suppenterrine. Ein Teil 
der Suppe war sanft gewürzt der andere Teil etwas scharf. Die köstlichsten rohen 
Fischstückerln und Schalentierchen  rollen da an einem vorbei, die man in der Suppe gar 
kocht und mit einem Siebschöpfer  herausfischt. Wir haben von allen Leckereien mehr als nur 
gekostet. Die Fische und die shrimps bestehen ja hauptsächlich aus hochwertigem Eiweiß und 
Cholesterin  und ich traue es mich gar nicht hinzuschreiben, aber ich habe mich 
überessen!!Dazu kamen noch die herkömmlichen Sushis, der fertig gebratene Fisch, die 
shrimps in Teigtaschen und die köstlichen  süßen Getränke wie „Magnolien Juice“ oder 
chinese green Tee. 
Wir bezahlten zu DRITT (!!) 25 € für die Fressorgie inklusive Getränken. Wenn wir gewollt 
hätten, hätten wir und als Nachspeise noch  soviel Eis aufladen können, wie in das Schüsserl 
paßte, doch das beste Eis der Welt gibt es nach wie vor in Wien am Schwedenplatz. 
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Am letzten Tag waren wir in „Siam ancient City“ das ist das größte Freilichtmuseum der 
Welt. Über dieses hinreißende Museum habe ich letztes Jahr ausführlich berichtet. 
Nach 7 Stunden herumradeln in diesem Museum und einer Stunde Fahrt mit der Sky Train 
wollten wir nicht mehr viel Zeit zum Essen-Suchen aufwenden. 
So stiegen wir in SIAM aus der Sky train und gingen in den „ Food Court“ in Siam -Paragon, 
der sich im Nobel Einkaufszentrum im Keller befindet. Mit Müh und Not ergatterte ich einen 
Tisch für uns und auch die leckere knusprige Peking Ente im grünen Nudelbett  mit Reis, 
Gemüse und Suppe. Wir zahlten für 4 Teller leckeres reichliches Essen 8 €. 
Ich hatte gerade den letzten Löffel Suppe gegessen, plötzlich ging  das Licht aus. Totaler 
Stromausfall verwandelte den food Court in eine finstere Höhle. Nach einem leichten Murren 
von seiten der Gäste, aßen die doch in Ruhe ihr Essen auf , in einer Hand den Löffel und in 
der anderen die Lampe vom Handy. Langsam schaltete sich das Notaggregat ein , die Leute 
standen auf und gingen in Richtung Rolltreppe, die auch still stand. 
Es gab kein Gedränge, kein Geschubbse, die Leute wurden weder unruhig , noch agressiv. 
Das einzig wirklich Unangenehme war die plötzliche Hitze und die Luft, die sich schnell 
verschlechterte. 
In der Sky Train Station stellten sich die Menschenmassen völlig friedlich vor den Ticket-
Automaten an und das Einsteigen in die Sky Train war kein Problem. War eine Sky Train 
voll, wurde sie  von einem Stationswart „ abgepfiffen“ und man wartete geduldig, in Reih und 
Glied  auf den nächsten Zug. 
 

    
 
 


