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Freitag, 5. November 2004 

Liebes Tagebuch, liebe lesende und hörende Freunde,  

ich schreibe jetzt sehr langsam, weil wir ziemlich schnell fliegen. Doch 
eigentlich will ich von vorn anfangen.  

Also, heute standen wir bereits 6.30 Uhr auf, um ja nichts von diesem so 
wichtigen Tag zu verpassen. Als der Abholer, also der Sammeltransport - der 
mit dem Elch! -, vor der Tür stand, dachte ich zuerst, es könnte sich an dem 
Zielort etwas geändert haben. Dann fand in Tegel die erwartete große 
Verabschiedung statt und unsere kleine Reisegruppe bestieg den Flieger 
Richtung Amsterdam.  

Irgendwie komisch. Hatten wir vor, den Globus zu umkreisen? Nein, uns 
sollten nur ein paar schöne Stunden in der Tulpenstadt vergönnt sein. Unser 
Reiseleiter gestand uns, dass er gar nicht gern verreist. Trotzdem freuen wir 
uns alle.  

In Amsterdam kauften wir dann gleich ein paar wichtige Sachen, wie 
Puppengeschirr, Pudelmützen und Gleitcreme, nachdem wir natürlich rein 
zufällig durch das Rotlichtviertel streiften. Schöne Stadt, so gemütlich. Leider 
konnten wir nicht verweilen. Wir haben ja längst noch nicht alle Geschenke 
gekauft und mussten weiter.  

Wieder im Flugzeug, erweckte unser lieber Lutz die besondere Aufmerksamkeit 
der Stewardess. Er wurde gefragt, ob er Deutscher sei und ob er noch etwas 
trinken möchte. Offensichtlich hat sie bemerkt, dass in seinen Körper etwas 
mehr hinein muss, damit er zufrieden ist. Glücklich und zufrieden sollen ja alle 
Gäste sein.  

Nun sind die Bäuche gefüllt. Es gab Hühnchen, welches hier chicken heißt und 
pasta, die Nudeln sind. Alles lecker. Bernd möchte künftig immer so ein kleines 
beschränktes Portiönchen, um nicht übersättigt zu werden.  



Helmut wartete darauf, dass der Steward sich bückt, um zuzugreifen. Was er 
aber doch nicht tat. Die unbeobachteten Getränke interessierten ihn dann doch 
nicht mehr, obwohl wir der Meinung sind, dass wir von unseren 870 Euro 
Flugkosten 100 Euro in Form von Getränken serviert bekommen. Prost!  

Plötzlich war alles in de Gänge. Alle noch mal Füße vertreten, 
Abendspaziergang mit Toilettenbenutzung bevor das große Licht ausgeht.  

Sonnabend, 6. November  

Erwachen im Flieger. Frühstück um 5.30 Uhr ist eigentlich nicht meine Zeit, 
aber die Zeit hatte uns ja überholt und es war eigentlich schon Mittag. Dann 
glückliche Landung in Bangkok. Wir nebst Gepäck in zwei Taxis verstaut und 
ab zum Hotel. Diese Fahrt entpuppte sich als unfreiwillige Stadtrundfahrt.  

Nachdem wir uns frisch gemacht hatten, fuhren wir mit dem Tuk-Tuk, der 
landestypischen Moped-Rikscha, einen Tempel besichtigen: Wat Poh - Temple 
of the Reclining Buddha. 

Meine Freundin Tita hätte wieder gesagt: "Schön bunt, schön kitschig". 

 

Ist eben eine andere Kultur. 



 

Unter den ersten Erschöpfungssyndromen leidend, fuhren wir danach zur etwa 
400 Meter langen Touri-Meile KSR - Khan San Road. Dabei überholte unser 
Tuk-Tuk die im Stau stehenden Autos, da der Fahrer immer eine Lücke fand.  



 

Ich fand, dass das Angebot von Klamotten hier ziemlich identisch mit dem von 
H&M war. Leider sind sie dort teurer.  

 

Dann taten wir mal wieder etwas für unseren Magen. Obwohl wir keine Suppe, 
sondern Curry bestellt hatten, bekamen wir Suppenschüsseln. Als Bernd die 



Hälfte aufgegessen hatte und das letzte Essen kam, sagte er: "Das ist ja 
meins!" Wir teilten jedoch redlich, wie immer.  

Allen außer Tania standen die Schweißperlen auf der Stirn. Bei über dreißig 
Grad Celsius keine Kunst, doch bei dem scharfen original Thaicurry auch kein 
Wunder  

Der Heimweg fand im Gehen statt. Leider wurde wie so oft eine "Ablängerung" 
gefunden. Trotzdem erreichten wir irgendwann glücklich und fußmüde das 
Hotel. Noch schnell ein kaltes Bier in heißer Nacht. Gute Nacht, Bangkok !  

 

Sonntag, 7. November  

Nach einer etwas unruhigen Nacht, in der Tania im Nachthemd zur Rezeption 
hinunterging, um für ihren Vater eine Flasche öffnen zu lassen, der Verkehr auf 
der Strasse niemals abbrach und die innere Uhr immer noch anders tickte, 
sahen wir uns trotzdem alle frisch und munter beim Frühstück wieder.  

Mein Bedarf an Abgasen war am gestrigen Tag eigentlich für den Rest meines 
Lebens gedeckt worden. Trotzdem stürzten wir uns ins Gedränge und 
besichtigten den Königspalast.  

Vollbracht. Ich bin wieder einmal sehr beeindruckt und begeistert. Wirklich, 
soviel Gold habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen. Lustig war, als ich 
meine Latschen gegen Socken und Sandalen tauschen musste und obendrein 
noch einen Wickelrock verpasst bekam.  



 

Vorschriftsmäßig gekleidet konnten wir alles in Ruhe bestaunen 

   

Nun haben wir bereits das viel zu viele Gepäck verstaut und sitzen im 
öffentlichen Linienbus, der uns an die Landesgrenze bringt. Nicht, wie 
geglaubt, mit Hühnern, Enten und anderem Getier, sondern mit Klimaanlage, 



Fernseher, Imbiss und netten Fahrgästen setzen wir die Fahrt fort. Im 
Fernsehen lief zum Sonnenuntergang die neueste Dracula-Verfilmung aus den 
USA, Van Helsing.  

Ich habe nur dies behalten: Die ganz Bösen sind die Bösen, ein paar Böse sind 
Gute, und die Guten müssen aufpassen, dass sie nicht böse werden. Eigentlich 
muss ich reklamieren, dass ich diesen Film nicht zu Ende sehen durfte, weil 
der Bus vorher schon da war.  

Schon während des Abendessens im Hotel der thailändischen Grenzstadt 
Aranyaprathes wurden wir pausenlos mit aufdringlich lauter Karaoke-Musik 
belästigt, dafür bekamen wir aber aufs Essen Rabatt. Es hat nur ein Euro 
fünfzig gekostet, das Bier war etwas teurer… Nach ein paar Bier fanden wir es 
alle lustig und ich musste mich am Tanzen hintern.  

Den Mai Tai für einen Euro habe ich Marlies austrinken lassen, weil das 
Bonbonwasser überwog. Morgen müssen wir um sechs Uhr aufstehen, weil wir 
um acht an der Grenze erwartet werden.  

Montag, 8. November  

Der Wecker war gestellt. Doch wie durch eine magische Kraft erwachte ich 
Sekunden vorher. Bernd musste dann munter an die anderen Zimmer klopfen. 
Helmut saß sicher schon Stunden am Frühstückstisch und aß immer noch, als 
wir dazukamen.  

Die etwa sechs Kilometer bis zur kambodschanischen Grenze bewältigten wir 
mit drei Tuk-Tuks.  

 



Statt des von uns am Morgen erwarteten verschlafenen Grenzübergangs 
herrschte ein reges Markttreiben. Hunderte von Menschen eilten hin und her 
und transportierten alles Mögliche auf eine für uns exotische Weise. Ich kam 
aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Kaum angekommen, wurden wir 
überfallen.  

 

Alle wollten unser Gepäck in ihren Ochsenkarren laden, der aber von 
Menschen gezogen wurde. Nachdem die Formalitäten erledigt waren, fand uns 
auch unser Fahrer und es ging los auf der "Strasse" nach Siem Reap.  



 

Dummerweise setzte ich mich, nicht an die bewegenden Folgen denkend, nach 
hinten. Wir mussten ca. hundertsechzig Kilometer fahren. Kein Problem, wenn 
es eine richtige Strasse gegeben hätte. So hatten wir jedoch die Möglichkeit, 
unseren Stuhlgang erst auf einer stark zerlöcherten Asphaltstrasse und später 
auf einer Piste während einer Slalom- und Berg-und-Tal-Fahrt in Schwung zu 
bringen. "Ich habe Euch gewarnt, Ihr wolltet das so!", meinte Helmut, der 
Hauptverantwortliche  



 

Entschädigt wurden wir durch tausend neue Eindrücke. Es gibt also immer 
noch etwas Neues zu erleben. Nach einem Drittel der Fahrt durfte ich den 
Strafplatz tauschen. Marlies nahm das Opfer auf sich, bis wir auf die brillante 
Idee kamen, ein paar Koffer auf den billigen Platz zu verlagern. Schließlich 
kamen wir alle durchgerüttelt und -geschüttelt in Siem Reap an unserem Hotel, 
Bopha Angkor, an.  

 



Der Empfang war sehr, sehr herzlich. Ich bin schon der Meinung, dass der 
ADAC-Reiseführer Recht hat, in dessen neuester Indochina-Ausgabe das 
Bopha Angkor als eines der angenehmsten Hotels in Siem Reap mit einer 
ausgezeichneten Küche empfohlen wird. Eine kleine Kostprobe haben wir 
bereits genommen und sind nun gespannt auf das, was uns weiter erwartet.  

Erste Besichtigung der Stadt. Unordentlicher Verkehr wie überall, aber nette 
Leute. Noch vor dem Geldwechsel habe ich gedacht, dass die Hälfte der 
Bevölkerung einbeinig ist. Das klingt makaber, ist aber traurige 
Hinterlassenschaft des Bürgerkrieges: Minenopfer. Natürlich bekommen diese 
sehr aufdringlichen Bettler ihren Obolus, denn eine staatliche Unterstützung 
gibt es für sie nicht.  

Helmut führte uns dann zu einem Massagesalon. Dort arbeiten Blinde und 
Halbblinde nach der japanischen Methode. Als wir alle ein Körbchen bekamen, 
um unsere Sachen hineinzulegen, und uns so was wie einen Judoanzug 
anziehen mussten, dachte ich schon, ich sollte jetzt eine asiatische 
Kampfsportart erlernen. Fehlanzeige. Außer Lutz, der sich aus welchen 
Gründen auch immer drückte, legten wir uns brav nieder und ließen es über 
uns ergehen. Vom Kopf bis zu den Zehen mal wieder richtig spüren, dass man 
am Leben ist. Anschließend habe ich erfahren, dass es nicht nur mir an 
manchen Stellen ganz schön heftig war, und ich hatte zu tun, meine alten 
Knochen zu sortieren. Doch schon beim ersten Bier in einer Bar war der 
Schmerz vergessen.  

Marlies und Tania schickten derweil eine E-Mail ins kalte ferne Deutschland. 
Alle sollten erfahren, dass es uns gut geht.  

Neben unserem Hotel fand eine Hochzeit statt. Als wir uns vorsichtig neugierig 
näherten, stand das Begrüßungskomitee auf und eilte uns mit Tellern voller 
Süßigkeiten entgegen.  

Leider hatten wir keine Zeit, die Einladung anzunehmen, da wir schon zum 
Abendessen mit Arifin, dem Besitzer unseres Hotels; verabredet waren. Neben 
uns gab es dann dort noch zwei französische Herren, eine deutsche Dame und 
einen Kambodschaner, der Bora hieß.  

Das Menü war hervorragend. Zum Stillen meines Durstes bestellte ich mir 
genau wie Tania eine lebendige Kokosnuss. Ich habe mich ja wirklich bemüht, 
doch letztendlich hat die Nuss gewonnen. Sie war so groß wie mein Kopf und 
ist immer noch nicht leer. Mein Kopf ist es jetzt. Deshalb gehe ich zu Bett.  

Dienstag, 9. November - Nationalfeiertag.  

Mit Rückenschmerzen und mindestens zwanzig blauen Flecken wurde ich 
wach. Wenn ich masochistisch veranlagt wäre, würde ich noch mal zur 
Massage gehen. So wohl kaum.  

Helmut hat heute seinen ersten Abnabelungsversuch gestartet und ist allein 
nach Phnom Penh gefahren. Wir sollten unsere Selbständigkeit unter Beweis 
stellen. Das taten wir und sind zu den Schwimmenden Dörfern gefahren. 



Wieder mit dem Tuk-Tuk. Da die Herpes Bernd befallen hat, vermummte er sich 
wie ein Einheimischer mit Tuch vorm Gesicht, Sonnenbrille und Basecape.  

Allein die Fahrt zu unserem Ziel war wieder abenteuerlich. Außerdem mussten 
wir an einer Straßensperre für die Bootsfahrt - statt wie bisher üblich fünf 
Dollar fürs ganze Boot - plötzlich zehn Dollar pro Nase (!) für die Bootsfahrt 
berappen.  

Als wir mit dem Boot rausfuhren, wurde mir langsam wieder besser. Irgendwie 
reagiere ich mit Brechreiz auf den Gestank von getrocknetem Fisch oder in der 
Sonne stehenden Muscheln.  

Fotomotive noch und nöcher. Hütten, die auf Pfählen im Wasser stehen, Boote, 
beladen mit den unterschiedlichsten Dingen und immer emsige Leute. Alle 
waren sie freundlich und hatten nichts dagegen, fotografiert zu werden. Ab und 
an sieht man sie in Hängematten liegen. Die Leute arbeiten hier oft vierzehn bis 
sechzehn Stunden am Tag für wenig Geld und nutzen dann jede Pause, um zu 
schlafen.  

Unser guide überzeugte uns davon, eine kleine Krokodilfarm zu besichtigen. 
Vielmehr überzeugte er Tania, die das gegen ein Entgelt tat. Wir nutzten die 
Zeit auf der schwimmenden Plattform mit Restaurant, Laden und - Gott sei 
Dank! - Toiletten, um zu rasten. Ich hatte kaum drei winzige Shrimps gegessen, 
da war mir völlig egal, dass gleich neben dem Klo gekocht wurde, ständig alle 
Kinder direkt darunter im Fluss badeten, Wäsche gewaschen und gefischt 
wurde. Es tun sowieso alle, da kommt es auf mich auch nicht drauf an.  

Jetzt sitzen wir in dem wunderschönen Hotelgarten auf der Terrasse und 
genießen das paradiesische Ambiente. Wir Frauen lesen, lösen Rätsel und 
schreiben, die Männer trinken Bier.  

Nachmittags eilten wir im Laufschritt über dem Markt, um unsere Blicke 
schweifen zu lassen ob eines späteren Schnäppchens. Nach mehreren 
Irrläufen fanden wir die Schule für Kunsthandwerk, in der Kambodschaner die 
traditionellen Handwerke erlernen. Ein Blick in die angeschlossene 
Verkaufsausstellung verriet uns, dass alles sehr kunstvoll gearbeitet und 
schön war, aber leider nicht ganz unserem Geldbeutel entsprach. Danach aßen 
wir in einem der vielen Straßenrestaurants. Bestellt haben wir anhand von 
bunten Fotos und alle waren zufrieden. Bloß dachte ich, dass die vielen kleinen 
Stücke auf meinem Teller Ananas seien und keine Kartoffeln, wie ich leider 
feststellen musste. Bernd hat wie immer mit mir geteilt und alles war gut.  

Mittwoch, 10. November  

Kurz und gut geschlafen. Jedenfalls Bernd und ich. Die andere Familie 
Hoffmann geisterte umher. Nach dem Frühstück fuhr Bernd mit dem Gepäck 
zur Bushaltestelle, wir folgten auf dem Fuße. Am Haupthaltepunkt mussten wir 
noch mal umsteigen, dann ging 's los.  

Nach ca. siebzig Kilometern gab es einen Knall und der Reifen musste 
gewechselt werden. Alles aussteigen. Staunendes Entsetzen, Gelassenheit, 



Fototermin. Wie schön, dass es in einer Ortschaft passierte und die nächste 
"Werkstatt" gleich in der Nähe war. Neuer Reifen, neues Glück.  

 

Nach etwa weiteren achtzig Kilometern dann geplante Pullerpause und Imbiss 
in einem Restaurant. Weiterfahrt, dösen und viele Reisfelder betrachten. 
Endlos grüne Weite mit einzelnen Palmen drapiert. Eine Landschaft wie aus 
dem Bilderbuch.  



 

Plötzlich dachte ich, mein Herz bleibt stehen. Ich griff Bernds Hand und in 
Sekundenschnelle stellte ich mir vor, wie der Bus auf der Seite liegt, alles 
durcheinander gewirbelt wird, alle kreischen und schreien. Der Mantel des 
Ersatzreifens hatte sich zerlegt und schleuderte geräuschvoll um das Rad. Der 
Fahrer reagierte sicher und brachte den Bus zum stehen. Zum Glück waren es 
wieder nur wenige Meter bis zu einer kleinen "Werkstatt".  

 



Nun sitzen wir mitten in einem Dorf bei netten Einheimischen im "Hof" und 
warten auf das, was da kommt. Ich habe mir ja gewünscht, dass die Reise 
abenteuerlich wird. Doch so?  

 

Man ist bemüht, den Schaden so schnell wie möglich vor Ort in Ordnung zu 
bringen, alle helfen mit. Zehn Mann stehen rum und zweie arbeiten. Weil der 
Schlauch nicht passte, wurde mit Hilfe der einheimischen Bevölkerung und 
eines Pferdekarrens ein neuer beschafft und eingesetzt.  



 

Wenn Tania die Gelegenheit hat, noch einmal zuzusehen, wie man Reifen 
wechselt, so zieht sie ihre Winterreifen das nächste Mal alleine auf. Für die 
Leute hier scheint es nichts Besonderes zu sein.  

Helmut in Phnom Penh wird auf uns warten und sich hoffentlich Sorgen 
machen. Noch hundert Kilometer bis ans Ziel. Wenigstens hatte ich 
Gelegenheit, ein paar Wasserbüffel aus nächster Nähe aufzunehmen. Wir 
saßen also auf dem Bett der Leute und sahen zu, wie ein junger Mann, der 
offensichtlich von der Arbeit kam, sich duschte. Das Bad war im Freien und 
bestand aus zwei großen Brunnenringen zwischen Palmen und einer 
Motorpumpe. Der Mann hatte ein Tuch um die Hüften geschwungen und goss 
sich genüsslich Kelle für Kelle des kühlen Nass über den Körper. Etwas 
neidisch waren wir schon, denn es war wie immer sehr feuchtheiß.  



 

Nach zwei Stunden hieß es plötzlich und unerwartet: "Einsteigen!" Kaum zu 
glauben, aber wahr. Um weiteres Unheil zu vermeiden, zündete der Fahrer 
Räucherstäbchen an. Eigentlich war ich ja Schuld an diesen Ereignissen, 
wegen meines Traumes. Aber das ist eine andere Geschichte. Ohne weitere 
Zwischenfälle erreichten wir schließlich mit drei Stunden Verspätung unser 
Ziel. Wie haben wir uns alle gefreut, Helmut zu sehen. Er sich nicht minder. 
Frisch verbrüdert gingen wir ins Hotel um die Ecke und machten uns frisch.  

Nach der langen Reise hatte wieder jeder Appetit, besonders Tania, die 
unterwegs nichts gegessen hatte. Zunächst sahen wir uns in dem modernsten 
Kaufhaus der Stadt das Kosmetikstudio an. Dort saßen junge Frauen mit einer 
Maske im Gesicht. Wäre ja nicht ungewöhnlich, wenn sie nicht eine "Bleiche" 
nehmen würden. Sie tun alles, um eine weiße Haut zu bekommen. Wir rennen 
ins Solarium, um braun zu werden, und die wollen das gar nicht, obwohl sie ´s 
kostenlos haben.  



 

Im obersten Stockwerk des Hauses, in einem Turm hoch über den Dächern der 
Stadt, aßen wir dann, natürlich asiatisch. Zum Bezahlen musste man eine 
Chipkarte kaufen. Sieben Leute Essen plus alkoholfreie Getränke macht acht 
Euro (!)  

 



Später waren wir mit zwei kambodschanischen Freunden von Helmut, dem 
schon erwähnten Bora und der hübschen Sinath in einer Diskothek verabredet. 
Bis diese öffnete, tranken wir in einem chinesischen Restaurant nebenan Bier 
und Cola und bauten aus den leeren Büchsen den Turm zu Babel.  

 

In der Disko war es finster wie im Bärena… Als die Band zu spielen begann, 
konnte man nicht nur nichts sehen, sondern auch nichts mehr hören. Ich fand 
es erst langweilig. Doch dann tanzten wir bis kurz vor zwölf. Wir probierten 
auch den Khmer-Tanzstil, aber ich glaube, dass wir noch viel üben müssen. 
Diese ruhigen, langsamen Bewegungen sind was für Lutz. Schade, dass Tania 
früher gegangen ist. Ihr hätte das sicher auch gefallen.  

Auf dem Disko-Klo schlief zusammengekauert, mit einer Rolle Klopapier als 
Nackenkissen eine junge Frau. Eine zweite war damit beschäftigt endlos Papier 
abzureißen, eine dritte im Kostüm schrieb eifrig anscheinend wichtige Sachen 
auf und im Hintergrund würgte sich eine vierte auf dem Klo die Seele aus dem 
Leib. Ich habe nur dicke Füße.  

Gute Nacht!  

Donnerstag, 11. November  

Frühmorgendliches Wecken, um ja nichts von dieser Zeit zu verschlafen. Nach 
dem Frühstück ein Stück Auseinandersetzung mit der Geschichte des Landes. 
Wir besuchten eine ehemalige Oberschule, in der unter Pol Pot viele Tausende 
gefangen gehalten, gefoltert und anschließend in Massengräbern hingerichtet 
wurden. Nur sieben Menschen überlebten die Hölle. Heute ist es eine 



Gedenkstätte und erinnert an die grausamen Machenschaften. Ich brauchte 
einige Zeit, um mich zu erholen und zum täglichen Leben überzugehen.  

 

Später fuhren wir in die Markthalle aus den Dreißiger Jahren, die damals die 
größte der Welt gewesen sein soll. Ein imposantes Bauwerk im Art Deco, durch 
den Charme der Jahre geprägt.  

 



Bernd packte der Einkaufsrausch. So habe ich meinen Mann schon lange nicht 
erlebt. Etliche Hosen, Hemden und T-Shirts nannte er dann sein eigen. Kann 
ich gut verstehen. In Berlin hat er immer keine Zeit, keine Lust und erst recht 
kein Geld. Natürlich musste kräftig gehandelt werden. Sogar Lutz fand etwas in 
seiner Größe. Helmut eilte durch die Gänge und stand allen beim Feilschen zur 
Seite.  

 

Nach dem Mittagessen im bekannten Einkaufscenter mit dem kostenlosen 
Superblick über die Stadt pirschten wir noch einmal über den Markt. Hier wird 
so ziemlich alles gegessen, was Beine hat, außer Tische und Stühle. Wir sahen 
Körbe voller gerösteter Insekten: Vogelspinnen, Wasserkäfer, Kakerlaken, 
Asseln etc. sowie kleine Vögel mit Kopf, Füssen und Innereien komplett 
gegrillt. Da war es kein Wunder, dass Tania in ihrem Essen einen 
Hühnereierstock fand, den sie erst gar nicht identifizieren konnte. Wie gehabt: 
Andere Länder, andere Sitten.  



 

Fünfunddreißig Grad Celsius im Schatten. Doch den hatten wir nicht, als wir im 
Eiltempo zum Königspalast rasten. "Wir gehen zu Fuß", meinte Helmut. "Es ist 
nicht weit und es gibt ein paar interessante Straßen zu sehen". Das hätten wir 
gern, doch wir folgten den Kondensstreifen unseres Anführers.  

Unfreiwillig kamen Tania, Marlies und ich zu einem neuen T-Shirt, weil wir die 
Kleiderordnung nicht beachtet hatten. Somit bildeten wir eine neue FDJ-
Gruppe.  



 

Helmut hatte sich abgesetzt, um als heimlicher Khmer seinem neuen König zu 
huldigen.  

 

Wir mussten Tempel und Pagoden besichtigen und er winkte dem King fröhlich 
zu. Natürlich bekommen wir ein Foto von dieser historischen Begebenheit. 



Fast wären Bernd und Marlies eingeschlossen worden, doch Lutz und ich 
haben sie gerettet.  

Im königlichen Park liefen viele kleine Mönchlein umher. Einige staunten über 
Lutzens Leibesfülle und lachten. Er blieb immer ganz cool und lachte auch. 
Einer schenkte mir eine Frucht, die ich nicht kannte. Da er sie aß, probierte ich 
auch. Quietschsauer wie unreife Stachelbeeren.  

Wir waren an der Stelle in der Stadt, an der sich der Tonle Sap und der Mekong 
ein stücklang vereinigen, um dann wieder getrennte Wege zu gehen. Wir 
schlenderten die Uferpromenade entlang und aßen bei einem "alten 
Bekannten" von Helmut, einem hessischen Auswanderer, in seinem Restaurant 
Edelweiß zu Abend.  

 

Es gab Gerichte beider Nationen. Darüber freute sich besonders Tania. Uns zu 
Ehren fand dann noch direkt vis-a-vis über dem Tonle Sap ein Feuerwerk statt. 
Das hat der Reiseleiter gut organisiert. Es war sehr romantisch.  



 

Wir beendeten unseren Spaziergang auf dem Uferboulevard im Riverside, einer 
angesagten Cocktailbar, in der Sinath als Kellnerin arbeitet. Sie freute sich sehr 
uns wieder zu sehen. Ich bekam meinen Kaffee mit Milch und ohne Zucker. Das 
hatte sie sich gemerkt.  

 



Lutz zog erneut das Interesse des gesamten Personals auf sich. Er beschloss, 
selbst als Attraktion zu gelten und für das Berühren seines Bauches einen 
Dollar zu nehmen: "One touch one Dollar." Wir hatten sehr viel Spaß und 
landeten glücklich wieder in unserem Hotel.  

 

Freitag, 12. November  

Schon in der Nacht plagten mich Magenkrämpfe. Deshalb bevorzugte ich zum 
Frühstück schwarzen Tee mit Salz. Im Kleinbus, der uns nach Sihanoukville 
ans Meer bringen sollte, durfte ich vorn sitzen, um nicht allzu sehr 
durchgeschüttelt zu werden. Leider verschlief ich den Elefanten auf der Straße. 
Dafür sah ich, wie ein Fisch überfahren wurde.  

Wir sind nun in einem wunderschönen Hotel, hatten bereits die Strandsachen 
eingepackt, doch begann es zu regnen. Es riecht frisch und macht die staubige 
Luft, die man nach einer Fahrt immer auf der Zunge hat, sauber. Ich sehe aber 
schon wieder ein Sonnenloch!  

So hatten wir einen vergnüglichen Nachmittag am Strand. Da es keine 
Hotelstrände gibt, alles öffentlich zugänglich ist, boten uns viele Händler - 
meistens Kinder und Jugendliche - ihre Ware und Dienstleister ihre Leistungen 
an. "Massage, massage, Madame!" Ein Strandgang erspart gegen wenige 
Dollar, wenn man es will, den Weg zur Pediküre, Maniküre oder Massage.  

Das Wasser im Golf von Thailand ist warm wie in der Therme. Badespaß ohne 
Ende. Wenn auch keine wirkliche Erfrischung. Die Wellen tragen dich immer 
wieder ans Land. Hier hat jeder Strandbarbudenbesitzer ein paar Liegestühle, 
Tischchen und Sonnenschirme aufgestellt. Es ist wie im Urlaub!  



Zum Abendessen suchten wir ein ruhiges Lokal. Leider nicht möglich. Jeder 
Restaurantbesitzer am Goldenen Löwenpaar, dem zentralen Platz mit 
Kreisverkehr und Treffpunkt der Jugend, versucht den Nachbarn mit lauter 
Live-Musik zu übertönen. So laut, dass man sich kaum unterhalten kann. Wir 
sollen ja auch essen und trinken und nicht quatschen. 

Bernd bestellte für sich Ente und für mich crabes, in der Annahme es seien 
Garnelen (Krabben). Die entpuppten sich jedoch als eine Riesenkrabbe, eben 
Krebse, die ich nicht mag. Dazu machte mein Magen wieder Stress und mein 
Bett rief mich. Bernds Ente bestand aus harten, ungenießbaren Magenteilen, 
und so aß Bernd genüsslich den Krebs und ich trank Tee. Alle anderen waren 
zufrieden.  

Die ganze Zeit umschwirrten uns ein Dutzend Kellner und beer girls, welche 
uns im Nacken saßen und nach jedem Schluck nachschenkten. Jedes beer girl 
vertritt eine Brauerei und wird nach Umsatz bezahlt. Man kann das Bier nach 
Geschmack oder aber nach dem Mädchen auswählen.  

Sonnabend, 13. November  

Wieder mal was Neues. Ich hatte zur Abwechselung Hitzepickel, weil Bernd 
nachts die Klimaanlage ausgeschaltet hatte. Kurzes Frühstück. Endlich 
Strandtag. Ruhe, Erholung. Dachte ich.  

Belagerungszustand von allen Seiten. Die gestern angedrohte und - um Ruhe 
zu haben - zugesagte Massage wurde vollzogen. Davor gab es einige 
Unstimmigkeiten bei den Gewerbeausübenden. Ein lautes Gezanke und 
Gestreite wie im Kindergarten bis eine der Damen schließlich den Kampfplatz 
räumte. Wir Frauen lagen auf einem Tuch im Sand, ein gut duftendes Öl 
vermischte sich unter sanften Druck mit dem Schweiß auf meinem Körper. Das 
war sehr wohltuend im Gegensatz zum ersten Versuch in Siem Reap. 
Anschließend stürzten sich drei Masseusen mit einem Bindfaden im Mund auf 
Tanias Beine, um die Härchen auszureißen. Doch sie lächelte dabei und 
unterhielt sich sogar.  



 

Immer wieder gehen alle in das herrlich warme Meer. Als Lutz das erste Mal 
drin war, strahlte er wie ein glückliches Kind. Eben ist der blinde Musiker - 
geführt von einem Jungen - bettelnd vorbeigezogen, da folgen auch schon die 
Obstverkäufer. Deren leckerem Angebot, "fruits, Madame, fruits" - Obstsalat in 
der Tüte, ganz frisch - können wir nicht widerstehen.  

Bernd liest uns aus dem Reiseführer vor. Besonders freuen wir uns auf die dort 
erwähnten aufdringlichen Verkäufer in den Tempeln von Angkor Wat 
(Spaaaß!!). Im Reiseführer steht auch, dass sportliche Menschen mit dem Rad 
fahren. Lutz will sich lieber treten lassen, wohin auch immer. Jetzt hat er sich 
abgesetzt, um nicht als Indianer in die Heimat zurückkehren zu müssen. Schon 
geht die liebe Sonne unter und in einer halben Stunde ist es dunkel. Nach 
einem prächtigen Sonnenuntergang folgt ein romantisches Abendessen am 
Strand. Die Garnelen waren frisch zubereitet, zahlreich, groß und einfach 
köstlich.  



 

Zurück im Hotel wurden wir zu einer dort stattfindenden Hochzeit eingeladen. 
Also legten wir ein paar Dollar in einen Briefumschlag und ließen uns nicht 
lange bitten. Punkt (!) dreiviertel standen wir bereit.  

 

Für die Brautleute ist dieser Tag sehr anstrengend. Es wird jede Bewegung 
dokumentiert, immer mit wechselnden Kleidern und Dekorationen. Alle waren 



sehr freundlich und uns wurde vom Feinsten aufgetischt: Suppen, Curry, 
Huhn, Garnelen, Fisch, Fleisch, Getränke. Und als Krönung bekamen alle Gäste 
ein hübsch verpacktes Tütchen mit kalifornischen Rosinen als Geschenk.  

 

Wir ließen uns es gut gehen und beim Bier erfuhren wir so einiges über die 
Hochzeit. Zum Beispiel: Braut achtzehn Jahre alt, Bräutigam sechsunddreißig 
Jahre, dreihundert Dollar für das Ausleihen der Dutzend Kleider, die Hochzeit 
richten seine Eltern aus  



 

Drinnen tanzten fast nur Männer. Tania und Marlies versuchten es eine Runde 
um die große Hochzeitstorte.  

 

Doch ehe ich mich versah, begann man abzuräumen, Stühle zu stapeln und 
einzupacken. Um 22.30 Uhr war alles vorbei. Gott sei Dank, da kommen wir 



nicht zu spät ins Bett, denn morgen um acht geht ´s bereits los mit dem Insel-
hopping per Boot.  

Sonntag, 14. November  

Pünktlich wie die Maurer waren wir nach dem Frühstück am Strand und sahen 
uns nach dem Boot um. Nach einer Weile tuckerte ein Fischerboot mit 
pechschwarzer Wolke im Schlepptau näher. Mit hochgekrempelten 
Hosenbeinen bestiegen wir das seltsame Gefährt über eine Hühnerleiter. 
Zweite Überraschung: Es gab weder Stühle noch Bänke, also setzten sich alle 
auf die umlaufende Kante an der Bootswand.  

 

Jeder versuchte einen Platz im Schatten zu ergattern. Allein, dies war aus 
technischen Gründen nicht möglich, und so hatte das Schiff Schieflage. Ich 
konnte das Elend nicht ertragen und spielte, wie Marlies meinte, das Zünglein 
an der Waage. Das Verhältnis war neun zu fünf. Jeder kann jetzt überlegen, wo 
Lutz saß.  

So dauerte es etwa eine Stunde und eine himmlische Idylle tat sich vor uns auf. 
Wie aus einem Reisebericht für Insider. Kleine Holzhütten mit Strohdach, viel 
Grün (Urwald), blaues Meer, gelber Sand, freilaufende Rinder, Hühner, Hunde 
und ein paar freundliche Leute, die uns unser Mahl bereiten sollten.  



 

Wir badeten und saßen einfach so da. Dann folgten wir im Gänsemarsch dem 
Organisator zu einem Inselrundgang. Als wir ein Stück durch den Urwald 
gelaufen waren, die verlassenen Kanonen am anderen Inselufer begutachtet 
hatten und dort am Meer entlangliefen, fehlte einer. "Einer Hause, krank." Lutz 
hatte für sich entschieden, die Wanderung zu beenden. Als wir zurückkehrten, 
stürzten wir uns gleich wieder in die Fluten. Die Wassertemperatur hier 
draußen war vielleicht um zwei Grad niedriger als am Strand in Sihanoukville.  



 

Dann kam das Essen: Reis, Melonen, Bananen, Baguette und dazu gegrillten 
Fisch. Dessen Zerlegung im Gras neben unserem Tisch konnten wir vor 
unserem Abmarsch live miterleben. Dösen in der Hängematte und dann ging ´s 
weiter.  



 

An Bord waren außer uns und der Besatzung noch drei Pärchen jugendlicher 
Amerikaner, Holländer und Belgier. Auf eine andere Insel wollte keiner mehr. 
Das Boot ankerte dann vor einer Insel zum Schnorcheln. Ich habe die 
zahlreichen großen Seeigel schon von oben gesehen und zog es vor, an Bord 
zu bleiben. Helmut wagte als erster den Sprung ins Ungewisse. Bernd nahm 
sich Lutzens Sandalen und schnorchelte ebenfalls wild umher. Ab und zu 
tauchte er auf und beschrieb uns, was er gesehen hatte.  



Am meisten faszinierte ihn das phosphorierende Auge des Seeigels. In der 
Mitte ist es blau und rundherum hat es orangefarbene Punkte. Tania gab die 
Sache mit dem Schnorcheln schnell auf. Sie hatte die Nase voll, voller Wasser.  

Die Jungs von der Besatzung warfen inzwischen ihre Angeln aus, bestehend 
aus Haken und einer um eine Plastikflasche gewickelte Sehne. Der jüngste von 
ihnen war am erfolgreichsten und freute sich über jeden noch so kleinen Fisch. 
Wir ließen sie noch eine Weile gewähren, schließlich sollten sie auch ihr 
Abendbrot haben. Als wir wieder an unserem "heimatlichen" Strand angelangt 
waren, badeten wir und tranken allerlei. Tania ließ sich wieder zum Massieren 
überreden und ich habe jetzt für zwei Dollar gepflegte Nägel. Ohne fruits wäre 
das Ganze nicht komplett: Tütchen mit Banane, Mango, Papaya, Ananas - ein 
Dollar. Als die Sonne ins Meer dittschte und sich der Himmel purpurrot färbte, 
waren wir froh, nicht in der Stadt zu sein, und genossen einen noch schöneren 
Sonnenuntergang als am Vortag.  

 

Später, auf der Suche nach einem Restaurant zum Abendessen hatten wir ein 
Problem. Überall wurden Hochzeiten gefeiert, als wenn das Heiraten morgen 
verboten würde. Schließlich fanden wir ein Plätzchen und aßen sehr gut und 
sehr viel. Meinem Magen geht es wieder gut. Etwas ungewohnt ist es schon, 
alle gebrauchten Servietten auf den Boden fallen zu lassen, aber hier üblich.  

Wieder umringten uns die konkurrierenden beer girls. Unser bevorzugtes 
Angkor-Bier war wie immer dabei, aber Helmut wollte sein Extra-Mädel haben 
und trank eine "exotische" Sorte. Etwa für eine Stunde war die Gaststätte voll, 
meistens Kambodschaner. Sie machten alles ganz schnell wie bei der 
Hochzeit. Hinsetzen, bestellen, essen und gehen. Alle, die nach uns kamen, 
waren schon verschwunden. Wahrscheinlich trinken sie nicht soviel Bier.  



Auch die Biermädchen nahmen noch schnell ihr am Nebentisch selbst 
zubereitetes Essen ein. Dann, Punkt neune fiel der Hammer. Sie nahmen ihre 
Schürzen ab und gingen, bye bye. Nun stimmte das Verhältnis wieder. Mehr 
Kellner als Gäste. Nicht alle ganz zufrieden, aber doch satt und mancher müde, 
machten wir uns auf den Heimweg.  

Montag, 15. November  

Unser Bus stand nach dem Frühstück bereit, und so ließen wir die Stadt hinter 
uns. Die Strasse entspricht von der Qualität eher einer zwischen zwei Dörfern 
in Deutschland, aber hier ist es viel lustiger und interessanter. Endlich ein 
Elefant ! Riesengroß, uralt, mit drei Männlein obendrauf. Sie winkten uns schon 
von weitem, als sie sahen, dass wir unsere Kameras zückten. Sie kamen auf 
uns zu und hielten an. Der Elefant spürte sicher, dass mir ein bisschen 
ängstlich war.  

 

Nach einer Weile Fahrt hielt uns das nächste Ereignis auf. Wir stoppten, weil 
ein kleiner Zirkus oder was auch immer mitten auf der Strasse stand. 
Trommler, geschminkte Tänzer, ein Mönch und ein lustiges Volk umringten 
uns, als wir ausstiegen. Natürlich entrichteten wir unsere Spende und legten 
Geld auf einen der zahlreichen Teller. Dann tanzte ich noch kurz mit ihnen, 
wovon sie merklich beeindruckt waren.  



 

Beim Abschied wollten uns alle anfassen und die Hände schütteln. Sie luden 
uns ein, auf ihr Fest zu kommen. Doch wir sind nun mal fahrende Vagabunden 
und die Landstrasse rief. Später erfuhr ich, dass das Fest der Beginn einer 
"Möchnswerdung" war.  

 



Bereits auf der Hinfahrt hatten alle außer mir schon einen Riesenbuddha 
gesehen, um den herum der Tempel erst noch gebaut werden muss. Das war 
unser nächster Fotostopp. Immer wenn Geld vorhanden ist, wird 
weitergearbeitet. Auch hier sehr freundliche Menschen.  

Nun folgt nur noch ein Halt: Der Fahrer opfert an seinem "Kraftfahrer-Schrein" 
ein paar Räucherstäbchen, damit wir gut ankommen. Richtung Norden und 
dann immer geradeaus, ist die Devise.  

 

Bloß nachher gibt es keinen Bommelunder, sondern Angkor-Bier. In Phnom 
Penh waren die Zimmer in unserem Stammhotel noch nicht fertig. Also, alles 
Gepäck in einen Raum und auf zum Berg Wat Phnom. Hier ist der historische 
Kern der Hauptstadt zu finden. Tania und ich kauften ein Vögelchen und ließen 
es fliegen. Das bringt auf jeden Fall Glück. Wir machten eine Runde und waren 
nicht sehr enttäuscht, den hier beschäftigten Elefanten nicht zu besteigen. 
Zehn Dollar finde ich ehrlich gesagt einfach zu preisintensiv. Um gewisse Tiere 
machten wir einen Bogen, denn wer will schon von einem Affen gebissen 
werden.  

Danach trennten sich unsere Wege. Helmut, Lutz und Marlies waren noch gut 
zu Fuß. Tania fuhr mit dem Moped zum Ulli ins Edelweiß. Und Bernd und ich 
ließen uns - zu dritt auf einem Moped - zum Markt kutschieren. Hier blieb unser 
letztes Bares. Für die allerletzten drei Dollar hatten wir dann noch jeder 
Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. In unserem Besitz befinden sich nun 
schon vier Tüten Zusatzgepäck und wir reisen wie die Zigeuner.  

Doch heute Abend gehen wir auf dem Boulevard am großen Strom bummeln. 
Es ist sagenhaft, wie viele Menschen auf den Strassen unterwegs sind. Das 



Leben pulsiert und zeigt sich uns immer wieder von neuen Seiten. Wir können 
wirklich nicht jedem Bettler etwas geben. Sonst müssen wir am Ende selbst 
betteln oder unsere Dienste anbieten, z. B. deutsche Massage oder ….  

 

Erstaunlich ist, wie man heil über eine Straßenkreuzung kommt. Alle fahren 
langsam, weichen sich aus und brauchen keine Ampel. Man lernt ganz schnell: 
Augen zu und durch.  

Wir trafen uns dann alle außer Tania im Riverside bei Sinath. Sie hat sich sehr 
gefreut, uns noch einmal zu sehen, bevor es für uns morgen weiter Richtung 
Norden geht.  



 

Bernd möchte am liebsten einen Wasserbüffel mit nach Hause nehmen. Ich 
fragte nur: "Einen ganzen?" Einige Spekulationen über eventuelle 
Nachfolgewirkungen in Berlin wurden angestellt. Im Sommer könnte man das 
Tier im Thälmann-Park baden lassen, doch im Winter? Und überhaupt 
verwarfen wir diese Pläne. Sinath schenkte Marlies und mir noch je einen 
wunderschönen Kranz aus Jasminblüten, den ich mir ins Haar steckte. Ich 
glaube, es stand mir.  



 

Jetzt sind auch Helmut und Lutz, die Fußgänger, im Hotel angekommen, 
während mein Liebster, Marlies und ich mit dem Tuk-Tuk fuhren. Ich freue mich 
auf mein Bett. Morgen früh 4.45 Uhr klingelt der Wecker. Wir fahren dann mit 
einem Schiff (speedboat) zurück nach Siem Reap. Na, mal sehen, was es da 
wieder Abenteuerliches zu berichten gibt.  

 



Dienstag, 16. November  

Eingezwängt zwischen meinem eigenen Mann und einem kleinen 
vollgekrümelten Malaysier sitze ich auf dem übervollen Schiff und mache mir 
Luft. Das frühe Aufstehen und der lahmarschige Kellner im Hotel, der uns 
ignoriert hatte, sind gar nichts gegen diese Strapazen und Nervenprüfung. Ich 
frage mich, weshalb wir fünfundzwanzig Dollar bezahlt haben für Sitzplätze, die 
es gar nicht gibt. Ich weiß nicht wie, aber allen ist es gelungen, ihren Hintern 
irgendwie zu platzieren. Lutz sitzt wie einige andere im Mittelgang auf zwei 
Plastikhockern.  

 

Ich freue mich auf die nächsten fünf Stunden. Tief in den Sitz gedrückt sehe ich 
aus dem Fenster. Hohe Wellen spritzen zu beiden Seiten des Schiffes an die 
Scheiben. Hosenbeine und Hemdsärmel flattern im Wind. Wenn jemand auf die 
Toilette muss, hat er drei Probleme. Erstens an Lutz vorbei, zweitens das hohe 
Klo erklimmen und drittens beim Warten davor. Die Klimaanlage könnte einem 
die letzten Haare vom Kopf reißen.  

Langsam lichtet sich die dicke, graue Wolkendecke, die schwer über dem Land 
hängt, und ein paar Sonnenstrahlen zwängen sich hindurch. Oben muss ein 
mächtiger Wind wehen. Trotzdem will Bernd hinaus. Gut, dass er nicht so 
leicht ist. Später folgte ich ihm, weil ich dachte, ersticken zu müssen. An Deck 
des Bootes rund ums Dach nur ein halber Meter zum Laufen, keine 
Außenreling und das bei 60 km/h.  

Ich habe gelernt: Immer eine Hand fürs Schiff! Schön festhalten, es ist ein 
Schnellboot. Und wenn Du reinfällst, ist es schnell weg und Du auch.  



Eigentlich wollte ich nur eine halbe Stunde oben bleiben, doch dann wurde 
mehr daraus. Es machte Vergnügen, auf den Wellen zu schaukeln und sich den 
Wind um die Nase wehen zu lassen. Nur der ohrenbetäubende Lärm störte. So 
einigte man sich aufs Gestikulieren oder schrie sich ins Ohr.  

 

Der Tonle Sap wurde breiter, teilte sich und wir fuhren und fuhren. Die 
Landschaft glitt an uns vorüber. Plötzlich war der Fluss ein See, die Wellen 
wurden größer und größer und der See sah aus wie ein Meer. Kein Land weit 
und breit. Irgendwann sah man es dann doch am Horizont und einige atmeten 
sichtlich auf. Wir saßen manchmal Rücken an Rücken, stützten uns mit den 
Füßen an der kleinen Dachreling ab und fühlten uns pudelwohl. Sonnencreme 
und Wasser, mehr brauchten wir in diesem Moment nicht.  



 

Als wir endlich an den Schwimmenden Dörfern vorbeikamen, war ich froh, dort 
schon Fotos gemacht zu haben. Viel zu schnell, auch wenn das Boot jetzt 
langsam fuhr. Das halbe Dorf war zur Begrüßung angetreten, um die Hand 
aufzuhalten. Einige Dutzend Schilderträger von Hotels machten das Gedränge 
perfekt. Ich war glücklich, Helmuts Namen auf einem dieser Schilder zu lesen. 
Noch glücklicher sind wir aber alle, dass die große Welle ihn nur nass gemacht 
und nicht mitgerissen hat.  

Dann folgte das Übliche: Gepäck, Minibus, Hotel, Essen. Bernd sagt, ich soll 
die letzten Tage des Urlaubs in der Küche verbringen, damit ich ihm all die 
schönen Sachen zu Hause kochen kann. Nun sitze ich ganz allein auf unserer 
grünen Terrasse, die so groß ist wie unser Wohnzimmer, schreibe, schaue auf 
die Strasse, den Fluss und bin sehr, sehr glücklich.  

Noch ein kleiner Abendspaziergang ohne Marlies und Tania. Helmut zeigte uns 
einige Massage-Häuser, wo eigentlich nur Männer hingehen, die ein gewisses 
Bedürfnis haben (oder?). In einem waren wir drin und konnten die Mädels 
anschauen. Ich ging ein Stück zur Seite, konnte aber sehen, wie sie dasaßen. 
Wie die Hühner auf der Stange. Jede hatte eine Nummer. Alle im pinkfarbenem 
Kostüm, weißes Blüschen, alle gleich.  

Die Disko, in die wir dann wollten, war völlig verqualmt. Also tranken wir 
draußen unser Bier. Einige Sängerinnen und Sänger bemühten sich, uns zu 
unterhalten. Jeden Abend live music for ein paar Kröten. Die gibt es hier 
massenhaft. Doch ein sehr interessiertes Publikum scheinen sie nicht zu sein. 
Quak, quak.  

Mittwoch, 17. November  



Tempelalarm !!! Der frühe Urlauber ist vor den Chinesen da, lautete das Motto. 
Leider ließ es sich nicht vermeiden, dass wir heute auf ganze Busladungen 
voller Chinesen ohne Kontrabass stießen. Hätten sie den auch noch dabei, 
wäre es an manchen Stellen noch enger geworden. Bevor wir mit der 
dreitägigen Tempeltour beginnen konnten, bekamen wir für vierzig Dollar einen 
hübschen Besucherausweis mit Foto.  

Unsere drei Tuk-Tuk-Fahrer brachten uns zunächst zum Ta-Prohm-Tempel.  

 

Ich fand es dort am schönsten. Riesengroße Bäume umklammern mit ihren 
Wurzeln das Gestein und spenden kühlenden Schatten. Vögel und andere Tiere 
machten seltsame Geräusche. Genauso hatte ich es mir vorgestellt. So kannte 
ich es auch aus dem Fernsehen. Ich habe viele Fotos gemacht. Bernd hat noch 
mehr gemacht. Es wird noch mal richtig teuer und anstrengend, alles zu 
ordnen.  



 

Die zweite Besichtigung an diesem Tag galt den Elefantenterrassen. Auch sehr 
schön und interessant. Genauere Informationen sind in jedem Fall dem 
Reiseführer zu entnehmen. Mittagspause mit Shopping. Kaum saßen wir am 
Tisch, umringten uns Kinder, die es noch nicht einmal geschafft hatten, ihre 
Schulkleidung auszuziehen. Freundschaftsbänder, Ketten, Schlüsselanhänger 
und Tücher. Sie quatschen und handeln so lange, bis man um ein paar Dollar 
leichter und mit Krimskram zugepackt ist.  



 

Dann der letzte kulturelle Höhepunkt für heute in Angkor, der Bayon-Tempel. 
Unglaublich die vielen verschiedenen in Sandstein gearbeiteten Figuren, 
typisch die dutzenden Türme mit den allgegenwärtigen Bayon-Köpfen. Man 
kann es gar nicht alles beschreiben, man muss es gesehen haben.  

 



In ein paar Nischen leben alte Mönche und Nonnen. Sie bitten dich auf ihre 
Matte, zünden für ein paar Cent Räucherstäbchen an und beten für dich. Wenn 
das nicht hilft, dann weiß ich ja auch nicht. Sie tragen dunkle Hosen, weiße 
Hemden bzw. Blusen, haben alle den Kopf kahl rasiert und sind sehr 
freundlich.  

 

Auf unserer tollen Hotelterrasse sitzen wir nun und lassen alles noch mal an 
uns vorüberziehen. Dabei genießen wir den Regen, der angenehm erfrischt. 
Bloß noch mal zur Bank, Geld ist alle. Wir machten erstaunte Gesichter, als wir 
erfuhren, dass diese nur bis 16 Uhr geöffnet hat.  



 

Trostbier, Gin Tonic mit Helmut, Lutz, Bernd und Bora. Er hat übrigens in 
Deutschland studiert und bei Berlin-Chemie gearbeitet. Wir unterhielten uns 
sehr angeregt und kamen auf das Thema Essen. "Was, noch nie Hummer 
gegessen? Jetzt ist doch die Zeit."  

Und so organisierte Bora Hummersuppe und Amok für alle. Amok ist Reis, 
Gemüse, Fisch oder Fleisch, gemischt gebraten. Plötzliche Regengüsse in 
Form einer warmen Dusche konnten unsere Fröhlichkeit nicht bremsen. Wir 
zogen unters Dach. Dort saßen wir dann auch, als Tania und Marlies 
zurückkamen. Die Hummersuppe war sehr lecker.  

Nach dem zweiten Gang erfuhren wir einige einheimische Weisheiten von Bora. 
Zum Beispiel: Ein Mensch trägt vier Leben in sich. Erstens die körperliche 
Wahrnehmung, zweitens die Sinneswahrnehmung, drittens Gefühle und 
viertens die Träume. Wir diskutierten über Reinkarnation und andere 
interessante Themen.  

Dann erzählte Bora uns ein Märchen, in dem es um einen König geht, der 
übersättigt ist, weil er immer alles essen kann. Alle Köche werden geköpft, weil 
sie ihm keinen Appetit machen können. Bis es ein armer Bauer schafft, ihn zu 
Fuß über viele Kilometer in den Wald zu lotsen. Laufen bis Durst und Hunger 
ihn plagen. Als der Bauer sein einfaches Essen auspackt und sagt, dass es nur 
für ihn sei und der König gleich bessere Speisen erhalte, macht dieser sich 
über das Essen des Bauern her und verschlingt alles. Der Bauer erhält wie 
versprochen das halbe Königreich. Gefällt mir gut.  

Männer und Frauen sind unterschiedlich. Das ist wohl überall auf der Welt so. 
Bora verriet uns, dass es für Männer drei und für Frauen vier Ansprüche gibt, 



denen sie genügen sollten, um den Partner an sich zu binden. Dann fügte er 
hinzu, dass es niemanden gibt, der perfekt ist, und machte die Sache ziemlich 
spannend. Für Frauen gilt, erstens gut im Bett zu sein und zweitens richtig 
kochen zu können. Männer müssen Fähigkeiten haben, um eine Familie zu 
ernähren. Die Spannung war auf dem Höhepunkt. Den Rest erfahren wir 
morgen. Zum Ausklang des Abends führte er mit Tania noch ein kleines 
Experiment - oder besser Zaubertrick - durch. Mit einer brennenden Zigarette 
durchbohrte er ihre Hand, ohne sie zu berühren und ihr weh zu tun.  

Heute bin ich gleich nach Tania hoch ins Zimmer gegangen, um nichts zu 
vergessen und davon zu berichten. Außerdem will ich weder Schnaps noch 
Bier, sondern nur noch eins, mein Bett. Der Ventilator machte 
hubschrauberartige Geräusche und so werde ich schön schlafen können.  

Donnerstag, 18. November  

Erneuter Aufbruch in die Vergangenheit. Wir haben noch einige Tempel zu 
bestaunen. Helmut beschäftigte sich mit der Montage eines 
Sonnenenergieofens zum Kochen. Das Testergebnis lautete: Ein Spiegelei in 
drei Minuten.  

Wir waren zuerst im Tempel Preah Khan. Er bietet vielen Eremiten die 
Möglichkeit zum Rückzug. Bernd war wieder besonders gründlich bei der 
Motivwahl, der Einstellung des Bildabschnittes u. s. w. Einmal hatten 
mindestens zehn Leute das auserkorene Motiv fotografiert. Bernd stand 
geduldig davor, als würde die Sonne für ihn noch besonders hell scheinen. Ich 
hatte Angst, dass das Gemäuer inzwischen einstürzt oder eine neue 
historische Epoche beginnt. Später fuhren uns unsere Tuk-Tuks dann aber 
zum größten Tempel der Welt - Angkor Wat.  



 

Zuerst und von weitem sah er aus wie der Dresdner Zwinger. Doch als wir nach 
einigen hundert Metern die ersten Tore durchschritten hatten, staunten wir 
nicht schlecht. Natürlich waren die Chinesen wieder in der Überzahl. Außer 
Lutz erklommen wir alle die höchste Tempelebene. Hoch sind Tania und ich 
sogar ohne Geländer. Hohe, aber schmale Stufen. Ganz schön waghalsig. Eine 
herrliche Aussicht war die Belohnung. Man glaubt gar nicht, wie groß die 
Fläche dort oben ist. Es ist einfach Wahnsinn. Beim Abstieg benutzten wir 
lieber die Treppe mit dem Geländer. Etwas fußlahm und erschöpft beschlossen 
wir, heute nicht mehr auf den Berg Phnom Bakheng zu steigen, um von dort 
den Sonnenuntergang zu erleben, sondern es auf morgen zu verschieben.  

Zurück in der Stadt - kurzer Abstecher zum Hotel. Dann gingen Tania, Bernd 
und ich zum Markt.  

Tania kann glasharte Verhandlungen führen und die Preise drücken (ich kann 
kein Englisch und Bernd ist immer zu gut). Trotzdem läpperten sich die 
Ausgaben wieder mal zusammen.  

Für den Abend hatte Helmut Theaterkarten bestellt. Tanztheater mit 
Abendessen. Wir hübschten uns an und mussten nur um die nächste 
Straßenecke laufen. Das Haus war ein Neubau aus Holz, jedoch im alten Stil, 
alles mit Gold und Rot. Unsere Plätze waren oben, so dass wir alles gut 
überblicken konnten. Das Essen war ein köstliches Fünf-Gänge-Menü. Danach 
erlebten wir fünf klassische Khmer- bzw. Volkstänze mit wundervollen 
Künstlern, prächtigen Kostümen und einer einfallsreichen Choreografie. So 
erfreuten sich unsere Sinne, es war wieder ein gelungener Abend.  

Freitag, 19. November  



Erstes Augenzwinkern. Im Halbschlaf nahm ich die Geräusche aus der Ferne 
wahr, Autohupen und leise Trommel- und Xylophonklänge aus dem Tempel auf 
der gegenüberliegenden Seite des Flusses.  

Auf einmal Stühle rücken und laute Worte in einer nicht verständlichen 
Sprache. Zwei Chinesen (oder Koreaner?) hatten sich vor unserer Terrassentür 
niedergelassen und diskutierten lebhaft, wobei eigentlich nur einer 
ununterbrochen sprach. Ich machte den Fernseher an, damit sie merken, hier 
wohnt jemand. Nichts. Lauter gedreht. Nichts. Da half nur eins: Vorhang auf, 
Tür auf. Und den Kopf hinaus stecken. Völlig erschrocken sprangen sie auf 
und verdattert zogen sie von dannen. Endlich Ruhe. Dann klingelte der Wecker.  

Nach dem asiatischen Frühstück erfuhr unser Plan eine Änderung. Wir 
beschlossen, erst am Nachmittag in die Tempelanlagen zu fahren, um dann am 
Abend den Sonnenuntergang bewundern zu können. Also war mal wieder 
Bummeln und Einkaufen angesagt. Wir haben ja sicher einen Haufen 
Schnullifax eingesackt, doch in den kleinen Kunstgewerbeläden gibt es auch 
echt schöne Sachen. So hat es uns ein Bild eines französischen Künstlers Stef 
angetan, der im Comicstil typische kambodschanische Szenerien malt. Darauf 
ist eine Straßenszene mit Elefant und Kindern zu sehen. Dreißig Dollar kostet 
der Spaß. Wir wollen eine Nacht darüber schlafen. Wie ich Bernd kenne, hat er 
sich bereits entschieden, denn er weiß schon, wo das Bild in unserer Wohnung 
hängen soll. Na, schauen wir mal. Gut, dass diese Stadt nicht zu groß ist. Der 
Zufall wollte es, dass wir zuerst Lutz und Marlies trafen und später Tania.  

Heute Mittag wollten wir uns mal ein Stündchen ausruhen, aßen eine 
Kleinigkeit und warten jetzt ab, ob Arifin einen Kleinbus organisieren kann. 
Wenn nicht, tuckern wir eben wieder.  

Helmut und Tania taten es. Der Rest fuhr mit Boras Auto. Der Tempelberg 
erwartete uns mit einem richtig steilen Aufstieg. Wir hüpften wie die Gazellen 
von Stein zu Stein oder quälten uns langsam nach oben. Eigentlich konnte man 
von hier oben nur die höchsten Türme von Angkor Wat sehen. Alles andere 
verschlang der Urwald.  



 

Erst waren wir fast allein dort oben. Mit dem Voranschreiten der Zeit wurden es 
zusehends mehr Menschen. Ich dachte schon, der Berg quillt über.  

 

Eine Gruppe von Asiaten hatte Aufstellung genommen, um fotografiert zu 
werden. Sie verzogen keine Miene. Bis ich, hinter dem Fotografen stehend, 



Grimassen zog, Menkenke machte und trällerte. Wie auf Kommando hatten 
plötzlich alle ein Lächeln auf den Lippen. Na also, geht doch.  

Als Bernd wieder einmal ein Ziel im Visier hatte und ich fragte, ob ich mit aufs 
Bild soll, sagte Tania: "So langsam wie der ist, schaffst Du das dicke." Gegen 
17.30 Uhr zückten alle ihre Apparate und die Sonne wurde fotografiert, als 
würden wir sie nie wieder sehen. Helmut wollte eine Eisenstange, die in einem 
Felsen steckte, umlegen, um so den Sonnenuntergang zu beschleunigen.  

 

Wir hatten ausgesprochenes Glück, denn selten bleibt der Himmel so klar und 
man sieht den feuerroten Ball, wie er langsam am Horizont verschwindet. 
Meistens ist es dunstig. Zum Abstieg mussten wir uns anstellen. Es waren 
schon ein paar hundert Leute, die vor dem raschen Dunkelwerden wieder 
sicheren Boden unter den Füßen haben wollten. Glücklich, aber völlig 
eingestaubt, sahen wir uns an den Fahrzeugen wieder. so den 
Sonnenuntergang zu beschleunigen.  

Bora zeigte uns dann auf dem Rückweg sein Haus. Recht geräumig und gut 
eingerichtet. Wir erfrischten uns an kühlen Getränken und bewunderten die 
rohen Halbedelsteine, mit denen er offensichtlich Geschäfte macht. Wir Frauen 
bekamen einen kleinen Buddha bzw. Schmucksteine geschenkt. Die Männer 
durften sich einen ungeschliffenen Stein aussuchen. so den Sonnenuntergang 
zu beschleunigen.  

Plötzlich schrie Tania auf, weil ein Frosch - von wo auch immer - über ihren 
Arm auf das Sofa und dann auf den Boden hopste. Hätte sie ihn geküsst, wer 
weiß, was passiert wäre. Sicher wäre ihr schlecht geworden oder sie hätte 
Herpes bekommen. Über den Frosch wollen wir gar nicht nachdenken. Boras 



jüngste Tochter und andere Kinder wurden mit Luftballons und Gummibärchen 
beglückt. Diesmal fuhr ich mit Tania mit dem Moped ins Hotel zurück. Das 
heißt, wir fuhren beide nur mit. Unterwegs musste ich Tania bitten, ihre Füße 
richtig auf die meinen zu stellen, sonst wäre mein linker großer Zeh 
abgestorben. so den Sonnenuntergang zu beschleunigen.  

An diesem Abend hatte ich mächtigen Appetit und aß und trank, bis ich müde 
wurde. Das dauerte nur eine gute halbe Stunde. An Schlafen ist dennoch nicht 
zu denken, muss ja schließlich noch Hausaufgaben machen. Morgen zum 
Frühstück werde ich wahrscheinlich den Menschen treffen, den ich von Familie 
Skebutis aus Berlin-Karow grüßen soll. Da zeigt es sich mal wieder, die Welt ist 
ein Dorf. Später saßen wir dann doch noch länger mit dem Chef des Hauses 
zusammen und unterhielten uns angeregt über Kambodscha, Gott und die 
Welt. so den Sonnenuntergang zu beschleunigen.  

Sonnabend, 20. November  

Lutz kommt nicht an seine Unterhosen, war die erste Meldung des Tages. Weil 
Marlies, die schon am Frühstückstisch saß, den Koffer schön verschlossen 
und den Schlüssel bei sich hatte.  

Trennung nach dem Frühstück. Tania fuhr mit Bora zu einem 
Schmuckhersteller, um ihre Steine verarbeiten zu lassen. Lutz, Marlies und 
Helmut gingen in die Handwerksschule und Bernd und ich machten uns auf, 
das besagte Elefantenbild zu kaufen. Die Verkäuferin war hoch erfreut, uns 
wiederzusehen. Für die anderen brachten wir noch einige Postkarten mit.  

Im strahlenden Sonnenschein fuhren wir dann mit unserem Tuk-Tuk los 
Richtung Schwimmende Dörfer, konnten die Polizei überzeugen, uns 
durchzulassen ohne noch mal zehn Dollar abzukassieren, da wir ja nur auf den 
Berg Phnom Kraom wollten.  



 

Ich verstehe nicht, warum die Stufen so hoch sind, die Menschen sind doch so 
klein. Nach der Treppe ging ´s auf steinigem Weg weiter, immer höher. Das 
Panorama war umwerfend. Die Reisfelder, der kleine Hafen, der Tonle Sap und 
in der Ferne Siem Reap mit dem Urwald dahinter. Das Allerschönste jedoch 
war, dass wir im Gegensatz zu gestern diesmal dort oben ganz allein waren. 
Eine himmlische Ruhe, um alles zu genießen und seine Blicke schweifen zu 
lassen.  



 

Im Tempel standen drei kleine Jungen vor uns. Sie waren überglücklich, als sie 
statt der geforderten Kugelschreiber ein paar Süßigkeiten erhielten. Für die 
anderen Mitglieder unserer Reisegemeinschaft machten wir Fotos, für uns 
natürlich auch.  

 



Der Abstieg war leicht. Schon von der Treppe aus sah ich, dass Kinder mit 
Luftballons spielten. Nanu, war Helmut etwa schon hier? Nein, aber Tania. Sie 
war uns gefolgt. Da ihr jedoch schwindlig wurde, machte sie kehrt und verteilte 
lieber Luftballons. Unser Fahrer hatte ihr gesagt, dass "ihre Eltern" noch auf 
dem Berg sind.  

Auf dem Weg ins Hotel hatten wir noch einige Fotostopps. Als wir unterwegs in 
einem Dorf einem kleinen bettelnden Jungen etwas Geld gaben, juchzte er vor 
Freude und sprang fröhlich triumphierend davon - Touristen zu Fuß sind hier 
wohl eher selten zu sehen.  

Am Markt stiegen wir aus unserem Tuk-Tuk und gingen in unsere kleine Bar, in 
der Hoffnung, dort wieder Marlies und Lutz zu treffen. Zufällig kam Bora vorbei. 
Wir riefen ihn und luden ihn zum Bier ein. Während wir von der 
südostasiatischen Küche schwärmten, verriet er uns, dass er so gern mal 
wieder Rouladen mit Rotkohl und (das Beste, mmhh!) Kartoffelbrei essen 
würde.  

Im Hotel wurden die Künstlerpostkarten verteilt und unser neues Bild zur 
Bewunderung freigegeben. Nett fanden es alle. Doch so schön wie wir wohl 
keiner. Um 15.00 Uhr wollen wir uns alle treffen. Wir fahren in ein Dorf etwas 
außerhalb und verteilen unsere mitgebrachten "Almosen", vor allem Brillen, 
aber auch Kugelschreiber, Nähzeug etc. sowie Süßkram und Luftballons für die 
Kinder.  

 

Los ging die Fahrt. Die rote Sandstraße staubte bei jedem Fahrzeug. Wir saßen 
wie Ölsardinen im Auto, nur Bernd auf einem Moped. In dem Dorf wurden wir 
schon erwartet. Rasch wurden Stühle aufgestellt und ein Tisch.  



 

Weil der nicht reichte, kam ein Bett dazu. Es war schon ein merkwürdiges 
Gefühl mit anzuschauen, wie besonders die alten Leute reagierten und sich 
eine Brille aussuchten.  

 

Da es im ganzen Land nur wenig Optiker gibt - eine Erbschaft des Pol-Pot-
Regimes -, ist es schon eine Hilfe. Ich werde jetzt in Berlin Brillen sammeln.  



 

Dann wurden die restlichen Sachen verteilt. Besonders die Kinder hatten viel 
Spaß mit den Luftballons. Schnell sprach sich das Ereignis herum und es 
wurden immer mehr Leute. Eine alte Frau lutschte genüsslich an einem 
Lutscher und vergaß den Rest der Welt.  



 

Wir fuhren dann noch, uns einen Tempel angucken. Auf dem Rückweg 
nochmals ein Fotostopp, um die ländliche Idylle einzufangen. Doch dann 
versperrten uns dicke, mit Steinen und Sand beladene Laster den Weg. Man 
hatte begonnen, die nicht vorhandene Straße auszubessern. Also hieß es 
umkehren und eine andere Möglichkeit suchen. Bora ließ sich nicht aus der 
Ruhe bringen und so erlebten wir wieder einen spektakulären 
Sonnenuntergang.  



 

Bernd lag schon geduscht auf dem Bett, als wir kamen. Staubig, hungrig, aber 
glücklich konnten wir endlich essen.  

Als ich fertig war, kam Arifin mit einem fremden Europäer. Man höre und 
staune. Es war der besagte Daniel, den ich von der Familie Skebutis aus Karow 
grüssen sollte. Das war lustig. Wir haben eine ganze Weile miteinander 
geplaudert und konnten es kaum fassen.  

Gegen halb zehn fuhren wir schließlich mit Boras Wagen noch in sein Kino, um 
uns als Sondervorstellung für very special guests das letzte Bee-Gees-Konzert 
anzusehen. Wir konnten uns dann aber kaum halten vor Lachen, als eine 
Weihnachts-Karaoke-DVD lief. Aus vollem Hals sangen wir "Stille Nacht, heilige 
Nacht" und einige andere Lieder mit, bis dann doch der richtige Film zu sehen 
war.  

Sehr schön. Doch es war für mich der falsche Tag. Ich hätte lieber noch im 
Grünen gesessen, um den Tag ausklingen zu lassen.  

Bora hat uns inzwischen auch die fehlenden Kriterien für die ideale Beziehung 
genannt. Bei der Frau war es - wie zu erwarten - ihre Fähigkeit, gepflegt und 
verführerisch auszusehen. Und weiterhin - natürlich - ein guter Charakter. 
Letzteres trifft auch auf den Mann zu. Er sollte obendrein die Frau mit guten 
Sex beglücken. So einfach kann das Leben sein. Doch wer ist schon immer 
perfekt?  

Nun bin ich schon wieder ganz kribbelig. Einerseits freue ich mich auf die 
Kinder. Andererseits habe ich wieder tierische Flugangst.  



Sonntag, 21. November  

Auf dem Weg nach Bangkok in einem wunderbunten Vögelchen sitzen wir nun 
alle und nehmen Abschied von diesem schönen Land Kambodscha.  

 

Heut früh ein letztes Mal asiatisches Frühstück im Hotel. Das ist Nudelsuppe 
mit Huhn oder Rind, ein Klops aus Hühnerfleisch in klarer Brühe, Fettgebäck 
und Kaffee, dazu ein Obstteller. Herzliche Verabschiedung und Gruppenfoto 
mit Bora und Arifin, die uns persönlich zum Flughafen brachten. Dort kaufte 
Bernd noch das Nötigste - eine Flasche Whisky und eine Landkarte. So kann er 
allen, die es interessiert und erst recht denen, die es nicht interessiert, 
ausführlich zeigen, wo wir überall waren.  



 

Der Flug ging schnell vorbei. Wir schafften es gerade so, zu essen und den 
Kaffee auszutrinken, da landeten wir auch schon wieder. Große, laute, von 
Abgasen vollgedieselte Stadt. Eine Zugfahrt ins Zentrum, die eine 
Dreiviertelstunde dauerte, war etwas, was unsere Erfahrungen mit 
Fortbewegungsmitteln bereicherte. Der Stadtplan wurde gezückt und wir 
entschieden uns für Chinatown, gleich um die Ecke.  

 



Die reinste Völkerwanderung. Das volle Leben auf der Straße, man konnte 
kaum treten. So ein Gewimmel. Stände mit allem, was man nicht braucht, 
Uhren, technische Geräte aller Art etc etc. Vor allem aber die Garküchen 
erregten unsere Aufmerksamkeit. Wir hatten Hunger, wollten aber trotzdem 
nicht um jeden Preis etwas essen, was uns nicht geheuer war. Also ließen wir 
uns mit dem Stau treiben und staunten und guckten. In der Gaststätte, in die 
uns der Hunger schließlich trieb, standen überall elektrische Kochtöpfe auf den 
Tischen. Die Einheimischen ließen die verschiedenen Zutaten bringen und 
kochten ihr eigenes Süppchen. Wir bestellten etwas Fertiges.  

 

Die entspannte Atmosphäre wurde kurzzeitig durch ein Kind gestört, das 
Quietscheschuhe trug. Schön, dass die Familie bald ging. Der 
Restaurantinhaber brachte uns zum Kaffee auch ein Fotoalbum, in dem einige 
geschichtliche Ereignisse der Chinesen in historischen Fotografien 
dokumentiert waren. Lutz war noch nicht fertig mit angucken. Trotzdem 
mussten wir gehen.  

Im Zug zurück zum Flughafen ließen wir uns aus der ersten Klasse vertreiben. 
Doch von der zweiten in die dritte dann doch nicht, obwohl ein aufdringlicher 
Fahrgast partout unseren Platz beanspruchte und den Schaffner alarmierte. 
Und wir hatten sicher nur dritte Klasse bezahlt. Aber auf Blechbänken ist es 
bestimmt nicht allzu bequem.  

Auf der Fahrt in die Stadt waren die Fenster geschlossen gewesen und 
hunderte von Deckenventilatoren in Betrieb. Die Rückfahrt fand mit offenen 
Fenstern statt, so dass der milde Abendwind unsere Gemüter abkühlte. 
Während der Fahrt spielten wir mit einem kleinen Jungen, der uns gegenüber 



auf dem Schoß seiner Mutter saß. Er hatte großen Spaß mit den Luftballons, 
die wir aufbliesen, und störte seine Mutter nicht mehr.  

 

Irgendwie müssen wir die Wartezeit bis zum Abflug vertreiben. Lutz jagte sich 
gerade eine Spritze in den Bauch, Helmut kaufte sich auch noch Whisky, 
Marlies aß Gebäck - Röllchen für Röllchen -, Tania zappelte mit den Beinen 
herum, Bernd war nicht da und ich … na, das wisst ihr ja.  

Wie im Flug vergingen die zwölf Stunden von Bangkok nach Amsterdam. 
Dösen, essen, schlafen …  

Montag, 22. November  

Mein Schlaf wurde kurz unterbrochen, als ich mich gewissermaßen auf die 
andere Seite drehen wollte. Da stand im Halbdunkel eine Frau und fragte mich 
mitten in der Nacht, ob ich Suppe oder Eiscreme essen möchte. Ich entschied 
mich für letzteres. Ich meine, wir schliefen ansonsten alle sehr gut und 
erwachten langsam, als der Kaffeeduft unsere Nasen umströmte. Plötzlich 
waren wir auch schon über Polen. Noch ein kurzer Schwenk über die Ostsee 
und Europa hatte uns wieder.  

Und wir, was haben wir? Eine wunderschöne Erinnerung, die wir unser Leben 
lang nicht vergessen. Jetzt muss Bernd mir noch zweimal die Hand ganz fest 
halten, bis wir die letzte Zieletappe nach dreißig Stunden erreicht haben 
werden.  

Im Amsterdamer Flughafen kann man einige Kilometer zurücklegen, ohne sich 
zu treffen, wenn man seine Reisegruppe verloren oder sich getrennt hat. Bernd 



und ich sind mehrmals durch die Absperrung ohne Ticket und Bordkarte. 
Bernd erzählte immer, unsere Freunde hätten alles und säßen schon im 
Transit. Die lieben Holländer vertrauten uns und ließen uns durch. Nun haben 
wir uns jedoch alle wieder und bilden wieder mal eine Wartegemeinschaft.  

Der Fliegende Holländer brachte uns dann sicher nach Tegel und der 
Fahrende Ossi - der mit dem Elch! - schließlich bis vor die Haustür. 
Schade. Vorbei. Aus die Maus. Bis zum nächsten Mal.  

Pünktlich um dreiviertel !!!  

 


