
Samstag, 3. November 2012 / Chiang Mai 
Chiang Mai City-Tour 
 
Für heute haben wir ja die Altstadt- Markt- und Flusstour gebucht, welche erst um 11:00h 
losgeht. Also können wir gemütlich ausschlafen und dann zum Frühstück. Danach geht Ruth 
zum Pool und ich mache eine Runde um’s Haus mit dem Fotoapparat. 
 

  
 
Kurz vor elf stehen wir bereit. Pee, der „Hauptmusiker“ von gestern Abend, lässt uns in den 
„Seitenwagen“ einer 125-er Honda einsteigen; Nut fährt. Insgesamt sind wir also zu viert auf 
dem Vehikel, aber es kommt voran. 
 
Erste Station ist ein Restaurant beim Markt, wo wir traditionell thailändische gelbe Nudelsup–
pe (mit Stäbchen!) und Satay kriegen. Pee lässt uns auch eine thailändische Wurst (scharf, 
aber gut!) und einen thailändischen Eistee probieren. Angesichts meines Magens alles Sa–
chen, die ich wohl nicht essen sollte, aber ich kann wohl schlecht ablehnen und vertraue 
darauf, dass der gute Wille hier stärker ist. Dies auch, weil es hervorragend schmeckt! 
 

  
 
Nach dem Essen telefoniert Pee und teilt uns dann mit, dass seine Freundin auch zu uns 
stosse. Namkhing hat, wie sich später herausstellt, gerade erst den Abschluss zur Fremden–
führerin gemacht und ist stolz, ihr Wissen an uns ausprobieren und dabei ihr Englisch ver–
bessern zu können. 
 
Der Tempelrundgang beginnt beim Wat Phra Singh, mit vollem Namen Wat Phra Singh 
Woramahaviharn. Innerhalb dieser Anlage sind mehrere Tempel und Pagoden vorhanden, 
deren Namen wir zwar erfahren, aber bis am Abend längst vergessen haben. Mal sehen, 
was ich bei der Verarbeitung der Bilder alles zusammenbringe... 
 
Einschub anlässlich der Bilderverarbeitung: Googeln hilft. Irgendwann habe ich ein Foto der beim Tempel 
übersehenen Schautafel mit allen Informationen gefunden und mir erlaubt, sie für meine Zwecke zu verwenden 
(s. nächste Seite). Zudem ist mir bei der Durchsicht der Bilder irgendwann ein Licht aufgegangen: Was ich 
teilweise für zwei unterschiedliche Gebäude gehalten habe, ist in Tat und Wahrheit Vorder- und Hintereingang 
desselben Tempels! 

 



Alle Tempel sind innen und aussen jeweils reich und meisterlich mit Blattgold verziert; ob–
wohl ich Bilder aus allen Lagen und Distanzen schiesse, glaube ich kaum, dass ich der 
wahren Schönheit dieser Gebäude nur annähernd gerecht werden kann. Und überall stehen 
neben den Tempeln die mehr oder weniger verzierten, glockenförmigen Chedis. 
 
Im Viharn Luang (Haupttempel, aktuelles Gebäude 1925 erbaut), zeigt uns Pee, wie man die 
Gottheit anständig begrüsst und sich verabschiedet: Man geht auf die Knie und setzt sich auf 
die Ferse (Männer Füsse angezogen, Frauen gestreckt), führt die zusammengelegten Hände 
vor die Brust und vor die Stirn und legt dann die Stirn und die Hände flach auf den Boden. 
Das wiederholt man insgesamt dreimal, dann führt man die zusammengelegten Hände noch 
je zur Brust, zur Stirn und zur Brust. Dann darf man seitwärts absitzen. Ja nie die Füsse in 
Richtung Buddha ausstrecken! 
 
Gleichenorts spricht ein Mönch gegen einen kleinen Obolus ein Gebet für uns und bindet uns 
dann ein weisses Band um das Handgelenk. Es soll persönliches Wohlergehen bringen. Nun 
– brauchen kann ich etwas göttliche Hilfe durchaus! 
 
Der Hor Trai direkt daneben (erbaut 1477 in klassischer Lanna-Architektur) mit den schön 
verzierten Dachabschlüssen ist eine Bibliothek, den wir nur von aussen betrachten können. 
 
Am Ubosot (erbaut 1806) fallen als erstes die reich verzierte Front und die ebenso üppig 
ausgestalteten Giebelbretter auf. Drinnen sitzt ein Jadebuddha, bewacht von vier grimmig 
dreinschauenden, ziemlich lebensecht wirkenden Mönchsstatuen. 
 
Der Haupt-Chedi (1345 erbaut und mehrfach vergrössert) ist ein ziemlicher Brocken. An der 
Hinterseite ist eine Seilbahn eingerichtet, mit deren Hilfe die Gläubigen heiliges Wasser in 
die Kuppel hochtransportieren können. Pee und Namkhing haben uns zwar den näheren 
Sinn dieser Zeremonie erklärt, aber bis zum Schreiben des Tagebuches haben wir ihn leider 
wieder vergessen. 
 
Im Lying Buddha Temple liegt ein goldener Buddha. Allerdings sind die Platzverhältnisse 
sehr eng; ihn von der Seite ganz auf’s Bild zu bringen geht nicht. Aber man muss ja auch 
nicht alles haben. 
 
Damit sind wir auf der von der Sonne beschienenen Südseite der Anlage angekommen. Hier 
versuche ich ein Panorama zu schiessen, welches letztendlich zwar etwas bauchig 
daherkommt, aber die in einer Reihe liegenden Gebäude sehr schön in den Kontext stellt: 
Viharn Lai Kam (dazu kommen wir gleich), Chedi, Ubosot, Viharn Luang. 
 



 



 

  
 

   
 

  
 

 
 



Hier steht auch die Hauptattraktion: Der Viharn Lai Kam, ein um 1345 erbauter Tempel in 
klassischer Lanna-Architektur, ist schon rein äusserlich das am üppigsten verzierte Ge–
bäude. Drinnen sind Wände, Türen, Säulen, Fensterläden – einfach alles ist auf’s prächtigste 
verziert und dekoriert, so dass man sich kaum sattsehen kann. Trotz des vielen Goldes ist es 
nicht allzu hell, aber unterstützt von meinem kleinen Hama-Stativ gibt meine Kamera ihr Be–
stes, um etwas von der Pracht einzufangen. 
 
Wie es sich gehört, haben wir vor jedem Tempel die Schuhe ausgezogen und sind barfuss 
hinein gegangen. Dabei ist auch darauf zu achten, dass man die Schwelle überschreitet, 
ohne darauf zu treten. Und den Hut nimmt man auch ab – aber das ist in den katholischen 
Kirchen ja auch so. 
 
Nach einem rund 10-minütigen Gang folgt der im Zentrum von Chiang Mai liegende und – 
wie wir am übernächsten Tag auf Doi Suthep feststellen werden – von weither sichtbare Wat 
Chedi Luang, ein aus dem 14. Jahrhundert stammender und schon etwas verfallener, aber 
riesiger Tempel mit grossen Elefanten auf der Brüstung und riesigen Kobras als Wächter bei 
den Eingängen. Hinein kann man nicht, aber die Buddhas stehen praktischerweise direkt bei 
den Eingängen. Direkt daneben sehen wir, wie schon im Wat Phra Sing, einen weiteren 
liegenden Buddha. Dieser liesse sich, im Gegensatz zum ersten, wohl komplett auf ein 
Panoramabild bringen, ist aber ziemlich im Dunkeln. 
 
Direkt daneben lieg der Wat Chiang Man, welchen wir allein besichtigen, während Pee für 
uns Wasser einkauft. Auch hier ist die Fassade reich und kunstvoll vergoldet. Die Treppen–
aufgänge werden durch vergoldete Drachen bewacht, die Säulen im Inneren, die und die 
Fensterläden sind ebenfalls kunstreich verziert. Auch die Dachabschlüsse sind mit goldplat–
tierten Drachen verziert. 
 

  
 

   
 



Was ich jetzt in ein paar Absätzen beschrieben habe, dauert in Tat und Wahrheit rund zwei 
Stunden. Und Bilder habe ich natürlich auch ein paar mehr geschossen, als hier zu sehen 
sind... Nun haben wir aber eine Pause verdient. In einem Coffee-Shop im Markt geniessen 
wir einen Iced Cappucino. Pee hat noch grüne Mangos mit einer Zucker-Chili-Sauce gekauft, 
welche auch sehr lecker schmecken. Nut verlässt uns hier und fährt das Motorrad zurück 
zum Guesthouse. 
 
Im Laden unterhalb des Coffee-Shops probiert Ruth eine türkisfarbene Kette; diese wirkt 
aber an ihrem Hals zu massiv. Dafür findet sie etwas später eine Umhängetasche, welche 
für 100 Baht den Besitzer wechselt. 
 
Der anschliessende längere Rundgang durch den Markt ist ein Eindruck der Sinne: Düfte, 
Farben und vieles mehr. Pee und Namkhing erklären uns die verschiedenen Dinge (insbe–
sondere Esswaren) und sorgen dafür, dass wir das eine oder andere Mal probieren können. 
So kaufen sie zum Beispiel getrocknete Schweinehaut: schmeckt gar nicht übel, etwas in der 
Nähe von Popcorn, aber viel weniger salzig. 
 

  
 

  
 
Nach dem Markt, den wir bei den Blumen abschliessen, sind wir nun wirklich alle etwas 
müde. Ein Taxi bringt uns zur dritten heutigen Aktivität: Flussfahrt. Während wir dort auf 
unser Boot warten, trifft Namkhing auf eine Freundin aus der Tourismusschule. Diese auft 
auf dem Schiff etwas Brot und verteilt es unter die drei Frauen. Anschliessend wird es unter 
grossem Hallo an die Fische und die zahlreich herumflatternden Tauben verfüttert. Ich höre 
währenddessen einem Jungen zu, der seine Gitarrenlektion auf die Hafenmauer verlegt hat. 
 



  
 
Mit einem flachen, langen Motorboot fahren wir dann den Fluss hinab. Der erste Teil geht an 
Restaurants vorbei und unter Brücken durch; sobald wir aber etwas aus der Stadt hinaus 
sind, werden die Ufer grün und üppig bewachsen; Fischer und Gärtner gehen ihrer 
Feierabendbeschäftigung nach, eine Gruppe Kanuten macht sich startfertig und hie und da 
kreuzt uns ein anderes Touristenboot. 
 

  
 

  
 

  
 



  
 
Nach rund 40 Minuten landen wir etwas ausserhalb bei einem Farmladen. Dort kriegen wir 
noch einmal einen Tamarindensaft und ein paar saftige Ananas- und Melonenschnitze. Die 
Ananas ist wesentlich kunstvoller zerlegt, als ich das bisher je geschafft habe… Als ich kurz 
für kleine Jungs muss, ist das Pissoir ein zweck–mässig zurechtgestutzter Holzstrunk. Auch 
die Toiletten und Lavabos sind aus Holz. 
 

 

 
 
Nut holt uns mit dem Motorrad ab; zu fünft sitzen wir nun auf der Maschine und sind inner–
halb von fünf Minuten wieder im Guesthouse. Duschen, Nachtessen, Musik und Tagebuch 
schreiben – soweit letzteres bei der Fülle der Informationen überhaupt noch geordnet mach–
bar ist. Mit Hilfe von Internet und Fotos bringen wir die Abfolge gemeinsam soweit auf die 
Reihe, dass wir sie eventuell später noch fertig ergänzen können… 
 

  
 
Ach ja: Ruth ruft Reinhard an; er freut sich auf unseren Besuch und wird uns am Busterminal 
abholen. Wir müssen ihm nur noch den Ort (es gibt zwei) und die Zeit angeben. 
 



Der Gedanke des Tages: Immer wieder auf unseren Reisen lernen wir engagierte, herzliche 
Menschen kennen, die uns ihr Land aus ihrer Erfahrung zeigen und mit denen wir sehr gerne 
in Kontakt bleiben möchten. Via E-Mail, Facebook und andere Medien ist das heute bedingt 
möglich. Aber sich persönlich wiederzusehen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Für sie ist 
ein Flug in die Schweiz unerschwinglich; für uns eine Wiederkehr zwar nicht ausgeschlos–
sen, aber wohl nicht gerade in den nächsten zwei, drei Jahren. Und wer weiss, wohin es 
unsere Gastgeber und Guides bis dann verschlagen hat... 
 
 

...tbf... 


