
Mittwoch, 7. November 2012 / Chiang Rai 
Stippvisite in Myanmar 
 
Schlafen auf einer thailändischen Matratze ist gewöhnungsbedürftig: die Dinger sind stein–
hart! Kommt hinzu, dass wir schon so früh ins Bett sind: Als ich das erste Mal nach gefühlt 
langem, gutem Schlaf erwache, ist es 23:15h, das zweite Mal 01:00h! Trotzdem schlafen wir 
am Morgen bis gegen 08:00h; Daeng hat das Frühstück schon längst für uns vorbereitet! 
 
Gegen 09:00h fahren wir los Richtung Mae Sai: Daeng will uns den Markt in Tachilek, direkt 
jenseits der Grenze zu Myanmar zeigen. Vorher biegen wir aber noch zu einem weiteren 
Tempel ab. Wadthampla Maesai Chiengrai steht am Eingang: der Gebäudekomplex steht 
direkt vor einer steilen Felswand und ist von ein paar Krokodilen und Unmengen von Affen 
bevölkert. Letztere springen von den Felsen ins Wasser und schwimmen und tauchen darin 
– und kennen noch andere Vergnügen… Daeng kauft Futter für sie und wird schnell einmal 
ziemlich hart attackiert; ein grösserer Affe beisst sie ins Bein, reisst ihr den Plastikeimer mit 
den Bananen aus der Hand und behändigt alles was drin ist. Dann hopst er auf einem Fuss 
(im anderen hat er eine Banane!) davon. Gleichzeitig zwei oder drei Bananen mampfend 
freut er sich an seinem Erfolg, lässt aber letztlich ziemlich viel von seiner Beute einfach 
liegen. 
 

  
 

   
 



 
 

 

  
 
Etwas abseits steht eine uralte, verwitterte Pagode, welche wir auch noch besichtigen. Den 
Berg hinauf könnte man auch noch wandern; das lassen wir aber sein, weil mein rechtes 
Knie, das schon gestern ziemlich geschwollen war, heute je länger je mehr streikt. Es 
schmerzt zwar nicht wirklich aber ein massiver Bluterguss blockiert jede anständige Bewe–
gung. Sogar Daeng und Reinhard merken langsam dass etwas nicht in Ordnung ist und 
wollen am Nachmittag mit mir zum Doktor. 
 

 
 

 
 
Dort, wo früher in grossem Umfang Opium angebaut wurde, fahren wir jetzt an Tabakfeldern 
und Erdbeerplantagen vorbei weiter nordwärts. Kurz vor Mae Sai stellt Reinhard fest, dass er 
seinen Pass nicht mitgenommen hat; er muss also hier bleiben und wird in einem Restaurant 
am Grenzfluss auf uns warten. Wir stellen das Auto auf einen gebührenpflichtigen Parkplatz; 
dazu müssen wir aber zuerst mitten durch den Markt auf Thai-Seite und um ein paar enge 
Ecken in einen Innenhof fahren. Dort übernehmen die Parkwächter auch gleich den 
Schlüssel, denn hier wird alles zugeparkt. Wenn einer raus will, werden die davorstehenden 
Autos einfach zur Seite gefahren! 
 
Im thailändischen Grenzposten wird Daeng beschieden, dass sie die Erlaubnis für den 
Grenzübertritt im Gemeindehaus weiter hinten holen muss. Als wir ihr versichern, dass wir 
gut auch alleine klarkommen, bleibt sie ebenfalls in Thailand. 



 
Unser Thailand-Visum wird kontrolliert kriegt einen Ausreisestempel. Dann queren wir die 
Brücke über den Mae Nam Sai Richtung Tachilek auf der burmesische Seite und werden 
dort in ein Büro gebeten. Die Pässe werden kontrolliert, wir werden fotografiert und dann 
wird für 500 Baht pro Person ein Tagesvisum erstellt; die Pässe bleiben hier. Um zwei wei–
tere Ecken herum kommen wir zu einer Treppe, die direkt zum Markt führt. Und auf dieser 
kriegen wir auch schon die ersten Angebote: Viagra und Zigaretten! Als ich den Herren 
erkläre, beides nicht nötig zu haben, glauben sie mir sofort! 
 

  
 

 

 
 

  
 
Zwei Stunden lang bummeln wir durch den Markt, finden aber nichts wirklich Berauschen–
des. Natürlich ist das Angebot riesig und reicht von Slips bis hin zu Fotostativen und mehr; 
sensationell billig sind die Sachen auch. Aber die Markenartikel sind natürlich alle gefälscht 
und dies teilweise so schlecht… Wir halten es für eine gute Idee, Fabian ein paar Calvin 
Klein-Boxershorts zu kaufen. Aber auf denen steht mit ermüdender Regelmässigkeit etwas 
wie „Calvin Klain“, „Calnvin Kelin“ oder eine noch ärgere Verballhornung. Nur auf den Slips 
ist der Name komischerweise richtig geschrieben! 
 
Ruth sucht ein paar Flipflops, wird aber auch nicht fündig; was hier angeboten wird, ist alles 
aus Vollplastic und/oder mit Röschen und anderem Kitsch verziert. So wären wir zuletzt wohl 
zurückgegangen, ohne etwas gekauft zu haben, hätte Ruth nicht ganz am Anfang ein Jeep 



Polo-Shirt für mich gesehen, welches wir uns jetzt noch einmal anschauen. Und da es uns 
gefällt, kriegt es noch einen Bruder; beide zusammen für 198 Baht = weniger als CHF 3.-. 
 
Auf der anderen Seite der Strasse ist noch ein Antiquitätengeschäft. Aber da dort nur grosse 
Dinge zu sehen sind und sich darum herum nur Restaurants und Läden befinden, verzichtet 
Ruth auf einen Abstecher. Gegen Abgabe des Visums kriegen wir einen Stempel von Myan–
mar in unsere Pässe und diese zurück; dann wandern wir auf der Brücke wieder Richtung 
Thailand. Das heisst, vorher machen wir noch einen kurzen Abstecher in den dortigen Duty 
Free-Shop, der aber Preise wie in der Schweiz hat. 
 
Reinhard sitzt noch immer im gleichen Restaurant; bevor wir aber zu ihm können, brauchen 
wir ein neues thailändisches Visum. Formular ausfüllen (die zweite Seite entdecke ich erst 
am Schalter) und mit dem Pass zusammen am Schalter abgeben. Vorher klagt uns noch ein 
junger Amerikaner, der neben uns sein Visum ausfüllt, sein Leid: er hat zuviel Zigaretten 
eingekauft, weil man ihm gesagt hat, er dürfe vier Stangen mitnehmen. Bei einem Stangen–
preis von 350 Baht für Markenzigaretten ist das ja verständlich; in Thailand kostet ein Päck–
chen runde 90 Baht. Eine Stange hat ihm schon ein junges Mädchen hinübergebracht, eine 
weitere darf er mir in Obhut geben und die restlichen zwei sind kein Problem. 
 
Mit einem neuen 18-Tage-Visum stehen wir zuletzt wieder in Thailand. Bei Reinhard unten 
wartet ein kühles Bier auf mich; Ruth trinkt ein Soda und geht dann Daeng suchen, um mit 
ihr zusammen noch Tee und ein T-Shirt für Fabian einzukaufen, das sie vor dem Ausflug 
nach Myanmar noch gesehen hat. Zu diesem will sie Daeng auch noch fragen, was darauf 
steht. 
 
Als wir uns dann beim Auto treffen, hat sie ein schönes, graues T-Shirt mit dem Spruch „Viel 
Glück“ darauf und diverse Grün- und Schwarztees erstanden; letztere natürlich erst nach der 
gebührenden Teezeremonie. 
 
Auf dem Rückweg fahren wir erst in einen kräftigen Regenschauer und biegen dann zur Uni–
versität ab. Allerdings sind wir dort offenbar für das avisierte Ziel nicht richtig; wir müssen 
umdrehen und fahren auf einer Nebenstrasse durch den Wald, bis wir bei einer riesigen, gol–
denen Marienstatue angelangt sind. Dahinter auf dem Hügel ist eine Kirche zu sehen, wel–
che laut Daeng durch die Chinesen erbaut wurde. Reinhard, sagt, man sehe sie von weit her 
und das bestätigt sich beim Weiterfahren. Hochfahren kann man leider nicht und zu Fuss ist 
es zu weit; dies insbesondere auch angesichts meines Knies, das sich natürlich bei all der 
Lauferei nicht wirklich gebessert hat. 
 

   
 

 



Daeng hat sich schon länger Sorgen um mein leibliches Wohl gemacht und will jetzt, obwohl 
es erst etwa vier Uhr ist, mit uns etwas essen gehen. Sie führt uns in ein Restaurant, wo sie 
mit ihrem Bruder einmal war (er wohnt in der Nähe) und wo es gute Nudelsuppe mit Huhn 
(Tom Kha Gai) geben soll. Das Restaurant hat einen grossen Fischteich, wo ein paar Jungs 
fischen und ab und zu mal einen herausziehen. 
 
Nudelsuppe gibt’s dann doch nicht; die Frauen nehmen stattdessen Patay. Das sind Spag–
hetti resp. Glasnudeln in einen Eigelb-Mantel eingepackt. Dazu gibt es Rohzucker, Essig-
Sauce mit Chili und getrocknete Chili. Reinhard und ich nehmen einen fritierten Fisch. 
 
Ruth gibt mir einen Mund voll von ihren ziemlich zurückhaltend gewürzten Nudeln, woraufhin 
Daeng gleich nachlegt: sie hat alle Gewürzsäckchen geleert. Als es mir mundet, will sie mir 
gleich eine zweite und eine dritte Ladung in den Mund schieben, aber ich kriege ja noch 
Fisch! Immerhin kann ich Ruth davon überzeugen, dass sie ihr Gewürz auch vollständig 
einsetzen darf. 
 

  
 
Das nächste Ziel ist die Ärztin, welche sich als junge, aber durchaus kompetente und gut 
ausgerüstete Krankenschwester herausstellt. Nachdem Ruth ihr erklärt hat, dass sie aus-
gebildete Anästhesiepflegefachfrau ist, beraten die beiden Fachfrauen gemeinsam das 
weitere Vorgehen; Daeng übersetzt, wo englisch nicht ausreicht. Dann jagt mir die junge 
Dame eine Dosis Voltaren in meinen Allerwertesten und will uns noch Tabletten mitgeben; 
weil wir aber ein ähnliches Präparat in unserer Apotheke haben, brauchen wir sie nicht. 
Spritze, Blutdruck messen und Konsultation kosten zusammen 80 Baht; eine gute Stunde 
später beim Tagebuch schreiben kann ich die Wirkung schon positiv feststellen. 
 
Fünf Minuten später sind wir zu Hause. Daeng geht noch mit den Essensresten von gestern 
hausieren; Ruth und ich laden Fotos auf’s Netbook, schreiben Tagebuch und plaudern mit 
Reinhard. 
 
Morgen will Daeng mit uns Richtung goldenes Dreieck und über die Grenze nach Laos. Auf 
uns allein gestellt hätten wir nur einen Bruchteil von all diesen Dingen gesehen und erlebt! 
 
Der Gedanke des Tages: Wir wissen das zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber ein paar 
Wochen später werden unsere Freunde, die wir schon in Mozambique besucht haben, uns 
mit der Mitteilung überraschen, dass sie im Sommer 2013 für vier Jahre nach Myanmar 
gehen werden! Damit ist das Reiseziel für 2014 oder 2015 schon vorgegeben... 
 
 

...tbf... 


