
Donnerstag, 8. November 2012 / Chiang Rai 
Das goldene Dreieck 
 
Wie gestern schon angekündigt, will Daeng heute mit uns ins goldene Dreieck. Erst aber 
schläft sie geruhsam aus, was sie nach dem gestrigen Tag auch verdient hat. Schliesslich ist 
sie von ihrem abendlichen Besuch erst nach Mitternacht zurückgekommen… 
 
Erst fahren wir kurz bei ihrer Freundin vorbei, wo sie uns die in einen Teich hinausgebaute 
Terrasse zeigen will. Nächster Halt bei einer weiteren Freundin, um Eis zu besorgen. Dann 
geht es ein Stück nordwärts auf der gleichen Autobahn wie gestern. Wobei Autobahn hier 
etwas anderes meint: Zwar mehrspurig, aber mit beampelten Kreuzungen. Zugelassen sind 
alle Fahrzeuge, also auch Fahrräder. Einmündungen von kleineren Seitenstrassen gehen 
erst mal in Fahrtrichtung bis zum nächsten U-Turn. 
 
Unterwegs halten wir für einen Tankstopp und da dort ein ATM steht, kann ich gleich noch 
etwas Geld abheben. Der nächste Halt findet kurz vor Mae Chan bei einem kleinen Tempel 
statt, der uns gestern schon aufgefallen ist: Ringsum steht eine ganze Menagerie an Tieren, 
vor allem Hähne und Elefanten. 
 

 

 
 
In Mae Chan biegen wir rechts ab und fahren nordostwärts auf einer teilweise vierspurigen 
Autobahn Richtung Chiang Saen. Dort bummeln wir den Mekong entlang durch ein paar 
Marktstände; mir fallen dabei vor allem die Tuk-Tuks auf, deren „Motorradteile“ nach 
Chopperart aufgepeppt sind. Darunter steckt allerdings trotzdem nur ein 130ccm-
Motörchen… Die halblange Hose, die ich genauer anschaue, taxiert Daeng als zu teuer. 
 

  
 



   
 
Knappe 10km nordwärts den Mekong entlang fahren wir nun ins Zentrum des goldenen 
Dreiecks, nach Sop Ruak: Die Ecke, wo Thailand, Burma und Laos eine gemeinsame 
Grenze haben. Daeng fährt uns direkt zum goldenen Buddha, einem Tempel, der wie ein 
Schiff aussieht und im Mekong liegt. Erst schiessen wir die obligaten Fotos bei der 
entsprechenden Säule (Erinnerungen an andere, ähnliche Orte und Erlebnisse werden 
wach). Dann steuert Daeng zwischen den Beinen eines riesigen Elefanten durch dem 
Tempel zu. 
 

 
 

 

   



 
  

 

  
 

  
 
Nach einer Runde durch den Tempel und nachdem Daeng den Göttern ein Opfer darge–
bracht hat, spazieren wir etwas zurück zu einem Restaurant. Vorher erkundigen wir uns aber 
noch nach einer Bootsfahrt auf dem Mekong, sehen aber davon ab, weil extrem teuer: 1500 
Baht pro Person! Das Visum für Laos würden dann zusätzlich 30 Baht kosten. 
 
Beim Mittagessen wird wie üblich erst länger diskutiert, dann steht der Menüplan fest: Tom 
Yam Pha (Fischsuppe mit Fischen aus dem Mekong) für Daeng und mich, Yam Khalee Mix 
(Spicy Seafood Salad) für Ruth, fritierter Fisch für Reinhard. Letztere kommen komplett, d.h. 
mit Kopf und Schwanz daher. Den Kopf kann man offenbar essen; hier darf Daeng mites–
sen… Für Ruth bestellt Daeng zusätzlich noch einen Tom Tam Thai (Papaya-Salat). Ich 
probiere etwas davon: lecker! Auch die Fischsuppe schmeckt grossartig und als ich schon 
längst genug habe picke ich mir noch die letzten Fischstücke heraus. 
 



 
 
Während des Essens kommt die Dame vom Bootsverleih noch einmal an den Tisch und jetzt 
klärt sich ein Missverständnis unsererseits: Der Preis von 1500 Baht gilt für alle zusammen! 
Immer noch nicht billig, aber im Rahmen; also wird die Bootsfahrt doch noch zur Option. Ein–
mal kurz den Fuss auf laotischen Boden setzen rundet die Sache doch erst ab! 
 
Als wir die Rechnung bestellen (Ruth und ich haben darauf bestanden, dass wir auch einmal 
zahlen dürfen) taucht die Dame vom Bootsverleih sofort wieder auf. Während wir noch auf 
die Rechnung im Restaurant warten, geht Reinhard mit ihr zum Schalter und löst die Tickets 
– natürlich wieder für alle vier und nachher will er kein Geld von uns... 
 
Ich bezahle das Essen, aber Daeng ist nicht zufrieden. Sie rechnet nach und findet, wir ha–
ben zuviel bezahlt. Eine längere Diskussion mit der Inhaberin führt aber letztendlich dazu, 
dass wir sogar zu wenig bezahlt haben; unter viel Gelächter nimmt Daeng noch ein paar 
Noten aus dem Geldbeutel und gleicht aus. 
 
Ein flaches, langes Ausflugsboot nimmt uns an Bord; wir haben es für uns allein. Es ist recht 
schnell, aber nicht vergleichbar mit den Nussschalen, die man hier auch noch sieht: diese 
brettern in einem Tempo über den Mekong, dass einem Angst werden könnte. Erst fahren 
wir etwas flussaufwärts bis zum Kasino, wo Reinhard und Daeng jeweils Silvester feiern. 
Dort macht der Bootsführer eine scharfe Kurve: Das Kasino liegt auf burmesischem Grund! 
Den Fluss hinunter und an der Anlegestelle vorbei fahren wir auf die laotische Seite hinüber 
und steigen aus. Visa am Schalter lösen (kein Pass verlangt) und mit dem entsprechenden 
Zettel bewehrt dürfen wir auf den Markt. 
 
Das Angebot hier ist ähnlich wie gestern in Tachilek; Polo-Shirts, Taschen, Rucksäcke, Kof–
fer aller gängigen Marken, Kleinkram = Kitsch bis zum abwinken, französische und australi–
sche Weine zum Schleuderpreis. Caps hat es auch, aber das Problem ist dasselbe wie (fast) 
immer: Eine Einheitsgrösse, welche auf meinem Riesenschädel sitzt, wie die Erdbeere auf 
der Schokomousse (ganz am Anfang, bevor sie absäuft...). 
 
Nach einer halben Stunde bläst Daeng zum Rückzug: Der Bootsführer will wieder los. 
Schräg über den Fluss fahren wir wieder auf die Anlegestelle zu, was mir die Gelegenheit 
gibt, noch ein paar schöne Aufnahmen vom goldenen Buddha im Abendlicht zu schiessen. 
 

  



 

  
 

 
 
Anschliessend geht es auf direktem Weg zum Haus zurück; Daeng hat es eilig, weil sie auf 
die Toilette muss. Da wird ungeniert Slalom gefahren und auch ein Rotlicht ist nicht unbe–
dingt ein Hindernis… 
 
Zuhause setzt sie uns ab und will gleich wieder los zu ihren Freundinnen. Da wir aber heute 
Abend noch auf den Nachtmarkt möchten, bestellt sie auf 19:00h ein Taxi. Reinhard will mit: 
er war tatsächlich noch nie dort! 
 
Ruth geht kurz unter die Dusche, Reinhard und ich nehmen währenddessen noch ein Bier–
chen. Dann schreiben wir Tagebuch, bevor wir alles vergessen haben. 
 
Etwa um viertel vor Sieben ruft Daeng an, um sich über das Taxi zu erkundigen, aber es ist 
noch nicht da. Als sie kurz vor Sieben noch einmal anruft, ist es gerade eingetroffen. Das 
Taxi ist mit einem Taxameter ausgerüstet und fährt uns für 148 Baht direkt vor die Bank, wo 
ich zwei Tage zuvor Geld abgehoben habe. Dort in der Gasse, wo Ruth ihren Seidenkimono 
gekauft hat, beginnt auch schon der Markt. Das Zentrum ist um die Ecke beim grossen Re–
staurant und dort ist auch eine Bühne, auf welcher eine dreiköpfige Folktruppe Musik macht. 
 



Rund um das Restaurant sind auch viele Stände mit Handwerk aus den Bergen, vor Allem 
Kleider, Taschen und Schnitzereien. Etwas weiter entfernt sind die üblichen Dinge zu sehen: 
Alles von Taschenlampen bis hin zu nachgemachten Modelabels. Aber bevor wir den Rund–
gang richtig angefangen haben, tritt auf der Bühne eine Tänzerinnentruppe auf, welche Ruth 
unbedingt gesehen haben muss. Anschliessend machen wir einen gemütlichen Rundgang 
und erstehen nach und nach eine Mütze für mich (nicht allzu billig, aber sie passt! und ich 
handle sie immerhin von 250 auf 200 Baht herunter), ein paar Flip-Flops für Ruth, drei kleine, 
geschnitzte Elefanten und ein paar kleine, gehäkelte Schühchen für Sandra resp. deren 
Nachwuchs. Das Witzige daran ist, dass die Häklerin ein Häkler ist; er sitzt mit einer urigen 
Mütze auf dem Kopf hinter dem Stand und zeigt sein Können. Zuletzt erstehen wir noch ein 
paar Lotterielose für Daeng. 
 
Ganz am Ende des Marktes sehen wir ein paar Käfige mit jungen Hunden und Katzen; bei 
uns würde das wohl als Tierquälerei gelten... 
 
Nach dem Rundgang setzen wir uns noch auf einen Drink ins Restaurant, hören dem Duo 
zu, das jetzt spielt und im ersten Moment etwas uninspiriert wirkt, sich dann aber gewaltig 
steigert und mit Beatles-Songs zu punkten beginnt. Dazwischen treten noch einmal die 
Tänze–rinnen auf. Und plötzlich tauchen hinter den Häusern eine Unmege von Glücksbal–
lonen auf, wie wir sie in Joy’s House hochgeschickt haben. 
 

  
 

  
 



  
 
Für den Rückweg fragen wir einen Tuk-Tuk-Fahrer nach dem Preis; dieser will sage und 
schreibe 300 Baht haben (s. Taxipreis oben!). Auf das Angebot von 200 geht er schon gar 
nicht ein; als wir weitergehen, erklärt sich aber plötzlich sein Kollege mit dem Preis einver–
standen und fährt uns anstandslos bis vor’s Haus – allerdings einmal mehr Schumi-mässig. 
 
Daeng ist auch gerade nach Hause gekommen und ist über die Lose erfreut, weniger aber 
über unser Transportmittel; sie hält Tuk-Tuks generell für zu gefährlich. Unsere Einkäufe 
scheinen ihre Zustimmung soweit auch zu finden. 
 
Ich gehe noch schnell unter die Dusche und schaue mir dann noch das Masters-Spiel Fede–
rer gegen Ferrer an. Nachdem der Richtige gewonnen hat, lasse ich mir von Ruth das Knie 
wieder einbandagieren und gehe schlafen. 
 
Ach ja: Mit Hilfe von Salben und Entzündungshemmern habe ich den heutigen Tag ganz 
prächtig über die Runden gebracht – mal schauen, wie sich das Knie weiter entwickelt! 
 
Der Gedanke des Tages: In meiner Jugendzeit habe ich mir das goldene Dreieck als ein vom 
Urwald überwuchertes Gebirge mit reihenweise gut verborgenen und schwerbewachten 
Opiumplantagen vorgestellt. Die heutige Realität ist irgendwie fast etwas enttäuschend; eine 
mit Tabak- und Erdbeerenplantagen übersäte Ebene, ein knappe (Autobahn-)Fahrstunde 
von Chiang Rai entfernt... 
 
 

...tbf... 


