
Freitag, 9. November 2012 / Chiang Rai - Bangkok 
In und um Chiang Rai 
 
Unser definitiv letzter Tag in Thailand ist angebrochen; Misha von Globetrotter hat gestern 
via SMS unseren Flug für heute abend um 20:25h nach Bangkok und den Weiterflug mor–
gen früh um 02:25h nach Dubai bestätigt. 
 
Gegen halb acht stehen wir auf und frühstücken wie immer die letzten Tage zusammen mit 
Reinhard. Daeng hat das Frühstück vorbereitet und ist dann wieder ins Bett: sie taucht ge–
gen halb zehn auf, als ich gerade das Tagebuch von gestern abend noch nachtrage. 
 
Ruth erkundet derweilen die Umgebund und kommt zurück, um vom Mähdrescher zu berich–
ten, der nun doch an der Reisernte ist; dies zumindest, soweit es maschinell noch machbar 
ist, weil ein Sturmwind ein paar Tage zuvor weite Teile flachgedrückt hat. Eine kleine Foto–
runde um’s Haus später bläst Daeng zum Aufbruch. Erst fahren wir aber ohne Reinhard los; 
zwei Ecken weiter steht ein Papaya-Baum, von welchem ich zwei reife Früchte herunterhole. 
Dann steigt Reinhard, der inzwischen das Tor geschlossen hat, auch ein. 
 

 
 

  
 
Der erste Stop folgt schon recht schnell: bei einer Ansammlung von wunderschönen alten 
Holzhäusern steigen wir aus. Es handelt sich um das sog. Schwarze Haus des offenbar sehr 
bekannten Künstlers Thawan Duchanee und erinnert von der Aufmachung her an unseren 
Ballenberg. In den Häusern sind alte Möbel und Gebrauchgegenstände ausgestellt; die Fas–
saden sind teilweise wunderschön verziert. Nur schade, habe ich den externen Blitz nicht 
mitgenommen und das kleine Stativ, von welchem ich den einen Fuss verloren habe, fehlt 
mir jetzt auch etwas. 
 



 
 

 

   
 

  
 

  
 



   
 
Nach einer guten halben Stunde schauen wir noch im Shop vorbei und finden dort zwar 
wunderschöne Sachen, aber trotzdem nichts, das nach Hause zu nehmen sich lohnen wür–
de. Nicht einmal ein Schlüsselanhänger in Form einer kleinen Ledertasche, auf welcher aus 
unerfindlichen Gründen „Jacob“ steht, findet die Gnade meiner Frau. 
 
Direkt neben dem Museum ist die Universität; Daeng fährt uns durch die grosszügig gestal–
tete Anlage. Daran anschliessend folgt ein See mit riesigen Fischen darin; wie riesig wird 
klar, als Daeng etwas zuvor erstandenes Fischfutter hineinstreut. Hinter uns ist inzwischen 
ein fahrender Getränkehändler aufgetaucht, von welchem wir ein paar Smoothies erstehen: 
Kokosmilch für Ruth, Kaffee für Reinhard und thailändischen Eistee für mich: 10 Baht der 
Becher! Unanständig laut schlürfend setzen wir die Fahrt um den See fort, müssen aber 
wieder umkehren, weil die Strasse für Autos offenbar nicht weiter befahrbar ist. Dafür 
kommen wir auf dem Rückweg am Gebäude vorbei, in welchem Reinhard Englischkurse 
nimmt (auch ein Teil der Universität). 
 

  
 
Auf schmalen Strassen und mit etwas Nachfragen landen wir schon bald bei unserem näch–
sten Ziel: Long Neck Karen Hilltribe Villages, eine Art Cultural Village mehrerer Bergstämme: 
Akha, Lahu-muser, Lu Mien-Yao, Palong und eben Long Neck Karen, bei welchen sich die 
Frauen durch zahlreiche goldene Ringe um Hals und Waden auszeichnen. Die einzelnen 
Dörfer bestehen vor Allem aus Touristenshops und teilweise einer zentralen Halle, in welcher 
Musik und Tänze vorgeführt werden. Die ausgestellten Kunstgegenstände sind tatsächlich 
sehenswert; wir erstehen eine Opiumpfeife, eine schöne Statue, die an die Makonde-Statuen 
aus Mozambique erinnert und ein Armband für Ruth. Und im Vorbeigehen gelingen mir mit 
dem Tele-Zoom ein paar hoffentlich grossartige Aufnahmen dieser Charaktergesichter. 
 



 
 

 

   
 

   
 



  
 

   
 
Mittlerweile ist es schon nach Mittag; Daeng fährt zu einem Restaurant direkt am Maenam 
Kok, wo sie wie in den vergangenen Tagen für uns authentische Thai-Menüs auswählt. Ich 
kriege Phaenang Kai (Penang Curry mit Huhn), Ruth Wunsen Phat Si Io (Nudeln mit Cre–
vetten an Soya-Sauce) und Reinhard Thot Man Kung (fritierte Crevetten-Nuggets). Daeng’s 
Menü habe ich mir leider nicht notiert, aber es kommt auf saure (sehr saure!) Schweinsle–
berchen heraus. Alles schmeckt einmal mehr grossartig und wie die vergangenen Tage 
(fr)essen wir viel zu viel. 
 

 
 

 



 
 
Mit vollem Bauch geht’s zurück nach Hause – knappe fünf Minuten Fahrt. Daeng geht sofort 
wieder los: sie hat im Restaurant ein komplettes Menü für eine Freundin eingekauft, darunter 
die uns schon bekannten fritierten Schweinehäute und rohes Blut (!) und bringt das jetzt vor–
bei. Gegen sechs Uhr will sie wieder zurück sein; genug Zeit für uns, um zu duschen und zu 
packen. Und Reinhard will uns ja nicht gehen lassen, ohne seine berühmten Spaghetti pro–
biert zu haben! 
 
Gegen fünf Uhr kocht Reinhard diese Spaghetti mit der Sauce seines schon öfter erwähnten 
Freundes Kurt (ein Innerschweizer, der in der Stadt ein kleines Restaurant und einen Laden 
hat und ihn mit diversen Schweizer Spezialitäten so u.A. auch Aromat versorgt). Sie sind 
tatsächlich sehr gut! Zugleich kommt auch Daeng nach Hause; sie ist sehr aufgekratzt und 
hat wohl einen lustigen Nachmittag hinter sich. 
 
Gegen halb sieben will sie unbedingt los um noch etwas im Flughafen herumgehen zu kön–
nen. Allerdings ist a) die Fahrt dorthin sehr kurz und b) der Flughafen nicht sehr gross; er ist 
ungefähr mit Windhoek vergleichbar. 
 
Beim Einchecken des Gepäcks bestätigt sich das vorher gewogene Uebergewicht: Ruth’s 
Tasche wiegt 20.5kg, meine sogar 21.3kg. Normalerweise ist das ja nicht so dramatisch, 
aber hier will die Dame am Schalter tatsächlich, dass wir etwas herausnehmen. Nun mischt 
sich Daeng ein und erklärt, wir seien Verwandte – und sofort ist das Uebergewicht kein The–
ma mehr: Die Taschen wandern auf dem Rollband von dannen, durchgecheckt bis Dubai. 
Für die Boardingcards müssen wir in Bangkok noch an den Schalter, aber das ist angesichts 
der grossen Pause, die wir dort haben, überhaupt kein Problem. Und wer weiss: vielleicht 
haben wir ja noch einmal Glück… 
 
Es ist zwar erst kurz vor sieben Uhr und der Abflug ist um 20:25h, aber Daeng schickt uns 
dennoch schon durch die Sicherheitskontrolle. Ich habe den Verdacht, sie hasst lange Ab–
schiede. Also verabschieden wir uns herzlich von den beiden, die uns die letzten drei Tage 
so sehr verwöhnt haben: Wir stehen ganz gewaltig in ihrer Schuld und hoffen, wir können 
etwas davon zurückgeben, wenn sie mal die Schweiz besuchen! 
 
Drinnen hat es ein paar wenige Shops; diese sind in 10 Minuten abgeklappert. Also setzen 
wir uns hin und führen erst mal das Tagebuch nach. Dann heisst es warten. 
 
Einigermassen pünktlich können wir einsteigen. Der Airbus A300 sieht genau gleich aus, wie 
derjenige, mit dem wir von Bangkok nach Chiang Mai geflogen sind: verschiedenfarbig bunte 
Sitzüberzüge, etwas veraltetes Design. Könnte sogar derselbe sein… Wir sitzen praktisch 
zuhinterst und beim Start beginnt es ziemlich stark zu stinken, hört aber zum Glück recht 
schnell wieder auf. Der Flug verläuft soweit ereignislos: Orangenjus und ein ziemlich trocke–
nes Stück Marmorkuchen. 
 
Suvarnabhumi scheint dem Flugplan gemäss südlich von Bangkok zu liegen; ich hatte vorher 
geglaubt, es liege nördlich davon. Auf jeden Fall ist es ein gigantischer Flughafen: Das Flug–



zeug hat noch lange nicht aufgesetzt und fliegt schon über Flughafengebäude und abge–
stellte Flugzeuge. Und nach dem Aufsetzen rollen wir noch eine ganze Weile durch die Ge–
gend, bis wir endlich andocken. 
 
Der Ausstieg erfolgt bei Gate B1, dort wo wir vor einer Woche eingestiegen sind. Eine 
freundliche Angestellte schickt uns „nach draussen“, weil unsere Visa ja noch nicht ausge–
tragen sind. Also gehen wir auf gut Glück an den Gepäckbändern vorbei nach draussen und 
dort in den vierten Stock hoch, wo wir zuerst durch den Zoll müssen und dann an Finger T 
die Check-In-Schalter von Emirates finden. First (einer) und Business (etwa sechs) sind alle 
leer, ebenso der Online-Schalter. Vor dem Economy (einer) hat es eine lange Schlange. 
Direkt daneben entdeckt Ruth aber noch einen Schalter, der mit „No luggage“ angeschrieben 
ist, und dort ist auch leer. Also wenden wir uns vertrauensvoll an den jungen Mann hinter 
diesem Schalter und sind genau richtig! 
 
„Leider“ gibt es den erwarteten Boardingpass, d.h. es steht „Economy“ drauf. Durch die 
Sicherheitsschleuse gehen wir in den Duty Free-Bereich und schauen uns die angebotenen 
Dinge an: Teuer, teuer, teuer! Zwei Kaffee leisten wir uns noch und kriegen dazu eine halbe 
Stunde WiFi geschenkt. Der Schlagrahm auf meinen Kaffee kostet extra 25 Baht, also etwa 
80 Rp.! 
 
Den Rest des Geldes tauschen wir am nächsten Wechselschalter. Als wir nach Dirham fra–
gen, kriegt die Dame einen Lachanfall; sie hat nur Pfund und Dollar zu bieten. Also wechseln 
wir unsere restlichen Baht in 17 USD um. 
 
An Gate D2 steht noch der Flug nach Amman angeschrieben und sie wollen uns nicht 
hineinlassen. Also setzen wir uns einen Stock höher hin und ich hole mir noch die Stunde 
gratis Airport-WiFi, die ich mittlerweile entdeckt habe. Mails runterladen, Facebook, etwas 
surfen (Barack Obama scheint gewonnen zu haben!) und Tagebuch schreiben füllen die 
Pause vorläufig aus. Irgendwann kriege ich noch ein SMS von meinem Bürokollegen, der ein 
Problem hat. Ein Anruf in die Schweiz, wo es kurz vor Feierabend ist, löst es. Und dann ist 
irgendwann Mitternacht vorbei und es ist Samstag… 
 
Der Gedanke des Tages: Nachdem wir die letzten drei Jahre unsere Ferien in Afrika ver–
bracht hatten (zweimal südliches Afrika, einmal Ägypten), ist Südostasien eine völlig neue 
Erfahrung. Das Gefälle zwischen vielen Armen und wenigen Reichen ist ähnlich, die natür–
liche, wohl durch den Buddhismus geprägte Herzlichkeit der Leute in Südostasien sucht aber 
ihresgleichen. Natürlich sind die Afrikaner auch sehr nett und zuvorkommend – von ihrer 
natürlichen Fröhlichkeit mal abgesehen - aber die Südostasiaten, die wir erlebt haben, hatten  
grösstenteils eine natürliche Freundlichkeit den Gästen gegenüber, wie wir sie anderswo 
noch nicht erlebt haben. 
 
 

...tbf... 


