
Freitag, 26. Oktober 2012 / Siem Reap 
Angkor Wat 
 
Heute findet wohl der Höhepunkt unseres Trips statt: Angkor Wat! Um 06:00h klingelt uns 
das iPhone aus dem Schlaf, um 07:00h sind alle abfahrbereit. Ein neuer Guide, der nicht 
ganz so gut deutsch spricht, wie Pahl, begrüsst uns. Er wird uns jetzt bis Sonntag Mittag 
betreuen und erst an der Grenze zu Thailand verlassen. 
 
Danh Doeun (ausgesprochen: Dön) hat sein Deutsch ebenfalls in der DDR gelernt, musste 
aber nach dem Mauerfall mehr oder weniger mitten in der Ausbildung wieder in die Heimat 
zurück. Das und viel anderes erzählt er uns im Laufe des Tages, immer wieder untebrochen 
durch einen ungemein ansteckenden Lacher. Weshalb er für Angkor Wat zuständig ist, zeigt 
sich auch sehr schnell: zum einen weiss er unglaublich viel darüber zu berichten, zum ande–
ren führt er uns eher unkonventionelle Wege, um den Horden von japanischen, chinesischen 
und südkoreanischen Touristen so gut als möglich auszuweichen. 
 
Als erstes gibt es einen Stopp beim Eingang zur Anlage: Dort wird jeder fotografiert und das 
Foto kommt auf die Eintrittskarte! Doeun hat vorgesorgt und verteilt Plasticmäppchen mit 
Bändel zum um den Hals hängen, damit die Tickets bei Regen nicht nass werden. (Aber 
morgen Abend dann wieder zurückgeben, bitteschön). 
 
Dann geht’s – an Ankgor Wat vorbei! – zum südlichen Eingangstor von Ankgor Thom. 
Doeun’s Begründung: Am Nachmittag ist Angkor Wat in der Sonne und es gibt viel bessere 
Fotos! Unser Bus bleibt draussen und wir gehen zu Fuss hinein, wo zwei Touristenzüge auf 
uns warten. 
 
Sehr schade finde ich, dass die meisten Touristenbusse und auch Privatautos durch’s Tor in 
die Stadt hineinfahren (dürfen); wenn ich Doeun richtig verstanden habe, ist da aber etwas in 
Richtung Elektrofahrzeuge geplant. Andererseits: Wie wir tags darauf feststellen werden, ist 
Angkor Wat natürlich für die Tuk-Tuk-Fahrer eine mehr als willkommene Geldquelle... 
 

 
 

 



 
 

  

 
 

 

  
 
Statt euch aber hier mit Details zur Geschichte dieser riesigen Anlage vollzulabern, lasse ich 
lieber Bilder sprechen und lasse euch anhand der Namen selber im Internet recherchieren; 
Quellen sind genug zu finden. Dies auch deshalb, weil ich nicht die Hälfte von dem mitbe–
kam, was Doeun alles erzählt hat – meine Schwerhörigkeit zum einen und meine individuel–
len Fotoausflüge zum anderen haben das etwas erschwert. 
 
Was ich mir – auch deswegen - nachträglich und ohne zu fragen erlaubt habe, ist der 
Download einer Übersichtskarte von www.tourismcambodia.com. Sie erlaubt mir zudem ein 
Vierteljahr später einigermassen die Zuordnung der Bilder. 
 



 
 
Mittlerweile haben uns unsere Touristenbähnchen zu unserem ersten Ziel, dem Bayon 
gebracht. 
 

 
 

 



 
 

  

  
 
Vom Bayon geht’s hinten raus weiter zum Baphuon ... 
 

 
 

 

  
 
... welcher auf der Rückseite bei genauem Hinsehen mit einem ca. 70m langen, liegenden 
Buddha aufwartet. 
 



Via Hintereingang ging’s jetzt in die ehemalige Palastanlage Royal Enclosure mit dem 
Phimeanakas. 
 

 
 

 

 
 

 
 
Der Vorderausgang aus der Royal Enclosure führt uns schliesslich auf die Terrace of the 
Elephants, von wo aus ich ein prächtiges Panorama der gegenüberliegenden Prasat Suor 
Prat (oder Prasat Sour Prat – ich finde beide Schreibweisen im Internet) schiessen kann. Bei 
diesen handelt es sich um eine Reihe von zwölf kleineren, in einer Reihe liegenden Tempeln. 
 

 
 

 

 
 
Und um all diese Tempel und Paläste herum muss man sich Angkor Thom als eine Millio–
nenstadt vorstellen, deren Ausmass erst in Ansätzen erkannt und erforscht ist! 



 
Was ich jetzt in ein paar Absätzen abgehandelt habe, dauert bis Mittag. Mit unseren 
Touristenzüglein fahren wir jetzt durch das Nordtor und dann in grossem Bogen aussen 
herum wieder Richtung Angkor Wat. Dort machen wir Pause in einem Restaurant, wo wir 
zwar ziemlich langsam bedient werden, aber gut essen; Ruth einen Papaya-Salat, in 
welchem zwar keine Papaya explizit zu finden sind, ich einen Chicken-Salad. Dazu trinken 
wir beide einen Zuckerrohrsaft. Als kleine Aufmerksamkeit kriegen wir zum Schluss des 
Essens noch ein paar Stücke Ananas und Bananen, Vor allem erstere ist zuckersüss! 
 

  
 
Nach dem Mittagessen besuchen wir nun Angkor Wat und unser Guide hat recht gehabt: 
Zum einen haben wir die faszinierende, weltweit bekannte Anlage nun in der Sonne vor der 
Linse, zum anderen sind viele Touristen jetzt noch in der Mittagspause und werden erst ge–
gen drei wieder auftauchen. Diese Zeit benützt unser Guide, uns durch die erste und zweite 
Etage dieser riesigen Anlage zu führen und uns mit Details zu den überreichlich vorhande–
nen Reliefs zu unterhalten. 
 

 
 

  
 
Den ganzen Nachmittag verbringen wir so in der Anlage. Gegen Abend steigen resp. klettern 
diejenigen, die noch wollen und nicht zu müde dazu sind, auf die dritte Etage hoch. Von dort 
hat man einen prächtigen Ausblick über die Anlage und den Wald ringsum. 



 
 

  

 
 

 
 

 

  
 
Um halb sechs haben wir wieder beim Teich unten abgemacht, wo wir am früheren 
Nachmittag ein paar schöne Spiegelbilder geschossen haben. Diesmal geht es um den 
Sonnenuntergang, der zwar schön, aber nicht ganz so spektakulär wie erhofft ausfällt. Na ja 
– vielleicht sind wir einfach von Australien und Namibia her verwöhnt! 
 



 
 
Als es einnachtet, fahren wir mit dem Bus zurück ins Hotel, hängen unsere total verschwitz–
ten Kleider zum Auslüften und gehen unter die Dusche. Dass kein warmes Wasser mehr 
vorhanden ist, stört mich nicht einmal – der Schweiss eines ganzen, anstrengenden Tages 
muss weg! 
 
Unten in der Lobby warten wir dann auf Angela und Manfred, die allerdings nicht auftauchen. 
So bringe ich ihre Zimmernummer in Erfahrung und Ruth geht mal auf Erkundungstour, 
während ich unten in der Lobby von einer Gruppe neu ankommender Japaner buchstäblich 
überfahren werde. Sie flegeln sich um mich herum in die Polstergruppe, ohne zu fragen; die 
Guides schreien herum, kommandieren das Personal herum und einer nimmt mitten in der 
Lobby ein Megafon (!) hervor und brüllt Kommandos hindurch! 
 
Glücklicherweise kommt Ruth in diesem Moment mit den beiden Bayern sowie Silvia und 
Gudrun die Treppe herunter. Mit zwei Tuk-Tuks, weil es inzwischen regnet, fahren wir ins 
Restaurant Champey (Schämpey sagt der Tuk-Tuk-Fahrer), wo wir ausgezeichnet speisen – 
und für alle zusammen knappe 80 USD berappen! 
 

  
 



Da die anderen alle müde sind und wir morgen wieder früh aufstehen wollen – alle machen 
freiwillig den Ausflug nach Wat Ta Prohm mit – gehen wir zurück ins Hotel, wo wir noch 
Tagebuch schreiben, die fast 600 Fotos des heutigen Tages auf’s Netbook zügeln, Mails 
anschauen und Akkus aufladen. 
 
Der Gedanke des Tages: Es ist nicht das erste Mal, dass uns die verblichene Pracht ver–
gangener Kulturen beeindruckt: Pyramiden, Königsgräber und Tempel in Ägypten, Mesa 
Verde im Westen der USA, Höhlenbilder in Australien... Was wird wohl von uns in einigen 
Hundert oder Tausend Jahren noch übrig sein? 
 
 

... tbf ... 


