
Donnerstag, 25. Oktober 2012 / Phnom Penh – Siem Re ap 
 
Reisfelder… 
Um 05:30h weckt uns das iPhone; eine Viertelstunde später zieht der Weckruf des Hotels 
nach. Um 07:00h sind alle startbereit. 
 
Nach kaum 10 Minuten Fahrt befiehlt Pahl schon den ersten Halt: Eine Hochzeit! Eigentlich 
etwas früh, mitten in der Reisernte, aber wenn schon… Die Braut wartet etwas weiter hinten, 
der Anhang des Bräutigams hat sich eben formiert und zieht jetzt Richtung Braut. Mitbringsel 
zum jetzigen Zeitpunkt sind hautpsächlich Lebensmittel, aus welchen dann das Hochzeits–
mahl entsteht. An der Feier selber wird das Brautpaar dann noch Umschläge mit Geld 
erhalten, um das Fest zu finanzieren. Also nichts mit „Brautvater bezahlt“! 
 

 
 

 

 
 

  

  
 
Als wir so richtig aus der Stadt sind, sehen wir Reisfelder, mehr oder weniger überschwemmt 
und in unterschiedlichem Reifezustand. Der Mekong wird ja irgendwann im Laufe der Re–
genzeit so voll, dass er den Zufluss des Tonle Sap bei Phnom Penh nicht nur staut, sondern 



einen Rückfluss bis hoch zum Tonle Sap See bei Siem Reap, 350km weiter nördlich, verur–
sacht! Die so alljährlich überschwemmten Felder links und rechts des Tonle Sap werden für 
den Reisanbau verwendet. Die Häuser stehen teilweise auf Stelzen; jedes hat eine mehr 
oder weniger „luxuriöse“ Treppe als Statussymbol. Fotografieren aus dem fahrenden Bus hat 
allerdings so seine Nase: Die Felder sind genug weit weg, um scharf auf’s Bild zu kommen, 
zeigen aber später Spiegelungen in der Scheibe, und die Häuser wischen im wahrsten Sinne 
des Wortes vorbei... 
 

   
 
Während der Fahrt macht uns Pahl auch auf den alten Palasthügel aufmerksam, auf wel–
chem die Königspaläste standen, bevor der König um 1850 nach Phnom Penh zog. 
 
Nach knapp einer Stunde Fahrt – Hochzeit eingerechnet – gibt es den nächsten Halt: Ein 
Bauer pflügt sein Reisfeld mit einem Wasserbüffel-Gespann. Klar, dass wir da auch aus–
steigen und pulitzerpreiswürdige Bilder schiessen wollen! 
 

 
 

 

 

 
 



  
 
Eine knappe Viertelstunde später der nächste Halt: Ein Teich voller Lotosblüten. Pahl erklärt 
uns an den verschiedenen Blüten- resp. Fruchtständen die unterschiedlichen Verwendungs–
zwecke und kauft ein paar hundert Meter weiter ein paar Lotos-Früchte, damit wir sie 
probieren können. Schmeckt ein wenig wie Kefen (Zuckererbsen) findet meine Frau. 
 

 
 

 

 
 

  
 
Der nächste und erste grössere Halt findet im „Spinnendorf“ Skun statt. Hier dürfen die 
Mutigen fritierte Vogelspinnen, Heuschrecken und Maden versuchen. Spinnenbeine 
schmecken etwa wie Zwiebelringe – wobei mir letztere dann doch lieber sind. 
 



Eher mühsam sind die hier sehr zudringlichen Kinder, insbesondere Mädchen, die uns um jeden Preis Bananen 
und Ananas verkaufen wollen – und zwar jedes von ihnen jedem von uns! Man verstehe mich nicht falsch: Ich 
mag sowohl Kinder wie auch frische Bananen und Ananas sehr und hätte am liebsten alles gekauft, was 
verfügbar war. Aber zum einen hatte ich keine Verwendung für eine solche Menge an Früchten und zum anderen 
frage ich mich, wer die Kinder zu diesem sonst nirgends beobachteten, aufdringlichen Verhalten erzogen hat und 
wieviel Druck dahintersteckt – letzteres insbesondere deshalb, weil ich den so ziemlich einzigen Jungen im Trupp 
später aus dem abfahrenden Bus heraus heulend mit seinen nicht verkauften Früchten dastehen sah... 
 
Dass wir kaum eine Stunde später Verwendung für jede Menge an Früchten gehabt hätten, hat uns unser Guide 
leider nicht gesagt. 

 

 
 

 

  
 
Dann geht’s wieder ein Stück weiter: Eine knappe Stunde später dürfen wir uns den Wat 
Kohear Nokor, eine uralte Pagoden-Ruine anschauen. Dass die Kinder, die wegen der Tou–
risten aus der Schule gesprungen kommen, für uns wesentlich lebendigere Foto-Sujets ab–
geben, liegt in der Natur der Dinge. Und dass die alte Ruine für die „Langnasen“ wesentlich 
interessanter ist, als die neu erbauten und geschmückten Pagoden, begreifen die Leute hier 
heute noch nicht. 
 

   



 
 

 

 
  

 

 

 
 
Uebrigens: Die Bananen und Ananas, die einige von uns eine Stunde vorher mehr oder 
weniger freiwillig gekauft haben, finden hier willkommene Abnehmer. Wenn man doch solche 
Dinge im Voraus wüsste... 
 
Der Mittagshalt findet in Kampong Thom statt. In einem Restaurant können wir etwas essen. 
Zu viert sitzen wir am Tisch und bestellen alle eine kleine Sweet&Sour-Suppe. Was kommt 
sind vier Riesenschüsseln. Wie wäre wohl die Variante „Big“ ausgefallen? Und für Fanta-
Trinker gibt’s eine Variante, die wir so noch nicht gekannt haben! 
 



   
 
Rund eine Dreiviertelstunde später und nachdem ich im Garten noch einen originellen Lam–
penschirm mit Sparlampe darin (!) entdeckt habe, geht es weiter; die Strassen werden jetzt 
besser und das Tempo steigt. Trotzdem rüttelt es immer wieder und auch abrupte Brems–
manöver sind ab und zu unvermeidlich – der Verkehr ist hier zwar etwas dünner, aber genau 
so chaotisch, wie in Phnom Penh. Trotzdem schiesse ich fleissig Bilder aus dem fahrenden 
Bus und hoffe, die inhaltliche Qualität des einen oder anderen Bildes lasse den Betrachter 
über dessen Unschärfe hinwegsehen... 
 

 
 

 

   
 
Ein paar Dörfer weiter, in Kampong Kdei, biegen wir schon wieder auf eine Nebenstrasse ab 
und werden zu Fuss über eine Naga-Brücke aus dem 11. Jahrhundert geschickt. Die Linie 
seitwärts an der Brücke zeigt sehr schön, wie hoch das Wasser hier während der Regenzeit 
steigt. Die Steine für die Brücke stammen aus der Gegend um Angkor Wat, welches nun nur 
noch 60km entfernt ist. Trotz des nahen Ziels sind wir aber froh um die recht grosszügigen 
und sauberen Toilettenanlagen, obwohl sich dadurch die Abfahrt etwas verzögert, weil eine 
unserer Damen die von innen versperrte Türe nicht mehr aufbringt. Aber mit vereinten Kräf–
ten (psychologischer Unterstützung aus unseren Reihen und tatkräftige Hilfe von einheimi–
scher Seite) schaffen wir auch dieses Hindernis aus dem Weg. 
 



 
 

 

 
  

 
Von hier aus geht es nun tatsächlich in einem Stück bis Siem Reap, wo Pahl uns im Hotel 
Riviera ablädt und sich von uns verabschiedet. Schade: Sie hat unglaublich viel gewusst, 
ausgezeichnet Deutsch gesprochen (in der DDR gelernt) und war der ganzen Gruppe äus–
serst sympathisch! 
 
Rauf ins Zimmer, Badehose aus der Tasche gefischt und an den Pool, wo wir den Rest des 
Nachmittags bei Wasser (Anwendung äusserlich) und Bier (Anwendung innerlich) vorbeige–
hen lassen. 
 
Das Nachtessen im Hotel findet an runden Tischen mit einer drehbaren Glasplatte in der 
Mitte statt: Alle Speisen werden auf diese Platte gestellt und so reihum gereicht. Nach dem 
Nachtessen bummeln wir mit Angela, Manfred, Silvia und Gudrun noch kurz zum und über 
den Nachtmarkt, kehren aber bald ins Hotel zurück; erstens hat es ziemlich Mücken und wir 
haben den Insektenspray nicht dabei, zweitens sind wir doch recht müde vom langen Tag. 
 
Der Gedanke des Tages: Der Unterschied im Verhalten der Kinder in Skun und beim Wat 
Kohear Nokor könnte grösser nicht sein. Und doch liegen zwischen diesen zwei Orten gera–
de mal knappe 90km. Woran das wohl liegen mag? 
 
 
 

...tbf... 


