
Dienstag, 23. Oktober 2012 / Chau Doc – Phnom Penh 
Auf dem Mekong 
 
Als um 06:00h tatsächlich das Telefon klingelt und mir auf französisch einen guten Morgen 
wünscht, ist es draussen schon hell und ziemlich schön. „Kamera hervor und ein paar Bilder 
zum Fenster hinaus auf den Fluss“, ist mein erster Gedanke. Denkste! Brille und Objektiv 
beschlagen sofort in der feuchten Luft; ein Wunder, dass die Fische nicht ans Fenster 
klopfen! Machen wir halt ein schnelles Hamilton-Bild und gehen zum Frühstück! 
 

 
 
Um halb sieben sitzt die ganze Truppe brav am Tisch. Nach dem Frühstück machen wir 
einen weiteren Fotoversuch und so langsam gewöhnt sich die Linse ans tropische Klima. 
Schon bald wird unser Gepäck verladen; leider nicht in das schöne, alte Schiff, das gestern 
noch da lag, sondern in ein ziemlich modernes, nüchternes Schnellboot. 

 
 

 
 

 



 
 
Nach einem herzlichen Abschied von unserem Guide geht es los: Zuerst eine Stunde bis zur 
Grenze, wo wir die vietnamesischen Ausreiseformalitäten auf einer Art fest vertäutem Boot 
abwickeln resp. abwarten. Dann fahren wir ein kleines Stück weiter über die Grenze, wo wir 
für die Einreiseformalitäten über einen schmalen, klapprigen Holzsteg an Land gehen 
müssen. Hier warten wir erst mal eine knappe halbe Stunde und vertreiben uns die Zeit mit 
dem Ablichten des ersten von unzähligen Schreinen zum Gedenken an Norodom Sihanouk, 
der vor einigen Tagen gestorben ist. Dann müssen plötzlich alle in Windeseile mit dem Pass 
zum Schalter, um ihre Visa abzuholen. 
 

 
 

 

 
 

 

  



 
Es folgt als Dessert eine dreistündige, ununterbrochene Fahrt auf dem Wasser. Zur Auswahl 
stehen zwei Varianten: Drinnen im bequemen Sessel, draussen an der frischen Luft auf 
Holzbänken. Der Motorenlärm ist ungefähr vergleichbar. Wir entscheiden uns des Klimas, 
der Umgebung und der Fotosujets wegen für die zweite Variante, auch wenn wir uns bis zum 
Schluss fast Schwielen am Allerwertesten holen. Wäre die Umgebung nicht so traumhaft, es 
wäre tödlich! Aber so kann ich mein neues Tele etwas ausprobieren – wir werden ja sehen, 
ob die Bilder etwas geworden sind. Und wenn ich mal einnicke, will meine Frau ganz 
bestimmt, dass ich den geschätzt 25. Fischer fotografiere! 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
Der Lunchsack, den wir zwischenzeitlich erhalten haben, gibt nicht allzuviel her: eine Flasche 
Wasser, zwei Fingerbananen und ein pappiges, zerquetschtes Brötchen in welchem eine Art 
Würstchen steckt. So sind alle glücklich, als gegen halb eins die ersten Hochhäuser am 
Horizont auftauchen und schon bald auch die eine oder andere Pagode: Phnom Penh. 
 

  
 
Im Hafen begrüsst uns eine Kambodschanerin in praktisch fehlerfreiem Deutsch und stellt 
sich als Pahl vor. Sie kümmert sich als erstes darum, dass das gesamte Gepäck, welches 
die Schiffsbesatzung einfach auf den Steg gestellt hat, auch in den Bus kommt. Wir begut-
achten derweilen die hier liegenden zwei Flusskreuzfahrtschiffe. 
 

  
 
Im Bus fallen mir als erstes die niedlichen Vorhänge an den Gepäckfächern auf. Dafür ist der 
Fernseher viel kleiner, als in Vietnam; dort hatten sie Riesendinger vorne im Bus, weil die 
Vietnamesen während langer Busfahrten nichts lieber machen, als stundenlang Karaoke! 
 
Der Bus bringt uns am Zentralmarkt vorbei ins Juliana, ein gemütliches Mittelklassehotel 
nicht weit davon entfernt. Da wir den Nachmittag frei haben, beschliessen wir, diesen zu 
besuchen. Den Hinweg absolvieren wir zu Fuss; der Verkehr ist zwar ähnlich wie in Saigon, 
aber etwas weniger heftig und lärmig. Allerdings muss man meistens auf der Strasse gehen; 
wo es Gehsteige hat, sind diese durch Autos zugeparkt oder von den daran liegenden 
Geschäften in Beschlag genommen worden. 
 
Der Markt ist zwar gross, hat aber nichts wirklich Aussergewöhnliches zu bieten. So nehmen 
wir schon bald den Rückweg unter die Füsse, resp. die Räder: Auf Empfehlung unseres Rei–
seführers bringt uns eine Fahrradrikscha (richtig: eine!), hier Cyclo genannt, zum Juliana 
zurück. Diese Cyclos sind der Tuk-Tuks wegen am aussterben und die Männer zumeist 
fortgeschrittenen Alters, die sie noch fahren, kämpfen ums Überleben. Unterstützt werden 
sie dabei von einer Kooperation, die ihnen einige Worte englisch (wenn, dann sprechen sie 
französisch) und die eine oder andere Reparatur am Fahrrad beibringen. 
 
Die Fahrt macht zumindest uns riesigen Spass. Der Fahrer sucht sich immer den besten 
Weg zwischen den Autos und Motorradrikschas durch um möglichst wenig bremsen und 
wieder anfahren zu müssen. Das schliesst auch mal einen Umweg um eine Verkehrsinsel 



ein; dann schleicht er sich einfach von der Seite her wieder in den Verkehr. Dass wir das 
Richtige tun, auch wenn der alte Mann auf dem Sattel ziemlich ins Keuchen kommt, zeigt 
uns die Reaktion vieler Mofa- und Tuk-Tuk-Fahrer: sie applaudieren. Es versteht sich von 
selbst, dass er sich am Schluss ein anständiges Trinkgeld verdient hat. 
 

 

 
 
Den Rest des Nachmittags verbringen wir mit Angela und Manfred, den beiden Bayern von 
gestern Abend, am Pool. Vor dem Nachtessen geht’s unter die Dusche und dann treffen wir 
uns wieder zur Happy Hour in der Lobby. 
 
Diese zieht sich etwas in die Länge: Das Nachtessen würde eigentlich um 18:30h beginnen, 
aber kurz davor kommt die zweite Runde Drinks auf den Tisch – gratis und unaufgefordert, 
wie es auch auf einem Schild am Eingang zur Lobby heisst. Auf unsere Frage, ob wir den 
Drink auch zum Tisch mitnehmen dürfen, muss der Keller erst nachfragen. Dann dürfen wir 
aber! 
 
Das Nachtessen ist Buffet und dieses lässt sich nicht lumpen. Eine Ecke für Vegetarier, eine 
komplette, japanische Ecke und vieles mehr. So kommt es, dass wir wieder mal viel mehr 
essen, als eigentlich geplant war und uns guttäte! 
 
Gegen Ende des Nachtessens beginnt es draussen in Strömen zu regnen. Aber da es 
wieder aufhört, beschliessen wir trotzdem, uns noch auf einen Schlummertrunk an den 
Hafen fahren zu lassen. Zu viert im ersten Tuk-Tuk, gefolgt von einem zweiten mit dem 
ältesten unserer Gruppe, der sich uns schon beim Apero angeschlossen hat, fahren wir los. 
Nach kurzer Zeit setzt der Regen wieder ein, und wie! Die Strasse ist streckenweise bis zu 
den Knöcheln unter Wasser! Unsere Fahrer rollen in zwei Etappen ringsum die Planen 
herunter, ziehen die Pelerine über und grinsen vergnügt unter der Kapuze hervor. Beim 
Restaurant angelangt, ziehen wir die Schuhe aus und werden unter dem Schirm ans 
Trockene geleitet. Unsere zwei Fahrer wollen uns auch wieder abholen; als wir 22:00h 
vereinbaren, wollen sie auch noch kein Geld sehen! 
 
Bei einem lokalen 3 Elephants Bier (die Herren), Cocktails (die Damen) und einem jugend–
lichen Mick Jagger, gefolgt von Zucchero (der Fernseher) beschliessen wir den Abend. 
Unsere Fahrer sind pünktlich da und bringen uns wieder ins Hotel zurück. Die Strassen sind 
zwar immer noch nass, aber es regnet – vorübergehend – nicht mehr. 
 



 
 

 
Highlight des Tages: Unterwegs zum Hafen, kurz vor dem grossen Regen, haben wir einen 
neuen Rekord erlebt: Fünf Personen auf einem Mofa!! 
 
 

tbf... 


