
Mittwoch, 24. Oktober 2012 / Phnom Penh 
Silberpagode 
 
Heute dürfen wir ausnahmsweise etwas später aufstehen: um 07:00h! Nach dem Frühstück, 
das auch eine recht grosse Auswahl auf dem Buffet bietet, holt uns Pahl mit dem Bus auf die 
vorgesehene Stadtrundfahrt ab. 
 
Erste Station ist der Königspalast resp. ein Teil davon, die Silberpagode; der Rest ist im 
Moment gesperrt und einen Teil hat der König seinerzeit Beat Richner für die Eröffnung 
seines ersten Kinderspitals zur Verfügung gestellt. Aufgrund von Norodom Sihanouk’s Tod 
vor ein paar Tagen ist hier ohnehin Ausnahmezustand: Hunderte von Trauernden lagern 
rings um den Königspalast und wollen ihrem geliebten König die letzte Ehre erweisen. 
 

 
 

 
 
Die Silberpagode dient heute hauptsächlich als Schatzkammer für Gaben ausländischer 
Potentaten und Regierungen, darunter als bekanntestes Stück der Smaragd-Buddha, eine 
etwa 50cm hohe Buddha-Figur. Erstaunlich ist, dass diese Schätze alle noch mehr oder 
weniger vollständig vorhanden sind; die Roten Khmer haben sonst alles leergeräumt, den 
Königspalast aber aus unerfindlichen Gründen mehr oder weniger in Ruhe gelassen. 
 
In der Silberpagode selber ist fotografieren zwar verboten, aber ringsum gibt es genügend 
Fotosujets. 
 

 

 
 



 
 

  

 
 

 

 
 
Nächste Station ist das National-Museum. Anhand der ausgestellten Exponate, welche in 
chronologischer Reihenfolge in einem Seitenflügel ausgestellt sind, erklärt uns Pahl die 
Grundzüge des Buddhismus und die Entwicklung des Khmer-Reiches bis zu dessen Unter–
gang nach Javayarman VII. Leider ist auch hier fotografieren weitgehend verboten; die Bilder 
aus dem Museum beschränken sich deshalb auf den Eingang und den Innenhof. Beim 
Eingang ist – offenbar ist das nicht nur in Vietnam so üblich – wieder eine Fotosession mit  
Brautpaar im Gang. 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

  



 
 
Dritte Station ist die Wat Phnom, die Pagode auf dem Berg. Sie liegt mitten in der Stadt auf 
einem Hügel und hier bringen insbesondere die Chinesen allen möglichen Göttern sowie 
ihren Ahnen Opfergaben dar. Bewacht wird die Anlage von einer siebenköpfigen Kobra, die 
davorliegt. Auch die Treppengeländer haben die Form von zwei siebenköpfigen Schlangen. 
 
Wat Phnom ist die wohl bekannteste Stupa von Phnom Penh. Errichtet auf einem 27 m hohen künstlichen Hügel 
mit 300 m Durchmesser ist es das höchstgelegene religiöse Bauwerk der Stadt. Das Heiligtum oben ist über 
Treppen und Rampen zugänglich. Der Legende nach hatte den Bau im Jahre 1372 die wohlhabende Witwe Daun 
Chi Penh veranlasst, nachdem sie fünf Buddha-Statuen, davon vier aus Bronze und eine aus Stein, in einem 
Koki-Baumstamm am Ufer des Mekong gefunden hatte, der durch eine große Flutwelle flussabwärts gespült 
wurde. Sie ließ den Hügel nord-östlich von ihrem Haus aufhäufen und den Tempel, der die Statuen beherbergen 
sollte, aus den angespülten Baumstämmen errichten. Sie gab der Anlage den Namen Wat Phnom Daun Penh. 
Phnom bedeutet auf Khmer "Hügel", und dieser bildete die Keimzelle für die Stadt, deren Name wortgetreu 
übersetzt "Hügel Penh" heißt. Im übrigen bedeutet Wat "Tempel". 
(Quelle: Wikipedia) 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
Was ich jetzt in ein paar Absätzen abgehandelt habe, dauert in Tat und Wahrheit den gan–
zen Vormittag. Gegen Mittag fahren wir zurück zum Hotel; rund die Hälfte der Teilnehmer 
steigt beim Markt aus, taucht aber im Laufe des Nachmittags ebenfallls am Pool wieder auf, 
wo wir uns inzwischen niedergelassen haben und uns ein paar Chicken-Satay mit Erdnuss-
Sauce gönnen. Im späteren Nachmittag wollen wir, resp. will meine Frau dann noch auf die 
Suche nach einem Seidenschal und ich darf mit. 
 
Gegen 16:00h räumen wir unsere Liegestühle. Der Grossteil der Truppe will offenbar gegen 
18:00-18:30h in ein von Pahl empfohlenes Restaurant in der Nähe des Königspalastes zum 
Nachtessen. Das Friends wird auch im Lonely Planet erwähnt; es ist ein durch eine Koope–
rative geführtes Restaurant, aus dessen Erlös teilweise Projekte zugunsten von Strassen–
kindern finanziert werden. Wir machen also mit Angela und Manfred ab, sie später dort zu 
treffen. 
 
Ein Tuk-Tuk (nicht Nummer 4 wie gestern; der ist nicht da, aber wir werden ihm später in der 
Stadt und beim Nachhausekommen wieder vor dem Hotel begegnen!) bringt uns zum Natio–
nal-Museum. Dort ist immer noch der gleiche Betrieb, wie am Vormittag: Jede Menge Leute, 
die dem gestorbenen Ex-König die letzte Ehre erweisen wollen. Auf unserem gemütlichen 
Bummel die Strasse 178 (Strasse der Kunsthandwerker) entlang landen wir auch schon bald 
im ersten Geschäft, das Seidenschals verkauft und nach einigem Herumprobieren pflücke 
ich einen aus dem Angebot, der meiner Frau tatsächlich gefällt. USD 14.50 für einen Sei–
denschal ist doch wirklich ein Schnäppchen – zumindest für westliche Geldbeutel, oder etwa 
nicht? 

 
 

 

 
Wir bummeln weiter die 178 und dann die Promenade entlang und schiessen mit der Lumix 
ein paar Stimmungsbilder, während es langsam einnachtet. Ueberall sind Leute allen Alters 
am Spielen oder mehr oder weniger ernsthaft Sport treiben. Kinder rennen herum, spielen 
mit Schuhen oder leeren Plasticflaschen Fussball; Fahrräder mit riesigen Ballontrauben 
stehen am Strassenrand, kleine Garküchen werden umhergestossen und daneben läuft noch 
der übliche Feierabendverkehr. 



 
 

 

 

 
 
Das Hotel Quay mit der Bar namens Chow auf der Dachterrasse, welches Ruth aus dem 
Reiseführer für die Happy Hour ausgesucht hat, finden wir nicht, aber ein hoffentlich genau 
so gutes: Die Dachterrasse des Hotels Bougainvilliers bietet ab 17:00h ebenfalls Happy Hour 
mit zwei Drinks für einen. So schauen wir von oben auf die Promenade, die wir vorher ent–
lang gebummelt sind und den Tonle Sap, auf dem immer noch ziemlich Betrieb herrscht, und 
geniessen unsere je zwei Aperitivs. 
 

  
 
Nach dem Apéro gehen wir wieder zurück Richtung Königspalast. Dieser ist hell erleuchtet, 
wie andernorten die Häuser an Weihnachten, und es warten immer noch jede Menge Leute 
darauf, zum aufgebahrten König vorgelassen zu werden. 



 

 
 
Das Friends, das wir anschliessend suchen, sieht dunkel und verlassen aus. Da wir nicht 
sicher sind, ob wir wirklich am richtigen Ort sind, suchen wir etwas weiter, landen aber zum 
Schluss wieder hier – und sehen erst jetzt den Anschlag an einem heruntergelassenen Roll–
laden: Das Haus ist vorübergehend geschlossen. Nach einigem Herumstudieren entschlies–
sen wir uns für einen weiteren Tipp aus dem Reiseführer: Das Titanic, direkt an der Anlege–
stelle. Etwas gehobener allerdings, aber bei den Preisen hier für uns wohl erschwinglich. 
 
Ein Tuk-Tuk bringt uns hin und wir brauchen die Wahl nicht zu bereuen. Direkt am Wasser 
sitzend geniessen wir ein Menü mit einheimischen Häppchen zur Vorspeise, einem Wasser–
büffel als Hauptgericht und wieder einer Auswahl einheimischer Desserts (ich) resp. Früchte 
(Ruth) als Abschluss. Zusammen mit einem weiteren Apéritiv, einem Glas Wein und einem 
Espresso (der seinen Namen allerdings nicht verdient) kostet uns das Ganze knappe USD 
50.-. Anschliessend lassen wir uns von einem Tuk-Tuk zum Hotel chauffieren, wobei die 
Preisverhandlungen diesmal wieder etwas anders laufen: „What do you want to pay?“ – 
„What do YOU want (us to pay)?“ Und zuletzt landen wir bei den ortsüblichen USD 5.-. 
 
Im Hotel wird geduscht und gepackt. Morgen früh müssen wir um 05:30h auf; eine 450km 
lange Fahrt nach Siem Reap steht uns bevor. Was hierzulande auf der Autobahn wohl 
knappe 4h dauern würde, wird in Südostasien zu einer Tagesetappe: Das Tempo übersteigt 
selten einmal 80 km/h. 
 
Der Gedanke des Tages: Laut Speisekarte ist der Wasserbüffel wesentlich magerer, als 
Rind. Geschmacklich intensiver und gut ist er vielleicht gerade deswegen etwas zäh. Oryx ist 
eindeutig vorzuziehen… 
 

...tbf... 


