
Samstag, 27. Oktober 2012 / Siem Reap (Ta Prohm) 
Beatocello alias Dr. Beat Richner 
 
Heute Abend wollen Ruth und ich ins hiesige Kantha Bopha-Spital (Javarmayan VII); dort 
gibt Beat Richner alias Beatocello jeden Donnerstag und Samstagabend ein Konzert auf 
seinem Cello und gibt Informationen zu seinen mittlerweile fünf Kinderspitälern in Kambo–
dscha. 
 
Nachdem sich gestern alle zur Teilnahme am heutigen, freiwilligen Ausflug gemeldet haben, 
steht um 07:00h aber erst mal Doeun mit 11 Tuk-Tuks vor dem Hotel bereit. 21 Touris und 
ein Guide werden auf die Gefährte verteilt; einer hat sich kurzfristig abgemeldet. Gunnar hat 
Montezumas Rache erwischt – oder wie immer das hier heisst. 
 

 
 

 

  
 
Die elf Tuk-Tuks rattern mehr oder weniger in Reih und Glied Richtung Angkor. Dort gibt es 
wieder die Fotosession und dann geht’s eine Weile durch den Urwald Richtung Ta Prohm. 
Immer wieder tauchen rechts und links Ruinen auf und nachdem wir jetzt eine Ahnung von 
den riesigen Ausmassen der gesamten Anlage haben, überrascht uns das nicht mehr. 
 
Ta Prohm ist ganz anders. Renoviert wird zwar auch hier und noch viel intensiver, als in 
Angkor Wat. Aber zugleich lässt man die Bäume wo immer möglich weiterwachsen und ihre 
Wurzeln dürfen die Mauern überwuchern. Es entstehen so ganz andere Fotomotive als 
gestern. Der unglaubliche Reichtum an Verzierungen ist allerdings auch hier feststellbar. 
 



 
 

  

 
 

 

  
 
Sollte ich mit diesen Bildern jetzt den Eindruck erweckt haben, wir seien ganz alleine hier 
gewesen, dann stimmt dies leider nicht ganz. Eine Gruppe koreanischer Touristen wuselt 
durch die Anlage und die können offenbar kein einziges Bild schiessen, ohne dass min–
destens die Schwiegermutter, besser noch die ganze Sippe, vor dem eigentlichen Objekt 
steht und dieses vollständig zudeckt. Hat sich irgendwo schon jemand – auch mit Stativ – 
zum Fotografieren eingerichtet, drängelt man rücksichtslos vor und stellt sich nicht selten 
direkt vor dessen Linse – insgesamt also ungefähr so, wie es ein einzelner Herr aus unserer 
Gruppe seit Beginn der Reise auch für ungeheuer lustig hält… 
 



  
 
Trotzem bleiben hoffentlich ein paar gute Eindrücke auf dem Chip zurück, auch wenn wir uns 
alle einig sind, dass man den Eindruck, den diese Gegend hinterlässt, mit Fotos nur unvoll–
ständig wiedergeben kann. Haben wir schon an anderen Orten immer wieder gesagt: „Wir 
müssen unbedingt wiederkommen“, so gilt das hier noch viel mehr. 
 
Nach Ta Prom fahren wir mit den Tuk-Tuks zu einem weiteren, etwas kleineren, aber ähnli–
chen Tempel: Preah Khan. Ihn charakterisiert der Ueberrest eines Säulenganges mit erst–
mals runden Säulen. Und auch hier sind unglaublich detailgetreue und fein ausgearbeitete 
Reliefs zuhauf zu finden. 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

  
 
Gegen Mittag fahren wir nach Siem Reap zurück; einige direkt ins Hotel, der grössere Teil 
noch zu Artisans d’Angkor, wo tausende junge Leute zu Künstlern, Steinmetzen, Töpfern etc. 
ausgebildet werden. Eine kurze, informative Führung endet wie erwartet im Shop; dort sind 
die Preise aber eher gehoben. Ein wunderschönes Seidentuch kostet USD 139 was zwar in 
unseren Breitengraden immer noch günstig wäre, uns aber dann doch zu teuer ist. Trotzdem 
werden wir fündig: Je acht Tischsets und Glasuntersetzer, drei dazu passende Duftkerzen im 
Bambusrohr und – endlich – ein Fächer für Ruth. 
 

 
 

 



  
 
Anschliessend bummeln wir runter zum alten Markt. Während ich ein paar Frühlingsrollen 
verdrücke und mit meinem langen Rohr ein paar Schnappschüsse versuche, sucht Ruth 
einen Gewürzladen namens Senteurs d’Angkor, findet ihn aber nicht. Also bummeln wir 
gemütlich zurück zum Hotel und schiessen unterwegs noch das eine oder andere Foto. 
 

 
 

 

  
 

 

  
 



Am Pool haben sich zu unserer Ueberraschung erst zwei Paare niedergelassen. Wir gesel–
len uns dazu und im Laufe des Nachmittags tauchen immer mehr Leute auf, bis so gegen 
16:00h die Poolbestuhlung komplett in Marco Polo- resp. Diethelm-Besitz ist. 
 
Gegen 17:15h verlassen Ruth und ich die Runde, steigen unter die Dusche und packen 
zusammen, was schon möglich ist. Viel zu früh sind wir bereit; das Konzert fängt ja erst um 
19:15h an. Wir gehen trotzdem mal vor das Hotel hinaus und Richtung wartende Tuk-Tuks; 
vielleicht hat es ja in der Nähe des Spitals eine Bar oder etwas. 
 
Kaum sind wir draussen, ruft auch schon einer der Boys: „Thomas?“ Unser Fahrer von ge–
stern hat, wie versprochen, vor dem Haus gewartet und fährt uns jetzt zum Javarmajan VII – 
Hospital, wo Dr. Richners Konzert stattfinden wird. Eine Stunde zu früh sind wir dort; der 
Fahrer verspricht, um 20:15h (so lange dauert das Konzert nach ihm) zu warten und uns 
dann zum Alten Markt zu fahren. 
 
Drinnen in der Eingangshalle schauen wir uns erst mal die ausgehängten Grafiken an. Die 
Zahlen sind bedrückend und beeindruckend zugleich; was Beat Richner da in 20 Jahren auf–
gebaut hat, sucht seinesgleichen. Ich frage mich, warum nicht statt der anonymen EU ein 
Mann wie er den Friedensnobelpreis erhalten hat – verdient hätte er ihn mindestens genau–
so! 
 
Da uns die Zeit zu lang wird, gehen wir wieder raus und suchen eine Bar. Gibt es hier aller–
dings nicht, also ziehen wir einfach so mal los und finden ein Souvenirgeschäft. Unser Tuk-
Tuk-Fahrer begleitet uns – er hat wohl Angst um seinen Lohn. Im Souvenir-Laden finden wir 
ein paar schöne Essstäbchen. Aber (herabgesetzte) 20 USD für ein paar bemalte Bambus–
stäbchen scheinen uns dann doch etwas gar viel... 
 
Das Konzert beginnt pünktlich um 19:15h; Beat Richner spielt ein Stück auf dem Cello, er–
zählt dann in stark schweizerdeutsch gefärbtem Englisch von seinen Spitälern und seiner 
Mission, spielt, erzählt, etc. Leider haben wir keinen Fotoapparat mitgenommen und mit dem 
iPhone lässt sich bei diesem Licht und auf diese Distanz herzlich wenig ausrichten. 
 
Zum Schluss lässt Dr. Richner noch einen etwas älteren Film über die Entwicklung der 
Kantha Bhopa-Spitäler seit Beginn laufen, spielt ein letztes Stück und lässt uns um ca. 
20:45h ziemlich nachdenklich in die Nacht hinaus. Gewisse Zusammenhänge, die er 
aufgezeigt hat, sind nicht ganz von der Hand zu weisen: Amerikanische Napalm–bomben als 
Auslöser für den Bürgerkrieg und als dessen Konsequenz die Tuberkulose in Kambodscha… 
 
Unser Fahrer hat gewartet und fährt uns wie vereinbart zum alten Markt. Dort suchen wir erst 
den Shop von heute Nachmittag – ich habe ihn nämlich via Internet-Adresse lokalisiert. Und 
dort, wo er sein sollte, ist er auch. Drinnen finden wir ein lustiges Mitbringsel: Essstäbchen, 
schwarzer und weisser Reis, verpackt in einem Bambusrohr. Ein paar typische Gewürze 
finden auch noch den Weg in den Einkaufskorb; die dazu passenden Rezepte liefert die 
Verkäuferin gratis mit. 
 
Direkt neben dem Restaurant von gestern kriegen wir im Amok (heisst tatsächlich so!) ein 
grünes Khmer Curry (ich) resp. Khmer Traditional Soup (Ruth) ganz appetitlich angerichtet 
und ungemein gut. Kostenpunkt, zusammen mit zwei Getränken: gerade mal 17 USD! 
Während wir noch am Essen sind, tauchen Angela, Manfred, Gudrun und Silvia auf einen 
Schlummertrunk auf. 
 



 
 
Nach dem Essen will Ruth noch durch die Pub Street. Dort ist es aber so laut, dass sogar die  
Jungen aus unserer Gruppe die Flucht ergreifen: wir treffen sie gerade noch vor dem lautes–
ten Laden mit den verrücktesten Leuten. Einige sind schon auf Halloween getrimmt! 
 
Fluchtartig verlassen wir die Gasse und gehen via Brücke und unteren Teil des Marktes (ist 
am schliessen) ins Hotel zurück, wo wir wieder auf die anderen vier aus dem Amok stossen. 
 
Der Gedanke des Tages: Da in den Kantha Bopha-Spitälern vieles über ambulante Behand–
lung läuft, kostet ein Patient im Durchschnitt 250 USD pro Tag. Eine Uebernachtung im So–
fitel nicht weit davon kostet 340 USD… 
 
Und wer dieses wirklich fantastische Unternehmen unterstützen will, findet hier alle notwen–
digen Informationen: http://www.beat-richner.ch/. 
 
 

... tbf ... 


