
Sonntag, 28. Oktober 2012 / Siem Reap - Chanthaburi 
Abschied von Kambodscha 
 
Unser letzter Tag in Kambodscha fängt wie die anderen an: mit einem frühen Frühstück 
(deshalb heisst es wohl so), zusammenpacken und losfahren. Der ganze Haufen döst vor 
sich hin; die Eindrücke der letzten Tage waren doch ziemlich beeindruckend. Erst der Bus 
plötzlich verlangsamt und Doeun uns auf ein Mofa vor uns aufmerksam macht, sind plötzlich 
alle wach: Auf den Gepäckträger sind nämlich drei ausgewachsene Schweine geschnallt! 
 

  
 
Bei der Grenze in Poipet steigen wir aus, müssen erst eine Weile im „Tourist Terminal“ 
warten und verlassen dann Kambodscha zu Fuss via Zoll. Zwischen den beiden Zollsta–
tionen, im Niemandsland, stehen eine Reihe Kasinos, welche aus Thailand regen Zulauf 
haben (in Thailand ist Spielen verboten). Dort, an der Durchgangsstrasse, warten wir nun 
eine gute Stunde auf unsere Visa. Etwas verkürzt wird uns die Zeit durch die Beobachtung 
des Grenzverkehrs. Was da alles hinüber- und herübergeschoben, getragen und gefahren 
wird, ist unglaublich: Lastwagen mit hoch aufgetürmten Lasten, baufällige Handkarren mit 
riesigen Lasten darauf; hinten stösst einer mit dem Moped, vorne bremsen drei, dass es 
nicht zu schnell geht. Zwischendurch halten zwei Damen mit je einer Schale voller Käfer- 
und Heuschreckenlarven auf dem Kopf neben uns einen Schwatz. Ach ja: Laut einem an der 
Wand hängenden Plakat erhält man in einem der Kasinos diverse Sandwiches und 
Hamberger... 
 

  
 

  



 

  
 

 

  
 

 
 
Endlich dürfen wir weiter, verabschieden uns von Doeun und müssen wieder zu Fuss über 
eine Brücke und unter einem Bogen durch. Auf der anderen Seite werden ins thailändische 
Zollhäuschen hineingeschickt, wo schon Scharen von Leuten warten. Jeder wird zusammen 
mit dem Visum fotografiert und dann haben wir irgendwann tatsächlich das Königreich 
Kambodscha verlassen und sind in Thailand angelangt! 
 



 

 

 
Ein junger Mann führt uns quer über einen Platz, vorbei an diversen Bussen, bis wir bei dem 
unsrigen angelangt sind. Dort nimmt uns der Guide in Empfang: ein junger Mann mit einem 
noch prächtigeren Pferdeschwanz als Gunnar, namens Dick („Ich heisse Dick, bin aber nicht 
dick“ – na ja, so ganz schlank war er auch nicht). Als Erstes schickt er uns Geld wechseln – 
was erst mal nicht klappt, weil die Bank geschlossen hat. Dann identifiziert jeder sein Ge–
päck, dieses wird verladen, wir steigen ein und es geht los. 
 
Unser Guide – Deutschkenntnisse nicht mehr allzu gut – plaudert drauflos über Minen in 
Kambodscha, Sonnenbrand und Sonnenschutz und weitere, unglaublich interessante The–
men. Irgendwann erwähnt er dann doch, dass hier in der Nähe kein anständiges Restaurant 
zu finden sei, er aber etwas ausserhalb einen guten Platz kenne, wo wir etwas zu Mittag 
essen könnten. 
 
Dieses Etwas stellt sich als eine Art Resort heraus: sechs Häuschen in Reih und Glied, eine 
offene Halle mit Bühne als Essaal und die ganze Anlage hat schon bessere Tage gesehen. 
Das Essen ist nicht übel, der Preis auch nicht. Anschliessend diskutiert der Guide hinter der 
Bühne noch eine ganze Weile mit dem Personal und tauscht Noten hin und her. Schon 
etwas merkwürdig… 
 
Die Weiterfahrt bis Chanthaburi verläuft soweit ereignislos. In Chanthaburi will er uns zuerst 
zu einem Warenhaus mit Bank bringen, damit wir Geld wechseln können. Dies geht aller–
dings nicht, ohne dass sich der Busfahrer verfährt und mitten auf einer stark befahrenen 
Strasse einen U-Turn durchführen muss. 
 
Beim Einkaufszentrum wird auch längere Zeit herumrangiert, bis wir den Parkplatz nicht 
mehr verstopfen. Dann führt er uns zur Bank, die aber ebenfalls geschlossen hat; allerdings 
schicken sie uns zur Wechselstube im Einkaufszentrum. Den direkten Weg dorthin findet 
unser Guide ebenfalls nicht; er führt uns um drei Ecken herum, wo er von der Treppe aus 
eigentlich nur geradeaus zu gehen brauchte. Ein dort stehendes, ziemlich grosses Hin–
weisschild übersieht er… 
 
Der Geldwechsel an sich verläuft eher lustig: Die Damen in der Wechselstube haben wohl 
noch nie so viele Langnasen auf einmal bedient. Eine von ihnen zückt ihr Handy und foto–
grafiert uns – mit dem Ergebnis, dass aus drei oder vier Touristenhandys zurückgeschossen 
wird. 
 
Nachdem einige im Seven Eleven neben dem Einkaufszentrum noch Getränke eingekauft 
hat, geht es maximal zwei-drei Minuten, bis wir beim Maneechan Resort sind. Gepäck aus–
laden, identifizieren, Zimmer beziehen; die Anlage sieht gar nicht so schlecht aus, mal ab–
gesehen davon, dass unser Zimmer direkt an der lauten Strasse liegt. 
 



Wir packen das Notwendigste aus = die Badehose und begeben uns an den Pool. Dort tru–
delt nach und nach der Grossteil der Truppe ein. Bis kurz vor dem Nachtessen geniessen wir 
das kühle Nass; als es dunkelt, werden wir noch durch Lichterketten rund um die am Pool 
stehenden Bäume illuminiert. 
 
Vor dem Nachtessen nehmen wir noch einen Drink in der Lobby. Gleich vier oder fünf junge 
von welchen eine knapp genügend Englisch spricht, kümmern sich um uns. Zwei davon sind 
extrem grossgewachsen; ich bin mir nicht sicher, ob es Ladyboys sind. Sogar Musik hat es: 
Im ewig gleichen Loop läuft gerade mal ein Stück, nämlich eine Instrumentalversion von San 
Francisco. Wird nach dem 15. Mal irgendwie langweilig… 
 
Definitiv an der Stimme als Ladyboy erkenntlich ist die Chefkellnerin, die zum Nachtessen 
auch noch zur Truppe stösst. Das Essen ist eine Auswahl aus Thai-Seafood – nicht übel, 
wenn man Seafood mag. So langsam gewöhne ich mich sogar an Shrimps. Und die Musik 
wird durch eine Sängerin und einen Pianisten abgelöst – erstere mit einem eher zarten 
Stimmchen… 
 
Nach dem Essen setzt sich der Grossteil der Truppe wieder in die Lobby und nimmt noch 
einen Drink- vielleicht auch zwei. Ruth und ich gehen ins Zimmer, stecken die Kamera an 
den Fernseher und schauen uns die Bilder der letzten zwei Tage an. Die heutige Ausbeute 
ist eher mager: in Thailand haben wir bisher kaum fotografiert! 
 
Der Gedanke des Tages: Irgend jemand hat behauptet, auf den mit farbigen Plasticsäcken 
hoch beladenen Wagen werden Altkleider von Kambodscha nach Vietnam gebracht. 
Gesammelt im Westen und aufbereitet in Kambodscha sollen sie zuletzt auf den Märkten in 
Thailand landen und dort für billiges Geld von den Touristen wieder gekauft werden. Ob dies  
den Tatsachen entspricht, bezweifle ich; der Grossteil der Altkleider, die in Europa 
gesammelt werden, ist unbrauchbar und landet im Müll (wer’s nicht glaubt, soll mal ein wenig 
googeln). 
 
 

... tbf ... 


