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Ein paar Worte zu Beginn 
Alte, sagenumwobene Tempelanlagen sind wohl jedes Reisenden Traum; Angkor Wat ist 
eine davon. Hinzu kommt, dass wir schon so ziemlich jeden Kontinent auf dieser Erde 
besucht haben (nun ja – die Antarktis noch nicht, weil es meiner Frau da zu kalt ist!), Asien 
aber bisher immer nur auf der Durchreise. Und als wir in letzter Zeit überall Fotobücher von 
Ländern aus dem früher als „Indochina“ bezeichneten Gebiet bewunden durften, war der 
Entscheid dann irgendwann überfällig. Dies auch deshalb, weil ein Bruder meiner Frau seit 
ein paar Jahren in Chiang Rai im Norden Thailands lebt. 
 
Bei der Planung stand zuerst eine Schiffsreise auf dem Mekong im Fokus. Daraus wurde auf 
heute nicht mehr nachvollziehbarem Weg eine Kleingruppen-Busreise von Saigon via 
Phnom Penh, Siem Reap und Chanthaburi nach Koh Chang. Und die Kleingruppe wurde in 
den letzten vor der Reise erhaltenen Dokumenten zu einer Gruppe von 22 Personen. Auf 
was, um Gottes Willen, haben wir uns da eingelassen? 
 
Freitag, 19. Oktober / Frauenkappelen –Dubai 
Ferien wollen verdient sein 
 
Ist ja sowas von abgegriffen, dieser Spruch, stimmt aber halt immer wieder. So komme ich 
auch diesmal erst um 15:30h aus dem Büro weg. Umziehen, letzte Dinge einpacken, etwas 
essen, Blutverdünner spritzen und kurz vor 18:00h geht es los. 

 
 
Per Postauto und Zug erreichen wir gegen 20:00h den Flughafen Zürich. Beim Einchecken 
realisieren wir, wie Emirates das mit dem Check-In via Internet versteht: Zwei Schalter mit 
Schlange davor für’s „normale“, etwa vier menschenleere Schalter für das schnelle „Nur 
Gepäck“-Check-In. Und die Boarding-Card kann man sich auf’s Handy laden. Mache ich 
beim nächsten Mal auch so! 
 
Nun gut: Die anderen Schalter stehen bei Unterbeschäftigung auch für die übrigen 
Reisenden zur Verfügung. Und die Boarding-Time wird irgendwann um „ein paar Minuten“ –
im Endeffekt eine gute halbe Stunde – verschoben. Etwas nach zehn Uhr können wir dann 
ins – wie der Flugkapitän in astreinem Schweizerdeutsch erklärt – fabrikneue Flugzeug 
einsteigen und die im voraus reservierten Plätze einnehmen. Dass trotz „fabrikneu“ mein 
Bildschirm nicht läuft, ist angesichts der Flugzeit von rund 6h wohl zu verschmerzen. 
 
Irgendwann nach dem Start wird dann auf einen kleinen Hinweis hin mein System 
zurückgesetzt, woraufhin der Bildschirm zwar läuft, der gewählte Film aber dauernd abstürzt 
– was mich aber nicht weiter stört, da ich nach dem wirklich guten Nachtessen erstaunlich 
erfolgreich versuche, eine Mütze voll Schlaf zu nehmen. Erstaunlich deshalb, weil ich sonst 
in einem Flugzeugsitz nicht sehr viel schlafe und diesmal mit zwei kleinen Unterbrüchen bis 
zum Weckruf des Muezzins, pardon, des Flight Attendant kurz vor der Landung 
durchschlafe! 



 
Highlight des Tages: Von Emirates kann sich so manche Gesellschaft eine Scheibe 
abschneiden! 
 
Samstag, 20. Oktober 2012 / Dubai – Saigon (Ho Chi Minh City) 
Business Class 
 
Gegen halb sieben Ortszeit am Samstag landen wir in Dubai, wo wir umsteigen müssen. 
Eine längere Wanderung bringt uns zum Gate C16, ab welchem wir in rund zwei Stunden 
weiterfliegen wollen. Genug Zeit also, um die ersten Zeilen des Tagebuches in den PC zu 
hacken. 
 
Und hier kommt auch schon die erste Ueberraschung: Vor dem Eingang in den Warteraum 
findet eine zusätzliche Kontrolle der Boarding-Cards statt. Der Mann behält unsere 
Boardingpässe und schickt uns erst mal rein: er bringe sie dann. Tatsächlich kommt er ca. 
10 Minuten später damit. Ganz erstaunt stellt meine Frau fest, dass darauf nicht die 
vorreservierten Plätze, sondern ganz andere stehen. Ich nehme meinen Boardingpass auch 
noch einmal hervor und lese noch etwas mehr: Da, wo eigentlich „Economy“ stehen sollte, 
steht jetzt „Business“ – ein gratis Upgrade, von welchem auch Kollegen schon erzählt haben, 
dass er bei Emirates ab und zu vorkomme!! 
 
Als dann die First- und Business-Passagiere aufgerufen werden, stehen wir ganz beiläufig 
auf und gehen ganz gelassen ins Flugzeug. Na ja – ein wenig gelogen war das jetzt schon… 

 
 
Es ist schon ein anderes Fliegen in der Business-Class: Komfortable, breite Sitze, viel 
Beinfreiheit, bessere Decken und Kopfhörer, etwa sechs Flight-Attendands für knappe 20 
Passagiere. Zur Begrüssung gibt es ein Glas Champagner und dann kommt man – etwas 
übertrieben formuliert - aus dem Fressen und Saufen nicht mehr heraus. Zumindest 
diejenigen, die das unbedingt haben müssen, kriegen das Glas problemlos wieder 
vollgeschenkt. Das Essen wird auf weissen Tischtüchern serviert und schön angerichtet, die 
Auswahl ist um einiges grösser, als in der Economy. Nur das Unterhaltungsprogramm ist 
dasselbe. 
 
Nach einem äusserst angenehmen Flug landen wir gegen 19:00h in Ho Chi Minh City, wie 
Saigon ja jetzt heisst. Da wir fast als erste aus dem Flugzeug dürfen, sind wir auch als Erste 
bei der Visakontrolle. Trotzdem verläuft diese – angesichts der schon in der Schweiz 
vorbereiteten Dokumente – ziemlich schleppend. Vom ausgefüllten Formular, welches laut 
darauf stehendem Vermerk im Doppel und mit zwei Passfotos einzureichen ist, will der 
Beamte nur eines. Dafür kostet das Visum dann 25 USD und nicht 20. Und zuletzt hätten wir 
es noch fast verpasst, weil die Dame, die uns ausruft, zwar meinen Vornamen richtig, aber 
den Nachnamen irgendwie wie Allerheiligen oder so ähnlich ausspricht. 
 
Mit dem Taxi geht es dann ins Hotel May, wo wir erstaunt feststellen, dass wir die ersten der 
ganzen Gruppe sind. Gemäss Reiseplan hätten die Teilnehmer aus Frankfurt schon am 
Vormittag hier sein sollen. Nun, uns ist das vorläufig egal; wir wechseln auf Tenue 



Sommerabend und machen einen Bummel durch die Stadt. Hunger haben wir nach der 
Völlerei im Flugzeug ohnehin keinen mehr. 
 
Der Verkehr ist – das haben wir schon auf der Herfahrt festgestellt – zum Fürchten. In erster 
Linie hat es Roller, dann Autos und zuletzt noch Fussgänger. Dazwischen Leute, die 
todesmutig einen Handwagen durch das Gewühl stossen. Gehupt wird, was das Zeug hält. 
Als Fussgänger  muss man sich unter Todesgefahr zwischen den heranbrausenden 
Motorrollern und Autos durchschlängeln, wenn man auf die andere Strassenseite will. 
 
Richtung Saigon-Fluss ist der Verkehr noch nicht allzu dramatisch aber dann beim Kreisel 
unten können wir ein erstes Mal üben. Nach ein paar Versuchen haben wir die Sache im 
Griff und suchen via Theater, Rathaus und Hotel Rex (mit der berühmten Bar auf der 
Dachterrasse) einen vom Hotelpersonal empfohlenen Markt. Dieser ist allerdings nicht 
umwerfend, so dass wir langsam wieder Richtung Hotel gehen. Hier ist es schon 22:00h 
vorbei, in der Schweiz fünf Stunden früher… 

  
 
In einer Bierstube mit Oktoberfeststimmung (oder was sie hier davon halten: Asiatische 
Empfangsdame im nachgebauten, sehr züchtigen Dirndl) trinken wir noch etwas und gehen 
dann zurück zum Hotel, wo der Rest der Reisegruppe inzwischen offenbar auch eingetroffen 
ist: In der Eingangshalle stehen ein paar Gepäckstücke mit Marco Polo-Anhänger. An der 
Reception erfahren wir, dass die Damen und Herren morgen um 07:00h geweckt werden 
wollen. Nun gut, dann wollen wir das auch. Dusche, Tagebuch und ab ins Bettchen – der 
erste Ferientag ist schon vorbei! 

  
 
 
Highlight des Tages: Ich schwanke zwischen Business-Class und dem Verkehr in Saigon… 
 

tbf... 


