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von Phimai habt ihr sicher noch nie gehört. 260 Kilometer von Bangkok entfernt Richtung Nordosten
lassen wir bei Christian und Chin auf ihrem "Moonriver Homestay" die Beine baumeln, verarbeiten
die bisherigen Eindrücke und wappnen uns für die nächsten.
Aber der Reihe nach: Unser Flieger von Katar Airlines hat seitlich nur jeweils 2 Sitze – prima, aber
leider ist bei mir unter dem Vordersitz eine Metallkiste, so dass ich nur den halben Fußraum zur
Verfügung habe. Auch Fußstützen gibt es, aber sie gehen sie nicht runter, die Metallkiste ist im Weg
und der Abstand zum Vordersitz ist so gering, dass sogar ich mit den Knien anstoße.
An Schlafen ist fast nicht zu denken, so sind wir gerädert, als wir nach nur 5 Stunden um 4.20 h
Ortszeit in Doha landen. Was tun um diese Zeit? Das Hotel ist erst für die nächste Nacht gebucht. Erst
mal Geld abheben, Kaffee trinken und ein Croissant essen. Ganz schön teuer unser Frühstücksimbiss:
12 €. Nachdem wir uns 2 1/2 Stunden auf dem Flughafen rumgedrückt haben, fahren wir mit einem
Taxi zu unserem Hotel. Natürlich ist um diese
Zeit unser Zimmer nicht bezugsfertig. Also
schlagen wir noch mal 2 Stunden im
Frühstücksraum des Hotels mit einer Tasse
Beutel-Tee und einem Nescafé tot. Als wir
netterweise um 9 h ins Zimmer dürfen, sind
wir völlig kaputt. Es war wohl doch ein Fehler,
für diese Nacht nicht schon ein Zimmer zu
buchen, aber hinterher ist man immer
schlauer. Wir hopsen sofort ins Bett, doch
Dank Kaffee und Tee können wir nicht gleich
einschlafen, und um 12 h weckt uns
netterweise der Muezzin von der Moschee direkt neben dem Swiss-Belhotel Doha.
Doha ist die Hauptstadt von Katar, einem
muslimischen Land der strengeren Sorte. Sehr viele
Frauen in Schwarz und so tief verschleiert, dass nur
noch die Augen zu sehen sind. Andererseits so
modern, dass Papi dann die verschleierte Mami für
ein Foto postiert. Allerdings stellt er noch die
Kinderchen daneben, denn von Mami ist ja nichts
zu sehen. Doha schmiegt sich um eine
Meeresbucht und teilt sich in Altstadt und
Neustadt. Die Altstadt hat einen überdachten
quirligen Basar, wo uns von den Gewürzständen
sämtliche Wohlgerüche Arabiens in die Nase
steigen. Aber auch
Kleidung, Haushaltswaren
und, und…werden
angeboten. Im
Tierbereich herrscht
Quälerei pur. Hunderte
von Papageien, Sittichen,
Kaninchen, Hunden,
Katzen, und alle in viel zu
kleinen Käfigen. Der
Museum von Pei

Höhepunkt für mich sind winzige Küken, eine paar Dutzend im Käfig und

in allen Farben leuchtend – rot, blau, grün, lila. Man hat ihnen das Gefieder gefärbt.
Raus hier, und weil es erst 19 h ist, wollen wir noch ein Bier trinken gehen. In unserem Hotel gibt es
keine Bar, aber zwei Hotels weiter soll eine sein. Stimmt, aber schon am Eingang der Bar fragt man
nach unseren Pässen. Neben der Tür auf der einen Seite ein Riese von Mensch, der Aufpasser. An der
anderen Seite eine Frau am Computer. Wir müssen die Pässe zeigen, es wird alles sorgfältig in den
Computer getippt. Hinter uns staut es sich, wir sind nicht die Einzigen, die in die „Lasterhöhle“
wollen. Schließlich müssen wir noch in eine kleine Kamera lächeln, Fotos werden für eine besondere
Einlasskarte gemacht. Erst als wir die Karten in der Hand haben, erfahren wir, dass die Prozedur nicht
etwa kostenlos ist, 6 € pro Person werden fällig.
Drinnen in der Bar ist mächtig was los, alles voll, Stimmengewirr, es darf geraucht werden, drei
Fernseher laufen gleichzeitig. Wir finden noch zwei Plätze neben einem Mann, der dieselbe Prozedur
durchgemacht hat. Er ist Portugiese, ist auch nur für eine Nacht hier und freut sich überhaupt mal ein
Bier trinken zu dürfen. Er arbeitet seit einem Jahr in Saudi Arabien. Schnell kommt unser
eingeplämpertes Bier fast ohne Schaum. Als wir ausgetrunken und genug von dem Ort haben,
staunen wir beim Zahlen noch mal. 12 € für
zwei Bier.
Am nächsten Tag haben wir abends in einem
kleinen Restaurant im Basar gegessen und
dazu Obstsäfte getrunken – geht doch!
Nach zwei Tagen Doha weiter nach Bangkok.
Unser Hotel, das "Anantara Riverside Resort"
ist ein Traum. Eine üppige tropische
Gartenlandschaft direkt am Fluss, perfekter
Service, 30 Meter Frühstücksbüffet und
kostenloser Boots-Shuttle in die Stadt. An den
1Anantara Riverside Hotel
nächsten beiden Tage besichtigen wir natürlich die beiden
Hauptsehenswürdigkeiten, den Königspalast mit seiner
märchenhaften Pracht und den Wat Pho , in dem der 46 Meter
lange goldglänzenden Buddha liegt. Wir bummeln durch
Chinatown und essen Unbekanntes an den Garküchen am
Straßenrand. Wegen der großen Demonstrationen ab dem 13.
Januar rät man uns im Hotel von einem Bummel durch die
Innenstadt ab, also fahren wir lieber mit einem der Boote, die
als öffentliche
Verkehrsmittel
kilometerweit durch
die Stadt fahren, bis
zur Endstation und
wieder zurück. Im
Hotel gibt es am
Abend klassischen
Thailändischen Tanz,
mit einem Mai Thai genießen wir die tropische Nacht.
Von Bangkok gehts per Luxusbuss (nur drei Sitze in einer Reihe, doppelt so viel Beinfreiheit wie im
Flugzeug) für umgerechnet 6 € nach Phimai. Chris und Chin haben hier am Moon River (einen
tropischen Garten geschaffen, und vermieten Bungalows mit eigener kleiner Veranda und Blick auf
den Fluss. Begeistert nehmen wir Christians Angebot an, mit uns zu zwei Khmer-Tempelanlagen zu
fahren. Aus der ansonsten flachen Landschaft ragt ein erloschener Vulkan empor, auf dessen Spitze
der Phnom Rung Tempel aus dem 10. bis 13. Jahrhundert liegt. Gestalten aus dem Hinduismus wie

auch aus dem Buddhismus bedecken Wände und den hoch aufragenden Hauptturm - eine
faszinierende, aber für uns doch sehr fremde Kultur. Auf dem Rückweg besuchen wir noch eine
"Bambusschule". Da wird nicht etwa Bambus gezogen, sondern
alle Gebäude sind aus Bambus und der Unterricht findet sehr
Naturbezogen statt. Es gibt Gemüse- und Kräutergärten und eine
kleine Insel mit Kaninchen um den Schülern zu demonstrieren
was passiert wenn
keine
Geburtenkontrolle
stattfindet.
Übrigens auch in Phimai gibt es eine gewaltige
Khmer-Tempelanlage, die die Vorlage für Ankhor Wat
gebildet haben soll. Sie liegt mitten in dem Städtchen,
nur 5 Minuten vom Moon River Homestay entfernt.
Eine weitere Tour führt uns in den 180 Kilometer
entfernten Khao Yai Nationalpark. Während um
Phimai die flache Landschaft von Reisfeldern
dominiert wird, erheben sich im Nationalpark bewaldete Hügel. Wir stoppen an einem
Aussichtspunkt, doch kaum haben wir die Tür geöffnet, grabscht sich eine Affenhand die gerade
gekaufte Tüte mit leckeren Früchten. Während wir versuchen dem frechen Affen die Tüte abzujagen,
springt ein anderer in den geöffneten Kofferraum und klaut eine Tüte mit Trockenfleisch. Nicht mal
eine Banane kann man essen, die Affen springen hoch und reißen sie uns aus der Hand.
Fachmännisch geschält, ist sie mit einem Happs
verschwunden. Also Klappe zu, nichts wie weg
und weiter zum Besucher-Zentrum. Von hier
führt ein betonierter Fußweg durch Dschungel,
der an einigen Stellen noch diesen ältesten
Nationalpark Thailands bedeckt. Hier gibts noch
Baumriesen mit geschätzen 60 Metern Höhe und
ein undurchdringliches Gewirr von Lianen, an
dem Tarzan seine helle Freude gehabt hätte.
Zurück in Phimai schlendern wir mal wieder über
den Markt. Er hat ungewöhnliche
Öffnungszeiten: morgens von 4 bis 8 h ,und
dann erst wieder ab 17 h. Neben dem einen oder anderen bekannten Lebensmittel sehen wir
reichlich Unbekanntes. An den Garküchen wird von quitschsüß bis sehr scharf alles angeboten.
Zahllose Suppen mit undefinierbaren Zutaten trauen wir uns nicht zu probieren. Die goldbraun
fritierten Engerlinge und die gegrillten Ratten mit Schwanz und Kopf wollen wir nicht probieren. Wir
kochen lieber gemeinsam bei Chris.

Leckere Ratten und
Maden

Die erholsamen Tage in Phimai gehen zu Ende. Der Luxus-Bus nach Chiang Mai fährt nur nachts;
heute um 19 h gehts los und nach 12 Stunden Fahrt sind wir in den Bergen von Thailands Norden.
Sylvia und Per

