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Hongkong 

abenteuer und reisen  12 I 201824

Der Königspalast in Phnom Penh mischt Kolonialstil 
mit modernisiertem Khmer-Stil

Das „Viva“ in Siem Reap serviert
mexikanische Küche und 
sehr gute Khmer-Spezialitäten

24 ABENTEUER UND REISEN  3 I 2020



Kambodscha

abenteuer und reisen  12 I 2018 25

Gäste des „Amansara Resort“ werden in 
Motor-Rikschas zu Angkors Haupttempeln kutschiert 

Während sich in Siha nouk ville Gambler
aus China drängen, herrscht auf der
vorgelagerten Insel Koh Ta Kiev viel Ruhe



Kambodscha



2727abenteuer und reisen  1-2 I 2019

LoreConceliciter adqu
ireret umbraculi, quamquam vix
gulosus fiducias spinoectat

Bayon in Angkor Thom: Bekannt für 
die 37 Gesichtertürme, die den lächelnden
Bodhisattva Lokeshvara zeigen

ABENTEUER UND REISEN  3 I 2020 27



Wie gemalt: Angkors Hunderte kleine
und große Tempel liefern Malern schier
unendlich viele Vorlagen 

Seerosenteich vor dem Angkor Wat

Relief mit hin duistischen Aspara-
Tänzerinnen im Bayon-Tempel
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Kambodscha
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Kleine, von Ochsen gezogene Holzkarren
sind typisch für die landwirtschaftlich
geprägte Provinz Kampong Chhnang 

Würgefeigen und Tetrameles-
Bäume haben den Ta Prohm 
mit ihren rie sigen Luftwurzeln
fest im Griff



Wenige Seen sind
fischreicher als
der Tonle Sap. Der
Fluss gleichen
Namens mündet
in den Mekong 

Krabey Island: Beach-Cabanas
laden zum Entspannen ein
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Kurze Pause für die Folklore-
Tänzer auf der „Aqua Mekong“ 

Kampong Prasat: Mit solchen Nachen
sind die Kambodschaner traditionell
auf dem Tonle Sap River unterwegs 
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Nicht jedermanns Sache:
Mit Zitronengras gefüllte
Frösche vom Grill



Kambodscha

Der Besuch des Meditationszentrums
Vipassana Dhura Mandala in Udong ist Teil
des Landprogramms während der Cruise
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Tempelhof in Kampong Chhang. Die
Umgebung der Stadt ist für die vielen 
fruchtbaren Reisfelder bekannt
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„Six Senses Resort Krabey Island“: 
Pool oder Meer ist die Frage des Tages

Authentische, feine Küche
erwartet die Gäste auf der
„Aqua Mekong“

Bäuerin unweit der 
zentralkambodscha nischen 
Stadt Kampong Chhnang

34
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„Six Senses Resort Krabey Island“: 
The Beach Retreat für fünf Personen
und Bohlenweg an der Küste (unten)

ABENTEUER UND REISEN  3 I 2020



36

Kambodscha

die weiche Fleecejacke und Flipflops eignen sich
ganz gut. denn sie sind elastisch und weich zugleich,
perfekte Puffer für besondere Problemzonen beim
Verpacken zerbrechlichen Gepäcks beim Finale einer
intensiven Reise. sie hatte mit angkors Würgefeigen
und buddhaköpfen schon gut begonnen und endet
nun nach tagelanger River-cruise und Inselparadies
wieder in siem Reap. Ich drehe Fleece und hemden
zu dicken Wülsten, so wie das die Frauen am old mar-
ket mit klebereis-desserts tun, dazwischen stecken
bereits die schlichten keramikschalen. die Gummi-
latschen drücke ich wie schützende deckel darauf,
dann klappt mein koffer zu. sollte unterwegs etwas
brechen – ich nähme es, hand aufs herz-chakra, ganz
im buddhisten-modus. Weil ehrlich entspannt. dann
schrieben eben Frakturen ein stück dieser Reise mit.
Findet zumindest mein innerer buddhist. Irgendwie
passt das ganz gut zu diesem zerbrechlichen Land.

ceramica cambodia: die dezenten Erdtöne der neuen
keramikschalen, die gleich Richtung Jumbo-bauch
verschwinden, sind wie das „kingdom of Wonder“: nie
laut. oder aufdringlich. sondern lieber uferschlamm-
grau. Verhalten glitzerndes Froschhaut-Grün. dezen -
tes bambus-hinter-Frühnebel-Gelb. Ergibt in summe
Nuancen eines berührenden Landes, das selbst wie
eine große, flache, filigrane schale zwischen starken
Nachbarn liegt. Im Westen das prollige, vor Gold strot-
zende Thailand, im osten die gar nicht so sanften
business-Vietnamesen. Letztendlich kein schlechter
Rahmen für die stille schönheit, die das bäuerliche
kambodscha aus jeder Pore verströmt! 

das LaNd IsT RECHT HOMOGEN, SOWOHL
ETHNISCH ALS AUCH LANDSCHAFTLICH

der Tag, an dem ich im andong Russei Pottery Village,
einem von zwei traditionellen keramikzentren kam-
bodschas, gleich elf mal zuschlug, war generell kein
schlechter. das hatte mit einem Frühstück zu tun, in
dem eine Überdosis frischer kräuter selbstverständ-
lich ist, die jedes buffet in einen kleinen Urwald ver-
wandeln. Einen Plan gab es für diesen Tag auch, so wie
es sich für eine boutique-River-cruise an bord der ex-

D
Die Mönche am
Bayon-Tempel

scheinen sich vom
steinernen Lachen

anstecken zu lassen 
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„Aqua Mekong“: Quadratisch, 
praktisch, edel und mit 20 Kabinen

Die Mitarbeiterin ei ner 
Töpfer-Kooperative erklärt 
„ihren“ Werkstoff

So akrobatisch geht es 
bei der Gewinnung 
von Zuckerpalmsaft zu



Cruise-Teilnehmer können auf Ochsenkarren 
die Gegend um Kampong Tralach erkunden

Mönchs-Novizen im 
Khmer-Dorf Preah Prasob 

Udong war einst
Hauptstadt des
Landes. Daran
erinnern Hunderte
Stupas auf dem
„Berg des königli-
chen Vermögens“



klusiven „aqua mekong“ ja auch gehört. Exkursionen zu Fuß
oder per mountainbike, im bequemen Tuk-Tuk, per kajak und
einmal sogar auf einem ochsenkarren sorgen dann für abwechs-
lung. dass der Weg das Ziel ist, diese Weisheit trifft es ungeachtet
der vielfältigen Fortbewegungsarten hier aber nicht ganz. denn
erstens: kambodscha ist eine recht homogene Reisschale im
herzen südostasiens. die Ufer des mekong und des Tonle sap
River halten sich durchaus an dieses konzept. klar: mal fallen
sie naturbelassener aus, dann zerfließen die graubraunen Flu -
ten, die kurze, rutschige Uferböschung und die dahinter leuch-
tenden, grünen Ränder der Reisfelder besonders fein, fast wie
streifenförmige sedimente eines aquarells, das die heftigen
monsun regen jeden sommer neu auswaschen, grundieren, un-
terspülen, übermalen. 

EIN TÖPFEREIbEsUch ALS TÜRÖFFNER IN dEN 
aLLTaG EINES KAMBODSCHANISCHEN DORFES

doch das große bild bleibt sich flussauf, flussab ziemlich treu.
auf hügelkuppen thronen schmale, goldene spitzen lo kaler Wats
und die übrige Verbauung wirkt bald ziemlich vertraut. Immer
wieder Pfahlbauten, im Idealfall aus grauem holz, und sicher ros -
tige blechdächer. daneben kleinere Felder, die ein wenig an ein
tropisches Wimmelbuch erinnern, mit weißen Zebu-Rindern und
schlammverkrusteten Wasserbüffeln. mit hühnervolk, Watschel -
enten und Froschorchestergräben neben seerosenteichen. mit
Reisbauern, die wie die schwarzen schatten risse der aus Leder
geschnittenen Ramayana-schattentheaterfiguren durchs platte
hinterland balancieren, und mit kindern neben großen, bauchi -
gen Wasserkrügen aus grauem Zement. kurz: am Fluss ufer ebnet
sich das eine Generation zuvor so grausam aufgewühl te und zer-
rissene Land – stichwort: khmer Rouge – harmonisch ein. Fast
hat man das trügerisch schöne Gefühl: Es gehört allen ein wenig
zugleich, so wie der bleigraue himmel und wie die angst vor chi -
nas langem arm und vor den Grundstückstricksereien einer kor -
rup ten Langzeitregierung.

Zweitens aber war an diesem Tag ohnehin nicht der Weg das
erklärte Ziel, sondern zunächst die betonierte Ufertreppe des
kaffs kampong chhnang. dessen ortsnamen konnte man als
hinweis interpretieren, schließlich bedeutet chhnang auf khmer
so viel wie Tontopf. Genau darum ging es am Tag drei der „aqua
mekong“-cruise auch: um Terrakotta, das von dieser Gegend aus
an highway-Läden des ganzen Landes gekarrt wird, sowie um fei-
nere Ware, die kooperativen wie jene von andong Russei dank
japanischer Unterstützung aus dem roten Laterit-Ton und dem
katzengold der nahen hügel herausholen. Nicht zufällig heißen
sie Phnom meas, Goldene berge. doch das beste an dem Töpfe-
reibesuch: auch er funktioniert wie eine hintertür in den kam-
bodschanischen dorfalltag. dort warten kind und kegel unter
Pfahlbauten neben Reisfeldern. die akrobatik der Zuckerpalm-
saft-Zapfer zwischen den dünnen stämmen wirkt plötzlich so ver-
traut wie der Geschmack des selbstgebrannten, zu dem man den

besucher sicher einlädt. dorfpolizist, och senkarren, das
orangerote Leuchten der mönchskutten, schüchterne
schulklassen in Uniformen, staksende Reiher in Reis -
feldern, der Geruch der frisch gegrillten Fische und der
gefüllten Frösche – alles selbstverständlich da. 

ZU VIEL FLUssWassER IST GENAUSO 
PROBLEMATISCH WIE ZU WENIG

ortsnamen und die Jagd nach sehenswürdigkeiten rü-
cken da dezent in den hintergrund. stärker zählt bei
dieser River-cruise das unmittelbare Erleben. mal gibt das
hämmern der silberschmiede von koh chen den Takt an.
dann ist es das harte hufklappern beim ochsenkarren-
Trip rund ums dörfchen kampong Tralach – genauso gut
hätte eine andere, staubige Trasse dafür herhalten kön-
nen. manches ragt dennoch heraus: der Welterbekandi -
dat Udong am Tonle sap River etwa, der von 1618 bis 1866
die hauptstadt kambodschas und ein machtzentrum der
angkor-dynastie war. davon zeugen nun Relikte wie die
schneeweiße stupa Preah sakiamoni am „berg des kö-
niglichen Vermögens“, dem Preah Reach Throap.

Jetzt, zu vorgerückter morgenstunde, hat sich das fla-
che, staub ige Land in eine lichtflirrende scheibe verwan-
delt, aus der nur einige Wasseradern und das Glei ßen der
goldenen Tempeldächer hervorstechen. so bestimmtgrö-
ßere Nähe auch hier das eigentliche bild. Nähe, das be-
deutet im meditationszentrum Vipassana dhura man-
dala: schützende, grün-goldene drachenschuppen rings
um einen haupttempel. bescheidenheit beim täglichen
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Kambodscha

1 | Viele Tempel und Stupas in Udong fielen dem 
Krieg und den Roten Khmer zum Opfer
2 | Der Tonle Sap River wechselt zweimal 

im Jahr seine Fließrichtung!
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Ritual der Essensausgabe an mönche und alte, die
hier eine art meditatives senioren-Retreat betreiben
– auch das geht unter die haut.

meditative Erlebnisse à la „aqua mekong“-cruise
bestimmen den Tagesrhythmus. doch zugleich gibt
der Wasserstand die basis für die kambodschanische
Flusskreuzfahrt vor – und stellt unerwartet alles auf
den kopf. denn eigentlich stand nach der angkor-ou-
vertüre in siem Reap ein cruise-start am berühmten
Tonle sap auf dem Plan, südostasiens größtem bin-
nengewässer, bekannt für seine reiche Vogelwelt und
für die schwimmenden dörfer. seit alexandre henri
mouhot, der französische Wiederentdecker der legen -
dären Ruinenstadt angkor, von einem Fischreichtum
berichtete, der mitunter sogar das Rudern schwer
mach te (!), ist aber viel Wasser den mekong herunter-
geflossen. Und neuerdings leider eher weniger …

Immer neue staudämme (trockene Grüße aus chi-
na!) und ein schwacher monsun sorgen gerade für be-
sonders niedrigen Wasserstand. das verändert am be-
ginn der River-cruise auch die Reisepläne: anstelle der
Einschiffung am Tonle sap ankert die „aqua mekong“
in Phnom Penh. die paar stunden Trans fer auf dem
besten highway des Landes outen sich als Glücksfall.
die Nationalstraße Nr. 6, die den touristischen cover-

star siem Reap mit der schnell wachsenden haupt -
stadt ver bindet, sieht nicht nur wie eine liebliche
Land straße aus, die viel holzhaus-architektur säumt,
sondern wartet mit einigen Überraschungen auf. 

Erster stopp: kampong kdei, wo sich eine astreine
angkor-steinbrücke aus dem 12. Jahrhundert findet.
kaum zu glauben, dass vor noch nicht allzu langer Zeit
der schwerverkehr über sie hinwegdonnerte, vorbei an
den steinernen schlangenköpfen der heiligen Naga-
steine, denen weiterhin opfer gebracht werden. Lange
galt die aus 20 schmalen bögen komponierte spean
Praptos als weltlängste steinbogenbrücke. Wenig spä-
ter sehe ich dieselbe brücke noch einmal: auf der
5.000-Riel-banknote, für die es im weiter südlich lie-
genden dorf skun einige spezielle Leckerbissen gibt.
Genauer gesagt: 40 knackige spinnenbeine, die zu fünf
frittierten Taranteln gehören. skun ist das spider-
Ville der Provinz kampong Thom und ein belieb ter
stop over durchreisender hardcore-Gourmets. Etwas
pel zig im abgang, aber dank Gewürzen, Zucker und
salz durchaus schmackhaft – so beschreiben Fans
exotischer krabbelgerichte die Taranteln, die erst wäh-
rend der hungerjahre unter der Roten-khmer-herr-
schaft auf den speiseplan kamen – und sich seither
hartnäckig behaupten. der skuner delikatesse wur de
gar ein eigenes denkmal errichtet: hinter der dicken
betonspinne beginnt der einschlägige markt.

EINZIGaRTIGEs PhÄNomEN: EIN FLUSS MIT
WECHSELNDER FLIEssRIchTUNG

man kann nicht genug arme und beine haben. das fin-
det wenig später auch der vietnamesische kapitän, der
die neuen Passagiere begrüßt und sich gleichzeitig fürs
Foto die strahlend weiße mütze zurechtschiebt. Und es
gibt weitere Infos zum Thema Wasserstand. die kurz-
fassung: auch zu viel mekong-Wasser hat seine Tü -
cken. denn dann wird die durchfahrt unter man cher
brücke eng. dazu kommt die besonderheit des Tonle
sap River, der bei Phnom Penh in den mekong mündet
und ein wenig an ein riesiges Jo-Jo erinnert: als ein-
ziger strom der Welt ändert er die Fließ richtung, was
am geringen Gefälle der dampfenden Ebenen liegt, die
sich von hier bis zum südchine sischen meer ziehen.
steigt der Wasserstand des mekong während der Re-
genzeit, drängt er den Tonle sap in den dahinterlie-
genden see zurück. sinkt das Niveau wieder, presst das
Wasser des Tonle-sap-sees den Flussin Richtung me-
kong. doch ganz gleich, wohin es den ungewöhnlichen
Fluss gerade zieht: Passagiere der „aqua mekong“ ha-
ben in jedem Fall einen Vorteil. Und die flachen Ex-
kursions-skiffs mit robustem aluminiumboden neh-
men es mit jeder Uferbeschaffenheit auf – während
mitreisende on-board-Guides im Laufe der Tage ihre
Gäste immer besser kennenlernen.

Eine besondere Grätsche zwischen Landliebe à la
khmer und coolness internationalen Zuschnitts ga-

1 | Die Kampong Kdei
Bridge entstand im

12. Jahrhundert
2 | Bayon-Tempel: 

37 Gesichtertürme,
an denen jeweils vier
lächelnde Konterfeis
zu sehen sind, haben
die Zeiten überlebt

KAMBODSCHA 
IM KURZ-
CHECK 

Land des Lächelns: 
Die langen Jahre der
Isolation schlagen
sich heute in enormer
Gastfreundschaft
nieder
Ziel für Entdecker:
Der touristische New -
comer, insbesondere
im Vergleich zum
„etablierten“ Thai -
land, hält noch viel
Unentdecktes bereit,
auch Inselziele mit
hohem Beach-Faktor
Reiseregion ohne
große Bedenken:
Kambodscha zählt 
zu den sichersten
Ländern Südost-
asiens
Mekka für Kulinarik-
Fans: Zwischen den
Food-Meistern Thai -
land und Vietnam
serviert das Land eine
eigen ständige Küche
auf hohem Niveau
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Udong: Im Meditationszentrum
kann man sich als Gast für einige
Tage „Temple Stay“ anmelden

Pfui Spinne? Sieht man im Ort Skun ganz
anders. Hier gelten frittierte Ta ran teln
und andere Achtbeiner als Delikatesse

Phnom Penhs Herz schlägt im 
Rhythmus der Zweitakter



Hongkong
Hier sitzt man in der ersten Reihe. Sogar einen Pool
gibt es auf dem Freideck der „Aqua Mekong“

Reisfeld am Tonle Sap River

Für die Tänzerinnen ist 
der Folklore-Auftritt vor 
den Touristen eine 
wichtige Einnahmequelle 



rantiert indessen der masterplan des betreibers Fran-
cesco Galli Zugaro, halb Italiener, drei Viertel ami …
oder umgekehrt …? seine Ideen in sachen moder ner
River-cruise-boote hatte der Firmengründer bereits
am peruanischen amazonas erfolgreich getestet, um
sie am mekong und am Tonle sap River weiter auszu-
feilen – auch in stilistischer hinsicht. kernaussage der
so entwickelten design-dNa: die „aqua mekong“ ist
keine jener schwimmenden Lady-butterfly-bühnen,
die neben dem jeweiligen Reiseziel vor allem kurs auf
operettenreife Fernostklischees nehmen. 

RELaXTE RIVER-cRUIsE AUF DER „MUTTER
ALLER WASSER“, dEm mEkoNG

Unkontrolliert wuchernde bambus-deko und sei-
denstoffe mit hypertrophen orchideen-designs sucht
man hier vergebens. das verbreitete somerset-mau -
gham-motiv, sprich: koloniale Nostalgie, wird eben -
falls dezent heruntergedimmt. stattdessen dominiert
auf der „aqua mekong“ jener internationale style, der
airport-Lounges und gehobene businesshotels prägt.
Gedeckte Farben und eine Prise skandinavischer Pu-
rismus, eine Lounge mit Eames chairs und elegante
schiebelösungen erinnern hier eher an eine Villa, die
ebenso gut zwischen cancún oder bel air für nobles
Understatement sorgen könnte. Und zwar frei nach
dem motto „Über stil (und Geld) spricht man nicht“.
beides hat man einfach und fährt damit auch zwi -
schen mekong und Tonle sap River recht gut. 

Gerade einmal 62 meter von bug bis heck und zwei
decks für lediglich 20 kabinen unterstreichen die Ex-
klusivität der „aqua mekong“. Ähnliches gilt für die
vom Tropenholzboden bis zur decke reichenden Pa-
noramafenster. ob man die vorüberziehende Land-
schaft von der Rooftop-bar aus oder als Insasse des
kleinen, kreisrunden swimmingpools genießen will,
das ist Geschmackssache. morgendliche meditations-
klassen, Vorträge zu Land und Leuten, eine apsara-
Tanzshow und koch-sessions verkürzen die stunden
an bord. das einzig schlimme daran: Einmal ist der
spaß auch wieder vorbei und eine Exkursion die letzte.
die kleine mekong-Insel koh oknha Tey, auf der sei-
denmanufakturen vor sich hinwerken, und eine aller -
letzte segnung im Wat des traditionellen und für lange
drachenboote berühmten khmer-dörfchens Preah
Prasob machen es nicht leichter. 

Gut, dass die crew eine letzte Überraschung vor-
bereitet hat: der sundowner auf einer einsamen me-
kong-Insel lässt sich wahlweise in Regiestühlen oder
zwischen bequemen kissen genießen. Zuerst ziehen
lachsrosa Wolken vorbei, doch das Grundmotiv liefert

der Fluss: ruhig und breit, mit Teppichen von Wasser -
hyazin then und kleinen sampan-booten im silbrigen
abendlicht. Wenn „mae Nam khong“, die „mutter
aller Wasser“ alias mekong, nördlich von Phnom Penh
die kurve kratzt, hat sie bereits eine 4.500 kilome ter
lange Reise hinter sich. 480 davon in kambodscha.

PhNom PENh AUF BESTEM WEG ZUM 
NIGHTLIFE- UNd GoURmET-mEkka

stopover Phnom Penh. die stadt hat sich seit meinem
letzten besuch stark verändert. der Verkehr ist noch
zähflüssiger geworden und wie überall in asien schie-
ßen auch hier hochhäuser für büros und Wohnungen
aus dem boden, auch wenn viele Flächen ungenutzt
bleiben – eine große sinnlose Leere im Immobilien-
Nirwana der ungehemmten Finanzströme. Vom Ter-
ror der Roten khmer, der Phnom Penh einstmals zur
blutgetränkten Geisterstadt und danach zum aschen -
puttel asiens machte, hat sich kaum mehr als ein leises
Echo gehalten. Wer unter den deckenventilatoren des
legendären Fcc – für „Foreigncorrespondents’ club“
– zum drink greift, denkt vielleicht an die auslands-
korrespondenten, die von hier aus über den Vietnam-
krieg berichteten, während andere Geschichten im
steten suff ohnehin besser untergingen. 

heute wird der Glanz der alten Tage entschlossen
auf Vordermann gebracht. da wären jene fünf Tonnen
silberfliesen, die der silberpagode neben dem königs-
palast den Namen gaben und Lust auf weitere schätze

Kambodscha
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1+2 | Der Käptn steuert die modern designte 
„Aqua Mekong“ sicher über alle Untiefen. 

Für Landgänge gibt es wendige Tenderboote 
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der einstigen „Perle asiens“ machen. Ein smaragd-
buddha aus baccarat-kristall, ein weiterer mit 2.086
diamant-Pickel in der Goldhaut finden sich hier – ne-
ben schätzen aus myanmar, sri Lanka und einer eige-
nen, königlichen Palastwerk stätte. Zum dottergelben
art-déco-Juwel der französischen markthalle ist es
nicht allzu weit, und auch die dichte an feinen Restau-
rants und bars, die Phnom Penh zu einer hochkaräti -
gen Nightlife-metropole und zum Gourmet-hotspot
machen, legt weiterhin zu. doch wer nur dem mekong
hinterhersehen möchte, der verbringt seine Zeit am
besten am sisowath Quay, der eleganten Flanierzeile
zwischen Phnom Penhs Pagoden-skyline und dem
großen Wasser.

Von majestätischer Ruhe ist wenige meter außer-
halb der hauptstadt wenig zu spüren. Im Gegen teil:
Wer die Nationalstraße zur küste nimmt, kann den
Großteil der strecke getrost verpennen. oder er sollte
besonders aufmerksam aufs mischmasch aus „sweat-
shops“ und verwüs teten straßendörfern schauen.
denn hier durchquert man die verschwitzte kraft-

kammer der kambodschanischen Ökonomie, das out-
sourcing-country der neu en kolonialherren, eine
düstere Werkbank der Welt inmitten eines neu ent-
standenen Wirtschaftsdschungels. schil der mit
„Factory to rent“ findet man nicht überall. Im mono-
poly-hinterhof der konsumkultur schon. Echter Ur-
wald taucht erst später wieder auf: auf der anhöhe
hinter dem kaff Traeng Trayueng rollt der mini-Van
zwischen Elephant hills und kardamom mountains
vorbei, neben gleich zwei schutzgebieten, dem kiri -
rom National Park, in dem malaienbären und kap-
pengibbons leben, und dem benachbartem bokor hill
National Park, der letzten heimat bedrohter Elefan -
ten, Leoparden und schuppentierarten. 

FRITTIERTE TaRaNTELN UND 
GOURMET-PFEFFERKÖRNER

Etwas weiter zweigt die straße in die Provinz kampot
ab, die haubenköche in aller Welt an eine der aroma-
tischsten Pfeffersorten denken lässt. seit 800 Jahren
werden die schwarzen körner des Piper nigrum hier
veredelt, heute nach strengen Vorschriften und selbst -
ver ständlich ohne jede chemie. dahinter verbirgt sich
eine Geschichte aus der weiteren Nachbarschaft. denn
erst nachdem der sultan von aceh im Norden suma -
tras seine riesigen Pfefferplantagen lieber freiwillig
verbrannte, als sie den Niederländern zu überlassen,
startet die Region kampot als Pfefferland durch. Vor
40 Jahren wiederholte sich das aceh-dramaauch hier:
da ordnete Pol Pot die Zerstörung der Pfefferstauden
an, damit sie Reisfeldern Platz machten. 

seit einigen Jahren geht es mit dem Gewürz neu-
erlich bergauf. Plötzlich ist es wieder in Reichweite:
das geheimnisvolle Land mit den zähen menschen und
den feinen Nuancen und aromen. himmel und hölle.
hochgenuss und Grauen. Versteckte Landmi nen und
steilvorlage Richtung Urlaubsparadies. sweat-shops
und schwitzen im aromatisch duftenden spa. Frittier -
te Taranteln und Gourmet-Pfefferkörner. Um starke
kontraste kommt man in kambodscha kaum umhin.

das gilt ja auch für den herrlichen moment, an dem
mir die freundlichen herren von der six senses Jetty
ein Erfrischungstüchlein offerieren, neben handge-
machten cookies und frischem kaffee, um dann weiter
zur motorjacht zu bitten. Vor mir liegt die neu ent -
deckte Trauminsel koh krabey, ein exklusives Natur-
paradies der six-senses-Gruppe, keine 15 bootsminu-
ten vom Festland und nur weitere zehn minuten vom
airport entfernt – eine besonders exklusive Variante
je ner schönen badeinseln, die kambodscha seit eini -
ger Zeit zum Flüstertipp der backpacker und zur al-
ternative überlaufener Thai-strände machen. 

der horror hockt indessen am horizont –etwa zwei
boots stunden weit entfernt und am abend als gla-
mouröse bunte Lichterkette vom schönen koh kra -
bey gerade noch auszumachen – und buchstabiert sich
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1 | Das Dorf der
Steinmetze Kakaoh

liegt an der 
Nationalstraße 6 
2 | 95 Prozent der

Kambodschaner sind
Buddhisten

KAMBODSCHA
IM KURZ-
CHECK 

Beschädigtes Erbe: 
Der kulturelle Kahl -
schlag der Roten
Khmer wirkt bis 
heute nach
Gleichförmige
Landschaft:
Kambodscha zeigt
sich über weite
Strecken flach wie
eine Flunder
Ausbaufähige
Infrastruktur:
Insbesondere das
Straßennetz hat noch
Luft nach oben
Überlaufenes
Angkor: Die Ruinen
und Tempel bei Siem
Reap leiden unter
saisonalem Besucher-
ansturm
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Siem Reap: Warten auf Kunden, 
die sich von Fischen die Hornhaut 
abnagen lassen wollen oder 
Lust auf Eis haben (rechts)

Siem Reap: Mehr und mehr Besucher 
stürmen die Stadt, die der Ausgangspunkt
für Besuche von Angkor Wat ist 



Hongkong

Gäste des „Six Senses“-Resorts schippern
gern zum Strand von Koh Ta Kiev, 
der Nachbarinsel von Krabey Island

„Six Senses“ hat sich Koh Chraluh
exklusiv gesichert und in 
Krabey Island umbenannt

„Six Senses Krabey Island“:
„Alchemy Bar Workshop“ im Spa



sihanoukville. Ein schöner Name, aber eine hässliche Geschichte.
Gerade schreiben die chinesen sie rücksichtslos weiter. denn si-
hanoukville ist sin city, eine Lage unter der unteren schublade.
bauklötze wie dominosteine für immer neue spiel-casinos, in
denen im großen stile Geld weißgewaschen wird. 

WassERWELLEN aUs hoLZ UND WELLNESS-
WONNEN JENsEITs dEs sTRaNdTRUbELs

krabey Island, das sich mühelos vom sihanouk International air-
port erreichen lässt, ist das exakte Gegenteil zur glitzernden chi-
nesischen boomtown-bestie. Nämlich ein ort, an dem sich die
grasbedachten Unterkünfte so dezent an die dschungel hänge
kuscheln, dass sie einem suchbild mit Luxusvilla ähneln – perfekt
getarnt in einer unberührten Natur, die dem Inselresort Wasser-
warane, affen und eine spannende Vogelwelt beschert. Vor allem
aber steht krabey Island für die suche nach einem unver wun de -
ten stück Land, das zugleich tief in kambodschas kultur wurzelt.
subtile hinweise dafür finden sich überall. 

Ich liege im 2.000-Quadratmeter-spa und blicke auf Wasser-
wellen aus holz. sie kräuseln sich an der Zimmerdecke der be-
handlungsräume und erinnern hier an den mythischen Fluss kbal
spean, einem klassischen Element der spiritualität der khmer.
dass Wasser in all seinen Formen ein wesentliches Element kam-
bodschas ist, wurde bereits am Tonle sap und zwischen den Tau-
senden von Lotosteichen und gefluteten Reisfeldern klar – vom
blick auf den khmer-Festkalender ganz zu schweigen. In krabeys
„six senses spa“ hat es sich in das zentrale designelement ver-
wandelt. davon zeugen gewellte böden und bläschen, die in lan -
gen Fäden von der decke hängen. das sogenannte six senses In-
tegrated Wellness umfasst hier freilich viel mehr, es ist mit jedem
erdenklichen Gesundheitswässerchen gewaschen. davon zeugen
aerial-Yoga-studio und meditationshöhle, Wellness-screening,
hydrotherapie-becken und „The alchemy bar“, in der Gäste
mehr über die heilsamen kräfte diverser Gewürze und kräuter
erfahren können – und wie man daraus sein eigenes spa-mittel-
chen zaubert. 

der six senses spa krönt den höchsten Punkt der zwölf hektar
kleinen Insel, über die sich nun 40 versteckte Poolvillas verteilen
– und das suchspiel mit kambodschanischen Essenzen in die
Länge ziehen. kenner entdecken im Grün die Nationalblume
Romdoul, die es hier gleich zweifach gibt: als echte Urwaldpflanze
und in Form von Wandleuchten. Rund um die Lobby und die schö -
ne „sunset bar“ fällt die auflösung leichter. Unverkennbar stan -
den hier Fischreusen und -körbe Pate für weitere Leuchtenideen
und für die raumgreifende dekoration, während Relaxmöbel an
jenen hängematten maß nehmen, die den Tonle sap rauf und den
mekong runter traditionelle Pfahlbauten auszeichnen. spannend
ist aber auch die suche nach dem meeresstrand. Er führt zu ge-
schützten stellen der privilegierten duplex-Villa „The beach Re-
treat“ oder zu einem kleinen sandstrand, von dem aus hölzerne
stege die felsige küste erschließen.

Über den Inselrand blicken – auch das geht auf krabey
Island ganz gut. Weil man dann jene biofarm besu -
chen kann, auf der weißhaarige Ziegen, hühner und
Zitronengras friedlich zusammenstehen – von zahl-
losen kräutern, die sich später in den beiden feinen
Restaurants wiederfinden, gar nicht erst zu reden.

Und noch ein weiterer ausflug ergibt sinn: Er führt
zum langen strand einer benachbarten Insel, die alles
hat, was man für ein gutes beachlife braucht: eine
herrliche bucht zum schwimmen, weichen sand, eis-
gekühlte drinks, privates motorboot sowieso. ab und
zu verirren sich backpacker hierher, Einzelkämpfer
zwischen den beach-Fronten von Luxusinsel und bil-
ligen bambus-hideaways – im friedlichen kambod -
scha geht auch das ziemlich gut. bloß der Inselname
macht stutzig: koh Ta kiev. Ist nun, nach Franzosen
und Pol Pot, nach den chinesen in sihanoukville, dem
cruise-Italo-ami und dem krabey-Investor, einem
reichen Russen, die Ukraine-connection am Zug? 
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18 reportergetestete Hotels und Restaurants, dazu

Karte, Reiseplaner (mit Anreisetipps) und Kosten check

sowie Infos zur River-Cruise finden Sie ab Seite 48

INFO

1 | Mitten im Grünen liegen die Hideaway
Poolvillas des „Six Senses Krabey Island“
2 | Oktopus vom Grill im „AHA Restaurant“,

dem zweiten im Insel-Resort
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