Otto v. Stritzky

Thailand - Flussfahrt
1995
Dieser Bericht war bisher enthalten in dem Buch
Irland, Thailand, Utah/USA — vom Boot aus gesehen
Er steht jetzt unentgeltlich zur Verfügung und bringt Ihnen hoffentlich beim
Lesen einen Nutzen. Wie wäre es als Dank dafür mit einer Spende an die Deu tsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger? Die finanziert ausschließlich
aus solchen Einnahmen die Hilfe für auf See in Gefahr geratene Menschen, auch
für Kleinbootfahrer — vielleicht mal für Sie?
Überweisung dann bitte an
DGzRS, Konto Nr. 107 2016, BLZ 290 501 01, Sparkasse Bremen
Und wenn Sie nach dem Lesen des Berichtes Fragen beantwortet haben möc hten, dann schreiben Sie uns bitte
Otto v. Stritzky und Marja de Pree
Im Birkenfeld 13 A, 65779 Kelkheim-Eppenhain
Tel / Fax 0619 8-8657, e-mail <stritzky-verlag@gmx.de>
Text und Bilder dieses Berichtes sind Eigentum des Autors bzw. seines Verlages. Sie
dürfen ohne schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder in Publikationen übernommen werden, sei es gedruckt oder mittels elektronischer Medien. Auch die Weiterverbreitung auf andere Weise, sowie Übersetzungen, unterliegen den Bestimmungen des
Urheberrechts und damit der Zustimmung des Autors / des Verlages.
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Mae Nam Nan
Ein Tag Hauptstadt. 35° Wärme — im
World Trade Center sind bei MinusTemperaturen Winterkleidung nebst
Schlittschuhen gefragt. Ärmlich gekleidete
Straßenverkäufer im Dunst der Auspuffgase — für jeden einzelnen Tisch im Coffee
Shop eine Bedienung im schicken modischen
Dress. An der Straße kosten Polohemden
mit imitierter Krokodilmarke einen Hungerlohn für die sie nähenden Mädchen, Lebensmittel im Central Department Store
mehr als beim Chinesen um die Ecke. Der
arbeitet hart, versteht sein Geschäft.
So wie auch die China-Leute in unserem
Guesthouse. Am Abend, beim Sonnenuntergang, sitzen wir wieder bei ihnen am Chao
Praya Fluss: „Ein Teil des Wassers hier
kommt von dort, wo wir in ein paar Tagen
paddeln werden. Würde die Zeit reichen,
könnte es uns hierher zurück bringen...“
An die hundert Autobusse auf dem Busbahnhof Morchit - Bangkok Nord. Verkäufer buhlen mit Sonderangeboten um Fahrgäste. Unser „best buy“: Nach Chiang Mai
zum Preis von deutschen zwei Mark für je
60 Minuten, errechnet aus neun Stunden
Fahrzeit. Inklusive Frühstück und Kaffee
im Bus, Mittagessen unterwegs und kalten
Getränken.
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Das Boot fährt gratis im Unterflur-Kofferraum mit.
Statt anderer Bleichgesichter sind erfrischend lustige und höfliche Thais an Bord. Ein mit frischen Blumen aktiviertes Heiligenbild über dem Fahrersitz,
nette Stewardess, Fahrerwechsel alle paar Stunden.
Schöne, bequeme Reise in die Berge des Nordens.
Waldbrände unterwegs - kein Grund zum Halten.
Und dann drei Tage lang <Traveller-Programm> von
Chiang Mai, Thailands zweit größter Stadt aus.

79 Wats in der Stadt. Andachtsvolle
Ruhe unter ihren reich verzierten Dächern. Quirlig dagegen das Leben auf
dem Schulhof nebenan: „Was ist das
da, was die Farangs mitbrachten?“

300 m über dem Meer, mit bis zu 2000 m hohen Bergen rundherum. Keine dicken Verkehrsstaus wie in Bangkok. Rikschahfahrer
sind noch nicht von motorisierten Vierrädern
verdrängt worden. Das Leben hier ist geruhsamer und wird wesentlich vom Tourismus geprägt. Trecking-Touren sind an jeder Straßenecke zu buchen. Schnelle geschäftstüchtige
Verkäufer und langsam schlendernde Mönche.
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T

raining von Arbeits-Elefanten im
Urwald. Und eine Floßfahrt durch
Mini-Wildwasser. Junge bewaffnete Burschen,
Handschellen am Gürtel, bewachen uns Ausländer: Schutz vor Bösewichten von jenseits der Grenze?
Wirklich nur von dort? „Armut macht begehrlich, überall
in der Welt“, meint ein Amerikaner im Jeep.
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B

esuch in einer modernen Orchideen–
Züchterei. Was hier gepflückt wird,
steht einen Tag später vielleicht
schon bei uns im deutschen Blumengeschäft: Versand per Luftfracht. Luxus?
„
Die
Menschen
hier leben davon
und solange wir
uns das leisten
können: Warum
sollte
unser
Geld nicht auf
diese Weise
hierher gelangen?

Weiter. Gespräche mit Händlern, die Saphire
anbieten — lustige Mädchen der Touristenpolizei in Uniform warnen vor deren Kauf.
Kein Ausflug zu den Bergstämmen, deren Leben sich unter dem Einfluss der Besucherscharen nicht gerade vorteilhaft veränderte.
Statt dessen eine gute Präsentation ihrer Kultur und Gebräuche im Tribal Research Center.
Womit dann auch unser Bedarf an Touristenaktivität zunächst einmal gedeckt ist.

Eine
Schmetterling szucht gehört zum B etrieb.
Schöne exotische Exemplare sorgen dafür,
dass die Pflanzen bestäubt werden. Sie haben zu tun. Und lassen sich von Fotografen
nicht gern stören.
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D

enn hatte nicht der Hafenkapitän in
Bangkok erzählt, dass wir auf dem
Mae Nam Nan, einem der drei großen
Ströme Zentral-Thailands, jetzt
noch genug Wasser fürs Paddeln finden würden? „Starten Sie gleich nach dem Sirikit
Stausee oder ab Uttaradit — von dort aus gibt
es keine Hindernisse mehr ...“
So stehen wir morgens mit unserem Faltbootgepäck vor dem Hotel in Chiang Mai: Kein Taxi,
kein Tuck -Tuck, das uns zum Busbahnhof bringen könnte. Der private Pickup-Lieferwagen
dort vielleicht? „Zum Bus nach Uttaradit?“,
sehr erstaunt fragt das sein Fahrer, „Wirklich
nach Uttaradit? Ich bin von dort. Und fahre
gleich wieder hin. Wenn ihr mitkommen wollt?“
Brauchen also nur noch Stangentasche und
Rucksäcke auf die Ladefläche zu packen und ab
geht’s. Bequem, komfortabel, Und eigentlich will
Nukul nicht einmal Geld
für den mehr als 200 Kilometer weiten Transport:
„Ihr seid die ersten Europäer mit denen ich mich
unterhalte. In unsere Gegend kommen nicht viele.
Warum ihr? Auf den Mae
Nam Nan wollt ihr - mit
einem Boot? Natürlich
geht das, gut, denke ich.“
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Als Nukul uns dann direkt ans Ufer fährt, etliche Kilometer oberhalb „seiner“ Stadt, da
strömt der Nan-Fluss wirklich breit und ruhig
durch ein tropisch grünes Tal. Unsere Fahrt
kann beginnen. Wie weit? Reichlich 300 km
sind es bis zum Zusammenfluss mit dem Yom
und mit dem Ping - von dort aus sicher ebenso
viele auf dem Mae Nam Chao Praya, dem Königsfluss, bis nach Krung Thep, das wir Bangkok nennen. Aber bei nur noch zwei Wochen
Zeit - nun, mal sehen wie weit wir kommen.
Aussteigen könnten wir unterwegs fast überall - Straßen und Bahn bleiben in der Nähe.
Totale Ruhe auf dem Wasser, das unser rasch
aufgebautes Faltboot mitnimmt. Ab und zu ein
kleines Häuschen auf Pfählen, dort eine geruderte Fähre, die Frauen mit Körben an der ge-

An der Wand eines Hauses beginnt bereits das
des Nachbarn, ineinander verschachtelt und
verstrebt. Behausungen für sehr arme Leute.
Wenn der für die Regulation gebaute SirikitStausee flussaufwärts mal nicht die Regenwassermassen halten kann, dann müssen sie die
unteren Stockwerke räumen.
Jetzt nicht: Wo der Fluss bald nach der Stadt
an die hundert
M eter breit wird,
da rutschen wir
ma nc hma l
nur
knapp über Sandbänke hinweg. Warum so wenig Wasser unterm Kiel?
Kein Wunder — je
weiter
flussab,
desto häufiger hö-

schulterten langen
Stange zum anderen
Ufer bringt. Dann
die halsbrecherisch
an die Felsen gebauten Wohnhäuser:
hier
stützt
ein
Baumstamm ab, dort
halten Stricke zusammen.

ren wir schon von weitem die nahe dem Ufer
verankerten Pumpwerke.
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Das sind kleine Hütten auf
Pontons. Von
ihnen aus wird
N a n- Wa sser
über
dicke
Rohre in die
Reisfelder oder zu Plantagen
befördert. „Blöder Lärm - muss den Menschen
doch auf die Nerven gehen?“
„So lange sie dadurch bessere Ernten
haben, kaum. Ich hoffe wir finden heute Abend einen Platz ohne diesen
Krach.“

Der nächste kommt von Pumpen, die Sand aus
dem Fluss heraus spülen. Bagger schichten
mittlere Gebirge auf Lastwagen um: „Der
Nan ist unsere Lebensader“, hatte Nukul unterwegs stolz und davon überzeugt gesagt.
Hier liefert er Baumaterial für neue Häuser
und Fabriken: Thailands wirtschaftlicher
Aufschwung, das hatten wir auch unterwegs
gesehen, ist in vollem Gange.
Dann passieren wir Uttaradit. Winkt da nicht
Nukul vom Ufer? Die Stadt musste nach ei-

nem Großbrand 1967 nahezu vollständig neu
gebaut werden. Eine schöne Tempelanlage,
dahinter moderne Gebäude. Sogar ein sieben
Stockwerke hohes Hotel unter ihnen. Bisher
in keinem der Reiseführer zu finden.
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Aus dem gemächlichen Treiben im Boot flussabwärts
wird plötzlich emsiges Paddeln um in engen Kehren
nicht unters Ufer gedrückt
zu werden. Zusammengedrängt, nimmt der Nan
Fahrt auf. Steilhänge, dicht
bewachsen, oft undurchdringlich. Dass dahinter irgendwo Häuser sind, meldet
hier Radioged udel, dort ein
Hahnenschrei. Ein Angler
hockt am Ufer, auf dem
Wasser aber sind wir allein.
Vor dem Dunkelwerden steht unser Zelt im
Schatten breiter Bananenblätter. Weit genug
weg von gemein stacheligen Akazien. Blick hinaus aufs Wasser. Wir erkunden die Umgebung:
der Garten des nächsten Hauses ist in der Nähe, mit Gemüsesorten, die wir nicht kennen.
Ein Blick zum Wasser: „Schnell, komm, ein
Floß ...“ Aber seltsam, es lebt. Hunderte von
Enten treiben da, dicht an dicht. Einige fliegen
auf und voraus, andere landen mitten hinein in
den Pulk. Und dann sind sie eifrig schnatternd
um die nächste Ecke herum verschwunden. Zu
schnell, um den Foto zu holen. Was mag die
Ursache für diese Versammlung gewesen sein?
Die Sonne geht unter, glutrot. Zeichen für Regen? Kein Thema hier. Zwölf Stunden später
wird sie wieder da sein.

Eine Stunde bevor sie den Himmel in sanfte Farben taucht, beginnt bereits das Leben hinter
dem Zelt. Motorräder, Hähne,
Rufe. Der Morgen ist kühl - wer
arbeiten will oder muss, der beginnt damit jetzt. Kühl? An manchem Sommertag daheim wären
wir froh über diese Temperatur.
Und darüber, so früh vom Zelt
aus mit wenigen Schritten im
Wasser zu sein, das warm und
weich ist. Wir schwimmen weit
hinaus. Krokodile? „Die gab es
früher mal im Nan, aber aus ihnen
machte man Taschen und Schuhleder“, erzählt
der Bauer, der uns besucht. Beruhigend, dass
hier niemand auf die Idee kommt diese Tierchen als bedrohte Gattung wieder anzusiedeln.

9

H

eute, beim Weiterfahren stromab,
nahe am Ufer ein Wat. Eines der
buddhistischen Klöster von denen es
etwa 40.000 in Thailand gibt. Das
kunstvoll verzierte Spitzgiebeldach, und das
zweite darüber gesetzte, leuchten rot im Morgenlicht; goldene stilisierte Schlangen recken
gen Himmel; bunte Ornamente und Schriften
an den Wänden. Wir legen an und gehen über
eine Treppe hinauf. In der nach außen offenen
Halle des Klosters knien Mönche beim Gebet.
Sie unterwerfen sich den 227 Regeln der Religion, haben kein persönliches Eigentum, dürfen
nicht in weichen Betten schlafen, müssen sich
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von Frauen fern halten und friedvoll freundlich sein. Manche der Mönche sind nur für wenige Monate im Kloster, Geschäftsleute unter
ihnen, die für diese Zeit von ihrer Firma oder
Behörde beurlaubt wurden. Eine Buddha-Figur
am Kopf der Halle, freundlich lächelnd - sinnbildhaft für die tolerante, von ihm begründete
Religion. Der Abt begrüßt uns. Er reicht Wasser in einer kunstvoll ziselierten Glasschale
und fragt mit einigen englischen Brocken nach
dem Woher und ob wir bleiben wollten. Dorfklöster, wie dieses, sind oft Herbergen für
Alte und Reisende. Aber eine Frau dabei wahrscheinlich ist er erleichtert, als wir bedeuten weiterfahren zu wollen. Ein
Foto zur Erinnerung? Gern — er
zieht die orangefarbenen Tücher
seiner Kleidung enger
über
die
Schulter.
Hinter
ihm, wie fast überall in Thailand, ein
großes Bild des Königs: „Er war eine
Zeit lang Mönch
wie wir“, bemerkt der Abt. Von ihm hören wir,
dass viele Mönche unterrichten: Als Lehrer an
normalen Schulen, da sie durch die Zeit im
Kloster Bildung und Wissen erworben haben.

G

roße und kleine Klöster bzw.
Tempel, lang hochgestreckte
Chedis, Türme mit einer Reliquie in der Spitze, begleiten
von nun an unseren Wasserwanderweg.
Oft hören wir mit dem Paddeln auf um
langsam an ihnen vorbei zu treiben. Was
bedeutet Glauben? Was bewirkt an etwas zu glauben? Und warum eigentlich
bekämpfen sich Religionen, die doch,
ihren Schriften nach jedenfalls, dem
Frieden dienen wollen?
Motorräder, hüpfen Kinder. Wie sie bei dieser
Hitze noch so toben können? Wir machen Rast
unter einem weit ausladenden Baum. Fünf junge Männer finden uns da, abenteuerlich ausschauende Gestalten. Sie seien auf der Jagd,
erzählt einer, der etwas Englisch spricht. Gewehre? Nein, sie zeigen Katapulte, Astgabeln
mit dickem Gummiband. Einer will Treffsicherheit demonstrieren: Weit entfernt knallt sein
Stein gegen einen Baumstamm.
Der dort anvisierte exotische
schwarze Vogel
flatterte gerade noch rechtzeitig auf und
laut schimpfend
davon.

Ab und an queren lange, hohe Hängebrücken
den Nan. Über locker liegende Bretter holpern
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A

m
Nachmittag
weht es kräftig,
kleine
Wellen
zittern über den
Fluss - die Paddel zu
schwingen macht Spaß.
Weniger dann die Mitteilung eines Mannes, der
uns am abendlichen Zeltplatz besucht: Weiter
flußab gäbe es einen großen Damm, nein, keine Schleuse. Aber hatte
uns der Hafenmeister in Bangkok nicht gesagt
da wäre unterwegs kein Hindernis? Na ja, vielleicht könnten wir da
hinüber, meint der
Mann. Er schaut aber
eher besorgt und mit
dem Blick über all unsere Habe ein wenig
zweifelnd.
Ziemlich
weit weg vom Wasser
steht sein Haus neben
zwei an-

d eren. Das Wohngeschoss auf massiven Pfosten hoch
über der Erde,
Zeichen
dafür,
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dass Hochwasser
keine
Seltenheit
ist. Aus Holz die
Wände, Wellblech
auf dem Dach. Esstisch und Bänke
stehen
draußen,
unter dem Haus.
Da ist es kühl und
geräumig, die Räume drinnen sind
einfach ei ngerichtet,
sauber und übersichtlich. Diese Bauernfamilie
pflanzt und pflückt Bananen, gewinnt Reis mit
Hilfe eines Wasserbüffels aus großen schlammigen Feldern und verkauft die Ernte auf dem Markt in der
Stadt. Die Verständigung: Mit Händen und
Füßen und mit Bildern
von daheim. Nette Leute. Vor dem Chao Thi,
dem Minihäuschen für
ihren Hausgeist, liegen
Blumen und etwas zu
essen. Fische trocknen in
der Sonne - aus einem
Teich geholt, in den der
Mann am Abend etwas
Grünzeug als Futter warf.

In
hohen
Behält ern,
aus Ton geformt, lagert gutes
Tri nk wasser. Sedimente, die
der meist
braune Fluss mitführt, setzen sich in ihnen
ab. Diese Teilchen sind kein Zeichen für Verschmutzung, so wie wir sie kennen. Denn weder Industrie-Abwässer noch weggeworfener Müll verunreinigen das Wasser. Schwimmen in ihm unterwegs ist und bleibt die beste Erfrischung.

Am nächsten Tag eine echte Überraschung:
Gerade sind wir noch durch eine, wie es
scheint, undurchdringliche Wildnis gepaddelt, da haben wir hinter der nächsten Flussbiegung vor uns eine richtige Freizeitanlage.
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Hochmodern, mit Hotel, Restaurant, Schwänen als Tretboote und kleinen Ausflugsschiffen. Gäste unter Sonnenschirmen und Palmen. Ein Mädchen serviert leckere Eisbecher
direkt am Boot. „Wie wäre es hier zu bleiben? Sich verwöhnen lassen?“
„Hier? In dieser künstlichen Nobelwelt?
Nein, lieber wieder raus und weiter.“

B

ald schon
sind wir
wieder
zwischen
grünen Ufern, hohem Bambus und
wild
wachsenden
B anane nst a ud en.
Die Strömung lässt
nach. Auf ruhigem
Wasser ganze Felder von Lotosblumen. Ihre Blüten

Romantisch ob aber ihre
Bewohner das
auch so sehen?
Nicht
weit
von der kleinen Siedlung
wäre ein Platz
zum
Übernachten. Natürlich könnten wir da
bleiben,
nicken die beiden jungen Leute, nac hdem sie verstanden haben, was die ein Zeltdach
beschreibenden
Bewegungen und das
Schnarchen
bedeuten
sollten. Sie schauen zu,
wie wir zelten und wenig
später hockt eine ganze
Schar von Kindern und
Erwachsenen im Halbkreis vor unserer Hütte.
Der kleine Benzinkocher
summt, Nudeln kochen
schnell. Eine Frau, das
gewebte Tuch um die
schmalen Hüften ge-

über den großen Blättern leuchten
in der Sonne. Hinter ihnen die hübschen Häuser mit aus Palmenblättern geflochtenen Wänden.
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Bei Sonnenaufgang sind wir, ganz im Gegensatz
zu den Gewohnheiten daheim, schon unterwegs. Von niedrigen Stegen aus waschen Frauen Kleidung, Tücher und Geschirr.

schlungen, geht
und sie kommt mit einem Beutel
voll Tomaten aus ihrem Garten zurück. Sie
verbeugt sich kurz vor der Haus- nein Zeltfrau und überreicht ihr dann die Gabe. Vor
dem Gesicht zusammengelegte Hände danach Geste des Gebens, des Dankes aber auch der
Begrüßung und der Zuneigung. In gleicher Weise antworten - ja. Und dann gibt‘s Luftballons
für die Kinder. Einer
fliegt davon, ein anderer platzt mit lautem
Knall. Geschrei, Lachen.
Und es wird spät, bis
wir dann in unseren
Schlafsack
kommen.
Ei nmal
noch
leise
Schritte draußen
morgens hängt ein Bündel Bananen am Zelt.
Könnten Fremde das so
bei uns erleben?
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Sobald sie damit fertig sind, ziehen sie ihre Blusen aus und tauchen im Wasser mitsamt Rock ganz unter.
Danach spülen sie ihre
Haare und wandern
dann mit schweren Eimern voll Flusswasser
den Hang hinauf nach
Hause. Die Sonne wird
wohl ihre Kleidung
trocknen.

U

ns treibt die Sonne eher den Schweiß
aus den Poren. Vor allem, als dann
voraus hohe Betonmauern, Steinwälle
und Sperrketten aus roten, schwimmenden Röhren auftauchen: Der Damm, den es
auf unserer Karte in dieser Gegend nicht gibt.

Ob wir auf dem abzweigenden, vielleicht um das Hindernis herumführenden Kanal weiter könnten? Der
befragte Fischer nickt Leute am Ufer dagegen
schreien und gestikulieren „Nein, nein, zurück!“ Also an Land und erkunden. Fünf Meter hoch krabbeln, 100 m
Weg, eine dicht befahrene Straße überqueren.
Drüben, hinter dem Staudamm, etliche Meter
tiefer als zuvor, weiß brodelndes Wasser.
Schräge Betonflächen, keine Treppen. Umtragen also - kann lustig werden bei der Hitze.
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Plötzlich sind da drei Uniformierte aufgetaucht, schauen sich sehr dienstlich den seltsamen Farang, den Fremden, an. Fragen auf
Thai, Antworten per Pantomime: Paddeln,
Boot, schwer, Weg weit, von da nach dort, kein
Auto, zwei Personen nur, Gepäck viel, Problem. „Problem? No problem“, ist ihre Antwort,
gar keines. Denn sie wären doch stark und - ja,
und dann sind da gleich noch mehr Helfer da.
Wo sie uns zu landen anweisen, heben mehrere
Männer das Boot an, noch bevor wir ausgestiegen sind. Zwei Frauen schnappen sich die Vorratssäcke und mit nur einer Pause fürs Gruppenbild, wandert der noch teilbeladene Kahn
auf zwölf Füßen
über Land. Wir
sollten nicht mit
anfassen, wird
uns
bedeutet,
sondern besser
am
vielleicht
rutschigen Hang
aufpassen. Und
dann hat unser
TARI
wieder
Wasser unterm Kiel. Alles auf die Mitmachergruppe verteilte Gepäck findet sich ein, wird
verstaut: Einsteigen. Ein Geschenk noch als
Dank gegeben und - das war’s: Der Damm. Einen weiteren gibt’s nun nicht mehr, ganz bestimmt nicht, versicherten die dieses Bauwerk
bewachenden Soldaten.

V

on nun an hat der
Fluss erst einmal wenig Wasser. Schlammige Ufer, rot-braun,
steil oder schräg, wo immer
möglich mit Anpflanzungen. Gärten auf Zeit sind das, denn schon
in wenigen Wochen werden sie
überflutet sein. „Der Fluss zerstört und düngt zugleich“, man
muss schon tolerant und fleißig zugleich sein,
um das zu sagen und jedes Jahr von neuem
wieder mit der Arbeit zu beginnen.

Zelten? Schließlich findet sich ein freies
Fleckchen Land zwischen so etwas wie Beeten.
Ob wir nicht lieber in ihrem Haus schlafen
wollten, fragt da eine junge Frau, hier draußen
könnte es doch gefährlich für uns sein. Offensichtlich lässt man Fremde nicht gern ungeschützt allein, auch dann nicht, wenn es keine
echten Gefahren gibt. Fremde sind eben Gäs17

te - so wie es bei uns
früher auch mal war.
Wie lange aber ist
das her?
Kinder, viele Kinder.
Ballons aufpusten.
Bevor eines von ihnen das bunte runde Ding nimmt,
legt es beide Hände zusammen,
verneigt sich, murmelt „kop khun“, danke. Gut
erzogen würden wir sagen - sind sie es oder ist
das einfach so Sitte? Beim Lampenschein lesen wir abends im Zelt. Plötzlich sind da fünf
lustige Kindergesichter hinterm Moskitonetz
des Fensters: Ihre großen Augen, die vergnügte, ängstliche, schüchterne und dann wieder
vergnügte Mimik - ein Bild, das alle Einwände
gegen zu viele Kinder in diesem armen, sich nur
langsam entwickelnden Land, für den Augenblick gegenstandslos macht.

B

rücken haben wir
schon lange nicht
mehr gesehen. Dafür Seilfähren Drahtkörbe in denen Menschen, Fahr- und Motorräder, Handkarren und auch
mal ein Rind durch die Luft
über den Fluss schweben einige so tief, dass wir ihnen
die Vorfahrt lassen. Wie
Scherenschnitte sehen die Silhouetten dieser Technik aus alter Zeit gegen den hellen

dem Stechpaddel
den GeradeausLauf unterstützt.
Das etwa dreimal
so große Fährboot zieht eine
Frau, Hand über
Hand, am über
den Fluss gespannten Seil zur
anderen Seite wir müssen die Köpfe einziehen, um drunter
hindurch zu rutschen.
Noch etliche Kilometer matschige Ufer, dann
die erste Sanddüne - hell leuchtet sie in der
Sonne, verlockt zum Baden. Dem folgt das
Abspülen der rotbraunen Spuren von Boot
und Gliedern, aus Haaren und Kleidung. Und
weil es so schön ist, bleiben wir gleich. Kinder spielen am Strand, ihr Vater kommt spä-

Himmel aus. Auch Boote begegnen uns jetzt
häufiger. Unglaublich schmale, aus Baumstämmen gehauene. Manchmal sitzt ein Angler auf solch einem ca. 200 x 40 cm kippeligen Ding, im Schneidersitz, hinter sich eine
hochklappbare Flosse, die beim Fahren mit
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ter, holt Wasser in zwei Kanistern zum weit
entfernten Haus. Als wir fragen, warum er,
wie andere, keinen Schlauch legt, da zuckt er
die Achseln: Keine Arbeit, kein Geld. Denn
ein soziales Netz, wie bei uns, bis dahin ist‘s
noch ein weiter Weg. Eine von den Gelegenheiten also, um konkret
ein wenig zu helfen. Vielleicht wird diese Familie
dadurch demnächst ihr
Wasser per Schlauch und
Pumpe aus dem Fluss beziehen? Allerdings: auch
für die einfachste Hütte
rangiert der Fernseher
weiter oben auf der Bedarfsliste.
Die Antennen-Wälder überall zeigen das.

P

hitsanulok voraus.
Eine
bedeutende
Stadt mit 80.000
Einwohnern, vielen
Klöstern, etwas Industrie und
mit einer im Bau befindlichen
Hoc hwa sser-Sc hut zmauer.
Am Ufer vor der Brücke das
berühmte Wat Mahatat mit
einer Buddha-Statue aus dem
Jahre 1357. Hier kann jeder
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eine gute Tat tun: Vögel, Aale und kleine
Schildkröten werden angeboten, damit man
denen die Freiheit wieder gebe. Die Schwimmer unter ihnen also in den Nan aussetzen?
Weiter unterhalb sitzen Angler an Deck ihrer Hausboote und warten auf Beute.
Schließt sich mit ihrem
Fang ein Kreislauf?
Etwa jeder achte Einwohner lebt auf solch
einem
schwimmenden
Unterbau — frei von
Grundstückskosten und
Bodensteuern auf Bambusflößen, uralten Barken, ausgedienten Prähmen oder arbeitet in
floating Restaurants.

Vom Boot aus schauen wir in die Wohnzimmer, sehen was im Kochtopf brutzelt
und wie Kinder eine Art Mensch ärgere
dich nicht spielen. Ob sie sich aber
nicht doch ärgern? Über diese im Vergleich zu festen Häusern primitiven Lebensverhältnisse? Bringt sie der hier
übliche Gleichmut leichter darüber hinweg, als es in unseren Breiten der Fall
wäre?

Über dünne Bambusstangen balancieren
grazile Erwachsene an Land. Wir legen
bei einem Hausboot mit etwas breiterem
Brett an und versuchen es so zu tun, wie
sie. Heftig schwankend und sich durchbiegend quittiert unsere <Brücke> die
Schwergewichte und nach Schrecksekunden können wir einkaufen gehen.
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Wenig Verkehr im Vergleich zu Bangkok, mehr
Motorräder als Autos.
Kaum jemand, der hier
Englisch spricht, alle
Schilder, Reklamen und
Informationen in der für
uns unleserlichen Thaischrift. Was ist in den
Kartons, die sich im Laden stapeln, was in den
Verpackungen? Zur Bank.
Auf einem Stuhl im Schalterraum döst ein
bewaffneter Polizist. Geldwechsel hinter
Sichtblenden: Zuschauer unerwünscht. Der
Markt: Wie eine dunkle Höhle unter den gegen die Sonne abdunkelnden Planen und
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Schirmen. Hier werden Schaschlik -Spieße
gegrillt, dort webt ein Mädchen an ihrem
Teppich. Und irgendwo da hockt der Mann,
der den vor bösen Geistern schützenden Talisman vor Ort schnitzt. „Sie müssen wissen,
dass es hier wirklich Geister gibt, böse und
gute“, versichert er in leidlichem Englisch.
Was wohl stimmt, denn offensichtlich hat
sich einer von der guten Sorte unserer angenommen. Also kein Amulett.
Einkäufe: Wassermelonen und Kekse, diese
statt Brot, das rasch schimmeln würde. So
rasch wir morgens mit dem Boot in die Stadt
kamen, so schnell sind wir auch
wieder draußen.

Dort ist gleich
R u he .
Und
Schatten: Unter einem weit
a usl ad end en
und zur Pause
einlad end en
Baum. Etwas
nach
vorn
rutschen, Kopf auf die
Rückenlehne, Beine raus. Vögel zwitschern
über uns und einmal springt ein Fisch fast ins
Boot: Der ideale Platz.
Am Nachmittag steht unser Zelt abermals
auf einer schönen, sauberen Sanddüne. Von
drüben, vom anderen Ufer her ruft eine
Frau: „You can stay here in my house“. Es

klingt wirklich so, als stecke Sorge ums
Wohlergehen der Fremden und nicht eine finanziellen Absicht hinter dem Angebot.

Die Ufer werden höher, etliche Meter über
dem heutigen Pegelstand. Gut da zu sehen,
wie hoch der Fluss steigt sobald die Regenzeit Wassermassen bringt, die er kaum noch
fassen kann.
„Dann könntet ihr mit
eurem Boot
hier
nicht
mehr
fahren“, erzählt
uns ein alter
T ha i - M a n n
Er steht auf
ma t sc hi gem
Grund
vor
dem
hohen
Ufer.
Sein
Haus kann er
nur mühsam
über die aufregend einfache Leiter
erreichen. „Tobendes Wildwasser ist dann
hier und wir sind froh, wenn es nicht unser
Haus mit nimmt.“ An einigen Stellen müssen
wir auch jetzt aufpassen: Drehende Strudel - dort, wo die Kehren sehr eng werden.
Tief hat das Wasser sie in die Landschaft
eingegraben. Einmal fahren wir genau in die
Gegenrichtung zurück.
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Noch deutet hier nichts darauf, dass die
nächste Stadt bereits nahe ist. Aber dann
sind wir, mitten aus dem Grünen heraus, in
Changwat Pichit. An der angeblich heißesten
Stelle Thailands. In den Straßen der Kleinstadt brütet die Hitze. Laufen? Keinen
Schritt. Schatten unter dem Dach
der kleinen Motor-Rikscha, der
Fahrwind ist erfrischend. Die
künstliche Kühle in einem der Geschäfte dagegen unangenehm.
Heiß - kalt, das tägliche Wechselbad für viele der hier arbeitenden
Verkäufer. Kann das gesund sein?
Besser sind die dran, deren Geschäfte tagsüber nach draußen offen sind. Aber: Jeden Abend alles
wieder rein räumen?

Unser Boot liegt inzwischen am
Ponton des Fährmannes. Anscheinend gratis befördert er
Passanten zum anderen Ufer,
zum dort gelegenen Bahnhof.
Das Boot allein lassen? Hier
sind wir, vielleicht zu Unrecht,
misstrauisch. Könnte nicht die
Armut jemand auf die Idee eines „Lastenausgleiches“ bringen? Der sicher gerade in diesem Teil der Welt durchaus angebracht wäre. Nur, und so ist
das oft mit solch humanen Ideen: wenn es
dabei ans „Eingemachte“, an Eigentum und
Besitzstand geht, dann - na ja. Nun, wir
brauchen unseren Kahn nebst Zubehör halt
noch um weiter flussab zu wandern. Also
bleibt einer beim Boot. Leider, denn allein ist
eben nur das halbe
Erleben
unterwegs.
Zu zweit aber können
wir teilen und mitteilen, gemeinsam genießen. Intensiver wohl
auch, als innerhalb
einer größeren Gruppe: Mehr Kontakt zu
den
Einheimischen
und freier beim Einteilen unserer Zeit.
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A

bends zelten wir auf einem herrlichen Grasplatz. Wie wir erst später merken auf einem mit abend -,
nein nachtfüllendem Programm. Es
beginnt mit einer Mückeninvasion, gegen die
unsere Räucherspiralen den Kampf
bald aufgeben. Ein Feuer machen?
Wenig Holz. Und das ist nass. Unters Moskitonetz also, auch weil in
dieser Gegend die Malaria tropica
übertragenden Tierchen unterwegs
sind. Zwar nehmen wir jede Woche
eine der Vorsorge-Tabletten, 100%
Schutz aber bieten sie nicht.
Zum Programm gehört sodann eine
Bierparty. Der Junge von nebenan
bringt Flaschen der Marke Carlsberg, die ihn immer gesprächiger
werden lassen. Der „Junge“ aber
hat bereits Familie. Wie bei vielen
Thais täuscht jugendliches Aussehen übers wirkliche Alter. Er erzählt von seiner Arbeit in einer
landwirtschaftlichen Kooperative,
vom modernen Reisanbau und von
den in extra angelegten Überflutungs-Ebenen aus– bzw. eingesetzten Fischen. Die verzehren während ihres
kurzen Zweckdaseins die Masse der Schädlinge und kommen dafür, nachdem sie die
Ernte gesichert haben, in den Kochtopf.

Als unser Gast gegangen ist, beginnt vom anderen Ufer her eine Opern-Übertragung. Per
Lautsprecher. Gesungene, gesprochene, geflüsterte Dialoge, vermutlich chinesische
Phonetik. Danach wieder endlose verbale
Auseinandersetzungen - der
Lautstärke nach für Schwerhörige bestimmt. Als das endlich nach Mitternacht mit Gekicher und Geplärr endet, da
setzen sich zwei Thais an den
Verstärker und beglücken die
Umgebung mit von Bier inspiriertem Gebrüll und Getrommel. Letzteres hat Stil, das
andere weniger. Immerhin sind
sie beharrlich und geben erst
nach drei Stunden auf. Nun,
gerade nach dem Einschlafen,
beginnt ein Lautsprecherwagen mit Musik und Durchsagen,
die eben so gut Predigten wie
Reklame sein können.
Unser Fazit: Thais scheinen in
punkto Lärm weniger empfindlich zu sein, als wir, durch unzählige Gesetze und Verordnungen verwöhnte, Europäer. Auch die bis
zum Jet-Sound aufgemotzten Auspuffdüsen
der Motorräder rufen eher Bewunderung als
Verzweiflung hervor.
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E

in anderes Programm am Tage
darauf. Wie dem
Rattenfänger von
Hameln folgt uns ein immer
größer werdender Pulk von
Kindern beim Ausflug ins nahe
Dorf. Halt bei einer der häufigen Imbissbuden. „Für jeden
von euch gibt‘s eine Portion“ Aufschrei der Begeisterung.
In kleine Stücke geschnittener schwarzer
und weißer GlibberGelee, sehr süße Kondensmilch und eine rote Soße dazu,
braunes
Zuckerwasser darüber, in kleinen
weißen
Schälchen nebst echt chinesischen Suppenlöffeln serviert. Schmeckt wie - nun,
eben süß. Ein elektrischer Mixer verarbeitet Milo-Pulver nebst Eiswürfeln
und Milch zum landesüblichen Kraftgetränk. Den Strom bezieht die offenbar clevere Ausschankfrau kostenlos
aus einer über dem Stand angezapften
Überland-Leitung.

Das Dorf - das sind weit
auseinander liegende Höfe.
An zentraler Stelle ein Laden - Regale auf einer
Empore, am Tage
nach
draußen hin offen, nachts
per Holztor zu schließen.
Knappes aber gutes Sortiment. An der Wand hinten
wieder ein Bild des Königs.
Die Inhaberin nett, geschickt und geschäftstüchtig. Daneben die Gartenwirtschaft - vier alte
Frauen sitzen dort im Rund und spielen um
Geld. Schmale Papierstückchen entscheiden
über Gewinn und Verlust. Am Haus hängt ein
Büffelschädel, wohl um böse Geister abzuschrecken. Oder
Fremde? Die werden vom noch böseren Hund in die
Flucht getrieben.
Nett: Ein Kind
kommt angelaufen,
verscheucht
den
bissigen Köter und
warnt:
Giftige
Schlangen gäbe es
auf
dem
Weg
durch den Busch.
Vorsicht also.
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Z

eltplatz heute gegenüber
kunstvoll gebauten Heuhaufen. Abends besuchen uns zwei Frauen.
Nein, bleiben könnten
wir hier nicht, erklären sie, größte Probleme seien programmiert. Welche? Böse
Thai-Männer,
sagen
sie. Die eine imitiert
Schießen, die andere sehr anschaulich das
Halsabschneiden. In ihrem Haus sollten wir
übernachten. Alles ab- und umräumen? Wir
versuchen sie zu beruhigen, doch vergeblich,
wie sich zeigt. Nach einer Weile kommen sie
zusammen mit jemand zurück, der sich laut
Ausweis, das Photo zeigt ihn in Gala-Uniform,
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als Polizist im Räuberzivil legitimiert.
Nach langem Palaver über viel Pro und
Contra, nach unserem Dank für die
Fürsorge nebst demonstrativem Anheben des Bootes, „sooo schwer...!“, nach
ausführlichem Funktelefonat mit der
vorgesetzten Dienststelle, wird unter
Vermeidung von Gesichtsverlust entschieden, dass ein Streifenwagen
nachts nach uns schauen sollte. Ob er
da war? Wenn, so haben wir ihn, und
die bösen Männer uns, verschlafen.
Ein golden in
der
Morgensonne glänzender
Buddha
schaut neben
dem Wat in
Amphoe Tapan
Hin über die
Mauer zu uns
herab.. Diese
Stadt scheint
trotz sehr einfachem Fluss-Anleger bedeutend: Aus
Beton gebaute Häuser, Antennen und
moderne Fernseh-Schüsseln, Fabriken,
Slums, Wohnboote. Autos, Lastwagen
und Busse, die über die Holzbrücke rattern. Unser Reise-Handbuch hat für all

das keine Zeile übrig. Vielleicht, weil das
Wort „Amphoe“ den Ort als administratives
Zentrum 2. Ordnung einstuft, während Pichit
als „Changwat“ eines der ersten Kategorie
war? Eher wohl, um nichts über den Dreck
schreiben zu müssen, der aus dem Nan eine
Kloake macht. Chemie-Abwässer, Endstation
für tote Tiere und erstmals auch
für Hausmüll. Eine echte Sauerei.
Erst nach zwei oder drei Kilometern hat der Fluss die üble
Fracht verdaut. Doch so schön
und natürlich wie im Oberlauf ist
er hier nicht mehr. Seine Biegungen sind teilweise befestigt und
ausgebaut; ein uralter Bagger arbeitet, nein, heute, an einem
Werktag, nicht; verblasste Schilder sind für Schiffe bestimmt, die jetzt jedenfalls hier nicht fahren. Auch nicht fahren

können. Es sei denn, sie hätten kaum mehr
Tiefgang als unser Plünnenkreuzer — die
norddeutsche Bezeichnung fürs Faltboot,
Plünnen sind Kleider oder auch nur Lumpen.
In Ban Mun Nak können wir wieder Wasser
holen. Genauer: kaufen. Es im Laden aus Plastikflaschen in unsere Beutel umzufüllen, ist
erheblich bequemer als
den Fluss durch das Filtergerät zu pressen. Aber:
Könnten sich Einheimische
solch einen Luxus leisten?
Wenige. Und wie viele
müssen jeden Tag ihr

Wasser
aus
dem
Fluss
nach
Hause
schleppen oder mit nicht
sehr
gutem
aus der Leitung zufrieden sein? Geld
ist knapp. Der chinesische Chef dieser Art
Drogerie zum Beispiel zählt der Kundin medizinische Pillen einzeln aus einem größeren Behälter ins Plastik-Tütchen.
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S

onne, Wind, gute Strömung und
wieder sauberes Wasser - keine
Rede mehr davon etwa vor der
Mündung schon aufzuhören. Vorbei
an dem kleinen Ort Chum Saeng. Farangs
sind etwas Neues hier. Und doch: Nur verstohlen schaut man
uns nach - keine
aufdringliche Neugier wie in manch
anderen
Ländern.
Abends setzen sich
zwei zum Baden an
den Fluss kommende
Männer erst nach
Aufforderung
zu
uns ans Zelt. Sie haben Arbeit, der eine
als Fahrer, der andere in einer Fabrik. Keiner von ihnen
kennt den Acht-Stunden-Tag.
Ist die Berufsarbeit getan,
so beginnt eine andere, die
zusätzliches Geld bringt. „Die
meisten von uns machen das
so. Anders geht es kaum.“
Und was ist mit der angeblichen, durchs Klima begünstigten Faulheit von Menschen in
den Tropen? „Gut, so die eigenen Eindrücke zu bekom-

men. Auch, wenn es nur Blitzlichter sind, die
wir mitkriegen. Immerhin aber wohl mehr als
Pauschalreisende in Ferienressorts.“
Grüne Ufer, bunte Häuser, alte Boote auf
denen Schifferfamilien wohnen und lebendige Exotik, haben wir uns an diese Bilder so
gewöhnt, dass wir sie als normal empfinden? Aber: „In vier
Tagen fliegen wir ...“, das hilft
um wieder genauer hinzuschauen. Denn kaum je werden
wir all das wieder sehen. Auf
den Fotos? Doch wo sind dann
da die Wärme, der Duft nach
Kräutern und Blüten, das leise
Rauschen des Wassers unterm
Bug unseres Faltbootes?
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V

on rechts die Einmündung des Mae
Nam Yom. Auf der Landspitze ein
kleiner Ort mit stilistisch schönem
Wat, das 50ste oder
wievielte, immer wieder anders
ausschauende Kloster? Vom Ufer
her ruft jemand: „Hallo, hallo, I
love you ...“ und ein Fischer zeigt
die Faust mit dem Daumen nach
oben als wir vorbeifahren, was
wohl heißen soll „prima, wie ihr
das da macht!“ Häuser stehen nun
nicht mehr hinter dem Grün der
Bäume und Büsche versteckt. Sie
sind größer, solider gebaut und
mit Farben gestrichen.

großen Körbe. In denen wird Fischbrut gezüchtet, gefüttert und geerntet. Stolz zeigt
einer der Besitzer seine Anlage. Weise Vor-

Am Ufer vertäute Floßhäuser entpuppen sich
als Farmen: Unter ihnen hängen an langen
Stangen die jetzt noch am Ufer liegenden

aussicht für den Fall, dass der Fluss eines
Tages nicht mehr genug hergeben wird?
Nein: „Wir brauchen immer mehr Nahrung
für immer mehr Menschen.“ Jene Begründung, die uns in den entwickelten Industrieländern kaum je direkt berührt. Denn wer
denkt dort an dieses Problem angesichts
voller Lebensmittel-Regale im Supermarkt?
Doch wenn es nicht gelingt den Bevölkerungszuwachs auf der Erde zu stoppen, dann
wird der Hunger zu Folgen führen, die den
Frieden weltweit gefährden können.
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Und dann paddeln wir durch die
Stadt Nakhon Sawan. Für hiesige
Verhältnisse hohe Häuser, Motorboote, viel Lärm. Sowohl der Ping
River, als auch „unser“ Fluss, der
Mae Nam Nan, beenden hier ihren
Weg aus den Bergen des Nordens.
Und wir? Es wird Zeit um Abschied
vom Wandern zu nehmen.
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Dann nimmt uns, wie am Beginn der Reise, ein
Tuk-Tuk an Bord. Gepäckprobleme? Keine.
Überhaupt: Sich hier mit Boot und Zelt zurecht zu finden, das war einfach. Nicht zuletzt dank der Menschen und deren oft
selbstverständlichen Hilfsbereitschaft. Sie
entspringt sie der alten Kultur des Landes
und auch der buddhistischen Religion. Sollten wir nicht in mancher Hinsicht davon lernen können?

E

ine kurze Zeit nur noch zieht unser Boot seine Spur auf dem Königsfluss. Auf dem Chao Praya, der
an Bangkok vorbei ins Meer fließt.
Unsere Fahrt endet wenig weiter flussab
hinter Nakhon Sawan. Wir landen am glutheißen Ufer und schleppen all unsere Habe einen
steilen Hang hinauf. Oben, im Schatten, unter dem Dach eines Tempel-Vorbaus, dürfen
wir das Boot abbauen und einpacken. Mönche,
ein kleiner Buddha und der grüne Drache auf
der Mauer schauen interessiert zu.
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