
Lao  sch-chao  sch Reisen… und der „geheime Krieg“
Anmerkung: Wieder mal mit „Google Translator“ übersetzt, kurz korrigiert und sicherlich nicht fehlerfrei... trotzdem viel Spaß beim Lesen! 

Willkommen im entspannten Laos ... entspannt, weil hier alles 
einfach mal so rich  g laaaangsaam geht. Schnell stellen wir 
fest, dass in Laos „Geduld“ wohl keine Tugend ist, sondern 
eher eine Notwendigkeit zum Überleben! 
Gleich zu Beginn fi nden wir ein interessantes Statement in 
unserem Reiseführer: „Die Vietnamesen pfl anzen Reis, die 
Kambodschaner schauen ihm beim Wachsen zu und die Laoten 
hören ihn wachsen.“ Tja, nachdem wir nun seit über einer 
Woche in Nord-Laos unterwegs sind, haben wir’s gecheckt: 
Die Laoten-Reis-Wachsen-Hören-Story tri    den Nagel auf den 
Kopf. Mi  lerweile haben wir schon aufgegeben die Stunden zu 
zählen, die wir am Bus-Terminal mit Warten verbringen oder 
bei Schneckentempo-Fahrten in Bussen oder Booten sitzen. 
Den typisch deutschen Ordnungsinn und den Pünktlichkeits-
Drang muss man da einfach mal ausblenden… relaxt bleiben 
macht hier viel mehr Spaß. 

Herrliche und unberührte Landscha  en
Bevor wir in Geschichten über chao  sch-lao  sche Busfahrten 

eintauchen, wollen wir unbedingt noch los werden, wie wunderschön es hier ist. Laos ist defi ni  v ein faszinierendes 
Reiseziel (Bilder kommen ja bald). Bis jetzt haben wir nur den rela  v „isolierten“ Norden des Landes gesehen, 
aber das war schon mal Spitzenklasse. Wir konnten nicht nur fast unbesiedelte und fantas  sche Landscha  en 
erkunden, sondern auch in Gegenden reisen, wo man kaum anderen Touris begegnet… alleine auf „Buff alo Trails“ 
(Wasserbüff elpfaden) durch die pure Wildnis oder dichten Dschungel spazieren hat schon was! Oder einfach nur 
den Blick auf imposante Bergke  en und die im Tal liegenden Flüsse genießen, die sich in  efen Schluchten durch das 
Gebirge schlängeln. Es ist einfach immer wieder interessant - und es lohnt sich - den üblichen „Touristenpfaden“ eines 
Landes zu en  liehen. Nur so ha  en wir die Möglichkeit ganz besondere südostasia  sche, kulturelle Erfahrungen zu 
sammeln, die uns ein Leben lang unvergesslich bleiben werden. Dazu aber ein anderes Mal…

Traurige Weltrekorde und der “geheime Krieg”
Laos – früher von den Franzosen regiert – muss leider einen sehr 
harten historischen Weltrekord hinnehmen. Im Vietnamkrieg machte 
die USA Laos zum meist bombardierten Land unseres Planeten. Eine 
„geheime Bombardierungskampagne“ wurde das damals genannt. 
Zwischen 1964 und 1973 warf die US-Armee mehr als 270 Millionen 
Bomben auf das Land – das war mehr Sprengstoff  als im 2. Weltkrieg 
auf Deutschland und Japan zusammen!! Zudem kreierten sie einen 
geheimen Krieg, indem sie „die Hmong“ (ein lao  scher Stamm) 
rekru  erten, um gegen die kommunis  schen vietnamesischen 
Truppen zu kämpfen. Hunder  ausende wurden getötet, obwohl 
Laos im Vietnamkrieg als neutral galt. Bis heute leiden die Menschen 
noch immer unter den Bombardierungen – jährlich werden mehr als 
300 verkrüppelt oder getötet (meist Kinder). Warum? Etwa 30% der 
abgeworfenen US-Bomben explodiert nicht, d.h. es sind noch ca. 80 
Millionen Bomben in der Landscha   verstreut... 
Die unschuldigen Menschen in Laos mussten wirklich sehr viel 
Leid ertragen: geheime Bombardierungen, harte Bürgerkriege, 
französisch und japanische Herrscha  en, dann noch eine Diktatur, 
kommunis  sche Regierung, usw. 

Auch heute ist Laos noch ein sehr armes Land, aber die Einheimischen 
scheinen sich nicht unterkriegen zu lassen – ihr freundliches Lächeln und die tolle Gas  reundscha   werden uns 
unvergesslich bleiben. Und obwohl das Land immer noch stark von ausländischer Hilfe abhängig ist, spüren wir, wie 
rasant sich hier alles entwickelt. Einige Fakten in unserem 2009er Reiseführer sind bereits veraltet; die Tourismus-
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Branche wächst enorm, man sieht überall Bauarbeiten und  auch, dass immer mehr Straßen verbessert werden.

Bombenopfer in Laos... Lust auf mehr Infos? In Vien  ane besuchten wir COPE, eine Einrichtung, die Prothesen 
und Reha-Dienste für die Mienenopfer (o   auch kostenlos) bereitstellt. Zugleich macht die Organisa  on in einer 
weltweiten Kampagne auf die schrecklichen Konsequenzen der US-Bombardierungen aufmerksam. Ihr könnt gerne 
mal die COPE-Webseite ansehen (h  p://www.copelaos.org) oder auf nachfolgenden Link klichen, um einige unserer 
gesammelten Fakten auf Deutsch zu lesen!

Busfahrt des Grauens 
Freunde fragen uns immer wieder mal: „Und, wie ist denn Euer langer 
Urlaub und wo liegt ihr gerade am Strand herum?“ Wir müssen dann 
schmunzeln, da wir die Reise noch nie als normalen Urlaub bezeichneten. 
Wenn man so lange reist, gibt man 1.) ganz anders sein Geld aus, und 
2.) ist der Zweck ein ganz anderer im Vergleich zu einem 3- wöchigen 
Jahresurlaub. Wir sehen den Trip viel mehr als eine Reise des Lernens, um 
unser ganz neues und doch sehr verändertes Weltbild zu malen.  

Na ja, und die Wahrheit ist eben auch, dass Reisen manchmal verdammt 
hässlich sein kann. Wie in Myanmar, stopfen die Laoten so viel wie möglich 
in (und auf) die lokalen Busse: Menschen, Tiere, Gepäck, Gemüse, Reis und 
vieles mehr (siehe Bild unten: Brigi  e kle  ert ueber Reispakete). Es ist auch 
ganz normal hier, dass einige Leute eng zusammengepfercht auf Kinder-
Plas  kstühlen im Gang oder Treppenaufgang sitzen. Oder eine ganze 
Familie (5 Personen) quetscht sich kreuz und quer, über- und untereinander 
auf einen Zweisitzer-Platz. (Und man braucht nicht glauben, dass sich die 
Kids jemals beklagen… das ist faszinierend). Auch ist es nicht ungewöhnlich, 
dass sich Passagiere in unbequemsten Stellungen und Posi  onen auf 
Gemuesepaketen niederlassen müssen. Ja, die Sitze sind schon extrem eng und man stellt fest, wie luxuriös doch die 
Beinfreiheit in der Economy Class im Flieger ist! 

Buspläne in Laos sind nie wirklich zuverlässig. Unsere Fahrt 
von Luang Prabang nach Phongsali war genau wie oben 
beschrieben… grauenha  ! Erst haben wir 5 Std. auf Holzbänken 
gewartet bis unser Nachtbus endlich eintrudelte, jedoch fast 
an uns vorbeifuhr! Wir gerannt wie die Irren und endlich rein 
in die gute Stube. Klaro, das Gefährt war jetzt schon komple   
überladen, aber wir sind ja Glückskinder… erst einmal über 
Reissäcke und Menschen gekraxelt und dann noch 2 Plätze 
auf der allerletzten Sitzbank erga  ert. Juhu! Der Typ an der 
Bushaltestelle meinte, die Fahrt würde nicht länger als 14 Std. 
dauern. Komisch, ein Typ in der Stadt meinte, es werden wohl 
17 Std. werden. Natürlich haben wir mal ganz stark auf die 14 
geho   , aber das war wohl “imaginäres Wunschdenken”. Wir 
saßen geschlagene 21 Std. für eine Wegstrecke von 420km in 
diesem abgef… Teil (+ 5 Std. die wir ja schon gewartet ha  en). 

Die gesamte Strecke war ein Mix aus staubigen Feldstraßen und 
geteertem Untergrund mit sensa  onell großen Schlaglöchern. 
Unser Körper und unsere Sinne wurden für 21 Std. mal so 
rich  g durchgerü  elt –> Hirn = Matsch. Und welch ein Glück, 
dass wir dann noch die allerletzte Bank besetzten! Wer schon 
mal ganz hinten im Bus saß, weiß vielleicht, dass dort alles noch 
50x mehr holpert :-). Hinzu kam, dass die Nacht unheimlich 
kalt, der Tag extrem heiß war und wir dem aufgewirbeltem 

Staub (im Bus) Tag + Nacht den Kampf ansagten. Der Staub war so he  ig (da sich ja die alten Fenster nicht rich  g 
schliessen liessen), dass Einheimische mit Mundschutz reisten... tja, aber an den haben wir leider nicht gedacht, als 
wir die Reiseapotheke letztes Jahr packten (siehe Bild oben: Brigi  e braucht Lu  ).
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https://www.dropbox.com/gallery/2672088/2/Worldtrip/16_Laos_COPE?h=281eaf


Ach ja, da könnte man noch ewig weiterschreiben… war halt alles ein bisserl nervenaufreibend. Trotzdem sind 
wir glücklich, denn: 1.) wir überlebten die Fahrt auf der wohl gruseligsten Serpen  nenstrasse (ohne Leitplanken) 
aller Zeiten; 2.) auch eine Reifenpanne stoppte uns nicht und konnte erfolgreich vom Busfahrer und seinem meist 
schlafendem Handlanger gemeistert werden; 3.) auch haben wir keine Staubvergi  ung davongetragen; und 4.) das 
Mädchen, welches unser Bus von ihrem Roller kickte, hat den Unfall überlebt! Auch das war nicht gerade lus  g, denn 
das Mädel ha  e sich schwer am Fuß verletzt, Busfahrer natürlich schuld und es gab keinen Verbandskasten. Zwei 
andere Touris und wir waren die Einzigen, die Verbandszeug etc. zur Hand ha  en. Zum Glueck!

So, das war nur ein Beispiel, warum Weltreisen nicht immer nur „heiter Sonnenschein“ sind. :-) Die Familie fragte uns 
kürzlich: „Warum tut Ihr Euch das denn an? Das ist ja wie ein Leidensweg…!“ Nein, das sehen wir gar nicht so. Die 
Story soll auch nicht wie Jammerei klingen. All das sind wertvolle Erfahrungen, die uns die Realität aufzeigen, z.B. 
wie hart es ist in Ländern wie Laos oder Myanmar zu leben (bzw. zu überleben) – und wie glücklich und dankbar wir 
um unsere heimatliche, gut funk  onierende Infrastruktur sein können! Diese bietet uns nämlich Möglichkeiten, von 
denen andere Kulturen noch lange nur träumen können…
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