
Weltreise-Schnupperkurs XXL: Mit Dad 
durch Kambodscha (oder: Mia zoang da, wo der Bartl an Most holt)

Es war eine wirklich tolle Überraschung, dass mein Dad uns für 
einige Tage in Kambodscha besuchen kommen konnte. Er war 
geschä  lich in China / Korea unterwegs und konnte kurzerhand 
einen Abstecher zu uns machen. 

Schon bald nach seiner Ankun   erwähnte mein Vater, dass er sich 
wie ein hoher Staatsbesuch fühle. Na ja, es war einfach etwas 
Besonderes für uns, denn schließlich haben wir seit August 2010 
weder Familie noch Freunde zu Gesicht bekommen. Rich  g, wir 
haben glücklicherweise uns beide! Das ist auch schön so – wir 
schätzen das, denn es ist etwas sehr Wertvolles all diese tollen 
Abenteuer gemeinsam als Paar zu erleben. Trotzdem vermisst 
man einfach o   die Familie… die guten Freunde, obwohl es 
natürlich s  mmt, dass wir ständig neue Leute kennenlernen - 
viele herzliche Menschen aus aller Welt. Dennoch sind das eben 
meist nur “fl üch  ge”, aber trotzdem freundliche Bekanntscha  en. 
Nach ein paar Stunden oder Tagen zieht jeder wieder weiter in 
seine eigene Richtung. Gespräche bleiben prak  sch fast immer an 
der Oberfl äche, gehen nie wirklich in die Tiefe... eben alles ganz 
anders als mit unseren vertrauten Freunden zu Hause. Na ja, und 
genau deshalb war der Besuch eines guten Freundes :-) eine sehr 
angenehme und erfreuliche Abwechslung.

In 5 Tagen haben wir also gemeinsam einen Teil des Landes bereist: Wir sind von Siem Reap nach Ba  ambang 
gefahren, dann nach Kampong Chhnang und abschließend in die Hauptstadt Phnom Penh. Absichtlich haben wir 
eine Strecke gewählt, die etwas abseits der normalen Touristenstraße liegt. Schließlich wollten wir dem “hohen 
Staatsbesuch” mal zeigen, wie das so ist als Backpacker – bzw. ihm mal zeigen, “wo der Bartl an Most holt”:-). Und 
mal ganz ehrlich – wir ha  en das volle Programm, aber auch viele 
entspannte und relaxte Momente:

 • Feilschereien mit den Tuk-Tuk Fahrern

 • Holprige Hinterlandstraßen

 • Asia  sche Schnäppchen-Massagen

• Ne  e Straßenverkäufer, die jedoch alle nur einen Satz 
    Englisch sprechen konnten: “Hello Sir, please buy, Sir, 
    only 1 dollar, Sir, please buy.” (Und das 80x pro Tag)

• Idyllische Reisfelder, Kühe und Wasserbüff el 

• Einen wirklich außerordentlich schönen Tag im 
    Waisenhaus, wo wir unsere kleinen, zielstrebigen   
    Englischschüler vorstellen konnten

• Schöne Gespräche und Momente mit super
    freundlichen Einheimischen… und vor allem tolle 
    Momente mit den vielen herzlichen Kindern

• Jedoch gab es leider auch so manche traurige 
    Momente: be  elnde Kinder, Mienenopfer, 
    viele arme oder kranke Menschen    
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 • Tempel-Kraxeln in Angkor Wat dur  e natürlich auch nicht fehlen – eine wirklich faszinierende und   
    riesengroße Tempelstadt, die uns sehr beeindruckt hat

• Auch ha  en wir mal ein ziemlich außergewöhnliches und exo  sches Stree  ood-Mi  agessen… 
    wir erinnern uns da an folgende Bestandteile:
  o 3 fe  e Teller Reis, 
  o eine gemanschte eierähnliche Pampe, 
  o dazu Chops  cks, die jedoch nicht mehr holzfarben waren, sondern leicht gräulich verfärbt,
  o ein Stück sonnengetrocknetes Bague  e  (“zähne-ausbeiß-hart”) 
  o eine Menge Chillisauce, 
  o 1000e Fliegen und 1 sau-dürre Kuh, die es sich neben der Köchin in der “Freilu  -Küche” 
     gemütliche machte
  o sowie letztlich ein paar Einheimische, 
     die entweder betrunken oder so 
     stoned waren, dass sie wohl dachten 
     wir kämen vom Mars.

• Dann gab es noch eine aufregende Business 
    Class Fahrt auf dem Bambuszug (“Beinfreiheit 
    & Frischlu  ”... einfach genial!) 

 • Und auch eine Bootsfahrt durch ein abge-
    schiedenes schwimmendes Dorf dur  e auf 
    unserer Abenteuerreise nicht fehlen… ein 
    super Erlebnis, v.a. weil wir irgendwie die  
    einzigen Touristen und somit die A  rak  on  
    des Tages waren 

Alles in allem, es war echt herrlich (und o  mals herrlich 
lus  g)!! Auch war es schön, dass mein Vater all diese 
Erlebnisse mit uns teilen konnte – besonders deshalb, 
weil es auch für ihn mal eine ganz andere und neue Erfahrung gewesen ist...

Okay, und wer kommt uns nun als nächstes besuchen? Bis Mi  e Juni sind wir noch “ontour”. :-)

@Dad/Karl: Danke, dass Du den Abstecher gemacht hast und danke auch für die gute Zeit! 
Vielleicht kannst ab jetzt mal wieder ö  er Deinem Lieblingslied lauschen:

“Jack Lässig” mit Sturmfrisur 
auf dem Bambuszug...

What A 
Wonderful World

http://www.youtube.com/watch?v=kIdbroOLvhw

