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Sonnenuntergang in Thailands Hauptstadt – der Wat Arun Tempel in Bangkok. Foto: dpa

Nachts erwacht die Stadt der Engel
BANGKOK In Thailands Kapitale beeindruckt das Nebeneinander von Großstadthektik, Ursprünglichkeit und intensiv gelebter Religiosität

Von 
Katinka Fischer

Bangkoks exotischer Reiz
entsteht in der Dunkel-
heit. Roger Willemsen
hat darüber gerade ein

Buch geschrieben: Für die Re-
cherche zu „Bangkok noir“
hielt er sich drei Monate in der
thailändischen Kapitale auf
und verließ sein Quartier nicht
vor 18 Uhr. Wie sehr sich die
Stadt zur späten Stunde verän-
dert, merkt aber auch der Otto
Normaltourist, der dort – auf
dem Weg ans Meer – meist nur
einen Zwischenstopp einlegt
und einen weniger ungewöhn-
lichen Lebensrhythmus pflegt
als der deutsche Vorzeigeintel-
lektuelle. Nachts gehört die
Straße den Taxis und ist nicht
mehr dauerverstopft wie bei
Tage. Auf den Nachtmärkten
beginnt eine gelassenere Art
der Geschäftigkeit, es füllen
sich Discos und Karaoke-Bars,
deren Dezibelzahlen in
Deutschland justiziabel wären,
und zierliche Frauen machen
mit überraschender Kraft auch
dann noch Muskeln in unge-
zählten Massagesalons locker,
wenn andere Menschen müde
ins Bett fallen.

Wenn also Bangkok noch
lange nicht schläft, kann man
sich nicht zuletzt einem ganz
und gar touristischen Vergnü-
gen hingeben und auf einer

zum Restaurant umgebauten
teakhölzernen Reisbarke auf
dem Chao Phraya-Fluss dinie-
ren. Dann sieht man auch nicht
mehr, wie dreckig-braun Bang-
koks zentrale Wasserader ist;
dafür aber einige der nun fest-
lich illuminierten Sehenswür-
digkeiten – darunter der Kö-
nigspalast, die repräsentativen
königlichen Barken, die in ei-
nem allerdings unscheinbaren
Bootshaus liegen, oder der Wat

Arun Tempel mit seinem zent-
ralen Prang, wie die stalagmi-
tenförmigen, mit Porzellan-
mosaiken prächtig verzierten
Tempeltürme genannt werden. 

Bei Tageslicht dominieren in
Bangkok Beton, infarktgefähr-
deter Verkehr und Gestank.
Vergeblich sucht man ein
Zentrum: Dieser kaum 250
Jahre alte, in der Neuzeit  plan-
los gewachsene Zwölf-Millio-
nen-Moloch hat keines. Im

Schatten der Hochhäuser, die
die „Stadt der Engel“ wie ein
lückenhaftes Gebiss überra-
gen, und gigantischen Shop-
pingcentern haben sich Men-
schen unter Wellblechdächern
eingerichtet. Man muss sich
schon einlassen auf dieses Ne-
beneinander verschiedenster
Extreme. 

Alles ist groß in Bangkok,
selbst die Kleinteiligkeit von
China Town, wo abseits der

Hauptstraßen eine Parallelwelt
existiert. In den verwinkelten
Gassen bahnen sich Fußgän-
ger, Mopedfahrer und Radler
mit gleicher Selbstverständ-
lichkeit ihren vor allem von
Schuh- und Taschengeschäf-
ten sowie Garküchen gesäum-
ten Weg. Auch schläfrige Hun-
de, für die durchaus mal ein
Fleischspießchen abfällt, gehö-
ren zur Kulisse. Gerüche von
Abgas, Frittierfett, Holzkohle,
Fisch und offen herumliegen-
dem Abfall mischen sich zu
einem kaum appetitanregen-
den Geruchsteppich. 

Ruhiger und ursprünglicher
geht es in Thonburi zu. Bang-
kok war noch ein Fischerdorf,
als König Taksin den auf der
anderen Seite des Flusses gele-
genen Bezirk 1772 zur Haupt-
stadt erklärte und von dort aus
seine Herrschaft über ganz Si-
am festigte. Heute sind dort
noch viele der Klong genann-
ten Kanäle erhalten, die in
Bangkok dagegen weitgehend
überbaut wurden. Im „Princess
Mother Memorial Park“, den
König Bhumibol für seine  ge-
storbene Mutter Phra Sri Naga-
rindra anlegen ließ, zerstreut
sich unterdessen das Volk bei
Federball oder Tai-Chi. 

Dass man sich in einem
Schwellenland aufhält, kann
man auch an anderen Stellen
schnell vergessen: Gut 400
Tempel im „Greater Bangkok“
beeindrucken durch Gepflegt-

heit und märchenhafte Opu-
lenz aus Gold, Glanz und Far-
benpracht. Einen ersten Wow-
Effekt garantiert der goldene,
20 Meter hohe Riesen-Buddha
im Kanlayanamitra Tempel.
Ein Besichtigungs-Muss ist
auch Wat Pho. Mit ganzen
Prang-Wäldern, pagodenähn-
lichen Gebäuden, Höfen und
Schreinen wirkt die älteste, En-
de des 17. Jahrhunderts als eine
Art Universität gegründete
Tempelanlage als Besucher-
magnet. So viel Gold, so viele
Mosaiken, so ein großer
Buddha: 45 Meter lang und 15
Meter hoch liegt er da mit auf-
gestütztem Kopf.  

Religion findet aber nicht nur
im Tempel statt, sondern auch
im eigenen Heim. Fast in jedem
Vorgarten steht ein Geister-
häuschen: Die auf Säulen ste-
henden Mini-Tempel sollen die
ebenfalls auf dem Grundstück
lebenden Geister günstig stim-
men. Die Zeiten, da auch Köni-
ge wie Götter verehrt wurden,
sind allerdings vorbei. Dass
Thailänder ihren seit 1946 re-
gierenden König Bhumibol
zwar nicht als Gott, wohl aber
wie einen Vater verehren, be-
zeugt die flächendeckende Prä-
senz des Königspaares, das an
Laternenmasten, Brücken und
wo sich Fotos sonst noch befes-
tigen lassen, seine Untertanen
freundlich anlächelt.

http://city.bangkok.go.th 

Für Unerschrockene: Die Harakiri-Piste weist ein Gefälle von durch-
schnittlich 78 Prozent auf. Foto: dpa

Von 
Verena Wolff

Ddem Ahorn-Plateau. In
2000 Metern Höhe geht
langsam die Sonne un-

ter, und die Berge der Zillerta-
ler Alpen scheinen klarere Um-
risse zu bekommen, je später
der Abend wird. Die Pisten
oberhalb des Dorfes Mayrho-
fen sind inzwischen leer, die
Skilifte stehen still. Nur ein
paar Wintersportler sind noch
oben auf dem Plateau geblie-
ben – sie erwartet eine spezielle
Nacht in einem Iglu.

Die Gäste sind gespannt, was
sie in dieser Schlafstätte wohl
erwartet. Kalt wird es sein, si-
cherlich – das glauben die
meisten der gut drei Dutzend
Touristen. Aber erstmal wird
eingeheizt: mit Caipirinha und
heißen Rhythmen, einem
Abendessen im „Dining Iglu“
und einem Gang in die Iglu-
Sauna, die am Rande des Iglu-
Dorfes „White Lounge“ liegt. 

cke Schaffelle. Kerzen sorgen
für Licht in den Unterkünften,
die sogar Türen aus Holz ha-
ben. Skikluft aus, Schlafanzug
an und möglichst viel Wärme
mit in den Schlafsack nehmen –
die Nacht kann beginnen. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„Im Iglu ist es so hei-
melig, wie es bei vier
Grad plus sein kann.“

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Eindrücke am Morgen
danach sind gespalten – die
einen haben in der kalten Berg-
luft und der absoluten Ruhe so
gut geschlafen wie noch nie.
Anderen war es zu kalt, zu hart,
zu ruhig. Einigkeit herrscht
aber über eines: Als Erster
durch den über Nacht gefalle-
nen Schnee ins Tal zu gleiten –
dieses Erlebnis könnte schöner
nicht sein.

fügung: Das gesamte Zillertal
umfasst 649 Pistenkilometer
mit 170 Liftanlagen. Allein
oberhalb von Mayrhofen gibt
es 159 Pistenkilometer und 53
Anlagen. Der „Superskipass“
gilt für das ganze Zillertal. Eini-
ge Runden fordern auch die
heraus, denen das Tal bisher
etwas öde erschien – da ist etwa
die „Höhenmeterfresser-Run-
de“, bei der auf einer Tour bis
zu 13 Kilometer Höhenunter-
schied zurückgelegt werden.

Dann gibt es im Skigebiet am
Penken noch die Harakiri-Pis-
te, die nach Angaben der Berg-
bahnen die steilste in ganz Ös-
terreich ist. Mit bis zu 78 Pro-
zent Gefälle ist sie steiler als die
Anlaufspur einer Sprung-
schanze – da atmen selbst her-
vorragende Wintersportler tief
durch, wenn sie am Beginn des
Steilhangs stehen. Wer sich
nicht sicher ist, ob diese Ab-

den Einheimischen „Harakiri-
Test“. Und noch ein Areal für
Unerschrockene haben die
Mayrhofener zu bieten: Der
„Vans Penken Park“ lockt auf
Lines und Obstacles und in
einer Halfpipe die Freerider an.

Das Skigebiet mit einem Pis-
tenstart in 1800 Metern Höhe
gilt als schneesicher. Allerdings
stehen auch mehr als 100
Schneekanonen bereit, die für
eine hundertprozentige Be-
schneiung sorgen. Von Mayr-
hofen sind  Ausflüge zum Hin-
tertuxer Gletscher möglich,
dem einzigen Ganzjahresski-
gebiet Österreichs. In 3000
Metern  ist dort sogar im Som-
mer das Skifahren möglich.

Ferienregion Mayrhofen /
Hippach, Dursterstraße 225, 
A-6290 Mayrhofen, 
¡: 0043 /5285 /6760,

www.mayrhofen.at 

Neue Köln
WelcomeCard 

Eine Neuauflage der Köln
WelcomeCard bietet ab sofort
in drei Versionen rund 90 Ver-
günstigungen bei Kooperati-
onspartnern aus den Bereichen
Kunst, Kultur, Freizeit, Gastro-
nomie, Shopping und Well-
ness. Die Ermäßigung betrifft
zum Beispiel das neue Musical
Hairspray. Die Tageskarte ist
24 Stunden gültig. Die güns-
tigste WelcomeCard, mit der
Besucher auch im Stadtgebiet
mit Bus und Bahn fahren kön-
nen, kostet neun Euro.  red

www.koelntourismus.de 

Unterwegs mit
Schiff und Rad

Radurlaub ZeitReisen hat
sein Tourenangebot für das
kommende Jahr ausgebaut.
Neben Radfahren und Wan-
dern werden ab 2010 auch
Nordic Walking sowie Foto-
und Kulturreisen mit einer
Schiffstour kombiniert ange-
boten. Außerdem können sich
Familien kommenden Sommer
auf Erlebniskreuzfahrten in-
mitten der Ionischen Inseln
freuen. Indonesien ergänzt die
exotischen Fernziele Seychel-
len und Vietnam. red

www.inselhuepfen.de  

Weißes Gold
erleben

Anlässlich des 300-jährigen
Bestehens der Porzellan-Ma-
nufaktur Meissen im Jahr 2010
gibt es einen Reiseführer zu
den Stätten des Meissener Por-
zellans. Die kostenlose Bro-
schüre „Weißes Gold erleben“
kann unter ¡: 03521/76350
angefordert werden. Der Reise-
führer informiert über Ausstel-
lungen sowie Veranstaltungen
im Jubiläumsjahr und stellt Rei-
searrangements  vor. red

www.meissen2010.com 

Glaswanderweg
eröffnet

In der Region Ochsenkopf im
Fichtelgebirge wurde ein neuer
10,8 Kilometer langer Glas-
wanderweg eröffnet. Aus-
gangspunkt für die Route ist
Zainhammer. Über Warmen-
steinach führt die Tour vorbei
an ehemaligen  Glasschleiferei-
en über den Ort Hütten bis
nach Grünstein. Unterwegs in-
formieren Hinweistafeln über
das alte Glashandwerk. red

www.glaswanderweg.warmen
steinach.de 

© .    Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2006 / Erstellt von VRM am 04.10.2010

Rhein-Main-Presse, 21. November 2009




