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The Jahan° Mekong

Indochina gehört zu den attraktivsten Regionen
für Flusskreuzfahrten. AZUR fuhr auf dem südlichen
Mekong von Saigon nach Angkor Wat.

Lächelns
Im Land des
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Ein Besuch der Floating Markets in der Frühe garantiert ein Höchstmaß an Lokalkolorit.

Die Tempelanlagen 
in Angkor Wat 

stammen aus dem 
12. Jahrhundert.

Touristen finden leicht Zugang zu den Bewohnern des Mekong-Deltas, 
und nicht selten ergeben sich anregende Diskussionen.

Die Bevölkerung Kambodschas gilt als überaus freundlich und zugänglich. 
An den Ufern spielende Kinder und Jugendliche grüßen das Schiff.
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ie Welt verändert sich, und wir alle 
werden Zeugen. Während in Europa 
das Segment der Flusskreuzfahrten 
harten Zeiten entgegensieht und der 
Markt im Begriff ist zu schrumpfen, 
stehen die Zeichen in Asien deutlich 

auf Wachstumskurs. Ja, es scheint  
alles „im Fluss“ zu sein, hier einmal im 

wahrsten Sinne des Wortes. Die Anzahl der Schiffe und 
Dienste auf dem Mekong, dem Irrawaddy, dem Chind-
win oder dem River Kwai steigt kontinuierlich. Bin-
nen weniger Jahre hat der Anbieter Heritage Line auf 
dem Mekong nun mit The Jahan sein zweites Schiff im 
Premiumsegment erfolgreich auf den Markt gebracht. 
Doch um sich im Markt zu legitimieren, müssen neue 
Akzente gesetzt werden. Das angebotene Ausflugs- oder 
Rahmenprogramm kann dabei nur aus jenem schöp- 
fen, was an den Ufern des Flusses über die begleiten-
de Infrastruktur bereits angeboten wird, und ist daher 
zum größten Teil für alle Mekong-Schiffe am südli-
chen Flussverlauf gleich. Hier sind Differenzierungen 
nur schwer möglich, zudem sind die Zieldestinationen 
mit Saigon in Vietnam am Mündungsdelta des Flusses 
und Siem Reap in Kambodscha festgesetzt. Mit der  
The Jahan wird auf den Flüssen nun ein Trend fortge-
setzt, der auf den Weltmeeren schon seit vielen Jahren 
Einzug gehalten hat: Das Schiff selbst wird erfolgreich 
als Destination vermarktet – Luxus läuft.

Bereits das Vorgängerschiff des Anbieters, die Jaya-
varman, setzte vor vier Jahren an Komfort und Ausstat-
tung neue Maßstäbe für die Flüsse Indochinas. Mit dem 
Nachfolger The Jahan wird nun ein zusätzliches Schiff 
vorgestellt, das mit mindestens 30 Quadratmetern Flä-
che über die größten und luxuriösesten Kabinen verfügt. 
Und auch der öffentlich nutzbare Raum ist, bemessen pro 

Passagier, größer als auf jedem anderen Flussschiff der 
Gewässer der Region. Zudem verfügt jede Kabine über 
ihren eigenen Balkon. Da versteht es sich fast von selbst, 
dass auch die Größen des Spa und des Pools an Deck neue 
Dimensionen erreichen, die bislang von keinem ande-
ren Flussschiff vor Ort erreicht werden. Während andere 
Schiffe im gehobenen Segment sich in ihrer Einrichtung 
und Ausstattung mehr an der französischen Kolonialzeit 
und dem Flair des Art déco orientieren, setzt The Jahan 
ganz bewusst auf einen originär asiatischen Stil. „Zu-
rück in die Zukunft“ könnte die Devise lauten, und in 
der Tat hat das fernöstliche Design des Dampfers etwas 
Operettenhaftes. Aber auch dies scheint seinen Sinn zu 
haben, wie später noch zu zeigen sein wird. Dement- 
sprechend ist das neue Schiff im Stil der britisch-in-
dischen Kolonialzeit angrenzender Länder gestaltet – 
dabei allerdings deutlich mehr indisch als britisch. Es 
ist und bleibt eine Geschmacksfrage, welchem Design-
entwurf der Gast seinen Vorzug geben mag, eher einer 
europäisch oder einer mehr asiatisch geprägten Pers-
pektive. Unschlagbarer Vorteil des neuen Schiffs sind 
die mehr als großzügig geschnittenen Kabinen, in die 
nun endlich auch einmal ohne Sorge die Koffer passen. 
Farbenfrohe Malereien, Tapetenmuster und Decken- 
verkleidungen bestechen durch das Spiel ihrer Ornamen- 
tik, wie sie vom indischen Subkontinent bekannt sind. 
Historischer Hintergrund ist, dass die lokalen Könige 
der Vergangenheit ab dem 11. Jahrhundert oft aus In-
dien kamen und die Khmer-Kultur nachhaltig beein-
flusst haben. Am augenfälligsten scheint dieser Ein- 
fluss grundlegend und generell bis heute an der Bedeu- 
tung der buddhistischen Lehre abzulesen sein, die 
ebenfalls aus Indien ihren Weg nach Südostasien fand. 
Kurzum: Indische Einflüsse wirkten lange vor den  
französischen auf das kleine Land. Dem trägt die Posi-

D tionierung dieses neuen Flussschiffs angemessen Rech-
nung.

Wie sehr das Design von Schiffen auf den Flüssen 
Asiens zu einem Abenteuer mit ungewissem Ausgang 
mutieren kann, zeigt der zweite Blick auf die Konstruk-
tion des neuen Schiffs von Heritage Line. Obwohl The 
Jahan deutlich größer als das vorherige ist, fehlt ihm 
ein Stockwerk im Höhenaufbau. Die The Jahan ist also 
deutlich niedriger als die Jayavarman. Der Grund hier-
für ist in einer nüchternen Risikoabschätzung der künf-
tigen Infrastrukturpolitik der Länder zu sehen, durch  
die der Mekong fließt. Da gleich eine Vielzahl von neuen 
Brückenprojekten ansteht, deren Höhen aber nicht ver-
bindlich festgeschrieben und kommuniziert werden, und 
zudem der Wasserstand durch bereits angeschobene 
Staudammprojekte im chinesischen Einflussbereich des 
Mekong sich zu ändern droht, müssen solche Szenarien 
durchgespielt werden. So werden aller Voraussicht nach 
auch neue Schiffe eher an Länge zunehmen als an Höhe, 
um auch weiterhin die etablierten Strecken befahren zu 
können und nicht unverhofft eines schönen Tages vor 
einer Brücke anhalten und umdrehen zu müssen.

Der Fluss als „Vater aller Flüsse“, wie ihn die  
Asiaten nennen, ist die zentrale Lebensader und heute 
wichtigster Gästemagnet Kambodschas. Kreuzfahrten 
zwischen Saigon im vietnamesischen Mündungsdelta 
und Siem Reap mit dem Weltkulturerbe der Tempelstadt 
Angkor Wat im Norden Kambodschas haben dem ar-
men Land im letzten Jahr trotz der Wirtschaftskrise  
die weltweit stärksten Wachstumsimpulse aller Reise-
märkte beschert. Kambodscha boomt.

Da die touristische Ampel aber erst vor wenigen Jah-
ren auf die Farbe Grün umgesprungen ist, steht vieles 
noch am Anfang. Die Infrastruktur für Reisen befindet 
sich bislang im Aufbau, und Massentourismus ist dem 

Mekong zum Glück noch fremd. Damit dies so bleibt, 
verfolgt Heritage Line eine ähnliche Strategie einer 
Hochwertigkeit des Angebots, wie beispielsweise andere 
touristische Anbieter in den Ländern Bhutan oder Bots-
wana. „Gerade wenn die Destination nun zunehmend 
berühmt wird, sehe ich die Gefahr, dass die Touristen 
durch ihren Besuch genau das zerstören, was sie vor-
zufinden wünschen“, so Maarten Perdok aus dem Ma-
nagement des Anbieters. Durch hochwertige Produkte 
im Luxussegment soll ein Standard gesetzt werden, der 
eine nachhaltige Entwicklung in der Philosophie eines 
sanften Tourismus ermöglicht und eine zu starke Kom-
merzialisierung im Sinne eines Massentourismus zu 
Wasser verhindert.

Einschiffung ist also in Saigon, dem heutigen 
Ho-Chi-Minh-Stadt. Die Sieben-Millionen-
Metropole bildet das wirtschaftliche Herz von 
Vietnam. Gerade dieses Land sollte die Stüt-

ze und das Rückrad Französisch-Indochinas werden. 
Laos und Kambodscha kamen später hinzu, interessiert 
waren die Kolonialherren seinerzeit im Besonderen an 
den Ländereien des heutigen Vietnam (dieses große 
Land wurde ja erst durch den Sieg Nordvietnams über 
Südvietnam nach dem Vietnamkrieg zu einem großen 
Ganzen vereinigt). Eine Wiedervereinigung, wie es ab 
und an zu lesen ist, war dies hingegen nie. Der franzö-
sische Stil der ehemaligen Kolonie Indochina (die im-
merhin fast ein Jahrhundert währte) ist bis heute in der  
Region allgegenwärtig und gehört in seiner Mischung 
mit lokalen Stilmustern zur großen Attraktion der 
vietnamesischen Städte. Diese reicht von kolonialer  
Architekturpracht bis hin zum Baguette-Brot auf den 
umtriebigen Märkten. In diesem Zusammenhang soll-
ten in Saigon bewusst einige Tage als Vorprogramm 

Der Besuch lokaler Dörfer und Städte gehört 
immer zu den Höhepunkten Kambodschas. 

Mönche zählen stets zum Stadtbild.
Eine Tempel- und Pagodenanlage am Flussufer in Kambodscha. 
Das Land ist buddhistisch und tief religiös.
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disponiert werden, um hier aktiv 
auf Spurensuche zu gehen. Ähn-
lich wie in der Hauptstadt Hanoi 
(im Norden des Landes gelegen) 
findet sich in Saigon am zent-
ralen Platz der Altstadt ein his-
torisches Opernhaus oder eine  
im gotischen Stil erbaute katho-
lische Kirche. Zum Vergleich: 
Die Luftdistanz zwischen diesen 
beiden bedeutendsten Städten 
des Landes entspricht etwa 1145 
Kilometer und damit der Strecke 
von Berlin nach Marseille. Das 
fromme Frankreich hatte seiner-
zeit im späten 19. Jahrhundert 
jeden Ziegelstein der großen Kir-
che aus der europäischen Heimat 
um die halbe Welt nach Saigon  
importieren lassen. Es mag da- 
hingestellt bleiben, ob der Glau- 
be Berge versetzen kann – ganze 
Kirchen um den Globus expor- 
tieren kann er auf jeden Fall. Gewiss ein Anachronis-
mus mit Nachhaltigkeit, der bis heute in sehr gut erhal-
tenem Zustand bestaunt werden kann. Dies gilt ebenso 
für das Opernhaus, da die Rezeption spätromantischer 
Opernliteratur von Verdi über Puccini bis zu Richard 
Strauss keinen vergleichbaren „Anklang“ in der süd-
ostasiatischen Kultur gefunden hat.

Da Saigon mit seinen unendlich vielen Brücken 
nicht für den modernen Flusstourismus geplant und 
gebaut wurde, erfolgt die Einschiffung praktisch nach 
einer gut einstündigen Busfahrt vor den Toren der Stadt. 
Dies ist schade, aber nicht zu ändern, sofern der Gast 
seine Reise nicht in einem Ruderboot antreten möchte.  
Abertausende knatternder Motorräder begleiten die 
Fahrt, bis die Silhouette der Metropole sich allmählich 
der Weite unendlicher Reisfelder preisgibt. Hier liegt  
nun auch die The Jahan seelenruhig am Pier, als hätte 
die Schar von 52 Flusstouristen nun das Ende der Welt 
erreicht. Dabei geht es doch gerade erst richtig los.

Der Weg ab Saigon führt vorbei an den vielen 
schwimmenden Holzhäusern, die in Vietnam 
zu den traditionellen Unterkünften gehören 
und vielleicht sogar als typischstes Landes-

merkmal überhaupt gelten. Meist leben heutzutage sogar 
mehr Menschen eines Ortes auf dem Wasser als zu Land. 
Von Jean-Jacques Rousseau stammt das Zitat: „Der erste 
Mensch, der gerade ein Stück Land eingezäunt hatte, 
sagte: ‚Das gehört mir‘, und er fand andere Leute, die 
naiv genug waren, ihm das zu glauben. Dieser Mann 
war der wahre Begründer der bürgerlichen Gesellschaft“ 

(„Discours sur l’origine et les 
fondements de l’inégalité parmi 
les hommes“, 1754). Wie schlau 
scheinen da doch die Vietna-
mesen zu sein. Es ist deutlich 
preiswerter, ein schwimmendes 
Hausboot zu errichten, als für 
viel Geld teuren Grund und Bo-
den zu erwerben, um sein festes 
Haus zu bauen. Eigentlich keine 
schlechte Idee. Ob dies sich auch 
für Deutschland eignen würde 
und ein Weg wäre, die hohen 
Preise an den Ufern des Starn-
berger Sees mindern zu helfen? 
Die bayrischen Regierungsbe-
hörden freuen sich gewiss über 
eine Anfrage. Seien wir ehrlich, 
zumindest einen Versuch wäre es 
doch wert, oder?

Ein Besuch der treibenden 
Märkte mit hunderten von Händ-
lern in ihren kleinen Holzbooten 

gehört in Vietnam zum Alltag der Menschen am Fluss, 
zählt aber für die Gäste der The Jahan zu einem ersten 
Reisehöhepunkt. Wer dieses bunte Treiben hautnah erle-
ben möchte, sollte zu den „early birdern“ gehören, denn 
die Märkte enden meist schon gegen 7 Uhr in der Frühe. 
Lokale Holzboote führen die Gäste mitten in die Märkte, 
vor allem Fisch, Gemüse und Reis stehen auf den Ein-
kaufszetteln der nativen Bevölkerung. Auch die Mann-
schaft des Schiffskochs ist unterwegs, und alle sind 
gespannt, was wohl am Abend auf der Menüfolge prä-
sentiert wird. Der Weg durch die Vielzahl der Holzboote 
scheint spannend, ist doch der aufsteigende Bug eines je-
den mit großen Augen und manchmal sogar einem offe-
nen Mund bemalt. Dies gilt nicht etwa als Zierde der an-
sonsten schmucklosen Holzkähne, sondern ist historisch 
begründet. Auftauchenden Krokodilen sollte somit bei 
deren Anblick einer solchen Bootsfratze das Fürchten 
gelehrt werden, um sie gleich zum Weiterschwimmen zu 
animieren. Nachem der Reiseleiter uns diese kleine Ge-
schichte erzählte, fürchten sich die einen vor den Bema-
lungen, die anderen vor Krokodilen. Beides, so sei hier 
versichert, ist völlig unbegründet. Böse Tiere finden sich 
schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr im Fluss. Na-
türlich dank der abschreckend bemalten Holzkähne…

Für kulturhistorisch interessierte Reisende steht in 
dem kleinen Ort Sa Dec das ehemalige Haus von Mar-
guerite Duras (1914–1996) auf dem Programm. Die fran-
zösische Autorin wurde in der Nähe von Saigon zur 
Kolonialzeit geboren und wohnte in den späten 20er 
Jahren hier am Mekong. Ihre unglückliche Teenager- 
Liebe vor Ort in einen Asiaten, die nicht der dama-

ligen Konvention entsprach, verarbeitete sie 1981 in 
„L’amant“ („Der Liebhaber“) autobiografisch zu Welt- 
literatur und erhielt mit dem Prix Goncourt die 
höchste französische Literaturauszeichnung. Das alte 
Haus ihrer Familie beherbergte bis vor Kurzem eine Po-
lizeistation, heute fühlt sich dort das lokale Fremden-
verkehrsamt der Stadt zu Hause. Fotos der Künstlerin 
aus ihren Jugendtagen zieren die Wände des Gebäudes. 
In weiteren Kolonialorten steht der Besuch von Fisch-
zuchtfarmen oder Rikscha-Touren entlang den kleinen 
historischen Prachtboulevards auf dem Programm, die 
alle die Grandezza längst vergangener Tage und Stun-
den wieder erahnen lassen. In den Städten und Dörfern  
Vietnams wird teilweise deutlich, dass hier schon län-
ger der Tourist ins Visier der Flussbewohner geraten ist. 
Nicht immer ist das Verhalten freundlich, zu sehr stehen 
die Interessen der Gewinnoptimierung im Vordergrund. 
Da kann es schon mal passieren, dass nach einer Rik-
scha-Fahrt das Doppelte des zuvor vereinbarten Preises 
erbeten wird. Sicherlich eine traurige Randerscheinung 
der ansonsten so positiven Entwicklung vor Ort.

Sieben Tage braucht das Schiff bis hinauf nach 
Siem Reap, vorbei an den unzähligen Bauern, 
die in ihren Reisfeldern ihrer Arbeit nachgehen 
und ab und an dem Schiff einen Gruß zuwer- 

fen. Nach bereits zwei Tagen wird die Grenze zu Kam-
bodscha erreicht, die Grenzformalitäten werden diskret 
und flink an Bord bewältigt. Hier, auf der Fahrt durch 
den Dschungel des Königreichs, erwarten die eindring-
lichsten und glücklichsten Momente der Reise den euro-
päischen Gast.

Kambodscha ist mit Vienam nicht zu vergleichen. 
Zwar gehören beide Länder zum südostasiatischen Gel- 
tungsbereich, jedoch sind kulturelle und historische 
Bezüge höchst unterschiedlich. Kambodscha ist bis 
heute ein Königreich und tief vom buddhistischen 
Glauben durchwirkt (wenn auch nicht so stark wie  
Myanmar). Vietnam ist als sozialistische Republik vor- 
wiegend atheistisch geprägt. Es sind komplementäre, 
sich ergänzende Welten, die hier aufeinandertreffen 
und die Reise so spannend machen. Im Rahmen des 
Aufbaus Indochinas als Gegengewicht zu Britisch- 
Indien schlossen die Kolonialmächte aus Paris Kam-
bodscha mit ein. Nur das Königreich Siam, heute Thai- 
land, wurde ganz bewusst weder von den Engländern 
noch von den Franzosen angegriffen, da beide Kolo- 
nialimperien einen Puffer wünschten, um nicht direkt 
aneinanderzugrenzen und sich nicht durch unglück-
liche Umstände anzugreifen. Kambodscha sollte also 
neben Laos mit zu Indochina gehören. Der vor allem 
durch seine Kurzgeschichten berühmte englische Reise-
schriftsteller William Somerset Maugham (1874–1965), 
selbst in Paris geboren, in England ausgebildet und dann 

wieder im Jahr 1928 bis zu seinem Lebensende nach 
Frankreich an die Côte d’Azur gezogen, hat die südost- 
asiatische Region in den 20er Jahren intensiv bereist  
und konnte die britische Lebenskultur mit der franzö-
sischen wie kaum ein Zweiter aus eigener Erfahrung 
beurteilen und beschreiben. Um wie viel wohler fühlte 
er sich in Indochina als in den Gefilden Britisch-Indi-
ens. Der viel entspanntere „Laissez-faire“-Lebensstil 
eines freien und genussvollen Lebens stand der steifen 
Attitüde der Engländer auch in den Kolonien diamet-
ral gegenüber. Auch sei das Essen in Indochina besser 
gewesen. Bis heute gilt nicht selten die vietnamesische 
Küche, auch dank des französischen Einflusses, als die 
delikateste und differenzierteste Küche Asiens.

Die Offenherzigkeit und Freundlichkeit der Menschen 
einer weitgehend touristisch bislang noch immer unbe-
rührten Region wirken in ihrer Unmittelbarkeit elemen-
tar. Das unendliche Leid des Landes mit seinem Bürger-
krieg der Pol Pot-Tyrannei in den zentralen Jahren von 
April 1975 bis Januar 1979 und einem Genozid, der an 
die drei Millionen Menschenleben kostete sowie über ein 
Viertel der lokalen Khmer-Kultur auslöschte, lässt eine 
solche Herzlichkeit den Fremden gegenüber nicht als 
selbstverständlich erscheinen. Die safranfarbenen Ge-
wänder der meist jugendlichen Mönche dominieren das 
Bild der Städte und Ortschaften. In Phnom Penh, nach 
vier Tagen flussaufwärts erreicht das Schiff die Haupt-
stadt, werden die großen Gegensätze Kambodschas an 
einem Programmtag komprimiert erlebbar. Dem Glanz 
und Gloria des Königspalastes stehen das Terrormuse-
um im ehemaligen Foltergefängnis Tuol Sleng (eine 
ehemalige Schu- 
le, die umfunk-  
tioniert wurde)   
und der Besuch  
der Exekutions-
anlage „Killing 
Fields“ vor den 
Toren der Stadt 
gegenüber. Er- 
schütternde Mo- 
mente eines Be-
suchs, dessen Er- 
innerungen weit 
über den Tag 
hinaus reichen. 
Zurück an Deck 
des Schiffs dis- 
kutieren die Reisenden aus aller Welt noch lange, 
nachdem die bunten Lichter der Flusspromenade der 
Hauptstadt am Horizont bereits erloschen sind, über 
Ernsthaftigkeit, Fleiß und Zugänglichkeit der jungen 
Crew an Bord, die einen Großteil ihrer eigenen Fa- 
milie in jenen Jahren verloren hat und bewusst zu 

Auf einem vietnamesischen Dorfmarkt. Diese Art 
traditioneller Hosenanzüge zählt zu den lokalen 
Trachten der Bevölkerung.

Für all jene, die Authentizität schätzen:  
Nudeldelikatessen werden gemäß den lokalen  
Gepflogenheiten gegessen.
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Vietnam und Kambodscha
Praktischer und romantischer geht es nicht. 
Der südliche Mekong verbindet mit dem  
Tonle-Sap-Fluss beide Länder und ist  
die komfortabelste Art, vor Ort zu reisen.

Mekong
Der Fluss gilt als einer der wich-
tigsten Südostasiens und ist in 
seinem Verlauf in drei Abschnitte 
zu unterteilen. Die vorliegende 
Reise verbindet das Mekong- 
Delta (Vietnam) mit dem Unter-
lauf des Flusses (Kambodscha). 
Die Gesamtlänge des Stroms be-
trägt knapp 4500 Kilometer. Das 
letzte Stück der Reise verläuft 
auf dem Tonle-Sap-Fluss, der den 
Tonle-Sap-See speist. Dieser See 
mündet direkt bei Siem Reap.

STädTe aM Südlichen 
Mekong und Tonle Sap 
Saigon (Ho-Chi-Minh-Stadt) ist 
mit 7,1 Millionen Einwohnern 
nach Hanoi die bedeutendste 
Metropole des Landes und das 
Wirtschaftszentrum Vietnams. 
Zahlreiche Kolonialbauten 
erinnern an das französische 
Protektorat (Indochina).
Phnom Penh ist mit 1,5 Millio-
nen Einwohnern die Hauptstadt 
Kambodschas und liegt am 
Tonle-Sap-Fluss kurz vor der 
Mündung in den Mekong. Neben 
zahlreichen Kolonialgebäuden 
sind vor allem das Tuol-Sleng- 
Gefängnis und die „Killing 
Fields“ vor den Toren der Stadt 
aus der Zeit der Roten Khmer 
(1975–1979) sehenswert.
Siem Reap (ca.175.000 Ein- 
wohner) liegt am nördlichen 
Ende des Tonle-Sap-Flusses und 
bildet das Tor zu Angkor Wat, 
dem größten zusammenhän-
genden Tempelkomplex der Welt.
Zahlreiche Dörfer mit lokaler 
Landwirtschaftsproduktion 
säumen den Flussverlauf und 
werden je nach Wasserstand 
vom Kapitän spontan ausge-
wählt.

kliMa & ReiSezeiT
Tropisch mit drei Jahreszeiten. 
Die Regenzeit von Juli bis Sep-

tember ist zu empfehlen, da hier 
der Tonle-Sap-See genügend 
Wasser führt und vollständig 
befahren werden kann. Bei 
Niedrigwasser (Februar bis Mai) 
werden die letzten Kilometer 
mit dem Bus zurückgelegt. Zeit-
verschiebung: + 6 Stunden.

anReiSe
Das aktuell beste Preis-Leis-
tungs-Verhältnis in der BC bietet 
Thai Airways über Bangkok nach 
Saigon und ab Siam Reap über 
Bangkok nach Europa zurück. 
Zur Übernachtung empfohlen 
vor Ort in Siem Reap sind das 
Raffles d’Angkor oder Aman. 
www.raffles.com 
www.aman.com

WähRung
In Vietnam wird mit Dong  
bezahlt, in Kambodscha mit Riel.  
In beiden Ländern wird zudem 
der US-Dollar akzeptiert,  
der auch die Bordwährung ist.

SouveniRS
In beiden Ländern gelten 
Preziosen und Devotionalien der 
Handwerkskunst als erste Wahl. 
In erster Linie werden Stoffe, 
Schals, Kissenbezüge oder 
leichte Kleidung 
aus lokaler Produk-
tion empfohlen.

leSeTipp 
Die Mekong- 
Region,  
Stefan Loose,
26,99 Euro;
Angkor und 
Siem Reap,  
Tom Vater, 11,95 Euro

infoS
www.geoplan-reisen.de 
www.thaiair.de 
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gleichen Teilen aus Vietnamesen (Matrosen) und Kam-
bodschanern (Servicekräfte) zusammengesetzt ist. Die 
Besichtigungen in einem Waisenhaus und einer Schu-
le im Dschungel zeigen die schwierige Entwicklung 
eines Landes auf, dem kaum ausreichend Lehrer zur  
Verfügung stehen, da die intellektuelle Elite vernichtet 
wurde und somit bis heute noch immer keine Schul-
pflicht herrschen kann.

Politisch interessierte Reisende werden aufmerksam 
vernommen haben, dass erst vor wenigen Monaten der 
letzte Gerichtsprozess gegen Mitglieder der ehemaligen 
Führungsriege der Roten Khmer in Kambodscha mit ei-
ner Verurteilung beendet wurde. Die Nachricht ist auf-
merksam in aller Welt registriert worden. Zudem ist vor 
wenigen Jahren der alte und im Volk höchst beliebte Kö-
nig Norodom Sihanouk kurz vor seinem 90. Geburtstag 
verstorben. Im Alter von 18 Jahren wurde Prinz Siha-
nouk von der französischen Kolonialverwaltung zum 
König berufen. Er hat dem Land im Jahr 1953 zur Un-
abhängigkeit von den Franzosen verholfen, bestimmte 
Jahrzehnte dessen Politik, überlebte die Schreckensherr-
schaft der Roten Khmer und galt schließlich als Symbol 
der nationalen Versöhnung. Nunmehr repräsentiert sein 
Sohn Norodom Sihamoni als Staatsoberhaupt das Land. 
Mit Ausnahme der Privatgemächer ist sein Palast an der 
Uferpromenade in Phnom Penh ausführlich zu besichti-
gen. Da die Roten Khmer die Stadt selbst kaum zerstört 
haben, ist Phnom Penh bis heute voll mit Konialbauten, 
die langsam und mühevoll wieder restauriert werden. 
Für den ökonomisch interessierten Kreuzfahrer ist dies 
durchaus spannend zu beobachten, da diese Reno-

vierungen nur  
mit Hilfe des  
Investitionska-
pitals privater 
Unternehmen,  
wie z. B. großer  
Ho t e l k e t t e n ,  
möglich wurde. 
Beeindruckend 
werden das alte 
Grand Hotel 
d’Angkor aus 
dem Jahr 1932 
und der ehema-
lige Gästebun-
galow des alten 

Königs Sihanouk aus den frühen 60er Jahren heute von 
Raffles und Aman gemanagt. In Vietnam sind solche 
Engagements deutlich schwieriger. Auch dies ist ein 
Grund dafür, warum sich der Tourismus in Kambod-
scha nun so rasch in jüngster Zeit entwickeln konnte.

Weiter flussaufwärts verdichtet sich der Dschungel, 
und die Fahrt durch kleine Kanäle in Richtung Tonle- 

Sap-See bietet auf Exkursionen diverse Kontakte mit 
der ländlichen Bevölkerung, die aktuell 83 Prozent des 
Staates ausmacht und deren durchschnittliches Monats-
einkommen bei circa 40 Euro liegt. Das Landprogramm 
gilt dem Besuch von Dörfern am Flussverlauf, die sich 
dem Handwerk oder der Landwirtschaft verschrieben 
haben. Noch sind die in den Dörfern angebotenen Sou-
venirs authentisch und stammen aus eigener Produk-
tion vor Ort. Ob dies auch künftig so bleiben wird, ist 
mehr als ungewiss, denn auch in anderen Gebieten 
Südostasiens haben Billigprodukte aus industriell ge-
fertigter Massenproduktion auf den Märkten bereits er-
folgreich Einzug gehalten. Der Besuch von Töpfereien 
ist ebenso interessant wie die Verkostung in einer länd-
lichen Schnapsbrennerei. Während die anwesenden Da-
men der Gruppe mehrheitlich das klare Kaltgetränk als  
„exotisch“ bezeichneten, sahen nicht wenige der sie  
begleitenden Ehemänner in der Schnapsverkostung  
einen weiteren Höhepunkt der Reise. Wohl bekomm’s!

Die geduldigen und neugierigen Menschen 
Kambodschas faszinieren in ihrem Urver-
trauen und lassen einen nicht mehr los. 
Mit dem Überqueren des größten Sees des 

Landes endet die Fahrt vor den Toren von Siem Reap. 
Für die Passage des Tonle-Sap-Sees ist bei der Aus- 
wahl des Reisezeitraums jedoch auf die Regenzeit zu 
verweisen. Der Tonle-Sap-See führt nur zur Regenzeit in 
den Sommermonaten genügend Wasser, damit die Pas-
sage der The Jahan garantiert werden kann. Zu den an-
deren Jahreszeiten macht dies der niedrige Wasserstand 
des Sees unmöglich, stattdessen ist eine 260 Kilometer 
lange Busfahrt von der Anlegestelle des Schiffs bis zum 
Zielpunkt Siem Reap zurückzulegen. Diese ist mit circa 
sechs Zeitstunden kalkuliert und führt über Land. Ein 
weiteres Argument für eine Reise zur Monsunzeit liegt 
in der sattgrünen Ausprägung der aufblühenden Natur 
an Ufernähe. Das Wasserbett außerhalb der Regenzeit ist 
deutlich karger und zudem enger bemessen, Brauntöne 
beherrschen den Blick in Richtung Ufer und Horizont. 
Ein drittes Argument ist in den Besucherströmen der 
Zieldestinationen zu sehen. Die Anfangs- und Endpunkte 
der Reise erholen sich zur Regenzeit etwas von den Men-
schenmassen der übrigen Monate. Ganz besonders gilt 
dies für Siem Reap. Während der feuchten Sommermo-
nate ist es hier ungewöhnlich ruhig und still. Optimale 
Bedingungen, nicht nur einen günstigeren Reisetarif zu 
bekommen (sowohl für die Flusskreuzfahrt wie auch  
für die Hotels in Saigon für das Vorprogramm und in 
Siem Reap für das Nachprogramm), sondern sich den 
weltweit einmaligen Tempelanlagen von Angkor Wat  
zu widmen. In den übrigen Monaten kann ein Besuch 
schon mal einem Spießrutenlauf ähneln. Zur Regenzeit 
bleiben viele Touristen fern, die Bedingungen werden 

daher fast optimal, das Weltkulturerbe zu studieren. 
Die anstehenden Besichtigungen der Dschungel- 
tempel, die bis in das 7. Jahrhundert zurückreichen, 
können viel entspannter und konzentrierter erfol-
gen. Ein würdiger Abschluss dieser heiligen Stätten 
für solch eine erlebnisreiche Reise.

Ob viele dem Beispiel Maarten Perdoks folgen 
werden und sich einem sanften und nachhaltigen 
Tourismus verpflichtet fühlen? Das Land braucht 
dringend Investitionen, die Risiken sind aber nicht 
unerheblich. Eine schnelle und radikale Kommer- 
zialisierung würde Einfluss auf die Bevölkerung am 
Fluss haben. Der Holländer betreibt in kleinem 
Rahmen Entwicklungspolitik und investiert einen 
Teil des Gewinns des Veranstalters in ländliche 
Bildungsprojekte. Vier größere Brückenvorhaben der 
Regierung für das Jahr 2015, eine kritische Ent-
wicklung des Wasserstands des Flusses durch den 
aktuellen Klimawandel sowie die chinesischen Stau-
dammprojekte im Nordverlauf des Mekong stellen 
unbekannte Anforderungen an die Größe der künf-
tigen Schiffe. Die Tourismusbranche hat aber (noch) 
keine genügend große Lobby in Kambodscha, um 
ihre Ideen durchsetzen zu können, und nicht jede 
Entscheidung der Politik wirkt abgestimmt oder für 
Außenstehende immer nachvollziehbar. Die The 
Jahan aber zeigt Flagge, die Erinnerungen an eine 
Reise zwischen restaurierter, kolonialer Pracht und 
einem noch ungeschminkten Blick auf die aktuelle 
Realität der Khmer-Kultur des Mekong sind substan-
ziell. Heritage Line hat sich mit der The Jahan an 
die Spitze der Flussschiffe auf dem Mekong gesetzt. 
Es bleibt abzuwarten, wie der Markt reagiert. Das 
große Potenzial der Region lässt ganz gewiss noch 
die eine oder andere Überraschung in naher Zukunft 
erwarten. Mag das Design des Schiffs für den ein 
oder anderen Europäer auch etwas farbenfroh und 
operettenhaft gelungen sein, seine Wirkung ver-
fehlt es nicht. Schon Franz Lehár wusste bereits vor 
fast 100 Jahren Bescheid, als er den Zauber Südost- 
asiens und dessen Folgen für die Gäste aus dem  
Abendland mit seinem „Land des Lächelns“ bis heute 
gültig beschrieb: „Dein ist mein ganzes Herz…“ 

Text: Frank Sistenich

Eine Lotusblüte in voller Pracht.
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Die Mahlzeiten im Bordrestaurant werden in einer 
Sitzung eingenommen.

Ein Pool auf dem Sonnendeck gehört zur 
Ausstattung des Schiffs.

Die Kabinen sind großzügig und meist in Form von 
Junior Suiten geschnitten.

Alle Kabinen verfügen über einen eigenen kleinen Balkon 
mit Sitzgelegenheit.

Im Bug des Schiffs befindet sich ein kleines, sehr gut  
ausgestattetes Spa. Parallele Anwendungen sind möglich.

Die Crew liest den Gästen ihre Wünsche von den Lippen ab.

Luxuriöses Schiff im Kolonialstil für exotisches Kreuzen

Schiff 
Das sehr hochwertig ausge-
stattete Schiff wurde 2009 
gebaut und bereist ausschließ-
lich den südlichen Mekong. 
Eine Reise, die zwei Nächte auf 
vietnamesischem Gebiet und 
fünf Nächte in Kambodscha 
verläuft. Obwohl die Reisen 
das ganze Jahr über angeboten 
werden, empfiehlt sich eine 
Reise im Sommer zur Regenzeit 
dank des höherenWasser-

stands. Die Ausstattung ist 
durchweg sehr hochwertig. 
Sehr schöne Lounge auf dem 
Oberdeck, um die Highlights 
der Flusslandschaft in Ruhe 
vorüberziehen zu sehen.

ReedeRei
Das Schiff gehört zu Heritage 
Line, einer in Vietnam ansässigen 
Reederei, die sich auf Flussreisen 
spezialisiert hat. Das Schiff 
wurde auf einer Werft in Vietnam 
nach westlichen Maßstäben 

und Ansprüchen gebaut und 
ausgestattet.

fahRTgebieT
Das Schiff wurde speziell für die 
Ansprüche einer Reise auf dem 
südlichen Mekong entwickelt. 
Die Reise wird stromaufwärts 
und stromabwärts angeboten. 
Zu empfehlen ist aber die Fahrt 
flussaufwärts, beginnend in 
Saigon. Damit endet die Reise mit 
den kulturhistorischen Höhe-
punkten des Weltkulturerbes 
Angkor Wat.

kabinen
Sehr großzügige und luxuriöse 
Ausstattung der 26 Kabinen  
für maximal 54 Gäste. Die Min-
destgröße beträgt 30 Quadrat-
meter, alle Kabinen haben einen 
Balkon. Die Suiten verfügen über 
32 bis 51 Quadratmeter Fläche. 
Kleine Minibar inklusive.

gaSTRonoMie
Internationale und sehr bekömm-
liche Küche mit leicht asiatischer 
Note. Separate Weinkarte, Stoff-
servietten, Wasser gratis. Meist 
à la carte, ergänzt durch Buffets. 
Eine Sitzung im Restaurant.

SeRvice
Sehr freundlicher und zuvorkom-
mender Service. Alle Servicekräfte 
an Deck sind aus Kambodscha 
rekrutiert, diejenigen unter Deck 
aus Vietnam. Bordsprache ist 
Englisch. Empfohlenes Trinkgeld 
an Bord: ca. 12 US-Dollar/Tag. 

SpoRT & WellneSS
Kleiner, aber feiner Gym mit  
separater Sauna an Bord, zudem 
ein Spa und ein großzügiger  
Pool an Deck.

boRdpRogRaMM
Diverse Vorträge an Bord über 
Land und Leute, Schwerpunkt 
mit kulturellen Bräuchen und der 
reichhaltigen Geschichte der  
Region. Zudem werden ergänzend 
zum Abend Filme mit aktuellem 
Landesbezug gezeigt.

auSflugSangeboT
Alle Ausflüge sind inklusive, meist 
ein oder zwei Ausflüge pro Reise-
tag. Flussdörfer, lokale Produk-
tionstechniken und historische 
Altstädte aus der französischen 
Kolonialzeit stehen im Fokus.

publikuM
Sehr gemischt und international 
von allen Kontinenten. Zumeist 
gut auf die kulturhistorischen 
Highlights vorbereitete Reisende 
mit spezifischem Interesse an der 
Schönheit der Region.

Shopping
Kleine Bordboutique mit gut 
selektierten Preziosen der Region. 
Zudem zahlreiche Shopping- 
Alternativen während der Stops 
am Flussufer. 

dReSScode
Entspannt sportlich, dem  
tropischen Klima angemessen.  
Am Abend casual.

pReiSniveau
Ab 350 US-Dollar pro Tag.

Die THE JAHAN bietet eine luxuriöse, aber entspannte Alternative, die Höhepunkte Südostasiens vom Fluss aus zu erleben.

SCHIFFSTEST

  

The Jahan

★★★★

Stärken: 
- Großzügige Kabinen, sehr  
 hochwertige Ausstattung,  
 interessantes Landprogramm
 
Bordsprache: Englisch
Bordwährung: US-Dollar 
Passagiere: 54   
Crew: 40 
Baujahr: 2009  
Flagge: Vietnam 
BRZ: 1500 
Länge/Breite: 58 m/11 m


