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Laos, Demokratische Volksrepublik Laos, Staat in Südostasien. Laos grenzt im Norden an China und 
Vietnam, im Osten an Vietnam, im Süden an Kambodscha, im Westen an Thailand und im Nordwes-
ten an Myanmar (Birma). Laos ist der einzige südostasiatische Staat ohne Zugang zum Meer. Die 
Gesamtfläche des Landes beträgt 236 800 Quadratkilometer, Hauptstadt und größte Stadt ist Vientia-
ne. 

 

Laos gliedert sich topographisch in zwei Regionen: ein durch Gebirge geprägtes Gebiet, das sich in 
Nord-Süd-Richtung fast durch das gesamte Land zieht, und ein kleineres Tiefland an der Süd- und 
Südwestgrenze. Die Gebirgsregion, die etwa neun Zehntel des gesamten Landes umfasst, lässt sich 
wiederum in den nördlichen Abschnitt mit stark bewaldeten Gebirgszügen und Plateaus, die von tief 
eingeschnittenen Flusstälern und Schluchten durchzogen sind, sowie in einen südlichen Abschnitt mit 
Kalksteinterrassen und spärlicher Vegetation unterteilen. Die höchste Erhebung ist der Phou Bia 
(2 817 Meter) im Norden. Die Berge im Süden erreichen Höhen von etwa 1 980 Metern. Der Mekong 
ist der wichtigste Fluss in Laos; aus Thailand kommend erreicht er die Landesgrenze im Nordwesten, 
fließt in südlicher Richtung entlang der laotisch-thailändischen Grenze und überquert schließlich im 
Südwesten die Grenze nach Kambodscha. Die Nebenflüsse des Mekong in Laos entspringen in den 
Gebirgen und fließen durch tief eingeschnittene Täler. 

Klima 

In Laos herrscht tropisches Klima, wobei es aber regional insbesondere aufgrund der unterschiedli-
chen Höhenlage zu großen Temperaturschwankungen kommen kann. Die wichtigsten klimatischen 
Verhältnisse werden durch den Monsun bestimmt. Die Regenzeit mit einer Niederschlagsmenge von 
durchschnittlich etwa 1.800 Millimetern fällt in die Monate Mai bis Oktober; die eher kühle Trockenzeit 
erstreckt sich von November bis Februar. In der übrigen Zeit des Jahres herrscht feucht-heißes Klima. 
In Vientiane liegen die Durchschnittstemperaturen im April, dem wärmsten Monat, bei 28,9 °C, im 
Januar bei 21,7 °C. 
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Laos ist zu etwa 55 Prozent bewaldet. Es finden sich sowohl Regenwälder mit tropischen immergrü-
nen Pflanzen als auch Monsunwälder mit gemischten Beständen an immergrünen und Laub werfen-
den Bäumen. Insbesondere die Waldgebiete sind Lebensraum einer Vielzahl von Tierarten, dazu ge-
hören Elefanten, Leoparden und Tiger. Wie in den Nachbarstaaten werden Elefanten als Lasttiere 
eingesetzt. 

Bevölkerung 

Die Bevölkerung von Laos lässt sich in 
drei Hauptgruppen einteilen: Die größte 
Gruppe stellen die eng mit den Thaivöl-
kern verwandten Lao. Sie bilden etwa 
die Hälfte der Bevölkerung und leben 
vorwiegend in den Tallandschaften am 
Mekong und seinen Nebenflüssen. Das 
Hochland ist vorwiegend von dem indo-
nesischen Volk der Lao Theung („Berg-
volk") bewohnt, während die nördlichen 
Gebirgsregionen von Völkern sinotibe-
tischer Abstammung wie den Hmong 
(Meo) und Yao bewohnt werden. Zu den 
kleineren nationalen Minderheiten gehö-
ren Vietnamesen und Chinesen. 

Laos hat etwa 4,7 Millionen Einwohner; das sind etwa 19 Personen pro Quadratkilometer. Etwa ein 
Viertel der Bevölkerung lebt in den Bergregionen, der Rest verteilt sich auf das Gebiet des Mekong 
und seiner Nebenflüsse; mehr als 80 Prozent der Laoten wohnen auf dem Lande. 

  

 

Vientiane, die Hauptstadt von Laos, hat eine Einwohnerzahl von 440.000. Die ehemalige Hauptstadt 
des Königreiches ist Louangphrabang (68.000); weitere wichtige Städte sind Savannakhet (50.000) 

und Pakse (47.000) am Mekong. 

Religion und Sprache 

Die wichtigste Religion in Laos ist der 
Theravada-Buddhismus. Zahlreiche 
Bergvölker sind Anhänger animistischer 
Glaubensrichtungen, mitunter auch in 
Verbindung mit dem Buddhismus. In 
Laos gibt es keine einheitlich verwende-
te Sprache. Amtssprache ist die sinoti-
betische Sprache Lao; in der Verwal-
tung, im Handel und im Bildungswesen 
wird auch Französisch gesprochen. 
Daneben haben die zahlreichen ethni-
schen Gruppen ihre eigenen Sprachen 
und Dialekte. 

Früher stand in jedem Dorf des buddhistischen Laos ein Tempel. Die Religion war und ist das Zent-
rum der laotischen Gesellschaft. 

Soziales 

In Laos gibt es keine staatlichen Sozialleistungen. Die Lebenserwartung lag zu Beginn der neunziger 
Jahre bei 47 Jahren für Männer und 50 Jahren für Frauen, es herrschte eine hohe Kindersterblich-
keitsrate von 10,3 Prozent. In vielen Dörfern fehlt es an modernen Einrichtungen zur Trinkwasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung. Zu den wichtigsten Gesundheitsproblemen des Landes zählen 
Malaria, durch Parasiten verursachte Krankheiten, Durchfall und Atemwegserkrankungen. Das vom 
Gesundheitsministerium verwaltete Gesundheitswesen unterhält 10.364 Krankenhausbetten sowie 
Einrichtungen zur mobilen Gesundheitsfürsorge. 
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Nach Jahren innenpolitischer Zerrüttung 
und Konflikte wurde das Schulsystem in 
Laos Ende der siebziger und Anfang der 
achtziger Jahre ausgebaut. Daneben 
initiierte der Staat eine Alphabetisie-
rungskampagne. 
An berufsbildenden Schulen, Lehrerbil-
dungsstätten und Hochschulen waren 
insgesamt etwa 22.000  Studenten ein-
geschrieben. Die Sisavangvong-Univer-
sität (1958) hat ihren Sitz in Vientiane; 
daneben gibt es regionale Hochschulen 
in Champasak, Louangphrabang und 
Savannakhet. 

Die laotische Kultur ist eng mit der Reli-
gion verknüpft. Die buddhistischen Tempel bildeten früher in jedem Dorf das geistige Zentrum. Das 
Leben der laotischen Bauern war von der Religion bestimmt, und die meisten Aktivitäten erfolgten 
nach Maßgabe des buddhistischen Kalenders. Louangphrabang und Vientiane sind als „Städte der 
tausend Tempel" bekannt und weisen zahlreiche Beispiele traditioneller buddhistischer Kunst und 
Architektur auf. Der Königspalast in Louangphrabang und der That-Luang-Stupa in Vientiane sind die 
berühmtesten Nationalheiligtümer in Laos. 

  

 

Zwar wurde die Demokratische Volksrepublik Laos bereits 1975 ausgerufen, doch erst 1991 erhielt 
das Land eine entsprechende Verfassung. Darin wird das Machtmonopol der Laotischen Revolutionä-
ren Volkspartei festgeschrieben und ein Bekenntnis zum Privateigentum sowie zur freien Marktwirt-
schaft abgegeben. 

Exekutive 

Träger der Exekutive ist gemäß der Verfassung von 1991 der von der Volksversammlung auf fünf 
Jahre gewählte Präsident. Unterstützt wird der Präsident vom Premierminister, der dem Ministerrat 
vorsteht. Der Ministerrat wiederum ist für Verwaltungsaufgaben verantwortlich, die der Regierung ob-
liegen. 

Legislative 

Träger der Legislative ist die Volksversammlung mit 85 Mitgliedern. Die Mitglieder der Volksversamm-
lung werden in allgemeinen Wahlen für eine Legislaturperiode von fünf Jahren bestimmt. 

Judikative 

Die Rechtsprechung erfolgt über das Oberste Gericht und die Volksgerichte. 

Kommunalverwaltung 

Laos ist in 16 Provinzen sowie den Stadtbezirk Vientiane unterteilt. Provinzen, Städte und Dörfer wer-
den von Revolutionskomitees verwaltet, die ihre Anweisungen vom Zentralkomitee der Laotischen 
Revolutionären Volkspartei erhalten. 

Politische Parteien 

Nach dem Sturz der Monarchie 1975 kam die kommunistische Laotische Revolutionäre Volkspartei an 
die Macht. Sie ist die einzige legale politische Partei in Laos. 

Verteidigung 

In Laos besteht eine Wehrpflicht von mindestens 18 Monaten. Das Heer umfasst 33.000 Mann, die 
Marine 500 Mann und die mit 40 Kampfflugzeugen ausgerüstete Luftwaffe 3.500 Mann. 
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Laos ist ein Binnenstaat, dessen Bo-
denschätze vermutlich zum größten Teil 
noch gar nicht entdeckt sind. In den 
laotischen Wäldern gibt es zahlreiche 
wirtschaftlich wertvolle Edelhölzer, vor 
allem Teak. Das Potential zur Gewin-
nung hydroelektrischer Energie ist ge-
waltig. Die wichtigsten Anbaugebiete mit 
fruchtbarem Ackerland befinden sich in 
den Tälern des Mekong und auf dem 
Bolovenplateau im äußersten Süden 
des Landes. Der Mekong dient nicht nur 
zur intensiven Bewässerung der Reis-
felder, sondern ist auch Lebensraum 
zahlreicher Fischarten, die eine wichtige 
Nahrungsquelle für die Bevölkerung 
darstellen. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ist in der Subsistenzlandwirtschaft beschäf-
tigt. Die Industrie beschränkt sich auf kleinere Fabriken zur Produktion von Konsumgütern. Während 
der achtziger Jahre wurde das gewaltige jährliche Budgetdefizit durch Auslandshilfe insbesondere aus 
der Sowjetunion (UdSSR) und Vietnam ausgeglichen. Zu Beginn der neunziger Jahre schickten Japan 
und die USA erste Hilfslieferungen nach Laos. 

Landwirtschaft 

Wichtigster Wirtschaftssektor in Laos ist die Landwirtschaft. Das bedeutendste Anbauprodukt ist Reis; 
die Erträge von etwa fünf Millionen Tonnen jährlich reichen jedoch nicht zur Deckung des Eigenbe-
darfs. Angebaut werden ferner Maniok (etwa 66.000 Tonnen), Kartoffeln (33.000), Mais (59.000), Ana-
nas (32.000), Tabak, Baumwolle, Kaffee, Zitrusfrüchte und Kardamom. Wirtschaftliche Bedeutung hat 
auch die Viehzucht. Die Viehwirtschaft umfasst vor allem Schweine, Wasserbüffel und Rinder sowie 
Geflügel, Pferde und Elefanten. 

Forstwirtschaft und Fischerei 

Trotz eines fehlenden modernen Transportwesens spielt die Forstwirtschaft eine wichtige Rolle in der 
Wirtschaft des Landes. In den Wäldern im Norden finden sich Edelhölzer, insbesondere Teak. 1991 
begrenzte die Regierung den Holzeinschlag, da weite Gebiete unkontrolliert abgeholzt wurden. Holz-
produkte gehören aber immer noch zu den wichtigsten Exportgütern des Landes. Eine bedeutende 
Rolle spielen auch Harze und der Parfümgrundstoff Benzoin. Mit einer Fangmenge von 
20.000 Tonnen jährlich deckt die Fischerei lediglich den Eigenbedarf des Landes. 

Bergbau und Industrie 

Laos verfügt über Vorkommen verschiedener Bodenschätze, von denen lediglich Gips, Zinn und 
Steinsalz abgebaut werden. Geologische Gutachten weisen auf Kohle-, Eisenerz-, Blei-, Zink- und 
Edelsteinvorkommen hin. Die Industriebetriebe beschränken sich größtenteils auf Zinnwerke, Säge-
werke, Reismühlen, Ziegeleien, Zigaretten- und Schuhfabriken sowie weitere Betriebe zur Fertigung 
von Konsumgütern. 

Währung und Handel 

Die Währungseinheit in Laos ist der neue Kip zu 100 At. Der Warenaustausch in den ländlichen Ge-
bieten erfolgt aber meist immer noch im Tauschhandel; die Geldwirtschaft beschränkt sich auf die 
Städte. Die Handelsbilanz ist negativ; wichtige Exportprodukte sind Holz, Stromenergie (nach Thai-
land), Kaffee und Zinn. Zu den weiteren Exportgütern gehören Kaffee, Kardamom, Benzoin, Harze, 
Leder und Häute. Importiert werden vor allem petrochemische Produkte, Kraftfahrzeuge, Maschinen, 
elektrische Anlagen, Stahl und Baumwolle. Thailand, China und Japan sind die wichtigsten Abnehmer 
laotischer Waren; Thailand, China, Singapur und Japan sind die wichtigsten Lieferanten. 

Verkehrswesen und Medien 

In Laos gibt es keine Eisenbahn. Das Straßennetz des Landes weist eine Länge von etwa 
14.093 Kilometern auf. Eine bedeutende Rolle spielt der Binnenflugverkehr, wichtigste Verkehrsader 
des Landes ist aber der Mekong. Das Rundfunk- und Fernsehnetzwerk ist staatseigen. 
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Die ersten nachweisbaren Bewohner des heutigen Laos werden kollektiv als Kha-Völker bezeichnet. 
Sie besiedelten das Land um 500 n. Chr. und lebten unter der Oberhoheit des Staates Funan. Später 
kamen sie unter die Herrschaft des Königreiches Zhenla, eines frühen Khmer-Königreiches, und des-
sen Nachfolgestaat mit dem Zentrum Angkor. 

In der Zwischenzeit waren die Lao und andere Tai-Völker allmählich vom Königreich Nan Chao (im 
heutigen Yunnan) nach Süden gewandert und hatten die Kha verdrängt. Im 12. Jahrhundert hatten sie 
vermutlich bereits eigene Fürstentümer errichtet, doch vieles aus dieser Zeit bleibt legendenhaft. Die 
letzte große Wanderbewegung der Lao wurde durch die Zerstörung Nan Chaos durch die Mongolen 
im 13. und 14. Jahrhundert ausgelöst. 

Das Land der Millionen Elefanten 

Mitte des 14. Jahrhunderts verheiratete der Khmer-König in Angkor Jayavarman Paramesvara (Regie-
rungszeit 1327-1353) seine Tochter mit dem Lao-Fürsten Fa Ngum (Regierungszeit 1353-1373) und 
unterstützte ihn bei der Gründung des unabhängigen Königreiches Lantschang („eine Million Elefan-
ten") mit der Hauptstadt Muong Swa (dem heutigen Louangphrabang). Der bekannte Krieger, der den 
Titel Eroberer erhielt, einigte die laotischen Fürstentümer und führte häufig Krieg gegen das König-
reich Ayutthaya und gegen Annam. Hauptsächlich auf Betreiben seiner Khmer-Gattin übernahmen die 
Lao in dieser Zeit den Theravada-Buddhismus. 

Nachfolger des entthronten Fa Ngum war sein Sohn, der das Reich weiter konsolidierte und organi-
sierte. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts führten Konflikte mit Annam zum Fall der Haupt-
stadt, doch konnten die Truppen Annams bald wieder zurückgeschlagen werden. Im Anschluss daran 
kam es zu einer längeren Friedensperiode. Seine maximale Ausdehnung erreichte Lantschang im 
16. Jahrhundert, als der laotische König die Krone des benachbarten Chiang Mai beanspruchte und 
erhielt. Das führte allerdings zu einem längeren Konflikt mit den Birmesen, während derer die Haupt-
stadt nach Vientiane verlegt wurde. Im Jahre 1574 verwüsteten die Birmesen das Land, und nach 
einer Zeit der Anarchie bestieg Souligna-Vongsa (Regierungszeit 1637-1694) den Thron. Er schloss 
Frieden mit den Nachbarstaaten im Osten und Westen, und seine Regierungszeit gilt als goldenes 
Zeitalter der laotischen Geschichte. 

Im Jahre 1700, nach dem Tod von Souligna-Vongsa, versuchte ein exilierter Neffe mit Unterstützung 
vietnamesischer Truppen, den Thron zu besteigen. Seine Verwandten tolerierten die Herrschaft der 
Vietnamesen jedoch nicht und errichteten 1707 in Louangphrabang ein selbständiges Reich. Das war 
das Ende von Lantschang; Laos zerfiel in die beiden Staaten Louangphrabang und Viengtschan. 

Französische Herrschaft 

Konflikte zwischen Siam (Thailand) und Vientiane führten schließlich 1778 zur Eroberung von 
Viengtschan; gleichzeitig wurde Louangphrabang gezwungen, die siamesische Herrschaft anzuerken-
nen. Als Viengtschan 1827 versuchte, seine Unabhängigkeit wieder herzustellen, wurde das Land von 
den siamesischen Truppen verwüstet. 

Während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Einfluss der Franzosen spürbar. Im Jah-
re 1893 besetzte ein französisches Expeditionskorps die zwei wichtigsten Städte des Landes und 
zwang die Siamesen, das laotische Territorium östlich des Mekong als französisches Protektorat an-
zuerkennen. 1904 kam Frankreich in Besitz des gesamten laotischen Territoriums, das bislang unter 
siamesischer Kontrolle gestanden hatte. Die Franzosen herrschten indirekt über den König von 
Louangphrabang und eine Hierarchie königlicher Beamter, wobei der französische Statthalter aber 
stets ein Einspruchsrecht besaß. 

Während des 2. Weltkrieges wurde Indochina von den Japanern besetzt. Nachdem sie sich wieder 
zurückgezogen hatten, bildete sich eine Unabhängigkeitsbewegung, die unter der Bezeichnung Lao 
Issarak („Befreiung Laos") bekannt wurde. Diese Bewegung brach jedoch zusammen, nachdem die 
Franzosen 1946 ihre Herrschaft über die Region wieder hergestellt hatten. Die Franzosen schlossen 
damals einen Vertrag mit dem König von Louangphrabang, damit wurde er König eines vereinigten 
Laos innerhalb der Französischen Union. Am 11. Mai 1947 wurde eine Verfassung verabschiedet, die 
ein gewähltes Parlament vorsah. 1949 wurde Laos unabhängiger Staat innerhalb der Französischen 
Union, und die meisten nationalistischen Führer, die das Land bei der Rückkehr der Franzosen ver-
lassen hatten, kehrten zurück. Einige Dissidenten unter der Führung von Prinz Souvanna Vong ver-
bündeten sich jedoch mit den prokommunistischen Vietminh, welche die Franzosen in Vietnam be-
kämpften. Diese Laoten, die so genannten Pathet Lao („Lao-Staat"), fielen im April 1953 mit den 
Vietminh zusammen in Laos ein und konnten rasch große Gebiete unter ihre Kontrolle bringen. 
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Das Genfer Abkommen 

Im Rahmen des Genfer Waffenstillstandsabkommens, mit dem 1954 der Indochinakrieg endete, war 
der Rückzug sämtlicher Vietminh-Truppen und sämtlicher französischer Soldaten bis auf ein Restkon-
tingent von 5.000 Mann vereinbart worden. Zudem sollten sich die Pathet Lao in zwei Nordprovinzen 
des Landes zurückziehen. Zur Überwachung des Waffenstillstands wurde eine internationale Kontroll-
kommission eingesetzt. Im Dezember 1955 wurde Laos Mitglied der Vereinten Nationen (UN). Mit 
dem schwindenden französischen Einfluss in der Region machte sich immer mehr der Einfluss der 
Vereinigten Staaten bemerkbar. Im November 1957 billigte die Volksversammlung eine Vereinbarung 
zwischen dem neutralistischen Premierminister von Laos Prinz Souvanna Phouma und seinem Halb-
bruder Prinz Souvanna Vong, dem Führer der Pathet Lao. Gemäß dieser Vereinbarung wurde die 
Pathet Lao in die Regierungskoalition eingebunden. Dem Auftreten der Pathet Lao auf politischer 
Bühne widersetzte sich jedoch eine neu gegründete rechtsgerichtete Organisation, welche die Regie-
rung Souvanna Phouma stürzte und im August 1958 eine neue, konservative Regierung bildete. Die 
Pathet Lao nahm damit den Guerilla-Krieg wieder auf. 

Krieg und Waffenruhe 

Die politische Lage blieb instabil. Bei den neuen Kämpfen wurde die Pathet Lao von der UdSSR un-
terstützt, während die USA die rechtsgerichteten Kräfte unterstützten. 1960 inszenierte der Komman-
dant eines Fallschirmspringer-Bataillons Captain Kong Le eine Rebellion gegen die rechtsgerichtete 
Regierung und übernahm die Kontrolle über die laotische Verwaltungshauptstadt Vientiane. In den 
folgenden Auseinandersetzungen verschiedener Gruppen gelangte schließlich Prinz Souvanna 
Phouma wieder an die Macht zurück. Sein Versuch, linksgerichtete Kräfte in seine Koalitionsregierung 
einzubinden, führte zu einem von den USA unterstützten Militäraufstand rechtsgerichteter Kräfte. 
Souvanna war gezwungen, das Land zu verlassen, und der radikale Antikommunist Prinz Boun Oum 
wurde neuer Premier. Mitte 1961 kontrollierte die Pathet Lao, die sich inzwischen mit den neutralisti-
schen Kräften von Kong Le verbündet hatte, bereits die Hälfte des Landes. 

Mittlerweile machten sich die USA, die UdSSR und andere Staaten Gedanken über mögliche interna-
tionale Verwicklungen, die durch einen Bürgerkrieg in Laos hervorgerufen werden könnten. Im Mai 
1961 wurde eine Waffenruhe vereinbart, und am 23. Juli desselben Jahres wurde im Rahmen der 
Genfer Laos-Konferenz die Neutralität des Landes sowie der Rückzug sämtlicher ausländischer Trup-
pen beschlossen. Nach längeren Verhandlungen stimmten die Führer der drei wichtigsten laotischen 
Fraktionen (Pathet Lao, Neutralisten und prowestliche Kräfte) der Bildung einer provisorischen Regie-
rung der nationalen Einheit unter der Leitung von Prinz Souvanna Phouma zu. Die Regierungsbildung 
erfolgte 1962. 

Zusammenbruch der Regierung 

Im Lauf der nächsten zwei Jahre kam es zu wiederholten Versuchen der Rechten, die Macht im Staat 
zu übernehmen. Das Lager der Neutralisten spaltete sich, und zahlreiche Anhänger von Souvanna 
Phouma liefen zur Pathet Lao über. Im Jahr 1964 verbündeten sich die verbliebenen Neutralisten mit 
den Rechten und konsolidierten ihre militärischen Kräfte. Der Führer der Pathet Lao, Prinz Souvanna 
Vong, betrachtete diesen Schritt als Verletzung des Genfer Laos-Abkommens und weigerte sich, 
Souvanna Phouma weiterhin als legitimes Staatsoberhaupt anzuerkennen. 

1965 flammten die Kämpfe zwischen Pathet Lao und den Regierungstruppen erneut auf. Aufseiten 
der Regierung kämpften auch Söldner aus Thailand und Krieger vom Stamme der Hmong, die von 
den USA finanziert und ausgebildet wurden. Mitte der sechziger Jahre wurde Laos in den Vietnam-
krieg hineingezogen. Nordvietnamesische Truppen benutzten Dschungelpfade im Osten und Süden 
von Laos als Nachschubwege für ihre in Südvietnam kämpfenden Verbände. Amerikanische Kampf-
flugzeuge flogen daraufhin immer intensivere Bombenangriffe auf den so genannten Ho-Chi-Minh-
Pfad. 1971 marschierten südvietnamesische Truppen zur Unterbrechung der kommunistischen Ver-
sorgungslinien nach Laos ein, wurden aber zurückgeschlagen. 

Sieg der Pathet Lao 

Ende 1971 war die militärische Überlegenheit der Kommunisten unbestritten, und so konnten sie 
Souvanna Phouma zu Verhandlungen zwingen, die schließlich 1973 zu einer Waffenruhe führten. Im 
April 1974 wurde eine neue Koalitionsregierung eingesetzt. Im Gegensatz zur Regierung des Jahres 
1962 bestand sie nunmehr ausschließlich aus Anhängern von Pathet Lao und Souvanna Vong. Aber 
bald schon gab nur noch die Pathet Lao den Ton an. 

Die kommunistischen Siege in Kambodscha und Vietnam im April 1975 gaben der Pathet Lao weiter 
Auftrieb und machten alle Hoffnungen Souvanna Phoumas auf eine Umkehr der Machtverhältnisse 
zunichte. Im Dezember desselben Jahres wurde die Monarchie in Laos abgeschafft und die Laotische 
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Demokratische Volksrepublik ausgerufen. Erster Präsident wurde Souvanna Vong; er war bis 1986 im 
Amt. Phoumi Vongvichit übernahm die weitgehend zeremonielle Funktion des Übergangspräsidenten. 
Die wahre Macht lag aber bei dem Kommunistenführer Kaysone Phomvihan, der den Posten des 
Premierministers übernahm. 

Im Jahr 1981 verabschiedete die Regierung angesichts enormer wirtschaftlicher Schwierigkeiten den 
ersten Fünfjahresplan. Es herrschte jedoch weit verbreitete Unzufriedenheit mit der kommunistischen 
Herrschaft. Schätzungen zufolge haben bis 1982 etwa 300.000 Laoten das Land verlassen. Bis 1990 
wurden etwa 50 000 vietnamesische Truppen aus Laos abgezogen, die dort zur Stabilisierung des 
Regimes stationiert waren, was zu einer Verringerung des vietnamesischen Einflusses führte. 1991 
wurde eine Verfassung verabschiedet, die eine gewaltige Ausweitung der Kompetenzen des Präsi-
denten vorsah; im selben Jahr übernahm Kaysone dieses Amt. Innenpolitisch wandte sich die Regie-
rung zunehmend von der staatlich gelenkten Planwirtschaft ab und der freien Marktwirtschaft zu. Als 
Kaysone im November 1992 starb, folgten ihm zwei enge Vertraute nach: Nouhak Phoumsavanh wur-
de Präsident, und General Khamtay Siphandone wurde Führer der Laotischen Revolutionären Volks-
partei. Souvanna Vong starb am 9. Januar 1995 im Ruhestand. 

Im November 1996 wurde Laos neben Myanmar und Kambodscha in die ASEAN (Association of 
South East Asian Nations) aufgenommen. 

Quelle: http://www.chroniken-asien.de/ch_laos.htm#top 
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Die Ruhe reiner Schönheit 
Und ewig fließt das Leben am Fluß: Auf dem Mekong durch 
den tiefen Süden von Laos 
von Andreas Obst 

Am letzten Abend machte das Schiff am Ufer des Dorfs Ban Thapho-Nua fest. Dort trafen wir die 
Musiker wieder, denen wir schon morgens auf der Insel Khong begegnet waren, dem Mittelpunkt von 
Siphandone, was auf Lao „viertausend Inseln“ bedeutet. Es ist der äußerste Süden der laotischen Pro-
vinz Champasak, zugleich der südlichste Zipfel des Landes an der Grenze zu Kambodscha. Dort teilt 
sich der Mekong in zahlreiche Arme und wird breit wie ein Meer. In der Kreisstadt Khong, einem 
öden Nest, hatten die Musiker am Vortag bei einem Fest gespielt. Als wir sie trafen, hatten sie gerade 
ihre Instrumente und die Verstärkeranlage auf einen alten Lastwagen geladen, um zurück nach Pakse 
zu fahren. Sie kamen nicht weit. Erst begann der Motor zu stottern, dann fiel er ganz aus. So luden die 
Musiker ihre Instrumente vom Lastwagen ab und bauten die Verstärker in jenem Dorf am Ufer des 
Mekong auf. Und Ban Thapho-Nua kam zu einem Fest. 

Wir hatten im Speisesaal des Schiffs zu Abend gegessen und uns dann übersetzen lassen ans Ufer. 
Dort mischten wir uns unter die Festgesellschaft, tranken kaltes Bier und sahen den Einheimischen 
beim Tanzen zu, die dabei ihrerseits kaum den Blick von uns ließen. Später standen wir noch eine 
Weile an der Reling. Doch während der Abend langsam in die Nacht überging, fanden die Amerikaner 
aus der archäologischen Reisegruppe, die mit an Bord war, immer weniger Gefallen an den schrägen 
lauten Tönen der laotischen Popsongs – sie wurden vom Ufer durch die weiche warme Luft herüber-
getragen. Die Amerikaner beschwerten sich so lange, bis der Kapitän den Motor anwarf und das Schiff 
in der Finsternis einige hundert Meter weit vor eine der kleinen unbewohnten Inseln mitten im Fluß 
verholte. 

Als wir am nächsten Morgen aus unseren Kabinen kamen, sahen wir, daß das Schiff in hüfthohem 
Schlamm festsaß. Die Mannschaft ließ sich den Verdruß nicht anmerken. Die beiden Mechaniker stak-
ten durch die dunkelbraune Masse, schoben hier, zogen dort, und bisweilen streckte der Kapitän sei-
nen Kopf aus dem Führerhaus und rief Anweisungen. Schließlich kam das Schiff frei. 
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Ursprünglich diente die „Vat Phou“ als Holztransporter zwischen Vientiane, der Hauptstadt von Laos, 
und der nördlich am Mekong gelegenen Provinzmetropole Luang Prabang. Ein französischer Ge-
schäftsmann ließ das Schiff vor zehn Jahren für Passagiere umbauen. Heute verfügt es über zwölf 
winzige, klimatisierte Kabinen mit eigenen Badezimmern, einen hübschen Speisesaal, in dem laoti-
sche und europäische Gerichte serviert werden, und ein breites überdachtes Holzdeck, das mit Ruhe-
kissen und Rattanmöbeln als Oase mit Rundblick hoch über dem Wasser ausgestattet ist. Der Kapitän 
steuerte im Vietnamkrieg ein Patrouillenboot der Amerikaner auf dem Mekong, heute lebt er mit sei-
ner Familie auf der „Vat Phou“. Während er am Steuer steht, sitzt seine Frau schweigend neben ihm 
und strickt. 

Größte Sehenswürdigkeit auf der Strecke ist der Tempel Wat Phou, nach dem das Schiff seinen Na-
men erhalten hat. Die Anlage, eineinhalb mühsame Autostunden vom ehemaligen französischen Ver-
waltungszentrum Pakse oder zwei entspannte Stunden an Deck der „Vat Phou“ entfernt, erstreckt sich 
am Fuße eines mächtigen Bergs, von dessen Gipfel ein Felsen phallusartig fast sechzig Meter hoch in 
den Himmel ragt. Die Grundstrukturen von Wat Phou stammen aus dem fünften und sechsten Jahr-
hundert und sind damit älter als die Anfänge von Angkor, der Tempelstadt in Kambodscha, im Urwald 
zweihundertfünfzig Kilometer südlich. Man vermutet, daß in der Umgebung von Wat Phou vor der 
Gründung Angkors die Hauptstadt des Khmer-Reichs Chenla stand. Womöglich hatte hier sogar noch 
früher das Volk der Cham aus dem heutigen Zentralvietnam ein Heiligtum errichtet. Es gibt noch viel 
Arbeit für Archäologen in der Provinz Champasak. Erst vor anderthalb Jahren wurde Wat Phou unter 
den Schutz der Unesco gestellt. Doch die Forscher, die heute hier arbeiten, klagen über finanzielle 
Sorgen. Wat Phou ist ein stiller Ort voller Magie. Als Besucher wird man ganz selbstverständlich zum 
Entdecker. Daß hier schon andere Besucher vor einem da waren, ist nur an den zahlreichen Kindern zu 
erkennen, die aus dem Nichts auftauchen und mit scheuen Gesten geflochtete Kränze aus den Blüten 
des Frangipani-Baums feilbieten, der hier Dok Champa genannt wird. 

So eindrucksvoll die einsamen Tempelanlagen am Ufer auch sind, die man, unterwegs mit der „Vat 
Phou“, für sich allein haben kann: das eigentliche Erlebnis dieser Fahrt ist die Verwandlung der Zeit. 
Das Leben am Fluß hat einen eigenen Rhythmus, der auch den vorübergleitenden Fremden erfaßt. Es 
ist der Lauf der Ewigkeit, die Ruhe reiner Schönheit. Sie reicht weit über das hinaus, was auf dem 
Wasser und am Ufer zu sehen ist. Es ist nicht viel, und wenn, dann nichts unmittelbar Aufregendes. 
Ein paar Fischerboote, Bauern auf den Feldern, Frauen, die Wäsche waschen, planschende Kinder, 
dichte Wälder und hohe Berge, die in der Ferne aufragen. 

Der Mekong ist ein schwieriger Fluß. Weil sein Bett vor allem im Süden von Laos sehr flach ist, benö-
tigt man viel Erfahrung, um Schiffe über die braunen Fluten zu navigieren. Andererseits schwillt der 
Fluß nach heftigen Regenfällen schnell an und dehnt sich dann weit ins Land hinein aus. Wenn die 
Menschen, die hier leben, vom Mekong sprechen, dann stets mit leiser Stimme, in der Ehrfurcht 
schwingt. Als hätte der Fluß Ohren. 
 
 

     16.02.2004 

LAOS 

Verträumtes Land am Mekong 
Von Katja Rieger  

Im „Land der Langsamkeit“ – wie Laos oft beschrieben wird – ticken die Uhren anders, schnelles 
Vorwärtskommen wäre auf den wenigen befestigten Straßen und dem unbegradigten Mekong aber 
auch unmöglich. Nur wer Geduld und genügend Zeit mitbringt, kann genießen, was Laos vor allem 
auszeichnet: Ruhe und Gelassenheit. 

Es ist früher Morgen in Luang Prabang. Über der Touristenmeile Thanon Sakkarine hängt noch leich-
ter Dunst. Einige junge Mönche mit kahl geschorenen Köpfen und safrangelben Gewändern ziehen 
von Haus zu Haus, um milde Gaben einzusammeln. Gegenüber vom Tempel Wat Sene kocht eine 
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Frau auf dem Bürgersteig über einer Gasflamme in einem großen Topf die Reisration für den Tag. Im 
Hauseingang sitzt ein alter Mann auf einem Plastikstuhl und schlürft Suppe mit Reisnudeln.  

 

Weltkulturgut im Grünen: Die von der UNESCO geschützte Stadt Luang Prabang ist das Schmuck-
stück von Laos und größter Touristenmagnet – Foto: Katja Rieger 

Auch im Café nebenan wird gefrühstückt – auf etwas andere Weise. Zu klassischer Klaviermusik ser-
viert ein junger Kellner Café au lait, frische Croissants, Baguette und Rührei mit Speck. Dazu gibt es 
Papaya-Limonen-Marmelade – für einen Hauch Exotik auf dem Tablett. Das im französischen Kolo-
nialstil erbaute Haus ist frisch gestrichen, auf den Tischen liegen Stoffservietten. Der freundlich lä-
chelnde Kellner ist Laote, der weißhäutige Gast im Rattan-Sessel vermutlich Franzose. Oder doch 
Deutscher, Engländer, Amerikaner ...?  

Die Frühstücksszene hätte genausogut auch gegen Ende des 19. Jahrhunderts spielen können. Wer 
heute in der Altstadt von Luang Prabang zwischen den Tempelanlagen und in den engen Gassen mit 
ihren weiß gestrichenen Kolonialbauten schlendert, fühlt sich um die hundert Jahre zurückversetzt, in 
eine Zeit, als Laos noch unter französischer Kolonialherrschaft stand. Nur die zahlreiche Internet-
Cafés, Restaurants, Souvenir- und Antiquitätenläden auf der Straße Thanon Sakkarine und entlang 
dem Mekong-Ufer stören das nostalgische Flair.  

 

Blick über den Mekong: Kurz vor Sonnenuntergang ist der Hausberg Phu Si der beliebteste Fotospot 
von Luang Prabang – Foto: Katja Rieger 

Weltkulturerbe Luang Prabang  
Die ehemalige Königsstadt am Zusammenfluss von Mekong und Nam Khan ist das Schmuckstück von 
Laos und gleichzeitig der größte Touristenmagnet des Landes. Anders als in der Hauptstadt Vientiane, 
die 1827 von den Siamesen fast dem Erdboden gleichgemacht wurde, stehen hier noch mehr als 30 
jahrhundertealte, reich verzierte buddhistische Tempel. Luang Prabang gilt als eine der am besten er-
haltenen historischen Städte Asiens – und das soll auch so bleiben: Seit 1995 gehört die Altstadt zum 
UNESCO-Weltkulturerbe und steht als Ganzes unter Denkmalschutz.  

Abgesehen von Luang Prabang hat das kleine, spärlich besiedelte Laos nur wenige kulturelle Höhe-
punkte zu bieten. Vielmehr besticht es durch üppig grüne Berge, faszinierende Flusslandschaften am 
Mekong, bizarre Kalksteinfelsen und Höhlen bei Vang Vieng, die geheimnisumwitterte Ebene der 
Tonkrüge Phon Savan mit rund 300 Steingefäßen von bis zu zwei Meter Höhe und durch eine Haupt-
stadt, die eher ein großes Dorf ist: In Vientiane gibt es noch jede Menge Staubstraßen, kaum ein Haus 
ist höher als vier Stockwerke, zur Rushhour sind vorwiegend knatternde Mopeds und Tuk-Tuks un-
terwegs, und zur Sperrstunde um 24 Uhr gehen die Lichter aus.  

Umgeben von Thailand, Burma, China, Vietnam und Kambodscha, ohne Zugang zum Meer und lange 
Zeit kaum beachtet, zählt Laos zu den ärmsten und am wenigsten entwickelten Ländern der Erde. 
1975 übernahmen Kommunisten die Macht und ließen das Land am Mekong für mehr als ein Jahr-
zehnt hinter dem so genannten „Bambusvorhang“ verschwinden. Nun erwacht es allmählich aus sei-
nem Tiefschlaf: Seit 1986 lässt die Regierung Marktwirtschaft zu und lädt ausländische Besucher ein.  
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Der Fluss bestimmt das Tempo: Auf dem Mekong sind Mopeds und Mönche geruhsam unterwegs –
Foto: Katja Rieger 

Ham Ka und sein Langboot auf dem Mekong  
Von sozialistischem Einheitsgrau ist in Laos heute kaum noch etwas zu spüren. Auf den Märkten von 
Vientiane und Luang Prabang stapeln sich die Waren in Hülle und Fülle, und wegen des schleichenden 
Verfalls des laotischen Kip hat sich der US-Dollar bereits als inoffizielle zweite Währung durchge-
setzt. Für westliche Besucher – in erster Linie Rucksackreisende – ist das Leben in Laos fast konkur-
renzlos billig: Eine Flasche Lao-Bier, einer der wenigen Exportschlager, kostet gerade mal 70 Cent, 
eine durchschnittliche Mahlzeit ein bis zwei Euro, und ein Bett in einem einfachen Gästehaus ist schon 
ab drei Euro zu haben. 

Angesichts dieser Preise ist der Verdienst für den jungen Bootsführer Ham Ka nicht schlecht. Jeden 
Tag steht er in Luang Prabang an der Bootsanlegestelle und wartet auf Touristen, die er in seinem 
kleinen hölzernen Langboot für zehn US-Dollar zu den Höhlen von Pak Ou 25 Kilometer stromauf-
wärts bringt. Die Fahrt auf dem Mekong, der Lebensader der Laoten, ist ein Erlebnis: An beiden Ufern 
ragt eine nicht enden wollende Kette steiler Berge auf, lückenlos von Regenwald bedeckt. Vereinzelt 
sind einfache Holzhütten am Ufer zu erkennen, Anlegestellen mit schaukelnden Booten, spielende 
Kinder und kleine Gemüsegärten, in denen Menschen gebückt arbeiten.  

  

Wat Xieng Thong in Luang Prabang: Das Gebäude aus dem 16. Jahrhundert ist ein Paradebeispiel für 
den Architekturstil des laotischen Nordens – Foto: Katja Rieger 

In Laos darf der Fluss noch einfach Fluss sein: Ohne Uferbefestigung und nur von kleinen Booten 
befahrbar, krümmt und windet er sich, wie es ihm gefällt. Ham Ka manövriert das Boot geschickt 
durch kleine Stromschnellen und scharfkantige Felsen, die in der Nähe von Pak Ou aus dem Wasser 
ragen. Touristische Hauptattraktion des Dorfes ist die Tham-Thing-Höhle. Sie ist bis unter die Decke 
voll gestopft mit Tausenden von Buddha-Figuren in verschiedenen Größen, die einst von den laoti-
schen Königen und ihrem Gefolge bei Pilgerfahrten hierher gebracht wurden. Auch die Bewohner von 
Luang Prabang besuchen einmal im Jahr die Höhle – meist zum Neujahrfest im April, wenn nur weni-
ge Touristen im Land unterwegs sind.  

Seitdem die Landstraße Nr. 13 von Luang Prabang im Norden bis Savannakhet im Süden durchgehend 
befestigt ist, kommen auch mehr Pauschaltouristen nach Laos. Gleichzeitig steigt in den Touristenzen-
tren das Angebot an – oft von Ausländern geführten – Mittelklasse- und Top-End-Unterkünften. Die 
wachsende Konkurrenz spürt auch Markus Peschke, der in Luang Prabang vor fünf Jahren das Restau-
rant „Indochina Spirit“ eröffnete. Er müsse sich zunehmend in Richtung obere Mittelklasse entwi-
ckeln, sagt der 39-jährige Deutsche, wenn er auf seine Geschäfte angesprochen wird.  

Anders als viele seiner neuen Kollegen lässt er in erster Linie laotische und thailändische Gerichte und 
nur wenige westliche Speisen servieren. Abends wird im Gartenrestaurant traditionelle Live-Musik 
gespielt. Auch Einheimische sind unter den Gästen. „Am meisten mag ich die Ausgeglichenheit und 
Freundlichkeit der Laoten und ihre herzliche Offenheit, ohne aufdringlich zu werden“, sagt er. „Jahr 
für Jahr fühle ich mich mehr wie einer von ihnen.“ Die Laoten achten stets darauf, dass das „Sabai“ – 
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die Zufriedenheit – stimmt. Von ihrer ausgeglichenen, freundlichen Art könnte sich nach Peschkes 
Meinung so mancher westliche Besucher eine Scheibe abschneiden, allerdings stellen ihn seine laoti-
schen Mitarbeiter hin und wieder auch vor Probleme. Manchmal kommen sie nicht zur Arbeit, weil sie 
feiern oder sich entspannen müssen. Wirklich übel nehmen kann er es ihnen nicht. „Eigentlich machen 
sie es ja richtig.“  

 
 

     15.06.2008 

Keine Bewegung! 
Was ist nur aus den Rucksacktouristen geworden? In Vang Vieng in La-
os gucken sie den ganzen Tag Serien oder telefonieren mit zu Hause 
von TILL HAASE 

 

Draußen scheint die Sonne, und ein paar hundert Meter weiter fließt gemächlich, als wolle er sich in 
der Hitze nicht zu viel bewegen, der Fluss Nam Xong an der kleinen Stadt vorbei. Das Internetcafé am 
Ende der Hauptstraße ist bis auf den letzten Platz besetzt. Viele haben ein Headset auf dem Kopf und 
telefonieren. Die jungen Leute sprechen Französisch, Deutsch, Hebräisch oder Englisch. Wenn man 
die Trekkingsandalen vor der Eingangstür ausblendet und die mit Mückenstichen übersäten Beine – es 
könnte das Callcenter eines großen Unternehmens sein. Wir sind aber mitten in Vang Vieng, Laos. 
Und die Leute, die sich dafür interessieren, was zu Hause so los ist, machen Urlaub. 

In einer Ecke des Internetcafés, unter der Klimaanlage, sitzt eine Art Lara Croft, eine Frau in Tanktop 
und Khakihosen. Auf dem Bildschirm vor ihr sieht man ihren Gesprächspartner: ein junger Mann in 
ihrem Alter, Anfang zwanzig. Seit zwei Stunden sitzt sie dort, flirtet mit dem Monitor, spielt mit ihren 
Haaren und dreht sich auf dem Schreibtischstuhl hin und her. Lara Croft hat gestern schon hier telefo-
niert und vorgestern, den halben Tag lang. 

Wer mit Rucksack und wenig Geld nach Laos reist, kommt irgendwann nach Vang Vieng. Die Stadt 
liegt vier Busstunden nördlich von der Hauptstadt Vientiane auf dem Weg nach Luang Prabang, das 
von der UNESCO 1995 zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Vang Vieng selbst besteht aus zwei größe-
ren Staubpisten und einem halben Dutzend Querstraßen, die sie miteinander verbinden. Zu Fuß durch-
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quert man den Ort in zwanzig Minuten. Auf den Straßen liegt ein Geschäft nach dem anderen: Massa-
gesalons, die auch Haushaltswarenläden sind; Geldwechselstuben, die auch Reinigungen und Reisebü-
ros sind; und immer wieder Cafés, Bars, Restaurants, ähnlich wie die Khao San Road in Bangkok. 

In den Bars der Stadt sieht es um elf aus wie um sechzehn Uhr und um sechzehn wie um zweiund-
zwanzig Uhr. Als ob gerade ein Gangster mit gezückter Waffe und den Worten „Keine Bewegung!“ 
hereingekommen wäre. Überall läuft die amerikanische Sitcom „Friends“, täglich von morgens um 
neun, wenn die Restaurants öffnen, bis abends um zehn, wenn sie schließen. Auf einer Sitzkissenland-
schaft vor einem Fernseher liegen träge die Touristen, ein stiller Kampf mit den Nachwehen der letz-
ten Nacht. Irgendwann hebt dann doch noch ein blondgelockter Mann im Manchester-United-Trikot 
langsam, ganz langsam den Arm. Seine Freundin, auf seinem Bauch liegend, schreckt kurz auf, und in 
Zeitlupe schlurft ein Laote heran, um die Bestellung aufzunehmen. Bananen-Pfannkuchen, Schinken-
Käse-Sandwiches, Cola, Bier. Es gibt 236 „Friends“-Folgen, jede etwa 22 Minuten lang, gut 86 Stun-
den insgesamt. Das reicht für sechs Tage. Drei Stunden später steht der Blondgelockte auf, seine 
Freundin fragt, wo er hinwill. „Die Folge kenne ich schon.“ 

Eine der Querstraßen hinunter und über provisorische Bambusbrücken gelangt man auf eine kleine 
Insel und schließlich an den Strand von Vang Vieng. Zumindest wird die Grasfläche am Flussufer so 
genannt. Der Nam Xong plätschert über ein paar Steine, im Hintergrund erheben sich mächtige grün-
bewachsene Karstberge. Auf kleinen Holzpodesten liegen die Leute unter Strohbaldachinen, in Hän-
gematten oder auf Kissen, deren Bezüge eine Wäsche vertragen könnten. Die Speisekarte ist die glei-
che wie in den Bars oben in der Stadt. 

Jack Johnson singt, und ein Mann, Mitte vierzig, mit Elf-Tage-Bart gesellt sich zu einer der Gruppen. 
„Ja, auch aus England“, stellt er fest und erzählt, dass er jetzt seit einem Jahr hier sei, wegen des billi-
gen Opiums. Keine Reaktion. Der Mann bleibt noch eine Weile bei den Touristen stehen, so wie ein 
Betrunkener, der endlich jemanden gefunden hat, dem er seine Geschichte erzählen kann. Als er end-
lich weiterschlappt, bestellen die Engländer Bier. Über ihren Köpfen hängt ein Schild: „Keine Drogen 
rauchen auf der Insel. Zu gefährlich, nicht sicher.“ 

Vor drei Jahren noch galt Vang Vieng als Paradies für Drogentouristen. Es gab Opium und psychede-
lische Pilze im Überfluss. Gras sowieso. In Reiseführern wurde gewarnt vor den „Happy“- oder „Spe-
cial“-Gerichten auf den Speisekarten, die ahnungslosen Besuchern einen Kreislaufkollaps oder 
Schlimmeres bescherten. Heute gibt es das alles auch noch: auf Nachfrage und hinter vorgehaltener 
Hand. Warnschilder finden sich oft mit dem Zusatz: „Wenn die Polizei euch erwischt, müsst ihr 500 
Dollar zahlen.“ Die Polizeipräsenz wurde verstärkt, hört man, doch von Beamten sieht man keine 
Spur. 

Gegen siebzehn Uhr, es beginnt gerade zu dämmern, wird die Ruhe unten am Strand gestört. Erst ist es 
nur ein Johlen, ein Kreischen aus der Ferne, so leise, dass es auch aus den Musikboxen unter dem 
Strohdach kommen könnte. Dann sieht man am Horizont einen Haufen bunter Punkte auf dem Nam 
Xong. Es gibt viele Möglichkeiten, herumzuhängen in Vang Vieng. Den bunten Punkten am Horizont 
sind die Hängematten und Sitzkissen zu langweilig geworden. Sie setzen sich in Schläuche von Auto-
reifen, trinken Bier und lassen sich den Fluss hinuntertreiben. Tubing nennt man das. 

Die „Tubing Group“, eine Dorf-Kooperative, vermietet die Schläuche an Touristen. Mit Tuk-Tuks, 
den bunten Mofarikschas, geht's ein paar Kilometer den Fluss hinauf, und dort werden Tourist und 
Schlauch sich selbst überlassen – beziehungsweise den Besitzern der zahlreichen Bars, die sich die 
ganze Strecke bis zurück nach Vang Vieng auf Holzpfählen an den Fluss drängeln und das Umland 
mit Technomusik und Reggae beschallen. Die Männer stehen am Ufer, winken, rufen: „Friend, friend! 
Beerlao!“ und ziehen die hilflosen, aber nicht abgeneigten Touristen in den Schläuchen zu sich an 
Land. Einige „Rastplätze“ haben Seilbahnen gebaut oder Lianen aufgehängt, von denen sich die Tou-
risten nach ein paar Bier oder Cocktails oder beidem glückselig ins Wasser plumpsen lassen. Dann 
noch ein Bier auf die Hand, zurück in den Reifen und auf zur nächsten Bar, bis man schließlich wie 
Strandgut in Vang Vieng angespült wird. 

Es ist gar nicht lange her, da soll es nachts hoch hergegangen sein in Vang Vieng, vor allem auf der 
Insel, bei den Strandbars: Techno, bis in die frühen Morgenstunden. Wer auch mal zum Schlafen 
kommen wollte, dem wurde eine Unterkunft außerhalb empfohlen. Jetzt hat Vang Vieng eine Sperr-
stunde, um Mitternacht schließen die letzten Bars. Die Besucher haben sich für zwei Stunden aus den 
Sitzkissen, Hängematten und Schläuchen erhoben, haben Bier aus Schläuchen und Whisky aus Eimern 
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getrunken. Jetzt werden sie freundlich nach draußen gebeten. Der eine oder andere holt sich noch ein 
Bier auf die Hand. Eine halbe Stunde später wanken nur noch ein paar Verirrte über die ausgestorbe-
nen Straßen. Morgen ist auch noch ein Tag, mit neuen Folgen „Friends“ und aufregenden Nachrichten 
von zu Hause. 

Der Weg nach Vang Vieng 
Einreise: Ein Visum bekommt man für 40 Euro bei der Botschaft von Laos in Berlin (Telefon 0 30/89 
06 06 47) oder an der Grenze (ca. 30 Dollar), unbedingt Passfotos mitnehmen! Die beste Reisezeit 
ist von Oktober bis Februar. Anreise Die Hauptstadt Vientiane wird von Thai Airways (circa 85 Euro) 
und Lao Airlines (circa 60 Euro) aus Bangkok angeflogen. Etwas teurer ist ein Flug nach Luang 
Prabang. Von Vientiane oder Luang Prabang geht es mit dem Bus oder Pick-up weiter nach Vang 
Vieng, das dauert zwischen drei (Trockenzeit) und fünf Stunden (Regenzeit). Bahn: Ein Erlebnis ist 
die Fahrt im Schlafwagen der thailändischen Bahn (rund 20 Euro). Abends kommt ein netter Schaff-
ner und bezieht einem das Bett. Nur das Frühstück sollte man sich auf keinen Fall aufschwatzen 
lassen. Abfahrt abends in Bangkok, Ankunft morgens in Nong Khai, der letzten thailändischen Stadt 
vor der Grenze. Weiter mit dem Tuk-Tuk oder Pick-up bis nach Vientiane. Unterkunft: Im 
„Thavonsouk Resort“ (www.thavonsouk.com) in Vang Vieng bekommt man für unter 10 Euro einen 
ziemlich ordentlichen Bungalow. Luxuriösere Zimmer kosten zwischen 20 und 40 Euro pro Nacht. 
Weitere Informationen beim Laos-Informationsbüro unter Telefon 0 81 51/77 02 22 oder in-
fo@is.eu.com 

 
 

     26.01.2009 

Jungunternehmer in Laos 

Die Kriegskinder kehren zurück 
Aus Vientiane berichtet Jürgen Kremb  

Krise – welche Krise? Das kommunistische Laos bleibt von den Folgen der globalen Rezession ver-
schont: Dieses Jahr werden sechs Prozent Wachstum erwartet. Eine zentrale Rolle beim Aufbau spie-
len Heimkehrer aus Deutschland und Frankreich mit schillernden Lebensläufen. 

An einem Abend wie diesem, wenn die feuchte Luft vom Mekong heraufweht und die Zikaden ihr 
schrilles Konzert anstimmen, im Garten hinter der französischen Kolonialvilla am nördlichen Stadt-
rand von Vientiane, der Hauptstadt von Laos, dann glaubt man ihn wieder zu riechen. Es ist der Duft 
von Champagner und Cognac, der sich mit dem süßlichen Geruch von Orchideen vermischt.  

Das liegt vor allem daran, dass Sinouk („Eric“) Sisombat, 55, ein großartiger Erzähler ist. Wenn er 
von seiner Kindheit berichtet, damals als in diesem Haus noch Prinzen und Generäle ein- und ausgin-
gen, dann scheint die Vergangenheit Indochinas wieder aufzuerstehen. Es war die Zeit, als Laos noch 
das „Reich der tausend Elefanten“ genannt wurde und seine Familie zu den einflussreichsten des Lan-
des gehörte. 

Daran möchte er jetzt gerne wieder anknüpfen, und die Zeichen stehen gar nicht schlecht. „Von der 
Finanzkrise spüren wir hier fast gar nichts“, sagt er. Jetzt erweist es sich als Vorteil, dass sich das klei-
ne Land mit seinen knapp sieben Millionen Einwohnern erst vor wenigen Jahren ausländischen Inves-
toren geöffnet hat. „Unsere Banken sind noch kaum mit dem Ausland verflochten, es geht uns relativ 
gut.“ 

Familie mit Geschichte  
Der gute Ruf der Familie fußt auf dem Lebenswerk des Vaters. Sinouk Sisombat war einer der ganz 
großen Unternehmer im alten französischen Indochina. 1954, dem Jahr in dem die Franzosen ihre 
Schicksalsschlacht in Dien Bien Phu gegen die vietnamesischen Kommunisten verloren, errang er in 
seiner Heimatstadt Pakse den Parlamentssitz für die laotischen Royalisten. Bald verkaufte er als Gene-
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ralvertreter französischer Firmen auch Champagner und edle Spirituosen. 1957 kam die Repräsentanz 
für Daimler-Benz dazu. Das sicherte den Zugang zu den Herrschenden.  

Aber nachts, wenn die Bourgeoisie nach Hause ging, traf der alte Sisombat heimlich seinen Jugend-
freund Khamtai Siphandon. Er war Untergrundführer der Pathet Lao, der kommunistischen Wider-
standsbewegung, aus der später die Revolutionäre Volkspartei (LPRP), Laos KP hervorgehen sollte. 
Doch obwohl die beiden in den dreißiger Jahren zusammen die Schulbank gedrückt hatten, konnte der 
Rebell nicht verhindern, dass Sinouk Sisombat im Sommer 1975, bald nach der Machtübernahme 
durch die Kommunisten, mit seiner Familie nach Paris flüchtete. 

Das war auch gut so. Denn in Laos gaben in den späten Siebzigern kampferprobte Vietnamesen den 
Ton an. Mitläufer des alten Regimes wurden zu „Marxismus-Seminaren“ abgeholt, so hießen die 
Umerziehungslager für Regimegegner.  

Doch auch im Ausland ließ der Vater die Beziehungen zu den Kommunisten nicht abreißen. Das 
merkte der Sohn, der im Exil nur mehr „Eric“ genannt wurde, erst 1989. Gorbatschow hatte auch der 
laotischen Volkspartei den Geldhahn zugedreht. Hungersnöte waren die Folge.  

„Landwirtschaft ist ein guter Puffer gegen Krisen“ 
Da kam der alte Jugendfreund Khamtai, mittlerweile Präsident in Laos geworden, auf Staatsbesuch in 
den Elysée-Palast. Er, der als Stalinist galt, bestand darauf, dass der alte Royalist, Geschäftsmann 
Sinouk, beim Galadinner neben ihm saß. „Das Land braucht dich”, sagte er. Der Vater ging zurück 
und Sohn Eric musste folgen, denn ein asiatischer Familienpatriarch lässt keine Widersprüche zu.  

Bereut hat der Unternehmer das selten – dieser Tage schon gar nicht. Denn während seine alte Heimat 
Europa mit den Folgen der weltweiten Rezession kämpft, sind die Auswirkungen am Mekong gering. 
Das Wachstum des kleinen Landes belief sich letztes Jahr auf 7,8 Prozent. In diesem Jahr möchte die 
KP noch sechs Prozent erreichen.  

Einbrüche erleidet nur die Textilindustrie, und auch im Hochland, wo vor einem Jahr noch ausländi-
sche Minenkonzerne den Urwald rodeten, um nach Gold und Kupfer zu suchen, ist es jetzt sehr still 
geworden. 

„Aber die Mehrheit der Laoten lebt noch von der Landwirtschaft“, sagt Sinouk, „das ist auch ein guter 
Puffer gegen Krisen.“ Sinouk selbst hat sich in Pakse, dort wo sein Vater heute begraben ist, Plantagen 
gekauft und wird bald „organischen“ Kaffee nach Europa und China exportieren. „Ich spüre kaum 
etwas von den Problemen dort“, sagt der Mann voller Optimismus, „und selbst wenn sie uns erreichen, 
wird sich Asien am schnellsten aus von dem Schlamassel wieder erholen.“ 

Es roch ständig nach verschmortem Fleisch und Blut  
Ganz so optimistisch ist Sousath Phetrasy, 51, nicht, obwohl seine Vita sich gar nicht so sehr von der 
Sinouks unterscheidet – wenn auch mit umgekehrtem Vorzeichen. Sousaths Vater war einer der be-
deutendes Führer der Pathet Lao. In dem Städtchen Phonsavan, das bei der historischen Fundstätte der 
„Ebene der Tonkrüge“ liegt, betreibt er heute mit dem „Maly-Hotel“ eine Herberge für ausländische 
Touristen.  

„Seit dem vergangenen Herbst verzeichnen wir 30 Prozent weniger Besucher“, sagt der Hotelbesitzer 
lakonisch, „aber wir haben schon schlimmeres überlebt.“ Und das ist durchaus wörtlich zu verstehen. 
Denn 1968 war seine Heimat zum Hauptschlachtfeld des Krieges in Laos geworden. Fünf Jahre lebte 
Sousaths Familie damals in einer Höhle an der Grenze zu Vietnam, immer in Angst vor den Angriffen 
der amerikanischen B-52-Bomber, die den Dschungel mit einem Teppich von Splitterbomben überzo-
gen.  

Es roch ständig nach verschmortem Fleisch und Blut. Erst als er auf Betreiben der Pathet Lao in eine 
Schule für „Junge kommunistische Kader“ ins chinesische Nanning geschickt wurde, konnte er wieder 
ruhig schlafen. 1987 machte Sousath in der DDR einen Abschluss in Nationalökonomie. Thema: „Der 
Schwarzmarkt im Sozialismus.“ Vielleicht zieht er daraus sein Vertrauen, dass auch Vientianes junger 
Kapitalismus mit kommunistischem Überbau sich bald wieder erholen wird. 
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Wie der junge Kapitalismus das Land verändert 
Da pflichtet ihm ein anderer Deutschlandheimkehrer bei. „Wir sind ein armes Land, für uns ist in der 
gegenwärtigen Krise ein Glas Wasser eben halb voll und nicht halb leer“, sagt Ousavanh Thiengthep-
vongsa, 42. Seine Haare sind modisch nach hinten gegelt, er trägt ein Seidenhemd und schwarze Ho-
sen. Im Zentrum von Vientiane sitzt er in seinem neu eingerichteten Bürohaus. Noch kreischen die 
Sägen im Nebenzimmer, sein Schreibtisch ist mit Backsteinen unterlegt.  

Auch Ousavanh hat in der DDR studiert. Als der Sozialismus zusammenbrach, blieb er jedoch erstmal 
zurück, jobbte und heiratete eine deutsche Künstlerin. Sie bekamen zusammen drei Kinder. Doch als 
er sich 1998 entschied, nach Laos zu übersiedeln, brach die Familie auseinander. Er nahm sich vor, 
dafür wenigstens in seiner Heimat etwas Bleibendes bewirken zu wollen. 

Einfacher gesagt als getan. Denn Ousavanh musste sich erstmal viel Spott anhören, als er bei Investo-
ren und Politikern mit der Idee hausieren ging, einen Unternehmerverband gründen zu wollen. Noch 
gab es in der Hauptstadt fast keine asphaltierten Straßen. In Vientiane gab seit 1975 stets Khamtai 
Siphandon den Ton an, als Präsident und KP-Chef. Der Familienfreund der Sisombats galt als Hardli-
ner. Bis heute gibt es keine Opposition im Lande. 

Die große Prüfung steht noch bevor  
Das weiß Ousavanh nur zu gut und deshalb wählt er seine Worte behutsam. „Ich will ja nicht die KP 
stürzen“, sagt der Deutschlandheimkehrer, „sondern die Wirtschaft beleben“. Er steht jetzt dem von 
ihm gegründeten Verband laotischer Jungunternehmer mit 170 Mitgliedern vor, besitzt eine Firmen-
holding – und sitzt seit dem 30. April 2006 als einziges Nicht-KP-Mitglied im 115-köpfigen Parla-
ment.  

Dieser Tag war nicht nur ein Wendepunkt für Ousavanh, sondern für das ganze Land. Mit 
Bouphavanh Bouasone, 54, wurde erstmals ein Premier ins Amt gewählt, der nicht mehr der Generati-
on angehört, die mit der Pathet Lao an die Macht kam. Ein Drittel der Parlamentarier ist zudem jetzt 
unter 45 Jahre alt. Zu allererst wurden die Investmentgesetze gelockert. Jetzt erstrahlen viele der alten 
französischen Kolonialgebäude wieder im alten Glanz.  

Noch geht es in dem kommunistischen Land äußerst gemächlich zu, aber schon kommt es in der Stra-
ße vor Ousavanhs Büro fast täglich zu Verkehrsstaus. Daran müssen sich die 450.000 Einwohner der 
Hauptstadt erstmal gewöhnen. „Aber unsere große Prüfung kommt erst noch“, meint der Deutschland-
heimkehrer. 2010 soll in Vientiane eine Aktienbörse eröffnet werden. „Wenn uns eine kapitalistischen 
Krise einholt“, meint Ousavanh, „dann erst die nächste.“  

Eine längere Version dieser Laos-Reportage lesen Sie in dem Buch von Jürgen Kremb: „Der Rikscha-

Reporter, Erkunden in Südostasien“, das Ende Februar im Herbig Verlag (München) erscheint.  

 
 

     11.04.2009 

REISEN  

Land der Bomben 
Kriegsschauplatz Laos 
Das von China, Burma, Thailand, Kambodscha und Vietnam eingefasste südost-
asiatische Binnenland Laos wird von einer Vielzahl an Völkern bewohnt und hat 
vor allem im 20. Jahrhundert eine höchst wechselvolle – und traurige – Ge-
schichte. 
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Bezogen auf die Bevölkerungszahl ist Laos das am meisten bombardierte Land der Welt. Während des 
Vietnamkriegs warfen die USA massenhaft Bomben auf weite Teile von Kambodscha und Laos, um 
die Nachschubwege der Vietnamesen, den sogenannten Ho-Chi-Minh-Pfad, zu unterbrechen. Allein 
auf Laos fielen mehr Bomben als auf Deutschland und Japan im Zweiten Weltkrieg. 

 

Die Hüllen nicht explodierter Bomben werden als makabre Dekorationsstücke aufgestellt. 

Xiéng Khuáng, in die alte Hauptstadt der Ebene der Tonkrüge, wurde im Krieg komplett zerstört und 
hat sich davon nie mehr erholt. Sogar der Tempel wurde zerstört. Die Säulenstümpfe ragen hilflos in 
die Luft, nur die große Buddhafigur wurde notdürftig mit Mörtel geflickt. 

 

Der durch US-Bomben zerstörte Tempel in Xieng Khuang 

Verwüstete Tempel und archäologische Stätten 
Zunächst blieb von der US-Luftwaffe das Gebiet im Umkreis von einem Kilometer um einen Tempel 
ausgespart, doch bald wurde auch darauf keine Rücksicht mehr genommen. Und sogar die Jahrtausen-
de alten Artefakte in der „Ebene der Tonkrüge“ wurden nicht verschont. 

 

Mittlerweile mit Gras überwachsener, aber noch deutlich erkennbarer Bombenkrater inmitten der Jahr-
tausende alten Sandsteingefäße 
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Die Königsstadt Luang Prabang 
Ebenfalls keine Naturkatastrophe, sondern ein Krieg war schuld, dass außer dem 1560 erbauten Xieng 
Thong alle Tempel in Luang Prabang zerstört wurden.  

 

Der Wat Xieng Thong ist der älteste Tempel von Luang Prabang. 

1883 führte eine Invasion der Chinesen zur Verwüstung. Doch man sieht es den Tempeln von Luang 
Prabang nicht an, dass sie alle bis auf einen wenig älter als 100 Jahre sind. Je nach Zustand werden die 
geschwungenen Holzkonstruktionen und filigranen Ornamentmalereien mit den Spenden der Gläubi-
gen ohnehin immer wieder erneuert, aber immer im alten Stil, mit viel Goldlack, der in der Sonne 
prachtvoll glänzt. 

Der Königspalast 
Nachdem mehrmals marodierende Chinesenbanden eingefallen waren, suchte das schwache laotische 
Königtum bei den Franzosen Schutz. Frankreich errichtete 1893 ein Protektorat. Der König durfte in 
Luang Prabang weiter residieren, 1904 wurde ihm sogar ein neuer Palast gebaut. Er ist heute Museum. 

 

Der Wat Ho Pha Bang gehört zum ehemaligen Königspalast in Luang Prabang. 

Opiumboom 
In der heute noch schwer zugänglichen Bergwelt von Nordlaos blühte lange Zeit der Opiumanbau – 
nicht nur im berüchtigten „Goldenen Dreieck“, dem Grenzgebiet zu Burma und Thailand.  

Um den Ersten und Zweiten Weltkrieg zu finanzieren, wurde den Laoten von der französischen Kolo-
nialmacht immer mehr Opium abgepresst und vor allem in China verkauft. Als sich dann die Franzo-
sen 1953 endgültig aus Laos zurückziehen mussten, traten die US-Amerikaner auf den Plan. 

Hauptkunden der laotischen Opiumproduktion wurden die amerikanischen Soldaten in Vietnam. Das 
Anti-Drogen-Gesetz, das die laotische Regierung auf Druck der USA 1971 erließ, machte den Opium-
anbau erst so richtig lukrativ, weil die Illegalität die Preise in die Höhe trieb. 
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Am Oberlauf des Nam Ou, einem Zufluss des Mekong, ist die Landschaft noch immer wild und unbe-
rührt. 

Seit 1998 steht auf den Anbau, Besitz und Handel mit größeren Rauschgiftmengen sogar die Todes-
strafe und im Dezember 2000 wurde vom Premierminister ein Dekret erlassen, das das völlige Ende 
der Opiumproduktion bis zum Jahr 2006 vorsah. Das bedeutet aber keineswegs, dass Laos nun so gut 
wie drogenfrei ist. Das Opium wurde durch künstliche Drogen, durch Amphetamine ersetzt. Die wer-
den aber großteils nicht in Laos selbst hergestellt. Burma und China verdächtigt man als Herkunfts-
länder. 

Lao-lao und Betelnuss 

Eine legale Droge ist Lao-lao, ein Schnaps, der aus gekochtem und fermentiertem Reis destilliert wird.  

 

In großen Kesseln wird der Reis für den Lao-lao-Schnaps gekocht. 

Das südostasiatische Binnenland wird von einer Vielzahl an Völkern bewohnt. Je nach Zählweise 
werden zwischen 94 und 134 verschiedene Volksgruppen genannt. Insbesondere im bergigen und 
dünn besiedelten Norden ist das Kauen von Betelnuss weit verbreitet. 

 

Lippen und Zähne der Frauen sind schwarz vom Betelnusskauen. 
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Ratten und andere Leckerbissen 
Der Geschmack von Rattenfleisch sei ausgezeichnet, er ähnle dem von Hühnern, meinen die Laoten. 
Anzumerken ist, dass es sich dabei nicht um Kanalratten handelt, sondern um Tiere, die sozusagen in 
freier Wildbahn leben. Die Leute finden aber auch nichts dabei, Fledermäuse zu verschmausen. Und 
über ungelegte Eier wird in Laos nicht lang geredet, sie werden kurzerhand verspeist. 

Wenn die Hühner geschlachtet werden, tragen sie unfertige Eier im Körper. Man holt sie aus dem 
Uterus, brät sie auf einem Spieß und würzt sie mit Salz, Chili und Knoblauch. Überall auf den laoti-
schen Märkten sieht man die auf Spießchen gebratenen embryonalen Hühnereier. Und je entlegener 
das Gebiet ist, desto exotischer und seltsamer werden die angebotenen Esswaren. Da findet man nicht 
nur Ratten, die bereits knusprig zubereitet sind, man kann sie auch ganz frisch noch im Pelz kaufen.  

 

Knusprig gebratene Ratten (im Vordergrund) gelten als Leckerbissen. 

Von den Wasserbüffeln wird nicht nur das Fleisch verzehrt, sondern auch die dicke Haut. Sie wird 
mitsamt den Borsten gekocht und in schmale Streifen geschnitten. Das Endprodukt sieht wie zäher, 
grauer, borstiger Gummi aus. Sogar das Blut wird verarbeitet. Man lässt es stocken und schneidet es 
dann in große schwabbelige Würfel. 

Text: Emil Wimmer 

 
 

     31.12.2009 

Das Elend der Bergbewohner 
Den Hmong, die Thailand nach Laos abgeschoben hat, droht in ihrer 
Heimat Verfolgung durch das kommunistische Regime. 
Von Alexander Fanta 

FRANKFURT, 30. Dezember. Nur wenige Stunden benötigten die etwa 5.000 thailändischen Solda-
ten, Beamten und zivilen Helfer, um die knapp 4.400 Angehörigen der Volksgruppe der Hmong am 
Montag aus einem Lager im Nordosten des Landes in Lastwagen und Bussen über den Grenzfluss 
Mekong nach Laos zu bringen. Was die Hmong in dem kommunistischen Land erwartet, schildert 
Rebecca Sommer, die Vertreterin der Gesellschaft für bedrohte Völker (GbV) in New York, die Kon-
takt mit einigen der Flüchtlinge hat: Unmittelbar nach der Ankunft seien zwei Anführer der Hmong 
gefoltert worden, 24 weitere seien sofort von den anderen isoliert worden. Tilman Zülch, der Gründer 
und ehemalige Generalsekretär der GbV, sagt, in Laos seien Teile der Hmong-Minderheit „schlei-
chender Diskriminierung und Repressionen“ ausgesetzt. 
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Bis heute leben dort etwa 450.000 Hmong, sie stellen damit acht Prozent der Bevölkerung. Tilman 
Zülch vergleicht die Lage der Hmong in Laos mit der Lage der Tibeter und Uiguren in China: Die 
Stadtbevölkerung der Minderheit werde weniger diskriminiert, einzelne Vertreter hätten Gelegenheit 
zu sozialem Aufstieg und Teilnahme an der politischen Herrschaft. Ein Hmong ist Mitglied im elfköp-
figen Politbüro der kommunistischen Partei. Aber die Hmong auf dem Land, sagt Zülch, würden im-
mer wieder bedroht, da ihnen Verbindungen zu Rebellentruppen und „feindseligen ausländischen 
Kräften“ vorgeworfen würden. Das diene als Vorwand für Ausbeutung und Repressionen. 

 

Seit jeher sind die Beziehungen der Hmong zu den jeweiligen Machthabern in ihren Siedlungsgebieten 
schwierig. Sie stammen ursprünglich aus dem Südosten Chinas, wo sie nach und nach durch die Zu-
wanderung von Han-Chinesen verdrängt wurden. Im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts verstreuten 
sich die Hmong über ganz Südostasien, siedelten besonders in Vietnam, Laos und Thailand. Ein gro-
ßer Teil von ihnen fand sich im 20. Jahrhundert in Indochina unter der Kolonialherrschaft der Franzo-
sen wieder, die die Hmong als „Montagnards“ bezeichneten, als Bergbewohner, da sie vor allem in 
gebirgigen Regionen lebten. Den Franzosen galten die Hmong als kriegerisch, da sie immer wieder 
gegen die Kolonialverwaltung rebellierten. 1918 begann ein als „Krieg der Verrückten“ bekannter 
Konflikt zwischen den Truppen der Kolonialherren und Hmong-Aufständischen. Der Krieg endete mit 
der Enthauptung einiger Anführer der Hmong, jedoch gestanden die Franzosen den Hmong erstmals 
besondere Rechte als Minderheit zu. 

Während des Vietnamkrieges wurde Laos zum Schauplatz eines „geheimen Krieges“ zwischen den 
von den Vereinigten Staaten unterstützten Truppen der „Königlichen Armee Laos“ und den kommu-
nistischen „Pathet Lao“, die von China Geld und Waffen erhielten. Die Hmong schlugen sich mehr-
heitlich auf die Seite der Amerikaner. Nach dem Sieg der Kommunisten 1975 formierte sich die „Uni-
ted Lao National Liberation Front“ unter dem Hmong Vang Pao. Diese 30.000 Mann starke Guerrilla-
truppe, die vor allem aus Hmong bestand und vom amerikanischen Geheimdienst CIA gestützt wurde, 
bekämpfte bis in die neunziger Jahre hinein das kommunistische Regime in Laos. 

Von 1975 an flohen mehr als 100.000 Hmong über den Mekong nach Thailand, um der Verfolgung 
durch das laotische Regime zu entgehen. Rund 20.000 Hmong mit Verbindungen zur alten Regierung 
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und den Amerikanern kamen in laotische „Seminare“, in Umerziehungslager. Nie erkannte Thailand 
die Hmong als politische Flüchtlinge an; vielmehr galten sie dort stets als „Wirtschaftsflüchtlinge“, als 
illegale Einwanderer. Von denjenigen, die nach Thailand flüchteten, fanden später Zehntausende ihren 
Weg in die Vereinigten Staaten, die von 1980 an die Aufnahme von Hmong aus humanitären Gründen 
erleichterten. Die Exilgemeinschaft der Hmong wird mittlerweile auf 250.000 Personen geschätzt und 
konzentriert sich besonders auf Kalifornien, Wisconsin und Minnesota. In diesem Bundesstaat sind sie 
mit zwei Abgeordneten im Parlament vertreten. Immer wieder weisen die Hmong im Exil auf die 
schwierige Lage ihrer Verwandten in Laos und Thailand hin. Auch ein Bericht der Menschenrechtsor-
ganisation Amnesty International bezeichnet die Lage der Hmong in Laos als dramatisch. Tausende 
Angehörige der Minderheit würden sich im Dschungel vor den Sicherheitskräften der Machthaber 
verstecken. Der Bericht erwähnt unter anderem einen Angriff von Regierungstruppen auf ein Hmong-
Dorf im April 2006. Die laotische Armee soll mit Maschinengewehren und Panzergranaten auf das 
Dorf geschossen haben, 26 Personen seien getötet worden. Auch soll es gewaltsame Umsiedelungen 
ganzer Dörfer geben, Angehörigen der Minderheit würde die Regierung Lebensmittel und medizini-
sche Hilfe verweigern. 

Berichte wie der von Amnesty basieren auf den Erzählungen von nach Thailand geflüchteten Hmong 
und können nicht von unabhängigen Beobachtern bestätigt werden, da die laotische Regierung deren 
Einreise in das Land nicht zulässt. 

 
 

     11.03.2010 

Der Blick der tausend Buddhas 
In seiner Hauptstadt Vientiane spiegelt sich die ganze Schicksalslast 
von Laos wider. Das Land hat viele Herren kommen und gehen sehen, 
doch eines darüber nie verloren: seinen Seelenfrieden. 
Von Hartmut Hallek 

Der Mönch sitzt im Strahl der Morgensonne wie ein in Bronze gegossener Buddha da. Regungslos 
kniet ein Paar vor ihm, die Hände zum Wai geschlossen. Eine kleine alte Frau kauert hinter ihnen, die 
Hände zur Fürbitte hoch über den Kopf erhoben. Hilfe erflehen sie hier inmitten von Opfergaben und 
umhüllt vom harzigen Duft der Räucherstäbchen. Der kahlgeschorene Mann in der safranfarbenen 
Robe erteilt die Segnung in beschwörendem Singsang. Später wird er ihnen weiße Bänder über das 
Handgelenk streifen, um den Bann des Bösen, das sie heimsuchte, zu brechen – in aller Innigkeit und 
Öffentlichkeit des Vat Si Muang. Farbenfroh überragt der Sim, die Ordinationshalle des buddhisti-
schen Klosters, einen Park im Zentrum der laotischen Hauptstadt Vientiane. In der Tiefe seiner grün-
schimmernden Wände und goldglänzenden Säulen erhebt sich ein Lingam, ein hinduistisches Phallus-
symbol. Der für uns kaum zu entschlüsselnde Ort religiöser Einkehr nährt sich aus vielen Quellen, 
Mythen und spirituellen Legenden. Es ist ein volkstümlicher Platz, auf dem Menschen beten, Früchte, 
Kerzen, Klebreis, Blumen opfern, Wünsche aussprechen, Schwangere eine gute Niederkunft erbitten 
und die drei Kauernden nun den Sim verlassen. 

Ein paar Schritte weiter verströmt ein Koloss in Bronze sozialistisches Pathos: König Sisavang Vong 
in Pluderhosen. Die Linke hat er mit geöffneter Handfläche erhoben, fast wie Buddha, eine landesvä-
terliche Friedensgeste, die Verfassung als Palmblattbuch in seiner Rechten. Für Loyalität zu Gesetz 
und Volk steht er und ist eine Spende der Sowjetunion anlässlich des Besuchs seines Thronfolgers 
Vatthana in Moskau. Zu sagen hatte ein König von Laos da schon lange nichts mehr, Sisavang Vong 
war zudem längst tot. Als Laos Ende der siebziger Jahre Volksrepublik wurde, verschleppten die neu-
en Machthaber König Vatthana samt Familie „zur Umerziehung“ in ein Lager. Oft warteten dort Fron-
arbeit und Hunger und ein einsamer, elender Tod. Er starb 1980, von der Königin fehlt jede Spur. Bis 
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heute ist die den Kommunisten verhasste Monarchie monumental präsent, ihre Bilderstürmer wagten 
es nicht, das Geschenk der roten Brüder in Moskau vom Sockel zu stoßen. 

Vientiane hatte viele Eroberer, viele Herren. Sie kamen und gingen und mit ihnen Weltbilder – Bur-
mesen, Siamesen, Vietnamesen, Chinesen, Franzosen. Das kleine Laos, das meist zwischen allen 
Fronten lag, unterwarfen sie, vertrieben nicht selten seine Bewohner, zerstörten ihre Häuser und die 
ihrer Götter. Vientiane, das war oft Leid und selten Glück, wie auch später unter Amerikanern oder 
Russen. Die Koordinaten aber, an denen die Menschen ihr Leben ausrichten, die Geisteswelt, die ihre 
Seele nährt und tröstet, lieferte immer der Buddhismus. Eine ganze Parade bunter Tempelanlagen, 
Wandelhallen und Klöster passiert man während der kurzen Fahrt vom Flughafen ins Zentrum. Seit 
Gründung des Reiches Lane Xang unter König Fa Ngum im vierzehnten Jahrhundert war der Bud-
dhismus Staatsreligion und soziales Konzept. Als Konstante zieht er sich durch die Geschichte des 
Landes und seiner kleinen Hauptstadt. Immer wieder war der Sturm von Krieg und Zerstörung durch 
sie gefegt. So blieb nicht viel von einem tausendjährigen Leben, nicht viel in Stein, nicht viel in Holz 
oder Mörtel, wie man hier eben so baute, doch hat alles Spuren hinterlassen. Bei den Menschen, in 
ihren Herzen, in Mauern und Tempeln, im Gesicht der Stadt. 

 

Viang Chan hieß die Stadt, bis die Franzosen kamen. Sie machten sie zu Vientiane und zum Verwal-
tungszentrum, Laos zur Kolonie. Da war der Ort zerstört von den Siamesen, entvölkert, verfallen, 
überwuchert von Dschungel. Tempel bauten die Franzosen wieder auf, legten Straßen wie auf einem 
Schachbrett an, von Bäumen gesäumt, die sie bis heute in grüne Schatten tauchen. In Luang Prabang, 
der alten Hauptstadt, bauten sie einen schneeweißen Palast – eine Bühne, auf der ein machtloser König 
sein Märchen von sich selbst spielen durfte – und hier in Vientiane das, was man brauchte, um zu 
herrschen. Heute noch stehen entlang den Straßen Zeugen jener Zeit vom Ende des neunzehnten bis in 
die Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts, Reste von Indochina, das Stoff und Ort zugleich war für Be-
gegnungen zwischen den Welten in Literatur und Film – jene exotische Kulisse, durchwoben von ei-
ner gewissen Melancholie, durchtränkt von feuchter Hitze, die das Leben verlangsamt und westlichen 
Eifer besiegt. Vientiane war kein Ort für ein Filmepos wie „Indochine“, war nie kapriziös wie Hanoi, 
nie verrucht wie Saigon, Vientiane, das war der Hinterhof Hinterindiens. In diesem Geviert aber von 
Alleen unter Frangipani und großblättrigen Teakholzbäumen scheint alles Indochine, hier, um den 
früheren Gouverneurspalast, der nun der des Staatspräsidenten ist. Umgeben von verwitterten Villen 
im französischen Stil, erhebt sich der Ho Phra Keo, leicht, mit Staffeldächern und geschweiften Gie-
beln, über einem Säulengang, als wolle er allem Irdischen entsagen. 
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Viele Besucher aus Thailand kommen hierher, um zu beten. Der Tempel König Setthatirets, unter dem 
Vientiane 1560 Hauptstadt wurde, barg nichts Geringeres als den Smaragd-Buddha, das heiligste Hei-
ligtum für die Thais, das heute im Wat Pra Kae in Bangkok steht. Die oft in sich gekehrten Laoten 
mögen die Thais nicht besonders, obwohl man dieselbe Sprache spricht und auch sonst verwandt ist. 
Laut seien die Thais, veräußerlicht, wandelnde Amulettsammlungen, während sie selbst Buddha im 
Herzen trügen. Die Thais, sagen sie, haben den Smaragd-Buddha gestohlen, das Land mit den Franzo-
sen geteilt, Vientiane zum Grenzposten gemacht, unsere Tempel zerstört. Auch das Nationaldenkmal 
des Landes, den That Luang, ein Stupa, der sich wie ein goldglänzender heiliger Berg Meru über der 
Stadt erhebt, rissen sie auf, um an vermutete Schätze zu gelangen. Die Franzosen bauten That Luang 
wieder auf; die Klosteranlage Vat Sisaket gegenüber, eine ummauerte Tempelstadt, überdauerte als 
einzige den Sieg der Siamesen. Tausende von Buddhastatuen in Holz, Bronze, Keramik, Stein und 
Silber schauen hier aus Nischen und Wandelgängen den Betrachter an. Es ist ein wunderbarer Ort 
noch im Verfall. Putz rieselt, mit ihm die Wandmalereien, eine Phantasiewelt, die den damaligen Kö-
nig Anouvong als Sieger auf den Schlachtfeldern preist. Kurz darauf wurde er als Kriegsbeute in ei-
nem Käfig in Bangkok ausgestellt und starb. 

Auch Patuxai, das Siegestor, eine gedrungene, düstere Version des Arc de Triomphe in Paris, be-
schwört vergeblich ein Sieger-Laos herauf. China spendierte nicht nur den Park um den arg ver-
schnörkelten Bau, sondern auch das Stadion für die Southeast Asia Games 2009 – einhundert Millio-
nen Dollar, das konnte sich der bettelarme Gastgeber nicht leisten. Vom Luftschloss Arc de Triomphe 
hat man einen schönen Blick auf Vientiane. Wie unter einem grünen Schirm schmiegt es sich an den 
weiten Bogen des Mekong. 

Vientiane ist ein Abbild des Landes wie keine zweite Stadt, eines Lebenslaufs, der von Krieg und Nie-
derlage, von Königreich und Vasallenstaat, Kolonialisierung und Sozialismus keine Facette ausließ. 
Der Perestrojka folgend, proklamierte man das Neue Denken „chintanakan mai“ und eine neue Wirt-
schaft, blieb sozialistische Republik mit Einparteienherrschaft. Vor wenigen Jahren noch döste die 
Stadt am Mekong vor sich hin, abgeschlossen vom Rest der Welt in diesem einzigen Binnenland Hin-
terindiens. Mitten im Zentrum liefen Hühner über unbefestigte Straßen, ein Restaurant zu finden war 
ein kleines Abenteuer. Gut sortierten Weinhandel gibt es heute, Spas oder Boutiquehotels, immer öfter 
kann man in Dollar oder Baht bezahlen. Das Leben ist schneller geworden zwischen Buddha, Marx 
und Dollar. Neues schiebt sich in das Gesicht der Stadt, neue Werte, neue Bauten. Das Alte schätzen 
sie wohl nicht besonders, zerstören oder beherrschen es ohne Gefühl für die Kleinteiligkeit des Ortes, 
wie das vierzehngeschossige Hotel Don Chan Palace, das alles Gleichmaß sprengt und die Stadtsil-
houette aufreißt. Oder da gibt es fünf-, sechsgeschossige Torten aus Zement, wie man sie aus Vietnam 
kennt, und das alte chinesische Shophouse lebt wieder auf, mit abstrusen Architekturzitaten auf Palast 
getrimmt und abends mit Licht in Szene gesetzt wie an der Rue François Nginn: lackierte Balustraden 
vor Hauswänden mit glänzenden Steinflächen, dick aufgetragenen Dekorsimsen und Schmuckbän-
dern neben einem Bau, der mit steinernen Lotusblumen die spirituelle Heimat zitiert. 

Manch ein Palais der Franzosen steht noch, in Holz und Stein, Verblichenes in Pastell unter uralten 
Frangipani. Zartsüß duften ihre Blüten in Rosé oder Vanilletönen von Stämmen und Ästen in bleichem 
Grau, die sich in wirrem Muster in den Himmel recken. Es hat etwas von Verzweiflung. Sie sind das 
Symbol von Laos wie der Klebreis und die traditionelle Musik. Vieles ist gezeichnet von Klima und 
Mangel. Verwittertes Dekor, Böden aus Stein und Holz, in denen die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat, 
Fensterhöhlen, in denen schiefe Läden hängen, Fassaden, verwaschen vom Monsun, rissige Balustra-
den – Accessoires großbürgerlicher Architektur, das Stück Alte Welt, das die Franzosen im feuchthei-
ßen Südosten Asiens an den Mekong bauten. Oft blitzen Beaux-Arts herauf wie an der Avenue Lane 
Xang. Die Place Nam Phou indes, ein Halbrund um die große Fontäne, das wohl als weltläufiger Mit-
telpunkt gedacht war, gesäumt von zweigeschossigen Häusern, täuscht. Die Fassaden mit kleinen Bo-
genfenstern und Reliefbögen sind kaum fünfzig Jahre alt – abgeguckt der einstigen Kolonialmacht. 
Heute baut man großspurig nach chinesischem Vorbild, wie die Kulturhalle: Pathos, das Menschen zu 
Zwergen macht. 

Ein paar teure Restaurants gibt es um die Place Nam Phou, „L'Opéra“ heißen sie etwas überkandidelt 
oder „La Cave des Châteaux“. Abends funkelt hier ein Kandelaber auf den funzelig beleuchteten Platz 
hinüber, während Karte und Chefin ein französisches Schlaraffenland versprechen: Soupe de marché, 
Aubergines au chèvre chaud oder Cuisses de grenouille à la provençale. Madame hat gut zu tun. Die 
Menschen von Vientiane aber gehen abends woandershin. Zum Beispiel in die Food Street, wie sie 
touristenfreundlich heißt, ein kurzes Stück Nachtmarkt an der Rue Phainam hinter einem schmächti-
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gen Gebäude unter Bäumen. Rauch und Dampf steigen auf, heiße Blutwürste werden an Ort und Stelle 
verputzt, ihr Fett verzischt in glühender Holzkohle, und jeder ist eingeladen zu probieren. An einem 
Plattenstand klingt leiernd laotische Popmusik, ein paar Schritte weiter kommen junge Männer fe-
dernden Schrittes aus der Hocke und werfen mit Körperschwung die Boulekugel – ganz wie in Frank-
reich. Um die Ecke an der Rue Chao Anou widmet sich auf einer Terrasse eine Familie mit Hingabe 
Karaoke. Die schiefen Töne klingen nach, als wir unsere Schritte dorthin lenken, wo abends fast alle 
sind: zum Sundowner am Mekong. 

Zu Tausenden kommen sie und blicken auf Mae Khong, die Mutter aller Ströme, die das Land fast 
zweitausend Kilometer lang mit ihren schlammbraunen Wassern beglückt. In der Regenzeit schwillt 
sie gewaltig an, schwappt an die Hochufer und hätte Vientiane letztens fast ertränkt. Tief steht die 
Sonne am Himmel drüben über Thailand, wo der Mekong hinter den Sandbergen dahinströmt. Garkü-
chen laden auf wackeligen Stühlen an wackelige Tische ein, es riecht nach Fischsauce, Chili und tra-
nig nach getrocknetem Tintenfisch. Die wie zu Pergament gewalzten Leckerbissen in der einen, den 
Holzofen mit der Glut in der andern Hand, eilen Frauen herbei. Eine fächelt neben uns Holzkohle zum 
Glühen, legt den Tintenfisch auf das Eisengitter. Ein Pärchen greift zu, sein Tisch ist schon gut gefüllt 
mit Salaten und Nudelsuppen: Bankett am Mekong. Hier schwingen die Frauen das Zepter. Viele Gäs-
te sitzen auf Teppichen und Matten, trinken Beerlao und lassen sich das Nationalgericht Laap schme-
cken, einen lauwarmen, pikanten Fleischsalat mit Minze. 

Gegen elf geht es mit dem Tuk Tuk ins Hotel, ein Bau aus französischer Zeit. Kaum eine Menschen-
seele unterwegs. Einem schwarzen Stretchcadillac entsteigen zwei sehr kurz berockte Damen und 
entschwinden hinter einer Tür. Im französischen Restaurant wird gerade der Kandelaber ausgeknipst, 
das Tuk Tuk knattert durch die fast dunklen Straßen. Der Fahrer ist vergnügt. Zehntausend Kip Lohn, 
fast ein Euro, eine richtig gute Sause. 

 
 

     03.04.2010 

Der Mekong leidet unter der Hitze und China 
Der große Strom Asiens ist an manchen Stellen nur noch ein Rinnsal. Die ext-
reme Trockenheit zerstört Ernten und vertreibt Touristen. Bauern und Fischer in 
Laos und Thailand werfen den Chinesen vor, ihre Staudämme ließen den Fluss 
austrocknen. 

Von Christoph Hein 

LUANG PRABANG, 2. April. – „Das ist eine Katastrophe“, sagt Sisombat Douangvilaykeo. Der stol-
ze Besitzer der Villa Treasure schüttelt nur den Kopf. „Mir bleiben seit Monaten die Gäste weg.“ Ei-
gentlich liegt sein Hotel an einem perfekten Ort: Direkt am Mekong, dem großen mystischen Fluss 
Asiens, im historischen Städtchen Luang Prabang in Laos. Der Wasserstand des Mekong aber ist nun 
auf den tiefsten Stand seit Dekaden gesunken. An manchen Stellen wurde aus dem Strom ein Rinnsal, 
nicht tiefer als gut 30 Zentimeter. Anstatt Fähren zu nehmen, gehen die Menschen einfach durch den 
einstigen Strom ans andere Ufer, auf den riesigen Sandbänken spielen Kinder. „Um diese Jahreszeit 
müssten wir voll ausgebucht sein. Aber 80 Prozent unserer Gäste haben abgesagt, weil sie nicht mit 
dem Boot aus Thailand herüberkommen können.“ 

Der Mekong ernährt mehr als 60 Millionen Menschen. Der große Strom durchfließt auf seinem Weg 
vom Himalaja China, Burma (Myanmar), Laos, Thailand, Kambodscha, dann Vietnam. Entlang seiner 
Ufer bauen die Vietnamesen Reis und Gemüse an, in Thailand leben ganze Dörfer vom Fisch, die 
Laoten arbeiten als Schiffer. Der Mekong ist der schönste und billigste Verbindungsweg zwischen 
Südchina und Vietnam, bietet dort Zugang zum Meer. Seit Monaten aber stöhnt der ganze Süden Asi-
ens unter einer Hitzewelle und Trockenheit. In Malaysia verdörren die Palmplantagen, in Singapur 
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denkt die Regierung über das Wassersparen nach, Thailand rechnet mit einer 30 Prozent geringeren 
Reisernte, die Philippinen müssen mit 2,6 Millionen Tonnen so viel Reis zukaufen wie nie zuvor. Und 
der Mekong scheint zu versiegen. 

Damit steigt der Ärger auf China. „Die Chinesen stauen das Wasser mit ihren Dämmen. Jetzt, wo wir 
es brauchen, halten sie es zurück“, sagt Seng, der in Luang Prabang einen normalerweise lukrativen 
Bootsverleih führt. Seine großen Boote aber, die die Gäste bis zu den Buddha-Höhlen flussaufwärts 
bringen, liegen nun seit Monaten auf dem Trockenen. „Unsere Gäste müssen nun die Straße nach 
Thailand nehmen. Das dauert zwar nur acht Stunden statt zwei Tagen mit dem Boot. Aber die Touris-
ten wollen das Boot – die Fahrt auf dem Fluss ist so malerisch.“ Mehr als die Hälfte seiner Fahrgäste 
hat Seng seit Oktober schon verloren – je Gast ein Verlust von 25 Dollar. Für die Menschen hier liegt 
die Erklärung für das Desaster auf der Hand. Sicher, die Wetterverschiebungen durch El Niño spielen 
auch aus ihrer Sicht eine Rolle. Der wahre Grund aber liegt für sie im Norden: „Chinas Dämme töten 
den Mekong“ lautete gerade der Titel eines Leitartikels in der angesehenen Bangkok Post. 

Wahr daran ist, dass China in der Tat das Wasser der Himalaja-Flüsse als einen seiner wertvollsten 
Rohstoffe erkannt hat. Das erste Wasserkraftwerk entstand hier 1995. Drei Staudämme sind fertig, drei 
im Bau, zwei weitere geplant. Der Xiaowan-Damm wird mit 292 Metern eine der höchsten Staumau-
ern der Welt haben. Hier wollen die Chinesen einen 170 Kilometer langen Mekong-Stausee entstehen 
lassen, der ein Kraftwerk mit 4.200 Megawatt antreiben soll. Allerdings setzt nun auch Laos – eines 
der ärmsten Länder der Erde – dazu an, Wasser mit dem Stauen des Mekong zu gewinnen. Diese Plä-
ne, so warnen Fachleute in Bangkok, könnten viel größeren Einfluss auf den Strom haben: Denn 35 
Prozent seines Wassers nimmt der Mekong in Laos auf. 

Die Befürworter der Stau-Pläne aber versprechen der Region durch das Aufstauen und eine dann regu-
lierte Wasserversorgung einen wirtschaftlichen Gewinn von bis zu 25 Milliarden Dollar über die 
nächsten zwei Dekaden. Die Experten machen nun denn auch eher die extreme Trockenheit für die 
Probleme verantwortlich als die Dämme am Oberlauf des Stromes. Aber wässern die Chinesen ihre 
Felder nicht weiter mit dem gestauten Wasser, statt es flussabwärts laufen zu lassen?, fragen die Bau-
ern in Laos oder Thailand. Ihr Ärger reicht bis zu den eigenen Regierungen, denen sie Untätigkeit mit 
Blick auf den großen Nachbarn vorwerfen. Wahr aber ist, dass auch die Südprovinzen Chinas unter 
der Dürre leiden: Allein Yunnan meldet Ernteverluste im Wert von mehr als 1,5 Milliarden Dollar, die 
Stromversorgung funktioniert nicht mehr. Nicht nur chinesische Wissenschaftler verweisen zudem 
darauf, dass nur etwa 14 Prozent des Wassers des Mekong aus China stammen – der Rest fließt ihm 
auf seiner langen Reise bis ins Südchinesische Meer bei Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) zu. 

Aber das hilft Chinas Ansehen in der Region wenig. Zumal die Chinesen ihre Dammbauprojekte unter 
höchster Geheimhaltung vorantreiben – das fördert die Legendenbildung, lässt die Angst der Bauern, 
Fischer und Flößer am Unterlauf des Mekong wachsen. Die Inder wehren sich inzwischen lautstark 
gegen befürchtete Pläne Chinas, den Brahmaputra gleich mehrfach aufzustauen. „Ich hoffe, dass die 
Regierungen von Thailand und Laos nun zusammen Druck auf die Chinesen ausüben“, sagt Sisombat. 
Das ist freilich schwierig: „Wir können nicht erkennen, dass China unsere Sorgen ernst nimmt“, sagt 
Prasarn Marukpitak, Vorsitzender der Mekong-Kommission im thailändischen Senat, klipp und klar. 
Ihr gehören Thailand, Vietnam, Laos und Kamboscha an – China hat nur Beobachterstatus. 

Immerhin nehmen die Chinesen an der Tagung der Mekong-Anrainer im thailändischen Hua Hin über 
die Ostertage teil. Versprechen aber werden sie wohl nichts. So hat Chinas stellvertretender Außenmi-
nister Hu Zheng Yue in einem Gespräch mit Thailands Ministerpräsident Abhisit Vejjajiva schon 
schlicht gesagt: „China würde niemals etwas tun, was seinen Nachbarländern schadete.“ 

Am Abend Mitte dieser Woche bildeten sich dann schwarze Wolken über Luang Prabang. Ein Sturm 
fegte die Kokosnüsse von den Bäumen, armdicke Äste fielen, Dachziegel krachten auf die Wege. Tou-
risten rannten in die Restaurants – die Einwohner auf die Straße. „Es wird regnen, heute wird es reg-
nen“, sagte eine alte Frau. Erst fallen ein paar Tropfen, dann öffnet der Himmel seine Schleusen. Der 
erste Wolkenbruch seit sechs Monaten. Nach wenigen Minuten steht die Straße unter Wasser. Die 
Marktstände werden vom Sturm weggerissen. Die Menschen aber lachen, die Kinder spielen in der 
Gosse, die zum Strom anschwillt. „Das ist gut“, sagt Sisombat. „Aber es hilft nicht. Morgen ist es 
wieder trocken. China nimmt uns das Wasser.” 
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       11.10.2010 

Drakulafisch und Riesenpflanze 
Wissenschaftler entdecken im Mekong-Gebiet 194 Arten 
Von Michael Lenz, Vientiane 

 

Die fleischfressende Pflanze Nephentes bokorensis – Foto: dpa 

Es klingt immer etwas anmaßend, wenn von »neu entdeckten« Arten berichtet wird. Das liest 
sich oft so, als würden Spezies erst dann existieren, wenn sie von Wissenschaftlern ausführ-
lich beschrieben, klassifiziert und mit einem zungenbrecherischen lateinischen Namen verse-
hen worden sind. 

Die Menschen am Bokor-Berg in Kambodscha kennen die fleischfressende Pflanze mit dem 
gelben Stiel, den grünen Blättern mit roten Flecken und den 25 Zentimeter langen, grün-roten 
Blütenkelchen schon seit Urzeiten. Aus ihren Wurzeln brauen sie eine Tinktur zur Linderung 
der Wehenschmerzen schwangerer Frauen. Doch den Biologen war die bis zu sieben Meter 
hohe Nepenthes bokorensis bislang unbekannt. Sie gehört zu den 194 Spezies, die 2009 in der 
Mekong-Region entdeckt und jetzt von der Naturschutzorganisation WWF in dem Report 
»New Blood: Greater Mekong new species discoveries 2009« vorgestellt worden sind. 

In burmesischen Gewässern ist der wegen seiner markant herausragenden »Vampirzähne« 
von den WWF-Pressemenschen mediengerecht getaufte »Drakulafisch« zu Hause«. Ohne 
Fangzähne muss eine bisher unbekannte Grubenotter im karstigen vietnamesischen Naturre-
servat Trung Khanh auskommen. Ebenfalls in Vietnam lebt Leptolalax applebyi, ein Frosch, 
der wie eine Grille zirpt, während sich in Zentrallaos eine Art aus der Vogelfamilie der 
Bübüls des Lebens erfreut, die keine Federn im Gesicht hat. 

Die 800.000 Quadratkilometer große Mekong-Region, die sich Myanmar (Burma), China, 
Laos, Thailand, Kambodscha und Vietnam teilen, gehört zu den artenreichsten der Welt. Aber 
sie ist auch eine der am wenigsten erforschten. Das liegt daran, dass fast die gesamte Region 
in den letzten Jahrzehnten durch Vietnamkrieg, die Roten Khmer in Kambodscha, die Dro-
genbarone im Goldenen Dreieck sowie Kämpfe zwischen ethnischen Milizen und Regie-
rungstruppen in Myanmar kaum zugänglich war. 

»Die Entdeckungsrate ist für unsere moderne Zeit einfach atemberaubend«, sagt Stuart 
Chapman, WWF-Experte für die »Greater Mekong Region«. Pro Woche würden in dem Ge-
biet, das so groß ist wie Deutschland und Frankreich zusammen, drei neue Arten entdeckt. 



                 28 

 

Umweltschützer machen sich zugleich große Sorgen, ob diese Artenvielfalt eine Zukunft hat. 
Zersiedelung, Abholzung der Wälder, Dämme im Mekong und seinen Nebenflüssen haben 
schon so manche Art verschwinden lassen. 

Das Javanashorn gilt in Vietnam als ausgestorben. Von den indochinesischen Tigern soll es 
nur noch etwa 300 geben. Wilde Elefanten haben inzwischen einen Seltenheitswert. Gefährdet 
sind sowohl die Riesenwelse im Mekong als auch die Mekongdelfine. Der WWF-Report sei 
daher eine Mahnung zur rechten Zeit. Die Regierungen der Mekongstaaten müssten mit inter-
nationaler Hilfe genügend Mittel zum Erhalt der »außerordentlichen Artenvielfalt in der 
Greater Mekong Region« bereitstellen, fordert Chapman. 

Ein Tier in der Mekong-Region, das zwar bekannt ist, aber noch nie von Wissenschaftlern in 
freier Wildbahn beobachtet werden konnte, ist das Saola. Biologen hatten schon befürchtet, es 
sei ausgestorben, wurde doch 1999 zum letzten Mal ein Exemplar des Waldrinds gesichtet. 
Bis September dieses Jahres, als Angehörige eines Bergstammes in Laos ein Saola gefangen 
hatten. Leider überlebte das extrem seltene Tier die Gefangenschaft nicht. 

 
 

       18.11.2010 

Westwärts mit dem König 
In der Hauptstadt von Laos erhält der letzte Monarch ein Denkmal 
Von Michael Lenz 

 

Der König am Mekong – Foto: Michael Lenz 

Groß und mächtig steht die Statue am Ufer des Mekong. »Westwärts« scheint der Befehl zu lauten, 
der durch den straff ausgestreckten Arm symbolisiert wird, der auf das gegenüberliegende Ufer des 
Mekong weist. In der anderen Hand hält die Statue ein Schwert Diese Gesten kommen nicht von unge-
fähr. Auf der anderen Seite des Mekong liegt Thailand, während die Statue von König Chao 
Anouvong in Vientiane, der Hauptstadt von Laos steht. Chao Anouvong war der letzte Monarch des 
laotischen Königreichs Lane Xang, der 1828 heldenhaft aber vergeblich sein Land gegen einen An-
griff des damaligen Siam verteidigte. 

So weit, so gut. Statuen heroischer König finden sich viele auf dieser Welt. Aber die in Vientiane ist 
bemerkenswert. Erstens, weil Laos seit 1975 olksrepublik und folglich der komplette Gegenentwurf zu 
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einer Monarchie ist. Und zweitens, weil die acht Meter hohe Königsstatue erst vor wenigen Wochen 
errichtet und mit viel Glanz, Gloria und buddhistischen Zeremonien von der Partei- und Staatseinfüh-
rung eingeweiht worden ist. 

Die Kommunisten ehren den König aus Anlass des 450. Gründungstags von Vientiane, der in dieser 
Woche gefeiert wird. Die staatliche Tageszeitung »Vientiane Times« erklärt, dass der Monarch Laos 
gegen die »feudalistische Invasion Siams« verteidigt habe. Der König also als Ahnherr antiimperialis-
tischer Arbeiter und Bauern. Verschämt verschwiegen wird jedoch das Schicksal des letzten royalen 
Regenten von Laos. König Savang Vatthana wurde nach der Machtübernahme der Pateth Lao in eines 
der berüchtigten Umerziehungslager gesteckt, in dem er recht bald verschied. 

Die Laoten freuen sich, ihren alten König wiederzuhaben. En Masse und freiwillig pilgern sie zur Kö-
nigsstatue, der sie Lotusblumen, gelbe Blumengirlanden und andere buddhistische Devotionalien zu 
Füßen legen. Für ein Paar Kip kaufen sie dann Fotografen mit Polaroidkameras Fotos a la »Ich und der 
König« als Erinnerung an diesen denkwürdigen Augenblick ab. Die Stoßgebete, die die Laoten zu 
Chao Anouvong schicken, haben sicher meistens mit dem Wunsch nach Glück und Wohlstand zu tun. 
Aber der eine oder andere mag aber auch vielleicht den thailändischen Nachbarn nichts Gutes wün-
schen, die damals Vientiane niedergebrannt und geplündert hatten. Am schwersten wiegt auch heute 
noch für viele Laoten der Verlust zweier hochverehrter Buddhafiguren. Der heilige Jadebuddha hat im 
Königstempel im Großen Palast in Bangkok eine neue Heimat gefunden. Ein Buddha aus reinem Gold 
wurde von Vientiane ins fast gegenüberliegende thailändische Nong Khai verschleppt, wo er seitdem 
im Wat (Tempel) Poh Chai verehrt wird. 

Zumindest zu ihrem Goldbuddha können die Laoten wieder beten, wenn sie über die Thai-Laos-
Freundschaftsbrücke auf die andere Seite des Mekong nach Nong Khai zum einkaufen in die großen 
Konsumtempel fahren. Zwar feiert der Kapitalismus auch in Laos wieder fröhlich Urständ, wie die 
riesigen Plakatwände schon an der Grenze zeigen, auf denen Handys und Computer statt kommunisti-
scher Losungen gepriesen werden. Aber feudale Shopping Malls gibt es (noch) keine in Vientiane. 
Vielleicht weisen die martialischen Gesten der Königsstatue gar nicht auf den alten Feind Siam son-
dern einfach den Weg zum Einkaufsparadies der Supermarktkette Tesco-Lotus mit Starbuck's, Pizza 
Company und Mister Donut drüben in Nong Khai. 

 
 

       02.12.2010 

Jubiläum am laotischen Ufer des Mekong 
Vor 35 Jahren wurde die Volksdemokratische Republik gegründet 
Von Alfred Michaelis, Vientiane 

35 Jahre sind vergangen, seit am 2. Dezember 1975 ein Kongress der Volksvertreter in Vientiane die 
Gründung der Volksdemokratischen Republik Laos beschloss. 

Seitdem ist einiges Wasser den Mekong hinab geflossen. Doch Laos wird gemeinhin noch immer zu 
den verbliebenen »kommunistischen« Staaten gerechnet. Tatsächlich hat die Laotische Revolutionäre 
Volkspartei (LRVP) die Macht im Lande bis heute fest in den Händen. Noch immer sitzen einige der 
Männer, die schon 1975 damals den Ton angaben, in Schlüsselpositionen. Und dennoch hat sich eini-
ges geändert. 

Da ist vor allem der Wirtschaftsboom. Als 2009 die ganze Welt unter Finanz- und Wirtschaftskrise 
litt, fuhr das Land am Mekong mit 7,1 Prozent das zweithöchste Wachstum in Asien ein, überboten 
einzig vom großen Nachbarn China. Nur noch 69 der mehr als 120.000 Unternehmen im Lande sind in 
der Hand des Staates. Investoren aus aller Welt – voran die aus Thailand, China, Vietnam, Frankreich 
und Südkorea – haben in den vergangenen zehn Jahren 12,2 Milliarden US-Dollar im Land angelegt. 
Auch das Bruttosozialprodukt pro Kopf der inzwischen 6,5 Millionen Einwohner ist kräftig gestiegen 
– von weniger als 300 auf 906 US-Dollar. Die Zahl der Armen wurde im vergangenen Jahrfünft um 
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mehr als 30 Prozent vermindert. Die Zahl der Autos auf den Straßen Vientianes nimmt Größenord-
nungen an, die den Berufsverkehr zum Albtraum werden lassen. 

Eine beeindruckende Bilanz. Doch Experten verschiedener Sparten heben warnend den Finger. Die 
Entwicklungsexperten bestätigen gute Fortschritte auf dem Weg zu den Millenniumszielen, vor allem 
im wirtschaftlichen Bereich. Sie sehen jedoch große Probleme bei den sozialen Zielen, darunter Müt-
ter- und Kindersterblichkeit oder Unterernährung von Kindern und Jugendlichen. Wirtschaftsfachleute 
sehen selbst das Wachstum mit gemischten Gefühlen: Mehr als die Hälfte des Zuwachses stammt aus 
den Sektoren Bergbau und Energiegewinnung. Dank hoher Gold- und Kupferpreise und des Verfalls 
des US-Dollars steht Laos heute auf den ersten Blick gut da. Der Export von Energie, die in Wasser-
kraftwerken erzeugt wird, bringt zwar viel Geld und steht im Ruf der Klimafreundlichkeit, doch Ar-
beitsplätze schafft er kaum. Der Bergbau braucht zwar mehr Menschen, doch ist der Export von Roh-
stoffen starken Preisschwankungen unterworfen und die Wertschöpfung in der verarbeitenden Indust-
rie ist um ein Vielfaches höher. Nicht zu reden davon, dass Rohstoffreserven nicht unerschöpflich 
sind. 

Sozialforscher wiederum fragen, wofür die Einnahmen verwendet werden. Ganz gewiss gibt es Fort-
schritte im Bildungs- und Gesundheitswesen. Doch Bildung und Gesundheit sind in Laos mehr denn je 
Sache des Geldbeutels. Ärzte nehmen das Stethoskop nur gegen Bares zur Hand und seit dem Beginn 
des neuen Schuljahres sind Studiengebühren an den laotischen Hochschulen nun auch offiziell. Aber 
selbst die Verbeugung vor der Marktwirtschaft fällt nicht sonderlich tief aus. Im Geschäftsklimaindex 
der Weltbank ist Laos 2010 gegenüber dem Vorjahr zwei Plätze abgerutscht und belegt unter 183 
Staaten den 171. Rang. In der Rubrik »Schutz für Investoren« wird das Land Vorletzter (vor Afghanis-
tan). Unter diesen Umständen wird auch verständlich, warum Laos unter den 178 Ländern im Korrup-
tionsindex von Transparency International Rang 154 einnimmt. Dies übrigens vor den zentralasiati-
schen Republiken. 

Ohne Zweifel sind die jüngsten fünf Jahre dennoch die erfolgreichsten in der Geschichte des Landes. 
Die Regierung bemüht sich beispielsweise auch intensiv, weit entlegene Landesteile zu entwickeln. 
Leider lässt sich aber zu fast jedem Punkt der Erfolgsstatistik das berühmte »aber« finden. So listet die 
Erfolgsbilanz auch 88 Gesetze auf, die heute in Kraft sind. Das Problem ist ihre Umsetzung in die 
Praxis, die entweder an fehlenden Durchführungsbestimmungen oder an unzureichenden Umsetzungs- 
und Sanktionsmechanismen krankt. 

Davon lässt sich die laotische Führung die Laune indes nicht verderben. Das große Fest fand aller-
dings schon vor dem Jahrestag statt, als 3.000 Teilnehmer einer Massenshow vor 11.000 geladenen 
Gästen aus dem ganzen Land anlässlich des 450-Jahr-Feier der Hauptstadt Vientiane die Volksrepub-
lik als Krönung der laotischen Geschichte würdigten. Staat und Partei werden stärker denn je als uner-
schütterliche Einheit dargestellt, symbolisiert durch die stets Seite an Seite wehende Banner des Lan-
des und der LRVP. Die strebt nun dem nächsten Höhepunkt zu, denn im März 2011 steht der nächste 
Parteitag bevor, der neunte. Die Tendenz: Unser Kurs ist richtig! 

 
 

      04.12.2010 

LAOS 

Ein Leben zwischen Mönchen und Heuschrecken  
Ein Land in Orange – Laos wirkt im Vergleich zu den Nachbarn Thailand und 
Kambodscha stiller, ursprünglicher – und besonders spirituell. 

Von Elian Ehrenreich 

Das dumpfe „Dong“ eines Gongs und anschließend eine Mikrofonprobe – „Nuong, song, 
saam, siii“ – wecken mich zu nachtschlafender Stunde. Im Kloster gegenüber meinem Hotel 
erwacht das Leben – und mit dem vielstimmigen Echo Dutzender Gongs erwacht ganz Luang 
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Prabang, die alte laotische Königsstadt am Mekong. Mit dem ersten Morgengrauen wickeln 
sich in den über 40 Klöstern der Stadt Mönche und Novizen in ihre safranfarbenen Roben.  

Im Gänsemarsch und streng hierarchisch geordnet verlassen sie gegen sechs Uhr zu Hunder-
ten ihre Klöster – zum Almosengang, „dag bat“ genannt. Das Einsammeln der Speisen wird 
für die Männer und Jungen, die ihr Leben Buddha geweiht haben, heute besonders wichtig 
sein. Denn es wird ein sehr langer Tag, der erst spät in der Nacht mit „Boun ok Phansa“ aus-
klingen wird, dem Fest der Lichterschiffchen – einem Höhepunkt des Jahres, mit dem das 
Ende der Regenzeit und der Sieg des Lichts gefeiert wird.  

 
Schulpause für die jungen Mönche – Foto: picture-alliance / Fredrik von E/dpa 

Die Mönche haben bei ihrem morgendlichen Bittgang geschwungene Gefäße dabei, die tragen 
sie wie Handtaschen an langen Riemen um die Schulter. Im Gänsemarsch laufen sie die 
Hauptgeschäftsstraße der Stadt, die Sisavang Vong Road, entlang, vorbei an Hunderten Gläu-
bigen, die dort auf Bastmatten sitzend geduldig warten, um ihre Gaben an die Mönche zu ver-
teilen: Klebreis, das allgegenwärtige Nationalgericht der Laoten, aber auch Früchte und Na-
schereien. Einige stecken den Mönchen auch Geld zu. Fasziniert beobachte ich diese stille 
Invasion in Orange, mit der Luang Prabang, eine 30.000-Einwohner-Stadt am Mekong, zu 
morgendlichem Leben erwacht.  

Anders als in den Nachbarstaaten Thailand, Vietnam oder Kambodscha scheint in Laos die 
Zeit stillzustehen. Es sind vor allem zwei Dinge, die das Leben der Menschen in Luang 
Prabang dominieren: die tiefe Religiosität in der Stadt mit der wahrscheinlich höchsten Klos-
ter- und Mönchdichte der Welt. Und der Mekong, die Lebensader, der in der ausgeschriebe-
nen Version („Men am kong“) Mutter aller Flüsse heißt.  

Stunden später sitze ich im Boot von Herrn Peng, für den der Mekong auch Ernährer ist. Als 
Kapitän eines der hier typischen Langboote, „heua duan“ genannt, befördert er alles: Waren, 
Tiere, mitunter auch Touristen wie mich. Der 52-Jährige sitzt in der Frontkabine des 20 Meter 
langen und schmalen Bootes. Im karamellfarbenen Wasser des Mekong treiben vereinzelt 
schmutzigbraune Schaumkrönchen. „Die kommen aus China“, erklärt Herr Peng. Und spielt 
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damit auf die rasante Industrialisierung des nördlichen Nachbarn an, die längst auch die abge-
legenen Grenzregionen des Riesenreiches erreicht hat.  

Unsere zweistündige Fahrt geht den Strom hinauf zu den Pak-Ou-Höhlen am Zusammenfluss 
von Mekong und Nam Ou. Die Höhlen am westlichen Steilufer sind eine Attraktion, vor al-
lem für Buddhisten. Die über Treppen begehbare Felskrypta ist ein Ort des Meditierens und 
der stillen Einkehr. Denn der Erleuchtete scheint hier aus Tausenden Augen das Treiben auf 
dem Fluss zu beobachten. Zahllose Buddhafiguren aus verschiedenen Stilrichtungen und 
Epochen geben den Gläubigen spirituellen Rückenwind für die Weiterfahrt. Die Menschen 
hinterlassen kleine Räucherstäbchen an der Stupa, knien oder liegen Buddha zu Füßen, setzen 
anschließend beseelt ihre Reise fort.  

Eine Fahrt auf dem Mekong per Anhalter  
Die Landschaft, durch die sich der Mekong hier gegraben hat, ist atemberaubend schön: Dich-
te Wälder und steile hohe Felsen säumen den Strom. Wir halten im Dorf Ban Houey Ko di-
rekt am Fluss. Sengdaopet verhandelt mit einigen Kindern, die ihm schließlich fünf Plastikfla-
schen verkaufen, gefüllt mit Heuschrecken, jedes Insekt groß und dick wie ein Daumen. 
Sengdaopet will sie am Abend, in Knoblauch und Öl geröstet, mit Freunden als Snack zum 
Bier knabbern. In der Stadt bekomme man solche Delikatessen nicht, versichert er. Pro Fla-
sche kassieren die Knirpse 5000 Kip, das sind umgerechnet 50 Cent. Ein netter Nebenver-
dienst. Am Ufer haben die Kinder Fallen gegraben, in welchen die Insekten gefangen werden.  

Als wir wieder ablegen, nehmen wir drei Männer mit. Sie wollen ein Stück flussabwärts, zu 
einer Werft, wie man holprig übersetzt. Die Männer sind freundlich beschwipst, haben selbst 
gebrannten Reisschnaps in Plastikflaschen dabei. Sengdaopet erklärt, dass der Reisschnaps 
einst gebrannt wurde, weil es nach der Erntesaison nicht möglich war, die gesamte Menge 
Klebreis haltbar einzulagern. Der Reis wäre vergammelt oder von Ratten gefressen worden. 
Also ließ man ihn in Tonkrügen fermentieren. Die heutige Unsitte, in die Schnapsflaschen 
Tiere zu stopfen – Schlangen, Skorpione, Reptilien – hätten indes die Chinesen eingeführt, 
behauptet Sengdaopet. Diese Flaschen mit den so konservierten Tierkadavern sind die Renner 
bei den Touristen.  

20 Minuten flussabwärts verlassen unsere Gäste das Boot wieder. Die "Werft“ entpuppt sich 
als Strandabschnitt, an dem ein Boot aus Bambus gebaut wird. Kein Boot, um Menschen zu 
transportieren, sondern ein etwa drei Meter langes Lichterboot, das mit Anbruch der Dunkel-
heit mit Öllampen beleuchtet zu Wasser gelassen wird und dann den Mekong hinabtreibt. 
Überall bereitet man das abendliche Fest „Boun ok Phansa“ vor. Akustische Vorboten errei-
chen uns, als wir uns wieder Luang Prabang nähern. Denn plötzlich ist es mit der himmli-
schen Ruhe auf dem Strom vorbei: Es knallt aus allen Richtungen, wie zu Silvester in 
Deutschland. Jedermann böllert dem abendlichen Fest entgegen. Erst bin ich erschrocken, 
dann irritiert, als mir ein vielleicht vierjähriges Mädchen kichernd einen Chinakracher so groß 
wie eine Rolle Drops vor die Füße wirft und schallend lacht, als ich bei dem ohrenbetäuben-
den Lärm zusammenzucke.  

Der etwas andere Rosenmontagsumzug  
Das eigentliche Fest beginnt nach Sonnenuntergang in der dann für den Verkehr gesperrten 
Hauptgeschäftsstraße Sisavang Vong Road. Die zahlreichen Klöster sind festlich geschmückt 
und mit Öllampen und Kerzen illuminiert. Eine Prozession zieht durch die Straße, eine Parade 
der selbst gebauten Lichterschiffe. Trommeln, Glöckchen und Pauken kündigen jedes neue 
Bambusboot an, das zum Mekong getragen oder auf Wagen gerollt wird. Verschiedene Klös-
ter und Stadtteile wetteifern darum, das schönste Lichterschiff ins Rennen zu schicken.  

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Ich sehe grinsende Puppen als Ruderer, Drachen-
köpfe, kunterbunte Schmetterlinge. Vom Bug bis zum Heck eines jeden Bootes stehen aufge-
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reiht Teelichter und Öllämpchen. Es sind Dutzende Boote, die sich wie beim Kölner Rosen-
montagszug hintereinander durch eine Gasse von Schaulustigen bewegen.  

Die nächtliche Prozession stoppt am Vat-Xieng-Thong-Tempel, der direkt an einer breiten 
Treppe liegt, die zum Mekong führt. Hier, auf einer Landzunge am Zusammenfluss von Me-
kong und Nam Khan, wird die Flotte zu Wasser gelassen. Die Boote – bis zu 20 junge Män-
ner sind nötig, eines zu bewegen – müssen die steile Treppe heruntermanövriert werden, die 
aber von Tausenden Zuschauern verstopft wird. Die Polizei müht sich, eine Schneise zu bil-
den. Die Situation ist chaotisch: Eines der Papiersegel fängt auf der steilen Treppe Feuer, weil 
es aufgrund der Schräglage zu nah an eine Öllampe kam. Zudem fliegen ständig Böller über 
die Köpfe der dicht gedrängt stehenden Zuschauer – ein Albtraum für europäische Ordnungs-
hüter. Doch wie durch ein Wunder bleiben größere Zwischenfälle aus.  

Einige Zeit später treibt die leuchtende Flotte den Mekong hinab, flankiert von Tausenden 
kleiner Gebinde aus Bananenblättern und Blumen, in deren Mitte eine Kerze leuchtet – ein 
breiter Strom aus Licht. Die Laoten glauben, mit den Lichtern, die stromabwärts treiben, 
trennt man sich auch von allen schlechten Gedanken und Erfahrungen der vergangenen Mo-
nate. Von allen? Nicht ganz. Als der Mekong am nächsten Morgen wie ein Schlachtfeld aus-
sieht, erzählt mir Sengdaopet, dass die Bambustrümmer vom Strom weggetragen, absorbiert 
und zerfasert werden. „Doch es werden zunehmend Plastikmaterialien verwendet, die den 
Mekong verschmutzen. Und die kommen zumeist aus China.“  

Quelle:  http://www.welt.de/reise/Fern/article11345074/Ein-Leben-zwischen-Moenchen-und-

Heuschrecken.html  (mit vielen eindrucksvollen Fotos) 

 
 

  Heft 6/2011 

REISE 

„Hier darf jeder machen, Wasser will“ 
Manchmal gibt es nichts Schöneres, als sich an einen Fluss zu setzen 
und das Leben einfach entspannt vorbeitreiben zu lassen.  

Mekong, Laos: In der Mitte Tibets entspringt der Fluss, der in seiner Mitte am schönsten ist.  

Fluss: Das Auge erwischt immer ein Stückchen Fluss, egal wo man in Luang Prabang hinblickt, 
alles fließt. Die kleine laotische Stadt liegt auf einer Halbinsel, die zwei Flüsse umspülen, der braune 
träge Mekong und der grüne sprudelnde Nam-Khan-Fluss. Rund um Luang Prabang gibt es noch viel 
mehr Flüsse, in denen man auch baden kann, die Kuang-Si-Wasserfälle zum Beispiel, die aussehen 
wie eine Alpamare-Schwimmbad-Landschaft, mit hellblauem Wasser, terrassenartigen Becken und 
Lianen, an denen man sich ins Wasser gleiten lassen kann.  

Besucher wandern die zwei Straßen des Ortes hinauf und hinunter, die eine führt an dem einen, die 
andere am anderen Fluss entlang. Plastikstühle, Hotelburgen, Getränkeschirmchen sind nirgends zu 
sehen. Von den Dächern der vielen buddhistischen Tempel stieren unzählige Nagas, Flussgötter, hin-
ab; das Lieblingsessen der Laoten ist getrocknetes Seegras aus dem Fluss; die Hotels rühmen sich 
damit, einen »river view« zu haben, und in den Fluss-Auen grasen Wasserbüffel, von denen einige als 
Albinos geboren wurden: Sie sehen mehr rosa als weiß aus.  

Schönste Stelle: Um den Fluss für sich günstig zu stimmen, haben Flussfahrer in einer vom Me-
kong ausgeschwemmten Höhle über 4.000 Buddhas aufgestellt. Man kann die »Pak Ou«-Höhle von 
Luang Prabang aus erreichen, bei einer gemütlichen Mekong-Schifffahrt, die etwa drei Stunden dau-
ert. Am besten bucht man über den Veranstalter Exotissimo Travel. Auf seinen Mekong-Schiffen be-
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kommt man ein fantastisches Acht-Gänge-Menü serviert, für umgerechnet etwa 25 Dollar; 
www.exotissimo.com  

 

Übernachten: So schön kann ein ehemaliges Gefängnisgebäude sein: das »Alila Hotel«, neu gestal-
tet mit viel Schwarz, Taubengrau, Weiß, einer Bibliothek, einem Spa, einer Kochschule, einem guten 
Restaurant, und nachts ist alles spektakulär mit Kerzen und Fackeln erleuchtet. Das »Alila« hat sich 
zur Aufgabe gemacht, Boutique-Hotel-Flair mit dem sogenannten Heritage Chic zu kombinieren, also 
das Erbe eines Ortes mit der Moderne zu mischen. Über Airtours inklusive Anreise zu buchen 
(airtours.de) oder direkt über »Alila Hotels«: Ban Mano, Tel. 00856/ 71/26 07 77, alilahotels.com  

Bloß nicht: versuchen, den Schnaps mit eingelegten Schlangen, der in der Nähe von Luang Prabang 
hergestellt wird, nach Hause mitzubringen.  

Unbedingt: Morgens ab fünf Uhr auf den Markt gehen. Eine Marktfrau fragt: »Wann steht ihr denn 
morgens auf in eurem Land?« – »Um sieben etwa.« – »Wenn wir erst um sieben aufstehen würden, 
hätten wir den ganzen Tag nichts zu essen«, antwortet sie und zeigt auf einen Käfig mit zwei Ratten – 
eine der etwas gewöhnungsbedürftigeren Speisen von Laos. Asiatische Ratten sehen übrigens anders 
aus als europäische. Ratten in Europa haben lange Nasen (»So wie ihr« erklärt die Marktfrau), die in 
Laos nicht (»So wie wir«).  

Kerstin Greiner 
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     26.03.2011 

Das Ziel bleibt der Sozialismus 
Regierungspartei in Laos zieht positive Bilanz der wirtschaft-
lichen Entwicklung 
Von Sebastian Carlens 

In dem kleinen südostasiatischen Land Laos hat die regierende Revolutionäre Volkspartei 
(LRVP) auf ihrem am Mittwoch zu Ende gegangenen neunten Parteitag bekräftigt, daß die 
strategische Orientierung die »Schaffung einer soliden Basis für die Überwindung der Unter-
entwicklung bis 2020 und weiterer Fortschritt bei der Erreichung des sozialistischen Ziels« 
sei. Das Hauptaugenmerk der Tagung in der Hauptstadt Vientiane lag entsprechend auf der 
weiteren ökonomischen Entwicklung des bis heute agrarisch geprägten Landes. Zufrieden 
stellte der Kongreß fest, daß das durchschnittliche jährliche Wachstum mit 7,9 Prozent höher 
ausfiel, als es im vergangenen Fünfjahrplan mit 7,5 Prozent veranschlagt worden war.  

Gewählt wurden Zentralkomitee und Politbüro, Choummaly Sayasone wurde im Amt des 
Generalsekretärs der 191.700 Mitglieder zählenden LRVP bestätigt. »Die Gründung der Par-
tei war eine Reaktion auf die Bedürfnisse der laotischen Bevölkerung, die diese Organisation 
benötigte, um den Kampf anzuführen und alle Laoten zu ermutigen, Opfer für ihre Nation zu 
bringen«, sagte der Vientianer Oberbürgermeister Sombat Yialiher, der den Parteitag eröffne-
te. »Nach der Gründung führte die Partei das laotische Volk über 20 Jahre zum Kampf gegen 
die ausländischen Kolonialherren und siegte auf allen Schlachtfeldern, bis es zur Vollendung 
der nationalen Befreiung 1975 kam.«  

Die LRVP entstand 1955, als aus der früheren französischen Kolonie »Indochina« im Zuge 
der antikolonialen Freiheitskämpfe unabhängige Nationalstaaten entstanden und die von Ho 
Chi Minh 1930 gegründete Kommunistische Partei in nationale Organisationen aufgeteilt 
wurde. Neben der späteren KP Vietnams wurde so auch die laotische Partei gegründet. Auch 
die kommunistisch geführte, zunächst antijapanische Widerstandsbewegung Pathet Lao, die 
auch einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die französische Kolonialmacht leistete, ging 
in der LRVP auf. Am 2. Dezember 1975 wurde die Demokratische Volksrepublik Laos aus-
gerufen, die Revolutionäre Volkspartei übernahm die Regierung. In Abstimmung mit der KP 
Vietnams wurde auch hier eine Volksdemokratie errichtet. Schwierigkeiten beim Aufbau ei-
ner modernen Volkswirtschaft verursachten dabei nicht nur die durch feudale Strukturen be-
dingte Rückständigkeit des Landes, sondern auch ungelöste Nationalitätenprobleme, die die 
französische Kolonialmacht dem jungen Staat hinterließ. Die LRVP orientiert auf eine Förde-
rung der laotischen Bergvölker, die unter der Kolonialherrschaft durchgängig unterdrückt 
wurden. »Unsere Partei hat bei der Entwicklung ihres politischen Kurses immer Aufmerk-
samkeit auf die Meisterung der Theorien des Marxismus-Leninismus gelegt, um die Realitä-
ten des Landes zu berücksichtigen«, unterstrich Sombat. So führte die LRVP ab 1986 eine 
Linie des »Neuen Ökonomischen Mechanismus« ein, die als »Renovierungspolitik« bekannt 
wurde. Im Rahmen dieser Modernisierung fand auch in Laos, vergleichbar mit der SR Viet-
nam, eine Stärkung marktwirtschaftlicher Elemente statt. Gleichzeitig hält das Land jedoch 
bis heute an einer sozialistischen makroökonomischen Planung fest.  

Auch wenn über 80 Prozent der Laoten bis heute immer noch in der Landwirtschaft arbeiten, 
sind die wirtschaftlichen Fortschritte spürbar. Laos zählte bis vor zwei Jahren zu einem der 
wenigen Länder, die über keine Eisenbahninfrastruktur verfügten. Das ist Vergangenheit: 
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2009 wurde das erste Teilstück einer thailändisch-laotischen Eisenbahnverbindung einge-
weiht. Dieses gemeinsame Projekt beider Staaten wurde finanziell durch die VR China unter-
stützt und soll den Grundstein für eine Erschließung des Landes durch moderne Infrastruktur 
bilden.  

 
 

      27.03.2011 

Jetzt oder Harmonie 
Versuch's mal mit Gemütlichkeit: Eine Kreuzfahrt auf dem 
Mekong durch Laos 
Von Anne-Dore Krohn 

Am nächsten Morgen sind sie immer noch da. Sie sitzen mit angezogenen Knien auf der Böschung 
und beobachten uns. Es ist das gleiche Bild wie am Abend zuvor, nur dass jetzt Tageslicht auf ihren 
Gesichtern liegt und nicht mehr der Schein aus unseren Fenstern. Die Kinder sehen aus, als hätten sie 
die ganze Nacht dort gesessen und gewartet, dass sich wieder etwas bewegt in diesem schwimmenden 
Raumschiff aus Teak, das am Abend zuvor direkt vor ihrem Dorf angelegt hatte. 

Der Mekong gibt, der Mekong nimmt, sagen die Menschen, die an den Ufern dieses über 4.000 Kilo-
meter langen Flusses in Südostasien leben. In Laos, das er auf der ganzen Länge durchfließt, nennt 
man ihn Mae Khong, die „Mutter aller Wasser“. Er ist Lebensader, Schwimmbad, Straße, Trinkwas-
serquelle und Jagdrevier, er bringt fruchtbaren Schlamm, Fisch, Gemüse und Reis. Und immer öfter 
bringt er auch Phalangs, Menschen mit hellen Hosen und dunklen Brillen. Wie ins Dorf Ban Dong im 
Süden, in dem die Kinder ihren Beobachtungsposten am Ufer aufschlagen. 

Es ist ein Nachteil für Laos, sagen manche, dass es keinen Meerzugang gibt. Das Land der eine Milli-
on Elefanten, wie es früher genannt wurde, liegt eingezwängt zwischen China, Burma, Thailand, Viet-
nam und Kambodscha, seine Form erinnert an eine Bratpfanne oder ein Schlüsselloch. Die ehemalige 
französische Kolonie öffnete sich erst Mitte der neunziger Jahre für den Tourismus, Luang Prabang 
und Vang Vieng gehören inzwischen zum Kanon der Backpacker. Doch außerhalb der Ballungszen-
tren liegen viele Regionen fast unberührt da. 

Es ist ein Vorteil für Laos, sagen manche, dass es keinen Meerzugang gibt. Wer Laos vom Fluss aus 
bereist, zum Beispiel mit einem Kabinenschiff wie der „Mekong Explorer“, das aussieht wie ein Teak 
und Mahagoni gewordener Kolonialtraum, begibt sich auf eine Pionierfahrt, weil hier die Wege noch 
nicht so ausgetreten sind wie in Thailand oder Vietnam. Wenn das Schiff anlegt, weiß man nie, was 
passiert. Manchmal geschieht nichts. Manchmal versammelt sich aber auch das ganze Dorf inklusive 
Bürgermeister und tanzt und singt bis spät in die Nacht, zusammen mit den Phalangs. 

Im Norden hatten wir, als wir mit dem Schwesterschiff „Mekong Sun“ zwischen der Königsstadt 
Luang Prabang und der Hauptstadt Vientiane unterwegs waren, für weniger Aufregung gesorgt, dort 
ist man Touristen gewohnt. Südlich von Pakse aber drängen sich die Kinder am Ufer und staunen über 
das Boot, in das Hunderte Kajaks ihrer Väter passen würden. In manchen Dörfern sind wir die ersten 
Touristen seit Monaten und werden mit herzlicher Neugier empfangen, man zeigt Küche, Stall und 
Schlafplatz, und wir führen den Kindern die Zauberei der Digitalkameras vor, auf deren Bildschirmen 
sie sich selber sehen können. 

Abends sitzt man dann auf den warmen Holzplanken an Deck, trinkt ein Laobeer und ist beseelt von 
den Ereignissen des Tages. Beseelt und nachdenklich. In den Gästehäusern hat man inzwischen Schil-
der aufgehängt, Schaubilder des guten Benehmens: Nicht öffentlich knutschen. Die Kleidung nicht zu 
kurz. Die Schuhe vor dem Tempel ausziehen. Gegenstände mit beiden Händen überreichen. Keine 
Buddhas anfassen. Keinen Mönch anfassen. Nicht neben einem Mönch laufen. Niemanden am Kopf 
berühren. Einem Mönch nicht in die Augen gucken. Einigen der Touristen, die am Morgen das Almo-
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sensammeln der Mönche in Luang Prabang fotografieren, möchte man diese Benimmregeln am liebs-
ten vor die Linse ihrer Kameras kleben. 

Ein Tag im Zentrum des laotischen Buddhismus beginnt um sechs Uhr mit dem Tak Bat, dem Almo-
sengang. An den Straßen knien die Gläubigen mit Spenden, die das Karma verbessern sollen, ein 
Gong schlägt, am Ende der Straße taucht der erste orangene Fleck auf. So beginnt die Prozession der 
Mönche, die barfuß durch die Straßen ziehen und Klebreis und Bananen entgegennehmen. Für Laoten 
ist es ein hochtraditioneller Moment. Für Touristen das schönste Fotomotiv ihrer Reise. 

Viele laufen direkt neben den Mönchen, blitzen ihnen frontal ins Gesicht, manche verstellen ihnen 
sogar den Weg. Am Rand stehen einige, die betreten ihre Fotoapparate sinken lassen, auch ein Mann 
mit grauen Haaren und Cargohose. „Darf ich Sie etwas fragen?“, sagt er in leicht gebrochenem Eng-
lisch. Er sei auch Tourist, aber wenn er hier so stehe, habe er den Eindruck, diese Touristen dort seien 
mit implantierten Kameras in den Händen auf die Welt gekommen. „Meinen Sie nicht?“, fragt er und 
streckt den Arm aus. „Schauen Sie sich das doch an. Schauen Sie doch mal!“ 

Am gelassensten bleiben bei alldem jedenfalls die Mönche selbst. An Bord der „Mekong Explorer“ 
arbeitet ein Kellner, der wie viele junge Laoten auch einmal Novize war, um eine Ausbildung zu be-
kommen. Sechs Jahre lang hat er in einem Kloster in Luang Prabang gelebt. Nein, sagt er, die Touris-
ten mit den Kameras hätten ihn beim Almosengang nicht gestört. 

Man weiß nicht immer, ob die laotische Gelassenheit in manchen Momenten vor allem Höflichkeit ist. 
Aber nach einigen Tagen in Laos überträgt sie sich auch auf einen selbst. Vor allem wenn man das 
Glück hat, auf dem Mekong zu reisen. Das Mobilfunknetz ist weg, am Ufer ziehen sattgrüne Wälder 
vorbei, hin und wieder ragt eine Pagode heraus, hier und da prustet ein Wasserbüffel. Man hat Zeit, 
um über die Farbe des Wassers nachzudenken, mal ist es glasig, mal undurchsichtig wie dickes 
Tuschwasser. Das Denken passt sich der Fließgeschwindigkeit an. Nicht umsonst scherzt man in Laos, 
dass die Buchstaben PDR eigentlich nicht für „People Democratic Republic“ stehen, sondern für 
„please don't rush“. 

Auf dem Mekong gilt das sowieso, mit Eile kommt man nicht weit. In der Regenzeit muss man Slalom 
zwischen den Baumstämmen fahren, in der Trockenzeit um die Sandbänke. Für jeden Abschnitt ist 
deshalb ein Ortsansässiger an Bord, der den Fluss genau kennt, hinter Pakse ist es ein Mann mit ledri-
ger Haut und weißen Haaren, der schlecht hört, aber gut sieht. Er sitzt vorne am Bug, guckt nach links 
und rechts und sagt die meiste Zeit des Tages zwei Sätze: „Weiter links.“ Oder: „Weiter rechts.“ 

Laos ist ein Land, in dem man sofort das Gefühl hat, loslaufen zu können, alleine, ohne Angst. Das 
Einzige, wovor man sich hier fürchten muss, sind die Blindgänger und Landminen aus dem Indochina-
Krieg. Laos führt eine traurige Statistik an, von der kaum einer weiß: Kein Land hat je so viele Bom-
ben abbekommen. Im Indochina-Krieg lief der Ho-Tschi-Minh-Pfad über laotischen Boden, was die 
US-Luftwaffe zu schwersten Bombardierungen veranlasste. 

Die Erinnerung an den Vietnamkrieg hat sich zwangsläufig fest in den Alltag eingeschrieben. Immer 
noch gibt es mehrere hundert Minenopfer im Jahr, in einigen Regionen werden die Metallteile der 
Bomben zu Futternäpfen oder Zäunen verarbeitet, und das laotische Kinderbuch namens „Ein Fußball 
im Busch“ erzählt die Geschichte von Daosadeth, der ein Bein verliert, als er einen verschossenen Ball 
aus den Büschen holt. 

Während des Vietnamkrieges verschanzten sich die Laoten monatelang in Höhlen, oft kamen sie nur 
nachts heraus, um die Felder zu bestellen. Auch in den Pak-Ou-Höhlen in der Nähe von Luang Pra-
bang brachten sich die Einheimischen in Sicherheit. In den Höhlen werden seit Jahrhunderten vor al-
lem Buddha-Statuen aufbewahrt, Tausende stehen hier herum, in allen erdenklichen Größen. Sie ste-
hen, denn die laotischen Buddhas sind nicht dickbäuchig, sitzend und behäbig, sondern schlank und 
aufrecht. Vor allem die kleineren sind in den letzten Jahren einer ganz neuen Gefahr ausgesetzt: Schon 
mancher Buddha verschwand im Rucksack eines Reisenden. Seit jedoch jedem Phalang die unheimli-
chen Geschichten von den Flugzeugabstürzen erzählt werden, bei denen Buddhas aus den Pak-Ou-
Höhlen im Gepäck gefunden wurden, hat der Schwund zumindest abgenommen. 

Auch unser Reiseführer Yang erzählt davon. Er gehört zu einigen hundert Laoten, die als junge Män-
ner zum Studium in die DDR geschickt wurden, viele von ihnen arbeiten heute als Fremdenführer für 
deutsche Reisegruppen. Der 54-jährige Yang hat sieben Jahre in Ost-Berlin gelebt. Wenn man ihn 
nach seinen Erfahrungen in der DDR fragt, ist er sehr zurückhaltend. Niemals würde er schimpfen, 
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weder über die Zensur der laotischen Medien noch über die schlechte medizinische Versorgung. Und 
schon gar nicht würde er sich über die Phalangs beschweren, obwohl sie, das gibt er zu, nicht immer 
nur Gutes bringen. Buddhismus ist ein Glaube der Harmonie. 

Nur ein einziges Mal sagt er etwas, das man als laotisch verpackte, sanfte Kritik verstehen könnte: Er 
erzählt, dass er jeden Abend vor dem Schlafengehen nicht nur für gute Träume bete. Sondern auch 
dafür, dass keine bösen Touristen nach Laos kommen. 

Der Weg nach Laos 
Anreise: Ab Frankfurt über Bangkok mit Air Berlin oder Thai Airways nach Vientiane oder Luang 
Prabang. Veranstalter: Lernidee Erlebnisreisen bietet verschiedene Flusskreuzfahrten auf drei Bou-
tique-Schiffen an. Vier Tage in Süd-Laos ab 495 Euro, sechs Tage in Nord-Laos ab 735 Euro, darü-
ber hinaus gibt es zahlreiche Rundreisen, z. B. die 17-tägige Variante „Jadebuddha“ mit Kambod-
scha, Nord- und Südlaos (ab 3.380 Euro mit Flug ab Frankfurt). Mehr unter www.lernidee.de. Rund-
reisen durch das Land bieten die meisten anderen Studienreiseveranstalter an. 

Literatur: „Laos“ aus der Reihe „Stefan Loose Travel Handbücher“ (DuMont Reiseverlag 2010, 24,95 
Euro). Mae Khong, die „Mutter aller Wasser“, ist die Lebensader von Laos. Er bringt Fisch, Obst, 
Reis. Und immer öfter auch Touristen. 

 
 

     30.04.2011 
 

Parlamentswahlen in Laos 
Einheitsliste der regierenden Kommunisten 

Vientiane – In Laos waren rund drei Millionen Bürger am Samstag zur Wahl eines neuen Par-
laments aufgerufen. Um die 132 Abgeordnetenmandate bewarben sich 190 Kandidaten, von 
denen die meisten der Einheitsliste der regierenden kommunistischen Revolutionären Volks-
partei angehören, die seit 1975 an der Macht ist. Bei den Wahlen 2006 hatten nur zwei partei-
unabhängige Kandidaten den Sprung ins Parlament geschafft. Die Wahlergebnisse sollen frü-
hestens in einer Woche bekanntgegeben werden. 

Starker Mann des Regimes und Staatsoberhaupt ist seit 2006 der Generalsekretär der Revolu-
tionären Volkspartei, Choummaly Sayasone (74), der auf dem Parteitag im vergangenen März 
als Parteichef bestätigt wurde. Im Dezember war überraschend Regierungschef Bouasone 
Bouphavanh zurückgetreten und durch den Präsidenten der Volksversammlung, Thongsing 
Thammavong, ersetzt worden. 

Das Binnenland und ehemalige Königreich, das zu den ärmsten Ländern der Welt gehört und 
nach der Auflösung des Ostblocks wegen des Ausbleibens ausländischer Hilfe in große wirt-
schaftliche Schwierigkeiten geraten war, ist Mitglied der Südostasiatischen Staatengemein-
schaft (ASEAN). Seit Ende der 1980er Jahre herrschen verhältnismäßig liberale Handels- und 
Investitionsbedingungen, die vor allem das Nachbarland Thailand genutzt hat. Laos verzeich-
nete in den vergangenen Jahren Wachstumsraten von durchschnittlich acht Prozent. Ziel der 
Regierung in Vientiane ist es, bis 2020 den Status eines der "Least Developed Countries" ab-
legen zu können. 

Das „Reich der Million Elefanten“, seit dem 19. Jahrhundert Protektorat im Rahmen von 
Französisch-Indochina, war 1953 unabhängig geworden. Die Teilung Vietnams auf der Gen-
fer Indochina-Konferenz 1954 führte auch in Laos zum Bürgerkrieg zwischen pro-westlichen 
und kommunistischen Kräften. 1962 kam es zur formellen Neutralisierung des Landes, doch 
der Bürgerkrieg ging weiter, die USA dehnten ihre Vietnam-Intervention auf Kambodscha 
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und Laos aus, die US-Luftwaffe flog 80.000 Angriffe auf laotisches Gebiet. Der Zusammen-
bruch des südvietnamesischen Regimes 1975 und die Wiedervereinigung Vietnams unter 
kommunistischer Führung hatte wenige Monate später auch einen Regimewechsel in Vientia-
ne zur Folge. 

In Laos sind laut einer UNO-Studie seit den 1960er Jahren über 50.000 Menschen aufgrund 
von Blindgängern ums Leben gekommen oder verletzt worden. Laos ist eines der Länder, 
deren Zivilbevölkerung am stärksten unter den Langzeitwirkungen von Streumunition leiden 
muss. Immer noch werden jährlich mehr als 300 Zivilisten getötet oder schwer verletzt, zum 
großen Teil Kinder.  (APA) 

 
 

     07.09.2011 

Laonastes aenigmamus 

Vom „ausgestorbenen“ Nagetier gibt‘s noch mehr 
Vertreter einer Familie, die man für seit 11 Millionen Jahren verschwunden hielt 
– weiteres Exemplar in Vietnam aufgetaucht 

 

Eine lebende Laotische Felsenratte macht sich doch besser als ein auf den Markt geworfener Kada-
ver. 

Hanoi – Sie war eine der zoologischen Sensationen des Jahres 2005: Die Laotische Felsenratte 
(Laonastes aenigmamus), eine kurzbeiniges Nagetier mit dichtem, dunkelgraum Fell, das ein knappes 
halbes Kilo auf die Waage bringt und inklusive dem flauschigen Schwanz etwa 40 Zentimeter lang 
wird. Generell werden nur selten unbekannte Säugetierarten entdeckt – hier jedoch kam noch ein an-
derer Faktor ins Spiel: DNA-Analysen zeigten, dass das Tier keiner der rezenten Nagetierfamilien 
angehört, sondern zu den Diatomyidae zählen dürfte. Und die hielt man für seit 11 Millionen Jahren 
ausgestorben. 

Entdeckt wurde das „lebende Fossil“ bedauerlicherweise auf einem Markt in Laos – und zwar eben 
nicht lebendig, sondern erlegt, gegrillt und für den Verzehr vorgesehen. Biologen machten sich da-
raufhin in die Region auf, um weitere Exemplare zu finden – schließlich gelang es sogar ein – erstaun-
lich zutrauliches – Tier zu filmen. 

Dass die „Ratte“ weniger selten sein dürfte als befürchtet, zeigt nun ein weiterer Fund. Wieder in ge-
wohnter Form, nämlich in einer Falle gefangen und als Nahrungsmittel auf einem Markt gelandet. 
Laut Nguyen Duy Luong, einem Experten der britischen Umweltorganisation Fauna & Flora Interna-
tional, stammt es aus dem Phong Nha Ke Bang-Nationalpark in Zentralvietnam, der von der UNESCO 
als ein Weltnaturerbe eingetragen wurde. Er erstreckt sich über 90.000 Hektar bis zur Grenze mit Laos 
und ist besonders artenreich. Wie verbreitet dort die Felsenratte ist, lässt sich nicht schätzen – sicher-
heitshalber wurde die Spezies aber als stark gefährdet eingestuft. (red) 


