
Kambodscha – Siem Reap: „ … d’Angkor“ 
 
Das Luxushotel „Grand Hôtel d’Angkor“  

Einer der wenigen Vorteile, von denen das arme Land profitieren kann, ist der Touristenmagnet 
Angkor. Die grossartigen Tempel von Angkor Wat, Angkor Thom oder der faszinierende Tonle Sap 
sind die wichtigsten Gründe für die besonders grosse Zahl fremder Gäste. Eine der 
bedeutungsvollsten Absteigen in Siem Reap ist das Grand Hôtel d’Angkor, das sogar 
Staatsoberhäupter beherbergt. Vielen Leuten wird allerdings durch den Geldbeutel eine Grenze 
gesetzt. So kostet beispielsweise ein Doppelzimmer mindestens 310 US-$, eine Suite zwischen 500 
und 1900 US-$, zu mieten ist auch eine Villa mit Weinkeller und eigener Vorratskammer. 
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Ob es den betuchten Gästen hier in diesem legendären Kolonialhotel dank den vielen 
Annehmlichkeiten wie Wintergarten, Business Centre, Swimmingpools und so weiter entsprechend 
gut geht, lässt sich durch einen Besucher besser gar nicht überlegen, sind doch die Umstände, 
weshalb jemand gleich hier absteigt, wenig erahnbar. Gerade in Siem Reap, dem 
kambodschanischen Touristenmekka und Sitz eines Königspalastes, trifft man auf engstem Raum 
vom ärmsten bis zum reichsten Menschen jeden. Dank der Übernahme durch die Hotelkette Raffles 
konnte der altehrwürdige Kolonialpalast aus den 1920er Jahren vor dem Abbruch bewahrt werden. 
Die Preise sind satt, für 2,5 US $ beispielsweise steckt man sich ein hübsches Stück 
Schwarzwäldertorte zu. Wer sich auf sein Portemonnaie besinnen muss, bleibt nicht einmal für eine 
Nacht, sondern gönnt sich vielleicht einen Drink auf der voll besetzten Speiseterrasse, wo ein 
blütenweisser Flügel herumsteht, oder geniesst nur schon die Ambiance im viktorianisch geprägten 
Foyer, wo ein Angestellter ein üppiges Orchideenbouquet mit Wasser besprüht und anschliessend 
mit einem Lappen den dadurch feucht gewordenen Boden aus spiegelglatten Marmorplatten 
aufputzt. Bis hierhin wage ich mich als Besucher und versuche die opulente koloniale Eleganz zu 
verstehen, die die Sonnenseite des Lebens weniger Menschen verdeutlicht. Um es mir bequem zu 
machen, setze ich mich kurz, als gehörte ich dazu, in einen schweren, gepolsterten Sessel aus 
vornehm dunklem Leder eines kleinen, hohen Raumes neben dem Foyer. An den Wänden hängen 
einige Stiche hinter Antireflexglas und rufen die Kolonialzeit in Erinnerung. In einer Nische sitzt 
ein Japaner und surft im Internet. Kaffeeduft zieht durch die mächtigen Hallen mit gedämpftem 
Licht ins Freie, wo sich auf der Parkwiese Hotelgäste während der Siesta am Pool in Liegestühlen 
räkeln. 
Lange Zeit stand die Nobelherberge in abbruchreifem Zustand, doch heute, nach dem Ende der 
Schreckensherrschaft der Roten Khmer, erstrahlt sie wieder im alten kolonialen Glanz, verströmt 
Gediegenheit; ein mit bis in die letzte Einzelheit durchdachtes Ambiente begeistert alle Nostalgiker. 



Das Waisenhaus Centre „Les enfants d’Angkor“ 

Eines der vielen Probleme, denen das arme Land kaum Herr werden kann, ist die Betreuung der 
Waisen. Aids, Minen und Terror der Roten Khmer sind die wichtigsten Ursachen für die besonders 
grosse Zahl elternloser Kinder. Eines der Waisenhäuser in Siem Reap ist das Centre „Les enfants 
d’Angkor“, das sogar Kinder, die in Müllhaufen gefunden wurden, aufnimmt. Die 
Unmenschlichkeit kennt allerdings auch bei der Adoption keine Grenzen. So werden beispielsweise 
keine Kinder mehr an südostasiatische oder chinesische Eltern abgegeben, denn man musste die 
grausame Erfahrung machen, dass die wehrlosen Kinder blind gemacht oder verstümmelt wurden, 
um sie als kleine, Mitleid erregende Bettler auf die Strasse zu schicken. 
Ob es den Kindern hier in diesem Waisenhaus gut geht, lässt sich durch einen Besucher besser gar 
nicht überlegen, sind doch die Umstände und seelischen Belastungen für Fremde nicht erahnbar. 
Gerade in Siem Reap, dem kambodschanischen Touristenmekka und Sitz eines Königspalastes, 
trifft man auf engstem Raum vom ärmsten bis zum reichsten Menschen jeden. Die finanziellen 
Zuwendungen sind dürftig, einige wenige Firmen oder Einzelpersonen spenden vorbildlich, zum 
Beispiel eine einfache Küche oder zwei Duschanlagen. 20 Cents stehen pro Kind und Tag zur 
Verfügung, damit wird alles bezahlt: Ernährung, Kleider, Grundschule, die nur das Allernötigste 
vermittelt. Die Kinder können hier so lange bleiben, bis sie ins Erwachsenenalter eintreten, das 
heisst, die Mädchen verlassen das Waisenhaus, wenn sie mit sechzehn bis achtzehn Jahren heiraten, 
die Knaben, wenn sie eine Ausbildung mit achtzehn Jahren abgeschlossen haben. Die Kleinsten 
liegen während der Mittagspause in Hängematten aus dunkelgelben Schnüren, die allerdings wie 
Säcke zusammengeknotet sind, wissen sich jedoch gut zu drehen oder gar aufzustehen, verrichten 
einfach ihre Notdurft, so dass ab und zu eine junge Helferin von Hand einen grossen Lappen über 
den nassen Kachelboden wischt. In diesem zu einem staubigen Hof offenen Raum werden wir 
Gäste empfangen, die mit gemischten Gefühlen die traurige Armut, die Schattenseiten des Lebens 
vieler Menschen zu begreifen versuchen. Um es uns bequem zu machen, stellen zwei Kinder 
verschieden farbige Kunststoffstühle auf. An den Wänden kleben notdürftig ein paar teilweise 
zerrissene Plakate und eine Menge glänzender Fotos der Kinder und ihrer Betreuer. Sie alle wirken 
zusammen wie eine Grossfamilie. Qualmender Rauch zieht aus einem dunklen Raum im 
Hintergrund hier durch ins Freie, wo zwei Jugendliche ihre Mittagspause in Hängematten 
verbringen und kleine Hunde umherrennen. 
Die Zustände haben sich in den letzten Jahren verbessert, stehen heute doch einige Spiel- und 
Schulsachen zur Verfügung, während bei Eröffnung des Waisenhauses im Jahre 1979, also nach 
dem Ende der Schreckensherrschaft der Roten Khmer, gar nichts ausser leere Blicke vorhanden 
war. 


	Kambodscha – Siem Reap: „ … d’Angkor“
	Das Luxushotel „Grand Hôtel d’Angkor“
	Das Waisenhaus Centre „Les enfants d’Angkor“

