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ASIENREISE OKTOBER 04
Singapur – Bintan – Kreuzfahrt - Singapur
Andreas, Claudia, Peter & Thomas Maurer
Freitag 1. Oktober
Endlich um 22.15 Uhr sitzen wir im Flugzeug
nach Singapur. Wir haben entgegen allen Befürchtungen gute Plätze erhalten. Zuvor haben
wir mit Neni auf seinen Geburtstag angestossen und Peter hat noch die letzte Prüfung vom
Vordiplom abgelegt.
Samstag 2. Oktober

Nach langen 13 Stunden landen wir müde in
Singapur. Auf der Fahrt zum Hotel versuchen
Res und Claudia mit dem Taxifahrer eine Konversation auf Englisch zu führen. Peter und
Tomi sind entsetzt über die verschiedenen
Akzente. Der Portier im Hotel Fullerton kann
kaum glauben, dass wir mit dem vielen Gepäck nur eine Nacht bleiben. Das Hotel ist
umwerfend. Im Schwimmbad mit Blick auf die
Skyline verschlägt es uns vollends die Sprache. Abendessen gibt’s am beleuchteten Boatquai (chinesisches Moon cake fest).
Sonntag 3. Oktober

Nach dem ausgiebigen Frühstück, reisen wir
zum Leidwesen von Peter und Tomi weiter
nach Bintan. Sie sind froh, dass wir in drei
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um unsere Körper schaukeln, blinzeln in die
Sonne und freuen uns über unser Glück. Heute lagen am Pool zwei zierliche Japanerinnen.
Sie konnten sich kaum erholen, als sie Peter
und Tomi auftauchen sahen (Körpergrösse!).

Tagen wieder kommen und schliessen
Freundschaft mit dem Portier, der heute über
ihre Körperlänge staunt. Am Hafen haben Res
und Tomi noch literweise Getränke eingekauft,
weil das an Touristenorten immer so teuer ist.
Im Hotel Banyan Tree Bintan werden wir herzlich empfangen. In der offenen Lobby wird uns
zu Vogelgezwitscher ein kühler Drink serviert.
Wir gehen sofort an den Strand, ans Meer.
Peter und Tomi rennen wie der Teufel die lange Holztreppe hinunter und strecken erleichtert
ihre nackten Füsse in den Pool. Sie haben die
heissen Holzplanken unterschätzt, sehr zur
Belustigung des Personals.

Am Abend gibt’s indonesisches Essen, obwohl
Res lieber Pizza hätte. Vor dem Schlafengehen schwimmen wir nochmals im eigenen
Pool. 10 Minuten nach dem Lichterlöschen
flattert eine Fledermaus über unserem Schlafnetz herum.
Dienstag 5. Oktober
Später beziehen wir einen riesigen Bungalow
mit eigenem Schwimmbad, mitten im Dschungel mit Blick aufs Meer.
Montag 4. Oktober
Wir fühlen uns wie im Paradies. Am Morgen
werden wir mit dem Elektromobil zum Frühstück gefahren. Danach geht’s an den Strand,
wo Liegen für uns bereit stehen. Den ganzen
Tag dösen wir im Stuhl, schauen aufs Meer
und lassen uns mit Getränken und Snacks
verwöhnen. Übrigens, Getränke stehen immer
und überall gratis zur Verfügung, na ja. Wir

Heute machen wir eine Mangroven Tour. Mit
vereinten Kräften reden Res und Claudia ihren
Söhnen gut zu, damit sie sich vom Liegestuhl,
Strand und Meer „losreissen“. Es ist sehr
heiss, aber sobald man mit dem Boot zwischen
die Bäume in die kleineren Flussarme kommt,
ist es angenehm kühl. Wir erfahren viel interessantes über die drei verschiedenen Baumarten der Mangroven, sehen Schlangen auf
den Bäumen, Krebse und Leguane auf Baumstämmen. Leider hat’s keine Affen. Als wir
später im Hotel nachfragen, ist der Hotelboy
ganz stolz, dass die Affen mit irgendeiner neuen Methode ganz von der Anlage fortgescheucht werden konnten. Schade.
Heute Abend essen wir im Bungalow. Der
Hotelboy kommt mit einem Korb voller Essen
und deckt bei uns auf der Veranda auf. Es ist
richtig romantisch.

schwimmen im Meer, schnorcheln, spazieren
dem Strand entlang und geniessen jede Minute. Im Meer bei den Felsen hat’s viele bunte
Fische und sogar ein paar lebende Korallen.
Manchmal liegen wir auch einfach nur im warmen, klaren Wasser, lassen die kleinen Wellen
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Mittwoch 6. Oktober

laufen lassen und füttern nun die Fische damit.
Echt aufregend. Manche sind einfach bunt und
hübsch, andere sind bunt, hübsch und haben
spitze Zähne, die man klappern hört, wenn sie
am Brötchen knappern. Die Korallen haben die
unterschiedlichsten Formen und Farben. Es
hat auch Seegurken oder Seeigel. Im Abendrot
spazieren Res und Claudia dem 6 Km langen
Strand entlang. Wir sind ganz allein. Die Farben der Dämmerung von rot-gelb bis hin zu
blau-grau sind wunderschön. Zu Abend essen
wir wieder – wo wohl? Genau japanisch im
Tepanjaki Restaurant.

Heute ziehen wir ins nächste Hotel um. Peter
und Tomi jammern! Der heutige Leitspruch
heisst: „Wo wämmer hi? Is Banyan Tree!“ Das
Bintan Lagoon Hotel hat einen noch längeren
Strand. Die Wellen sind ziemlich hoch und wir
mieten Wellenbrettchen. Eigentlich wollen wir
uns für einen Tauchtrip einschreiben. Leider
kann man während der Herbstmonate nicht
tauchen, das Meer ist so unruhig. Später spazieren wir dem Strand entlang und sehen eine
Affenbande spielen.

Freitag 8. Oktober

Wenn wir schon nicht tauchen können, dann
wollen wir doch eine Dschungelwanderung auf
den höchsten Berg Bintans machen. Zuerst
fahren wir durch Felder und Wälder, an einfachen Hütten und Dörfer vorbei. Irgendwo werden wir dem „Bergführer“ übergeben. Er führt
uns durch Gummibaum Plantagen und Duriam
und Mangostan Kulturen. Er gibt sich alle Mühe uns, in gebrochenem Englisch, Früchte,
Bäume und Pflanzen zu erklären, von denen
wir noch nie gehört hatten. Am Fuss des „Berges“ beginnt der Regenwald. Na ja, vielfach
sekundär Wald, aber ab und zu hat es doch
noch uralte Riesenbäume. Auch sonst scheinen die Pflanzen hier sehr wehrhaft. Sie sind
giftig oder haben Stacheln oder halten sich mit
zähen Wurzeln und Schlingarmen im Erdreich

Abends entdecken Peter und Tomi ein Tepanjaki Restaurant. Wir sind begeistert. Das Personal auch. Peter und Tomi sind überall ein
Blickfang wegen ihrer Körpergrösse.
Donnerstag 7. Oktober

Auch hier hat es im Meer draussen Felsen mit
Korallen. Wir haben am Morgen Brötchen mitD:\Eigene Dateien AM\SAM\Reisen\Asienreise2004.doc
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ärger als in der Sauna und keuchen wie
Dampfmaschinen. Unser Führer lacht und
hüpft auch in der grössten Hitze fröhlich (und
schwitzend) vor uns her den Berg hinauf. Überhaupt scheint ein Zickzackweg hier etwas
Unbekanntes zu sein. Wege führen immer,
egal wie steil, gerade aus den Berg empor. An
einem beliebten Picknickort treffen wir wieder
auf die Strasse. Wir dürfen in einem Holzhaus
auf unseren Chauffeur warten. In dem äusserst
einfachen Häuschen leben mindestens 9 Personen. Wir können nicht mit ihnen reden, da
sie kein englisch sprechen. Die Armut schockiert uns und wir wissen nicht, wie reagieren.

gen Ständen gibt es alles was man kennt oder
auch nicht kennt. Sein Menu stellt jeder selber
zusammen, mit Gerichten von verschiedenen
Ständen. In der Mitte sind Tische und Bänke
an denen man dann gemeinsam essen kann.
Peter weigert sich rundweg hier zu essen. Wir
andern stellen unser Menü mit mehr oder weniger Glück zusammen.
Übrigens läuft das Wasser im Lavabo schlecht
ab und das WC wackelt. Wir benachrichtigen
den Hausdienst. Es ist 22.30 Uhr. Zehn Minuten später steht der Klempner an der Tür! Wir
haben ein schlechtes Gewissen und beruhigen
es mit grosszügigem Trinkgeld.

Samstag 9. Oktober

Sonntag 10. Oktober

Oh, die Badeferien sind schon zu ende und wir
reisen zurück nach Singapur. Claudia hätte so
gerne noch eine Inselrundfahrt gemacht und
ein Fischerdorf besucht. Res würde gerne die
Delphinschule besichtigt. Und Peter und Tomi
möchten sich ganz einfach noch ein wenig im
Banyan Tree Hotel verwöhnen lassen. Alle
jammern! Bis zuletzt schnorcheln Claudia und
Res noch zwischen den Korallen und versuchen mit der Unterwasserkamera die farbige
Welt zwischen den Felsen einzufangen. Währenddessen sitzen Peter und Tomi im Restaurant und plündern das Buffet.

Ab 14.00 Uhr kann man auf unserem Schiff,
der Superstar Virgo, einschiffen. Die Söhne
jammern! Sie wollen in Singapur bleiben und
die Stadt entdecken. Res schlägt vor nach
dem Frühstück noch ins Suntec-city shoppen
zu gehen.
Wir fallen sofort in Kaufrausch. Tomi findet
eine Uhr, die er sie sich gerne auf den
20igsten Geburtstag gewünscht hätte. Peter
wird etliche male von Golfläden verschluckt
und Res studiert Angebote von Flachbildschirmen, Digitalkameras usw. Und Claudia?
Sie ist, wider besseres Wissen, mit prall gefüllten Koffern nach Singapur gekommen und
weiss jetzt nicht, wie sie auch nur mit einer
Tube Sonnencreme mehr heimkommen soll.
Irgendwann treibt Res zur Eile an. Wir müssen
ins Hotel zurück, das Gepäck holen und zum
Hafen uns einschiffen gehen. Die Söhne jammern schon wieder. Sie finden Kreuzfahrten
blöd und wollen überhaupt, in Singapur bleiben.
Am Hafen angekommen, merken wir, dass uns
genau noch 20 Minuten zum einchecken bleiben. Und Tomi sieht auch noch die ultimativen
Traumschuhe in einem Schaufenster. Res
bekommt Schweissausbrüche. Aber zu guter
Letzt sind wir samt Gepäck auf dem Schiff. Die
Kabinen sind sehr schön und haben eine Verbindungstür und je einen Balkon. Von dort

Zurück in Singapur will Tomi authentisch Abendessen gehen und so spazieren wir durch
das Chinesische Viertel zum food-market. Das
ist wirklich eine Herausforderung. An unzähli-
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können wir zuschauen, wie das Schiff ablegt.
Eigentlich war es recht knapp.

Später gibt’s noch einen Schlummertrunk im
Observation Deck. Dieser wird sowieso zum
Lieblingsort während unserer Reise werden.
Durch die Glasfenster hat man eine atemberaubende Sicht. Es ist ruhig zum lesen und es
hat eine spannende Getränkekarte. Unterdessen studieren die Männer die „free credits“.
Berechnen wofür sie am besten eingesetzt
werden und wie lange sie hinhalten. Dann
wollen Tomi und Peter noch in die Disko. Tomi
will erst um 23.00 Uhr hin, Peter schon um
21.00 Uhr, weil er später müde ist. Alleine will
keiner hingehen und Res mitnehmen, der sich
für beide Termine meldet, will auch keiner.
Diese Diskussion mit Argumenten und Gegenargumenten wird sich 3 Tage lang hinziehen.

Danach beginnen wir gemeinsam das Schiff zu
erkunden. Es ist riesig und schön. Die Passagiere kommen aus aller Welt, aber vor allem
aus Asien. Peter und Tomi fühlen sich rasch
wohl. Sobald die beiden Japanern begegnen
beginnt ein respektvolles OOh, Oooohhhh. Mit
ihrer Körpergrösse sind sie auch hier eine
Sensation. Abendessen gibt’s im chinesischen

Montag 11. Oktober

Restaurant „Pavillon“ (von Res Pavian genannt). Tomi und Claudia fühlen sich von dem
Ort, wo es zum Frühstück Dim Sum und andere geheimnisvolle Dinge gibt, magisch angezogen. So sitzen wir denn um 19.00 Uhr zwischen lauter Asiaten und studieren die Speisekarte, Erster Fehler! Hier nimmt man Menu 1
oder 2 und zwar für die ganze Familie. Man
wechselt keine Beilagen aus oder hat sonstige
Spezialwünsche. Fünf Minuten nachdem wir
unsere komplizierte Bestellung aufgegeben
haben, erhalten wir ein paar Schüsseln und
Platten. Wir sind verblüfft, fühlen uns nicht
respektiert und ernst genommen und wollen
reklamieren. Da sehen wir, dass es an allen
Tischen so läuft. Deshalb merke: Asiaten, Chinesen im Besonderen, sind keine Individualisten. Das Allgemeinwohl steht über den Wünschen des einzelnen. Für einen reibungslosen
Ablauf ist es sinnvoller, alle essen dasselbe.
Speisekarte und Bestellungsaufnahme sollen
nur den Schein wahren. Danach versuchen wir
die Speisen zum Teil mutig zum Teil neugierig.
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Heute legen wir gegen Mittag in Penang an.
Claudia hat noch in Windeseile in einem Reiseführer über die Insel nachgelesen und eine
Liste der Sehenswürdigkeiten gemacht. Dazu
haben wir uns zu einem Landausflug angemeldet. Besucht werden: Schmetterlingsfarm,
Botanischer Garten, handicraft factory. Da die
Schmetterlingsfarm ein wenig ausserhalb liegt,
hofft Claudia auf der Busfahrt möglichst viel
von der Insel zu sehen. Auf der Rückfahrt
möchte sie noch den gigantischen liegenden
Buddha besichtigen. Der Tempel liegt zwischen Hafen und Botanischem Garten.
Leider vertrödeln wir Unmengen kostbare Zeit
im Souvenirshop der Schmetterlingsfarm. Aber
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wir lernen auch, wie man lebende Schmetterlinge anfassen kann, ohne sie zu beschädigen.
Danach machen wir einen interessanten Spaziergang im eindrücklichen Botanischen Garten. Darin tummeln sich diverse Affenbanden,
die Tomi besonders gefallen. Am Ausgang darf
er sie mit Früchten füttern. Leider sind wir nun
zu spät für den Buddha. In der handycraft factory werden Batiktücher hergestellt. Es ist sehr
schön den Frauen zu zusehen, wie die Farben
und Striche zu einem Bild werden. Dann will
unser malayischer Führer und ein paar chinesische Gäste noch unbedingt in ein asiatisches
Comestible Geschäft. Der grosse Renner dort

Dienstag 12. Oktober

Wir haben uns für die Kanutour zu den Felsen
von Nga Phang angemeldet. Claudia ist sehr
enttäuscht, dass keine Tauchtrips angeboten
werden. Zuerst werden wir mit dem üblichen
eisgekühlten Bus ein Stück weit durchs Land
gekarrt. Dann auf stinkende, lärmende Motorboote verfrachtet und zu den bizarren Felsformationen gefahren. Dort bekommen immer

sind Stöcke und Äste aus irgendwelchem
Wunderholz, das von Aids über Krebs bis hin
zu Depressionen gegen alles hilft. Weiter gibt
es noch getrocknete Schwalbennester und
andere sündhaft teure Kuriositäten. Wir sind
dort übrigens die einzigen Europäer.
Im japanischen Restaurant essen wir zu Abend. Nach Res’ Berechnung liegt Tepanjaki
nicht drin. So essen wir à la carte. Wir scheinen irgendetwas sehr falsch zu machen, denn
die Bedienung ist sehr erbost und verärgert.
Das Essen war übrigens grauenhaft fremdartig. Aber für solche Fälle hat’s auf dem Mediteranén Deck noch ein Buffetrestaurant.

zwei Personen einen Führer. Gemächlich paddelt er uns zu den Felsen. Bei Ebbe sind kleine
Höhlen sichtbar in die wir fahren. Zu unserer
Überraschung sind die Felsen innen hohl und
gegen oben offen. Im Innern ist es völlig ruhig,
windstill und ohne Wellen. Es ist unglaublich
idyllisch, wie in einer andern Welt. Wir werden
richtig andächtig beim Anblick dieses Naturschauspiels. Um in oder aus den Höhlen zu
gelangen, müssen wir uns oft flach auf den
Boden des Bootes legen. Ein bisschen wie in
einem Sarg. Nicht auszudenken, was geschieht, wenn wir stecken bleiben und die Flut
kommt. So haben Peter und Claudia bald einmal genug. Leider ist das Wasser sehr „muddi“
trüb. Claudia schwimmt trotzdem ein wenig
und danach duschen sich alle an der BootAussen-Dusche, über den Ananas fürs Dessert
- notabene. Als wieder alle an Bord sind wird in
der Mitte des Schiffes ein reichhaltiges Buffet
aufgebaut mit Speisen, die im Begleitschiff
frisch zubereitet wurden. Peter verweigert das
Essen, da er den hygienischen Standards
misstraut. So oder so es ist ausgezeichnet. Auf
der heimfahrt zur Star Virgo stoppen wir wieder

Später schauen wir uns im Lido die Show an.
Es treten auf: die 5 chinesischen Schlangenmädchen (man kann sie sogar als Springseil
benutzen), der kleinste Mensch der Welt (ein
Männlein von 60cm Körperlänge) und weitere
Artisten.
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der Philippinin das Mikrophon und lässt sich
von der Kappelle zu YMCA begleiten. Er erntet
viel Applaus und Tomis Bewunderung. Derselbe Japaner trifft Tags darauf Peter und Tomi
und tauscht mit ihnen E-Mail Adressen aus. Er
ist begeistert über deren Körperlänge.

an einer dieser unausweichlichen Touristenfallen. Diesmal ist es Schmuck mit Edelsteinen.

Mittwoch 13. Oktober

Wir fühlen uns dort äusserst unwohl in unserer
„Abenteuer Kleidung“ und mit verstrubbelten
Haaren. Dort arbeitet auch ein junges, hübsches thailändisches Mädchen, das in Baden
im Kanton Aargau aufgewachsen ist und jetzt
mit der Mutter seit 2 – 3 Jahren in Phuket lebt.
Sie macht dort eine Ausbildung als Verkäuferin. Peter und Tomi finden den Gedanken
grässlich für immer in Phuket leben zu müssen.
Vor dem Schiff haben fliegende Händler ihre
Stände aufgebaut und verkaufen gefälschte
Markenartikel und frische Früchte. Tomi kauft
kiloweise Jeans.

Unser letzter Tag an Bord. Um 19.00Uhr legt
die Virgo Star wieder in Singapur an. Peter und
Tomi jammern. Sie wollen noch mal eine Woche auf dem Kreuzfahrtschiff bleiben. Es würde jetzt nämlich nach Kuala Lumpur und Port
Klang fahren. Klingt doch auch interessant.
Res und Claudia finden auch jammerschade,
dass es schon zu ende ist. Tomi überlegt sich,
ob er nicht auf dem Schiff anheuern soll. Aber
als was, was sind seine Fähigkeiten? Peter
schlägt, dass er als Abschrecker, zur Kostensenkung, vor das Selbstbedienungsrestaurant
stehen könnte.

Heute gibt’s das grosse Gala Dinner und dazu
das obligate Photo in Festkleidung. Diesmal
setzt Res sich durch und wir essen italienisch.
Es ist ausgezeichnet und wir bereuen die kulinarischen Ausflüge der vorherigen Tage.
Im Lido wird heute ein Musical, das Crew Mitgliedern einstudiert haben, aufgeführt. Später
versucht im Dancing eine philippinische Sängerin die Gäste zum Tanzen zu animieren.
Man darf Songs wählen. Bei den europäischen
Songs geht es auf der Tanzfläche ruhig zu und
her. Als ein Inder ein Stück wählt, kommt Stimmung auf. Alle anwesenden indischen Männer
stürzen sich auf die Tanzfläche und tanzen
miteinander. Nach und nach wagen sich auch
ein paar Frauen dazu. Aber der Höhepunkt ist
ein Japaner, der sich mit Leib und Seele der
Musik hergibt. Nach kurzer Zeit entwendet er
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Den Tag an Bord verbringen wir mit Shuffleboard spielen (Res gewinnt eine Medallie, die
Instruktorin auch, was sie völlig verunsichert,
weil nur Gäste gewinnen dürfen), Quiz (Tomi
gewinnt einen Plastikknochen), Lotto (wir gewinnen nichts) und restliche „free credits“
verbrauchen. Peter und Tomi trösten sich mit
Tepanjaki. Dort lernen sie den Koch und die
Empfangsdame näher kennen. Später kommen sie auch mit dem Zimmerboy aus Nepal
näher ins Gespräch. Sie tauschen mit allen die
E-Mail Adressen. Claudia lässt sich die Nägel
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maniküren. Res sitzt auf dem Observations
Deck und liest. Dann essen Res und Claudia
im Mediteranén Buffet indisch und sind begeistert davon.
Res schickt Peter und Tomi ins Casino. Sie
sollen den letzten Chip auf 5 setzen. Nach
langen Diskussionen, die von sofort eintauschen bis zu besser nur auf rot setzen reichen,
folgen sie doch Res’ Instruktion. Und tatsächlich, sie gewinnen – 35 mal den Einsatz –
whow!
Beim Packen der Koffer haben alle nochmals
eine Krise. Unsere Sachen haben nicht annähernd in unsern Koffern platz.
Bei der Einfahrt in den Hafen essen wir zum
letzten Mal im Bella Vista Restaurant zu Abend.

Fullerton das Frühstücksbuffet zu geniessen?
Es ist wie im Schlaraffenland.
Danach ziehen wir los, mit Stadtplan und Fotoapparat bewaffnet. Nach 500 Meter sind wir
bereits erschöpft. Es ist sehr, sehr heiss und
wir sind nicht sicher, ob Res das mit dem
Stadtplan im Griff hat. Angesichts des allgemeinen Misstrauens weigert er sich uns weiterhin zu führen. Gezeter, Gezeter. Plötzlich
stehen wir vor einem chinesischen Tempel.

Donnerstag 14. Oktober

Hinter dem geschwungenen Tor hängen, an
Leinen, über den ganzen Hof Körbe mit Räucherstäbchen. Der Duft betäubt uns fast. Im
Innern des dreiteiligen Tempels stehen Altere
auf denen Opfergaben liegen und vor denen
Buddhisten beten. Es herrscht eine ruhige und
besinnliche Stimmung.
Später treffen wir auf einen berühmten Hindu
Tempel. Alles ist sehr bunt und laut, es hat
viele Menschen und Mönche. Mit uns will eine
Schulklasse den Tempel besichtigen. Die
Mädchen tragen Schuluniformen. Das innere
des Tempels darf man nur barfuss betreten.
Wenn die Mädchen aber nun alle ihre Schuhe
ausziehen, werden sie nie mehr herausfinden,
wem welche gehören. So bleibt ihnen nichts
anderes übrig, als von aussen durchs Tor zu
äugen. Wir besichtigen den Tempel auch innen. Es ist heiss, riecht nach allem Möglichen
und sieht allgemein ziemlich schmuddelig aus.
Es herrscht ein geschäftiges Treiben. Nach
kurzer Zeit sind unsere Sinne völlig überladen
mit Eindrücken dieser fremden Welt.

Gibt es etwas Schöneres als am Morgen im

Draussen flüchten wir uns in ein klimatisiertes

Im Fullerton Hotel freut sich der Portier, dass
wir schon wieder kommen. Abends wollen wir
zur „Nigth Safari“ gehen. Zuerst geht’s mit dem
Bähnlein durch den dunklen Zoo, wo verschiedene Tiere bei Dunkelheit beobachtet werden
können. Nachher können wir noch auf eigene
Faust losziehen. Im Fledermausgehege interessiert sich vor allem einer der fliegenden
Hunde für Res’ Natel. Danach besuchen wir
noch eine Show mit Eulen, Puma, Otter und
anderen. Es war ganz amüsant.
Morgen wollen wir früh aufstehen und die Stadt
entdecken.
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Taxi und lassen uns erst mal in die Polster
fallen. Es bringt uns zum Sim-ling Square. Das
ist ein fünfstöckiges Gebäude, indem sich ein
Elektonic Shop an den nächsten reiht. Das
heisst, wenn man einen „memory stick“ will,
muss man in jedes Geschäft gehen, und den
Artikel und den Preis vergleichen. Bis man
dann alles recherchiert hat, braucht man Stunden bis Tage oder sogar Wochen. Der Jagdinstinkt jedes Mannes ist geweckt. Claudia wird
das Ganze nach 50 Minuten langweilig. Leider
scheint das ganze Quartier ausschliesslich aus
Technologieprodukten zu bestehen. Peter fühlt
sich krank. Er hat Halsweh, Gliederschmerzen
und Kopfweh. Claudia opfert sich, ihn zum
Hotel zurück zu begleiten. Im Hotel hat Peter
Hunger und bestellt ein Sandwich. Nach 15
Minuten schiebt ein Kellner ein „Tischlein deck
dich“ mit Sandwich, Salat, Pommes, Brot und
Getränk ins Zimmer. Danach liegt Claudia den
Rest des Tages am Pool und Peter schläft sich
gesund.

ein schönes Einkaufscenter (noch eines). Zurück zum Hotel fahren Peter und Tomi mit
einem Ritschka-Velo. Der Fahrer findets lustig
und winkt uns später fröhlich zu.
Freitag 15. Oktober

Zuerst müssen wir heute zur Post gehen. Unterdessen ist es sonnenklar, dass wir nie und
nimmer alles in unsere Koffer packen können.
Wir schicken zwei grosse Kartonkisten auf
dem Seeweg nach Hause. Sie werden ungefähr an Weihnachten eintreffen. Wenn das mal
gut geht. (Nachtrag: es ging gut. Beide
Schachteln sind am 20.12.2004 heil angekommen).
Tomi will nochmals ins Sim-ling Square. Er
konnte gestern den ultimativen Kauf noch nicht
tätigen. Wir können ihn in die Stadt locken,
indem wir behaupten, dass es in der Stadt
noch viele unentdeckte electronic shops gebe.
Wir schlendern durch die Orchard Road, besuchen unzählige Shoppingcenter und verirren
uns darin auch schon mal. Irgendwann trennen
wir uns, weil vier Personen generell an vier
verschieden Orte gehen wollen.

Um 19.00Uhr haben wir im Swiss Hotel reserviert. Um 18.30 Uhr treffen Tomi und Res abgehetzt ein. Wir machen uns sofort auf in das
höchste (73. Stockwerk) und imposanteste
Restaurant Singapurs. Als wir an unserem
schönen Tisch am raumhohen Fenster sitzen
jammert Peter, dass er die Schmerzmedikamente vergessen habe. So fährt Claudia die 73
Stockwerke hinunter geht in die Apotheke und
steht dann wieder Schlange um rauf zu fahren.
Das Essen war sehr gut und fantasievoll präsentiert. Aber der Preis war exorbitant.

Am Nachmittag treffen wir uns wieder im Hotel.
Peter und Tomi bestellen sich wieder das
„Tischlein deck dich“. Danach erholen wir uns
im Pool.
Jetzt wollen wir noch nach Sentosa. Wir sind
zwar spät, aber sonst klappt's überhaupt nicht
mehr. Hetz, hetz und wir sind dort. Als erstes
fahren wir mit dem Monorail um die Insel um

Übrigens im Untergeschoss des Hotels hat’s
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uns einen Überblick zu verschaffen. Dann
merken wir, dass die meisten Attraktionen
under construction sind oder schon geschlossen haben. Die Zeit reicht gerade noch für das
Aquarium. Vor allem der Haifisch-Glas-Tunnell
ist eindrücklich. Nachher haben wir noch genügend Zeit um uns den „music fountain“ anzusehen. Eine tolle Laser und Musik Show mit
einer netten Geschichte. Danach gehen wir zu
Fuss zum World Trade Center zurück und
essen im Noodle Hut zu Abend. Gut und
strange. Ins Hotel geht’s mit der vorbildlichen
U-Bahn von Singapur.
Zurück im Hotel setzen wir uns ins Schwimmbad, lassen uns einen Drink bringen und lassen den Tag mit Blick auf Singapur’s Skyscrapers ausklingen.

den Plätzen vorlieb nehmen, die man uns zuteilt. Zu unserem grossen Ärger steigen in
Bangkok Swiss-Mitarbeiter zu, die die Fensterplätze vorn erhalten.
Danach will Claudia unbedingt noch ins Malaien Village. Dort ist jetzt irgend so ein Muslim
Fest und alle Strassen und Häuser sind mit
vielen Lichtern beleuchtet. Die andern schimpfen und machen auf Panik, dass man den
Rückweg nicht mehr finde, im Stau stehe oder
sonst den Flug verpasse und womöglich nie
mehr heim könne. Wie auch immer, wir stolperten gehetzt durch die feiernde Menschenmenge. Eigentlich wäre es hübsch, irgendwie
Dubaiig. Aber wir sind froh, dass wir den Taxistand finden und zeitig am Flugplatz eintreffen.
Claudia muss noch unbedingt Orchideen und
Mangos kaufen. Die andern haben Hunger und
Tomi lässt seinen Reisepass am Stand liegen.
Bald darauf sitzen wir im noch fast leeren Flugzeug (zweimal Fenster und Gang). Peter und
Tomi beginnen hektisch ihre Postkarten zu
schreiben und werden wirklich fertig bis Bangkok.

Samstag 16. Oktober

Letzter Tag in Singapur! Letzter Tag in Asien!
Letzter Ferientag!
Aber zuerst gehen wir Tomis Uhr kaufen. Andächtig trägt er sie am Handgelenk, verfolgt
von Res neidischen Blicken. Als nächstes steht
die Duck Tour auf dem Programm. Eine Fahrt
mit dem Amphibienfahrzeug durch Stadt und
Hafen von Singapur.

In Bangkok gibt’s nochmals Aufregung. Claudia und Tomi schlendern gemütlich durch die
Transferzone und als sie ins Flugzeug steigen
wollen, merken sie, dass eine lange Kolonne
vor dem securety desk wartet. So werden sie
das Flugzeug nie zur Zeit erreichen. Res
kommt mit der flight attendent und rettet die
beiden.
Kurz vor dem Landeanflug in Zürich schauen
Peter und Tomi aus dem Fenster. „Was ist das
nasse an den Fenstern“, fragt Tomi? „Ach nur
die kalte regnerische Schweiz, wo das Essen
nicht mehr so gut ist und die Frauen nicht mehr
so schön und schlank“, meint Peter.
Ach ja, die Schweiz und der Alltag haben uns
wieder.
Doch noch ein Lichtblick: Wir werden am frühen Morgen von Nana Rutz, Zopf und Karel
abgeholt.

Inzwischen ist später Nachmittag und wir fahren ins Hotel, die Koffer holen und auf den
Flugplatz zum einchecken. Es hiess: first come, first serve. Wir werden von einem tollen
Taxi mit Video-TV (Mr. Bean), Games und
Getränken gefahren. Beim einchecken war
dann doch alles anders und wir müssen mit
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