
Wiedersehen nach 40 Jahren in Südostasien (Dezember 2011)    

„Eine Fernreise nach Südostasien ist eigentlich  bei den heutigen Tourismusangeboten nichts  unge-
wöhnliches. Wenn man allerdings dabei seinen thailändischen  Crewkameraden trifft, mit dem man vor 
mehr als 40 Jahren gemeinsam die Ausbildung zum Marineoffizier absolviert hat, dann ist es schon 
etwas Besonderes“, dachten sich zwei ehemalige Marineoffiziere und machten sich mit ihren Ehefrauen 
auf den Weg zum Südchinesischen Meer.

Via Frankfurt/Main ging es per Boing 747 nach 
Bangkok. Schon auf dem Flughafen begrüß-
te uns unser thailändischer Crewkamerad (und 
MOV- Mitglied) Admiral a.D. Samart Champirat 
mit einem großen Schild. „Hallo, Klaus und Uli - 
hier bin ich“, denn eine große Menschenmenge 
wartete auf die ankommenden Passagiere aus 
Deutschland; da wäre eine einzelne Person sonst 
schwer auszumachen gewesen . Wiedersehen 
und Begrüßung nach  mehreren Jahrzehnten seit 
der gemeinsamen Ausbildungszeit an der Mari-
neschule Mürwik waren ausgesprochen herzlich 
und völlig unasiatisch. Umarmungen  und kräfti-
ges Händeschütteln sind nämlich dort eigentlich 
nicht üblich. 

Aber unser Crewkamerad Samart, in der Crew allgemein nur „Champus“ genannt, war ja u.a. fünf Jah-
re in Flensburg und Bonn gewesen und kannte die 
deutsche Mentalitäten und Gebräuche.  
Obwohl Bangkok vor Wochen mit einer großen 
Überschwemmung zu kämpfen hatte, machte die 
Millionenmetropole einen sehr guten Eindruck. Nur 
an ganz wenigen Stellen in den westlichen Außen-
bezirken sah man noch Spuren der starken Flut. In 
einem dreitägigen Kennenlern-programm machte 
wir uns mit der näheren Umgebung Bangkoks, aber 
auch mit den dortigen Temperaturen (30 Grad im 
Dezember) vertraut. Dabei lud unser Crewkamerad 
auch in den thailändischen Admiralsclub der thai-
ländischen  Flottenbasis ein, wo er zufällig auf einen 
thailändischen Admiralarzt traf, der in München Me-
dizin studiert hatte und zur großen Verblüffung die 

Gäste in  fließendem Deutsch (mit bayrischem 
Dialekt) freudig begrüßte. Bei einem typisch thai-
ländischen Essen wurden wir und unsere Frau-
en mit der sehr schmackhaften, aber scharf ge-
würzten thailändischen Küche vertraut gemacht. 
Schnell gewöhnte man sich an die feine, leichte 
Küche mit den herrlichen Gewürzen.  Inzwischen 
war in Laem Chabang, dem Hafen von Bang-
kok, planmäßig das Kreuzfahrtschiff eingelaufen, 
dass uns Marineoffiziere a.D. aber auch, wie es 
der Zufall wollte, einen weiteren hohen deut-
schen pensionierten Marineoffizier mit Ehefrauen 
u.a. nach Malaysia, Singapur, Brunei auf Borneo 
und Vietnam bringen sollte. Man hatte als Mari-
ner ja schon viele Seegebiete befahren, aber das 



Südchinesische Meer und die Malakkastraße waren Klaus und mir bisher noch unbekannt.   Nach rund 
zweiwöchiger Kreuzfahrt bei angenehmen Temperaturen, interessanten Häfen und viel Sonne steuerte 
das Schiff wieder Bangkok an und  wir „Seefahrer“ wurden von unserem Crewkameraden wieder in 
Empfang genommen. Nach einem opulenten Lunch im Admiralsclub der königlich Thailändische Mari-
ne in Bangkok zeigte Champus  seinen Besuchern unter anderem den wunderbaren Königspalast mit 

den zahlreichen buddhistischen Tempeln und die 
beeindruckende königliche Schwanenbootflotte, 
die an hohen Festtagen, zum Beispiel dem Ge-
burtstag des Königs, zum Einsatz  kommt. 

An diesem Abend hatte Champus Tochter 
Tharee, die sich auf eine Promotion in Deutsch-
land vorbereitet, für uns alle ein außergewöhn-
liches Essen in einem Restaurant eines großen 
Einkaufscenters vorbereitet -sozusagen „Mitten-
mang im pulsierendem Hauptstadtleben“.    Am 
nächsten Tag startete eine dreitägige Landtour, 
die Champus ausgewählt hatte, um uns nicht nur 
Bangkok, sondern auch eine andere besonders 
interessante Regionen seines Land zu zeigen. 

Per Mini-Bus ging es nach Westen, Richtung burmesische Grenze (Myanmar). Ein erfahrener, deutsch-
sprachiger Reiseführer begleitete uns und sorgte dafür, dass die Sehenswürdigkeiten unterwegs gut er-
klärt wurden; so beispielsweise die River Kwai Brücke und ihre tragische Geschichte. Eine Zugfahrt auf 
einem Teilstück der ehemaligen Bahnverbindung, deren Bau durch den Dschungel von der japanischen 
Besatzungsmacht während des zweiten Weltkrie-
ges unter Inkaufnahme des Todes zigtausender alli-
ierter Kriegsgefangener und Zwangsarbeiter voran-
getrieben wurde, vermittelte nur andeutungsweise 
die Strapazen, die die Kriegsgefangenen damals 
erleiden mussten. Nach folgender mehrstündiger 
Bootsfahrt auf dem River Kwai erreichten wir das 
Quartier für die nächsten Tage, ein „Dschungel-Ho-
tel“, eine blühende Oase auf Schwimmpontons, di-
rekt am Flussufer gelegen - tropische Natur pur ! 
Mon-People, eine ethnische Gruppe, die 1757  von 
der Ausrottung in Burma bedroht  und seit dieser 
Zeit u.a. hier im thailändischen Dschungel am Kwai 
Ufer eine neue Heimat gefunden hatten, waren die 
Nachbarn. Elektrizität gab es nicht, was bei uns an-

fänglich zu Irritationen führte.   Wer eine Steck-
dose suchte wurde enttäuscht. Bei Dunkelheit 
sorgten Petroleumlampen für romantische Stim-
mung. Zur Entspannung konnte man auf der 
Terrasse in Hängematten  liegen und  auf die 
uns fremden Stimmen des Dschungels hören.   
Einen Wecker brauchte man nicht, denn jeden 
Morgen wurde wir vom freudigen   Trompetensi-
gnal der Arbeitselefanten geweckt, die zur Trän-
ke ans Ufer geführt wurden, von den Terrassen 
nur wenige Meter entfernt. Dieser Aufenthalt im 
Dschungel war eine ganz besondere Erfahrung 
für uns und ein Kontrapunkt zur Hauptstadtmet-
ropole Bangkok.  



Nach der „Rückkehr in die Zivilisation“ lud Cham-
pus seine Gäste zu sich nach Hause ein und zeigte 
u.a. sein Wohn-, Gäste- und Ferienhaus, letzteres 
mit einer Petanquebahn zur sportlichen Betätigung 
ausgestattet. Zahlreiche Erinnerungsstücke aus 
Deutschland hatte Champus in seinem Haus deko-
rativ in Szene gesetzt. Erstaunlich, denn im Laufe 
seiner Marinedienstzeit war er nicht nur in Deutsch-
land, sondern unter anderem auch in Australien und 
in den USA längere Jahre stationiert gewesen. 

Doch davon war nichts zu sehen. Die Zeit in Flens-
burg als junger Seekadett muß für ihn so prägend 
gewesen sein, dass seine Frau Thitima beim Ab-

schiedsessen in einem großen Bangkoker Hotel 
lächelnd meinte: „Mein Mann ist zur Hälfte Thai-
länder, und zur anderen Hälfte Deutscher“. Fa-
zit: Neben den zahlreichen Erlebnissen an Bord 
des Schiffes und in den Häfen Koh Samui, Pen-
ang, Port Klang/Kuala Lumpur, Singapur, Brunei 
und Saigon war der Aufenthalt in Bangkok und 
im Dschungel-Hotel etwas ganz Besonderes für 
uns Mitteleuropäer. Unbestritten ist aber, dass 
das Wiedersehen mit dem Crewkameraden Ad-
miral a.D. Samart Champirat und seiner Familie 
in Thailand insgesamt ein beeindruckendes Er-
lebnis war, das wir so schnell nicht vergessen 
werden. 

Und vielleicht, wenn der Plan in Erfüllung geht, 
gibt es demnächst ein Wiedersehen auch in Flensburg an der Marineschule Mürwik, wo die Freund-
schaft innerhalb der Crew X/1970 seinerzeit vor mehr als vierzig Jahren ihren Anfang nahm und bis 
heute andauert. 


