
Touren Laos

102   MOTORRAD NEWS 5/2013

Wer mit der Enduro 
durch Laos wandert, 
sieht mehr als Staub, 
Schlamm und Furte. 
Er taucht ein in spät-
kommunistisches Land 
voller Schönheit, 

Kultur und Mysterien, dessen Bewohner sich 
buddhistische Gleichmut bewahrt haben.
von Jochen Vorfelder, Fotos Matthias Haupt & Jochen Vorfelder
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A
uch Thongkhoon findet das Dorf 
nur durch Zufall. Die ärmliche An
sammlung von Hütten, einige auf 
Stelzen, andere direkt im roten Staub, 
ist auf keiner Karte markiert. Es trägt 

keinen dokumentierten Namen und wird nur 
„Ban“ genannt, als wir dort landen: Das laotische 
Wort für Dorf. Wir sind auf dem Weg von Houay 
Xay im Goldenen Drei
eck nach Pakbeng am 
Mekong und waren auf 
gut Glück von einer 
staubigen Bergstraße 
in einen Knüppelpfad abgebogen, der sich ein 
paar Kilometer durch einen alten Bambushain 
windet. Auf einer Kuppe, von der man die end
lose Hügellandschaft im Norden von Laos über
blicken kann, hält Thongkhoon an, macht seine 
Honda aus und zeigt auf den unscheinbaren 
Wei ler im Tal: „Die Leute dort haben sicher seit 
vielen Jahren keinen Weißen mehr gesehen. 
Sollen wir mal hinfahren?“ 

Was für eine Frage. Wir sind doch unterwegs, 
um das Gelände und Dörfer ohne Namen in Asien 
zu erkunden: eine bunte Truppe, sechs Frauen 
aus Tina Meiers „Dirtgirls“Netzwerk und fünf 
versprengte Männer, auf einer EnduroWande
rung durch Nordlaos und hungrig auf Abenteuer 
am Straßenrand. Begleitet werden wir von Thong
khoon, mit dem ich die Fahrt vorab geplant hatte, 

und einem weiteren 
BikerGuide namens 
Yee. Ausgerüstet sind 
wir mit 250er Gelände
Hondas vom Veran

stalter Green Discovery Laos und klassischem 
OffroadOrnat: klobige Stiefel und quietschbunte 
Trikots. Damit fallen wir zugegeben etwas auf.

Die Bewohner des Dorfes ohne Namen sehen 
das genauso. Vor allem, da dort gerade eine Ver
mählung gefeiert wird, und Jung und Alt sich 
vollzählig in einem Gehöft am Ortseingang ein
gefunden habem. Weiter kommen wir nicht. 
Versteckt unter Helmen und hinter verstaubten 

„Die Leute dort unten haben seit 
Jahren keinen Weißen gesehen. 

Sollen wir mal hinfahren?“

xxxxxx xxxxxx xxxxxx
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Brillen, erregen wir soviel Aufmerksamkeit wie 
die Besatzung eines UFOs, das aus heiterem 
Himmel in die Feierlichkeiten gefallen ist. Als 
wir die Motoren abstellen, sind wir innerhalb 
von Minuten umzingelt. Und der Dorfälteste 
drängt uns zur Teilnahme am Höhepunkt jegli
cher Stammesfestivitäten: dem Singen von lus
tigen Liedern – und dem Kampftrinken von selbst 
vergorenem Reiswein. 

Widerstand ist sinnlos. Den Part des Trouba
dours übernimmt tapfer Thongkoon; das amt
liche Trinken besorgen Rudi, ein auf feucht
fröhlichen Händlertreffen erprobter Motorrad
Dealer, und Matthias, unser Fotograf. An den 
Gongs machen sich Tina, die sonst mit dem 
gleichen handfesten Einsatz ihre OffroadRen
nen fährt, und natürlich Ina verdient; Ina insze

sagt der Dorfälteste zum Abschied. Damit stellt 
feinsinnig klar: Er ist im Gegensatz zum Rest 
der Hochzeitsgesellschaft auch schon weit gereist 
und ein Mann von Welt.

Pakbeng, der kleine Hafen am Mekong, ist das 
sechste Tagesziel der rund zweitausend Kilo

meter langen Rund
reise, die Thonghoon 
und ich zusammen
gestellt haben. Nach 
der Ankunft in Vien

tiane, der im Vergleich zu anderen asiatischen 
Metropolen angenehm kleinen und völlig ver
schlafenen Hauptstadt von Laos, legten wir zu
nächst eine erste Etappe zur Orientierung und 
zur Gewöhnung an die laotischen Verkehrsge
pflogenheiten ein – Jeder hat Vorfahrt! 

Der Dorfälteste drängt uns zur Teilnahme 
am Fest: Dem Singen lustiger Liedern und 

Kampftrinken von Hausgebranntem 

niert im wirklichen Leben Aktionskunst in Ber
lin und fühlte sich daher bei der improvisierten 
Beschallung sofort zuhause. 

Am späten Nachmittag verlassen wir das Dorf 
und unsere neuen Freunde; fröhlich winkend 
und leicht schwankend. Ich schenke dem Ältes
ten ein verschwitztes 
Bandana, er steckt mir 
als Ausdruck seiner 
Wertschätzung einige 
zerknautschte Zigaret
ten zu. Als Wegzehrung könnten wir gerne etwas 
Reiswein mitnehmen, übersetzt Thongkhoon. Ich 
lasse dankend, aber bestimmt ablehnen. Wir ha
ben immerhin noch achtzig Kilometer über Stock 
und Stein bis nach Pakbeng vor uns. „In Pakbeng, 
auf dem Markt, bin ich auch schon oft gewesen,“ 

xxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx



Es geht raus aus der Stadt, einen Abstecher zu 
einem ruhigen Nationalpark, rund fünfzig Kilo
meter Dirtroad und danach entlang des Mekongs 
nach Osten bis zum Verkehrsknotenpunkt Paksan. 
Von dort fuhren wir an Tag zwei die erste lange 
OffroadEtappe durch dünn besiedelte Gebirgs
gegenden und abgelegene Dörfer bis Phonsavan 
und der Auberge de la Plaine de Jarres. 

Das Hotel unter französischer Leitung liegt 
auf einem von steinalten Kiefern bewachsenen 
Hügel, von dem aus man die „Plaine de Jarres“ 
– die Ebene der Tonkrüge – überblicken kann: ein 

xxxxx

xxxxx

xxxxx

- Anzeige -

mystischer Ort, der die dramatische Geschichte 
des Landes wieder spiegelt. Verstreut über Dut
zende von Quadratkilometern liegen um Phon
savan Tausende von Krügen. Sie sind aus Stein 
gehauen bis zu drei Meter hoch und wiegen et
liche Tonnen. Datieren kann man sie auf die 
Zeit von 200 vor bis 500 nach Christi. Doch wer sie 
geschaffen hat, welche Dynastie und welches 
Reich damit ein Zeichen für die Ewigkeit setzen 
wollte, bleibt ein Rätsel. 

Zerschmettert wurden viele der steinernen 
Zeitzeugen übrigens erst in jüngster Vergangen
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heit: Während des Vietnamkriegs flog die ameri
kanische Luftwaffe mit B52Bombern von Thai
land aus Einsätze gegen die aufständischen Viet
cong im Süden Vietnams. Beim Rückflug warfen 
die Amerikaner ihre überzählige Bombenlast 
auch über die Ebene der Tonkrüge ab. Vertreiben 
konnten sie dadurch die kommunistischen Re
bellen nicht. Sie sind zur Laotischen Revolutio
nären Volkspartei (LRVP) aufgestiegen und re
gieren das Land unangefochten bis heute.

An den Tagen drei bis fünf der Reise, von der 
„Plaine de Jarres“ über den Marktflecken Vieng 
Thong und der Bezirkshauptstadt Oudom Xay 
bis nach nach Houay Xay im Golden Dreieck, 
hatten wir alles im Angebot, was das laotische 
Straßennetz hergibt: Wichtige Verbindungswege 
von Nord nach Süd, die Südchina mit Thailand 
verbinden, aber im Grunde aus einer Million 
aneinander gereihten Schlaglöchern bestehen 
und über die sich von Zeit zu Zeit ein einsamer 
asthmatischer Fern bus quält. 

Wir sind in einer anderen Welt. Nationale High
ways, die weniger Verkehr als eine Bundesstraße 
im Bayrischen Wald haben. Einspurige Dschun
gelpisten, auf denen wir ein Dutzend Flüsse ohne 
Brücken queren, steile Serpentinen, die nach 
einem kurzen Regenguss das Können der Off
roadNovizen in der Gruppe auf die Probe stellen, 
und nach wenigen Stunden unter der prallen Sonne 
wieder stauben wie marokkanische AtlasPisten. 

Allgemeines: Wer nur Gelände fahren will, kann das in ei-
nem deutschen Offroad-Park wesentlich billiger und besser 

haben. Endurowandern in Laos ist dagegen eine Reise 
in ein Land mit viel Kultur und ein Trip für die Sinne – 
das Land mit der wechselhaften Geschichte zwischen 
China, Thailand und Vietnam wurde irgendwann in 
den Achtzigern vergessen und hat den Anschluss an 
die prosperierenden und hektischen Nachbarn ver-
passt: So war ganz Asien vor einem halben Jahr-
hundert. Immer noch aktuell ist allerdings der Charme 
der freundlichen Laoten, die Faszination von Orten wie 

Luang Prabang oder der Ebene der Tonkrüge und die 
Ruhe, die man aus der buddhistischen Tradition schöpft. 

reiseziele & Sicherheit: Ganz Laos in zwei Wochen? 
Unmöglich! Man fährt entweder in den Norden oder den 

Süden. Denn die sozialistische Volksrepublik mit nur 6,5 Millio nen 
Einwohnern erstreckt sich 900 Kilometer von der chinesischen Grenze 

im gebirgigen und unzugänglichen Norden bis runter in den Süden in die Karst-Berge und Hoch-
ebenen, die in Kambodscha münden. Enduro-Land ist Laos allerdings überall: Nur die wenigen 
Hauptstraßen sind asphaltiert; die üblichen Pfade und Verbindungswege zwischen abgelegenen 
Bauern-Dörfern sind eng, schlammig und quasi verkehrsfrei. Wagen kann man sich in die unzu-
gänglichsten Gegenden. Selbst die Grenzregion zu Burma, in der noch vor wenigen Jahren Se-
peratisten in beiden Ländern Überfälle veranstateten, ist inzwischen befriedet und ohne Probleme 
zugänglich. Laos ist für Touristen das sicherste Land in ganz Süd-Ost-Asien.
Anreise & reisezeit: Die günstigsten Flüge in die Hauptstadt Vientiane bieten ab Frankfurt und 
Hamburg die Gesellschaften Vietnam Air, Thai International und Emirates; je nach Saison liegt 
ein Hin- und Rückflug zwischen 950 und 1250 Euro. Das Einreisevisum wird am Flughafen Vien-
tiane bei der Einreise gegen US-Dollar oder Euro ausgestellt. Besondere Impfungen oder Prophy-
laxe gegen Dengue-Fieber oder Malaria sind im Norden von Laos nicht notwendig. Die beste Zeit 
für eine Motorrad-Tour durch den laotischen Norden sind die Monate November bis März; die 
Temperaturen liegen dann zwischen zehn (nachts) und tagsüber 30 Grad. Regen ist selten. 
Touren: Enduro-Wandern mit eigener Maschine und auf eigene Faust ist in Laos nur sinnvoll, 
wenn man Lao oder eine der Sprachen von rund Hundert Volksgruppen und Stämmen spricht. Die 
richtigen Pfade und Kreuzungen in den Bergen sind selten und wenn überhaupt nur in laotischer 
Nudelschrift beschildert; man muss sich durchfragen oder einen kundigen einheimischen Führer 
haben. All-Inclusive-Enduro-Touren bis zu zwei Wochen Dauer, mit verlässlichen Biker-Guides und 
einem Begleitfahrzeug für das Gepäck bietet als einziger Veranstalter Green Discovery Laos in 
Vientiane um die 2795 Euro exklusive Flug pro Person an. Touren in den Norden von Laos und im 
Süden entlang des Ho Chi Minh-Pfads werden ab sechs Teilnehmern auch individuell organisiert. 
Gefahren wird mit Honda XR 250 
und XR 250 Baja; die 28 PS sind 
für die lokalen Trampelpfade ab-
solut ausreichend. Begleitet und 
gecoacht werden die Tour-Teilneh-
mer von Tina „Dirtgirl“ Meier und 
dem Journalisten Jochen Vorfelder.   
Literatur/Karten/Infos: Die 
besten Infos zu Laos liefert immer 
noch der (deutschsprachige) Lo-
nely Planet; aktuelle Karten gibt es 
bei www.itmb.ca und www.reise- 
know-how.de unter dem Stichwort 
„Laos“. Zu den geführten Enduro-
Touren in Laos findet ihr mehr 
Bilder und alle Informationen im 
Netz unter www.dirtgirls.de und 
moto1203.com/laos/.

 Reise Info
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Über die genauen Tagesrouten entscheiden wir 
oft spontan; fest gebucht sind nur die Übernach
tungen. Wir schlafen entweder in einfachen 
Homestays, in chinesischen Motels oder in edlen 
BoutiqueHotels am Mekong. 

Auf dem Mekong, vor allem in der Regenzeit 
und den zahllosen Erdrutschen durch die flächen
deckende Abholzung der Wälder nach wie vor eine 
der Hauptverkehrsadern des Landes, legen wir 
auch den einzigen Ruhetag während der Rund
fahrt ein. Wir verladen die zwölf Hondas gleich 
nach der Ankunft mit
tels wackliger Planken 
auf ein Flussschiff; am 
folgenden Morgen le
gen wir ab und treiben 
am siebten Tag auf dem Strom bis in die alte Kö
nigstadt Luang Prabang.  

Der dortige Anleger, an dem die Flussschiffe 
festmachen, ist mit den allgegenwärtigen Landes
flaggen und HammerundSichelBannern ge
schmückt. Sie flattern müde in einem lauen 
Lüftchen wie erschlaffte Luftballons, die nach 
einem Kindergeburtstag hängen geblieben sind. 
Was man in Laos sieht und was tatsächlich ist – 
nirgendwo klafft dies so auseinander wie in Luang 
Prabang, dem spirituellen Zentrum des Landes. 

Das Herz der Stadt liegt auf einer Halbinsel, 
einen Kilometer breit, drei Kilometer lang am 
Zusammenfluss des NamkanFlusses mit dem 

Über die Hauptverbindungsstraßen von 
Südchina nach Thailand quält sich von 
Zeit zu Zeit ein asthmatischer Fernbus

xxxxxxxxxxx

mächtigen Mekong. Luang Prabang ist Unesco
Weltkulturerbe; geschützt werden die alten Kö
nigspaläste an den Altstadtstraßen und die fran
zösischen Kolonialgebäude, die inzwischen längst 
TravellerBars, SterneRestaurants und  Andenken
läden beherbergen. Massage, Pizza, Goldgeschmeide 
– hier brummt das Geschäft mit Besuchern aus 
aller Welt, seit der Flughafen für internationale 
Flüge geöffnet ist. Man kann Touren in Elefan ten
Camps, Trecking, Rafting und RockClimbing 
buchen; neuerdings kommen auch Pauschal

touristen aus China in 
Kompaniestärke. 

Luang Prabang wä re 
nur ein weiterer Tou
ristenFlecken am Me

kong, wenn die siebzig Tempel nicht wären. Etwa 
jeder zehnte Laote in der Stadt trägt eine orange
farbene Robe, als Novize oder Mönch. Arme Fa
milien schicken Söhne auf Dauer ins Kloster, wo 
sie kostenlos unterrichtet werden. Bei den Rei
chen zeugt es von Demut, zumindest eine Zeit 
seines Lebens mit buddhistischer Meditation 
zu verbringen.

Kurz nach sechs Uhr morgens liegt der Nebel 
noch dicht über dem Wat Xieng Thong. Auch die 
Bewohner dieses Tempels leben von Spenden. 
Die Bettelmönche in ihren weiten Roben ziehen 
gähnend die nassen Straßen entlang; die ganz 
jungen Novizen mit den kahlen Schädeln lachen, 

necken einander und verscheuchen streunende 
Hunde. Alte Frauen knieen auf Bastmatten am 
Rande der Straße und verbeugen sich; sie geben 
Reis, Bananen und selten auch Fleisch oder Fisch. 
Der Auftritt im frühen Dunst, der sich seit Jahr
tausenden täglich wiederholt, hat etwas Geis
terhaftes; nach einer halben Stunde ist der Spuk 
verschwunden. 

Doch etwas bleibt haften und legt sich wie der 
Rauch aus den tausend kleinen Feuern, die am 
Straßenrand brennen, über die Stadt. Auch am 
Tag, als die Sonne hoch steht und die Touristen 
das Stadtbild übernehmen, herrscht abseits der 
Märkte und der Hauptstraße Ruhe und Gelas
senheit in Luang Prabang. Im Xieng Thong
Tempel kratzen zwei blutjunge Mönche mit 
Spachteln an einem steinernen Drachenkopf
Ornament; ein dritter pinselt an einem Buddha. 
Ich schaue ihnen eine geschlagene Stunde zu; sie 
schauen mit scheuen, tiefen Augen zu mir rüber, 
aber lassen sich nicht stören. 

Als wir am Morgen darauf die Motorräder für die 
letzten zwei Tage der Reise anwerfen und uns 
entlang des Mekongs auf den Weg zurück nach 
Vang Vieng und Vientiane machen, winken uns 
die Kinder in den Dörfern zu. Es weht ein sanf
ter, warmer Wind über die Reisfelder. Und ich 
erinnere mich an die jungen Mönche und spüre 
intensiv wie nie zuvor während der Tage in Laos: 
Hier hat man alle Zeit der Welt.


