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Weltenbummler Gangerl in Südostasien auf Tour

Wolfgang Clemens segelt über Singapur, Sumatra und Malaysia bis in den Golf von Thailand
Roding/Landkreis. Mit seiner Bavaria II war der Rodinger Wolfgang Clemens, genannt Gangerl, in diesem Jahr
unterwegs vor den Küsten
Singapurs, Indonesiens und
Thailands. In seinem Bericht
blickt er zurück auf spektakuläre Tempelanlagen, uralte
Dörfer und gefährliche Vulkankrater: „Nach meiner
Chartertour im Frühjahr mit
einigen Motorproblemen segelte ich über Langkawi nach
Penang und weiter durch die
Malakka Street. In Singapur
durfte ich total ermüdet
abends erst nicht an einem ruhig gelegenen Ort zwischen
zwei Inseln ankern, da mir ein
Dokument fehlte. Nach hartnäckigen Verhandlungen und
insgesamt elf Besuchen unterschiedlicher Besatzungen von
Immigration und Hafenpolizei, konnte ich dort mit Erlaubnis bis zum Morgengrauen bleiben. Ich bestaunte später die Skyline Singapurs mit
den gigantischen Bauten. Ich
erkundete noch am nächsten
Tag die atemberaubenden Superlative der Stadt von nahem.
Kurz darauf flog ich von
Malaysia aus nach Sumatra
und unternahm zuerst in der
Umgebung von Bukit Lawang
einen Dreitagestrip durch den
Dschungel, um Orang-Utans
zu besuchen und zu füttern,
was meinen 77 Jahre alten
Körper aber an seine Grenzen
brachte. Zum Abschluss wurde der Trip mit einer rauschenden Wildwasserfahrt auf
Lastwagenreifen gekrönt.
Ich bestieg am nächsten Tag
den Vulkan Sibayak mit seinen ätzenden, dichten Schwefelwolken und giftgelb umrandeten Erdlöchern, aus denen es höllisch laut herauszischte. In Tuk Tuk auf der Insel Samosir besuchte ich in

drei Tagen mit einem geliehenen Motorrad historische
Dörfer der Batak mit ihren
grausigen Hinrichtungsstätten, bestieg einen weiteren
Vulkan und wurde von der
Fähre am dritten Tag beim
Hotel wieder abgeholt.
Der
bombastische
und
lichtdurchflutete Königspalast in Bawomataluwo mit
kunstvollen Schnitzereien an
Wänden und Balken ist aufgrund seiner Bauweise ein architektonisches Prachtstück
Indonesiens und war ein weiteres Ziel der Reise. Im Batang-Palupuh-Nationalpark
fand ich barfuß bei einem Trip
eine erblühte Rafflesia arnoldii, die nur drei Tage blüht
und die weltweit größte Blüte
mit einem Durchmesser bis zu
einem Meter ausbildet. Des
Weiteren besichtigte ich den
2930 Meter hohen Vulkan Merapi, an dessen Ostseite in einigen Dörfern noch originale
Minangkabau-Häuser stehen
und ließ mich zum über und
über mit Seide, Gold und Silber geschmückten Königspalast nach Pagaruyung bringen. Meine Reiseroute führte
mich über Padang nach Batam, von wo aus ich mit der
Fähre nach Malaysia und zurück zu meiner Bavaria kehrte.
Ich segelte an Malaysias
Ostseite nördlich zu den paradiesisch schönen, südseeartigen Inseln Tioman und Tulai,
bei denen ich einige Tage vor
Anker blieb, um in dem herrlichen
Korallengarten
zu
schnorcheln und zu tauchen
sowie auf der Insel und entlang der schneeweißen Strände Wanderungen zu unternehmen. Mit traumhaft schönem
Segeln unter Spinnaker ging
es weiter über Pulau Kapas
nach Terenggano. Am Festland erkundete ich das Mu-

Herrliche Landschaftseindrücke sammelte der Gangerl nicht nur auf Ko Surin in Thailand, sondern bei seiner gesamten Reise
durch Südostasien.

seum mit seinen vielzähligen
antiken Kostbarkeiten und
die Wasser-Moschee Tengku
Tengah Zaharah mit dem
Kristallpalast, wo man sich
wie in einem Märchen aus
Tausendundeiner Nacht vorkommt.
Über die Inseln Redang und
Perhentian Besar führte mich
meine Route in Richtung
Thailändischer Golf. Dort angekommen, schien das Meer
zu brennen, denn tausende
Nachtfischer erhellten mit ihrer grellen Fischfangbeleuchtung die Wasseroberfläche.
Meine nächsten Ankerplätze
waren Pak Phanag und eine
Bucht bei Khanom. Dort
überstand ich ein fünf Tage
andauerndes Martyrium in
Form von höllischen Bauchschmerzen, die nach telefonischer Rücksprache mit Ärzten
aus Deutschland mit der
Bauchspeicheldrüse zusammenhingen und durch die
Einnahme eines bestimmten
Antibiotikums
behandelt
werden konnten. Einige Tage
auf einer einsamen Insel südlich von Ko Samui genoss ich
meine Wiedergeburt, hielt
mich nur kurz wegen der touristischen Überfüllung auf der
Hauptinsel auf, um dann an
der Ostseite von Ko Phangan
und Ko Tao einsame Buchten
anzusteuern. Später am Festland entlang, hangelte ich
mich von Insel zu Insel und
besuchte schöne Nationalparks mit teils wunderschönen Höhlen. Wegen eines Kontakts mit Treibgut entstand
Im Dschungel von Malaysia traf Wolfgang Clemens auf hung- ein Schaden an der Dämpferrige Orang-Utans.
platte zwischen Motor und

Getriebe. Da ich auf das teure
Ersatzteil aus Deutschland
warten musste, hielt ich mich
knapp zwei Monate in und vor
einer Marina südlich von Pattaya auf und musste auch
noch einen Totalausfall meiner Bordelektrik und der
Lichtmaschine
hinnehmen,
was alles von einem Mechaniker mit einiger Dauer repariert werden musste.
Mit einem Freund besuchte
ich im November Surin im
Nordosten Thailands, um das
dort alljährlich stattfindende
„Elephant Round up“ mitzuerleben. Ein drei Tage dauerndes Fest der Superlative.
Zwei- bis dreihundert Elefanten und viele hundert kunstvoll geschmückte Tänzerinnen und als Krieger verkleidete Männer versetzten uns mit
ihren Vorführungen ins Staunen. Das Highlight war eigentlich am ersten Tag das auf
mehreren hundert Metern
aufgebaute
Früchte-Buffet
zur Huldigung der heiligen
Dickhäuter. Dieses Fest ist der
alljährliche Höhepunkt in der
Provinz Surin und wird von
einigen Rand-Veranstaltungen in der Umgebung abgerundet. So fand abends im
etwa 40 Kilometer entfernten
Sikhoraphum ein gigantisches Lichterfest mit Aufführungen bei einem der ältesten
Tempel der längst vergangenen Khmerepoche statt.
Nach unserer Rückkehr
lichtete ich den Anker und
nahm wieder Kurs zur Racer
Marina bei Hua Hin auf der
anderen Seite des Golfes.
Durch den Kontakt mit dem

Hervorragende Bedingungen für Surfer am Sorake Bay auf der Insel Nias.

Der Gangerl hatte Glück: Die Rafflesia arnoldii auf Sumatra blüht nur an drei Tagen im Jahr.

Das beeindruckende Marina Bay Sands Resort auf einer Insel
bei Singapur.
Treibgut einige Wochen zuvor arbeitsreichen
Jahresabwar nicht nur die Dämpfer- schluss bescheren.“
platte gebrochen, sondern ich
hatte auch Salzwasser im GeWeitere Berichte und vietriebe des Antriebes. Also
le Fotos zu Gangerls Ermusste das Schiff zur Reparalebnissen gibt es im Intur wieder an Land gehoben
ternet zu sehen unter
werden und sollte mir einen
www.sy-bavaria.de

Gangerl bei der „Rettung einer gestrandeten argentinischen
Schiffscrew“.

