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wird Autorin 
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Friedlaender  
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FARBENFROH Die Frauen des Karen-
Bergvolks weben wunderschöne Stoffe
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Nicht nur im Zoo bestaunen, sondern den grauen Riesen hautnah in  
der Natur begegnen: Diesen Traum erfüllte sich MYWAY-Autorin  

Adrienne Friedlaender im ELEFANTENCAMP in Thailands Wäldern

„Mein Dschungel-
Abenteuer“

Klitzeklein fühle ich mich neben der  
riesigen Elefanten-Dame Mae Kamnoi. 
Das heißt übersetzt „meine Kleine“, 
doch diese „Kleine“ ist stattliche drei 
Meter groß. Vorsichtig ertastet meine 
Hand das borstige Gesicht, wandert 
über die Wangen und streichelt die 
dicke, lederne Haut. „Ich komme aus 
Hamburg“, beginne ich zögernd. „Dort 
gibt es keinen Dschungel, nur Straßen 
und Häuser.“ Ich weiß, 
das ist nicht sehr ein-
fallsreich, aber ich spre-
che ja auch nicht jeden 
Tag mit Elefanten. Und 
die erste Übung im Ele-
fantencamp ist die Kon-
versation, damit sich die Tiere an die 
Stimmen der Besucher gewöhnen. 
Denn „meine Kleine“ und ich werden 
die nächsten 13 Tage miteinander ver-
bringen. Zusammen mit dem 31-jährigen 
Sompet. Er ist Mahout, also Elefanten-

führer, und betreut die 27-jährige 
Elefanten-Dame, die jetzt tatsächlich 
meinen Worten lauscht. 

Mae Kamnoi ist eine von 3000 
Elefanten, die im Tourismus Thailands  
arbeiten, weitere 3000 leben in der 
Wildnis. Doch die Elefanten im Land 
sind vom Aussterben bedroht. Einer, der 
etwas für den Schutz der Dickhäuter tut, 
ist Bodo Förster. Am nördlichen Rand des 

Doi Inthanon National 
Parks, nahe Chiang Mai, 
liegt das kleine Dorf Mae 
Sapok. Hier bietet der 
Deutsche nicht die typi-
schen Ausritte der Touris-
mushochburgen an, son-

dern artgerechte Begegnungen mit 
Elefanten in ihrem natürlichen Lebens-
raum. „Wie alle wilden Tiere sind auch die 
Elefanten nicht geboren, um mit Men-
schen zu leben“, sagt Bodo Förster und 
legt die Stirn in Falten, „aber es ist das 

„Meine Hand 
streicht über 
die lederne, 
dicke Haut“
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 1 WEGWEISEND Ein Baum leitet zu den Sehenswürdigkeiten rund ums Dorf  
2 RUHIGER RITT Die Autorin beim Dschungelausflug  3 MÄRCHENHAFT Natur 
pur im Doi Inthanon National Park 4 LIEBE Bodo Förster lebt für die Tiere 
5 WEG FREI! Adrienne Friedlaender geht mit Machete durchs Elefantengras
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kleinere Übel, um ihren Lebensunterhalt 
zu finanzieren und ihnen damit eine 
dauerhafte Zukunft zu sichern.“ Das An-
gebot des ehemaligen Tierpflegers aus 
Thüringen reicht vom Schnupperkurs 
bis zum 13-tägigen Elefanten-Führer-
schein, bei dem man alles Wissenswer-
te von Haltung und Umgang bis zur Ar-
beit mit ihnen erfährt. Ein Abenteuer, 
das an diesem Morgen für unsere klei-
ne Reisegruppe, bestehend aus mir, 
drei anderen Deutschen und einer Wie-
nerin, bei feuchter Hitze beginnt.

20 Minuten hatte die Fahrt im Land-
rover hinauf zum Camp auf 1000 Me-
tern Höhe gedauert. Von unserer Unter-
kunft in Mae Sapok ging es vorbei an 
Reisfeldern, Palmen und durch den 
Dschungel. Die letzten Meter bewältig-
ten wir zu Fuß – auf einem steilen, 
glitschigen Weg hinunter zum Fluss und 
über eine wackelige Brücke über die 
Stromschnellen. Am Ziel: drei Bambus-
hütten mit Blätterdach. Ein Küchenhaus, 

ein Schlafhaus für die Mahouts und ein 
überdachter Essplatz für Gäste. Und 
natürlich die Elefanten.

Nach dem ersten Elefanten-Small-
Talk fordert Bodo Förster uns auf, uns 
in einer Reihe auf den Fußboden zu set-
zen. Diese zweite Übung 
ist eine echte Herausfor-
derung, denn aus unserer 
sitzenden Perspektive 
wirken die ohnehin schon 
riesigen Tiere doppelt so 
groß. Ich muss mich zwin-
gen, meinen Fluchtinstinkt auszu- 
schalten. Die mächtigen Körper der 
nebeneinanderstehenden Elefanten 
verdecken den Himmel über uns. Ich 
fühle mich wie Alice im Wunderland.

Bodo Försters Elefanten haben ein 
gutes Leben, müssen nur jeden zweiten 
Tag arbeiten. Das bedeutet auch für uns 
Gast-Mahouts zwischendurch Zeit für 
Sightseeing. Thailand ist das Land der 
Tempel. Überall findet man Buddha- 

Statuen, und fast jedes Dorf hat seinen 
Tempel. In unserem Örtchen Mae Sapok 
heißt dieser Wat Tam Doi Thon, „Tempel 
in der Höhle“. Der Altarraum liegt tief im 
Inneren des Berges. Menschen aus der 
ganzen Welt kommen, um hier Tage, 

Wochen oder Monate der 
Besinnung zu verbringen. 
Mich irritiert der Geruch 
nach Fledermäusen leider 
viel zu sehr, um länger 
zu bleiben"…

„Chelo, Chelo di“, ruft 
Mahout Sompet am nächsten Tag. Er 
steht neben Mae Kamnoi, klopft an ihr 
Bein. Brav geht sie in die Knie, neigt 
den Kopf. Beherzt greife ich nach dem 
Halsriemen, springe in ihren Nacken. 
Sofort richtet sich Mae Kamnoi auf, 
befördert mich drei Meter in die Höhe. 

„Wir sind kein Kaninchenzucht- 
verein“, hatte Bodo am Morgen erklärt. 
„Wir arbeiten mit dem größten Landsäu-
getier der Erde. Das erfordert Mut und 

 einem Tümpel ein paar Schluck Wasser, 
taucht den Rüssel noch einmal ein, wirft 
ihn über den Kopf und prustet eine Du-
sche Schlammwasser über sich – und 
mich. Ich teile das Wohlgefühl meiner 
Elefanten-Dame nicht ganz, aber 
Schlammbäder sollen ja gesund sein, 
tröste ich mich.

Nächster Programmpunkt: ein Be-
such im „Thai Elephant Conservation 
Center“ in Lampang. Hier werden 
Mahouts ausgebildet, und die Elefanten 
lernen, ihre Rüssel kreativer einzusetzen 
als meine Mae Kamnoi: Sie malen Bilder 
und verdienen mit ihnen 
ihren Lebensunterhalt. 
Zum Center gehört auch 
ein Elefanten-Kranken-
haus, in dem verletzte 
und kranke Tiere kosten-
los behandelt werden, 
denn zahlen könnten die Besitzer der 
Elefanten ohnehin nicht. Bunter als die 
Bilder der Grauhäuter sind die kandier-
ten Früchte auf dem Markt in Lampang. 

Obst, Gemüse und Gewürze – der Duft-
cocktail ist betörend. Der Bummel über 
den bunten Markt ist nicht nur span-
nend, sondern auch ein nachhaltig 
exotisches Erlebnis für alle Sinne.

Am nächsten Morgen gelingt der 
Sprung in den Nacken von Mae Kamnoi 
schon besser. Es ist Badezeit. Ich diri-
giere meine Riesin in den Bergsee. 
„Melo, melo“. Genüsslich lässt Mae 
Kamnoi sich ins Wasser sinken. Ich liege 
auf ihrem Rücken, wasche „meiner Klei-
nen“ Kopf und Ohren, umarme den di-

cken Hals. Mae Kamnoi 
genießt die liebevolle 
Behandlung. Täusche ich 
mich, oder blinzelt sie mir 
am Ende zu? Klitschnass 
und dennoch vergnügt sit-
ze ich wenig später mit 

den anderen Gast-Mahouts an unserem 
Bambustisch unter dem Blätterdach. Bei 
Rindfleisch mit Reis tauschen wir unsere 
ersten Badeerlebnisse aus. Für die 

Durchsetzungsvermögen. Ihr müsst von 
Anfang an klarstellen, wer der Chef ist.“ 
Dazu braucht man eine kräftige Stimme 
und vier Befehle: „Chelo“ zum Auf- und 
Absitzen, „Húh“ ist das verbale Gas- 
pedal, „Kwe“ bedeutet links oder rechts, 
und „Hau“ heißt anhalten. Zur Unter-
stützung bekommen wir einen stumpfen  
Stock, den wir an der Schläfe des Ele-
fanten ansetzen sollen, um ihn in die 
gewünschte Richtung zu dirigieren. 
„Húh, húh“, rufe ich, und gemächlich 
setzt sich Mae Kamnoi in Bewegung. 

Es beginnt zu regnen, und der 
Waldboden verwandelt sich in eine 
schlammige Rutschbahn. Wir nähern 
uns einem bergauf führenden steilen 
Pfad. Wie passt mein Zweitonner durch 
die Büsche und Bäume? Wird er im 
Schlamm ausrutschen? Ich bekomme 
einen Adrenalinschub. Meine Elefanten-
Dame nicht. Sie setzt ruhig Fuß vor Fuß, 
tastet mit dem Rüssel den Boden ab. 
Auf dem Berg trinkt Mae Kamnoi aus 

 1 MEDITATION Die MYWAY- 
Autorin im Tempel Wat 
Phra That Hariphunchai 
in Lamphun 
2 BADEZEIT Adrienne 
mit ihrer Elefanten-Dame 
im Bergsee   
3 GIB KÜSSCHEN  
Elefanten-Kind Roger 
auf Tuchfühlung  
4 SPEKTAKULÄR  
Wasserfall im Doi  
Inthanon National Park

1

4

2

„Fast jedes 
Dorf hat 

einen eigenen 
Tempel“

„Der Duft-
cocktail auf 

dem Markt ist 
betörend“
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Elefanten gibt es zum Lunch einen Berg 
Heu, den sie sich auch verdient haben!

Weil es nicht allen Tieren so gut 
geht, hat Bodo Förster die Tong-Bai 
Foundation gegründet, um kranken, 
alten und traumatisierten 
Arbeitselefanten zu hel-
fen. Finanziert wird dies 
aus den Einnahmen sei-
ner Elefantentouren, mit 
denen er auch soziale 
Projekte für die thailän-
dische Bevölkerung und 
das Bergvolk der Karen unterstützt: 
„Zum Elefanten gehören die Menschen, 
die mit ihnen leben“, sagt Bodo Förster. 
So spendet er etwa Trikots für die Fuß-
ballmannschaft oder übernimmt die 
Ausbildungskosten für Kinder der Mit-
arbeiter. Außerdem hat er im Karen-Dorf 
Pamon eine Schule bauen lassen.

Wir besuchen die Karen-Frauen in 
Mae Sapok. Das ganze Dorf leuchtet in 
bunten Farben! Die Frauen weben wun-

derschöne Stoffe nach traditioneller 
Art und verkaufen Tücher, Röcke und 
Schals, um ein wenig eigenes Taschen-
geld zu erwirtschaften, denn meist sind 
sie von den geringen Tageseinnahmen 

der Männer abhängig. Be-
laden mit einem Dutzend 
wundervoller Tücher, 
kehre ich zurück. Tolle 
Mitbringsel, die einem 
gleichzeitig das gute 
Gefühl schenken, 
geholfen zu haben.

Baden, reiten, füttern – nach 
13 Tagen bin ich schon sehr vertraut im 
Umgang mit den Elefanten. Mae Kamnoi 
ist zu meiner Freundin geworden, und 
der Abschied von ihr fällt schwer. Ich 
streichle über ihr trockenes, hartes 
Gesicht und greife in ihre Hautfalte am 
Hals. Obwohl ich nun gelernt habe, wie 
man mit einer Elefantendame spricht, 
habe ich einen Kloß im Hals, als ich 
in ihr Ohr flüstere: „Danke schön.“    MW

 1 WEITBLICK  Im 
Doi Inthanon 

National Park 
liegt der höchste 

Berg Thailands 
2 RÜSSEL-

KUNST In Lam-
pang lernen 
Elefanten zu 

malen für ihren 
Lebensunterhalt 
3 DELIKATESSE 

Mong-Frauen 
verkaufen kan-
dierte Früchte 

am Straßenrand
1
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„Das ganze 
Dorf leuchtet 

in bunten 
Farben“

Reise-Infos

ANREISE
Flüge z."B. mit Lufthansa  
(lufthansa.com), Qatar Air-
ways (qatarairways.com) 
oder Etihad (etihad.com). 
Letztere fliegt z."B. ab 700 € 
von Frankfurt über Bangkok, 
Abu Dhabi nach Chiang Mai.

ELEFANTENCAMP 
Den 13-tägigen Kurs zum  
Elefanten-Führerschein gibt 
es für ca. 2050 € – inklusive 
Transfer, Unterkunft mit -
Vollpension (Fotos oben und 
unten) sowie Eintritt bei 
 Ausflügen. Wer die Elefan-
ten-Begegnung mit einer 
Rundreise oder Strandurlaub 

verbinden möchte, kann eine 
kürzere Tour machen. Etwa 
„Elefanten hautnah“ (2 Tage, 
ca. 199 €) oder „Education-
Trip“ (3 Tage, ca. 425 €). Bu-
chung unter: elephant-tours.de

BESTE REISEZEIT
Beliebt sind die kühleren 
Monate von November bis 
Februar mit Temperaturen 
um 29 Grad. Die Regenzeit 
im Norden von Juni bis Okto-
ber macht die sommerliche 
Hitze aber auch angenehm. 
Infos: reise-klima.de


