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Fotografie: Christine Zenz
Text: Ursula Egli

Suorsdei – willkommen im
Paradies! Auf der Insel der
Verliebten trifft naturverträgliches Design und soziale Verantwortung auf
5-Sterne-Luxus.
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Ankommen auf Song Saa: Wer Glück
hat, erhascht schon aus der Luft einen
ersten Blick auf die Inseln. Mit dem
komfortablen Speedboat erreichen wir
das Inselparadies von Sihanoukville aus
in 45 Minuten und werden herzlich von
General Manager Greg Williams und
seiner Crew in Empfang genommen.

Ein langer Holzsteg führt zu unserer luxuriösen Overwater-Villa. Die Bauweise
des Resorts ist von kambodschanischen Fischerdörfern inspiriert.
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Ein magischer Ort, an dem
sich Robinson-Crusoe-Gefühle
und luxuriöse Behaglichkeit
begegnen
Bis vor kurzem habe ich mit Kambodscha die prächtigen
Tempelruinen von Angkor und die idyllische Flusslandschaft
des Mekong mit seinen schwimmenden Fischerdörfern in
Verbindung gebracht.Völlig unbekannt war mir der lediglich
400 km lange, dünn besiedelte Küstenabschnitt und seine davor gelagerten Inseln. Aber zum Glück gibt es sie noch, die
bislang verborgen gebliebenen, verschlafenen kleinen Paradiese auf unserer Erde. Und werden diese von Melita und Rory
Hunter aus dem Dornröschenschlaf wachgeküsst, werden
Märchen wahr. Ihren Anfang nahm die Geschichte 2005, als
das australische Ehepaar Kambodscha zu ihrer Wahl-Heimat
und Phnom Penh zu ihrem Wohnort machte. Schon bald
lenkten der Werbefachmann und die Designerin mit der stilvollen Renovierung zahlreicher Kolonialhäuser die Aufmerksamkeit auf sich. Durch einen kambodschanischen Freund,
dessen Vater als Fischer auf einer kleinen Insel lebt, lernten
Melita und Rory den Koh-Rong-Archipel kennen. «Vom
ersten Augenblick an, als wir einen Blick auf diese prachtvollen Inseln geworfen haben, war Song Saa für uns eine Herzensangelegenheit», sagt Rory Hunter. Der Lebenstraum, einen umweltschonenden Rückzugsort zu schaffen, der dennoch jeglichen Luxus bietet, war geboren. Bis es aber so weit
war, lag ein langer und steiniger Weg vor den beiden, denn sie
waren die ersten Ausländer, die mit der Bitte für den Erwerb
einer Insel an die kambodschanische Regierung trat. Das Projekt stellte das Paar vor grosse berufliche und persönliche Herausforderungen. «Die Ersten zu sein, die eine Privatinsel touristisch erschliessen, bringt auch die Verantwortung mit sich,
einen Benchmark für nachhaltige Entwicklung zu etablieren».
Zentraler Aspekt ihrer Vision war der tiefe Respekt vor der
Natur und der Bevölkerung.

Jede Villa ist ein kleiner Zufluchtsort mit traumhaftem Blick auf das azurblaue Meer und den Dschungel. Die auf Stelzen erbauten Häuser wurden aus
nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Schwemmholz gefertigt. Auch die Dekorationselemente wurden aus rezyklierten Materialien von lokalen
Künstlern hergestellt.

Der Koh-Rong-Archipel befindet sich rund 45 Bootsminuten von Sihanoukville entfernt im Golf von Thailand. Im
Schutz der Hauptinsel Koh Rong liegen die beiden kleinen
Inselchen Koh Ouen und Koh Bong, die von den Einheimischen liebevoll «Song Saa» genannt werden. In der Sprache
der Khmer bedeutet dies «die Verliebten». Nach mehrjähriger
Planungs- und Bauzeit wurde im Dezember 2011 Hunters
Traum vom umweltverträglichen Luxusresort wahr - das Ferienparadies Song Saa war geboren.
Die Gäste von Song Saa werden am Hafen von Sihanoukville
abgeholt. So auch Fotografin Christine Zenz und ich.Was für
ein Empfang! Das blank geputzte, weisse Speedboat ist startklar.Wir machen es uns in der Kabine gemütlich und werden
von der Crew liebevoll umsorgt. Nach einer rasanten, gut
halbstündigen Fahrt legen wir am langgestreckten Holzsteg
der Insel an und auch hier steht das Empfangskomitee, und
allen voran der aus Australien stammende Hoteldirektor Greg
Williams, bereits bereit, um uns mit einem strahlenden Lachen
zu begrüssen. Sofort bemerken wir, dass der Dresscode hier
auf der Insel sehr locker ist und wir unsere High Heels ruhig
hätten zuhause lassen können, denn auf den Holzstegen oder
im Sand geht es sich am einfachsten mit Flipflops oder barfuss!

Das Design der virtuos
arrangierten Unterkünfte
ist puristisch kambodschanisch, mit natürlichen
Materialien und harmonischen Farbakzenten,
behaglich und extravagant zugleich.
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Endlos gleitet der Blick vom grossen Infinitypool hinaus auf das
bewegte Meer. Bequeme Liegen stehen bereit und laden zum entspannenden «Dolce far niente» ein.

Überall auf der Insel gibt es
kleine lauschige Plätze, die zum
Verweilen in der Natur einladen.
Ein luxuriöses Zuhause auf Zeit
mit traumhafter Aussicht bieten
alle drei verschiedenen
Villentypen. Exponiert und über
dem Meer gelegen sind die
Overwater-Villen, direkt am
kleinen privaten Sandstrand die
Beachvillen und etwas erhöht
die von üppigem Grün umgebenen Dschungelvillen.
Vom dichten Regenwald
umschlungen sind die Dschungelvillen aus der Entfernung
fast nicht zu erkennen.
Der Blick von der Terrasse
hingegen ist ungetrübt und
phantastisch.
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Luxuriöses Design, das zu
hundert Prozent die Natur
zelebriert
Song Saa erstreckt sich über die beiden Inseln Koh Ouen und
Koh Bong, die durch einen Holzsteg miteinander verbunden
sind. Sämtliche 27 Gästevillen, das Hauptrestaurant und alle
anderen Bauten wurden auf der grösseren Insel Koh Ouen
erstellt. Koh Bong liess man unberührt. Lediglich ein schmaler
Trampelpfad ermöglicht es den Gästen, auf Erkundungstour
durch den dichten Dschungel zu gehen.
Für die Architektur des Resorts und das Interieur der Gästevillen, welche harmonisch in die Natur integriert sind, zeichnet Melita Hunter, der kreative Kopf des ganzes Projektes,
verantwortlich. Sie hat die Gegebenheiten der Insel, die Wetterbedingungen und vorhandenen Rohstoffe ausgiebig studiert und in das Designkonzept miteinbezogen. Melita liess
sich von der Bauweise kambodschanischer Fischerdörfer inspirieren und nahm sich die Freiheit, eigene architektonische
Regeln anzuwenden. So wurden für den Bau der Villen und
der Möbel primär Schwemmholz oder rezykliertes Holz von
zerfallenen Häusern und Fischerbooten verwendet. Lianen

Viel Privatsphäre bieten die Beachvillen mit einem eigenen kleinen Pool und einem überdachten Essbereich direkt am eigenen kleinen Strandabschnitt.

aus dem Dschungel zieren Geländer, Treppenaufgänge und
Vordächer. Aus ausgemusterten Ölfässern aus Stahl entstanden
in Zusammenarbeit mit lokalen Handwerkern Lampen und
dekorative Wandelemente. Auch angeschwemmte Muscheln
und jegliches Material aus der Natur, das sich zu Dekorationszwecken verwenden lässt, wurde für die Gestaltung des Resorts verwendet. Entstanden sind 27 Gesamtkunstwerke des
Wohlbefindens, die wahren Luxus, aber keinen Protz bieten.
Naturverbundenheit, aber keinen Ethnokitsch. Zur Auswahl
stehen drei verschiedene Villentypen: für Tarzan und Jane die
Dschungelvilla, für Pamela Anderson die Beachvilla und Jacques Cousteau hätte sich wohl in einer Overwatervilla am
wohlsten gefühlt, denn dort hätte er selbst vom Wohnzimmer
aus, durch den Glasboden das Meer und seine Bewohner beobachten können. Mit mindestens 135 Quadratmetern sind
die Villen äusserst grosszügig bemessen. Jedes Haus besteht aus
vier Elementen:Wohnen, Schlafen im Kingsize-Bett, eine Badeoase mit Innen- sowie Regenwald-Aussendusche und eine
Terrasse mit eigenem Pool. Uns wurde die Ehre zu Teil, in der
Overwater-Royal-Villa zu wohnen. Hier ist alles doppelt so
gross wie in den anderen Villen und dazukommt noch eine
voll ausgestattete Küche. Nach der langen Anreise gönnten
wir uns als Erstes eine Erfrischung aus dem aufgefüllten Kühlschrank und dann gab’s nur noch eins: ab ins kühle Nass! Aber
was zuerst ausprobieren? Den Pool mit Blick aufs Meer oder
lieber gleich über die Treppe direkt im Meer schwimmen? Ob
im Dschungel, am Strand oder über dem Wasser, die rundum
verglasten Villen sind umgeben von einer unvergleichlichen
Naturkulisse aus tiefgrünem Dschungel, weissem Sand und
azurblauem Meer. Der Blick ist uneingeschränkt und traumhaft schön vom Sonnenauf- bis zum Sonnenuntergang.

Auf unserem Streifzug quer
über die unbewohnte Insel
Koh Bong begegnen wir all
jenen Materialien, die auch
zum Bau der Villen und des
Mobiliars verwendet wurde:
Lianen, Schwemmholz,
angespülte Bretter von
ausgemusterten Fischerbooten
und vertrocknete, abgebrochene Äste. Auch die Steine, die
zur Errichtung der hübschen
Befestigungsmauern dienten,
stammen von der Insel. Leider
nicht zu Gesicht bekamen wir
den Nashornvogel, der hoch
oben in den Gipfeln der
tropischen Bäume haust und
den Blick aufs Meer geniesst.
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Koh Rong – auf den Spuren
von Robinson Crusoe

Nomen est omen – das Vista-Restaurant, welches auf einer Holzplattform über dem Meer errichtet wurde, bietet einen herrlichen Blick auf den
Ozean. Von den gemütlichen, schwebenden Liegen aus kann abends gleichzeitig der Sonnenuntergang und der Mondaufgang beobachtet werden.

Destination dining – Genuss
unter freiem Himmel

Auf Nachhaltigkeit wird auch in der Vista Bar geachtet. Der
Barhocker ist aus alten Schiffsplanken gefertigt, der Strohhalm im
Orangensaft ist aus Bambus. Neil Wager’s Gerichte sind ein Traum:
Dreierlei von der Ente an Hoisin-Sauce und eine Variation von
Cheesecacke mit Vanillesauce und Kokosschaum.
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Der aus England stammende Küchenchef Neil Wagner ist ein
passionierter Weltenbummler und stets auf der Suche nach
neuen, bislang unentdeckten Geschmacksnoten. Seine Leidenschaft, das Essen immer wieder auf neue Art und Weise zu
erleben, möchte er auch seinen Gästen übermitteln, indem er
ihnen anbietet, die Mahlzeiten immer wieder in neuer Umgebung zu geniessen.Auf Song Saa ist es nicht Tisch Nr. 11, der
für die Gäste aus Villa Nr. 20 für die gesamte Zeit des Aufenthaltes reserviert ist. Der Tisch begleitet den Gast überall dorthin, wo er gerne essen möchte: am Strand, auf der Terrasse der
eigenen Villa, am Pool oder umgeben vom Dschungel auf einer Holzplattform direkt über dem Meer. Unter freiem Himmel, beim sanften Licht von Kerzen. Unter tausend Sternen
und dem Mond werden die Abendessen auf Song Saa allabendlich zu einem romantischen Ereignis. Neil Wagner liebt
es, mit neuen Zutaten zu spielen.Von den ihm bislang unbekannten Geschmackskomponenten der Khmer-Küche ist der
Chef begeistert. Bevor er seine Stelle auf Song Saa antrat, bereiste er Kambodscha von Nord nach Süd und besuchte unzählige Märkte, Bauern und Fischer, um die besten lokalen
Zutaten für seine Kreationen zu finden. Das Resultat sind einzigartige leichte Khmer-Menüs aus vorwiegend lokalen Zutaten, die von Neil zeitgemäss interpretiert werden.

Eine willkommene Abwechslung vom geruhsamen Leben auf
Song Saa bot unser Ausflug zur Nachbarinsel Koh Rong. Auf
dem knapp 180 Quadratkilometer grossen Eiland gibt es zwei
Dorfgemeinschaften mit rund 2000 Einwohnern. Melita und
Rory Hunter haben hier mehrere Umwelt- und Entwicklungsprojekte lanciert, um die natürliche Schönheit der Region
zu erhalten und den Bewohnern der Insel einen nachhaltigen
Umgang mit der Natur, der Fischerei und der Landwirtschaft
näherzubringen. Unser Ziel war ein Korallenriff auf der vom
Festland abgewandten Seite der Insel. Geradezu märchenhaft
ist hier die submarine Welt mit ihren bunten Korallen und
Schwärmen farbenprächtiger Rifffische. Nach der erlebnisreichen Erkundung der Unterwasserwelt steuerte Kapitän Phat
unser Schiff in Richtung «5 mile beach», dem längsten und
prächtigsten Strand der Insel. Angesichts des hohen Wellenganges ein gar nicht so einfaches Unterfangen, wo uns die
unbändige Gewalt des Meeres wieder einmal deutlich vor Augen geführt wurde. Einen versöhnlichen Ausklang nahm der
Tag beim anschliessenden Picknick in der von Kokospalmen
umsäumten «Oyster Bay».

Kapitän Phat entführte uns zu den verträumtesten Stränden auf Koh
Rong und verwöhnte uns mit einem romantischen Picknick, wo wir bis
zum Sonnenuntergang verweilten.

Oben: Eintauchen in eine andere Welt! Mit Taucherbrille, Schnorchel und Flossen ausgerüstet, entschwanden wir in die faszinierende
Unterwasserwelt und erforschten die Korallenbänke mit ihren unglaublichen Formen, Farben und farbenprächtigen Tropenfischen.
Unten: Die «Oyster Bay» hat ihren Namen zu Recht. An den vom Meerwasser umspülten Felsen klebten hunderte von kleinen Austern. Zahlreich vorhanden sind auch prächtige Kokospalmen. Flink und fachmännisch präpariert dieser Junge die Kokosnüsse – ein sehr gesunder und erfrischender Snack!
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Die Kräuter im «Chef’s Garden» gedeihen prächtig. Junior-Sous-Chef Rada Rim kocht mit uns das kambodschanische Nationalgericht FischAmok. Ursula Egli wird zuerst einmal zum Rüsten des Gemüses abdelegiert. Zum Glück gibt es einen Julienne-Schneider, da sind
die Zutaten im Nu geschnipselt.

Kambodschas Köstlichkeiten
im Handumdrehen erlernt
Mit Junior-Sous-Chef Rada Rim verbrachten wir unterhaltsame und lehrreiche Stunden. Er führte uns in die Geheimnisse der kambodschanischen Küche ein. Wer nun
glaubt, wir hätten die Kochlektion in den Niederungen einer sterilen, klimatisierten Hotelküche absolviert, der irrt
gewaltig. Der Kurs fand in einer kleinen Dschungelküche
gleich neben dem Kräutergarten statt, umgeben von viel
Grün und mit Blick aufs Meer – was für eine zauberhafte
Kulisse! Kambodschanische Speisen sind eher mild. Im Gegensatz zum Nachbarland Thailand kennt man keine scharfen Currys. Für den richtigen Geschmack sorgen Gewürze
und Kräuter wie Ingwer, Gelbwurz, Tamarinde, Koriander,
Zitronengras, Muskat, Kardamon, Chili und Knoblauch.Von
letzterem macht Rada ausgiebig Gebrauch! Grundnahrungsmittel und Basis der meisten Mahlzeiten ist Reis. Dazu
gibt es Gemüse, Fisch und Meeresfrüchte. Geflügel und
Fleisch kommt bei den Kambodschanern nur selten auf den
Tisch. Wir erlernen die Zubereitung von einem Salat aus

Das Beef Lok Lak wird zuerst mariniert und dann im Wok gebraten.
Etwas Arbeit gibt der grüne Mangosalat. Aber der Aufwand lohnt
sich. Das Resultat ist Yummy!

grünen Mangos, Kambodschas Nationalgericht Fisch-Amok
und Rindfleisch Lok Lak. Die meisten Zutaten sind bereits
in Bambus-Schälchen bereitgestellt. Auch hier bemerke ich,
dass darauf geachtet wird, möglichst wenig Material aus
Kunststoff zu verwenden. Die Gerichte gelangen dank Radas Hilfe vorzüglich. Die Rezepte finden Sie auf unserer
Website unter www.latavola.ch/magazin/rezepte.

Die «Drift Wood Bar» liegt direkt am feinen weissen Sandstrand. Hier gibt es mittags direkt aus dem Holzofen die beste Pizza Kambodschas und andere leichte Snacks. Der Espresso wird zur Abwechslung nicht in der Tasse, sondern im kleinen Joghurtglas serviert. Als
Untertasse dient ein Stück Schwemmholz.

«Die grösste Sehenswürdigkeit,
die es gibt, ist die Welt – sieh sie dir an.»
Kurt Tucholsky
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