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Die faszinierende Skyline 
Kuala Lumpurs bei Nacht 

mit den  Petronas Towers.

mix der kulturen
einzigartiger 

Schon die detailS unSerer traumreiSe entlang der 

WeStküSte malaySiaS verSprechen viele Spannende 

kontraSte und höhepunkte: die mill ionenmetropole 

kuala lumpur, beeindruckende höhlen und 

tempelanlagen, herrliche küSten, myStiScheS 

hochland, hiStoriSche Städte, luxuSreSortS und 

traumStrände. unSere erWartungen Wurden vollendS 

erfüllt, und Wir haben eine e inzigartige reiSe mit 

dem beSonderen aSiatiSchen charme erlebt.

//  Text & Fotos  Alexandra Schindler  //

Schon bei unSerer ankunft am flug-

hafen in kuala lumpur begegnen wir lauter 

zuvorkommenden menschen, die uns mit 

einem lächeln und einem „Selamat datang“ 

(„herzlich willkommen“) empfangen. diesen 

 typischen Willkommensgruß werden wir in 

den nächsten tagen allerorts gefühlt tausend-

fach immer wieder hören und auch  spüren, 

dass er wirklich von herzen kommt. die gast-

geber öffnen uns auf diese freundliche, sym-

pathische art ihr exotisches land. geogra-

fisch ist malaysia zweigeteilt in Westmalaysia 

nördlich von Singapur und ostmalaysia auf 

der insel borneo, die sich wiederum in drei 

Staaten indonesien, malaysia und brunei auf-

teilt. unsere spezielle rundreise beschränkt 

sich auf die Sehenswürdigkeiten und destina-

tionen der Westküste mit der hauptstadt 

 kuala lumpur als ausgangspunkt.

den Wirtschaftsboom, der in malaysia 

schon seit ein paar Jahren anhält, spürt man 

im land nirgendwo stärker als in dieser mo-

dernen metropole. in kuala lumpur leben 

über 1,5 millionen der insgesamt ca. 28 millio-

nen einwohner malaysias. Schon bei der an-

fahrt wird einem beim anblick der atemberau-

benden Skyline vor augen geführt, dass es 

sich hier um eine Weltstadt handelt und ma-

laysia wahrlich kein entwicklungsland mehr ist.

Wir residieren direkt im zentrum im 

5-Sterne-hotel mandarin oriental, die aus-

sicht ist sagenhaft, und man ist mittendrin im 

pulsierenden leben der metropole. die Se-

henswürdigkeiten von kuala lumpur lassen 

sich von hier aus bequem erreichen, wie z.b. 

der königspalast, der platz der unabhängig-

keit, das riesige Sultan abdul Samad building, 

das national monument und die kulturellen 

enklaven chinatown und central market, eine 

prominente, denkmalgeschützte Sehenswür-

digkeit im art-déco-Stil der 1930er Jahre, wo 

es einheimische kunst und kunsthandwerk zu 

entdecken gilt. das nachtleben genießt man  

am besten in den bekannten Shopping-, ess- 

und unterhaltungsmeilen Jalan alor und bukit 

bintang oder sehr edel in einer der zahlreichen 

rooftop bars samt romantischer panorama-

aussicht auf das leuchtende kuala lumpur.

eine ausgiebige Shoppingtour darf selbst-

verständlich auch nicht fehlen. die riesigen 

einkaufszentren mid valley, pavillion kuala 

lumpur und Suria klcc bieten alles, was 

Shoppingbegeisterte wünschen. das ultima-

tive must-See absolvieren wir dann zum ab-

schluss unseres kuala lumpur-aufenthalts: 

einen besuch der petronas towers, die das 

Stadtbild auf einzigartige Weise prägen. das 

weltbekannte bauwerk ragt mit seinen beiden 

markanten türmen 88 Stockwerke und 452 

meter hoch aus der Skyline der city heraus. 

von deR modeRnen 
neuzeit zuRück in 
die kolonialzeit 

mit diesen tollen impressionen verabschieden 

wir uns aus der pulsierenden millionenmetro-

pole kuala lumpur richtung malakka. Was 

für ein kontrast, aber nicht minder schön. 

die küstenstadt steht zusammen mit george 

town, das wir auch noch zum ziel haben, auf 

der liste der Weltkulturerbe der uneSco. 

malakka gilt als historische Schatzkammer 

malaysias, die im 15. Jahrhundert eine wich-

tige hafen- und handelsstadt war und seit-

dem von den verschiedensten kolonialherr-

schaften deutlich geprägt wurde. ostasiaten, 

inder, chinesen, araber, portugiesen, hollän-

der und briten hinterließen Spuren, die sich bis 

heute in architektur, lebensweise und Spra-

che erhalten haben. ein besonderes flair, das 

Links: „Tugu Negara“, das National Monument.
Rechts: die berühmten Petronas Towers, die 
mit 452 Metern Höhe über die Stadt ragen.
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dorf. die orang asli sind nomaden im re-

genwald und nennen sich selbst „ursprüng-

liche menschen“. Sie wohnen in äußerst 

einfachen behausungen und leben vom 

früchtesammeln, fischen und Jagen. gegen 

abend erreichen wir unser ziel, das cameron 

highlands resort. das luxushotel im old bri-

tish colonial Style bietet uns im Spa und im 

restaurant entspannung für körper, geist 

und Seele nach einem anstrengenden tag. 

nach einem üppigen frühstück geht es am 

nächsten morgen gestärkt in die cameron 

highlands auf den Jim thompson mystery 

trail. dieser Weg ist benannt nach dem ame-

rikanischen Seidenmagnaten Jim thompson, 

der 1967 in dem gebiet spurlos verschwun-

den ist. Seitdem ranken sich um seinen ver-

bleib zum teil mystische theorien und aben-

teuerliche geschichten. realistisch gesehen 

ist diese ca. zweistündig geführte Wanderung 

Oben links: im Stadtzentrum von Malakka. Oben rechts: Naturidylle in den Cameron 
Highlands. Kleines Bild: die Ubudiah Moschee, ein wahrlich prachtvolles Bauwerk.
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tatsächlich ein abenteuer, aber nur für uns 

europäer, da wir solche verschlungenen 

pfade durch einen dichten urwald einfach 

nicht kennen. am nachmittag besuchen wir 

noch eine teeplantage inmitten der bergland-

schaft und bekommen eine führung durch 

die produktion samt verkostung der erle-

senen Sorten.

PRunkvolle BauweRke in 
deR königsstadt

von den cameron highlands fahren wir am 

nächsten morgen nach penang mit ein paar 

zwischenstopps, um uns einige geschichts-

trächtige bauwerke anzusehen, u.a. den Sam 

poh tong-höhlentempel nahe ipoh. der berg 

besteht aus porösem kalkstein und ist von 

zahlreichen höhlensystemen durchzogen. 

der chinesische buddhisten-tempel Sam 

poh tong zählt mit seinen zahlreichen bud-

dha-Statuen und natürlichen felsformationen 

zu den viel besuchten örtlichen attraktionen. 

ein weiteres highlight wartet in der alten kö-

nigsstadt kuala kangsar auf uns. die ubudiah 

moschee gehört nicht nur zu den schönsten 

islamischen gotteshäusern malaysias, son-

dern wohl zu den schönsten moscheen welt-

weit. das prunkvolle Wahrzeichen vereint 

maurische und indische elemente zu einer 

formschönen einheit und zieht mit seinen gol-

denen kuppeln bereits von weitem alle blicke 

auf sich. in unmittelbarer nähe der moschee 

steht der istana kenangan palast, in dem 

auch das royal museum untergebracht ist. 

hier können Sie das erbe der königsfamilie 

anhand von historischen fotografien und ex-

ponaten bewundern. architektonisch bemer-

kenswert mutet die tatsache an, dass der 

palast komplett ohne nägel und Schrauben 

überall zu spüren ist. Sehenswert sind vor 

allem das historische zentrum mit dem roten 

platz, christ church und dem ehemaligen 

rathaus Stadthuys, die altstadt mit ihren en-

gen gassen, die „porta de Santiago“ (einst 

teil der alten festung famosa) sowie die Jon-

kers Street mit ihren vielen antiquitätenläden 

und chinatown, wo sich mehrere chinesische 

tempel befinden. die nacht verbringen wir im 

*****majestic hotel am rande des histo-

rischen Stadtkerns.

am nächsten tag wartet bereits das näch-

ste kontrastziel auf uns: die gebirgsland-

schaft der cameron highlands. von der ha-

fenstadt malakka ins hochland auf über 

1.500 m. auf dem Weg dorthin besuchen wir 

die weltgrößte zinnmanufaktur royal Selan-

gor und machen halt bei den batu caves, 

dem bekanntesten hinduistischen heiligtum 

malaysias. diese bis zu 400 meter langen 

und 120 meter hohen kalksteinhöhlen beher-

bergen mehrere hindu-Schreine. Sie erzäh-

len die geschichte vom Sieg des gottes mu-

rugan über den dämon Soorapadam. die 

heimlichen Stars an diesem ort sind aber die 

makaken. diese frechen kleinen, wilden affen 

begleiten die touristen bei ihrem aufstieg 

über die 272 steilen treppenstufen hinauf 

zum eingang der haupthöhle. oben ange-

kommen, genießt man neben der außerge-

wöhnlichen höhle bei guter Wetterlage auch 

eine hervorragende fernsicht. 

Reizvolle sattgRüne 
hügel landschaft  
mit oBst- und 
teePlantagen

unser Weg führt uns weiter nach 

norden ins landesinnere, vor-

bei an idyllischen dörfern, 

durch eine reizvolle mittel-

gebirgslandschaft. bei 

unseren letzten Stopps 

des tages besichtigen 

wir den iskandar- 

Wasserfall und ein 

 typisches orang asli-

Riesige Statue des 
Hindu-Gottes 

Murugan vor dem 
Eingang zu den 

Kalksteinhöhlen der 
Batu Caves, dem 

bekanntesten 
hinduistischen 

Heiligtums Malaysias.
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errichtet wurde und die holzschnitzereien an 

der gesamten außenfassade sehr kunstvoll 

gestaltet sind. ein weiterer hingucker in ku-

ala kangsar ist der prächtige Sultanspalast 

istana iskandariah, der auch heute noch als 

königlicher Wohnsitz des amtierenden Sul-

tans dient. genug gesehen vom prunk der 

Sul tane, machen wir uns auf den Weg nach 

penang in die inselhauptstadt george town. 

unser auserwähltes hotel, das eastern & 

oriental penang, ist zentral am meer gele-

gen, und scheint mit seinem stilvollen, tradi-

tionsreichen ambiente den eben noch ge-

sehenen Sultanspalästen konkurrenz bieten 

zu wollen. 

BunteR schmelztiegel 
deR kultuRen

morgens erkunden wir bei einer Stadtrundfahrt 

die Schönheit des Weltkulturerbes george 

town. die Strecke führt uns u.a. zur city hall, 

dem rathaus in viktorianischer architektur, 

zum fort cornwallis, einem historischen mo-

nument zu ehren des Stadtgründers Sir fran-

cis light, zum khoo kongsi tempel, einem 

prunkvollen klanhaus der einflussreichen fa-

milie khoo mit tollen Wandmalereien und 

 edlen verzierungen, weiter zum Wat chaya-

mangkalaram, einem thailändischen bud-

dhisten-tempel mit vielen schmucken grabta-

ben vom tropischen regenwald und unbe-

rührter natur, finden Sie hier teils unberührte 

traumstrände in versteckten buchten, einen 

abendhimmel wie gemalen und ein gefühl 

tiefer ruhe. am abend bereiten wir uns ge-

bührend mit einem guten glas Wein auf das 

ende unserer rundreise durch Westmalaysia 

vor. nach einem kurzen moment des Weh-

muts stoßen wir aber mit dem zweiten gläs-

chen gleich wieder freudig gestimmt an auf 

unseren sofortigen anschlussurlaub auf der 

malaiischen trauminsel langkawi.

kurz geht es zurück nach kuala lumpur, 

um mit dem nächsten flieger gleich wieder 

abzuheben auf die insel langkawi, die ganz 

im nordwesten von malaysia nahe der gren-

ze zu thailand liegt. langkawi bildet das be-

völkerte zentrum eines archipels, das sich 

aus über 100 kleinen, zumeist unbewohnten 

robinson-crusoe-inseln rund um die 

hauptinsel zusammensetzt. Schon beim an-

flug erfreut man sich an diesem wunderbaren 

anblick – wie ein paradiesisches imagefoto 

aus einem reisekatalog.

eine Woche verbringen wir auf diesem 

einzigartigen naturjuwel und beziehen Quar-

tier im exklusiven beachresort four Seasons 

langkawi. das fünf-Sterne-hotel liegt idyl-

lisch direkt am langen, feinsandigen privat-

strand. Wir wohnen feudal in einer der sehr 

gut ausgestatteten beachvillen auf über 200 

m2 mit direktem meerblick und eigenem pri-

vaten Swimmingpool. kulinarisch werden wir 

fortan à la carte verwöhnt in drei restaurants 

mit feiner italienischer, malaiischer und inter-

nationaler küche. ein halb- oder vollpensi-

onsarrangement kann wärmstens empfohlen 

werden und spart geld, da keine weiteren 

restaurants in direkter nähe außerhalb der 

anlage zu finden sind. nach den anstren-

gungen und zahlreichen besichtigungen der 

rundreise lassen wir zwei tage lang mal „nur“ 

die Seele am Strand baumeln und genießen 

entspannende anwendungen im Spa. nach-

mittags bringt uns ein beachguide mit dem 

boot zu einer der zahlreichen einsamen inseln 

rund um langkawi. dort verleben wir sehr ro-

mantisch unseren ganz privaten Strandurlaub 

auf „unserer“ robinson-crusoe-insel im in-

dischen ozean. ein unvergessliches, sehr 

exklusives erlebnis. am nächsten tag erkun-

den wir die Sehenswürdigkeiten der insel, wie 

das langkawi cable car. Wer dabei an eine 

historische Straßenbahn nach dem gleichna-

migen vorbild aus San francisco denkt, liegt 

völlig falsch. hierbei handelt es sich vielmehr 

um eine österreichische gondelbahn in ma-

laysia! hört sich abenteuerlich an. die Seil-

bahn führt hinauf auf den 680 meter hohen 

gunung machincang. von dort aus genießt 

man einen fantastischen blick über die insel 

und das meer. die panoramawege geleiten 

die touristen zu mehreren futuristischen brü-

ckenkonstruktionen mit 360°-aussichts-

terrassen, von denen aus man bei guter fern-

sicht bis zum malaiischen festland und nach 

Idyllisch an einem Privatstrand gelegen ist 
das First-Class-Hotel Four Seasons 
Beachresort auf Langkawi.

feln und dem drittgrößten liegenden buddha 

der Welt (33 m). ein ausflug zu fuß oder per 

bergbahn auf den 830 m hohen penang hill, 

von dem man einen herrlichen ausblick auf 

den nordosten der insel hat, ist ebenso zu 

empfehlen wie das relaxen am beliebten 

Strand batu ferringhi.

das Schönste auf der insel penang ist für 

uns allerdings das gelebte miteinander der 

verschiedenen kulturen und religionen. gera-

de weil in george town so viele unterschied-

liche religionen nebeneinander existieren, 

wird ein teil der innenstadt auch treffend 

Street of harmony genannt. buddhistische 

und hinduistische tempel, moscheen und 

christliche kirchen stehen hier fast tür an tür. 

Sehr bemerkenswert und vorbildhaft.

inselhoPPing von  
PaRadies zu PaRadies

mit diesen emotional bewegenden eindrü-

cken behalten wir die insel in guter erinnerung 

und fahren weiter entlang der küste nach lu-

mut. dort setzen wir mit der fähre über auf die 

paradiesische privatinsel pangkor laut und 

checken ein im edlen pangkor laut resort, 

welches das prädikat Small luxury hotels of 

the World™ führt. die hotelanlage bietet lu-

xus, erholung und entspannung pur. umge-

Atemberaubende 
traditionelle Bau- 
werke in Penang.

Im Eastern & Oriental Penang 
trifft das historische Ambiente aus dem 
19. Jahrhundert auf 5-Sterne-Annehmlichkeiten.
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Oben: Die vielen unbewohnten Mini-Inseln lassen sich mit dem Boot erreichen und geben dem Besucher ein richtiges Robinson-Crusoe-Gefühl.
Unten: Alexandra Schindler vor den Teeplantagen der Cameron Highlands.

thailand schauen kann. Sportfreunde können 

auf langkawi ihrer leidenschaft frönen auf na-

hegelegenen 18-loch-golfplätzen, tennis-

plätzen mit flutlicht, in fitness-centern und bei 

Wassersport aller art. die unterwasserwelt 

malaysias zählt mit seiner unglaublich bunten 

fischvielfalt und unterschiedlichen korallen zu 

den schönsten tauchrevieren weltweit.

das königReich malaysia 
faszinieRt

auch dieser urlaub geht einmal zu ende, und 

wir verabschieden uns nach acht tagen 

rundreise an der Westküste malaysias und 

sieben tagen bade- und Strandurlaub auf 

langkawi von malaysia. besonders beein-

druckt hat uns der kulturenmix und das fried-

liche miteinander der unterschiedlichen religi-

onen sowie die Symbiose aus fernöstlichen 

traditionen und westlicher eleganz. mit seiner 

pulsierenden kultur, seinen geschichtsträch-

tigen bauwerken, faszinierenden naturwun-

Herzlichst - Ihre 

Alexandra Schindler

dern und offenen und herzlichen menschen ist 

malaysia ein wunderschönes land, in dem es 

unglaublich viel zu entdecken gibt. kein Wun-

der also, dass malaysia bei den deutschen als 

fernes urlaubsziel immer beliebter wird und 

touris tisch langsam aus dem Schatten seiner 

bekannteren nachbarländer heraustritt, die 

zudem bereits ein deutlich höheres preis-

niveau aufrufen. eine fernreise nach malaysia 

dagegen ist noch verhältnismäßig preiswert, 

aber nicht weniger attraktiv und exotisch. 

ein tipp zum Schluss: bereisen Sie 

 malaysia mit einem privat-guide. Sie erhalten 

so besonders exklusive und intensive ein-

blicke in land und leute und lernen auch ein-

heimische näher kennen. eine überlieferte 

asiatische Weisheit besagt nämlich: Wer die 

Seele  malaysias entdeckt, wird es lieben! ➳ ReiseseRvice: 
alexandRa schindleR
Puricellistraße 40

93049 regensburg

tel.: 0941 – 280 922 40

www.reiseservice-schindler.de

Mode für dich
Mode für Mich

hafner

Ludwigsplatz 6-10  
94315 Straubing   

www.modehaus-hafner.de  
www.facebook.de/DerHafner 


