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Das Lächeln in der    Andamanensee

 Maria Hennes  Thomas Reichert, mh

Es ist heiss. Wir sind in den Tropen. Lautlos drehen 
die Ventilatoren unter dem Dach des Marina- 
Restaurants auf Phuket. Im leichten Wind rascheln 
Palmwedel. Darunter schimmert in Rot-Gold-Tönen 
der San Phra Phum, der Schrein des Hausgeistes. 
 Jemand hat ihm ein Getränk hingestellt, als Opfer-
gabe. Eine typisch thailändische Geste, begründet 
in der Lebenshaltung «sabai» (sich wohlfühlen), «sa-
nuk» (Spass) und «suay» (schön), in die auch  Götter 
einbezogen werden. Eisgekühlte Kokosmilch weckt 
unsere Lebensgeister. Serviert in einer noch grünen 
Kokosnuss und verziert mit einer Orchideenblüte. 
Das ist zugleich der ideale Beschwerer für die aus-
gebreiteten Seekarten zur Törnplanung. Die Steg-
anlage der Ao Po Grand Marina liegt in gleissendem 
Sonnenlicht: Hier wartet die Charteryacht  «Chailai» 
auf uns, eine nagelneue 40-Fuss-Jeanneau.

Segeln zwischen Karstinseln
Los, Kurs Ko Phanak! 25 Grad liegen an und voraus 
unzählige steile, winzige Inseln, die wie auf  Luftkissen 

Noch ist Thailands westliche 

Inselwelt nicht überlaufen. 

 Einzelne Ecken wurden zwar von 

Land touristen längst erobert, 

aber viele einsame Buchten, 

Lagunen,  unberührte Strände 

und Dörfer mit gastfreundlichen 

Menschen verlangen geradezu 

nach einer Entdeckungsfahrt auf 

eigenem Kiel. 
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zu schweben scheinen: vor uns eine nahezu unbe-
wohnte Inselwelt. Erst in zehn Tagen werden wir 
wieder Frischwasser bunkern können. Und für  Diesel 
wäre unsere Marina Ao Po, die wir gerade verlassen, 
weit und breit die einzige Anlaufstelle.
Knapp zwei Stunden später fällt der Anker. Die über-
hängenden tropfsteinartigen Felsformationen, die 
aus der Ferne den Eindruck schwebender Inseln er-
wecken, erkunden wir mit dem Dinghi. Fast endlos 
ziehen sich stalaktitartige Strukturen um die Insel, 
unterbrochen von einem winzigen Strand. Dort be-
wegt sich etwas… eine Affenfamilie! Sie lässt uns an-
landen, ohne sich in ihrem Treiben stören zu lassen. 
In ihren hellbraunen Gesichtern meine ich ein  Grinsen 
zu lesen – jetzt sind wir die Exoten, die in  ungelenken 
Posen fotografieren.
Auf unserem Weg nach Norden begegnen wir einem 
Longtail-Fischerboot. Das Fischerpaar winkt mit 
grossen Scampis und kleinen Fischen. Trotz Sprach-
barriere werden wir schnell handelseinig: Wir zahlen 
einen Bruchteil der uns von anderswo bekannten 
Preise. Für die Fischer sind es jedoch etwa fünf Pro-
zent ihres Monatseinkommens. Sie fragen nach Coca 
Cola. Als zwei eisgekühlte Dosen die Besitzer wech-
seln, wechselt auch ihr Lächeln: vom geschäftstüch-
tigen der Händler in ein dankbares der Durstigen, die 

den Tag schattenlos bei 35 Grad Celsius verbringen. 
Wir verstehen, warum hier ein Kühlschrank als Prunk-
stück gut sichtbar auf der Terrasse zur Strasse steht 
– es ist mehr als nur ein Statussymbol.
Den James-Bond-Felsen aus dem Film «The Man 
with the Golden Gun», der zu Ko Phing Khan ge-
hört, steuern wir spätnachmittags von unserem 
 Ankerplatz aus mit dem Dinghi an. Diese Nadel,  
die sich kaum von anderen interessanten Fels-
formationen der Region unterscheidet, gilt als «die 
Besondere». Doch viel spannender sind die engen 
Felsdurch fahrten vor grandioser Kulisse wie bei  
Ko Na Khae. Oder die Hongs: tief eingeschnittene 
Buchten und manchmal nur durch einen Tunnel mit 
dem Dinghi zu erreichende, von hohen Felsen um-
gebene Lagunen. Hongs machen neugierig. Das Ent-
stehen der Hongs lässt sich mit den Vorgängen in 
 Karstgebieten in Kombination mit seitlich aus-
spülendem Meer wasser erklären. Es ist diese Viel-
falt an Stränden und verborgenen Buchten, die den 
Reiz ausmacht: Verschlammte Zugänge halten uns 
von Erkundungen nicht ab. Endlos lange Lianen  
an riesigen  Bäumen vermitteln einen schon fast  
mystischen Eindruck, trockenfallende Riffe locken 
mit vielfältiger  Meeresfauna, duftende Büsche  laden 
zum Verweilen im Schatten.

Wir ankern in der kleinen Westbucht von Ko Roi. In 
dem morastigen Boden greift unser Pflugschar anker 
nur dank einem zusätzlichen Katanker. Es ist einer 
der wenigen Ankerplätze, den wir mit einer anderen 
Yacht teilen – wohl wegen des spektakulären Hongs, 
der nur kurz vor oder nach Hochwasser durch einen 
engen, natürlichen Tunnel erreichbar ist. Attraktiv 
sind auch die Fliegenden Hunde, die in den Baum-
kronen sogar tagsüber lärmend aktiv sind.
In der Ostbucht von Ko Hong liegt die Chailai wie-
der alleine vor Anker. Im Strandlokal, dem einzigen 
im Umkreis von einem Dutzend Inseln, surren hinter 
uns die Mücken, vor uns der Fernseher und neben 
uns das Messer eines eifrigen Gemüseschnitzers, der 
das Nachtmahl für seine Familie liebevoll verschö-
nert. Gratis dazu gibts Tagestouristen-Kino mit die-
sen Hauptakteuren: Ruea Hang Yao, die knattern-
den und gischtenden Longtailboote. Den englischen 
Namen erhielten sie wegen der zwei bis drei Meter 
langen Antriebswelle. Die häufig wechselnde Was-
sertiefe zwingt zum schnellen Hochnehmen des An-
triebs. Der Motorblock ist drehbar auf dem Heck 
gelagert. Das ganze System lässt sich mit der Pinne 
kippen – und steuern. Und zwar im Heck stehend 
mit lässig um die Pinne geschlungenem Bein. Die 
 alten, jedoch meist gut gewarteten Motoren, die 

_01 Tropfsteininseln – das Werk der Zeit und des Meeres.

_02 Ruea Hang Yao, typisches Longtailboot.

_03 Auf den Inseln leben Affen in Freiheit.

_04 Die Andamanensee ist ein Paradies für Vögel.

_05 In Karstgebieten finden sich oft Tunnels und Höhlen.
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oftmals von ausrangierten Autos stammen, über-
raschen mit einfallsreichen technischen Lösungen: 
Typischerweise verläuft der Gaszug fast parallel zu 
der Pinne und lässt sich mit einem Ring arretieren.

Unter Menschen
Voraus liegt der beliebte Rai Le (Railey) Beach. In der 
Hoffnung, Sprit fürs Dinghi zu bekommen, ankern 
wir vor der winzigen Insel Ko Sam. Im verstaubten 
Tourismusbüro erfahren wir, dass die Tankstelle weit 
ausserhalb des Dorfes liege. Zu weit, um sie zu Fuss  
zu erreichen, erklärt man uns. Wir ahnen zwar, dass 
«zu weit» in einem Land, in dem niemand einen  Meter 
zu viel zu Fuss geht, eine besondere Bedeutung hat, 
doch wir lassen uns überzeugen und fahren mit dem 
Tuk-Tuk hin, einem motorisierten Dreirad-Taxi. Der 
Fahrer wartet geduldig, als wir nach dem Befüllen 
unseres Kanisters den Laden neben der Tankstelle in-
spizieren. Hier führen Ersatzteile für Boote, Autos, 
Mopeds und Anglerausrüstung ein ruhiges Zusam-
menleben mit Lebensmitteln. Das Mädchen an der 
Kasse lässt uns stöbern und schenkt uns ein dank-
bares Lächeln, als wir ohne Einkäufe rausgehen – ihr 
Schminkspiegel darf auf der Kasse bleiben, die Ver-
vollkommnung ihres Make-ups geht weiter…
Am Stadtrand des Hauptortes Ao Nang bietet ein 
Markt Früchte, Gemüse, Fische, Schalentiere, Fleisch, 

für unser Dinghi. Ein Plätzchen zum Festmachen 
findet sich unterhalb der Kaimauer.
An der Uferstrasse stehen landseitig ein paar Stein-
häuser, wasserseitig ziemlich heruntergekommene 
Pfahlbauten. Sie bestehen meist aus einem grossen, 
spärlich möblierten Raum, umgeben von winzigen 
Nebenräumen. Das Leben spielt sich auf der strassen-
seitigen Terrasse ab. Hausrat, der Spuren der  letzten 
Überschwemmung trägt, ist hier gestapelt. Nur ein 
einziges Stück funkelt blitzblank vor fast  jedem noch 

so ärmlichen Haus: ein protziger Minivan unter  einem 
Schattendach – umgesetztes Tsunami-Hilfsgeld? 
Ein paar Häuser weiter lockt eine Garküche mit 
 duftenden Snacks. Die Köchin ist ganz eins mit   
ihrem Tun. Obwohl es keinen Wasseranschluss gibt, 
wird doch moderne Technik genutzt: Mit zwischen 
 Schulter und Ohr eingeklemmtem Handy nimmt sie 
Bestellungen entgegen, während sie mit Töpfen und 
Kellen hantiert, die seit Generationen im Einsatz zu 
sein scheinen. Offensichtlich sieht sie mir an, wie ich 
ihren Yam Takrai, Zitronengrassalat, geniesse und 
schenkt mir ein Lächeln, das die warmen Farben 
 dieses Gerichts in sich birgt. Im anderen Dorfteil 
 bestimmen muslimische Frauen das Bild. Sie gehen 
mit ihren alten Mopeds so souverän um wie ander-
orts Frauen mit Kinderwagen. 
Ganz am Ende des Weges rätseln wir vor einem Pfahl-
bau, ob dieser wohl noch bewohnbar sei. Die Ant-
wort kommt per Moped: Eine Hausfrau trägt ihre 
Einkäufe hinein. Und verblüfft uns mit ihrem fliessen-
den Englisch. Sie wohnt hier mit ihrer Familie. Sprach-
kenntnisse habe sie autodidaktisch mit einem Lehr-
buch erlangt. Jeden Abend habe sie ein bisschen dazu 
gelernt. Sie motiviert uns, es ebenso zu halten und 
bringt uns das nächste Thai-Wort bei. 
Zurück zum Dinghi. Die gute Nachricht: Es ist noch 
am Ort wie zuvor. Die schlechte Nachricht: Es ist 
zwar noch am Ort, doch ein etwa fünfzig Meter 
breiter schwarzbrauner Schlammstreifen gespickt 
mit Gerümpel trennt es vom Wasser. Wir versuchen, 
es über den glitschigen Grund zu zerren. Vielleicht 
ist es unser Lachen, das einen Fischer in der Nähe 
animiert, ungefragt zu helfen. So mündet unsere 
Schusseligkeit nicht in eine Ganzkörper-Fango- 
Packung, sondern nur in sechs matschverschmierte 
 Beine, dreistimmiges Gelächter und ein herzliches 
Dankeschön an den hilfsbereiten Fischer.

Fertiggerichte und weitere Dinge des täglichen 
 Bedarfs. Ungefragt zeigt uns eine andere Kundin, 
wie man süsse Mandarinen durch ihre Form von noch 
süsseren unterscheidet. Erst als wir die süssesten im 
Früchteberg finden, verlässt uns die Beraterin – 
 zufrieden lächelnd.
Nach dem etwas trüben Nordteil der Phang Nga 
Bay lockt die Aussicht auf kristallklares Wasser im 
 Süden: Die Betonnung bei der Einfahrt bei Laem 
Hin wurde erneuert – und ist selbsterklärend, so 
dass die Unstimmigkeiten mit der Seekarte tolerier-
bar sind. Um uns herum liegt völlig plattes Land, 
endlose Kautschukplantagen, die eine horizontale 
Linie unter den trüben Himmel ziehen. Das Gefühl 
für Dimensionen geht verloren. Vereinzelt auftau-
chende Pfahlbauten holen mich in die reale Welt 
zurück. Beim Pfahlbautendorf Laem Kruat ankern 
wir wegen des Tidenhubs von drei Metern in ge-
bührendem Abstand. Unsere schneeweisse Yacht 
liegt vor einer grau-braunen, ärmlichen Kulisse – wir 
fühlen uns deplatziert. Unser Dinghi mit seinem 
 modernen Aussenborder, der wie aus einer anderen 
Welt stammt, trägt dazu bei. Als Schnittstelle 
 zwischen den Welten dient die Pier. Mit Tsunami-
Aufbaumitteln errichtet, erinnert ihre Prachtbe-
leuchtung an eine Promenade in Italien. Doch sie ist 
für die sporadisch verkehrende Fähre gebaut, nicht 

_01 Ölfilter und Tütensuppen, eine 

echte Gemischtwarenhandlung.

_02–03 Kundenfreundliche Mengen:  

Benzin vom Fass oder in der Flasche.

« »
Am Ende der Schwärze 

überwältigt uns ein Strand 
 und smaragdgrünes 

Wasser, umgeben von 
mindestens 100 Meter 

hohen Felswänden.
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Weisse Strände, smaragdgrüne Buchten
Ko Lanta liegt voraus. Wir ankern am Strand vor Hat 
Klong Dhao. Unsere Hoffnung erfüllt sich: klares 
Wasser vor einem halbmondförmigen, traumhaften 
Strand. Dahinter liegen Restaurants und Ressorts. 
Zahlreiche Lichter und Lampions zaubern eine an-
heimelnde Atmosphäre. Kaum zu glauben, dass Elek-
trizität erst 1998 Einzug hielt. Dank dem relaxten 
Ambiente boomt die Insel seit Jahren, doch wünschte 
ich mir, dass die Entwicklung stagniert. Aber ist das 
berechtigt? Was würde eine junge Frau, die in einem 
der Ressorts als Masseurin arbeitet, davon halten? 
Ihr Verdienst ist beschämend gering, die Arbeits-
zeiten lang, Urlaubstage gibts keine, in der touris-
tenfreien Regenzeit verdient sie nichts...
Ko Muk lockt mit der Emerald Cave, doch der Tiden-
stand muss passen. Wir suchen den Höhleneingang. 
Von einem Felsen hängt eine Leine herunter – ein 
untrügliches Zeichen, dass hier touristische Longtail-
boote festmachen. In der Nähe finden wir die  richtige 
Öffnung in der steilen Felswand. Etwa in der Hälfte 
knickt der etwa achzig Meter lange Kalksteintunnel 
mehrfach ab – es ist stockfinster. Den Paddlern  
der beiden Seekajaks vor uns gelingt es dank ihrer 

 Thailands westliche Inselwelt

_Reisezeit: November bis April: sonnig und trocken, wenig Wind, ruhige See. Mai bis Oktober: Regenzeit, windiger.
_Anreise: Ab Bangkok mit Inlandflug oder Bus oder kombiniert mit Zug und Bus nach Phuket. Alternative: Direktflug von Zürich nach Phuket. 
Anreise vom dortigen Flugplatz per Taxi (20 km, 30 Min., 500 Baht) in die im Text erwähnte Ao Po Grand Marina, Tel. +66 76 336 200.
_Yachtausrüster: Electrical Marine, Tel. +66 83 645 806, Boat Lagoon Marina, Phuket.
_Kommunikation: VHF Kanal 69, 24 h.
_Versorgung: Diesel nur in Marinas, Benzin auch flaschenweise in kleinen Läden. Wasser nur in Marinas und auf Ko Phi Phi Don. Gemüse, 
Obst, Fisch, Fleisch auf lokalen Märkten.
_Revierführer: Andy Dowden & Bill O’Leary: Southeast Asia Pilot, ISBN 978-616-335-314-6. www.southeastasiapilot.com

Taschenlampen Kollisionen mit Felsvorsprüngen zu 
vermeiden. Unser Dinghi-Motor bleibt aus, Abgase 
könnten im geknickten  Tunnel schlecht entweichen. 
Am Ende der Schwärze überwältigen uns ein Strand 
und smaragdgrünes Wasser, umgeben von mindes-
tens hundert Meter hohen Felswänden. Sie öffnen 
sich zwischen tropischem Blattwerk zu einem  nahezu 
kreisrunden Ausschnitt im Himmel – man glaubt sich 
in einer Kathedrale. 

Endlich Wind!
Es ist höchste Zeit, wieder Kurs auf den Heimat-
hafen der Chailai zu nehmen: Kurs Nordost, parallel 
zu einer sich aufbauenden Gewitterwand. Endlich 
Wind! Auch winzige Schaumkrönchen – die ersten 
auf unserem Törn. Mit prasselndem Regen wälzt das 
Gewitter über uns hinweg, dazu auffrischender Wind 
bis 6 Bft. Mein erstes Tropengewitter auf See. Bald 
 liegen wir an der Mooring-Boje der Maya-Bay auf 
der beliebten Insel Ko Phi Phi Le. Pechschwarze 
Nacht, der Regen plätschert nur noch leise.
Am nächsten Morgen nutzt es bald nichts mehr, dass 
wir auf unserer Erkundungstour den Aussenborder 
so oft wie möglich ausschalten, um die Ruhe zu 

geniessen: Die ersten Longtailboote mit Touristen 
von der nahen Insel Phi Phi Don knattern in die Bucht, 
die durch den Film «The Beach» bekannt wurde. Wir 
flüchten auf unser Schiff. Rundherum ein Gewusel: 
schicke weisse Motoryachten, rostige Ausflugsboote, 
der Kampf um Liegeplätze erreicht den Höhepunkt. 
Nur ein winziger, mit einer Leine abgegrenzter  Bereich 
sichert Besuchern den Zugang zum Wasser… 
Vorgewarnt und ohne hohe Erwartungen steuern wir 
zur ebenso berühmten wie beliebten Insel Ko Phi Phi 
Don. Die Pier an der South Bay wirkt wie eine  Brücke 
zur legendären Khao San Road in Bangkok: Party-
land. Haben die überwiegend jugendlichen Touris-
ten das Lächeln zu Hause gelassen? Oder erscheint 
es erst nachts, wenn an der Beachparty Alkohol  seine 
Wirkung entfaltet?
Auf dem Schlag nach Laem Hua Lan frischt es wie-
der auf: 3 Windstärken – in dieser Jahreszeit er-
wähnenswert viel. Der Ort steht in starkem Kont-
rast zu Ko Phi Phi Don: Abgeschiedenheit, Ruhe, 
trübes Wasser, schlammige Ufer, baufällige Pfahl-
bauten und Longtails, die ausschliesslich zum Fi-
schen benutzt  werden. Die Pier ist für Fähren kon-
zipiert. Wer fährt schon mit dem Schlauchboot hin? 
Wir! Kleine Jungs, die am Wasser spielen, winken 
uns heran und machen uns im Handumdrehen fest 
– professioneller geht nicht. Ihr Interesse am Din-
ghi ist so hoch, dass ich entscheide, in der Nähe zu 
bleiben, während  Skipper Thomas das Dorf besucht. 
Meine besinnliche Stunde wird jäh unterbrochen, 
als die Jungs das Dinghi  stürmen, lachend drauf 
rumhüpfen und es schliesslich losmachen. Ein her-
annahendes Longtailboot liefert die Erklärung für 
ihr Verhalten:  Unser Beiboot blockiert den Liege-
platz eines Fischerbootes. Blitzschnell verholen die 
Kinder unser Dinghi. Jetzt liegt es aussen am Fischer-
boot, das einen  guten Fang nach Hause bringt. 
 Thomas kehrt zurück. Ich winke ihm mit einem Fisch. 
Fischer schenkten ihn mir quasi als Entschuldigung 
für das Umplatzieren unseres Dinghis! Dabei blo-
ckierten doch wir ihren Platz... Ich stammle ein un-
beholfenes Dankeschön. Sie lächeln.

_01 Thai-Massage-Zentrum: Der Strand!

_02 Das Segelschiff Chailai in der Maya-Bay.

_03 Eine von vielen pittoresken und bizarren Inseln 

in der Andamanensee.
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