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Leben

Hier wäre noch ein

PLÄTZCHEN

FREI

… oder auch zwei oder drei. Die Insel Koh Mak im Golf von Thailand ist
ein Geheimtipp – und die Bewohner tun alles dafür, damit das Idyll noch
lange erhalten bleibt. PETRA-Autorin Iris Soltau ließ sich von menschenleeren
Traumstränden und einem magischen Meeresleuchten verzaubern
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och hundert Meter. Ich jage, so

schnell mich meine Flip-Flops
tragen, am Strand entlang.
Hektisch blicke ich nach links
und rechts. Hoffentlich bin ich die Erste.
Fünfzig Meter. Ein Kind nähert sich vom
Bootssteg. Ich werde es gnadenlos weg-

schubsen, sollte es die gleiche Idee haben
wie ich. Keuchend überhole ich eine Frau.
Noch zehn Meter, fünf,
dann sitze ich auf der
Schaukel.
Ich
nehme
Schwung, fliege hoch in
die Luft, unter meinen Füßen glitzert das türkisfar-

bene Meer. Juchhu, ich bin
im Paradies!

Eigentlich wollte ich nie
nach Thailand. Da zieht es

doch nur verspulte Hippies
mit Dreadlocks hin, die bei
Full-Moon-Partys überein-

anderstolpern. Oder – noch
schlimmer – diese ekligen
RTL-II-Rentner mit zweifel-

Yodying und seine Frau
Kerstin (hier mit Lilith,
Bennet und Hund Mia)
betreiben das Good
Time Resort (l.)

haften Paarungsabsichten.
Dachte ich. Und dann kam
die Einladung, etwas über
eine kleine Insel im Golf

von Thailand zu schreiben,
nahe der Grenze zu Kambodscha. So landete ich auf

Koh Mak und musste all
meine Vorurteile über den Haufen werfen.
Jahrelang habe ich den perfekten Strand gesucht, und hier war er. Klar, blendend weißen Sand und schlanke Kokospalmen gibt
es woanders auch. Aber dieser Flecken Erde,
16 Quadratkilometer groß, knapp 600 Einwohner, lebt vor allem durch die Dinge, die

nicht da sind. Keine Hotelbunker, keine Gogo-Bars, noch nicht einmal einen Geldautomaten findet man hier. Stattdessen: Ruhe.
Und eben diese Holzschaukel, auf der man
sich stundenlang immer wieder in das Post-

karten-Panorama hineinkatapultieren lassen kann.
Auch Yodying Sudhidhanakul weiß die Gelassenheit von Koh Mak und seinen Bewohnern zu schätzen. Er wuchs in Deutschland
auf, lebte in Berlin und zog vor acht Jahren
mit seiner Frau Kerstin zurück auf die Insel

seines Vaters. Inmitten einer tropischen 4
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Gartenlandschaft bauten sie

das Good Time Resort. Für die
Häuser im traditionellen ThaiStyle suchten sie das ganze
Land nach antiken Schätzen
ab, bauten aufwendig geschnitzte Betten, Schränke
und Holzbalkone ein. „Meine
Verwandten hier halten uns
für verrückt, weil wir das alte
Zeug anschleppen, aber wir
haben da halt einen deutschen
Blick drauf“, lacht Yodying.
Bei einer Fahrt mit seinem

Das ist Koh Kood, saftig
grüne Nachbarinsel
von Koh Mak. Perfekt
fürs Inselhopping!

klapprigen Cabrio (das ver-

Urlauben wie die

dächtigerweise auch ein wenig selbst gebaut aussieht, aber es fährt) zeigen mir

PROMIS

Yodying und Kerstin die Insel. KautschukPlantagen, Tauchstation, Fahrradverleih,

eine Handvoll Bars und Traumstrände, wohin man auch guckt.
In der kleinen Tempelanlage von Koh Mak
sitzt ein freundlich lächelnder Mönch unter
einem Bodhi-Baum. Ein friedlicher Ort.
Hier treffen wir auf Od, Yodyings Cousin.

Das Soneva Kiri ist eine
traumschöne Anlage.
Der Clou: das Baumgondel-Restaurant
(ganz unten). Hier wird
der Gast im Korb hoch
bis in die Baumwipfel
gezogen und mit Thaifood bewirtet
BRAD UND ANGELINA
WAREN SCHON DA

und die Beckhams angeblich
auch. Thailand ist nicht nur
ein Paradies für Low-BudgetReisende, hier gibt es auch
Luxusresorts wie das Soneva
Kiri auf Koh Kood: Die geräumigen Villen mit eigenem Pool (und
Rutsche!) sind aus heimischen
Naturmaterialien gestaltet, überhaupt legen die Betreiber viel
Wert auf Nachhaltigkeit. Gourmet-Küche, Spa, Privatstrand,
das hat natürlich seinen Preis.
Also, ab jetzt schön sparen – und
demnächst mit Brangelina Sundowner-Cocktails trinken!
(soneva.com/soneva-kiri)

Das lernt man übrigens schnell: Alle
Bewohner sind irgendwie miteinander verwandt oder verschwägert. Od trägt Meckifrisur, ein knallbuntes Hemd und hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Er
betrieb jahrelang eine Donuts-Bude in Kalifornien, jetzt genießt er das Senioren-

Dasein in seiner Heimat. Od, da bin ich mir
sicher, ist der gechillteste Rentner der Welt.
Er lädt mich zu einem Rundgang durch das
Insel-Museum ein. Zwei Räume, darin alte
Werkzeuge und Geräte sowie unzählige
vergilbte Familienporträts. „Koh Mak war
einst ein Geschenk von König Rama V. an
unseren Urgroßvater“, erklärt Od. „Die In-

sel ist komplett in Familienbesitz, das ist
unser größtes Glück. Niemand würde sein
Land an fremde Investoren verkaufen, wir
haben alles in der Hand.“
Das hat auch der Franzose gemerkt, der hier

heimlich ein Bordell bauen wollte. Als eine
verdächtige Lieferung Whirlpools eintraf,
entschied der Familienrat, ihm die Baugenehmigung wieder zu entziehen. Die Bewohner tun eben alles, um ihr Idyll zu bewahren. „Mein Onkel hat es sogar mal im
Alleingang geschafft, eine Yacht voller Jet-

ski wieder zum Umkehren zu bewegen“, 4
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selbst gezimmertes Holzfloß, an das Yodying einen Außenbootmotor gebaut hat. Bei
spiegelglatter See knattern wir hinüber zur
winzigen Nachbarinsel Koh Kham, die am
späten Nachmittag menschenleer ist.
Hier kann man schnorcheln und sich durch

Da möchte man gar
nicht mehr ausziehen:
Haus im traditionellen
Thai-Style im Good
Time Resort. Unten:
Autorin Iris Soltau bei
der Arbeit („Ja doch,
es ist ein harter Job!“)

Schwärme von bunten Riff- und Anemonenfischen treiben lassen. Riesenfische sind
etwas seltener, was ich ganz beruhigend
finde. Am Strand drückt mir Yodyings Frau
Kerstin eine Flasche Singha-Bier in die
Hand. Auch sie kann sich an den Farben
nicht sattsehen. Auf meine Frage, was sie

Reise

INFOS

an Deutschland vermisse, antwortet sie:

„Nichts. Wir haben inzwischen sogar eine
ganz gute Bäckerei auf der Insel.“ Yodying

blickt rüber zu Koh Mak. „Am besten wäre
es, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist“,
sinniert er. „Mit viel Platz für Privatsphäre.
Aus Touri-Hochburgen wie Pattaya kann
man ja lernen, wie es aussieht, wenn man

auf Masse geht und nicht auf Qualität.“
Zurück in Koh Mak, fahren wir in die Banana Sunset Bar und sehen der Sonne zu, wie

sie leuchtend orange mit dem Horizont verschmilzt. Neun von zehn Punkten auf der
„Ich halt’s nicht aus, wie romantisch!“-Skala. Aber die Insel hat noch einen Special Ef-

fect parat: Sobald es dunkel wird, tauchen
die Boote der Tintenfisch-Fänger auf, die
ihre Beute mit grünen Strahlern anlocken.
Dabei wird das Licht vom Wasser in den
Himmel gespiegelt. „Wow, wie spacig“,
denke ich. Und träume davon, wie es wäre,
hier zu leben und zu arbeiten. Vielleicht als
Strandschaukel-Vermieterin?

Thaifood (oben) ist
frisch, aromatisch und
lecker – und superscharf! Vorsicht, niemals
„Spicy, please!“ bestellen.
Wacht über die Insel:
die Buddha-Statue im
Tempel von Koh Mak (l.)
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Hinkommen: Condor fliegt im Winter jeweils montags und donnerstags nonstop
von Frankfurt nach Bangkok, ab ca. 800 €.
î condor.com
Weiterkommen: Von Bangkok mit dem
Flugzeug nach Trat (um 200 €), von dort
mit dem Taxi zum Laem Knob Pier. Die Fähre nach Koh Mak benötigt ca. 60 Minuten.
Oder direkt mit Taxi oder Minibus von Bangkok nach Koh Mak (die Fahrt dauert ca. vier
Stunden, um 150 Euro). î bangkokair.com
Übernachten: Im Good Time Resort gibt
es 25 Gästehäuser in verschiedenen Größen
(ab ca. 55 Euro pro Nacht inkl. Frühstück).
î goodtime-resort.com
Bungalows direkt am Strand im Koh Mak
Resort (ab 70 €). î kohmakresort.com
Ausgehen: Sundowner in der Banana
Sunset Bar trinken (hier gibt es auch
leckeres Essen). î bananasunset.com
Das Art House ist ein Mix aus HippieHangout, Mini-Galerie und Live-MusicClub. Besitzer Jay lädt Gäste gern zu
Jamsessions auf die Bühne.
Ausflugstipp: Wem das Leben auf Koh
Mak irgendwann zu ruhig wird, der sollte
rüberschippern zur großen Schwester Koh
Chang (ca. 45 Minuten mit dem Speedboot). Hier locken Exkursionen zu Wasserfällen, Shopping und Nightlife.
Übernachten auf Koh Chang: Im Centara Koh Chang Tropicana schläft man in
edlen Hütten mit blank polierten Holzfußböden, geht tagsüber ins Spa und schaut
abends den Feuertänzern am Strand zu
(DZ ab 100 €). î centarahotelsresorts.com

FOTOS: Frank Heuer/laif, Iris Soltau (4), Yodying Sudhidhanakul (3)

erzählt Yodying. Wir steigen um auf ein

