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Langsam versinkt die Sonne im Meer. Für einige

Zeit verwandelt sich der tagsüber so blaue Himmel

in einen einzigartigen Farbteppich irgendwo zwi-

schen Orange und Feuerrot. Do – unser Kellner –

bringt uns den zweiten Tequila Sunrise, den die 

Eagles mit ihrem „Hotel California“ untermalen –

und damit erfolgreich die Tatsache ignorieren, dass

wir uns hier in Südostasien und nicht an der West-

küste Amerikas befinden.
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_ Willkommen auf Koh Chang, einer Insel im
Nordosten Thailands. 30 Kilometer von der kam-
bodschanischen Grenze entfernt ist dieses Eiland
der beste Beweis dafür, dass Thailand noch viel mehr
zu bieten hat als Phuket und Pattaya, überfüllte
Strände oder Sex-Tourismus. Hier ist die Welt noch
in Ordnung: Traumhaft schöne weiße Sandstrände,
gesäumt von unzähligen Kokospalmen, türkis-
blaues Wasser und eine üppig grüne Vegetation,
was braucht man mehr?
Lange Zeit war Koh Chang – vor allem bedingt durch
Lage und Verkehrsanbindung – ein echter Geheim-
tipp unter Thailand-Kennern. So blieb die zweit-
größte Insel des Landes auch bis heute vom Mas-
sentourismus verschont. Den zieht es noch immer
in den besser erschlossenen Süden. Eigentlich un-
begreiflich, wenn man erst einmal an den zum Teil
beklemmend schönen Stränden der Insel gestan-
den hat oder einen der Wasserfälle erschließt. 

_Die Einzigartigkeit der Natur

Einer davon ist unser Ziel für den nächsten Tag. Mit
dem Taxi geht es zunächst einmal quer über die In-
sel. Unser Fahrer stellt auf den abschüssigen Teilen
der Straße immer wieder den Motor ab: Gegenüber
den wenigen tausend Menschen auf der Insel sind
die Affen hier eindeutig in der Überzahl und mit et-
was Glück wird man optischer oder akustischer
Zeuge dieser einzigartigen Tierart. 
Überhaupt ist es die Natur- und Tierwelt, die Koh
Chang so einzigartig macht. Ausgedehnte Sand-
strände mit grünen Palmengürteln, geheimnisvolle
Lagunen und wurzelwirre Mangrovenhaine als Um-
randung einer faszinierenden Berglandschaft mit
Gipfeln, die bis zu 743 Meter in den Himmel ragen.
Oft von Wolken umwabert, haben die dichtbewach-
senen Bergkuppen die Konturen einer Elefanten-
herde – daher auch der Name der Insel. Bedeutet
Koh Chang doch nichts anderes als „Elefanten-In-
sel“.
Wir halten. 30 Gehminuten liegen vor uns, über
Stock und Stein, vorbei an zahlreichen Durian-Bäu-
men. Doch das Ergebnis belohnt uns schon kurze
Zeit später für die vollbrachte Anstrengung: Beein-
druckende Wassermassen stürzen über hohe Kas-
kaden und eröffnen traumhafte Bademöglichkei-
ten im kühlen Nass. Ein Angebot, das wir bei den
herrschenden Temperaturen nur zu gerne anneh-
men. 
Zurück geht es zum White Sand Beach, „unserem“
Strand – und einer Liebe auf den ersten Blick. Ein
etwa drei Kilometer langer feiner Sandstrand, das
gewaltige Bergmassiv im Hintergrund und viele lie-
bevoll erbaute Hotel- und Bungalowanlagen laden
zum Verweilen ein. Die meisten der rund 2.000 Ho-
telzimmer von Koh Chang befinden sich hier – mit
stark zunehmender Tendenz. Dafür hat alleine
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schon die Elektrifizierung der Insel gesorgt, die Koh
Chang vor einigen Jahren per Unterwasserkabel in
ein neues Zeitalter katapultierte. 

_Moderne trifft auf Natur 

Und der nächste Schritt in der rasanten Entwick-
lung wurde ebenfalls bereits umgesetzt: 2003
wurde gegenüber auf dem Festland – rund 50 Flug-
minuten von Bangkok – der neue Flughafen der
Provinzhauptstadt Trat eröffnet. Mehrmals täglich
können 120-sitzige Boeings landen, die Koh Chang
mit z. B. Phuket, Koh Samui oder den wichtigsten
Sehenswürdigkeiten der Nachbarländer verbinden.
Ganz langsam senkt sich die Sonne und kündigt das
nahe Ende eines weiteren Tages an. Der beste Zeit-
punkt, um unseren Magen ein weiteres Mal mit den
zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten des Lan-
des zu erfreuen.  

_Genießen auf thailändisch

Davon, dass die Küche im „Alinas“ zu den besten der
Insel zählt, konnten wir uns in den letzten Tagen be-
reits mehrmals überzeugen. Allabendlich strömen
die Gäste der verschiedenen Anlagen hier zusam-
men, um die zahlreichen Köstlichkeiten zu genie-
ßen, die Pat Chai und all die anderen Engel aus der
Küche zurechtzaubern. Aber auch die Tatsache,
dass hier immer noch Öllampen und keine Neon-
röhren das Licht bestimmen, sorgt für eine einzig-

artig schöne Atmosphäre. Heute fällt die Wahl auf
„Tom Yam Gung“ und „Tom Kah Gai “. Tom Yam Gung
gehört zu den thailändischen Nationalgerichten,
welches auf wirklich keiner Karte fehlen darf. Wie
viele – aber längst nicht alle – der angebotenen Ge-
richte sind teuflisch scharf, aber auch himmlisch
lecker. Verschiedenes Gemüse, ganze Shrimps, dazu
viel Zitronengras und noch mehr Chilli – bereits
nach einigen Löffeln treibt es einem die Schweiß-
perlen auf die Stirn. Glücklicherweise hilft der all-
gegenwärtige Reis, das Feuer im Hals halbwegs zu
löschen. 
Ganz anders Tom Kah Gai: Angedickte Kokosmilch
plus Kokosnusswasser, angereichert mit Hühner-
brust und Korianderwurzeln, weißem Pfeffer, viel
Ingwer und einem Hauch von Zitronengras. Doch
das Beste an der thailändischen Küche: Sie gilt ge-
meinhin als ausgewogenste Dauerdiät der Welt.
Den ganzen Tag essen und trotzdem noch überflüs-
sige Pfunde verlieren – wer kann das schon bieten?
Heute abend verzichten wir auf den Cocktail. Dafür
wenden wir uns dem thailändischen Getränk Nr. 1
zu: Mehkong Whisky. Mit Cola, Eis und frischen Zi-
tronenscheiben genau das Richtige, um den vom
Mondschein hell erleuchteten Strand noch für ei-
nige Zeit zu genießen. Irgendwer hat mittlerweile
seine Gitarre ausgepackt und gibt sein Repertoire
zum Besten. Zwar nicht immer auf den Ton genau,
aber das erwartet eigentlich auch keiner. Denn der
Spaß steht auf Koh Chang noch immer an erster
Stelle._
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