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Kaum zum Aushalten!
35 Grad und ein Hong nach dem anderen
Thailand im Februar 2015

Montag, 9. Februar 2015
Den ganzen Flug mit Aeroflot über kicherten wir schon, seit Evi gemeint hat: „Wenn
der Müsliriegel jetzt genauso scheiße
schmeckt wie das Essen, dann hau ich ihn
der Stewardess um die Ohren!“ Am Moskauer Flughafen schlugen wir uns 6 Stunden um die Ohren, Brigitte stieß zu uns
und wieder so ein russischer Bomber
brachte uns nach Phuket. Ein Fläschchen
Wodka aus dem Duty Free musste auch
noch mit: „Sonst kriegen wir ja gar kein
Kopfweh!“ war unsere Befürchtung.

Halb elf Ortszeit, wir landeten und nahmen ein Taxi zur Marina Phuket. Die 500 Bath (18 Euro)
waren einer Liste zu entnehmen, die an allen Taxiständen auslag, da wurde nix gefeilscht. Wir
erwischten einen äußerst unfreundlichen Taxifahrer, der uns nach einer guten halben Stunde
im Yacht Haven Phuket hinausschmiss.
Holger saß im Marina - Restaurant und riss die Arme hoch, als wir drei Grazien an der Terrasse
mit unseren Taschen vorbei rollerten. Brigitte und Evi gesellten sich zu ihm und bestellten
Kaffee; ich schaute am Büro von EliteYachting vorbei. Das hätte ich mal lieber einen Kaffee
lang verschieben sollen. Zuerst machte Michelle mit einem grässlichen, schottischen Englischdialekt mit mir die Papiere fertig und erklärte mir anhand dreier Seekarten das Revier. Vor
lauter Ko Yang Chang Peng Phang Hong
und sonstigen Inselnamen wusste ich
zum Schluss gar nichts mehr und dann
zeigte mir Ulrich, der Technikmensch,
nach einem vierminütigen Spaziergang
über die Schwimmstege das Schiff. ISABELLA, eine Bavaria 46 zeigte sich von
ihrer besten Seite, war gut ausgestattet,
sauber, es funktionierte alles und sogar
die Ankerkette lief manuell und freiwillig aus dem Kasten. Wunderbar.

Kaum zum Aushalten!
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Was mir gar nicht gefiel, war die
Rechnung für den Einkauf, den ich
vorab von zuhause aus bestellt hatte.
Für die georderten 30 Flaschen Wein
forderten sie fast 600 Euro. Die
Fläschchen kosteten mehr als der gesamte restliche Einkauf. Ich schluckte.
Insgesamt zahlte ich über tausend
Euro für den Ersteinkauf.
Als Holger, Evi und Brigitte vom Restaurantbesuch ans Schiff kamen
(„Was machst du eigentlich die ganze
Zeit?“), hatte ich die Einkäufe weitgehend verstaut und das Schiff inspiziert. Sie fielen fast aus den Latschen,
als sie den Preis für den Einkauf hörten, aber als Gundi und Reiner um 1730 aus Bangkok a nkamen, nahm das Drama seinen Lauf.
Sie hätten einen Taxifahrer, der sich Superman nannte, den würden sie jetzt anrufen. Wir
würden zum Supermarkt nach Phuket fahren, die 30 Flaschen Wein auf den Tisch stellen und
sie zurückgeben. Wir hatten ja die Rechnung.
Die beiden Männer, Gundi als die resolute Miss Angry, die für den nötigen Druck auserkorene
und ich stiegen ins Taxi und unterhielten
uns in thaienglisch mit unserem Superman.
Er versprach, im Supermarkt zu dolmetschen und für uns eine Lösung zu finden;
fortan nannte Holger ihn „Mister solution“.
Eine Stunde palaverten wir durcheinander
und miteinander um die Rücknahme der
teuren Flaschen. Nichts kam dabei heraus,
nur ein Bestätigungsschreiben, das Mister
solution aufsetzte, dass der Customer Service nichts von jemandem zurücknehmen
könne, der es nicht selbst gekauft hatte. Ich
war in der Zwischenzeit am Weinregal vorbei geschlendert. Ja, die Weine waren teuer, aber es gab auch einen Rotwein für 205
Bath. 6 Euro für eine Flasche, das ging ja
noch.
Um halb elf und unverrichteter Dinge hatte uns der freundliche Thai wieder zurück gebracht,
nicht ohne uns für den nächsten Abend eine Sensationsshow mit Tiger und Elefanten vermi tteln zu wollen. Gott sei Dank hatten Brigitte und Evi schon gekocht. Den Bauch voll Paprikagemüse und Spaghetti saßen wir noch bis um halb zwei im Cockpit und ärgerten die Nachbarn.
Pst, nicht so laut. Wir waren Uhrzeitmäßig hier noch nicht angekommen.

Mittwoch, 11. Februar 2015
Erholt wachten wir um acht Uhr auf, mittlerweile waren wir schon in der thailändischen Uhrzeit angekommen. Nach einem schönen Frühstück im Cockpit – Sonnensegel raus, es glühte
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schon wieder – rückten wir geballt mit unseren dreißig Flaschen Wein für 500 Euro im Büro
von Eliteyachting an. Ulrich bot uns an, die Hälfte der Flaschen zurück zu nehmen. Nein, auf
keinen Fall!
Sofort gab er nach und wollte die überteuerte Köstlichkeit im Supermarkt zurückgeben. Ob er
uns denn noch Wasser und Bier mitbringen wollte, wenn er sowieso schon zum Supermarkt
fahre. Plötzlich wollte er alles tun, nur damit wir zufrieden waren.
Wir legten ab und wollten abends zurückkehren. Ein Marinagummiboot schubste
unseren Bug herum, weil sie Angst hatten,
dass die Strömung der Flut uns zu nah an
die anderen Schiffe drücken könnte. Dicht
unter der Hafenmauer halten war die Devise, damit uns die Sandbank, die 20 Zentimeter unter dem grüntrüben Wasser
lauerte nicht erwischen konnte. Dann
nahm die Tiefe von einem Meter unter
dem Kiel aber auch nicht zu. Wir tapsten
uns mit starrem Blick auf das Echolot und
langsamer Fahrt weiter. 1,5, 1,7, 2 Meter
standen da. Im Mittelmeer hätte ich schon
einen Herzinfarkt gekriegt, hier war das
normal.
Endlich waren wir in der Fahrrinne angelangt, die komfortable 5 Meter Tiefe bot, aufatmen.
Die Landschaft nahm uns jetzt schon den Atem. Überall tauchten Inselbuckel aus dem Wasser
auf, Zuckerhüte mit runden Kappen, unterspülte Felsen mit Luftwurzeln und Stalagtiten. Wir
steuerten die ISABELLA nach Norden. Ausgerechnet dahin, wo es immer flacher wurde. Egal,
wir mussten in den Phang Gna Nationalpark. Gundis sehnlichster Wunsch war, den James Bond-Felsen zu sehen. Und der lag nun einmal da im seichten Gewässer.
Weil es ja Punkt sechs dunkel wird in diesen Breiten (wir sind am 8.
Breitengrad!), fingen wir an zu rechnen. Wir wollten einen Ankerplatz nahe des Bond-Phallus finden
und am nächsten Morgen per Dingi
hinfahren.
Ein Longtailboat hielt auf uns zu
und bot gestenreich Fisch an. Nein,
nicht das Longtailboat, sondern der
junge Mann mit seinem Riesenmotor und der fünf Meter langen Kurbelwelle dran, an dessen
Ende ein Propeller das grüne Meer aufquirlte. Darauf hatten
wir ja gewartet und schlugen zu. Ein großer Zuschlag war es
ja nicht, er hatte nur Minifischileins und ein paar Garnelen.
Wir nahmen von beidem sechs Stück und bekamen aber elf
Fischis. 300 Bath wollte er. Gundi wollte unbedingt handeln.
200 Bath? Der Junge schaute fragend auf seine ebenfalls bis
unter den Hals dick angezogene Frau, sie nickte und wir hatten unser Abendessen.
Vier oder fünf Ausflugsboote ankerten vor einer Insel – da
musste etwas Interessantes sein. Und tatsächlich kamen aus
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einem Loch im Felsen wie aus einem Bienenkorb gelbe Seekajaks heraus – eine
Grotte? Wir ankerten auf drei Meter und
paddelten alle sechs in unserem Superdingi
Richtung Loch. Je näher wir kamen umso
sprachloser wurden wir. Stalagtiten hingen
von den durchfurchten Felsen herunter und
in der Einflugschneise mussten wir auf unsere Köpfe aufpassen. Innen wuchsen sogar
Bäume auf den Steinen, es war so grün wie
in einem botanischen Garten. Der Mund
blieb uns offen. Gundi: „Es ist kaum zum
Aushalten!“
Was wartete dann auf uns? Keine einfache
Grotte wie in Italien, nein. Wir fuhren in
einen Hong. Ein Hong ist eine von hohen Felsen umschlossene Lagune. Unserer war auf fünf
von sechs Seiten zu, am Ausgang stand ein Riesenphallus.
„Gundi, denn nimmst jetzt als James-Bond-Felsen, als fünffachen.“ Wir umrundeten den überhängenden Felsen und paddelten dann gemütlich zurück durch unsere Grotte. Mittlerweile war das Wasser um zehn Zentimeter gefallen, was uns
deswegen auffiel, weil unsere Köpfe nicht mehr in Gefahr
waren.
Die ISABELLA war auch noch da, der Anker eiste sich vom
Schlick unter Schmerzen los und wir tuckerten an der Ko
Hong entlang Richtung unserer Nachtbucht in der Nähe des
original James-Bond-Felsens auf Ko Yang. Evi ankerte auf vier
Meter, wir sprangen ins grüne Wasser mit seinen 28 Grad und
bestaunten den Sonnenuntergang um Punkt sechs. Eine Viertelstunde später war es stockdunkel. Gut, dann kochten wir
eben. Im Cockpit wurde fleißig Kartoffeln geschält und Tomaten geschnitten, indessen die Grillen wie auf Kommando zu
zirpen begannen.
Während
Reiner die
sechs Garnelen als Vorspeise briet und in der Küche
schwitzte, plagten Evi und mich die ersten
Mücken im Cockpit. Mückenspray musste
her; das ölige Zeug klebte an den Fingern.
Beim Essen beschwerte sich Reiner: „Die
kann ich jetzt nicht mehr abschlecken!“ und
Holger trug zur Unterhaltung bei: „un
wennde was mit dem Herzen hast, kommts
direkt unter de Zunge.“
Holger trug die Teller in der einen und den
Kartoffeltopf in der anderen Hand ganz
vorsichtig den Niedergang hinunter. „Pass
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auf, dass Du nicht so einen Krach machst, wenn Du unten aufkommst!“ riet Gundi . „Ich bemühe mich, auf den Teppich zu knallen!“
Beim Putzen des Herdes holte Reiner
den großen der beiden Brenner samt
Gasrohr aus der Ofenplatte. Oops, da
war scheints was durchgerostet. Gut,
dass wir sowieso noch einmal zurückfahren wollten.

„Happy Birthday to you“ säuselte ich
Gundi gleich nach dem Aufstehen ins
Ohr und die anderen eiferten mir
nach, das Geburtstagskind zu umarmen. Bevor Holger und Reiner sie herzen durften, wollte sie sich partout
anziehen. Holger fand das auch gut so: „Ich wusste gar nicht, wo Brigitte aufhörte und Gundi
anfing!“
Ihr sehnlichster Wunsch für diesen Tag war, den berühmten James -Bond-Felsen zu sehen.
Nach einem kurzen Kaffee brachen wir mit dem Beiboot auf und tuckerten fast eine Seemeile
nach Osten zu einem der Inselbobbels nebenan. Als wir näherkamen, sahen wir schon ei n paar
Longboats, die am Strand lagen und das Nationalparkpersonal gebracht hatten. Kaum
hatten wir unser Bötchen an
Land gezogen, kam auch schon
ein Uniformierter und verlangte 300 Bath (fast 10 Euro) pro
Person als Eintritt. Wir hatten
kein Geld dabei.
Nur Gundi mit ihrem Weitblick hatte ihre Penunze im wasserdichten Säckchen und trat alleine
ein, respektive durfte dann die betonierte Treppe zur Bucht mit dem Wahnsinnsfelsen besteigen.
Wir anderen stemmten fürs Foto die monumentalen Stalaktiten (die Rechtschreibprüfung von
Word schlägt immer Steatiten vor, so ein Quatsch! Holger meinte, das Theas Titten damit
überhaupt nichts zu tun hätten) und mussten gar nicht lange warten, bis Gundi wiederkam.
„Steigt schnell ins Dingi, dann könnt ihr ihn
auch sehen!“ Zwar hatten die Parkrangers
eine Schwimmkette vor die eigentliche
Bucht gezogen, damit Krethi und Plethi so
wie wir nicht einfach hineinspazieren konnten, aber von außen konnten wir ihn dann
gut sehen, den Pömpel von 007. „Mensch
Gundi, und du kriegst James Bond von vorn
und von hinten!“

Donnerstag, 12. Februar 2015
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Sie strahlte: „Hot se de teure Reise scho rentiert!“ Nach einem Schwumm im grünen Wasser
holten wir den Haken aus dem Schlamm und lavierten die ISABELLA aus dem Flachwasser. Evi
am Steuer sang schon fast panisch die Tiefen aus: „0,9 – 0,8 – 0,7 was mach ich denn
jetzt?“ Es war die Wassertiefe unter dem
Kiel; im Mittelmeer hätte ich schon einen
Schwächeanfall gekriegt, aber hier war ich
ganz entspannt – komisch.
Die Seekarten strahlten uns in blau entgegen. Blau sind in Seekarten die Bereiche
gekennzeichnet, die besonders flach sind.
Das ganze Phnang Gna Archipel war nicht
tiefer als 10 Meter, meistens um die 3 bis 5
und oft eben auch nur 2,7 Meter. Durch
das trübe grüne Wasser waren keine Untiefen zu erkennen, es ging nur nach Karte,
aber Karten lesen konnten wir ja. Nach
dem Frühstück auf See gab Gundi ihren
Birthdaysekt aus: Henkel trocken mit Thaiaufkleber. Noch ein Ständchen!
Hoi, warum standen an der Westseite
von Ko Phanak so viele Ausflugsboote
herum. Da musste der Eingang in den
Super-Hong sein. Kleine Seekajaks mit
einem Thai-Steuermann und zwei Urlaubern drin schoben sich durch ein Loch in
den Felsen hinein. Manche kamen auch
schon wieder heraus, wie im Bienenhaus
eben. Im Reiseführer stand, dass der
Ausgang in den Hong (ein völlig von Land
umschlossenes Stück See, das durch eine
Grotte erreichbar ist) bei Hochwasser
nicht zu durchfahren sei und man halt
sechs Stunden warten müsse, bis man
wieder hinausfahren könne).
Wir hatten noch nicht einmal geankert,
da kam schon ein gelbes Kajak auf uns zu
und bot für 300 Bath seine Taxidienste an.
Wir verwiesen auf unser eigenes Dingi. Er
schüttelte den Kopf, das sei zu breit. Maximal drei Leute könnte er mitnehmen,
nein alleine fahren lassen würde er uns
nicht. Geburtstagskind Gundi und ihre Lieblingsmänner Reiner und Holger (es waren
eh die einzigen an Bord) stiegen ein. Wir
Restgrazien verzichteten großmütig.
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Freitag, 13. Februar 2015
Um kurz nach acht Uhr erschienen zwei Männer mit der Zweitbestellung des Einkaufs. Wir
hievten etliche 5-Liter-Kanister Wasser, zwei Kartons voll Bierdosen, drei Plastiktüten voller
Joghurt und ein bisschen Thaiknabberzeug (Spezialbestellung von Gundi) unter Deck.
Das Reparaturkit für den Gasofen brachten sie auch gleich mit und hatten nach 10 Minuten
beide Gasbrenner in funkelnagelneue ausgetauscht und das durchgerostete Teil durch Blechteile ersetzt – perfekt, freundlich und schnell!

Freitag, 13. Februar 2015

Sie schwärmten bei der Rückkehr: Mangroven im Hong, grün über grün, die Grotte
stockdunkel und so eng, dass sie verstanden hatten, warum uns der Taxipaddler
nicht alleine fahren lassen wollte. Beim
Zurückfahren mussten sie sich platt ins
Kajak legen, um überhaupt wieder in den
Tunnel zu kommen. Auf den Fotos zeigten
sie uns, wie Gundis Beine um Holgers Hals
geschlungen waren, tsss. Da hätten wir
uns aber gewundert, wenn sie stundenlang nicht mehr aufgetaucht wären. Der
nächste gleiche Wasserstand wie um eins
wäre erst wieder um sieben Uhr eingetreten.
Wir tuckerten Richtung Hafen zurück, no wind at all. Leute, trinken! Bei diesen 32 C mussten
wir ordentlich Wasser die Kehlen hinunter laufen lassen, um nicht völlig zu dehydrieren.
Einen kurzen Schwimmstopp legten wir noch vor einer Insel namenlos ein und um kurz nach
fünf Uhr legten wir in unserer Marina am kurzen Finger eines Schwimmstegs an.
Sofort rannten wir zum Büro von EliteYachting, aber die Türe war verschlossen. Meine Segeltasche mit dem schönen neuen und günstigeren Wein drin stand hinter der Glasscheibe, aber
die wollten wir lieber nicht einschlagen.
Am Schiff zurück rief ich Ulrich an. „Ich bin zuhause,
um fünf mach ich zu.“ Ich berichtete von dem kaputten Gasbrenner, den ausgebrannten Deckenleuchten und vor allem von dem fehlenden Peilkompass. Morgen um acht.
Unseren Anlegerschluck tranken wir im kleinen Restaurant an der Hafenmole. Gundi bestellte MaiTai,
wir anderen entweder auch oder einfach nur Bier.
Dann gab es noch eine Runde MaiTai für alle. Die
Rechnung: 2000 Bath oder 60 Euro. Thailand ist echt
günstig.
Zuhause oder besser zuschiffe kochten wir dann
(auf der kleinen Gasflamme – wie beim Campingurlaub als Teenager) unseren heute beim Fischer gekauften großen Fisch, Reis und Gemüse. Als
Amusebouche gab es Bruschetta aus dem Ofen mit ordentlich Knoblauch drauf.
Wir klebten allesamt. Alles wunderbar, nur die Dusche am Heck fehlte noch. Ah, wieder frisch!
Gute Nacht.
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Im Office bekamen wir (angry women
Gundi, finance minister Reiner und Skipper Elisabeth) völlig anstandslos 11000
Bath (310 €) zurück, das war ein Drittel
des zu Anfang geforderten Preises. Und
dabei hatten wir noch das nachgeorderte
Zeug dabei.
525 Euro genau war der Unterschied zwischen 30 Flaschen Luxuswein zu 20 Flaschen Normalpreiswein. Lieber Leser,
hättest Du da nicht auch etwas unternommen. Oder verdienst Du so leicht
Geld, das Dir das egal gewesen wäre?
Bei der Zusatzbestellung hatte ich extra
aufgeschrieben: 10 Fl. Rot und 10 Fl.
Weiß unter 250 Bath! Allerdings, statt 10 Flaschen Weißwein zu kaufen, hatte der Einkäufer 2
Flaschen Weißwein für 155 Bath und 8 Flaschen apple flavoured wine zu 169 Bath geholt.
Kann mir das einer erklären? Vielleicht
konnte er nicht lesen und fand das Apfelbildchen auf der Flasche so schön.
Immerhin, es gibt trinkbaren, bezahlbaren
Wein, man muss nur wissen, worauf zu achten ist. Preisobergrenze und kein flavoured
Gesöff. Für’s nächste Mal, falls es eines geben sollte.
Den vermissten Peilkompass bekam ich im
Büro auch noch, wiewohl unter Kopfschütteln. wofür ich den denn brauchte. „Weißt
Du, Ulrich, ich bin ein Segler alter Schule.“
Er: „Gibst Du mir dann das GPS zurück?“
„Nein, ich habe gelernt, nimm alles, was Du
kriegen kannst!“
Während wir um 12 Uhr mittags unter Segel
und lumpigen 6 Knoten und 32 Grad Celsius
zwischen Ko Phuket und Ko Yao Yai (die
größte Insel im Golf von Phuket) nach Südosten segelten, wurde an Deck mit einem
Handgelenkblutdruckmessgerät gespielt.
„Miss doch einfach solange den Blutdruck,
bis er passt. Zum Beispiel könntest Du den
Arm höher halten.“ „Ah, jetzt gefällt er mir
besser!“ meinte Holger.

Freitag, 13. Februar 2015
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Evi fragte, ob alle schon genug getrunken hätten. Gundi: „Die nächste Möglichkeit für MaiTai, die nehm ich!“ Reiner: „Was, sind erst drei Tage vergangen? Soviel erlebst Du ja sonst in zwei
Wochen nicht beim Segeln!“
Der Wind war dann nach einer halben
Stunde wieder weg. Nachmittags gab es
regelmäßig keinen, aber das Tagesziel
Ko Yao Yai war ja nicht weit. 7 Meilen
hatten wir noch und mittlerweile hatten
wir nur noch 1,2 Knoten Speed oder
besser Unspeed drauf. Guter Zeitpunkt
zum Loggeputzen. Die zeigte seit Tagen
0,0 an, klar, das ist ja immer so bei Charterschiffen und störte mich schon lange nicht mehr.
Unsere beiden Männer schraubten am Loggegeber herum, den
sie in der princesskabine (Evis und meine Bugkabine) fanden.
Das kleine Schaufelrädchen war so verkrustet, dass es sich bestimmt seit Wochen keinen Millimeter mehr gerührt hatte und
außerdem war ein Zacken schon aus der Krone gebrochen.
Überredet?: Das Speedometer zeigte nicht einmal im sauberen
Zustand irgendwelche Zahlen an. Wer braucht denn eine Logge? Immerhin war meine Mannschaft beschäftigt. 
Im Cockpit wurden Reiseführer gewälzt. Langsam bekamen wir
ein Gefühl für die Inselnamen. Ko Phang, Ko Muk, Ko Hong, Ko
Yao, Ko Phi Phi und was noch alles. Es klang ja alles gleich. Aber
jetzt hatte die James-Bond-Insel schon einen Namen: Ko Khan.
Und unser Tagesziel war die Ostbucht von Ko (oder Koh je
nachdem, welche Karte man gerade liest) Yao Yai. Yai, weil es
die große der beiden Yao-Inseln war. Ko Yao Noi wäre die kleine der beiden Hauptinseln in der Phang Gna Bucht. Mein lieber
Leser fällt jetzt schon über seine eigene Zunge, oder?
Um halb zwei verlangte Gundi nach einem MaiTai. Unser apple
flavoured wine mit 8 Umdrehungen musste verkostet werden.
Holger und ich zelebrierten. Die Gläser mit
Zuckerrand aufgepeppt servierten wir das
gelbe Kunstgesöff mit einer Limettenscheibe und unter großem Hallo. Schloss man
die Augen, hätte man das Zeug für Martini
halten können. Holger klärte über das Rezept auf: „Das ist übrigens die Originalrezeptur des Heiltrankes gegen Sonnenbrand
nach Hildegard von Bingen!“ Das alles stelle Dir vor bei 32 Grad, einem leisen Lüftchen und drei Knoten Fahrt. „Kaum zum
Aushalten!“

Freitag, 13. Februar 2015
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Nach dem erfolgreichen Umschiffen einer Klippe, die nur bei Niedrigwasser zu sehen ist, s ahen wir beim Näherkommen zu unserem Ankerplatz einen hässlichen Betonsteg mit sieben
oder acht Holzbooten dran. Wurscht, auf
4,6 Metern ankerten wir (mehr Wassertiefe war hier nicht zu bekommen). Beim
Niedrigwasser in der Nacht würden wir
auf 3,5 Meter liegen, aber der Meter Luft,
äh Wasser unter uns musste genügen.
Schwimmen. Um genau 18 Uhr 27 versank
der glutrote, riesige Planet und eine Viertelstunde später war es wiedermal dunkel.
Ich würde ja morgen schon gerne zu diesem Monumentalbau auf dem Berg laufen. Ohne Frühstück? Wir müssen früh los.
Ich nehm einfach was von dem Gnostbrot, schwurbel Tomatenscheiben, Paprika und Käse
dazwischen und ess das morgen. Gnostbrot? Das braucht man dann nichtmal zu gnosten.
Evi war nicht betütert, nein. Wovon auch? Von zwei
kleinen Bierchen?
Es gab Reis-Gemüse-Salat (die Reste von gestern
mussten ja weg) und dann Salzkartoffeln mit Hühner-Bananen-Curry. Schmatz!
Beim Abspülen am Heck im Kübel mit Seewasser:
„Du glaubst es nicht, sogar beim Spülen ein Erlebnis, das Wasser leuchtet. Gibt’s das auch auf einem
Kreuzfahrtschiff?“ Die Algen phosphoreszieren ja,
gell.
Holger: „War denn jetzt noch Kartenspielen angesagt? Ich hab ja schon ein paar Mal amnesty international Bescheid gesagt, dass wir hier raus müssen, aber die kommen ja nich.“ Gundi sah am Himmel einen Goldenen Wagen mit vier Sternen und keiner Deichsel. Reiner vermisste dagegen
den Nordstern. Und alles auf dem achten nördlichen Breitengrad. Alles Verrückte.

Nachts um eins bei Niedrigwasser plätscherte das Wasser so an uns vorbei, dass
es wie im Abfluss gurgelte. Während ich
gemütlich weiterschnorchelte, gab es eine
Versammlung im Cockpit. Die Mädels beobachteten gespannt, wann sich unsere ISABELLA auf die Seite neigen würde, hatten
wir doch nur noch die ausgerechneten 1,1
Meter unterm Kiel, allein sie blieb standhaft aufrecht und lächelte. Holger schlief an
Deck und passte auf, dass in der kohlrabenschwarzen Nacht nichts passierte.

Samstag, 14. Februar 2015
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Morgens um acht strahlte die Sonne wie gewohnt über unserer Bucht, die fußläufig zu erkunden nun niemand Lust hatte. Der Morgenwind wollte dringend mitgenommen werden und
drum schoben wir nur unter Genua an der mittlerweile sichtbaren Felsklippe vorbei ins tiefe
Wasser, setzten das Groß dazu und flogen teilweise mit 9 Knoten genau Richtung Süden.
Frühstück nebenbei. Das bedeutete eine akrobatische Höchstleistung und forderte von der
ganzen Crew größte Reaktionsgeschwindigkeit, was das Auffangen von Marmeladengläsern
und Käseschachteln betraf.
Kleine bunte Punkte und viele Schiffe am Sandstrand sahen wir steuerbord querab. „Das ist
bestimmt die Partyinsel des Resorts!“ Ich las vom GPS den Namen vor: Ko Khai Nai. „Ne,“
meinte Holger, „die Insel heißt Ko Ka Ihn. Wenn Du mit dem Fernglas rüberschaust, siehst Du
sie bestimmt Tütchen schnupfen. Die fahren morgens hin und wenn sie endlich besoffen sind,
fahren sie die Longtailboats wieder zurück ins Resort.“
Ui, jetzt gings aber zur Sache. Die drei Fender (ja, wir hatten nur drei), die steuerbords
an der Fußleiste festgebunden waren, sollten noch einmal gesichert werden. „Wissen
alle, wie Beidrehen geht?“ Reiner wusste es
und drehte die ISABELLA an der Südhuk von
Ko Yao Yai durch den Wind. „Wollten wir
nicht hier baden gehen?“ „Nö, den Wind
nehmen wir mit, nachmittags ist dann sowieso keiner mehr.“
Backbord sichteten wir eine Insel. Reiner las
im GPS: „Mai Phai“. Gundi hörte, was sie
hören wollte: „Was, die MaiTai-Insel?“
„Wenn wir da sind, gibt’s MaiTai, versprochen.“
Evi holte ihre Videokamera, um einen weiteren Take mit der Thailandkorrespondentin Gundula zu drehen. „Gundula live aus der Adamanensee, Tag 5 der Seereise. Die Luken mussten mittlerweile geschlossen werden, der Wind
bläst mit 6 Beaufort, die Segel sind voll gesetzt und die Mannschaft satt. Wir segeln nach Ko
Phi Phi, der Gesellschaftsinsel hier. Weiteres in Kürze. Ich gebe zurück ins Studio nach Ha mburg.“
Wir schossen immer noch dahin. Holger machte seine Kartenarbeit, checkte die kleinen Felsbrocken, die uns eventuell gefährlich werden könnten und suchte einen Ankerplatz, der nicht
so von Touristenbooten überlaufen war. Große Aufgabe in der thailändischen Hochsaison.
„Dein Gesicht strahlt ja so, macht‘s Spaß?“ Evi am Steuer grinste übers ganze Gesicht und
beeumelte sich über den Inselnamen Phi Phi Le – sprich: Pi-Pi-Li. So und nun muss ich hoch an
die Luft, ich, der Protokollant schwimme im eigenen Saft.
Wir ankerten in der Nordbucht, der Ao Lanah der Ko
Phi Phi Don, der großen der beiden Inseln. Am
Strand tobte schon der Bär. Ein Motorboot nach
dem nächsten spuckte je 20 Urlauber aus, die mit
grünen oder roten Schwimmwesten den Kopf ins
Wasser steckten. Was sahen die denn da bloß?
Wir zauberten gemeinsam erst einmal einen bunten
Tomatensalat mit vielen Zwiebeln und Gürkchen
und schmatzten genüsslich unter unserem giganti-
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schen Bimini, das die Sonne abhielt. Gundi: „Es ist wieder kaum zum Aushalten!“
Dann schnorchelten wir im mittlerweile blauen Wasser. Das trübe grüne hatten wir im Norden
gelassen. Von 10 Metern stieg der Grund schnell an und große Brocken wurden s ichtbar. Ein
riesiger Schwarm von gelben Fischen mit senkrechten dunklen Streifen umgab mich. Bis auf 20
Zentimeter kamen sie an meine ausgestreckten Hände heran und drehten dann enttäuscht ab,
weil ich ja nichts zum Futtern in denselben hielt. Es war wie mitten im Aquarium. Weiter in
Ufernähe patrouillierten lange, dünne Fische mit einem Spieß
vornedran, das ganze Tier eine einzige Nadel. Auf den Korallenstöcken prangten hie und da lilablaue Flecken. Ich tauchte
kurz unter und wedelte mit den Fingern das Wasser herum,
da schlossen sich die Muscheln mäandernd und schnell. Lieber nicht mit dem Finger hineinlangen! Nein, wir berührten
sowieso und aus Prinzip nichts. Ein paar unscheinbare Fische
waren auch hier zuhause, aber die sahen eher aus wie Lieschen Müller. Als ich mit den Flossen endlich auf einem Sandfleck stehen konnte, trieb es mich mit der gewaltigen Kraft
der Strömung Richtung Strand. Ui, vielleicht sollte ich mich
auf den Heimweg machen?
Das Zurückschwimmen kostete mich schon fast einen Wadenkrampf, gell Du Mittelmeersegler, mit Tide haste nix am Hut.
Das Niedrigwasser war gerade vorbei und der indische Ozean
drängte schon wieder mit Macht auf den Strand und ich mühte mich hinaus zur ISABELLA zu
kommen. Mein Schnorchel schmeckte nach Zwiebeln.
Ein Schnellboot nach dem anderen karrte Touris an, Gundi bestand auf ihrem MaiTai aus apple flavoured wine und Limetten und irgendwie waren wir nun echt hier angekommen.
Wir entspannten eine Runde, bis Reiner
rief: „Auf, wir wollen doch was von der Insel sehen!“ Es war fünf, der Strom der Ausflugsboote war noch nicht abgerissen, entsprechend toste unsere Ao Lanah auch
noch, aber wir hatten uns schon dran gewöhnt.
Alle Sexe im Beiboot tuckerten Richtung
Strand, durch Mooringleinen hindurch,
über einen Felsbrocken (bumms) und endlich über hellen Sand. Wir zogen das Dingi
ordentlich hoch und verknoteten es an einer Strandleine eines Longtailbootes, wanderten 5 Minuten (dazwischen gingen meine Wassersandalen richtig aus dem Leim
und ich schlappte nur noch) und waren im
kleinen Dorf mit sechs oder sieben Restaurants, ein paar Läden und fünf Massagesalons. Erst
einmal wurde der Gemüsestand geentert: Chinakohl, Limetten, Kartoffeln, Gurken, eine uns
unbekannte Frucht, die wie eine lange Melone aussah, 200 Gramm grüne Currypaste und
Ingwer. Ach ja, Ananas und Bananen.

Samstag, 14. Februar 2015
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In das Restaurant, das am weitesten vom
Strand entfernt war, fielen wir ein. Eine
etwas dickere Mutti und ein Ladyboy
standen an den Wokpfannen, in denen
schon das heiße Fett grinste. Holger klärte uns auf, dass es hier relativ normal sei,
sich nicht für ein Geschlecht zu entscheiden. Ein Boy, der sich als Mädchen fühlt,
kann sich einfach so anziehen und geben,
ohne gleich vom Rest der Welt als gaga
angesehen zu werden. Da könnten wir
etwas dazu lernen.
Wir bestellten Bier und MaiTai. Eine
spindeldürre junge Frau nahm unter vielen Verbeugungen, einem nicht unangenehmen Dauerlächeln und mit viel
Geduld unsere Bestellung entgegen. Die Speisekarte war auf Englisch und
Chinesisch geschrieben.
Das Essen wurde zwar wegen Sprachproblemen der Serviererin (wie überheblich war das jetzt eben?) oder eigentlich unseren Sprachproblemen ein
bisschen vertauscht worden, aber alle Gerichte schmeckten superlecker, wie
man in Bayern so sagt. Holger aß Reiners sweet an sour, ich dafür seine Tiger
Prawns, Reiner bekam mein Green Curry, dafür hatte Gundi ihr eigenes Essen. Egal, es war alles toll und nur europäisch scharf. „Do schmeckst ja gar
nix mehr, wenns aso scharf is“ meinte Reiner.
Nur 100 Euro umgerechnet kostete uns das Kulinarium mit 12 Getränken,
Salat und Hauptspeise. Kop kun kaaaa!!! Verbeugung.
Mit der Stirnlampe auf dem Koppe schlenderten wir die 5 Minuten zu unserem Dingi zurück, das brav gewartet hatte und schauten zu, dass uns die Unterwasserrockies nicht zu sehr schreckten.
Dank des Ankerlichts fanden wir unsere ISABELLA auch wieder
und spielten alle zusammen noch ein paar Runden Räuberrommé.
Den billigen Wein allerdings konnte man nicht trinken. Spiritus,
Nagellackentferner und Kirschsaft hatten sich da getroffen und
schlimme Dinge miteinander gemacht.

Eigentlich wollte ich beim ersten Augenaufschlag aufstehen und mir die gerade aufgegangene
Sonne anschauen, aber… Schweinehund.
Nach einem kurzen Kaffee
und einem kurzen Morgenbad
brachen wir auf nach Phi Phi
Le, der südlichen Schwesterinsel. Vor neun war noch alles
gut. Wir wollten Phi Phi Le

Sonntag, 15. Februar 2015
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entfernt und hoffentlich ruhiger als diese Urlauberhölle.
Mit ein bis zwei Knoten zog die ISABELLA durch den blauen
indischen Ozean, während Evi und Holger köstliches Rührei
mit Oliven und Speck bruzzelten.
Nach dem Essen lechzte Gundi nach einem Bad. Bei drei
Knoten Fahrt hängte sie sich an die Badeleiter. „Ui, ich hab
grad ne Thaimassage!“ „Mit Happy end?“ fragte Holger. Lieber Leser, wenn Du Dir nicht vorstellen kannst, warum wir
alle kreischten vor Lachen, dann musst Du halt googeln.
Dann diskutierte die Decksmannschaft (ich saß ja mittlerweile am Schreibtisch), dass die Artikel für Mädchen und Knabe
im deutschen despektierlich seien. Unsere Französin Brigitte
monierte: „Das Mädchen und der Bub! Das männliche Kind
hat schon sein Geschlecht, das weibliche nicht. es ist nur ein
Es.“ Reiner: „Das ist doch überall so.“ Nein: „Im Französischen ist es la fille und le garcon.“ Darüber hatte ich noch nie
nachgedacht.
Bei Kaffee und Thaiknabberzeug spielten wir eine bis fünf
weitere Runden Räuberrommé. Als die Segel nur noch schlugen, musste der Jockel aufgeweckt werden. 12 Meilen waren es noch bis Ko
Lanta.
Der lange Sandstrand erwartete uns und
mit ihm vier Segelyachten, die in einer
Linie aufgereiht im Abstand von guten
200 Metern vor Anker lagen. Es war
schon drei Stunden nach Niedrigwasser
bei unserer Ankunft und so mussten wir
darauf achten, dass noch ein halber Meter Reserve unter dem Kiel war. Auf 1,8
Metern Tiefe lagen wir nach dem Ankermanöver mit ganzer Kette. In diesem
Fall hilft viel viel. Ca. 600 Meter waren es

Sonntag, 15. Februar 2015

wegen des Morgenlichts im Osten umrunden, doch an der Wikingerhöhle segelnd
angelangt, strömten die Longtailboats mit
ihren dröhnenden Motoren, die gänzlich
ohne Hülle waren (Keilriemen offen und so.
Hände ade, wenn sie hineinkommen) an uns
vorbei. Dazu kamen die vielen normalen
Motorschipse, die so bevölkert waren, dass
Evi fürchtete: „Wenn die jetzt sinken, gibt’s
aber viele Tote.“
Wir beschauten das Spektakel, beschlossen
dann aber um kurz vor 12, dass wir doch
lieber Ko Lanta anvisieren. Das ist eine Insel
nahe des östlichen Festlandes, 15 Meilen
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Straße war, war schon mehr los. Es gab Geschäfte, eine grüne Moschee, Restaurants
und eine deutsche Metzgerei mit Biergarten
daneben. Unsere Männer kümmerten sich
um Brot und liefen meilenweit dafür. Wer
isst denn in Thailand schon Brot? Das ist,
wie wenn bei uns ein Thailänder in Nussdorf
am Inn gelbe Currypaste und frische Kokosnuss sucht.
Wir Mädels vergnügten uns derweilen in einer Kleiderboutique. Farbenfrohe Tücher, luftige
Kleidchen und Badeschuhe zogen uns an. Meine Wasserschuhe hatten gestern beim Laufen
den Geist aufgegeben und so kam ich dieses Mal barfuß daher, au. Die moslemische Ladenbesitzerin, schwarz verschleiert bis auf das Gesicht, zog sogar für Gundi eine Schaufensterpuppe
aus, damit sie das Kleid anprobieren konnte. Als Gundi beim Ausziehen dann das T-Shirt hochrutschte, hatte die Muslima aber alle Hände voll zu tun, sofort den Streifen nackte Haut zu
bedecken und zog das T-Shirt flugs darüber. Hier herrscht noch Zucht und Ordnung, jaaa.
350 Bath (10 Euro) kosteten die Hängerchen;
ich kaufte gleich zwei. Ein süßes, kleines
Täschchen mit Elefanten drauf erstand ich für
drei Euro im Laden nebenan.
Als es fast dunkel war, gingen Evi und ich zum
Strand und schauten nach unserem Dingi. Es
sollte sich bei Hochwasser ja nicht davonmachen. Wir zogen es noch ein Stück den Strand
hinauf – war das schwer! Sofort eilte eine
Frau aus dem Massagetempel heran und bot
ihre Hilfe an. Überhaupt sind die Menschen
hier ausnehmend freundlich.
Endlich waren Reiner und Holger mit dem
Brot zurück, das sie im 7eleven am Ortsende
gefunden hatten. Wir hatten in der Zwischenzeit ein Restaurant ausgesucht, das nur zufällig „The sisters“ hieß und eine Empfehlung

Sonntag, 15. Februar 2015

bis zum Strand, so flach stieg der Grund
an. Wir tuckerten hinüber und hatten
noch eine gute Stunde bis es dunkel wurde. Ein Resort nach dem anderen reihte
sich auf, aber es waren fast keine Touris
zu sehen. Vielleicht lagen die gerade alle
auf den Massagebetten.
An der Hauptstraße, die auch die einzige
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zweier deutscher Dauertouristen war. Man redet
halt so.
Es gab ein freies WLAN (dom142542), wahnsinnig
scharfen Salat (auf der Karte stand ja schon „spicy
salads“) und anschließend ein wunderbares Curry.
Jeder bekam dieses Mal das Gericht, das er bestellt
hatte und ein Mojito zum Schluss rundete das Dinner
ab, schleck!
Weil ich das Ankerlicht vergessen hatte, zielten wir
bei der Rückfahrt zu unserem Wohnmobil genau
zwischen die beiden Yachten, die vorschriftsmäßig
ihr Licht am Masttopp gesetzt hatten und trafen
haargenau auf ISABELLA.
Weil der günstige Rotwein eigentlich pur nicht zu trinken war (Brigitte: „Mein Leben ist zu
kurz, um schlechten Wein zu trinken!“), mixten wir ihn mit Orangensaft. So schmeckte das
Zeug fast wie CampariOrange und war unser Absacker an diesem Abend.

Montag, 16. Februar 2015

Brigitte und Evi servierten bunten
Chinakohlsalat. Oder soll man besser
Thaikohlsalat sagen? Gott sei Dank
hatte sich der Himmel wieder bewölkt, heute war es nicht soo heiß wie
sonst. Wie war der Witz? Wie sind
denn die Temperaturen in Thailand?
Heiß und sehr heiß!

Montag, 16. Februar 2015

Hoi, es pfiff morgens! Eigentlich wollten wir ja einen Ruhetag mit Massage und Elefantenritt
einlegen, aber nach dem Frühstück mit frischer Mango und viel Joghurt war klar, dass dieser
schöne Wind nicht ungenutzt blasen durfte. Nur mit halber Genua und ohne Großsegel raste
die ISABELLA mit 7 bis 8 Knoten gen Süden, manchmal stand auch eine 9,7 auf dem GPS, heidewitzka! ISABELLA, du bist eine Rennziege!
Ziel war Ko Muk „Ah, da hat der Meister
Eder seinen Pumuckel gefunden!“ Um elf
Uhr hatten sich die Wölkchen verzogen
und der Wind auch. Wir setzten Vollzeug.
Pustekuchen! Segel weg, Motor an und
ab in die nächste Bucht auf Ko Lanta.
Rein zufällig fanden wir so die Waterfallbay am südlichsten Zipfel der langen Insel. Auf 3 Meter fiel der gute M-Anker
und grub sich brav in den Sand.
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Am Strand gab es ein paar Häuschen, ein paar Liegestühle und Schirme, die wie Frühlingsknotenblumen aussahen, aber es lag eine himmlische Ruhe über allem. Wir schwammen oder
schliefen oder lasen oder machten Urlaub. Ich machte den heute in der Hängematte.

ren Echsen. Oder Blindschleichen. „Ja und der
dritte Zacken kommt vom weißen
Stock, die Blindschleichen sind ja nun
mal blind.“ Das Restaurant mit dem
schönen Namen „Take it easy“ war
sehr einladend und wir bestellten
eine Runde Drinks. MaiTai, Pina Colada und Bier. Das Lokal füllte sich
schnell und drei Essen kamen auch
brav.

Montag, 16. Februar 2015

Nach 20 Minuten musssssste ich ins Wasser. Ich schwamm an den Strand, bestellte mir um 17
Uhr eine Massage, eruierte alles über einen Elefantenritt und begutachtete das Restaurant.
Normalerweise ziehe ich ja unsere Bordküche vor, aber hier wäre man schon schön blöd,
wenn man da kein Thaifood äße.
Um vier fuhren wir alle mit dem Dingi an den Strand, Brigitte, Gundi und Evi ließen sich gleich
massieren, ich hatte meinen Termin in einer Stunde, Holger
wartete auch und Reiner war im Urwald verschwunden.
Um uns zu halten oder weil sie einfach nur freundlich
war, bot die Massagedame uns an, Ihre Tochter zum
nächsten Supermarkt zu schicken und für uns
einzukaufen. Wir nahmen dankend an – zu Fuß wäre es
eine halbe Stunde gewesen.
Die zierliche Thaifrau kniete auf mir herum und haute mir
ihre Knie und Ellenbogen ins Fleisch, aber nie so, dass es
weh tat. Sie knetete jeden Muskel und fand Knöchelchen, von
denen ich nicht einmal wusste, dass ich sie hatte. Nach einer
Stunde war ich völlig durchgeschwurbelt und eingeölt. Zum
Schluss setzte sie sich hinter mich, nahm meine Arme
und stemmte ihre Füße in meinen Rücken, wusch.
350 Bath (10 Euro). Hei, sogar Reiner lag mittlerweile
auf einer Massagebank und schnurrte.
Evi entdeckte im Sand Fahrradspuren, nein die mussten von Schlangen herrühren. Holger meinte, es wä-
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Holger roch Gras. Ja, auf den Liegegelegenheiten fläzten Menschen herum, rauchten dünne
Zigarettchen und schauten verklärt. Gundi, Brigitte und Evi warteten und warteten und warteten. Fast eineinhalb Stunden. Die Reklamationen halfen nichts ; einer der Kellner hielt ein Zigarettchen hinter dem Rücken versteckt – take it easy. Erst, als Reiner den vermeintlichen Oberboss zitierte, kamen sie in die Gänge. Evis und Brigittes Teller kamen und Gundi wartete immer noch. Ihr Grollpegel stieg langsam, aber stetig. Sie war fast wieder zur Miss Angry geworden.
Da half auch nichts, dass der eine Keller ein
T-Shirt
trug,
auf
dessen
Rücken
www.oekolandbau.de prangte. Als um neun
Uhr endlich auch ihr Curry zu uns gefunden
hatte, meinte ich zum Kellner: „Sie nimmt
einen MaiTai!“ und als sie den zum Schluss
noch geschnupft hatte, gluckste sie: „Hoffentlich schaff ich das noch ins Beiboot!“

Elefantenritt oder Segeln? Los, Anker auf
und Segel raus, es war schon halb neun. Die
Leute auf dem Foto sind andere. Mit einem
Kaffee in der Hand fegten wir respektive die
ISABELLA mit 8 Knoten zur Südspitze von Ko
Lanta. Das Vergnügen währte nicht lange, um 10 Uhr war Äolus nur noch für 3 Beaufort gut
und dann legte er sich schlafen. Wir frühstückten. Holger dirigierte seine
Küchenmannschaft. Eine Hand schnitt Ananas, eine andere legte Scheibletten auf die Toastbrote, wieder eine andere schob das Ganze in den
Ofen. Heraus kam der tollste Toast Hawaii, den wir je degoustiert hatten,
obwohl wir gar nicht auf Hawaii waren, sondern in der Andamanensee.
Ach ja, die Thai-German-Meat-Production hatte uns den Schinken dazu
geliefert.
Als wir dann nur noch
auf der Stelle dümpelten, eröffneten wir
einen wunderbaren Waschsalon. Die Mädels wuschen ihre Haare, schön mit Salzwasser natürlich und Holger gleich noch
Hemd und Hose. Dann machten wir ein
bissl Strom; der Kühlschrank hatte mittlerweile schon ausgeschaltet, weil die Spannung der Servicebatterie unter 12 Volt gefallen war. Arbeiteten denn die beiden Solarzellen nicht?? Komisch.
Wir tuckerten allerdings langsam Richtung
Ko

Muk, unserem nächsten Ziel und dosierten damit den
Fahrtwind. Wir brauchten ihn ja möglichst lange, um
die 31 Grad erträglich zu machen.

Dienstag, 17. Februar 2015
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Schon wieder so viele Schiffleins am Eingang der Höhle. Wir ankerten auf 10 Metern. Evi und
Brigitte wollten erst nicht mit. Schwimmen durch einen schwarzdunklen Kanal von 80 Metern
Länge, um in einen Hong zu kommen? Gruselig. Nein, sie trauten sich nicht.
Die Restcrew hing sich die Schwimmwesten verkehrtrum um den Leib, um nicht auf den R ücken gedreht zu werden, tat die Hirnbirn
(das Kopflamperl) auf das Haupt und
schwamm los.
Am Eingang des Tunnels hingen wieder
Stalagtiten herum (blödes Word, es sind
nicht Steatiten!). eine kleine Ahnung von
emerald cave kam auf, es schimmerte
grün. Wir schwammen bis zur Stelle, wo
es dunkel wurde, die Wände hallten von
den Lustschreien der anderen Touristen
wider und nach drei Metern schwarzer
Schwimmerei blinkte schon das Licht des
Ausgangs. Manchmal stieß ich an den
Körper eines entgegenkommenden Menschen, aber Hauptsache, meine Knie knallten nicht an einen Unterwasserfelsen.
Schon beim Ausgang wollte ich umdrehen und die beiden ängstlicheren Naturen von unserer
Crew holen, aber zuerst bestaunte ich dann doch den Hong mit seinen urwaldbewachsenen
senkrechten Wänden. Das Bild werde ich nie vergessen. Doch wo war denn die Kamera?
Gegen den Schwimmerstrom kämpfte ich mich die 80 Meter wieder hinaus ins Freie. „Mädels,
macht euch fertig, es ist halb so wild und
dann ein Traum!“ „Lass uns erst den Krautsalat fertig machen!“ „Nein, die Sonne ist
noch genau 10 Minuten da und dann ist das
Licht völlig anders, schnell!“
Während Evi und Brigitte ins Wasser stiegen, holte ich die zweite Flasche Sekt von
Gundis Geburtstag aus dem Kühlschrank,
tauchte nach den Plastiksektflöten in ihrem
Schrank, nahm den Foto und die Videokamera und verstaute alles in meinem wasserdichten Rucksack. Und los!
Im Hong wogten noch die rot und grün beschwimmwesteten Menschenleiber, alleine
ist man an schönen Orten dieser Welt ja
nicht. Wir sechs hatten uns an einen Felsen
zurückgezogen, die Sektflasche geköpft und
uns zu geprostet. Gundi: „Es ist wieder
kaum zum Aushalten!“ Nur kein Neid!
Klaus Schiefhals Kleber moderierte an und
Gundula Gause berichtete wieder live aus
Thailand. Wer dieses Video einmal sehen
möchte, muss mir halt schreiben. Hinter der
Reporterin huschten Brigitte und Evi in ro-
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ten Schwimmwesten mit erhobenen Armen á la Otto Waalkes durchs Bild, worauf Gundi vor
lauter Lachen nicht mehr in die Kamera berichten konnte und als sie sich wieder gefangen
hatte, kamen sie gegen den Uhrzeigersinn wieder. Lauter Verrückte. Wir waren die Attraktion
im Hong. Dong.
Einen ganz kurzen Moment hatten wir dann diese grüne Urwaldoase für uns – ein Traum.
Zum Nachtankern tuckerten wir ums Eck
vor einen Sandstrand mit einem unvermeidlichen Resort. Allerdings war es ruhig
hier. Unser Haken hielt nicht besonders
viele Motorumdrehungen rückwärts, aber
auf diese Weise kamen wir wenigstens
dem Strand näher; die Tiefe reichte ja sogar beim nächsten Niedrigwasser. „Bei der
Elisabeth-Gantert-Crew liegst Du immer in
der ersten Reihe!“ freute sich Gundi.
Nach einer Runde Kartenspielen fuhren
Holger und ich zum Strand, Reiner war
schon vor geschwommen. Während die
beiden Männer beim Sundowner saßen,
genoss ich eine kurze Massage. Die kleine
Thaifrau haute mir wieder die Ellenbogen
ins Fleisch und stieg aufrecht stehend auf meinem Rücken herum. Komischerweise tat es gut.
Wieder an Bord kochten wir. Spaghetti mit Gemüse und der gekauften grünen Currypaste. Wir
kommen schon hin an den hiesigen Geschmack.

In der Nacht regnete es ein bisschen. Egal. Blöderweise war wieder ein Bröckelchen Wind. Nur
mit einer Tasse Kaffee in der Hand rissen wir die Genua aus ihrem Schlaf und ließen uns zur
Nachbarinsel Ko Khradan im Westen ziehen. Unterwegs frühstückten wir mit vollem Programm und schon um halb elf durfte unser Änkerchen wieder ins grüne Wasser und sich voller
Lust in den Sand graben.
„Was steht denn im Reiseprogramm über die Aufenthaltsdauer hier?“ fragte Gundi. Holger,
unsere Tageswache: „Erst dachte ich, fünf Minuten, aber das ist doch ein bisschen knapp. Wir
machen sieben!“
Alle Flossen und Schnorchel durften auch
aus der Backskiste und an unseren Füßen
und Köpfen in den indischen Ozean. An der
Grenze von Sand zur Korallenbank wimmelten die schönsten Fische: gelbe gestreifte,
kleine blaue und die großen Paradiesfische,
die mit den Flossen wie mit Flügeln schlugen. Ein Schwarm größerer, unscheinbarer
Tiere zog gemeinsam über die Korallenbrocken, die Familie der HinzundKunz. Eine
gute halbe Stunde bestaunten wir so die
Natur und vergaßen völlig die Zeit. Brigitte
juchzte vor Vergnügen: „Genau so habe ich

Mittwoch, 18. Februar 2015

Mittwoch, 18. Februar 2015

20

Elisabeth Gantert

mir das vorgestellt!“
Komischerweise gab es mittags noch
eine kleine Brise aus Südwesten. Die
nahmen wir mit. Unsere Genua zog die
ISABELLA wieder nach Osten Richtung
Ko Muk. Wir wollten an der Nordseite
unserer Insel das kleine Häuschen des
Einsiedlers auf dem Felsen sehen, das im
Seehandbuch abgebildet war. Als wir
dran vorbeifuhren, gab es auf dem
Steinbrocken nur noch verbranntes Holz
und einen grünen Kanister. Schade.
Der Mittagswind hörte nicht auf, das
war etwas Neues. Wir schauten uns den
Sandstrand an der Nordseite Ko Muks
an, der allerdings nicht so aussah, wie
auf dem Bild im Seehandbuch, drehten
auf 5 Metern Wassertiefe um und machten eine Umfrage, welche Wünsche denn noch für den
restlichen Tag offen waren. Alle wollten eine Massage, einen Cocktail, lesen und ein gutes
Restaurant für abends.
Reiner sinnierte: „Die Berge schauen aber total anders aus als unsere daheim, das ist schon
eine tolle Kulisse!“ Holger verballhornte: „Ah, das ist wohl Ko Lisse!“ Wenn es unseren Spaßvogel nicht gäbe, müsste er erfunden werden.
Weil es ja egal war, ob wir die Tageswünsche auf Ko Muk oder Ko Ngai erfüllt bekamen, die
auf unserem Amwindkurs schon lag, steuerten wir dieselbe an. Es war schon zwei Uhr und
immer noch blies ein schönes 3er Windchen, das uns 4,5 Knoten Fahrt beschwerte. Bei über 33 Grad Lufttemperatur konnten wir den Fahrtwind auch gut gebrauchen.
Der Strand vor Ko Ngai war beim herrschenden Niedrigwasser (es war drei Uhr)
ziemlich weit und noch 200 Meter von der
Wasserlinie weg standen die Leute nur bis
zu den Knien im Wasser. Wir mussten also
ziemlich weit draußen auf 7 Metern den
Anker setzen. Er grub sich sofort ein und
hielt fast 2000 Umdrehungen rückwärts
aus.
Evi und ich waren noch nicht für den Landgang bereit und so fuhr der Rest mit dem
Dingi hinaus. Später schwammen wir beide nach und schrappten auf dem Weg fast mit dem
Bauch über die Korallenbank, auf der schwarze Seeigel mit langen Nadeln auf uns scharf waren. Bloß lang aufs Wasser legen und ja nicht die Beine nach unten lassen, das war die Rettung. Nach der gemeinen Stelle wurde das Wasser wieder türkis und auf dem Sand konnten
wir dann die letzten 100 Meter waten. Wir zogen unsere neu erworbenen Kleidchen an, trafen
unsere Freunde und suchten uns einen Tisch im nächsten Restaurant zum Abendessen. Gundi
beschloss, sich noch eine Stunde massieren zu lassen.
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Wir bestellten erst die Vorspeise und einen Cocktail, um das Souper etwas in die Länge zu ziehen und als Gundi mit verklärtem Blick und runderneuert von ihrer Massagebank und nach
Tigerbalsam duftend zu uns kam, orderten wir die Hauptgerichte.
Wie noch immer beim Essen im Restaurant kamen die Speisen nie gleichzeitig und
jeder aß, wenn der Teller vor ihm stand. Der Anstand war dahin, aber sonst war ja
immer alles kalt.
Noch ein Batida Maracuja! Mmmh. Das Zeug schmeckte aber auch gut. Gundi: „Es ist
wieder kaum zum Aushalten!“
Plötzlich windete es aus dem Nichts. „Zahlen!“ Als wir schon tropfnass am Beiboot
zerrten und Zahlmeister Brigitte noch nicht da war, rannte ich zu ihr und der Bar
zurück und trieb zur Eile an. Zu spät! Mittlerweile blies es mit acht oder neun Windstärken und goss in Strömen. Wellen mit weißen Kämmen fegten an den Strand. Wenn dann
noch der Motor des Beibootes ausgefallen wäre, hätte es uns Gott weiß wohin getrieben. Vielleicht war es sogar gut, dass wir nicht losgefahren waren.
Und ich hatte das Ankerlicht vergessen! So hätte ich wenigstens sehen können, ob mit ISABELLA alles in Ordnung war. Reiner beruhigte mich: „Du hast den Anker doch gescheit eingefa hren, der hält das!“ Ja, glauben und wissen sind halt Zweierlei.
Wir stellten uns vor einer Hütte unter und
zum ersten Mal in diesem Urlaub froren wir.
Ein nasses Kleidchen am Leib ist ja nicht so der
Hit.
Während Gundi mit den zwei Thais in ihrer
Hütte mit der großen Liegestatt drin herumschäkerte und in den höchsten Tönen lachte,
fragte Evi die Jungen vor der Wellblechbehausung, ob sie uns nicht mit dem Longtailboat zu
unserem Schiff bringen könnten. Die Burschen
schüttelten auf meine Nachfrage, wie lange
denn so ein Gewitter erfahrungsgemäß dauerte, nur den Kopf. Das konnte keiner sagen. 10
Minuten, 4 Stunden, die ganze Nacht? Kopfschütteln und freundliches Lächeln.
Wir starteten auf Kommando, rannten zum Thaiboot am Strand, kraxelten hinein und schon
waren wir im aufgewühlten Meer. Holger freute sich noch: „Schaut mal, wie weiß die Wellen
hinter uns sind!“ Ich freute mich, als unser verwegener Taxifahrer im Gewitterwind gefühlvoll
und weich an der ISABELLA anlegte und wir übersteigen konnten. Schlotter – frier - Erleichterung. Morgen wollte uns der tolle Typ
wieder abholen, damit wir wieder zu
unserem Beiboot kämen, das derweil
ohne uns am Strand übernachten
musste.
Vor lauter Freude, die Naturkatastrophe unbeschadet überstanden zu haben, leerten wir fast die ganze Flasche
thailändischen Brandy, die ich zwischendurch heimlich gekauft hatte.
Kein Importmist, sondern ein einheimisches Gebräu.
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Donnerstag, 19. Februar 2015

übersät. So ähnlich stand ich auch im
Wasser. Bei kühlen 28 Grad, aber gefühlten 300 Prozent Luftfeuchtigkeit färbte
sich mein blaues Shirt an vielen Stellen
schweißdunkel. Nach einer halben Stunde kam ich an der Südwestseite der Insel
an. Hier standen bloß noch die Palmen,
das untere Stockwerk des Urwaldes war
plattplaniert. Die dazugehörige Raupe
und ein Bagger standen auch da, dazu
Kanalringe und Betonbausteine.
Als ich am Strand angelangt war, lud ein
Boot gerade ein
paar Leute aus.
Eine Frau mit
hochgesteckter
Frisur, einem langen blauen Kleid und Schuhen, die nicht in diese
Sandmatsche passten, war auch dabei. Ein dicklicher Thai mit Brotzeittüten in der Hand sprach mich an und erzählte in Thaienglisch (einer
Herausforderung an sich), dass hier ein Resort gebaut werden wird und
die blaugewandete Chinesin die Chefin sei. Im November sei es fertig.
Soso! Dort, wo jetzt noch hunderte von Kokosnüssen lagen, würden
sich im nächsten Winter hunderte von Touristenleibern aalen.
Beim Rückweg entdeckte ich sogar
kleine, braune Lamellenpilze, die sich
an einer abgestorbenen Wurzel gütlich taten und zu allem lachte mich
dauernd ein unsichtbarer Urwaldvogel aus.

Donnerstag, 19. Februar 2015

Die restliche Nacht war ruhig, wie schön.
Um neun kam auch tatsächlich unser mutiger Taxidriver angefahren und brachte Reiner, Holger und mich zum Strand. Während die beiden einen Laden und ein Plätzchen zum
Frühstücken suchten, verzog ich mich in den
Urwald. Die vier Landgänger von gestern
Nachmittag hatten so von diesem Spaziergang geschwärmt, dass ich mir das Dschungelevent nicht entgehen lassen wollte. Steil
ging es den Hügel hinan. Üppige Blütenpracht gab es nicht, die einzige Orchidee,
die ich fand, wollte sofort fotografiert werden.
Kokosnüsse über Kokosnüsse lagen auf der
Erde herum, hoffentlich erschlug mich keine
beim Herunterfallen und alle Blätter waren
von Tropfen vom gestrigen Gewitterregen
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Zurück am Schiff servierte Holger für alle zwei Spiegeleier auf Toast. Am Strand hatte es nur
Frühstück für die Hausgäste gegeben. Vier schwarz gewandete Männer mit umgehängten
Ausweisen kamen auf uns zu. Es waren Ranger des Naturschutzgebietes und wollten 400 Bath
pro Person. Gundi verhandelte hart. Am Ende zahlte sie einmal 400 Bath („For what should I
pay? There ist nothing. No birds, no snake, no no no! I pay only for the boat“). Sie streckte den
Schwarzen vier Geldscheine hin, die berieten sich kurz, nahmen, was sie kriegen konnten und
fuhren ab. Ho ho, 1600 Bath gespart.
Für eine Stunde ließen wir schweren Herzens den Motor laufen, weil sich die beiden Kühlschränke wegen Strommangels verabschiedet hatten und brachen um 12 Uhr auf Richtung
Norden. Ziel war wieder Ko Lanta. Ein Seven eleven musste her, um die Gemüsevorräte und
Sonstiges aufzufüllen. Auf den Inseln gab es schlicht nichts zu kaufen.
War das ein Fischerboot? „Fish?“ schrieen
wir zum Longtailboat hinüber und gestikulierten wild Zeichen für Happahappa. Der
Angesprochene nickte, öffnete eine rote
Styroporbox und zog eine lange Makrele
heraus. 500 Bath (17 Euro) wollte er dafür
und nun packte mich der Ehrgeiz. Ich wollte einen Segelanleger am Boot fahren und
scheuchte meine Mannschaft. Zum
Schluss schmiss ich doch noch den Motor
an, weil ich vor lauter Vorsicht nicht nah
genug ans Langschwanzboot kam. Wir
tauschten Ware gegen Geld und lächelten
uns glücklich zu.
Am Heck weidete ich die Zwei-KiloMakrele aus, bedauerte sie und entschuldigte mich bei ihr (obwohl Holger heute Sündenbock war) und packte sie in zwei Teile g eschnitten in den kühlen Schrank.
„Hab ich geschnarcht? Ach deswegen die vollen Segel!“ „Holger, kaum wach und schon wieder
so einen Spruch auf Lager!“ wunderte sich Brigitte.
Wir segelten gemütlich mit einem Dreierwind und vier Knoten, dazwischen auch mit sechs
Knoten, wenn der Südwest auf vier stieg, gen Ko Lanta. Lesen, schlafen, steuern, lesen, schlafen.
Ankern bei Niedrigwasser auf drei Metern, undenkbar im Mittelmeer, baden,
kochen.
Die Makrele wollte gebraten werden.
Ich schnitt das Tier in Scheiben, wir
bastelten Salat und Salzkartoffeln und
nach dem Salatgang bruzzelten wir die
Makrelensteaks. Wir mussten uns am
Ende das Eiweiß richtig hineinzwingen,
so viel gab das Tier her.
Reiner und Holger spülten ab: „Oh, ich
hab gerade eine Spülsynkope!“
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Für Musiker interessant: das Wort „Synkope“ Auf Französisch heißt das Wort Ohnmacht. Aussetzer sozusagen. Eine Synkope ist demnach ein Aussetzer, weil es immer den Schlag aussetzt
und der Ton dazwischen klingt. Ohnmächtig waren wir nämlich nach diesem Diner, bei dem
alle Gäste ihren Teller gleichzeitig bekamen und diverse Aussetzer gab
es bei uns schon den ganzen Törn über: Windsynkopen, Aufräumsynkopen, Stromsynkopen, Wachsynkopen = Schlaf.

In der Nacht pfoff es wieder gehörig, aber das war uns ja egal, der Anker hielt auf alle Fälle.
„Komm sofort da oben runter! Du hast wohl die falschen Tabletten
genommen. Morgens sind nur die Blutdruckpillen dran, Gundi!“ Holger
war drei Minuten nach dem Aufstehen zu Scherzchen aufgelegt und
foppte uns allzu gerne.
Morgens bekamen wir Besuch vom deutschen Paar des Nachbarbootes, um unsere Luftpumpe fürs Dingi auszuleihen. Sie waren vier Wochen unterwegs und freuten sich, wenn kein Wind war. Zuhause waren sie Motorbootfahrer. Ach drum. Sie fuhren an den Strand, um in
zwei großen Kanistern Diesel und in einer
Kühltasche Eis für den Kühlschrank zu holen. Während sie kräftig Luft ins Beiboot
pumpte, erzählte er ohne Punkt und Komma vor den schönsten Stellen hier und bezeichnete sich als Kenner, weil sie schon 20
Jahre jedes Jahr hier vier Wochen herummotorten. Der liebe Gott erhalte ihm seine
Gesundheit und die Arbeitskraft seiner
Frau!
Wir beschlossen, den Morgenwind mitzunehmen, zupften die Segel heraus und
kehrten Ko Lanta den Rücken. Ostwind 3
blies in die Tücher und schob uns gemütlich
nach Phi Phi Don. Als wir mit 8 Knoten auf
einen Fischer zuschossen, um ihn nach Fisch
zu fragen, warf der blitzartig seinen Diesel an, tauchte den Longtail ins Wasser und quirlte
querab weg. Oh Schreck, wir überfuhren fast sein unsichtbares Netz,
aber eben nur fast. Zum Dank bekamen wir auch keinen Fisch. Vor
lauter Frust setzte ich Brotteig an.
Der Wind reichte gerade bis nach Phi Phi Don. Auf dem Weg dorthin
gab es scharfes Gurkengemüse. Die melonenartige Frucht vom letzten
Gemüseladen schmorte ich mit Zwiebeln, Ingwer und einem großzügigen Klecks grüner Chilipaste, tat die Restkartoffeln von gestern Abend
dazu und gab dem ganzen einen Namen. Eli sabä green Curry.
Liebe Güte, war diese Bucht busy! Die Longtailboats spritzten nur so
hin und her, die Fähren und Tauchschiffe wirbelten dazwischen und
trotzdem fanden wir im Westen der Bucht einen Ankerplatz zwischen
den Bojen auf 9 Metern.

Freitag, 20. Februar 2015
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Alle sechse turnten ins Beiboot und liefen
alsbald die Ladenmeile des Urlauberdorfes
ab. Wir suchten einen Gemüseladen. TShirts und Täschchen gab es zuhauf, Kettchen und Massagedinger, aber einen Markt
für die wichtigen Dinge suchten wir lange.
Endlich fanden wir einen schmalen Laden,
völlig versifft, der gestampfte Lehmboden
total schmierig (und ich mit nackten Füßen), aber die Leute schafften alles, was
wir wollten aus dem dunklen Lager heran.
Milch, Bier, Wasser, Eier, Knoblauch. Ananas, Mango und Bananen hingen vorne an
der Straße aus. Mit einem Karren fuhr uns
dann ein freundlicher Junge die schweren
Sachen direkt vors Beiboot, das ein paar
hundert Meter weiter am Strand lag. Top Service!
Die Hoffnung, dass sich der Trubel nach Sonnenuntergang beruhigen würde, erfüllte sich
nicht, aber gut. Es gab Spaghetti mit Möhrchen und Oliven in Kokosmilch, nach Thaiart angeschärft.

Samstag, 21. Februar 2015
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Diese Bucht war ja wohl der Vorhof der Hölle.
Die Longtailboats mit ihren Motoren, die wie
Panzer an uns vorbeirauschten, waren wirklich zum Abgewöhnen. Es fiel uns daher nicht
schwer, unseren Plan des frühen Aufstehens
zu verwirklichen, schmissen um kurz vor sieben unseren eigenen Motor an, der im Gegensatz zu diesen Krachmaschinen nur ein
leises Brummeln von sich gab, hoben den
Anker und verabschiedeten uns.
Mal sehen, wie die Mayabay auf Phi Phi Le
am frühen Morgen aussah. Bei unserem ersten Besuch vor einer Woche tobte ja hier der
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Wir nahmen den Vormittagswind mit und segelten Richtung Norden. Die Inselgruppe Ko Dam
war das Ziel für heute, Gundi reklamierte ja auch schon seit Tagen einen einsamen weißen
Sandstrand.
Mit 8 Knoten fetzte die ISABELLA über das glatte Wasser, so muss segeln. Oder ist das kein
Deutsch? In der Werbung heißt das doch immer so. Wir schlossen glatt einmal die unteren
Fenster, die jetzt von außen gespült wurden.
Auf Ko Dam (Holger: „Was, jetzt kommen wir zum Kudamm?“) war an einer Stelle, wo offensichtlich schön zu schnorcheln war, schon wieder die Hölle los. Nein, hier wollten wir nicht
bleiben. Die Panzermotoren der Longtailboote
schrieen und wummerten nur so, weil ständig
einer ging oder einer kam. Umdrehen!
Zwischen den kleinen Nachbarbrocken – Pömpelchen, wie Brigitte immer sagte - fanden wir
auf 10 Metern zwar einen Ankerplatz. Während der Stunde Mittagspause fegten mindestens drei Taucherboote an uns vorbei und legten sich an die roten Bojen.

Samstag, 21. Februar 2015

Touristenbär. Es war absolutes Niedrigwasser und die Korallenbänke lagen völlig frei.
Drei Yachten hatten sich die drei Bojen geschnappt und nebendran lag ein Fischkutter, deren Besatzung fröhlich und gut gelaunt ihr Frühstücksgeschirr abspülte, untermalt von lauter Radiomusik. Idyllisch!
Wir stoppten auf, bevor die Korallen und
unsere Kiel litten und ließen uns rückwärts
mit gesetzter Genua aus der „Traumbucht“
blasen. Sollten doch die anderen den Beach
bestaunen, wo der Film „the beach“ mit
Leonardo di Caprisonne gedreht wurde.
Gundula Gause, unsere Thailandkorrespondentin, berichtete wieder live von
der Mayabay und erzählte irgendetwas von der Steuerbordfrau Evi (es sollte Steuerfrau heißen). „Lieber Steuerbordfrau als Backbordtonne!“ kommentierte Brigitte
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Beim letzten Segelbergen entdeckten wir
zwei winzig kleine Risse am Kopf des Großsegels. Vor Anker zogen wir das Groß noch
einmal hoch, um die Risse genauer zu inspizieren. Einer schlängelte sich an der
Naht des Sonnenschutzbandes entlang und
ein anderer prangte mitten im Tuch. Weiter unten auf halber Strecke deutete sich
auch schon ein kleiner Bruder an. Die Sonne schien schon richtig durch an einer Stelle. Wenn das das erste Segel und damit
neun Jahre alt war, wunderte mich nichts.
Nur mit der Genua ließen wir uns nach
Nordwesten ziehen. Tageswache Evi hatte
sich eine Insel auserkoren, die wieder Ko
Hong hieß, aber nicht mit der von letzter Woche identisch war. 8 Meilen lang bescherten uns
die zwei bis vier Knoten Fahrt wenigstens ein bisschen Fahrtwind. Die Luft flirrte schon wieder
mit 34 Grad.
Im Cockpit wurde geschnarcht, gelesen,
gelacht und übers weite Wasser geschaut,
das hier wieder mit Inseln nur so gesegnet
war. Überall Pömpels. Irgendjemand
brachte einen blöden Spruch und wurde
als „Niveaudampframme“ bezeichnet. Keine Namen!
In der Südbucht von Ko Hong lockten Bojen. Nein, seit meinem Missgeschick in den
Kornaten vor ein paar Jahren hatte ich mir
versprochen, nie wieder an eine Boje zu
gehen. Nachdem wir allerdings die Bucht
abgefahren waren und überall Ankertiefen
von 20 Metern herrschten, gab ich nach.
Meine Decksmannschaft krallte sich die
Holeleine einer roten Kugel und dann fuhr
ich sie aber ein, die Boje! Genau wie einen Anker. 2000 Umdrehungen rückwärts musste sie
halten und tat sich auch. Nun gut, ausnahmsweise.
Reiner schwamm zum Strand, der Rest trank einen
apple flavoured Anlegerschluck. „Kann mir mal jemand ein Jod oder so was geben. Die Korallenbank
hat mir den halben Zeh weggerissen!“ Reiner war
mit blutendem großen Zeh wieder zurück. Die beiden Oberschwestern Brigitte und Gundula sausten
und holten ihre Erste-Hilfe-Täschchen (vom Aldi,
5,99 €) und verpflasterten Reiners Zeh. „Wenn der
Wundbrand kommt, müssen wir aber den Fuß abnehmen!“ warnte die Thailandkorrespondentin
Gundula. Evi versuchte, zu lesen. „Und Du glaubst,
dass du jetzt eine halbe Seite lesen kannst im

Samstag, 21. Februar 2015
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Windschatten der Ereignisse?“
Jemand hatte mich heute zur Backschaft
eingeteilt und ich kochte wie ein Weltmeister mit Gundis Hilfe beim Schnipseln. Es gab
Curry mit Reis. Unmengen von Zwiebeln,
drei rote Paprika, Ingwer, Knoblauch und
Tomatenmatsche aus der Dose. Alles schön
in Kokosmilch geschmort, schmatz. Holger
bot sich als Spüler an und fragte Brigitte um
Abtrockenhilfe: „Zieh doch schon mal die
Schürze an mit dem Runkelblattmuster!“
Wir lasen schon in der Koje, als es einen
leichten Stups an ISABELLAs Bordwand gab.
Es war das hölzerne Bugspriet des Longteilbootes an der Boje hinter uns. Dotz.
Wir bauten unsere Boje um an die Mittelklampe und gingen wieder ins Bett.

Morgens um halb neun ging das mit den Touristenknatterbooten wieder
los.
Nach dem Frühstück, immer noch mit meinem selbst gebackenen Brot,
verlegten wir auf die andere Seite der Insel. Sie hieß ja Ko Hong und wartete mit dem größten Hong der ganzen Gegend auf, wenn man dem Reiseführer glauben konnte. Wir fuhren zwischen den vielen Longtailtouristenbooten und dem Felsentor in den Riesenhong hinein. Drin tuckerten
die Boote wie in einem Kreisverkehr links herum, wir mit. An der hintersten Stelle des Mangrovenufers stiegen wir ins schenkeltiefe Wasser,
machten die Hosen nass und zogen Reiner mit seinem verletzten großen
Zehen im Boot sitzend mit uns mit. Die Früchte der Mangroven hingen in
Massen von den Bäumen mit den Wasserwurzeln herab. Wir bestaunten
ja sowieso alles, was neu und exotisch war, aber dieses Atrium umschlossen von hundert Meter hohen Felsen mit seinen Stalagtiten und Höhlen war schon ein
Highlight. Gundi machte heute
ihre Reportage fürs Hamburger
Studio bis zum Bauch im Wasser stehend und versank rücklings in den Fluten, als die
Klappe fiel und der Take zu
Ende war.
Um elf Uhr segelten wir weiter
Richtung Norden, leider nur mit
der Genua, weil das Groß ja die
zwei kleinen Risse hatte. Ein
Longtailboot sah nach Fischerkahn aus. Wir segelten hin,
fragten nach Fisch und beka-

Sonntag, 22. Februar 2015
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ziehen. „Ah, die Holzstecken da drüben markieren eine Fahrrinne!“
Zum Niedrigwasser um 19 Uhr lag der ganze
Strand auf 200 Meter hinaus trocken, aber
da wohnten keine Korallen, sondern einfach
nur Sandkrabben in ihren Löchern.
Nach den Happyhourdrinks tuckerten wir
durch die Fahrrinne zur ISABELLA, die mittlerweile auf kommoden 4 Metern Tiefe
schwoite und machten uns ans Kochen.

Sonntag, 22. Februar 2015

men zwei größere, einen kleinen und einen großen Squid für 500 Bath. Ich nahm die Tiere am
Heck aus und war über und über schwarz, als ich dem Tintenfisch seine Eingeweide herausgezupft hatte. Zur Strafe schlug ich die Sepialeiche so lange, bis meine Wut verflogen war. Das
Schwarz sah aus wie Druckerschwärze und
war so viel, dass vier Kübel Seewasser zum
Spülen tiefschwarz wurden, war aber mit
Wasser ganz leicht von der Haut abwaschbar.
Mittags, als der Wind dann schlafen gegangen war, machten wir einen Einkehrschwung in die Bucht Muang am
Nordostzipfel von Ko Yao Noi. Die Bojen
ließen wir links liegen und ankerten frei.
Oh, 0,7 Meter unter dem Kiel waren bei
Hochwasser zu wenig. Da musste nach der
Reissalatkreation noch einmal umgeankert
werden in größere Tiefe und dann spannten wir die Sonnensegel auf.
Zum Schreiben dieses Tagesberichts sitze
ich mit Gundi und Holger in einem Bambushäuschen direkt am Strand des Paradise Resorts.
Back to nature in all comfort war der Slogan hier. Wenn es hier Jahreszeiten gäbe, wäre das
hier wirklich das Paradies. Jedes der
Häuschen hatte seine eigenen Pool und
eine Schaukel.
Die letzten 100 Meter zum Strand hockte
das Beiboot etliche Male auf dem Grund
auf, aber das machte der Schraube nichts,
weil davor ein metallener Schutz war. Wir
drei schlürften einen Cocktail in einer
Bambussitzgruppe und in dieser Stunde
ging das Wasser soweit zurück, dass wir
das erste Stück hinausstaken mussten.
Für die happy hour holten wir Brigitte, Evi
und Reiner von Bord. Es war nur 10 Minuten später, aber jetzt musste Holger auf
20 Zentimeter Tiefe aussteigen und uns
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Nach dem Salatgang servierte ich Tintenfischringe mit einem Hauch von Knoblauch und nach
einer langen Pause mit Kartenspiel (komischerweise waren alle schon satt), gab es die
Fische mit Salzkartoffeln.

Montag, 23. Februar 2015

Topf aus Restkartoffeln und Kochbananen in Kokosmilch. Gundi: „Es ist wieder kaum zum
Aushalten!“
Um die Mittagszeit kam dann endlich ein Lüftchen auf, es wurde immer mehr, drehte rück
(wie man in der Segelsprache so sagt) und am Ende des Nachmittags blies es mit geschätzten
West 5. Der Windmesser ging schon die ganze Zeit über nicht. Mir stank es gewaltig, dass das
Groß nicht mehr zu benutzen war, ohne es mutwillig der Zerstörung auszusetzen und die Risse
zu vergrößern, aber so war es eben. Weil unsere Marina blöderweise auch im Westen lag und
der Sonnenuntergang in eineinhalb Stunden bevorstand, rollten wir schweren Herzens die
Genua ein und dampferten gegen Wind und Strömung, immer bemüht, den kürzesten Weg zu
finden und dabei nicht die 2-Meter-Linie zu berühren. Diese seichten Gewässer hier brachten
mich dazu, bei 1,5 Metern unter dem Kiel nicht gleich einen Schreianfall und zeitgleich eine

Montag, 23. Februar 2015

Wir lagen beim Aufwachen wieder 100 Meter
von der Waterkant entfernt, es war Niedrigwasser. Der komplette Strand lag trocken.
Wir ließen uns Zeit, genossen Holgers Toast
Hawaii und segelten um 1040 mit der Genua
alleine gemütlich los.
Nachdem fast alle einmal vom Bugkorb ins
grüne Wasser gesprungen waren (unsere
berauschende Geschwindigkeit betrug nur
einen Knoten) stürmten hintereinander drei
Fischerboote mit Vollgas auf uns zu und wollten uns Shrimps und Gambas verkaufen. Wir nahmen ein paar und einen großen Fisch dazu
vom nächsten Longtailfischerboat. Wir dankten Gott ein übers andere Mal für das riesengroße
Bimini, das unser Cockpit überspannte und allen den begehrten Schatten spendete, segelten
vor uns hin und Holger briet dann um zwei die Frutti di mare für uns. Dazu machte er einen
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Herzattacke zu bekommen, sondern ganz cool zu beobachten, ob es nicht gleich wieder 1,6
Meter würden.
Um 1837 ging die Sonne wiedermal glutrot unter und wir machten um 1841 in der Marina
Phuket fest. Gerade nochmal gut gegangen. Im Dunkeln und ohne gescheite Befeuerung wollte ich hier nicht ankommen. Auf der ausgedehnten Sandbank direkt vor der Hafeneinfahrt
thronte ein aufgelaufenes Motorboot, was bei dem herrschenden Niedrigwasser wunderbar
zu sehen war und eine viel bessere Warnung als irgendwelche Kardinaltonnen, die sowieso
keiner lesen kann.
Wir nahmen einen Cocktail in der Hafenbar
und kochten dann unseren tollen Fisch.
Dazu gab es Reis mit Tomatenmatsche und
natürlich Chili, wir waren ja in Thailand. Der
letzte Abend!

Weil wir ja am Vorabend wegen schlagartigen Einbruches der Dunkelheit nicht mehr
zum Tanken gekommen waren, holten wir
das um 8 Uhr nach. Die fuel station lag außerhalb der Marina ziemlich weit in Ufernähe, das gerade ziemlich trocken gelegt
war, weil ja schon wieder Niedrigwasser
herrschte.
Rückwärts tastete ich mich an den
Schwimmsteg heran, der Tankboy winkte und lockte und schlupp, machte die ISABELLA keinen
einzigen Mucks mehr nach hinten; wir steckten im Schit. Der Winker winkte weiter und ich
zuckte mit den Schultern, gab vorwärts ordentlich Gas, kam wieder frei und lenkte unseren
Dampfer an die Innenseite des Schwimmsteges. Auch hier sank die Anzeige des Echolots bis
auf 0,0 (gemessen wurde hier unter Kiel) und ich wartete auf den Schlupp. Der allein blieb aus
und so konnten wir doch noch tanken. 67 Liter tankten wir für 27 Motorstunden, sehr spa rsames Motörchen mit seinen 75 PS, legten wieder an unserem Finger des Heimatschwimmsteges an und hievten die Taschen an Land.
Ulrich vom Stützpunkt ließ sich von mir zwei fehlende Schrauben zeigen, nahm das zermürbte
Großsegel zur Kenntnis, rückte den Kautionszettel heraus und schon saßen wir im Taxi. Dieses
„schon“ dauerte eine Stunde; wir zerflossen schon wieder vor lauter Winterhitze. Zur Auffrischung: in Thailand gibt es zwei Temperaturen: heiß und sehr heiß. Im Februar war es also nur
heiß.
Der Taxifahrer schoss am Flughafen vorbei und ließ sich nur durch unser entnervtes „No, directly!“ zum Umdrehen bewegen. Die Sightseeingtour durch Phuket-Stadt mit angeschlossenem Einkaufsumweg im Laden seiner Verwandtschaft konnten wir uns gut verkneifen.
Ja, das war unsere Segeltörnpremiere in Bhumibols Land.
Für die Freunde von Fakten:
Schiff
Bavaria 46 Cruiser BJ 2006
Vercharterer
Eliteyachting
Hafen
Marina Phuket
Seemeilen
276
Motorstunden
27, das meiste zum Ankern und Strommachen verdieselt

Dienstag, 24. Februar 2015

Dienstag, 24. Februar 2015

32

Elisabeth Gantert

THAILAND FEBRUAR 2015
Diesel
Route
Temperaturen
Wind
Geschwindigkeiten
Wassertiefen
Gezeiten
Landschaft
Wasser
Versorgung
Preise

67 Liter. 2,5 Liter pro Motorstunde
zum James-Bond-Felsen nach Norden in die Phang Gna Bucht, Ko
Yao Yai, Ko Phi Phi Don, Ko Lanta, Ko Muk, Ko Yao Noi, Marina.
tags 32 bis 36 Grad, nachts 25 bis 28 Grad
von Null bis 6 Beaufort
von Null bis über 9 Knoten
von schnell auf Null  bis 25 Meter, mehr gibt’s hier nicht.
Tidenhub von knappen drei Metern bei Springzeit
atemberaubend
von grüntrüb im Norden zu glasklarblau im Süden
keine, am besten alles vorher bunkern und mit Wasser geizen, nur
auf Ko Lanta und auf Phi Phi Don rel. Problemlos einzukaufen
wie bei uns zuhause, billig ist Thailand nicht

Dienstag, 24. Februar 2015

So unmöglich stieg ich aus dem Flieger in München aus:
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