
Freitag, 2. November 2012 / Koh Chang – Chiang Mai 
Joy’s House 
 
Mit den Kissen hier komme ich einfach nicht zurecht; um darauf mit dem Arm unter dem Kopf 
zu schlafen, sind sie zu dick. Erst als ich das Kissen wegschmeisse und das Badetuch drei–
fach gefaltet unter den Kopf nehme, liege ich komfortabel. Hätte mir auch schon drei Tage 
früher einfallen können! 
 
Um halb acht stehen wir auf; gepackt haben wir grösstenteils schon gestern Abend. Beim 
Frühstück bastle ich mir ein schönes Birchermüesli zurecht – und dann wird mir schlecht. 
Nicht schon wieder! Gut durchatmen und Tee trinken hilft etwas, aber der Hunger ist mir 
vergangen – und meiner Frau auch. 
 
Wir gehen ins Zimmer hoch, packen unsere restlichen Sachen ein und ich trinke noch den 
Rest des Wassers. Ich habe wohl gestern wieder gesündigt: Zu wenig getrunken und der 
Flamingo mit Whisky zum Abschluss… 
 
In der Eingangshalle checken wir aus. Die Abrechnung, inkl. gemeinsames Nachtessen, 
Massagen, diverse Drinks am Strand und in der Bar und der Transfer macht gerade mal 
etwas über 7000 Baht aus – irgendwo um 250 CHF. Davon hätte sich hierzulande gerade 
mal eines von uns in diesem Ausmass massieren lassen können… 
 
Kurz vor der Abfahrt gegen neun Uhr tauchen Gudrun, Silvia, Manfred und Angela in der 
Eingangshalle auf, um sich ganz herzlich von uns zu verabschieden. Auch Andreas kommt 
noch kurz vorbei; und eine Heuschrecke macht auch ihre Aufwartung und zeigt sich sehr 
anhänglich, vor allem bei Manfred. 
 

  
 
Der Grossteil der Marco Polo-Truppe wird heute Nachmittag mit dem Bus nach Bangkok 
fahren und von dort nach Hause fliegen. Gudrun und Silvia bleiben noch bis Dienstag hier, 
ein paar von den Jungen hängen noch ein paar Tage in Bangkok an. 
 
Ueber die Fahrt mit dem Bus nach Trat ist soweit nichts Erwähnenswertes zu berichten, 
ausser vielleicht, dass ich auf der Fähre zwei kleine Flaschen Wasser erstehe und wir die 
innert Kürze leeren. Und gleich geht es mir wieder gut! 
 



  
 
Der Flugplatz von Trat ist irgendwo zwischen Inhambane und Bern Belpmoos anzusiedeln. 
Überall stehen zu Elefanten zurechtgestutzte Buchspflanzen. Wir werden gleich bis Chiang 
Mai durchgecheckt, was angesichts der kurzen Transferzeit in Bangkok auch besser ist. 
 

  
 
Als wir noch kurz auf die Toilette gehen, fragt Ruth nach meinem kleinen Taschenmesser–
chen. Mist – habe ich noch in der Hosentasche! Ich packe es in etwas Papier ein, dann rolle 
ich es in den Geldgürtel und verstaue es zuunterst im Fotorucksack. Bei der Personenkon–
trolle will der Zöllner prompt meinen Rucksack sehen. Ich öffne bereitwillig alles, was er 
sehen will; er schaut kurz ins Putzetui, entdeckt dort die Pinzette und ist zufrieden… 
 
Um halb zwölf wäre Check-In-Time, aber wenn ich mich nicht täusche, setzt das Flugzeug 
eben zur Landung an. Ich hoffe nur, das reicht in Bangkok für den Weiterflug! 
 
Kaum stelle ich das Netbook ab, ereignet sich zweierlei: a) das Flugzeug, das landet, ist eine 
Privatmaschine und b) Auf das Schild mit Boarding- und Abflugzeit kommt ein zusätzlicher 
Streifen: Delayed. Boarding-Time ist jetzt 12:10h, Abflugzeit 12:30h. Auf meine schüchterne 
Frage, ob das für den Weiterflug reiche, sagt die junge Dame, die den Wechsel vorgenom–
men hat „I don’t know“. 
 
Irgendwann gegen Mittag landet das Flugzeug dann tatsächlich. Das Aus- und Einladen des 
Gepäcks geht sehr flott von sich und auch wir sind ziemlich schnell an Bord. Vorher stoppt 
uns noch eine Angestellte mit einem Zettel, den Ruth unterschreiben soll: Eine Erklärung, 
dass die Umsteigezeit schon so ziemlich knapp bemessen war. War sie ja auch, das geben 
wir zu. Im Gegenzug verspricht sie uns Hilfe beim Umsteigen. Das Gate weiss sie auch 
schon: B1. 
 
Kurz vor halb eins steigt unser Vogel in die Lüfte und eine Stunde später sind wir in Bangkok 
Suvarnabhuri. Wir steigen gleich aus und in den Bus und dort ist tatsächlich eine weitere 
junge Dame, die uns den Weg zu Gate B1 zeigt und uns beruhigt: wir haben noch eine halbe 
Stunde Zeit bis zum Abflug. 
 
Tatsächlich geht das Gate gerade auf, als wir ankommen. Mal sehen, ob das Gepäck auch 
mitkommt… 



 
Eine gute Stunde später landen wir in Chiang Mai. Unser Gepäck wurde offenbar als letztes 
eingeladen; als ich von der Toilette komme, hat Ruth schon beide Taschen fest im Griff. Wir 
gehen raus und klappern die vielen Schilder ab, die da hochgehalten werden. Und tatsäch–
lich: Auf einem steht oben Joyshouse und unten Ruth & Thomas. Ein älterer Mann und ein 
junger Bursche nehmen uns das Gepäck ab und bringen uns zu einem offenen Pickup – so 
ähnlich, wie die Taxis auf Koh Chang, aber nostalgisch verziert und in bordeauxrot. 
 

  
 
Während der Fahrt in die Stadt sehen wir noch eine ganze Reihe dieser Fahrzeuge, zum Teil 
auch in gelb. Die Fahrt dauert recht lang und geht zwischendurch in Seitenstrassen, so dass 
wir ein paarmal glauben, gleich da zu sein. Aber jedesmal ist es nur eine Abkürzung, die auf 
der nächsten Schnellstrasse landet. 
 
Irgendwann sind wir dann aber doch am Ziel. Ein offener Empfangsraum mit vier an Säulen 
aufgehängten Gitarren fällt mir als erstes auf. Der Mann, der uns in Empfang nimmt, stellt 
sich als Boy vor und erklärt lachend, die werden beim Nachtessen für’s Singen gebraucht! 
Da müssen wir uns natürlich gleich für’s Nachtessen anmelden. 
 
Er führt uns durch die ganze Anlage. Hier ist die Zeit stehengeblieben: Ein äusserst 
gemütliches und heimeliges Guesthouse, wie wir es in Form von Backpackers aus Australien 
kennen. Auch der Pool fehlt nicht. 
 
Nachdem wir unser Zimmer im ersten Stock bezogen haben, begeben wir uns sogleich 
dorthin um etwas zu lesen und relaxen. Gegen 18:00h steigen wir hoch ins Zimmer, du–
schen, und begeben uns dann in die offene Eingangshalle, wo auch das Diner stattfinden 
wird. Dort machen wir die Bekanntschaft von vier jungen Kaliforniern aus San Diego, welche 
auf eigene Faust unterwegs sind. 
 
Das Nachtessen ist einfach aber köstlich: Eine Sweet&Sour-Gemüseplatte, ein anderes 
Gemüse, eine Suppe – wir räumen alles ratzeputz auf und lassen nur einen Rest Reis übrig. 
Nach dem Nachtessen tauchen immer mehr junge Männer auf und beginnen, die Gitarren zu 
stimmen. Boy drückt mir auch eine in die Hand und dann geht es los: ca. eine Stunde lang 
wird gesungen, was ihnen so alles einfällt. Die Amis kriegen Rasseln und Kastagnetten. 
 

 

 
 



 

 

 
 
Dann taucht plötzlich Boy mit zwei selbstgebauten Heissluftballons auf, wie wir sie als Kinder 
auch gebaut haben. Nur sind diese hier viel symmetrischer. Wir halten uns ringsum fest, 
denken uns einen Wunsch zum persönlichen Wohlergehen und lassen sie fliegen. Der 
unsrige ist noch lange danach als heller Punkt am Nachthimmel sichtbar, der andere bleibt 
leider in den Bäumen hängen. 
 
Danach beginnen die Amerikaner, Karten zu spielen und wir buchen zwei Touren für morgen 
und Montag. Den Sonntag lassen wir vorläufig frei: Am Abend ab 17:00h ist Markt in einer 
fussgängerfreien Zone und was wir tagsüber machen wollen, werden wir noch sehen. Mas–
sagen kriegt man auch hier… 
 
Für den Dienstagmorgen wird Boy uns die Tickets nach Chiang Rai besorgen und wir sollen 
auch an den Busbahnhof gefahren werden. Also ein rundum Wohlfühlpaket! 
 
Anschliessend schreiben wir noch etwas Tagebuch und hören zu, was die Amis so an Musik 
aus ihrem iPad holen. Als irgenwann „Some Nights“ von FUN. ertönt, überrasche ich sie 
damit, dass ich den Song und die Band a) kenne und b) vor kurzem im Konzert war. Man 
sieht richtig, wie ich in ihrer Achtung steige☺ 
 
Der Gedanke des Tages: Was wir aus der Homepage schon gelesen und weswegen wir 
dieses Haus auch gebucht haben, bewahrheitet sich heute schon und wird sich in den 
nächsten Tagen bestätigen: Joy’s Guesthouse ist ein Juwel! 
 
 

...tbf... 


