
Dienstag, 30. Oktober 2012 / Koh Chang 
No 
 
Am Morgen bin ich zwar noch etwas schlapp, aber sonst wieder ziemlich auf dem Damm. 
Beim Frühstück halte ich mich allerdings zurück: Der Magen hat sich seit gestern wohl kaum 
derart gebessert. 
 
Im Anschluss ans Frühstück gehen wir zum Restaurant zurück, um uns zu Bedanken. Die–
ses ist aber geschlossen. Auf dem Rückweg schauen wir beim Modegeschäft rein, in wel–
chem wir gestern eine schöne, olivgrüne Kostümjacke gesehen haben. Die Enttäuschung ist 
aber gross: Die Originalfarbe dieser Kostümjacke ist ein kräftiges Mittelgrün: das Olivgrün ist 
durch die Sonneneinstrahlung entstanden! 
 
Die Kleiderauswahl ist hier in Südostasien ohnehin speziell. Es gibt gerade mal ein Exemplar 
von jedem Modell – das, wie in unserem Fall teilweise seit Monaten im Schaufenster hängt 
und entsprechend ausgebleicht ist. Dieses Exemplar kann man begutachten und sich dann 
im gewünschten Stoff und in der eigenen Grösse schneidern lassen. Anprobieren geht, wenn 
überhaupt, nur mit dem einzigen verfügbaren Modell – und das ist in Thaigrösse 
geschneidert. In unserem Fall kam meine Frau, die ja nicht unbedingt ein Riese ist, nicht 
einmal in die Ärmel... 
 
Als Nächstes rufen die familiären Pflichten: Wie einleitend erwähnt, betreibt der thailändische 
Ehemann von Ruth’s Nichte hier auf Koh Chang eine Schlangenfarm, die wir uns natürlich 
nicht entgehen lassen. Also rufen wir No an; er freut sich sehr, von uns zu hören und will um 
12:30h hier im Hotel sein. Versuchen wir halt, eine Massage zu buchen; dazu sind wir aber 
zu früh. Also ab an den Strand. 
 
Gegen Mittag gehen wir kurz ins Zimmer und ich schalte die „Do not disturb“-Lampe ein. 
Beim Verlassen des Zimmers vergesse ich sie auszuschalten, aber dazu später. 
 
No wartet schon in der Eingangshalle und hat eine kleine Python bei sich, in welche sich 
meine Frau sofort verliebt. Er freut sich sehr, uns zu sehen und schlägt uns ein Mittagessen 
in einem Thai-Restaurant vor. Anschliessend will er uns zur Schlangenfarm mitnehmen, wo 
er um 14:00h eine Vorführung hat. 
 

  
 
Das Thai-Restaurant ist ein kleines, offenes Lokal. No wählt einige Speisen aus und für alle 
eine Cola. Das Essen ist einfach aber sehr gut. 
 



 

 
 
Nach dem Essen fahren wir zum Tropicana, wo wir die Show vermuten. Wie sich später 
herausstellt, hat er aber nur zwei Russen dort abgeholt, um sie zur Show zu bringen. Wäh–
rend er auf sie wartet, schlendern wir durch den Garten und können kaum aufhören, von der 
hiesigen, umwerfend schönen Flora Bilder zu schiessen. 
 

  
 

   
 
Die Farm und die Show selber sind durchaus noch ausbaufähig, aber das spielt in diesem 
Falle eine untergeordnete Rolle. Beiindruckend ist allerdings, wie selbstverständlich No’s 
Nichte mit den Schlangen umgeht! No selber führt keine Schlangen vor; er ist mit dem 
Herum–chauffieren von Gästen genug ausgelastet. Ruth kriegt eine weitere, etwas grösser 
Python, in welche sie sich ebenfalls gleich verliebt. 
 



   
 

   
 
Nach der Show bringt No die beiden Russen auf deren Wunsch zu einer Beach-Bar direkt 
neben unserem Resort. Wir steigen auch gleich aus und wollen zu Fuss hinüber. No ver–
spricht, sich noch einmal zu melden und umarmt uns zum Abschied. 
 
Als wir von der Strandbar her zum Volleyballfeld kommen, sind ein paar Leute am Spielen. 
Ich muss natürlich sofort hoch ins Zimmer und meine Badehose holen. Unter der Tür steckt 
ein Brief – schon wieder! Diesmal aber geht es nur darum, dass das Zimmer noch nicht ge–
macht wurde, weil ich eben die Lampe vorher nicht gelöscht hatte. Also rufen wir schnell bei 
der Reception an und geben Bescheid, das Zimmer könne jetzt gemacht werden. Dann 
spiele ich eine geschätzte Stunde lang Volleyball. Ruth bucht währenddessen unsere 
Massagetermine für übermorgen Nachmittag. 
 
Das anschliessende Bad im Meer ist zum Einen keine wirkliche Abkühlung und findet zum 
anderen aufgrund des nahenden Gewitters ein abruptes Ende. Nur kurz lege ich mich noch 
auf einen Stuhl, um etwas zu lesen, dann vertreibt uns der Regen. 
 
Eine gute Stunde lang geniessen wir von unserem Balkon aus ein kräftiges Tropengewitter. 
Aus den Sonnenuntergangsfotos wird zumindest heute nichts. Duschen, dann wartet der 
Empfangsdrink des Hauses und das vereinbarte Nachtessen. 
 



  
 
An der Happy Hour wird an Drinks aufgefahren, was das Herz begehrt; einmal bringt mir 
Peter, der Manager, höchstpersönlich einen neuen Drink, als ich einen Spruch von wegen 
„Loch im Glas“ rauslasse und er es von Weitem hört. Dann plaudert er noch eine Weile 
angeregt mit uns und verspricht, beim nächsten Heimurlaub (er ist gebürtiger Bayer) auch 
mal Bern zu besuchen. 
 
Das Nachtessen hält, was Stefan versprochen hat: eine ganze Serie von asiatischen Gerich–
ten, ergänzt durch Pasta mit verschiedenen Saucen und Pizza. Zudem taucht plötzlich noch 
die Band aus der Bar auf und spielt auf – nur mit akustischer Gitarre und dreistimmigem 
Gesang. Wenn man die zierlichen Mädchen so anschaut, traut man ihnen die Stimmen gar 
nicht zu! 
 

  
 
Schade nur, dass ich mich kulinarisch zurückhalten muss, weil mein Magen nach wie vor 
Unruhe verbreitet. 
 
Nach dem Nachtessen probiere ich mit Hilfe des Stativs noch ein paar Nachtaufnahmen von 
unserem Balkon aus: Immer das gleiche Bild aber verschiedene Einstellungen. 
 

  
 



Der Gedanke des Tages: No’s Freude, uns zu sehen und seine Herzlichkeit klingen noch 
lange nach. Wir werden sicher wieder einmal bei ihm vorbeischauen, auch wenn er uns nicht 
mehr angerufen hat. 
 
Mittwoch, 31. Oktober 2012 / Koh Chang 
Bang Bao 
 
Ich habe zwar soweit gut geschlafen, fühle mich aber am Morgen nicht allzu gut und habe 
leichte Temperatur. Also beschliessen wir, die medizinische Versorgung noch eine Stufe 
höher zu schalten und Antibiotika einzusetzen. 
 
Beim Frühstück halte ich mich, wie schon gestern, zurück. Nach dem Frühstück organisieren 
wir den Flughafen-Shuttle für Freitag und gehen dann zum Strand. Das Wetter ist nicht über–
ragend; es ist bewölkt. Dafür hat das Meer heute tatsächlich eine abkühlende Wirkung. 
 
Den ganzen Tag verbringen wir am Strand; im Laufe des Nachmittags klart es mehr und 
mehr auf. Zwischendurch spiele ich mit Gunnar eine Weile Volleyball, will heissen, wir spie–
len den Ball ein wenig hin und her, weil sonst niemand helfen wird. Hoffen wir auf Morgen. 
Dass ich Volleyball spiele mag, zeigt so ganz nebenbei auch, dass es mir besser geht. Die 
Verdauung scheint sich zu beruhigen. 
 
Ursprünglich wollten wir schon vor Sonnenuntergang nach Bang Bao um diesen dort im 
Restaurant zu erleben. Angesichts des immer besseren Wetters bleiben aber alle lieber am 
Strand und wir gehen erst kurz nach 18:00h zu sechst zur Strasse hoch. Dort handeln wir mit 
einem der dort stehenden Taxis (= Pick-Up mit je einer Längsbank auf beiden Seiten der 
Ladefläche) einen Preis von 100 Baht pro Person für die Fahrt nach Bang Bao aus. Gute 20 
Minuten fahren wir abwechslungsweise durch ähnlich bebaute resp. belebte Küstenstreifen 
wie bei uns oder dunklen Busch. Mal geht’s steil bergau, (wobei die Leute hier äusserst 
schaltfaul sind und die Fahrzeuge in einem viel zu hohen Gang hochquälen), mal ebenso 
steil bergab. 
 
In Bang Bao vereinbaren wir die Rückfahrt um 21:00h zum gleichen Preis und bummeln 
dann die ca. 300 m lange, mit Restaurants und Läden gesäumte Pier entlang bis zum ge–
suchten Restaurant namens Buddha’s View. Das Restaurant selber ist im gleichen Stil, wie 
so viele hier: ein auf drei Seiten offenes Holzgebäude mit Holzdielen, aber hier in sehr gutem 
Zustand. An zwei Tischen sitzt man ganz niedrig über der Wasserfläche und kann die Beine 
bei Flut ins Wasser baumeln lassen. Die View ist angesichts der herrschenden Dunkelheit 
nicht wirklich vorhanden... 
 
Da wir alle schon vorgerückten Alters sind, entscheiden uns für die bequeme Variante = 
normalen Tisch und speisen dort ausgezeichnet. Vor Allem die thailändischen Frühlings–
rollen sind ein Gedicht, aber auch mein Yellow Curry mit Rind ist nicht zu verachten. 
 

  
 



Die Rückkehr zum Taxi ist eine leichte Enttäuschung: Die meisten Shops haben schon 
geschlossen, obwohl es erst kurz nach halb neun ist. So sind wir schon eine Viertelstunde 
früher am vereinbarten Treffpunkt. Unser Taxi ist glücklicherweise auch schon da, so dass 
wir zurückfahren und uns in der Sea Breeze Bar noch einen Absacker genehmigen können. 
Eigentlich wäre Halloween-Party, aber die Bar hat gerade mal einen Gast. Dabei hat sich 
das Personal doch so wunderschön schauerlich verkleidet! 
 
Der Gedanke des Tages: Eigentlich hätte ich den ganzen Tag genug Zeit zum denken 
gehabt... 
 
 

...tbf... 


