
Nach einem angenehmen, zirka elf-
stündigen Flug, sind wir endlich in

Bangkok angekommen. Die Stadt emp-
fängt uns mit lautem Verkehrslärm und
der typischen Schwüle. Es hat etwa
dreißig Grad und um 18 Uhr beginnt es
bereits zu dämmern. Nach einer Busfahrt
zum Backpacker-Paradies Khao San Road,
finden wir in einer Nebenstraße eine billi-
ge Unterkunft für 250 Baht (ca. 6,50 €)
pro Nacht und Zimmer inkl. Frühstück.
Nach einer durchwachten Jetlag-Nacht,
stürzen wir uns zunächst in das enge
Menschengetümmel von Chinatown, wo
man eigentlich so gut wie alles kaufen
kann. 

Am Abend haben wir Glück, da das ein-
mal jährlich stattfindende Loy Krat-

hong-Fest (1. Vollmond nach der Regen-
zeit) ist. Dazu werden mit Blumen und
Kerzen geschmückte Schiffchen auf Flüs-
sen und Seen ausgesetzt. In die Mitte
kommt ein Zettel mit den Wünschen für
das neue Jahr. Wir nehmen am Fest auf

einer Fahrt im Longtailboot durch die
Seitenarme des Chao Praya River teil. Ein
wirklich tolles Erlebnis, überall die
Menschen beim Einsetzen der

Blumenboote zu beobachten. Nach einem
gemütlichen Tag im Internet-Cafe (Dass
Computer so langsam sein können!) und

beim Bummeln, starten wir am Abend
Richtung Phang Nga und kommen am
nächsten Vormittag dort an. 

Wir sind - so wie es zunächst aussieht
- mit noch vier anderen die einzigen

Phalang (Langnasen) in der Stadt. Am
Nachmittag erleben wir den ersten tropi-
schen Schauer mit: Es schüttet wie aus
Eimern und das mindestens eine Stunde
lang. Am nächsten Morgen starten wir
mit dem Longtailboot zusammen mit an-
deren Backpackern in die Phang Nga
Bucht. Wir fahren bei wunderschönem

Wetter durch die Mangrovenwälder, be-
sichtigen viele Höhlen, kleine Buchten
und die Insel die durch den James Bond-
Film »Der Mann mit dem goldenen Colt«
berühmt wurde. 

Auf dem Rückweg erleben wir den
nächsten heftigen Schauer auf dem

Boot. Wir werden in fünf Minuten bis auf
die Haut nass. In einem muslimischem
Dorf, das komplett auf Stelzen steht,
besorgen wir uns Regencapes für die
Rückfahrt. In solchen Momenten sehnt
man sich dann doch auch mal nach einer
heißen Dusche, die aber in Thailand nur in
Luxushotels zu bekommen ist…
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