Eine Reise in das Land des Lächelns
Wunderschönes Thailand

Ob pulsierende Metropole, exotische Strände, Berglandschaften oder Inseln ? Thailand ist
facettenreich, und man sollte sich die Zeit nehmen, um die Vielfalt des asiatischen Landes
zu entdecken.
Viele Thailand-Besucher starten ihre Reise in Bangkok, wo sich der größte Flughafen des
Landes befindet. Rund 10 Millionen Menschen leben in der Hauptstadt, die Moderne und
Tradition in sich vereint. Zur Tradition gehört vor allem der Buddhismus, der in Thailand
allgegenwärtig ist. Orange gekleidete Mönche ziehen durch die Straßen, um sich ihr Essen
von den Einheimischen abzuholen, überall befinden sich buddhistische Tempel (Wats), und
vor den Häusern der Thais sieht man ein Geisterhäuschen, das mit Kerzen und Opfergaben
gefüllt ist. Das Häuschen soll den Erdgeistern, die durch den Hausbau vertrieben wurden,
ein Zuhause bieten und sie somit besänftigen. Dem gegenüber stehen in Bangkok
gigantische moderne Bauten, wie beispielsweise das Nobel-Restaurant Sirocco, das mit 230
Metern die höchstgelegene Dachterrasse der Welt besitzt, oder das Maha Nakhon, ein 77stöckiger Wolkenkratzer. Ob im Skytrain, Boat Taxi oder via Tuk Tuk – die verschiedenen
Ecken der Stadt lassen sich gut erreichen. Traditionell, günstig und vor allem scharf essen
kann man in den Garküchen,die man an jeder Straßenecke findet. Die wichtigsten Tempel
der Stadt sind der Wat Pho, wo sich der ruhende Gold-Buddha befindet sowie der Wat Arun,
der Tempel der Morgenröte. Auch der Besuch in Chinatown ist bei Touristen beliebt. Rund
14 % der Thais haben chinesische Wurzeln, die sich im Bild dieses Viertels widerspiegeln.

Zum Shoppen laden große Malls wie das Siam Paragon, das MBK Center oder das Siam
Center ein. Hier gibt es Marken aller Art zu kaufen. Günstiger einkaufen lässt es sich auf den
vielen Märkten. Das touristischste Viertel der Stadt ist Banglamphu, in dessen Herzen sich
die berühmt-berüchtigte Khao San Road befindet, eine Partymeile, die ein Mekka für die
Backpacker-Szene darstellt.
Auch Tagesausflüge sind empfehlenswert, wenn man etwas Zeit mitbringt, zum Beispiel
nach Damnoen Saduak zu den Schwimmenden Märkten, nach Ayutthaya (die einstige
Hauptstadt Siams) oder zur Brücke am Kwai in der Provinz Kanchanaburi, bekannt aus dem
Film „Die Brücke am Kwai“.
Eine weitere, bei Touristen beliebte Großstadt ist Chiang Mai im Norden Thailands, die als
Zentrum der Handwerkskunst gilt. Eine der 200 Tempelanlagen der Stadt ist der Wat Phra
That Doi Suthep, der bekannt ist für seine vergoldete Kuppel (Chedi). Naturliebhaber können
im von Reisfeldern durchzogenen Ping-Tal beispielsweise Trekkingtouren machen oder auf
einem Elefanten reiten. In den umliegenden Dörfern bekommt man traditionelle
Handwerkskunst zu sehen. Auf dem Weg von Bangkok in den Süden lohnt ein
Zwischenstopp in der kleinen Stadt Prachuap Khiri Khan. Hier verirren sich nur wenige
Touristen hin, obwohl sie über einen Sandstrand verfügt. Der Spiegelberg in der Stadt ist
eine Anhöhe, auf der sich ein Tempel befindet und wo wilde Affen wohnen. Von hier aus hat
man den besten Blick auf die Bucht und kann außerdem die Tiere in ihrem natürlichen
Lebensraum beobachten. Ebenfalls touristenarm ist das südlich von Prachuap Khiri Khan
gelegene Ban Krut, ein Örtchen mit zwölf Kilometern weißen Sandstränden. Hier findet man
vor allem Ruhe und Erholung.
Wer noch weiter in den Süden möchte, dem sei die Küste der Adamanensee in der
südlichen Provinz Krabi empfohlen. Hier findet man wunderschöne Strände mit weißem
Sand und kristallklarem Wasser. Die zur Provinz dazugehörigen Inseln, wie Ko Phi Phi
(bekannt aus dem Film „The Beach“) oder Koh Lanta, sind gut mit der Fähre zu erreichen.
Die exotische Tier- und Pflanzenwelt lässt sich auch gut im Nationalpark Khao Phanom
Bencha erkunden. Auch am Golf von Thailand gibt es wunderschöne Inseln zu entdecken.
Die bekannteste ist wohl Koh Samui, deren lange Traumstrände sie zu einem besonders
beliebten
Urlaubsziel machen. Aber auch das kleinere Koh Phangan weiß mit seinem Hippie-Charme
zu überzeugen. Hier werden auch die berühmten monatlichen Full Moon Partys veranstaltet.
Taucher zieht es auf die kleine Insel Koh Tao, deren Küste recht felsig ist. Was auch immer
Thailand-Reisende suchen – in dem vielseitigen Land findet jeder seinen ganz persönlichen
Traumort.
Weitere Infos zum Thema
Gut zu wissen
• Die beste Reisezeit ist von November bis Februar, wenn keine Regenzeit ist. Die
Durchschnittstemperatur beträgt zu dieser Zeit 30 Grad.

• Auf den Inseln des Golfs von Thailand (z. B. Koh Samui) herrscht im November und
Dezember Monsunzeit. In dieser Zeit ist von einer Reise abzuraten.
• Für die Einreise benötigt man einen Reisepass, der
noch mindestens 6 Monate gültig ist. Wer länger
als 30 Tage im Land bleiben möchte, braucht zudem
ein Visum.

Kleiner Thailand-Knigge
Thais sind ausgesprochen freundlich und tolerant. Dennoch gilt es als Farang (westlicher
Ausländer) ein paar Dinge zu beachten:
• Aus hygienischen Gründen werden vor dem Betreten von Häusern und Tempeln die
Schuhe ausgezogen. Fußsohlen gelten als unrein, weshalb man sie niemals jemandem
entgegenstrecken sollte. Ebenfalls als beleidigend gilt die Berührung des Kopfes, der für die
Thais das spirituelle Zentrum des Menschen darstellt.
• Küsse und ähnliche Gesten der Zuneigungen in der Öffentlichkeit sind zwar nicht verboten,
werden aber ungern gesehen.
• Neben Buddha ist den Thais ihr König, derzeit Maha Vajiralongkorn, heilig. Daher wird die
Majestätsbeleidigung im Land besonders hart bestraft und ist unbedingt zu vermeiden.
• Die traditionelle Begrüßung in Thailand ist der Wai, eine angedeutete Verbeugung mit
zusammengeführten Händen, die sich auf Höhe des Brustkorbs befinden. Am besten
kombiniert man den Wai noch mit einem netten Lächeln.
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