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Heisses Abenteuer auf dem Feuerstuhl 
Motorrad-Fahren kann sein wie eine fri-

sche Liebe – spannend, voller Leiden-
schaft und immer wieder eine neue Versuchung. 
Das beweist zum Beispiel eine abenteuerlichen 
Biker-Reise, wie sie das Unternehmen „Disco-
very Moto Tours“ mit PS-starken Feuerstühlen 
aus dem Hause BMW anbietet. Dabei werden 
fast 3.000 Kilometer zurück gelegt, um Thailand 

von Chiang Mai nach Phuket zu durchqueren 
und unterwegs in den jeweils stimmungsvoll-
sten Hotels und Restaurants einzukehren. Eine 
wunderschöne, aufregende Reise über erlebnis-
reiche Geheimtipp-Strecken, durch atemberau-
bende Landschaften, zu interessanten Menschen 
- und letzten Endes auch zu sich selbst.
Mehr davon auf den Seiten 18, 19 und 20.
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Thailand als persönliches Road-Movie
Auf schweren BMW-Maschinen von Nord nach Süd durch das Königreich

Wer träumt nicht davon, 
endlich einmal dem 

schnöden Alltag zu entf lie-
hen, die Seele baumeln zu 
lassen und einzutauchen in 
eine Welt voller Freiheit, Natur 
und Abenteuer? Ein derartiges, 
ganz persönliches „Roadmo-
vie” lässt sich besonders stil-
echt bei einer spannenden, 
fast 3.000 Kilometer langen 
Nord-Süd-Durchquerung Thai-
lands drehen - und mit kraft-
vollen Hauptdarstellern wie 
geländegängigen BMW-Maschi-
nen des Typs „R 1200 GS” 
oder „F 650 GS”: Vor 25 Jahren 
hatte die Münchner Nobel-
marke diese Baureihe gestartet 
und damit den weltweiten Tri-
umphzug der grossen Boxer-
Enduro, die für Insider zum 
einzig denkbaren Reise-Motor-
rad avancierten.

Motorrad-Reisen von Chiang 
Mai nach Phuket, auf die sich 
das Unternehmen „Discovery 
Moto Tours” (DMT) spezia-

James Shayler lebt als erfolg-
reicher Geschäftsmann und 

weitgereister Lebenskünstler 
seinen lang gehegten Thai-
land-Traum, indem er Erleb-
nisreisen auf schweren BMW- 
Motorrädern veranstaltet. Der 
fast zwei Meter grosse Mann 
mit den silbrigen Haaren 
wirkt nicht gerade wie ein 
Asphalt-Cowboy. Vielmehr 
wird der charmante Brite, 
der sich gern als passionier-
ten Sportler und Pferde-Narr 
bezeichnet, von der lokalen 
Bevölkerung immer wieder 
mit Hollywoodstar Richard 
Gere verwechselt….

lisiert hat, können als abso-
luter Geheimtipp Zweiradfans 
begeistern. Sie eignen sich für 
alle Altersgruppen, Singles oder 
Paare, Männer oder Frauen 
und erfahrene Bike-Freaks oder 
blutige Anfänger - auch wenn 
diese dann vielleicht nur als 
Beifahrer auf dem Feuerstuhl 
hocken sollten. Drei Paare aus 
Grossbritannien haben sich 
dieses Mal für die Tour ange-
meldet. Zum Glück sind alle 
gleichen Alters zwischen 40 
und 45 Jahren und vereinen 
sich schnell zu einer netten 
Truppe. Schliesslich muss man 
ja auch zwei Wochen lang 
miteinander auskommen. Die 
gemeinsame Begeisterung für 
heisse Öfen schweisst schnell 
zusammen - von den hohen 
Erwartungen an diese Reise 
einmal ganz abgesehen. Schliess    
lich darf man ja für die rund 
4.000 Euro pro Person auch 
etwas erwarten...

Es fängt schon gut an: Das 
luxuriöse, im Lanna-Stil erbaute 
„Ayatana Hamlet & Spa Resort” 
in Chiang Mai (www.ayatana-
resort.com) entpuppt sich als 
kleines, bezauberndes Boutique-
Hotel mit nur 36 kuscheligen 
Zimmern. Etwas Furcht keimt 
allerdings - zumindest bei Frisch-
lingen - angesichts der blank 
polierten, gigantischen Gelände-
Maschinen auf. Denn alle Teil-

nehmer haben sich mit der 
1200-er ausgerechnet für das 
grösste BMW-Modell entschie-
den… Schon steht als erster Aus-
ritt der „Mae Wang Loop” auf 
dem Programm - eine 253 Kilo-
meter lange Schleife in Rich-
tung Chiang Rai. Bereits nach 
kurzer Zeit hat sich die Gruppe 
mit Handzeichen aufeinander 
eingespielt. Beim stundenlan-
gen Dahinrollen scheinen Geist, 
Körper und Maschine eins zu 
werden. Motorradfahren hat 
sogar ungeahnt meditative Ele-
mente! Nichts stört das Idyll: 
kein Mobil-Telefon, keine schrei-
enden Kinder, keine bellenden 
Hunde, keine nervenden Mit-
menschen. Man hat Zeit, über 
sein Leben zu reflektieren, alte 
Sorgen hinter sich zu lassen 
und neue Energien zu tanken.

Wie gut das tun kann, ist vor 
allem Veranstalter James Shay-
ler anzumerken. Seine positive 
Ausstrahlungskraft schlägt die 
Gruppe von Anfang an in den 
Bann. Vor zwei Jahren hatte 
der 40-jährige Brite mit einem 
engen Freund DMT auf Phuket 
gegründet, um exklusive Ent-
deckungsreisen anzubieten. „Wir 
hatten mit unseren bisherigen 
Firmen gut verdient und nach 
einer guten Ausrede gesucht, 
um Geschäft und Vergnügen zu 
verbinden”, verrät er schmun-
zelnd. „Es war unser Wunsch, 
zu reisen, die schönsten Ecken 
der Welt zu erkunden, in span-
nende Kulturen einzutauchen 
und dabei neue Freunde zu 
gewinnen.” Die von James ent-
deckte kleine, aber sehr feine 
Lifestyle-Nische bedient perfekt 
die Reise- und Abenteuerlust 
einer gehobenen Klientel.

Kein Trip für Machos 
oder Chill-Biker

Doch schon die ersten Infor-
mationen seiner Website machen 
klar: dies ist keine Reise für Sof-
ties und Chill-Biker. Auch geht 
es hier nicht um einen ange-
berischen geschwindigkeitsbe-
tonten Macho-Trip, sondern 
ein luxuriöses, von sicherer 
Hand inszeniertes Abenteuer 
mit sorgfältig ausgesuchten, 
exzellenten Hotels und Restau-
rants sowie atemberaubenden 
Strecken, die oft noch als ultima-
tiver Geheimtipp gelten. James 

Die Begegnung mit den Einheimischen gehört zu den 
wichtigsten und schönsten Elementen beim Bereisen abge-
legener Regionen in Thailand.

Ob Giraffenfrauen oder Tigertempel, Berg- oder Meeres-
landschaften: Die grossartigen, gemeinsamen Erlebnisse schweis-
sen die Motorrad-Truppe denkbar schnell zusammen.
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Discovery Moto Tours 
ist auf Phuket behei-

matet und bietet mit seinen 
Motorradtouren ein Rund-
umsorglos-Paket an, dass die 
Übernachtung in luxuriösen 
Hotels, die komplette Verpfle-
gung und die Benzinkosten 
einschliesst. Voller Versiche-
rungs-Schutz, mehrsprachige 
Tour-Guides, GPS-Kommu-
nikation und ein begleiten-
der Minibus für Gepäck 
oder motorradmüde Beglei-
ter gehören ebenfalls zum 
umfassenden Service-Ange-
bot. Nähere Infos im Inter-
net unter www.discoverymo 
totours.com.

ist natürlich auch „Vorreiter” 
der Gruppe - und verfügt dabei 
über ein satellitengestütztes Navi-
gationssystem, Kopfhörer und 
Mikrophon, das ihm ständigen 
Kontakt zum thailändischen 
Tour-Guide-Paar Harry und Nat 
am Ende des Konvois sowie zum 
Begleit-Jeep ermöglicht. Dieser 
transportiert nicht nur das 
üppige Gepäck aller Beteiligten, 
sondern sogar auch ein Ersatz-
Motorrad auf dem Anhänger.

Als erstes aufregendes Aben-
teuer gilt es, die Bergstrecke mit 
den wohl meisten Kurven der 
Welt zu bezwingen: Im Grenz-
gebiet zu Myanmar geht es auf 
der „Strasse der 1.000 Kurven” 
über Pai nach Mae Hong Son. 
Genau gezählt sind es sogar 
1.864 Kurven - also sogar zum 
Beispiel fünfmal soviel wie auf 
dem Weg von Chur zum 
Schweizer Skiort Arosa. Elegant 
legen sich die schweren BMW-
Maschinen in die Haarnadelkur-
ven. Im Motorsport bezeichnet 
man damit eine enge U- bzw. 
V-förmige Kurve mit einem 
Winkel von etwa 180 Grad. 
In den Serpentinen berühren 
die stark geneigten Power-Bikes 
fast schon den Asphalt. Doch 
irgendwann hat man sich an 
den vorgegebenen Rhythmus 
gewöhnt und es beginnt, richtig 
Spass zu machen.

Ein Traum-Resort
mitten in der Pampa

Wer im Norden des König-
reichs unterwegs ist, trifft 

nicht unbedingt immer nur 
auf das Klischee vom dichten 
Regenwald. Vielmehr erinnert 
die Gegend oft an den Mit-
telmeerraum, denn unzählige 
Laubbäume und stark duftende 
Pinien säumen den Weg. Auf 
einer Aussichts-Plattform in 
1.600 Metern Höhe wird eine 
Pause eingelegt, um den gigan-
tischen Ausblick zu geniessen. 
Frauen der Lisu-Minderheit 
bieten selbst genähte Taschen 
an und musizieren mit verfaul-
ten Zähnen auf Blockflöten vor 
sich hin - was allerdings eher 
als Trauerspiel anmutet. Das 
DMT-Team gibt einige Baht 
Tipp und offeriert zusätzlich 
ein paar Getränke und Schoko-
riegel, die sehr dankbar entge-
gen genommen werden. Dann 
geht es auch schon weiter.

Der Nordwesten Thailands 
war einst das Zentrum des 

Königreichs der Lanna und stand 
unter starkem Einfluss der Bur-
mesen. Fruchtbare Täler, dich-
ter Dschungel und eine Vielzahl 
von Bergdörfern prägen diese 
Region. Zum Höhepunkt gerät 
das Mittagessen im Hotel „Belle 
Villa” (www.bellevillaresort.com): 
Mitten in der Pampa steht dieses  
traumhafte Boutique-Resort mit 
manikürten Gartenanlagen, eng-
lischem Rasen, romantischen 
Holz-Schaukeln und kleinen 
Häuschen auf Stelzen. Später 
wird Mae Hong Son erreicht - 
die oft von mystischen Nebel-
schwaden verhangene Haupt-
stadt einer der abgelegensten 
Provinzen Thailands. Bekannt 
ist die Gegend vor allem für 
ihre heissen Quellen und 
spektakulären Tropfsteinhöhlen. 
Als es am nächsten Tag mit 
einem Longtailboot den Mae 
Pai hinunter geht, fühlen sich 
die Biker wie in einem Film. Die 
wildromantische Flusslandschaft 
erinnert spontan an den Aben-
teuer-Streifen „African Queen” 
mit Humphrey Bogart und 
Katherine Hepburn.

Obwohl die landschaftliche 
Schönheit gewaltig betört, 
müssen die Biker bei der 
Bewältigung ihrer Tagesetap-
pen stets enorme Aufmerksam-
keit walten lassen. Auf der 
Strecke nach Mae Sot zum Bei-
spiel zuckt einer der Teilneh-
mer mitten in den Serpentinen 
von einem gewaltigen Knall 
zusammen. Ein grosser schwar-
zer Vogel ist mit voller Wucht 
auf den Helm geprallt und 
verschleiert sekundenlang die 

Sicht. Trotz des Schocks gelingt 
es ihm, die Situation souverän 
zu meistern. Eine ständige 
Gefahr lauert zum Beispiel 
auch hinter unübersichtlichen 
Kurven, wo sich zuweilen 
Ochsen und Schafe ein Stell-
dichein geben, während Hunde 
liebend gern aus heiterem 
Himmel vor die Räder laufen. 
Deshalb gilt die grundsätzliche 
Regel: Immer Helm, Stiefel und 
Handschuhe tragen. Auch das 
Regenzeug und der Erste-Hilfe-
Kasten müssen ständig griffbe-
reit sein. Und Alkoholgenuss 
ist tagsüber streng verboten.

Süssigkeiten für
Flüchtlingskinder

Kurz vor Mae Sot stösst 
die Gruppe auf das grösste 
Flüchtlingslager Thailands. 
70.000 Menschen leben hier in 
einfachsten Bambushütten mit 
Dächern aus getrocknetem Laub. 
Spontan kaufen die Motorrad-
Touristen Schreibhefte, Bunt-
stifte und Süssigkeiten, um sie 
an  Kinder zu verteilen. Hun-
derte von winzigen, schmutzigen 
Händen strecken sich ihnen ent-

Nicht alle Streckenabschnitte der „Discovery Moto Tours” 
präsentieren sich als so sorgsam asphaltiert wie die 
„Strasse der 1.000 Kurven” von Pai nach Mae Hong Son.

Besonders im Grenzgebiet zu Myanmar finden sich viele 
Stätten und Museen, die an die Geschehnisse des Zweiten 
Weltkriegs in Thailand erinnern - wie dieses Jeep-Wrack. 



FARANG 12/200820

•THAILAND

gegen... In der Grenzstadt Mae 
Sot arbeiten unzählige Burme-
sen in über 200 Textilfabriken. 
Da sie meist keine Aufenthalts-
papiere besitzen, müssen sie für 
Hungerlöhne schuften. Touri-
sten können von hier aus für 
einen Tag und eine Gebühr von 
500 Baht in die burmesische 
Stadt Myawaddy hinüber laufen, 
um ihr 30-tägiges Visa on Arri-
val aufzufrischen. Der Weg führt 
über den Fluss Moei zu einem 
quirligen Markt oder mit urigen 
Fahrrad-Rikschas zu weiss-gol-
denen Tempeln. Zurück im 
Paradies Thailand, endet dieser 
erlebnisreiche Tag in einem 
herrlichen Dschungel-Restaurant 
(www.khaomaokhaofang.com) - 
eine Art Baumhaus, umgeben 
von dichtem Urwald, idylli-
schen Teichen mit Seerosen, 
Wasserfällen und Lianen.

Als nächste Etappe liegt die 
Provinz Kanchanaburi an der 
Route. Sie ist für ihre verfilmte 
„Brücke am River Kwai” und 
zahlreiche Erinnerungsstätten an 
den Zweiten Weltkrieg berühmt. 
Hier zwangen die Japaner 1942 
rund 61.000 westliche Kriegs-
gefangene und über 200.000 
asiatische Zwangsarbeiter aus 
ganz Asien, eine strategisch 
wichtige Eisenbahnlinie durch 
den Dschungel und die Berge 
nach Burma zu bauen. Das Pro-
jekt mit über 300 Brücken war 
ursprünglich auf fünf Jahre Bau-
zeit veranschlagt, wurde aber 
sogar in nur knapp einem Jahr 
fertig - was rund 100.000 Arbei-
tern das Leben kostete. Das 
gewiss steht in krassem Gegen-
satz zu den hier heute lok-
kenden Luxushotels wie dem 

„Felix River Kwai Resort”  
(www.felixriverkwai.co.th). Es ist 
ebenso empfehlenswert wie das 
romantische, ungewöhnlicher 
Weise im griechischen Tempel-
stil erbaute „Keeree Tara Restau-
rant” mit spektakulärem Blick 
über den trägen Fluss und die 
auf ihm vorbeiziehenden Haus-
boote.

Tigertempel und
Giraffenfrauen

Natürlich ist auch eine Visite 
im Kloster Wat Pa Luangta Bua 
(www.tigertempel.de) angesagt, 
wo asiatische Tiger Seite an Seite 
mit buddhistischen Mönchen 
leben. Jeden Nachmittag kann 
man die Raubtiere streicheln 
und sich mit ihnen fotografie-
ren lassen. Die Inszenierung für 
neugierige Besucher erinnert an 
den vorangegangenen, fesseln-
den Besuch bei den berüchtigten 
Giraffenfrauen der Paduang-Min-
derheit, die ihre Gliedmassen auf 
schauerliche Weise mit Messing-

ringen strecken - was sich aller-
dings als optische Täuschung 
erweist (mehr auf Seite 38). Am 
nächsten Tag wird nach dem 
Durchqueren der Provinz Tak 
Sukhothai erreicht: Einst für 
120 Jahre Hauptstadt des alten 
Siams, ist es von der UNESCO 
1991 zum Weltkulturerbe erklärt 
worden. Nach aufwendiger 
Restaurierung ist die grösste 
Tempelanlage im Herzen Thai-
lands gerade erst wieder für Tou-
risten zugänglich geworden. Ein 
weitläufiges Gelände aus Ruinen 
und überlebensgrossen, magisch 
erscheinenden Buddhastatuen. 
Die nächste Ruhepause ist im 
mehrfach für seine Architektur 
ausgezeichneten „Heritage Re- 
sort” (www.sukhothaiheritage. 
com) angesagt.

Aus der entlegenen Bergwelt 
des Nordens gelangt der Zwei-
rad-Konvoi über die Wiege Thai-
lands schliesslich an den Golf. 
Von den Küstenstädten Hua 
Hin und Chumpon geht es 
immer tiefer in den Süden hinab. 
Durch weitläufige Obstgärten,  
Palmenhaine und Reisfelder oder 
auch zu menschenleeren, wilden 
Stränden, wo sich idyllische 
Hotels wie das „Tusita Resort” 
(www.tusitaresort.com) mit 
seinen hölzernen Stelzen-Bunga-
lows verbergen. Per Fähre setzt 
die Motorrad-Gruppe in der 
Provinz Krabi nach Koh Lanta 
über. Die Insel wirkt noch 
wie Koh Samui vor 15 Jahren, 
obwohl es bereits elegante Fünf-
Sterne-Resorts wie das „Pima-
lai” (www.pimalai.com) gibt. 

Nathalie Gütermann ist 
Reise-Journalistin, TV-

Produzentin und frei be r uf-
licher „Location-Scout“ für 
die die Film- und Foto-Bran-
che. Die Lifestyle-Expertin 
pendelt zwischen Bangkok, 
Phuket und Koh Samui, wo 
sie sich mit ihrem schicken 
Boutique-Hotel „Art Palace” 
niedergelassen hat. Wer mehr 
über die 45 Jahre alte Auto-
rin und ihr aufgewecktes Trei-
ben erfahren möchte, kann 
auf der illustren Inter netseite 
www.Nathalies-Lifestyle.com 
fündig werden oder unter 
der E-mail-Adresse Nathalie@ 
Nathalies-Lifestyle. com Kon-
takt aufknüpfen.

Selbst in den abgelegenen Winkeln des Königreichs kann 
man überraschend oft auf wunderschöne Urlauber-Resorts 
stossen, die man dort nie vermutet hätte. 

Die Brücke am Kwai zählt zu den legendärsten Attraktio-
nen Thailands und vermittelt heute kaum noch etwas über 
den einstigen Schrecken der „Todeseisenbahn”.

Die Strände sind hier ausge-
sprochen lang, doch gerühmt 
wird Koh Lanta auch für seine 
Sonnenuntergänge und urigen 
Bars im Hippie-Stil.

Am letzten Tag geht es nach 
Phuket. Angesichts der vorange-
gangenen, heftigen Regenschauer 
- warum gibt es eigentlich keine 
Motorradhelme mit Scheibenwi-
schern? - erfreut sich die Gruppe 
an der endlich wieder strahlen-
den Sonne. Zum Ende der Tour 
werden die schweren Maschi-
nen gegen ein ebenfalls schnit-
tiges Schnellboot ge  tauscht. 
Kraftvoll rauscht es durch die 
bizarre Phang Nga Bay zum 
legendären James-Bond-Felsen. 
Immer wieder springen die Zwei-
radfans in die türkisfarbenen, 
warmen Fluten- als wollten sie 
den Staub der letzten zwei 
Wochen vom Leib waschen. 
Doch die Sucht nach der 
nächsten „Discovery Moto 
Tours” lässt sich ganz gewiss 
nicht tilgen… Motorrad-Fahren 
ist eben wie eine frische Liebe: 
leidenschaftlich, cool, sexy und 
immer wieder eine neue span-
nende Versuchung.

Nathalie Gütermann


