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1 | Sous-Chef Aung
Soe schwört auf
Gemüse aus

eigenem Bio-Anbau 
2 | Landesküche
und Mediterranes
ohne Chi-Chi.
Tischwein ist
inklusiveTreibeis ist für die „Hanseatic Nature“ 

kein Problem –dank der höchsten Eisklasse
für Passagierschiffe

D
Dichter, unberührter Dschungel auf einer 36 Qua-
dratkilometer großen, unbewohnten Insel. Mitten
im über 800 Inseln großen Mergui-Archipel, der bis
1997 für Ausländer tabu war. Rund 115 Kilometer
und damit zwei Schnellbootstunden von der nächs -
ten „Stadt“ entfernt. Tropisch schwüles Klima, aber
keine Klimaanlage. Drei Baumhäuser und ein Café
aus Abbruchholz vom birmesischen Festland. Das
klingt nach Askese, Leid und Entbehrung statt nach
Barefoot Luxury. Der US-Amerikaner Chris Kings -
ley und seine Frau Farina haben aus diesen Zutaten
ein einzigartiges Angebot kreiert, das durch das selbst
gewählte Etikett „Haute Bohemia Utopia“ nur unzu-
reichend beschrieben wird. 

Der 62-jährige Chris machte sein Vermögen als
Chef und Eigner der Möbelfirmen Kingsley Bate und
Brownstone Furniture. Er reiste über 25 Jahre hin -
weg immer wieder durch Burma/Myanmar und be-
trieb dort sechs Jahre eine Möbelfabrik. In dieser Zeit
baute er offensichtlich gute Beziehungen zum Fische -
rei- und Forstministerium auf. Das war leider weni -
ger für den Schutz der Ressourcen zuständig als da für,
mit rücksichtslosem Raubbau in den Teakholzwäl -
dern Burmas, die noch zu Beginn der 1990er drei
Viertel der weltweiten Bestände bildeten, die Taschen
der Militärjunta zu füllen. 

MIT ÖKO-POWER GEGEN CHINAS MILLIONEN

Unter der Regierung von Aung San Suu Kyi bekam
Chris für sein unkonventionelles, fast schon verrück-
tes Konzept den Zuschlag, nachdem der Staat die In -
sel Wa Ale im Lampi Marine National Park zur Pacht
und touristischen Entwicklung ausgeschrieben hat te.
Ein Glücksfall für die Insel und den Nationalpark,
blieben ihr so doch Bettenburgen chinesischer Inves-
toren erspart, wie sie andernorts in Südostasien über -

all aus dem Boden gestampft werden. Die Macher
des ersten Luxus-Öko-Resorts im Mergui-Archipel
für lediglich 28 Gäste nehmen die Nachhaltigkeit
schmerzhaft ernst. 

Die Naturnähe begann beim Bau, der sich über
zwei Jahre hinzog. Dabei kamen nur Handwerker
aus der Region, lokale Techniken und Materialien
zum Einsatz. „Kein Bagger oder anderes schweres
Gerät zur Bodenbearbeitung war beteiligt, stattdes-
sen wurde mit Schaufeln, Handsägen und Pickeln
gearbeitet. Wichtig war uns auch, dass kein Baum ge-
fällt wurde. Für den Bau haben wir kein großes Un-
ternehmen engagiert, sondern einen lokalen Hand-
werker aus der Nähe, der mit seinen Jungs alles so
gebaut hat, wie er immer baut“, so Chris. 

WET LANDING STATT JACHT-JETTY

Statt der andernorts üblichen Wege, auf denen Golf
Cars Gehfaule hin und her karren, verbindet allein
der Naturstrand die elf Tented Villas und das kleine
„River Café“ mit dem Haupthaus. Kein langer Jetty
wurden „instagrammable“ auf die Korallen geknallt
und festbetoniert. Darum ist bei Flut für die ankom-
menden Gäste ein Wet Landing angesagt. Schuhe aus,
Hosen hoch gekrempelt, dann watet man durch das
Wasser der Mangrove Bay zum Strand, beäugt von
munteren Makaken am Ufer. Bei Ebbe geht man fünf
Minuten die Felsküste entlang bis zum Schwimm-
ponton, an dem die Speedboote festmachen.

Chris trifft sich mit dem Fotografen und mir zwei-
mal zum Dinner, es sollten zwei sehr lange, überaus
unterhaltsame Abende werden. Mit seinen Erzäh-
lungen über den Werdegang, die Bauarbeiten und die
logistischen Herausforderungen ließen sich Bände
fül len. „Das meiste Holz zum Bau unseres Haupt-
hauses, der drei Tree Top Villas und des ,River Café‘
stammen von alten Wohn- und Lagerhäusern auf
dem Festland, die abgerissen wurden. Die großen
Tü ren vor der offenen Küche im Haupthaus
kommen aus einem alten Palast in Mandalay.“ 

Alle Möbel wurden nach den Entwürfen von
Chris und seiner Frau Farina in der Fabrik auf Java
hergestellt, erzählt er. „Solaranlagen liefern rund die
Hälfte des benötigten Stroms, den Rest decken zwei
deutsche Generatoren, die besonders leise und ener-
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Mit Seekajak und Stand-up-Paddling-Board
erkunden wir den Salet Galet River 

und die prächtigen Mangroven von Wa Ale 
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1 | Seit Eröffnung
des Resorts

wurden über 4.000
junge Meeres-
schildkröten vor
Wilderern gerettet
2 | Nur die Brise
und Deckenventi-
latoren kühlen die
großen Zeltvillen.
Energiefressende
Klimaanlagen gibt

es nicht 

gieeffektiv arbeiten. Die wiegen fast zwei Tonnen
und wurden – wie bei den Pharaonen – auf Rundhöl-
zern von der Bucht den Hang hinaufgeschoben.“ Bei
der Wasserversorgung setzt „Wa Ale“ auf Flüsse und
Regenwasser, Brunnen wurden keine gebohrt. „Das
Wasser ist wenig bearbeitet und kann bedenkenlos
genossen werden. Das Greywater verwenden wir zur
Bewässerung der Pflanzen um die Zeltvillen und der
Permakultur-Beete.“ 

Wie und wo er an das Personal gekommen sei,
wollen wir wissen. „Viele der Jungs, die euch bedie-
nen, haben vor zwei Jahren noch auf unserer Bau-
stelle als angelernte Handwerker gearbeitet. Wir
trainieren sie und sie machen ihren Job nicht nur gut
und gern, sondern mit großem Stolz.“ 

FARM-TO-TABLE UND BIO-ANBAU 

Dies ist kein Wunschdenken, das merkt man schnell.
Das Personal ist „undressiert“, aufmerksam, gut ge-
launt, aber ohne aufgesetzte Höflichkeit. Zum Schatz
des Resorts gehören Männer wie der junge Min-Min,
der uns jeden Morgen mit verschmitztem Lächeln
den Morning-Call-Kaffee bringt und am Abend im
„River Café“ das Glas Wein zum dramatischen Son-
nenuntergang. Und die heiteren Damen vom House-
keeping, alle mit der typischen Thanaka-Paste im
Gesicht. Sous-Chef Aung Soe, der zu jedem Dinner
an jedem Tisch die Köstlichkeiten erklärt, die er mit
viel Gemüse und Kräutern aus dem resorteigenen
Anbau, Fisch aus nachhaltigem Fang und Hummer
aus eigener Zucht kreiert, im gelungenen kulinari-
schen Spagat zwischen Burma Cuisine und Mittel-
meerküche. Win Thu, der stoische Kellner im offenen
Haupthaus, gehört ebenso dazu wie Nee-Nee, der
sich um den Kräuter- und Gemüsegarten kümmert.
Und natürlich Alyssa und Ray Wyatt, die sich nicht
nur um Management und die Küche kümmern, son-
dern um alles, wirklich alles andere.

„Bis dato hat unser im Oktober 2018 eröffnetes
Resort über 100 Arbeitsplätze in der Region geschaf-
fen,“ so Chris. Seine Herzensangelegenheit ist die
Lampi Foundation, die mit 20 Prozent der Erlöse aus
dem Resortbetrieb finanziert wird und damit Um-
weltprojekte, Schulen und ein Hospital im National-
park unterhält. Die Bedeutung der Stiftung wird klar,
als Chris uns bei schwüler Hitze durch das kleine Fi-
scherdorf Sitta Galet auf einer winzigen Insel zwi-
schen Lampi und Wa Ale führt. 

Eine Ansammlung von 40 armseligen Hütten und
Hüttchen, windig, oft nur mit dünnen Ästen als Sei-
tenwände. Umgeben von Plastikmüll, frei laufenden
Schweinen und Hunden. „Wir zahlen zwei Männer,
dass sie den Müll einsammeln und uns zur Entsor-
gung geben, anstatt ihn wild zu verbrennen oder ins
Meer zu kicken,“ erzählt Alexander, der aus Singapur

stammende Nature Guide des Resorts. „Es ist noch
ein langer Weg. Ihr runzelt die Stirn über den vielen
Müll, der rumliegt. Vor einem halben Jahr war es viel
schlimmer. Wir kommen voran, Schritt für Schritt.“ 

Chris stutzt, als er sieht, dass die Insulaner das
„Hospital“ kurzerhand versetzt haben – im Grund
nicht mehr als eine windige Hütte mit Blechdach, ei-
ner großen Vitrine voller Medikamente, Blutdruck-
gerät und einem etwas ratlos vor uns stehenden Sa-
nitäter vom Festland, der seit 14 Tagen auf der Insel
wohnt und arbeitet. Im früheren, von der Stiftung
finanzierten Hospital wohnt nun einen Familie, der
neue Bau steht am Dorfplatz, vis-à-vis der Schule,
deren Lehrerin auch von der Stiftung bezahlt wird.

Wichtig ist Chris und seiner „Family“ auch der
Kampf gegen den illegalen Fischfang. Hunderte Kut-
ter ziehen im Archipel ihre Schleppnetze über den
Grund und holen aus dem Meer, was zu holen ist.
Heerscharen kleiner und größerer Longtailboote tun
es ihnen gleich, mitten im Lampi Marine National
Park. Die Ranger der Fischereibehörde waren bis
dato machtlos, gingen sie doch in einer untermoto-
risierten, klapprigen Schaluppe auf Kontrollfahrt. 

PATROUILLEN-BOOT ALS GESCHENK

So hat Chris den Rangern kurzerhand ein neues
Schnellboot gekauft, in polizei-grüner Lackierung,
mit Sirene, Blaulicht und kräftigem Außenborder.
„Seitdem“, so Chris, „treten die Jungs deutlich auf-
rechter und stolzer auf. Vermutlich müsste man mal
einen der illegalen Kutter in die Luft jagen, um eine
klares Signal an die Wilderer zu senden. Auch die
Seegraswiesen müssen geschützt werden, sind sie
doch Lebensraum für Seekühe.“

Unter Wasser sieht man die Folgen des Raubbaus.
Beim Schnorcheln flippt unser Guide Jimmy aus, als
er unter einem Felsen zwei kleine (!) Weißspitzen-
haie entdeckt. Das komme nur selten vor, meint er.
Dabei sind diese Tiere im Indischen Ozean keines-
wegs rar und etwa auf den Malediven oft zu sehen,
selbst an belebten Hausriffen. Bunte Fische gibt es,
Fledermaus- und Doktorfische zum Beispiel, Hart-
und Weichkorallen, Tigerschwanzseepferdchen und
(oh Schreck!) viele Seeschlangen. „Wer taucht, kann
am Black Rock Walhaie, Mantas und Barrakudas se-
hen“, schwärmt Jimmy. 

Leicht hat es die Natur in Myanmar nicht: Bevor
das Boot nach „Wa Ale“ ablegte, fuhren wir am ersten
Tag in Myanmar zu den Wasserfällen und Thermal-
quellen im Hinterland von Kawthaung. Ungläubig
lauschten wir unserem Guide, der erzählt, dass noch
1990 hier, wo nun alle Hänge abgeholzt und mit
Palmöl- oder Kautschukbäumen bepflanzt sind, Ti-
ger, Elefanten und Nashörner durch den dichten
Dschungel streiften. 
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1 + 2 | Szenen aus
dem Fischerdorf
Sitta Galet. Aktuell
gibt es innerhalb
des Nationalparks

fünf illegale
Siedlungen mit

3.000 Bewohnern
sowie 100 Haus-
halte der Moken
(Sea Gypsies)

INFO
WA ALE Elf Zeltvillen (220 Quadratmeter) und drei

Tree Top Villas (75 Quadratmeter) bieten von Ok-

tober bis Juni Platz für maximal 28 Gäste. Während

des Monsuns zwischen Juni und September bleibt

das Resort geschlossen. Die Zeltvillen verfügen

über ein Doppelbett, Zweier-Schlafsofa, Teakter-

rasse und Outdoor-Dusche. Für Kühlung sorgen

zwei kräftige Deckenventilatoren und die offenen

Seitenwände, deren Mückennetze die Brise vom

Meer durchlassen. Preis für eine Zeltvilla bei Zwei-

erbelegung ab 990 Euro pro Nacht, inklusive Voll-

pension, gutem roten, weißen und Rosé-Haus -

wein, Bier, Kaffee, Tee, Softgetränke, Internet und

Wassersportaktivitäten wie SUP, Seakayaking und

Schnorcheltouren. In den Villen Moskitonetze, um-

weltfreundliche Insektenschutzmittel und korallen-

scho nende Sonnencreme sowie biologisch abbau-

bare Pflegeprodukte. Kein Laundry Service. 

waaleresort.com

ANREISE Mit Singapore Airlines via Singapur nach

Bangkok (Premium Economy ab 1.659 Euro). Von

Bangkok nach Ranong mit Air Asia oder Nok Air (ab

100 Euro). Alternativ nach Yangon und weiter mit

Golden Myanmar Airlines nach Kawthaung (ab 115

Euro). Von Kawthaung kostenloser Transfer mit dem

Schnellboot des Resorts (samstags und dienstags,

sonst 250 Euro). singaporeair.com/de

TIPPS Schutz vor Mückenstichen ist wichtig, Wa

Ale liegt im Malaria- und Dengue-Risikogebiet

STOPOVER BANGKOK Das „Avani Sukhumvit“

ist ein neues 380-Zimmer-Hotel im Stadtteil On

Nut an der Hochbahn-Station. Helle, große und

modern eingerichtete Zimmer mit tollem Blick.

Gute Alfresco Food Stalls warten eine Hochbahn-

Station weiter im „W District“. DZ/F ab 60 Euro.

avanihotels.com/en/sukhumvit-bangkok

Dem Dschungel auf Wa Ale und dem benachbarten
Lampi Island dürfte dieses Schicksal erspart bleiben.
Zu den Höhepunkten eines Wa-Ale-Aufenthalts zäh-
len die Jungle Hikes unter Führung des Resort-Bio-
logen Alex, die in der Morgendämmerung starten
und je nach Route entweder entspannt, aber tier -
reich oder etwas ambitionierter und schweißtreiben -
der ausfallen. 

Gesehen haben wir wenig außer Brahminenwei-
hen und ein paar Affen, gehört dafür einiges – und
gerochen. Wer den Dschungel mit fiesdornigen Ran-
ken der Rattanpalmen und stolperlistigen Banyan-
wurzeln auf Distanz halten will, macht Touren auf
dem SUP-Board oder im Seekajak, etwa auf dem Sa -
let Galet River, an dem das Ufergrün immer näher
rückt, je weiter man flussaufwärts paddelt. Auch die
Mangrovenwälder, über denen immer wieder mal
Nashornvögel aufsteigen, sind ein wunderbares SUP-
Revier, das man lautlos und mit gutem Blick durchs
klare Wasser erkunden kann. 

WILDE ANREISE, VERRÜCKTE ZIKADEN

Wer via Ranong in Thailand nach Wa Ale anreist, hat
ein kleines Abenteuer vor sich. Der Bückling vor dem
Passkontroll-Kabuff. Der Balanceakt mit Gepäck auf
der schlüpfrigen Treppe des Hafenkais. Springend
von Bug zu Bug der Longtailboote. Dann geht es in
einem schepprigen Kahn durch schlammig-braunes
Wasser, auf dem Unmengen an Plastik treibt, nach
Myanmar. Während sich die Grenzbeamten in Thai-
land recht unhöflich zeigten, hauten die Männer im
Grenzkiosk im myanmarischen Kawthaung zu lau-

tem Burma-Pop gut gelaunt ihre Stempel in die
Pässe. Die letzte Etappe? Ein wilder Ritt im Schnell-
boot durch einen Teppich aus Plastikmüll, vorbei an
Reusen und Hunderten von Fischkuttern mit Kurs
Nordwest. Zwei Stunden lang tanzen wir über die
Wellen bis zum Resort.

Ein Unikum sind die Zikaden auf Wa Ale. Diese
Biester sprengen mit monotonem Höchstfrequenz-
Lärm schier das Gehör. Dabei wird nicht mediterran
gezirpt, sondern ein extrem hochfrequenter Ton für
Minuten gehalten. Das klingt eher nach Mikrofon-
rückkoppelung mit 100 Dezibel. So kommt es vor,
dass man sich abends beim Small Talk mit anderen
Gästen im „River Café“ fast anbrüllen muss. 

Wer zwischen Dezember und März auf Wa Ale ist
und sich bei Vollmond über den Turtle Beach auf den
Weg zum Essen macht, sollte aufmerksam sein, so
die Resort-Managerin Alyssa Wyatt: „Dort nisten
Meeresschildkröten. Unser Team schützt die Nester
vor Wilderern. Seit der Eröffnung haben wir über
4.000 Jungtiere gerettet. Grüne Meeresschildkröten,
Lederschildkröten sowie Echte und Unechte Karett-
schildkröten legen an diesem Strand ihre Eier ab.“ 

Eine Bucht weiter, im Honeymoon Beach, gesel -
len sich aktuell zur Farm mit Gärten, Obstbäumen
und Gewächshäusern einige Neubauten. Chris baut
dort schon wieder. Im Herbst sollen die Zwei- und
Vier-Zimmer-Villen eröffnen – mit privatem Butler,
Koch und Housekeeping. Was nicht mehr ganz so
sehr nach Zurück in die Zukunft klingt, sondern
nach präpotentem Show-off ...


