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‘S ES IST NICHT DER (TIEFE) PREIS,
SONDERN DIE STIMMUNG …

LATE CHECK-OUT

esser die zweitbeste Lösung 
umsetzen, statt ewig an der bes-
ten Lösung herumbasteln und 
nichts realisieren.» Der Sinn 
dieser Aussage wurde mir im 

Februar – während einer Bike-Trekking-Tour in 
Süd-Thailand – bewusst. Mich hat beeindruckt, 
wie in diesem Land oft mit kleinstem Budget und 
einfachsten Hilfsmitteln schönste Stimmungen 
gezaubert werden. So war am Hat Paramong-
Beach der Insel Ko Lipe – nahe der Grenze zu 
Malaysia – einmal nicht das dröhnende Bum-
Bum aus den Subwoofern dominierend oder die 
ewig gleiche und monoton-plätschernde Lounge-
Musik, sondern stimmiger Blues in einer Laut-
stärke, die auch Gespräche zulässt. Die Tische 
am Strand waren aus heimischem Holz gezim-
mert und somit stabiler als die Monoblocs aus 

Plastik oder die wackligen Bistro-Tische unse-
rer Terrassen. Sogar Kissen gab es in den 

bequemen Stühlen im Sand, die sowohl 
zum Sitzen wie auch zum Liegen ein-
luden. Hier hat sich offenbar niemand 
über eine bewusste, «eingeschränkte 
Bequemlichkeit» Gedanken gemacht. 
Damit meine ich den fehlenden Sitz-
komfort, der Gäste dazu bewegen 
soll, nach der Konsumation den Stuhl 

möglichst schnell wieder freizugeben, 
weil er für eine längere Verweildauer 
schlicht zu unbequem ist. In Hat Para-

mong schien es wichtiger zu sein, dass die 
Gäste sich wohlfühlen, wiederkommen, 

von ihren Erlebnissen weitererzählen und 
nicht, dass möglichst oft der Stuhl neu 

besetzt wird. Entsprechend wurde 
alles gemacht, damit sich die Tou-
risten als Gäste wohlfühlen.
Wohlbemerkt, es handelt sich 
hier um einfachste Strand-Bars, 
die aus Bambus-Matten, Roh-
ren- und Holz-Latten zusam-
mengebastelt wurden. Umso 
mehr überraschen die Gastge-
ber mit einer grossen Sensi-
bilität für Gemütlichkeit und 
Stimmungen. Auf der ande-
ren Insel-Seite werden jeweils 
am Spätnachmittag die Lie-
gestühle weggeräumt. Sie 
machen den Tischen und 
Stühlen fürs Nachtessen im 

Sand Platz. Ein Ort 
zum Essen wie im 
Ferienprospekt: die 

Füsse im Sand, der 
Blick auf das Meer und die 

tanzenden Wellen gerichtet. 
Neben würzigen Curry-Ge-
richten werden auf Eis die 

frisch gefangenen Fische und Krustentiere ange-
boten. Ein grosser White Snapper für zwei Perso-
nen vom Grill kostet umgerechnet zehn Franken. 
Das einheimische Bier (1.50 Franken) wird wegen 
der hohen Temperaturen mit Eiswürfeln serviert. 
Die Drinks werden aus den lokalen Früchten vor 
dem Gast zubereitet und mit Blumen und Kräu-
tern dekoriert. Auf dem Tisch stehen Windlichter 
der Marke Eigenbau: eine abgeschnittene PET-
Flasche, halb mit Sand aufgeschüttet, damit die 
Kerze sicher steht und der Wind die Flamme nicht 
auslöschen kann. Sobald sich die ersten stech-
freudigen Mücken zeigen, werden unaufgefordert 
Räucherstäbchen in einer leeren Flasche unter 
dem Tisch angezündet.
Nach dem Essen laden Bambus-Matten mit Kis-
sen auf dem Sandstrand zum Good-Night-Cup, 
Dösen, Rauchen (!) und diskutieren ein. Das Licht 
der Fackeln und Kerzen wirft spielerische Schat-
ten auf die Ringe, die zur Verzierung um die Licht-
spender in den Sand gezogen wurden. Zwischen 
den Palmen liegen (in Hängematten) die beson-
ders romantisch Veranlagten und beobachten die 
Szenerie und den Fire-Dancer am Strand. 
Es ist nicht der tiefe Preis, der mir schlussend-
lich in Erinnerung bleibt. Sondern es ist die Stim-
mung, die sich wie ein Bild einprägt und haften 
bleibt. Es ist die Freundlichkeit und das Gastge-
ber-Flair, das mich und die anderen Touristen 
im Land des Lächelns so positiv überrascht. Ver-
ständlich, dass der eine oder andere begeisterte 
Thailand-Besucher zu Hause Vergleiche anstellt. 
Dass bei uns das Bier oder der Fisch teurer ist – 
teurer sein muss! – ist sicher jedem klar. Dass ihn 
in der Schweiz bei dem mehrfach höheren Preis 
nicht eine ähnliche Kundenorientierung sowie 
eine aufmerksame und freundliche Atmosphäre 
erwarten, womöglich nicht.
Offenbar ist es doch kein Zufall, dass bei uns 
viele hippe und stimmige Konzepte von Bran-
chen-Quereinsteigern realisiert werden. Men-
schen, die ohne umfangreiche Konzeptstudien 
umsetzen, was den Gästen und ihnen selber Spass 
macht. Stimmung und Gastorientierung ist offen-
bar nicht primär eine Frage des Geldes – sondern 
der Sensibilität für Bedürfnisse, der Kreativität 
sowie der spontanen und konsequenten Um set-
zung. H
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