
22 marine Nationalparks trumpfen in 
Thailand mit gesunden und produktiven 

Riffen auf. An die 500 Fisch- und 200 
Korallenarten wurden in diesen geschützten 
Meeresgebieten gezählt. Unter diesen Parks 

sind die Similans, die Surininseln und  
Ko Lanta die Crème de la Crème. 

Text und Fotos: Scott Johnson

Die

von
»Big Three«

Thailand

P huket, auch bekannt als die Perle der An-
damanen, ist Thailands größte Insel und 
voller Tauchshops. Die Unmenge an Ta-

gesbooten führt oft dazu, dass man an den näher 
gelegenen Tauchplätzen klaustrophobische An-
wandlungen bekommen kann. Ein Liveaboard 
kann helfen, die Massen zu umgehen und zum 
richtigen Zeitpunkt an den besten Plätzen zu sein 
– den »Big Three« Nationalparks von Thailand. 

Alle Neune – die Similans 
Der Similan Island Nationalpark liegt 90 Ki-

lometer nordwestlich von Phuket und umfasst 
die neun Inseln der Similans plus die Inseln Koh 
Bon und Koh Tachai. Die meisten Tauchanbieter 
benennen die Similans (malayisch für: neun) nur 
bei ihrer Ziffer anstatt bei ihrem Namen, aber die 
Nummerierungen gehen stellenweise durcheinan-
der. So kann es selbst auf einem Schiff zu wilden 
Diskussionen zwischen Kapitän und Diveguides 
kommen, welche Nummer nun zu welcher Insel 
gehört. Noch wilder geht es bei den Schreibwei-
sen der Inselnamen zu. Das Beste ist es, einfach 
den Tauchgang zu genießen, völlig unabhänig 
von der wechselnden Benennung der Destina-
tion. Die eindrucksvollen Granitfelsen der Si-
milans werden von üppiger Vegetation bedeckt 
und von einsamen, weißen Sandstränden und 
massiven Felsbrocken garniert. Der alljährliche 
Südwest-Monsun, der die Region von Mai bis 
Oktober beherrscht, sorgt um die Inseln herum 
für zwei sehr unterschiedliche Unterwasser-To-
pographien: Die Ost-Seiten sind von steil abfal-
lenden Riffen geprägt, während die Westseiten 
mit felsigen Unterwasser-Landschaften aufwarten. 
So verwöhnt jede Insel, obwohl sie an der Ober-
fläche gleichförmig erscheint, den Taucher mit 
zwei einzigartig kontrastierenden Eindrücken. 

Zwei Herzen, ach
Einmal unter Wasser, etwa an Anitas Riff öst-

lich der Inseln Nr. 5 (oder war’s 6?), beginnt für 
den Unterwasser-Fotografen das für die Similans 
typische Dilemma: Man wünschte, man hätte ent-
weder zwei Kamera-Sets oder einen Klon, um so-
wohl die Makro- als auch die Weitwinkel-Motive 
angemessen zu würdigen. Dieser Konflikt ist si-
cherlich nicht neuartig, wie sich aus dem Namen 
eines Tauchplatzes »One Roll Rock« ableiten lässt. 
Der Name wurde von Fotografen der alten Schu-
le geprägt, die an dem hochaufschießenden Ko-
rallenturm gerne mal einen kompletten Diafilm 
nur für die an der Spitze sitzenden Bommel ver-
brauchten. Ich entdecke ein Kardinalfischmänn-
chen mit aufgeblasenen Backen. Viele Arten von 
Kardinalbarschen und Kieferfischen sind Maul-
brüter. Bei der Paarung entlässt das Weibchen ein 
Eierpaket, das vom Männchen befruchtet wird. 
Dann schaufelt er die Eier in sein Maul und be-
brütet sie für sieben bis neun Tage, bis die 

58 · u 9/14

p reiSe

9/14 u · 59

Thailand aggressor 

Eine komfortable Möglichkeit, der »Rush Hour« 
an Tagesbooten zu entkommen: eine Tauchsafari, 
beispielsweise mit der »Thailand Aggressor«.

Oft im Schwarm anzu-
treffen, im Alter gern 
auch mal als Einzelgän-
ger unterwegs: eine 
Schule Barrakudas.

Typisch Thailand, typisch 
 Similans: Knubbelige, üppig 
bewachsene Granitfelsen 
prägen die Landschaft des 
Königsreichs. c



c

Brut schlüpft. Ich warte geduldig, bis der Kar-
dinalbarsch seine Eier belüftet, wobei er sie aus-
spuckt und fast augenblicklich wieder einsaugt. 

Für den Tauchgang am nahe gelegenen »West 
of Eden« bleibe ich bei meinem Makro-Setup. 
Wie der Name schon vermuten lässt, besteht die 
Unterwasserlandschaft am »West of Eden« aus 
den typischen Granitfelsen der Westseiten-Tauch-
plätze. Ich habe mich auf etwa 24 Meter einge-
pendelt, als ich einen Taucher sehe, wie er die 
Geistermuräne fotografiert, während ein wei-
terer Taucher gerade rund fünf Meter unter mir 
die Torpedogrundeln anblitzt. Also verharre ich 
erstmal auf meiner »Höhe« und warte, bis ich 
an die Reihe komme. Die anderen Taucher sind 
dann auch irgendwann endlich fertig, und ich 
lasse den Tieren Zeit, sich an meine Anwesen-
heit zu gewöhnen. Allerdings mahnt mich dann 
mein Computer alsbald zum Auftauchen. 

Manche Plätze machen mehr Spaß als ande-
re. Elephant Head Rock und Christmas Point 
könnten entweder als Unterwasser-Vergnügungs-
parks oder als Skulpturengärten durchgehen. Hier 
türmen sich Felsbrocken auf Felsbrocken und 
bilden ein verlockendes Labyrinth aus Bögen, 
Durchbrüchen, Tunnels und Gängen. Die For-
mationen erscheinen, als hätten Riesen die Bro-
cken aufeinandergetürmt. Hier kann es passie-
ren, dass man so von der Szenerie weggetragen 
wird, dass man die Bewohner ganz vergisst. So 
wäre ich fast an einer riesigen Marmormuräne 
vorbei geschwommen, hätte mich mein Buddy 
nicht aus dem Bann der Felsen gezogen.

Heute ohne Mantas: Koh Bon
Eineinhalb Stunden Bootsfahrt in nordöst-

licher Richtung bringen uns von den Similans 
zur Insel Koh Bon, besonders im April und Mai 
ein Hot Spot für Manta-Begegnungen. Hier sind 
vier Tauchgänge geplant, zwei an der Küste der 
Insel und zwei an im tieferen Wasser gelegenen 
Pinnacles. Wenn man schon vorher weiß, dass 
man zwei Mal am gleichen Platz tauchen wird, 
dann gibt das einem die Freiheit, sich beim er-
sten Tauchgang erst einmal einen Überblick über 
die Gegebenheiten zu verschaffen. Dann kann 
man entscheiden, ob man die Objektive wech-
selt, einen Schauplatz ein zweites Mal aufsucht, 
oder sich ganz woanders hin orientiert. Bei einem 
Tauchgang sah ich eine Gebänderte Seeschlan-
ge von der Oberfläche abtauchen und konnte 
sie beobachten, wie sie höchst geschäftig in den 
Felsspalten nach Futter suchte. Also entschied 
ich, beim nächsten Tauchtang nochmal nach der 
Schlange zu suchen, um ein paar schöne Porträt-
aufnahmen in den Kasten zu bekommen. Aber 
die Strömung hatte sich von leicht nach stark 
entwickelt, sodass ich nicht an die gleiche Stel-
le gelangte. Also parkte ich stattdessen hinter 
einem Korallenvorsprung, wo eine Riesenmurä-

ne von einem Putzerfisch höchst pflichtbewusst 
geschrubbt wurde. Während die Muräne ihre 
Kiefer weit spreizte, tauchte der Putzer-Lippfisch 
tief in ihren Schlund und säuberte die Zahnzwi-
schenräume – ein Zahnreinigungsjob, der defi-
nitiv eine Gefahrenzulage verdient.

Norden und Süden: die Surininseln 
Der Surin-Nationalpark liegt 100 Kilometer 

nördlich der Similans, bis zur Grenze nach My-
anmar sind es von dort knapp 20 Kilometer. Der 
Park umfasst die beiden namensgebenden Inseln 
Koh Surin Nua (Nord-Surin) und Koh Surin 
Tai (Süd-Surin) sowie die kleineren Begleit inseln 
Koh Ri, Koh Kai und Koh Klang. Die Hauptat-
traktion für Taucher und einer der beeindru-
ckendsten Plätze dieser Erde liegt nur etwa 18 
Kilometer östlich. 

Hin Plo Naam bedeutet »Fels, der sich aus dem 
Wasser erhebt«; besser bekannt ist der Platz als 
»Richelieu Rock«. Ein alleinstehender Seeberg, 
umgeben von einer Reihe Felsnadeln, und alle 
zusammen ergeben den Umriss eines Sessels. Die 
große mittlere Felsnadel reicht bei Ebbe bis knapp 
unter die Oberfläche. Die Strömungen umspülen 
die Riffe ununterbrochen mit Nährstoffen und 
dienen als Flugbahnen für Freischwimmer: Man-
tas, Walhaie, aber auch Larven aller Art. Die Ab-
geschiedenheit des berühmten Felsens begrenzt 
die Zahl an Besuchern und den Einfluss an men-
schengemachter Verschmutzung. 

Im Bann des Felsen
Unsere Gruppe genießt den ersten Tauchtag 

am Richelieu Rock so sehr, dass wir einstim-
mig beschließen, auch den nächsten Tag hier zu 
bleiben. Die biologische Vielfalt ist unglaublich. 
Bombastische Schulen von Großaugenschnap-
pern und Vielstreifen-Füsilieren scheinen zu einer 
geräuschlosen Symphonie komplexe, synchroni-
sierte Tanzbewegungen zu vollführen. Mondsi-
chel-Junker und wunderschön gepunktete Ko-
rallen-Zackenbarsche winden sich zwischen und 
über strahlende Büschel von Weichkorallen. Die 
ungebremsten visuellen Eindrücke sind nahezu 
überwältigend. Und ehrlich gesagt bin ich gar 
nicht sicher, ob mich die scheinbar unendlichen 
Weitwinkel-Kompositionen oder die Dichte an 
kleineren Tieren mehr beeindrucken. Pui und 
Bai, unsere treuen Guides, zeigen auf mehr in-
teressante Kreaturen, als wir überhaupt fotogra-
fieren können. So sehen wir etwa ein neongelbes, 
ringelschwänziges Seepferd der Art »Hippocam-
pus comes«, dazu einen ähnlich strahlenden Har-
lekin-Geisterpfeifenfisch und gleich zwei Exem-
plare der Schwanzlosen Seenadel, ein weißes und 
ein braunes – und das Ganze auf nicht mal einen 
Eimer Wasser verteilt. Überhaupt sehe ich in den 
zwei Tauchgängen am Richelieu Rock mehr der 
begehrten Harlekin-Garnelen als während all 
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Traditionell unterwegs: 
Longtailboote sind die 

typischen Fortbewe-
gungsmittel der Thais 

auf dem Wasser. 

Blühende Landschaf-
ten: Weichkorallen 

schimmern in allen Far-
ben. Auch, aber nicht 

nur, am legendären Ri-
chelieu Rock. 

Den Mund voll genom-
men: Bei den Kardi-

nalbarschen kümmern 
sich die Männchen um 

die Brutpflege.

Zwei Gesichter: An der 
Oberfläche lässt sich 
nicht erahnen, dass die 
Inseln unter Wasser ei-
ne typische Ost- und 
Westseite haben.

Pas de deux: Harlekin-Garnelen kommen typi-
scherweise paarweise vor und häufig auf See-
sternen, die sie zum Fressen gern haben.

Professionelle Zahnreinigung: Die Putzer-
Lippfische verdienen für ihren Job eigentlich 
eine Gefahrenzulage.



meiner Tauchgänge zu allen möglichen Destinati-
onen zusammen. Die eleganten Krustentiere tre-
ten gerne paarweise auf und wirken nicht ganz 
so wachsam, wenn sie an Stücken von Seester-
nen herumfressen. Sie versuchen sogar, ihre Beu-
te zu verteidigen, wenn sie glauben, man wollte 
sie ihnen wegnehmen. Ich verbringe fast einen 
ganzen Tauchgang mit einem duldsamen Pärchen 
und versuche in Ruhe alle möglichen Kameraein-
stellungen und Blitzpositionen durch, während 
ich ihnen beim Fressen und Hin- und Herwan-
dern auf dem abgerissenen Seestern-Arm zusehe. 

Der jüngste Park im Bunde
Der Lanta Islands National Park, der jüngste 

der »Großen Drei« Parks, wurde 1990 im süd-
lichen Teil der Provinz Krabi eingerichtet, 95 Ki-
lometer südöstlich von Phuket. Mit einer Größe 
von insgesamt 152 Quadratkilometern umfasst 
der Park eine ganze Reihe von Inseln, wie etwa 
Koh Lanta Noi, Ko Lanta Yai, Koh Ngai, Koh 
Taleng Beng, Mu Koh Ha und Mu Koh Rok, so-
wie die legendären Steilwände Hin Daeng und 
Hin Muang. »Red Rock« (Hin Daeng) und »Pur-
ple Rock« (Hin Muang) sind eine Gruppe von 
Pinnacles etwa 25 Kilometer südwestlich von 
Koh Rok. Die Namen rühren von der jeweils 
vorherrschenden Farbe der üppigen Weichko-
rallenfelder, mit denen die vorstehenden Felsen 
überzogen sind. In der Regel zieht es hier ganz 
gewaltig, also sollte man unbedingt die Hinweise 
der Guides beachten und nur im eigenen Kom-
fortbereich tauchen. Während unseres Tauch-
gangs an Hin Daeng beobachten wir Halsband-
Falterfische und Mondsichel-Lippfische, wie sie 
emsig eine glücklose Qualle benagen, die von der 
Strömung gegen das Riff gedrückt wurde. Die 
Allesfresser schwirren um die Qualle, aber das 
Schwebeteil entkommt, als die Strömung nach-
lässt. Im  tieferen Wasser thront ein Blauer Krake 
auf einem Korallenstock und wird von den Tau-
chern bewundert. Als die Paparazzi weg sind, po-
sitioniere auch ich mich und nehme den Octopus 
aufs Korn. Ein Blitzlicht aus meinem Sea&Sea 
YS-250 genügt, um den Ocopus zu verscheu-
chen. Ich strecke meine Hand aus und beginne, 
auf seinen alten Sitzplatz zu klopfen. Fast augen-
blicklich kommt der neugierige Krake zurückge-
krabbelt und erlaubt mir, ihn zu fotografieren. 
Die Blitzlichter machen ihm nichts mehr aus. 

Thailand hat eine schillernde Palette an An-
sichten, Klängen, Aromen, Geschmäckern und 
Zerstreuung zu bieten, um abenteuerlustige Tou-
risten aller Couleur zu bedienen. Auch Taucher 
haben eine Menge Optionen, um in den tro-
pischen thailändischen Gewässern Pressluft zu 
ziehen. Diejenigen, die nur das Beste vom Be-
sten suchen, sind mit einer Tour zu den » Großen 
Drei« Nationalparks bestens beraten. p

Reise-iNfos · ThAiLAnd AggReSSoR
Mitten auf der halbinsel indochina ge-
legen, grenzt Thailand an Myanmar, La-
os, Kambodscha und Malaysia. das Land 
liegt acht bis 15 grad nördlich des Äqua-
tors und bietet das ganze Jahr hindurch 
tropisches Klima. Taucher, Schnorchler und 
Sonnenanbeter konzentrieren sich im Sü-
den des Landes, wo sie zwischen dem golf 
von Thailand im osten und der Andama-
nensee im Westen wählen können. Mit 
28 bis 30 grad hat das Wasser das gan-
ze Jahr über Badewannentemperatur, und 
die Strände bieten mit Puderzuckersand 
und sanft im Wind schaukelnden Palm-
wedeln die reinste Postkartenidylle. Wäh-
rend Tauchanfänger gerne Koh Tao als Ziel 
wählen, wo die Tauchplätze nur eine kur-
ze Überfahrt entfernt liegen, zieht es er-
fahrenere Taucher eher nach Phuket und 
in die Andamanensee. diejenigen, die nur 
das Beste vom Besten su-
chen, sind mit einer Tour 
zu den »großen drei« na-
tionalparks bestens bera-
ten: die Similans 1 , die 
 Surininseln 2  und der Koh 
Lanta nationalpark 3 . 
Wenn’s ein bisschen mehr 
Luxus sein darf, ist die 
Thailand Aggressor das 
Liveaboard der Wahl, 
um die »großen drei« 
zu erkunden. die 35 Me-
ter lange Luxusyacht ist 
auf Taucher zugeschnit-
ten, die individuellen Ser-
vice, überdurchschnitt-
liche Ausstattung und viel 

Raum zum Ausbreiten wünschen. neun 
Kabinen bieten Platz für 18 gäste und 
verfügen über ein eigenes Bad, Klimaan-
lage und einen Schrank. der Salon ist tra-
ditionell der Treffpunkt für Taucherlatein 
zwischen den Tauchgängen, außerdem 
findet sich dort ein Rechner, ein Fernseher 
und Ladestationen, und natürlich wer-
den hier auch Feinschmecker-Menüs und 
Snacks serviert. 
Vier bis fünf Tauchgänge gibt es jeden Tag, 
teils direkt vom Mutterschiff aus, teils auch 
vom Begleitboot. Man kann mit dem Bud-
dy tauchen oder mit einem erfahrenen 
guide. die Crew ist ganz besonders auf 
Fotografen und Filmer eingestellt, deren 
equipment nach jedem Tauchgang gründ-
lich gespült und dann auf dem Kamera-
tisch auf dem Tauchdeck deponiert wird. 
infos und Buchung: www.aggressor.com

Thailand
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Red Rock und Purple 
Rock: Die beiden Tauch-
plätze heißen nach der 
vorherrschenden Farbe 
ihrer Gorgonien. Oberflächenpause: Die Zeit zwischen 

Tauchgängen wird gerne für Ausflüge zu 
den Inselchen der Similans genutzt. 

Schreine, Tempel und all die Geisterhäuser ma-
chen die Religiosität der Thais allgegenwärtig.  

Hier im Bild: der Tha Rua Schrein in Phuket. 

Gigantomanie in der Andamanensee: Der Tauchplatz 
»Koh Bon Ridge« vor den Similans Islands ist bekannt 

für seine riesigen Fächerkorallen. 

LOGO-MANUAL

& weltweit

www.diveiac.de
www.tauchen-weltweit.de

International Aquanautic Club Balzer KG
Telefon 0201 - 67 00 49

info@diveiac.de
Telefon 0201 - 868 10 75

info@tauchen-weltweit.de

Mehr als Tauchen 
Wir organisieren Ihren Tauchurlaub plus...

P Individuelle Reiseangebote 
 auf Ihre Wünsche zugeschnitten

P Professionelle Beratung nach Maß

Familienurlaub

Kreuzfahrt

Cluburlaub

Rundreise

Sight-Seeingtour

Wellness & Spa

Kreuzfahrt

Cluburlaub Wellness & Spa

Sight-Seeingtour

RundreiseFamilienurlaub

www.diveiac.de
www.tauchen-weltweit-de


