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Traum-Insel  gesucht
Ihre absolute Lieblings-Insel wollte  

Laura-Autorin Heike Weichler entdecken.  
Der PIan scheiterte – im Königreich 

Malaysia fand sie nämlich gleich fünf davon

Malaysia

Wie der Rücken 
eines ruhenden Drachens 

ragt das grüne Eiland aus dem Südchinesischen 
Meer an der Ostküste. Fast kitschig schöne 

Traumbuchten, Fischerdörfer, ein vom Dschungel 
beherrschtes Inselinneres, aus dessen Höhen Wasser-

fälle zum Meer rauschen. Beim Muschelnsammeln stolpere 
ich über ein Stück Porzellan. Ich behalte es – bestimmt ist 
es antik, denn an den Korallenriffen vor der Insel sanken 
früher chinesische Handelsschiffe. Ich lasse mich mit dem 
Boot an die idyllische Monkey Bay bringen und besuche 
zum Baden die umliegenden Inseln, die unbewohnt 

sind. Und für den Fall, dass doch jemand vorbei-
kommt, habe ich mir beim Künstler Rikki 

Power in Air Batang meinen eigenen 
bunten Strandsarong in Batik-

optik gestaltet …  

Schon die Überfahrt mit 
einem Speedboot verwöhnt 

meine Sinne. Der Fahrtwind kühlt, 
mein Blick schweift über das tiefblaue 

Meer, aus dem Gaya ragt – eine mit 
Regenwald bedeckte und von goldfarbenen 

Stränden gesäumte Insel. Sie liegt vor Borneo und hat 
eine faszinierende Unterwasserwelt, die ich beim Schnor-
cheln erkunde. Doch auch an Land gibt es viel zu entdecken: 
In den Dörfern leben noch Ureinwohner des Dayak- 
Volkes. Deren Kunsthandwerk sowie die traditionelle 
Heilkunst werden im „Gaya Island Resort“ gepflegt. 

Dort genieße ich mit Blick auf den Mount Kinabalu 
(4095 m), den höchsten Berg Südostasiens, 

traditionelle Wellness-Behandlungen und 
fertige bezaubernden Glas -

perlenschmuck.

 Urwald, Berge, Tropfstein-
höhlen, perlweiße und lavaschwarze 

Strände, wie Skulpturen geformte Kalkstein-
felsen: Der Nordwesten ist dramatisch schön. Hier 

wurde „Anna und der König“ mit Jodie Foster 
gedreht. Die idyllischsten Buchten liegen im Norden der 

Insel: Datai Bay grenzt an den Regenwald, und Tanjung 
Rhu Bay bietet einen Blick bis nach Thailand. Mit der 
Seilbahn fahre ich auf den Berg Mat Cingcan. Oben 
eröffnet sich ein fantastisches Panorama auf viele der fast 
100 kleinen Inseln, die Langkawi umgeben. Outdoor-
Spaß habe ich mit Jürgen Zimmerer, einem hier 

lebenden Deutschen: Er nimmt mich mit zum 
Regenwald-Trekking und auf eine Kajaktour.

Plötzlich steigt Brad Pitt zu mir 
in den Pool – zum Glück schaffe ich es, 

ganz unbeeindruckt zu tun … Nur ein Traum, 
aber der kann im Spa des „Pangkor Laut Resorts“ 

vor der Westküste durchaus wahr werden. Denn 
auch Prominente lieben die Abgeschiedenheit, die 

das Hotel auf der kleinen Privatinsel bietet. Das 
Wasser in der Emerald Bay leuchtet smaragdgrün, der 
Regenwald reicht bis an den weißen Strand. Man 
wohnt in großzügigen Suiten, teils auf Stelzen im 
Meer, teils in tropischer Vegetation. Und macht 
Segeltouren, Kochkurse, Batik-Workshops und 

Yoga. Mit etwas Glück lassen sich auch Dreh-
arbeiten beobachten: Das Resort war nämlich 

Schauplatz für TV-Filme –  und, weniger 
glamourös, der Doku-Soap 

„Die Geissens“.  

Der Regisseur von „The Beach“ 
kann von Redang vor der Ostküste keinen 

Schimmer gehabt haben – denn sonst wäre 
der Streifen mit Leonardo DiCaprio hier gedreht 

worden. Filmreife Strände gibt es auf Redang eine 
Menge. Die Gewässer sind Meeres-Nationalparks, die 

Unterwasserwelt ist intakt und wunderbar zum Tauchen 
geeignet. Viele Strände locken mit puderweichem Sand, 
sind eingefasst von Dschungel und Bergen und nur per 
Boot erreichbar. Besonders romantisch ist Teluk Dalam: 
Die Bucht reicht weit ins Inselinnere hinein, besonders 

unter Flitterwöchnern ist der einsame Strand sehr 
beliebt. Ich spaziere auf einem Dschungel-

pfad dorthin und entdecke tatsächlich 
einige der hinreißenden wilden 

 Orchideenarten, die hier im 
Regenwald gedeihen.  

Tioman – Paradies 

Gaya – Lässigkeit, Ruhe  

 für Romantiker

und ganz viel Natur

Langkawi – die vielseitigste  

INFOS 

Insel für Entdecker

Redang – ideal für  

Pangkor Laut –    

Taucher und Schnorchler

Wellness- und Prominente

Flüge ab Frankfurt nach Kuala Lumpur ab 
ca. 674 Euro auf www.swoodoo.com. Weiter mit 
 Inlandsflügen und Bootspassagen.

 Flug und 14 Ü/F im 4-Sterne-Hotel 
„Berjaya Langkawi Resort“ ab 1297 Euro p. P. im DZ, 
zu buchen im Reisebüro oder unter www.tui.com.  

 Malaysia Tourism Promotion Board, Tel.: 
069/460 92 34 20, www.tourismmalaysia.de. 


