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Der folgend
den Berichte
e wurden während
w
me
einer Reise durch
d
Thailand erstelltt und mittels
s Email und
Epost an Freunde verssendet. In diesem
d
Dokkument sind die Texte neu
n aufbereeitet.
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Abflug von
v München
n , Flug hin und
u zurück mit
m Emirates
Ankunftt in Dubai, 3 ½ Stunden Aufenthalt,
A
noch ok
Abflug von
v Dubai
Ankunftt in Bangkok
Abflug von
v Bangkokk
Ankunftt in Dubai, üb
ber 8 Stunde
en Aufenthaltt, grausam
Abflug von
v Dubai
Ankunftt in München
n

Hotels / Ap
ppartemen
nts / Inlands Flüge, B
Busfahrten
26.10.2011 – 31.10.2011
1
31.10.2011 / 11:30
31.10.2011 – 05.11.2011
1
05.11.2011 – 06.11.2011
1
06.11.2011 – 07.11.2011
1
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1
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1
15.11.201 / 2
20:30
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1
18.11.2011 – 27.11.2011
1
27.11.2011 – 10.01.2012
2
10.01.2012 – 18.01.2012
2

5 Nächtte, Bangkok, Jasmin Res
sort Hotel an der Sukhimvvit
Flug nach Chiang M
Mai, Ankunft 12:45
1
mit Thai Air
5 Nächtte Chiang Ma
ai, Hotel M-C
Chiang, zentrrale Lage, In nenstadt
1 Nachtt Chiang Rai Wangcome Hotel, nicht zu empfehleen
1 Nachtt Chiang Kho
ong, Namkho
ong Riverside
e Hotel, gepllant waren 3 Nächte
2 Nächtte Chiang Ra
ai Wiang Inn Hotel, gut
Busfahrrt von Chiang
g Rai nach Udon
U
Thani, Ankunft
A
10.1 1. morgens 6 Uhr,
grausam
me Fahrt,14 Stunden in Thai
T
Bus mit kleinen Sitzeen, ohne Service, nachtss
Charoen Hotel Udon
n Thani, passabel
Kranken
nhaus in Udo
on Thani
acht, Ankunfft um 00:30, an der Straß
Bus nac
ch Khorat, Na
ße abgesetztt
3 Nächtte, Khorat, D
Dustin Hotel
7 Nächtte, Pattaya, H
Hotel LK Mettropol , zentrral im Sex Vi ertel
Condo gemietet
g
in JJomtien
el Grande Centre, Point Sukhimvit, T
8 Nächtte, BKK, Hote
Terminal 21

Fotos und Videos fin
nden sie un
nter meine HomePag
ge
im Bereich
h Galerie.
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Bangkkok und
u Ho
ochwa
asser
27.10.2011
Nach dem Flug von München übe
er Dubai bin
n ich gesterrn am 26.10
0.2011 in Baangkok angekommen.
Ich habe da
ann erst ma
al das Hotel und die nä
ähere Umge
ebung erkun
ndig. Das H
Hotel liegt nicht zentral,
aber die nä
ächste Sky-T
Train Statio
on ist direkt vor dem Ho
otel.
Heute (27.1
1020.11) wa
ar ich auch am Chao P
Phraya - derr große Flus
ss durch Baangkok (BKK). Das
Hochwasse
er ist hier no
och nicht an
ngekommen
n. Aber es wird
w komme
en. Das Waasser steht „Oberkante
„
Unterlippe“. An einigen
n Piers drüc
ckt das Wassser schon den Boden hoch. Wennn jetzt noch
h mehr
mmt, dann muss das Kanalsystem
K
m geöffnet werden.
w
Wasser kom
Heute hat a
auch das Ho
otel eine Warnung
W
aussgegeben. Es
E wird bis 1,5 m Höhee mit Sands
säcken
umgeben. A
Auch in den
n Straßen, wo
w ich heute
e meine Füße wundge
elaufen habee, liegen üb
berall
Direkt vor meinem
Sandsäcke
e. Also man ist darauf vorbereitet.
v
m
Hotel ist eine S
Sky-Train Station.
S
Die
fährt ja in 10 – 15 m Höhe.
H
Vom Hotel
H
kann m
man dann mit
m dem Boo
ot übersetzzen. (50 m). Aber mal
abwarten. D
Das Hotel liegt 20 km vom
v
Fluss e
entfernt. Ich
h kann mir nicht
n
vorstelllen, dass das Wasser
bis hierher kommt. Außer es regn
net. Aber da
anach sieht es nicht aus.
hen hier nehmen alles sehr gelasssen hin. Ke
eine Hektik, kein Dramaa. Es wird kommen
k
wie
e
Die Mensch
es kommen
n soll - „Mai pen rai“.
Ansonsten Hitze, 30 Grad.
G
Ich ste
ehe auch un
nter Hochwasser. Ich trinke 4 bis 5 ltr. pro Ta
ag.

29.10.2011
In BKK sollen heute eiinige Schleu
usen geöffn
net werden. Das Hochw
wasser soll den höchstten Pegel
ben. In BKK
K wird aberr sonst abg
gewartet. Nö
ördlich von Bangkok m
muss es schlimm sein.
erreicht hab
Erinnert euch an die große Übers
schwemmun
ng mit der Elbe.
E
Hier is
st der Pegell wohl nicht so hoch,
ngemauert sind.
s
Dafür wird aber das
d ganze Land
L
überscchwemmt, da
d es flach
da die Flüsse nicht ein
ist.
Eigentlich w
wollte ich mit
m der Bahn oder Bus n
nach Chiang
g Mai reisen
n. Die Orte Uthai Than
ni und
Phitsanulokk wollte ich besuchen. Wegen de
em Hochwas
sser fährt aber keine E
Eisenbahn und
u kein
Bus. Ich ha
abe meinen Flug nach Chiang Maii für Montag
g (31.10.11) gebucht. D
Dort will ich ca. 3 – 4
Wochen ble
eiben Da ob
ben in Thailland ist kein
ne Flut meh
hr. In BKK kann ich sow
wieso nicht helfen. Die
Thai Sprache ist nicht mein Ding und ich wärre mehr ein
ne Behinderrung wurde mir von me
einer
charmanten
n Thai Freu
undin anged
deutet.
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Chian
ng Ma
ai
02.11.2011
Nun bin ich
h den 3. Tag
g in Chiang Mai. Ich ka
ann nicht sa
agen, dass mich
m
diese Stadt begeistert.
Wenn man vorher in Bangkok
B
wa
ar, so ist die
es hier doch alles etwas
s weniger. C
Chiang Mai hat ca.
150.000 Ein
nwohner. Es
E erinnerst mich aber e
eher an eine kleine Sta
adt, als an eeine Stadt mit
m über
100.000 Ein
nwohnern.
Es sind seh
hr viele Ruccksack Tourristen hier. A
An jeder Ec
cke gibt es einfache
e
Gaasthäuser. Die
D
europäisch aussehend
den Mensch
hen sind au ch nicht die
e Typen, mit denen ich was zu tun
n haben will.
Sie gehören eher der Kategorie der
d „Suchen
nden nach dem
d
eigenen Ich“ an.
Heute habe
e ich einen 4 stündigen
n Fußmarscch gemacht. Ich bin durch Straßenn gelaufen, wo die
Reklame un
nd Hinweissschilder nurr noch in Th
hai Schrift sind.
s
Ich war an der Buss Station un
nd der
Eisenbahn Station.
Busse fahre
en hier in alle Richtung
gen. Die Eissenbahn ge
eht nur in Richtung Banngkok. Ich habe
h
auch
keinen anderen Tourisst auf der Sttraße geseh
hen. Dafür weiß
w
ich jetzt, wo man Ersatzteile für jede Arrt
o, Werkzeug
ge, …) beko
ommt. Also Ersatzteilee, die es vorr 50 Jahren
von Gerät ((Waschmasschine, Auto
in Europa n
noch gab.
Einige Tem
mpel habe icch auch sch
hon besuchtt. Aber hat man
m einen gesehen,
g
keennt man alle. Hier in
Chiang Mai gibt es Tempel „in Ma
assen“ und auch die Mönche
M
sind überall. Muuss wohl irg
gendwo ein
Nest sein.
Wie in Euro
opa ist hier ja
j auch die kalte Zeit. T
Tagsüber is
st es hier ca
a. 25 – 30 G
Grad kalt. Also
A
auch
nicht sehr w
warm, aber man kann es
e aushalte
en. Thailand
d liegt ja etw
was oberhallb des Äqua
ators. Auf
ähnlicher H
Höhe wie Gu
uinea in Afrika oder Ve
enezuela in Südamerika.
Gestern ha
abe ich im Hofbräuhaus
H
s gespeist. Das Bier wa
ar Paulanerr. Ob das inn München bekannt ist,,
dass es hie
er Paulaner im Hofbräu
uhaus gibt? Einmal kan
nn man in dieses Hofbrräuhaus gehen.
Also, hier n
nichts weltbe
ewegendes
s, kein Hoch
hwasser, ke
ein Regen. Ist etwas fü r Rucksack
k Touristen,
die jeden T
Tag weiter ziehen.
z
Und Personen, die seit den
n 68er Jahrre sich findeen wollen.

Chian
ng Raii / Ch
hiang Khon
ng
06.11.2011
5 Tage warr ich nun in Chiang Mai. Von Chia
ang Mai nac
ch Chiang Rai
R bin ich m
mit dem Bus
s gefahren.
Jetzt beherrrsche ich auch das Bu
usfahren in T
Thailand. Viel
V besser als
a in Deutsschland. Gro
oße Busse
mit viel Beinfreiheit und Luxus. Entspricht
E
B usiness Cla
ass im Flugz
zeug. Du beekommst zu
u essen
und zu trinkken. Eine Bus-Steward
dess ist dab
bei. 3 Stunden dauert die
d Fahrt fürr ca. 200 km
m. Kurz vorr
der Ankunft
ft wird Musikk eingescha
altet und da
as Schlafen ist vorbei. Am
A Busbahhnhof in Chiang Mai istt
extrem viel Leben. Dauernd komm
men Busse an und fahren los, abe
er keine Heektik.
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Nur das Ticcket kaufen dauerte be
ei meinen S chalter lang
ge. Ich glaube, die hanndeln den Preis noch
aus. Bei miir dauerte es keine 2 Minuten.
M
Wa
ahrscheinlich habe ich auch einen teureren Preis
P
bezahlt, 240 Baht = ca
a. 6 Euro, Farang Preiss.
Ich war sch
hon vor 8 Uh
hr am Busb
bahnhof. Ab
ber ich beka
am erst für 10:15
1
Uhr eeinen Platz für
f einen
Bus nach C
Chiang Rai. Dafür aberr Platz 1b, d
direkt hinter dem Fahre
er. Hatte alsso gute Sich
ht. Die
Sitzplätze w
werden wie im Flugzeu
ug reservierrt. Kommst du
d zu spät, dann sind ddie besten Plätze
vergeben. W
Wenn Plätzze noch frei sind, werde
en diese au
usgerufen. Darauf
D
warteen manche und sie
handeln de
en Preis nocchmal aus. Ich habe ke
einen Bus gesehen, de
er nicht voll w
us ist das
war. Der Bu
Hauptverke
ehrsmittel in
n Thailand für Überland
dreisen. In Nord
N
Thaila
and gibt es nnur 2 Bahns
strecken,
eine Streckke von BKK nach Chian
ng Mai (wesstlich) und eine
e
von BK
KK nach Khhon Kaen (ö
östlich) und
eine dritte S
Strecke nacch Süden biis nach Mal aysia. Alles
s geht von BKK
B
aus.
Um 8 Uhr w
wurde die National
N
Hym
mne gespie lt. Da steht alles auf. Man
M sollte nnicht sitzen bleiben.
b
Am
m
Schalter istt auch Stillsstand. Ein Chinese
C
blie b sitzen und
d schon sta
and ein Polizzist vor ihm
m. Der stand
d
sehr schnell auf.
Auch hier in
n Chiang Rai viele Ruc
cksack Tourristen, aberr es ist etwa
as besser alls in Chiang
g Mai. Ich
werde mein
ne Reiseplä
äne überdenken und ä
ändern. Bes
sonders wes
stliche Frauuen sind hier gekleidet,
als hätten ssie „nicht allle Tassen im
m Schrank““ – Pumpho
osen, Schla
abber Röckee, usw. Sie tun aber
so, als ob d
das cool ist.. Ich denke, diese Men
nschen sind schon sehr lange auf dem Weg zum
z
„eigenen Icch finden“. Diese
D
Gegend, nordwe
estliches Thailand, ist nur
n was für T
Touristen, die
d von
einem Tem
mpel zum an
nderen zieh
hen und dab
bei sich suc
chen. Aber es
e gibt auchh interessan
nte
Aktivitäten – Elefant, Hochseil Parks,
P
… ab
ber kein Stra
and, kein Meer.
Gestern Ab
bend war ich
h auf dem Nachtmarktt in Chiang Rai. Erst am
a Abend bbeginnt das Leben. Es
gibt hier 2 P
Plätze zum Essen. Einen Platz fürr Europäer und einen für
f Thailändder. Beim
europäischen Platz wird bedient und
u es gibt eine üppige
e Speisekarrte – auch m
mit Thaifood
d. Am
Anfang dess europäisch
hen Platzes
s gibt es ein
ne Bühne, wo
w Musik für Europäer gemacht wird.
w
Die
schönsten Sängerinne
en sind imm
mer die Ladyyboy’s. Schö
öne, lange Beine, wunnderschöne Kleider,
ewegungen
n, usw. Aberr halt Männ er. Es gibt schwere
s
Ho
olztische unnd –bänke. Und es ist
graziöse Be
fast alles be
esetzt.
Der Thaipla
atz um die Ecke
E
enthällt je Platz 4 Stühle und einen Tisch 1*1 mtr im
m Quadrat. Will man
mehr, stelltt man einfacch Tische zusammen. Es gibt kein
ne Speiseka
arte und es wird nicht bedient.
b
Aber rund u
um den Plattz gibt es eine Menge V
Verkaufsstä
ände mit ein
ner Vielfalt vvon Speisenauswahl.
Es sieht exxtrem leckerr aus und es
s gibt viel F
Fisch und Ge
emüse. Du nimmst dir einen Telle
er und
suchst dir vviele kleine Teile aus. Aber
A
manch
hes davon werde
w
ich in
n 10 Jahren nicht essen
n.
Regen habe ich hier während
w
me
einer bisheriigen Reise auch nicht gehabt.
g
Ist sschon komisch – in
Bangkok (B
BKK) und Umgebung Hochwasser
H
r, aber ich sehe
s
keinen
n Regen. Diie Regenzeit ist vorbei,,
aber das W
Wasser muss erst noch ins Meer fl ießen und das
d meiste fließt im Chhaos Phraya
a Fluss, derr
mitten durcch BKK gehtt. Wie die Is
sar in Müncchen, nur mit dem Ausm
maße des R
Rheins in Holland. Aus
dem Flugze
eug konnte ich sehen, dass das L
Land nördlic
ch von BKK unter Wassser steht –
Katastrophe.
Mit einem P
Pickup bin ich nach Ch
hiang Khong
g (120 km) gefahren.
g
Meine
M
Freunndin aus Ch
hiang Rai istt
die Reisefü
ührerin und sie fährt gu
ut – links-recchts wie es gerade pas
sst, bei Rot über die Am
mpel,
Verkehrsscchilder werd
den kaum be
eachtet, Strraßenlöcher werden nicht umfahreen, usw.
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Es ist eine sehr einsam
me Gegend. Der Meko
ong hier ist die
d Grenze zu Laos. Icch wollte 3 Tage
e nur eine Nacht in Chia
ang Khong übernachte
et und bin ddann nach Chiang
C
Rai
bleiben, aber ich habe
C
Khon
ng ist gut un
nd es liegt direkt
d
am Mekong.
zurück. Dass Hotel in Chiang
Am Morgen
n um 5 Uhr gab es Glockenschläg
ge vom ande
eren Ufer - also von Laaos. Die Mö
önche
könnte ich erschießen. Um 7 Uhr stellte das Hotel die Musik
M
an. Da
as ist hier dder Wecker für alle.
Chiang Kho
ong ist interressant, abe
er einmal se
ehen reicht.. Man sitzt am
a Mekongg, genießt die Ruhe,
obwohl die Grillen hierr millionenfa
ach sind.
ch Doi Tung
g in der Nähhe von Mae Sai. Hier
Dann zurücck nach Chiiang Rai mitt einem Absstecher nac
gibt es 3 Se
ehenswürdiigkeiten – Doi
D Tung Ro
oyal Villa, Mae
M Fa Luan
ng garden uund Mae Fa
ah Luang
Arboretum. Die Villa war
w ein Som
mmerpalast d
des Königshauses. Jettzt ist es einn Museum, dem der
geschlossen
n ist. Eine wahre
w
Prach
ht mit Blume
en, Seen un
nd Tieren. E
Einige Mädc
chen hatten
n
Garten ang
blaue Häftliingsjacken und –hosen
n an. Wer zzu sexy angezogen ist, bekommt ddiese Kleidu
ung
verpasst. Z
Zu Doi Tung
g fährt man in steilen K
Kurven auf 1.200 mtr. Höhe.
H
Das isst ein
Höhenunterschied von
n 1.000 mtr.., da man ja
a aus dem Tal
T kommt.
In der Nähe
e von Chian
ng Rai habe
e ich mir nocch den Watt Rong Khun – den weiißen Tempe
el angeschaut. Mit dem Bau
B dieses Tempels w
wurde erst 1997 begonn
nen. Er wurrde von eine
em
m
gebaut. Der T
Tempel sche
eint aber
berühmten thailändiscchen Maler. der zum Arrchitekten mutierte,
pel sieht ma
an Bilder mit Keanu Re
eeves als N
Neo im Film The Matrix,,
noch nicht ffertig zu sein. Im Temp
oder Twine
e Tower vom
m 9/11. Im Museum
M
da
aneben Bilde
er mit Bush wie er mit eeiner Rakette in den
Weltraum g
geschossen
n wird und Servus
S
(200
09) sagt. Ma
an stelle sich vor, in unnseren Kirch
hen würden
ähnliche Bilder hängen
n. Hier wird das wahre
e Leben gez
zeigt. Jetzt habe
h
ich abber wieder genug
g
von
Kultur.
Ich checke in Chiang Rai
R langsam
m aus. Ich h
habe auch schon
s
den Gang
G
der Thhailänder drauf. Immerr
schön langssam. Es kommt sowies
so so, wie e
es kommen soll – mai pen rai.

Udon Than
ni
10.11.2011
Gestern, am
m 9.11.201
11, kam ich morgens u m 6 Uhr in Udon Thani an. Nach eeiner 14 stü
ündigen
Busfahrt wa
ar ich ziemlich geräderrt. Von 15:3
30 bis 6 Uhrr am nächstten Morgen dauerte die
e Fahrt mit
einigen Sto
opps an Bussbahnhöfen
n und irgend
dwo im Urwald. Der Bus war auchh kein VIB Bus.
B
Economy w
wie im Flugzzeug ohne Service.
S
Die
e Beinfreihe
eit ist für die
e Thais ok, aaber für mic
ch war es
ein Martersstuhl. Von Chiang
C
Rai über
ü
Phitsa nulok, Chum
m Phae und
d dann Richhtung Udon Thani,
durch Urwa
ald und riesige Reisfeld
der – ca. 80
00km, Fahrttkosten = 45
50 Baht(11 Euro). Ich werde
w
nur
noch mit VIIB Bus reise
en. Es gibt also
a
auch a
andere Busk
klassen.
Am Busbah
hnhof versta
and keiner English
E
– de
eutsch sow
wieso nicht. Alle
A Hinweisse waren in
n ThaiSchrift. Dass Office machte erst um
m 8 Uhr auff, wo man angeblich
a
En
nglish spracch. Natürlich waren die
e
Taxi Fahrerr sofort da. Es wurde dann
d
ein älte
erer Herr ge
eholt, der noch im Schhlafanzug ka
am. Der
konnte etwas englisch
h. Ich glaube
e, das war d
der Hausme
eister des Bahnhofs,
B
faalls es so was
w hier gibtt.
Den Namen
n des Hotells konnten sie
s nicht lessen, aber ich konnte vo
orlesen. Dem
m Taxi Fahrer wurde
die Adresse
e des Hotel in Thai-Sprache mitge
eteilt und ab
b ging es in die City.
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Nachdem d
der Fahrer natürlich
n
ers
st ein anderres Hotel an
nfuhr, kam ich doch nooch zum Hotel. Er
verlangte 4
400 Baht (10
0 Euro) für 10 Minuten Fahrt. Ich sagte
s
zu ihm
m, dass ich nur die Fah
hrt
bezahlen w
will und nicht das dämliche Gerät kkaufen möc
chte. Aber er grinste nuur und wiede
erholte 400 Baht. Ich wollte au
uch nur noc
ch schlafen und gab de
em Halunke
en 400 Bahtt. Ich war to
otal müde
und kaputt..
Das Hotel kkostet pro Nacht
N
1.000
0 Baht (25 E
Euro). Das Zimmer
Z
ist in Ordnung.. Es soll eines der
besten Hotels der Stad
dt sein.
Die letzten Tage waren für mich nicht
n
positivv. Ich war he
eute Morgen schon im Krankenha
aus - super
Service Die
andelnde Ärrztin meinte
e, dass es
e medizinissche Versorrgung ist gu t in Thailand. Die beha
eine Infektion ist.
Auf dem lin
nken Auge sehe
s
ich fas
st nichts me
ehr. Ich dachte erst, es ist ein Sanndkorn, da es
e sich so
nehme Pille
anfühlte. Je
etzt mache ich kühle Aufschläge,
A
en und vers
schiedene T
Tropfen. In 2 Tagen
muss ich w
wieder zur Kontrolle.
K
Die Infektio
on wird meisstens dadurrch hervorge
erufen, das
ss man die Hygiene
H
Reegeln in heiß
ßen
Ländern niccht beachte
et. Mal schn
nell mit der Hand den Schweiß
S
vo
on der Stirn abwischt und auch mitt
der Hand d
durchs Auge
e reibt – sch
hon ist es pa
assiert. Jetz
zt werde ich
h die Papierrtaschentüc
cher
verwenden, die hier au
uf jeden Tis
sch stehen – kostenlos
s.
g, das Lichtterfest. Ich werde
w
heute
e Abend all es anschau
uen, auch
Heute(10.11.2011) ist Loi Kratong
ur
mit
einem
m
Auge
seh
hen
kann.
D
Die
Kinder,
die
d
heute
ge
ezeugt
werd
den,
sollen
ja
j
wenn ich nu
besonders schön werd
den – vom Licht
L
durchfflutet - „espe
ecially charrming“. Na ddenn….
Ich muss je
etzt wohl län
nger in Udon Thani ble
eiben. Nächsten Montag möchte icch weiter na
ach Nong
Khai reisen
n, aber das wird
w wohl nichts.
n
Nong
g Khai liegt nordöstlich an der Greenze zu Lao
os. Dann
aber zurückk über Khon
n Kaen in den Khorat – ca: 350 km
m nördlich von
v BKK. Icch hoffe, das
ss es dort
wieder etwa
as in Englissh zu lesen gibt.
Hier in Udo
on Thani gib
bt es auch keine
k
englisschen Hinwe
eise. Die ein
nzigen engllischen Worrte hier sind
d
Toyota, Nisssan, Shell, Esso, usw.. Die Zahle
en sind wie bei uns – also Telefon--Nr. und Prreise. Auch
die Shops e
enthalten ke
eine Import Produkt – d
doch, zwei habe ich ge
esehen – M
MacDonald und
u 7/11.
Gestern Ab
bend bin ich
h auch noch
h in das Rottlicht Viertel gegangen - eine riesigge Halle. Überall
kleine Barss, wo sich diie Mädels la
angweilen o
oder Billard
d spielen. To
otal leer. In die Halle passen
p
sicher 2.000 Touristen
n rein. Aber mit mir warren es vielle
eicht 50 Tou
uristen.
d ich werde mich für Lo
oi Kratong vorbereiten.
v
Jetzt ist es 16 Uhr und
p.s. Als ich gestern Mo
orgen hier ankam,
a
hat es geregne
et. Der erste
e Regen seiit Beginn meiner
d gestern Ab
bend regnette es wie au
us Kübeln.
Reise. Und

11.11.2011
Gestern wa
ar ich an dem See hier in Udon Th
hani, wo sic
ch Massen von
v Menschhen treffen. Rund um
den See Livve Auftritte von Musik- und Tanzg
gruppen. An
n jedem Platz, wo mögllich, irgende
ein Stand,
wo es was zu kaufen gab.
g
Dazwis
schen jede Menge Stä
ände für Ess
sen. Teilweiise kommstt du nur
nn du einen Fuß vor de
en anderen setzt oder einfach
e
warrtest – mai ppen rai. Den
n ganzen
weiter, wen
an nur Lied
Tag hört ma
der mit Loi Kratong
K
Inha
alten. Alles ist super ge
eschmückt und die Farrbenpracht
der Blumen
n und Geste
ecke sind üp
ppig. Und w
wenn du mü
üde bist, die Füße schm
merzen, geh
hst du zu
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einem Massage Stand
d und lässt dich
d
massie
eren. Alles vor
v den Aug
gen der vorbbeigehende
en
masse.
Menschenm
Schieben u
und schubse
en gibt es nicht.
n
Es geh
ht alles lang
gsam, aber man komm
mt vorwärts. Auch auf
den Straße
en gibt es ke
ein Hupen, obwohl du zzu Fuß schneller bist. Die Lebenssart der Tha
ais ist schon
n
fantastisch. Wir sollten
n uns da wa
as abgucken
n.
Natürlich ha
abe ich aucch mein Blumenschiff a
abfahren un
nd einen Ballon steigenn lassen. Be
esser als
diese Feue
erwerke bei uns oder in
n anderen L
Länder. Alles
s in Recycle
e Material. Ich kann im
m Moment
keine Fotoss senden, da
d ich nur no
och mit eine
em Auge se
ehe und bei der Auswaahl der Foto
os
Schwierigkeiten habe.
Ich werde m
mein Auge in
i den näch
hsten Tagen
n mehr pfleg
gen. Habe nun
n eine Auugenbinde drüber.
d
Ich
war schon zzur Massag
ge. Das tut gut
g (8 Euro , 1 Stunde). Abends wird
w es hier kkalt. Was fü
ür mich
angenehm ist, ist für die
d Thais tiefster Winterr.

13.11.2011
Heute habe
e ich meine Unterkunft vom Hotell ins Kranke
enhaus verlegt.
Angeblich ssind die Bakkterien tief hinten
h
im A
Auge. Durch Medikamente und vie l Flüssigkeiit kann man
n
die Bakterie
en nicht verrnichten. Ein
ne Augenop
peration em
mpfiehlt man
n mir. Es sooll von auße
en
angebohrt w
werden. Ab
ber das werd
de ich doch
h nicht mach
hen. Stündliche bekom
mme ich Augentropfen..
Es wird verrsucht, dasss die Bakterrien weg sc hwimmen. Ich wusste gar nicht, ddass aus ein
nem Auge
so viel Wassser komme
en kann.
Ich werde n
nicht nach Nong
N
Khai reisen,
r
sond
dern gleich nach Khon Kaen. Alsoo mehr in Riichtung
Bangkok. F
Falls es mit dem Auge nicht besse
er wird, werd
de ich mich in BKK opeerieren lass
sen.
Ansonsten gibt es nich
hts zu erzäh
hlen. Der Krrankenhaus
saufenthalt ist etwas laangweilig. Aber
A
die
Pflege ist super.

Patta
aya
19.11.2011
Gestern bin
n ich in Patttaya angeko
ommen. Ich
h habe die Reise
R
durch
h Nord Thailland erst mal beendet.
Leider bin ich durch de
en Bakterienbefall mein
ner Augen ziemlich
z
behindert. Ichh sehe fast immer
i
nur
hwommen und
u die Aug
gen schmerrzen. Vielleicht hilft die Seeluft hieer in Pattaya
a. Ich kann
alles versch
daher auch
h nicht ausfü
ührlich beric
chten und w
werde das nachholen.
n
Die letzten Tage in Ud
don Thani und Khorat w
waren sehr interessantt. Wieder vieel Kultur ge
ehabt. Auch
wurde eine Familienfeier bei mein
ner Freundi n in Udon Thani
T
arrang
giert. Aber w
wenn man sich
s
nicht
w
sieht, dann ist al les ziemlich
h bescheide
en. Nirgendw
wo gibt es englische
e
orientieren kann und wenig
ngen und diie wenigsten Mensche
en können Englisch.
E
Na
a ja, in Deuttschland gib
bt es auch
Bezeichnun
nur deutsch
h Hinweisscchilder.
Gestern be
ei der Busfahrt von Kho
orat nach Pa
attaya saß ein
e Engländ
der neben m
mir. Er wolltte in Khorat
ein paar Ta
age bleiben. Aber er istt nur eine N
Nacht dort geblieben. Nur
N mit extreemer Mühe hat er sein
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Hotel gefun
nden und ab
bends sich verlaufen. S
Sofort ist err wieder in den
d Süden ggereist. Er kann
k
nur
Englisch. Icch kann wen
nigsten noc
ch deutsch, aber wem nutzt das hier.
Die Busfahrt nach Pattaya dauertte 6 Stunde
en. Davon 2 Stunden fü
ür die letztenn 50 Km. Der
D Bus
um City Bus. Alle paar Kilometer h
hielt der Bus
s an und es stiegen einnzelne Pers
sonen aus.
mutierte zu
Das ist Serrvice. Vielleiicht sollte der Bus noch
h um die Ec
cken fahren
n und die einnzelnen Personen
direkt vor ih
hrem Ziel ab
bsetzen. Ab
ber dann kä
äme der Bus
s nie ans Ziel. Pattaya und Umgeb
bung ist
zum Autofa
ahren eine Katastrophe
K
e.
Die Busfahrt war diesm
mal ok. VIP Bus und icch hatte den
n besten Pla
atz – oben rrechts vorn.. Beste
Aussicht, aber wegen der Bakterien im Auge
e auch nichtt begeistern
nd. Das Enddziel war irg
gendwo
attaya. Taxii gab es nic
cht. Wäre au
uch zwecklo
os. Stehend
der Verkehrr. Also mit dem
d
mitten in Pa
Motorroller wieder zum
m Hotel. Gut das ich m it Rucksack
k unterwegs
s bin. Setzt dich mal mit Koffer auff
orroller.
einen Moto
Vor der Abffahrt in Kho
orat erlebte ich meinen ersten Auto
ounfall. Das
ss es hier soo etwas gib
bt ist schon
ein Wunderr. Hier achte
et jeder auff jeden. Stattt Rücksichttslosigkeit wird
w rücksicchtsvoll gefa
ahren. Bei
einer Einfah
hrt in eine Hauptstraße
H
e fuhr ein A
Auto auf das
s Taxi, in dem ich saß. Kleiner Bum
ms, aber
beim Taxi isst die ganze
e Hinterfron
nt abgefalle n. Das nennt man Stoß
ßfänger! Abber es gab keine
k
Beschimpfu
ung. Alle wa
ahren fröhlic
ch, ein neue
es Taxi kam
m, es wurde
en Papiere aausgetausc
cht, Fotos
gemacht un
nd jeder bed
dankte sich
h beim ande
eren – ob Ve
erursacher oder Betrofffener. Fröh
hliches
Thailand.
Mein ersterr Eindruck von
v Pattaya
a? Das größ
ßte Sexpara
adies dieserr Erde – odeerbesser ge
esagt Sex
Hölle. Dage
egen ist Pa
aptong in Ph
huket und P
Patong in BK
KK eine Klo
osterschule mit ein paa
ar geilen
Nonnen. Ab
ber ich habe
e mich doch
h erst mal in
ns Hotel verzogen – wegen der A
Augen.
Heute werd
de ich mich hier etwas umschauen
n, den Stran
nd erkundig
gen, Massagge besuche
en und mich
h
um ein Con
ndo bemühe
en. Ich werd
de den Resst meiner Ze
eit hier in / um
u Pattaya wohnen. Von hier aus
bin ich schn
nell in Bang
gkok und ka
ann noch de
en mittleren Osten von Thailand b is Kambods
scha
erkunden. N
Nord Thaila
and ist intere
essant, abe
er lerne Tha
ai!

27.11.2011
Jetzt wohne
e ich in eine
em Condo in Jomtien. Dies ist ein neuerer Sttadtteil von Pattaya. Hier ist das
meiste neu – neue Häuser, neue Hotels, neu
ue Straßen,, neue Bürg
gersteige, saauber, usw.. Aber die
ouristen sind
d Russen. Ic
ch wohne im
m achten Stock. Das Condo
C
habee ich bis zum
m 10.
meisten To
Januar gem
mietet. Die letzten Tage
e will ich no
och in BKK verbringen,
v
bevor ich aam 18. Janu
uar wieder
zurück in das kalte De
eutschland fliege.
f
200 mtr. istt es bis zum
m Jomtien Beach.
B
Der S
Strand ist sa
auberer als die Pattayaa Beach. Gestern und
heute sind aber viele Menschen
M
hier
h – wie a uch an allen Stränden hier in der Nähe. Wie bei uns in
Deutschlan
nd fahren die Städter auch hier am
m Wochenende raus au
us der Stadtt. Dann werrden
Decken an der Beach ausgebreite
et, Kinder li egen noch an der Seitte und schlaafen, das Es
ssen mit
vielen Scha
alen wird au
usgepackt und
u es wird gegessen, gequatschtt und das w
wichtigste istt bei den
Thai’s das Handy. Ich habe mal eine
e
Freund
din gefragt, was
w mache
en die Thaiss, wenn sie kein Handyy
geln sagt sie
e. Na ja, mit der deutscchen Sprache, die ich denen
d
hier beibringen will, klappt
haben? Vig
es noch niccht so ganz
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Heute Morg
gen habe icch gut gefrühstückt - m it Juice und
d Fruit, Spec
ck, Eier undd Toast. Ich muss mich
h
mal auf die Suche nacch Semmeln
n machen. A
Auch die Sü
üddeutsche Zeitung voon Samstag ist schon
da. Fast wie zu Hause
e. Es ist Win
nterzeit und um 11 Uhrr ist es noch
h 28 Grad kkalt.

Nachträgliicher Bericcht
Ich habe länger nicht berichtet.
b
Werde
W
nun ü
über die letz
zten Tage bis heute beerichten.
Bevor ich a
am 25.11. hier nach Jomtien wech
hselte, wohn
nte ich im Hotel
H
LK Meetropole in Pattaya
P
Cityy
– direkt im Zentrum. Icch hatte für 5 Tage rese
erviert. Weil ich kein Condo
C
fand, habe ich 2 Tage
gebucht. Wegen dem Hochwasse
H
er in BKK wo
ohnen viele
e aus BKK hhier und hab
ben die
zusätzlich g
Preise verssaut. Aber dieses
d
Woch
henende so
oll wieder Normalität einkehren. Inn BKK geht das
Hochwasse
er zurück un
nd ganz so schlimm, w
wie es manc
chmal darge
estellt wird, war es nun
n auch nichtt.
Aber ich will nichts sch
hön reden. Nördlich vo
on BKK war es eine Katastrophe.
Bevor ich n
nach Pattaya kam, war ich in Khorrat. Ich bin von
v Udon Thani
T
direkt nach Khora
at gefahren,
damit ich bei Verschlechterung meines
m
Auge
eninfekts sc
chnell nach BKK reisenn konnte. Kh
hon Kaen
Khai habe icch ausgelas
ssen. Als ic h dann nac
ch BKK wollte, war in B
BKK kein Ho
otel zu
und Nong K
einem anne
ehmbaren Preis
P
zu find
den. Die Sa
aubeutel nuttzen die Not noch aus. Meine Freundin in
BKK sagte mir, ich soll doch nach
h Pattaya fa
ahren. Dort gibt es auch gute Ärztee. So bin ich in Pattaya
a
gelandet, o
obwohl ich diese
d
Stadt nicht einge plant hatte. Aber von hier
h aus kannn ich noch den
mittleren un
nd östlichen
n Teil von Thailand berreisen und auch
a
rüber nach Kambbodscha fah
hren.
Khorat (Nakhon Ratch
hasima) kon
nnte ich nich
ht wirklich genießen.
g
Mein
M
Augeniinfekt schmerzte und
h habe ich in
n Khorat au
uch auf Kultur gemachtt. Am Thao--Suranari
ich konnte kaum sehen. Natürlich
abe ich um eine Besse
erung meine
er Augen ge
ebeten. Hatt aber nichtss genutzt.
Denkmal ha
Wahrschein
nlich fehlt mir
m der Glaube.
Auch Ban P
Prasat habe
e ich besuch
ht und ein H
Historien Mu
useum. Abe
er das war ees schon. Nach
N
3
Tagen bin iich dann miit dem Bus nach Pattayya gefahren
n.
Die Busfahrt von Udon
n Thani nac
ch Khorat w ar ok. Aberr der Bahnhof bei Ankuunft in Khora
at! Ich bin
nur 5 Stund
den gefahre
en. Nachts um
u 0:30Uhrr wurde ich
h geweckt und konnte i n Khorat au
ussteigen.
Kein Busba
ahnhof. Alle
ein. Stehe an der Autob
bahn. Was nun?
n
Der Bus sofort w
weiter. Ich war der
einzige, der ausgestiegen ist. Man muss sich
h das so vo
orstellen, als
s wenn du zzwischen Garching
Nord und F
Frankfurter Ring
R
direkt auf der Sta ndspur abg
gesetzt wirstt.
Ich bin dann zu ein paar Lichter marschiert
m
– ca. 1,5 km
m entfernt. Es
E war ein ggroßer Platz
z und
O Die Verk
käuferin hallf. Sie holte einen Kum
mpel. Der braachte mich mit dem
daneben 7//11 Shop. Ok.
Motorroller zum Hotel. 20 Minuten
n mit Ruckssack. Gut da
as ich keine
en Koffer haatte. 50 Bah
ht wollte er,
m 200 Baht (5
( Euro). Ich freute micch und er siicher auch. Er hatte seein Tagesso
oll schon in
ich gab ihm
der Nacht e
erfüllt.
Die Behand
dlung meine
es Auges in
n Udon Than
ni sehe ich nun etwas differenzierrter. Der Se
ervice im
Krankenhaus ist superr. Wenn du zahlen kan
nnst, wird au
uch jede Be
ehandlung ggemacht - ob
o
st in Deutsc hland auch nicht anders. Die Meddizin war ab
ber nicht die
e
notwendig oder nicht. Aber das is
wurde gut behandelt,
b
aber
a
nicht ricchtig.
beste. Ich w
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Erst der Arzzt in Pattaya leitete die
e richtige Be
ehandlung ein.
e Es ist ein
e Chinese,, der nie lac
chte. Und er
ist ein Maso
ochist. Beim
m Reinigen des Auges hatte ich da
as Gefühl, er
e reibt mit S
Sandpapierr im Auge
herum und streut noch
h Salz dazu. Und alles ohne Narko
ose. Aber es
e wirkte. Jeetzt kann ich
h wieder
w
auch auf 5 mtr. n
noch versch
hwommen. Wegen
W
diesser Behandlung muss
lesen und sschreiben, wenn
ich jetzt 4 W
Wochen in Pattaya
P
bleiiben.
Ich habe au
uch an Gew
wicht verlore
en. Bin jetztt bei 82 kg angekomme
a
en. Vor Abflflug am 25. Oktober
wog ich 87 kg. Und die
es alles ohn
ne Fettabsa
augen und andere
a
Maß
ßnahmen.

28.11.2011
Today cold – Winter Time
T
– 2pm = 34 Grad.
Today, I ha
ave free – to cold.
Nice Day fo
or all.

5.12.2011
Heute ist „Kings Day – Long Live
e His Majestty the King““. Der King wird 84 Jahhre alt.
Gegen diesse Feierlichkeiten sind die königlicchen Feiern
n in Europa höchstens Provinzthea
ater. Ich
werde heutte auch meiinen besten
n Zwirn anziiehen (weiß
ßes Hemd, Armani Hosse und geputzte
Leder-Schu
uhe).
Es ist jetzt 10 Uhr am Montagmorrgen. Der H
Himmel ist nicht blau – viele Wolkeen. Das ist natürlich
n
gut
für den Tag
g. Die Mensschen in BK
KK stehen a n den Straß
ßen und warten darauff, dass der King
K
bald
vorbeifährt.. Für 2 bis 3 Minuten stehen
s
die h
hier schon seit
s der Nac
cht an. Da isst mir TV do
och lieber,
auch wenn ich die Sprrache nicht verstehe.
Die Sprach
he wird mir hier
h sowieso
o ein Rätse
el bleiben. Die
D wichtigstten Wörter w
werde ich le
ernen
(Lautschriftt: sawatdee khrap, khra
ab, mai, kha
aab-khun, mai,...
m
= Guten Tag, ja,, nein, dank
ke, bitte)
In TV sehe ich den Kö
önig aus dem
m Krankenh
haus kommen. Er wird
d im Rollstu hl gefahren
n, da er
n Beinen ist, aber er sie
eht relativ ju
ung aus – keine
k
65. Allle knien nie
eder und
nicht mehr gut auf den
e lebe der König“
K
(auf Thai natürliich). Mein Gott,
G
wird de
er König hieer verehrt. Davon
D
rufen „lange
träumen wa
ahrscheinlicch alle Königshäuser in
n Europa. Und
U die Königin – sie siieht super aus.
a
Sonst
sieht man w
wenige deutsche Autos
s auf den Sttraßen, abe
er hier in der Königskollonne nur deutsche
Autos. Die Autoschlan
nge wird von
n einigen M ercedes 50
00 angeführt , danach kkommt der König
K
im
erstatement! BMW ist a
auch dabei. Wo bleiben
n die asiatisschen Autos
s? Am Ende
e
VW Bus. Das ist Unde
bt es nur asiatische Auttos.
in der Putzkkolonne gib
Zurück zur Sprache. Über
Ü
die Sch
hrift brauch e ich nicht schreiben.
s
Die
D werde i ch mit 63 Jahren nichtt
mehr lernen
n. Wenn du
u über 50 bist solltest d
du das auch
h nicht mehrr versuchenn (wird vom Arzt Dr.
Iain Cornesss empfohle
en). Die Sprrache enthä
ält 5 Töne. Thai
T
ist eine
e Tonalspraache. Beispiiel mai. Ich
kenne das Wort als ne
ein. Aber es
s kann auch
h „neu, Holz
z, Seide, Mik
krofon, brennnen, bitte“ bedeuten –
je
j nach Ton
nlage. Der Satz
S
„frische
es Holz bre
ennt nicht od
der?“ würde
e übersetzt geschriebe
en „Mai mai
mai mai ma
ai?“ (siehe Dr.
D Iain Corrness). Du m
musst aber jedes Wort anders bettonen. Eigentlich
einfach; du musst für 5 Bedeutungen nur ein
n Wort lerne
en. Aber bes
sser du lernnst Pantomime wie ich
(Marcel Ma
arceau werd
de ich noch Konkurrenzz machen).
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Jetzt ist die
e Kolonne des Königs im Palast an
ngekommen. Dort war ich im Frühhjahr. Da istt heute jede
e
Blume, jede
er Grashalm
m zusätzlich
h geputzt. D
Da gibt es ke
eine Staubp
partikel mehhr. Das Milittär, die
Polizei, die Beamten, usw.
u
sind in
n Uniformen
n angetreten
n, die der Farbenvielfaalt von Schm
metterlingen
n
wald entspriicht. Ich wussste nicht, dass
d
es so viele Farbeen gibt. Aber die
und Papageien im Urw
d nicht so grell
g
wie im arabischen
a
Raum. Blöd finde ich nur die groß
ßen Fellmüttzen. Diese
e
Farben sind
haben sie w
wahrscheinllich von den
n Englände rn abgeschaut.
Gestern Ab
bend war ich
h mal wiede
er allein esssen. Mittlerw
weile esse ich ja auch T
Thaifood, aber
a
bisher
wurde dies immer von meiner Begleitung aussgesucht. Das
D funktion
nierte bisheer ganz gut. Sie wäre ja
a
auch nicht happy, wen
nn ich nicht happy bin. Das ist sup
per hier. Bist du happy,, dann ist au
uch deine
appy. Wenn
n nicht, wird
d sie alles vversuchen, dich
d
happy zu machenn.
Freundin ha
Ich bestelle
e also Salat mit Scamp
pi, Hünchen und Reis. Dazu
D
natürlich Bier. W
Wasser natürrlich auch.
Das erste Stück Hüncchen schme
eckte super . Auch die ersten
e
Scam
mpis. Der R
Reis ist supe
er. Dann
muss ich ab
ber Zwiebel vom Salatt mit Chilli ve
erwechselt haben. Ers
st brennt meeine Zunge,, dann der
ganze Rach
henraum. Mit
M dem Feu
uer in meine
em Mund kö
önnte man alle
a Bäume in Bayern abbrennen.
a
Dass schon
n drei Kellne
erinnen in der
d Nähe wa
aren, sollte mir schon eine
e
Warnuung gewese
en sein. Dass
Lächeln wa
ar auch anders als sonst. Später d
definierte ich
h es als Grinsen. Sie w
waren sofortt da und die
e
Wasserflassche wurde ständig geffüllt. Dann kkam aber ein Kellner und gab mir Zucker. De
en Zucker
soll man au
uch nicht esssen, sonde
ern auf der Z
Zunge zergehen lassen. Es dauerrte etwas mit
m meiner
Pantomime
en Sprache,, bis ich verrstand. Dan n wurde es besser. Ich
h brauchte aauch nicht pinkeln,
p
obwohl ich Unmengen
n Wasser ge
etrunken ha
atte. Ich sch
hwitzte alles
s aus und diie Tränen kamen nichtt
n Augen, so
ondern auch
h aus Ohren
n und Nase
e. Die Zwieb
beln waren keine Zwieb
beln
nur aus den
sondern die
ese feurigen
n Chilis, die
e „prik ki mu
u“ genannt werden.
w
Das Schärfstee von Scharrf!
Übersetzun
ng: prik ki mu
m = Mäusescheißscho
oten. Ich we
erde so schn
nell kein Thhaifood meh
hr allein
bestellen.
Hier in Jom
mtien ist nich
ht viel los. Da
D muss m an nach Pa
attaya City fahren.
f
In deen Abendsttunden
fährst du b
besser mit einem
e
Motorrroller in da
as Zentrum. Die Motorroller nutzenn jede Spaltte im
Verkehr aus, um vorwärts zu kom
mmen. Auch
h die Gegen
nfahrbahn is
st kein Probblem. Du solltest nicht
nach vorne
e am Fahrerr vorbei schauen. Dann
n würdest du bald runte
erspringen. Immer schön den
Nacken ode
er Helm dess Fahrers anschauen.
a
st du das Ch
haos nicht, das auf dic
ch zukommtt.
Dann siehs
Mit dem Mo
otorroller ko
ommst du auch immer sicher an (m
meinte ich bis
b heute, s päter hat sich meine
Meinung ge
eändert). An
nsonsten fä
ährst du mit den sogenannten Bah
ht-Bussen (ooder auch Pik-up
P
-Bus
genannt). D
Diese kosten 10 Baht, egal
e
wie lan
nge du fährs
st.
Du solltest auch imme
er kleine Geldscheine b
bei dir haben – 20 und 50 Baht. Diie Fahrer kö
önnen
meistens nicht wechse
eln. Es gibt 1,2,5 und 1
10 Baht Geldstücke. Diiese solltestt du auch bei dir
gibt Bettler,, die auch davon
d
leben
n müssen. Gibt
G das Kle
eingeld dies en Menschen und
haben. Es g
dein Ego isst gerettet. Für
F das Nirw
wana ist dan
nn auch gesorgt
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11.12.2011
Jetzt habe ich mich gu
ut eingelebt. Nach nun 1 Monat ha
abe ich kein
ne Problemee mehr mit meinen
Augen. Mein Tag verlä
äuft so, wie es in Deutsschland auc
ch wäre – vielleicht niccht ganz. Hie
er gibt es
ee, immer zw
wischen 25 und 34 Gra
ad kalt. Du brauchst nicht überleggen, ob du einen
e
kein Schne
Pullover an
nziehen mussst oder zw
wei Pullover.. Mäntel und
d dicke Jacken gibt es hier sowies
so nicht zu
kaufen – zu
u mindesten
ns habe ich noch nichtss gesehen.
Gestern ha
abe ich mein
ner Freundin hier ein n eues Kleid geschenkt. Sie wollte nicht in Jea
anshose
und T-Shirtt mit mir aussgehen und
d wir gingen
n zu einem Kleider-Sta
K
nd. Davon ggibt es hier ja alle 50
Meter einen
n. Tolles Kle
eid und ich zeigte mich
h großzügig
g und bezah
hlte. Dadurcch steigt deiin Ansehen
(als Farang
g). 200 Bahtt = 5 Euro musste
m
ich ffür das neue Kleid bezahlen. Gan z schön teu
uer! Aber
sie war übe
erglücklich und
u sie bed
dankte sich später auf ihre Art. Ist in Deutschlland nicht anders.
a
Ich
werde aberr in Zukunft darauf achten, dass s ie schon mit einem sch
hönen Kleidd rausgeht.
Wir gingen zu einer Th
haiküche, die es hier a uch in Mass
sen gibt. Einfache Tiscche und Stü
ühle und
super Service. Ständig
g ist irgende
eine Person
n in deiner Nähe.
N
Die sehen durchh das Kondo
om, ob
deine Bierfllasche leer ist oder nic
cht (Kondom
m für die Fla
asche - ist Styropor).
S
D
Du trinkst immer besserr
aus einer F
Flasche mit Kondom, da dann dass Bier kühl bleibt.
b
Wein gibt es aucch, aber dan
nach magstt
du keinen W
Wein mehr trinken
t
und wirst zum W
Wassertrink
ker. Dann bist
b du wie eein Tier. Die
e trinken
auch nur W
Wasser. Dah
her trinke ich
h hier nur B
Bier oder Sä
äfte, was hie
er auch allee 50 Meter angeboten
a
wird.
Wir – besse
er Sie – besstellte versc
chiedene Sp
peisen: Shrrimps, Huhn
n, kleine Wüürstchen, Tintenfisch,
Reis und na
atürlich Tha
aisalat. Im Reis
R
waren noch verschiedene Fis
schstücke. S
Sie machte mich auch
darauf aufm
merksam, welche
w
Soße
en ich besse
er nicht ben
nutzen sollte
e. Die Soßeen werden in kleine
Schälchen serviert. Alsso nicht in alles
a
tunken
n, was gut aussieht.
a
Danach gin
ngen wir an der Pattaya
a Beach en tlang. Das gefiel
g
ihr nic
cht so besoonders. Hierr sitzen
oder stehen
n nämlich die
d Thaigirls von 9 Uhr morgens biis anderen Morgen. Einne schöner als die
andere,abe
er auch Ladyboy‘s und junge, hüb sche Männer. Meine Freundin
F
konnnte auf ein
nmal
schnell geh
hen und wir landeten in
n einer Gogo
wohl die Girls teilweise nackt tanzten, störte
o Bar. Obw
meiner Freundin nicht. Warum ich
h an der Be
each nicht schauen sollte und in deer Bar dies kein
Problem istt, konnte sie
e mir nicht erklären.
e
Un
nsere Sprac
cheebene wird
w immer ggestört, wen
nn
Differenzen
n auftreten. You unders
stand? No! Ich benutze
e diesen Trick jetzt aucch schon. I don’t
understand
d! Besonderrs bei den Fragen:
F
You
u love me, You
Y like me, you want m
me, you sta
ay with me,
usw.
mtien gibt ess eine Guy Beach.
B
Wen
nn du dort an
a den Strand gehst, w
werden dir sofort
s
von
Hier in Jom
einem hübsschen junge
en Mann ve
erschiedene
e Dienste an
ngeboten. Praktisch
P
diee gleichen Dienste
D
wie
e
von den Th
haigirls. Frau
uen siehst du
d kaum. D
Das ist für mich
m
blöd, da
a dieser Stra
randteil direkt vor
meiner Hau
ustür ist. Ich
h muss ca. 500
5 Meter w
weiter gehe
en, damit ich
h wieder unnter meinesg
gleichen
bin. Es gibtt hier unglau
ublich viele Guy‘s. Eine
en Vorteil haben die Männer ja – ssie haben keine
k
Probleme m
mit Frauen.
In Jomtien wohnen überwiegend Russen - so
oweit ich da
as beurteilen kann. Vieele Hinweise
e sind in
Russisch ergänzt. Die Speisekartten ebenfallls.
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Auch war icch mal wied
der beim Bu
uddha. Mein
ne Freundin
n verstand mich
m
häufigg nicht mehrr – oder ich
sie nicht. D
Dann sagt sie immer „Buddha help
p me“. Diese
e Bitte wurd
de leider niccht mehr erh
hört und so
mussten wiir zum Budd
dha fahren. Die Fahrt h
hin und zurü
ück mit Tax
xi kostet 2000 Baht = 5 Euro.
E
Der
Taxifahrer w
wartete aucch eine Stun
nde. Zeit mu
uss für Bud
ddha sein.
Die Kosten für die versschiedenen
n Spendentö
öpfe betruge
en für zwei Personen iinsgesamt 100
1 Baht =
40 Baht = 1 Euro). Dafü
ür gab es R
Räucherstäb
be, Gold und
d Blumen. D
Die Blumen werden
2,5 Euro (4
natürlich sp
päter wieder in die Verk
kaufsstände
e gestellt. Auch
A
das Blattgold wirdd später wie
eder von
den Buddha Statuen entfernt
e
und
d zum Verka
auf neu eing
gewickelt. Hier
H wird nicchts wegges
schmissen.
Auch ein Horoskop kannst du mitttels Schütte
eln eines Be
echers mit vielen
v
Griffeeln bekomm
men.
ann ich dass Horoskop nicht lesen und so wird
d es mir von
n meiner Frreundin vorg
gelesen.
Natürlich ka
Und den Te
ext hatte ich
h schon dre
eimal in ähn licher Form
m vorgelesen
n bekommeen. Was für ein
Wunder, ess musste alsso stimmen
n - dreimal ssagt mir Bud
ddha an verrschiedenenn Orten das
s
gleiche: Ich
h werde bald eine süße, kleine, ju
unge, schwa
arzhaarige Thaifrau
T
heeiraten, wir werden
w
Kinder beko
ommen, me
eine Thaifra
au wird viel Geld haben
n, ich werde
e immer schhlank und gesund sein,,
ich werde vviel Freude bekommen, usw. Von wem wohl die süße, kleine Thaifrrau das Geld
bekommt?
Mit dem Ta
axi hier ist das so eine Sache - wa
as die Koste
en angeht. So
S habe ichh schon
unterschied
dliche Beträ
äge für die gleiche
g
Fah rt zahlen müssen – zw
wischen 60 uund 150 Ba
aht (ca. 1,5
bis 4 Euro) für die Fah
hrt zum Augenarzt. Am besten fäh
hrst du mit diesen
d
Bahtt-Taxi in Patttaya. Du
stellst dich an die Straße und wen
nn so ein Ta
axi kommt, kurz mit de
er Hand in H
Höhe der Ho
osentasche
d schon hältt das Taxi. Nicht
N
hektissch mit erho
obener Hand winken. Inn Thailand ist
winken und
Gelassenhe
eit (mai pen
n rai) wichtig
g. Hektik istt auch nichtt gut fürs He
erz. Du steiggst hinten auf
a das Taxxi
und schon geht’s los. Du musst nur
n aufpasssen, dass da
as Taxi in die
d Richtungg fährt, wo du
d hin willstt.
Wenn du aussteigen willst,
w
dann drückst du einen Klingelknopf und
d schon sto ppt das Tax
xi. Dann
gehst du zu
um Fahrer und
u gibst ihm 10 Baht ((25 Cent). Ob
O du 10 Meter gefahrren bist ode
er 10 km –
immer kosttet es hier 10 Baht. We
enn die Stra
aßen voll sin
nd – und da
as ist beson ders am Ab
bend – dann
n
fährst du m
mit dem Moto
orroller. Die
e kommen ü
überall durc
ch.
Gestern wu
urde ich zu einer Hochz
zeit eingela
aden. Ein Finne heirate
et am 21.12.. eine Thailänderin. Ess
ist eine Fre
eundin von einer
e
Freundin meiner Freundin. Jetzt
J
weiß ic
ch auch, wieeso hier immer viele
Gäste kommen. Man stelle
s
sich vor,
v ich lade
e 20 Bekann
nte ein und diese ladenn dann auch
h nochmal
ihre Bekann
nten ein. Da
as ist eine exponentiel
e
le Rechnun
ng – nicht nu
ur Addition. Jetzt habe
e ich noch
10 Tage Ze
eit, mich zu erkundigen
n, was ich a
als Geschen
nk mitbringe
en soll und w
wie das gan
nze abläuft.
Vielleicht isst es auch nur
n ein Test meiner akttuellen Freu
undin, um mich
m
auf meiine eigene Heirat
vorzubereitten. Muss noch
n
abwartten. In 10 T agen kann viel passierren – wenn Buddha nic
cht mehr
hilft.
Das mit dem
m billigen Thailand
T
ist auch so ein
ne Sache. Gut,
G wenn du eine deuttsche Zeitun
ng kaufst,
bezahlst du
u hier zwiscchen 5 und 10
1 Euro (20
00 bis 400 Baht).
B
Aber die kaufe icch nicht täglich. Habe
aber heute (Sonntag) die SZ und den Stern g
gekauft (28
80 + 400 Baht = 17 Eurro). Gehst du
d an den
Strand, dan
nn kostet da
as Bier mit Kondom
K
60
0 Baht (1,5 Euro)
E
und ohne
o
Kondoom das gleic
che
(Flaschenkkondom). Da
azu die leck
keren Obstssorten, die du
d in Münch
hen höchsteen auf dem
Viktualienm
markt bekom
mmst. Sind wieder
w
40 B
Baht = 1 Euro. Trinken tust du minndesten 5 Flaschen
Bier. Hier b
brauchst du nicht zur Toilette gehe
en oder nur selten, da alles
a
ausgeeschwitzt wird. Wenn
du eine Fre
eundin hast, kostet es aber
a
auch g
gleich doppe
elt.
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Dazu komm
men noch die kleinen gegrillten
g
Fle
eischstücke
e am Spieß – Hühncheen, Schwein
n,
verschiedene Fischsorrten, Scamp
pi und die sspeziellen Tierchen.
T
Da
as kostet daann auch no
ochmal 1
bis 2 Euro ((mit Freund
din doppelt). Aber was sind schon bis 20 Euro
o an einem Nachmittag
g am Strand
d
für 2 Personen? Jetski mag ich niicht. Meine Freundin versteht das nicht, aberr sie will ohn
ne mich
nicht allein fahren. Wa
as mich hap
ppy macht, m
macht sie auch
a
happy, auch wennn sie dabei sauer
schaut und ihr Thailäccheln verblasst.
Abends geh
he ich in ein
n Restauran
nt zum Esse
en. Bin ich allein,
a
koste
et das ca. 1 0 Euro inklu
usive 2
Bier. Du ka
annst es nattürlich billige
er haben, w
wenn du bei den Straße
enverkäuferrn isst. Aber das habe
ich noch niccht gelernt, dort mir da
as richtige E
Essen auszu
usuchen. Da gibt es ja eine Vielza
ahl von
Tieren, die es bei uns in Europa nicht
n
gibt (o
oder vielleich
ht doch). Also kurz gessagt, die kle
einen
Häppchen Geld könne
en sich sum
mmieren.
Es ist jetzt 16 Uhr – be
ei Euch 10 Uhr.
U Ihr hab
bt jetzt gera
ade gut gefrühstückt. W
Wenn ihr aus
s dem
Fenster sch
haut, seht ih
hr eine schö
öne, weiße Winterlandschaft. Nac
chher geht ihhr auf den
Christkindlm
markt und trrinkt natürlic
ch heißen T
Tee mit viel Rum. Dazu
u noch ein ooder zwei Krapfen,
K
eventuell auch Ausgezzogene ode
er die leckerren Pfannku
uchen. Kostten ähnlich wie hier am
m Strand.
n die Berge
e zum Skifah
hren. Aber dann
d
ist Jettski doch errheblich
Oder? Viellleicht auch eine Tour in
billiger (400
0 bis 600 Ba
aht je Tag = 10 bis 15 Euro, 1 Stu
unde = 120 Baht = 3 Euuro). Na ja, der Spaß
ist anders. Und bei Skki müsste ich
h nicht dopp
pelt zahlen.. Meine Freundin würdee bestimmt nicht Ski
würde
das
beste
Thai
lächeln
auf
fsetzen,
wen
nn sie zu Hause bleibeen darf und dir
fahren. Sie
ass du allein
ne zum Skiffahren wars
st. Alles was
s unter 20 G
Grad hier istt, ist extrem
m
besonders danken, da
kalt.
e werde ich auch gefrag
gt, was ich Weihnachte
en mache, was
w plane iich für mein
nen
Mittlerweile
Geburtstag
g und wie feiere ich Silv
vester. Eige
entlich ist Weihnachten
W
n kein Fest ffür Buddha Anhänger
und Silvestter ist auch zu anderer Zeit. Aber T
Thailänder sind großzü
ügig, was F
Feste angeh
ht. Sie
finden viele
e Gründe zu
um Feiern und
u sie sind tolerant ge
egenüber an
nderen Religgionen. Als
so muss
man auch d
die christlich
hen Feste feiern.
f
Aberr im Moment gibt es noch das Spraachproblem
m. I don‘t
understand
d.

21.12.2011
Es wird We
eihnachten. Dies erken
nnt man hierr in Thailand
d daran, da
ass irgendw
welche Kuns
stWeihnachtssbäume in den
d Kaufhä
äusern stehe
en. Viele Re
estaurants bieten zu W
Weihnachten
n
besondere Menüs an. Und einige
e Girls trage
en rote Niko
olaus-Kleidu
ung – aber mit sehr we
enig Stoff.
würden sie nach 10 Minuten erfrie
eren. Aber das
d war’s mit
m Weihnachhten. Bei einer
In Europa w
Temperatur von durch
hschnittlich 25
2 bis 30 G
Grad und alle
es ohne Schnee kann keine Weih
hnacht
aufkommen
n.
Stimmung a
Morgen hab
be ich einen
n Termin be
eim Zahnarzzt. Mal sehe
en, wie die Qualität un d die Koste
en hier sind..
Nach dem heutigen Be
esuch beim
m Zahnarzt ((erst mal Te
ermin verein
nbart) standd ich an eine
er Kreuzung
g
und erlebe den ersten richtigen Unfall.
U
Ein B
Bus fährt auff der mittleren Spur (3 Spuren auff jeder
olt ein Moto
orrad. Bevorr das Motorrrad vorbei ist, biegt deer Busfahrerr nach linkss
Seite) und links überho
otorradfahre
er hatte kein
ne Chance u
und krachte
e voll in den Bus. Das M
Motorrad flo
og wie ein
ab. Der Mo
Bumerang kreisend du
urch die Lufft, der Fahre
er segelt wie eine Rake
ete in die W
Windschutzs
scheibe
eines anderen Autos und
u von dorrt zurück au
uf die Straße
e. Er stand aber auf unnd setzte sic
ch erst mal
aßenrand. Polizei
P
war sofort
s
zur S
Stelle.
an den Stra

Thai Reiseberichht 2011-2012.docxx

14.055.2012

Seite 15 von 22

Danach überlegte ich lange Zeit, wer hier Scchuld ist. Ich
h denke, de
er Busfahrerr. Man muss sich das
hland rechtss vorstellen. Rechts au
uf der Innenspur fährt das
d Motorraad und der Bus
B biegt
für Deutsch
von der mitttleren Spurr nach rechtts ab. Oder?
?
Ich wollte m
mich mit einem Motocy
ycle nach Ha
ause bringe
en lassen. Aber
A
das haabe ich dann
n doch erst
mal unterla
assen. Für den
d Straßen
nverkehr gib
bt es ähnliche Regeln wie
w bei uns . Aber du bist hier
mehr anerkkannt, wenn
n du diese Regeln
R
umg
gehst und ke
einen schad
dest.
Das große Feuerwerk an der Bea
achroad in P
Pattaya am 17. Und 18
8. Dezembeer 2011 wurde zu
Ehren des 84. Geburtsstags von ih
hrer Majestä
ät, König Bu
umiphol von
n Thailand ggemacht. Es war das
onale Feuerwerk Festival. Das Fe
euerwerk wu
urde von Sc
chiffen in deer Bucht ausgelöst.
5. Internatio
Wahnsinn, was da in die
d Luft geschossen wiird. Aber es
s ist gigantis
sch, was diee Pyrotechn
niker da
zelebrieren
n. Es sollen auch Pyrotechniker au
us Deutschland dabei sein.
s
Die Straße an der Batcch war abge
esperrt, abe
er ein Gedrä
änge wie au
uf dem Oktooberfest an einem
mit schönem
m Wetter. Au
uf der Stran dpromenad
de stand ein
n Verkaufssstand an dem
m anderen.
Samstag m
Aber jeder 2te Stand isst ein Fress
sstand. Tha
ais sind meis
stens imme
er am Essenn oder
telefonieren
n. Aber Tha
aifood ist ge
esund und e
enthält kein Fett.
Mein Leben
n hier verläu
uft mittlerwe
eile etwas e
eintönig. Mo
orgens bis 9 Uhr schlaffen. Der Tag beginnt
hier sowiesso erst um 12
1 Uhr. Die Verkaufssttände machen auch ers
st nachmittaags auf – biis auf
wenige Aussnahmen. Erst
E ab Mitta
ag beginnt d
das Essen. Nach der üblichen
ü
Dusschprozedu
ur – ich
dusche hier mindesten
ns dreimal täglich
t
– ma
ache ich mirr das Frühstück selbst und danach muss ich
putzen und
d Wäsche waschen.
w
Ab
b 11 Uhr wirrd gearbeite
et, bis etwa 14 Uhr. Daanach wandere ich
herum und esse Kleiniigkeiten an der Straße - meistens Obst und verschieden
v
ne Salat-Kre
eationen.
e wiege ich nur noch 81
1 kg (87 beii Start in Th
hailand). Alle
e Hosen sinnd im Bund zu groß
Mittlerweile
und das lettzte Loch im
m Gürtel hält auch nichtt mehr alles
s. Wahrsche
einlich musss ich hier do
och noch
neue Hosen kaufen.
Abends sitzzt man in irg
gendeiner Bar
B und sinn
niert über das Leben. Mittlerweile
M
kenne ich hier
h auch
einige Perssonen, die hier
h schon lä
änger leben
n. Aber die Gespräche begeistern mich nicht. Manche
dieser Perssonen sitzen
n schon ab 10 Uhr an d
der Bar. Da
as ist doch nichts
n
für m
mich.
Gestern ha
abe ich original Paulane
er getrunke
en. Kostet aber gleich 4 Euro (0,333 ). Da bleib
be ich bei
Tiger Beer; Kosten 60 bis 100 Ba
aht = 1,5 biss 2,5 Euro. Ab
A 100 Bah
ht ist meisteens noch Sh
how dabei.
chwule. Ich komme eigentlich mit allen
a
gut auus. Aber hie
er, wo ich
Ich habe wirklich nichtts gegen Sc
uy Szene. In
n einer Straße gibt es nur
n Lokale ffür Männer. Die Beach
h
wohne, ist jja das Zentrum der Gu
hier nennt m
man Guy Beach. Dazu
u Männer, d ie ich niema
als als Schw
wule eingesstuft hätte.
Wahrschein
nlich haben
n die zu Hau
use eine Fa
amilie mit Frrau und Kind
dern und hiier leben sie
e ihr
eigentlichess Leben - Manager
M
Typ
pen, gut situ
uiert.
Die Lady Boys sind da
a anders. Siie gehen miit Männern, weil sie Fra
auen sein w
wollen. Sie verhalten
v
sich auch w
wie Frauen und meistens sind sie wunderschön. Es ist hier
h das drittte Geschlec
cht, was
auch übera
all anerkann
nt wird – Sch
hule, Behörrden, usw. Nur
N in den Gefängniss
G
en gibt es 2
Abteilungen
n. Da werde
en die Lady
y Boys zu de
en Männern
n einquartie
ert. Alle, die ein männlic
ches
Geschlechtt haben, kom
mmen in die
e Männerab
bteilung. Me
eistens kann man sich ja den Aufe
enthalt
ersparen, in
ndem man eine „Spend
de“ macht. Aber es soll Lady Boys
s geben, diee gerne eingesperrt
werden mö
öchten. Da kommt
k
Freu
ude auf – fü r alle.
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Und nach d
der Gay Bea
ach kommt die Russen
n Beach. Die Restaurants enthalteen nicht mal mehr
Speisekarte
en mit engliischem Tex
xt. Ich denke
e das ist fürr mich nicht die Wohnggegend, die ich suche.
Ich habe ab
ber schon einige
e
neue Wohnmögl ichkeiten erkundigt. Diiese sind ettwas außerh
halb von
Pattaya ode
er am Stadttrand. Patta
aya ist doch
h nicht so sc
chlecht für mich.
m
Man m
muss ja nich
ht in die
Sexzentren
n gehen. Hie
er gibt es ca
a. 20 Golfpllätze und viele Geschä
äftsmöglichkkeiten. Im Umland
U
von
Pattaya gib
bt es viel Ind
dustrie. Mit dem Bus biist du in 2 Stunden
S
in Bangkok.
B
D
Das Taxi kos
stet ca.
1.000 Baht (25 Euro) für
f 2 Stunde
en Fahrt na
ach Bangkok
k.
Hua-Hien isst auf Tourismus abgestimmt und es gibt kau
um andere Geschäftsm
G
möglichkeite
en. Chiang
Mai ist auch
h nicht schlecht und ha
at viel an Ku
ultur zu bietten - aber weit
w von Banngkok entfe
ernt. Im
Nord Thaila
and lebst du
u aber vollkommen and
ders. Nordo
ost Thailand
d – also der Isaan – kommt nicht
in Frage. D
Dort kannst du
d aber mit einer Rent e von 300 Euro
E
gut leb
ben. Ich werrde in den nächsten
n
Tagen meh
hr Wohnmög
glichkeiten in Pattaya p
prüfen. Am Stadtrand zu
z wohnen ist auch billiger bei
gleicher oder bessererr Wohnquallität.
Die Problem
me mit Interrnet habe ic
ch mittlerwe
eile im Griff. Je höher du
d wohnst, uumso schlechter ist der
Empfang. In meinem Apartment
A
klappt
k
es m it der Verbindung überr mein Handdy einigerm
maßen, aberr
en USB Sticck nicht. Sin
nd auch versschiedene Provider.
P
De
er Stick funnktioniert ab
ber im
über meine
Erdgeschoß
ß und übera
all draußen gut. Die be
este Verbind
dung habe ich aber imm
mer in Interrnetcafés
oder in Resstaurants, welche
w
Free
e Wifi anbietten. Die sag
gen hier wohl alle, dasss Internet vorhanden
ist, aber wo
o sagen sie nicht. In de
en Hotels istt meistens nur in der Lobby
L
der E
Empfang gutt.
Auch die Probleme mit dem Teleffon kenne icch nun. Ich hatte mir sc
chon in Deuutschland eine
e
günstige SIIM-Karte ge
ekauft. Dazu
u noch ein P
Paket für An
nrufe aus Deutschland
D
d zu mir nac
ch Thailand
über meine
e deutsche Handynumm
H
mer. Aber m
mir in Thaila
and nutzt da
as nichts. Icch benutze jetzt fast
nur noch m
meine thailän
ndische Num
mmer. Ist ja
a billiger; 1 Baht je Minute. Aber bbei der Teleffonie Mani
der Thais ssummieren sich
s
die Tellefonkosten
n. Ich habe schon
s
viel Baht
B
fürs Teelefonieren
ausgegebe
en.
Von der Ho
ochzeit wurd
de ich wiede
er ausgelad
den. Sie sollte ja heute sein. Meinee Freundin, die mich
dazu eingeladen hatte
e, hat mir de
en Laufpasss gegeben. Irgendwie habe
h
ich niccht alles verrstanden.
en Eindruckk, dass es eine
e
Massen
nhochzeit werden
w
sollte
e – oder miindesten 2 Paare.
P
Ich hatte de
Danach habe ich nichtt mehr viel verstanden
v
. Bei gewiss
sen Sätzen werde ich iimmer taub
b. Muss
NO Arzt gehen. Ich ve rstand nicht, wieso ich mich an deen Kosten der
d
doch auch mal zum HN
eteiligen so
ollte. Und wa
arum ich me
einen Pass kopieren so
ollte. Aber ddas Leben geht
g
auch
Hochzeit be
ohne Hochzzeit weiter.
So, jetzt we
erde ich micch mal aufm
machen und
d 2 weitere Wohnmöglic
W
chkeiten erkkunden.
Ich wünsch
he allen ein schönes Weihnachtsfe
W
est mit viel Freude, gutten Gescheenken, viel Glühwein,
G
viel Schnee
e und alles was
w sonst noch
n
zu ein em guten Weihnachtsf
W
fest gehört. Ich werde
e das
Weihnachtssfest wahrscheinlich im
m Trubel de r Massen am
a Strand fe
eiern.
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29.12.2011
Heute, am 29.12.2011, bin ich zum letzten M
Mal in diesem Jahr zu Ärzten
Ä
gegaangen. Einm
mal
nd dann noch der Augenarzt.
Zahnarzt un
Der Augen
narzt ist seh
hr gut. Er istt aber auch ein Sadist. Ohne Nark
kose reibt eer in meinen
n
entzündete
en Augen he
erum. Aber es hat geho
olfen. Ich ka
ann ihn nur empfehlen , falls einer mal nach
Pattaya kom
mmt und ein
nen Augena
arzt brauchtt.
Meine Zahn
nbrücke, we
elche eigentlich in Deu
utschland eingebaut we
erden sollte , wurde nun
n hier
eingebaut. Ich habe hiier einen de
eutschen Za
ahnarzt gefu
unden, der auch in Thaailand seine
e Zulassung
g
als Zahnarzzt hat. Er ist der einzige Zahnarzt in Thailand
d, der diese Zulassung hat. Dazu musste
m
er
das Studium
m in Thailan
nd wiederho
olen – in Th
hai. Seine deutsche Pra
axis ist in M
München /
Bogenhaussen
Der Kosten
nvoranschla
ag in Münch
hen betrug ü
über 2.600 Euro.
E
Hier habe
h
ich diee gleiche Le
eistung für
30.000 Bah
ht (ca. 750 Euro)
E
bekom
mmen. Dazzu eine 4-jäh
hrige deutsc
che Garantiie. Falls Pro
obleme
auftreten, b
brauche ich nur zur Cosima Str. in
n Oberföhrin
ng fahren. Das
D Materiaal kommt aus
Deutschlan
nd. Innerhalb von 8 Tag
gen war alle
es erledigt – Problembesichtigungg, Zahnbrüc
ckenabdruckk
und schleife
en, Labor und
u Zahnbrü
ücke einsetzzen. Nach den
d Terminplänen in D
Deutschland
d hätte alless
über 6 Mon
nate gedaue
ert. Die Kran
nkenkassen
n sollten Pa
atienten mit einem Kosttenvoransc
chlag über
2.000 Euro die Reisekkosten nach
h Thailand e
ersetzen. Die Behandlu
ung hier ist bbilliger für die
d
n könnten e
es mit Urlaub verbinden
n ohne Fluggkosten.
Krankenkasssen und diie Patienten
Beim Augenarzt bekom
mme ich jed
des Mal vielle Medikam
mente. Jetzt habe ich geelesen, das
ss ein Arzt
nicht danacch für gut be
efunden wirrd, wenn er die Krankh
heit heilt, sondern wennn er viele Medikamente
e
verschreibtt. Ich habe nun
n für das nächste Ja
ahr genügen
nd Augentro
opfen.
Weihnachtten im euro
opäischen Sinn
S
gibt es hier nicht. Aber
A
in Tha
ailand wird aalles gefeierrt, was zu
feiern mögllich ist. Die Toleranz de
er Thais lässst alle Relig
gionen zu. Hauptsachee, es gibt was
w zu
feiern.
Ich habe am
m Heiligabe
end einen Rundgang
R
a n einigen Bars
B
gemach
ht - viele rotte Kleider,
Nikolausmü
ützen und Kunsttannen
K
nbäume mitt bunten Lic
chtern. In de
en Einkaufss Shops wurrden
verschiedene Weihnacchtslieder gesungen.
g
M
Meine philip
ppinische Frreundin wolllte mich zu einer
ne Kirche üb
berreden. S
Sie ist römisc
ch-katholisc
ch erzogen.. Aber das hat
h nicht
Weihnachtssfeier in ein
funktioniertt. Wenn ich schon hier bin, will ich
h mal sehen
n, wie die Th
hailänder feeiern. Na ja, wie immerr.
Heiligabend
d unterschie
ed sich nich
ht von den T
Tagen wie vorher.
v
Als „Nobod
dy“ bist du hier
h auch am
m Heiligabe nd der Fara
ang. Hier mal
m eine Ausswahl von
Begrüßung
gen, Gesprä
ächstexte un
nd deren Be
edeutung auf Deutsch (nicht die w
wörtliche Üb
bersetzung):
“Welcome S
Sir, please take a seatt“ – setzt dicch du Depp an meine Bar,
B damit icch dein Money
bekomme
“You very h
handsome man”
m
– für einen
e
alten, dicken, fettten Mann siehst du no ch ansehnlich aus
„I work this bar two days only“ – ja
a, aber vorh
her habe ich
h 6 Jahre an der Bar nnebenan gea
arbeitet.
„Where you
u come from
m“ – hoffenttlich nicht w
wieder ein Ossi
O ohne Ko
ohle.
„Today my birthday“ – es ist scho
on der 19. in
n diesem Ja
ahr
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„Oh, very sexy man, I help you, make
m
good b
boom-boom
m“ – komm doch
d
zur Saache und za
ahle die
Barfine (boom-boom = bumsen).
a diesem A
Abend vielle
eicht nicht
„I never go with Farang befor“ – an
ork bar, want to finish bar“
b – kann
nst du mir niicht jeden Monat
M
Geld senden, so
o wie die
„I no like wo
anderen Idiioten aus England und
d Holland.
„Up to you““ – was du zahlen
z
möchtest.Du brrauchst nich
hts zahlen. Ich werde ddich später
ausnehmen
n, wenn ich dir das Gehirn rausge
ebumst habe
e.
„I love you, want to go Germany with
w you“ – Ich würde auch
a
mit dem Teufel auusgehen, so
olange die
Kasse stimmt.
Mit dem Ge
eld komme ich noch nicht zurechtt. Sicher, we
enn ich so lebe wie zu Hause, dan
nn kann ich
hier gut mitt 500 Euro im Monat le
eben. Für 5 Euro am Ta
ag kannst du dich satt essen und genügend
trinken (150
0 Euro im Monat).
M
Für 150 bis 200
0 Euro kann
nst gut wohnen. Ein guutes Kleid ko
ostet 5 bis
10 Euro, eine gute Hose 20 Euro. Also alles sehr billig. Heizkosten
n fallen nichtt an.
ung. Und da
Aber ich ge
ehe noch an
n die Bar zu
ur Unterhaltu
a bekommt das Geld ddie Schwind
dsucht. Mal
eben rüber noch zur Massage
M
fürr 300 Baht, großzügig wird
w Ladydrrink gespenndet, bei ein
nem Spiel
arten, Billard
d, u.a.) verliiere ich fastt immer. Ich
h habe jetzt auch herauusgefunden, warum
(Würfel, Ka
manche Ba
ars schon morgens
m
volll sind und d
die Bar nebe
enan ist leer. Da gibt ees das Bier für
f 50 Baht
(1,25 Euro)) und neben
nan 80 Bahtt (2 Euro). G
Gleiches Bie
er fast dopp
pelt so teueer! Wo geht man hin?
Am Strand werden dir auch alle Sportmöglic
S
hkeiten ang
geboten. Im
m Verhältnis zu Europa alles billig,
ele Möglichkeiten, Geldd auszugeb
ben! Und alss
aber „Kleinvvieh macht auch Mist“. Es gibt un heimlich vie
Farang wirsst du natürliich abgezoc
ckt. Da zah lst du mal für eine Tax
xifahrt 60 B aht und auc
ch bis zu
140 Baht fü
ür die gleich
he Strecke. Eintrittsgeld
der für Fara
ang sind auc
ch immer teeurer.
Irgendwie isst in Thailan
nd aber alle
es einfacherr – auch be
eim Geld. Wir
W haben Euuro und Cen
nt. Wir
haben Nachkommaste
ellen – bei den
d Tankste
ellen sogar 3 Nachkom
mmastellen. Hier gibt es
s nur Baht –
uro. Nachko
ommastellen gibt es hie
er nicht. Daas macht da
as Rechnen
1 Baht = 2,5 Cent, 40 Baht = 1 Eu
Auch der Za
ahnarzt mac
chte einen K
anschlag – 30.000
3
Bahtt. Es wurde
e bei der
Kostenvora
einfacher. A
Abrechnung
g nicht meh
hr und auch
h nicht wenig
ger. Bei me
einer Zahnarztbehandluung in Deuttschland
würden die Kosten beii der Abrech
hnung höhe
er ausfallen, als mit dem Kostenvooranschlag
n. Es wird im
mmer gesag
gt „… diese Angaben können
k
sich bis zum 3,55-fachen errhöhen….).
angegeben
Zu meinem
m Geburtsta
ag (28.12.19
947) habe i ch mir eine
e besondere
e Feier gegöönnt. Ich bin
n in eine
Bar gegang
gen, wo nurr Lady Boys
s sind – also
o Frauen mit männliche
em Körperteeil. Es sind aber die
schönsten Frauen! Na
atürlich habe
e ich nichts von meinem Geburtstag erzählt. Ich hatte ab
ber viel
Spaß ohne Sex. Habe
e gleich klar gemacht, d
dass ich an Sex mit Lady Boy nichht interessie
ert bin – nurr
Spaß. Wir h
hatten viel Spaß.
S
Die Lady
L
Boys h
hatten auch viel Spaß, wobei bei ddenen ja Sp
paß =
Money ist. Ich war hintterher um 6000
6
Baht (1
150 Euro) ärmer,
ä
aber es war supper.
Ich lebe jetzzt im 65. Ja
ahr. Hier gib
bt man das JJahr an, we
elches man begonnen hat - bei un
ns, wie viele
e
Jahre man gelebt hat. Ich glaube, es ist bessser in die Zu
ukunft zu sc
chauen undd nicht auf das
d
e Jahr.
vergangene
Ansonsten gibt es nich
hts Neues. Meine aktue
elle Freundin hier hat Wäsche
W
gem
macht und ist mit dem
putz fertig. Ihr Lächeln wirkt etwass aufgesetz
zt. Ich glaub
be, ich solltee den Berich
ht beenden.
Wohnungsp
Jetzt (15:30
0 Uhr) werd
den wir lang
gsam aufbre
echen und damit
d
beginnen, das Jaahresende zu
z feiern.
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5.1.2012
Nun habe ich mich aucch im neuen
n Jahr gut e
eingelebt. Weihnachten
W
n und Silvesster war fürr mich zum
eihnachtsstiimmung wie
e in Europa
a ist hier unb
bekannt. Abber wenn es
s einen
ersten Mal anders. We
Anlass zum
m Feiern gib
bt, dann wird
d gefeiert. K
Kein Glühwe
ein, kein Pu
unsch, kein Weihnachttsgebäck,
kein Weihn
nachtsstresss, …. , imme
er Sommerrkleidung. Einzig Silves
ster, da gibtt es überall ein
Feuerwerk vom Feinstten. Und da
as mehrere Tage.
Ich habe jetzt auch me
m die Ecke gefunden. Aber nur nooch 5 Tage, dann
eine Stamm
m Bar hier um
fahre ich na
ach Bangko
ok. Dort bleiibe ich bis zzum Abflug nach Deuts
schland am 18.1.2012.. Schnee
soll es ja in
n den Berge
en geben. Das
D wird sich
her ein gew
waltiges Kon
ntrastprograamm für mic
ch sein.
Die nächste
en Tage we
erde ich hau
uptsächlich damit verbrringen, mir Wohnungenn und Häus
ser
anzusehen. Habe auch schon ein
nige Erfahru
ungen gema
acht. Keine Wohnung nnach Süden
n, da brenntt
die Sonne d
drauf und die
d Klimaanllage schafftt den Wärm
mestau nichtt. Nicht zu hhoch wohne
en, da
Internet me
eistens nur unten
u
funktioniert (auß
ßer es ist LA
AN vorhanden). Auch m
muss man viele
v
Stoppss
mit dem Fa
ahrstuhl einp
planen, was
s nervt. 1-Z immer Woh
hnung sind nicht gut, daa hier das Bett
B
dominiert. W
Wasser, Ab
bfluss, Kühls
schrank, Kliima, TV, us
sw. testen. Nichts
N
den Z
Zusagen üb
berlassen.
Versproche
en wird alless. Wichtig auch,
a
vorherr Buddha frragen und den
d Segen hholen. Auch
h die
Geister müssen befriedigt werden
n. Die guten
n Geister sin
nd hier angeblich übera
rall, aber me
eine
Wohnung m
muss ich im
mmer noch selbst
s
reinig
gen.
Mittlerweile
e kenne ich auch viele Straßen un d finde dortthin, wohin ich will. Ich bin viel gew
wandert. Im
m
neuen Jahrr musste ich
h auch scho
on zu Buddh
ha. Wir hab
ben uns geg
genseitig „Frrohes neue
es Jahr“
gewünscht und Buddh
ha hat durch
h den Möncch mir mitge
eteilt, dass 2555
2
(2012)) ein gutes Jahr für
mich wird. JJe mehr ma
an spendet, umso bessser wird das
s Jahr. Die Spendenköörbe, Blume
en,
Räucherstä
äbe, usw. ka
auft man, bevor man zzum Mönch geht. Der sieht
s
dann aan der Größ
ße und
Anzahl diesser Gaben, wie gut das
s neue Jahrr wird. 20 Euro (800 Ba
aht) hat micch das geko
ostet – also
10 Euro je Person. Mitt Buddha ge
eht alles. O hne Buddha
a ist man ve
erloren.
Ich werde m
mir hier docch keinen Motorroller zu
ulegen. Hab
be jetzt eine
en zweiten Unfall gese
ehen. Der
Fahrer des Motorrollerrs wird sich nicht wiede
ererkennen, wenn er in
n den Spieggel schaut. Beim
B
Auto
gab es nur Blechschad
den. Ich denke, ein Au to ist für mich besser.
Gestern un
nd heute Mo
orgen hat es
s hier leichtt geregnet. Es
E ist der zw
weite Regeen für mich hier
h in
Thailand. E
Eigentlich ka
ann man vo
on Regen ni cht spreche
en. Es tröpfelte. In Udoon Thani im Novemberr,
da hat es o
ordentlich ge
egossen, ab
ber auch nu
ur einen Tag
g. Nach dem
m Regen istt die Luftfeu
uchtigkeit
sehr hoch u
und ich schw
witze enorm
m. Vielleichtt sollte ich doch
d
in Nord
d Thailand w
wohnen. Da
a soll die
Luft im Allg
gemeinen tro
ockener sein. Aber we
enn ich zurück bin, werd
de ich das aalles in Ruh
he
überdenken
n.
Jetzt ist es 13 Uhr und
d ich werde mich gleich
h aufmache
en, noch zwe
ei Wohnunggen zu besichtigen,
dann etwass essen und
d Wifi suche
en, damit ich
h richtiges Internet
I
hab
be. Heute A
Abend gehe ich
wahrschein
nlich an meiine Stamm Bar. Die Ba
ar wird von 3 Lady Boy
ys betriebenn. Die anderren 5
Damen sind
d freischaffe
ende Servie
ererinnen. D
Die Gäste sind
s
gemischt – ältere P
Paare aus Holland,
H
Norwegen, Belgien un
nd ich als ein
nziger aus D
Deutschland. Dazu natürlich Män ner aller
Altersschichten auf de
er Suche nach Unterha
altung für die
e Nacht. Ab
ber auch Paaare mit Tha
aigirl, wobeii
das Alter de
er Männer 60
6 und meh
hr ist und da
as der Thaig
girl unter 30
0. Die Unterrhalten mit Lady
L
Boy
ist auf wich
htige Dinge des Leben konzentrierrt – Musik, Tanz,
T
Kleidu
ung, Make- Up, TV, Blu
umen und
Buddha nattürlich.
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Wird eine n
neue Whiskyy Flasche aufgemacht
a
oder eine neue
n
Kiste Bier, dann bbekommt Buddha
B
den
ersten Schn
naps. Hierzzu wird ein volles
v
Schn apsglas ode
er Bierglas außen auf ddem Bürgersteig
ausgeschütttet. Was fü
ür eine Vers
schwendung
g!

Bangkkok
14.01.2012
Heute ist K
Kindertag in Thailand. Überall
Ü
ist scchön gesch
hmückt.
In Pattaya h
habe ich scchon gestau
unt, dass ma
an auf den Straßen vorwärts kom mt – und alles ohne
Hupen und Drängeln. Aber Bangk
kok (BKK) sschlägt alles
s. Ich bin mit
m dem Taxii nach BKK gefahren
obahngebüh
hren). Nach
h 2,5 Stunde
en war ich iim Hotel. 40
0 Minuten
(Kosten 1400 Baht, inkklusive Auto
er die letzte
en 8 km. Als
s Fußgänge
er bist du hie
er nicht viell wert. Am ggefährlichsten ist es,
dauerte abe
wenn du be
ei Grün übe
er einen Zeb
brastreifen g
gehst. Die haben
h
ja keine Zebras im Land un
nd wissen
nicht, wofürr ein Zebrasstreifen ist. Grün, Rot, Gelb bei de
en Ampeln ist für die T
Thailänder sowieso die
gleiche Farrbe – egal wie
w du es sie
ehst. Aber n
noch schlim
mmer ist es in Kambodsscha. Ich glaube, die
Khmer haben die Maschinenpisto
olen durch M
Motorräder ersetzt.
hier ist in einem riesige
en Einkaufsszentrum. Es ist ziemlic
ch neu, wie der Taxifah
hrer mir
Das Hotel h
sagte. Er m
musste sich mehrmals über
ü
das Te
elefon erkun
ndigen, wie er zum Hottel kommt. Das Hotel
habe ich im
m Internet ge
efunden und die Kriteriien waren: nahe in derr Innenstadtt, an der Su
ukhumvit,
nahe an ein
ner Sky-Tra
ain Station und
u billig. O
OK, billig ist ein 5-Sterne Hotel nichht, aber 50 Euro je Tag
g
konnte ich mir noch leisten – und man zahlt jja immer für 2 Persone
en. Das wärren dann 25
5 Euro je
nd die Spülu
ung geht eleektrisch. Ich
h glaube im
Person. Alles ist voll elektrifiziert. Das Klo istt beheizt un
h eine Kame
era, denn je
e nach Ges chäft wird lä
änger oder kürzer gesppült. Was passiert
Klo ist auch
l für längere
eigentlich, w
wenn mal Stromausfal
S
e Zeit auftritt?
Im Hotel sin
nd heute (S
Samstag, 14
4.1.2012) di e Chinesen
n eingefallen
n - m Frühsstücksraum zu 90% nur
Chinesen. Ich denke, die
d haben ein
e Wochen
nend-Trip na
ach BKK.
Vorgestern (12.1.2012
2) war ich mal
m wieder b
bei einem Denkmal
D
– beim Erawann-Schrein. Warum
W
weiß ich niccht. Es soll eines der wichtigsten
w
D
Denkmale in Bangkok sein, weil ees Glück bringt, wenn
man spend
det. Ohne Spende bring
gt es das G egenteil. Was
W man spe
endet ist ann den Verka
aufsständen
n
vorsortiert. Je größer die
d Spende, umso größ
ßer ist natürlich auch das
d Glück. Icch habe na
atürlich den
pendentopf für
f 200 Bah
ht (5 Euro) b
bekommen.. Man geht um den Schhrein, bleibtt stehen,
größten Sp
gibt Kerzen
n und Blume
enkränze un
nd kann sicch dann was
s wünschen
n: schönes G
Gesicht, Ge
esundheit,
Lottogewinn, usw. Aucch kann man die Sing-S
Sang Grupp
pe aktiviere
en (natürlichh nur mit Ba
aht), die
d singt. Etw
was teurer w
wird es, wen
nn man dazu noch die T
Tanzgruppe
e aktiviert.
dann für dicch betet und
Alles hat se
einen Preis,, auch das Glück.
G
Nach diese
er Glückserffahrung hab
be ich das S
Siam Museu
um besuchtt. Das Museeum ist supe
er. Der
Eintritt für m
mich war fre
ei, da ich üb
ber 60 Jahre
e alt bin. Ka
aum Besuch
her (ist ja W
Winter), soda
ass man
dauernd ein
nen guten Berater
B
hattte. Sie spracchen Thai, aber das macht
m
mir miittlerweile nichts aus.
Gesten und
d Mimik sag
gen auch vie
el. Im Muse
eum habe ic
ch auch meinen Traum
mjob gehabt –
Barkeeper. Ebenso mu
usste ich mich
m
mit mei nen 2 Fraue
en fotografieren lassenn (hoffentlic
ch sehen die
e
Frauen die Fotos nichtt).
anderen 4 F
Am Abend dann noch in ein riesig
ges Shoppin
ng Center. Media oderr Saturn in M
München sind allein
Abteilung fü
ür Computer, Handy, ussw. nur Min
niausgaben. Es ist hierr sowieso allles größer.
gegen die A
Bangkok ist ja 8 x Mün
nchen. Oder 30 x Nürn
nberg – oder so.
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Dann wurde
e ich noch der
d Familie meiner Fre
eundin vorgestellt. Die Wohnsiedluung ist erst letztes Jahr
fertiggestellt worden, aber
a
man siieht noch rie
esige Wass
serlandscha
aften vom H
Hochwasserr. Dieser
Besuch war im Süden von BKK und die Fahrrt zurück zu
um Hotel ha
at insgesam
mt 1 Stunde gedauert –
trotz freier F
Fahrt in derr Nacht. Ich glaube nic ht, dass der Taxifahrerr die kürzesste Strecke benutzt
hat. 180 Ba
aht hat das Taxi gekostet (4,50 Eu
uro).
Im Shoppin
ng Center habe ich auc
ch Winterkle
eidung gefu
unden (siehe
e Foto). Abeer ob das fü
ür
Deutschlan
nd reicht? Wahrscheinl
W
ich muss icch mir am Flugplatz in München
M
eiine warme Jacke
J
kaufen.
Mittlerweile
e vertrage icch Thaifood. Man musss nur auf die
e kleinen ro
oten Gewürzze aufpasse
en. Suppe
esse ich niccht, da die garantiert
g
mit
m Chili gew
würzt ist. Sta
att small bestelle ich beeim Essen immer large
e
Beer. Dann
n kann man spülen, we
enn man ma
al nicht aufg
gepasst hat. Ob Thaifo od gesünde
er ist
bezweifele ich manchm
mal. Ich wundere mich immer, wie
e viel hier ge
egessen wiird. Du kann
nst keine
gehen, ohne dass dir nicht
n
was zu
um Essen begegnet
b
- auf
a dem Bü rgersteig sind die
100 Meter g
meisten Sh
hops für Esssen. Der Bü
ürgersteig h ier ist übrigens nicht fü
ür die Fußgäänger geda
acht,
sondern fürr Verkaufsstände aller Art. Du kan
nnst dich wo
ohl durchdrä
ängeln, abeer dabei wird dir die
Ware hautn
nah angepriiesen – mün
ndlich wie a
auch körperrlich. Da kan
nn es passiieren, dass du das TShirt schon
n an hast, ob
bwohl du nu
ur einen Hu
ut kaufen wo
olltest oder nichts.
Habe jetzt a
auch meine
e Wäsche im
m Hotel wasschen lasse
en. Ist billige
er, als das i ch selbst wasche
w
und
riecht auch besser. Ich
h werde abe
er einige T- Shirt und Hosen
H
hier vergessen.
v
S
Sind sowies
so alle zu
ach 3 Mona
aten ziemlich
h aufgebrau
ucht. Meine
e Schuhe m uss ich auc
ch zum
groß geworrden und na
Schuster brringen. Hierr habe ich keinen
k
Schu
uster gefund
den. Aber wenn
w
die Scchuhe hier nur
n 5 bis 20
Euro kosten
n, braucht man
m auch keinen
k
Schu
uster.
Die letzten Tage in Pa
attaya wurde
en langweiliig. Ich hatte
e ja noch ke
eine richtigee Strategie, wie mein
Tag abläuftt und auch die
d Zeit warr nicht dazu
u geeignet, zu
z planen. Aber
A
ich haabe einige Wohnungen
W
n
und Häuser angeschaut. Die Häu
user sind bil liger als die
e Wohnunge
en. Aber alllein?
Golfspieler trreffen. Ange
eschaut habbe ich mir 2 Plätze,
Ich war aucch im Deutsschen Haus, wo sich G
aber gespie
elt habe ich nicht – zu kalt 30 Gra d. Ich habe
e auch die Zeitschrift
Z
„D
Der Farang““ für 1 Jahr
abonniert (O
Online , PD
DF). Da bleib
be ich aktue
ell, was Deu
utsch angeh
ht.
In Thailand
d bist und bleibst du ein
n Farang, eg
gal, ob du spendest
s
od
der nicht, la nge schon hier bist
oder nicht, von allen geliebt wirst oder nicht. Solange du
u zahlst, bis
st du der Grrößte, der Beste,
B
der
Erste, der E
Einzige, usw
w. Wenn du
u kein Geld hast, ist der tote Faran
ng besser aals der leben
nde. Aber
man brauch
ht nicht viel Geld, wobe
ei ich das m
mit dem Geld noch nich
ht kapiert haabe. Bis jetz
zt komme
ich mit wen
nig Geld hier nicht aus. Vielleicht h
hilft mir ja Buddha.
B
Dies ist nun
n mein letztter Bericht aus
a Thailan d. Die letzte
en Tage verbringe ich aam Pool de
es Hotels.
Da ist es ru
uhig. Die Ch
hinesen sind
d ja alle bei m Shopping
g oder besu
uchen einenn Buddha.
Wahrschein
nlich ist am Wochenen
nde der Eraw
wan Schrein von Chine
esen umlaggert. Bei derren
Spielsucht bitten sie um viel Glüc
ck beim Lottto oder ande
eren Zocker Spielen.
Bis bald in München.
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