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Für 
meine Mutter Marliese, 

die mich immer unterstützte
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Teil 1: 

Von Frankfurt nach Katar 

Dienstag, 3.8. 2010: Mum hat mich nach Würzburg zum Bahn-
hof gebracht. Von dort nahm ich den Zug (ICE, 36 €) nach
Frankfurt zum Flughafen. Mein Flug sollte um 14 Uhr starten,
doch er war überbucht. Es gab eine Durchsage von Lufthansa,
mit welcher sie nach Freiwilligen suchten, die einen anderen
Flug nehmen würden. Sie versprachen „attraktive Entschädi-
gungen“. Also ging ich zum Schalter am Gate B23 und fragte,
was denn diese „attraktiven Entschädigungen“ seien. 300 €
wenn ich über Dubai nach Katar fliegen würde und zwei Stun-
den später dort sein würde. 600 € plus Hotel plus Essensgut-
scheine für einen Tag Verspätung. Da ich meinen Anschlussflug
nach Bangkok bei einem Tag Verspätung nicht mehr bekommen
hätte, musste ich auf die 600 €-Version verzichten, nahm aber
die zwei Stunden Verspätung für 300 € gern in Kauf. 
In Dubai sah ich jede Menge Scheichs in ihrer traditionellen
Kleidung. Mein Flug startete um 00:35 Uhr in Dubai und zur
selben Zeit, nämlich um 00:35 Uhr, sollte ich in Katar, Doha
ankommen. Das heißt ich war zur selben Zeit an zwei ver-
schiedenen Orten. Wow!
In Katar angekommen, musste ich zuerst anstehen, um ein
Visum zu bekommen und den Flughafen verlassen zu dürfen.
Dort traf ich einen netten Mann, mit dem ich ins Gespräch kam.
Es stellte sich heraus, dass er für die deutsche Botschaft in Katar
arbeitete. Während ich noch auf mein Gepäck wartete, verließ
er den Flughafen, gab mir aber noch seine Karte für den Fall,
dass ich Hilfe brauche. Das war wirklich nett. Mein Gepäck
kam leider nicht an. Also ging ich in eines der Büros, um dies
zu melden. Die ganze Prozedur dauerte ewig, Formalitäten, For-
malitäten, Formalitäten. Als ich endlich fertig war, nahm ich ein
Taxi zu meinem Hostel. Es war mittlerweile halb drei Uhr
nachts. Der Taxifahrer wartete bis jemand die Tür vom Hostel
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öffnete. Danke! Ich hatte ein Zimmer mit drei Betten und 
Badezimmer für mich alleine. Sehr schön! Ich trank noch Tee
mit dem Mitarbeiter vom Hostel und ging ca. um vier Uhr ins
Bett. Der Mitarbeiter kam aus Sri Lanka, er arbeitete schon zwei
Jahre dort und in diesen zwei Jahren waren gerade mal fünf bis
zehn Personen da gewesen. Unglaublich! Das Hostel war riesig
und hatte zwölf Mitarbeiter. Die Regierung in Katar bezahlt das
alles. Die regierende Familie dort muss nur so in Geld schwim-
men, denn überall in der Stadt wird gebaut, es ist EINE große
Baustelle und die Leute, die in Katar arbeiten, müssen keine
Steuern bezahlen. In Katar leben derzeit 1,6 Millionen Men-
schen; 250.000 davon sind Katarer. Es kommt einem vor wie
im Film, alle arbeitenden Menschen sind Ausländer (unter 
anderem aus Sri Lanka, Indien, Bangladesch, Nepal, Myan -
mar, …) und die fetten Scheichs fahren in ihren fetten Jeeps
durch die Gegend (oder lassen es sich sonst wo gut gehen, wo
man sie nicht sieht). 
Am Mittwoch Vormittag stand ich auf, um die Stadt zu er -
kunden. Ich bekam sogar Frühstück (naja, das Brot konnte ich
nicht essen wegen meiner Zöliakie)*, aber  es gab Omelette und
Butter und Orangensaft aus Dosen. Brot hatte ich selbst noch
dabei. ☺
Für den Bus in die Stadt Doha (Katar) gab es keinen Zeit- oder
Fahrplan, man wartet einfach, bis einer kommt. Das tat ich dann
auch. Die Busfahrt war ganz nett, ich lernte einen Äthiopier ken-
nen, der für das olympische Team von Katar läuft. Er zeigte mir
wo ich aussteigen musste. Mehr noch, er stieg selbst mit aus
und führte mich herum. Das war super, denn ich hatte keinen
Plan wohin ich gehen sollte und auch keinen Stadtplan. 
Zuerst liefen wir durch den Suuk, den Basar. Es war nicht viel
los, denn es war Mittagszeit und hatte 45 bis 50 Grad Celsius.
(Nicht von mir geschätzt, sondern von Einheimischen gesagt). 

*Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung, bei der der Körper kein Gluten, also das
Klebereiweiß, das in fast allen Getreidesorten enthalten ist, verträgt. Wenn es trotz-
dem aufgenommen wird, zerstört der Körper sich selbst.
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Der Äthiopier brachte mich noch zum moslemischen Zentrum
und wies mir die Richtung zum moslemischen Museum. 
Zuerst ging ich jedoch ins moslemische Zentrum, wo ich zwei
verschleierte Frauen traf, eine aus England, eine aus dem Iran.
Sie waren sehr freundlich und führten mich, sowie eine Frau
aus Indonesien, die gerade zum Islam übergetreten war, herum.
Wir waren eine ganze Weile dort und ich erfuhr jede Menge
über Katar. Außerdem boten sie mir Kaffee und Tee an. Der 
katarische Kaffee ohne alles schmeckte mir nicht wirklich, aber
der süße Tee war herrlich! 
Sobald man aus einem Gebäude herauskommt, fühlt man sich
wie von einer Wand erschlagen. Drinnen, sogar in den billigen
Stadtbussen, ist überall die Klimaanlage an, so dass man erst
einmal friert. Brrr!! Und dann wieder 50 Grad Celsius!! 
Im moslemischen Museum, welches ganz nett ins Wasser 
gebaut ist, gab es jede Menge altertümliche islamische Kunst
von überall auf der Welt zu bestaunen. Danach wollte ich in 
ein berühmtes Einkaufszentrum, das angeblich aussieht wie 
Venedig. Also nahm ich den Bus dorthin, ich fragte noch, ob 
er dorthin fährt und der Fahrer bejahte. Ich konnte auch vor
einem riesigen Einkaufszentrum aussteigen, doch drinnen sah 
es nicht sehr italienisch aus. Ganz nett mit Palmen und Wasser-
fall, aber kein Venedig. Was ich allerdings cool fand, war die
Eisbahn ganz unten in der Mitte. Dort liefen tatsächlich Leute
im Kaftan und Kopftuch Schlittschuh. Was für ein ungewöhn-
licher Anblick. 
Doch eigentlich wollte ich zu dem italienischen Einkaufszen-
trum. Also wieder gegen die 50 Grad-Wand laufen und den
nächsten Bus nehmen. Zum Glück spricht dort jeder Englisch
(zumindest im öffentlichen Leben). Ich musste zunächst den
Bus zum Busbahnhof nehmen und dort in den nächsten umstei-
gen. Dieser ließ eine Weile auf sich warten und dort war kein
klimatisierter Raum in der Nähe. Aahhh! Ich bin ja normaler-
weise kein Fan von Klimaanlagen, aber nach zwei Tagen in den
gleichen Klamotten bei 50 Grad Celsius…!
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Nun ja, so stand ich da, schwitzend und wartend, es war schon
Abend geworden und ich hatte keine Ahnung, wie lange die
Busfahrt dauern würde. Ich machte mir auch keine Gedanken,
bis wir etwa eine halbe Stunde unterwegs waren und ständig in
der Rush Hour stecken blieben. Mein Flug nach Bangkok ging
um 21 Uhr, ich wollte um 19 Uhr am Flughafen sein. Spätes -
tens. Doch die Busfahrt dauerte und dauerte. Nach einer Stunde
und einigen Überlegungen auszusteigen und umzukehren, war
ich endlich da: Villagio – das italienische Einkaufszentrum. Es
war riesig und man bekam den Eindruck, plötzlich in einer 
anderen Welt zu sein. In den Verzweigungen waren Kanäle, die
jedoch kein Wasser führten, da sie gerade gesäubert wurden.
Wie schade. Viel Zeit blieb mir jedoch nicht, denn es war schon
18 Uhr vorbei und laut Taxifahrer waren es zwanzig Minuten bis
zum Flughafen. Doch es war immer noch Rush Hour. Der 
Taxifahrer kam aus Myanmar, es war sehr interessant, sich mit
ihm zu unterhalten. Kurz vor 19 Uhr war ich am Flughafen.
Mein Gepäck sollte übrigens um 19 Uhr aus Frankfurt ankom-
men. Ich musste es erst abholen und dann zum Check In. Es war
ein Gerenne, mein Gepäck hatte ich im Endeffekt doch nicht.
Also checkte ich ohne Gepäck ein. Diesmal jedoch nur 
Economy Class. Von Frankfurt nach Dubai durfte ich nämlich in
der Business Class fliegen, das war echt super! Jede Menge
Platz, super Service und tolles Essen. Da sie nicht auf glutenfrei
eingestellt waren (wegen der Flugänderungen meinerseits) 
mussten sie improvisieren. Das klappte auch ganz gut. Ich
bekam leckeren Salat und das beste Fleisch, das ich je gegessen
habe! Es war aus der ersten Klasse! ☺Als Nachtisch gab es für
mich Obstsalat, mmmhhh! (auch dieser war extrem lecker!!!)
Da ich meinen megabreiten Sessel in alle Richtungen verstellen
konnte, auch als Bett!, konnte ich nach einem guten Film auch
wunderbar schlafen.

***
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Teil 2:

Von Katar nach Thailand

Auf dem Flug von Doha/ Katar nach Bangkok saß ich neben
einem russischen Paar, sie 25, er 27, seit vier Tagen verheiratet.
Sie sprach überhaupt kein Englisch, seines war sehr gebrochen.
Er tat jedoch alles daran, sich mit mir zu unterhalten, was 
anstrengend, aber auch unterhaltsam war. Sie waren entsetzt,
dass es keine russische Sprachauswahl im Fernseher gab und
beschwerten sich beim Personal. Außerdem bekamen sie die
Fernbedienung nicht aus der Halterung, so dass ein Steward mit
einer Gabel kommen musste. Jedes Mal, wenn sie Personal
sahen, riefen sie lautstark nach Wein und Bier. Und zwar 
flaschenweise. Die Stewards und ich brauchten uns nur an -
zusehen und mussten grinsen. Es war so witzig. Ihre ganze 
russische Art und ihr absolut unangemessenes, aber nicht böse
gemeintes Benehmen, herrlich! 
Auf diesem Flug konnte ich jedoch so gut wie gar nicht schla-
fen. Zwischendurch hatten wir heftige Turbulenzen, so dass der
Pilot das Personal eindringlich aufforderte, sich SOFORT hin-
zusetzen. Aahh, Hilfe! 
Aber wie ihr der Seitenzahl des Buches entnehmen könnt, ich
lebe noch. 
Wenn ich schon nicht schlafen konnte, so habe ich wenigstens
einen richtig guten Film gesehen: Invictus. 
Donnerstag morgens kam ich in Bangkok an. Ich war so ge-
spannt auf die Stadt und auf Asien überhaupt. Bis auf Russland
war ich noch nicht in Asien gewesen. Mein Gepäck kam auch
diesmal nicht. Also: Wieder warten und Formalitäten. Ich be-
stand darauf, eine Entschädigung zu kriegen, wenigstens ein
paar Badeartikel und etwas zum umziehen. Ich musste etwa eine
Stunde warten, dann durfte ich ins Büro von Qatar Airways und
bekam 100 US Dollars bzw. 3000 Baht. So machte ich mich auf
den Weg in die Stadt. Der Expressbus ins Touristen-Viertel bzw.
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Backpacker-Viertel ging um 10 Uhr. Bis ich endlich am Hostel
war, in dem ich die erste Nacht in Bangkok verbringen sollte,
war es ca. 13 Uhr. Ich ging eine ganze Weile durch die Stadt, um
zu sehen, wie es so ist und wie die Preise so sind und ob ich
überhaupt ein Zimmer kriegen kann. Im Endeffekt bekam ich
eines für 240 Baht (1€ = ~ 40 Baht), also ca. 6 Euro. 
Nach einem kleinen Mittagsschlaf, bin ich am frühen Abend
wieder hinunter ins Stadtleben. Kunterbunt und herrlich anzu-
sehen. Du kannst auf der Straße alles kaufen, was du brauchst.
Ich kaufte eine Flasche Orangensaft. Mmmhh!!! Es war purer,
frisch gepresster Orangensaft, so herrlich, wie ich ihn noch nie
vorher getrunken hatte! Als ich Hunger bekam, ging ich an
einen Stand an der Straße (Garküche), wo alles frisch zuberei-
tet wird. Mit meinem Zöliakie-Zettel und viel Zuversicht ver-
suchte ich mein Glück. Nach kurzem Hin und Her bekam ich
fried rice chicken. Ich setzte mich zu drei jungen Leuten an ein
Tischchen und kam mit ihnen ins Gespräch. Max aus England,
Fjorda aus Schweden (ursprünglich Kosovo) und Den aus Eng-
land. Sie waren alle sehr nett. Fjorda und Max waren auch noch
ohne ihr Gepäck, so dass wir dasselbe Schicksal teilten. Plötz-
lich fing es heftig an zu regnen. Dinge flogen durch die Gegend
und wir waren etwas überrascht, obwohl es ja eigentlich 
Regenzeit ist, also vermutlich nichts Besonderes. Da wir in ver-
schiedenen Hostels/ Guesthouses wohnten, verabredeten wir
uns für später, um gemeinsam etwas zu unternehmen. Wir zogen
durch die Straßen Soi Rambuttri und Thanon Kao San, wo es
jede Menge Kneipen gibt. Die Kao San Road ist DIE Touris-
tenstraße in Bangkok, wo 24 Stunden etwas geboten wird. Du
kannst alles kaufen, von Essen, Alkohol, über Souvenirs bis 
hin zu gefälschten Pässen, einfach alles. Max kaufte sich ein
Tütchen voller frittierter Insekten, die wir alle probierten. Ver-
schiedene Würmer, Heuschrecken, und so weiter. Ich probierte
allerdings nur einen Mehlwurm. Ich hoffe er war glutenfrei!
Nachdem wir das Treiben auf Thanon (heißt übrigens Straße)
Kao San bewundert hatten, setzten wir uns unter den Pavillon


