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Paradiesische Verhältnisse
Ein lachendes Gesicht empfängt mich am Hafen von Koh Tao. Das kann doch nicht wahr sein. Da steht Ellie
mit einem breiten Grinsen vor mir. Mit Ellie habe ich Anfang dieses Jahres vier Monate zusammen auf
Moholoholo gearbeitet. Ich wusste, dass sie nun für ein paar Monate in einer Tauchschule auf Koh Tao
arbeitet und ich habe ihr auch erzählt, dass ich ein paar Tage Urlaub auf ihrer Insel mache. Aber dass sie
mich gleich am Hafen empfängt, damit habe ich nicht gerechnet. Wir fallen uns in die Arme und plaudern
aufeinander los. Leider reicht die Zeit jedoch nicht, um die Neuigkeiten vom letzten halben Jahr zu erzählen,
denn mein Taxi wartet schon auf mich. Aber wir werden uns diese Woche noch sehen.
Nach 9-stündiger Reise bin ich nun im Paradies angekommen. Die Insel Koh Tao liegt südlich von Bangkok
und gehört zum Samui Archipel, welches vor allem durch seine grösste Insel Koh Samui zu einer festen
Grösse für Thailand Urlauber geworden ist. Koh Tao ist bekannt für seine makellosen Strände und die
zahlreichen Tauchschulen. In erster Linie bin ich nach Koh Tao gekommen um mich zu ERHOLEN. Daher
habe ich auch mein Hotel in der Tanote Bucht, auf der anderen Seite der Insel gebucht, wo einiges weniger
los ist als am Sai Ree Beach, wo Unterkünfte, Tauchläden und Bars aneinander gereiht sind.
Mit meinem schweren Rucksack, der mir das Gefühl gibt im Boden zu versinken, marschiere ich zum Taxi.
Schon am Hafen bekomme ich ein Bild davon, welche Art von Touristen sich ich auf dieser Insel aufhält.
Hauptsächlich Rucksackreisende und Aussteiger. Einen tätowierter Oberkörper gehört zur Strassenszene und
was vor allem ganz wichtig ist: cool muss mein sein, oder wenigstens aussehen!!!
Die Fahrt zum Hotel führt über halsbrecherische Strassen, die unheimlich steil hinaufgehen, um dann auf der
anderen Seite ins scheinbar bodenlose zu stürzen. Das letzte Stück ähnelt sogar einer Offroad Piste in Afrika.
Und dann erreichen wir endlich das Montalay Resort, wunderschön an einer einsamen Bucht gelegen. Ich
freue mich wie ein kleines Kind auf mein eigenes Zimmer und mein eigenes Bad. Wie lange habe ich diesen
Moment herbei gesehnt. Wie oft musste ich in den letzten Monaten mein Zimmer teilen und wie viele Male
hat es mir vor den dreckigen Badezimmern gegraut.

Es vergeht keine halbe Stunde und ich liege draussen am Pool, geniesse seit Wochen wieder einmal das süsse
Nichtstun und lausche den anderen Gästen. Montalay muss wohl gute Werbung in Deutschland machen,
denn ich höre überall eine mir sehr bekannte Sprache.
Mein Tagesablauf im Resort ist sehr abwechslungsreich und sieht folgendermassen aus: Nach einem tiefen
Schlaf erwache ich irgendwann am morgen. Ich drehe mich noch einmal nach links, dann nochmals nach
rechts und nach einer weiteren Stunde, wenn ich denke, dass ich nun wirklich genug ausgeruht bin stehe ich
auf. Sogleich ziehe ich mir das Bikini an, den Sarong darüber und marschiere zum Strand. Ein paar Minuten
am Strand entlang laufen, um mir vom körnigen Sand die Füsse massieren zu lassen. Danach setzt ich mich
ein bisschen ins glasklare Meerwasser. Nun ist Frühstück angesagt. Ich bediene mich bei den vielen frischen
Früchten. Toast und Spiegeleier und am Schluss noch ein Pfannkuchen runden mein Essen ab. Mit vollem
Magen lässt sich schwer etwas machen, also lege ich mich eine Runde auf den Liegestuhl.
Den Morgen verbringe ich meistens am Pool, am Nachmittag sitze ich auf dem oberen Deck vom Restaurant
mit toller Aussicht und arbeite am Computer. Wenn mein Magen knurrt, bestelle ich mir ein kleines
Häppchen und gegen 18.00 Uhr, bevor mich die Mücken anfangen zu verspeisen, verziehe ich mich in mein
Zimmer.

Unterwegs auf 2 Rädern
Aber natürlich ist nicht ganz jeder Tag so. Kaum habe ich mich ein bisschen erholt, juckt es mich auch schon
wieder im kleinen Zeh und ich muss was unternehmen. Ich miete für vier Tage einen Roller, um etwas
flexibler zu sein. Bei diesen Mietpreisen von CHF 4.- pro Tag und ohne einen Führerausweis zu haben, ein
Muss auf dieser Insel.
Trotz meinem Taucherbrevet, lasse ich die Unterwasserwelt mal unter Wasser sein und begnüge mich
diesmal nur mit der Oberfläche. Ich fahre in diesen Tagen die ganze Insel ab. Vom Norden in den Süden, von
Westen nach Osten und dann wieder von Süden nach Norden, kreuz und quer und stelle sehr schnell fest,
dass die Thais auf Koh Tao Weltmeister sind im steile Strassen bauen. Dagegen kommt keine Bergstrasse der
Schweiz an. Beim hinunterfahren muss ich mich echt zurücklehnen, um nicht einen Purzelbaum über den
Roller zu machen und die Gedanken, die Bremsen könnten nicht mehr funktionieren, probiere ich jedesmal
schnell wieder zu verdrängen.
Einsame Buchten, wie ich sie von früheren Reisen aus Thailand her kenne, sucht man hier vergebens. Aber
ein paar schöne Strände, mit türkisblauem Wasser und weissem Sand, würde es schon noch geben, wenn sich
da nur nicht hunderte von Leuten tummeln würden. Und die roten, blauen und grünen Plastiksonnenschirme,
die beim schönsten Strand von Koh Tao aufgestellt sind, tragen auch nicht viel bei, das Bild zu verbessern.
Nebst den Stränden bummle ich ein bisschen durch die Einkaufsstrassen, staune ab den teuren Preisen
verglichen zum Festland und ärgere mich immer wieder, dass ich überall die Schuhe ausziehen muss, wenn
ich in ein Geschäft gehe. Es gibt ein paar Sachen in Thailand, an die werde ich mich wohl nie gewöhnen, wie
z.B. Schuhe ausziehen. Ob in einem Restaurant, in einem Kleiderladen, ja sogar in der Apotheke, überall
muss man die Schuhe vor der Türe lassen. Ist ja kein Problem wenn man nur Flip Flops an hat, aber da ich
meistens mit Turnschuhen unterwegs bin, ist das jedesmal ein mühsames Unterfangen. Das zweite an was ich
mich nie gewöhnen werde, ist die Sache mit dem Toilettenpapier. Das Papier gehört nicht in die Schüssel,
sondern in einen Abfalleimer daneben (wegen Verstopfungsgefahr). So sitze ich oft gedankenverloren auf der
Schüssel, hab das benutzte Papier in der Hand und weiss dann im Moment grad nicht was ich jetzt damit
machen soll.

So richtig kann ich meine Zeit auf Koh Tao nicht geniessen. Ein Gedanke schwirrt mir immer im Kopf
herum: Tilly. Sie wurde am Montag vom Wildlife Center abgeholt und hätte am Dienstag nach Frankfurt
fliegen sollen, danach weiter nach Orlando. Schon das Foto, das ich von Zoe erhalten habe, mit der
beduselten Tilly mit dem eingenähten Katheter machte mich traurig. Aber nun streiken auch noch die Piloten
von der Lufthansa und Tilly steckt in Bangkok fest. Ich bin mit Lindsay aus Amerika (die Tilly bei sich
aufnimmt) und mit Vicki aus Neuseeland (die Tilly mit mir gepflegt hat) rund um die Uhr in Kontakt. Unsere
verschiedenen Zeitzonen macht es uns nicht leichter. Wir machen uns grosse Sorgen um Tilly. Der ganze
Stress, den sie über sich ergehen lassen muss und vor allem wegen ihrem Katheter. Wenn dieser zu lange drin
bleibt, droht eine Infektion. Und wir wissen nicht, ob die Betreuung vor Ort in Bangkok gut genug ist. Wir
wissen nicht einmal wo sie genau untergebracht ist. Könnte Tilly von alleine ihre Blase leeren, wäre alles nur
halb so schlimm. Lindsay kontaktiert ständig den Haustiertransporteur, um Neuigkeiten zu erfahren und hält
uns dann uns auf dem Laufenden. Wir finden uns schon mit dem Gedanken ab, Tilly von Bangkok wieder
abholen zu lassen und zurück zum Wildlife Center zu bringen, als nach zwei Tagen die erlösende Nachricht
kommt. Der Streik ist vorbei, Tilly fliegt. Nach 14 Stunden Flug kommt sie in Frankfurt an. Die weltweit
modernste Tierstation am Frankfurter Flughafen nimmt Tilly entgegen und entfernt ihr den Katheter. Es hat
sich schon eine Infektion gebildet, Tilly wird auf Antibiotikum gesetzt. Wir beruhigen uns ein bisschen, die
Sorgen sind jedoch noch nicht weg. Sie muss nun 18 Stunden auf dieser Station ausharren, bevor ihr nächster
Flug nach Orlando geht. Geplant ist, dass die Tierärzte Tilly's Blase vor dem Abflug nochmals leeren und

dann sollte diese halten bis sie 10 Stunden später in Orlando landet. Ich habe eine schlaflose Nacht und kann
es kaum erwarten irgendwelche Neuigkeiten von Lindsay zu erfahren. Und dann, nach 5 bangen Tagen und
Nächten die erlösende Nachricht mit Beweisfoto. Tilly ist sicher angekommen und Lindsay hält sie glücklich
in den Armen. Ich breche in Tränen aus, eine riesengrosse Last fällt von meinen Schultern. Tilly hat es
geschafft, sie bekommt eine zweite Chance in Amerika, sie beginnt ab heute ein neues Leben. Dazu fällt mir
gleich ein Satz ein, den ich einmal gelesen habe: „Die Welt verändert sich nicht wegen einem geretteten
Hund. Aber für den Hund verändert sich die ganze Welt!“
Lindsay schickt mir immer wieder Bilder und Filme von Tilly und es ist unglaublich wie glücklich Tilly
aussieht. Sie wälzt sich im grünen Gras, nagt herzhaft an einem Knochen oder knurrt und bellt in der Gegend
herum. Auch ihre gelähmten Hinterbein probiert sie immer mehr aufzustellen, obwohl das Röntgenbild, das
Lindsay machen liess, eindeutig zeigt, dass die Wirbelsäule von Tilly gebrochen ist und ihre Hinterbeine
eigentlich 100% gelähmt sein müssten. Tilly ist ein kleines Wunder!
Endlich kann ich meinen Urlaub geniessen. Ich fahre noch ein bisschen mit dem Roller in der Gegend
herum, sitze oft an den Stränden und habe Zeit über das Leben nachzudenken. Unglaublich was ich in den
letzten 11 Monaten alles erlebt habe. Wie intensiv ich gelebt, und wie viele Hochs und Tiefs ich
durchwandert habe.
Meine Urlaubszeit neigt sich dem Ende zu. Ich möchte mich eigentlich noch mit Ellie treffen, da ich sie ja
bei der Ankunft am Hafen nur kurz gesehen habe. Aber nun erfahre ich, dass sie seit ein paar Tagen an
Dengue-Fieber erkrankt ist. Die berüchtigte Tigermücke, die das Dengue-Fieber überträgt, ist also auf Koh
Tao fleissig am Werk, denn es hat gleich ein paar von Ellies Freunden erwischt. Schade, hätte mit Ellie noch
so gerne über die letzten fünf Monate geplaudert und was sie alles so auf dieser Insel erlebt hat.
Ein Abflug mit Schwierigkeiten
So stehe ich also nach acht Tagen mit meinem Rucksack wieder am Hafen und warte auf meine Fähre.
Während die Hinfahrt auf der Fähre so sanft und ruhig war, ist die Rückfahrt nun um einiges rauher. Das
Meer ist sehr unruhig. Wie auf einem Pferd verliert unser Hinter manchmal den Kontakt zur Sitzfläche, wenn
wir in ein Wellentief kommen. Die Crew läuft herum und verteilt Kotztüten.
Nach über 10 Stunden Reise stehe ich wieder vor den Toren vom Wildlife Center. Anstatt direkt nach
Bangkok zu fahren und dort bis zu meinem Abflug eine Nacht und einen ganzen Tag herumzuhängen, habe
ich mich entschlossen wieder zurück zum Wildlife Center zu gehen, um meine Zeit mit den Tieren zu
verbringen. Die Freude ist natürlich gross, dass ich nochmals kurz vorbeischaue und schon nach ein paar
Minuten kommt es mir vor als wäre ich gar nie weg gewesen. Am meisten freue ich mich auf meinen Hund
Milli. Ich habe sie unheimlich vermisst in der letzten Woche.
Der Kurzaufenthalt geht viel zu schnell vorbei, mein Taxi wartet vor den Toren auf mich. Diesmal ist der
Abschied definitiv, es gibt kein zurück mehr. Tränen fliessen in Strömen als ich Milli ein letztes Mal umarme
und ihn ihre treuen Hundeaugen schaue. Wie gerne würde ich sie mitnehmen. Auch Elliot und Zoe werden
mir sehr fehlen. Doch ich muss mir einmal mehr eingestehen, dass Asien nicht meine Welt ist. Ich bin und
bleibe meinem Afrika treu.

Da ich schon vorgängig via Internet eingecheckt habe, nehme ich es am Flughafen gemütlich. Ich muss ja
nur noch das Gepäck abgeben. 90 Minuten vor Abflug stehe ich also am Schalter, lege mein Gepäck auf das
Rollband und reiche meinen Pass der netten Dame hinter dem Schalter. Nachdem sie meinen Namen im
Computer eingegeben hat, fragt sie mich, ob ich ein Rückflugticket habe. Ich schaue sie fragend an. Nein,

habe ich natürlich nicht. Wieso sollte ich auch? Wurde noch nie verlangt. Sie macht mir klar, dass sie laut
ihrem System hier, mich nicht einchecken darf ohne die Vorlage eines Rückflugtickets. Ich schaue sie immer
noch erstaunt an und eine endlose Diskussion entsteht. Sie holt ihren Vorgesetzten und auch er schüttelt den
Kopf. Kein einchecken ohne Rückflugticket. Südafrika wird mich nicht einreisen lassen, wenn ich kein Flugticket vorweisen kann, dass ich das Land wieder verlasse. So ist es also, Südafrika ist das Problem. Nach
meinem mehrmaligen Einreisen in Südafrika haben sie nun wohl Angst, dass ich das Land nicht mehr
verlassen will. Was für einen Schmarren!
Zum guten Glück habe ich in den letzten Wochen schon ab und zu nach Flügen zurück in die Schweiz
geschaut. Eigentlich weiss ich genau welches Datum und mit welcher Fluggesellschaft ich zurückfliegen
möchte, wollte es einfach erst in Südafrika buchen. Ich schaue auf die Uhr, die Zeit rennt mir davon. Ich
probiere die Dame am Schalter nochmals zu überzeugen, dass ich den Flug doch nachträglich noch buchen
und dann vorweisen kann. Aber nein, strikte Anweisung, sie darf mich nicht einchecken. Ok, jetzt heisst es
schnell Computer hochfahren und Flug buchen und hoffen, dass mir die Zeit noch reicht dafür. Plötzlich
schiesst mir ein weiterer Gedanke durch den Kopf. Meine Kreditkarte ist seit ein paar Tagen gesperrt. Ohne
Kreditkarte kann ich keinen Flug buchen. Mit zittrigen Fingern wähle ich die Nummer der Hotline der
Kreditkarte. Ich schaue auf die Uhr. In einer Stunde geht mein Flieger, das Boarding hat schon begonnen.
Natürlich nimmt am anderen Ende niemand ab, Musik berieselt mein Gehör. Was nun? Ich versuche einen
guten Freund in Bangkok zu erreichen, der mir vielleicht mit seiner Kreditkarte aushelfen kann. Auch er
nimmt nicht ab. Ich bin am verzweifeln. Wie kann ich nun einen Rückflug buchen? Ich sehe schon wie mein
Flugzeug nach Südafrika abhebt ohne mich.
Die Dame am Schalter rät mir, einen Rückflug bei ihnen zu buchen, gleich am Schalter nebenan. Ich renne
also dorthin und erkläre mein Anliegen. Sie schaut Flüge nach und nennt mir horrende Preise. Genau deshalb
wollte ich meinen Flug im Internet buchen, da ich dort sehr günstige Angebote gesehen habe. Aber es bleibt
mir nichts anderes übrig, ich muss diesen Flug hier nehmen. Meine letzte Hoffnung ist nun meine Postcard.
Gibt sie mir am Geldautomaten soviel Bargeld heraus? Ich renne zum nächsten Automaten und ein grosser
Seufzer verlässt meine Lippen. Es funktioniert. Während die Dame hinter dem Schalter mein Flugticket
ausstellt, schaue ich nervös auf die Uhr. Ich habe noch eine halbe Stunde und muss noch durch das ganze
Röntgenprozedere. Kann die gute Dame nicht ein bisschen schneller machen. Ich verliere gleich die Nerven!
Dann endlich drückt sie mir das Ticket in die Hand und will mir noch lang und breit die Geschäftsbedingungen erklären. Ich nehme ihr das Ticket aus der Hand und sage, dass ich alles weiss. Zum guten
Glück bekomme ich eine VIP Karte, mit der ich durch eine andere Röntgenanlage gehen kann, denn sonst
hätte es mir nicht mehr auf den Flug gereicht. Als letzte stolpere ich in das Flugzeug und sinke erschöpft in
meinen Sitz. Was für ein Drama!

