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Über den Autor

P

eter Jaggs kommt aus Essex in England und begann
mit Anfang zwanzig, Thailand zu bereisen, wo er den
größten Teil der letzten zwanzig Jahre verbracht und jede
Provinz des Landes besucht hat.
Peter hat immer geglaubt, dass richtige Arbeit ein
notwendiges Übel ist, das nur unternommen werden sollte,
wenn Mittel für ausgedehnte Bar- oder Angeltouren oder
zum von ihm bevorzugten Herumhängen an Stränden
benötigt werden.
Dennoch schreibt er gerne über sein geliebtes zweites
Zuhause und hat Artikel, Geschichten und Gedichte in
verschiedenen Zeitungen und Magazinen publiziert. Dies
ist Peters zweites ganzes Buch. Seine erste Arbeit, eine
panoramische Erzählung aus Pattaya, „From Beggar to
Butterfly“, wurde 2006 veröffentlicht.
Obwohl Peter Frauen liebt – vor allem solche thailändischer
Herkunft – ist er nicht verheiratet, da er das Gefühl hat,
dass eine Ehefrau eine ähnlich große Einschränkung
seiner Freiheit und seines verantwortungslosen Lebensstils
darstellen würde wie eine reguläre Arbeit. Außerdem würde
keine Frau auf Gottes Erde außer seiner Mutter es längere
Zeit mit ihm aushalten.
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Peter pendelt derzeit zwischen Devon, England, und
Pattaya City hin und her und verbringt gleiche Teile seiner
Zeit in beiden Heimaten mit gelegentlichen Ausflügen zu
anderen bevorzugten Reisezielen innerhalb Asiens.
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Mit meinem Dank an und Respekt für die Menschen im
Isaan
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Glossar

In diesem Buch verwandte thailändische Wörter,
Ausdrücke und Begriffe
Ban nok - auf dem Land, außerhalb der Stadt
Barauslöse - Geld, das der Bar, in der ein Mädchen
arbeitet, als Auslöse bezahlt wird
Barp - Sehr schlechtes Karma
Chalat - Sehr schlau, klug
Cha cha - Langsam
Chai yen - ruhig, kühlen Herzens
Chai reng - starken Herzens
Chai rorn - heißblütig
Chai yo - Beifallsbekundung
Chok mai dee - Pech
Farang - Westler
Fontoc - Regen
Ham - Penis
Hoon - Puppe, die von Thailändern zum Austricksen von
Geistern hergestellt wird
Jinjok - Eidechse
Isaan - Nord-Ost-Thailand
Katai - Hase
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Katoey - Lady-Mann, Transvestit
Kuaytiaw - Nudelsuppe
Khao niaw - Klebreis
Keeniaw - geizig, sparsam
Khao phansa - Buddhistische Fastenzeit
Khor thot - Tut mir Leid, Entschuldigung
Kikapom - Essbare Eidechse
Kwai - Büffel
Kwang iloom - Weiblicher Rhinozeros-Käfer
Kwang ki - Käferart
Kwang san - Käferart
Laew - Schnell
Lang mot - Ameisenbau
Lao khao - Billiger thailändischer Schnaps
Look - Kind
Loong - Onkel
Maeng kwang - Rhinozeros-Käfer
Mai dai - Nicht können
Mai dee - Nicht gut
Mai narn - Nicht lange
Mai pen rai - Macht nichts
Mak - Viel, zuviel
Mamasan - Frau verantwortlich für Bar-Mädchen
Maw - Betrunken
Mawlam - Musik aus Nord-Ost-Thailand
Men mak - Schlecht riechen
Mor phi - Geist-Heiler, Schamane
Mor phorn - Person verantwortlich für baci-Zeremonie
Muay Thai - Thai-Boxen
Na - Tante
Niap - Ruhig, still
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Nok - Vogel
Nua mee - Wir haben Fleisch
Nua mot - Fleisch alle
Pai, mai - Gehen wir?
Pen arai? - Wo liegt das Problem?
Phaakama - Seidentuch zum Umlegen, von Männern
getragen
Phaasin - Seidentuch zum Umlegen, von Frauen
getragen
Phik - Scharfe Chillies
Phak Isaan - Isaan-Sprache
Phooyai ban - Dorfbürgermeister
Phor - Vater
Pisat - Teufel
Pla boo - Fischart
Por laew - Genug
Rai - Thailändische Flächenmaßeinheit für Land
Ram Wong - Thailändischer Rund-Tanz
Rong raem - Hotel
Sabai dee mai?- Wie geht es dir?
Sai sin - Heiliges Garn
Samai korn - Die alten Zeiten
Sami - Ehemann
Sato - Selbstgebrauter thailändischer Reiswein
Sawasdee krap - Guten Tag
Soi - Straße
Somtam - Scharfer thailändischer Salat
Songsan - Mitleid
Sumsan - Unbeholfen
Suway - Schön
Takaw - Gewobener Weiden- (Takra-) Ball
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Teelac - Liebling, Schatz
Ting tong - verrückt
Torn chaw - Morgen
Tuk-tuk - Dreirädriges motorisiertes Taxi
Tukeh - Gecko
Wai - Thailändische gebetsähnliche Grußgeste
Winyaan - Geist
Yeepun - Japaner, japanisch
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EINLEITUNG

D

ie Geschichten und Ereignisse in diesem Buch haben
sich vor mehr als zehn Jahren ereignet, und wer heute
den Isaan besucht, wird feststellen, dass der Fortschritt
- wenn das das richtige Wort ist - bereits dabei ist, den
Menschen Nord-Ost-Thailands und ihrer Lebensart seinen
unwiderruflichen Stempel aufzudrücken. Allgemeines
Wachstum der thailändischen Wirtschaft während des
letzten Jahrzehnts zusammen mit den ausufernden
Summen ausländischen Geldes, welches die Schönheit
und Überzeugungskraft findiger Isaan-Frauen auf der
Suche nach Quellen für eine angemessene Rente zwischen
den Bars und hellen Lichtern Pattayas und Bangkoks
gefunden haben, haben eine ständig wachsende Anzahl
von Farang-Freunden und -Ehemännern ermutigt, in den
Bau steinerner, gefliester Häuser zu investieren, die nun
zunehmend die Landschaft dominieren.
Mittlerweile hat so ziemlich jedes Isaan-Dorf
fließendes Wasser und elektrischen Strom. Fernsehen,
CDs, DVDs und Computer-Technologie ersetzen die
abendlichen Takra- und sonstigen Kinderspiele, die vor
Sonnenuntergang auf den staubigen Wegen der stillen
Dörfchen gespielt zu werden pflegten.
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Motorräder, Pick-Ups und Traktoren haben den Platz
und das Tempo von Fahrrädern und Büffeln ersetzt und
glänzende motorisierte Fahrzeuge parken in den Vorhöfen
vieler Heime.
Trotzdem, wenn man genau genug hinsieht, ist es
immer noch möglich, Nischen des ländlichen NordOstens zu finden, in welchen einige der traditionelleren
Isaan-Menschen sich geweigert haben, sich zu ändern,
und wo die Dinge nicht sehr verschieden von der Zeit
sind, in welcher Thailand noch unter dem Namen Siam
bekannt war.
Ja. Trotz all des Drum und Drans des modernen
Thailands halten einige sturköpfige Familien immer noch
an dem Glauben fest, dass die Wege des samai korn den
richtigen Pfad für die Isaan-Menschen darstellen. Wer die
ausgetretenen Pfade verlässt und ein wenig Glück hat, wird
auf seinen Reisen im Nord-Osten vielleicht auch diese
kleinen Rückzugsgebiete finden, in denen man immer
noch die wahre Isaan-Kultur und einen Lebensstil erfahren
kann, die sich jahrhundertelang kaum geändert haben.
Alle Geschichten in diesem Buch beruhen auf wahren
Begebenheiten und alle Charaktere entsprechen real
existierenden Personen, obwohl es selbstverständlich
hier und da notwendig war, die Namen von Orten und
Personen zu ändern.
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Der Erste Fehltritt

A

lles begann mit einem Jet-Ski. In der einen Minute
donnerte ich noch über die blauen Gewässer der
Bucht von Pattaya, auf den Wellen reitend und das
Gefühl des Windes im Haar und der Sonne im Rücken
geniessend sowie darüber nachenkend, welche Go-GoBar ich an diesem Abend besuchen würde. Sekunden
später, nicht länger als der Augenaufschlag eines BarMädchens, fand ich mich unter eines Straßenverkäufers
mobiler Handkarre liegend wieder, bedeckt von Stücken
zerschmetterten Fiberglases, gesplitterten Holzes und
klebrigen Früchten.
Die jungen Thai-Typen, die die Jet-Skis vermieteten,
konnten das, kein Problem. Um die zuschauenden
Sonnenanbeter am Strand zu beeindrucken, rasten die
muskulösen jungen Männer dem Strand entgegen, stoppten
ihre Motoren und vollführten eine anmutige Breitseite, um
dann im feinen, goldenen Sand zu einem Halt zu gelangen,
nur Inches von ihren Kameraden entfernt.
Ich raste auf den Strand zu, als mir plötzlich einfiel,
dass ich nicht wusste, wie man den Motor stoppt, und
ohne jede Anmut in einen hölzernen Handkarren voller
tropischer Früchte krachte.
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Als der Strand und die ihn umgebenden Palmen
aufgehört hatten, sich um mich zu drehen, kraxelte ich
behutsam wieder auf meine Füße. Ich war erleichtert
festzustellen, dass ich mich anscheinend, abgesehen von ein
paar kleinen Schnitten und Kratzern, nicht weiter verletzt
hatte. Dasselbe galt nicht für den Handkarren und den
Jet-Ski. Ich war umgeben von Teilchen des zerborstenen
Wasser-Skooters und Holzsplittern und bedeckt von
Ananas- und Mango-Scheiben. Ein wütender Jet-SkiBesitzer und ein noch wütenderer Früchte-Verkäufer
verfluchten mich lautstark auf thailändisch. Ein Kreis,
bestehend aus zwei Dutzend lachenden Bar-Mädchen und
Touristen, war ebenfalls zusammengeströmt.
„Oh, ja”, dachte ich, während ich mir eine klebrige
Maske aus schwarzen Kernen und verschiedenen
Fruchtsäften aus dem Gesicht wischte, „wenigstens habe
ich irgendjemanden glücklich gemacht”. Dann erschienen
zwei thailändische Polizisten auf der Szene.
Zwei Stunden und einhundertfünfzigtausend Baht
später durfte ich die Polizeistation wieder verlassen,
nachdem meine Entschuldigungen - und mein Geld akzeptiert worden waren und wir uns alle die Hände
geschüttelt hatten. Als ich mich von dem lokalen Knast
entfernt hatte, untersuchte ich einsam die vier in meiner
Brieftasche verbliebenen Traveler-Schecks.
„Scheiße”, sagte ich zu mir selbst. „Dies ist dann wohl
das Ende meiner sechs Monate in Thailand.”
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2
Ein Bar-Mädchen aus dem Isaan
als Retterin

B

evor ich nach Ban Lek ging, war das nächste,
das ich einem Isaan-Dorf je gekommen war, eine
Gelegenheit, bei welcher ich auf dem Weg zu einigen
Sehenswürdigkeiten und größeren Städten im NordOsten Thailands durch eine Anzahl kleiner Dörfchen
durchgefahren war. Die verstreuten kleinen Dörfer, die
aus auf Pfählen errichteten Holzhäusern bestanden,
erschienen mir aus dem Komfort einer klimatisierten
Kutsche sehr rustikal und einladend und ich verspürte ein
mildes Verlangen, einmal eines für längere Zeit näher zu
erkunden.
Die Isaan-Dörfer waren entlang der holprigen
Straßen oder an den dunkelgrünen Hängen von Hügeln
zwischen Kokos- und Bananenpalmen gelegen und die
unsolide erscheinenden Häuser mit ihren Dächern aus
sonnenverbranntem gelbem Nipa schienen ein so natürlicher
Teil der vorbeiziehenden Szenerie zu sein wie die tropischen
Bäume und das Buschwerk zwischen ihnen.
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Die Flüsse, die sehr oft nahe den Dörfern flossen,
schienen im Zentrum des Familienlebens zu stehen.
Drahtige, dunkelhäutige Männer paddelten in hölzernen
Kanus in die Umgebung hinaus, ihre gefährlich
unsicher aussehenden Boote mit einem Wirrwarr aus
selbstgeflochtenen Kiemen-Netzen überladen.
Robust aussehende braune Frauen und gelenkige junge
Mädchen wuschen Kleider und Kochgeschirr zwischen
Felsen und Steinen in den flachen Uferbereichen der
Wasserwege und kleine Kinder schrien und planschten
um sie herum. Die jüngeren von ihnen bevorzugten die
Gewässer in der Nähe ihrer Mütter und älteren Schwestern,
während die älteren und mutigeren Kinder sich wie kleine,
braune Robben in den tieferen Bereichen des Flusses
vergnügten, unweit von da, wo die Männer ihre Netze
auswarfen.
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn die
Innenbeleuchtung der Kutschen ausgemacht wurde und
die Passagiere vor sich hin dösten, brummten die Bäume
an den Straßenrändern von den Zirp-Geräuschen der
Insekten und die Frösche in den Flüssen leisteten mit
ihren gutturalen Lauten ihren Beitrag zu der nächtlichen
Kakophonie. Ein heimeliges, einladendes Glühen
erleuchtete dann die vergitterten, mit Läden versehenen,
Fenster einer jeden kleinen Behausung und die Familien
darin aßen, schliefen und liebten sich in ihren kleinen
Häuschen, alle nur wenige Yards voneinander entfernt,
leglich getrennt durch ein paar dünne Holzbretter oder
gewebte Nipa-Blenden.
Die schwach beleuchteten Dörfchen vermittelten
mir ein undefinierbares trauriges Gefühl, während wir
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vorbeirauschten, und riefen mir ins Bewusstsein, dass, wie
viele Jahre auch immer ich dieses Land bereisen würde,
ich doch nie wirklich ein Teil dieser ländlichen Szene
werden würde.
Während ich einem Tempel oder einer alten Ruine in
Buriram oder Udon Thani entgegendonnerte, hatte ich oft
Visionen von mir selbst, wie ich den Tag in einer sanft
schwingenden Hängematte verdöste, welche zwischen
zweien jener schattigen, grünen Kokospalmen aufgespannt
war. Ich würde vielleicht saftige Ananas zum Frühstück
essen und zu Mittag - nun, vielleicht wäre eine jener
großen, reifen Papayas, die in den umliegenden Bäumen
hingen, nett als Dessert nach einem Grill-Hühnchen.
Schließlich schien genug von dem dürren Geflügel im
Staub um die Dörfer herum zu picken und zu kratzen.
An den Abenden würde ich mich nach einem
Schlaftrunk, einem passenden, rustikalen Gebräu,
serviert in einer halben Kokosnuss-Schale, mit meiner
hübschen Isaan-Ehefrau in meine heimelige, aber
bequeme Holzhütte zurückziehen, bis ich vom Chor der
Dschugeltiere und Insekten in den Schlaf gelullt werden
würde. Ja, das könnte das richtige Leben für mich sein.
Friede, Ruhe und Einfachheit.
Wenig wusste ich davon, dass ich in der Tat bald die
Chance bekommen würde, das Leben in einem IsaanDorf zu erfahren, wenn auch unter ziemlich anderen
Umständen, als ich mir dies in meinen Träumereien in
jenen klimatisierten Kutschen vorgestellt hatte.
Der Zwischenfall mit dem Jet-Ski hatte ein tiefes Loch
in meine Finanzen gerissen. Mein Rückflug nach England
war in fünf Monaten gebucht, also bot sich mir anscheinend
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die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten. Ich könnte
entweder meinen Flug auf ein früheres Datum umbuchen
oder die Freuden eines Lebens am Existenzminimum
in Pattaya für die nächsten zwanzig Wochen geniessen.
Offen gestanden verspürte ich nicht den Wunsch, durch
das Fenster meines schäbigen kleinen Appartements aus
zuzusehen, wie Big Hoggy, Colin und Graham, Little John,
Old Tim, Young Thomas, Nine Inch Neil, Jim The Perv
und all meine anderen dubiosen Freunde und Bekannten
die unverleugbaren Attraktionen der Bar-Meile genossen.
So ziemlich alles, was ich mir leisten könnte, würden ein
Glas lao khao und ein Teller grüner Bohnen mit Reis sein,
welche ich an einem der billigen Stände am Straßenrand
erwerben würde. Auf der anderen Seite entsprach der lange
Schwanz eines kalten Winters zu Hause in Essex auch nicht
gerade meinen sonnenverliebten Neigungen und meinen
Job hatte ich für diesen Trip aufgegeben.
Ich saß in einer der schäbigeren Go-Go-Bars in der Soi
Acht und grübelte über mein Dilemma nach, während ich
mich ungemütlich lange an einem Glas Bier festhielt. Ich
versuchte, mir die nun unerschwinglichen Bar-Mädchen,
die verführerisch auf einer kleinen Bühne vor mir tanzten
und mir plötzlich sexier denn je zuvor erschienen, nicht
allzu ausgiebig zu betrachten. Ich spielte unglücklich mit
meinem warmen Bier, nach Inspiration betreffend der
richtigen Entscheidung suchend und den Rest meines
abgestandenen Drinks in mich hinein schüttend. Ich war
dabei, damit anzufangen, mir wirklich leid zu tun.
Das Geräusch von Schritten hinter mir riss mich
aus meiner selbstmitleidigen Entrücktheit. Ein kleines
thailändisches Mädchen im Bikini, das gerade aufgehört
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