
Sonntag, 4. November 2012 / Chiang Mai 
Massieren bis zum Abwinken / Streetmarket 
 
Als wir zum Frühstück kommen, teilt uns Boy mit, dass die Massage erst um 10:00h beginnt. 
Nun, dann können wir vorher noch etwas an den Pool. Zudem hat er die Bustickets gekauft; 
VIP-Bus, Start um 08:00h, Ankunft gegen 11:00h. Den Ankunftsterminal können wir selber 
bestimmen. Kostenpunkt: 300 Baht pro Person, also ungefähr CHF 10 für eine Strecke von 
180km. 
 
Boy will uns für die Massage an der Reception sehen; wir wissen also nicht genau, wo sie 
stattfindet und ich hole deshalb noch meine Kleider. Aber er führt uns, wie eigentlich erwar–
tet, in den Garten neben dem Pool, wo wir von den beiden Masseurinnen empfangen wer–
den. Dusche und Begrüssungstee ist hier nicht vorgesehen; zum Glück waren wir vorher 
noch im Pool. 
 
Zuerst werden wir von Kopf bis Fuss mit einer Kräutermischung gepeelt, was schon mal eine 
Weile dauert. Dann werden wir unter die Dusche geschickt: Ruth sieht etwas gelbsüchtig aus 
und die Bänder von gestern sind jetzt nicht mehr weiss, sondern hellgelb. So dauert es ein 
Weilchen, bis der ganze Sand weggespült ist und wir wieder normal aussehen. 
 
Nach der Dusche setzen uns die Damen ins Dampfbad, wo wir vor uns hin schwitzen. Als ich 
es nicht mehr aushalte und die Türe einen Spalt breit öffne, ist die eine der beiden Masseu–
rinnen draussen daran, Tee und Wassermelonen aufzustellen. Wir interpretieren das als 
Aufforderung, die Sauna zu verlassen. 
 
Nach der Teepause geht es an die Ölmassage. Wieder werden wir – zuerst in Bauchlage die 
Rückseite, dann auf dem Rücken liegend die Vorderseite – von oben bis unten eingeölt und 
äusserst sorgfältig und eingehend massiert. Mir ist so himmlisch wohl, dass ich zwischen–
durch wegdöse. Zum Abschluss gibt es noch eine ausgedehnte Kopfmassage und dann ist 
die Herrlichkeit zu Ende. 
 
Wir verabschieden uns; Ruth geht an den Pool und ich hole Badehose, Buch, Laptop, etc. 
und geselle mich ebenfalls zu ihr. Als ich auf die Uhr schaue, ist es tatsächlich 13:00h; die 
drei Stunden die für die Massage vorgesehen waren und mir vorher schrecklich lang vor–
kamen, sind im Nu vergangen! 
 
Wir relaxen gleich weiter am Pool, holen zwischendurch eine Banane oder etwas zu trinken, 
und geniessen das Leben. Ich hole mir mit dem Netbook noch vier Songs inkl. Akkorde aus 
dem Internet, damit ich das abendliche Repertoire etwas ergänzen kann. 
 
Gegen 16:00h beginnt es zu donnern, aber das Gewitter wird sich als harmlos herausstellen. 
Wir gehen unter die Dusche und sind kurz darauf unten im Eingangsbereich, wo gegen fünf 
auch das erste Taxi auftaucht. Da es bei den Franzosen noch Platz hat, fahren wir gleich 
dort mit bis zum Streetmarket. 
 
Der Sunday Market, oder wie ihn die Einheimischen nennen, „Tanon Khun Doern“, findet 
seinem Namen gemäss jeden Sonntag Abend von ca. 16:00h bis gegen Mitternacht statt. 
Extra dafür werden jeweils die Ratchadamnoen Road und einige Seitenstrassen zwischen 
Thapae Tor im Westen sowie Wat Phra Singh im Osten gesperrt. Der Markt ist nicht etwa 
nur eine Touristenattraktion; auch für die Einheimischen ist er ein unverzichtbares Sonn–
tagabend-Vergnügen und sie sind zuhauf hier anzutreffen um zu bummeln, tratschen, 
feilschen, essen, sich massieren zu lassen und nicht zuletzt den zahlreichen Strassen–
künstlern und -musikern zuzuschauen und -hören. 
 
Etwa drei Stunden bummeln wir durch die diversen Marktstände, kaufen eine Waffel, etwas 
zu trinken, sechs Frühlingsrollen, zwei T-Shirts, eine Lichterkette mit Kugeln und Sternen aus 



Sisal, ein paar Satay, und zuletzt findet Ruth auch noch einen Stand mit Klebreis und Man–
go. Zwischendurch finde ich 20 Baht auf der Strasse und spende sie der nächsten Musik–
gruppe. 
 
Zu den T-Shirts gehört allerdings noch eine Geschichte: Kurz vor 18:00h sehe ich an einem 
Stand ein T-Shirt, das mir gefällt. Da aber die Verkäuferin ein wichtiges SMS zu schreiben 
hat, beachtet sie uns nicht. Als sie das Handy endlich weglegt, schöpfe ich Hoffnung. Aber 
nichts da: sie steht – wie ringsum alle anderen Thais auch – auf und plötzlich scheppert aus 
unzähligen Lautsprechern die Nationalhymne. Nach diesem Andachtsmoment setzt sich die 
junge Dame wieder hin und schreibt weiter an ihrer SMS... 
 
Nachtrag zur Lichterkette: Sie funktioniert zuhause gerade mal einen Abend lang und dann ist mindestens eine 
Birne kaputt. Da die Dinger in Serie geschaltet sind, leuchtet die ganze Kette nicht mehr. Und diese Birnen kriegt 
man in der Schweiz nirgends. Aus diesem Grund haben die Sisa-Sterne und –Kugeln inzwischen auf eine 
Schweizer Qualitäts-Lichterkette gewechselt... 

 
Irgendwann ruft noch Reinhard an resp. zurück: Er hat Ruth’s Anruf früher heute abend nicht 
gehört und bittet uns, zum Terminal zwei zu fahren, da er näher an seinem Haus liege. 
 
Gegen 20:00h haben wir so ziemlich alles gesehen und lassen uns von einem Tuk-Tuk ins 
Guesthouse zurückbringen. Der Bursche, den wir ausgewählt haben, hat sein Fahrzeug 
offenbar getunt: wir flitzten um die Ecken wie vor zwei Jahren in El Gouna! Im Guesthouse 
korrigiere ich die heruntergeladenen Songs mit Hilfe einer Gitarre noch, bis ich wunde Fin–
gerspitzen vom Gitarrenspielen habe. Ruth schreibt Tagebuch und geht dann zu Bett. Ich 
lege noch schnell nach und folge kurz nach 22:00h auch. 
 
Die Kameras haben den ganzen Tag durch im Zimmer geruht; nur am Abend haben wir 
Ruth’s Lumix mitgenommen. 
 

  
 

  
 
Der Gedanke des Tages: Jeden Tag zwei bis drei Stunden Massage bei der privaten Thai-
Masseurin wäre nicht schlecht... 



 
 

...tbf... 


