Ich hätte es ja nicht geglaubt, aber nach zwei Tagen MBKShopping Center, Night Market und Weekendmarket bin ich voll erschöpft
und brauche jetzt Erholung. Überall gibt es tolle Sachen, nir wäre fast schon das
Geld ausgegangen, weil einem duernd wer was verkaufen will und wenn man
Nein sagt, dann wird es manchmal ein bisserl billiger und man kann kaum
widerstehen. Ausserdem waren wir in einer Schneiderei um dem Homolka einen
Anzug machen zu lassen. Sie heisst Embassy Fashion House und hat angeblich
auch ein Geschäft in London. Der Schneider hat den Homolka von oben bis
unten abgemessen, sogar zwischen den Beinen! Den Stoff hab ich ausgesucht,
auch für das Hemd, meiner Mutti hat er zwar nicht gefallen, aber wir haben ihn
trotzdem genommen.Jetzt brauch ich aber eine Shoppingpause. Zum Glück geht
es bei uns jetzt weiter nach Phuket, in DAS Hotel auf der Insel. Supermodels
und alte Popstars fahren dort hin wenn sie nicht von Paparazzis verfolgt werden
wollen. Wie sie heissen darf ich nicht sagen, sonst werden sie erst wieder nicht
in Ruhe gelassen. Das Hotel heisst Amanpuri und ist eigentlich fast ein kleines
Dorf. Wir haben eine schöne kleine Villa mit einer Terasse die ein dach hat wie
ein kleiner Tempel, mitten unter Palmen, und wieder einmal ein super
Badezimmer! Am tollsten ist aber der große schwarze Pool und der weisse
Strand – wie aus der Bounty-Werbung (nur die Burschen sind nicht so fesch und
schon gar nicht so jung). Also das Hotel ist wirklich cool. Immer läuft jemand
herum und brinft einem geschnittenes Obst an den Liegestuhl, oder einen
Fruchtsaft, und eisgekühlte feuchte Tücher zum Abwischen. Kaltes Waser
bringen sie sowieso immer, und zwar aus Glasflaschen, was ich schön finde,
weil sogar im Peninsula gab es Plastikflaschen.
Nur eines ist an diesem Hotel auszusetzen: anscheinend wurde unsere Villa vor
uns schon länger von niemandem mehr bewohnt, und daher krochen am ersten
Abend etwas größere Insekten über den Fussboden, die die so knirschen, wenn
man draufsteigt. Aber sonst war alles ganz exquisit!

