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Betreff: Kannst DU das lesen?

Hallo ihr Lieben

Nun melden wir uns zum letzten Mal aus Penang. Morgen geht es weiter nach Langkawi 
Island. Leider haben wir es auch heute nicht geschafft, irgend etwas auf der Insel Penang zu 
besichtigen. Da die Inseltour schon morgens um acht startet, und wir erst um 11 mit 
fruehstuecken fertig waren, wars halt zu spaet. 
Was aber nicht heisst, dass wir nichts erlebt haben.
Da ich ja seit gestern ein neues Baby habe, wurde heute mein alter Laptop platt gemacht, 
damit er mit reiner Seele ein neues zu Hause bekommen kann. 
Das hat er dann heute Abend auch schon gefunden. Dan, der Taucher von Lembeh, hat einen 
mittellosen Freund, welcher einen "neuen" Laptop super gebrauchen kann. Und mir eroeffnen 
sich neue Gepaeck Horizonte: endlich wieder etwas mehr Platz im Koffer.
Wir sind heute Abend mit der Faehre rueber aufs Festland gefahren und haben Dan ein letztes 
Mal zum Abendessen getroffen. Dabei haben wir viel Interessantes ueber Malaysia, dessen 
Kultur, Regierung, Bewohner und SItten erfahren.
Als wir dann wieder am Pier der Insel waren, suchten wir uns ein Taxi. Wir sind es uns ja 
mittlerweilen gewohnt in Asien Taxi zu fahren und wissen, auf was es ankommt. Also sind 
wir immer mit einer Visitenkarte unseres Hotels bewaffnet, denn oft wird neben dem 
Hotelnamen auch noch nach der Strasse gefragt, und die koennen wir uns meistens nicht 
merken. Heute Abend war dies allerdings auch mit Karte schwierig, denn unser Taxifahrer 
schien halb blind zu sein. Er war sich dessen bewusst und hat die Karte seinem Kollegen unter 
die Augen gehalten, doch auch dieser hat eine eher schlechte als rechte Sehstaerke. Das 
Gehoer der beiden funktioniert aber noch wie in jungen Tagen und somit konnten wir starten. 
Es breitete sich allerdings schnell ein etwas mulmiges Gefuehl bei mir aus, weil man nicht so 
recht sagen konnte wer jetzt nun aelter ist, das Taxi oder der Fahrer...und wer genau die 
seltsamen Geraeusche verursacht hat, konnten wir auch nicht herausfinden. Angekommen 
sind wir jedoch schneller und preiswerter als bei der Hinfahrt, somit habe ich ihn zu meinem 
Tageshelden erkoren!
Nun sitzten wir im Kaffee vis-a-vis unseres Hotels, umringt von unzaehligen Taxis welche 
auf Gaeste warten und beschallt werden wir mit Musik von ca. 4 verschiedenen Lokalen...
Unser neues Hotel ist uebrigens nicht schlecht. Das Zimmer hat eine ideale Groesse, nur 
leider kann man die Klimaanlage nicht verstellen und somit herrschen Temperaturen, welche 
mich zur Ueberlegung zwingen, ob ich die Nacht nicht lieber im Lift verbringen soll (auch der 
Rest des Hotels ist stark unterkuehlt)....Der Zimmerservice ist etwas ungeduldig. Sie haben 
zwar den ganzen Tag Zeit um zu putzen, warten aber natuerlich bis wir im Zimmer sind und 
auf unsere Bitte hin, 10 Minuten zu warten, kommt ein trockenes "Nein!"...
Mal schauen, was uns auf Langkawi erwartet, wir werden berichten.
Seid lieb gegruesst
Carmen und Mischa


