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Betreff: Rambo 4

Das war ja ein Abend....

Wir waren ja gestern mal wieder unheimlich fleissig...deshalb haben wir uns 
nach getaner Arbeit erlaubt einen Kaffee trinken zu gehen. Ist für mich immer 
ein kleiner Zwiespalt: der Kaffe ist unheimlich gut, nur muss ich jedesmal 
innerhalb von weniger Minuten aufs Klo und verbringe dann da meine Zeit. Ich 
glaube in Zukunft lasse ich mir den Kaffee direkt dorthin
liefern...:-) Nun gut, sitzen wir also da und trinken und scheiss...und 
plötzlich kommt uns die Idee, wir könnten eigentlich mal wieder ins Kino!

Mischa macht sich also auf den Weg ins Kino um zu erfahren, wann der Film/die 
Filme starten: 19:45 Bleibt uns noch eine Stunde um etwas zu essen, ein 
bisschen zu flanieren und dann geht’s los:

Wir stapfen die Stufen zur Kinokasse hoch und schon schaut man uns etwas 
ungläubig an, als wir dann auch noch Karten kaufen wollen, erklärt man uns mit 
Handzeichen, dass der Film nicht in Englisch gezeigt wird: "Mai bpen rai" ist 
daraufhin unsere profesionelle Antwort, was soviel heisst wie "macht nichts".

Für 2.- pro Ticket setzen wir uns an unsere Plätze (Reihe 6, Platz 12 und 13). 
Das Kino ist riesig, sicherlich Platz für mehr als 500 Leute, angenehme 
Temperatur und riesige, wenn auch etwas schmutzige Leinwand.

Die Vorschau war der Besuch schon wert, thailändische Horrorfilme vom 
Feinsten, thailändische Comic Filme und thailändische Schnulzen.

Plötzlich stehen alle (ca.15) Besucher auf...was nun?! Aja, es sind viele 
Fotos vom König auf der Leinwand zu sehen, also huldigen auch wir ihn.

Danach geht’s los: wir waren uns bis zu Beginn des Filmes nicht schlüssig, was 
wir zu sehen bekommen: RAMBO 4 wars dann (wir waren noch froh, da gibt es 
wenigstens nicht soviel zu verstehen)

Aber ich bin mir bis jetzt noch nicht ganz schlüssig, was mich mehr irritiert 
hat: der Typ hinter mir auf der linken Seite, welcher mir in regelmässigen 
Abständen ins Ohr gegorpst hat (ist aber üblich für Thailand, selbst die 
Masseurin macht dies) oder das etwa 4 jährige Kind hinter mir auf der rechten 
Seite, welches zugeschaut hat, wie Köpfe davon fliegen, ganze Körper zerfetzt 
werden und sie sich gegenseitig die Gurgeln aus dem Hals reissen....

Auf jedenfall war es eine Erfahrung mehr. Mal schauen, vielleicht schauen wir 
uns auch noch Loch Ness an....

Was läuft denn bei Euch so? Wir freuen uns auch über Lebenszeichen in anderen 
Form als Fotokommentare...

Liebe Grüsse

Carmen & Mischa


