
28.6.2008
Betreff: Wer ist Lorenzo?

Schon wieder ich...

Es hat mich geschlagene 24 Stunden gebraucht, den Schock von gestern Mittag zu verdauen. 
Doch jetzt bin ich bereit darueber zu schreiben!
Wir sind ja gestern Mittag auf Langkawi angekommen und haben uns am Ferry Terminal ein 
Hotel ausgesucht: Ghekko Guesthouse Dort angekommen, musste ich ziemlich zuegig auf die 
Toilette. Soweit war noch alles OK, doch als ich so beim Scheis... war, vernahm ich ploetzlich 
seltsame Plaetscher-Geraeusche.
Ich sah mich um, in der Erwartung irgendwo eine einsame Eidechse zu erblicken, doch 
nichts! 
Na gut, denke ich mir und pfunde kraeftig weiter. Als ich mein Fuedeli fertig gesaeubert habe 
und aufstehe um zu spuelen, blicke ich doch tatsaechlich in zwei Glubschaugen.  
Mein Herz blieb wirklich einen Moment stehen, denn ich identifizierte das Ding eindeutig als 
Baby Krokodil. Vor allem wurde mir in diesem Moment bewusst, dass ich dem Vieh direkt 
auf den Kopf geschissen habe! 
Voellig unter Schock rannte ich zu Mischa und versuchte ihm das Ganze zu erklaeren. Da ich 
aber relativ sprachlos war, schaute er mich an, als ob ich nicht mehr alle Tassen im Schrank 
haette.
Die Frau vom Guesthouse reagierte auf mein Anliegen nur mit einem mueden Laecheln, das 
sei ein Lizzard, welcher - so lange er klein genug sei --> KLEIN?! DAS DING WAR JETZT 
SCHON VERDAMMT GROSS! - in der Kanalisation lebe und sich halt von Zeit zu Zeit 
blicken lasse.
Nun gut, fuers erste habe ich ihn ja weggespuelt, doch spaet am Abend hatte dann auch 
Mischa das Vergnuegen mit "Lorenzo", so haben wir ihn dann naemlich getauft. Ueberrascht 
von der Groesse hat Mischa nur noch gestaunt und nach dem Fotoapparat gerufen. Die Bilder 
koennt ihr in den naechsten Tagen anschauen.
Nebst Lorenzo war aber auch der Rest unserer Unterkunft nicht so berauschend, also sind wir 
heute kurzerhand umgezogen. Der Nachbar hat naemlich WIFI, ist gleich teuer und die 
Anlage ist erst noch nagelneu.
In 5 MInuten sind wir an einem prachtvollen, menschenleerem, weissen Strand und geniessen 
die Sonne ein weiteres Mal.
So wies aussieht, mieten wir uns morgen ein Moped und erkunden die Insel.

Um den 6.7. gehts per Faehre und Bus zurueck nach Ranong, am 11.7. nach Bangkok und am 
14.7.2008 landen wir abends in Zuerich!
Mal schauen, was bis dahin in unseren WC-Schuesseln haust.
Liebe Gruesse
Carmen und Mischa


