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Die Kneipe in Kölle 

 

 

 

Im Januar 2009 besuchte mich Fredy in Köln. 

Er war von einer langen Südostasienreise zu-

rück. Die Wiedersehensfreude war riesig. Na-

türlich gingen wir zum Klönen in unsere 

Stammkneipe am Eigelstein. Hocherfreut rief 

Erich der Wirt in seiner urkölschen Art: 

„Minsch Fredy, do levst noh, bess do zorück 

us däm Oste ?“  

Auch die anderen Gäste bemerkten - Fredy 

ist wieder da. Bevor er antworten konnte sag-

te ich stolz: „Ja, aus dem Osten kommt er, 

aber aus dem fernen Osten.“ Erich war ver-

dutzt und wie immer neugierig: “Wie -ferner 

Oste, isch denk do bess zorückgegange noh 

Brandenburg?“ 
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„Ja“, antwortete Fredy. „Ich bin zurückge-

gangen und doch weiter. Ich komme jetzt aus 

Asien“. Erich setzte ein breites Grinsen auf: 

„isch wusste jlich dat ed Dir en dä branden-

burgische Pampa op Dauer zo langweilig 

weed, äwer direkt Asien, was stellst Do denn 

do an - loss mich rode: Ed het nid nur wat met 

dä tolle Landschoff zo tun?“ Erich zwinkerte 

vielsagend und zwirbelte dabei seinen 

Schnurrbart. „Erzähl ens!“  

„Mach ich Erich, aber lass mich erst mal den 

Jungs Hallo sagen und ein frisch jezapptes 

Kölsch trinken!“ 

Fredy begrüßte diejenigen, die er aus alten 

Zeiten noch kannte, herzlich. Oft war ich mit 

ihm in dieser Kneipe. Die Mehrheit der Gäste 

gehörte bereits zum Inventar. Hier fühlte er 

sich einigermaßen wohl, da hier die kölsche 

Gemütlichkeit noch gelebt wurde. Woanders 

sucht man sie vergeblich. Hier war Fredy ak-

zeptiert. Das war nicht immer so, während er 

im Rheinland lebte. Besonders bei Stamm-
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tischgesprächen wurden die Ossis oft als faule 

dumme Schmarotzer abgestempelt. 

Erichs Neugier war deutlich zu spüren und 

die einiger Gäste auch. „Na fang an zo erzäh-

len, hee Ding Kölsch“. Wir nahmen am Tresen 

Platz. 

Fredy begann: „Ihr wisst ja noch, dass meine 

Frau Barbera sich damals nach 25 glücklichen 

Ehejahren wegen eines anderen von mir 

scheiden ließ. Familie, Kinder: alles war im 

Ar… Naja, und weil die Arbeit in der Che-

miebude sowieso nicht mein Ding war, bin ich 

zurück in den Osten gegangen. Ich wollte ein 

neues Leben beginnen, frei sein – einfach zu 

neuen Ufern schwimmen. Ja, und ich wollte 

eine neue Partnerin, aber da habe ich einfach 

keine neue Frau gefunden die zu mir passte.“ 

„Alex“, dabei schaute er mich an, „gab mir 

den Tipp, nach Thailand zu gehen. Er war ja 

schon öfter da und wusste wie schön es ist. 

Na und natürlich dass es dort viele hübsche 

Frauen gibt.“ 
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Alle hörten gespannt zu. Erich meinte: „Na, 

do pass bloß op. Solche Lück wie dich gibbet 

vill. Se minge, se hann de jroße Lieve jefun-

den. Äwer letztendlich wurdä se ausgenom-

me wie ne Weihnaachsgans. Natürlich be-

hauptet jeder, seine ist nid su wie de ande-

ren.“  

Fred sah Erich an: „Da hast du recht. Aber 

meine ist wirklich nicht so wie die anderen. 

Ich lernte einige Frauen kennen und habe lan-

ge gesucht. Mittlerweile weiß ich Bescheid. 

Dass mich eine ausnimmt, da pass ich schon 

auf. Schließlich hast du es auch nie geschafft 

mir ein Bier zu viel aufzuschreiben.“ Alle 

lachten. Erich lachte nicht mit: „Na, isch ken-

ne einige de do meine, de jroße Lieve dort 

jefundä zo hann. Dobei wurdä se nur ausge-

nutzt. Nee! För mich wäre dat nix. Isch blieve 

hee em Veedel“. Erich drehte sich zu einem 

wohlbekannten Gast: „Wie ess dat bei dir Pro-

fessor? Do fährst doch schon sigg ville Johre 

noh Thailand.“  
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Der „Professor“ hieß mit richtigen Namen 

Werner. Ihn kannte hier jeder. „Professor“ 

wurde er deshalb genannt, weil er über alles 

und jeden Bescheid wusste. Allerdings konnte 

man sich nie sicher sein, ob er wirklich immer 

Recht hat. Dennoch, seine Geschichten waren 

spannend und deshalb schauten alle zu ihm. 

„Ich kann euch was erzählen, aber nur wenn 

der Fredy ne Runde gibt.“ provozierte der 

scherzend.  

Fredy trank sein Kölschglas leer, stellte es 

hart auf den Tresen und rief: „Eine Runde für 

alle.“ 

Während Erich eifrig für die hocherfreuten 

Gäste die Lokalrunde zapfte, fing „Professor“ 

Werner an:  

„Ich hab auch in Thailand eine Freundin. Sie 

ist Lehrerin. Für Thailändische Verhältnisse 

hat sie einen relativ hohen Bildungsstand. Al-

so keine wie die meisten anderen. Geld sende 

ich ihr ab und zu. Von dem bisschen was sie 

verdient kann sie kaum leben. Außerdem hält 
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das die Liebe frisch.“ Dabei zwinkerte er mit 

einem Auge.  

Ein anderer unterbrach ihn. „Ach, hör doch 

auf! Das sind doch alles nur Nutten. Ich war 

auch schon da. Wie wir kommen jährlich tau-

sende Männer nach Thailand. Sie reisen ge-

zielt zu Hochburgen wie Pattaya und Phuket 

um zu vögeln.“ 

„Professor“ Werner war verärgert über die-

sen Ausspruch. „Da hast Recht, dass viele 

Männer nur deshalb dahin fahren. Auch dass 

es dort viele Prostituierte gibt. Aber hast Du 

Dir mal überlegt, warum diese Frauen dort so 

was machen, bevor Du das Wort „Nutten“ in 

den Mund genommen hast? Nein hast du ge-

wiss nicht…..“ 

Erich bemerkte die leicht gereizte Stimmung 

und verteilte erst mal die Runde Bier: „ So, 

jetz erst ein lecker Kölsch för all. Prost - op 

uns Fredy.“ 
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Werner nahm einen Schluck, wischte sich 

den Schaum aus seinem Bart und fuhr fort: 

„Natürlich ist der Sextourismus in Thailand 

ein gigantischer Wirtschaftsfaktor. Eigentlich 

ist Prostitution in Thailand verboten. Inoffizi-

ell arbeiten aber über zwei Millionen Frauen 

in etwa 60.000 Bordellen. Diese sind als Mas-

sagesalons, Gogo- oder Karaoke- Bars getarnt. 

Die Zahl der deutschen Sextouristen wird 

jährlich auf 400.000 geschätzt. Dazu kommen 

dann noch viele aus anderen Ländern der 

westlichen Welt. Die meisten thailändischen 

Prostituierten stammen aus armen Verhältnis-

sen. Oft sind sie kambodschanischer, laoti-

scher oder vietnamesischer Abstammung.  

Mittlerweile schicken auch burmesische Fa-

milien ihre Töchter auf den Strich. Bei diesen 

Mädchen, aber auch Jungen, also den Flücht-

lingskindern, liegt die Hemmschwelle nicht 

sehr hoch, dem horizontalen Gewerbe nach-

zugehen. Wenn dann die Prostituierten mit 

schicken Sachen und viel Geld heim zu ihren 

Familien kommen, ist es nebensächlich, wie 
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das Geld verdient wurde. Andere Familien 

werden neidisch und wollen auch in den Ge-

nuss dieses leicht verdienten Geldes gelangen. 

Auch sie schicken Töchter und Söhne zum 

Anschaffen. Eine Hemmschwelle gegenüber 

Ausbeutung, Erniedrigung und Krankheiten 

gibt es nicht.“ 

Werner trank sein Kölsch leer: „Das leicht 

verdiente Geld verändert die Menschen, lei-

der zum Negativen. Sie lernen lügen, rauchen, 

trinken und betrügen. Von Drogenkonsum 

ganz zu schweigen. Teuer kommt es den Fa-

rang, wenn er sich bis über beide Ohren ver-

liebt. Er möchte bald wiederkommen. Damit 

seine Herzallerliebste treu bleibt sendet er ihr 

Geld. Da sie nun nicht mehr animieren geht, 

muss sie schließlich von irgendetwas leben. In 

den wenigsten Fällen bleiben die Damen je-

doch treu. Zu lange waren sie in diesem Ge-

werbe tätig. Zu oft haben sie ihr Herz ver-

schenkt. Zu groß ist die Versuchung, an noch 

mehr Geld zu gelangen.“  
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„Aber Thailand hat doch nicht nur Bordelle“ 

warf ich ein. „Die meisten Touristen kommen, 

um sich an wunderschönen Sandstränden zu 

sonnen. Sie besuchen atemberaubende Land-

schaften, besichtigen goldene Tempel und las-

sen sich von freundlichen Menschen bei thai-

ländischer Massage und exotischer Küche 

verwöhnen. Es ist ein faszinierendes Land 

und wird Land des Lächelns genannt. Man 

sollte Thailand nicht nur auf Sextourismus re-

duzieren und vor allem sollte man die Frauen, 

die durch das Gewerbe ihren und den Unter-

halt ihrer Familien verdienen, nicht pauschal 

verurteilen.“ 

Der „Professor“ nickte mir zu: „Du hast voll-

kommen recht! Thailand ist eines der schöns-

ten Länder die ich kenne.“ Und zu Erich sagte 

er: „Da kannst Du mit deinem Stadtviertel 

wahrlich nicht mithalten, und jetzt mach mir 

noch ein Kölsch.“  

Werner wandte sich wieder an alle: „Zu den 

Frauen und warum sie es machen: Ihre Fami-
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lien sind arm. In Thailand bekommen Alte 

und Gebrechliche wenig Rente. Kindergeld 

oder Alimente sind Fremdwörter. Für die 

Versorgung der Familie sind die erwachsenen 

Töchter zuständig. Sie schuften im Reisfeld, 

auf Baustellen oder in Fabriken. Von den Ein-

nahmen werden Kinder und Eltern mehr 

schlecht als recht versorgt. Die Männer sind 

oft Machos. Manchmal klinken sich alkohol-

süchtige, männliche Geschwister mit ein und 

oft genug lässt ein Ehemann seine Frau mit 

den Kindern sitzen. Was bleibt dann außer 

Anschaffen übrig? Aber nicht jede Frau geht 

diesen Weg. Wie gesagt, meine ist Lehrerin.“ 

Das Bier kam, und Werner nahm einen gro-

ßen Schluck, so dass die Kölschstange fast 

wieder leer war. „Wenn ich zu ihr reise, buche 

ich nur den Flug. Alles andere macht meine 

Dao. Dann lässt sie sich vom Schulunterricht 

beurlauben. In fünf Jahren bin ich Rentner. 

Dann zieh ich ganz zu ihr. Aber, Erich du hast 

Recht, viele Farangs habe ich getroffen, die 

auf die Schnauze gefallen sind. Was bilden 
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sich solche Typen ein? Manchmal sind sie 40 

Jahre älter als ihre Herzallerliebste und mei-

nen, die Dame liebt sie wirklich. Das ist 

manchmal sogar möglich. Aber eigentlich lie-

ben sie nur das Geld des Farangs. Wenn er 

keins mehr hat oder gibt, ist es mit der Liebe 

vorbei. So einfach ist das.  

Manch einen Farang kann eine solche Frau 

sogar überzeugen, ihr ein Haus zu bauen. In 

Thailand kann kein Ausländer Immobilien 

erwerben. So gehört das Haus nicht dem Fa-

rang, sondern der Thailänderin. Fredy pass 

bloß auf! Ich hab schon von vielen gestrande-

ten Auswanderern gehört. Pattaya ist welt-

weit die Stadt mit der größten Selbstmordrate. 

In der Farang- Zeitung steht fast jeden Tag 

dass sich ein Ausländer vom Balkon in den 

Tod gestürzt hat.“ 

„Nun hört aber auf!“ unterbrach ich. „Ihr re-

det alles schlecht. Der Fredy weiß schon was 

er tut. Fredy, sag doch auch mal was!“ Fredy 

hatte nachdenklich zugehört. Als hätte ich ihn 
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geweckt, sagte er: „Genau, es gibt ja noch was 

anderes in Südostasien als Frauen. Ich war 

nur kurze Zeit in Pattaya. Meine Reise begann 

in Bangkok und ging über Laos und Kambod-

scha. Als nächstes werde ich Malaysia und 

Vietnam besuchen.“ 

Jetzt erzählte Fredy. Alle lauschten gespannt 

seinen Abenteuern. Aber darüber brauche ich 

nicht noch einmal zu schreiben. Das steht 

schließlich in meinem ersten Buch. 

Auf dem Weg nach Hause fragte mich Fredy 

etwas unschlüssig: „Alex, was denkst du über 

meine Mu, ob sie gut für mich ist?“ Heute är-

gere ich mich über meine Antwort. Aber ich 

war schon etwas betrunken und naiv waren 

wir beide. Wir ahnten nicht, wie raffiniert 

thailändische Frauen sein können. Und den-

noch: Vielleicht mach ich es eines Tages wie er 

und suche mir auch eine exotische Schönheit.  

Ich sagte: „Fredy bring sie mit, du bist fast 50 

Jahre alt. Nach allem was du mir berichtet 

hast ist deine Mu fleißig, liebt dich, ist jung, 
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intelligent und attraktiv. Somit eine perfekte 

Partnerin für dich. Wenn du sie in Thailand 

heiratest komme ich zu eurer Hochzeit.“ Da-

bei klopfte ich lachend auf seine Schulter. 

So etwas musste gerade ich sagen, einer der 

nie verheiratet und unerfahren mit Frauen 

war. Für mich stand doch immer nur Arbeit 

und Karriere im Vordergrund. 

Das war kein Vergleich zu dem, was der Fre-

dy da machte. Nach dem Ausscheiden aus 

unserer Firma baute er ein eigenes, funktio-

nierendes Saisongeschäft auf, mit dem er Geld 

verdiente. Das reichte, um in den Wintermo-

naten als Weltenbummler durch die Gegend 

zu ziehen und das zu finden was er suchte: 

Freiheit und zugleich Geborgenheit. Irgend-

wie war ich neidisch auf ihn, aber auch 

stolz…! 
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Vollmond über der Insel Ko Phangan 

 

 

 

Anfang März 2009 kehrte Fredy dann zu sei-

ner vermeintlichen „großen Liebe“ zurück. 

Auch dieses Mal reiste er mit einem Touris-

tenvisum ein. Damit durfte man 30 Tage in 

Thailand bleiben und man bekommt es auto-

matisch bei der Einreise.  

Auf der Rückreise wollte er seine Mu mit 

nach Deutschland bringen. Wie würden seine 

Kumpels staunen, wenn er mit solch einer 

exotischen Schönheit heimkehrt. Am liebsten 

wäre er schon im Januar nach Thailand geflo-

gen, aber es gab in Deutschland einen wichti-

gen Termin.  

… 
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