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Andere Länder – andere Sitten
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Bestechung/Schmiergelder: Schmiergelder sind das Getriebeöl, das
praktisch in jedem Amt die Räder ins Rollen bringt. Als Tourist wird
man mit dem Phänomen allerdings kaum in Berührung kommen, außer vielleicht als Auto- oder Motorradfahrer, wenn die Polizei aus heiterem Himmel ein Vergehen erfindet und versucht, ein Bußgeld einzutreiben. Es versteht sich von selbst, dass man für die Geldstrafe keine
Quittung erhält.
Blickkontakt: Intensiver Blickkontakt zu Fremden – also Anstarren –
wird als Akt der Aggression gewertet und kann unangenehme Gegenreaktionen nach sich ziehen. Besonders unter Jugendlichen aus der
Unterschicht wird das Anstarren als Provokationsmittel genutzt und
kann einen spontanen Kleinkrieg auslösen.
Drogen: Drogen sind weit verbreitet, vor allem die sogenannten
yaa baa („Verrückte Medizin“), d. h. Amphetamine. Diese werden von
Schülern und Hausfrauen ebenso geschluckt wie von Lkw- und Busfahrern. Unter Einfluss der euphorisierenden und muntermachenden Droge sind schon zahllose Gewalttaten verübt worden und so mancher
Dauerkonsument hat seinen Verstand verloren, daher rührt auch die
thailändische Bezeichnung. Die Verbreitung ist trotz hoher Strafen, die
bis zur Todesstrafe reichen können, sehr groß.
Einkaufen/Märkte/Handeln: Einkaufen kann man in protzigen
Shoppingpalästen, die oft die Shoppingcenter Europas in den Schatten stellen, in kleinen Tante-Emma-Läden oder auf lebhaften Märkten,
die zweifellos das meiste Lokalkolorit bieten. In den moderneren Geschäften sind die Preise ausgewiesen und es kann nicht gefeilscht werden; auf Märkten jedoch kann der Preis ausgehandelt werden. Dabei
ist der Preisnachlass manchmal nur minimal (z. B. auf Obst- oder Gemüsemärkten), andernorts lässt sich der anfangs genannte Preis allerdings oft auf die Hälfte drücken (z. B. auf Kleidermärkten, an Souvenir
ständen u. Ä.).
Einladungen: Thais sind Fremden gegenüber generell zurückhaltend,
Einladungen an Touristen sind nicht üblich. Erst nach dem Heranwachsen einer Freundschaft wird man eventuell nach Hause eingeladen –
bei den einfachen Leuten auf dem Lande weit eher als in großen Städten wie Bangkok. Viele Ausländer leben jahrelang in Thailand, ohne
jemals die Wohnung einer thailändischen Familie zu betreten. Aus diesen Gründen ist bei Einladungen durch wildfremde Menschen Vorsicht
angebracht.
Bei Einladungen von Freunden sollte man etwas mitbringen, ansonsten könnte man den Gast für unhöflich oder geizig halten. Etwas Essbares macht sich immer sehr gut. Speisen oder Leckerbissen, die sich die
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Gastgeber vielleicht selbst nicht leisten können, sind eine gute Wahl;
ebenso teure Süßigkeiten und Konfekt aus dem Ausland. Unter Thais
ist es üblich, Freunden und Verwandten von einer Reise ein paar lokale
Leckereien mitzubringen.
Ess- und Trinksitten: Thais essen häufig und gerne. Aufgrund der relativ leichten thailändischen Kost kann man es sich auch leisten, oft zu
speisen. Gegessen wird meist mit Löffel und Gabel, wobei die Gabel
lediglich dazu dient, das Essen auf den Löffel zu schieben. Aufgespießt
wird damit eher selten. Viele Thais greifen auch zu Essstäbchen, insbesondere – aber nicht nur – Thais mit chinesischen Wurzeln, vor allem
bei bestimmten Gerichten – z. B. Nudeln – bei denen Essstäbchen effizienter sind.
Fahrer/Guides: Das Hauptproblem bei Fahrern und Fremdenführern
ist meist die Kommunikation: Nur wenige verfügen über gute Englischkenntnisse. Bei vielen Guides hapert es zudem am Hintergrundwissen – die Informationen zu historischen Bauwerken sind oft lückenhaft
oder gar falsch. Zertifikate, die jemanden als „offiziellen“ oder „examinierten“ Guide o. Ä. ausweisen, haben oft keine Bedeutung. Praktisch
jedes Zertifikat oder Dokument lässt sich „unter dem Tisch“ kaufen.
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Feiern: Thais sind Frohnaturen, die keine Gelegenheit zum Feiern auslassen. Aus diesem Grund werden auch Feste wie beispielsweise Weihnachten (nur 0,7 % der Bevölkerung sind Christen) oder Halloween
begangen, zu denen eigentlich gar kein kultureller Bezug besteht.
Fotografieren: Beim Fotografieren von Personen sollte man vorher um
Erlaubnis fragen. Viele Thais sind Fremden gegenüber etwas fotoscheu.
Frau und Mann: Im Vergleich zu manch anderen asiatischen Ländern
sind thailändische Frauen sehr emanzipiert und selbstbewusst. Die
meisten gehen einer Arbeit nach und oft zeigen sie mehr Fleiß und
Verantwortungsbewusstsein als die Männer. Manche kleinen ausländischen Unternehmen in Thailand beschäftigen ausschließlich Frauen, da
diese „pflegeleichter“ und fleißiger sind als Männer (s. S. 140).
Fremdenfeindlichkeit ist keine Haltung, die in Thailand verbreitet ist.
Zwar sind einige Nationalitäten beliebter als andere (siehe Stichwort
„Ausländer/Touristen“), eine direkte Feindseligkeit gegenüber Ausländern ist jedoch selten zu verzeichnen – wenn doch, dann zumeist in
touristischen Gebieten wie der Khao San Road in Bangkok, Pattaya
u. a., in denen regelmäßig Touristen durch Fehlverhalten auffallen.
Freundschaften: Als Ausländer mit einem/r Thai eine echte und dauerhafte Freundschaft zu schließen, ist nicht einfach. Die kulturellen und
sprachlichen Hindernisse sind groß, hinzu kommt die Zurückhaltung
vieler Thais, insbesondere gegenüber Ausländern. Nicht selten werden
Scheinfreundschaften geschlossen, bei denen nur auf den eigenen
Vorteil geschaut wird (s. S. 190).
Füße sind das „Unterste“ des menschlichen Körpers und gelten daher
als unrein. Füße oder Fußsohlen sollten niemals auf einen Menschen
oder auf eine Buddha-Figur zeigen. Zum Beten knien die Thais sich so
hin, dass die Fußsohlen genau in die der Buddha-Figur entgegengesetzten Richtung zeigen. Mit dem Fuß auf eine Person zu zeigen gilt als
schwere Beleidigung und kann (besonders bei Männern) heftige Gegenreaktionen hervorrufen. Selbst auf Tiere oder Gegenstände sollte
man nicht mit dem Fuß zeigen. Wer es dennoch tut, wirkt auf die Thais
wie ein unzivilisierter Grobian.
Geld: Thailand ist ein von der Natur gesegnetes Land, in dem bis in
die jüngere Vergangenheit fast jeder Einwohner von den Früchten des
Landes üppig satt werden konnte. Hungersnöte waren und sind unbekannt. Wer hungrig war, konnte sich ein paar Früchte pflücken, einen

j Auch Thais müssen mit Tuk-Tuk-Fahrern oft lange um den Preis feilschen
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Fisch angeln und mit dem Gemüse
und dem Reis aus Eigenanbau ein
köstliches Mahl zelebrieren. Selbst
so manches Gemüse oder essbare
Kraut wächst unvermittelt in der freien Natur. Folglich war das Rationieren und Planen mit Ressourcen den
Thais unbekannt. Diese Mentalität
findet sich heute noch weitgehend
in Bezug auf das Geld: Wenn es da
ist, wird es ausgegeben; wenn nicht,
dann muss man eben improvisieren, ein wenig für die schlanke Linie
hungern, sich etwas leihen oder das
Pfandhaus aufsuchen. Besser mit
dem Geld umgehen und Planen
können die im Lande ansässigen
chinesisch-stämmigen Thais, die
folglich fast das gesamte Geschäftsleben kontrollieren (s. S. 89).
± Gestik und Mimik: Die Thais
kommen mit wenigen Gesten aus,
denn eine ausgeprägte Gestik oder
Mimik lassen eine Person als „unbeherrscht“ erscheinen. Sie steht
106kt rk
durch derartiges Verhalten im Konflikt mit dem buddhistischen Ideal
der inneren Ruhe. Eine temperamentvolle Gestik wirkt aggressiv und
einschüchternd und sollte folglich vermieden werden.
Glücksspiel: Das Glücksspiel ist die Passion vieler Thais, obwohl es gesetzlich verboten ist. Gespielt wird in illegalen Kasinos oder im trauten
Heim, nicht wenige Glücksritter zocken sich in den Ruin. Legal ist lediglich die staatliche Lotterie. An den Tagen, an denen die Gewinnzahlen gezogen werden (am 1. und 16. Tag des Monats), sind die Straßen
relativ leer, denn zahlreiche Spieler verfolgen die Ziehung vor dem
Fernseher. Sobald die Zahlen bekannt sind, werden sie aufgeregt per
Handy an Freunde und Bekannte weitergegeben. Meist heißt es dann:
„Verdammt, wieder nichts mit dem Reichtum! Aber nächstes Mal …“

n Homosexuelle und androgyne Menschen haben es in Thailand relativ leicht
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Grüßen: Der traditionelle thailändische Gruß ist der wai (s. S. 69), bei
dem die Handflächen vor der Brust zusammengelegt werden. Die Höhe, in der die Hände gehalten werden, richtet sich nach dem Status der
zu grüßenden Person – je höher der Status, desto weiter oben die Hände. Höhergestellte nehmen den wai einer Person oft entgegen, ohne
selbst zurück zu „waien“. Beim „hohen“ wai wird der Kopf etwas gesenkt oder der Oberkörper gebeugt. Der richtige wai ist eine Kunst für
sich. Als Ausländer tut man gut daran, ihn gar nicht erst zu versuchen.
Die Gefahr, sich lächerlich zu machen (z. B. in dem man eine niedrig
gestellte Person wie einen Kellner, eine Kassiererin etc. „wait“), ist groß.
Wer „gewait“ wird, sollte den Gruß einfach ohne Erwiderung hinnehmen. Eine Ausnahme besteht u. U. in allerhöchsten Kreisen, innerhalb
der Elite der thailändischen Gesellschaft, in der man sich allesamt mit
dem allerhöchsten, allerrespektvollsten wai begrüßt. Die Chance, als
Ausländer in diese Kreise vorzudringen, ist aber sehr gering.
Hierarchien/Höhergestellte: Die thailändische Gesellschaft ist hierarchisch strukturiert. Im Grunde ist sie immer noch „feudal“ geprägt, so
wie in den alten Zeiten, in denen König und Adel das Sagen hatten.
Der soziale Stand und das Geld entscheiden über das Ansehen. In
einem von Korruption durchdrungenen Staatsgefüge bietet Geld unter anderem die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, beispielsweise um
die Gesetze zu eigenen Gunsten zu beugen oder außer Kraft zu setzen. Die Thais wissen sehr wohl, dass reiche Mitbürger nur sehr selten
ins Gefängnis wandern. Deren Insassen sind meist Mittellose, die weder über Geld noch über Beziehungen zu Leuten mit Geld verfügen
(s. S. 66).
Menschen aus der Oberschicht werden im Volksmund mit der englischen Abkürzung Hi-So (von High Society) bezeichnet, die Leute unten, die „Proletarier“, mit Lo-So (von Low Society).
Homosexualität: Ein buddhistisches Prinzip, das in Thailand sehr wichtig ist, ist es, Mitmenschen nicht vorschnell zu verurteilen, sondern
generell Toleranz und Milde walten zu lassen. Davon profitieren unter anderem Homosexuelle. Die Zahl der Homosexuellen ist dem Augenschein nach sehr hoch. Vielleicht liegt dies aber auch nur an der
Tatsache, dass thailändische Homosexuelle nicht das Gefühl haben,
sich verstecken zu müssen. Auffällig ist auch die hohe Zahl der sogenannten „Ladyboys“ (gathoey), Transsexuellen und Transvestiten, die
von Thais oft als „schöner als die richtigen Frauen“ bezeichnet werden.
Lesben, auf Thai tom/tomboy (männlich geprägt) oder dii (weiblich geprägt), erfahren die gleiche Toleranz und scheinen ebenso offen ihre
Sexualität auszuleben.
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