MASSEURINNEN MIT STÖCKELSCHUHEN

Nach zwei Tagen hatte ich die kurze Strecke durch China bereits
hinter mir und passierte problemlos die Grenze zu Vietnam. Hurra, hier
strahlen die Leute und rufen mir begeistert zu, grüssen und lassen mich
wissen, ich sei hier willkommen. Ein schönes Gefühl. Nur das Aufstehen am Morgen war nicht so schön. Ich konnte kaum mehr die Socken
und Schuhe anziehen und befand, vielleicht müsse ich wohl doch einen
Arzt aufsuchen. Mit den Englischkenntnissen der Bevölkerung ist es
nicht wesentlich besser bestellt als in China, sodass es nicht eben einfach
war, a) einen Arzt zu finden und b) diesem auch noch plausibel schildern zu können, was das Problem sei. Doch so weit kam ich gar nicht.
Ich scheiterte schon an Punkt a. Immerhin führte mich die freundliche
Receptionistin eines besseren Hotels in eine Apotheke und half, ein Medikament zu finden, von dem ich allerdings nicht genau weiss, was es ist
und nur erahnen kann, wie und wie häufig ich es einnehmen soll. Ganz
zufrieden war ich damit also nicht und fand die Idee aus dem Mund der
Receptionistin «Massage, massage» keine schlechte.
In einem grossen Hotelklotz boten sie sowas an, und also begab ich
mich mit langsamen Schritt dorthin und muss ausgesehen habe, als habe
ich ein Lineal verschluckt. Ich bezahlte einen Fixpreis und wurde in ein
fensterloses Zimmer im dritten Stock geführt, wo mich eine langhaarige Schönheit mit Stöckelschuhen und unanständig tiefem Ausschnitt
unter die Fittiche nahm. Ich war mir etwas unsicher, ob ich mich an der
Reception unten – wie immer mit Händen und Füssen – genügend klar
ausgedrückt hatte, wo der Schuh drückt. Respektive der Rücken. Immerhin, die dunkle Schönheit liess ihre Finger ziemlich sachgemäss über
meinen Rücken tanzen, nachdem ich ihr weismachen konnte, wo sie
bitte ansetzen möchte. Sie massierte Rücken, Beine und Arme und tat
am Ende ziemlich offen kund, dass sie wirklich ALLE Körperteile massieren würde, wenn ich denn finanziell etwas nachhelfen würde. Diesem
ihren Wunsch konnte und wollte ich leider nicht nachkommen, was sie
sehr schade fand, und also verliess ich den Laden nach einer knappen
Stunde mit voller Begeisterung. Die Massage nämlich hatte Wunder
bewirkt, und die Socken konnte ich fast schon wieder problemlos anziehen. Am nächsten Morgen war die Situation allerdings wieder die
alte, sodass ich am Ziel den nächstbesten Massagesalon aufsuchte. Die
Masseurin Nummer 2 hatte Stöckelschuhe wie die erste, ansonsten aber
kein Interesse an Mehreinnahmen, und turnte wie verrückt auf meinem
Rücken herum. Sie stand einfach drauf ... glücklicherweise allerdings
ohne ihre Schuhe.

