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Das_ and e_re: Seelsorge und 
Soz1alarbe1t. Das wird i"' .. ,rner 
wichtiger. Davon kann Peter 
Hirsekorn (62) erzählen. Er 
leitet den weltlichen Teil dei 
Zentrums. Er kommt aus Gel-
senkirchen, ist selbst seit 26 
Jahren mit einer Thailänderin 
verheiratet und vor dreieinhalb 
Jahren ausgewandert. 

Wenn man näher hinguckt, 
gibt es dort mehr als Rotlicht, 
Massage-Salons und Touristen, 
die mit nacktem Bierbauch 
durch die Straßen laufen. Die 
Stadt ist auch der Kosmos 
einer deutschen Nachkriegs-
generation: mit Rentnern, die 
nicht den schnellen Sex für 
Geld, sondern Geborgenheit 
und spätes Glück suchen. Viele 
Deutsche machen in Thailand 
Urlaub oder leben dort, um die 
40.000 bis 60.000 sollen sich 
laut Schätzungen dauerhaft nie-
dergelassen haben. Einige blei-
ben in Deutschland gemeldet, 
daher weiß man es nicht genau. 

Ein Rentner spaziert durch die „deutsche Meile". 40.000 
bis 60.000 Deutsche haben sich in Thailand niedergelassen. 

Beziehungsmodell: 
Rente gegen Pflege 

Kosmos der 
Nachkriegsgeneration 

In Zeiten der Globalisierung 

ist es leichter geworden, im 
Alter als Rentner auszuwan-
dern. Internet und Leberwurst, 
das gibt es fast überall auf der 
Welt. In Thailand sind die 
Wohnungen und die Pflege bil-
liger als in Deutschland, auch 
für Demenzkranke finden sich 
eigene Angebote. Die Men-
schen sind freundlich, es ist 
sonnig und heiß. Aber ist das 
Leben tatsächlich so einfach? 

Ein Ort, um das herauszufin-

Claus-Peter Lippert sitzt mit seiner Freundin Naree 
Konram an einem Tisch im Begegnungszentrum Pattaya. 
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den, ist das maßgeblich von der 
deutschen Kirche unterstützte 
Evangelische Begegnungszen-
trum in Pattaya. Zum Gottes-
dienst am Sonntag läuten die 
Kirchenglocken vom Band. 
Draußen im Cafe gibt es Brat-
kartoffeln und Thaicurry, drin-
nen singen 50 Leute „Geh' aus 
mein Herz und suche Freud". 
Die Organistin hat ihren Rolla-
tor neben sich geparkt. 

Pfarrer Burkhard Barte) 

Das deutsche Publikum m 
Pattaya? Viele Witwer oder 
Geschiedene, nicht nur Sextou-
risten, sagt Hirsekorn. Auch 
er weiß: In Thailand ist es für 
deutsche Rentner leichter, eine 
Frau zu finden. Häufig münde 
das in einen „gegenseitigen 
Versorgungsanspruch". Das 
Modell: Er gibt seine Rente 
an sie und ihre Familie ab, sie 
kümmert sich - idealerweise 
- um den Mann, wenn er ein 
Pflegefall wird. Oft kommen 
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lernte er vor drei Jahren seine jetzige Thai-Frau kennen. 
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Der pensionierte Kapitänleutnant Meino Berg hilft in der 
Bibliothek im deutschsprachigen Begegnungszentrum. 

Auch Dieter Siebeling, 70, ist Gast des Begegnungszen-
trums. Er lebt mit Thai-Ehefrau nahe der Insel Koh Samet. 

die Thailänderinnen aus einer 
ländlichen Region, dem lsaan. 

Kleiner Exkurs: Von einer 
deutsch-thailändischen Bezie-
hung handelt auch der Doku-
mentarfilm „Happy". Die 
Regisseurin Carolin Genreith 
erlebte, was wohl für viele 
Töchter ein Horror ist: Sie 
bekam eine Postkarte aus Thai-
land, auf der stand: ,,Meine 
Liebe, mir geht es gut hier, 
ich esse Pat Thai und trinke 
Chang Bier. Und ich habe eine 
Frau kennengelernt, die so alt 
ist wie du. Liebe Grüße, Papa." 
Ihre Gedanken: ,,Oh Gott, ist 
mein Vater jetzt Sextourist?" 
und „Was will er von Tukta, 
der Thailänderin, und was zur 
Hölle will sie von ihm?" Das 
Bild, das Genreith von ihrem 
Vater Dieter zeichnet, ist viel-
schichtig. Und Tukta ent-
spricht nicht dem Klischee der 
unterwürfigen Asiatin. 

Geld weg, 
Thai-Freundin weg 

Ähnlich komplex wie Gen-
reith schildern auch Thailän-
der diese Lebenswelt. Es kann 
nämlich einiges schiefgehen. 
Eine Kennerin, die ihren 
Namen nicht nennen möchte, 
sagt, viele deutsche Männer 
hätten daheim ihre Familie ver-
lassen und oft keine Kranken-
versicherung. ,,So lange man 
gesund und munter ist, ist das 

kein Problem." Anders sehe es 
aus, wenn er ins Krankenhaus 
müsse und der thailändischen 
Freundin kein Geld mehr gebe. 
Dann sei die Freundin weg. So 
kann es auch kommen. Muss 
es aber nicht. 

Zurück im Begegnungszen-
trum von Pattaya. Hirsekorn 
hat Verständnis: ,,Was willst 
du als 82-jähriger Mann in 
Deutschland ohne Kinder? 
Wenn du da in der Wohnung 
tot umfüllst, rangt es nach vier 
Wochen an zu riechen und die 
Leute merken erst dann, dass du 
tot bist. Das passiert hier, wenn 
man familiär eingebunden ist, 
nicht." Er erlebt, wie schwierig 
es ist, wenn die Rentner keine 
Krankenkasse haben. Neulich 
mussten bei einem zwei Zehen 
amputiert werden, erzählt Hir-

sekorn . Dann musste Hilfe 
organisiert werden: Was ist mit 
der Rechnung? In diesem Fall 
bekam das Zentrum Kontakt 
zur Tochter des Mannes. 

Hirsekorn hat auch für Tou-
risten und Neu-Thailänder 
Tipps. Lektionen für Anranger: 
nicht mit nacktem Oberkör-
per in einen Tempel gehen. Im 
Restaurant nicht sagen, dass 
es nicht schmecke. Und Vor-
sicht: bloß nicht den König 
beleidigen, das ist verboten. 
„Wir sind hier Gäste in diesem 
Land", sagt Hirsekorn. 

Erst nachdenken, 
dann auswandern 

Tipps für Auswanderer: ,,Erst 
einmal den einen oder ande-
ren längeren Aufenthalt in 
Thailand verbringen und nicht 

Peter Hirsekorn leitet den weltlichen Teil des deutschspra-
chigen Evangelischen Begegnungszentrums in Naklua. 
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nach einem Urlaub in Deutsch-
land alles aufgeben." Über das 
Klima, die Gesundheit und die 
finanzielle Situation sollte man 
vorher nachdenken. Hirsekorn 
selbst schätzt an Pattaya die 
zentrale Lage und das interna-
tionale Angebot. .Wenn man 
dauerhaft auswandert, dann 
&~ut man sich auch mal über 
eine Leberwurst." 

Die meisten Gesprächspart-
ner, die sich an diesem Sonntag 
finden, sind.Männer. Dietmar 
Siebeling (70) war früher bei 
der Europäischen Weltraumbe-
hörde, seine thailändische Frau 
ist 50. Das Problem mit dem 
Altersunterschied habe sie ihm 
ausgeredet, erzählt er. Er lebt 
seit neun Jahren nahe der Insel 
Koh Samet, ist demnach meist 
unter Thailändern. Was er mag: 
,,Das Leben ist hier viel relax-
ter." Das warme Wetter gefüllt 
ihm, man dürfe halt mittags 
nicht im Garten arbeiten. Mit 
seinem Geld konnte er sich ein 
Haus mit Swimmingpool leis-
ten. Seine Frau habe ein klei-
nes Restaurant eröffnet. Die 
Schattenseite? Die thailändi-
sche Gesellschaft. ,,Es vergibt 
ihnen keiner was, und verges-
sen wird sowieso nicht." Das 
belaste ihn sehr oft. Und Thais 
seien nicht ehrlich, meint er. 

An einem anderen Tisch sitzt 
Ciaus-Peter Lippert (68) mit 
zwei thailändischen Frauen, 
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