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Betreff: Das Königspaar

Liebes Volk

Nachdem alle, die holländischen Gäste und das ganze Tauchpersonal, der Meinung waren, der 
letzte Tauchtag wäre Freitag und Samstag würden die Holländer nach Bunaken abreisen, 
waren wir ziemlich enttäuscht, als man festgestellt hat, dass die Abreise ja erst am Sonntag 
sein wird. Wir waren enttäuscht, weil wir uns auf ein gepflegtes Weekend in Manado gefreut 
haben. Richtiges Bett, feines Essen, warmes Wasser und so weiter und so fort. Und dann 
haben wir im gleichen Moment auch noch erfahren, dass am Montag schon die neuen Gäste 
ankommen, somit würde uns also nur eine Nacht in Manado bleiben…

Da am Freitag aber auch gerade drei Deutsche auf einen spontan Tauchgang gekommen sind, 
haben wir spontan und sehr schnell entschieden, mit denen am Freitagabend schon auf 
Manado zurück zu fahren um bis Montag dort zu bleiben und dann mit den neuen Gästen am 
Montag zurück nach Lembeh zu fahren.
Zum Abschied haben mich die Holländer noch mit den wichtigsten Dingen eingedeckt: 
wasserfeste Pflaster und Lakritze!

So sind wir also Freitagabend in Cognito (niemand sollte wissen, dass wir ein Königspaar 
sind…) im besten Hotel Manados eingezogen:
The Ritzy Manado**** (www.ritzymanado.com)
4 Sterne, Service eines 5 Sterne Hotels und das zum Preis von einer Jugendherberge!

Ich konnte mich kaum mehr erholen:
- Willkommens-Cocktail an der Rezeption
- die Bettwäsche: so etwas Feines hat meine Haut noch nie gespürt! In diesem Bett habe 

ich so viel Zeit verbracht, wie es nur ging!
- die Klospülung: erstens hatte es eine, zweitens hat sie gleichzeitig den Deckel zum 

Schliessen gebracht!
- die Dusche: warmes, kräftig fliessendes Wasser, dabei steht man in einer Badewanne!
- Teppichboden und kein Sand!
- Kleine Geschenke im Zimmer: Zahnbürste, Duschgel, Body Lotion, Mineralwasser, 

Kaffee…..
- Pool im 6. Stock mit Ausblick aufs Meer (siehe Fotos). Darin habe ich mich in einem 

meiner neuen Puma Bikinis sehr wohl gefühlt. Da eines meiner neuen Bikini etwas 
knapper geschnitten ist, als das ausgeleierte alte, habe ich mir leider an gewissen 
Stellen einen kleinen Sonnenbrand geholt.

- Und dann das sensationellste Frühstücksbuffet der Welt: alles was das Herz begehrt 
und ihr könnt mir glauben, ich habe jeden Morgen so viel gegessen wie ich nur 
konnte!!!!!!!!!!

- Auch unsere abendlichen Fressorgien waren nicht zu überbieten: alles andere auf dem 
Teller als Reis!

Während der ganzen Zeit haben wir uns ein Spiel daraus gemacht, uns König und Königin zu 
nennen, das hat dem Ganzen noch einen etwas edleren Touch gegeben!

Für einige mag es vielleicht dekadent wirken, dass wir in einem Tag den durchschnittlichen 
Monatslohn eines Indonesiers ausgegeben haben, uns hat das private Weekend mit allem 

http://(www.ritzymanado.com


Luxus der uns geboten wurde aber unheimlich gut getan. Wer einmal einen Monat auf der 
Insel war, kann das vielleicht nachvollziehen.

Nun werden wir heute Abend um halb elf die beiden neuen Tauchgäste abholen und zurück 
auf die Insel gehen. Und jetzt freuen wir uns auch wieder auf das Tauchen, die Hunde und all 
die Jungs. Damit die nicht ganz leer ausgehen, bringen wir ihnen ein paar neue DVDs mit.
Sobald uns der Hotelchauffeur am Flughafen abgesetzt hat, nehmen wir wieder unsere andere 
Identität an: Robinson und Freitag!

Euch wünschen wir eine wunderbare Zeit und genauso viele tolle Erlebnisse wie wir sie 
tagtäglich erleben dürfen:

Ihre Hoheit, Königin Carmen und seine Hoheit, König Mischa

P.S. Das schönste Lächeln des Jahres habe ich vorgestern auf dem Gesicht eines kleinen 
Jungen gesehen, als ich ihm den Rest meiner Glace geschenkt habe! Es braucht halt eben 
nicht viel!


