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Regensburg – Das „theThai“
(Rote-Hahnen-Gasse) sind
eigentlich zwei Lokalitäten in
einem. Im Erdgeschoss hat sich
die „Bangkok Blues Bar“
etabliert. Im Obergeschoss
glänzt das Restaurant
„eatThai“. Und ganz nebenbei
kann der Gast noch seine
Traumreise nach Asien buchen.

Von Mario Hahn

Freunde der 60’s und 70’s
werden von der „Bangkok Blues
Bar“ begeistert sein. Aus den Bo-
xen hallen Klassiker der Wood-
stock- und Flower-Power-Ära in
angenehmer Lautstärke. Musikle-
genden vergangener Tage wie
John Lennon, Mick Jagger und
Elvis Presley grüßen von den
Wänden: perfekt in Szene ge-
setzt auf ansprechenden
Schwarz-Weiß-Fotografien.

Kulinarisch werden die Gäste
täglich ab 11 Uhr mit hausge-
machten Thai-Snacks verwöhnt.
Neben traditionellen Suppen ser-
viert der Wirt auch „stixx & rolls“
(verschiedene Fleischspieße und
gefüllte Reisrollen). „Der Name
entstand in London während ei-
ner Party mit Supermodell Kate
Moss und den Rolling Stones“,
sagt Betreiber Dieter Schöbel.

„Damals sind Essensspieße he-
rumgereicht worden, die wir zum
Spaß stixx & rolls nannten“, erin-
nert sich der Lebemann. Eine
Abwandlung von Rock’n’Roll.

Im Obergeschoss strahlt das
fernöstliche Spezialitätenrestau-
rant „eatThai“. Exotische Pflan-
zen sowie Buddha-Statuen ver-
mitteln das Gefühl, in eine kom-
plett andere Welt eingetaucht zu
sein. Täglich ab 17 Uhr wird au-

thentische, kreative Thai-Cuisine
nach Originalrezepten serviert.
Neben Klassikern wie „Tom Yam“
(scharf gewürzte Gemüsesuppe,
wahlweise serviert mit Fleisch
oder Fisch sowie Reis) bietet die
üppige Speisekarte ein wöchent-
lich wechselndes Angebot aus
den Regionen Nord-, Zentral-
und Südthailand. Auf den Teller
gezaubert werden die Köstlich-
keiten von Küchenchefin Sara

Praotchai, die bereits über sie-
ben Jahre im weltbekannten In-
tercontinental-Hotel in Bangkok
reichlich Erfahrung sammeln
konnte.

Wer nach dem Essen dem
Zauber fremder Länder und Kul-
turen erlegen ist, kann sich so-
gleich vor Ort über Land und
Leute informieren – und ganz ne-
benbei seinen ganz persönlichen
Traumurlaub zusammenstellen
lassen. Denn Dieter Schöbel ist
seit 1988 Reiseveranstalter („Far
East Travel“) und zugleich Spe-
zialist für alle Fernost- und
Asien-Trips. Reservierungen: Tel.
0941/9467565. Mehr Infos:
www.thethai.de.

Chock dee, Woodstock & Co.
Im „theThai“ gibt’s die „Bangkok Blues Bar“ und das „eatThai“

Im Restaurant „eatThai“ wird der Gaumenmit außergewöhnlicher
Thai-Cuisine verwöhnt

Wer kann ihr widerstehen?
Das Jahr 2010 beginnt für Myo Ling äußerst vielversprechend. Ge-
rade eben erst ist die exotische Grazie aus Amsterdam zum Januar-
Playmate erkoren worden. Was auch nicht weiter verwundert. Denn
mit ihren Traummaßen von 85-60-93 hat die 26-Jährige mit asiati-
schen Wurzeln Ihre Konkurrentinnen bestimmt meilenweit hinter
sich gelassen. Oder war es ihr verführerisches Augenspiel, was der
Jury keinerlei Entscheidungsmöglichkeit ließ? Was soll’s, auf jeden
Fall macht sich die Schönheit erst mal auf den Weg in den sonnigen
Süden. Dabei kann der 1,68 Meter große, wahr gewordene Männer-
traum einer anderen Leidenschaft frönen: dem Fotografieren. Auch
für die nahe Zukunft hat die attraktive Schwarzhaarige schon Pläne:
„Ich will unbedingt als Maskenbildnerin arbeiten“, sagt die Nieder-
länderin. Tja, leider ist nicht jede Frau so hübsch wie du, Myo Ling.
Da muss beim Schminken bestimmt mehr Zeit investiert werden.
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Myo Ling aus Amsterdam

„Chock Dee“ (thail. Prost) auf
Oldie-Hits in der „Bangkok
Blues Bar“

Schorschis
Welt

SaraKüchenchefinvonkeiten

Schorschis

Mein Wagerl
Es ist schon sehr, sehr lange
her, da hab ich ein Wagerl vom
Stadler geschenkt bekommen.
„Schorschis Wagerl“ steht auf
dem Radlanhänger, der eigent-
lich für Kinder gemacht ist.
Doch als ich jung war, da
mochte ich dieses Wagerl
überhaupt nicht und hab im-
mer lautstark protestiert, wenn
ich mich reinsetzen musste.
Jetzt find ich’s gar nicht mal so
schlecht. Doch so richtig wohl
fühle ich mich noch nicht drin.
Mein Frauchen spinnt doch:
Mitten im Winter muss sie Radl
fahren. Sie hätte doch locker
warten können bis zum Früh-
ling. Nun ja, mitgefangen, mit-
gehangen. Da füge ich mich in
mein Schicksal. Obwohl es mir
überhaupt nicht so recht passt.
Zum Beispiel, wenn’s schneit.
Da stiebt mir der ganze
Schnee in die Schnauze und
nass wird’s auch. Total unge-
mütlich! Wenn’s bergauf geht,
darf ich raus und dann lauf ich
ganz schnell, auch wenn mir
später das Kreuz weh tut. Stellt
euch vor, seit drei Wochen
schon geht’s jeden Morgen
den Berg runter, über die Do-
naubrücke, durch meine kleine
Stadt zum Bahnhof. Vorne
keucht mein Frauchen, hinten
jammere ich.

Neue Blickwinkel
Regensburg-Kalender von Klaus Wendl

Regensburg – Mit dem Fotoka-
lender „Welterbe
Regensburg 2010“
dokumentiert
Klaus Wendl die
Liebe zu seiner
Stadt. In realisti-
schen und un-
verfremdeten
Bildern bietet
der Hobbyfoto-
graf manch un-
gewohnte Per-
spektive auf
doch jedem
Bekanntes.
Seine Moti-
ve zeigen
den histori-
schen Kern der
Domstadt aus einem anderen
Blickwinkel. Der Kalender ist ein
Geschenk für jeden, der die Faszi-

nation des Künstlers zur „nörd-
lichsten Stadt Italiens“ teilt. Wer
Regensburg noch nicht kennt,

den schickt Klaus
Wendl auf ei-
ne spannende
Entdeckungs-
reise. Erhältlich
ist der Kalender
im Buchhandel
für 19,90 Euro.
Die kleine Vari-
ante, ideal zum
Versenden, kostet
schlappe 9,90
Euro.
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„Welterbe Regens-
burg 2010“-Kalen-
der. Bis 17. 1., 24 Uhr,
Tel. 0900/3101035-
89 (69 ct/Min.), Stich-

wort: „Rundherum“.

Lesung
Regensburg – Am Donnerstag, 21.
Januar, liest Ulrich Effenhauser
aus seinem jüngst erschienenen
Buch „Moeller entpuppt sich – ein
Criminal- und Liebesroman aus
der Zeit Goethes“. Ort: Lesesaal
der Staatliche Bibliothek (Gesand-
tenstraße 13, Zeit: 19 Uhr. Ulrich Ef-
fenhauser ist Lehrer am Gymnasi-
um Bad Kötzting. Sein Debütro-
man schildert Goethes Aufenthalt
in Regensburg während seiner
„Italienischen Reise“.

Am Nordpol

Regensburg – „Der kleine Eisbär
und der Angsthase“ steht beim Fi-
gurentheater heute um 15 Uhr auf
dem Spielplan. Lars, der kleine Eis-
bär, entdeckt eines Tages den
Schneehasen Hugo. Hugo ist ein
richtiger Angsthase. Lars fühlt sich
umso mutiger und gerät so in eine
gefährliche Lage… Für Kinder ab
drei Jahren. Karten: Tel. 0941/
28328. Mehr Infos: www.regens
burgerfigurentheater.de.

Magische Begegnung
„Apassionata“ kommt nach Nürnberg

Regensburg –Magische Begeg-
nungen zwischen Mensch und
Pferd - und eine romantische Ge-
schichte hoch zu Ross. Das ver-
spricht die neue Show von „Apas-
sionata“.

Sam und Claire verleben eine
unbeschwerte Kindheit zwischen
freilaufenden Pferden in der unbe-
rührten Natur. Die Jahre ziehen ins
Land und die Unbeschwertheit ih-
rer Jugend wird von den Urkräften
der Natur gestört. Bald wird aus
der Zuneigung der beiden zuei-
nander Liebe.

„Apassionata“ kommt vom 19.
bis 21. Februar (am 19. um 20 Uhr,
am 20. um 15 und 20 Uhr sowie am

21. um 15Uhr) nachNürnberg in die
Arena Nürnberger Versicherun-
gen. Tickets: Tel. 01805/570070
(0,14 Cent/Min., Mobilfunk abw.)
und an allen bek. VVK-Stellen.
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Wunderbare Pferde und eine
rührende Liebesgeschichte


