Presse-Information

Download für die Presse:
www.studienkreis.org/deutsch/news.html

Seefeld, 07. März 2012
Nr. 03/2012
1.812 Zeichen
»Land der Freien« »Land der Feiern«
Das neue SympathieMagazin »Thailand verstehen« skizziert ein
vielfältiges Bild.

»Am liebsten geh’ ich mit Freunden essen und einkaufen«, erzählt Pravit aus
Bangkok, der sich mit gegeltem Haar und Piercings als In-Typ zu erkennen
gibt. Pravits Clique schaut sich Kinohits aus Hollywood an und tanzt zu den
selben Songs wie ihre Altersgenossen in London, Berlin oder New York.
»Sanuk«, Spaß, ist als Leitbild tief in der Kultur verankert: Man schließt
schnell Kontakte, lacht viel und lebt ganz in der Gegenwart.
Dennoch sind die meisten Jugendlichen noch eng mit ihren Familien verbunden und stellen Autoritäten kaum in Frage. Diese scheinbare Widersprüchlichkeit zwischen Tradition und Moderne, zwischen nationaler Identität und
modernem Weltverständnis ist es, was Reisende oft fasziniert. Und auch der
gelebte Buddhismus, der die Menschen Freundlichkeit, Respekt und Mitgefühl lehrt. »Ich hätte nie gedacht, dass eine Metropole wie Bangkok so buddhistisch leben kann. Man hat insgesamt das Gefühl, die Menschen haben
Interesse, (…) dass es dem Nebenmenschen besser geht, nachdem man

Das SympathieMagazin
»Thailand verstehen« wurde
redaktionell betreut von
Rainer Hörig und gefördert
von:
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ),
Evangelischer Entwicklungsdienst e.V. (EED) –
Tourism Watch,
Missio - Internationales
Katholisches Missionswerk.
SympathieMagazine gibt es
nicht im Buchhandel oder am
Kiosk, sondern online unter:
www.sympathiemagazine.de
Das Einzelexemplar kann
für 4,- € bestellt werden. Ab
50 Exemplare gelten Stückpreise zwischen 1,80 € und
1,60 € (zzgl. Versandkosten
und MwSt.).

ihm begegnet ist«, meint der bekannte Publizist und Fernsehmoderator Roger Willemsen im vorliegenden SympathieMagazin »Thailand verstehen«.
Aber auch Thailand ist natürlich nicht nur Paradies. So werden zum Beispiel
die Bergvölker im Norden des Landes durch die von der Regierung ange-
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strebte Assimilierung zunehmend ihrer Kultur und Identität beraubt. Und die
gewaltsamen Auseinandersetzungen im Frühjahr 2011, die mehr als 50
Menschenleben kosteten, zeigen die erbitterten Machtkämpfe der alten und
neuen Eliten und vergiften bis heute das politische Klima.
Das Magazin versteht sich deshalb auch als Reisebegleiter für alle, die fernab der Klischees einen Blick hinter die Kulissen werfen und dieses faszinierende Land besser kennenlernen wollen. Durch eindrucksvolle Bilder und
kurze, lebendig geschriebene Artikel lädt »Thailand verstehen« Leserinnen
und Leser ein, sich näher mit diesem von tropisch üppiger Natur verwöhnten
Land und seinen so sympathischen Menschen anzufreunden.
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Im März erscheint außerdem:
Das neue SympathieMagazin
»USA verstehen«

