München-Shanghai,
Donnerstag 23. September 2010
Acht Stunden sitzend dösen. Schlafen kann man das doch nicht nennen. Aber es war etwas
Erholung. Ich hatte einen Sitz beim Notausgang. Konnte also meine Beine ordentlich
ausstrecken. Ich hatte den Gangsitz. Alles perfekt,
bis mein Sitznachbar kam. Dann hatte ich nur
mehr einen halben Sitz, denn der war so dick, dass
er auch Teile meines Sitzes mit seinem
überschwappenden
Fett
einnahm.
Die
Stewardesse hatte Einsicht und organisierte für
mich einen Sitz in der Mitte weiter hinten. Ich war
zwar immer auf einen meiner Sitznachbarn angewiesen, wenn ich aufstehen wollte, aber ich
blieb eben die ganze Nacht sitzen. Erst gegen Morgen bewegte ich mich. Zuerst schaltete ich
den Monitor vor mir ein. Er zeigte die Fluginformationen. Derzeit ist es auf der ganzen Welt
ziemlich gleich lang Nacht und Tag. Am Südpol wie am
Nordpol.
Meine Schultermuskeln hatten sich verhärtet, wie beim
Autofahren im Kosovo. Durch Pressen ging der Schmerz wieder
weg.
Vor dem Frühstück holte ich meine Tasche herunter, nahm den
iPod heraus, den Computer und mein Notizbuch
beziehungsweise das kleine Zahnputzset. Die Toiletten sind in
diesem großen Flugzeug im Untergeschoss. Über eine Stiege
kommt man in den Bauch den Fliegers hinunter und dort sind
mehrere Zellen nebeneinander. Auf der Stiege darf man nicht
stehen bleiben. Alle standen aber da. Die Stewardesse bemühte
sich zu erklären, dass man da nicht stehen darf. Niemand ging
hinunter. Ich war ganz hinten und ging an allen vor. Die
Stewardesse war mit mir zufrieden. Ich auch mit mir, weil ich der nächste war, der eine freie
Kabine bekam. Zähneputzen. Dann kam das Frühstück. Kontinental. Im Computer schrieb ich
die noch offenen Minutes aus Buraimi, die ich dann am Abend aus dem Hotel in Shanghai
wegschickte. Die Frau neben mir war schon wach. Sie lag über beide Sitze, die noch frei
waren. Ihren Kopf legte sie auf meine Lehne. Der Chinese links von mir nahm auch meine
Lehne in Anspruch. Den Großteil der Nacht saß ich wie in einer Habt-Acht Stellung.
Als wir gelandet waren sprangen wieder alle auf.
Jeder wollte zuerst draußen sein. Ein toller und
moderner Flughafen. Schnell kam ich überall durch.
Am Eingang stand Dong und ihre Sekretärin, die ich
– weil ich den anderen Namen nicht aussprechen
kann – Micky Mouse nenne. Ein Chauffeur eines
Tourismusbüros wartete auf uns. Mehrmals mussten
wir hinunter und wieder hinauf, bis wir in der
richtigen Tiefgarage waren. Wir fuhren in die Stadt
hinein. Eine 14-spurige Autobahn, wie vorgestern
vor Dubai. Das Hotel war klein und einfach, aber
Mitten im Zentrum. Wir gingen schon früh Abendessen. Gleich im Hotel. Ich aß wenig und
um ½ 8 war ich im Zimmer. Um 7 Uhr sollten wir uns wieder zum Frühstück treffen. Um ½ 8
fahren wir weg.

Shanghai-Jiashan-Xitang-HainingShanghai, Freitag 24. September 2010
Heute fuhren wir aus der Stadt hinaus. Es war viel Verkehr. Wir mussten über die große
Brücke. In Serpentinen ging die Autobahn hinauf auf die hohe Brücke und dann hinüber ans
andere Ufer und in ebensolchen Serpentinen – Autobahnserpentinen – hinunter.
Je weiter wir aus der Stadt hinaus kamen, umso mehr niedrigere Häuser sahen wir.
Noch in der Stadt drinnen gab es gleich neben der Autobahn Häuser, die wie Reihenhäuser
aussahen. Sie waren durch eine Glasschallschutzwand vom Autolärm getrennt.
Die Versorgung so einer großen Stadt wie es Shanghai ist, ist sicher ein Problem. Mit allem.
Strom, Wasser, Abwässer. Typisch dafür auch die Hochspannungsleitungen, deren Masten 7
Auslegern hatten. So hohe Strommasten hatte ich vorher noch nie gesehen.
In unserer globalen Welt verbreitet sich alles schnell über den Globus. Leider auch die
schlechten Sachen. So gibt es hier schon genauso viele Schallschutzwände entlang der
Autobahnen als bei uns zu Hause. Schade. Der Effekt ist – wie man inzwischen weiß – nicht
gegeben und der Autofahrer – vor allem wenn es ein Tourist ist wie ich – sieht Nichts von der
Gegend.
Wir besuchten eine alte Stadt. Sie wird wie ein Museum gepflegt und wirkt neben der
supermodernen Stadt Shanghai sehr kontrastierend.
Wie bei vor einer Ausstellung oder einem großen Museum gab es einen riesigen Parkplatz für
die Besucher. Über eine kleine Brücke kamen wir hinüber zur alten Stadt, deren erste Häuser
gar nicht so alt waren. Moderne Betonbauten, die im Stil alter Häuser errichtet wurden, aber
nur zum Zweck der Geschäfte dastanden. Vieles wurde angeboten. Ramsch und
Kunstgegenstände. Je weiter wir hinein kamen, umso älter wurden die Häuser. Sie standen
alle entlang eines Kanals oder Flusses. Von Restaurants bis hin zu Souvenirgeschäften …
Es war fast so wie eine kleine Museumsstadt. Auch so nahe zu Shanghai sicher wichtig für
Ausflüge.
Stundenlang wanderten wir an kleinen Geschäften entlang. Manche kochten, andere machten
Pfannkuchen. Daneben wurden Souvenirs und auch Textilien verkauft. Die beiden Damen
gingen in jedes Geschäft, das Seidentücher anbot.
Gegen Mittag verließen wir – müde vom vielen Gehen – diese Stadt und fuhren weiter.
Zum Mittagessen hielten wir in einer kleineren Stadt. Ein normales Gasthaus. Die Besitzer
saßen selbst gerade beim Mittagessen. Sonst waren alle Tische leer. In einem Nebenraum
wies man uns einen – was sonst wie einen runden – Tisch zu. Ich musste auf die Toilette.
Dong zeigte mir den Weg. Zu Fuß in den 4. Stock
des Hauses und dann eine sehr schmutzige Toilette.
Stehklo und Pissoir in einem Raum. Alles
sagenhaft schmutzig und vor allem stinkig. Nun,
dass einem da das Verlangen nach einem
Stuhlgang, wie ich es seit zwei Tagen habe nicht
kommt liegt auf der Hand beziehungsweise hier in
der Luft und im Anblick. Auch im Gasthaus war
alles nicht sauber. Selbst für Dong. Den Tee, der
zuerst serviert wurde benutzte sie um die Stäbchen, die Teller und Schalen zu reinigen.
Verschiedenste Gerichte wurden auf die mit einer Plastikfolie überzogene Tischplatte
aufgetragen. Ich beschränkte mich auf das Gemüse und den Reis. Den Fisch kostete ich
zumindest. Hier zeigten meine Kolleginnen ihr Geschick mit den Stäbchen. Sie nahmen vom

Fisch das Fleisch, ohne nur eine Gräte zu berühren. Der Fahrer aß mit uns. Er war aber früher
fertig und ging vor das Haus rauchen. Ich bekam ein Bier zum Trinken. Das nimmt man für
einen Ausländer einfach an. Eine große Flasche. Die beiden Damen nahmen einen kleinen
Schluck davon, als handle es sich um Schnaps. So nahm ich zumindest ein Mal am Tag mehr
Flüssigkeit zu mir.
Den Nachmittag verbrachten wir in einem Einkaufszentrum. Diese Stadt ist spezialisiert für
Lederwaren. Wir kauften Taschen. Zuerst bekam ich eine Ledertasche für meinen Computer.
Ich konnte nicht anders, als das annehmen. Dann kauften die beiden Damen mehrere
Handtaschen. Es wurde fest gehandelt. Dabei schrien sie sich an.
Irgendwann merkten sie, dass mir das zu viel wurde und ließen mich mit einem Getränk auf
einer Bank zurück und gingen alleine einkaufen. Letztendlich erstanden sie einen Koffer, um
die gekauften Taschen darin zu verpacken.
Es wurde finster und wir fuhren in die Stadt zurück. Es war viel Verkehr. Je näher wir der
Stadt kamen umso mehr, bis wir letztlich in Shanghai fast feststeckten. Wir kamen zu spät
zum Hotel. Theo und Anna waren schon da. Sie wurden von einem anderen Fahrer am
Flughafen abgeholt.
Wir aßen noch im Hotel und gingen dann nochmals aus.
Am Herflug ging der Koffer von Theo kaputt. Er muss einen neuen kaufen und fragte beim
Abendessen, wann das am besten sei. Die spontane Dong schlug vor „sofort“. Es war 21 Uhr
und die Geschäfte haben bis 22 Uhr offen. Wir gingen hinunter, hielten ein Taxi an und
fuhren zu einem Kaufhaus. Anna und Theo waren sehr erstaunt über diese Welt, die sich hier
auftat. Für mich war es nicht neu, dass China anders geworden war. Dass es vielleicht mehr
pulsierte und mehr Modernität hatte als so manche bisherige Weltstadt. Das hatten sie aber
nicht erwartet. Wir gingen in eines der Kaufhäuser, das auch in Paris oder New York stehen
könnte. Im sechsten Stock fanden wir Koffer. Wie zu Hause. Ich war jetzt ja ein kleiner
Experte, weil ich ja vor meiner Übersiedlung einen Koffer kaufte. Theo entschied sich für
jenen, der mir damals zu teuer war. Ein Samsonite Leichtkoffer. Ein neues Material, das wie
geflochtenes Plastik aussah. In braun. Er sah sehr schick aus. Ich borgte Theo meine
Kreditkarte, weil seine nicht funktionierte. Am Rückweg zog jeder von uns ein Stück den
Koffer. Es war wirklich ein Vergnügen, wie leicht der war und wie einfach er sich ziehen oder
schieben ließ. Auf zwei Rädern nachziehen oder auf vier Rädern neben sich herlaufen lassen.
Vor dem Kaufhaus ließen wir uns mit dem Koffer noch fotografieren. Zurück ging es wieder
mit dem Taxi.
Ich beantwortete noch die wichtigsten Emails und lud meine Fotos herunter. Leider ist mein
Fotoapparat kaputt oder irgendetwas falsch eingestellt. Fast alle Fotos – im analogen Bereich
würde man sagen „überbelichtet“ – und unscharf. Ich weiß nicht woran das liegt. Schade. Die
Motive wären alle sehr gut, aber die Ausführung fast unbrauchbar.

Shanghai, Samstag 25. September 2010
Der heutige Tag war der Weltausstellung gewidmet. Dong entschuldigte sich nicht
mitzugehen. Madame Wie besuchte ihre hier wohnenden Eltern. Wir brachen
alleine auf. Ich hatte wenig geschlafen. Auch Theo war noch verschlafen. Anna
wachte früh auf und war schon unterwegs und hat sich die Geschäfte der
Umgebung angeschaut.

Der Fahrer brachte uns zu einem Eingang. Die
Eintrittskarten hatten wir schon. Unendlich lange
Schlangen vor den Eingangstoren. Es war noch nicht
offen. Wir mussten einige Minuten warten. Jeder
Besucher wurde in einem Sicherheitssystem
durchleuchtet. Das dauerte. Nach fast einer Stunde
Stehens in der Menschenschlange waren wir dran. Die
Kontrolle war dann sehr ungenau und rasch waren wir
im Gelände. Hier verliefen sich die Leute. Wir
wanderten auf einer Terrasse hin zum China Pavillon,
dem Zentrum der Ausstellung und dem markantesten Punkt. Von der Terrasse aus konnten
wir auf die verschiedensten Länderhäuser hinuntersehen.
Da ich ja jetzt im Oman lebe entschieden
wir uns diesen Pavillon zu besuchen.
Zuerst verwechselten wir ihn mit den
Vereinigten Arabischen Emiraten. Die
Halle war Sanddünen nachgebaut. Sehr
schön. Viele Leute warteten hinein
gelassen zu werden. Die Fahne ist

ähnlich der omanischen. Wir fanden
dann den richtigen Bau daneben. Er war
einer der schönsten. Traditionell und
modern gleichzeitig. Ein Wachtturm von
der Stadt Soha und daneben ein
moderner Glasbau. Auch hier war eine
lange Schlange. Ich ging direkt zum
Eingang uns wies mich als neuer Rektor
der Universität Buraimi aus. Es war
noch nicht geöffnet, aber bereits nach
einer
Minuten
wurden
wir
hineingelassen. Wir drei als Ehrengäste
zuerst. Der ganze Bau war leer. Nur für uns. Erst hinter uns dann das normale Publikum.
Umso beeindruckender war es vielleicht auch. Es wurden Handwerke und Landschaften aus
dem Oman gezeigt. Sehr eindrucksvoll ud sehr schön. Ich fragte auch nach Jemandem aus
dem Büro. Ein Omani kam. Kaffee konnte er uns keinen anbieten, weil das Personal noch
nicht da sei. Wenn wir 45 Minuten warten bekämen wir bei ihm im Büro Kaffee. Warten
wollten wir nicht und verabschiedeten uns.
Eigentlich wollten wir den daneben liegenden zentralen Bau Chinas besuchen, aber dass tellte
sich bald als unmöglich heraus. Die
längste Menschenschlange stand hier. In
bestimmten Abständen riegelten Soldaten
die Menschenschlange ab. Sie gingen in
langsamen
Schritten
voraus
und
verhinderten
so
größere
Menschenkolonnen und vor allem
Verletzte unter den drängend Wartenden.
Nachher erfuhren wir, dass man nur gegen
Voranmeldung anstellen dürfe. Diesen
Pavillon konnten wir also nicht besuchen.

Wir fuhren mit einem kleinen offenen Fahrzeug – dazu mussten wir Karten kaufen und Theo
war der Einzige, der chinesisches Geld hatte – in Richtung europäischer Aussteller. Am Weg
sahen wir die vielen sehr attraktiven Bauten und auch
unsere nächsten Ziele: Österreich und Polen.
Der österreichische Ausstellungsbau sah außen sehr gut
aus. Modern und doch an Österreich erinnernd. Niemand
stellte sich hier an. Keine Menschenschlange. Rasch
waren wir drinnen und ebenso schnell wieder draußen,
denn es war enttäuschend, was Österreich hier geboten
hatte. Nur Bildprojektionen und Gucklöcher. Nichts
wirklich Interessantes. Eigentlich schade um die
Investition. Eine negative Präsentation unseres Landes.
Wir nahmen uns vor jeweils einen Brief an die
Verantwortlichen in Österreich zu schreiben.
Der österreichische Pavillon war eine Schande. Außen
ging es noch. Architektonisch modern und doch irgendwie
österreichisch.
Innen
aber
total
untypisch
für
Österreich.
Nur
Videobilder. Kleine Gucklöcher mit
Utensilien
aus
österreichischen
Bundesländern. Unmöglich. Das könnte
auch irgendwo anders in Europa sein.
Wir gingen enttäuscht in das am Dach
untergebrachte Restaurant. Nur ein
Tisch von mehreren Dutzenden war besetzt. Wir tranken

Kaffee und aßen Apfelstrudel. Auch hier
hatte die Einrichtung Nichts mit Österreich zu tun. Der Kellner kam aus der Steiermark. Er ist
aber bei einer Shanghaier Firma beschäftigt, die österreichische Caterings machen. Wir
sprachen die Unschönheit des Pavillons an. Er sah das nicht so. Auch dass es so wenige
Besucher im Restaurant gab beantwortete er so, dass ihm das recht sei, weil so weniger zu tun
sei. Was hatten wir auch anderes erwartet. Wir hatten uns alle Drei vorgenommen an
verschiedene Stellen einen kritischen Brief zu schreiben.
Die nächste Station war der polnische Pavillon. Außen sah er auch sehr schön aus. Polnischen
Scherenschnitten nachempfunden. Innen war er etwas besser als der österreichische, aber
nicht wirklich besser. Vor allem die Darstellung von polnischen Folklorekleidungen mit
schwarzen Modells war doch irreführend.

Wir wanderten durch und gingen ebenso enttäuscht weg.
Nun war es an der Zeit Geld aufzutreiben. In einer Bank behoben wir Geld beziehungsweise

wechselten wir.
Um uns Anregungen für das nächste
Chopinfestival im kulturellen Bereich zu
holen gingen wir zum Kulturpalast der
Chinesen. Ein toller neuer Bau. Es gab
aber Nichts von Kultur zu sehen. Die
Menschenmassen – wir mussten uns
natürlich wieder anstellen – wurden
durch das Gebäude geschleift. Ein ovaler
Bau, den wir mehrmals umrundeten und
so sicher mehrere Kilometer Fußweg
zurück legten. Immer in einem anderen
Geschoss. Dazwischen viele Restaurants
und Geschäfte. Alles Kommerz.
Im letzten Stock wurden wir aber mit einem wunderbaren Rundblick auf das
Ausstellungsgelände belohnt. Von hier sahen die einzelnen Pavillons wirklich sehr schön aus
und es ergab einen wunderbaren Überblick.
Nach diesem Besuch waren wir aber geschafft und wollten auf schnellstem Wege zu einem
Ausgang kommen. Die Fahrt auf das andere Flussufer ließen wir entfallen. Kein Bus brachte
uns zum Ausgang. Wir mussten gehen. Ich sagte noch „Wer jetzt behauptet nicht müde zu
sein lügt“.

Mit einem Taxi ging es zurück zum Hotel, wo wir 1 ½ Stunden
rasten konnten.
Nach der Rast – ich sicherte meine Fotos und kam nicht zum
Ruhen – fuhren wir mit einem Taxi zur Promenade an den Fluss.
Das ist die berühmteste Straße Shanghais. Riesige Bauten.
Moderne Bauten.
Schiffe fuhren am Fluss. Wir genossen es hier zu flanieren und den
Leuten zu zuschauen.
Nach einer Stunde fuhren wir zurück ins Hotel. Wir hatten
nochmals einige Minuten zum Rasten, bevor uns Dong zum
Abendessen holte.
Am Abend hatten wir Dong zu ihrem heutigen Geburtstag
eingeladen. Es war ein schönes Restaurant und auch das Essen sehr
gut. Nachher teilten Theo und ich die Rechnung. Es war eigentlich sehr billig. Da aber auch
Madame Wie mit Geld handierte sind wir nicht sicher, ob man uns die ganze Rechnung
zahlen ließ.
Jetzt fuhren wir nochmals zum Fluss und gingen die Promenade entlang. Jetzt waren alle
Gebäude wunderbar beleuchtet. Es war ein gänzlich anderer Eindruck.
Als wir den Wunsch einer Flussfahrt äußerten begann Dong und Wie zu telefonieren und
noch um 22 Uhr hatten sie für uns Schiffskarten. Wir fuhren eine volle Stunde den Fluss
hinauf und hinunter. Wie in einem Märchen zogen die Häuser an uns vorbei.
Solche Ensembles kann man nur mehr in kommunistischen Systemen bauen. Jemand

bestimmt was wann wie gebaut wird. Keine freien Entscheidungen. Demokratische Systeme
würden das nicht mehr schaffen.

Müde, aber glücklich kamen wir nach Mitternacht ins Hotel zurück.

Shanghai-Wuhan,
Sonntag 26. September 2010
Ein Sonntag. Im Oman ein normaler Arbeitstag. Auch hier ein
Arbeitstag. Es gab dieser Woche Feiertage und man hat das
zusammengelegt und dafür arbeiten die Leute auch am Sonntag.
Als wir mit dem Auto
in Stadt fuhren sah
ich eine Kirche, wo
gerade Leute aus der
Messe heraus kamen.
Soweit ich das aus
der Ferne sehen konnte waren es nur Ausländer.
Ich habe gut geschlafen. Immer besser, je länger ich
weg bin. Ich war nicht frühstücken. Um 8 Uhr
läutete der Wecker. Ich trank von meinem
Organgensaft und aß einen Apfel. Später stellte sich
auch die Wirkung der gestern genommenen
Tablette ein. Zwar nicht in extremem
Ausmaß, aber die Verstopfungsblockade
ist gebrochen. Obwohl ich nicht
frühstücken ging verlief die Zeit schnell.
Ich musste die Koffer packen. Wieder
hatte ich ein Gepäcksstück mehr: meine
neue

Computertasche. Was wird Hannelore sagen? „Wieder eine
Tasche!“ Sie ist aber schön. Das hat auch Anna bestätigt.
Mit kleinen eingenähten Magneten schließt sie sich selbst.
Ich war einige Minuten zu spät. Niemand von unserer
Gruppe war an der Rezeption. Ich fuhr gleich mit dem Lift
hinunter zur Straße und war dort alleine. Nach einiger Zeit
kam Dong und holte meinen Zimmerschlüssel, den ich nicht
abgegeben hatte. Dann kam ein großer Van und brachte uns in die Stadt. Es regnete. Leider
relativ stark. Wir stiegen bei der Nanjing Einkaufsstraße aus. Madame Wie ging gleich
Regenschirme kaufen. Nur Theo hatte einen eigenen mit. Wir werden weiterhin von den
Chinesinnen wie Kinder behandelt und verwöhnt.
Am Hauptplatz spielte und tanzte eine Gruppe Schwarzer auf einer großen Bühne. Eine
Delegation zur Weltausstellung. Der Wiener Männergesangsverein wird – so Theo – auch hier
auftreten.

Die Häuser in dieser Straße waren noch teilweise aus der Kolonialzeit, teilweise aber schon
moderne Einkaufshäuser.
Wir gingen in eine mehrstöckige Apotheke. Hier war Anna sehr zufrieden. Ich machte einige
Fotos für unsere Apothekerfreunde Christian und Helga.
Die Damen kauften weiter ein.
Bei einer alten Einkaufsstraße gingen
wir in einen Teeshop. Anna suchte
immer noch eine bestimmte Sorte. Man
ließ uns verkosten. Es war eine schöne
Zeremonie. Draußen regnete es und wir
saßen drinnen und tranken Tee. Ein
winziger Shop. Theo und Anna kauften
fleißig ein. Tee – wenn es gute Qualität
ist
–
ist
nicht billig.
Die
beiden chinesischen Kolleginnen waren
wieder bei Tüchern.
Mittag setzten wir uns in ein Restaurant
im ersten Stock zum Essen. Ein
mittelmäßiges Gasthaus, aber doch gutes
Essen.
Nachmittag wurde weiter geshopt, bis wir
zum Flughafen fuhren. Unser Flug ging
nach Wuhan. Um 19,30 hatten wir Karten
für ein Konzert. Es war nicht sicher ob
sich das mit der Zeit ausgehen würde. Dong meinte „Dann fängt eben das Konzert etwas
später an.“
Irgendwie funktionierte es aber. Unser Flug hatte zwar Verspätung, ein Auto erwartete uns
und wir kamen 5 Minuten vor Vorstellungsbeginn zum Konzerthaus. Der Direktor brachte uns
die Karten. Wir konnten nicht
mehr auf die Toilette gehen,
weil es schon begann.
Das
Konzert
war
sehr
eigenartig. Ich nannte es
„Schwanensee
ohne
Orchester“. Trommler und
Schamanen traten auf. Dazu
eine
Abart
von
Balletttänzerinnen. Die Musik
war sehr laut. Das war aber
auch notwendig, weil das
Publikum laut war. Die Leute
gingen auch während der
Vorstellung ein und aus. Den
anderen beiden hat es aber gut
gefallen. Nun schlecht war es auch nicht. Eben ungewohnt für uns. Interessant in jedem Fall.

Bunte Bilder. Viele Tänzer. Auch dass Tibet angesprochen wurde und Schamanen auftraten
war für China neu.
Es war ein Stück in 5 Akten. Am Ende wurde viel geklatscht. Unser Fahrer wartete in der
Garage. Um die Ausfahrtplätze wurde gekämpft. Unser Fahrer war aber sehr geschickt.
Madame Wei stieg am Weg aus und nahm ein Taxi um nach Hause zu kommen. Sie wohnt in
einem anderen Stadtteil. Das Hotel war neu. Neu war es aber nicht. Schon etwas abgenützt.
Oder wirkte es nur so. Dong erklärte uns allen das Zimmer. Schon als sie weg war rief sie
noch an und sagte, dass das Password für den Internetzugang die Zimmernummer sei.
Ich schrieb noch am Computer und ging dann zu Bett. Es war schon fast Mitternacht. Wieder
ein langer Tag.

Wuhan, Montag 27. September 2010
Wie schon in den vorangegangenen Tagen war
die Abfahrt um ¾ 9 geplant. Ich habe wieder
schlecht geschlafen. Später als die anderen
Beiden ging ich zum Frühstück. Ich trank nur
von diesem Plastikorangensaft, der auch
gewärmt war und aß einige Weißbrotstücke.
Theo und Anna versuchten alles Chinesische.
Wir fuhren heute ins Konzerthaus. Wir kannten
das Gebäude schon vom Vortag, waren wir
doch im Theater gegenüber. Es sah alles sehr
unordentlich auf. Die Räume waren nur
provisorisch mit alten Möbeln eingerichtet. Seit
einem halben Jahr seien sie hier. Für die Möbel
fehlte das Geld. So wurde eben improvisiert. Wir
gingen durch verschiedene Räume. Eine schlecht
sprechende Dolmetscherin übersetzte. Wir durften
auch eine Orchesterprobe beiwohnen. Das Niveau
dieses Orchesters ist nicht so hoch, aber es ist der
Wunsch der Regierung, dass in allen Provinzen
klassische Musik angeboten wird. Theo erklärte,
warum er gekommen sei und wie die Kooperation
aussehen
könnte.
Der
Konzertmeister wollte aber seine jungen Musiker zum
Training zu europäischen Orchestern bringen. Da waren
wir die falschen Gesprächspartner.
Nach einigen Stunden verabschiedeten wir uns und fuhren
in Richtung Universität, wo wir in einem Restaurant eine
Mitarbeiterin und den Direktor für internationale
Angelegenheiten trafen. Ich kannte ihn schon von früher.
Er ist ein stets jammernder Mann. Er sieht jung aus, will aber schon seit zwei Jahren in
Pension gehen. Ich erzählte ihm von der geplanten Exkursion nach Österreich und dass er
mitkommen sollte.
Nach dem Essen brachte man uns kurz zum Rasten ins Hotel. Wenig später wurden wir
wieder abgeholt. Meine Vorlesung stand am Programm. Der Campus war für meine beiden
Freunde neu. Ich bin doch schon Dutzende Male hier hinein gefahren.

In einem oberen Stockwerk war der Hörsaal.
Dong hatte eine Kollegin, eine Mitarbeiterin von ihr als Übersetzerin ausgesucht. Sie ist sehr
gut.
Im Hörsaal gab es dann eine Überraschung für mich. Bevor ich mit meiner Vorlesung bekam
hielt Dong eine Rede und überreichte mir dann vor den Studierenden eine Urkunde, die mich
als Visiting Professor ihrer Universität auswies. Das war wirklich überraschend und ich habe
mich sehr gefreut. Die Urkunde war in Chinesisch und einmal in Englisch.
Der Hörsaal war voll. Etwa 100 Burschen und
Mädchen. Alle wirkten aufgeweckt und interessiert. Sie
Marketing
IMC
sind aus dem zweiten Studienjahr Business
Jianghan University
Management. Anna und Theo saßen auch im Saal. Ich
Wuhan
hatte eine sehr gute Übersetzerin. Lilly. Sie hat auch
bei meiner ersten Vorlesung vor 5 oder 6 Jahren
Wuhan September 27th 2010
übersetzt. Ich habe ja das Gefühl, dass nur für die
Prof. Dr. Johann GÜNTHER
Professor übersetzt wird. Die jungen Menschen können
alle Englisch.
Ich baute meine Vorlesung so auf, dass ich
Prof. Dr. Johann Günther
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Fax: +43-2236 2334120
www.johannguenther.at
E-mail: johann.guenther@aon.at
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Eine kurze Vorstellung meiner Person machte und
Dann erklärte, wie ich in Österreich unterrichte.
Erst dann griff ich ein Kapitel heraus, das ich konkret vortrug.
Ich gab ihnen auch zwei Hausaufgaben, die ich aber
nicht kontrollierte.

Prof. Dr. Johann Günther

Es hat mir wieder Spaß gemacht zu unterrichten. Auch
die Fragen waren interessant. Was meine Meinung zu
Indien sei. Ich erklärte ihnen, dass die zwei
Wirtschaftsmächte der Vergangenheit USA und Europa
waren. Morgen werden das China und Indien sein. Das
bedeutet aber auch mehr Verantwortung für jeden und
jede von ihnen. Sie sind eine Wirtschaftsweltmacht und

THE
WAY IResearch
TEACH MY STUDENTS:
Market
Literature
Cooperative Reading
Summary

Methods used during the semester
* Classroom teaching
* Research in Internet
* Workshops

* Cooperative Reading
* Guest Speakers
* Excursion
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müssen sich um internationale Märkte
kümmern.
Das
bedeutet
mehr
Verantwortung, als nur im eigenen Land
zu
agieren.
Sprachen
seien
da
unumgänglich und das Wichtigste.
Theo und Anna hat die Vorlesung auch
gefallen. Ich denke, dass ich doch ein
guter Lehrer bin und immer wieder
ungewöhnliche Vorlesungen liefere. Auch
zu Hause. Die Studenten waren sehr
interessiert. Sie hatten große Augen und
schauten mich wissbegierig an.
Nachher bot man Anna und Theo eine Führung durch die Universität. Sie bekamen mehr zu
sehen, als ich kannte. Bin ich doch immer nur hier um zu arbeiten. Mich führten sie in ein
Konferenzzimmer, wo die Sitzung für den Forschungsrat stattfand. Ich stellte die geplante
Exkursion vor. Vom Vorsitzenden gab es einen Bericht über die erbrachten Leistungen. Am
Tisch stand ein Obstteller und wie immer wurde Tee serviert. Später stießen Anna und Theo
zur Sitzung. Vor der Universität machten wir ein Gruppenfoto.
Das Abendessen war mit dem Direktor für internationale Angelegenheiten und dem
Konzertmeister des Konzerthauses im Restaurant beim Konzerthaus geplant. Die
Dolmetscherin führte uns mit ihrem Auto hin. Ein nagelneuer Audi A6. Tolle Armaturen, wie

ich sie gar nicht kannte. Sie habe neben ihrer Tätigkeit als Professorin noch eine private
Firma. In England habe sie Englisch gelernt. Sie war ein Jahr lang mit ihrer Tochter im Süden
des Landes. Mit einer Freundin bewohnte sie eine Wohnung. Täglich haben sie Wein
getrunken. Es war eine sehr lustige Zeit und ihre Tochter spreche daher auch sehr gut
englisch.
Wir waren früh dort und wanderten durch den Park und auf Brücken über den See. Riesige
Lotusblätter wuchsen an der Wasseroberfläche. Enten schwammen dazwischen und was mich
verwunderte, sie schwammen über die Lotusblätter drüber, als seien sie auch Wasser.
Das Restaurant war ein sehr schönes. Wir hatten – wie es hier üblich ist – ein eigenes
Zimmer. Ein modernes Restaurant. Der Direktor kam erst sehr spät. So begannen wir zu
essen. Neben Dong und Wei war auch die Dolmetscherin mit. Natürlich waren auch die
Chauffeure am Tisch. Ein Rest des Kommunismus ist geblieben.
Die Unterhaltung war sehr gut. Der Direktor – er kam erst sehr spät – ließ sich aber nicht
abhalten ausgiebig zu essen. Er genoss
das Essen und plauderte dazwischen mit
uns. Sein Deutsch ist ausgezeichnet. Er
lud uns ein mit ihm zum Fluss zu
fahren. Es war viel Verkehr und nach
einer Brückenabfahrt waren wir
blockiert. Ein LKW war so überladen,
dass ein Bus der Gegenfahrbahn nicht
vorbei kam. Er musste zurück schieben
und die ihm nachfolgende Kolonne dazu
bringen dasselbe zu tun. Der Direktor fasste das Telefon und rief eine Stelle an, die es regelte,
dass der Bus passieren konnte und mit einiger Verspätung kamen wir am Flussufer an.
Ähnlich der Promenade in Shanghai. Teilweise noch Häuser aus dem 19. Jahrhundert; der
Kolonialzeit. Entlang des Flusses der größte Park Chinas, wie man uns erklärte. Wir fuhren
hinein. Der Wachhabende wollte das nicht erlauben. Der Direktor zückte sein Telefon, rief
Jemanden an, reichte dem Wächter den Hörer und dieser öffnete salutierend den Schranken.
Das zweite Auto folgte. Es war schon finster geworden und nicht mehr viele Leute waren
hier. Normal wird hier getanzt und gesungen. Wir wanderten lange hinunter und sahen auch
den breiten Fluss. Wir unterhielten uns über Kooperationen, den Status Chinas und den
Einfluss Deutschlands. Der Direktor – er hat in Deutschland studiert – ist ein Liebhaber des
Landes. Im letzten Jahr organisierte er mit der deutschen Botschaft eine große Ausstellung
hier am Fluss.
Es wurde spät und wir fuhren heim in unser Hotel.

Wuhan-Nanjing,
Dienstag 28. September 2010
Der letzte Tag in Wuhan. Es regnet wieder. Ich habe endlich wieder gut geschlafen. Die
Tropfen von Anna haben geholfen. Es waren zwar nur 5 oder 6 Stunden, aber ich war tief im
Schlaf drinnen. Um ¾ 8 läutete der Wecker. Ich lag schon wach. Der erste Blick aus dem
Fenster zeigte, dass es wieder regnete. Auch war es nebelig und voll Industriesmog wie fast
jeden Tag.

Nachdem ich den Koffer gepackt hatte und geduscht war ging ich doch zum Frühstück. Anna
und Theo waren schon fertig. Ich auch schnell, weil ich nur von dem warmen, nach Plastik
schmeckenden Orangensaft und zwei Gebäck nahm. Bald war ich wieder im Zimmer und
schrieb noch letzte Mails. Da sah ich Theo unten in ein Auto einsteigen. Rasch beendete ich
den Computer und führte meine vier Gepäcksstücke hinunter. Da war Niemand. Ich hatte
mich verschaut. Nach einiger Zeit erst kam Dong mit den anderen beiden. Ich hatte meinen
Zimmerschlüssel nicht abgegeben. Umsichtig wie sie ist stellte sie auch fest, dass ich im
Zimmer eine Weinflasche zurück gelassen habe. Ja, das stimmte. Es war die Flasche, die sie
mir am Freitag geschenkt hatte. Ich wollte aber kein Risiko eingehen, dass die Flasche
inmitten meiner Kleidungsstücke bricht. Dong wird sich die Flasche am Abend abholen.

Im Auto eröffnete sie uns, dass sie nach Nanjing nicht mitfliegen wird. Sie habe eine wichtige
Besprechung an der Universität. Wir hatten Verständnis dafür. Als Dekanin hat sie viel zu
tun. Und nur um uns für eine Nacht in die nächste Stadt zu begleiten wäre doch zu viel
gewesen.
Wir hatten einen kleinen Bus. Wir
fuhren durch verschiedenste Gegenden.
China; das Land der Kontraste.
Einerseits moderne Hochhäuser und
breite Autobahnen; andererseits kleine
Hütten und viele kleine Verkaufsstände,
schmutzige und kaputte Straßen. Die
Autos kämpften sich durch den
Frühverkehr. Kämpfen ist die richtige
Bezeichnung, den um jeden Zentimeter
wurde gefightet. Es dauerte fast eine
Stunde, bis wir bei der Musikuniversität
waren. Ich war schon einmal hier. Ich wollte schon vor zwei Jahren Theo helfen um einen
Chinaschwerpunkt für das Chopinfestival in Gaming zu organisieren. Es hatte nicht
funktioniert. Auch heute schaute es zu Beginn nicht gut aus. Unser Gegenüber schien nichts
ehr interessiert. Alles wirkte trist. Man wollte anscheinend nicht kooperieren. Ähnlich wie
gestern beim Symphonieorchester. Die deutschsprechende Dolmetscherin war sehr schlecht.
Alleine an der Zeit sahen wir, dass nicht alles übersetzt sein konnte. Für lange Sätze hatte sie
oft nur wenige chinesische Worte. Und umgekehrt verwendete sie Worte, die es gar nicht gab.
Sie sprach etwa immer von schlesischen Konzerten. Wir dachten an Schlesien und
Deutschland beziehungsweise Polen. Bis wir feststellten, dass sie damit Chinesisch meinte.
Enttäuscht folgten wir den Ausführungen. Theo gab nur wenige Dokumentationen her, weil es
ohnehin sinnlos war.

Dann führten sie uns durch die verschiedenen Häuser. Die Instrumentenräume waren in einem
28-stöckigen Haus untergebracht. Schlechte Klaviere aus Japan
wurden verwendet. Alles war schmutzig und nicht zusammen
geräumt. Eine Änderung trat ein, als eine Studentin Beethoven
vorspielte. Das war technisch sehr gut. Die Bibliothek war wieder
ein Chaos. Unsauber, staubig, ungeordnet lagen Bücher am Boden.
Die Bibliothekarin zeigte uns mehrer hundert Jahre alte Noten für
chinesische Instrumente. Ohne große Sicherheitsvorkehrungen.
Sogar ohne Tisch klappte sie die dicken Bücher auf.
In einem großen Konzertsaal war ein Nachbau eines antiken
Glockenspiels aufgestellt. Wir durften auch anschlagen. Tiefe und
hohe Töne.
Wir fuhren zum Mittagessen. In die Stadt. Ein schönes Restaurant.
Ich kannte es schon. Ein separierter
Raum, wie es hier üblich ist. Auch der
Präsident und die Direktorin für
internationale Beziehungen kamen zu uns.
In einer Sitzgarnitur begannen wir erste
Gespräche und die läuteten eine Änderung
ein. Wir sprachen in Englisch direkt.
Auch wenn das Englisch der Partner
schlecht war, bekamen wir andere und
bessere Informationen. Das setzte sich
beim Essen fort. Alle prosteten einander
zu. Rotwein, der sauer schmeckte. Dazu
dann
später
Trinkjoghurt.
Eine
ungewöhnliche Kombination, die aber sicher unsere Verdauung anregen wird. Beim
Museumsbesuch am Nachmittag wurde es bei mir schon aktiv und ich musste eines der Stehoder Hockeklos aufsuchen. Ein nicht einfaches Unternehmen. Auch für einen Schifahrer für
mich war die Schranz-Hocke anstrengend.
Das Essen war sehr gut. Die
Unterhaltung produktiv. Der Präsident
nahm vor einigen Jahren mit seinem
antiken Saiteninstrument eine DVD mit
dem Nanjing Orchester auf. Theo hat die
Aufnahme und erkannte ihn. Auch mir
wurde diese Musik schon vorgespielt.
Vor einigen Wochen im Büro von Theo.
Befreundet verabschiedeten wir. Ich habe lange mit der internationalen Direktorin
gesprochen. Ich denke, diese Kooperation wird Früchte tragen.
Nach einer längeren Verabschiedung fuhren wir zum Nationalmuseum der Provinz. Dieses ist
inzwischen mehrmals so groß als bei meinem ersten Besuch. Wir gingen durch Abteilungen,
die Töpfereien zeigten. Das ist eine der Stärken und langen Traditionen Chinas. Theo war
müde und fragte nach dem Kaffeehaus. Die beiden chinesischen Kolleginnen gingen mit ihm
hin. Anna und ich steuerten das Buchgeschäft an. Ich kaufte ein Buch über die
Weltausstellung in Shanghai. Anna mehrere Bücher.
Im Café trank ich auch wirklich Kaffee. Ich war doch müde. Auch fünf Stunden Schlaf sind
noch nicht viel.
Nun war es Zeit für den Flughafen. Wir kamen wieder durch sehr unterschiedliche Gegenden.
In einem Copyshop stoppten wir um meine Einreisedokumente für den Oman auszudrucken.
Dann erst die Flughafenautobahn.

Im Auto redeten wir noch über chinesische Medizin und ihre Auswirkung. Dass etwa Annas
Tochter drei Jahre lang an einer schlimmen Hautkrankheit gelitten hatte und erst der
chinesische Arzt in Wien Abhilfe brachte.
Die Verabschiedung am Flughafen war sehr herzlich. Wir alle hoffen, dass Dong im nächsten
Jahr nach Gaming kommen wird. Sie bekam ja den Namen „Mama Dong“, weil sie uns wie
ihre Kinder behandelte.
Wir waren zu früh hier und hatten Zeit. Ich schrieb am Computer, Anna spazierte herum und
fotografierte mit ihrem neuen Apparat und Theo schaute sich einen chinesischen Film auf
einem Monitor an. Anna kam mit Chips zurück und fütterte uns.
Der Flug dauerte fast zwei Stunden. Es gab Getränke und Kekse. Ich aß sie, obwohl wir ein
ausführliches Mittagessen hatten.
Am Flughafen in Nanjing holte uns Frau Mao ab. Sie hat kein Namenschuld, mit dem sie uns
ausfindig machen wollte; sie sprach mich direkt an, ob ich aus Wien sei. Ein kleiner Bus
wartete vor dem Eingang und brachte uns in die Stadt. Zuerst in ein Hotel. Während der Fahrt
die ersten Informationen. Sie gab uns Jedem ein
Programm für die nächsten Tage. Dann stellte
sie sich vor. Sie spreche auch Deutsch und wird
am 3. Oktober nach Wien fahren. Sie hat ein 3
monatiges Stipendium für Wien vom
österreichischen Unterrichtsministerium. Sie ist
Flötistin im Orchester und für unsere Betreuung
verantwortlich. Ihr Deutsch habe sie leider
vernachlässigt und so sprachen wir Englisch.
Die beiden Frauen fanden bald ein
gemeinsames Interesse: ihre Töchter und deren
Betreuung. Frau Mao hat ein 1 ½ jähriges
Mädchen. Fotos wurden am Handy gezeigt.
Bald waren wir im Zentrum. Der Direktor des
Orchesters
wartete
schon
in
einem
Fischrestaurant. Anna mag Fisch nicht und das Essen wurde ihr zur Qual. Es waren außerdem
noch sehr exotische Fische. Ich probierte vieles. Mutig war aber wieder Theo. Er aß sogar die
Hahnenfüße. Ein Stück so eines Panzerfisches aß ich unter Anleitung von Mao. Sonst
konzentrierte ich mich auf die einfacheren Dinge.
Beim Eingang waren alle Fische noch lebend ausgestellt. Darunter auch große Schildkröten.
Lustig schwammen sie alle noch im Wasser, ohne zu wissen, dass sie bald gegessen werden.
Der Direktor sprach kein Englisch. Mao übersetzte. Ein
weiterer Musiker und der Chauffeur aßen auch mit. Alle
genossen das Essen. Nur Anna nicht. Tapfer kämpfte sie sich
aber durch.
Auch für Chinesen war es schon spät und so wurde die Tafel
bald aufgehoben. Vor dem Restaurant noch ein Gruppenfoto
und man brachte uns zum Hotel.
Erst am Gang vor unseren Zimmern kam es zur Verabschiedung des „Kernteams“ von Theo,
Anna und mir. Wir waren doch 5 intensive Tage zusammen. Wir hatten viel miteinander
erlebt und hatten uns auch besser kennen gelernt. Vor Theo habe ich noch mehr Respekt als
vorher und vorher war das Niveau des Respekts schon sehr hoch. Er versucht alles. Er testet
alles. Er macht überall mit. Es interessiert ihn alles und er ist immer fit – oder tut zumindest
so. Da er der Älteste unserer Gruppe war musste er beim Essen auch immer alles zuerst
versuchen. Das ist immer schwierig, weil man bei vielen Dingen nicht weiß wie man sie isst.
Er aber scheute kein Risiko etwas falsch zu machen. Er tat es wie er glaubte. Wir hatten es
dann leichter. An seiner Miene sahen wir ob das jeweilige Essen gut oder für unseren

Geschmack nicht so geeignet war. Wobei er aber auch oft keine Miene verzog, wenn es
grausig schmeckte. Er blieb höflich. Immer hatte er die richtigen Worte bei den Begrüßungen
und Vorstellungen und kein einziges Mal sah ich ihn schlecht aufgelegt oder verärgert. Er
genoss alles was er erlebte und alles was er sah. Nur ein einziges Mal – heute im Museum –
sagte er, dass er sich jetzt niedersetzen und einen Kaffee trinken wolle. Die antiken
chinesischen Dinge interessierten ihn eben nicht so – oder zumindest nicht in der Menge, wie
sie in dem großen Museum angeboten
wurden. Ein würdiger Präsident. Aber
auch ein Gentleman. Er war es, der der
jungen Anna immer wieder den Koffer
tragen wollte. Er war es, der den
Gepäckswagen schob. Er wollte nicht
der Alte sein. Als ich meine alte
Geschichte erzählte, dass ich erst 35 sei,
sagte er 40 und das glaube ich ihm
auch.
Anna ist seine Wunschkandidatin als
Nachfolgerin in der Präsidentschaft der
Chopingesellschaft. Obwohl er ja noch
eine lange Zukunft vor sich sieht. Beim
Kauf des Koffers in Shanghai war ihm die zehnjährige Garantie wichtig. Aber er fördert
Anna. Sie ist sein „Kind“. Sie sagt noch heute zu ihm „Chef“, obwohl sie nicht mehr seine
Angestellte ist.
Anna. Sie ist in Polen geboren. War immer eine ausgezeichnete Schülerin und so ein Problem
für die jüngere Schwester, die jetzt bei Theo arbeitet. Immer sagten die Lehrer, sie solle sich
an der großen Schwester ein Vorbild nehmen. Immer wurde sie an der exzellenten Anna
gemessen. Anna ist aber exzellent. Ich kenne sie jetzt auch schon Jahrzehnte. Als sie noch als
junge Studentin bei Theo arbeitete. In der Organisation der Chopinfestivals in Gaming
mitarbeitete. Dann kam ihr Freund und späterer Mann dazu. Irgendwann gab es auch ein
kleines Baby aus dem ein Mädchen wurde. Sie übernahm die Führungsrolle im GamingTeam. Der Mann war auch engagiert. Dann bekam der Mann einen Managementjob in Polen.
Seine polnischen Sprachkenntnisse machten ihn für eine österreichische Baufirma wichtig.
Jeden Montag oder Sonntagabend fährt er jetzt nach Polen zu seiner Arbeit um dann am
Freitag wieder heim zu kommen. Die Tochter leidet darunter. Anna hat ihren eigenen Beruf.
Sie wechselte vom schlecht bezahlten Job bei Theo, dessen Gesellschaft ja eine „Non Profit
Gesellschaft“ ist in einen gut bezahlten Arbeitsplatz. Zuerst ins Museum in das Bellvedere.
Die Chefin – eine mediengeile Frau – war aber unmöglich und schon nach einigen Tagen
wusste Anna „da kann ich nicht bleiben“. Hilfesuchende Mails schickte sie aus. Auch an
mich. Sie suchte einen anderen Job. Eine Journalistin des ORF vermittelte sie ins
Konzerthaus. Sie blieb bei ihrem Thema. Sie ist
glücklich im neuen Aufgabengebiet. Sie wurde zur
Managerin. Ich sehe in ihr den neuen Typ Frau. Sie
muss ihren Beruf – der Karriere inkludiert – mit der
Tochter, dem Ehemann, dem Haushalt und dem
Alleinsein die ganze Woche, wo sie alles alleine
entscheiden muss unter einen Hut bringen. Sie
schafft es. Sie schläft wenig wie sie mir erzählte.
Nicht so wie wir, dass wir oft erst nach Mitternacht
schlafen gehen. Viel schlimmer: immer nach
Mitternacht und oft erst um 2 oder 3 Uhr früh.
Morgens muss sie aber aufstehen. Die Tochter in die Schule bringen und selbst arbeiten

gehen. Zwar hat sie ein Kindermädchen, aber die Verantwortung bleibt bei ihr. Derzeit ist das
Kindermädchen aus Spanien. Bedingt durch die Eindrücke dieser Tage will sie jetzt ein
chinesisches Mädchen. Die Tochter soll chinesisch lernen. Eine Sprache die immer wichtiger
wird. Sie schaut auf die Zukunft ihrer Tochter. China bekommt immer mehr eine führende
Rolle in der Welt. Da muss man auch die Sprache sprechen. Sprache ist immer ein
Erfolgsfaktor. Anna Tochter kann natürlich polnisch und deutsch. Da sie in eine
englischsprachige Schule geht auch englisch und durch das Kindermädchen spanisch. Da
würde chinesisch ganz gut dazu passen. Mit 3 Jahren hat Anna ihre Tochter schon für diese
internationale Schule angemeldet. Was sie weiter machen wird weiß sie noch nicht, aber
sicher etwas Besonderes. Kinder machen Freude aber oft auch Sorgen. So hatte die Kleine
von Anna eine Hautkrankheit, die sie erst mit einem chinesischen Doktor in den Griff bekam.
Sie hat mit ihrem Mädchen gelitten und beide – so erzählte sie – oft miteinander geweint. Ja,
weinen hilft oft auch.
Es war schön mit den Beiden diese Tage zusammen zu sein. Habe damit nette Menschen
kennengelernt.
Nach der Verabschiedung am Gang gingen wir in unsere Zimmer. Die Beiden haben noch 4 –
hoffentlich schöne – Tage in China vor sich. Ich fliege zeitig in der Früh zurück.
Im Zimmer packte ich alles schon für morgen. Um ½ 6 wird mein Wecker läuten. Im
Computer fand ich noch das Mail mit der Bestätigung für mein Ticket nach Muscat. Khalid
hat also gute Arbeit geleistet. Ich bedankte mich. Ob unser Haus schon bezugsfertig ist und
ein Zimmer – das Gästezimmer – eingerichtet ist weiß ich nicht. Daher schrieb ich Khalid
nochmals: sollte das Zimmer fertig sein, soll er dem Chauffeur den Hausschlüssel für mich
mitgeben. Sollte das nicht sein, möge er ein Zimmer im Buraimi Hotel reservieren.
Viele Mails lagen in der Box. Ich überflog sie nur und schickte die wichtigsten Antworten
weg. Die Leitung war sehr langsam. Ich legte mich ins Bett und ließ den Computer laufen,
damit er senden konnte.
Obwohl mir nur mehr 5 Stunden zum Schlafen blieben nahm ich ein Schlafpulver um sicher
zu gehen einschlafen zu können.

Nanjing-Beijing-Dubai-Muscat-Buraimi,
Mittwoch 29. September 2010
Erstaunlich mit wie wenig Schlaf man auskommen kann. Noch vor einigen Wochen brauchte
ich 9 Stunden und manchmal etwas mehr. Jetzt genügen
wenige Stunden. Auch
diese letzte Nacht wieder.
Es war Mitternacht als ich
ins Bett ging und um ½ 6
läutete
der
Wecker
beziehungsweise
das
Telefon des Wack Up Service.
Das Hotel in Nanjing – „Central Hotel“ – im Zentrum der
Stadt (wie es auch der Name schon sagt) war sehr luxuriös. Hier wäre ich gerne länger
geblieben. Schade, dass ich nur in einem Bett schlief und das nur wenige Stunden. Mein
Computer lud etwas Strom und schickte Mails weg.
Ohne Frühstück – das hier sicher auch sehr gut ist – verließ ich das Hotel. Wie von Frau Mao
angekündigt stand ein schwarzer VW Passat vor dem Eingang und wartete auf mich. Er

brachte mich zum Flughafen. Es war schon viel Verkehr. Auf der Autobahn fahren oft völlig
überladene Lastautos auf der ganz linken Spur. Das Überholen geht im Zick-Zack-Stil.
Ich fand mich am Flughafen bald zurecht und checkte ein. Heute kein
Übergewicht. Die Warteschlange war lange, aber der Beamte war
schnell. Viele Leute die weg wollen.
Leider ist mein Mailprogramm in der Nacht weggetriftet. Ich muss es
irgendwie wieder zum Laufen bringen. Der Prozess – so sagt das
Programm – zur Wiederherstellung dauert aber 5 Stunden. Noch vor dem
Einsteigen ließ ich den PC werkeln. Er reduzierte auf 3 Stunden
Reparaturzeit.
Auch im Flugzeug reparierte er und in Beijing hatte ich wieder ein
funktionierendes Mailprogramm. Einer Wiener Tageszeitung schickte ich
die Antworten auf Fragen einer Journalistin. Am Samstag will sie über
mich als Rektor berichten.
Ich musste keinen Flughafen wechseln. Air China flog vom alten Flughafen weg. Das Gepäck
musste ich aber herausnehmen und wieder neu einchecken. Es ging aber relativ problemlos.
Am Gate selbst schrieb ich noch bis zur letzten Sekunde. Um einen Zugang zum WLAN des
Flughafens zu bekommen musste man sich an einem Automaten eine Genehmigung holen.
Dazu wurde von der Maschine der Reisepass gescannt. Erst dann bekam man ein Password.
Alles wird kontrolliert. Aber es funktionierte.
Von meinem letzten chinesischen Geld kaufte ich Schokolade. Dann stieg auch ich ein. Ein
großer Airbus 380.
Es gab ein Mittagessen. Fisch oder Huhn. Chinesisch natürlich. Neben mir eine Chinesin, die
in Dubai chinesische Textilien verkauft. Das Geschäft sei schon besser gewesen meinte sie.
Ich las im Theo-Buch und schrieb am Computer, solange der Akku Strom gab.
Neben mir saß eine Chinesin, die in Dubai arbeitet. Sie
hat 5 Geschwister. Ihre Eltern haben wegen der vielen
Kinder keinen Job mehr. Die Kinder müssen arbeiten.
Ihre Schwester ist schon 5 Jahre in Dubai und hat ein
Textilgeschäft. Sie ist 26 und arbeitet seit 2 Jahren auch
dort. Sie fährt laufend hin und her um Kleidung in
China einzukaufen. Ein junges Mädchen, das eigentlich
schon voll im Leben steht.
Das
Flugzeug
war
voll
mit
chinesischen
Fremdarbeitern für Dubai. Einfache Menschen. Sie
zahlen alle nur 50 Euro für den Flug. Außenpolitische Steuerung?
Die Zeit verging relativ rasch.
In Dubai saß ich in der Lounge der Emirates. Nobel! Zu Beginn gab es kein Internet, aber
dann konnte ich doch noch alle Mails wegschicken. Auch das mit dem Interview. Ich habe die
Fragen der Journalistin schriftlich beantwortet.
Hier hatte ich mir auch ein Glas Wein geleistet. Einen französischen. Er schmeckte aber nicht
gut. Wie auch der Rotwein in China immer bitter geschmeckt hat. Ich denke, die haben die
Flaschen zu lange offen und dann kippt er.
Ich versuchte noch im Duty Free eine Flasche Wein zu kaufen, die Preise waren aber
unerschwinglich. Nichts unter 20 Euro und nach oben offen bis in mehrere hundert hinein.
Dazu alles Marken die ich nicht kannte und oft aus Ländern wie Libanon etc.
Es waren wenige Passagiere im Flugzeug nach Muscat. Man hat mir ein Business Class
Ticket gekauft. Ich saß in der dritten Reihe. Das entspricht der First Class in anderen Airlines.
Ich wurde verwöhnt, obwohl der Flug ja weniger als eine Stunde dauert. Auch das Essen
bestellte ich mir, auch wenn ich nur wenige Bissen nahm.

Im Buch über Theo las ich ein weiteres Kapitel und am Computer tippte
ich noch mehrere Mails, die ich im Hotel wegschicken wollte. Das Hotel
hat aber keinen Internetzugang.
Bei der Einreise hatte ich etwas
Probleme. Ich hatte für den Visaantrag
nur eine Kopie, was anscheinend
üblich ist. Die Universität hatte aber
kein original gebracht. Man wollte mir
das Visum nicht geben. Ich solle ein
Touristenvisum nehmen. Ich bin aber
hartnäckig. Der Mann schien unfreundlich. Nun er hat all
die Fremdarbeiter aus Pakistan und Indien abzuhandeln.
Eine Frau in diesem Büro war freundlicher und nahm
meinen Antrag nochmals zur Hand und suchte, es gab aber
kein original. Sie sprach mit dem Mann und sie schickten
mich mit Kopie zum Einreiseschalter. Ich solle versuchen,
dass man die Kopie akzeptiere. Ich bezog mich auf die
Beiden. Der Mann konnte nicht entscheiden, ging mit mir
aber zum obersten Beamten, der mich Einiges fragte und
dann die Kopie unterschrieb. Ich bekam ein dreiwöchiges
Visum in den normalen Reisepass. Nun konnte ich ungehindert ein- und ausreisen. Ich merkte
es dann später auf der Fahrt nach Buraimi. Beim Grenzkontrollpunkt vor Buraimi bekam ich
keinen Stempel mehr. Das war jetzt unlimitiert, aber auf 3 Wochen beschränkt. In dieser Zeit
müssen wir die Permanent Residenze Card bekommen.
Mein Fahrer wartete beim Eingang. Es war …, der für den Einkauf und derzeit auch für das
Marketing Zuständige. Er kommt aus Afrika. Aus Somalia. Das sieht man an seiner dunklen
Hautfarbe. Er erzählte mir auch auf der Fahrt, dass er afrikanische Sprachen spreche. Er habe
es sich selbst gelernt. Sein Vater sprach es aber noch aus Überlieferungen. Überhaupt erzählte
er mir viel. Etwa, dass er zwei Kinder habe. Dass sein Vater fast immer im Ausland gearbeitet
hat. Er sei schon gestorben. Auch im Ausland. Auch seine Mutter sei vor fünf Jahren, aber im
Oman, verstorben. Er habe neun Geschwister. Geboren wurden sie in der Nähe von Muscat.
Heute lebt er in Soha. Das ist etwa eine Autostunde von Buraimi. Er fährt aber nicht jeden
Tag heim. Er hat ein Zimmer an der Universität. Ein Mal die Woche fährt er heim und sonst
nur das Wochenende. Jetzt werde er das Wochenende in Buraimi bleiben, weil seine Familie
zu Verwandten in Abu Dabi gefahren sei. Er liebe Abu Dabi. Es sei schöner als Dubai.
Er hat viele Jahre in der Universität von Soha gearbeitet. Leider hatte er sich zerstritten. Sehr
emotionell erzählte er, wie er einem Mobbying ausgesetzt war. Wie er vor dem Steering
Komitee ausgesagt hat und letztendlich dem seelischen Druck nicht mehr stand gehalten hat
und selbst gekündigt hat. Er hatte mit einem Freund eine kleine Computerfirma. Heute führt
sie sein Freund alleine. Er dürfte aber noch daran beteiligt sein.
Ich fragte ihn vieles aus und erklärte geduldig. Der Glaube ist ihm, so wie vielen Omanis
wichtig. Er wirkte aber auch liberal, indem er meinte egal was man glaubt, man solle an Gott
glauben. Zu den Gebeten. Von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang wusste ich. Die Gebete
dazwischen waren mir nicht klar. Jetzt aber schon: 12,30, 15,45 und 18 Uhr. Ich erzählte ihm,
dass mir die Moscheen im Oman sehr gut gefallen. Komplimente kommen immer gut an.
Zum Fasten: wenn man einen Tag auslasst – wenn auch begründet, wie durch Krankheit oder
Reise – so muss man diesen Fastentag später nachholen. Alte Menschen, die nicht mehr fasten
können, dürfen sich loskaufen und geben einem Bettler oder armen Menschen Geld oder
Essen.
In Souha fuhren wir an einem Palast des Sultans vorbei. Hier kommt seine Familie her. Da hat
er eine lange Beziehung. Es ist auch eine große Farm und inmitten der Palast. Jedes Jahr

kommt der Sultan für mehrere Wochen her. Im Sommer ist er meist in Europa. In der Nähe
von London hat er auch einen Palast mit einem eigenen Flugplatz, wo er mit seinem Flugzeug
aus dem Oman landen kann. So erzählte es mein Fahrer.
Um Mitternacht waren wir in Buraimi. Er brachte mich ins Hotel und versprach mich morgen
etwas später abzuholen.
Müde wie ich war ging ich rasch ins Bett. Nur die Hosen und Sakkos hängte ich noch auf.

