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Krank abgereist, gesund angekommen
Dienstag, 15. Oktober 2002
Mein Freund Jokl Huber ist nicht nur Internist und nicht nur mein
persönlicher Arzt, er ist auch ein Wunderdoktor. Seit über einer
Woche war ich schon krank. Es begann mit Schnupfen, verzog sich
dann zu einem Halsweh weiter nach unten und verlegte letztendlich
die Ohren. Der Husten wurde trotz vielfacher Medikamente, die ich
mir selbst verordnete und die mir auch meine liebe Frau, die so
etwas wie eine Medizinerhexe ist vorgab nicht besser.
Am Dienstag sollte ich nach China fliegen.
Fernreisen mit Zeitverschiebungen sind
immer eine besondere Anstrengung für den
Körper. Wenn dieser schon angeschlagen ist
verkraftet er die Zeitverschiebung noch
schwieriger und in China wollte ich nicht ins
Spital. Am Tag vor der Abreise hatte noch
viel Hektik. Vorlesungen, Besprechungen
und Arbeiten, als würde ich nie mehr ins
Büro zurückkommen und müsse noch zu allem Anweisungen
geben. Völlig erschöpft kam ich daher am Montag Abend spät
heim. Die Grippe hatte sich über Nacht noch weiter ausgebreitet.
Um 9 Uhr war da noch ein geschäftlicher Termin in Wien. Obwohl
ich um ½ 1 Uhr schon am Flughafen sein sollte, besuchte ich noch
Jokl. Ich war nicht angemeldet. Normalerweise wartet man einige
Wochen um einen Termin zu bekommen. Als Freund nahm er mich
aber an die Reihe. Ich wartete in der Ordinationsküche, wo schon
ein anderer Freund aus Griechenland saß. Trotz vollem
Wartezimmer kam er zu mir und untersuchte mich sehr genau. Von
Herz EKG über Lungenfunktionen wollte er alles genau wissen und
hat dann auch ins Schwarze getroffen. Alle meine Kuren haben das
Gegenteil ausgelöst. Meine Krankheit saß im Hals und musste
bekämpft werden. Er verschrieb mir verschiedenste Medikamente,
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auch solche die ich nur bei einem schlechteren Zustand in China
nehmen sollte. In der Apotheke gegenüber bekam ich alles. Zu
Hause – ich musste noch den Koffer packen – nahm ich die ersten
Arzneien ein und bereits am Flughafen, also wenige Stunden später
verspürte ich eine Besserung. Im Laufe des Fluges ging es mir dann
überhaupt so gut, wie es mir auch im gesunden Zustand in den
letzten Jahren nicht ging. Meine Nebenhöhlen verschlossen sich bei
der Luftdruckveränderung im Anflug nicht und blieben offen. Ein
Schmerz, mit dem ich schon zu leben gelernt hatte blieb aus. Jokl,
der Wunderdoktor machte es möglich.
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Peking die veränderte Stadt
Mittwoch, 16. Oktober 2002
Peking war eine andere Stadt geworden. Schon mehrmals war ich
hier gewesen, das letzte Mal liegt weniger als 10 Jahre zurück und
es war als käme ich in eine andere Stadt. Eine internationale Stadt,
so wie überall auf der Welt. Autos, breite Straßen, ein moderner
Flughafen, gut gekleidete Menschen. Der erste Anschein erweckte
den Eindruck, ich sei in ein reiches Land gekommen. Viele Leute
telefonierten, wie zu Hause mit ihren Mobiltelefonen. Im
Unterschied zu anderen modernen Städten war alles sauber. Ich
beobachtete einen Polizisten, wie er einen Mann, der ein kleines
Papier eines Bonbons auf den Boden der Straße warf zurückholte
und ihn anwies dieses Papier aufzuheben und in einen Papierkorb
zu werfen. Der Amtvorgang war höflich, aber bestimmt. Der
Polizist zeigte dem Umweltsünder sogar den Papierkorb.
Die Autos waren alle sauber und relativ neu. Auch die Busse waren
nicht verbeult oder rostig. Frisch gestrichen, aber voll besetzt
fuhren sie auf den ihnen eigens zugewiesenen Fahrspuren. Die
äußerste war immer noch den Fahrrädern vorbehalten, diese waren
aber doch sehr viel weniger geworden. Auch die Fahrräder haben
sich jenen bei uns im Westen angeglichen. Sie sind bunter
geworden und so manche schicke Chinesin wirkt auf einem bunten
Fahrrad noch hübscher als auf den früheren schwarzen
Einheitsdrahteseln. Der Straßenverkehr der Autos ist so dicht
geworden, dass man mit dem Rad – vor allem in den Rush Hours –
schneller vorwärts kommt.
Ein Chauffeur und eine Dolmetscherin brachten mich in mein
Hotel. Das Auto war neu und roch auch noch so. Als ich die
Dolmetscherin nach dem Alter des Autos fragte und ich ihr erklärte
man rieche das war sie erstaunt.
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Um 3 Uhr nachmittags hatten wir Wien verlassen und mit den
sechs Stunden Zeitverschiebung kamen wir um 6 Uhr früh in
Peking an. Der 8 Stunden Flug bot aber keine Zeit zum Schlafen.
Neben mir saßen Pensionisten, die sich laut über viele unwichtige
Dinge unterhielten. Dazu war meine Sitznachbarin noch so dick,
dass sie einen Teil meines Sitzes beanspruchte. Ihr Fett schob sich
über die abgrenzende Armlehne. Da half auch kein
Zurückschupsen; es federte wieder
herüber.
Vor der Landung gab es noch ein
Frühstück. Im Hotel habe ich bis 12
Uhr geschlafen. Ohne Wecker wäre
ich aber nicht aufgewacht. Im
Hotelrestaurant aß ich – total
unchinesisch - einen Schinken-KäseToast und trank zwei Coca Cola. Die
Luft war so trocken, dass der Körper
nach Flüssigkeit verlangte.
Um 1 Uhr holte
mich
eine
Chinesin ab. Sie
war
für
die
dolmetschende
Führerin
des
Morgens
eingesprungen,
weil diese wegen
Zahnschmerzen
ins Spital musste.
Meine
Nachmittagsbegle
itung war eine
Sekretärin
des
Büros von Herrn
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Tang, meinem Gastgeber. Der Chauffeur und das neue Auto war
unverändert. Wir fuhren zum Himmelstempel, einem Kultareal, an
dem die Könige für reiche Ernte baten und dankten, indem sie
Tiere opferten.
Die 800 Jahre alte Tempelanlage glänzte in der Sonne. Apropos
Sonne:
es
war
dunstig,

aber warm. Ich war, auf Anraten in Wien mit einem dicken Anorak
und Schal ausgestattet. Meine Begleiter hatten nur ein Tie-Shirt.
Ich ließ den Winterrock im Auto zurück. Mit dem Sakko und
meinem Winterhemd schwitzte ich immer noch.

Viele Touristen wälzten sich durch die Anlage. Fast ausschließlich
Chinesen. Sie kamen in Gruppen, wobei jede Gruppe eine anders
farbige Schirmmütze hatte. Der Führer trug eine gleichfarbige
Fahne. So ging keiner verloren und alles war organisiert.
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Wir wanderten die Anlage wieder zurück, was
bei den Kartenabreissern immer Diskussionen
auslöste, weil sie uns in die andere Richtung
schicken wollten. Der Chauffeur hatte ebenfalls
am Nordtor gewartet und wurde dann per
Mobiltelefon zum Südtor, wo wir hinein
gegangen waren dirigiert. Das Mobiltelefon hat
auch hier die Welt und den Alltag verändert.
Es war 3 Uhr Nachmittag und wir fuhren zum
Tian´anmen Platz, dem größten Platz der Stadt
und vielleicht sogar der Welt. An seiner Nordseite beginnt die mit
einer Mauer eingefasste verbotene Stadt. Ein Teil ist der
Öffentlichkeit zugänglich. Am Eingangstor hängt ein riesiges Bild
von Mao. Jedes Jahr wird es erneuert, ebenso wie der vergoldete
Spruch daneben. Mao
hatte im selben Jahr die
Macht übernommen, als
ich geboren wurde.
Jeweils am 1. Oktober,
der
Ausrufung
der
Volksrepublik
China
wird hier am Platz
gefeiert.
Riesige
Tribünen waren noch
aufgebaut, an denen die
Umzüge
an
den
Prominenten
vorbei
defilieren.

10

Meine
Begleiterin
kaufte
eine
Eintrittskarte und wir
stiegen auf die Mauer
hinauf. Zuerst musste
sie ihre Handtasche
abgeben und wir –
getrennt
nach
Geschlechtern – durch
eine Röntgenanlage gehen. Von oben hatten wir einen schönen
Blick auf den großen Platz. Links und rechts repräsentative
Regierungsgebäude. In der Mitte ein Denkmal für die im Krieg
Gefallenen. Weiter hinten – schon im Dunst des warmen
Herbsttages
verschwimmend
–
der
Hauptbahnhof
in
kommunistischem Zuckerbäckerbaustil.

Das Wachpersonal trug weiße Handschuhe. Bei der Wachablöse
bemerkte ich, dass die Handschuhe weiter gegeben wurden. Der
Diensthabende übergab das Funkgerät und die Handschuhe seinem
Nachfolger.
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Chinesen tragen bei vielen Gelegenheiten Handschuhe. Arbeiter
um die Haut zu schützen, Autofahrer um das Lenkrad rutschsicher
halten zu können, Frauen um die schweren Taschen ohne
Schwielen zu bekommen zu tragen, ja selbst Sekretärinnen habe ich
mit weißen Handschuhen schreiben gesehen.
Durch eine Fußgeherpassage erreichten wir die andere Seite der
großen Strasse und standen mitten am Platz. Kranwägen montierten
einen Springbrunnen, der zum Staatsfeiertag (1. Oktober) in
Betrieb war ab. Er musste vor dem Winterfrost in Sicherheit
gebracht werden.
Unser Chauffeur wartete in einer Nebenstrasse und führte mich
zum Hotel, das nur wenige Häuserblocks vom großen Platz entfernt
war zurück.
Ich legte mich kurz aufs Bett vermied es aber einzuschlafen, um in
der bevorstehenden Nacht nicht wach zu liegen.
Aus dem Hotelshop nahm ich Mineralwasser mit um meinen
Flüssigkeitshaushalt in diesem trockenen Klima aufrecht zu
erhalten.
Auf der Unterlippe ist mir eine Fieberblase, ein letztes Anzeichen
meiner Grippe gewachsen.
Im Hotelzimmer erzählte ich meinem Computer die Erlebnisse des
Tages.
Das Zimmer war nicht sehr sauber, obwohl es 4 Sterne auf der
Fassade trug und von außen sehr gut aussah. Dieses Qualitätssigel
der 4 Sterne hatte sich nicht auf das Putzpersonal übertragen.
Um 6 Uhr wurde ich zum Abendessen abgeholt. Die Mitarbeiterin
der Nachmittagstour kam mit einer weiteren Kollegin. Die Chefin
wartete im Foyer. Die beiden Wiener Firmenbesitzer waren schon
im Restaurant. Es war eine lange Fahrt. Der Abendverkehr hatte
eingesetzt. Nur Fahrräder kamen schneller voran. Die Busse waren
zum Bersten voll. Jeder wollte noch mitkommen. An den größeren
Stationen standen eigene Einsteigordner, die zu viele Menschen
abwiesen.
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Wie ein kleines Kind, das vor dem Christbaum steht und die
darunter liegenden Geschenke mit großen Augen beobachtet saß
ich im Auto, als wir zum Abendessen fuhren. Breite Straßen,
moderne hohe Häuser und viel Beleuchtung. Bäume, die sich von
außen nach innen und umgekehrt verfärbten, elektrische
Regenbögen, die sich über die Straße spannten und in
verschiedenen Sequenzen leuchteten. Für Architekten muss es hier
ein reiches Betätigungsfeld geben. Überall entstehen neue Häuser
und den baulichen Ausprägungen sind anscheinend keine Grenzen
gesetzt. Künstler können sich in riesigen Wolkenkratzern
verwirklichen. Jeder sieht anders aus, jeder hat eine individuelle
Eigenheit. Einzig dazwischen einige ältere Wohnbauten, die noch
dem kommunistischen Baustil der 60er und 70er Jahre entspricht.
Aber auch diese Häuser sind renoviert und schauen attraktiv aus.
Das Abendessen fand in einem großen Restaurant statt. In diesem
südlichen Bezirk gab es überhaupt viele Speiselokale. Im ersten
Stock war ein eigener Raum für uns reserviert. Nach den drei
Damen und dem Besitzerehepaar kam noch der Chauffeur –
ebenfalls ein Freund der Familie – zum Essen. Ein Gericht nach
dem anderen wurde herein getragen und auf eine drehbare
Glasplatte gestellt. Es war nordchinesische Küche, die
Schweinefleisch, Kaviar, rohen Fisch, Muscheln, Gemüse, süße
Kartoffel, Pekingente und eine Suppe bot. Mit einigen der Speisen
hatte ich bei Verwendung der Stäbchen Probleme. Die Kartoffeln
waren mit Zucker kandiert und zogen beim Abheben lange
Zuckerfäden, die ich quer über dem Tisch hinterließ und alle zum
Lachen brachte. Der Fisch wurde mit dem Kopf zu mir
aufgetragen. Das bedeutete, dass ich als der ranghöchste Gast
beginnen musste. Vorher durfte niemand von dieser Speise
nehmen.
Heute wollte man mich noch vor zu viel Alkohol verschonen. Das
solle sich aber ändern. Ein heißer Wein mit eingelegten
Trockenfrüchten schmeckte sehr gut und wirkte nicht wie Alkohol,
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obwohl er sehr stark war. Dann folgte chinesisches Bier. Daneben
gab es Gott sei Dank auch noch Tee.
Die Chinesen gehen zwischen 17 und 19 Uhr Abend essen. Das
hatte den Vorteil, dass um 21 Uhr die Tafel aufgehoben wurde.
Zwar wurden einige dienstliche Dinge besprochen, aber nicht alles
fixiert. Am nächsten Tag wolle man mich um 9 Uhr abholen.
Treffen mit verschiedenen Universitäten seien ausgemacht. Wenn
ich länger bleiben könne, dann gebe es auch noch mehr
Vorlesungen für mich.
Die Besitzer fuhren mit ihrem eigenen Chauffeur heim und für
mich stand neben den Damen ein anderes Auto zur Verfügung.
Ich war müde und versuchte den fehlenden Schlaf trotz innerlich
noch früher Uhrzeit nachzuholen.
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Die chinesische Mauer – Badaling
Donnerstag, 17. Oktober 2002
Pünktlich um 7 Uhr begannen die Arbeiter der Baustelle neben
meinem Hotel Krach zu machen. Ich hatte lange geschlafen. Um 10
Uhr bin ich eingeschlafen. Lediglich um ½ 4 Uhr war ich kurz
wach. Die Zeitumstellung ist demnach geschafft.
Eine heiße Dusche ließ die Lebensgeister wieder erwachen. Aus
dem Spiegel blickte mich Jemand an, der so aussah wie ich. Auf
der Unterlippe prangte eine Fieberblase. Die letzten Auswirkungen
meiner Verkühlung. Schnupfen und Husten waren dank
Jokelschen-Medikamenten eingedämmt, und nun kam dieser
Schönheitsfehler, von dem ich nicht wusste wie ich ihn behandeln
sollte. Alkohol erschien mir noch als das einzig sinnvolle. Ob es
aber wirken wird werde ich in den nächsten Tagen sehen.
Wahrscheinlich werde ich kommenden Freitag mit einer riesigen
Blase dem Minister gegenüber stehen. Nun, küssen werde ich ihn ja
nicht und auf den Fotos wird es nur für Eingeweihte sichtbar
werden.
Als ich um 9 Uhr zum Frühstück kam wurde dieses bereits
abgeräumt. Ich fand noch einige Reste. Ein Koch garte mir eine
Eierspeis und eine Kellnerin hielt die Milchkanne schief, damit ich
die letzten Tropfen Milch für meinen Kaffee herausleeren konnte.
Der Orangensaft schmeckte künstlich, aber ich brauchte
Flüssigkeit. Auch im Zimmer war es sehr trocken.
Das lange chinesische Buffet mit vielen mir unbekannten Sachen
ließ ich unberührt. Die vielen Touristen begnügten sich mit den
bekannten Weißbroten, Marmelade und Butter. Die Marmelade
kam übrigens aus Österreich.
Heute packte ich alle meine Sachen in den Koffer, denn es war
nicht sicher, ob ich am Abend wieder in diesem Hotel schlafen
werde. Meine Gastgeber – von denen ich immer noch nicht weiß
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wie sie heißen – haben ein anderes, besseres und näher am Büro
gelegenes Hotel geplant. In der Stadt seien alle Hotels ausgebucht,
aber sie werden sich bemühen.
Die kleine Chinesin, die mich auch am Flughafen abgeholt hatte
kam mit dem Chauffeur. Wir fuhren aus der Stadt hinaus nach
Badaling. Vor einigen Jahren war es noch eine langwierige Fahrt
auf einer Landstraße. Ich fuhr damals schon sehr zeitig in der Früh
weg, um dem Ansturm der Touristen auszuweichen. Heute führt
eine dreispurige Autobahn bis hinauf in die Berge, über die sich
dieses Kunstwerk windet. Wie ein Bandlwurm schlängelt sich die
Mauer an den Graden der Berge entlang. Gar keine direkt gerade
gezogene Linie, sondern aus dem Tal heraus betrachtet nicht
nachvollziehbar in welche Richtung sie geht.

Schon im 5. Jahrhundert nach Christus begannen die Herrscher
Chinas diese Mauer zu bauen, um sich vor den Angreifern aus dem
Norden zu schützen. Die wilden Steppenvölker wie etwa die
Mongolen griffen das chinesische Königreich regelmäßig an.
Schritt für Schritt wurde der Verteidungswall auf eine Länge von
unvorstellbaren 5000 Kilometern ausgebaut. Eine über 8 Meter
hohe Steinmauer, die oben so breit ist, dass 10 Soldaten oder fünf

16

Pferde nebeneinander gehen können. Manchmal zieht sich der
Steinwurm steil hinauf, um dann wieder in eine Schlucht
hinabzustürzen, ohne aber die Verteidigungsfunktion zu verlieren.
Die Zinnen sind dann etwas schräger und nicht senkrecht, aber sie
erhalten die Schutzfunktion.

Heute ist speziell diese Stelle der Mauer, die nur 80 Kilometer von
der Hauptstadt Peking entfernt liegt ein Ort des Massentourismus.
Man kann mit der Bahn herfahren, aber auch unzählige Busse und
private Reiseveranstalter führen ihre Gäste hierher.
Unser Fahrer war sehr versiert und steuerte nahe an den Eingang
heran. Meine Begleiterin war das erste Mal hier und musste öfter
fragen wohin.
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Sie besorgte die Eintrittskarten und dann stiegen wir die Mauer
hinauf. Zu Beginn war es sehr dicht gedrängt. Unzählige Menschen
– Chinesen und Ausländer – drängten sich die Stiegen hinauf, um
dann ein Stück auf der Mauer zu wandern.
Je weiter man aber vom Eingang
weg war, umso geringer war das
Treiben. Wir stiegen hinauf bis zu
einem Verteidigungsturm. Türme
unterbrachen
in
bestimmten
Abständen und an strategisch
wichtigen Punkten die Mauer und
boten einen schönen Rundblick.
Soweit man schauen konnte zog
sich die Mauer die Berghänge
hinauf und hinunter. Das Laub des
Waldes verfärbte sich. Rot und
gelb glänzten die Blätter in der
schwachen Sonne. Es war neblig.
Typisch Herbst. Durch den Nebel wirkten die herbstlichen Farben
noch mystischer als im Sonnenlicht. Die Sonne schien manchmal –
dem Mond vergleichbar – durch die Wolken durch. Eine Freundin
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behauptete bei einem Treffen letzten Sonntag, dass sich bei uns zu
Hause in Österreich die Blätter nicht mehr so bunt verfärben als
noch vor einigen Jahren. Ob das stimmt? Ich glaube es nicht. Hier
jedenfalls trifft das nicht zu. Das Wetter verändert sich allerorts. So
wie wir in diesem Sommer in Österreich unvorstellbare und bis
jetzt unbekannte Hochwasser hatten, regnet es hier unterschiedlich.
Manchmal sei es im Sommer im Süden kälter als im Norden
berichtete mir die Führerin.
Wir
stiegen
bis
zum
Hohenstein der 880 Meter
signalisierte hinauf. Die Stufen
waren teilweise bis zu einem
halben Meter hoch. Für mich
noch halbwegs erklimmbar. Für
die kleinen Chinesen – meine
Begleiterin ging mir nicht
einmal bis zu den Schultern –
noch schwieriger. Ich schwitzte
zwar, es war aber angenehm
sich
wieder
einmal
zu
bewegen. Tief beeindruckte sah
mich meine kleine Chinesin
oben an. Am nächsten Tag
berichtete sie mir, wem allen
sie von meiner Kondition
erzählt hatte. Ihre Eltern oder
Menschen in meinem Alter
würden das nicht schaffen.
Auch ihre Schwester und ihr
Schwager, die erst 28 Jahre alt
sind würden das nicht in
diesem Tempo schaffen. Wir fotografierten uns. Es gab auch
professionelle Fotografen. Sie stellten neben dem Foto auch eine
Urkunde in chinesischer Sprache aus, die bezeugte, dass der
Genannte die Mauer bestiegen hat. Einfacher machte es ein

19

Fotograf im Tal. Er fotografierte seine Kunden vor einer weißen
Wand mit einer digitalen Kamera, schnitt das Bild elektronisch aus
und kopierte es auf einen Mauerhintergrund hoch oben am Berg.
Der Besucher brauchte nicht mehr hinauf zu steigen. Er bekam sein
Gipfelbild unten im Tal. Die Elektronik machte es möglich.
Jedem Besucher tat der anstrengende Aufstieg nicht gut. Auf
halben Weg sahen wir eine Gruppe Sanitäter, die einen
ohnmächtigen Chinesen versorgte. Als wir zurück gingen saß er
bereits wieder. Er war eben viel zu dick für diese Anstrengung.
Im Visitorcenter gab es ein Panoramakino, das einen Überblick und
eine Geschichte der großen Mauer gab. Man stand und hatte
rundum Leinwände. Man war mitten im Geschehen. Die
Kameraleute filmten von der Stelle wo die Mauer ans Meer grenzt
bis hinauf ins Hochgebirge. Teilweise von einem Hubschrauber
oder Flugzeug aus, teilweise selbst die Mauer entlang wandernd.
So bekam man in 15 Minuten einen sehr schönen Überblick.

Am Hauptplatz wartete der Chauffeur auf uns. Er hatte einen Tisch
in einem Restaurant reserviert. Wenige Menschen gingen hier
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essen. Auch meine Gastgeberin sagte mir, dass es hier kein gutes
Essen gibt. So war es dann auch. Die beiden Begleiter wollten mich
verwöhnen und bestellten Unmengen an Speisen. Die Suppe kam in
einem Napf, der aussah als wolle man einen Hund füttern. Die
Suppenschüsseln waren schmutzig. Der Fahrer spülte sie mit Tee
aus. Sie versorgten mich mit Gemüse, Fisch und Fleisch. Ich
konnte aber nicht viel essen. Sie waren enttäuscht. Der Großteil des
Bestellten wurde so wieder zurück geschickt.
Durch ein anderes Tal ging die Autobahn wieder steil hinunter in
Richtung Peking. Trotz breiter Autobahn durften LKWs und Busse
nur 30 Stundenkilometer fahren und PKWs 50. Die meisten Fahrer
hielten sich an die Vorschrift, was sich auch bewährte, denn weiter
unten gab es eine Geschwindigkeitskontrolle und Viele wurden
angehalten um Strafe zu zahlen.
Bei den Ming-Gräbern stoppten wir wieder. Wie im Tal der Könige
in Ägypten haben hier chinesische Herrscher über einige
Jahrhunderte ihre Gräber gebaut. Auf 40 Quadratkilometern sind
13 Gräber verteilt. In Dingling, dem Grab eines nicht sehr beliebten
Herrschers besichtigten wir die Anlage. Zuerst gingen wir in einem
schönen Park durch eine breite Eingangshalle. Innen links und
rechts ein Museum mit den Ausgrabungen und dann auf einem
Hügel ein Tempel. Unter dem Tempel – wir stiegen viele Stufen
hinab
–
dann
die
Grabstätten,
der
„unterirdische Palast“. Die
Menschen drängten sich
durch die engen Gänge.
Viele Geldscheine lagen
auf den Gräbern. Das
bringt anscheinend Glück.
Auch das Abtasten des
weißen Marmorsteins dürfte Erfolg versprechen, denn jeder griff
danach.
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Im Park sahen wir uniformierte Schüler. Diese seien Japaner
erklärte mir meine Begleiterin. Die chinesischen sind nicht mehr
uniformiert. So kann man sich als Europäer täuschen. Ich fragte sie,
wie sie Japaner von Chinesen auseinander kenne. Für uns seien alle
gleich. Nun, sagte sie, Japanerinnen sind meist geschminkt,
Chinesinnen nicht und die japanischen Fragen tragen Schmuck,
während dies bei Chinesinnen unüblich sei. Also ein interessanter
Tipp, der Nichts mit Gesicht und Größe zu tun hat. Südchinesen
seien kleiner und die Nordchinesen größer, so klärte sie mich
weiter auf. Allerdings vermische sich das in den letzten Jahren
immer stärker.
Der Rückweg gestaltete sich schwierig. Anscheinend war die
Autobahn gesperrt und der gesamte Schwerverkehr wälzte sich
durch die kleine Straße. Unser Fahrer war sehr geschickt. Wann
immer es möglich war überholte er auf der Gegenfahrbahn und
verließ letztendlich diese Landstraße um eine weniger befahrene in
Richtung Peking zu kommen. Diese führte uns an einem Stausee
mit einer Erholungsanlage und Freizeitpark vorbei. Am
Straßenrand verkauften Kleinbauern ihre Früchte. Schön und bunt
waren sie in flachen Holzkisten pyramidenartig aufgereiht. Es gab
verschiedenste Sorten von Äpfeln und Früchte, die ich nicht
kannte.
Je näher wir an die Stadt heran kamen, um so dichter wurde der
Verkehr. Es war mehr ein Stehen als Fahren. Schuld seinen die
Privaten sagte mir jemand im Laufe der Reise. Private Firmen seien
jetzt erlaubt und diese seien die Autobesitzer und verstopfen die
Straßen. Die privaten Autos sind an den blauen Nummerntafeln
erkennbar. Die staatlichen haben schwarze mit weißer Schrift. Es
gibt zwar immer noch viele Fahrräder, aber Autos überwiegen,
obwohl sie doppelt so teuer sind als im Rest der Welt. Die zweite
Hälfte ist Steuer für den Staat. Es sind auch fast ausschließlich
schöne, neue und vor allem gepflegte Autos. Die alten würden aufs
Land verkauft werden meinte mein Gast am Abend.
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Um ½ 6 waren wir bei meinem Hotel. Um 6 Uhr würden sie mich
wieder abholen.
Ich duschte mich nach dem anstrengenden Tag, während die beiden
Chinesen unten im Auto warteten. Im frischen Anzug und dünneren
Schuhen kam ich nach. Sie führten mich in ein Hotel in einen
Geschäftsbezirk im Süden der Stadt, wo in einem eigenen VIPSpeiseraum
mein
Gastgeber
und
der
Leiter
eines
Studentenaustauschservices warteten.
In bequemen Sesseln nahmen wir Platz und tauschten unsere
Erfahrungen aus beziehungsweise stellten uns und unsere
Organisationen gegenseitig vor. Unterlagen wurden übergeben und
weitere Kooperationen überlegt. Dann schritt man zum Essen in
den Nebenraum. Ein großer runder Tisch, der für Chinesen eine
Sitzordnung hat. Ich musste gegenüber der Tür Platz nehmen. Der
hohe Beamte des Bildungsministeriums links von mir. Rechts von
mir die Direktorin des Pekinger Büros meines Gastgebers. Neben
dem Beamten der Chef. Er hatte – so wie es sich gehört – die Tür
noch im Auge. Auf den weniger guten Plätzen – mit Blick zum
Fenster – saßen die Mitarbeiterinnen.
Auf einer großen, drehbaren Glasplatte wurde das Essen
aufgetragen. Es schmeckte sehr gut. Ich musste jeweils beginnen.
Fisch, Gemüse, Fleisch, Pilze, Käse und Muscheln. Jeder griff mit
seinen Stäbchen in die Vorlageteller. Kleine Reisschalen wurden
individuell jedem hingestellt, die Speisen selbst geteilt. Lediglich
Suppe und Muscheln wurden persönlich vorlegt. Obst stellte den
Abschluss dar. Wir tranken Säfte und chinesischen Rotwein. Man
trank nur, wenn jemand zuprostete, also nicht wenn man Durst
hatte.
Der Chef lud noch zu einem Saunabesuch ein. Der Beamte lehnte
aber ab. Am nächsten Tag sei seine große Ausstellung und er
müsse noch alles kontrollieren.
Im Hotelfoyer verabschiedeten wir uns.
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Draußen regnete es inzwischen. Schon am Nachmittag, als die
Sonne im Nebel verschwand prognostizierte mir der Fahrer, dass es
bald regnen werde.
Ein Teil der Gruppe fuhr heim, die Direktorin, die älteste
Mitarbeiterin, der Gastgeber und ich fuhren weg. Ich wusste nicht
wohin. Sie hatten ebenfalls Schwierigkeiten den Ort zu finden,
denn sie telefonierten oft und aufgeregt. Es regnete immer stärker.
Die Strassen waren überflutet. Teilweise so hoch, dass wir nicht
mehr durch konnten. Viele Autos blieben hängen. Die Fahrer zogen
die Schuhe aus und standen barfuss vor ihrem funktionsuntüchtigen
Fahrzeug. Einen sah ich am offenen Kühler hocken und im Inneren
des Motors hantieren.
Endlich waren wir am Ziel. Es war der Massagesalon.
Ein Freund des Gastgebers – er ist hoher Beamter im
Finanzministerium – wartete schon ungeduldig beim Eingang. Die
Türöffner kamen uns mit großen Schirmen entgegen, um uns
trockenen Fußes - obwohl sie selbst Gummistiefel trugen und wir
normale Halbschuhe – ins Innere zu bringen.
Ein nobler Salon erwartete uns. Fein gekleidete Menschen an der
Rezeption. Wir waren schon avisiert. Männer und Frauen wurden
getrennt. Im Umkleideraum half ein Diener beim Ausziehen. Alles
hängte er auf einen Kleiderbügel. Sogar die Unterhose wurde wie
die Überhose auf einen eigenen Bügel gespannt. Dann übergab er
den Schlüssel, den man sich umhängte. Im Inneren gab es einige
runde Heißwasserbecken, viele Duschen und eine große Sauna.
Nach dem Duschen gingen wir in die Sauna. Sie hatte eine große
Auslagenscheibe, durch die man in den Raum sehen konnte. Es war
die erste Sauna mit einem Fernsehapparat die ich sah. Der
aufgeheizte Körper wurde dann zur Reinigung einem Masseur
übergeben. Dieser putzte und wischte an allen Körperteilen mit
einem groben Tuch. Sogar Ohren und Augen wurden gereinigt. Am
Schluss schmierte er mich mit einer groben weißen Beize ein. So
bestrichen gingen wir wieder in die Sauna. Erst verschwitzt
wuschen wir uns Alles ab. Die Reinigung hatte für mich schon den
Eindruck einer Massage, so heftig wurde sie durchgeführt. Umso
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überraschter war ich, als ich erfuhr, dass eigentliche Sauna erst
folgen würde. In kleinen Kabinen wurden wir von Masseurinnen
übernommen. Diese kneteten uns durch. Ja, sie knieten sogar auf
uns und drangsalierten uns mit den Knien und Ellbögen. Die
Prozedur dauerte unvorstellbare zwei Stunden. Am Schluss
massierte sie sogar jeden Finger der Hand einzeln. Es knackte und
krachte dabei.
Ein Telefonat in die Kabine signalisierte der Masseurin, dass die
Zeit um war und wir zum Essen entlassen wurden. Wir duschten
vorher nochmals, bekamen wieder neue Saunakleider und gingen
ins Restaurant. Hier kamen Frauen und Männer wieder zusammen.
Es gab ein chinesisches Buffet. Ich beschränkte mich auf Bananen
und Nüsse. Ich wollte so spät nicht zu viel essen. Eigentlich war ich
von der Massage total erschöpft und nicht erholt. Die beiden
Männer aßen Unmengen. Mein Gastgeber ließ sich zwei Mal einen
vollen Suppentopf bringen.
Der Studienfreund aus dem Ministerium führte mich heim. Er fand
den Weg nicht sofort. So spät in der Nacht war wenig Beleuchtung
in den Strassen. Lange suchte und telefonierte er. Endlich standen
wir vor dem Hotel.
Da ich während dieser Reise das Manuskript eines Romans meines
Freundes Hermann Maurer lese und darin einige kriminelle Dinge
in fremden Ländern passieren wurde bei der Heimfahrt mit diesem
für mich fremden Mann ähnliche Gedanken im Kopf kreiert. „Was
ist wenn er mich entführt?“ „Niemand weiß wo ich bin.“ „Niemand
kennt mich hier.“ „Ich würde nie gefunden werden.“ „Es genügt
schon meinen Reisepass zu verwerten. Geld habe ich nicht genug.“
Mit solchen Gedanken lag ich endlich um 1 Uhr früh im Bett und
wollte schlafen, aber im Nebenzimmer schnarchte jemand so laut,
dass es voll durch die Wand kam. Ich klopfte ergebnislos.
Schließlich nahm ich eine Schlaftablette und schlief ein. Um 7 Uhr
wollte mir wieder jemand eine Massage anbieten. Ich rührte mich
nicht und blieb still, obwohl ich mich wegen des frühen Weckens
ärgerte.
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Empfang des Ministers
Freitag, 18. Oktober 2002
In wenigen Wochen präsentiere ich mein neues Buch, in dem ich
über Reiseerfahrungen berichte. In diesem „Tagesbuch eines
Handelsreisenden“ gibt es auch ein Kapitel über China. Jetzt, nur
wenige Jahre nach dem ich diese Geschichte geschrieben habe
stimmt sie nicht mehr. Ich müsste das Buch umschreiben oder es
als Geschichtsbuch bezeichnen und sagen „So war es Mitte der
90er Jahre. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts stimmt das nicht
mehr.“
Noch vor wenigen Jahren war in der Stadt alles in chinesischer
Sprache beschriftet. Heute ist Vieles zweisprachig. Englisch zieht
als wichtige Business- und Umgangssprache ein. Chinesisch ist die
Sprache, die von den meisten Menschen gesprochen wird. Man sah
ein Bedrohungspotential, dass alles von Chinesisch verdrängt
werden könnte, und da nimmt plötzlich Englisch eine dominierende
Rolle ein. Die jungen Menschen lernen englisch in der Schule und
sprechen ganz gut. Nur ältere haben Schwierigkeiten. So auch mein
Gastgeber. Seine Frau sagte zu mir: „Als er studierte waren
Sprachen noch nicht so wichtig und das fehlt ihm heute“. Sie selbst
studierte in China Germanistik und hat ein ausgezeichnetes
Deutsch, aber auch ihr Englisch ist sehr gut.
Dabei haben die Chinesen schon im Land Sprachunterschiede.
Viele Dialekte und zwei unterschiedliche Sprachen werden
gesprochen. Chinesen aus dem Süden verstehen ihre Landsleute
aus dem Norden nicht.
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Meine Kollegin, der ich die Erlaubnis gab von jedem beliebigen
Ort der Stadt mit dem Taxi ins Hotel fahren zu dürfen um bei
Bedarf aufs Klo gehen zu dürfen würde dies nicht mehr brauchen.
Erstens ist alles neben den chinesischen Zeichen auch in Englisch
beschriftet und zweitens gibt es inzwischen sehr moderne Toiletten.
In der Nähe meines Hotels gab es sogar eines, das energetisch mit
Solarengier betrieben wurde und architektonisch richtig einladend
und modern wirkte. Die Klogeschichte kann also der
Vergangenheit angehören. Zur Vervollständigung sei sie aber hier
nochmals wiederholt:
Chinesisches Klo
„Dolores ist unsere lustige, immer gut gelaunte Kollegin aus
Südafrika. Dunkle Hautfarbe außen und heißes Blut innen. Immer
aktiv. Immer zu Scherzen aufgelegt. Nur eines wurde ihr zuviel: der
Klosettbesuch in Chinas öffentlichen Toiletten.
Im Rahmen einer Dienstreise bekam sie dann auch die
Sondergenehmigung, im Falle eines notwendigen Toilettenbesuches
mit einem Taxi zurück ins Hotel fahren zu dürfen.
Chinesische Toiletten sind keine Einzelzellen. In einem Raum
hocken die Leute über einer die Wand entlang führendenden Rinne
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und verrichten ihr Geschäft. Keine, die Sitzhaltung unterstützende
Muschel. Keine die Intimität herstellende Trennwand. Einer neben
dem anderen. Die Plätze am oberen Ende der Rinne sind auch die
begehrteren. Hier kommen noch nicht die Abfälle des
Nebenmannes vorbeigeschwommen. Nahe beim Ausguss, am Ende
der Rinne wird es schon abwechslungsreicher in der Rinne. Alle
Fäkalien streben dem Ausguss zu.
Solch eine öffentliche Anlage suchte Dolores im Rahmen unseres
Aufenthaltes auf. Als Afrikanerin ist sie schon im angezogenen
Zustand eine Rarität und die Chinesen begafften und bestaunten
sie. In dieser Toilettenanlage, mit heruntergezogener Unterhose
war es ihr unmöglich, vor den gaffenden Blicken von 50 anderen
Klobesuchern ihr „Geschäft“ zu verrichten.“1
Dieser Freitag war zwar geschäftlich sehr bedeutend, aber nicht
anstrengend.
5 Minuten nach 9 Uhr spielte mein Telefon die Weckmelodie.
Diesmal fünf Mal. Ich konnte noch nicht aufstehen und das Telefon
lag auf einem Tisch.
Der Frühstücksraum war schon geschlossen. Ich ging ins kleine
Café in der Eingangshalle. Am Nebentisch saß eine Gruppe Araber.
Lautstark unterhielten sie sich. Die Kellnerin brachte mir den
gewünschten Kaffee und den Orangensaft. Den Kaffee nannte sie
„amerikanischen Kaffee“, eine Bezeichnung die er sich nicht
verdiente, wo doch die Amerikaner sehr geringe Kaffeequalität
produzieren. Der Orangensaft schmeckte nach Kunststoff. Der
Toast kam relativ spät, sodass ich nicht fertig war, als ich abgeholt
wurde. Die Begleiter mussten warten. Ich packte den Koffer,
checkte aus und wir übersiedelten in ein schöneres Hotel. Es lag in
der Nähe des Büros meines Gastgebers und hieß Xiyuan Hotel. Ein
riesiger Kasten mit viel Komfort. Wir wollten an der Rezeption
einbuchen. Für mich war aber ein exquisiter Raum im letzten Stock
1

Johann GÜNTHER, Tagebuch eines Handelsreisenden, Verlag Freya,
Unterweitersdorf 2002
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gebucht. Diese Räume hätten eine eigene Rezeption oben unter
dem Dach. Ein Diener führte meinen Koffer hinauf.
Wir einigten uns darauf, dass ich im Hotel bleibe und etwas arbeite
und erst um 2 Uhr wieder abgeholt werde.
So konnte ich den Luxus dieses Hotels und meines Zimmers etwas
genießen. Auch würde mein Reisetagebuch komplettiert.
Zu Mittag aß ich nur ein Säckchen mit Nüssen, das sich am
Zimmer befand. Frisches Trinkwasser gab es aus einem
Plastikcontainer. Draußen regnete es. Ich sah vom 21. Stock meines
Zimmers über die neu gebauten Wolkenkratzer. Nur ab und zu
blieb ein niedriges altes Gebäude stehen oder besser gesagt es
wurde noch nicht durch einen Neubau ersetzt.
Pünktlich um 10 Minuten nach 2 Uhr holte mich mein Gastgeber
ab. Er fuhr selbst mit dem Auto. Seine Frau und eine Mitarbeiterin
waren mit dabei.

Wir fuhren zur Universität für Telekommunikation. Er kannte sich
nicht sehr gut aus und wir brauchten länger um das richtige
Gebäude zu finden. In dieser Gegend gibt es 20 Universitäten. Die
gesuchte ist mit ihren 20.000 Studenten und dem Campus eine
Kleinstadt.
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Man erwartete uns in einem prunkvollen Empfangssaal. Schöne
Bilder und ein vergoldeter chinesischer Schriftzug hing an der
Wand.
Ich nahm – wie in einem Königsraum – an der Stirnseite auf einem
von zwei größeren Stühlen Platz. Wie König und Königin saß ich
mit dem Vizerektor der Pekinger Universität vor dem restlichen
Publikum. Zwischen uns stand ein kleiner geschnitzter Tisch, auf
dem Tee abgestellt war.

Im Rechteck standen ebenso geschnitzte Stühle, die allerdings
kleinere Lehnen hatten. Diese Sessel standen nicht an der Wand,
sodass man hinten herum gehen konnte oder bei größeren
Delegationen hinter den offiziellen Vertreter mit Klappstühlen
Berater sitzen konnten. Diese Klappstühle in roter Farbe standen in
unserem Fall unbenützt in einem Eck des Raums.
Auf chinesischer Seite gab es noch 4 weitere Professoren und einen
Gastprofessor
aus
Korea.
Auf
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meiner rechten Seite saß „meine“ Delegation: das Ehepaar aus
Wien und die Angestellte, die mich nun schon mehrmals begleitet
hatte.
Mögliche Kooperationen wurden diskutiert und abschließend
offizielle Fotos geschossen. Wir überreichten uns Gastgeschenke.
Als der Vizerektor das Meeting verlassen hatte wurden mehr
konkrete Dinge besprochen und die salbungsvollen Worte
verschwanden.
Nach fast zwei Stunden fuhren wir ins Hotel zurück. Die
Angestellte wurde heimgeschickt und das Ehepaar – sie wirkten
wie ein Prinzenpaar in ihrer schönen Kleidung – blieb im
Kaffeehaus des Hotels. Ich hatte eine halbe Stunde Zeit. Da ich am
Nachmittag mit meinem grauen Anzug etwas unterrepräsentiert
war zog ich mich um und nahm den schwarzen mit vornehmerer
Krawatte. Auch Frau Zhenshan Jin war mit der Krawatte ihres
Mannes nicht zufrieden und er musste eine von ihr am Vormittag
neu gekaufte anlegen.
Nach einem kurzen Stopp im Hotel fuhren wir zum offiziellen
Empfang in den Messepalast. Er könnte ein Geschenk der
ehemaligen Sowjetunion sein. Eine Architektur, wie ich sie schon
oft in Osteuropa und der Sowjetunion gesehen hatte. Ein schlanker
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hoher goldener Turm mit einem roten Stern oben auf. Davor ein
großer Platz.

Herr Tang versuchte die Zufahrt zu finden, verfuhr sich aber
mehrfach. So stieg ich mit Frau Jin früher aus und ging die letzten
Meter zu Fuß. Wir saßen nicht beisammen, weil ich als VIP direkt
am Tisch des Ministers unterhalb der Bühne Platz nahm. Honorige
Personen saßen hier. Minister, Vizeminister, Präsidenten von
Organisationen und Schulverwaltungen, ein Botschafter, ... und ich.
Ich unterhielt mich ganz gut.
Als „Weißer“ war ich auch ein Objekt für die Kamerateams, die
mich oft ins Visier nahmen.
Ich wurde sogar offiziell begrüßt. Im Saal saßen einige hundert
Besucher. Alle klatschten, wenn man aufgerufen wurde und sich
verneigte. Ich verstand meinen Namen erst sehr spät. Völlig
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überrascht sprang ich auf und sagte noch „That´s me“, um mir
selber zu bestätigen, dass tatsächlich ich so geehrt wurde.
Einige Persönlichkeiten hielten
Reden. Dann wurde wieder mein
Name gesagt und mein Nachbar
sagte mir, dass ich auf die Bühne
müsse. Ich wusste Nichts von einer
Rede. Als ich raufging standen da
einige rot gekleidete Mädchen und
hielten ein rotes Band, das auf
Polstern lag. Ich ging an ihnen
vorbei zum Rednerpult. Da kamen
aber von der anderen Seite der
Bühne der Minister und einige
seiner hohen Beamten. Ich hatte den falschen Bühnenaufgang
genommen und musste so die ganze Bühnenbreite abgehen. Nun,
wir bekamen jeder eine Schere in die Hand gedrückt und mussten
vor einem Heer von Kameramännern und Fotografen das rote Band
durchschneiden. Damit war die Messe eröffnet.
Ich konnte mit allen Sitznachbarn noch angenehme Gespräche
führen. Sie aßen sehr wenig. Wahrscheinlich hatten sie noch
mehrere Empfänge an diesem Abend. Dadurch fiel nicht auf, dass
ich auch nicht viel aß.
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Meine Gastgeber waren begeistert über den Empfang, den man mir
machte.
Ihre Mission war so erfüllt.
Abends war ich dann alleine. Ich genoss die Zurückgezogenheit
und das schöne Zimmer. Die Beiden hatten mir zwar einen
gemeinsamen Drink angeboten, aber ich dachte, auch sie wollen
einmal alleine sein. Ich las und schrieb auf meinem Computer.
Daneben arbeitete ich die Besprechungen auf und schrieb
Antwortbriefe und erstellte Protokolle.
Internet und das Lesen meiner Mails hatte ich auf den nächsten Tag
verschoben. Dies sei angeblich in der Executive Rezeption
möglich.
Hannelore schickte mir ein sehr liebes E-Mail, das in einem Kuvert
unter meiner Zimmertür lag.
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Luxushotel
Der Luxus in diesem Hotel war sagenhaft. Eine Suite wie ich sie
das letzte Mal in einem Hotel in Singapur oder irgendwo in

Lateinamerika hatte. Ist das „Peoples Republic“? Wenn ja, dann ist
es eine sehr reiche Republik. Das Gefühl in ein reiches Land
gekommen zu sein hatte ich schon, als wir vom Flughafen in die
Stadt fuhren. Ja selbst der Flughafen vermittelt schon Reichtum.
Zwar zählt China noch als Entwicklungsland, aber das liegt am
noch armen ländlichen Gebiet. Hier in der Stadt ist alles so wie in
jeder anderen internationalen Stadt.
Die Autobahn vor meinem Fenster führt größten Teils unter der
Erde.
Eine
Bauweise, wie
wir sie in Europa
noch vor uns
haben. Stefans
Freundin, die ein
Semester
Architektur
in
Holland studierte
erzählte von den
großen Anstrengungen der Holländer ihre Autobahnen unter die
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Erde zu verlegen. Und hier ist das Standard! Die Autobahnen
haben elektronische Leitsysteme. Wir diskutieren darüber. Attila
zeigte mir erst vor wenigen Wochen eine Teststrecke in
Deutschland, bei der man den Pannenstreifen bei extremem
Verkehr auch befahrbar macht. Elektronische Anzeigen machen
das möglich. Ein Versuch, der hier in Peking schon umgesetzt ist
und zum Alltag gehört. Oder der Lift. Man drückt die Taste und der
Computer des Lifts signalisiert sofort, welcher kommen wird. Wie
oft bin ich schon in einem Hotel mit vielleicht einem Dutzend Lifts
gestanden und habe geschaut welcher wohl kommen wird; ja wie
oft ist wegen des fehlenden Überblicks schon einer wieder
weggefahren. Hier weiß man sofort vor welche Tür man sich
stellen muss. Kleinigkeiten, an denen man aber den Fortschritt
merkt. Gestern Abend hatte mein Gastgeber einen Organizer. Das
besondere aber war, dass dieser so klein war, dass man ihn wirklich
in eine Sakkotasche stecken konnte und dieses wegen des hohen
Gewichts nicht hinunterhing. Ein Zustand, der es mir vermieserte
meinen Organizer weiter zu verwenden. Leider ist dieses
chinesische Produkt nur in chinesischer Sprache verfügbar. Das
würde den Markt verändern und große Unternehmen wie HP oder
Compac – ohnehin inzwischen dasselbe – in Marktnachteile
versetzen.
Auch Mobiltelefone werden in China
gebaut. Kleiner und schöner als jene der
großen internationalen Firmen wie Nokia
und Motorola. Bald werden sie auch auf
den Weltmarkt kommen und unsere
Firmen auf hintere Plätze verweisen. Ja
dieses Land hat viel Potential und wird
bald aufholen. Stolz verweisen alle
Zeitung darauf, dass China nun Mitglied
der WTO, der Welt Handels Gesellschaft
ist. Mit diesem Beitritt erhofft man sich
auch
den
großen
Eintritt
in
Welthandelsbeziehungen. Viele Exporte
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sind heute noch gesperrt. So meinte meine Wiener Gastgeberin,
dass man in europäischen Elektro-Supermärkten keine chinesischen
Produkte findet, obwohl diese billiger wären. Sie dürfen nicht –
noch nicht – eingeführt werden.
Ein Land im Aufbruch und in rasanter Aufholjagd gegenüber dem
Rest der Welt.
Im 22. Stock wurde ein
gutes Frühstück serviert.
Alles was mein Herz an
Essen
begehrt
wurde
geboten. Nichts fehlte. Ich
wusste gar nicht wo ich
beginnen sollte und mich
trotzdem nicht zu sehr in
einen Gewichtszuwachs zu
verhedern.
In diesem Stock gab es auch
einen
Internetarbeitsplatz.
Ich konnte meine E-Mails
lesen. Leider aber keines
öffnen. Ich muss es später
nochmals
versuchen.
Vielleicht lag es an dem
Zeichengenerator. Ich sah
aber schon, dass Ingrid meine Emails ordnet und verteilt
beziehungsweise schon bearbeiten lässt. Das macht es dann
angenehmer wenn ich heimkomme und nicht alles lesen muss. Sie
hat schon Kategorien wie „Werbung“ – was so viel heißt wie „das
kannst Du löschen“ – „zu bearbeiten“ – hier musst Du entscheiden
was passieren soll – und „Sonstiges“ eröffnet. Schnell werde ich
die fehlende Arbeitswoche aufgeholt haben.
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Die Bildungs-Konferenz
Samstag, 19. Oktober 2002
Der heutige Tag war zwar ein Wochenendtag, aber für mich ein
intensiverer Arbeitstag.
Vorher durfte ich noch einkaufen. Man brachte mich zu einem
Kaufhaus. Gleich nach dem Eingang erstand ich eine Handtasche
für Hannelore. Sie war nach Ansicht meiner Begleiterin noch
immer zu teuer, aber ich hatte viel herunter gehandelt.
Im oberen Stockwerk erstand ich eine Türglocke, wie ich sie
ohnehin auch zu Hause schon kaufen wollte und zwei
Porzellanenten.
Ich
interessierte mich noch für
ein Tischtuch, aber da
wurde schon angerufen,
dass wir am Messestand
erwartet würden.
Heute gab es viele
Besucher
auf
der
Bildungsmesse
des
Ministeriums.
Der
Förderverein für ChinaÖsterreich hatte einen gut
situierten Stand gemietet.
Chinesische
Prospekte
meiner Universität standen
zur Verfügung. Lediglich
auf der Titelseite prangte
nicht das Bild der Stadt
Krems, sondern jenes der
Stadt Regensburg. Nun
Regensburg liegt auch an der Donau und für Chinesen ist da
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eigentlich kein Unterschied. Da der Andrang auf die Unterlagen der
Donau-Universität so groß waren muss ohnehin sofort
nachgedruckt werden und da wird man das Foto austauschen.
Neben unserer Universität wurde noch die Musikhochschule in
Wien beworben.
Viele Universitäten aus vielen Ländern hatten eigene
Ausstellungsstände. Wir waren aber privilegiert und fanden direkt
beim Ministerium Unterschlupf und Präsentationsmöglichkeit.
Viele Jugendliche fragten an. Es ist schwierig in China einen
Studienplatz für ein Postgraduate-Studium zu bekommen. Auch ist
es nicht billiger als in Europa. Die Regierung will
Auslandsaufenthalte fördern und deswegen diese Ausstellung.
Auch hat sich die Beziehung zwischen Kindern und Eltern
geändert. Familien sollen nur mehr ein Kind haben. Beamte
verlieren sogar ihren Job, wenn sie ein zweites Kind bekommen. So
wird aus der Großfamilie eine Kleinzelle, die sich eben anders
verhält. Es gibt mehr Ehescheidungen als früher. Es gibt mehr
Unverheiratete. Es gibt mehr Ehepaare ohne Kinder. Es gibt mehr
Frauen, die Karriere machen. Dadurch werden die wenigen Kinder,
die geboren werden viel mehr verwöhnt. Die Eltern eines
Einzelkindes wollen das Beste für ihr Kind. So sahen sie auch aus,
wenn sie an unseren Stand kamen. Sie wollten, dass ihr Kind im
Ausland studiert und einmal einen guten Arbeitsplatz bekommt. Je
höher und besser das Studium ist, umso besser sind die Chancen
beim Job.
Zu Mittag wollte ich nur einen Toast essen. Die
Übersetzungsprobleme brachten mich aber in ein chinesischamerikanisches Steakrestaurant, wobei wenig Amerikanisches
geboten wurde. Man bezahlte einen Pauschalbetrag und konnte
essen und trinken was man wollte. Also genau das Gegenteil
meines Wunsches. Man holte sich die Speisen in rohem Zustand.
Auf dem Tisch war eine Kochplatte mit Wasser, wo man garen
konnte und eine Grillplatte. Damit man sich beim Essen nicht mit
Grillöl anspritzt zogen die Gäste Plastikschürzen an und die

39

Grillplatte war mit einem Blechring umgeben. Wir grillten Fisch
und Fleisch. Ich aß keine Saucen. Das enttäuschte die chinesischen
Kollegen.
Während des Essens nahm ich auch Unterricht in Namen, denn ich
wusste immer noch nicht wer wie heißt. Der Chef der Firma, der
mich aus Wien hierher brachte heißt Bin Tang, wobei der
Familienname immer nachher steht und der Vorname eben vorne.
Seine Frau heißt Zhenshan Jin. Meine dünne Begleiterin Shuang
Zhu und ihre Kollegin Xin Zhang. Der Chauffeur Zhen Yang. Er
war früher Taxifahrer und kennt sich in Peking sehr gut aus. Auch
ich lernte seine tollen Fahrtkünste kennen.
Nach dem Essen gingen
wir in den Zoo. Er war
gleich gegenüber von
meinem Hotel und neben
dem Messepalast. Ich
wollte die Panda Bären
sehen. Sie waren nicht so
weiß wie auf Bildern,
sondern schmutzig braun.
Auch konnte ich ihre
Brillenaugen nicht sehen,
weil sie meist mit dem
Rücken zum Publikum
saßen. Sie fraßen gerade.
Bambus. Einer saß auf
einem Stein, als sei er ein
Liegestuhl und ließ sich
das Essen ins Maul fallen.
Ein anderer zeigte warum
sie braun waren: er machte
das Gegenteil von essen und setzte sich gleich ins Braune.
Ich kaufte für Karoline einen Spielzeugbären und einen zweiten für
meine Begleiterin. Sie genierte sich etwas dafür und packte ihn
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sofort in ihre Handtasche. Vielleicht würde sie sonst von den
Kolleginnen ausgelacht.
Wir wanderten durch den Park und sprachen über die Art des
Lebens hier in China und bei uns in Österreich. Dabei sahen wir
zwar auch Tiere wie den schwarzen Panter und Enten, vergaßen
aber die Zeit. Die Mannschaft wartete auf uns. Wir fuhren zurück.
Eigentlich wäre es schneller gewesen zu Fuß zu gehen, aber meine
Begleiterin rief den Chauffeur an und er führte uns, was länger
dauerte als zu Fuß zu gehen.
Viele Interessenten waren am Stand. Ein Prospekt war schon am
ersten Tag vergriffen. Es sei kein Problem im nächsten Jahr 50
Studenten nach Österreich zu bringen, denn nächste Woche finde
die selbe Ausstellung in Shanghai statt.
Um 17 Uhr war Schluss. Man führte mich zum Hotel zurück, damit
ich mich erholen könne.
Ich bevorzugte aber den Computer und ließ das Bett unbenützt. Ich
vervollständigte meine Erlebnisse im Reisetagebuch des
Computers. So wurde es rasch 18 Uhr und ich musste mich
umziehen um rechtzeitig im Eingangsfoyer zu sein.
Drei der Büroangestellten holten mich ab. Mir fiel die Geschichte
des gerade gelesenen Manuskripts ein, bei dem mein Freund
Hermann Maurer schreibt, wie er von drei Frauen begleitet wird. Er
beschreibt, wie sie ihn verführen wollen. Die Verlegerin findet
diese Passage aber nicht gut und auch ich fand sie nicht sehr
passend für eine wichtige Persönlichkeit, wie sie mein Freund
Hermann in Österreich darstellt. Also verschob auch ich meine
Träume rasch, was dann auch der Realität entsprach.
Wir fuhren in ein typisch chinesisches Restaurant. Zuerst fand man
keinen Tisch für uns, obwohl Herr Tang reserviert hatte. Sein Sohn
kam heute von der Schwiegermutter zurück. Sie hatten sich schon
mehrere Wochen nicht gesehen und ich hatte nicht gerechnet dass
er kam. Bald nach unserem Eintreffen tauchte er auf. Er war lustig
und leger gekleidet. Ich hatte mich in einen Anzug gesteckt und
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dazu meine schönste Krawatte umgebunden. Den Mädchen fiel die
neue Krawatte sofort auf und sie kommentierten sie.
Nach längeren Verhandlungen bekamen wir den Tisch direkt vor
der Bühne. Drei Mädchen spielten chinesische Musik. Eine auf
einem Art Hackbrett oder Zitter wie man bei uns sagen würde, eine
auf einer Art Gitarre oder Laute, die senkrecht gehalten wurde und
ein Streichinstrument, das nur zwei Saiten hatte.
Spaßeshalber sagte ich zu den Mädchen, dass das Honorar der
Musiker von der Anzahl der Saiten abhängig sei. Später
unterhielten wir uns mit ihnen und wurden eines anderen belehrt.
Zumindest im Schwierigkeitsgrad stellt das zweisaitige Instrument
die höchsten Anforderungen. Bei manchen Liedern sang eine vierte
Frau dazu. Alle waren Studentinnen der Pekinger Universität.
Die Bestellung war nicht einfach. Da ich neben dem Chauffeur der
einzige Mann war wollten die Damen, dass ich die Speisen bestelle.
Ich hatte aber keine Ahnung und wollte es an sie delegieren. Sie
diskutieren lange und es kam zu keinem Ergebnis. Die Kellnerin
verzweifelte schon. Da kam Gott sei Dank der Chef, Herr Tang. Er
übernahm es und bestellte wieder unzählige Speisen.
Heute hatten sie eine geheime Abmachung, die ich aber bald
durchschaute, ohne viel dagegen unternehmen zu können. Sie
wollten mich heute betrunken machen. Es wurde Bier und Mautai,
ein starker chinesischer Schnaps bestellt. Zuerst tranken wir
Mautai. Jedes Glas musste in einem Schluck getrunken werden.
Ebenso verfuhren sie mit dem Bier, nur forderte mich immer eine
andere Dame zum „Ex-Trinken“ auf. So stand es vier gegen eins.
Ich war alleine und musste die vierfache Menge trinken. Dann
verschärften sie die Regel noch, indem sie sagten ein Mann müsse
das Doppelte einer Frau trinken. Auch checkten sie das mit dem
Gewicht quer und es stellte sich heraus, dass zwei Chinesinnen
weniger Kilogramm auf die Waage brachten als ich mit meinen 80
Kilogramm Körpergewicht alleine.
Bald merkte ich, dass ich zu viel getrunken hatte. Ich kann
außerdem weniger Bier verkraften als Wein, bin ich doch in einer
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Weingegend aufgewachsen. Ich verweigerte weitere Trinkduelle,
konnte mich aber nicht wehren. Dann testete ich meine
Gehfähigkeit, indem ich aufs Klo ging. Man sagte mir, es sei im
„Second Floor“. Für meine Begriffe ging ich in den zweiten Stock.
Im Chinesischen ist der zweite Stock aber der erste, weil mit der
Nummer eins das Erdgeschoss bezeichnet wird. Drei Mal machte
ich noch denselben Fehler, was vielleicht einen kleinen Beitrag zu
meiner Ausnüchterung gab.
Als Gegenmittel zum Trinken aß ich sehr viel. Die Mädchen
meinten an diesem Abend aß ich mehr als an allen drei
vorangegangenen Tagen zusammen. Ich muss aber sagen, es lag
nicht nur am Alkohol, sondern auch an der Speisenabfolge. Da gab
es etwa Schwammerl, die mir ausgezeichneten schmeckten. Auch
die Käsebrötchen schmeckten sehr gut. Dazwischen Fleisch und
Fisch. Mehrere Dutzend Speisenteller wurden aufgetragen. Mein
Umgang mit den Stäbchen wurde immer besser, obwohl sie
manchmal über meinen „Zugriff“ lachten.
Im Laufe des Abends setzte ich mich durch und reduzierte das
Trinken und wurde dann wieder zunehmend nüchterner. Es
entstand wieder ein normales Gespräch – zumindest für mich. Der
einzig Nüchterne war aber der Fahrer, der nur Tee trank.
Am Nebentisch saß ein Schweizer Ehepaar mit chinesischen
Freunden. Sie kamen aus Tibet zurück und fotografierten. Wir
baten sie ebenfalls um ein Foto. Da ich ihre Kamera als digitale
erkannte gab ich ihnen meine E-Mail-Adresse und bat uns die
Bilder zu schicken. Auch mit der Damenband wurde ich
fotografiert. Die Sängerin stellte sich als Pianistin heraus. Ich
versprach eine Verbindung zur Chopin-Gesellschaft herzustellen.
Vielleicht kann sie einmal ein Gastengagement bekommen.
Alkohol bringt die Menschen immer näher. Die Mädchen fanden
mich nun schon lange sehr lustig und sie hatten so einen Professor
während ihres gesamten Studiums nicht erlebt. Ich fand auch
besseren Kontakt zu Herrn Tang. Er sah noch sehr jung aus. Ich
schätzte ihn auf 30 Jahre, weil auch seine Frau noch so jung aussah.
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Als ich ihn direkt fragte sagte er 45. Das sei dieselbe Generation
wie ich, meinte ich und wir prosteten uns wieder zu.
Am nächsten Tag um 9 Uhr sollten alle wieder am Messestand
sein. Sie sahen nicht sehr einsatzfähig aus. Einzig ich bekam eine
Ausnahme und man wollte mich erst um 10 Uhr abholen.
Der Chauffeur führte mich heim. Zwei Mädchen fuhren bei uns
mit. Der Chef und eine Mitarbeiterin nahmen einen anderen
Wagen. Obwohl er mehr als ich getrunken hatte fuhr er selbst.
Vor dem Hotel winkten mir die zwei Kolleginnen noch nach. Sie
waren wirklich sehr liebe Menschen.
Im Zimmer legte ich mich noch nicht ins Bett, sondern schrieb die
Erlebnisse der letzten vier Stunden nieder.
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Sonntagsmesse im Lama Tempel
Sonntag, 20. Oktober 2002
Sonntag ist für mich der geheiligte Tag. Nicht weil ich Christ bin
und an diesem Tag in die Kirche gehe, sondern weil ich immer
wieder versuche diesen Tag als meinen wirklich freien Arbeitstag
zu halten, was natürlich fast nie gelingt, aber zumindest reduziere
ich die Arbeit. Auch liebe ich es ihn mit der Familie zu verbringen,
auch wenn diese oft nur mehr aus dem inneren Kern, meiner Frau
Hannelore und mir besteht.
Nun bin ich in der Ferne. Viele Kilometer von zu Hause entfernt.
Ich habe nicht sehr gut geschlafen. Erstens war es im Zimmer
neben mir sehr laut. Die Gäste haben gefeiert und laut gesprochen.
Zweitens habe ich am Vortag zu viel gegessen und getrunken. Das
drückt auf den Magen und reduziert die Schlafzeit. Ich war also
schon um 7 Uhr wach und lag noch einige Zeit im Bett.
Ich ging in den 22. Stock zum Frühstück. Ich bemühte mich
besonders gesund zu essen. Wenig Brot und keine schweren
Speisen. Fast ausschließlich Obst. Ich hatte einen schönen Blick
über die Stadt. Überall Hochhäuser. Dazwischen immer wieder
Baustellen. Es war ein schöner Tag geworden. Der Himmel war
blau. Durch den Dunst der Großstadt konnte man die Berge im
Hinterland nicht sehen.
In meinem Zimmer wartete ich, dass ich abgeholt wurde. Um 10
Uhr rief meine Begleiterin an. Ich hätte um 11 Uhr einen Vortrag.
Ich musste mich rasch umziehen. Ich war für einen
Sonntagsausflug gekleidet und zog einen Anzug mit Krawatte an.
Am Messestand warteten viele Interessierte. Ich musste vielen
Interessierten Auskunft geben. Da standen sie, die neuen Typen
von chinesischen Eltern mit ihren Einzelkindern, die ihnen viel
mehr wert sind, als noch jene Eltern die viele von ihnen hatten.
Diese Eltern wollten, dass aus ihrem einzigen Kind das Beste
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wurde. Die beste Ausbildung sollte gerade gut genug sein. Meist
sprachen die Eltern mehr als die Jugendlichen. Ihr Englisch war oft
sehr beschränkt und die Mitarbeiter des Pekinger Büros mussten
übersetzen.
Um 11 war dann der Vortrag. Der Raum war voll besetzt. Ich hatte
wenig Zeit meinen Computer in Betrieb zu nehmen. Nach meinem
Vortrag hielt noch Herr Tang eine Rede über Österreich. Er tat es
rhetorisch sehr gut. Was er sagte konnte ich nicht feststellen, aber
es klang sehr gut und die Besucher folgten ihm sehr interessiert.
Nach dem Vortrag wurden wir am Messestand mit Anfragen
bombardiert. Wir waren nicht genug Menschen um alles zu
beantworten.
Zum Mittagessen kam ein Professor der Universität in Wishu,
Anhui mit. Er ist dort für Austausch von Studierenden zuständig
und hat schon einige seiner Kollegen nach Österreich an die
Musikhochschule gebracht.
Nach dem Essen – es war inzwischen ½ 3 geworden gab man mir
frei und Shuang Zhu brachte mich ins Hotel. Sie gab mir eine halbe
Stunde Zeit mich umzuziehen und zu erholen.
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Die nächsten Stunden machten diesen Sonntag zu einem
besinnlichen, wie ich ihn wahrscheinlich lange nicht vergessen
werde. Es wurde ein Tag, der einem Sonntag würdig
war. Meine Begleiterin brachte mich zum Lama
Tempel. Viele Souvenirgeschäfte signalisierten, dass
wir schon nahe am Tempel waren. Menschen
kauften Räucherstäbchen und wanderten in Richtung
Klostertor. Viele Busse mit Touristen parkten im
Hof. Es gab aber ebenso viele Einheimische, die
zum Opfern kamen. Vor jedem Tempel, und diese
waren in einer Sequenz hintereinander gebaut, die
immer größere Buddafiguren enthielten, stand ein
Opferfeuerkessel, in den sie ihre Räucherstäbchen
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entzündeten, sich tief verbeugten, niederknieten, die Hände mit den
brennenden Stäbchen über den Kopf hielten und so ehrfürchtig vor
den Tempelstiegen opferten. Die brennen Stäbchen wurden dann in
den Kessel geworfen.

Den Tempel selbst,
den man über Stiegen
hinaufgehen
musste
durfte man nicht mit
brennenden Stäbchen
betreten. Die Pilger
brachten Obst, Geld
und
unverbrannte
Stäbchen
als
Opfergaben in den
Tempel. Vor jeder
Buddastatue
türmte
sich Obst und lagen
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viele Geldscheine. In einem Tempel fasste der Geldbehälter sicher
einen Kubikmeter Geldscheine. Ein Mönch lud es – wie Heu – in
einen schwarzen Plastiksack um.
In den Tempeln warfen
sich die Menschen auf
den Boden, knieten nieder
und verneigten sich. Das
wirklich Bewegende für
mich war, dass es
hauptsächlich
junge,
attraktive und moderne
Menschen waren, die
hierher kamen. Dieser
Kontrast
war
das
Beeindruckende.
Die
moderne und pulsierende
Stadt mit ihren attraktiven
und bewegten Menschen
und dann hier ein Leben
wie um Hunderte von
Jahren zurück gedreht.
Ein ergreifendes Erlebnis.
Ich fotografierte sie, wie
sie in ihren engen Jeans und flotten Jacken mit hoch erhobenen
Händen Weihrauchstäbchen schwenkten und sich nieder knieten.
Noch vor einigen Jahren wäre dies verboten gewesen. Auch das ist
neu an China. Tibet und Lama war verboten und ist jetzt
salonfähig. Eine Ausstellung informierte auch über den Zustand in
Tibet.
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Ich habe die ganze Zeit der Besichtigung nichts gesprochen, so
beeindruckt war. Nicht nur die Augen schauten und die Ohren
hörten, auch das Herz war offen um aufzunehmen, was diese
Menschen hier taten.
Unser Chauffeur
wartete im Hof.
Wir gingen dann
zum
wenig
besuchten
Confuziustempel.
Am Weg durch
eine enge Gasse
sah man auch
etwas Armut, die
mir bis
dahin
verborgen blieb. Einige Bettler. Verstümmelte Menschen, die mit
Blechdosen Geld erbaten. Kleine Geschäfte boten religiöse
Materialien an.
Im Vortempel kaufte ich eine Flöte, die
die Form eines Eis hatte und aus Ton
geformt war. Der Verkäufer spielte mir
vor und gab mir eine kleine
Beschreibung in die Schachtel.
Hannelore wird sicher nicht erfreut
sein, wenn ich wieder „nutzloses Zeug“
wie sie meine Souvenirs nennt
heimbringen werde.

Gegen 5 Uhr begann es finster zu werden. Es
hat zwar blauer Himmel aufgezogen, aber die
Nacht verdrängte trotzdem die Sonne. Wir
fuhren zum Hotel zurück, wo ich bis 19 Uhr
auf mich alleine gestellt war. Ich nützte diese
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Pausen, um meine Erlebnisse zu ordnen und auch etwas Zeit für
mich selbst zu haben.
Frau Shuang Zhu stand zur vereinbarten Zeit im Foyer des Hotels
und erklärte mir, dass ihr Chef leider nicht kommen könne. Sie
würde mit mir Abendessen gehen. Ich könne mir aussuchen wohin
wir gehen. Sie schlug das Restaurant im Hotel vor. Später stellte
sich heraus, dass das die teuerste Entscheidung war. Wir fuhren in
den 24. Stock. Dort gab es zwei Restaurants mit Panoramablick
über die Stadt. Im Vorraum mussten wir uns für asiatische oder
europäische Küche entscheiden. Ich entschied eigentlich nicht für
mich, sondern für meine Begleiterin und für die europäische
Küche, denn diese war für sie eine Novität. Sie war sicher noch nie
in solch einem Restaurant. Ich musste ihr dann auch den Umgang
mit Messer und Gabel erklären und die einzelnen Speisen
aussuchen. Manche Speisen bestellte ich nur ein Mal und teilte oft
mit ihr. Sie konnte natürlich bei Weitem nicht Alles aufessen. Mit
Messer und Gabel hatte sie Schwierigkeiten. Vor allem die Gabel
machte ihr Probleme. Für uns Europäer ist es selbstverständlich,
dass man in ein Stück Fleisch hineinsticht und dieses dann zum
Mund führt. Bei ihr fiel es immer wieder herunter. Die Zacken
hielten nicht. Hatte sie zu wenig heftig hineingestochen? Ich
überlegte und gab Anweisungen. Anweisungen wie noch einige
Tage vorher sie mir machte, wie und in welchem Winkel ich die
Stäbchen beim Essen halten müsse. Also Beides ist nicht einfach.
Das Essen war für europäische Verhältnisse nicht sehr gut. Es ist
wahrscheinlich nicht einfach hier europäisch zu kochen. Das
Tiramisu war mehr ein Pudding als eine italienische Käsesüßspeise;
der Vorspeisenlachs mehr an Sushi denn eine nordische Speise.
Auch die Suppe wirkte für mich wie eine chinesische Suppe. Selbst
das Gemüse der Hauptspeise könnte genauso gut in einem
chinesischen Restaurant in Wien gekocht worden sein. Trotzdem
war es anders.
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Wir unterhielten uns sehr gut. Sie war jünger als meine eigene
Tochter und so behandelte ich sie auch. Ein kleines Mädchen dass
da in der großen Welt saß und genoss wie Kellner sie bedienten
und sie Neues ausprobierte. Sie leide auch darunter, weil sie so
jung ausschaue. Sie sei doch schon fast 23 Jahre alt und wird
immer noch gefragt ob sie 16 sei. Ich erklärte ihr, dass sie das nach
meinem Eindruck durch Engagement kompensiere.
Sie erzählte mir von ihrer Schwester die sechs Jahre älter sei. Diese
ist mit einem Computertechniker verheiratet, der auf Grund seiner
Arbeit immer dicker werde. Sie wohne bei Beiden. Heute hätten sie
auch frei. Sie haben sicher lange geschlafen und könnten sich auch
frei bewegen und miteinander „spielen“ wie sie sagte, weil sie, die
kleine Schwester, nicht zu Hause sei.
Sie war vorher in einem Supermarkt einkaufen und schleppte ihre
Waren im Plastiksack mit ins Restaurant. Ich bot ihr an alles in
meinem Zimmer abzustellen, sie lehnte aber ab.
Neben uns waren nur wenige Gäste im Restaurant. Auf alle Fälle
mehr Personal als Besucher. Der Grund stellte sich bei der
Rechnungslegung heraus: 100 Euro für zwei Personen, wobei viele
Speisen geteilt wurden. Auch habe ich es vermieden einen Wein zu
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bestellen, denn da hätte eine Flasche alleine so viel gekostet. Wer
sich das wohl leisten kann?
Die Unterschiede sind noch groß. Viele Chinesen verdienen das
nicht in einem Monat, was wir hier zu zweit an einem Abend
konsumiert haben.
Der Chef rief an und fragte ob alles OK sei und um ½ 10 die schon
etwas besorgte Schwester. Sie sei schon beim letzten Kuchenstück
sagte sie. Die Schwester erinnerte nochmals, sie solle nicht mit dem
Bus fahren. Es sei schon zu spät dazu und für ein kleines Mädchen
gefährlich. Sie solle ein Taxi nehmen, obwohl es nicht weit zu ihrer
Wohnung sei.
Ich brachte sie dann hinunter ins Foyer und sie bestellte sich ein
Taxi.
Ich war wieder einmal voll gegessen. Heute aber freiwillig und
nicht auf Grund der Einladung. So packte ich einen Teil meines
Koffers. Dies war die letzte Nacht vor der Abreise nach Jiling.
Vormittags sei noch ein Besuch in der Konferenz am Programm
und Nachmittags der Abflug.
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Flug nach Jiling
Montag, 21. Oktober 2002
Heute fliege ich in den Norden des Landes. Morgen werde ich
zurückkommen und am Mittwoch Heim fliegen. Nun bin ich schon
lange von zu Hause weg und schon gespannt und neugierig, was
sich zu Hause alles verändert hat und ob alles im Büro in Ordnung
ist.
Es ist ein schöner sonniger Tag geworden. Ich war wieder um 7
Uhr wach. Diesmal war der Lärm aus dem Nebenzimmer etwas
geringer. Ich bin sicher irgendwann um Mitternacht eingeschlafen.
Abends habe ich an Hermann Maurers Manuskript noch korrigiert.
Das Frühstück im letzten Stockwerk wirkte mit den Sonnenstrahlen
im Raum noch freundlicher.
Der Koffer wurde gepackt. Nicht alles passte mehr hinein. Zu viele
Geschenke habe ich gekauft um genug Platz zu haben. Daher
werde ich ein weiteres Gepäcksstück mit mir tragen müssen.
Wie ein unmündiges Kind, das immer begleitet werden muss warte
ich im Zimmer auf meine Gastgeber und weitere Anweisungen,
was passieren soll.
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Draußen war schönes Wetter. Bewegung ging mir ab. Schon lange
bin ich nicht mehr mit dem Rad gefahren oder gelaufen. Zuerst war
es meine Verkühlung und jetzt die Reise. Man sieht mir die
fehlende Bewegung schon an. Zwar drückt der Anzug noch Alles
in eine Form, die es nicht merken lässt, der Badezimmerspiegel
verbirgt aber Nichts.
So beschloss ich zu Fuß zum Ausstellungszentrum zu gehen. Vom
Fenster des Frühstücksrestaurants habe ich mir den Weg schon
angesehen. Ich wollte kein Risiko eingehen und wusste aus dieser
Vogelschau heraus, wo ich die breite Strasse durch eine Passage
kreuzen konnte. Auf der anderen Straßenseite waren viele
Geschäfte an denen entlang zu spazieren interessant war. Ich freute
mich zu gehen. Der Billeteur getraute sich nicht mich nach einer
Karte zu fragen. Ich ging forsch und frech an ihm vorbei, da wollte
er weiter nicht nachfragen. Die Damen am Stand waren von vielen
Interessierten umringt. Sie waren über mein Kommen überrascht.
Rasch telefonierten sie und sagten, dass eine Kollegin mit dem
Fahrer kommen werde um mich ins Hotel zurück zu führen. Ich
solle im Hotel bleiben? Wie ein Gefangener? Nein! Ich protestierte.
Zwar höflich aber bestimmt und stellte sie vor die Tatsache, dass
ich selbst zurückgehen werde, was ich auch tat. Dort erwartete
mich Shuang Zhu mit dem Fahrer Zhen Yang. Wir fuhren zum
Sommerpalast. Das freute mich. Ich wusste zwar nicht, wann wir
zum Flughafen müssten und die Beiden auch nicht, aber es würde
sich schon Jemand melden und sagen, wann wir wo sein müssten.
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Die Tempel des Sommerpalasts konnte man schon von weitem
sehen. Beim Eingang gab es Gedränge. Heute sei zwar Wochentag,
aber Pensionisten zahlen keinen Eintritt und nützen daher den
schönen Tag um hier heraußen spazieren zu gehen.

Die Kaiser hatten sich dieses Schloss mit ausgedehnter Anlage für
die warmen Sommertage gebaut. So kamen sie aus dem Zentrum,
aus den engen Mauern der verbotenen Stadt heraus. Ein Trend der
international war. Ludwig XIV zog nach Versailles und der
österreichische Kaiser nach Schönbrunn.
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Wir wanderten durch viele Gebäude und Tempel. Ich wollte gar
nicht historische Daten nachlesen, sondern nur die fremde Kultur
auf mich wirken lassen. Es war schön die vielen Chinesen zu
beobachten, wie sie sich freuten hier in der frischen Luft zu
wandern. Es hatte blauen Himmel und Sonnenschein. Zwar wehte
der Wind und es war kalt, weswegen keine Boote am See
unterwegs waren, aber erfrischend.
Wir stiegen auch auf einen
Tempelberg hinaus. Viele Stufen,
die ich mit meinen längeren Beinen
natürlich leichter schaffte als die
kleine Begleiterin. Auch schien
meine Kondition noch besser als die
der 23-jährigen. Sie interessiere sich
zwar für Sport, aber mehr am
Bildschirm.
Im Tempel war eine große
Buddastatue. Auch hier brachten die
Menschen Opfer in Form von Geld
und Obst. Sie knieten nieder und
verneigten sich.
Von Heroben hatten wir einen
schönen Ausblick über den Schlossteich, die Tempel- und
Schlossanlagen und die dahinter liegenden Berge. Sogar die
chinesische Mauer konnte man sehen. Ich war erstaunt. Meine
Begleiterin konterte: das sei doch selbstverständlich. Man könne
sie ja sogar vom Mond aus sehen.
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Früher war der Sommerpalast außerhalb der Stadt. Heute wird er
von ihr eingeholt. Bis zur Palastmauer hin türmen sich die
Hochhäuser.

Vor dem Eingang verkaufte ein Händler Karten, Süßigkeiten und
Souvenirs. Eine Großmutter kaufte ihrem kleinen Enkel eine
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Zuckerstange, die er selbst zahlen durfte. Vorsichtig trug er den
Geldschein zum Verkäufer. Shuang kaufte mir einen
Glücksbringer, der mich auf meinen vielen Reisen beschützen
solle. Sie bezahlte das sichtbar von ihrem eigenen Geld, was mich
sehr beeindruckte. Sie konnte das gemeinsame Abendessen im
europäischen Restaurant nicht vergessen. Alle Details erzählte sie
am Abend noch ihrer Schwester, die erstaunt war.
Wir waren tief in
Gespräche
vertieft
und tauschten unsere
unterschiedlichen
Erfahrungen
und
Kulturen aus. Dinge,
über die man normal
nicht spricht, und die
nicht erzählenswert
sind, die aber erst die
wirklichen
Unterschiede
aufzeigen.
So
merkten wir erst viel
zu spät, dass das
Handy
in
der
Handtasche läutete. Wir sollen zum Eingang zurückkommen. Wir
müssen zum Flughafen.
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Mehrmals musste meine Begleiterin nach dem Weg zum Eingang
fragen. Wir wanderten durch einen herbstlichen Wald. Dazwischen
kamen immer wieder kaiserliche Bauten, die uns im Weg
irreführten.
Schwitzend kamen
wir zum Eingang.
Der Fahrer winkte
uns schon von
weitem. Er wartete
nervös.
Trotz
des
ausgelösten
Stresses fanden wir
aber noch Zeit in
einem Restaurant
zu essen.
Sie wussten, dass
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ich Pilze und Nudeln gerne esse und bestellten diese. Es war ein
einfaches, aber sauberes und helles Lokal. Das chinesische Essen
schmeckte mir immer besser.
Herr Tang wartete schon auf uns. Wir fuhren zum Flughafen. Ich
hatte all mein Gepäck mit. Er betrachtete es kritisch und meinte,
dass ich nicht alles mitnehmen sollte. Ich packte daher am
Parkplatz vor dem Flughafengebäude die wichtigsten Utensilien
aus dem großen Koffer zu meinem Computer in den kleinen
Koffer. Wir waren spät dran und ich versuchte nichts zu vergessen.
Er behob noch Geld und erst dann gingen wir zum Einchecken.
Mehrmals mussten wir das Terminal wechseln. Das Flugzeug hatte
etwas Verspätung, dadurch gewannen wir Zeit. Erst hier am
Flughafen bekam ich mein Ticket für den Inlandsflug. Es war aber
nur das Hinflugticket. Die Retourkarte fehlte. Ich war also
abhängig.
Der Flug war ruhig. Eine große Boeing der South East Chinese
Airlines. Wir saßen nicht beisammen. Das Flugzeug war bis zum
letzten Sitz ausgebucht.
Am Flughafen wurden wir abgeholt. Es waren, wie man gleich bei
der ersten Begrüßung sah, alte Freunde von Herrn Tang. Der Chef
des Auslandsstudienbüros dieser Provinz und seine Assistentin
warteten mit dem Dienstwagen. Sie waren schick gekleidet. Die
Dame wie aus einer Londoner Boutique eingekleidet. Durch die
Verspätung wurde das Programm gestraft.
Es war schon finster als wir in die Stadt hineinfuhren. Dass der Ort
kleiner war merkte man auch an der weniger aufwendigen
Werbung und der kleineren Zubringerstraße zum Bahnhof.
Irgendwie erinnerte mich diese Ankunft an eine sibirische Stadt,
wenngleich die Menschen hier völlig anders sind. Aber die Art des
Ankommens und Begrüßt Werdens ist es. Seltener kommt jemand
zu Besuch und daher freut man sich auch mehr. Die
Gastfreundschaft ist höher. Das ist zwar überall auf der Welt so,
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dass die Menschen am Land freundlicher sind als jene in der Stadt,
aber wenn man in der Abgeschiedenheit wohnt – und auch wenn es
nur 1000 Kilometer von der Hauptstadt weg ist – braucht man
diesen „internationalen Nachschub“.
Bei der Fahrt ins Zentrum sah ich zum ersten Mal Verkehrsampeln,
die mit digitalen Ziffern anzeigten, wie lange das rote oder grüne
Licht noch leuchten wird. So zu sagen ein Count Down für die
Weiterfahrt.
Entlang der Straße standen auch noch mehr kleine und alte Häuser
als in Peking. Viele dieser Hütten waren kleine Geschäfte. Die neue
Art der Selbstständigkeit? Klein dahinter aber die vielen
neugebauten Hochhäuser. Schon architektonisch prallten zwei
Welten aufeinander.
Überall wird gebaut. Neubauten, die es vor fünf Jahren noch nicht
gegeben hat. Vieles wird noch mit Hand gemacht. Trotzdem wird
schnell gebaut. An einem Nachmittag habe ich einen Bauarbeiter
beobachtet, wie er Bretter über ein Gerüst nach oben getragen hat.
Viele Stockwerke musste er hinauf und sich oft bücken, um mit den
langen Stangen durch das Gerüst durchzuklettern. Parallel arbeitet
ein Kran, der dasselbe wesentlich schneller erledigte.
Der Individualverkehr war auch anders. Es gab weniger Radfahrer,
fast keine Rikschas – wenn auch mehr als in Peking -, ab und zu
einen Eselkarren und Unmengen von Autos. Darin unterschied sich
Shangshun nicht von Peking. Am späten Abend kamen wir zwar
schon Etwas rascher vorwärts.
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Im Gästehaus des regionalen Ministeriums von Shangshun
erwartete man uns bereits. Das Flugzeug hatte fast eine Stunde
Verspätung und das brachte den Terminplan durcheinander. Im
Auto wurde er uns schon übergeben. Ich konnte zwar nichts lesen,
weil alles in Chinesisch geschrieben war, aber die Uhrzeiten
zeigten den genauen Ablauf und Ziffern sind wie in der arabischen
Schrift. Wenn auch hier ein Unterschied besteht; und zwar im
Zählen. Wir Europäer brauchen zum Zählen zwei Hände, die
Chinesen nur eine. Mit verschiedenen Kombinationen, wie die
geschlossene Faust für 10 kommen sie für 10 Ziffern mit 5 Fingern
aus.
Eine westlich gekleidete Chinesin und ihr Chef holten uns ab. Sie
hatten ein großes Auto. Er chauffierte, sie übersetzte. Sie hatte
einen modischen Trenchcoat. Wir beide saßen hinten.
Es war kalt und hatte schon tiefe Minusgrade. Seit einigen Wochen
hätten sie schon Schnee. Es ist nicht mehr weit zur mongolischen
Grenze.
Unser Gastgeber musste sich nicht an alle Regeln halten. Hinter der
Windschutzscheibe lag ein Schild, dass es sich um einen

66

Regierungsvertreter handle und er speziell behandelt werden
müsse. Auch am Flughafen zahlte er keine Parkgebühr.
Im Vorbeifahren zeigte man uns unser Hotel, wo wir nächtigen
würden, aber erst spät eintreffen werden.

In einem Gebäude des Ministeriums der Region erwartete man uns.
Alles war feierlich organisiert. Personal schon beim Eingang. Im
ersten Stock waren die „Prunkräume“. In einem großen Saal stand
in der Mitte ein gedeckter Tisch. Wir nahmen vorher noch in einer
Sitzgarnitur Platz. Es gab eine Tasse Begrüßungstee. Eine
Zeremonie. Trotz Hektik. Im Hintergrund stand ein
Großbildschirm, auf dem ein Video lief, das die Region vorstellen
sollte. Es war aber keine Zeit darauf einzugehen.
Bald übersiedelten wir zum Esstisch. Die Plätze wurden
zugewiesen. Inzwischen wusste ich, dass es dazu genau Regeln
gab. Neben mir saßen die höchstrangigsten Gastgeber. Dazwischen
eine Dame die übersetzte. Gegenüber die mit dem niedrigsten
Rang. Sie hatten die Tür im Rücken. Auf einem großen Drehteller
in der Mitte des Tisches wurden die Speisen aufgetragen. Ich als
Gast musste immer beginnen. Das war manchmal nicht leicht wie
etwa beim Fisch oder bei einem Spannferkel. Manchmal half man
mir und lockerte das zu Essende, damit ich es leicht mit den
Stäbchen nehmen konnte. Man gab mir sogar eine Gabel und einen
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Löffel. Ich lehnte aber ab und aß brav, wie es sich gehörte mit den
Stäbchen. Diese hier waren eine feierliche Sonderausgabe und
besonders glatt lackiert, was vor allem das Aufnehmen von Nudeln
erschwerte.
Nach wenigen Bissen erhob wieder Jemand das Glas und sprach
einen Trinkspruch aus. Oft war ein „Gampe“ dabei, was soviel hieß
wie „Bottom up“, also „ex“, also in einem Zug austrinken. Ich
wurde schon in Peking vorgewarnt. Hier war man auf Trinken aus.
Man wollte mich betrunken machen. Ich widerstand und redete
mich auf mein Herz aus, was ja wirklich stimmte. War doch allein
schon die Reise anstrengend und belastend, so erschwerte es der
intensive Alkoholgenuss noch. Die Gastgeber waren mit meinem
Alkoholablehnungsversuch nicht sehr zufrieden und versuchten es
immer wieder. Neue Gastgeber kamen hinzu. Schön gekleidete
Mädchen trugen die Speisen auf und stellten sie auf den runden
Drehteller. Teller mit weniger Speisen wurden umgeschlichtet.
Zwischen sauer und süß wurde kein Unterschied gemacht. Desserts
wurden zwischen Hauptspeisen gegessen. Es schmeckte mir schon
sehr gut. Je länger ich hier war, umso mehr Gefallen fand ich an
den unterschiedlichen Speisen. Hier sei die Küche wieder anders
als in Peking. Hier am Land seien die Menschen auch freundlicher
als in der Hauptstadt. Nun, das ist ein internationaler Trend und in
allen Ländern sind die Menschen am Land beliebter und
freundlicher.
Der Hauptgastgeber verbreitete etwas Hektik. Die Zeitverzögerung
durch unsere Verspätung hatte seinen Plan etwas durcheinander
gebracht. Ein Saunabesuch stand noch am Programm. Man führte
uns in unser Hotel. Wir bezogen die Zimmer. Der Gastgeber vom
Ministerium bezog gemeinsam mit meinem Gastgeber aus Wien
ein Zimmer. Er wolle nach der Sauna nicht mehr heimfahren und
werde im Hotel schlafen. Die beiden Frauen lehnten ab
mitzugehen. Sie wussten vielleicht schon was folgen würde. Der
Regierungsbeamte stellte – nach dem er die Krawatte abgelegt
hatte – fest, dass ab jetzt alles privat sei. Er sei nicht der Beamte,
sondern ein Freund. In der Sauna seien alle gleich.

68

Wir fuhren in ein anderes Hotel. Im ersten Stock befanden sich die
Saunaräume. Noch prunkvoller als jene in Peking. Viel Personal.
Wir entkleideten uns. Jedem stand ein Diener bei. Dann gingen wir
zur Dusche. Man putzte sogar die Zähne. Die Sauna war wieder
riesig. Nachher gab es verschiedenste „Stationen“. In einem Raum,
der mit Marmor ausgekleidet war lagen gewärmte Schottersteine,
mit denen man sich zudeckte und schwitzte. In einem anderen Lag
man auf einem Lattenrost und von unten und oben kam
Infrarotlicht. Hier bekamen wir Fruchtsaft serviert. So
durchwanderten wir verschiedenste Räume. In einem wurden wir
massiert. Die Masseurin kniete wieder auf meinem Rücken. Jetzt
war ich nicht mehr so überrascht, weil ich das in Peking ja schon
erlebt hatte.
Zum Abschluss gab es Essen. An einem Buffet konnten wir uns
verschiedenste Speisen holen. Meine Kollegen aßen wie bei einem
Mittagsmahl. Für mich war es viel zu spät zum Essen. Es war weit
nach Mitternacht und ich hatte Angst mit vollem Magen nicht
schlafen zu können und am nächsten Tag stand ein Arbeitstag
bevor. Ich beschränkte mich auf Obst, was vielleicht auch nicht
Magen beruhigend war.
Spät fuhren wir ins Hotel zurück. Die Strassen waren leer. Auch im
Hotel schien alles zu schlafen. Nur ich konnte nicht einschlafen, bis
ich ein Schlafpulver nahm. Dies mache ich, seit dem mir mein
Internist und Freund Jokl Huber sagte „Besser mit einem Pulver
geschlafen als gar nicht geschlafen.“
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Shangshun
Dienstag, 22. Oktober 2002
Mein Körper zieht beim Aufwachen die äußere der inneren Uhr
vor. Leiden Menschen bei Fernreisen normal unter der
Zeitverschiebung, so ist das bei mir weniger der Fall. Ich wache
immer nach der Weckerzeit auf. Meine gewohnte Uhrzeit ist
sieben. Auch zu Hause, wenn ich spät schlafen gehe. So auch hier.
Obwohl ich erst gegen 1 Uhr ins Bett kam, zu viel Alkohol
getrunken hatte, von der Sauna verschwitzt war und dank meines
hohen Blutdrucks oder der schnellen Herzfrequenz – ich weiß nicht
was es wirklich ist – wenig geschlafen hatte wachte ich um 7 Uhr
auf. 10 Minuten bevor mein Handywecker zu läuten begann. Trotz
des früheren Erwachens war ich dann doch um ½ 8 Uhr, als meine
beiden Kollegen an der Tür klopften nicht fertig.
Ich konnte nicht Kopf waschen, weil es im Hotel keinen Föhn gab
und ich bei den frostigen Temperaturen nicht mit nassen Haaren
weggehen wollte. Beim Frühstück wartete die Assistentin des
Direktors. Er selbst hatte bei Herrn Tang im Zimmer geschlafen. Es
war ein chinesisches Frühstück, Ich zog Obst den einheimischen
warmen Speisen vor. Im Hotel war ein Kongress für Distance
Learning für Afrikaner und viele Schwarze beim Frühstück.
Die Hotelzimmer waren nicht so komfortabel wie in Peking, aber
trotzdem OK. Das Foyer ließ aber an Prunk Nichts missen.
Wir fuhren durch den morgendlichen Frost zur Universität der
Stadt. Es ist die größte Universität Chinas und sie zählt auch
qualitativ zu den führenden. Was auch eine Abhängigkeit darstellt.
Der Staat investiert in die guten vorrangig. Diese Universität erhielt
gerade einen fast komplett neuen Campus. Moderne neue Bauten,
die ich hier nicht vermutet hätte.
Im Hauptgebäude gab es einen traditionellen chinesischen
Empfang. In Polsterfauteulles begrüßte mich der Vizerektor. Die
Sitze standen im Rechteck. In den beiden zur Stirnseite saßen der
Vizerektor und ich. Neben ihm eine Dolmetscherin und
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anschließend die Delegationsmitglieder. Auf meiner Seite Herr
Tang und der Direktor des Auslandsbüros.
Der Vizerektor war ein international erfahrener Mann und brauchte
den Dolmetsch nicht. Er war anscheinend für die Kollegen da, die
sonst unserer Konversation nicht folgen konnten. Eine ganze
Delegation war gekommen. Der für mich wichtigste saß am Ende
der Gruppe. Er war der Leiter der Telekommunikationsfakultät. Er
sah anders aus als die restlichen Mitglieder. Später stellte sich auch
heraus, dass er kein Chinese war, sondern Nordkoreaner. Er wollte
in Amerika studieren, schaffte aber nicht genug Punkte beim
Toeffel-Test und musste so auf Französisch ausweichen. Er
studierte in Paris und freute sich mit mir auch französisch reden zu
können. Die Telekommunikatikon sei unterentwickelt und habe
einen wirtschaftlichen Knick bekommen. Sie könnten nicht mehr
alle Studierenden in der Wirtschaft unterbringen. Auch die
Ausstattung sei schlecht und die Mittelzuweisung schlechter als bei
anderen Fakultäten.

Wir tranken Tee – oder besser gesagt wir zelebrierten den Tee.
Nach den Vorstellungen unserer jeweiligen Universitäten kam es
zum Austausch von Gastgeschenken. Ich erhielt zwei Schatullen
mit kleinen chinesischen Masken. Zuerst dachte ich ich hatte zwei
Mal dasselbe Geschenk bekommen. Kurz hatte ich auch ein
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schlechtes Gewissen, weil ich das Geschenk von Mag. Tang
genommen habe. Erst zu Hause konnte ich mich in Ruhe
überzeugen: die Köpfe in den Schachteln waren unterschiedlich
und gehörten zu einer Serie.
Wir wurden verabschiedet und man führte uns durch den Campus.
Durch die Spitzenposition innerhalb Chinas bekamen sie soviel
Geld, dass innerhalb weniger Jahre alles neu gebaut wurde.
Moderne und zweckmäßige Gebäude, wie wir nur träumen konnten
davon.
Die Universität hatte 65.000 Studenten und 15.000 Angestellte. Sie
besaß die zehnte Position im chinesischen Ranking. Die Studenten
wohnten auch am Campus, der eine Stadt war. Das Chemiegebäude
war für einen Nobelpreisträger gebaut, der auch ein Mal jährlich zu
Vorlesungen eingeflogen würde.
Das Telekomgebäude war eines der ältesten. Der Chef – ich sagte
es schon – studierte fünf Jahre in Frankreich. Seine Abteilung hatte
4000 Studenten im Grundstudium und 150 im Masterprogramm.
Mag. Tang und der Beamte aus dem Ministerium waren müde. Ich
war aktiv und
interessiert. Wir
trennten uns. Sie
warteten
in
einem Teesalon.
Man führte mich
in Labors mit
veralteten
Geräten. Es war
sehr kalt und ich
war zu dünn
angezogen.
Gestern in der
Sauna sah ich,
dass alle Männer
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lange Unterhosen trugen. Auch in den Gängen, ja selbst in den
Räumen war es kalt.
Studenten arbeiteten in den Labors. Es wirkte, als täten sie das um
mir Aktivitäten vorzuzeigen, die normal gar nicht waren.
Im Institut reichte man mir wieder Tee. Eine große Klimaanlage
spendete in ihrer nächsten Umgebung Wärme.
Dann fuhren wir mit dem Auto durch den Campus.
Im Hauptgebäude gab es ein Mittagessen. Für acht Personen, die
wir waren wurden 20 verschiedene Speisen serviert.

Nach dem Essen zeigte man mir die Stadt. Eine moderne große
Stadt. Peking nicht unähnlich, nur nicht so weitläufig. Auf einer
Brücke blieben wir stehen. Man hatte einen schönen
Panoramablick auf die Skyline der Stadt.
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Sie wirkte wie eine amerikanische moderne Stadt. Ich fotografierte.
Trotz Autobahn konnte man die Strasse zu Fuß
überqueren. Alle Hochhäuser seien in den letzten
fünf Jahren gebaut worden erklärte man mir. Es
gab fast keine Radfahrer. Fast ausschließlich
Autos. Ab und zu ein Motorrad. Eines sah ich, das
hatte an einem Ring am Paketträger kleine Säcke
angebunden, in denen Enten steckten, deren Köpfe
noch heraus schauten. Das sah sehr witzig aus und
ich fotografierte es aus dem
Auto heraus.
Bevor wir zum Flughafen
fuhren besuchten wir nochmals
das Studienaustauschbüro. Jedes
Büro wurde hergezeigt und auch
die zur Verfügung stehenden
Seminarräume. Andere Länder
würden hier schon Schulungen
durchführen.
Im Büro des Chefs lag ein
riesiger Apfel am Schreibtisch,
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wie ich ihn vorher noch nie gesehen hatte. Ich konnte meine
Überraschung nicht verbergen und er schenkte mir das Riesending.
Dann fuhren wir zum Flughafen. Die Schatten waren schon lang
geworden. Um ½ 4 sollte unser Flugzeug gehen. Wir kamen knapp
hin, mit der Regierungsdelegation war es aber kein Problem
einzuchecken.

Schon im Flugzeug sitzend beeindruckte mich ein Kontrast: das
moderne Flugzeug und daneben ein Fahrrad mit
Anhänger, auf dem der Feuerlöscher für
Notfälle
herangebracht
wurde.
Die
Einstiegsleiter war einfach und aus Stahlrohren
zusammen geschweißt.
Vor dem Abflug mussten wir warten, weil
Kampfjets der Armee starteten und landeten. Wie Hornissen kamen
sie einer nach dem anderen herein. Für sie gab es keine Abstände
wie bei Zivilflugzeugen. Sie setzten in wenigen Metern Abstand
auf. Es waren kleine rot weiß gestrichene Düsenjets.
Vom Flugzeugfenster aus hatte ich einen schönen Blick auf die
Stadt. Das Land war weiß vom Schnee. Weiter südlich wurde es
dann braun, wie es dem Herbst entspricht.

75

Das Land unter uns war von der Kälte des Frosts schon braun. Die
Felder fand ich relativ klein. zumindest nicht so groß wie in einem
kommunistischen Land mit ihrem Kolchosensystem. Wie uns
gestern Abend schon berichtet wurde hatte es schon Schnee
gegeben. Am Vormittag stellte ich auch fest, dass die Wasserlachen
hinter dem Haus gefroren waren. Die Sonne warf schon lange
Schatten. Über 800 Kilometer seien es bis Peking sagte die
Stewardesse in ihrer Durchsage. Es gab ein kleines Essen und
Getränke. Obwohl das Flugzeug normal ausgebucht war blieb der
Sitz neben mir frei. Das war angenehmer und ich konnte ebenso
wie mein Sitznachbar die Tasche bequem ablegen.
Die Sicht in Jilin war noch gut. Je näher wir nach Peking kamen,
umso mehr Wolken verdeckten den Blick zum Boden. Erst im
Anflug sahen wir wieder Grund. Die Dächer der Häuser sind meist
blau. Warum, das habe ich noch nicht heraus gefunden.
Meine Probleme mit der verstopften Nase und den verlegten
Nebenhöhlen, in denen sich bei Flugzeuglandungen schmerzhafte
Vakuums bildeten sind nun vorbei. Sowohl am Hinflug, als auch
zurück traten keine Schmerzen auf. Hoffentlich bleibt das so.
In Peking wartete der Fahrer von Herrn Tang auf uns. Ein kleiner
Mann, der immer lacht. Früher war er Taxifahrer. Er kennt sich in
Peking sehr gut aus und schwindelt sich auch mit unglaublichem
Geschick durch die Autostaus.
Zuerst brachten wir Herrn Tang nach Hause und dann mich zum
Hotel. Ich wohnte diesmal in der Nähe der Wohnung von Herrn
Tang. Die Anfahrt dauerte auf Grund des Abendverkehrs trotzdem
eine halbe Stunde. Das Hotel hieß „Beijing Continental Grand
Hotel“ und hatte vier Sterne. Der Eingang war wie immer bei
diesen Hotels prachtvoll. Oben wurde es dann schlechter, wobei
diese vier Sterne sicher besser waren als jene in meinem ersten
Hotel.
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Ich war durchfroren und mein Husten war wieder
zurückgekommen, daher duschte ich lange und heiß. Auch konnte
ich meinen Kopf waschen, was in der Früh wegen eines fehlenden
Haartrockner nicht möglich war. Das kommt bei mir nur wenige
Male im Jahr vor. Mit fetten Haaren musste ich alle
Vormittagsempfänge über mich ergehen lassen.
Inzwischen hatte ich 10 Gepäcksstücke. Ich werde versuchen aus
diesen 10 so wenig als möglich zu machen.
Um ½ 8 Uhr wartete der Fahrer auf mich, um mich zu Herrn Tang
ins Restaurant zu bringen.
Im Foyer stand dann seine Frau. Sie wollen einen schönen
Abschiedabend für mich gestalten. Herr Tang sei noch im Büro.
Wir holten ihn ab. Alle Mitarbeiter waren noch anwesend. Alle
Mädchen, die ich im Laufe der Woche kennen gelernt hatte
arbeiteten noch. Herr Tang war von Interessenten umringt und gab
geduldig Auskunft. Auch ich wurde bald in Fragen verwickelt. Es
dauerte bis wir aufbrechen konnten. Auch der Chauffeur und alle
Angestellten wurden zu meinem Abschiedessen eingeladen. Wir
fuhren quer durch die Stadt in das angeblich beste Restaurant der
Stadt. Noch einmal vorbei am großen Bild Maos am großen Platz.
Alles war taghell beleuchtet. Das Bild strahlte und war weit hin
sichtbar. Vor und nach dem Platz die vielen neuen Hochhäuser und
dazwischen schon wieder Baustellen, wo neue entstehen werden.
Auch jetzt in der Nacht wurde gearbeitet.
Das Restaurant war ein kleines Einkaufszentrum. Da Herr Tang
den Besitzer kannte bekamen wir einen schönen Extraraum. Ein
großer runder Tisch und dahinter eine Sitzgarnitur mit
Fernsehapparat. Wir nahmen zuerst in den Fauteilles Platz. Die
Mädchen sahen dem Fernsehen zu. Waren sie doch nicht zu Hause
und versäumten sie so eine wichtige Serie. Wir tranken Tee und es
machte den Anschein, als sei es noch gar nicht spät.
Dann wurden wir zum Tisch gebeten. Das Essen wurde
aufgetragen. Nun hatte ich doch schon viele unterschiedliche
chinesische Speisen kennen gelernt und meinte, dass eine
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Steigerung nicht möglich sei. Man bewies mir aber anderes.
Straußenfleisch, Krabben, süße Kartoffel, Gemüse, das ich noch nie
gesehen hatte und riesige Knödel, die ich aber mit den Stäbchen
nicht essen konnte und daher unversucht zurück ließ. Heute wurden
Tomaten mit dem Gemüse serviert; gestern lagen sie zusammen
mit dem Obst.
Der Speiseteller drehte sich herum. Ich musste eine neu
aufgetragene Speise immer als erster nehmen. Es wurde gescherzt.
Die Mädchen stellten Fragen an mich. Ob man in Österreich als
Chinesin leicht einen Mann finden könne. Wer von ihnen aus
meiner Sicht die Schönste ist und Ähnliches. Bei der
Schönheitswahl drückte ich mich vor einer Antwort mit der
Gegenfrage und dem Vergleich: „Jemand fragt ein Kind, wen es
den lieber hätte, den Vater oder die Mutter?“ Das Kind kann das
nicht beantworten. Es ist gleich. So sagte ich ihnen auch, dass für
mich alle gleich sind und dass wir Europäer zu Beginn gar keinen
Unterschied sehen würden. Für sie als Chinesen sei es leichter
Europäer mit ihren unterschiedlichen Haarfarben zu erkennen. Jetzt
nach einer Woche sehe ich auch schon ihre Unterschiede. Ich fände
sie aber alle nett und attraktiv. Eine der Damen fragte ich einmal
nach dem Unterschied zwischen Chinesen und Japanern und ob sie
das unterscheiden könne. Ihre Antwort war bestechend einfach:
„Japanerinnen sind geschminkt, Chinesinnen nicht.“
Um 11 Uhr verließen wir das Lokal. Wir waren die letzten Gäste.
Der große Speiseraum mit der Bühne war schon leer. Die
nächtliche Fahrt war sehr schön. Man brachte zuerst mich nach
Hause. Überschwänglich und herzlich verabschiedeten wir uns.
Meine Begleiterin Shung Shu hatte mir Enten auf ein Blatt Papier
gezeichnet und dieses als Präsent überreicht. Eine liebe
Abschiedgeste. Lange stand ich noch an der Hoteltür und winkte
ihnen nach.
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Nun war es doch Zeit, dass die Reise zu Ende ging.
In dieser Nacht schlief ich sehr gut und fest, obwohl ich bald
erwachte.
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Heimreise
Mittwoch, 23. Oktober 2002
Wie an den Tagen vorher erwachte ich wie gesagt um 7 Uhr. Bis ½
9 blieb ich noch im Bett, um zumindest meinem Körper in
ausgestreckter Stellung etwas Erholung und Entspannung zu bieten.
Eine lange Flugzeugreise stand vor mir.
Dieses Hotel beherbergte hauptsächliche westliche Gäste.
Dementsprechend war das Frühstück und stellte so auch einen
kontinuierlichen Übergang zu europäischer Speise dar.
Im Hotelshop kaufte ich – wahrscheinlich viel zu teuer – noch
letzte Souvenirs.
Der Koffer wurde gepackt und letztendlich stand ich doch nur mit
drei und nicht mit zehn Gepäcksstücken im Foyer.
Auf der Fahrt zum Flughafen
erhöhte Herr Tang die Anzahl
wieder auf 5. Er kaufte in einem
Geschäfts zwei Taschen voll
Tee für mich.
Ich wurde beim Warten schon
nervös, weil um 10 Uhr
niemand kam. Um ¼ 11 ging
ich vor dem Hotel spazieren und
sah jedem Auto entgegen, ob es
meine Gastgeber sein könnten.
Neben dem Hotel wurde ein
neues Haus gebaut. So wie bei
Neubauten üblich, wird das
Objekt mit grünen Netzen eingepackt. Verpackungskünstler hätten
eine Freude mit diesen Arbeiten. Nur an manchen Stellen sind
Löcher, damit Kräne und Aufzüge Baumaterial hineinstecken
können. Tag und Nacht wird gearbeitet. Ich habe aber trotz
Baulärm gut geschlafen.

80

Das Hotel steht in einer Nebenstraße. Eine noble Gegend mit einem
großen Park in der Mitte. Peking hat sehr hohe Abgaswerte. Der
Smog ist unerträglich geworden. In einer Tageszeitung las ich von
Plänen der Stadtverwaltung das zu verbessern. Man sprach von der
„Green Wall“ um im Wortspiel an das Weltwunder „Great Wall“
anzuspielen.
Um ½ 11 Kam Herr Tang und sein Fahrer. Ohne Hektik checkten
wir aus. Der Fahrer übernahm das Geldgeschäft an der Rezeption,
während wir uns unterhielten. Sein Englisch ist nicht sehr gut und
Deutsch kann er trotz österreichischer Staatsbürgerschaft und zehn
Jahren Wienaufenthalt sehr beschränkt. Seine Frau entschuldigte in
einem Gespräch: er habe zu einer Zeit studiert, als Fremdsprachen
noch keine hohe Bedeutung hatten. Dafür sei er ein sehr guter
Finanz- und Wirtschaftsfachmann. Er lese die Zeitung und könne
Neuerungen und Ankündigungen sofort ins Tagesgeschäft
umsetzen. In Österreich fehle ihm das. Auch sei Österreich zu starr.
Da bewege sich Nichts mehr. China sei ein aufstrebender Markt.
Ihr Mann wolle wieder nach China zurück. Da sei mehr los und
auch privat hätten sie ihre Freunde hier in Peking.
Herr Tang nahm mir die Angst das Flugzeug zu versäumen. Seine
Frau fahre immer zwei Stunden vorher zum Flughafen. Ja, das sei
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die Empfehlung, aber es genügt eine Stunde. So war es dann auch.
Zwar bekam ich keinen Fensterplatz mehr, musste aber am Schalter
nicht lange warten.
In der Nacht hatte mir Ingrid aus Krems Unterlagen ins Büro
gefaxt. Ich musste bis zum Wochenende einen Bericht für eine
Tageszeitung schreiben und dazu fehlen mir einige Materialen. Das
Manuskript wollte ich im Flugzeug tippen. Da Herr Tang nicht im
Bür war schickte er es mir über Umwege in ein Business Center am
Flughafen.
Mit ausreichend Zeit kamen wir am Airport an. Ein Träger
übernahm mein Gepäck. Dem Fahrer, dessen Fahrkünste ich in
dieser Woche zu schätzen gelernt hatte sagte ich ade. Der
Händedruck war freundschaftlich. Herr Tang kaufte die Airport
Steuer Karte und vor dem Securitycheck verabschiedeten wir uns.
Aus der in Wien noch existierenden großen Distanz zwischen uns
beiden Menschen war kleiner geworden. Freundschaft wurde über
den letzten Händedruck vermittelt. Auch sagte ich ihm, dass diese
Dienstreise auch Etwas von Freizeit für mich inkludiert hatte. Ich
also erholter als sonst nach Hause fahre.
Wir werden uns in Wien sicher noch öfter sehen. Die Einsamkeit
an Wochenenden, von der seine Frau mir erzählte, werde ich sicher
reduzieren.
Österreich hatte mich in Form der Austrian Airlines wieder. Zwar
war mein Ticket noch ein China-Air-Ticket, aber „operated by
Austrian Airlines“. Ich hatte einen Gangplatz und konnte so sehr
gut arbeiten. Viel hatte ich mir für diese fast 9 Stunden, die dann 10
wurden vorgenommen. Zu viel würde Herr Tang sagen. Als ich
ihm von meinen Aktivitäten nach der Rückkunft in Österreich
erzählte tadelte er mich. Das sei nicht gesund. Wenn er aus Peking
in Wien ankomme müsse er immer ein oder zwei Tage rasten um
sich wieder an die neue Zeit zu adaptieren. Ich werde aber am
nächsten Tag früh schon wieder im Büro sein und am Freitag sogar
meine nächste Dienstreise – zwar nur innerhalb Österreichs –
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antreten. Ab Samstag ist dann Erholung in greifbare Nähe gerückt.
Mit Markus werde ich nach Griechenland fliegen und am Athos
wandern. So löse ich mein Versprechen ein, ihn nach Abschluss
seines Studiums dorthin zu führen, wo ich schon so oft war und
worüber ich ein – inzwischen restlos ausverkauftes - Buch
geschrieben habe.
Sofort nach Rückkunft aus Griechenland werden wir mit Freunden
für drei Tage nach Ungarn in ein Benediktinerkloster fahren. Sicher
einige besinnliche und erholsame Tage. ich habe aber immer Angst
zu viel im Büro zu versäumen. Unnötige Sorgen, oder Sorgen, die
man nicht haben sollte. Jeder Mensch muss einmal für ein oder
zwei Wochen aus dem Arbeitsprozess aussteigen. Vielleicht bin ich
nur zu ängstlich? Vor wem fürchte ich mich? Viele neue Dinge
ziehe ich an Land. Darüber sollte man sich doch freuen?
Viel Neues habe ich nicht nur im Handgepäck, sondern auch im
Kopf und wartet umgesetzt zu werden. Die armen Mitarbeiter
werden wieder mit Ideen bombardiert. Ich will aber das Begonnene
weiter entwickeln und nicht stehen bleiben. China ist ein
bedeutender Markt geworden. Speziell die Städte sind nicht mehr
im Status eines Entwicklungslandes, ja ganz im Gegenteil, sie sind
auf der internationalen Überholspur. Hier habe ich Produkte
kennen gelernt, die es bei uns noch nicht gibt, die es aber Wert sind
adaptiert zu werden. Das Bildungssystem hinkt vielleicht noch
nach, aber die Intensität des Lernens ist höher. Man ist auf der
Überholspur, im Wachstum und dadurch motivierter. Auch ich war
immer ein „Wachstumsmensch“ und ich will nicht stagnieren. Ich
will den Rückgang meiner Branche im Westen nicht akzeptieren
und eben dorthin ausweichen, wo es Bedarf gibt. So wie früher
Jäger Beute in Form von erlegten Tieren heim brachten habe ich
viele Taschen mit Ideen mit. Der Mensch hat sich nicht geändert.
Er ist Nomade geblieben. Die Männer sind die Jäger, die alleine
ausziehen, während die Frauen das Heim hüten und die Kinder
erziehen. Nun Kinder haben wir keine mehr, dafür aber mehr als
ein Heim, das gepflegt gehört.
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Die Flugroute führt über Ulanpator, Nowosibirsk und Moskau nach
Wien. Im Cockpit und am Bauch des Flugzeugs sind Kameras
eingebaut, die ihre Bilder auf den Bildschirm vor den Sitz liefern.
Als ich die Mongolei überfliege weiß ich, dass ich eigentlich noch
in diesem Herbst eine ehemalige Studentin besuchen wollte. Ein
Versprechen, das ich nicht erfüllte, das ich aber nachholen werde.
Schon in dieser Woche will ich ihr ein eMail schreiben und
berichten, dass ich sie überflogen habe.
Das Essen hatte noch einen chinesischen Touch. Ich aß zwar schon
– im Unterschied zu meinen chinesischen Sitznachbarn – mit
Messer und Gabel, der Geschmack ließ mich aber noch nicht
heimkehren. Lediglich der Kaffee war schon wienerisch.
Unsere Fluggeschwindigkeit war wegen Gegenwinds niedriger als
geplant. Letztendlich flogen wir eine Stunde länger.
Viele Mitreisende husteten. Viele waren verkühlt. Hoffentlich
steckten sie mich nicht wieder an. Hoffentlich werde ich nicht
krank, denn wichtige Tage und Wochen stehen vor mir.
Meinen Bericht für die Presse hatte ich fertig geschrieben und das
Reisetagebuch noch getippt. Erste Antwortbriefe wurden entworfen
und so die Arbeit der nächsten beiden Tage schon etwas vorweg
genommen.
Das Manuskript meines Freundes Professor Maurer hatte ich über
der Stadt Krakau fertig gelesen. Ein gestecktes Ziel war erfüllt und
ein Versprechen erfüllt. Das Antwortmail konnte ich nicht mehr
tippen, weil der Akku meines Computers schon leer war. Ich
schrieb auch Korrespondenzen mit der Hand und Ingrid meine
Sekretärin muss sie später abschreiben. Ich wollte aber diese zehn
unnützen Stunden bis zuletzt ausnützen.
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Nach Mitternacht chinesischer Zeitrechnung
Donnerstag, 24. Oktober 2002
Ich will hier nicht meinen ersten Arbeitstag erzählen. Das ist nicht
so erzählenswert, sondern nur auf den Umstand hinweisen, dass
durch die Zeitverschiebung von sechs Stunden die Reise eigentlich
erst am Donnerstag nach Mitternacht endete.
In meinem Buch „Die neue Mobilität der Gesellschaft“ sage ich
irgendwo im Text, dass sich der Mensch nicht verändert hat. Er ist
Nomade geblieben.
Nach einer Reise wie dieser fühle ich mich wirklich wie ein
Nomade. Auch der ursprüngliche Unterschied zwischen Mann und
Frau ist trotz Emanzipation der Frauen geblieben: die Frau am Herd
zu Hause und der Mann als Jäger in der Wildnis, in der Fremde.
Die Frau am Herd ist nicht nur die Ehefrau, sondern auch die
Sekretärin, die die vielen Faxe und eMails nachschickt und alle
Reservierungen für die Reise organisiert.
Männer leben aber auch kürzer. Sie haben ein stressigeres Leben
und dadurch weniger Lebensjahre. Auch das ist statistisch
erwiesen.
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Beilage: Pressetext
China – der größte Mobilkom Markt der Welt
5 Millionen Anmeldungen pro Monat
Wer glaubt China zu kennen oder wer schon einmal in China war,
dies aber schon länger als 5 Jahre zurück liegt, dem muss ich vorab
gleich sagen: China und speziell die großen Städte haben sich
komplett geändert.
Haben früher Fahrräder die Straßen dominiert, so sind es heute
Autos, die stauen wie in jeder westlichen Stadt. Rikschas machen
wenig bis kein Geschäft mehr und sind praktisch von Autotaxis
verdrängt worden.
Die Städte sind modern und wirken reich. In den letzten Jahr sind
sowohl in Peking als auch in den Provinzstädten unzählige
Wolkenkratzer entstanden. Ja ganz neue Städte wurden geformt,
die sich auch architektonisch sehen lassen können.
Sowie die Häuser und die Straßen anders wurden, haben sich auch
die Menschen geändert. Keine blaue oder graue Einheitskleidung
mehr. Bunt, schick und modern gekleidete Menschen. Kein
Unterschied im Straßenbild zu uns. Für uns Europäer wurde es
auch leichter die Menschen zu unterscheiden.
Zwar wird immer noch mit Stäbchen gegessen und ein Chinese mit
Messer und Gabel hat ähnliche Probleme wie wir mit den dünnen
Sticks, aber das Angebot ist um westliche Speisen angereichert
worden. McDonald, Pizza Hut und Chicken Burger scheinen im
Straßenbild auf wie bei uns.
Das Leben der Chinesen ist anders geworden. Der Kontrast
zwischen Land und Stadt ist größer geworden . Der Unterschied
zwischen arm und reich ist vorher nicht da gewesen.
Dementsprechend
hat
sich
auch
die
Telekommunikationsinfrastruktur verändert. China ist im Jahr 2001
zum größten Mobilkommunikationsmarkt der Welt geworden.
Ende September 2002 gab es 190 Millionen Mobiltelefonuser und
207 Millionen Festnetzanschlüsse. Das ist für 1,3 Milliarden
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Menschen nicht so viel, aber immerhin 15 Prozent der Bevölkerung
hat ein Mobiltelefon. Bis zum Jahr 2005 rechnet man mit einer
Penetration von 40 Prozent. Berücksichtigt man jetzt noch den
Stadt Land Unterschied, dann haben die Städte schon auf westliche
Standards aufgeschlossen. Überall in der Stadt sieht man Menschen
telefonieren. Sie tragen das neue Symbol „Handy“ auch sichtbar als
Schmuckstück am Körper. Sowohl Männer als auch Frauen hängen
es mit schicken Ketten und Bändern um den Hals. Teilweise haben
die Halsbänder Mikrophone und Kopfhörer integriert, sodass auch
beim Gehen telefoniert werden kann. Neben den auch bei uns
bekannten Produkten dominieren zunehmend chinesische
Brandnames, die teilweise schöner und kleiner sind.
China ist seit einigen Monaten Mitglied der Welt Handels
Organisation (WTO) und wird verstärkt am Weltmarkt als
Lieferant auftreten. Man rechnet sich große Chancen mit eigenen
Mobiltelefonen aus. Viele der bei uns verwendeten Mobiltelefone
kommen aus China. China produziert heuer etwa 300 Millionen
Handies. 80 Prozent gehen in den Export, also in unsere Märkte.
Lieferanten sind die hiesigen Marktführer: Nokia, Alcatel,
Motorola... 5 Millionen werden monatlich von Chinesen
angemeldet und bleiben im Heimmarkt.
Netzbetreiber sind staatlich. Marktführer ist der frühere Monopolist
CMC (China Mobil Com). Die Konkurrenten haben nur wenige
Prozentpunkte Marktanteil An jeder Firma ist der Staat beteiligt.
Neben der Sprachtelefonie hat man SMS entdeckt. Allein die Firma
Pyramide meldet für dieses Jahr 60 Milliarden SMS. Im Vorjahr
waren es nur 10 Milliarden.
Die Gesprächskosten liegen etwa wie bei uns, nur dass auch der
Empfänger zahlen muss. Das verdoppelt die Einnahmen der
Operator. Seit einigen Monaten lizenziert man auch die Frequenzen
und hat damit weitere Einnahmen. Dies ist keine überraschende
Politik, werden doch auch bei Autos Steuern in der Höhe des
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Kaufpreises eingehoben, was Autos doppelt so teuer macht als bei
uns.
Aber nicht nur die Steuern steigen und die Teilnehmer werden
mehr, auch die Umsätze wuchsen: in den ersten neun Monaten des
Jahres 2002 hatte die Telekom-Industrie 36 Milliarden Euro zu
verzeichnen, was einem Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 15
Prozent entspricht.
Beim Internet war China lange Zeit zurückhaltend. Jetzt ist auch
diese „Lawine“ nicht mehr aufzuhalten. Im Oktober 2002 gab es 46
Millionen Internetuser. Vor zwei Jahren waren es nur 8,9
Millionen. Ein Zuwachs, der in Prozentpunkten angegeben enorm
wirkt. Im bestehenden Fünf-Jahres-Plan der Regierung will man in
den nächsten 2 Jahren die 200 Millionen Teilnehmermarke
überschreiten. Aber auch hier gilt: das Wachstum liegt in den
Städten und die 800 Millionen am Land lebenden Chinesen müssen
noch länger warten. Dafür bietet man in den großen Städten auch
Geschwindigkeit. Als ich im Zimmer keine Verbindung bekam
entschuldigte sich die Sekretärin des Hotels für die langsame
„ISDN Leitung“ im Büro. ADSL ist hier schon bekannt und in
Verwendung. Die Busse der Stadt Peking sind im Rahmen einer
Werbekampagne mit ADSL Aufschriften bemalt.
Im Oktober 2002 wurde auch der erste Wireless Internetzugang in
Betrieb genommen und die Betreiber erwarten sich speziell in den
Ballungsgebieten der Städte mit ihren vielen Hochhäusern ein
rasches Wachstum der Netze.
Die Donau-Universität will den wachsenden Markt und das starke
Interesse an Telekommunikationsapplikationen nutzen. Mit dem
Bildungsministerium Chinas wurde in einem Treffen eine
Kooperation vereinbart. Studierende aus China bekommen schon
im kommenden Studienjahr die Gelegenheit in Krems TelematikManagement zu studieren. Aber auch am Forschungssektor will
man austauschen und gemeinsame Projekte entwickeln. Der hohe
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Standard der Universität für Telekommunikation in Peking und der
größten Universität Chinas in der Stadt Shangshun mit 65.000
Studierenden soll neue Ideen nach Österreich bringen. Die am
chinesischen Markt erhältlichen Organizer sind bereits kleiner als
von traditionellen Computeranbietern. Sie lassen die Sakkotaschen
der Männer nicht durchreißen. Sie sind wesentlich kleiner bei
gleichem, wenn nicht höherem Speichervolumen. Leider sind sie
vorerst nur in chinesischer Sprache verfügbar. Im Rahmen der
Kooperation soll es aber zu gegenseitigem Austausch von
Projekten kommen.

Prof. Dr. Johann GÜNTHER
Donau-Universität Krems

89

Gastgeschenke

90

91

Eintrittskarten

92

Hotels

93

94

95

Donau-Universitäts Prospekt

96

97

98

99

100

101

102

103

Landkarte

104

