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Vorwort 

 
 

Lieber Leser! 

 

“Travelling around China - Mails from out of space” enthält meine 

gesammelten, vermutlich leicht verzweifelten Emails aus der Zeit 

meines “Auslandaufenthaltes” 2001 im “Land der aufgrund Smog niemals 

zu sehenden Sonne” (so habe ich es damals zumindest genannt). Gefühlt 

war ich nicht nur im Ausland, sondern auch auf einem anderen Planeten 

unterwegs. Geplant war das Abenteuer als “Auslandspraktikum” im 

Rahmen meines Medizinstudiums an der Universität Heidelberg, die ein 

Austauschprogramm mit der Tongji Universität in Wuhan hatte. (Für 

alle, die “Wuhan” nicht kennen: damals mit ca. 6 Mio Einwohnern 

fünftgrößte Stadt Chinas). Möglicherweise bin ich damals etwas naiv in 

das Abenteuer China gestartet. Bei China dachte ich an friedlich 

meditierende Mönche in Tempeln auf grünen Wiesen vor blauem 

Himmel. Meine Realität sah dann aber irgendwie ganz anders aus. 

Rücksichtslos schubsen, um in einen Fahrstuhl oder einen Bus zu 

kommen, kein grünes Gras, da alles zugeascht, und schon gar kein blauer 

Himmel, da dauernd Smog – das war einfach nicht meine Welt. Vielleicht 

waren wir (China und ich) damals auch einfach noch nicht bereit 

füreinander. Sehen Sie lieber Leser dieses Buch/diese Mails im Sinne 

einer kleinen Traumaverarbeitung mit viel Humor, speziell wenn Land 

und/oder Leute in dem einen oder anderen Kapitel mal in suboptimalem 

Licht (lag am Smog) darstehen sollten.  

 

Viel Spass beim Lesen! 

 

Ihr Christophilosopher 
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Zweites Vorwort (eigentlich ein Nachwort) 

 
Nochmals lieber Leser! 

Falls Ihnen das Werk gefallen hat und Sie mich in der Entwicklung 

meiner schriftstellerischen Künste fördern möchten, freue ich mich 

über einen von Ihnen frei gewählten Förderbeitrag auf mein 

“Künstlerkonto”: 

IBAN: CH81 0900 0000 6199 5517 6 

Postfinance Bern 

 

Falls Sie mich anderweitig unterstützen wollen, mir eine Villa des Lichts 

oder einen Picasso schenken wollen, mich mit einen Autorenvertrag 

austatten wollen, mir direkt den Nobelpreis für veterinär 

parapsychologische Solarproktologie verleihen möchten, oder mir 

vielleicht auch einfach nur Tipps und/oder Anregungen geben möchten, 

wie ich es besser, richtig, oder richtig besser machen könnte, dann 

kontaktieren Sie mich unter cp@christophotographer.art. 

 

Für Beschimpfungen oder Beleidigungen jeglicher Art verweise ich auf 

meine alternative Homepage www.dannhalt.net  

 

Jetzt aber endgültig: 

 

Viel Spass beim Lesen des Buches! 

 

Ihr Christophilosopher 

mailto:cp@christophotographer.art
http://www.dannhalt.net/
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Travelling around China (24. Februar 2001) 

 

Ja, hallo erst mal. Ich weiß gar nicht ob sie es schon wussten, aber der Chinese an 

sich ist ja mal eine ganz andere Kultur... 

 

Aber der Reihe nach: 
 

Gleich im Flugzeug wurde man schon prima vor dem Flug nach Hongkong mit 

chinesischer Dudelmusik auf das große Ziel eingestimmt. Soweit so gut, wechselte 

das Programm dann aber doch recht schnell und man konnte sich erst mal dem 

Essen widmen. Wer hätte da schon ahnen wollen, dass chinesische 

Essgewohnheiten wohl anders sind? Es sollte nämlich wohl so eine Art 

Henkersmahlzeit sein, denn die zweite folgte so ca. zwölf Stunden später kurz vor 

der Landung. Zwischendurch hatte man dann die Wahl zwischen mehreren 

Fernsehkanälen, auf denen in einer Dauerschleife auch immer schön das gleiche 

lief – wie im Kommunismus eben üblich. Dennoch gelang es mir nicht, den 

Hauptfilm „Married with family“ einmal am Stück zu sehen, zumal rein akustisch 

die Unterscheidung zwischen Englisch und Turbinendüsengeräusch auch nicht 

ganz soooo einfach war - bleibt also glücklicherweise noch etwas für die Heimkehr.  
 

Hongkong - wer hätte denn ahnen wollen, dass subtropisch eben subtropisch ist und 

mit dicken Wintermänteln nix anzufangen ist? Gut, aber man lernt ja dazu. Auch 

bei großer Hitze Gepäck herumzuschleifen ist nicht so witzig. Dann der erste 

Schock gleich beim Betreten der U-Bahn. Von den 6.2 Millionen Einwohnern 

stürmen mit Sicherheit 50 % auf mich zu, um mit mir die U-Bahn zu benutzen - 

Hilfe. 

 

Dann irgendwie zum Hotel durchgekämpft, wenigstens was. 
 

Hongkong ist einfach riesig und sauheiß - halt immer noch subtropisch. 

Sonnencreme wäre schön gewesen, ist dann aber irgendwie nicht dort wo ich sie im 

Rucksack vermutet hatte und somit nicht wirklich griffbereit. Macht aber nix, der 

wahre Mann braucht das ja nicht – und bezahlt dafür dann recht teuer gleich mal 

mit dem ersten Sonnenbrand. Am letzten Tag fand ich sie dann doch noch 

eigentlich ganz oben auf dem Rucksack – man kann sie auch als Antischälcreme 

benutzen - fein. 

 

Ein Tipp übrigens wie man den Jetlag überwindet. Durchmachen, früh ins Bett 

gehen und feststellen, dass der Mensch auch mal 16 Stunden am Stück schlafen 

kann. Limitierender Faktor scheint einzig und allein die Blasenfunktion zu sein, die 



 Christophilosopher: „Travelling around China - Mails from out of space” 6 

sich nach ca. zehn Stunden in Form eines imperativen Harndranges bemerkbar 

macht. 

 

Dann noch in aller Hektik die Weiterfahrt rechtzeitig buchen und feststellen, dass 

es genau einen Zug gibt nach Wuhan und der dauert 16 Stunden. Macht aber nix, es 

hätte ja schlimmer kommen können wie zum Beispiel bei unserer Abteilgenossin, 

die fährt nämlich 28 Stunden nach Peking. 

 

Ich frage mich, wie es die Chinesen wohl schaffen, in den 16 Stunden von 30 Grad 

Hongkong Temperatur auf vermutete 0 Grad Wuhan Temperatur zu kommen und 

finde die Antwort darin, dass im Zug einfach mal die Klimaanlage auf minus 20 

Grad heruntergefahren wird - auch eine Möglichkeit zum Akklimatisieren. Also, 

einfach mal alle Türen aufgelassen - eh kein Problem, da es keine gibt und die 

Reise genossen. Keine Türen haben übrigens den Vorteil, dass man mit dem 

Gepäck nicht hängen bleibt. Auf dem Gang mal wieder chinesisches Gedudel, was 

in Deutschland vermutlich als Volksmusik geächtet würde und eine plärrende 

chinesische Stimme, deren Englisch in meinen Ohren auch wie chinesisch klingt 

und stundenlang Belehrungen gibt, was es im Zug alles gibt (ging definitiv 

schneller als was es alles nicht gibt). Was sie aber wohl nicht sagen wollte 

(nachdem alles Gepäck verstaut war), dass nach einer Stunde Fahrt eine Stunde 

Aufenthalt ist, um alles wieder rauszuschleifen, durch den Zoll zu wackeln und 

dann wieder reinzuschleifen. Gut, dass die Chinesen ein freundliches Völkchen zu 

sein scheinen und den dummen Langnasentouri dann doch noch zeigen wie und wo 

es weitergeht. Jetzt beginne ich zu begreifen, wieso man für 1200 km 15 Stunden 

Zugfahrt braucht. Toiletten gibt es natürlich auch in so einem Zug, aber irgendwie 

sind den Chinesen alle Sitze geklaut worden. Ein früherer französischer Einfluss? 

Fein, fein. Allen chinesischen Emanzen zum Trotz beginne ich den Kampf mit der 

Richtungsfindung. Na ja, gut, dass ich beim Skilaufen das mit der Abfahrtshocke 

üben durfte, aber im Zug? Bei dem Gewackel? Ich war doch bloß im 

Anfängerkurs! Also lassen wir das mal lieber. Wie bereits getestet hält eine Blase 

ja 16 Stunden. Inzwischen wundert sich meine Mitreisende, die Gesine, auch nicht 

mehr über meine unglaubliche Gabe, überall innerhalb von Sekunden schlafen zu 

können, mit der ich sie schon im Flugzeug brutal beeindrucken konnte. 

Glücklicherweise werden wir in Wuhan am Bahnhof mehr oder weniger 

empfangen - mal abgesehen von Millionen Chinesen, wo ich nicht weiß ob sie 

demonstrieren oder mir eine Unterkunft anbieten wollen. Egal, wir finden 

jemanden, der uns zur Uni bringt - 0 Grad, scheiß kalt, Heizung im Zimmer wäre 

schön gewesen – sie läuft angeblich auf vollen Touren - aha! Inzwischen haben wir 

in einem Laden Nudelsuppe gefunden und somit auch mal wieder Nahrung 

aufgenommen. Ich werde sie lieben - acht Wochen lang! Ansonsten ist hier alles 

auf Chinesisch und das richtig, Stadtpläne halt auch... Wird schon irgendwie gehen 
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- solange man den Humor und die lange Unterwäsche behält. Außerdem tut das 

meinem Sonnenbrand sicher besser, wenn ich ihn einfach mal zueise. Montag soll 

es dann losgehen im Krankenhaus. Losgehen soll lieber mal der Frühling, aber das 

lässt sich wohl nicht so einfach arrangieren. Aber, wenigstens haben wir auf 

unserer ersten Erkundungstour ein Internetcafe entdeckt, so dass eine 

Kommunikationsmöglichkeit zu bestehen scheint - nachdem leider beide meine 

Simkarten das chinesische Netz verweigern (ich versteh´ es ja), was noch in 

Hongkong möglich war. Dafür gibt es ja aber Telefon auf dem Zimmer. 

 

Also, in diesem Sinne mal viele Grüße aus Wuhan 

Christopher 
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Chinese culture (25. Februar 2001) 
 

Hallo erst mal!  Heute mal Berichte aus der Kategorie: Dinge, die sie schon immer 

über China wissen wollten... 

 

Der Chinese an sich ist eher klein. Wer hätte das gedacht? Teilweise so klein, dass 

Straßenschilder für Ausländer (oder nennen wir sie lieber „Aliens“) zur 

gefährlichen Falle werden können. Samstag scheint hier zu sein wie Sonntag, und 

Sonntag wie Montag und Montag wie Dienstag usw. Obwohl, vielleicht ist am 

Wochenende auch eher mehr los! Wuhan hat ca. 7,2 Millionen Einwohner, 6 

Millionen davon sind Samstag und Sonntags unterwegs um einzukaufen - und zwar 

von morgens bis abends. Der Rest? Ist doch klar, irgendjemand muss ja auch 

Verkäufer spielen, oder? Daraus lässt sich ableiten, dass die Straßen komplett 

überfüllt sind, allerdings nicht ganz so komplett wie die Läden. Straßen - ja die gibt 

es wohl auch, und sie scheinen ihre ganz eigenen Gesetze zu haben. Autos sollten 

eigentlich auf ihnen fahren - obwohl man sicherlicht nicht alles Auto nennen kann, 

was da fährt. Busse gibt es auch (zumindest stehen 1000 Chinesen in irgendeinem 

großen fahrenden Kasten). Dann hätten wir da noch so eine Art Rikschas mit und 

ohne Motor und ca. zwei Millionen rote Taxis - schließlich müssen die 7 Millionen 

ja transportiert werden. Umgekehrt bedeutet das Wort „Straße“ aber nicht, dass 

außerhalb derselben nicht auch fahrende Geschosse angetroffen werden könnten - 

darf man hier alles nicht so eng sehen. Das bedeutet aber auch, dass man als 

Fußgänger nicht zwangsweise auf dem Weg neben der Straße (Gehweg wäre wohl 

das falsche Wort) laufen muss, sondern hier relativ mehr Möglichkeiten hat, sich zu 

bewegen. Alles nicht so ganz ungefährlich - in China braucht man zum Autofahren 

eigentlich nur eine Hand und einen Fuß fürs Gas - obwohl da sicherlich auch ein 

Backstein sein Übriges täte und vielleicht auch manchmal tut. Die Hand ist 

natürlich für die Hupe - das wichtigste Instrument und mit 100 % Sicherheit 

einzige, was in jedem chinesischen Gefährt funktionieren muss. Wer keine hat, hat 

verloren. Diese wird ausgiebigst benutzt – zu jedem Zeitpunkt. Wenn der Backstein 

dort hielte, würde er vermutlich auch hier seinen Platz finden. Gebremst wird 

eigentlich nicht - nicht einmal an Zebrastreifen, deren Funktion nicht die gleiche 

wie bei uns zu sein scheint. Die Straße überquert man nämlich überall. Die Autos 

fahren am Zebrastreifen eher schneller, dafür wird mehr gehupt und am Ziel 

(Touri) knappest vorbeigeschossen, was dann dank Spurwechsel zur Gefahr für 

Hinter- und Seitenmänner wird. Aber mit viel Hupen und noch mehr Ausweichen 

ist auch das zu schaffen. Vorteile bietet so ein Zebrastreifen auch - schließlich ist es 

manchmal die einzige Möglichkeit, mit dem Auto die Richtung zu wechseln, wenn 

sonst eine Mittelleitplanke im Wege wäre... Iss klar, oder? Der Stärkere gewinnt 

wie im Leben auch hier beim Kampf um den Zebrastreifen - in der Regel eher das, 
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was auf mehreren Rädern rast bzw. die bessere Hupe hat. Respekt scheint aber 

zumindest eine gewisse Größe (so ab 180 cm) und ein „alienhaftiges“ Aussehen zu 

verschaffen. Man weiß ja nie wie stabil die Karren noch so sind...  

Aber zurück zum Chinesen. Das mit der inneren Reinigung scheinen die Chinesen 

hier auch anders zu verstehen als wir. Mit lautesten Tönen wird da nicht nur aus 

den Bronchiolen, sondern sicherlich auch noch aus den Alveolen der letzte Rest 

Material herausgeholt (ein Paradies für alle wahren Fußball- oder Baseballfans) 

und irgendwohin ausgespuckt. Ob das dann im Internetcafe oder im Kaufhaus ist, 

ist eigentlich auch schon egal. Ist halt doch eine andere Kultur. Wichtig ist nur für 

die Nichtbeteiligten, nicht im Wege zu stehen. Das Ganze hat aber dazu geführt, 

dass der gemeine Europäer nun auch die im Zug angebrachten Schilder, mit der 

Bitte nicht auf den Teppich zu rotzen nachvollziehen kann - ein Lob auf die 

Völkerverständigung. Glücklicherweise hat auch in China die Emanzipation nicht 

halt gemacht und so trifft dies für Männlein und Weiblein zu. Da erfährt das Wort 

„innere Reinigung“ eine völlig neue Bedeutung. Was dann überraschenderweise 

auch manchmal heraus kommt sind einfach nur laute Geräusche - ohne Material 

dabei. Auch hier gibt es keine Hemmschwelle. Limitierender Faktor scheint hier 

eher die Stabilität der Vorderzähne zu sein (Kinofreaks werden nun den Film von 

Eddie Murphy „Auf der Suche nach dem goldenen Kind“ völlig neu begreifen – die 

Szene, in der ein solide wirkender Mönch gleich zweimal hintereinander rülpst, ist 

vermutlich gar nicht als Witz gemeint). Auch hier wurde die Emanzipation 

vollkommen vollzogen, was mir in dem Moment klar wurde als es der 

Zugschaffnerin fast völlig ohne Hände aufgrund der oral erzeugten Druckwelle 

gelungen wäre, im Bahnhof die Zugtür zu öffnen. Aber gut, wenn's frei macht, 

bitte! Der Umgang mit „Aliens“ (s.o.) ist eher schwierig. Diese kommen sich 

nämlich vor wie im Zoo, nur ohne Gitter und leider auf der anderen Seite (bitte, 

bitte, falls eines Tages mal die Äußerirdischen landen sollten, versucht einfach so 

zu tun als hättet ihr so was schon mal gesehen!) und würden vermutlich mit 

Erdnüssen oder Bananen gefüttert, wenn die Einheimischen sich dies leisten 

könnten... Umgekehrt, wenn der „Aliengorilla“ aber die Kamera aus dem 

Colthalfter am Gürtel zückt, wird jeder Chinese schlagartig die Flucht ergreifen als 

wäre er vom aufkommenden Blitz getroffen worden...  

Kommunizieren klappt auch ganz toll. Wenn das Alien den Chinesen anspricht ist 

die Sprache oder Wortwahl völlig egal. Der Chinese lacht sich kaputt und antwortet 

auf chinesisch. Da dies als normalsterbliches „Alien“ nicht zu verstehen ist, besteht 

die einzige Taktik darin, sich ebenfalls kaputtzulachen und irgendwas anderes zu 

erzählen, solange bis man dann zum Beispiel im Internetcafe eine VIP-Karte 

bekommt, weil das vermutlich das einzige ist, was Aliens lesen können...  

Was ich bisher noch nicht verstanden habe: Warum die Aschenbecher in 

Internetcafes aussehen wie in Deutschland die Tastaturen bzw. 

Diskettenlaufwerke... 
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So, das war’s erst mal mit einem kleinen Ausflug in die fernöstliche Kultur. 

 

Ganz viele liebe Grüße an alle „Aliens“ auf dieser Welt 

 

Christopher 
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Ein Zimmer, keine Küche, Nasszelle (27. Februar 2001) 
 

Hi to the „alien nation“! Heute mal ein kleiner Exkurs zum Thema „wie Aliens in 

China leben“: 

 

Also, da wäre zunächst mal ein Zimmer mit zwei Betten für eben normalerweise 

zwei (gleichgeschlechtliche!) Leute (never mix gender without evidence of 

marriage!). Da gibt es eine Heizung, die nicht richtig funktioniert und fast 

auseinander fällt und ein Fenster, das eine völlig andere Funktion hat als in „alien 

nation“. Benutzt man es normalerweise zum Hinausschauen, sollte man in China 

lieber die Vorhänge davor lassen bzw. versuchen, sie in alle Ritzen zu stopfen, die 

man nicht mehr mit Toilettenpapier abdichten konnte. Denn von Ritzen gibt es eine 

Menge. Besonders stolz ist der Chinese auf seine Klimaanlage. Schade nur, dass sie 

im Winter quasi genauso offen ist, wie die Fensterdichtungen und damit ungewollt 

auch im Winter treue Dienste leistet. Eine Küche gibt es eigentlich auch, zumindest 

kann man die zwei Kannen heißes Wasser, die täglich frisch auf einem kleinen 

Beistelltisch stehen ja als solche verstehen - zumal das ja zum „Instant Coffee“ 

machen völlig ausreicht. Dann wäre da noch eine Nasszelle, deren Namen man 

wohl erst verstehen kann, wenn man mal eine gesehen hat. Die Nasszelle ist so eine 

Art Multifunktionseinheit. In ihr sind Bad, Toilette und Dusche, ja eigentlich sogar 

ein kleiner Kraftraum integriert. Getrennt ist da eigentlich nix voneinander, was 

dann soviel bedeutet, wie dass die Dusche einfach als Wasserrohr von der Decke 

hängt und spätestens nach dem Duschen jeder versteht, was das Wort „Nasszelle“ 

zu bedeuten hat. Also, beim zweiten Versuch dann sicherheitshalber alles 

(Handtücher, Deos, Wäsche, usw.) außerhalb der Nasszelle deponieren. Beim 

ersten Betreten stellt man außerdem fest, dass sich die Tür nur schwer schließen 

lässt, aber der Liegestütze gewohnte Athlet findet natürlich eine Möglichkeit seine 

Armmuskeln weiter zu trainieren und einen fast vollständigen Verschluss hin zu 

bekommen. Zufrieden betrachtet er sein Werk, stellt dann allerdings fest, dass es 

keine Klinke gibt, und somit das Öffnen zum Problem werden könnte. Er entdeckt 

glücklicherweise Lüftungsschlitze im unteren Drittel der Tür und entdeckt 

zusätzlich noch die Möglichkeit, die Fingermuskeln gleich mitzutrainieren, die 

bisher bei den Liegestützen ja immer zu kurz gekommen sind. „Zu kurz“ sollten sie 

aber wörtlich nicht sein (und auch nicht zu dick), sonst passen sie nämlich nicht 

mehr durch die Lüftungsschlitze hindurch. Kleiner Trick: Nach dem Duschen ist 

alles so schön befeuchtet, dass es viel einfacher mit dem Öffnen geht. Licht gibt es 

übrigens auch. Vor dem gleichzeitigen Gebrauch des Dunstabzuges wird aber aus 

elektrizitären Gründen bei Lebensgefahr gewarnt, was wir mal lieber einfach so 

glauben wollen, ohne genauere Erkundungen anzustellen. Warmes Wasser gibt es 

übrigens auch - allerdings nur zu bestimmten Zeiten. Es bringt also nix außerhalb 
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dieser Zeiten an den Haupthähnen rumzuspielen - außer kontinuierlicher 

Undichtigkeit, was aber völlig egal ist, da es eh alles nicht so wirklich dicht ist und 

die Nasszelle ja auch dafür gebaut ist, dass einfach überall Wasser hinkommt – 

jetzt dann halt auch rund um die Uhr. Wer gedacht hätte, dass sich damit schon das 

Angebot an Kraftsportgeräten erledigt hätte, sieht sich getäuscht. Da wäre dann 

noch die Toilette, deren Spülung die eigentliche Herausforderung der 

Multifunktionseinheit ist. Es ist ein Druckknopf und nur mit der richtigen Technik 

und Aufbringung des ganzen Körpergewichtes gelingt es, diese bis zum „Knacken“ 

(und damit „Spülen“) durchzudrücken und somit freudig und erleichtert die 

Nasszelle wieder zu verlassen. Doch Vorsicht, dass Knacken des 

Daumengrundgelenkes klingt ähnlich - ist aber weit weniger erfreulich... 

 

Soweit erst mal alles klar? 

 

Viele Grüße Christopher 
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Das erste Mal (4. März 2001) 
 

Hallo da draußen. Heute eine kleine Geschichte vom ersten Mal. 

 

Also, da wäre dann als erstes, das erste Mahl... 

Hatten wir also glücklicherweise einen Guide an die Hand bekommen, der uns die 

Mensakreditkarte besorgt hat, versuchten wir es auch sofort damit, selbige zu 

besuchen. Mensa ist so ein bisschen wie in Deutschland. Nur eben ohne Fenster 

(muhaha). Glücklicherweise gibt es ja noch eine für die ausländischen Studenten. 

Da gibt es dann sogar auch Fenster. Ansonsten gibt es Schalter, hinter denen 

diverse Köstlichkeiten (und es sind mehr als acht!) angeboten werden. Der Chinese 

hat mehrere Möglichkeiten zu kochen. Wichtigstes Utensil ist aber anscheinend die 

10 Liter Flasche Öl, die komplett in einen Wok gegossen wird. Dazu kommt dann 

ungefähr noch mal die gleiche Menge an Fett. Was man dann da so in den Wok 

noch reintut, ist dann eigentlich auch eher egal. Der Unterschied besteht dann 

eigentlich darin, das Gemix zu kochen oder zu braten oder zu... habe ich jetzt 

vergessen - egal, für den Alien sind die Geschmacksunterschiede nun eh nicht so 

riesig. Es kommt ziemlich auf die Zeit an, wann man essen geht. Um 11 Uhr ist die 

Welt noch in Ordnung. Man geht zu irgendeinem Schalter, fuchtelt mit den Händen 

in der Gegend herum, um hinten auf irgendeinen Topf zu zeigen (die Chinesen 

machen das nicht unbedingt anders...) und bekommt dann was auf ein Tablett 

(Triplex Mensa ist Luxus!) geklatscht, welches da so rumliegt. Dann setzt man sich 

an einen der Tische und probiert, ob man gut oder schlecht gewählt hat. Wenn man 

daneben gegriffen hat, sollte man schleunigst woanders nochmals Zugreifen und 

zwar am Bierstand. Das hilft meistens immer - quasi als Antidot gegen „viel 

scharfen“. Zumindest kühlt es den Mund-Rachenraum - und für 50 Pfennig kann 

man nix sagen...  

O.k., das war die „easy“ Version. Jetzt wird's schwieriger, wenn man es nämlich 

nicht um 11 Uhr schafft, dort zu sein, was bei Famulaturzeiten bis 12 Uhr dann gar 

nicht sooooo unwahrscheinlich ist. Also, so ca. um 11.30 Uhr kommt ein 

Termitenschwarm in Form ganz vieler kleiner Chinesen. Die drängeln sich dann 

ganz heftig um die vielen Ausgabestellen. „Schlangen“ kennt der Chinese 

anscheinend nicht, sondern eigentlich nur Menschenanhäufungen. Der Gewinner an 

der Ausgabestelle ist, wer seine Mensakarte in den Schlitz zu stecken schafft - für 

ein „Alien“ somit nicht ganz so leicht. Ist aber eigentlich auch egal, da es um 12 

Uhr eh keine Tabletts mehr gibt - also worauf das Essen lagern? Die Termiten 

haben eine schlaue Taktik entwickelt. Sie bringen sich ihre Gefäße selbst mit...  

Das gleiche Spiel kann man, wenn man lustig ist, abends noch mal spielen. Die 

Regeln sind die gleichen...  
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Was man grundsätzlich wissen sollte: 

1) Egal wie sehr es nach Fleisch aussieht - es ist eigentlich immer Fisch! 

2) Der Fisch hat Gräten - in China viele, Fischstäbchen gibt es nicht! 

3) Fleisch gibt es allerdings auch, zumindest hängt so ein bisschen was Ähnliches 

an den Knochen, die sie hier verkaufen... 

4) Essen ist hier „gloße Übellaschung“ - man weiß nie so genau was unter der 

dicken Fetthülle steckt! 

5) In case of any trouble: Neutralize with beer (not only the food but also your 

brain - it helps)! Doch Vorsicht, niemals die Flasche mit nach draußen nehmen 

wollen. Das sorgt für kleine Unstimmigkeiten mit dem Personal - also die 600 ml 

direkt runterschütten (ist eh nur 3 % drin - obwohl böse Zungen an der Stelle 

sicherlich behaupten wollen, dass dies für mich schon ausreichend viel zu viel 

ist...). 

 

Gestern haben wir dann zum ersten Mal gewagt, an einem Straßenstand zu essen - 

unter fachkundiger Anleitung eines Chinesen. Das Essen war so ein bisschen wie 

oben beschrieben, vielleicht halt nicht ganz so durch, aber wen interessiert das 

schon (12 Stunden später ist noch alles unter FESTER Kontrolle - also bitte...). Die 

einzige Gefahr ist das Essen mit Stäbchen, zumindest für Leute, die sich dabei so 

dumm anstellen wie ich, und ernsthaft Gefahr laufen, einen Krampf in den Fingern 

zu bekommen - was dann aber wenigstens die ganze Straße belustigt... 

 

Das erste Mal Busfahren war ebenfalls toll. 

Bis man dann so herausgefunden hat, welche der Busse von 1 bis 729 ungefähr in 

die gewünschte Richtung fahren, vergeht ein bisschen Zeit. Dann noch irgendwo 

eine Haltestelle finden dauert auch - dann allerdings feststellen, dass der 

gewünschte Bus dort nicht hält dauert nicht so lange... Also nächste Suche nach 

einer Haltestelle, wo dann die gewünschte Zahl nicht draufsteht, der Bus aber 

trotzdem hält (wie einem der fachkundige Chinese in Zeichensprache erklärt)... 

Aber die Belohnung für all die Mühe: Selten so viel Spaß gehabt beim Fahrräder 

und Rikschas von der Straße blasen, Emanzipation wird groß geschrieben - Frauen 

und Kinder zu erst. Einfach geil. Am liebsten würde man die Augen schließen, da 

der Nachbarbus bedrohlich nahe kommt. Dann aber besteht die Gefahr die eigene 

Haltestelle zu verpassen, die eh schon schwierig zu finden ist und die nächste 

garantiert erst zehn Minuten später kommt und man sich dann das ganze Busfahren 

hätte sparen können... 

 

Das erste Mal Einkaufen war auch toll. 

Also, Lebensmittel hatten ja bisher immer ganz gut geklappt, aber bei den CDs 

steht doch tatsächlich 12.80 Yen drauf - das entspricht dann ungefähr vier Mark. 

Und hey, auch wenn ich mich jetzt oute, für drei Mark kann ich mir die neue 
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Robbie Williams CD nicht brennen - zumindest nicht mit Cover, also gleich 

zweimal zugeschlagen. An der Kasse machten wir dann aber eine bittere Erfahrung 

mit den chinesischen CD Sicherungsmaßnahmen. Wie bei uns sind sie in so 

Sicherungshüllen drin, aber in China sind diese so sicher, das nicht mal die 

Kassiererin mit dem Entsicherunksautomaten diese aufbekommt... Aha. Freundlich 

frage ich per Zeichensprache nach, ob ich nicht mal versuchen dürfte, sie 

aufzubrechen, aber das geht in China nicht. Dann kommt auch schon der 

Sicherheitsdienst. „Oh scheiße“ denke ich, „werden wir jetzt verhaftet?“ Aber nein, 

keine Sorge, die zwei Jungs wollen sich wohl nur selber den Spaß machen, die 

Sicherheitshülle aufzubrechen. O.k., die Sicherheitshülle ist sicher, aber die Jungs 

ja nicht auf den Kopf gefallen. Nach zehn Minuten haben sie es dann geschafft. 

Leider ist die Sicherheitshülle größten Teils noch ganz - die CD aber leider nicht 

mehr. Gut, das ist dann der Moment, wo sie aufgeben und ich noch mal reindarf, 

um mir eine neue zu holen - die letzte, und sie sieht schon ein bisschen so aus, als 

ob sich der Sicherheitsdienst schon dran versucht hätte... Aber diesmal klappt es 

und die CD ist mein. Drei Mark, und der ganze Spaß drum herum - alles inklusive 

(you know my friends: „only looki looki no pay!“). Später erfahre ich dann, dass 

ich mich im Wechselkurs vertan habe und mich die CD vier statt drei Mark 

gekostet hat - diese Halsabschneider... Zuhause machen wir dann die zwei CDs 

natürlich auch auf, immer noch unsicher, ob tatsächlich was drin ist, aber dem ist 

so. Es sieht bei beiden gleich aus – ob tatsächlich was drauf ist, werden wir wohl 

erst in der Heimat erfahren. Ach so, ja gut, das Booklet ist natürlich bei der einen 

oder anderen CD nicht so ganz vollständig, aber na ja... 

 

Don't worry, further investigation will be done and further information will 

follow... 

 

 

Ein dickes „sorry“, dass ich gerade hier nur Rundmails schreibe, aber der Computer 

hier streikt seit Tagen und mein „GMX“ funktioniert nicht. Das heißt, dass ich all 

eure Mails im Augenblick leider nicht lesen kann und das sind einige – „but we 

will try, oh yes we try... try... try...“ 

 

 

Viele Grüße Christopher 
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Tag der offenen Tür (6. März 2001) 
 

Hallo mal wieder! Der heutige Exkurs heißt: „First day in Hospital.“ 

 

Also, Dienstbeginn Montag morgen im „Foreign Student Office“. Dort sollen wir 

das erste englisch sprechende Wesen antreffen - die Freude ist riesengroß. Zu 

unserer Ernüchterung müssen wir feststellen, dass Englisch „sprechen“ und 

„verstehen“ zwei verschiedene paar Stiefel sind und genau betrachtet „sprechen“ 

nicht gleich „sprechen“ zu sein scheint - das kann ja heiter werden... Mit Müh´ und 

Not erklären wir also, dass wir in die Dermatologie wollen. Um das abzuklären 

braucht die Dame im Büro irgendwie ein paar Stunden (Telefonieren scheint hier 

nicht so einfach zu sein) - wir sollen also später wiederkommen. So tun wir es. Sie 

war erfolgreich und verkündet stolz, dass wir bereits nachmittags anfangen können 

und sie uns Gott sei Dank den Weg zeigen will („Oh weia. Wenn das so klappt, wie 

ihr Englisch...“ - denke ich mir.). Aber dies ist erfolgreicher. Wir landen tatsächlich 

im Erdgeschoss des Krankenhauses, das in China aber ganz badisch nicht 

„Erdgeschoss“ heißt sondern „erster Stock“. Gut, soll ja nicht mein Problem sein. 

Also schreitet sie mit uns zu den Fahrstühlen, vier an der Zahl, und wartet, dass 

einer kommt. Das dauert komischerweise, obwohl es nur 18 Stockwerke zu sein 

scheinen und inzwischen hat sich schon eine große chinesische Menschentraube 

(Nicht vergessen: In China gibt es keine Schlangen) eingefunden, und drängeln um 

die nicht erscheinenden Fahrstühle. Ich verstehe es noch nicht und wir warten halt 

fünf Minuten. Dann endlich kommt der erste. In „Alienland“ gibt es da so eine 

Taktik, einen Fahrstuhl zu füllen: Erst alle raus, dann alle rein. Der Chinese hat da 

eine andere Taktik (vermutlich seiner Meinung nach viel schlauer, weil er nämlich 

einen Teil davon einspart). Und zwar heißt das in China: Tür auf und alle rein. 

Diejenigen, die drin sind werden schon automatisch rausgedrückt werden! Ich muss 

gestehen, das hat auch eine gewisse Logik. Da mir dies aber leider erst zu spät klar 

wird, ist der erste Fahrstuhl leider nicht für uns. Macht aber nix, der zweite ist 

schneller und schon nach vier Minuten da. Wir drängeln halt auch rein und sind 

drin (Der AOL-Satz Boris Beckers erhält hier eine völlig neue Bedeutung - 

ungefähr so, wie wenn es mir endlich gelingt in meinen GMX-Account zu 

kommen, aber das ist eine andere Geschichte...). Zum ersten Mal erkennt man 

neben der Fahrstuhltür eine Fahrstuhlfahrfrau sitzen (Aha, denke ich mir, hier ist 

eben alles geregelt. Außerdem gibt es hier in China einfach für jeden eine 

Beschäftigung - wie sonst ist zu erklären, dass die Infusionsständer hier zwei Arme 

und zwei Beine haben. Aber auch das ist eine andere Geschichte). Zurück zum 

Fahrstuhl, der nicht fährt. „Warum nicht“ frage ich mich? Nach ca. fünf Minuten 

erklärt mir per Handzeichen ein freundlicher Chinese, dass der Fahrstuhl überladen 

ist und das jemand raus muss – aha. Es geht aber keiner. Und so warten wir, fünf 
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Minuten, zehn Minuten und nix passiert (endlich verstehe ich warum die Fahrstühle 

so lange brauchen). Endlich erklärt sich ein Chinese bereit den Fahrstuhl zu 

verlassen – wunderbar. Dafür drängeln zwei neue rein. Doch halt, so geht's nicht, 

die werden rausgeschmissen. Leider fährt der Fahrstuhl aber immer noch nicht, 

weil immer noch einer zuviel ist - und so warten wir weiter. Nach weiteren fünf 

Minuten verlässt dann endlich doch noch einer den Fahrstuhl und die Reise kann 

beginnen. Nach ca. zehn Sekunden sind wir im sechsten Stock angekommen und 

müssen aussteigen. „Aha“ denke ich bei mir, das nächste Mal ohne unsere Führerin 

könnten wir dann doch vielleicht die Rolltreppe benutzen, die gleich um die Ecke 

ist - und ihr werdet es nicht glauben, das funktioniert seit sieben Tagen... 

 

So, bevor der Computer wieder abstürzt, schick ich das mal ab und widme mich 

Teil 2... 

 

Bis bald Christopher 

 

 

Tag der offenen Tür – Teil 2 (6. März 2001) 
 

Also Teil 2... 

 

In der Dermatologischen Ambulanz angekommen, verkleiden wir uns mit unseren 

„Malerkitteln“. Da ich natürlich keinen Kittel dabei habe, haben wir die Kittel 

nämlich vom Studentenbüro ausgeliehen bekommen. Gesine, meine Begleiterin, 

hat zwar ihren eigenen Kittel dabei, überlegt sich aber bei den hygienischen 

Verhältnissen, dass sie ihren eigenen lieber nicht benutzen will. Leider sehen 

unsere Kittel so aus als hätten sie vier Wochen ganz unten in einem Backpacker 

Rucksack verbracht. Macht aber nix, die einheimischen Studentenkittel sehen nicht 

besser aus. Getarnt sind wir deswegen aber leider nicht. Also, einfach mal 

reingehockt in die Ambulanz und los kann es gehen. 

 

Also, Dermatologie funktioniert hier ungefähr so: 

Da ist ein Raum, ca. zehn Quadratmeter groß. In diesem ist ein Tisch, eine Liege, 

ein Waschbecken (natürlich ohne Seife und Handtücher), ein Meister (den wir auch 

„Multitaskor“ nennen können), vier einheimische Studenten und zwei „Aliens“. 

Somit wäre der Raum nach „Alien“ Verständnis ziemlich voll. Nach chinesischem 

Verständnis ist er aber noch ziemlich leer. Dann geht's los. Es kommen die ersten 

Patienten. Dermatologie ist ein deskriptives also „beschreibendes“ Fach (heißt es in 

„Alienland“). Das scheint in China auch zu gelten. Der Patient beschreibt in 

längeren Monologen seine Beschwerden und der Meister ein Blatt Papier, das 
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aussieht wie ein Anamnesebogen, gelegentlich aber auch die von den Studenten 

ausgefüllten Rezepte oder Blutuntersuchungen. So ist es ihm teilweise möglich, 

ohne den Patienten angesehen zu haben die Diagnose zu stellen. (Keine Angst, das 

ist nicht TCM sondern leicht, wie ihr später noch erfahren werdet.) Arztbesuche 

sind in China so ein bisschen wie bei uns Volksfest so scheint es – soll heißen, man 

kann so ziemlich alles mitbringen wozu man Lust hat: Kinder, Eltern, Großeltern, 

Geschwister, Freunde oder auch Vorgesetzte. Dementsprechend groß ist dann quasi 

der Patientenauflauf. („Es gibt keine Schlangen“.) Außerdem scheint es so zu sein, 

dass derjenige, der einmal da war, jederzeit wieder in den Raum stürmen darf, um 

noch etwas zu fragen, oder die verschriebenen Medikamente kontrollieren zu lassen 

(- scheint manchmal so, als ob der Arzt das, was er verschrieben hat, noch nie 

gesehen hätte), oder seine Untersuchungsergebnisse auf den Tisch knallt und damit 

wieder an der Reihe ist. Der Arzt ist hier so eine Art kleiner Computer oder eben 

auch „Multitaskor“, der dann nach Bedarf wie „Windows“ einfach noch ein 

zusätzliches Fenster öffnet. Dummerweise nimmt er das manchmal zu wörtlich und 

dann wird es bei null grad Außentemperatur schweinekalt. Macht aber nix, die 

einheimischen Studenten tragen Wintermäntel unter ihren „Mahlerkitteln“, die 

Patienten haben eh vier Jacken übereinander an - nur die Aliens schauen ein 

bisschen blöd aus der Wäsche. Aber was soll's, dafür hat man ein schönes 

Hintergrundgeräusch in Form eines Dauerhupkonzertes im Ohr, das von draußen 

hereindringt...  

Aber zurück zum Thema. Durch diese 2 Mechanismen kann es also quasi 

vorkommen, dass da dann mehrere Menschen auf einmal im Raum sind. Rekord 

war, zu den bereits anwesenden sechs Studenten plus „Multitaskor“ elf Patienten 

oder Angehörige - eng, ist's dennoch nicht geworden, da die Tür eh nicht richtig 

schließt und damit der Weg zum Gang frei war...  

Seien wir doch mal ehrlich, es ist doch auch viel lustiger in größeren Runden zu 

diskutieren, ob der Patient uns da gerade eine Syphilis, einen Tripper oder ganz 

einfach einen Genitalherpes zeigt. Chinesen sind da recht neugierig und so schaut 

dann jeder immer mal, was der Nachbar so hat...  

Das Arzt Patientengespräch beendet der „Multitaskor“ dadurch, dass er auf einen 

Klingelknopf drückt, der den nächsten Patienten veranlasst ins Zimmer zu stürmen. 

Dies scheint aber der gerade behandelte Patient nicht immer genauso zu verstehen 

und häufig beginnt erst dann noch mal die eigentliche Krankheitsdiskussion – dann 

allerdings unter fachlicher Einmischung des nächsten Patientenkollegen, der 

verständlicherweise ja auch was dazu zu sagen hat...  

Ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, kein Wort chinesisch zu verstehen... 

Ach so ja, Behandlungspausen gibt es tatsächlich auch mal. Nämlich dann, wenn 

ein Patientenhandy klingelt. Es sei denn der Arzt ist gerade dabei, das Genitale zu 

untersuchen. Dann wird auch der Patient Multitasking fähig, indem er telefoniert 

und sich gleichzeitig untersuchen lässt... 
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Dermatologie heißt ja bei uns „Haut- und Geschlechtskrankheiten“. In China ist das 

anders. Da heißt Dermatologie „Geschlechtskrankheiten und das bisschen Haut das 

darum herum ist wird auch mitbehandelt.“ Das sind beim „Alien“ ca. 2 

Quadratmeter, beim Chinesen tendenziell eher weniger. Andere Länder...  

Schnell lernt man außerdem, dass Patienten hier alle das gleiche haben, nämlich 

eine Psoriasis, ein Ekzem oder eine Dermatitis und man diese Begriffe umgekehrt 

auch für fast jedes Krankheitsbild in Derma einsetzen kann. Derma ist also leicht. 

Bei den Geschlechtskrankheiten wird es schon schwieriger. Die Auswahl an 

verschiedenen Erregern ist dann doch ein bisschen größer...  

Eigentlich ist es übrigens auch egal, was die Patienten haben, da eh Kortison die 

Lösung für alle Probleme zu sein scheint - eh logisch, da in Derma bei 90 % aller 

Krankheiten die Ursache unbekannt ist...  

Irgendwann geht übrigens auch ein Tag in der Dermatologie vorbei. Das bedeutet 

meist Famulatur von 8 - 12 Uhr und dann ist keiner mehr da, der deutsch kann, was 

die „Aliens“ als Anlass nehmen, dann auch nicht mehr aufzutauchen... 

 

Nun noch eine kleine Anleitung, die es jedem (auch Nichtmedizinern) leicht macht, 

Dermatologe zu werden: 

Regel 1) Das Wichtigste ist, dem, was der Patient beschreibt, einen Namen zu 

geben. Dies ist gleichzeitig auch das Schwierigste, weil man nämlich unter den 

25000 Synonymen für die gleiche Erkrankung diejenige wählen muss, die auch 

andere kennen oder verstehen. 

Regel 2) Eigentlich ist es scheiß egal, wie es heißt, die Ursache ist eh unbekannt. 

Regel 3) Aus 1) und 2) folgt: Verschreibe immer Kortison! 

Regel 4) Wenn der Patient nach einer Weile mit Kortisonschäden kommt, setze das 

Kortison ab! 

Regel 5) Wenn es besser wird, siehe Regel 3) 

 

Alles klar? 

 

Noch ein paar weitere nützliche Tipps: 

 

1) Männer unter 45 Jahren kommen immer alleine und haben zu 99 % eine STD 

(sexually transmitted disease). 

2) Frauen haben diese nur, wenn sie unter 30 und in Begleitung einzig einer 

Freundin sind. 

3) Eine Krawatte ist kein Stigmata, ist aber in 99 % aller Fälle gleich welchen 

Alters im wahrsten Sinne des Wortes richtungweisend für die Problemzone. 

4) In all diesen Fällen kann man zwar auch Kortison geben, es bringt aber nix. Der 

erfahrene Dermatologe greift hier zum Antibiotikum. 
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Also, jetzt kann hier jeder in China Dermatologe werden. 

 

Nicht vergessen: in China ist Derma einfach geni(t)al! 

 

Viele Grüße Christopher 

 

P.S.: Ein Studentenzimmer gibt es auch, dreimal so groß, dafür viermal so viele 

Tische, aber diese Geschichte erspare ich euch... 
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Alles ist steigerbar (19. März 2001) 

 

Willkommen bei den News aus dem Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten: 

 

Wie es scheint, habe ich ein neues funktionsfähiges Internetcafe gefunden. Der 

einzige Nachteil, es riecht hier als hätte jemand die Klotür aufgelassen – ich schaue 

mich um, ah, es hat jemand „krass aufgelassen dem Klotür, wo ist nicht da!“ Macht 

aber nix, Hauptsache der Computer funktioniert. 

 

Soeben sind wir von unserer großen Reise nach Xian (ca. 1200 km nordwestlich - 

für diejenigen, die - wie ich - beschissene Geographielehrer hatten: 200 km hoch 

und 1000 nach links) zurückgekehrt, aber der Reihe nach... 

 

Los ging es am Donnerstag mittag und wieder hatten wir eine Premiere. Das erste 

Mal alleine Taxi fahren (ohne Einheimischen), was bedeutet, dass ich vorne Platz 

nehmen musste. Also, brav das Kärtchen gezeigt, auf dem der Bahnhof als unser 

Ziel in chinesisch aufgeschrieben war, und los ging es. Vor lauter Begeisterung, 

dass er Aliens transportieren durfte, griff der Taxifahrer natürlich gleich zum 

Handy und rief alle seine Freunde nacheinander an. Gut somit war die linke Hand 

beschäftigt. Man könnte ja nun meinen, eine reicht zum Lenken, er hat ja noch eine 

rechte - dummerweise musste er aber mit dieser alle zwei Sekunden wild in der 

Gegend hoch und runter schalten und dazwischen seine Kippe im Mund bedienen, 

so dass zum Lenken nicht so wirklich viele Hände übrig blieben. Nicht gerade 

beruhigend war dann zu sehen, dass die Bremslichter des Vordermannes nicht sooo 

richtig ganz funktionsfähig waren. Das war natürlich gar kein Problem für mich, 

ich war die Ruhe in Person. Dankbar, dass ich das Abenteuer auch überlebt hatte, 

hatte ich dann natürlich mal wieder keine Lust, über die 50 Pfennig zu diskutieren, 

um die er uns beschissen hat. Mein Leben war es mir wert... 

 

Am Bahnhof angekommen, trafen wir auf immerhin drei (der sieben?) Schwaben 

(„ha, des isch doch fei echt subba“) und selten war ich so erfreut, mal wieder eine 

andere Fremdsprache zu hören. Die Schwaben wollten aber in die andere Richtung, 

so dass es bei fünf Minuten Begegnung blieb. Irgendwie bekamen wir dann mit, 

dass unser Zug von Gleis 2 fahren würde, aber Gleise gibt es in China nicht, 

sondern nur Bahnsteige, d.h. ein Bahnsteig, zwei Züge und ca. 2400 km in 

unterschiedliche Richtungen. Glücklicherweise haben wir es geschafft, den in die 

richtige Richtung zu wählen, und enterten begeistert den Zug. Was sollte auch 

schon kommen, kannten wir ja Zugfahren von der Fahrt von Hongkong nach 

Wuhan - dachte ich. Da hatten wir schließlich auch so einen Zug mit Betten in 
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Abteilen ohne Tür. Die Steigerung aber ist Betten in Abteil ohne Tür und ohne 

Abteil – ein Großraumschlafwagen also...  

Natürlich wurden wir direkt von der üblichen Dudelmusik begrüßt und von einer 

Wolke aus Zigarettenrauch. Ich drehte mich um und sah auf das Schild mit 

schwarzer Zigarette in rotem Kreis - leider hatte offenbar jemand vergessen die 

Zigarette durchzustreichen. Wie ich später erfahren habe, ist dies schon ein 

Nichtraucherschild – allerdings interessiert das den Chinesen nicht. Das kann ja 

„heiser“ werden dachte ich bei mir... 

 

Glücklicherweise waren wir einige der ersten und konnten zwei der wenigen 

Sitzgelegenheiten im Gang vor den Betten ergattern – „hah“, denke ich mir, „die 

scheiß Chinesen sollen doch sehen, wo sie bleiben. Ich werde jetzt eben auch mal 

so rücksichtslos.“ Und wie sie sahen und wo sie blieben - nämlich dann einfach auf 

meinem Bett. Das ist in China nämlich so, dass das unterste Bett für alle da ist - 

dummerweise hatte ich halt eines der unteren (dafür sind die unteren übrigens 

teurer (weil Multifunktionsbetten - ist eh klar, oder?))... 

 

Auf den Boden spucken ist tendenziell eher nicht erlaubt (zumindest nicht im 

Wagen), der Chinese allerdings nimmt Anlauf, fängt Anfang des Wagens an 

hochzuwürgen was geht, in der Mitte des Wagens zieht er dann noch von den 

oberen Atemwegen alles runter, was er kann und rotzt dann mit Anlauf quasi in den 

Mülleimer hinter der Tür im Zwischenabteil... 

 

Wie immer werde ich mehrere Teile daraus machen, da der Bildschirm bedrohlich 

anfängt zu flackern... 

 

 

Alles ist steigerbar – Teil 2 (19. März 2001) 
 

Dann geht es also endlich los. Der Zug startet im einen Stadtteil von Wuhan, der 

nächste Halt ist ein anderer Stadtteil, den wir ca. 45 Minuten später erreichen 

sollen. Ich frage mich, warum das 45 Minuten Dauern muss, aber eigentlich 

logisch, weil man von Heidelberg - Kirchheim nach Heidelberg ja auch nicht drei 

Minuten braucht - wenn man über Mannheim und Frankfurt fährt... 

 

Also, nach 45 Minuten ist dann der erste Halt und alle Chinesen stürmen nach 

draußen, um an irgendwelchen fahrbaren Ständen Hamstereinkäufe zu tätigen 

(nein, sie kaufen keine Hamster, sondern alles andere, was man sonst noch fressen 

kann - der Chinese frisst übrigens alles!))... 
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Ich denke mir, „wow, vielleicht hält der Zug die restlichen 16 Stunden ja nirgends 

mehr und das ist die letzte Möglichkeit, Nahrung einzukaufen.“ Dann allerdings 

stelle ich fest, dass der Zug so ca. alle 30 Minuten überall hält (deswegen braucht er 

wohl auch 16 Stunden für 1200 km), und dass es jedes Mal das gleiche Schauspiel 

mit den Hamstereinkäufen ist... 

 

Der Chinese ist übrigens nicht so der Schnellste im Begreifen. So dauert es nämlich 

ca. zehn Minuten, bis eine Chinesin begreift, dass zwei „1“-er direkt hintereinander 

tendenziell eher bedeuten, dass sie Platz Nr. 11 hat und eben nicht meinen Platz Nr. 

1 (dann zweimal oder so). Auch braucht der Chinese die 45 Minuten, die man hat 

bevor der Zug losfährt, um zu diskutieren, wer seinen Koffer wo und wie ins 

Gepäcknetz stellen darf... 

 

Die Zugfahrt lässt sich dann insgesamt unter dem Motto genießen sie China „in 

vollen Zügen“ zusammenfassen - das Wort Privatsphäre existiert im Chinesischen 

nicht... Ich versuche mich mal in einer Zugerkundungstour, werde mal wieder 

angestarrt als wäre ich ein Alien und kämpfe mich von Wagen zu Wagen durch. 

Irgendwann rotzt mir dann ein freundlicher Chinese direkt vor die Füße, lächelt 

mich an und sagt „Hello“. Ich beschließe, meine Erkundungstour an der Stelle 

abzubrechen und mich lieber wieder in meinen Käfig zurückzubegeben... 

 

Irgendwie geht mir die Rotzerei inzwischen doch auf den Keks und ich schwöre 

mir: 

 

 

Eines Tages werd' ich mich rächen, 

ich werd´ in vollen Zügen auf die Böden brechen. 

Dann bin auch ich ein Barbar, 

dem der Anstand fehlt, 

und dann tut es euch leid, 

doch dann ist es zu spät 

zu spät, zu spät, zu spät... 

 

(Song eines angehenden Arztes) 

 

In Xian angekommen ist das erste, das auffällt jede Menge Chinesen, die einen in 

irgendein Taxi oder Hotel schleifen wollen. Aber da muss man dann halt irgendwie 

durch und flüchtet sich ins „Touri Office“ („wir hatten ja unser Hotel im Januar 

schon gebucht“)... 
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Ansonsten fällt angenehm auf, dass niemand hupt. Meine Theorie ist, dass es an 

den Autos liegt. Hier in Xian gibt's nur VWs, in Wuhan nur Citroens (bestimmt ist 

den Galliern da wieder ein Produktionsfehler unterlaufen – oder einem Deutschen 

war der Lärm zu dumm und er hat die Hupe einfach unterbrochen...). Also begeben 

wir uns ins Hotel und werden auf dem Weg dorthin natürlich mal wieder angestarrt 

wie dir ersten Marsmännchen. Dank unserer Ärztin im Krankenhaus weiß ich ja 

inzwischen unter lautem Gelächter, dass „das nicht so ist, sondern vielleicht vor 50 

Jahren so war“. Also bilde ich mir das bestimmt genau so ein, wie das „Hello“, das 

sie einem entgegenschmettern... 

 

Was gibt es ansonsten zu Xian zu sagen? Meine Mitreisende, die Gesine, fasst es 

treffend zusammen: „Same shit - different place“... 

 

 

Alles ist steigerbar – Teil 3 (19. März 2001) 
 

Unser Hotel ist ein YMCA, gut getarnt hinter vielen Hochhäusern. Eigentlich wie 

jedes andere YMCA auch, nur dass man hier eine Kaution hinterlegen muss, die 

höher ist als die Zimmer insgesamt kosten und noch zusätzlich eine Schlüssel 

Kaution... Äh, aha, gut, dass wir genügend Geld mit dabei haben. 

So richtig englisch spricht natürlich niemand, was das ganze wieder sehr lustig 

werden lässt. Gesine möchte gerne vom Hotel aus eine Email verschicken und fragt 

an der Rezeption, kommt mit der Gegenfrage „where to from?“ allerdings nicht so 

ganz klar. Auch die Erklärung, dass „jede Seite 9 Yen = 2.25 DM kostet“ verwirrt 

sie etwas und so versucht sie es noch mal mit„no letter, just email with computer“. 

Diesmal scheint es zu klappen allerdings noch mal die Frage „from where?“ 

„Ähhhh, from here of course“ . Nächste Frage ist dann „where to?“ . Leider gibt sie 

mit „Germany“ die falsche Antwort. Das scheint mit den hiesigen Computern 

nämlich nicht möglich zu sein. Aha! Aber uns wundert ja nix mehr, hat uns ja 

bereits die Dame im Studentenbüro erklärt „with this telephone you can't get 

email“. Beruhigt stelle ich fest, dass die Chinesen technisch auch nicht weiter sind 

als wir... 

Das Besondere an unserem Hotel ist, dass das Frühstück mit dabei ist. Ich träume 

bereits von mal wieder so richtig „continental“ vielleicht, stelle dann allerdings 

fest, dass es wohl mehr so „asian continental“ ist. Der Kaffee ist nicht braun oder 

schwarz, sondern wässrig, durchsichtig, lauwarm – und es schwimmen jede Menge 

Reiskörner in ihm. Der Rest, der uns aufgetischt wird, lässt sich mit Worten 

wirklich nicht beschreiben. 

Also am nächsten Tag lieber kein Frühstück... 
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Busfahren - ist hier auch fein. Die erste Busfahrerin, die wir treffen, erinnert mich 

an jene aus dem Film „Die nackte Kanone 33 ein Drittel“ - soll heißen, sie kann 

nicht übers Lenkrad schauen und die Füße reichen kaum bis auf die Pedale... 

Vielleicht fährt sie deswegen am liebsten zwischen zwei Fahrspuren. (In China ist 

auch das übrigens anders - drei Fahrspuren bedeuten hier nämlich, dass fünf Autos 

nebeneinander passen...) Einen gelben Mittelstrich gibt es auch, der interessiert hier 

allerdings niemanden. (Im Gegenteil, der Chinese glaubt nicht, er sei der 

Geisterfahrer sondern die 1000 entgegenkommenden Autos und deshalb werden die 

mit lautem Hupen beiseite gescheucht...) 

 

Am Bahnhof angekommen halten wir Ausschau nach unserem Bus „306“, der uns 

ans eigentliche Ziel unserer Reise (die Terrakottaarmee) bringen soll. Flugs werden 

wir aufgegriffen, von jemanden, der uns tatsächlich einen Kleinbus mit der Zahl 

„306“ darauf zeigt - der Preis von 5 Yen stimmt mit dem in unserem Reiseführer 

überein, also warum nicht? Kurz nachdem wir Platz genommen haben, fährt dann 

der richtig große Reisebus mit der Nummer „306“ an uns vorbei und ich frage 

mich, wo der Haken an unserem Bus ist? Der ist schnell gefunden. Es dauert 

unglaublich lange bis es losgeht. Die Chinesen haben sich nämlich vorgenommen, 

den Rekord aus „Wetten dass?“, wo sich damals 54 Leute in einen VW-Käfer 

gepackt haben, zu brechen und deswegen wird der Bus richtig gemütlich voll. 

Irgendwann geht's dann doch los und ich stelle fest, dass es mal wieder ein 

Multifunktionsbus zu sein scheint - der Boden vibriert so, das eine 

Fußreflexzonenmassage mit inbegriffen ist. Und wenn der Bus dann über 70 fährt 

ist sogar noch eine Rückenmassage mit dabei - toll! 

 

 

Alles ist steigerbar – Teil 4 (19. März 2001) 
 

Irgendwann kommt unser Bus dann auch dort an, wo unser Ziel sein könnte - 

allerdings kostet der Eintritt nur 20 Yen und im Reiseführer steht „55“. Aber nach 

dreimaligem Versichern durch den „Reiseleiter“, entschließen wir uns hinein zu 

gehen und entdecken, dass es natürlich nicht das ist, wo wir hin wollten. Macht 

aber nix, ist auch schön hier und ich kann ohne Chinesen fotografieren...  

Natürlich finden sich sofort scharenweise Taxifahrer, die uns für jeden Preis ans 

ursprünglich gewünschte Ziel bringen. Allerdings habe ich inzwischen erfahren, 

dass man die 400 Meter wohl auch zu Fuß gehen kann - und so verzichten wir sehr 

zum Unwohl der Fahrer aufs Taxi... 

 

Endlich am Ziel angekommen, soll es 50 Yen kosten. Da man aus Erfahrung ja 

klug wird, schauen wir uns vorsichtshalber um und entdecken, dass das nur ein 
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Museum ist und die eigentliche Armee noch mal 200 Meter weiter hinten ist. 65 

Yen ist der Preis -  das ist dann mehr als im Reiseführer steht und deshalb 

vermutlich richtig. Auf dem Weg entdecken wir jede Menge „lookie lookie's“. (Ich 

dachte bisher eigentlich, dass die alle schwarz sind und am Strand von der 

Dominikanischen Republik lokalisiert sind, einen Bauchladen umhaben, den 

manchmal auch auf dem Kopf tragen – dann ist's allerdings wohl kein Bauchladen 

mehr.) Hier in China muss man die Jungs und Mädels aber aufgrund ihrer 

Aussprache „look looka´s“ nennen. „You know my friend! Only looka looka! No 

pay! Come into my shop! I make you cheap!” - Hilfe. Eine Schildkröte hätte ich 

kaufen können (aus Ton), die alleine durch ständiges „no“ sagen von 65 Yen auf 

einmal nur noch 5 kostet. Gut, dass ich Auslandserfahrung habe und meine fünfte 

Fremdsprache Österreichisch ist. Ein freundliches „Wos soll i sog'n? Geh, heast 

oida, schleeich dich! I wui doin schaass ned! I bin a sicha a ka computa!“ mit 

einem dümmlich grinsenden Gesicht kombiniert (böse Zungen behaupten, das 

könnte ich besonders gut) schlagen immerhin 90 % aller looka looka's in die 

Flucht. Beim Rest hilft leider nur die englisch deutsche Kombinationsantwort auf 

ihre Frage „How much?“, dass ich ihren Scheiß nicht haben will mit „no 

matsch!“... 

 

Beim Betreten des Ausstellungsraumes lese ich erst mal das Schild, auf der die 

Nummer für „medical care“ steht. „Warum um alles in der Welt hier medizinische 

Hilfe“ frage ich mich, doch zwei Sekunden später, als es mich beim Betreten des 

spiegelglatten Bodens schier aufs Maul haut, weiß ich Bescheid. 

 

Die eigentlich Armee besteht aus Tonsoldaten (6000 sollen es sein), doch wie das 

mit Armeen nun mal so ist, sie werden versetzt oder abgezogen, so dass man nie so 

genau weiß, wo sie eigentlich sind - in China werden sogar Tonarmeen 

abgezogen... Also ist dort nur noch ein kümmerlicher Rest übrig geblieben - das 

Schild, dass man nicht fotografieren darf ignoriere ich dann eben mal genauso wie 

die Chinesen alle übrigen Schilder. Getarnt im Schatten einer Amireisetruppe, aus 

der es gelegentlich blitzt schieße ich wie wild durch die Gegend, worauf eine 

Amerikanerin mir ihren Fotoapparat in die Hand drückt - im Glauben, ich hätte 

eine Lizenz - und ein Foto gemacht haben will. Ich dachte, sie wollte eins wie die 

Chinesen - immer die eigene Person im Vordergrund, der Hintergrund variiert 

dann, aber sie will nur die Armee. Verdutzt gebe ich ihr nach Durchführung den 

Apparat zurück und frage sie, warum sie es nicht selber macht. Sie deutet auf den 

Wächter und sagt, dass sie Angst hat erschossen zu werden. „Oh“ denke ich mir 

und beschließe, dass ich nun ebenfalls genügend Bilder gemacht habe... 

 

Auf dem Rückweg schaffen wir es durch alle Taxifahrer hindurch zum richtigen 

Bus und machen noch mal halt bei den „warmen Quellen“, einer weiteren 
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Touristenattraktion. Ganz in der Nähe gibt es dann noch eine „Cable Car“, die 

überraschend nach deutsch-österreichisch-französisch-schweizerischem Skilift 

ausschaut. Und siehe da, der Name „Obermayr“ ist tendenziell eher weniger 

chinesisch und bürgt hoffentlich für Qualität. Also die Gondel geentert und rauf in 

eine „wunderbare Naturlandschaft“. Na ja, zumindest kann man mal von oben nach 

unten schauen, soweit das Auge reicht. Das reicht aber leider meist nicht weit, da 

der Chinese alles zugesmogt hat. (China nennt man übrigens auch, das Land der 

verloren gegangenen Sonne...) Die Gondel endet direkt vor einem „Park“, der 

leider mal noch zusätzlich Eintritt kostet... 

 

 

Alles ist steigerbar – Teil 5 (19. März 2001) 
 

Blöd sind sie ja nicht die Chinesen - obwohl... Also entweder Zahlemann oder 

direkt wieder runter fahren. Wir entscheiden uns für Zahlemann. Im „Park“ gibt es 

die eine oder andere Sehenswürdigkeit. Auch hier gibt es wieder „Taxifahrer“, 

allerdings haben ihre Taxis vier Beine und eine Mähne und angeblich findet man 

auf ihrem Rücken das Glück der Erde. Da ich das allerdings bereits in der 

Dominikanischen Republik nicht gefunden habe und mich niemand mehr auf so ein 

Tier hinaufbekommt, beschließe ich zu Fuß zu gehen, was die „Taxifahrer“ mir 

natürlich übel nehmen... Am Gipfel angekommen, soll die Sehenswürdigkeit dann 

wieder Eintritt kosten. Diesmal ist's mir zu blöd, vermutlich ist wie in jeder anderen 

Sehenswürdigkeit eh nur ein Tourishop darunter verkleidet, also mache ich ein paar 

Fotos und gehe wieder runter... 

Und wieder erreichen wir den „richtigen“ Bus, allerdings frage ich mich, ob 500 

Umdrehungen nicht ein bisschen untertourig ist und man da nicht zwei Gänge 

runterschalten müsste. Macht aber nix, anscheinend will die Fahrerin nicht 

schneller als 5 mph (miles per hour) fahren - ist mir in China eh ganz recht. Und 

schließlich weiß man ja nie, vielleicht ist das ja „Speed“ auf chinesisch - wenn der 

Bus schneller als 5 mph fährt, fliegt er in die Luft? Man weiß es in China einfach 

nicht, man steckt hier nicht so drin... 

 

Der letzte Tag hat es dann auch noch mal in sich. Beim Verlassen des Hotels 

treffen wir auf eine ca. 70 jährige Oma mit Krückstock - die rückwärts läuft. Es 

verreißt mich fast vor Lachen, ich beschließe, dass es aber besser ist, das später zu 

machen, wer weiß, ob sie nicht auch die „Kranich Technik“ beherrscht, oder in der 

Lage ist, den Stock als Wurfgeschoss einzusetzen... 

 

Für meine Kollegin ist es noch ein bisschen früh, wir wollen den Tempel der acht 

Unsterblichen besuchen, der kurz hinter dem „East Gate“ lokalisiert ist. Sie geht 
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schnurstracks voraus, nach rechts, Richtung Westen. Ich versuche, ihr klar zu 

machen, dass meiner Meinung nach tendenziell der Weg nach Osten angebrachter 

schiene, aber... 

Dank meiner „langjährigen“ Erfahrung mit dem an...deren Geschlecht (Rule 

number one: „The female is always right“) beschließe ich, mich nicht auf eine 

Diskussion einzulassen, da ich weiß, dass diese mich zwar auf den rechten, nicht 

aber auf den richtigen Weg bringen wird. Also zaubere ich ein bisschen, drehe die 

Karte um 180 Grad und achte darauf, dass meine Kollegin den Zaubereffekt nicht 

dadurch zerstört, dass sie sich ebenfalls um 180 Grad dreht... 

Sie hat das dann auch gleich eingesehen, dass war dann gar kein Problem für uns, 

von nun an bekomme ich wieder die Stadtkarte und wir gehen den linken Weg nach 

Osten... (Ohne ein einziges Wort - geil!) 

 

Nach zwei Metern treffen wir auf zwei Chinesen, die uns in überragendem 

Englisch ansprechen: „Exacute me!“ - liebend gerne denke ich mir, aber wenn ich 

das hier auf offener Straße tue, bekomme ich Probleme mit eurer Regierung. Also 

gebe ich ihnen noch eine Chance, ihren Wunsch zu formulieren. „We are torros.“ 

„Jetzt reicht´s“ denke ich mir, verarschen lassen tue ich mich ja nicht. „Ihr seht 

vielleicht durch eure Schlitzaugen genauso wenig wie Zorro unter seiner Maske, 

aber der war a) sicher größer als ihr und b) waren das Antonio Banderas und 

Anthony Hopkins.“ Glücklicherweise stellen sie sich nicht als solche vor, sondern 

„looking youth hostel to stay“. Alles klar, ich zeige auf das YMCA 20 Meter hinter 

mir und los kann es gehen. Nach zehn Minuten fällt mir ein, dass sie vermutlich 

sagen wollten, dass sie „tourists“ sind, was ihr für einen Chinesen überragendes 

Englisch erklären würde.  

 

Unterwegs muss ich noch an einer Leuchtreklame halt machen, die ich immer so 

gerne fotografiere. Diese hier ist besonders: „Merry Christams“ wünschen sie mir 

im März und ich überlege, ob wohl ein Heidelberger Ableger der „Ams“ - Brezel 

hier Werbung macht, oder ob da einfach der Satan Claus einen Strich durch die 

Rechtschreibung gemacht hat. Da dort noch so ein rotes Männchen mit weißer 

Mütze und Renntieren zu sehen ist, entscheide ich mich für die zweite Variante. 

Welcher Heidelberger wäre auch so doof, in China zu werben...? 

 

 

Alles ist steigerbar – Teil 6 (19. März 2001) 
 

Auf dem Weg zum Tempel der acht Kostbarkeiten - oder so ähnlich -, müssen wir 

dann beide feststellen, dass die Stadt inzwischen wohl etwas umgebaut wurde - 

oder die Karte nicht so genau stimmt. Jedenfalls ist der Tempel definitiv nicht dort, 
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wo er auf der Karte angezeigt ist. Gefühlsmäßig müssen wir aber in der Nähe sein. 

Glücklicherweise bekommt meine Begleiterin die Erleuchtung bezüglich der 

Richtung und gibt mir den Tipp „folge den Räucherstäbchen!“, die hier in den 

Touriläden verkauft werden, und schwups - sind wir da. Der Tempel ist natürlich 

auch mal wieder so ein getarnter Tourishop und die Kollegin ersteht eine CD mit 

der Dudelmusik - für 20 Yen. Sie glaubt halt noch an das „Gute im Mönchen“ - ich 

allerdings glaube, dass die CD im Laden auch für 10 Yen oberer 

Verhandlungsbasis zu bekommen wäre - ist aber auch egal. Man kann den Tempel 

der acht Unsterblichen ja ruhig unterstützten, schließlich kann ich mir nichts 

schlimmeres vorstellen als in China unsterblich zu sein... 

 

Auf dem Weg entdecke ich einen Briefkasten, der so ungefähr wohl zwischen 10 

und 11 Uhr gelehrt wird (zumindest deute ich das Zeichen 10-11 mal so) und frage 

mich, „warum man daraus in China noch keinen Beruf gemacht hat“. In China kann 

man nämlich aus allem einen Beruf machen. Zum Beispiel kann man in China auch 

als Ampel arbeiten, man bekommt dann eine rote Fahne, die man schwenken darf – 

leider interessiert es die meisten Chinesen nicht... 

 

Zurück im Hotel stellen wir fest, dass alles frisch gemacht ist und neue Handtücher 

vorhanden sind - im Gegensatz zum Vortag. Ein Abschiedsgeschenk vermutlich, da 

wir in einer Stunde auschecken... 

 

Auf der Fahrt zum Bahnhof dürfen wir zum ersten Mal feststellen, was passiert, 

wenn ein Bus kaputt geht und mitten auf der Straße stehen bleibt – nichts nämlich. 

Wir steigen aus und sehen aus den Augenwinkeln noch 20 Chinesen unseren Bus 

anschieben - ohne Erfolg versteht sich. Der nächste Bus kommt geschwind, wir 

steigen ein und... die Busfahrerin kenne ich noch vom Vortag. Leider ist sie über 

Nacht immer noch nicht gewachsen und so haben wir das gleiche Spiel wie gestern 

noch mal.... 

 

Am Bahnhof angekommen, warten wir noch eine halbe Stunde im VIP-Saal auf 

unseren Zug und ich entdecke ein neues Berufsbild: Fernbedienung für den 

Fernseher, der oben an der Wand hängt – allerdings braucht man dazu eine 

Offiziersuniform... 

 

 

Alles ist steigerbar – Teil 7 (19. März 2001) 
 

Im Zug dann wieder das gleiche Spiel, allerdings haben wir diesmal die mittleren 

Schlafplätze und die Stühle im Gang ergattert. Dummerweise wollen die vier 
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Chinesen, die über und unter uns sind unsere Plätze und die Schaffnerin will uns 

auf irgendwelche belegten Betten bugsieren - wir stellen uns dumm und lehnen 

dankend ab... 

 

Und auf einmal kommt eine Frau angestürzt vom anderen Ende und ich erkenne 

sofort, dass es diesmal nicht der Anlauf zum Megarotz ist sondern ein pädiatrischer 

Notfall - anders ist das ca. dreijährige Kind auf ihrem Arm nicht zu deuten - und 

mache bereitwillig Platz (ich bin ja fast Arzt - oder ging der Spruch anders), damit 

sie es rechtzeitig zur Toilette schafft. Allerdings will sie das gar nicht, sie hält das 

Kind dann nämlich einfach in den Gang. Kann im Notfall ja mal passieren denke 

ich mir, da sich das ganze Spiel Stunden später mehrfach wiederholt, denke ich mir 

mal, dass es wohl doch kein Notfall war. Dazu pfeift sie dann unterstützend so 

einen etwas schrillen Pfeifton, der vielleicht den Wind imitieren soll? Jedenfalls 

scheint es chinesischen Kindern beim Pinkeln zu helfen. So haben wir dann also 

jeweils zwei Lachen auf dem Boden, eine vom undichten Warmwasserkocher im 

Abteil und eine vom undichten Kind. Großartig. In China gibt es übrigens 

Multifunktionshosen. Die sind am Hintern offen, so können die Kinder sie tragen 

und müssen sie nicht ausziehen zum Pinkeln - mir wäre es zu kalt, aber mich fragt 

ja keiner. Die Lachen am Boden sind für den Nichtbeobachter nicht zu 

unterscheiden. Da dieser meist durch hindurchläuft wird somit alles munter im 

ganzen Zug - Mahlzeit! 

 

 

Alles ist steigerbar – Teil 8 (19. März 2001) 
 

„Nichts ist unmöglich“. Auch dieser eher simple Werbespruch bekommt hier eine 

völlig neue Bedeutung... 

 

Die Chinesen spielen Karten, immer zu viert und laden mich freundlich ein 

mitzuspielen. Ich hab's aber eh nicht so mit Kartenspielen und dies hier ist für mich 

eindeutig zu schwierig. Man verteilt die Karten, nimmt sie auf, sortiert sie, und legt 

sie offen wieder hin. Wer die besten Karten hat und gewinnt konnte ich nur daraus 

ableiten, wer das Geld zugesteckt bekommen hat. Überhaupt sind die Jungs recht 

freundlich, mal abgesehen davon, dass sie trotz Ermahnung der Schaffnerin munter 

weiter rauchen, versuchen sie doch mit dem Alien Freundschaft zu schließen. 

Während Gesine darauf keinen Bock hat, überlege ich mir, dass es vielleicht 

taktisch einfacher ist, sich den Feind zum Freund zu machen und greife beherzt zu 

als sie mir eine Flasche irgendwas hinhalten. Ich kann nicht genau erkennen ob es 

Wasser oder Bier ist und nehme mal vier kräftige Schlücke. Zwei Sekunden später 

hat das Alien einen roten Kopf, Schweißausbrüche, ein Brennen in der 



 Christophilosopher: „Travelling around China - Mails from out of space” 32 

Magengegend, muss dreimal husten und endlich das Schild mit der Aufschrift 50 % 

gesehen. Der ganze Zug lacht und das Alien hat gelernt beim nächsten Mal mit 

kleineren Schlücken zu probieren. Das war dann natürlich nur der Anfang. Als 

nächstes gibt es etwas, was mal wieder so aussieht wie Fleisch und an den 

Flügelbewegungen, die mein Gegenüber macht, vermutlich auch als solches zu 

verstehen ist - und gegen alle Regeln kein Fisch ist. Dann gibt’s noch einen Apfel 

und somit ist jetzt dann wohl infektiologisch gesehen alles egal – ich hoffe, dass 

das „50 %“ allen Bakterien einen unfreundlichen Empfang bieten wird. Danach 

gibt's dann noch eine ganze Weile lustige Unterhaltung. Sie sprechen chinesisch, 

ich deutsch und beide Parteien haben viel zu Lachen. Auf jeden Fall kann man nun 

aber sagen, dass ich für alle kommenden Taburunden gerüstet sein sollte und es 

somit nicht mal mehr etwas ausmacht, wenn meiner Gruppe der „schwarze Peter“ 

zugeschoben wird. Schließlich habe ich nach dem chinesischen Spezialtraining 

sicherlich keine Schwierigkeiten mehr, auch die ausgefallensten Dinge zu 

erkennen. Irgendwann wird es dann ein wenig anstrengend, weil ich ständig was 

anderes essen oder trinken soll, aber glücklicherweise habe ich ja ebenfalls 

jahrelange Erfahrung in diversen „Käsebrotschlachten“ mit meinem Vater 

gesammelt und schaffe es dann auch mal, ein „nein“ durchzusetzen. Irgendwann 

begebe ich mich zu Bett und stelle fest, dass ich vermutlich innerhalb weniger Tage 

geschafft habe, die höchste aller Meditationsstufen zu erreichen - innerhalb von 

Sekunden in einen noch tieferen Standby-Modus zu gehen und einfach all die 

Chinesen um mich herum nicht mehr wahr zu nehmen. Leider hat meine Kollegin, 

die Gesine, dies noch nicht so geschafft und somit viel weniger Schlaf als ich. Na 

ja, es ist noch keine „Putta“ (deutsch chinesisch für „Budda“) vom Himmel 

gefallen - vielleicht wird ihr diese Gnade ja auch noch zu Teil... 

Irgendwann so am nächsten Morgen schallt es dann etwas unpersönlich durch den 

Lautsprecher. Der besteht aus einer kleinen Chinesin und geht durch den Zug. 

Keine Ahnung, was sie zu sagen hat, ist ja auch chinesisch. Als dann aber 

Sekunden später zwei von meinen neugewonnenen Freunden an mir und meinem 

Bett heftigst wackeln und schütteln, wird mir klar, dass wohl Aufstehen angesagt 

ist. Schön, wenn man solche Freunde hat. Ob sie es einfach gut mit mir meinen, 

weil der Zug ja schon in zwei Stunden ankommen wird, oder aus eigenem Interesse 

mich wecken, werde ich wohl nie herausfinden. Eines muss nämlich noch sein – 

wie das vermutlich unter Männern üblich ist? Armdrücken gegen das Alien steht 

natürlich noch an. Wehren kann ich mich nicht, also muss ich wohl ran. Na ja. Die 

Kombination aus Fleisch essen und Handball spielen ist für den chinesischen 

Wettbewerb einfach noch locker ausreichend, so dass es zu keiner neuen Blamage 

kommt.  

Irgendwann kommen wir ja dann auch endlich an unserem Bahnhof an und drücken 

uns durch die nervenden Chinesen hindurch, die mal wieder irgendetwas verkaufen 
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wollen und werden freundlichst von unserer „Heimatstadt“ Wuhan begrüßt – mit 

einem riesigen Hupkonzert aller Autos... 

 

So, das war's erst mal. Sorry, dass es mal wieder „rund“ ging, aber irgendwie muss 

man hier mal erst ein paar Sachen loswerden, bevor man den Kopf frei hat für 

anderes. 

 

Ganz viele liebe Grüße an euch alle da draußen. 

 

Christopher 
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TCM (25. März 2001) 
 

Hallo! Da mir inzwischen ja niemand mehr glaubt, dass ich aus „Studiengründen“ 

hier bin, mal wieder etwas Fachliches... 

 

Also, nach Derma entschlossen wir uns, TCM genauer kennen zulernen und 

wurden der Akupunkturambulanz zugestellt. Wieder hieß es um acht Uhr Montags 

im Büro antreten, damit die nette Dame uns den Weg zum „Arbeitsplatz“ zeigen 

kann. Los geht es in die gleiche Richtung, eigentlich ist es genau das gleiche 

Krankenhaus und sie steuert zielstrebig auf die Fahrstühle zu - oh weia. Ich 

bekomme natürlich sofort ein Déjà-vu-Erlebnis und frage mich, „ob denn hier in 

China wohl der Fehler in der Matrix zu finden ist?“ Aber man lernt auch in 

chinesischen Fahrstühlen noch dazu. Voll ist der erst, wenn der Aufzug anfängt zu 

brummen, und nicht etwa dann, wenn mehr als die vorgeschriebenen 15 Personen 

im Fahrstuhl sind - da scheinen 15 Aliens mit gemeint zu sein, Chinesen passen 

mindestens 21 hinein. Damit ist er eigentlich voll, sollte man meinen, es darf auch 

niemand Menschliches mehr hinein - ein großer Wäschewagen passt aber 

komischerweise immer. Wow. Tief durchatmen. Leider ist die Ambulanz im elften 

Stock, soll heißen, da die Rolltreppen im sechsten Stock enden wird's auch in 

Zukunft spaßig... 

 

Die Akupunkturambulanz besteht aus einem großen Raum mit sechs Liegen, zwei 

davon durch Vorhänge abtrennbar, einer netten älteren Dame, die sich nach 

Startschwierigkeiten, in denen sie wohl erst ihre Stimme suchen musste als unsere 

Betreuerin herausstellte, die zwei Jahre in Deutschland gewesen ist. Damit sollte 

sie nun wirklich besser sprechen als alle anderen, die nur ein Jahr „drüben“ waren, 

tut sie vermutlich auch - sie braucht aber irgendwie drei Stunden bis ihre Stimme 

eine für Aliens verständliche Lautstärke erreicht... 

Und dann gibt es da noch den Herrn Zang (oder so ähnlich - ich verstehe 

chinesische Namen nie und kann sie mir auch nicht merken) - das scheint ihr 

Gehhilfe zu sein. 

 

Der erste Eindruck ist quasi überwältigend, sehe ich mich doch zunächst mit der 

Frage konfrontiert, warum, wenn jemand Rückenschmerzen hat, er eine Nadel in 

den Unterschenkel gerammt bekommt und damit irgendwelche Dickdarm-, 

Dünndarm- oder Gallenblasen-Meridiane stimuliert werden. „Meridian“ dachte ich 

schon mal gehört zu haben - gab es doch immer diese lustigen 

Uhrlaubsreisemagazine, aber das war wohl was anderes...  

Gesine erklärt mir, dass ich mich so von all meinen bisherigen Vorstellungen von 

der westlichen Medizin lösen sollte und dass hier einfach alles anders ist. Gut 
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denke ich, von westlicher Medizin habe ich ja auch nicht viel Ahnung, also lösen 

wir uns, und dass hier alles anders ist, wusste ich ja auch schon vorher... 

Für den Chinesen ist alles mit Ying und Yang erklärbar - weiblich und männlich. 

Es ist ziemlich einfach zu merken z.B. weiblich ist rechts und innen, männlich links 

und außen. (Remember: „The female ist always right“ – ich wusste ja nicht, dass 

dieser schlaue Satz bereits den Chinesen bekannt war...) 

Auch die Organe sind einfach zu merken wie mir sofort klar wird und ich teile 

meine wahnsinnig witzige Eselsbrücke unserer Betreuerin mit: „Weiblich sind alle 

Speicherorgane, männlich alles, was hohl ist“ - leider versteht meine Betreuerin 

meinen Witz nicht... 

Meine Kollegin, die Gesine, und ich sind in der Ambulanz auch so „eine kleine 

bisschen“ (sagt unsere Betreuerin immer) wie Ying und Yang. Sie kann alle 362 

Punkte von 361 möglichen, die man akupunktieren kann und alle Meridiane 

auswendig, liest parallel nach und schreibt parallel fleißig mit und ich stehe ein 

bisschen so da wie eben der „Ochse vorm Berg“. Ob der Chinese das meinte, als er 

mein Geburtsjahr „year of the oxen“ nannte - oder hat er mich in diesem Jahr zur 

Welt kommen lassen? Ich weiß es nicht, aber so langsam wird der Chinese mir 

unheimlich... 

 

Wichtig ist zu wissen: es gibt nichts, wo man nicht eine Nadel reinrammen könnte - 

bis auf das Auge, das sollte man lieber lassen - auch indirekt. (Im Laufe der 

Wochen stellte sich heraus, dass das dem Herrn Zang wohl nicht so ganz klar zu 

sein schien...) 

 

Ansonsten ist erst mal groß Diagnose angesagt - die unsere „Mutter“ aber 

gelegentlich auch mal einfach so vergessen hatte... 

 

Da wäre zum Beispiel die „Pulsdiagnose“. Ganz einfach denke ich, taste mal selbst: 

72 Schläge pro Minute, rhythmisch, gut tastbar. „Fein“ denke ich – „ist leicht“. Die 

chinesische Diagnose lautet da ein bisschen anders. Hier kann man nämlich den 

Puls in 28 verschiedene Formen unterteilen: oberflächlich, tief, mittig, schnell, 

langsam, hoch, flach, gespannt, seilförmig, spitz, stumpf, schwach, stark, mit 

Druck, usw. „Oh“, denke ich und taste noch mal und tatsächlich - nach fünf 

Minuten - er ist immer noch 72, rhythmisch und gut tastbar... Super, ist wohl doch 

nicht so easy wie ich dachte. Pulstasten sehe ich hier, ist ein bisschen wie 

Klavierspielen - nur eben mir drei Fingern. (Das wäre jetzt der Moment, wo man 

bereuen müsste, mit Klavierspielen aufgehört zu haben und sich die Finger 

stattdessen beim Handball verbogen zu haben - ist aber nun auch nicht mehr zu 

ändern...) Was mir dann aber gar nicht in den Kopf geht ist, dass unsere Betreuerin 

meint, dass „72“ Schläge pro Minute „eine bisschen schnell“ wäre. Gott, was soll 

ich da demnächst meinen LSM-Teilnehmern erzählen? In China richtet sich der 
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Puls nach der Atmung, vier Pulsschläge pro Atemzug ist normal, darüber eben zu 

schnell. Ich versuche ihr zu erklären, dass der Puls der westlichen Meinung nach 

nicht sooo schnell ist, der Patient aber zu schnell atmet (vielleicht „eine kleine 

bisschen“ Schmerz?). Sie lacht, kann das wohl irgendwie auch akzeptieren und 

bleibt bei ihrer Diagnose... 

 

Macht aber nix, es gibt ja noch anderes zu diagnostizieren - die Nägel zum 

Beispiel. Auch hier kann der Chinese einiges ablesen: Glatt, rau, geriffelt, gewellt, 

usw. (den Rest konnte ich mir nicht merken). Die einzige Diagnose, die ich stellen 

kann, ist, dass da dem Einen oder Anderen mal ein bisschen Waschen nicht 

schaden würde - aber die Diagnose ist leider nicht so gefragt... 

 

Dann hätten wir da noch die Zunge, bei der man weiß ich wie viel Farben 

unterscheiden kann (- wenn man eben farbsehtüchtig ist). Und dann können auch 

noch die Beläge unterschieden werden mit dick, dünn, trocken, feucht, heiß, kalt, 

usw. Leider komme ich hier nur zur Diagnose: „Ja, ist eine Zunge.“ Es scheint ein 

langer Weg zu werden... 

 

Patienten gibt es übrigens auch. Die haben entweder eine idiopathische 

Fazialisparese, einen Bandscheibenvorfall, einen schlecht überstanden Schlaganfall 

(mit und ohne Fazialisparese) oder einfach nur Schmerzen. 50 % haben eine 

idiopathische Fazialisparese, d.h. sie sehen dann so ein bisschen aus wie Sylvester 

Stallone - nur eben die chinesische Ausgabe (- also ungefähr gleiche Größe aber 

eben ohne Muskeln). Idiopathisch heißt, dass es hier einfach so passiert (- in China 

passieren viele Dinge einfach so -) und nicht wie bei Sylvester durch ein 

Geburtstrauma (- nein, niemand hat ihn vor Schreck fallen lassen, die Zange ist 

abgerutscht...). Man könnte jetzt natürlich sagen, „na fein, müssten sie ja endlich 

mit hängendem Augenlied besser sehen können“ - sagt man aber nicht und die 

Chinesen scheint's auch eher zu stören... 

 

25 % haben „eine bisschen“ Schmerz oder es geht ihnen „eine bisschen“ nicht so 

gut. Nach jeder Nadelbehandlung aber immer gleich „eine bisschen“ besser - 

zumindest erzählt uns das unsere Betreuerin (ich kann's ja nicht nachprüfen)... 

 

Übrigens, klar kann man die Nadeln so ziemlich überall reinrammen, je nachdem, 

was man dann so trifft, blutet es halt mehr oder weniger. Also, wenn man Pech hat, 

dann ist mal schon so ein riesiger Blutfleck auf dem Kopfkissen und zu meiner 

großen Überraschung gibt es sogar genau einen Bezug zum Wechseln. Das Kissen 

kann man nicht wechseln und da es nur einen Bezug gibt, bedeutet dies, dass dann 

für den Rest des Tages keiner mehr bluten darf - ich fühle mich um acht Jahre 

jünger und in meine Zivildienstzeit bei einer „großen öffentlichen 
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Hilfsorganisation“ zurückversetzt. Einmal die Woche wird dann tatsächlich auch 

die Wäsche gewechselt, und es gibt ein neues Laken und einen neuen Bezug – oder 

eben auch nicht. Dann muss das Kissen unters Laken - das wiederum erinnert mich 

dann eher an die „private Konkurrenz“. Wenn man natürlich Pech hat, sehen die 

neuen Laken aus wie die alten bzw. sind einfach genauso schmutzig, aber auch das 

ist ja bekannt... 

 

Außer Nadeln irgendwo hineinrammen kann man hier aber auch noch mehr 

machen. Da kann man dann nämlich noch „eine bisschen“ Strom anschließen und 

ihn „eine bisschen“ aufdrehen. Keine Sorge, bevor es verbrannt riecht, fängt der 

Patient zu schreien an (zum Beispiel wenn man vergisst vom vorherigen Patient 

den Regler wieder auf „0“ zu stellen)... 

 

Und man kann Patienten „schröpfen“. Dazu erwärmt man ein paar Glaskugeln mit 

einem in benzingetränkten Wattebausch und drückt sie fest auf die Haut auf, die 

sich dann in die Kugel hineinsaugt. Wenn man nicht fest genug drückt oder eben zu 

langsam ist und sich die Glaskugel nicht richtig ansaugen, kann man nur hoffen, 

dass Scherben tatsächlich Glück bringen. Ich habe das natürlich gleich mal 

ausprobiert... 

 

Und dann gibt es da noch die Moxibustion (- oder so ähnlich). Dazu verwendet 

man eine Mischung aus Riesenzigarillo und Riesenräucherstäbchen, das man dann 

entweder klein macht und auf die Nadel hängt oder eben ganz lässt und dann von 

Hand benutzt. Am ersten Tag war ich dann nicht so ganz aufmerksam als der Herr 

Zang etwas unmotiviert mit dem Teil in der Gegend herumfuchtelte und dann mal 

um ein Haar mein Auge mittherapiert hätte - ich wusste ja noch nicht von einer 

Krankheit, die da therapiert werden sollte - oder meinte der Herr Zang etwa, dass 

das Auge ja schließlich der einzige direkte Zugang zum Gehhirn ist und dies bei 

mir therapierbedürftig sei? Von nun an beschloss ich, den Herrn Zang „eine kleine 

bisschen“ im Auge zu behalten... 

Dann wäre da noch so ein Brettchen mit einem lustigen Tierchen darauf. Soll wohl 

eigentlich für Kinder sein, die gibt's hier aber eigentlich nicht (- obwohl unsere 

Betreuerin auch zu 31-jährigen noch „Kind“ sagt, wenn sie nicht verheiratet sind -), 

also verwendet man es dann eher um die herunterfallende Asche aufzufangen. Das 

Tierchen ist laut unserer Betreuerin eine Katze. Ich versuche ihr klar zu machen, 

dass ein Tier mit Ohren bis zum Boden und hervorstehenden Schneidezähnen in 

Deutschland tendenziell eher ein Hase ist bzw. zumindest so genannt wird - sie 

glaubt mir aber nicht. Gesine meint, dass es eigentlich scheißegal ist, was es ist, 

weil es in China ja eh im Wok landet. Der Chinese frisst alles, ehrlich. Hier hat mal 

jemand die Theorie aufgestellt, dass die Dinosaurier nur ausgestorben sind, weil die 
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Chinesen sie aufgefressen haben - und ich finde das inzwischen genauso plausibel 

wie die unglaubwürdige Geschichte mit dem Meteoriteneinschlag...  

Aber ich schweife ab. Unserer Betreuerin will auch diesen Kannibalismus für den 

Norden Chinas abstreiten - egal, für mich ist die Sache damit gegessen...  

Mit den Räucherstäbchen kann man aber auch sonst lustige Sachen machen. Zum 

Beispiel „eine kleine bisschen“ Indianer spielen und versuchen Rauchzeichen in 

der Ambulanz zu versenden. Wenn man allerdings zu nahe rangeht, sollte man das 

Indianerspielchen auch zu Ende spielen und keinen Schmerz kennen - die Dinger 

sind scheißheiß. Ich war übrigens so angetan, dass ich mal welche mitgehen ließ 

um sie zu Hause „eine kleine bisschen“ auszuprobieren. (Laut unserer Betreuerin 

sind die Dinger „ja sooo gesund und für alles gut“.) Irgendwie fiel mir dann 

allerdings auf, dass man, um nicht im Rauch zu ersticken, irgendwann mal ein 

Fenster „eine kleine bisschen“ aufmachen sollte - scheiße, also weg mit meiner 

super Klorollenisolierung. Gut, dass es hier inzwischen warm ist... 

 

Eine Heizung gibt es auch, sie richtet sich nach der Wetterlage. Wenn's draußen 

warm ist, ist sie an, wenn's kalt ist nicht... Hat vielleicht was mit Akklimatisierung 

zu tun? Ich weiß es nicht. 

 

Ein Waschbecken gibt es auch hier, sogar Seife. Handtücher aber dagegen 

anscheinend in ganz China nicht. Man trägt die dann eher in Form des weißen 

Kittels um den eigenen Körper - ist ja auch viel hygienischer, wenn jeder sein 

eigenes Handtuch hat... 

 

Jetzt aber zum Handwerk. 

Außer zuschauen dürfen wir verdammt viel - mehr als mir lieb ist. „So eine 

bisschen“ Strom aufdrehen oder schröpfen ist ja normalerweise eher harmlos. Dann 

kommt die Steigerung - Nadeln rausziehen. Eigentlich kein Problem, könnte man 

meinen, allerdings scheine ich Wunderhände zu besitzen, gelingt es mir doch als 

Einzigem, dass alleine vom Herausziehen eine Patientin heulend das Zimmer 

verlässt - ich deute es mal als Freudendtränen, dass halt einfach noch niemand so 

gut war... Also, beim nächsten mal Vorsicht. 

 

Und dann kommt irgendwann der Moment, wo wir auch noch selber ran sollen und 

dies schon nach der ersten Woche. Oh Hilfe, ich kenne doch immer noch keinen 

einzigen Punkt. Aber es gibt Hilfen. Je nachdem zum wievielten Mal der Patient 

kommt, hat er an der zu punktierenden Stelle eh „eine kleine bisschen“ einen 

Bluterguss, in den man dann munter hinein punktieren kann. Außerdem zeigt uns 

unsere Betreuerin auch immer die genaue Stelle, die es denn sein soll. Anfänglich 

lässt sie ihren Finger dann knapp neben der Einstichstelle, damit es leichter ist. 

Schnell mache ich ihr jedoch um Haaresbreite mit meinen nicht ganz ruhigen 
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Händen klar, dass diese Idee „eine kleine bisschen“ nicht so gut ist, weil es sonst 

nämlich gut sein könnte, dass ihr Finger mit draufakupunktiert wird. Von nun an 

zieht sie es vor durch tiefes Eindrücken die Stelle zu markieren...  

Auch hier zeigt wieder die germanische Wunderakupunktur ihren vollen Erfolg. 

Anders sind die lauten „oh“s, „ah“s und vor allem „aua“s der Patienten ja auch 

nicht zu deuten...  

Einzigartigerweise gelingt es mir, durch einen Stich in die Wade eine Schluckauf 

auszulösen. Stolz erzähle ich, dass ich einen neuen unbekannten Meridian entdeckt 

haben muss, die Patientin erzählt allerdings, dass sie dies immer hat, wenn's 

schmerzt. Blödsinn, ist psychosomatisch behaupte ich... 

Den richtigen Punkt in der richtigen Tiefe zu finden ist auch gar nicht so leicht - 

wenn man kein chinesisch kann. Woher soll ich wissen, ob der Patient „hör endlich 

auf du Idiot, du hast den Punkt schon längst getroffen und deswegen tut es jetzt 

schweinisch weh“ schreit oder ob er sagt „hör endlich auf du Idiot, du bist an der 

komplett falschen Stelle und lass bitte die Chefin endlich ran“. Insofern konnte ich 

inzwischen mal wieder ausgezeichnet meine bereits im Zug erworbenen 

pantomimische Fähigkeiten trainieren und Mimik lesen üben.  

Mit den Punkten ist das so eine Sache, da gibt es wohl auch einen, wenn man den 

in der Wade trifft, dann kann es passieren, dass beim Akupunkteur so ein 

stechender Schmerz im Gesicht auftritt - nämlich dann, wenn der Patient akut 

austritt (die Kollegin, die Gesine, hat es um Haaresbreite geschafft, den Punkt zu 

treffen)...  

Vor dem Stechen sollte man übrigens desinfizieren. Man benutzt dazu genauso ein 

Wattebällchen wie zum Herausziehen, nur, dass man diesmal ein in gelbes 

Desinfektionsmittel getränktes Wattestäbchen verwendet. Zwischen den einzelnen 

Stichen (bis zu 30) verwahrt man das dann immer schön in der eigenen Hand auf 

und benutzt es dann wieder. Ich bin sicher, dass danach die eigene Hand im 

Gegensatz zu der des Patienten komplett desinfiziert ist - wie im Westen eben 

auch... 

 

Die Patienten sind hier übrigens echt nett und freuen sich doch auch mal ein Alien 

zu sehen. Es ist ein bisschen wie eine große Familie hier. Inzwischen habe ich auch 

herausfinden können, warum sich die Geschlechtskrankheiten so schnell verbreiten 

(hätte eher gedacht, dass ich das in Derma lerne). Die Männer ziehen die Kondome 

hier über die Füße - zumindest ist das, was manche als Socken präsentieren echt 

nicht anders zu bezeichnen. Wofür es verhüten soll, weiß ich nicht, Fußpilz 

vielleicht? Leider schützt es mit absoluter Sicherheit nicht vor unangenehmen 

Gerüchen...  

Überhaupt, was Patienten so tragen, rote Strumpfhosen zum Beispiel. Es gilt mal 

wieder, nichts ist unmöglich. Patienten sind aber hier die eigentlichen Könner, 
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müssen sie doch manchmal mit zig Nadeln im Arm gekonnt das Handy an 

unzähligen Nadeln im Gesicht vorbei zum Ohr steuern. Meisterlich...  

Eine Patientin schenkt mir McDonalds Anstecknadeln, weil sie dort arbeitet. Ich 

überlege kurz, ob ich mir diese als Dauernadeln ins Ohr rammen soll und damit 

vielleicht den Ich-bin-zwar-in-China-aber-trotzdem-ruhig-Meridian dauerhaft 

stimulieren kann, bevorzuge aber dann doch sie an den Kittel zu heften. 

Hier bedient sie Herr „Curly-Tofu-San“ (- so ähnlich klingt es, wenn Chinesen 

meinen Namen aussprechen. Gut meine Haare sind länger geworden, aber woher 

der Chinese dies nun wieder wusste...). Fürs Ohr sollte man lieber Samenkörnen 

mit Tape verwenden, das geht allerdings nur in China, weil man dann eben für die 

Dauer des Tragens (ca. vier Tage) nicht duschen darf. Auf  meine Frage, ob einem 

dann „ein Bäumchen aus dem Ohr wächst, wenn man es doch tut“, antwortet unsere 

Betreuerin vermutlich wahrheitsgemäß mal mit „nein“... 

Wenn es zu viele Patienten werden und die Ambulanz zu voll wird, sticht unsere 

Betreuerin nur sogenannte „Lokalpunkte“. Also nur direkt, wo's weh tut ohne über 

Meridiane nachzudenken. Sie sagt, dass die Patienten eh wiederkommen, wenn es 

nicht besser wird - sicher auch ein Theorie (die finde ich allerdings geradezu 

westlich...). Noch was, Vorsicht mit der aus Derma bereits bekannten 

Stigmatisierung von Patienten. Männer mit Krawatte haben in der 

Akupunkturambulanz keine STD sondern sind Pharmavertreter. Als solche sollte 

man sie auch behandeln, dann gibt es tolle Geschenke, wie zum Beispiel Kämme, 

die das Leben verlängern sollen... 

 

Irgendwann habe ich dann mal noch entdeckt, dass es einen Mülleimer gibt, in dem 

normalerweise die Wattebällchen landen, mit dem man aber auch prima Basketball 

spielen kann. Klar habe ich natürlich gleich versucht, von jenseits der drei Punkte 

Linie zu treffen - mehr oder weniger erfolgreich. Es geht natürlich nur mit den 

Wattestäbchen die „eine kleine bisschen“ gelb sind (Desinfektion), die anderen sind 

zu leicht. Die Flecken an der Wand (von meinen „indirect hits“ oder „nearly hits“) 

sind jetzt dann halt auch „eine kleine bisschen“ gelb... 

 

Dann wäre da ja noch der Herr Zang, der eigentlich nie da ist, oder, wenn er da ist, 

in der Nase popelt. Vielleicht ist er auf der Suche nach einem neuen Meridian? 

Eigentlich eher ne ruhigere Type. Eines Nachmittags ist er dann allerdings auf 

einmal so eine lustige Type und so richtig redselig. Dabei erzählt er unserer 

Betreuerin, dass es ihm „heute irgendwie nich so gut“ ginge. Sie diagnostiziert, 

dass der Herr Zang wohl „eine kleine bisschen“ krank wird - ich diagnostiziere, 

dass dem Herrn Zang sein drittes Bier beim Mittagessen „eine kleine bisschen“ 

schlecht war (aber ich halte mich da ja raus...). Irgendwann taucht er dann mal 

nachmittags gar nicht mehr auf und wir fragen „ob er frei hat?“ Unsere Betreuerin 
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lacht und sagt, dass er eigentlich immer frei hat, weil sie die Pfeife hier eh nicht 

gebrauchen kann... Alaska. 

 

Apropos Pfeife, die zwei Wochen sind um und noch habe ich mich erfolgreich 

gedrückt, irgendwas riskantes wie Kopf, Lunge oder Herz zu punktieren. (Dazu 

sollte man vielleicht doch Ahnung haben - schließlich weiß ich wie es sich anhört, 

wenn man eine Nadel in einen Luftballon rammt...) Nächste Woche wäre es dann 

vermutlich so weit und ich könnte mich nicht mehr drücken. Also beschließe ich, 

dass ein Ahnungsloser in der Ambulanz reicht und das ist dann ab nächster Woche 

vermutlich wieder der Herr Zang und beschließe „to turf myself instead of the 

patient (and beware of beeing bounced backed)“. Gesine wird wohl noch eine 

Woche bleiben. Die hat aber eben auch Ahnung. Für mich geht es dann in die 

Radiologie, wo es hoffentlich wieder genau wie in Derma heißt „never ever touch a 

Patient“... 

 

Viele Grüße 

Euer Curly-Tofu-San 

 

P.S.: TCM steht übrigens nicht für „treat Chinese mean“ (wie man vielleicht aus 

meinem Bericht ableiten könnte), sondern für traditionelle chinesische Medizin! 
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Some Chinese sho(r)t stories (Part 1) (15. April 2001) 
 

Ni hao! 

Lange nix mehr von mir gehört. Hat aber gute Gründe. Das Land und seine 

Bewohner hätten es auch fast geschafft mich „completely to my knees“ zu bringen 

und da hatte ich keinen Bock, noch ein paar Idiotenstories zu schreiben. Aber jetzt 

dann doch noch ein letztes Mal... 

 

 

Famulatur in der Radiologie 

 

Ganz gespannt wechselte ich ja nun von TCM in die Radiologie. Gesine hatte ein 

bisschen Angst, dass ich danach in Deutschland nicht mehr einreisen darf, weil ich 

wegen der Strahlung nicht durch die Flughafenkontrolle durchkäme. Ich dachte 

eher daran, dass ich als Wunderwaffe gegen nachbarliche Viren eingesetzt werden 

kann. Aber keine Sorge, das einzige, was in der Radiologie gestrahlt hat, war mein 

Betreuer - und das den ganzen Tag. Aber dazu später mehr...  

Ich dachte ja auch, dass es in Radiologie heißt „never ever touch a patient“, aber 

hier heißt es sogar „never ever even see a patient“. Irgendwie gefällt mir das 

genauso wenig wie die ganze Radiologie, was aber einfach an den Umständen liegt. 

Der erste Fred, dem ich überstellt werde, radebrecht so ein bisschen Englisch. Mit 

ihm und dem schlechtesten Kaffee, den ich je getrunken habe, warte ich aber 

einfach auch nur im luxuriösesten Wartezimmer, das ich in China je gesehen habe 

(Radiologie eben) auf meinen eigentlichen (?) Betreuer. Der kommt nach zehn 

Minuten, spricht dann wiederum gar nicht so schlecht Deutsch, verweist mich aber 

leider an einen englischsprechenden (mehr oder weniger) Kollegen. Er traut sich 

mit seinen Deutschkenntnissen wohl nicht ran - schade eigentlich. Das mit dem 

Englischen geht mehr weniger als mehr, was nicht unbedingt an mir liegt...  

Die Jungs hier sind alle ganz lieb uns ganz freundlich und haben sich glaube ich 

auch immer ganz arg doll furchtbar lieb. Jedenfalls tätscheln sie sich ständig 

(machen alle Chinesen gerne), klopfen sich auf die Schultern, lachen ständig, wenn 

jemand was falsches sagt und sind überhaupt so eine ganz fröhliche kleine 

Rasselbande - sind übrigens nur Männer in der Radiologie...  

Wie sieht so der Ablauf aus? Von acht bis ca. neun Uhr ist Morgenbesprechung auf 

Chinesisch. Danach, Bilder anschauen, oder eben auch nicht, weil morgens immer 

die Bilder vom Nachmittag des Vortages angeschaut werden und da gibt es 

irgendwie dann keine und es ist nicht viel zu tun - eigentlich gar nix, aber das 

kenne ich ja schon von anderen „Auslandsfamulaturen“. Für die Chinesen, ist so 

ein Famulant eine tolle Einrichtung. Der kann ihnen nämlich a) Deutsch und b) 
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Englisch beibringen. (Ja, ja, in Famulaturen lernt man was! Aber wer ist „man“?) 

Außerdem kann man ja dann dem Ausländer rund um die Uhr vorheulen, dass die 

armen Chinesen den ganzen Tag arbeiten müssen und kein Geld und keinen Urlaub 

haben. Komischerweise habe ich die Arbeit nicht entdeckt, aber für den Chinesen 

zählt Rumsitzen und Ausländer unterhalten vermutlich auch als Arbeit, wie 

eigentlich alles. Um zwölf oder „eine bisschen“ früher ist dann Feierabend - 

eigentlich geht eh jeder, wann er will. Der Feierabend war für mich eh nicht 

eindeutig zu erkennen, weil vorher auch keine Arbeit da war, die man nun feiern 

kann...  

Egal, nach dem Essen und Ausruhen geht es um 14.30 Uhr weiter - mal wieder mit 

einer kleinen Besprechung, die diesmal nur so ca. eine halbe Stunde dauert, dafür 

aber auch auf Chinesisch ist. Danach geht es dann an die eigentliche Arbeit und die 

besteht darin, äh... äh..., nun, ja, die besteht darin... - eigentlich konnte ich das nicht 

rausfinden... Eigentlich besteht sie wohl darin, die Bilder vom Morgen zu 

diagnostizieren und das sind angeblich immer sau viele, so dass die Zeit echt knapp 

wird. Die Zeit wurde auch echt knapp, was aber daran lag, dass mein Betreuer 

netterweise Smalltalk mit mir gehalten hat und dann halt nur eine halbe Stunde 

noch Zeit hatte, um die Bilder zu diagnostizieren. Da er aber durchaus gelegentlich 

mal das eine oder andere Bild mir ausführlich erklärt, ist es gar nicht soooo 

schlecht. Das war aber nur am ersten Tag, ab dem zweiten gab es dann allerdings 

irgendwie überhaupt gar nix mehr zu machen, außer eben rumzusitzen und sich das 

Chinesengejammer anzuhören...  

Dafür strahlt mein Betreuer die ganze Zeit rund um die Uhr, der kleine Schlingel, 

und freut sich und ist immer lustig und... Na ja, er war echt nett. Am vierten Tag 

durfte ich dann mal kurz beim Versuch zuschauen, wie man Bariumbrei in ein 14-

jähriges Mädel rein bekommt (oder eben auch nicht), das aus unerklärlichen 

Gründen nicht essen kann... Oha, mein Fachgebiet, aber nein, Anorexie gibt es auf 

meine Nachfrage in China ja angeblich nicht. Irgendwie wundern sich die 

Chinesen, dass das Mädel das alles ausspuckt (bzw. „speibt“ - für unsere 

ausländischen Mitleser). Ich wundere mich nicht und dies nicht etwa, weil ich mich 

in China eben über nichts mehr wundere. Warum soll der eklige Bariumbrei in die 

Speiseröhre gehen, wenn auch sonst nix rein geht? - zum Beispiel lecker 

Nudelsüppchen... Egal, sie hat das Zeug auch gleich munter im Raum verteilt, wo 

es dann bis zum Ende des noch langen Tages blieb. Der ganze Raum in 

strahlendem Glanz – oder so. Aber solch eine Durchleuchtung ist eigentlich eine 

tolle Sache. Was man da alles sieht. Ah ja, manchmal leider nicht so viel, nämlich 

dann, wenn die Angehörigen, die nicht durch eine Holztür geschützt wie die Ärzte, 

direkt neben dem Patienten stehen, ihre Hand zwischen Durchleuchtung und 

Patient bringen. Dann sieht man zwar auch etwas, aber nicht das, was man sehen 

wollte... Oh, Entschuldigung, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass man auf 

chinesischen Röntgenbildern auch ganz viel sehen kann: Armbanduhren, 
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Halsketten, Armkettchen, Ohrringe, BH - Verschlüsse, einfach alles. Ich habe mir 

mal überlegt, jetzt bei „Wetten dass?“ aufzutreten: „Ich wette, dass ich auf einem 

Röntgenbild erkenne, ob „Lolex“ oder nicht“ oder „dass ich alle verschiedenen 

BH-Modelle auf dem Röntgenbild erkenne“ - auch fein. Und glaubt mir, das würde 

ich gewinnen – natürlich nur auf dem Röntgenbild...  

Ich bin froh, dass ich übers verlängerte Wochenende nach Shanghai fahren darf: 

Vom fünften bis zum achten Tage ruhte er fern der Radiologie - und er sah, dass es 

gut war (- damit ist leider nicht Shanghai gemeint, sondern das Fernbleiben). Als 

ich dann am neunten Tage, dem Mittwoch hochmotiviert zurückkam, stellte ich 

leider fest, dass mein Betreuer nicht mehr da war und mir somit als einzige 

„fachliche“ Unterhaltung die chinesische Morgenbesprechung blieb. Von nun an 

beschloss ich, auch die Tage zehn bis zwölf nicht mehr in der Radiologie 

aufzutauchen - und er sah, dass es sehr gut war... 

 

 

Kleiner Trip nach Shanghai 

 

Die Busfahrt war eigentlich auch besonders, wurden wir doch vor der Abfahrt alle 

kurz gefilmt. Busfahren ist in China ja nicht so ganz ungefährlich - Flugzeugfliegen 

übrigens auch nicht, aber das wisst ihr ja vermutlich aus den Nachrichten. 

Vielleicht sollte das Video dafür sein, falls ein amerikanischer Aufklärungsbus (der 

amerikanische Aufklärungsflieger ist ja gerade schon über China abgestürzt oder – 

worden) uns irgendwie zu nahe kommt und dann weiß man wenigstens wer im Bus 

gesessen ist. Aber ich glaube nicht, dass das passieren kann, schließlich haben 

Busse ja im Gegensatz zu Flugzeugen eine Hupe... 

 

Shanghai ist irgendwie nicht so wie das die Stadtkarte sagt, aber in China ändert 

sich ja alles sehr schnell. Doch etwas Besonderes gibt es auch hier wieder. Klar 

muss man im Hotel wieder erst bei der Abreise bezahlen - allerdings vorher eben 

ein „Deposit“ hinterlegen, dass höher ist als die Gesamtkosten. Als die Rezeption 

mir dann am Ende des Aufenthaltes noch klar machen will, dass ich nicht 100 Yen 

sondern nur zehn vom Deposit zurückbekomme, weil da dann pro Tag irgendwie 

zehn Prozent Servicegebühr dazugekommen sind, hilft nur noch eins: Die 

Schmitt´sche Narviktaktik (eigentlich ja nur Skandinavien erprobt) funktioniert 

aber auch in China. Soll heißen, so lange dumm stellen, bis es den Chinesen zu 

dumm wird, und sie die Kohle rausrücken. (Und glaubt mir, ich hatte den besten 

Lehrer aus einem kleinen unbeugsamen Städtchen an einem Flüsschen namens... na 

ja lassen wir das.) 
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Ein Besuch im Zoo 

 

Da Shanghai ja so ein schönes Städtchen ist („same shit different place“), 

beschließen wir dann mal als krönenden Höhepunkt den Zoo zu besuchen. Ist nicht 

so ganz einfach, weil Bus 25 schwer zu finden ist und dann noch 25 a und 25 b 

existieren, aber irgendwie finden wir ihn dann doch (und ca. 150 andere Chinesen 

leider auch) und los geht's... Eine Busfahrt, die ist lustig, eine Busfahrt, die ist 

schön... Am Zoo angekommen wundern wir uns über den niedrigen Eintrittspreis 

von 15 Yen, fragen aber nicht nach. Klar wird es uns allerdings als es dann 

natürlich die „besonderen“ Häuser (also eigentlich fast jedes) noch einzeln zu 

bezahlen gilt.  

„Besonders“ ist zum Beispiel das Schmetterlingshaus. Das ist fast so schön 

geworden, wie das in Wien - leider fehlen so ein bisschen die Schmetterlinge darin. 

Macht aber nix, im Raum dahinter kann man sie alle einzeln bewundern, in 

mehreren Reihen direkt nebeneinander unter einer Glasplatte. So ist's ja auch besser 

zu Fotografieren – davonfliegen können sie so aufgespießt nämlich nicht mehr.  

Toll sind eigentlich auch die Schildkrötenaquarien - glaube ich. Leider ist das 

Wasser so verdreckt, dass man nicht unbedingt viel sieht. Eigentlich gar nix, wenn 

man es genau nimmt. Dafür sieht man die Fische nebenan. Das Aquarium wirkt ein 

bisschen karg - Fische, Wasser und sonst nix. Ich nehme mal an, dass Steine und 

Pflanzen auch eh nur Platz wegnehmen würden - und der ist in China ja 

bekanntermaßen knapp...  

Auch schön sind die Entenkäfige, sind sie doch mit üppigem Kunstrasen bestückt 

und die Bäume zumindest auf die Wände gemalt...  

Im Schlangengehege hat sich dann irgendwie noch eine Taube verirrt. Aber keine 

Sorge, ihr Aufenthalt wird genauso kurzweilig werden, wie jener, der Mäuse im 

Nachbarschlangengehege.  

Das Krokodilhaus ist auch toll, das Gehege ist so ähnlich wie in Europa, es fehlt 

allerdings das „Bitte nicht füttern!“ - Schild. Deswegen kann man als Chinese da 

auch viel reinschmeißen: Geldstücke, Plastiktüten, Trinkbecher, Eisbecher, 

eigentlich alles, was Schepass macht - die Chinesen finden es irre lustig und ich 

frage mich, ob sie es auch lustig fänden, wenn ich da einen von ihnen 

reinschmeiße. Allerdings habe ich Angst, dass der dann die armen Krokodile 

auffrisst (schließlich steht da ja auch kein Schild „Die Tiere bitte nicht futtern!“) 

und lasse das lieber...  

Bei den Pinguinen versucht ein lustiger Chinese mit einem kleinen Spiegel einen 

Lichtfleck an die Wand zu projizieren. Gelingt ihm auch und 150 Chinesen finden 

es irre lustig, die Pinguine hin- und herrennen zu sehen. Ich finde es viel lustiger, 

die Chinesen vor dem Käfig hin- und herrennen zu sehen und frage mich, wer 

eigentlich bescheuerter ist...  
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Ansonsten ist es eher so, dass man sich mit all den lustigen Chinesen um einen 

Platz vor dem Käfig schlagen darf, weil natürlich jeder ganz vorne stehen muss. 

Das tollste Gehege läuft übrigens frei herum und besteht aus Gesine und mir. So 

was haben die Chinesen ja auch noch nieeeeee gesehen. Der Versuch, sich mit 

Gesine fotografieren zu lassen, schlägt allerdings an ihrer „komischerweise“ 

schlechten Laune fehl. Mein Vorschlag, dass ich eigentlich mit ihr viel Geld 

machen könnte und den Chinesen pro Foto zehn Yen abzocken könnte, schlägt 

glücklicherweise auch fehl - hätte Gesine getroffen, hätte ich dann wohl jetzt auch 

ein paar Zähne weniger...  

Mich wollen die Chinesen nicht fotografieren, aber meine Artgenossen sind ja auch 

im Gehege gleich um die Ecke und hangeln sich zwischen nicht existierenden 

Bäumen hin- und her...  

Krönung des ganzen Spektakels ist dann der Besuch bei den „Primaten“ und 

inzwischen bin ich mir wirklich nicht mehr sicher, ob damit das Affengehege oder 

der Kinderspielplatz vor dem Affengehege gemeint ist...  

Glücklicherweise gibt es ja noch eine lustige Busrückfahrt... 

 

 

How to buy a snickers in China 

 

Tag 1 (morgens): Gesine kommt auf die glorreiche Idee, mir Snickers aus dem 

Supermarkt, den wir neu entdeckt haben, mitzubringen. An der Kasse kann der 

Scanner leider die Snickers nicht einlesen. Darauf antwortet die Verkäuferin 

freundlich „no sell“. „Kann ja wohl nicht sein“ denkt Gesine sich und holt eine 

andere Packung. Leider das gleiche Problem, also „no sell“. Freundlicherweise 

versucht sie es per Hand noch mal einzutippen, was leider auch nicht funktioniert, 

also bleibt es bei „no sell“. Gesine versucht es mit Auspacken und halt nur eins 

statt drei zu kaufen, aber das geht natürlich schon zweimal nicht... Gesine rastet 

daraufhin „eine kleine bisschen“ aus, schreit den ganzen Laden zusammen bis der 

Manager kommt, der ihr dann aber halt auch nur leider „no sell, computa broke 

down“ erklärt. Aha, alles andere darf sie aber mitnehmen, weil „computa no broke 

down“...  

Ich treffe sie dann eine Stunde später völlig fertig auf ihrem Zimmer...  

 

Tag 1 (abends): Den Schepass will ich doch auch mal versuchen, vielleicht haben 

sie das „Ploblem“ ja inzwischen gelöst. Natürlich geht es bei mir auch nicht, an 

zwei verschiedenen Kassen nicht, nicht per Scanner und nicht von Hand - ich 

verzichte darauf so lange zu schreien bis der Manager kommt und nehme nur 

meinen Joghurt...  

Überflüssig zu erklären, wie häufig ich „no sell“ gehört habe...  
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Tag 2 (nachmittags): Endlich habe ich eine neue Mission in China und steuere 

wieder auf meinen neuen Lieblingsladen zu. Klar funktioniert an der ersten Kasse 

der Scanner immer noch nicht, die Kollegin gibt dann allerdings den Code von 

Hand ein und zack - habe ich mein Snickers... Aha... Ich lache mich kaputt und 

bedanke mich 1000 Mal, was die Kassiererin leider ja nicht verstehen kann... 

 

Tag 4 (vormittags): Inzwischen ist es mein Lieblingssport (direkt nach Golf 

schauen). Gleicher Supermarkt, gleiches Snickers - inzwischen aber so gut im 

Regal versteckt, dass kaum noch zu finden... Erste Kasse: Scanner geht nicht: „no 

sell“. Ich versuche ihr klar zu machen, dass die Kollegin vor zwei Tagen das auch 

hinbekommen hat mit eintippen aber es bleibt bei „no sell“... Ich versuche es an 

einer anderen Kasse: „no sell“... Ob die Kollegin merkt, dass bei mir gleich alle 

Sicherungen durchbrennen? Ich weiß es nicht, jedenfalls sagt sie „change other“ 

dazu. Ich versuche ihr zu erklären, dass das nix bringen wird - und sie es eintippen 

soll, doch leider gibt es da keine Verhandlungen. Ich hole eine neue Packung, die 

sich natürlich auch nicht einscannen läst: „no sell“. Nun versucht sie es mit 

Eintippen, was natürlich auch nicht geht - „no sell“ - und schreibt dann allerdings 

als ich mich nun nicht mehr vom Fleck zu bewegen drohe 12.80 für die 

Dreierpackung auf den Kassenzettel mit Kugelschreiber. Ich darf bezahlen und 

gehe. Geil, sage ich euch, „morgen gehe ich mal zum Inder, der hat da so einen 

schönen Wandteppich“... 

 

 

Die Rache des gloßen Nichtchinesen 

 

Neulich war ich dann mal im Supermarkt einkaufen - nicht in dem mit den 

Snickers, sondern in einem anderen. Wollte Gesine drei Fläschchen Wasser 

mitbringen und für mich dann auch fünf nehmen. Leider musste ich feststellen, das 

dies „eine kleine bisschen“ zu viel zum Tragen ist und somit sind sie mir dann halt 

runtergefallen. Leider nicht auf den Boden, sondern direkt ins Regal mit den 

Colaflaschen. Und da ja jeder von euch schon mal Domino gespielt hat, kann er 

sich gut vorstellen, dass dafür dann die Colaflaschen auf den Boden geknallt sind. 

Dummerweise habe ich auf die Art und Weise in eine der Colaplastikflaschen eine 

kleine Öffnung hinein bekommen und da die Flasche durch den Sturz ja gut 

geschüttelt - nicht gerührt war, gab das dann auch eine lustige Fontaine. Ich hätte ja 

nicht gedacht, dass das fünf Meter weit spritzen kann - aber es geht. Probiert es 

lieber nicht aus, sondern glaubt mir einfach. Man braucht viel Erfahrung, um die 

Öffnung in der richtigen Größe an der richtigen Stelle zu machen. Hat aber irre 

Spaß gemacht, den ganzen Laden unter Cola zu setzen und zu sehen, dass auf 

einmal in China tatsächlich Menschen schnell auf den Beinen sind - leider war es 

halt der falsche Supermarkt, aber gut, das lässt sich nun auch nicht mehr ändern. 
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Der Amerikaner würde vermutlich sagen: „Da sieht man dann eben mal wieder, 

wie gefährlich der Job als Kassierer im Supermarkt ist“ bzw. „was hat das 

Colaflaschenregal da zu suchen?“... 

 

 

Ein Besuch im Stadion 

 

Habe mich dann mal von Chinesen breitschlagen lassen, mit ihnen ins 

Fußballstadion zu gehen. Dazu musste man dann vorher so eine Veranstaltung 

besuchen, wo der Fanbeauftragte des einheimischen Fußballclubs erschien. Karten 

gab es geschenkt, Trikots auch (für den Alien auch in XXXL - eigentlich für alle in 

XXXL, aber irgendwie war ich der einzige, dem das so wirklich gepasst hat - na 

gut, um den Bauch herum hat es „eine kleine bisschen“ gespannt - die Glückskekse 

halt... (Snickers verbrauchen ja bekanntermaßen mehr Kalorien als sie bringen, wie 

man aus obigen Geschichten sicherlich leicht verstehen kann, insofern können es 

diese ja nicht gewesen sein...). Und wenn man schon mal dabei ist und die Fans ja 

quasi neu waren, muss man in China ja auch noch die Schlachtengesänge vorher 

üben. Ich meine so ein „We are the champions" in der chinesischen Version, „gau 

gau gau“ (chinesische Version von englisch „to go“) oder einfach rhythmisches 

Klatschen, natürlich auch in der chinesischen Fassung, ist ja nun mal auch nicht so 

einfach. Das muss man lange und gut üben. Und so bestand der Hauptteil der 

Versammlung darin, den kleinen Chinesen das rhythmische Klatschen und die 

Schlachtrufe beizubringen – super. Alles, was ich sonst noch wissen und beachten 

musste, war, dass ich aus irgendwelchen Gründen keine Plastikflaschen mit ins 

Stadion nehmen durfte und deswegen so verblödete Trinkpäckchen kaufen musste, 

wie sie die Generation Golf noch aus eigenen Schulzeiten kennt. Ich habe dann mal 

nicht weiter nachgefragt...  

Es kam der Tag des Spiels und ich musste feststellen, dass ich leider irgendwie den 

Alien-im-orangenen-Trikot-im-Fußballstadion-Effekt unterschätzt hatte. Glotzen 

sie auf der Straße einfach nur schon ohne orange farbenes Trikot, bricht im Stadion 

die Hölle aus, wenn das Alien in Orange auf die Besucherränge läuft. „Gau gau 

gau" - das Jubelgeschrei war dementsprechend größer bei einem Alien als bei den 

zwei Fußballteams zusammen („gau gau gau“). Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. 

Irgendwann war dann auch das Fernsehen und die Presse da - klar, so ein Alien 

muss in die Zeitung, wenn man es schon nicht im Zoo anschauen kann. Aber 

glücklicherweise hat sich die Masse dann irgendwann beruhigt als das Spiel 

angefangen hat. Nach sieben Minuten gleich das erste Tor (glücklicherweise für die 

richtige also einheimische Mannschaft) - und schwups flogen eine Million 

Plastikflaschen über die Absperrung Richtung Spielfeld - und zwar genau die 

Plastikflaschen, die ich ja leider irgendwie nicht mitnehmen durfte. Aber 

wahrscheinlich hatten sich meine handballerischen Fähigkeiten nicht nur bis nach 
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Tauberbischofsheim sondern auch nach China herumgesprochen („120 Meter über 

das Stadion hinaus im Plastikflaschenweitwurf“) und somit war ihnen eine Alien-

Plastikflaschenkombination vermutlich zu gefährlich. Bei den Einheimischen 

bestand da nicht so große Gefahr Schaden anzurichten. Dem Chinesen an sich fehlt 

es dann doch eine kleine bisschen an Wurfkraft, was man ja schon von ihren 

kläglichen Versuchen im Armdrücken im Zug von Xian hatte vermuten können. 

Eine weitere Million blieb nämlich direkt im Auffanggitter hängen. Na ja, richtige 

Energie bekommt man ja auch nur vom Snickersfressen – und das ist in China 

bekanntermaßen schwierig... Der Rest des Spiels war wirklich nicht weiter 

erwähnenswert (erinnerte mich an die gute alte Zeit auf dem Waldhof) - einfach 

fad. Glücklicherweise saßen wir immer hinter dem Tor, vor dem sich die jeweilige 

Halbzeit lang quasi gar nichts abspielte, insofern habe ich dann eh nicht viel von 

dem Elend mir anschauen müssen...  

Ach, noch was. Eine große Fahne zum Ausrollen gab es auch - so ca. 20 auf 20 

Meter. Leider hatten die Chinesen aber ernsthafte Probleme, die Fahne richtig 

herum auszurollen - macht aber nix, der Schepassfaktor ist ja die Hauptsache... 

 

 

 

 

 

 

 

Some Chinese sho(r)t stories (Part 2) (15. April 2001) 
 

 

Ein kleiner chinesischer Ausflug und ein Eintrag ins Wörterbuch 

 

Neulich waren wir dann mal mit richtigen Chinesen unterwegs - spazieren. Auf 

einmal schreit Gesine laut auf. Vor mir auf dem Weg sitzt ein niedliches kleines 

Tierchen und sie hat verständlicherweise Angst, dass ich drauftreten könnte, weil 

sie inzwischen mitbekommen hat, dass ich seit ca. acht Wochen im Standby-Modus 

durch China wandle und damit eindeutig besser zurechtkomme als sie. Dann 

entdecken unsere chinesischen Freunde das nette kleine Tierchen. „Oh, a snake 

with four legs”. Ich notiere also in meinem Wörterbuch, dass es das Wort 

„Eidechse“ im Chinesischen nicht zu geben scheint. Macht aber nix, der Chinese 

hat da ein tolles Spiel: Lass uns mal schauen, was passiert, wenn man drauftritt. 

Gesine schreit jetzt nicht mehr! 
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Famulatur in der Onkologie 

 

Nach dem Radiologiereinfall dachte ich mir nun mal: „Egal, was es ist, es sollen 

Patienten da sein“. Und wo sind die wohl besser zu finden als auf der 

Onkologiestation? Im Vorfeld wurde noch kurz abgeklärt, ob jemand da Deutsch 

spricht, aber „das ist ja in China glücklicherweise kein Problem, hier spricht ja fast 

überall jemand deutsch“... Und los ging es - indem ich direkt in die morgendliche 

Visite gerasselt bin. Am Anfang noch ein bisschen fremd, aber das ist auch gut so, 

weil ich nämlich keine Lust habe, bei einem Chinese unter dem Pullover nach 

Achsellymphknoten zu tasten. Das dürfen schön die Anderen machen. Eigentlich 

lässt es sich gar nicht so schlecht an. Mein Betreuer spricht ein bisschen Deutsch 

und der Professor auch so ein bisschen. Da schnappe ich dann immer mal während 

der Visite ein Wörtchen auf und weiß zumindest, was der Patient hat. Zu mehr 

reicht es dann aber auch nicht. Klar bin ich inzwischen Semiprofi, was das Erraten 

der Bedeutung eines gesprochenen deutschen Wortes anbetrifft. So brauche ich 

inzwischen auch nur noch zwei Minuten, um zu erkennen, dass „schatten“ 

„schädlich“ heißen soll und dass „eins“ manchmal auch „ernst“ heißen kann wie 

bei dem Satz „Diese Patient für Arzt eins“ sicherlich sofort klar wird. Was ich 

allerdings nicht schaffe, ist die Bedeutung des Wortes „gaut“ zu entschlüsseln. 

Auch als mein Betreuer sich auf „gaument“ verbessert, wird es mir nicht klar. 

„Deutsche gaument“????? Eine viertel Stunde später hilft ein Lexikon weiter. 

„Deutsche Regierung“ soll es heißen. Hat der kleine Schlingel doch glatt „eine 

bisschen“ Englisch und Deutsch durcheinander gewürfelt. Aber so ist das eben bei 

Multisprachtalenten, die dann halt gar nicht mehr wissen, was ihre eigentliche 

Muttersprache ist...  

Noch ein paar Beispiele über Kommunikation im chinesischen Krankenhaus? 

There you are: „Ich weiß nicht wie sagen, diese Mann mach Radio aber nicht und 

jetzt will er Bein...“. Oder „das Lymphomamethase mit Zell gut aber nicht gut, er 

will Radio, mussen erst Chemo. Nächste Tag gestern weil groß, zu groß...“. Oder 

„diese Frau Opation mussen Bestrahlung aber er nicht letzte zweite Chemo...“. 

Oder auch „diese Medikament für alte Menschen und jüngere Mensch. Diese Mann 

(71) kann nicht diese Medikament, weil nicht gut. Mussen versuchen andere 

Thapie...“. Oder „NPC (nasopharyngeales Karzinom) man muss Opation, diese ist 

groß. Wir wollen Radiothapie. Erst Chemo...“. 

(Anmerkung der Redaktion: Dieser Absatz wurde nachkorrigiert. Er enthält keine 

stilistischen, orthographischen oder inhaltlichen Fehler...)  

Aber das ist natürlich alles kein Problem für mich. Ich meine, wollen wir mal nicht 

so kleinlich sein, ob jetzt „Opation“ oder „Operation“ - meist sind es ja eh Opas, 

die operiert werden, und in Anbetracht des bevorstehenden Osterfestes lassen wir 

doch auch mal die „Methasen“ durchgehen - ist sicherlich erfreulicher als 
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„Metastasen“... Der Rest ist eh nicht zu verstehen, deswegen auch keine 

Verwechslung möglich...  

Mein Betreuer lernt deutsch so seit ca. zehn Jahren! Damals hat ihm wohl irgendein 

Missionar der katholischen Kirche Deutsch beigebracht (verständlicherweise wurde 

dieser Kollege aber wohl bald auf eine andere - machbare? - Mission abberufen 

(von ganz oben? - und er sah, dass es sinnlos war????). Aber er hat ihm ein 

Magazin da gelassen zum Lernen. Ist leider ein Jugendmagazin, macht aber nix es 

ist von 3/90, da war mein Betreuer sicherlich auch noch jung. Schepasseshalber 

schlage ich mal so das Inhaltsverzeichnis auf: „Seite 36 - 39 DDR aktuell, die zwei 

von drüben“ - nicht mal mehr darüber kann ich noch Lachen und das will wirklich 

was heißen. Die spannende Bildergeschichte (ganze vier Bilder) von Kommissar 

Kniepels erstem Fall erspare ich euch lieber - obwohl ist eigentlich auch witzig, 

weil er den Unschuldigen daran erkennt, dass er kein Licht auf seinem Fahrrad hat 

und somit wohl nachts nicht zehn Kilometer durch den Wald gefahren sein kann... 

Jetzt die Quizfrage für schlaue Leser: Woran wird klar, dass diese Geschichte nicht 

in China gespielt haben kann? (Und Carsten, „DDR aktuell“ lasse ich nicht als 

Antwort gelten...)  

Was gibt es sonst zu tun - eigentlich nix. Also warten wir auf den Nachmittag. Um 

14.30 Uhr soll es mal wieder weitergehen, allerdings habe ich da dann wohl das 

Wörtchen „ungefähr“ überhört, bin ich nämlich um 14.28 Uhr ungefähr der Erste 

und bleibe das dann auch „ungefähr“ zehn Minuten bis so die ersten Ärzte 

eintrudeln. Um 15 Uhr will ich eigentlich schon abzischen, leider taucht dann 

allerdings „ungefähr“ mein Betreuer auf, der wohl „ungefähr“ ein bisschen 

verschlafen hat. (Der Arme ist halt völlig überarbeitet.) Der Professor zieht es vor, 

„ungefähr“ überhaupt nicht zu kommen, weil er unterrichtet. Ob das eine 

„ungefähr“ mit dem anderen was zu tun hat, lässt sich nur „ungefähr“ vermuten. 

Am nächsten Tag ist der Professor nämlich um 14.30 Uhr da und alle anderen wohl 

„ungefähr“ vermutlich auch - nur ich ziehe es vor erst „ungefähr“ um 15 Uhr zu 

kommen.  

Was gibt es nachmittags zu tun? Weniger als vormittags, also weniger als nichts. 

Was macht man dann also den ganzen Tag? In einer Famulatur lehrt man was - den 

Chinesen Deutsch oder Englisch oder beides. Sie nehmen es hier ja eh nicht so 

genau. Alternativ dazu sitzt man da, macht nix, oder hört sich an, dass die armen ja 

„den ganzen Tag immer arbeiten müssen“, „kein Geld haben“ und „niemals in 

Urlaub fahren können“. Aber das kennen wir ja bereits schon. Oder man sieht sich 

mit so Fragen konfrontiert, „ob Deutschland eigentlich in Westeuropa liegt“. Ich 

verkneife mir meine Gegenfrage, „ob China eigentlich auf diesem Planeten liegt?“ 

Ansonsten kann man sich darüber unterhalten, was in Deutschland alles teuer und 

was in China alles billiger ist, oder man malt Rowentas auf ein Blatt Papier, aber 

das ist eine andere Geschichte...  
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Inzwischen habe ich mir ja auch eine andere Sprache angewöhnt: Ich spreche 

langsam, lasse alle Endungen und jedes überflüssige Wort weg, spreche alle Sätze 

direkt zweimal und wiederhole dann den Satz mit anderen Worten. Zum Beispiel: 

„Gibt es in China viele Arbeitslose, in China viel Arbeitslose, gibt es in China viel 

Menschen, die keine Arbeit haben, die nicht arbeiten können?“ Die Antwort von 

meinem Betreuer: „Ja, sehr viele.“ Vom Professor: „Nein nicht, aber jetzt ein 

bisschen Problem und Regierung lösen, aber langsam...“ Kleiner Tipp am Rande: 

In China nie, nie, niemals „Oder“ - Fragen stellen. Die Antwort ist immer „ja“ - 

und ihr seid genauso schlau wie vorher. Obwohl, „vor meinem Chinaaufenthalt war 

ich eine bisschen schlauer, jetzt nicht so, aber amerikanische Regierung das 

Problem sicherlich lösen, langsam, solly!“ Ich vergaß: Erwähnenswert ist auch die 

Dienstagfortbildung: „Jede Monat Dienstag um elf Uhr über interessante 

Forschungsthemen.“ Ich gehe mit meinen Betreuern in den Fortbildungsraum, der 

eigentlich genauso aussieht wie in Deutschland auch. Links und rechts an der Wand 

zwei lange Reihen mit Holzbänken, in der Mitte eine Tischtennisplatte (obwohl – 

das gibt es in Deutschland eher nicht). Da spielen dann auch prompt so zwei 

Weißkittel („musse immer arbeite“) und wir spielen ein Weilchen mit. Dann darf 

ich zuschauen, wie fünf Chinesen versuchen einen Overheadprojektor einzustellen 

(projiziert wird von der Tischtennisplatte an die Wand). Ich weiß ja immer noch 

nicht genau, was damals bei „gewissen“ Lehramtsprüfungen passiert ist, aber so 

schlimm kann es nicht gewesen sein. Eine viertel Stunde später ist es dann soweit. 

Das Ding ist immer noch nicht scharf, es geht aber trotzdem los. Eigentlich ist es 

egal, ob scharf oder nicht, der Kollege legt die Folien permanent falsch auf, mal um 

180 Grad gedreht, mal 90 Grad - das erkenne sogar ich, obwohl es chinesische 

Folien sind. Mein Betreuer dolmetscht fleißig, aber ehrlich gesagt verstehe ich da 

dann mehr auf den Folien und das ist schon gar nix.  

Das eigentliche Highlight aber ist ein kleines Kätzchen, das uns im zweiten Stock 

besucht und verzweifelt versucht, den Schatten der Finger des Dozenten an der 

Wand zu fangen. Dazu springt sie ständig gegen die Wand - ziemlich erfolglos, was 

meiner Meinung nach daran liegt, dass die Finger des Dozenten noch heftiger 

gezittert haben als die meinigen bei solchen Gelegenheiten und das arme Kätzchen 

nun wirklich keine Chance hatte irgendwas zu fangen. Außer ein paar Beulen im 

Kopf war für das Kätzchen also leider nichts zu holen, aber vielleicht ist das ja ein 

ganz schlaues und stellt sich nur dumm, weil es weiß, dass es dann nicht im Wok 

landet... 

Das Schlimme ist, ich kann den Jungs ja nicht mal böse sein. Die sitzen ganz brav 

ihre Zeit mit mir ab und haben ausschließlich Zeit für mich - es gibt ja eben auch 

sonst nix zu tun - und können es nicht verstehen, wenn ich mal fünf Minuten früher 

(vor was eigentlich?) zum Essen will. Als Rettung fällt mir ein, dass ich 

Donnerstag und Freitag mir eine „Opation“ anschaue und deshalb leider nicht 
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kommen kann („solly“). Somit ist Onkologie nach zweieinhalb Tagen beendet 

(„und er sah, dass es gut war“)... 

 

 

Chinese discussions 

 

Also, bei einer der zahllosen f(r)uchtbaren Diskussionen erklärt mir dann der 

chinesische Professor mal etwas. Er malt so ein Gerät auf ein Blatt Papier, aus dem 

oben zwei Scheiben Brot herausspringen und links ein Schalter zum Runterdrücken 

ist und daneben einer, um die Minuten einzustellen. Aha, erkenne ich ganz fix, und 

erkläre ihm, dass es sich um einen Toaster handelt, und dies das gesuchte Wort ist. 

Aber ich Dummerle weiß ja auch nicht recht Bescheid und der Professor klärt mich 

auf, das dies ein „Rowenta“ ist. Gut, inzwischen habe ich ebenfalls gelernt, dass in 

Diskussionen der Chinese „always right“ ist und gebe meinen Fehler zu und nenne 

das Ding von nun an eben „Rowenta“... 

 

 

Weather (or not) in China 

 

Das Wetter hier ist toll in China. Wenn etwas in China konstant ist, dann ist es die 

Inkonstanz des Wetters. Eigentlich war es auf dem Wege Frühling zu werden. 

Eigentlich. Doch schwups, kam da so ein kleiner Tornado (ich glaube nicht, dass 

die Amerikaner diesmal etwas damit zu tun haben – ach so, das Wort war 

„Torpedo“ glaube ich) und alles war irgendwie anders. Kalt war es auf einmal 

wieder, saukalt sogar und an Rausgehen nicht zu denken. Leider waren die 

chinesischen Fenster im fünften Stock mit dem chinesischen Wind nicht so 

wirklich kompatibel und somit war es im fünften Stock dann richtig scheißkalt - 

und zum ersten Mal war ich froh, im dritten Stock zu wohnen...  

Der Winter kam also wieder. Der war allerdings der einzige, der wiederkam, die 

Heizung tat es leider nicht...  

Gesine hat dann mal versucht, nach Wärme zu fragen, woraufhin ihr die Chinesen 

eine zweite Decke angeboten haben. Sie wollte aber irgendwie das ganze Zimmer 

warm haben und somit war eine zweite Decke ja völlig überflüssig, zumal diese ja 

auch eh im Nachbarbett in unserem Doppelzimmer vorhanden war. Also versuchte 

sie noch mal, den Chinesen das klar zu machen. Nach zehn Minuten als die Arme 

schon völlig fertig in meinem Zimmer saß, kam die Flurdame rein und fragte per 

Handzeichen, ob es in meinem Zimmer kalt sei? Um dem Superdeckengau zu 

entgehen, sagte ich „no cold“ und zeigte auf Gesines Zimmer „sis cold“. Zehn 

Minuten später ging Gesine dann zurück und entdeckte, dass die Mädels einfach 

die Decke aus ihrem unbenutzten Nachbarbett auf ihr Bett gelegt hatten, genau das 

Nachbarbett, auf dem sie sonst recht ordentlich ihre Wäsche aufgebaut hat. Diese 
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allerdings hatte die ganze Aktion dann nicht so wirklich überlebt und kalt war es 

schließlich noch immer. Während ich mich auf den Weg zum Krankenhaus mache, 

höre ich noch, wie Gesine mit Schreikrämpfen ihr ganzes Zimmer auseinander 

nimmt. Aber um Gesine mache ich mir keine Sorgen, sie sagt ja selbst, sie wäre 

schon längst in der Klapse, wenn es in China eine gäbe... 

Als ich zwei Stunden später zurückkomme, hat Gesine übrigens eine Heizung in 

ihrem Zimmer... Ja, ja, die Waffen der Frauen...  

Für mich ist eigentlich noch viel schlimmer, dass nach so Unwettern regelmäßig 

der einzige Fernsehsender in englischer Sprache (ein Spielfilm nach dem anderen) 

ausfällt - und das meistens eine Woche. Insofern ist damit wirklich der M-Supergau 

eingetreten („M“ steht in diesem Zusammenhang nicht etwa für „Marburg“, 

sondern für „Maximal“), denn nun gibt es in China einfach gar nix mehr zu 

machen. Obwohl, da wären noch die chinesischen Sender, Spielfilme sind 

technisch gesehen so gut wie unser Abifilm damals - vom Inhalt her aber wirklich 

nicht. Bleibt noch die Liveübertragung der Bundesliga. Da allerdings muss ich 

sagen, dass jeder chinesische Kommentator angenehmer ist als ein Heribert 

Fassbender bzw. ein Werner Hansch...  

Nun gibt es in China einfach gar nix mehr zu machen. Ich überlege mir, ob so ein 

kleiner hysterischer Schreianfall vielleicht...? Aber mit dem Fernsehen wird's wohl 

nicht funktionieren. Glücklicherweise ändert sich das Wetter wie bereits erwähnt 

sehr schnell und nach zwei Tagen ist der Frühling wieder da - der englische Kanal 

jedoch leider nicht. Dafür gibt es ja noch jede Menge chinesische und da kann man 

ja die Wetternachrichten für die kommenden Tage anschauen: „Shanghai so ca. 6 

bis 23 Grad.“ Na, da bedanke ich mich doch mal recht herzlich für die präzisen 

Angaben, aber das ist in China nun mal so. Ist besser als Peking: „So ca. 2 - 30 

Grad“...  

Und dann war dann ja noch das Erdbeben - habe ich gehört - aus Deutschland. Hier 

in China weiß man nämlich nix davon. Habe mal bei den Ärzten nachgefragt, aber 

die wussten auch nix und schlossen daraus, dass es ein ganz leichtes Beben 

gewesen sein muss. Was ist denn auch schon eine 5.9 auf der Richterskala? In den 

Nachrichten kommen hier eben wichtigere Dinge, zum Beispiel ob die Japaner nun 

so ein verschissenes „historical textbook“ herausgeben dürfen, in dem ihre 

Kriegsverbrechen an den armen Chinesen angeblich verherrlicht werden, oder ob 

sie sich dafür „apologizen - nicht regretten“ müssen... 

 

 

Kleiner „Abstecher“ in die TCM 

 

Da wir einen großen Ausflug mit den TCM Ärzten unternehmen werden, müssen 

wir eines Tages mal eben noch zum Bezahlen vorbei. Inzwischen weiß ich von 

Gesine, dass unser allseits beliebter Herr Zang aber anscheinend genauso „geturft“ 
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wurde wie ich - er allerdings in die Derma. Da ist er eigentlich auch gut 

aufgehoben, denn solange er meine fünf goldenen Dermaregeln befolgt, kann 

eigentlich fast nix schief gehen...  

Dafür gab es dann einen neuen „Herrn Zang“. Der war genauso blöde, hat sich 

glücklicherweise aber komplett darauf beschränkt, am Tisch die Zeitung zu lesen 

und Gesine in der Ambulanz herumzuscheuchen. Nun ist aber anscheinend auch 

der weg. Der dritte „Herr Zang“, der nun da ist, den kennt Gesine nicht. Es kann ja 

auch nur besser werden... Wir gehen mit unserer Ärztin auf die Station zum 

Bezahlen und der Herr Zang Nummer drei übernimmt das Kommando. Aus den 

Augenwinkeln heraus sehe ich wie er den Patienten an den linken Stromapparat 

anschließt, dafür aber den rechten aufdreht und sich wundert, dass der Effekt relativ 

gering ausfällt... Glücklicherweise war am rechten Apparat gerade kein Patient 

angeschlossen, denke ich mir und gebe unserer Ärztin den Tipp, das auf dem 

Rückweg noch mal zu kontrollieren. Daraufhin lacht sie sich kaputt, wobei ich 

nicht weiß, ob sie mich mal wieder „eine kleine bisschen“ nicht verstanden hat oder 

über Herrn Zang Nummer drei. Es ist aber eigentlich auch egal, es gibt da nämlich 

noch eine TCM Regel, die ich noch nicht erwähnt habe, mir aber von unserer 

Ärztin beigebracht wurde: „Wenn nicht viel Zeit, dann nur Lokalpunkt stechen. 

Wenn nicht besser, Patient kommt wieder.“ Das gleiche gilt wohl, wenn von Herrn 

Zang gestochen – egal wo - dann immer „eine bisschen nicht besser“ und Patient 

kommt direkt nachmittags auch wieder...  

Insofern war ich gar nicht der Schlechteste in der Ambulanz, jedenfalls haben die 

Patienten nach mir gefragt als ich weg war, nach dem Herrn Zang nicht... 

 

 

Die „Opation“ 

 

Traf ich also eine Nichtchinesin im fünften Stock, die mir anbot mal bei einer 

Operation zuzuschauen - sie macht irgendwas mit Transplantationen. (Die 

Tatsache, dass sie nicht Chinesin ist, bedeutet nicht, dass Kommunikation einfacher 

wäre...) Also, alles kein Problem. Donnerstag soll es sein, aber irgendwie geht es 

Donnerstag dann doch nicht, obwohl eigentlich sollte es auch nicht Donnerstag 

sein. Sie kann irgendwie nämlich nur einen Tag voraus denken, und von Mittwoch 

bis Freitag sind es ja schon zwei. „Not tomorrow - next day”. Gut, gehen wir halt 

am Freitag. Donnerstag kommt dann die Nachricht, dass die Operation gecancelt 

sei, weiß der Chinese warum und somit verschieben wir das ganze 

schepasseshalber auf nächste Woche. Montag weiß sie dann angeblich Bescheid, 

weil dann der Plan aushängt. Gut, am Mittwoch nachmittag treffe ich sie dann 

zufällig, alles fein, „Opation morgen“. Mir ist das unangenehm, weil ich die 

Onkodoktors vorher informieren will, dass ich nicht komme, und ich frage nach 

Freitag. Aber „Freitag gibt es in China keine Opation“ - oder so ähnlich... Also 
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muss es eben Donnerstag sein und ich beschließe, dass dann Onkologie eben ohne 

mich auskommen muss. Drei Stunden später ruft sie an (sie wohnt zwei 

Stockwerke über mir), dass sie die Tage verwechselt hat, dass morgen ja 

Donnerstag und nicht Freitag ist und „dass die Opation am Freitag wäre“. Alles 

kein Problem, gehe ich halt gar nicht mehr in die Onkologie, habe eh keinen Bock. 

Ich könnte natürlich jetzt doch Donnerstags gehen, will aber nicht mehr (und er 

sah, dass es sehr gut war, am Mittwoch war ich nämlich so am Boden, dass ich fast 

nicht mehr hochgekommen wäre, aber durch meinen Entschluss nicht mehr in die 

Onko zu gehen, ging es mir wieder besser). „Opation not tomorrow, next day”. Am 

Donnerstag erinnert sie mich freundlicherweise daran (gut, vielleicht könnte mein 

Gehirn ja ebenfalls nur für 24 Stunden im Voraus funktionieren), dass wir uns 

morgen früh treffen. Wir treffen uns auch, doch leider bin ich über Nacht 

tatsächlich krank geworden und wirklich nicht in der Lage, mir eine „Opation“ 

anzuschauen. Also habe ich das dann mal gecancelt - soviel zu „Opationen“ in 

China... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Some Chinese sho(r)t stories (Part 3) (15. April 2001) 
 

 

Freizeitkommunikation oder die Ausarbeitung eines deutsch – mauritianischen 

Wörterbuches 

 

Neben der tollen Kommunikation im Krankenhaus bleibt mir aber in meiner 

Freizeit noch viel Zeit, um zu kommunizieren. Das ist echt toll, lernt man doch viel 

dazu. Mit den Chinesen ist es so wie im Krankenhaus auch - auf englisch halt, 

wobei ich es inzwischen bevorzuge, einfach nichts mehr zu sagen, sondern 

„Computa“ oder Tischtennis zu spielen. Tischtennis ist eigentlich ganz lustig, gehe 

ich mit einem Chinesen an eine Platte, kann ich davon ausgehen, dass 50 Chinesen 

Schlange stehen (bzw. besser große Menschentrauben bilden, weil es Schlangen in 

China ja nicht gibt) und sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, wer denn nun als 

nächstes gegen das Alien antreten darf. Ist ein bisschen wie Nintendo – die Gegner 

wechseln, von megaeasy bis zu den Großmeistern, von denen ich dann nicht mal 

einen Aufschlag auf die Platte zurückbekomme... 
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Aber zurück zum Thema. Ansonsten gibt es hier einen Menschen aus Mauritius, 

der für uns dolmetscht - wenn er Lust hat. Egal, was wir sagen, die Antwort ist 

immer „don't worry about it, it's no problem“. Außerdem weiß er immer alles, vor 

allem alles besser und egal was wir erlebt haben lautet die Antwort „that's what i 

told you“ oder „i knew you would (oder would not) like it“. Ganz besonders beliebt 

ist ihm auch „i make you try this“.  

Aber nun veranschaulichen wir das mal anhand einiger Dialoge: 

 

Meister aus Mauritius (MM): „Do you want something to drink?“ 

Alien (A): „No.“ 

MM: „So what do you want to drink?“ 

A: „Nothing, i am just fine.“ 

MM: „So i'll buy two orange juices for us and make you try it...“ 

A: „No thanks, really not.“ 

MM: „It's no problem, don't worry about it“ - und schwups bekommt man den 

verschissenen Orangensaft in die Hand gedrückt. 

Jetzt kann man entweder sagen: 

A: „The orange juice was o.k.“ - die Antwort wäre dann: MM: „I knew you would 

like it“ oder man sagt: A: „It was not that good“ - die Antwort ist dann: MM: „I 

knew you wouldn't like it...“  

 

Sehr beliebt sind seine Aussagen mit „always“ und „never“.  

„To Shanghai you always have to take the bus, it takes about nine hours. Only if 

the Chinese have dinner for one hour, it will be eleven. (äh?) You should never go 

by train, you will travel 24 hours.“ Wenn man ihm dann nach der Rückkehr erzählt, 

dass der Bus 13.5 Stunden gebraucht hat, der Zug 17 gebraucht hätte, ist die 

Antwort. „Exactly, that's how long it should be.“ Oder, wenn man dann sagt, dass 

es kein Essen gab: „Really, chinese Persons always change everything. You will 

get used to it. Don't worry about it!“ 

 

Kleiner Auszug aus dem Wörterbuch gefällig: 

„I will see you in your room in five minutes“ - kann bedeuten, dass er in fünf 

Minuten vorbeischaut, muss es aber nicht. Kann auch sein, dass er sich 24 Stunden 

verspätet. 

„I will study the whole night long in hospital“ - kann heißen, dass er die ganze 

Nacht im Krankenhaus studiert, heißt es aber zumeist auf keinen Fall, sondern, dass 

er abends einen Film schauen will. 

„Let's meet at 5.30“ -  kann heißen, dass man sich um 5.30 Uhr trifft, kann aber 

auch bedeuten, dass er nicht da ist „because I played volleyball the whole day 

long“... 
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„Tomorrow I will go to the hospital“ - heißt dann tags drauf eigentlich immer „I 

never go to the hospital, there ist no need to do so, don't worry about it!“ 

„We meet at 3.30 and then go out“ - bedeutet eher, wenn ich um 16.15 einen Zettel 

schreibe, dass ich jetzt gehe, weil ich nicht weiß wo er ist und er immer noch nicht 

aufgetaucht ist, dass ich dann Vorwürfe bekomme, weil er doch um 16.20 Uhr 

gekommen ist und ich nicht auf meinem Zimmer war... 

„Tonight, i will make you try the bejing duck“ - kann heißen, dass das ganze 

dreimal verschoben werden muss, weil der Meister nie da ist („played volleyball 

the whole day long“, „had to work in the hospital the whole day long“, „i was in the 

building in front of your building“...) Als es dann endlich so weit ist, kann es dann 

halt auch passieren, dass „we should postbone it, today is no good day for eating 

the bejing duck“ und keiner weiß warum. Aber ein „i know you won't like it“ reicht 

ja eigentlich auch als Erklärung. „Today the weather is bad, i always eat the bejing 

duck outside. In fact there are many shops where you can eat it, but i always go 

only to one single restaurant. But today is a good day for eating dumplings. You 

will like it.“ (Am nächsten Tag entdeckt er dann mal wieder ein neues Restaurant: 

„Oh, there we can also eat the bejing duck, this looks good“...). 

  

Dumplings essen ist auch witzig. Mal wieder ein kleiner Dialog: 

MM: „What do you want to drink?“ 

A: „I don't know, what do they have?“ 

MM: „It's no problem, don't worry about it, they have everything. So you want a 

coke?“ 

A:  „I would prefer a sprite.“ 

- Der Meister redet mit der Bedienung - 

MM: „Sorry they don't have sprite. So you want a coke?“ 

A: „No, then i'll have a chinese beer.“ 

- Der Meister redet nicht mit der Bedienung, sondern antwortet direkt - 

MM: „They don't have Chinese beer.“ 

An der Stelle gebe ich auf und bestelle die blöde Cola. 

... later that evening ... 

Von der blöden Cola muss ich aufs Klo, obwohl mich der Meister ermahnt „you 

shouldn't go there“ (da hat er mal ausnahmsweise sogar teilweise recht, aber so ein 

mit Zeitung abgeklebtes Waschbecken zu sehen, ist ja auch mal recht witzig). Und, 

was sehe ich auf meinem Rückweg im Kühlschrank? Zehn verschiedene Sorten 

Bier, drei davon chinesisch. Ich erzähle es dem Meister. MM: „Really, last time 

they did not have it. It's funny. Thinks change so quickly in China...“ Gesine 

verhindert einen germanischen Amoklauf, in dem sie ganz schnell das Thema 

wechselt... 
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Höhepunkt dann der fatale Mittwoch mit Onkologie und Unwetter: 

Wir treffen den Meister beim Mittagessen in der Mensa („i never eat at that time“) 

mit viel zu vielen Schüsseln für ihn. 

A: „Who should eat all this?“ 

MM: „Me and the girl I always eat with?“ 

(Da muss ich dann wirklich nachdenken, hat er doch entweder mit uns oder gar 

nicht gegessen, also muss ich nachfragen.) 

A: „Who is it?“ 

MM: „The girl from Macao.“ 

A: „Aha, but yesterday you ate with a boy from Taiwan.“ 

MM: „Really? Than it must have been the day before...“ 

Der Gevatter merkt nicht, wie knapp er davor ist, dass das Alien sagt „I will make 

you die this“ (wäre die deutsche Version). Die chinesische wäre, das Alien ist in 

die Mensa eingedrungen, wo es nicht hingehört und hat Sachen gemacht, die es 

nicht sollte, und muss sich entschuldigen, weil das in China jeder (?) tut. Die 

amerikanische Version wäre, dass der Kollege dummerweise seine Zähne dort 

gehabt hat, wo mein Ellenbogen auch war, dass so was halt passiert, Zähne sich 

aber schneller bewegen als ein Ellenbogen, somit kein Schuldiger auszumachen ist 

und wir den ganzen Vorfall mal getrost „regretten“ dürfen... 

Gesine merkt aber glücklicherweise, was fast passiert wäre und verhindert den 

germanischen Amoklauf erneut, dieses Mal dadurch, dass sie mir noch was zu 

Essen holt... 

 

 

Handyfieber - oder so langsam dreht alles durch 

 

Irgendwie gibt es in China viele Sachen, die durch drehen. Da hätten wir zum 

Beispiel mein Handy. In Hongkong, was inzwischen ja auch zu China gehört, alles 

kein Problem. Ich kann mir die verschiedenen chinesischen Netze zum Einwählen 

aussuchen und empfange auch prompt eine SMS. Bei Gesine funktioniert es auch. 

In Wuhan, was nun schon ein bisschen länger zu China gehört, funktioniert es 

leider nicht, ich darf mich in die chinesischen Netze nicht einwählen, Gesine aber 

schon. Desdawegen blieb es auch die ganze Zeit aus - dachte ich. Eines nachts aber 

wurde ich vom Akkualarm geweckt. „Wie geht dem? Eine Handy, wo aus ist, 

macht Akkualarm?“ Habe es dann wieder aufgeladen und kontrolliert. Jeden 

Abend, wenn ich zu Bett gehe, ist es aus, jeden morgen, wenn ich aufwache, ist es 

an? Ein tolles Handy. Was das alles kann. Glücklicherweise kann es sich aber nur 

selbst aktivieren, die Pinnummer (1234) aber nicht selbstständig eingeben. Ist 

natürlich aber trotzdem irgendwie merkwürdig und ich habe mal an meinen 

Verkäufer geschrieben - klar dauert das mit der Antwort... Ich kann es ja verstehen, 

dass mein Handy einfach nur noch nach Hause telefonieren will, aber das geht ja 
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nun mal nicht. Allerdings frage ich mich inzwischen wirklich, was das noch so 

alles kann. Ich meine, vielleicht gibt es da ja auch noch so eine Art 

Selbstzerstörungsmechanismus, von dem ich noch nix weiß. Man steckt da ja auch 

nicht so drin. Apropos drinstecken. Das Fieberthermometer passt leider nicht in die 

Adapteröffnung, um auf diese Art nach dem Fehler zu suchen. Wenn es denn aber 

nun einen Selbstzerstörungsmechanismus hätte, sollte mir mein Vertragspartner das 

zügig schicken. So ein Handy kann man ja mal in China vergessen (klar in Polen 

ginge so was auch, aber das überlasse ich anderen und ihren Kameras, gell 

Dennis?) und in diesem Falle ließe sich da sicherlich mit den US Boys (in diesem 

Fall dann ausnahmsweise mal von der helleren Sorte) ein kleiner Deal machen, bei 

dem ich dann finanziell gar nicht so schlecht weg käme. Aber die Aufklärungsmail 

von meinem Vertragspartner ist vermutlich genauso im Netz verschwunden wie 

eben hier andere Aufklärungsdinge auch einfach verschwinden oder 

zusammenstoßen. 

 

 

Der Osterausflug oder eine Busfahrt, die ist lustig, eine Busfahrt, die ist schön... 

 

Samstag 5.55 Uhr, der Wecker klingelt. Schließlich ist Pünktlichkeit angesagt. Wir 

haben uns ja bei den TCM-Heinis für den Osterausflug angemeldet und um 7.00 

Uhr geht es los. Unsere Ärztin hat uns dreimal darauf hingewiesen, dass wir auch ja 

pünktlich um 6.30 Uhr an der Abfahrtstelle sein sollen, also versuchen wir das 

auch. Der Weg dahin gestaltet sich als „eine bisschen schwierig“, weil all die 

Gebäude, die sonst auf sind und die man durchlaufen muss, „eine bisschen“ zu sind 

und somit wir „eine bisschen“ große Umweg machen müssen - macht aber nix, wir 

sind dennoch um 6.33 Uhr da. Meine Theorie, dass wir die Ersten sein werden und 

die Chinesen vermutlich erst um 7.15 Uhr ankommen sehe ich nicht bestätigt. Die 

waren sogar schon alle einkaufen und mampfen ihr Nudelsüppchen in sich hinein 

(vermutlich wollen sie auch, das „Ich-bin-erster-im-Bus“-Spielchen wieder bis zum 

Nudelsüppchenerbrechen spielen...). Wer allerdings noch nicht so wirklich da ist, 

ist der Busfahrer. Macht aber nix, weil ein Bus ist ja eben auch noch nicht da. Also, 

erst mal warten, und sich dabei sagen lassen, dass man viel zu warm angezogen ist. 

Wohlgemerkt von unserer Ärztin, die mir letztens noch erklärt hat, dass man bis 

Mai lange Unterwäsche tragen muss - ruhig Brauner, ruhig...  

7.00 Uhr: Leider ist der Bus immer noch nicht da, dafür wird der Herr Organisator 

jetzt „eine bisschen“ hektisch und telefoniert in der Gegend rum. Ich hatte ja 

inzwischen schon den Herrn Zang verdächtigt, dass er vielleicht diesmal „eine 

bisschen“ Organisator gespielt hat, es ist aber definitiv ein anderer und der Herr 

Zang ist gar nicht dabei - also das Original nicht. Herr Zang Nr. 3 (der mit dem 

Patientengrill) schon... 
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Irgendwas wird von einer Buspanne verkündet, aha, ich verstehe nur die Hälfte, 

warte aber geduldig. 

7.15 Uhr: Es ist soweit, ich bin mal wieder nervlich völlig am Ende (was in letzter 

Zeit irgendwie gehäuft aufgetreten ist - muss am Wetter liegen) und alles, was die 

Chinesen noch vor einem germanischen Amoklauf schützt ist mein erstes und 

letztes Snickers... 

7:  

- Sorry, kleine Pause, mein Monitor und meine Tastatur wird gerade abgewischt - 

20 Uhr: Endlich kommt der Bus, es sind sogar 2 Tourireiseführerinnen drin. Damit 

ist der Bus dann aber auch quasi schon leider voll - ist nämlich nur so ein 

Achtsitzer VW-Bus und der ist für ca. 45 Leute dann nun wirklich „eine kleine 

bisschen“ eng... Diesmal wollen die Chinesen ausnahmsweise keinen neuen Rekord 

aufstellen, und versuchen nicht 45 Leute in einen VW-Bus zu bekommen (wie bei 

jener „Wetten dass?“ - Wette) und es wird wild in der Gegend rumgeschnattert - 

aber irgendwie finden die Chinesen das alles wahnsinnig witzig („eine bisschen 

Schepass muss sein...“). Anscheinend soll noch ein zweiter Bus kommen, also 

warten wir mal, das Geschnatter geht weiter. 

7:35 Uhr: Erneut stehen die Chinesen kurz vor einem germanischen Amoklauf, 

Snickers gibt es ja keins mehr, aber eine rüstige 72-jährige Chinesin ist schneller 

und läuft vor mir Amok. Glücklicherweise ist ein 32 jähriger junger Chinese noch 

schneller und hält sie zurück, bevor sie die eine Touribegleitung verschlägt („eine 

bisschen Schepass muss sein...“). 

7:40 Uhr: Endlich kommt der zweite Bus, eine bisschen größer, aber leider eben 

immer noch nicht groß genug. Also, noch mehr Geschnatter. Unser Organisator 

versucht weiterhin krampfhaft mit der Reiseleitung zu sprechen, dabei stellt sich 

raus, dass der Veranstalter irgendwie gar nicht in Wuhan ist... 

7:41 Uhr: Immer noch Geschnatter, inzwischen finden die Chinesen es aber auch 

nicht mehr ganz so lustig und wollen nicht mehr so recht: „Diese Reiseleitung eine 

bisschen schlecht, diese Bus auch, Reise dann sicher auch eine bisschen schlecht, 

lieber nächste Wochenende.“ 

7:42 Uhr: Immer noch Geschnatter, es gehen erste Gerüchte um, dass der Ausflug 

nicht stattfindet... 

7:45 Uhr: Immer noch Geschnatter, Problem jetzt scheint irgendwie, dass „Geld 

schon bezahlt und Veranstalter will nicht zurückgeben“... 

7:46 - 7:56 Uhr: Immer noch Geschnatter, Geschnatter und Geschnatter... 

7:56 Uhr: Der Ausflug ist definitiv gecancelt, dafür sitzt meine Frisur dank 3 

Wetter Taft immer noch wie eine Stunde zuvor. Inzwischen ist heraus, der 

Organisator hat beim Organisieren irgendeine Telefonnummer gewählt und dann 

kam ein Mann ins Krankenhaus und den hat er dann dort bezahlt. Ein Reisebüro 

oder einen Bus hatte er nie vorher besichtigt („eine bisschen Schepass muss 

sein...“). Nun stelle ich zwei Theorien auf. Die erste Theorie ist, der Kollege 
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Organisator ist „eine Bruder“ vom Herrn Zang. Das erklärt somit alles. Die zweite 

ist komplizierter: Der Herr Zang ist gar kein Arzt, sondern Reiseveranstalter und 

hat ich in die TCM eingeschlichen, um so seine Busreise zu verchecken... An dieser 

Stelle ist die Meinung des Lesers gefragt, sozusagen ein Osterquiz, bei dem jeder 

aufgefordert ist mit abzustimmen... 

Unsere Betreuerin sagt dann auch prompt über den Organisator: „Diese Mann 

dumm“ , aber mein Gott, was hat sie erwartet? Er ist ein Chinese! Klar entschuldigt 

sich der Organisator noch mal ausdrücklich bei uns. Inzwischen habe ich mir auch 

„Don't worry about it, it's no Problem“ als Standartantwort ausgesucht und überlege 

mir schon, was ich anstelle des tollen Osterausfluges machen könnte. Gesine 

schlägt Wochenendshoppen vor. Das ist nämlich hier immer so lustig („eine 

bisschen Schepass muss sein – eine bisschen Platz ja nicht“). Ich sehe mich schon 

vor einem leergefressenen Snickersregal mit 2000 leeren Packungen um mich 

herum, das letzte Snickers noch zu Hälfte im Mund, einen dicken Ranzen 

schiebend auf die blöden fragen der Verkäuferinnen, was das denn bitte soll, 

antworten mit „no sell“. Alternativ dazu überlege ich mir aber einfach eine Aspirin 

zu nehmen und mich ins Bett zu legen, da ich eh immer noch nicht richtig gesund 

bin... 

Ach so ja, Geld zurück angeblich am Montag, „maybe perhaps“... 

„Eine bisschen Schepass muss sein“... 

 

Bei der Gelegenheit wünsche ich allen „Lohe und fliedliche Osteln“ ganz ohne 

Methasen... 

 

P.S.: Was lernen wir daraus: Chinesen sind nicht nur zu blöd, um aus einem Bus zu 

winken, sondern auch um einen zu bestellen... 

 

 

I have a dream 

 

So, nun mal was für die Ratefans! 

In letzter Zeit habe ich einen seltsamen Traum. Bruce Willis sitzt in 

blutverschmiertem Unterhemd (they brought him to his knees) barfuss auf 

irgendetwas drauf, auf das er munter mit den Worten einprügelt: „Ihr alle schafft 

mich nicht.“ 

Quizfrage :  

a) Welcher Film? 

b) Was ist unter Bruce Willis? 

c) Wer kann diesen Traum deuten? 
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The Return 

 

Ja, es ist definitiv sicher. Die Chinawochen werden nicht verlängert. Wer danach 

Sehnsucht hat, soll zu einer großen amerikanischen Fastfoodkette gehen und da 

nachfragen (Vorsicht jedoch mit heißem Kaffee oder Gurken). „Curly-Tofu-San“ 

steigt aus und kommt heim. Und dies sollte dann, sofern der große amerikanische 

Bruder nix dagegen hat, am nächsten Sonntag sein. Vorher - am Dienstag - geht es 

noch nach Peking, der Rucksack ist bereits gepackt - seit Februar schon -, also 

sollte wohl nix schief gehen...  

Ich frage mich schon, wie sie wohl aussehen wird nach so langer Zeit - die gute alte 

Erde und ob es meinen Heimatplaneten überhaupt noch gibt? Ach, noch was. Ich 

bitte um Nachsicht, wenn es mit dem Eingewöhnen in die Zivilisation etwas dauert 

und ich aus versehen, mal dem einen oder anderen auf den Teppich rotze... Das 

wäre dann noch eine gute Gelegenheit, mal nach einer geeigneten 

Nachsorgebetreuung zu fragen - für die Eschedeopfer gab es ja auch was... 

 

Zaijian christopher 

 

By the way - I told you that this film was based on a true story but I did not know 

we(a)ther you would like it or not... 

 

 


