
IRRFAHRT, FLEISCHERHEMD UND WERMUTSTROPFEN

Beijing International Airport, früher Morgen, ich war auf dem Weg nach Shanghai. 
Überdimensionale  Anzeigentafel,  vor  meinen  Augen  rasselten  Zahlen  und 
Buchstaben,  sollten Abflugzeiten und Zielorte anzeigen,  doch ich sah nur sich 
ständig  verändernde Informationen,  die mit  meinem Flug nichts  zu tun hatten. 
Vielleicht lag es am Wetter, eine Hitzewelle thront gerade über China, belastet 
Körper und in meinem Falle scheinbar auch den Geist.  Ich wollte gerade zum 
Info-Schalter abdrehen, da wurde mir ein noch nie dagewesener Service offeriert.

Straßenszenen in Shanghai

Eine junge, elegant verhüllte Chinesin bot mir ihre Hilfe, versprach beschleunigtes 
Check-In, wirkte sehr offiziell. Sie sei vom Airport Service Dienst - ich hatte noch 
nie davon gehört – und mit ihr gehe alles „very fast“. Ich hasse langes Anstehen 
und das Prozedere der Abfertigung und so folgte ich ihr mit einer Mischung aus 
hoffnungsvoller Erwartung und Skepsis. Bei China Airline stand ich auch gleich 
vorne an, erhielt den gewünschten Platz am Notausstieg und in kürzester Zeit war 
alles erledigt. Das sie mich auch zur Passkontrolle begleiteten wollte, schien mir 
dann etwas merkwürdig.  Also faselte ich etwas von Frühstück,  bedankte mich 
mehrfach,  drängte  auf  Verabschiedung.  Sie  lies  mich  ziehen  und  und  etwas 
lernen. „small money“ war erbeten und nun schien mir die Dienstleistung recht 
halbseiden. Andererseits fand ich ihren Service Klasse, gab einen vertretbaren 
Obolus  und  zog  mich  in  ein  Café  zurück.  Etwas  später  sah  ich  die  clevere 



Geschäftsfrau  mit  einem  weiteren  Kunden  wieder,  und  nun  fiel  mir  auch  ihr 
umsichtiges Verhalten auf.  Ständig spähte sie nach echtem Flughafenpersonal 
agierte vorsichtig, fast berechnend. Dem jungen Schweden (ich traf ihn später im 
Wartebereich)  wurde  allerdings  ein  üppigerer  Betrag  entlockt,  doch  ihm 
erschienen  die  20$  Servicegebühr  durchaus  normal.  Reisen  verändert  die 
Wahrnehmung! Höchstwahrscheinlich teilte die Tüchtige das Geld mit den Damen 
am Check-in und anderem Personal, um eine bevorzugte Abfertigung zu erhalten 
und ich gönne es ihnen von ganzem Herzen; Ideen muß man haben! 

Stadtansichten

Mit  der  folgenden  „Entdeckung“  im  Duty  Free  Bereich  können  vermutlich  nur 
Leser etwas anfangen, die in den 70/80er Jahren in den neuen Bundesländern 
aufwuchsen.  Bei  allen anderen schließt  es  bestenfalls  eine Bildunglücke.  Das 
Fleischerhemd,  ein  blau  grau  gestreiftes,  kragenloses  Baumwoll-Leibchen 
erreichte in der DDR in erlesenen Kreisen Kultstatus. Allerdings weniger bei der 
Tier verarbeitenden Zunft, als vielmehr unter Jugendlichen mit einem gewissen 
Hang zur  Individualität.  Intern  bezeichneten diese sich gern als  „Kunden“,  ein 
Großteil  der  Bevölkerung und der  Staatsapparat  sprachen  dramatisierend  von 
„Gammlern“. Die Arbeitsbekleidung war entgegen der daran geknüpften Tätigkeit 
sehr  begehrt,  weil  selten  (wie  so  viele  gute  Dinge),  dabei  mit  10  Ostmark 
durchaus erschwinglich. Im Shopping-Center des Flughafens hing nun plötzlich 
dieses „Kundenhemd“ vor mir in einer Edelboutique von Ermenegildo Zegna. Das 
italienische Schneiderlein hatte den minimalistischen Schnitt beibehalten, etwas 



anspruchsvolleres,  sandfarbenes Material  gewählt  und mit  470 Euro Kaufpreis 
war das Hemd auch diesmal nur für eine elitäre Randgruppe gemacht. Manche 
Dinge ändern sich einfach nicht!
Anschließend ging es für zwei Stunden nach oben und später nur bergab. Mit 
meiner Logistik, meiner Laune, der Zeit und dem Geld. 

Deutsche Spuren

Weil  derzeit  Weltausstellung  in  Shanghai,  sind  bezahlbare  Hotelzimmer 
Mangelware. Ich hatte eine Online-Reservierung für ein sogenanntes City-Hotel, 
fuhr mit der U-Bahn ins Stadtzentrum, um von dort für den restlichen Weg ein 
Taxi zu nehmen. Die Adresse hatte ich mir Chinesisch aufschreiben lassen, der 
Taxifahrer  signalisierte  Ortskenntnis,  faselte  aber  etwas  von  weit,  teuer  und 
Autobahn!?  Im  Internet  war  die  Rede  von  1,6  Kilometern  Entfernung  zum 
Stadtzentrum und nun fuhr der Typ tatsächlich lachend auf den Highway. Vorerst 
machte  ich  mir  keine  Sorgen,  auch  in  anderen  Großstädten  ist  dies  oft  der 
schnellste Weg zum Ziel. Als der urbane Raum jedoch immer ländlicher wurde, 
geriet ich ins Grübeln. Hatte ich falsch gebucht, wollte der Fahrer mich abziehen, 
hatte die Dame am Flughafen mir die falsche Adresse notiert, oder mich gar das 
Hotel  bzw.  der  Reservierungs-Service  verarscht?  Meine  Versuche  das  Hotel 
mittels Handy anzurufen, schlugen fehl und meine Stimmung schlagartig um. Der 
Fahrer  bekam eine  volle  Dosis  „Übler  Fahrgast“ ab.  (Ich  habe  es  später  mit 
erhöhtem  Trinkgeld  versucht,  wettzumachen).  Was  sollte  ich  tun?  Anhalten 
lassen auf der Autobahn? Umkehren -  wohin? Wir befanden uns irgendwo im 



Nirgendwo. Stellt euch vor, ihr bucht ein Hotel in Berlin und das Taxi fährt euch 
vom Flughafen direkt nach Brandenburg an der Havel. Plötzlich bogen wir von der 
Autobahn  in  eine  dieser  Satellitenstädte  ab,  stoppten  auf  der  ersten  großen 
Hauptstraße und dann wusste mein Pfadfinder nicht weiter.  Er befragte etliche 
Passanten, keiner hatte eine Ahnung. Wie auch?

Hoch hinaus

Ich glaubte mich nun erst recht in meiner Annahme bestätigt, dass der Fahrer ein 
Depp war und/oder mich abziehen wollte. Endlich drang ich telefonisch zum Hotel 
durch, gab das Telefon an meinen Kidnapper weiter und der schimpfte nun auf 
chinesisch, lachte und schimpfte, dann ging es weiter. Zwei Querstraßen und wir  
standen vor dem Hotel! Ich bezahlte und verabschiedete den armen Mann. Er 
sprach zum Schluss mein permanentes „Scheiße, Scheiße!“ schon fast akzentfrei 
nach. Dann stürmte ich mit geblähten Segeln in die Hotelhalle, ich wollte Köpfe 
rollen  sehen,  brauchte  Opfer.  Doch  natürlich  fanden  sich  hier  keine 
Verantwortlichen.  Meine  Beschwerde,  das  Hotel  mache  falsche  Angaben  zu 
seiner Lage, wurde liebevoll entgegen genommen, aber mit Sicherheit erfasste 
niemand, worum es mir überhaupt ging. Man bot mir an, die Reservierung nicht 
antreten zu müssen, doch Abends um sieben wieder eine Stunde Fahrt zurück in 
die  Stadt  und  nochmals  Geld  für  ein  Taxi  hinblättern,  dazu  war  ich  weder 
physisch noch psychisch in der Lage. Ich bezog das reservierte Zimmer, holte 
aus dem nächsten Supermarkt eine Flasche Merlot und schmiss mich mit dem 
Laptop auf die betonharte Matratze.  Nach einer medizinisch relevanten Menge 



Rotwein  wurde ich entspannter und konnte lachen, über mich, die Situation und 
meinen Auftritt.  Dann buchte  ich  mit  höchster  Konzentration  und  Vorsicht  ein 
weiteres Hotel für den nächsten Tag. Vorher recherchierte ich auf wenigstens vier 
verschiedenen Portalen die genaue Lage des gewünschten Objektes.
Derartige  Begebenheiten  passieren  beim  Reisen,  mir  glücklicherweise  eher 
selten.  Leider  ebenso  selten  gelingt  es  mit  solchen  Situationen  locker  und 
humorvoll  umgehen;  oft  erst  hinterher,  aber  immerhin.  Das  Leben  bleibt  eine 
Baustelle.

Shanghai relaxt

Jetzt wohne ich mitten in der City, noch nicht optimal, doch für Samstag wurde 
mir  ein  komfortables  und  bezahlbares  Zimmer  in  Aussicht  gestellt.  Ich  bin 
gespannt.
Genaue  Recherche  hat  übrigens  ergeben,  dass  sehr  viele  Hotels  in  Beijing 
/Shanghai bei Internet-Buchungsportalen mit geschönten Ortsangaben vertreten 
sind. Warum, ist klar. Wer dafür verantwortlich ist, wird wohl ungeklärt bleiben.
Gestern leider ein Wermutstropfen durch König Fußball. Tapfer gekämpft haben 
die „Löwi-Jungs“, doch gereicht hat es gegen Spanien dann doch nicht. Vielleicht 
schaffen  wir  am Samstag  Platz  drei  und können unsere  bisherige  WM-Bilanz 
noch etwas aufhübschen. Und die schaut bisher nicht schlecht aus: Teilnahme an 
17 von 19 Weltmeisterschaften, dabei 12x Halbfinale, 7x Finale, 3x 3.Platz, 4x 
Platz 2, und 3x Weltmeister; das kann sich doch sehen lassen, oder?
Also, nicht verzweifeln und alles Gute! 


