
MENSCHENMASSEN, EDLER ZWIRN UND BUNTE HUNDE

„Super 8 – Hotel“ im Süden von Shanghai. Ein neu errichtetes Wohngebiet, relativ 
ruhig  gelegen,  sofern  man in  chinesischen Städten von Ruhe sprechen kann. 
Gute kulinarische Versorgung unweit der Unterkunft, sowie zahlreiche Buslinien 
zum Südbahnhof und der dortigen U-Bahnstation. Nach  anfänglichen Unzuläng-
lichkeiten bei der Übernachtung (Mail 16) während meines bisherigen Aufenthalts 
in der Stadt, habe ich es jetzt ganz gut getroffen. Besagter Bahnhof bietet nicht 
nur  eine  akzeptable  Auswahl  Einkaufsmöglichkeiten  und  Restaurants  sondern 
ebenfalls eine direkte Busverbindung zum EXPO-Gelände und deswegen bin ich 
schließlich hier.

In  Unkenntnis  der  örtlichen  Gegebenheiten  verzögerte  sich  mein  Besuch  der 
Weltausstellung zuerst  um einige Tage,  da mich der  horrende Zustrom etwas 
verunsicherte.  Ein  lokaler  TV-Sender  –  auch  in  allen  Nahverkehrsmitteln  zu 
empfangen  -   der  sich  ausschließlich  mit  der  EXPO  beschäftigt,  blendet 
permanent  die  aktuellen  Besucherzahlen  ein,  und  wenn  man  liest,  dass 
Vormittags 10.30 Uhr sich bereits 260 000 Gäste auf dem Ausstellungsgelände 
herumtreiben, schreckt dies schon ein wenig ab. Leider lies der Andrang nicht 
nach, sondern verschärfte sich noch, außerdem lief meine Zeit in China ab. So 
wagte ich nach zweimaligem Verschieben endlich den Sprung in die Menge und 
an meinem ersten Besuchstag tummelten sich unglaubliche 477 000 Schaulustige 
vor Ort! Was mich neben den Menschenmassen als nächstes beeindruckte, war 



die  perfekte  Organisation  und  der  reibungslose  Ablauf  am  Einlass.  Drei 
Haupteingänge  an  verschiedenen  Seiten  des  Areals  mit  Dutzenden 
Ticketschaltern  und  in  entsprechender  Entfernung  eine  immense  Anzahl 
Sicherheitsschleusen für den Einlass. Überall Servicepersonal, welches den Weg 
weist und geduldig Fragen beantwortet. Kein Stau, kein Drängeln oder gar Stress, 
kürzeste Wartezeiten, einfach Klasse!

Feuchte Erfrischung aus dem Boden

Eine weitere Überraschung folgte auf dem 5,8 Quadratkilometer großen EXPO-
Gelände, denn dort war von den Hunderttausenden Besuchern kaum etwas zu 
spüren.  Sinnvoll  angelegte Wege und Straßen,  sowie  eine intelligente  Logistik 
verhindern  das  Schlimmste. Längere  Strecken  kann  man  kostenfrei  in 
elektrischen Linienbussen zurücklegen, die bei Bedarf an jeder Haltestelle durch 
Stromabnehmer auf den Dächern ultraschnell ihre Akkus laden können. Vielleicht 
wird das mal serienreif.
Enger  wird  es  hingegen,  wenn  man  unbedingt  in  einen  der  Länder-Pavillons 
hinein will.  Durchschnittlich stehen 1500 – 2000 Menschen permanent vor den 
meisten Ausstellungshallen der großen Nationen. Zwei bis drei Stunden Warten 
sind da absolut normal. Rekord bisher: neun Stunden Anstehen um einen Blick in 
den  Pavillon  von  Saudi  Arabien  zu  werfen.  Deutschland  präsentiert  sich  in 
bewährter Manier, moderne Bunkerarchitektur im Beton-Look! 25 000 Neugierige 
wollen  das  täglich  bestaunen!  Die  bayrische  Verkäuferin  im  Souvenir-Shop 
gestand mir, dass ihr vom Blitzlichtgewitter bereits die Augen schmerzen.



Erschöpfte Besucher auf buntem Plastik



Chinesen  bilden  die  überwiegende  Mehrzahl  der  Gäste  und  haben  mit  dem 
Andrang  überhaupt  keine  Probleme.  Es  ist  bewundernswert,  wie  geduldig, 
friedlich und entspannt sie die Wartezeiten durchstehen, oft im wahrsten Sinne 
des Wortes. Alternativ dazu gibt es überall recht günstig bunte Plastikklappstühle 
zu kaufen und die Besucher machen regen Gebrauch davon. Mir fehlt derartiger 
Gleichmut,  sowie  Geduld  beim  Warten  und  Anstehen  musste  ich  in  meiner 
Jugend genug. Somit habe ich kaum Ausstellungshallen von Innen gesehen, bin 
deswegen aber nicht traurig, denn für mich gab es auch außerhalb reichlich zu 
entdecken.

Menschenmassen überall

Ich habe selten so viele glückliche Gesichter gesehen! Herrlich,  wie begeistert 
und fröhlich die Chinesen durch die Weltausstellung laufen! Und wenn  es ihnen 
gelungen  ist,  einen  Pavillon  zu  besuchen,  kennt  die  Freude  keine  Grenzen. 
Einmal im Leben einen Blick auf  ein anderes Land und dessen Kultur werfen, 
Neugier stillen oder Sehnsüchte wecken. Ich kann sie nur zu gut verstehen, war 
doch während meiner Jugendzeit in der DDR der Ereignishorizont meines Lebens 
ebenfalls recht begrenzt und die Freude beim Blick in fremde Welten immens. 
Sie kommen aus dem ganzen Land, haben ewige Zugfahrten hinter und vor sich, 
wahrscheinlich sehr lange darauf gewartet, gespart oder sich gar verschuldet. Die 
Eintrittspreise sind mit 20.- Euro pro Tag für die hiesigen Verhältnisse auch nicht 
gerade günstig. Die meisten bleiben nur einen Tag, mehr ist nicht drin.



EXPO am Abend



Meine Begeisterung trieb mich zwei Tage später nochmals zu abendlicher Stunde 
zurück und dies hat sich allein wegen der prachtvollen Illuminationen gelohnt. Ein 
berauschendes Erlebnis, zusammen mit Tausenden Chinesen die farbenfrohen 
Bauwerke zu bestaunen. 
Am Rande noch einige unglaubliche Zahlen.  Auf  der Messe arbeiten 170 000 
Volontäre aus 40 Nationen und in Shanghai fahren täglich mehr als 40 000 Taxis, 
13 000 000 Kilometer,  davon 40% ohne Passagiere!  Zudem treibt  der  zuneh-
mende Wohlstand der Chinesen gänzlich irrwitzige Blüten. Sie färben ihre Haus- 
und Schoßhündchen jetzt bunt ein, verpassen ihnen üble Frisuren und schleppen 
sie für  20$ die Stunde zum Yoga! Kulturrevolution im 21.Jahrhundert; wenn das 
Mao wüsste!
Auf dem Weg zum EXPO-Gelände habe ich noch ein Kaufhaus der besonderen 
Art  entdeckt.  Auf  drei  Etagen  Dutzende  kleiner  Shops  mit  einer  gigantischen 
Auswahl an Stoffen. Alle erdenklichen Materialien, Farben, Muster, Qualitäten, ein 
schier  uferloses Angebot.  Und die Chinesen wären nicht  die Chinesen,  säßen 
nicht  mittendrin  fleißige  Maßschneider,  die  einem mit  dem gewünschten  Tuch 
sofort passgenau den Leib verschönern. Ich liebe das stundenlange Wühlen in 
den Regalen, das Befühlen der Gewebe, das Studieren der Modekataloge, das 
Fachsimpeln mit den Verkäufern, das Entwerfen der eigenen Kleidung. Sicher, bei 
jeder  Anprobe  habe  ich  genervt  mit  meinen  ständigen  Änderungs-  und 
Verbesserungsvorschläge.  Meine  Pedanterie  hat  das  liebe  Schneiderlein 
bestimmt  Richtung Wahnsinn getrieben,  andererseits  zeigte  er  Verständnis  für 
mein Bedürfnis nach makelloser Arbeit. Der Meister und sein Personal bewahrten 
asiatischen Gleichmut, erledigten alles nach Wunsch und erhielten dafür gutes 
Geld. Nun trage ich edlen Zwirn auf der Haut, genieße das großartige Gefühl fein 
gekleidet zu sein. 
Bis demnächst aus Vietnam!
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