
SINNESRAUSCH UND GROSSES GLÜCK
Kapitel 11 – Shanghai

„Fußbad, Goldrausch und Kontraste“

Manch einer kann sich täglich an ewig wiederkehrenden Sonnenuntergangszenarien 
am weißen Palmenstrand begeistern, ich bin in der Hinsicht etwas urbaner veranlagt 
und ergötze mich jeden Tag aufs Neue an dieser Megacity.
Der englische Bergsteiger George Mallory gab in den 20er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts auf die Frage, warum er den Mount Everest besteigen wolle, die lapidare 
Auskunft: „Weil er da ist“.
Ähnlich  könnte  man die radikale  städtebauliche Umgestaltung Shanghais  erklären: 
„Weil es möglich ist“. Sicher steckt da wesentlich mehr dahinter, wie beim Bergsteigen 
auch, doch das Ziel ist das gleiche. So hoch wie möglich! Eines haben beide Aspekte 
gemeinsam. Um dauerhaft in großen Höhen zu bestehen, sollte man mit den Füßen 
auf dem Boden bleiben. Ob das den Chinesen gelingt? 
Ihren  Plätzen  und  Türmen geben  sie  so  verheißungsvolle  Namen wie:  „Tomorrow 
Square“ oder „Future Tower“.
Zigaretten heißen „Double Happiness“ und es gibt Fahrräder der Marken „Forever“ 
und „Phönix“. Hybris oder Hoffnung? 
Natürlich  will  jeder  an  dem Aufschwung  teilhaben,  ein  Stück  vom Erfolg,  bessere 
Lebensbedingungen, und zu Tausenden strömen sie täglich nach Shanghai um ihr 
Glück  zu  versuchen.  So  ähnlich  muß  es  während  des  Goldrausches  in  Alaska 
gewesen sein.  Und man schaut begierig nach Westen, kauft  und kopiert  westliche 
Produkte und Lebensstil, will modern sein. Die Chinesen sind gerade wie Kinder in 
einem Süßwarenladen, außer Kontrolle und kein Gedanke an die Folgen. Man kann 
ihnen nur wünschen, das der Traum von einer besseren Zukunft wahr wird.
Hochzeitspaare lassen sich übrigens am liebsten in einem kleinen Park in Pudong 
ablichten. Im Finanzviertel vor der Kulisse der unzähligen Wolkenkratzer. Auf das sich 
Glück und Liebe in eben solche Höhen aufschwingt!
An  dieser  Stelle  möchte  ich  mich  korrigieren.  In  der  letzten  Mail  schrieb  ich,  das 
Freundlichkeit  und Lächeln des Chinesen Ding nicht sind, doch auch die Chinesen 
lachen gern und oft, nur sind die Verhaltensformen und Sitten etwas rauer. Das hat  
wohl mit der Geschichte und dem harten Alltag zu tun. Im Umgang mit Ausländern 
fehlt  es  den Meisten  einfach an Erfahrungen,  aber  mit  Geduld  und Freundlichkeit 
erreicht man auch hier seine Ziele.
Ich  komme  gerade  aus  der  „Food  Republic“.  Diesen  skurrilen  Namen  trägt  die 
„Fressetage“  des  „Raffles  Plaza“  am  Platz  des  Volkes.  Selbstbedienung,  viele 
hungrige  Mäuler,  der  Lärmpegel  entsprechend  hoch.  Zuerst  an  der  Kasse  Kredit 
verschaffen – 5 Euro reichen locker – dann mit der aufgeladenen Plastikkarte an den 
Dutzend  Ständen  eine  Auswahl  treffen.  Beim  Verlassen  gibt  es  das  übrige  Geld 
zurück.  Ich  hatte  heute  eine  Pfanne  mit  acht  Sorten  Pilzen,  Rindfleischstreifen, 
Zwiebeln und Chili. Allerdings von einer Schärfe, da legt so mancher tapfere Esser die 
Stäbchen beiseite. Das Elexier brodelte während dem Verzehr weiter vor sich hin, da 
es auf einem kleinen Brenner serviert wurde. Äußerst lecker, aber nichts für sensible  
Gaumen. Zur Abkühlung verordnete ich mir eine Schüssel Eis. Nein, es war eher ein 
Turm,  besser  noch,  eine  Burg.  Eine  gewaltige  Burg  aus  Eis  auf  Mango–  und 
Erdbeerstücken mit dicker orangefarbener Soße. Das Eis übrigens schlumpfblau! 





Ich  hatte  hinter  dem  Eisstand  einen  Platz  gefunden  und  wurde  von  einer  der 
Eisverkäuferinnen  neugierig  beobachtet,  schüchternes  Lächeln,  zustimmendes 
Kopfnicken  und  als  ich  fast  fertig  war,  nahm  das  pausbackige  Mädchen  meine 
Schüssel und gab mir heimlich - ihr Chef hätte es wohl ungern gesehen – noch eine 
Extrakugel Eis. Kleine Geste, die das Herz erfreut.
Die vergangenen drei Tage vergingen wie folgt. Montag: Friseur und endlich einmal 
etwas  für  die  Füße.  Seit  Wochen täglich  stundenlanges  Laufen.  Anstrengend und 
sicher gibt es bequemere Möglichkeiten,  doch diese Erkundungsgänge bringen die 
meisten Eindrücke. Eine Stunde Fußbad, Massage und Pflege der „Gehwerkzeuge“,  
dazu schmackhafter grüner Tee und die neugierigen Fragen der Fußpflegerin.  
Nachmittags Umzug in eine Herberge hinter dem „Tomorrow Tower“ direkt im Zentrum 
am  People  Square.  Besserer  Ausgangspunkt  für  die  täglichen  Rundgänge. 
Dienstag: Im „Museum of Space and Technologie“ gab es interessante Einblicke in die 
Natur,  die  Funktionsweisen  des  menschlichen  Körpers  und  die  technischen 
„Errungenschaften“  der  Zweibeiner.  Zwei  IMAX  Kinos  und  verschiedene  Theater 
vermitteln  Bildung:  „Theater  der  Roboter“,  Theater  des  menschlichen  Körpers“, 
„Theater  der  Relativitätstheorie“  sowie  das  „Theater  der  ökologischen  Desaster“ 
Nützliches Wissen, wenn man schon auf diesem Planeten herumhängt, ihn ausbeutet 
und zerstört. Die in diesem Museum betriebene Aufklärung richtet sich in erster Linie 
an die Chinesen und tut auch Not. Doch das ist ein anderes Kapitel und kann hier 
nicht umfassend abgehandelt werden.
Neben neuen modernen Wohnvierteln habe ich auch den alten, zum Abriss verurteilen 
Gebieten einen Besuch abgestattet und bin geteilter Meinung. Sicher ist das Vorgehen 
der  Stadtplaner  sehr  radikal,  doch  ich  habe  Ecken  gesehen,  so  sollte  im  21. 
Jahrhundert  niemand  wohnen/leben  müssen.  Habe  dabei  einen  chinesischen 
Fotografen  getroffen,  der  den  Abriss  des  „alten“  Shanghai  dokumentiert.  Leider 
konnten  wir  uns  nur  durch  Gesten  verständigen,  da  mein  Chinesisch  stark  zu 
wünschen übrig lässt.
Mittwoch: Zugticket nach Peking gekauft,  am Sonntagabend geht es nach Norden. 
Dort  muß  ich  mir  ein  Extra-Permit  für  Tibet  und  das  Zugticket  nach  Lhasa 
organisieren.  Natürlich  weitere  lukullische  Höhepunkte,  in  Shanghai  sind  übrigens 
auch die edleren Adressen bezahlbar. Habe es in einem vegetarischen Restaurant 
einmal ohne Fleisch und Fisch versucht –– ebenfalls sehr schmackhaft. Warum man 
aber meinen Rucksack am Tisch fest gekettet hat, bleibt schleierhaft. Die größtenteils 
weiblichen Gäste machten eigentlich keinen besonders kriminellen Eindruck.
Im „Herbal Legend“ wiederholt - ich kannte es schon von meinem letzten Shanghai-
Besuch – ein vorzügliches Mahl. Man kocht hier nach geheimnisvollen Rezepten mit 
Gewürzen, wilden Kräutern, Wurzeln, Blüten und so weiter. 
Auf dem Antik-Markt allerlei  Antikes, mehr oder wenig echt.  Hunderte Repliken der 
Terrakotta-Krieger, Mao in allen Posituren, Größen und Zuständen. Film- , Werbe- und 
Propagandaplakate  deren  historischer  Hintergrund  ebenfalls  zweifelhaft  erschien. 
Uhren,  Telefone,  Kameras,  Zigarettenetuis  und  vieles  mehr.  Die  wahrhaft  antiken 
Sachen  kosten  allerdings  auch  hier  richtig  viel  Geld.  Schnäppchen  sind  nicht  zu 
erwarten.
In einem der neuen Wohnviertel habe ich einen gewaltigen Supermarkt (mit eigener 
Buslinie) westlicher Prägung entdeckt. „E-Mart“ gibt es auch in Korea und Japan, die 
Chinesen geistern allerdings darin umher, wie einst DDR-Bürger im Intershop. 







Wenn Hühner mit Kopf und Füßen in der Kühltruhe liegen und an der Fisch-Theke 
lebende Frösche und Schildkröten angeboten werden, kann man davon ausgehen, in 
China zu sein. An der Kasse wird jeder Geldschein genauestens auf seine Echtheit 
geprüft und in den Toiletten lindern Weihrauchdämpfe den olfaktorischen Schock.
Ansonsten  finden  sich  überall  Hinweise  auf  die  bevorstehende  Olympiade.  Auf 
Getränkeflaschen  einschließlich  Rotwein,  Lebensmitteln  aller  Art,  Plakaten  und 
Fahnen  und  natürlich  im  TV-Programm.  Beiträge  zur  Geschichte  der  Spiele,  alte 
Wettkampfübertragungen,  Reportagen  über  die  Vorbereitungen,  Aufforderungen  zu 
korrektem Verhalten; Nicht Rotzen, Spucken, Drängeln und freundlich sein! Das neu 
erbaute  Olympiastadion,  auch  „Vogelnest“  genannt,  gibt  es  als  Kapitalanlage  in 
Miniaturform in Gold.
Erwähnenswert - weil merkwürdig - noch folgende TV-Sendung: 
„Tongue of Movies“. Da erläutert eine junge Chinesin, gekleidet in ein leuchtend rotes 
T-Shirt mit dem sinnreichen Aufdruck „Invest in the Future“, dem Fernsehzuschauer 
mittels  amerikanischer  Film-Ausschnitte  die  englische  Sprache  bzw.  spezielle 
Ausdrucksweisen. Hier einige Beispiele:
„What the hell is going on?“ „The bomb is in play“ „Emergency Breaktrough“
Sollten  euch  mal  Chinesen  begegnen,  die  sich  solch  eigenartiger,  extremer 
Ausdrucksweise bedienen, habt Nachsicht, sie lernten es aus der Glotze.
Das war es erst einmal wieder. Loses und Sinnloses, Würdiges und Merkwürdiges aus 
einer der faszinierendsten Großstädte.
Bis demnächst! Thomas


