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HongKong und China 

Die letzte große Herasuforderung für den abenteuersuchenden 
Rucksackreisenden ist China. China ist groß, ziemlich groß sogar und 
neuerdings sogar noch größer, nachdem Hong Kong „heldenhaft zum 
Mutterland China zurückgehehrt” ist (Banner am alten Flughafen). Hong Kong 
ist für viele Reisende, die über die Asien-Route eintreffen, der Einstiegspunkt 
für China, so auch für den geneigten Reisenden. Leider hatte ich die 
„Übergabe” um eine Woche verpaßt, man wollte einfach nicht auf mich warten. 
Pech gehabt! Das absolute Highlight des Kurzaufenthaltes hier war ein Banner, 
das mitten in der Stadt an einer großen Deutschen Bank befestigt war und auf 
dem zu lesen stand: „Die [...] Bank begrüßt die freudige Rückkehr Hong Kongs 
zum Mutterland China.”. Unumgäglich für den China Reisenden ist ein Besuch 
beim CTS, CITS und wie die ganzen staatlich chinesischen Reisebüros alle 
heißen. Dort muß man ein Visum beantragen, hat man sich nicht schon in 
weiser Voraussicht eines vorab organisiert. Ich hatte auf Voraussicht verzichtet 
und genoß für einen Tag die schlichte, darf ich sagen: herzliche Eleganz dieser 
letzten Bastion des kommunistischen Bürokratismus. Trotzdem bekam ich mein 
Visum. Nach zwei Tagen (und zwei Nächten in Chunking Mansions - Kenner 
wissen, wovon ich rede ...) entschloß ich mich dann zur Weiterreise. 

Per Zug nach Shanghai 
Nachdem ich problemlos mit der Fähre von Hong Kong nach Canton gelangt 

war, dort über einen Markt gestolpert und zwei essbare Käfer zertreten und 
bezahlt (wissen Sie, wie teuer essbare Käfer sind?) hatte, ging es am nächsten 
Tag weiter per Zug. Sollten Sie jamals nach China kommen, kaufen Sie keine 
Zugfahrkarten selbst, es sei denn Sie haben sehr viel Zeit und sprechen gut 
Mandarin bzw. (in Canton) Canton. Ich hatte erste Klasse gebucht, weil ich ein 
Feigling war. Hatte ich erwähnt, daß es in China keine Klassen gibt? Gibts 
nicht, keine Klassen, nicht Eine, alle sind gleich. Die Klassen heißen: 
SoftSleeper (1. Klasse - Schlafwagen), SoftSeat (1. Klasse), HardSleeper (2. 
Klasse - Liegewagen, „offizielle” Belegungszahl begrenzt) und HardSeat (17. 
Klasse - nehmen Sie die Bezeichnung wörtlich und stehen Sie besser niemals 
auf, sollten Sie einen Sitzplatz haben!).  

Mein Abteil teilte ich mit drei Chinesen, mit denen ich nicht verbal 
kommunizieren konnte, die aber nett waren und mich fortwährend mit Tee 
versorgten. Es kam immer wieder zu einer Art Unterhaltung mit Gesten. Sie 
wollten wissen, was mein Beruf sei. Schwierig, ich simulierte Tippen auf einer 
Tastatur. Später fand sich im Zug ein Amerikaner, der lange in Peking gelebt 
hatte und gut Mandarin sprach. Ihm erzählten dann meine Abteilungsgenossen 
ehrfurchtsvoll ich sei Pianist. Glauben Sie mir, ich sehe nicht wie ein Pianist 
aus! Die Zugfahrt war lang, so an die 40 Stunden - wie ich schon sagte, China 
ist ein großes Land. Nach dieser langen Zeit hatte unser Abteil einen 
merkwürdigen Geruch angenommen, da meine Freunde überschüssigen Tee 
und Teeblätter im Mülleimner entsorgten. Außerdem war ich fast verhungert, 
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da ich scheinbar der Einzige war, der nicht daran gedacht hatte, sich mit 
Essbarem auszustatten und das Zugrestaurant war - äh, wahrlich chinesisch. 
Und ein Schälchen „Reis mit Irgendwas” kostete ungefähr das 
Jahreseinkommen eines Diplomaten. 

Shanghai war beeindruckend und häßlich dreckig wie alle Städte und ich 
wohnte für viel Geld im letzten chinesischen Strafgefangenlager an der 
Ostküste. 

Ich flog nach Xian. Die berühmte Armee der Terakotta Krieger ist hier 
ausgegraben worden und steht in einer Halle zur Besichtigung. Zu der Zeit 
meines Besuches war Xian sehr heiß und schwül. Die Luftfeuchtigkeit 
vermittelte das Gefühl in nasse Frotiertücher gewickelt in einer Sauna zu sitzen. 
Bevor der geneigte Reisende jedoch in den kulturellen Genuß der Terakotta 
Krieger und einer etwas kühleren Halle gelangt, muß er den Weg vom 
Ankunftspunkt (meist dem Busbahnhof) dorthin zurücklegen. Auf diesem 
kurzen Stück Weg hat die Evolution den Homo „you buy” Souvenirus 
hervorgebracht, der es trotz seiner geringen Größe wahrlich versteht, den 
geneigten Reisenden unter Androhung körperlicher Respressalien zum Kauf 
diverser Kulturgüter - wie z.B. mit bunten Blinklämpchen in den Nüstern 
versehener Nachbildungen von Pferdewagen der Terrakottaarmee - zu nötigen. 
Es ist durchaus denkbar, daß hier schon der ein oder andere Tourist 
versehentlich zerrissen wurde, und dann ganz oder teilweise als Teil einer 
Portion Dumplings geendet ist. Ich reiste weiter. 

Von Chongquing nach Wuhan sollte es gehen, eine angenehme Bootstour 
auf dem Yangzi Fluß zur Erholung nach den anstrengenden letzten Tagen. 
Chongquing ist eine Stadt, die leider ziemlich weit weg vom nächsten 
Flughafen liegt. Ich nahm ein Taxi zum Quai Center, wo man unter einer 
großen Anzahl von Booten für die Flußkreuzfahrt auswählen konnte. Das 
machte ich dem Taxifahrer deutlich, der das sowieso wußte, denn was will 
schon ein Fremder in Chongquing? Zu meinem Erstaunen war das Center aber 
nicht am Fluß, nicht mal in der Stadt. Es gab auch nur EIN Boot, und mein 
Taxifahrer verschwand mit dem Ladenbesitzer auf eine Tasse Tee - unter 
Verwandten. Mein Reseführer verfügte nun aber über eine Karte, auf der 
ziemlich genau eingezeichnet war, wohin ich wollte. Der geneigte Reisende 
probte den Aufstand! Nachdem wir auch noch den Rest der Verwandschaft 
meines Fahrers abgeklappert hatten, ließ ich mich an einem Hotel absetzen. 
Dort bat man mich mit Traverler Cheque zu bezahlen, was mich erfreute. Man 
bat mich zur Sicherheit noch einmal auf der Rückseite zu unterschreiben, um 
mir dann mitzuteilen, daß der Cheque ungültig sei, da die Rückseite nicht 
beschriftet werden dürfe - was mich überhaupt nicht erfreute. Man stellte sich 
stur. Ich gab auf. 

Ich möchte hinzufügen, daß ich es äußerst gewöhnungsbedürftig fand, daß 
die Angestellten von Zeit zu Zeit in meinem Zimmer auftauchten um mich mal 
anzuschauen. Man hatte ja einen Generalschlüssel. So kam es vor, daß plötzlich 
meine Zimmertür aufging und zwei kichernde Zimmermädchen vor mir 
standen, ca. zwei Minuten blieben, mich anschauten und kicherten und dann 
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wieder gingen, ohne auch nur ein Wort gesagt zu haben oder irgendetwas 
anderes getan zu haben als mich anzustarren und zu kichern. 

Am nächten Tag buchte ich meine “Kreuzfahrt”. 


