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Das Tierkreiszeichen verrät die Eigenschaften
K O L L E G I A N E R I N I N C H I N A : Anna Jakobs erklärt, warum der Hasenschmuck in Shanghai nichts mit Ostern zu tun hat

ST. BLASIEN/SHANGHAI. Die 14-jährige
Kollegschülerin Anna Jakobs verbringt
drei Monate in China. Für die Badische
Zeitung schreibt sie von ihren Eindrü-
cken und Erlebnissen:

Verunsichert von unserem letzten
Krankenhausbesuch in Beijing sind mei-
ne Freundin und ich in Shanghai noch
einmal in ein Krankenhaus gegangen. Es
ist nahe unserer Schule und unserem
Wohnheim gelegen und gehört zur Uni-
versity of Army in Shanghai. Es hat eine
Orthopädie von hervorragendem Ruf.
Aus ganz China kommen die Menschen
hierher, um sich untersuchen und behan-
deln zu lassen. Uns wurde erklärt, dass
man am Gesicht und am Dialekt erken-

nen kann, aus welchem Landesteil die
Menschen kommen.

Diesen Krankenhausbesuch haben wir
wesentlich besser und angenehmer emp-
funden als den in Beijing. Der Eingangs-
bereich der Klinik ähnelt einer großen
Wartehalle am Flughafen. Er ist gepflegt
und sauber, in der Mitte ist er mit Pflan-
zen dekoriert.

Als unsere Formulare ausgefüllt waren,
sind wir in einen Wartebereich gekom-
men, in dem wir eine Nummer ziehen
mussten und auf den Arzt gewartet ha-
ben. Die Nummern wurden auf einem
Bildschirm angezeigt. Am Bildschirm da-
neben konnte man die Nachrichten ver-
folgen. Den Arzt haben wir in einem klei-

nen Behandlungszimmer angetroffen, das
mit dem Nachbarraum verbunden war.
Der Arzt, der meine Freundin behandelt
hat, unterhielt sich mit uns auf Englisch
und hat versucht, uns alles genau zu erklä-
ren. Er hat ihren Fuß bewegt und sich das
Röntgenbild angeschaut. Dann mussten
wir das Haus wechseln und ihr wurde das
Bein in Gips gelegt; drei Wochen muss sie
nun den Gipsverband tragen.

Vorletztes Wochenende musste ich oft
an zu Hause denken. Das Osterfest hat
sich hier ganz anders angefühlt. Wir wa-
ren in der Kathedrale und haben einen
chinesischen Gottesdienst besucht. Wir
finden in Shanghai nichts, was uns an das
Osterfest erinnert, wie wir es kennen.

Hier gibt es zwar überall Dekorationen in
Hasenform, die Touristen vielleicht als
Osterschmuck wahrnehmen könnten.
Aber das hat nichts mit unserem Ostern
zu tun. Die Hasen stehen für das Jahr des
Metall-Hasen, das dieses Jahr gefeiert
wird. Im chinesischen Horoskop gibt es
zwölf Tierkreiszeichen. Pro Jahr wird ein
Tier besonders gefeiert. Dieses Jahr wer-
den Gelassenheit und Liebe groß ge-
schrieben. Der Hase steht für Genuss und
Harmonie. Dahinter steckt eine ganz ei-
gene Philosophie und Denkrichtung. Es
gibt ein komplexes System, das den ein-
zelnen Tieren Eigenschaften zuschreibt.
Diese werden dann auf die in diesem Jahr
geborenen Menschen übertragen.


