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Letzte Eindrücke sammeln
K O L L E G I A N E R I N I N C H I N A : Anna Jakobs berichtet von Schnäppchen und Schweinereien

ST. BLASIEN/SHANGHAI. Die 14-jähri-
ge Kollegschülerin Anna Jakobs ver-
bringt drei Monate in China. Für die Ba-
dische Zeitung schreibt sie von ihren
Eindrücken und Erlebnissen.

Der Countdown läuft – unsere Zeit in Chi-
na neigt sich dem Ende zu. Unsere letzte
Woche wollen wir noch einmal genießen.
Unser übriges Taschengeld geben wir in
der Altstadt aus und kaufen Geschenke
für unsere Lieben zu Hause. Außerdem
werden die letzten Postkarten zur Post ge-
bracht, damit sie nicht viel später als wir
ankommen. Insgesamt konnten wir in
China sehr günstig leben. Nicht nur das
Essen oder das Taxi- und U-Bahnfahren ist
hier billig, wir können uns auch für wenig
Geld Kleidung maßschneidern lassen. Da-
für sind wir zum sogenannten Taylor Mar-
ket gegangen. Mitten im Herzen der
Stadt, angelegt wie ein Kaufhaus mit drei
Etagen, hat hier Schneider neben Schnei-
der sein Geschäft. Unser Lehrer hat uns
einen Schneider ganz besonders ans Herz
gelegt. Die Jungs haben sich von ihm An-
züge und Hemden machen lassen. Viele
der Mädchen haben sich ein Qipao, ein

traditionell chinesisches Kleid, entwer-
fen lassen. Reparaturen an der Kleidung
sind manchmal sogar kostenlos. Der
Schneider hat Maß genommen und inner-
halb von zwei Wochen all unsere Sachen
fertiggestellt. Ganz ungewöhnlich güns-
tig sind hier auch Kleider aus Kaschmir.

Hier haben wir viele Ausländer getrof-
fen, was uns wieder ein Stück Heimat füh-
len ließ. Ebenso ungewöhnlich wie die
geringen Preise war die ruhige Atmosphä-
re. Es gibt kein Gedränge und kein Ge-
schrei. Oft haben wir die Erfahrung ge-
macht, dass in Shanghai zu viele Men-
schen zur gleichen Zeit an einem Ort wa-
ren: in der U-Bahn, im Supermarkt oder
bei Starbucks. Diese Erfahrung hat sich
wieder bestätigt, als wir am vergangenen
Samstag einen Tagesausflug nach Hang-
zhou gemacht haben. Zusammen mit ei-
ner chinesischen Reisegruppe sind wir et-
wa drei Stunden mit dem Bus in den Sü-
den Shanghais gefahren. Hangzhou ist be-
kannt für seine Seidenprodukte und eben-
so für seinen allseits renommierten grü-
nen Tee.

Angekommen am Xi Hu (West-See) in
Hangzhou, strömten Menschenmassen

durch die weite Grünanlage. Unter ihnen
waren viele Menschen aus ganz China
und einige Ausländer. Das idyllische Am-
biente des Sees wurde verstärkt durch die
kleinen Boote, die auf dem See herumfuh-
ren. Gestört wurde das Flair durch die
größeren Touristenboote, auf denen Rei-
seführer laut durch Mikrofone alles Wich-
tige erklärten. Nach der Bootstour wur-
den wir weitergehetzt und sind zu einem
Restaurant gefahren. Es wurde unge-
wohntes Essen aufgetischt und wir saßen
zusammen mit fremden Chinesen an ei-
nem Tisch. Wir haben sie interessiert be-
obachtet. Es wurde nicht geredet, statt-
dessen umso mehr geschlürft und ge-
schmatzt. Einige Gäste haben Essensreste
ohne Skrupel auf den mit einer dünnen
Plastikfolie bedeckten Tisch gespuckt.

Unabhängig von den chinesischen
Tischgewohnheiten habe ich dieses Res-
taurant als sehr unangenehm empfunden,
weil die ganze Zeit Reisegruppen kamen
und gingen. Zusätzlich störend waren
wieder die Reiseführer, die die Menge mit
Hilfe ihrer Mikrofone zu unterhalten
schien, während sie Tische für ihre Reise-
gruppe organisierten.

Zu viele Menschen sind zur gleichen Zeit am gleichen Ort: Anna Jakobs empfindet China oft als zu voll, die Men-
schen drängen sich drinnen und draußen. F O T O : A N N A J A K O B S


