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Unsere Reiseleiterin Christi-
ne Huang begleitete uns zum 
Transrapid und fuhr mit uns in 
die Stadt. Der Transrapid fährt 
30 km in 7,5 Minuten und un-
sere Fahrt dauerte 8 Minuten. 
Die Höchstgeschwindigkeit be-
trug 430 km. Die Temperatur in 
Schanghai betrug 15° C bei 85 % 
Luftfeuchtigkeit.

An diesem Tag begleitete uns 
als Reiseführer 
neben Christine 
auch  Michael, der 
uns danach bis 
zum Ende der Rei-
se erhalten blieb.

Schanghai ist 
mit 17,78 Mio. 
Einwohnern die 
zweitgrößte Stadt 
in China und wird 
durch den Huang-
pu-Fluss in 2 Hälf-
ten geteilt. Wir 
fuhren mit dem 
Bus nach Pudong  
zur Uferpromena-

de und Christine zeigte uns auf 
der einen Seite des Huangpu-
Flusses die alte Stadt mit ein-
drucksvollen europäischen Bau-
ten  und auf der anderen Seite 
den neuen Stadtteil Pudong. 
Vor 1990 war hier Ackerland 
und heute erheben sich hier fu-
turistische Türme und Zinnen 
aus Glas und Metall. Christine 
sagte, dass die Einheimischen 
sagen: „Lieber ein Bett auf der 
alten Seite, als eine Wohnung 
auf der neuen Seite“.

Schanghai hat 6 Ringstraßen 
und 100 km Hochstraßen so-
wie 2 Flughäfen. Den Huangpu-
Fluss kann man sowohl durch 
einen 2 km langen Tunnel wie 
auch über eine Hängebrücke 
überqueren. Supermärkte gibt 
es seit 20 Jahren. Laut Christine 

sind Schanghaier fleißig. Es gibt 
50 Fernsehkanäle in China. 10 
davon aus Schanghai, davon 2 in 
Dialekt, damit die Kinder neben 
Hochchinesisch auch Dialekt 
lernen.

Danach besuchten wir den 
Zhuozhengyuangarten im Nor-
den der Altstadt. Es ist der größ-
te und einer der bekanntesten 
Gärten, ist 4 ha groß und hat 
Teiche, Pavillions, Felsgebilde 
und Bäume.  Christine zeigte 
uns die verschiedenen Bereiche 
und Elemente, die  ein chinesi-
scher Garten hat, z. B. auch die 
Tiersymbole wie Löwen und 
Drachen.

Danach gab es das erste chine-
sische Essen und wir übten uns, 
etwas Essbares auf Stäbchen in 
den Mund zu bekommen. Wir 
saßen an runden Tischen und 
der Tisch hatte in der Mitte eine 
runde Glasplatte, welche ge-
dreht wurde, um an die jeweili-
gen Speisen zu kommen. 

Nachmittags fuhren wir zum 
Jadebudda-Tempel. Er beher-
bergt zwei wertvolle Budda-Sta-
tuen aus Jade, eine in Sitz- und 
eine in Liegestellung, die aus 
Birma stammen. Die Statuen 
sind 120 Jahre alt.  Zhou Enlai 
hatte hier während der Kultur-
revolution Soldaten postiert 
und diese Stätte vor der Zerstö-

rung bewahrt.
Später machten 

wir noch einen 
kleinen Rundgang 
und besichtig-
ten traditionelle 
Stadthäuser. Hier 
wohnen mehrere 
Familien in einem 
Hausteil mit ge-
meinsamer Küche 
und Bad. 

Zum Glück gab 
es nun eine Pause 
zum Ausruhen. Ca. 
1 1/2 Stunden reich-

Nach einem langen Flug von 
Frankfurt nach Schanghai über 

eine Distanz von 8 863 km  
landeten wir am 17.11.2007  

gegen 08:00 Uhr morgens im 
Schanghaier Flughafen Pudong.

17. November: Schanghai
„Lieber ein Bett auf der alten Seite  
als eine Wohnung auf der neuen Seite“

Hildegard Baumann 

17.11.2007  Schanghai



reisebericht china-tibet 16. bis 25.11.2008  3

ten für einen Erholungsschlaf. 
Abends machten wir noch eine 
Lichterfahrt und Christine zeig-
te uns ihre Stadt in einem teils 
an Las Vegas ähnlichen bunten 
Lichterkleid. Der Mittelpunkt 
der Stadt ist der Volksplatz mit 
13 ha Fläche.  

Das Highlight war die Fahrt 
auf den Jin Mao Tower, von dem 
man einen prächtigen Ausblick 
auf die Stadt hatte. Er ist 420,5 
m hoch und hat multifunktio-
nellen Charakter: Büros, Hotels 
für Seminare, Touristen sowie 
Geschäfte.

Dieser erste Tag war voll von 
starken Eindrücken einer gi-
gantischen Stadt. Christine wie 
auch Michael wechselten sich 
ab mit ihren Erklärungen. Sie 
haben uns mit ihrer lebendigen 
Art den ersten Tag mit starken 
Eindrücken versehen. Obwohl 
uns die Sonne fernblieb und es 
ab und zu nieselte, konnten wir 
doch viel aufnehmen. Im Dor-
ure-Hotel haben wir die erste 
Nacht verbracht. Es war ein guter Flug von Frank-

furt/M. aus über die Weiten 
Russlands, Sibiriens 
und an Peking vorbei 
nach Schanghai, leider 
alles bei Nacht. Erst 
über China konnte man 
die Landschaft unter 
uns erahnen. Mit den 
ausgefüllten Zoll- und 
E inre iseformularen 
wurden wir rasch ab-
gefertigt und von Mi-
chael, unserem chine-
sischen Reisebegleiter, 
empfangen und zum 
Bus gebracht. Einen 
für ihn wichtigen Be-
griff lernten wir bald 
kennen, denn mit „Dis-
ziplin“ gehe in einer 
Reisegesellschaft bei so 
knappen Zeitvorgaben 
alles besser. 

Die Fahrt in der Magnetschwe-
bebahn, unserem ersten Pro-

grammpunkt in China, war 
beeindruckend. Ein riesiger tech-
nischer Aufwand quer durch die 
Stadtteile Schanghais! Anschlie-
ßend brachte uns der Bus zum 
neuen Promenadenufer Neu-
pudong am Ufer des Huangpu. 
Unsere zweite Reisebegleiterin 
Christine (für Schanghai und 
Peking) erläuterte schon im Bus 
in vielen Details, was uns alles 
erwarten würde. Dieses südli-
che Ufer galt ursprünglich als 
nicht bebaubar. Doch innerhalb 
von 10 Jahren entstand hier (als 
sozialistische Variante des Ka-
pitalismus?) ein neuer Stadtteil 
mit ca. 1,3 Mio. Einwohner und 
riesigen Hochhäusern. 

Hier kam mir erstmals die For-
mulierung „gigantisch“ in den 
Sinn, die auch für viele andere 
Abschnitte unserer Reise pass-
te. Der Blick zum alten BUND, 
der kolonialistisch geprägten 
Uferpromenade, macht die Un-

Es ist eigenartig, wenn du im 
Flugzeug nach Schanghai nachts 
gegen 23.15 Uhr MEZ dein Früh-
stück bekommst und etwas mehr 
als drei Stunden später bei Ta-
geslicht schon im Transrapid sitzt 
und halb so schnell wie das Flug-
zeug in 7 1/2 min 30 km weit rast!

„Irgendwie alles gigantisch“
Christof Balz über seinen ersten Tag in China 

17.11.2007  Schanghai
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terschiede deutlich: dort „in al-
ter Zeit“ schon großartig und 
„modern“, doch hier futuris-
tisch-übertrumpfend. Ich kann 
Chinesen gut verstehen, die der 
Welt ihr neues China zeigen 
und voller Stolz in Schanghai 
auf über 400 Hochhäuser (über 
30 Stockwerke hoch) verweisen.

Da war der Besuch im Yuyuan-
Garten im Herzen Schanghais 
eine Art Kontrastprogramm. 
Die Anlage aus dem 16. Jhdt. 
(Ming Dynastie) gilt als einer 
der schönsten Gärten Chinas. 
Der Yu-Garten heute „alt“, da-
mals hochmodern mit edelsten 
Zutaten geplant und erbaut: so-
zusagen eine kleine Stadt inner-
halb Schanghais als Besitz einer 
superreichen Familie! Nach je-
der Wegbiegung dachte ich, der 
Garten sei zu Ende, doch weit 
gefehlt, selbst ein privates The-
ater hat darin seinen Platz. 

Nach dem Besuch blieb noch 
etwas Zeit, sich die Umgebung 
anzuschauen: beeindruckende 
alte Straßenzüge mit mehrge-
schossigen, reich geschmück-
ten und verzierten Gebäuden in 
der typischen Holzkonstruktion. 
Dass wir jetzt unsere Schirme 
aufspannen mussten, tat uns-
rer guten Stimmung keinen Ab-
bruch.

Christines Ausführungen zur 
chinesischen Küche bereiteten 
uns auf unser erstes chinesi-
sches Essen im 1. Stock eines 
Restaurants vor. Ein Kanon er-
öffnete die Mahlzeit an drei 
großen runden Tischen, auf 
denen jeweils ein Glasrondell 
jedem Gast das gewünschte 
Gericht zuführte. Wir konnten 
jetzt üben, ob wir mit Stäbchen 
satt wurden oder doch lieber zu 
den Gabeln griffen.

Im Bus ging es zum Jade-
buddha-Tempel. Er ist eine der 
wichtigsten religiösen Stätten 
Schanghais und besitzt zwei 
Buddha-Statuen aus weißer 

Jade, die ein chinesischer Mönch 
1880 aus Birma (Myanmar) mit 
dem Schiff nach Schanghai 
brachte. Eigens für sie wurde 
1882 der Jadebuddha-Tempel 
gebaut. Wir bekamen einen ers-
ten Einblick in Formen der bud-
dhistischen Religiosität. 

Anschließend konnten wir 
beim Gang durch die „Franzö-
sische Konzession“ traditionel-
le Stadthäuser sehen, ehe es 
endlich ins Hotel ging: die Kof-
fer in die Zimmer bringen, aus-
schnaufen, sich frisch machen 
für die angesagte „Lichterfahrt“ 
durch das nächtliche Schang-
hai.

Was wir vormittags schon an-
geschaut hatten, konnten wir 
jetzt bei Nacht erleben: die Sky-
line der alten und neuen BUND-
Promenade. Nach rasanter Fahr-
stuhlauffahrt im Jin Mao Tower 
auf rund 380 m Höhe dann der 
begeisternde Rundblick über 
die Stadt und der abgrundtiefe 
Blick im Innenrund auf die Cafe-
Terrasse im 30. Stock! Ein Gang 
über den zentralen Volkspark 
mit Museum und Theater er-
gänzte die Lichterfahrt und er-
innerte sehr an amerikanische 
Großstädte.

Ein Besuch „beim Chinesen“ in 
einem kleinen Restaurant run-
dete den Abend ab. Die Nudel-
suppe mit Rindfleisch schmeck-
te allen, ob mit Stäbchen oder 
dank einiger Gabeln und Löffel. 
Erfüllt und müde kehrten wir 
nach einem „extralangen Tag“ 
mit sieben Stunden Zeitunter-
schied in unser Hotel zurück. 
Gute Nacht!

17.11.2007  Schanghai
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Morgens ökumenischer Gottes-
dienst mit der christlichen Ge-
meinde Shanghai.

Anschließend  ging es zu einer 
Seidenspinnerei. Es werden von 
den Seidenraupen die Kokons 
verwendet. Für 1 Decke braucht 
man 80 Tonnen Kokons. Es war 
einmalig zu sehen, wie aus den 
Kokons auf der Maschine die 
Fäden herausgekommen sind 
und in der Maschine aufgerollt 
wurden. Es sind ganz feine Fä-
den, die man kaum sieht. Die 
Kokons werden von den Bauern 
schon aussortiert. Damit sind 
viele Bauern hier in der Gegend 
beschäftigt. Zuerst Zucht der 
Seidenraupen und dann werden 
die Kokons weiterverarbeitet in 
der Seidenspinnerei. Anschlie-
ßend Einkauf von Bettdecken für 
Winter und Sommer, Krawatten 
und Seidenschals. Es war reges 
Interesse am Verkauf.

Abfahrt 11.00 Uhr zum Flug-
hafen. Weiterflug nach Peking. 
Gepäckabgabe und Bordkarte 
bekommen wir vom Reiseleiter. 
Gemeinsam gehen wir durch die 

Kontrolle und dann warten wir 
auf B 2 bis das Flugzeug fliegt. 
Treffpunkt 12.30 Uhr Abflug 
13.00 Uhr nach Peking, Haupt-
stadt von China. Regierungsge-
bäude sind alle in Peking. 

Peking ist nicht so groß wie 
Shanghai (23 Millionen Einwoh-
ner) Peking (17 Millionen Ein-
wohner), aber so langsam verla-
gert sich viel von Shanghai nach 
Peking. Stadtrundfahrt. Wir ha-

ben die vielen Autobahnen ge-
sehen und das weite Land,

Pause machten wir beim „Koh-
lenhügel“, der einen herrlichen 
Blick auf den Kaiserpalast er-
laubt. Wir sind ganz hoch ge-
stiegen und haben die herrliche 
Aussicht auf Peking genossen. 
Es ist ein aufgeschütteter Hügel. 
Früher war es ein Kohleberg-
werk. Heute ist unten ein Park, 
dort treffen sich die Chinesen 
sonntags abends zum Singen 
und Tanzen.

Abendessen in Peking und an-
schließend Theaterbesuch. Wir 
konnten mit Rucksack und Rei-
sekleider dort hingehen. Es war 
ein Original Peking-Theater mit 
vielen Tänzen und den schönen 
Trachten.

Nach Ende des Theaterbesuchs 
fahren wir ins Hotel zur Über-
nachtung. Für einige hungrige 
Teilnehmer war noch „Nudele 
essen“ im Restaurant angesagt.

Frühstück im Hotel. Die Koffer werden gleich 
eingeladen zur Weiterfahrt mit dem Bus  

zur Seidenspinnerei.  
Wir sahen die Herstellung von Sommer-
decken und Winterdecken, 80 cm große 

Stücke für eine Sommerdecke.

3. Tag: Schanghai - Peking
Nach dem Frühstück zu den Seidenspinnen, dann im Flug nach 
Peking zum Kohlehügel und zum Abschluß „Nudele essen“

Kurt Heselschwerdt

18.11.2007  Schanghai - Peking
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Ich denke wir haben uns heute 
an Peking erfreut.

Heute haben wir ein dichtes 
Besichtigungsprogramm in Pe-
king und der näheren Umge-
bung bis wir am Abend mit dem 
Zug in Richtung Lhasa starten.

6:00 Aufstehen
6:45 Frühstück
7:50 Abfahrt am Hotel

Die Wege mit dem Auto sind 
in Peking weit. Es herrscht ein 
unheimlicher Verkehr. In der 
Regel brauchen die Menschen 
1 Stunde um zu ihrer Arbeit zu 
kommen. Auch wir sind zirka 45 
Minuten unterwegs. 

Wir steigen in der Nähe des 
Platzes des himmlischen Frie-
dens aus dem Bus und gehen zu 
Fuß auf den riesigen Platz – ei-
ner der größten Stadtplätze der 
Welt. Um den Platz herum sind 
die Volkskongresshalle, das Mao 

Mausoleum, das Tor des himm-
lischen Friedens, verschiedene 
Museen und fast in der Mitte 
des Platzes ein riesiger Obelisk 
aus Granit. 

Wir haben etwas Zeit den Platz 
zu erkunden bevor wir gemein-
sam in die Verbotene Stadt ge-
hen. Diese hieß früher so, weil 
sie fast 500 Jahr vom gewöhn-
lichen Volk nicht betreten wer-
den durfte. 

Der Kaiserpalast umfasst eine 
Fläche von 72 ha. Von Süden 
nach Norden ist er 961 m lang 
und von Osten nach Westen 753 
m. Unvorstellbar groß. 

Man betritt die Anlage durch 
ein großes Tor und kommt in 
einen Hof. Dies wiederholt sich 
5 mal. Die sich öffnenden Höfe 
werden immer größer. Der In-
nenhof wird beherrscht von der 
Halle der Höchsten Harmonie 
dem größten Gebäude der Ver-
botenen Stadt - (bitte keine Ver-
wechslung - in der verbotenen 
Stadt gab es auch eine 5-Sterne 
Harmoniemöglichkeit - alle Insi-
der wissen Bescheid). 

Danach kommt die Halle der 
Vollkommenen Harmonie. Die-
se Halle wird zur Zeit renoviert 
und ist deshalb geschlossen. 
Am Ende des Palastes befindet 
sich der Kaiserliche Garten mit 
eigenartigen Felsgebilden. Un-
sere Besichtigung des Kaiserpa-

lastes dauerte ca. 2 Stunden da-
nach gehen wir zum Bus. Beim 
Gehen haben wir immer wie-
der Einblicke in die Gassen am 
Wegesrand. Danach fahren wir 
zu den Minggräbern. 

Wir bekommen einen Eindruck 
von der riesigen Stadt. Wir kom-
men an den Olympiabaustellen 
vorbei. Es entsteht ein Dorf der 
Nationen. Das so genannte „Vo-
gelnest“ und die Schwimmhalle 
sind schon sichtbar.  Die Gräber  
befinden sich zirka 40 km nord-
westlich von Peking in einem 
Tal. 

Zuerst spazieren wir durch den 
Seelenweg. Es ist eine Allee der 
steinernen Statuen. Sie wird 
von überlebensgroßen Bildnis-
sen von Menschen und Tieren 
aus dem 15. Hh. gesäumt. Da-
nach fahren wir mit dem Bus 
weiter zu einem Grab. Nur zwei 
sind freigelegt und stehen Be-
suchern offen. 

Weiter geht die Fahrt zu der 
großen Mauer. Vom Gelben 
Meer bis zur Wüste Gobi windet 
sich dieses Bauwerk. Am An-
fang waren es 5.000 km später 
10.000 km. Heute sind es noch 
etwa 6.000 km. 30% der Ver-
teidigungsanlage sind schon 
kaputt. Die große Mauer war 
ein Verteidigungssystem mit 
Festungen und Türmen. Sie be-
stand aus mehreren Mauerab-
schnitten die immer wieder mit 
einander verbunden wurden. 

Die Mauer ist eine Touristenat-
traktion. Außer uns sind noch 
viele andere Besucher da. Es 
weht ein kalter Wind auf der 
Mauer. Je höher man steigt, je 
beeindruckender werden die 
Ausblicke. 

Es reicht noch zu einer kurzen 
Kaffeepause im Shop, bevor wir 
wieder in die Stadt zurückfah-
ren. Wir genießen ein wunder-
schönes Abendessen bevor wir 
zirka 1 Stunde zum Bahnhof fah-

Weisheit des Konfuzius:
Konfuzius sprach: „Über etwas 

Bescheid wissen, das ist nicht so 
gut, wie etwas lieben. Und etwas 

lieben ist nicht so gut, wie sich 
nur daran erfreuen.“

„Unvorstellbar groß“
In der „Halle der Harmonie“ in der verbotenen Stadt 
werden am 4. Reisetag Assoziationen wach ...

Margarete Hartwig

19.11.2007  Peking und Beginn der Zugfahrt nach Lhasa
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ren. Wir nehmen unser Gepäck 
aus dem Bus und betreten den 
großen Bahnhof in Peking. Beim 
Eingang wird das ganze Gepäck 
durchleuchtet. 

Für uns zumindest am Bahnhof 
sehr ungewöhnlich. Wir nutzen 
die Wartezeit noch zum Einkau-
fen. Beim zweiten Betreten des 
Bahnhofs wieder das Gleiche, 
alles durchleuchten. Der Warte-
raum ist übervoll und Sitzplätze 
Mangelware. 

Wir haben noch gut 1 Stun-
de Zeit. Alle Reisenden müssen 
eine Schleuse passieren. Es wird 
jeweils der Zug aufgerufen und 
nur mit der passenden gülti-
gen Karte kann man dann zum 
Bahnsteig gehen. Alles sehr dis-
zipliniert. Aber das kennen wir 
ja schon. Auch wir gehen diszi-
pliniert mit Michael zum Bahn-
steig. 

Unser Zug fährt um 21:30 Uhr. 
Schon sortiert (nach Abteilen) 
besteigen wir den Zug nach 
Lhasa. Wir verräumen in der 
Kabine die Gepäckstücke. Alles 
findet seien Platz. Der Zug fährt 
los. Das Bahnabenteuer be-
ginnt. Später gibt es noch einen 
Umtrunk im Abteil. Erstaunlich 
wie viele Personen in so ein Zu-
gabteil passen. 

Der Abend klingt schön aus. 
Irgendwann gehen wir ins Bett 
und schlafen sehr gut.

Es geht los in Richtung „Platz 
des himmlischen Friedens“, vor-
bei an einigen alten Stadtteilen 
Pekings. Reiseleiter „Michael“ 
informierte uns während der 
Fahrt, dass es inzwischen mehr 
als eine Million Familien mit 
einem Jahreseinkommen von 
über eine Million US Dollar gibt, 
aber auch, dass für die armen 
Familien auf dem trockeneren 
Land Reis ein Luxus ist, und 
Mais die Hauptnahrung. China 
hat ca. 1,3 Milliarden Einwohner, 
davon leben 900 Millionen auf 
dem Land. 

Wir hatten ein tolles Wetter 
für unsere Besichtigungen, Son-
nenschein, aber auch noch et-
was kalt und windig.

Wir parkten am Platz des 
himmlischen Friedens und Mi-
chael erklärte uns noch, dass im 
Kongressgebäude bis zu 10.000 
Menschen Platz haben und auf 
der Bühne 500 bis 800, dann 
entließ er uns in Richtung Kai-
serpalast (pünktlich!) und wir 
konnten beliebig über den Platz 
schlendern. (In der Hauptsaison 
ist es viel voller…). 

Dann trafen wir uns wieder vor 
dem Tor des himmlischen Frie-
dens, dem Zugang zum Kaiser-
palast. Der Kaiserpalast (auch 
der „alte“ Palast) umfasst ein 
Areal von 961 mal 763 Meter, 
außen von einem Wassergraben 
und einer sehr dicken Schutz-
mauer lückenlos umgeben. Wir 
betraten den Palast durch das 
Südtor (auch „Mittagstor“), ein 
mächtiges Bauwerk, und dann 
konnten wir den zentralen Hof-
platz mit dem „Goldwasserka-
nal“ und den fünf Brücken (für 
die fünf konfuzianischen Tugen-
den) sehen. Das war schon sehr 
beeindruckend. 

Dann ging es weiter durch das 
Tor der höchsten Harmonie, und 
wir erblickten den Platz mit der 
Halle der höchsten Harmonie. 
Leider war die Halle eingerüs-
tet und konnte nicht besichtigt 
werden, weil sie gerade restau-
riert wird. 

Die dreistufige Marmorterras-
se, auf der die Halle steht, war 
imposant, es gab sehr viele Figu-
ren (meist Drachen), dann auch 
Räucheröfen, und die Löschwas-

Frühstück im Freundschaftshotel 
war um 6:45 Uhr. Das reichhaltige 
Buffet ließ keine Wünsche offen. 
So gestärkt ging es um 7:45 Uhr 
(Disziplin!) los.

„6.000 km Mauer - unvorstellbar“
Monika Kriese erlebt Peking etwas kalt und windig

19.11.2007  Peking und Beginn der Zugfahrt nach Lhasa
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serkessel (mit einem Kubikme-
ter Inhalt). Aber wir mussten 
weiter, Michael erklärte, und 
wir schauten eine Halle nach 
der anderen an, bis wir schließ-
lich durch das Nordtor (auch 
„Tor des göttlichen Kriegers“) 
wieder in die Außenwelt kamen 
und zum Bus liefen.

Jetzt fuhren wir raus aus Pe-
king zu dem Areal der Ming 
Gräber. Dabei kamen wir am 
Olympia Gelände (mit dem „Vo-
gelnest“ – dem zentralen Stadi-
on) vorbei und am „Park der Na-
tionen“. Wir fuhren zuerst zur 
„Geisterallee“, einem Teil des so 
genannten „Seelenweges“, des 
eigentlichen Zugangs zu den 
Gräbern. Durch den „Stelenpa-
villon“ (so genannt nach einer 
etwa 6 Meter hohen Stele auf 
dem Rücken einer Schildkröte) 
betraten wir die Geisterallee, 
und bewunderten die Skulp-
turen, immer paarweise rechts 
und links des Weges, jeweils ein 
Paar sitzend, und dasselbe Tier-
paar dann auch stehend. Zum 
Schluss gab es noch einige mar-
tialische Generäle – auch paar-
weise.

Dann ging es zum Changling 
Grab. Dort gibt es eine große 

Halle, die auf 32 massiven Säu-
len aus Sandelholz (auch Teak 
genannt) ruht und auf einer 
zweistufigen Marmorterrasse 
steht. Innen thront der Kaiser 
Yongle (eine etwa 4 Meter hohe 
Statue), an der Wand sind Grab-
beigaben ausgestellt, aus Gold, 
Jade, Seide und anderen wert-
vollen Materialien. Wir konn-
ten noch zur Eingangshalle des 
Grabhügels gehen, aber das 
Grab ist - wie die meisten der 
Grabhügel - nicht öffentlich zu-
gänglich.

Nun stand noch die Große 
Chinesische Mauer auf dem 
Plan, und zwar das (gut erhal-
tene und restaurierte) Stück bei 
Badaling. Wir gingen auf dem 
nördlichen Teil in der Sonne, der 
andere war im Schatten, und 
wohl recht kalt. 

Es gab noch einen Termin für 
ein Gruppenphoto, dann ent-
ließ uns Michael. Wir gingen 
ein Stück ziemlich steil berg-
auf und die Aussicht oben war 
phantastisch. Die Mauer war als 
Schutzwall gegen die von Nor-
den immer wieder anrückenden 
Mongolen erbaut worden. Frü-
her, so heißt es, mussten immer 
drei Reiter auf der Krone neben-

einander her reiten kön-
nen. (Das galt aber nicht 
für die schmaleren Teile 
der Mauer auf den Ge-
birgskämmen, wo stellen-
weise nur ein Fußgänger 
Platz hatte). Heute war 
die Mauerkrone recht voll 
mit Leuten, sowohl Tou-
risten als auch Verkäufer. 
Wenn man sich die Mau-
er nun auf 6.000 Kilome-
ter Länge vorstellen soll… 
Kann man eigentlich gar 
nicht. Zurück zum Ein-
gang zur Mauer ging es 
bergab und daher etwas 
bequemer. Treffpunkt war 
ein Cafe, wo der Bus park-
te, und wir haben uns mit 
einem Kaffee wieder auf-

gewärmt.
Anschließend fuhren wir zu-

rück nach Peking, in die Nähe 
des Parks der Nationen, wo wir 
in einem Restaurant ein tolles 
Abendessen serviert bekamen 
(wie immer mit Drehscheibe 
und vielen Gerichten). 

Nach dem Essen ging es zum 
Westbahnhof, und als die Ge-
päckstücke durch den Sicher-
heits-Check geschleust und in 
einer Ecke zusammengestellt 
worden waren, konnten wir 
noch etwas herumlaufen und 
einkaufen, bis es Zeit war zum 
Einsteigen (ordentlich nach Ab-
teilen) in den Zug von Peking 
nach Lhasa. Abfahrt 9:30 Uhr, 
Entfernung ca. 4.000 Kilometer, 
Fahrzeit 46,5 Stunden, größte 
Höhe 5072 Meter. 

Wir waren natürlich recht neu-
gierig auf den Zug. Nachdem 
wir uns im Abteil „häuslich ein-
gerichtet“ hatten (die Betten 
verteilt, Gepäck verstaut und die 
passende Kleidung angezogen), 
krochen wir unter die Decken 
und versuchten zu schlafen und 
die Eindrücke des Tages zu ord-
nen, während der Zug leise in 
Richtung Tibet fuhr.

19.11.2007  Peking und Beginn der Zugfahrt nach Lhasa
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Herr Kafka hatte vorher die Be-
legung festgelegt, und so kam 
es, dass meine Freundin Sylvia 
Decker und ich mit Christa Lang 
und Jutta Wirth zusammenka-
men.

Die 1. Nacht im Zug war et-
was gewöhnungsbedürftig. 
Das Hochklettern in die oberen 
Betten erforderte schon etwas 
akrobatisches Geschick, war 
aber trotzdem für Jutta Wirth 
und mich kein Problem, wir sind 
ja schließlich sportlich!

Geschlafen habe ich allerdings 
nicht gut, fühlte mich aber mor-
gens einigermaßen ausgeruht. 
Gegen 7 Uhr wurden wir dann 
munter, Toilette und Wasch-
platz waren aber schon von an-
deren Reiseteilnehmern heftig 
frequentiert.

Deshalb machten wir uns erst 
einmal daran, das Frühstück zu-
zubereiten. In der bereitgestell-
ten Thermoskanne holten wir 
abgekochtes Wasser, bereiteten 
damit Kaffee oder Tee und aßen 
von unserem mitgebrachten 
Proviant. Um 8.36h hielt der Zug 
zum ersten Mal in Xian, ca.1200 
km von Peking entfernt. Am 
Bahnhof  war heftiges Getriebe 

und wir nutzten den 12-minü-
tigen Aufenthalt, um uns am 
Bahnhofskiosk 2 Flaschen chi-
nesisches Bier zu kaufen.

Weiter ging die Fahrt durch 
bergiges Gelände, dementspre-
chend passierten wir viele Tun-
nelabschnitte. 

Die Dörfer an der Strecke be-
standen aus einfachen Häusern, 
auf den Dächern oder Zäunen 
waren Maiskolben zum Trock-
nen aufgehängt. Teilweise gab 
es auch Gemüsefelder und Wein-

gärten.
Um 13 Uhr hatte unser chi-

nesischer Reiseleiter Michael 
im Speisewagen für uns Plätze 
reserviert. Wir bekamen sehr 
leckere Gemüse- und Fleischge-
richte mit Reis und Eiersuppe, 
alles für 50 Yuan oder 5 Euro. 
Wir versuchten tapfer, mit den 
Essstäbchen zurechtzukommen, 
was aber für einige ungewohnt 
und frustrierend war, aber nach 
einigen Fehlschlägen klappte es 
dann schon besser!

Auf jeden Fall hatten wir viel 
zu lachen und freuten uns zu-
nehmend an unseren Erfolgser-
lebnissen.

Nächster Halt war 15.06h in 
Lanzhou für 15 Minuten, wo un-
sere Lok abgekoppelt wurde. Da-
mit der bevorstehende Anstieg 
bis auf ca. 5000m Höhe bewäl-
tigt werden konnte, bekam un-
ser Zug nun 2 Loks vorgespannt.

Nach Lanzhou, einer sehr 
schmutzigen Industriestadt, 
fuhren wir am gelben Fluß (Hu-
ang Shui) entlang nach Xining 
weiter in westlicher Richtung, 
wo es um 18.45h wieder einen 
15-minütigen Halt gab.

Zum Abendessen bereiteten 
wir uns im Abteil eine recht 

Gestern Abend hatten wir den Zug von 
Peking nach Lhasa gegen 21.30h  

bestiegen und unsere reservierten  
4-Bett- Abteile in Beschlag genommen. 

5. Tag: Im Zug nach Lhasa
Tapfere Versuche mit Essstäbchen werden 

schließlich vom Erfolg gekrönt.
Gaby Menten

20.11.2007  Im Zug auf dem Weg nach Lhasa
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schmackhafte Tütensuppe mit 
heißem Wasser zu. Ein Teil un-
serer Gruppe zog es jedoch vor, 
das Abendessen im Speisewa-
gen einzunehmen.

Nach und nach lernten wir 
uns untereinander besser ken-
nen und trafen uns oft auch in 
anderen Abteilen oder auf dem 
Gang zu einem geselligen Stell-
dichein.

Christa Lang hatte ein interes-
santes Buch über die Geschich-
te eines chinesischen Mädchens 
dabei. Sie erzählte uns ein wenig 
über den Inhalt und schlug uns 
vor, daraus ein Kapitel vorzule-
sen. Jutta Wirth, Sylvia Decker 
und ich hörten ihr gerne und 
aufmerksam zu. Ich löste dann 
Christa Lang ab und las noch 
zwei weitere Kapitel vor.

Inzwischen waren wir von den 
vielen Tageseindrücken doch 
recht müde geworden und be-
reiteten uns mit Umziehen, To-
ilettengang und Katzenwäsche 
auf die bevorstehende Nacht 
vor. Wir waren alle sehr ge-
spannt, wie wir die nächtliche 
Passage über den 5000m ho-
hen Tanggula-Paß und die dün-
ne Luft verkraften würden.

Mit diesen Gedanken schliefen 
wir schließlich mehr oder weni-
ger schnell ein.

 Vorne ein großes Fenster, dar-
unter zwischen den Betten ein 
feststehendes Tischchen, darauf 
eine Thermoskanne, ein Teller 
und eine Blumenvase. Der Gang 
zwischen den Stockbetten ist, 
ich schätze, 60 cm. Über jedem 
Bett ist ein Sauerstoffanschluss. 
Unsere Koffer sind verstaut 
über den Bettenden der oberen 
Betten. 

Am Fußende unserer Betten 
sind die Rucksäcke parat für den 
täglichen Gebrauch: Schlaf- und 
Waschzeug, Kaffeepulver. Tee-
beutel und Becher, Obst, Süßes 
zum Knabbern und die wichtigen 
Papiere. Schon am ersten Abend 
zeigt sich, als Herr Kafka mit ei-
ner Weinflasche kommt, dass in 
dem kleinen Wohn-Schlafraum 
9 Sitzplätze sind und die oberen 
Etagen sind immer noch frei! Je-
der lässt sich einschenken in die 
mitgebrachte Tasse, eine lustige 
Runde. Thema: Vollmond, dem 
ein Stückchen fehlt, oder die 
zwei Lokomotiven, die ausge-
tauscht werden gegen drei Lo-
komotiven. 

Nach den Schlafabteilen 
kommt die Waschgelegenheit. 
Drei Waschbecken nebeneinan-
der auf einer Wagenseite, ge-
genüber an der Wand die Mög-

lichkeit zum Thermoskanne, 
bzw. die Tassen mit Kaffeepul-
ver oder Teebeutel, mit heißem 
Wasser zu füllen. Daneben zwei 
Toiletten.

Anschließend an die von unse-
rer Gruppe belegten Schlafab-
teile kommt der Speisewagen, 
Panoramawagen. Frühstück, 
Mittagessen und Abendessen 
gibt es auf Voranmeldung. Mi-
chael regelt alles. Der Aufent-
halt im Speisewagen ist auch 
außer der Essenszeit jederzeit 
möglich.

Auf der ganzen Reise, auch 
während der Zugfahrt, kommt 
immer wieder Michaels laute 
Stimme: „Kafka, wo ist Kafka.“ 
Ein anderes Wort, das während 
der ganzen Reise sehr aktuell 
war, kommt nur während der 
Zugfahrt nicht: „Harmoniepau-
se“.

Michael, unser ständiger Be-
gleiter auf dieser großen Reise, 
ist wie ein sehr guter Hirten-
hund, keines seiner Schäfchen 
geht verloren. Der erste Halt des 
Zuges ist um 8.36 Uhr in Xian, 
liegt 306m hoch. Abend 18 Uhr 
hält er in Lanzhou, 1936m hoch.

Ich schlafe gut.

Gestern Abend sind wir eingestiegen in 
den großen Zug, Wagen Nr. 7, Abteil Nr. 6. 
Das Abteil besteht aus zwei Stockbetten, 

eins links, eins rechts.

Dienstag, 20. November 2007,  
im Jahr des Schweines      Barbara Schweizer

20.11.2007  Im Zug auf dem Weg nach Lhasa
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Kurz darauf hält der Zug in 
Golmud auf circa 3000 m Höhe. 
Die Lokomotiven werden ge-
wechselt, die zwei „alten“ wer-
den durch drei „neue“ ersetzt. 
Sie werden viel zu tun bekom-
men, ab sofort geht es richtig 
bergauf.

30 Minuten später setzt sich 
der Zug wieder in Bewegung. 
Wir legen uns noch einmal hin 
und ich genieße mein warmes, 
weiches, gemütliches Bett.

7 Uhr. Michael kommt in unser 
Abteil und verteilt Sauerstoff-
masken, für den Notfall. All-
gemeines Aufstehen. Eine aus 
der Gruppe fühlt sich nicht gut, 
sonst ist alles klar.

7:30 Uhr. Frühstück. Blick aus 
dem Fenster, es wird hell. Wei-
tes, flaches Land. In der Ferne 
sieht man eine schneebedeckte 
Bergkette.

8:15 Uhr. Sonnenaufgang. Ich 
schaue und genieße, eine Stun-
de, zwei Stunden. Traumhaftes 
Wetter, strahlender Sonnen-
schein, dünne Schneedecke. 
Margit bringt eine große Fla-
sche Wasser und Kekse in jedes 
Abteil, „Spende des Hauses“. 
Danke Herr Kafka.

5:05 Uhr Bin aufgewacht, weil meine 
Bettnachbarin zur Toilette geht. Blick aus 
dem Fenster, es ist dunkel, aber Lichter 
sind zu sehen.

Mittwoch, 21. November 2007,  
im Jahr des Schweines      Barbara Schweizer

10 Uhr. Ich setze mich im Spei-
sewagen an das Fenster und 
lasse die Landschaft an mir vor-
beiziehen. Der Himmel ist strah-
lend blau, ein Panorama wie im 
Bilderbuch.

12:30 Uhr. Tangula Pass, 5072 m 
hoch. Höchster Punkt der Reise. 
Wir essen zu Mittag aus unse-
rem eigenen Proviant und hal-
ten uns brav an die Devise: Viel 
trinken!

15:59 Uhr. Nabu, 4400m Höhe. 
Letzter kurzer Halt vor unserem 
Endziel.

18:30 Uhr. Abendessen im 
Speisesaal. Sehr lecker, Reis mit 
sechs verschiedenen Beilagen, 
auf Wunsch mit Suppe.

19:15 Uhr. Großansturm auf die 
Toiletten, diese sollen in zehn 
Minuten geschlossen werden. 
Allgemeine Aufbruchstim-
mung. Alles zusammenpacken, 
Abteil räumen, ich bin freudig 
gespannt.

20 Uhr: Der Zug läuft im Bahn-
hof in Lhasa ein. Alles neu und 
modern. Wir werden bereits von 
unserem Bus erwartet. Auf dem 
Weg zum Hotel fahren wir am 
Potalapalast vorbei. Extra-Ar-
rangement von Herrn Kafka, su-
per Idee. Der erste Eindruck von 
Lhasa ist dadurch zutiefst be-
eindruckend, der hell erleuchte-
te Palast ist auch bei Nacht ab-
solut faszinierend, riesig groß. 
Kurzer Fotostop und es geht 
weiter in unser Hotel.

20:45 Uhr. Bezug der Zimmer. 
Ich freue mich auf mein Bett 
und den kommenden Tag.

21.11.2007  Im Zug auf dem Weg nach Lhasa



reisebericht china-tibet 16. bis 25.11.2008  12

Die Begrüßung im Tibet heißt 
tashi delek - was heißt: Glück 
und Gesundheit.

In Lhasa gibt es 4 Pilgerwege, 2 
Pilgerwege  sind wir davon  ge-
gangen. 

Auf dem Weg sahen wir viel 
Gemüse und Yak-Fleisch zum 
Verkauf. Weiter  besuchten wir 
das Nonnenkloster mit insge-
samt 104 Nonnen und durften 
dort sogar die Gebetsräume be-
sichtigen. Sie selber waren ge-
rade beim Frühstück – schweig-
sam und still.

Anschließend liefen wir weiter 
zum Jokhang Tempel. Er ist das 
Zentrum und in ihm das bedeu-
tendste Heiligtum des tibeti-
schen Buddhismus. Hier leben 
ca. 200 Mönche.

Viele, viele Pilger kommen hier 
her mit Gebetsmühlen und Jak-
butterlämpchen. Vor dem Tem-
pel sah man viele Pilger, die sich 
auf den Boden werfen und wie-
der aufrichten und dies unzäh-
lige Male. Alle Besucher streben 
zur Kapellennische gegenüber 
dem Eingang hin, wo sich das 

Allerheiligste, den Jawo anbe-
ten. Im Anschluss trafen sich 
einige Frauen im Innenhof zum 
meditativen Tanz.

Die Pilger ernähren sich mit 
Zamba = Gerstenmehl mit Was-
ser. 

Vor dem Yokhang Tempel be-
findet sich ein riesiger bunter 
Pilgermarkt, wo wir Mitbringsel 
erwerben konnten. 

Viele Frauen tragen einen 
Mundschutz, weniger wegen 
der schlechten Luft, sondern 
hauptsächlich um den Schutz 
der Haut.

Am Nachmittag fuhren wir 
mit dem Bus zum Potala-Palast, 
es ist ein riesiger  Komplex und 
Wahrzeichen Lhasas. Mit seinen 
vielen Stufen und Steigungen 
erreichten wir den Palast, es war 
eine Herausforderung für jeden. 
Doch die Anstrengung hat sich 
gelohnt. Der Prachtpalast und 
Winterresidenz des Dalai Lama 
ist gigantisch!

Die vielen Stupas, vergoldet 
und mit Edelsteinen verziert. 
Der 5. Dalai Lama, der mit 15 m 

Höhe alle anderen überragt; 
fast 3700 kg Gold sollen allein 
für dieses Grabmahl verwendet 
worden sein.

Norbulinka im Westen der 
Stadt birgt die Sommerresidenz 
mehrerer Dalai Lamas. Im 7. 
Jahrhundert brachten 2 Prinzes-
sinnen den Buddhismus nach 
Tibet, eine von Nepal und eine 
von China. Jede brachte einen 
Buddha mit.

Wir fuhren mit dem Bus zum 
Hotel, wo wir uns auf den Abend 
vorbereiten konnten.

Uns erwartete ein tibetisches 
Festmahl, das wir gemeinsam 
mit der Gruppe Gitta Klein ein-
nahmen. Im Anschluss folgte 
eine Darbietung aus tibetischer 
Folklore und mit dem Jakstanz 
als Höhepunkt. 

Am Ende der Vorführung wur-
de ein Tänzchen angeboten, wo 
jeder mitmachen konnte - es 
war sehr lustig. In unserer Grup-
pe befand sich ein Geburtstags-
kind, das wir an diesem Abend 
mit einem Ritual beehrten.

Erste Nacht im wunderschönen Hotel in Lhasa.  
Lhasa mit 400 000 Einwohnern  ist die Haupt-
stadt Tibets. Nach dem Frühstück um 9.30 Uhr 

Abfahrt mit dem Bus zur Altstadt. 

7. Tag: Lhasa
Zwei Prinzessinnen brachten den Buddhismus  
nach Tibet, eine von Nepal und eine von China.  

Jede brachte einen Buddha mit.
Marianne Traub

22.11.2007  Lhasa
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Wir fuhren Richtung Dzigadse 
und sahen rechts am Berg eine 
Drepuklosteranlage, wo von 
den früher 10 000 nur noch 800 
Mönche leben. 

Unsere Fahrt ging Richtung 
Flughafen entlang dem Lhasa-
fluss, einem Nebenfluss des 
Tsangpo, der weiter unten 
Brahmaputra heißt. Wir fuhren 
an vielen neuen Siedlungen vor-

bei, einem Projekt der Regierung 
zur Umsiedlung von Bauern. 
Unterwegs sahen wir viele Ge-
wächshäuser, aus denen Lhasa 
mit Gemüse beliefert wird. 

Wir erlebten eine wilde Fahrt 
auf holpriger Straße bis zur 
nächsten Harmoniepause (Na-
turtoilette). Danach besichtig-
ten wir den Felsenbuddha, der 
außen herum mit weißen Tuch-
fetzen behangen war. 

Die nächste Fotopause war an 
einem Platz für Himmelsbestat-
tungen. Ein Gebetsfahnenbaum 
und aufgeschichtete Steine 
markierten die Stelle. Norbu er-
klärte uns, dass die Leichen von 
den Bestattern zerhackt und 
dann von den Geiern gefressen 
werden. Die übrig gebliebenen 
Knochen werden zerhackt und 
mit Tsampateig vermischt. So 
wird der Natur der ganze Kör-
per zurückgegeben. Erst danach 
erfolgt nach ihrem Glauben die 
Wiedergeburt.

 Für Kinder ist eine Wasserbe-
stattung (Nahrung für Fische) 
vorgesehen, wobei die Körper 

ebenfalls vorher zerteilt wer-
den. An den gegenüberliegen-
den Felsen waren weiße Leitern 
gemalt, die für ein gutes Karma 
sorgen sollen. In der Ferne sahen 
wir 2 Schneeberge leuchten, der 
Tschevo und der Tschemo, links 
der weibliche, rechts der männ-
liche Berg. 

Wir staunten über die gut aus-
gebaute Passstraße, die erst 
2 Jahre alt ist und sich 150 km 
lang in Haarnadelkurven am 
Berg entlang bis nach Dzigad-
se schlängelt. Gigantische Aus-
blicke ins Flußtal eröffnen sich 
uns. 

Durch Terrassenfelder werden 
die Anbauflächen bis in große 
Höhen ausgenützt. Doch wir 
fuhren auch an verlassenen Or-
ten vorbei. Schaf- und Yakher-
den waren entlang der Strasse 
zu sehen. 

Auf 4200m Höhe machten wir 
einen Fotostop. Wir errichteten 
an einer Stelle ein „Wir-waren-
hier-Steinmännchen“, wie es 
schon viele vor uns getan hat-
ten. Einige sammelten Steine 
als Andenken. Um 11.30 Uhr er-
reichten wir den Kampalapass 
auf 4850 m Höhe. 

Hier eröffnete sich uns ein 
atemberaubender Blick. Tief un-
ter uns leuchtete der türkisfar-

„Schöne Tashi Delek“ wünschte uns 
Norbu (d.h. Juwel), unser tibetischer 
Reiseführer. Er erklärte uns die Weg-

strecke in den Süden von Lhasa, wohin 
wir unseren Ausflug unternahmen. 

8. Tag: „Eine wilde Fahrt auf holpriger Straße“
Siegfried Müller ist von seiner Busfahrt auf 4.850 m Meereshöhe in Haarnadelkurven 
tief beeindruckt - und von Norbus Schilderung einer „Himmelsbestattung“

23.11.2007  Lhasa und Umgebung
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bene heilige Jandrok-See. Der 
7223 m hohe schneebedeckte 
Nendikansaberg war in Sicht. 
Geschmückte Jaks standen 
zum Fotografieren bereit. Jede 
Geldeinnahmequelle ist für die 
Tibeterinnen wichtig. Ihrem 
Kettenangebot konnte man 
sich kaum erwehren. Eigenar-
tigerweise hatten wir kaum 
noch ein Problem mit der Höhe. 
Dafür versagte der Schweizer 
Höhenmesser von Herrn Kafka 
und zeigte eine viel zu niedrige 
Höhe an. 

Der Jandrok-See hat keinen Zu-
fluss, er wird nur von Schmelz-
wasser gespeist. Da eine Was-
serleitung zu einem Kraftwerk 
führt, mit dem Lhasa mit Strom 
versorgt wird, wird viel Wasser 
von dem abflusslosen Fluss ab-
gezweigt, wodurch der Wasser-
spiegel deutlich gesunken ist. 

Die Tibeter hatten auch tibeti-
sche Löwenhunde, eine beson-
dere Wachhundrasse, die sehr 
teuer zu erstehen ist (ungefähr 
200 000 Juan = 20 000 Euro). 
Sie sind als verlässliche Schäfer-
hunde weit bekannt. 

Immer wieder begegnen uns 
Menschen, die Kuhfladen zum 
Trocknen für die Heizung im 

Winter sammelten, da es nur in 
Osttibet Holz gibt. 

Zurück im Tal fahren wir über 
eine große Brücke über den 
weit verzweigten Tsangpofluss 
abwärts zum Lhasafluss, bis 
wir flussaufwärts Lhasa errei-
chen. Um 13.15 Uhr passierten 
wir eine Zeitkontrollstelle, die 
wir ohne Beanstandung passie-
ren konnten. Glücklicherweise 
ist die Fahrt gut gegangen. Der 
Busfahrer war im Hupen und 
Überholen erprobt. 

Das Flusstal ist eine Sandwüs-
te. Weite Felder sind mit Kanä-
len durchzogen. Häufig sehen 
wir sandbedeckte Berge. Im 
weit verzweigten Fluss schwim-
men viele Enten. Die Berge spie-
geln sich in ihm. Armselige Be-
hausungen neben modernen 
Hochhäusern und Villen sind 
vor Lhasa zu sehen. Seit 1990 
wird viel gebaut. Wir fahren 
eine Strasse mit vielen Straßen-
lampen entlang. Norbu erklärte 
uns, dass sie nur bei besonde-
ren Festen beleuchtet werden. 
Uns fällt auf, dass an den Läden 
die tibetischen Schriftzeichen 
auffallend klein gehalten sind 
gegenüber den chinesischen. 
Um 14 Uhr kamen wir ins Ho-

tel zurück, um uns zu 
erfrischen. Doch schon 
um 15 Uhr ging die Fahrt 
weiter zur Besichtigung 
des Klosters Sera, das das 
zweitgrößte im Lhasatal 
ist. Es wurde 1499 gebaut. 
Nach der Kulturrevolu-
tion wurde es 1980 - 90 
wieder restauriert. Zuvor 
waren 5.500 Mönche da-
rin, heute nur noch 500. 
Von diesen sind 10 hohe 
Gelehrte namens Geschi. 

Wir fuhren eine stei-
le Straße, gesäumt von 
Händlern, zum Kloster 
hoch. Norbu besorgte 
Eintrittskarten. Wir wa-
ren überrascht, als wir 
ein riesiges Tangra-Roll-

bild am Felsen sahen. Im Klos-
ter bestaunten wir ein großes 
Sandmandala, das in einem 
Glaskasten zu sehen war und 
die 5 Elementarfarben vereint. 
10 Mönche arbeiteten 8 Tage 
lang daran. Es ist zum Vorzeigen 
heil geblieben. Ansonsten wird 
es nach einer Zeremonie wieder 
kaputt gemacht und der Sand in 
den Fluss gestreut. So wird die 
Vergänglichkeit dargestellt. 

In einer Druckerei sehen wir, 
wie alte Texte wieder gedruckt 
werden. Feine Papierstrei-
fen werden auf die Druckstö-
cke gelegt und mit einer Rolle 
wird über sie gewalzt, so dass 
die Druckerschwärze auf sie 
übertragen wird und man die 
Schriftzeichen erkennt. Die 
Mönche verrichteten ihre Arbeit 
flink im Schneidersitz. Sie wa-
ren vergnügt und sangen. Wir 
kamen noch zum Disputations-
platz von der Gelbmützenschu-
le. Die Mönche hörte man schon 
von weitem laut disputieren. Sie 
saßen in Gruppen zusammen 
und fragten sich über Themen 
des Buddhismus ab, das von der 
Schule bestimmt wird. Sie ges-
tikulierten wild und mit Hän-
deklatschen wurde gezeigt, ob 

23.11.2007  Lhasa und Umgebung
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die Fragen richtig beantwortet 
wurden oder nicht. Sie hielten 
ihre Gebetsketten in der Hand 
und trugen rote kurzärmelige 
Gewänder scheinbar ohne zu 
frieren. 

Um 16.30 Uhr war Weiterfahrt 
zur Besichtigung einer Teppich-
fabrik, gelegen an einer langen 
Gebetsmühlenstraße. Die vielen 
Naturfarben, die uns vorgestellt 
wurden, begeisterten uns so-
wie die Fingerfertigkeit der We-
berinnen. Verarbeitet wird die 
Yakwolle. Bei Babys ist sie hell, 
bei erwachsenen Tieren dunkel. 
Außerdem werden auch Schaf- 
und Seidenteppiche hergestellt. 
Die Yakwolle kommt aus Nord-
tibet. Ein Einkaufsladen lädt 
wieder zum „Shoppen“ ein. Wir 
hatten dafür 1 Stunde Zeit. 17.20 
Uhr waren wir wieder im Hotel. 
18.30 Uhr ging es erneut mit 
dem Bus wie gewünscht (Ab-
stimmung) zum Abendessen in 
ein echtes tibetisches Lokal. Es 
war ein wunderschöner Voll-
mondabend. Warme Tücher zur 
Händereinigung wurden uns 
gereicht. Mit einem Schnäpps-
le haben wir uns mit „Chap da“ 
zugeprostet. Buttertee, Tsampa 
und Gerstenbier konnten wir 
probieren und Speisen essen, 
die uns mit neuen Geschmacks-
erlebnissen beglückten. Durch 
eine scharfe Soße war Herr Kaf-
ka zu Tränen gerührt. Deshalb 
waren wir vorsichtiger beim 
Umgang mit ihnen. Die geselli-
gen Tischrunden mussten noch 
per Foto festgehalten werden. 

Kurz vor 21 Uhr waren wir wie-
der im Hotel. Nun hieß es nur 
noch Packen für die Abreise, 
denn am nächsten Tag sollte es 
für die einen nach Hause und 
für die anderen in die Verlänge-
rung gehen.

24.11.2007  Lhasa und Weg zum Flughafen

Wir besuchen zum Abschluß 
unserer Reise ein tibetisches 
Dorf, das auf unserem Weg 
zum Flughafen liegt. Die Fa-
milie heißt uns herzlich will-
kommen. Zwei Kinder machen 
auf einer kleinen Sitzbank ihre 
Hausaufgaben. Uns werden alle 
Räumlichkeiten gezeigt, Küche, 
Schlafzimmer und ein eigener 
Andachtsraum. 

Wir erhalten Einblick in Le-
bensverhältnisse, die sich von 
den unseren nach unserer Rück-
kehr sehr unterscheiden. Wer ist 
glücklicher?

Mehr als Worte sagen vermutlich Photos 

Abschied von Tibet mit  
Zwischenhalt in einem Dorf   
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Danke!  

„Wir haben in China und Tibet viel 
gesehen und gehört. Vieles haben wir 
als fremd erlebt. Vieles hat uns neu 
zum Nachdenken ermutigt. Unsere 
chinesischen Reiseleiterinnen und 
Reiseleiter haben sich viel Mühe ge-
geben, uns ihre Heimat zu zeigen und 
zu erklären. Jetzt heißt es Abschied 
zu nehmen. Wir sind nicht nach Chi-
na und Tibet gereist, um zuhause zu 
schweigen. Wir sind aufgefordert, 
über unsere Eindrücke und Erfahrun-
gen zu berichten - auch darüber, was 
wir nicht gesehen haben (z.B. die ver-
botene Fahne Tibets). Insofern sind wir 
auch nach unserer Rückkehr Botschaf-
terinnen und Botschafter des chinesi-
schen und tibetischen Volkes, bei de-
nen wir zu Gast sein konnten und die 
uns ihre Botschaft und ihre Form, ihr 
Leben zu gestalten und ihren Glauben 
zu leben, mitgegeben haben als Auf-
trag zum Weiterdenken.“

Reinhard Kafka

Danke Christine!
Danke Norbu (und auch dem Busfahrer)! 
Danke Michael, tausend Dank!

Danke Klaus Ludwig 
und Ariana Seifried von KL-Reisen!

Danke an alle Reiseteilnehmenden für ihre „Disziplin“,  
die wir als Ausdruck höchster Achtsamkeit aufeinander 
jeden Tag neu erfahren durften!
Dank allen, die wir kennenlernen durften!
Viel Segen auf all Euren Wegen! 

Über 4.200 Photos von den Studienreisen der Evang. Erwachsenen-
bildung nördlicher Schwarzwald im November 2007 können dank der 
Zuarbeit vieler Teilnehmenden im Internet angesehen werden (keine 
Passworteingabe oder Registrierung erforderlich):

http://www.flickr.com/photos/tibetreise2007

Die beschriebene Reise wird vom 1. bis 11. November 2008 
erneut angeboten (Reisepreis ab 1.650 EUR inkl. Flüge, Un-
terbringung usw.).

Vom 19. bis zum 30, November 2008 bietet das Bildungs-
werk eine Studienreise nach Myanmar (Burma) an.  Der 
Reisepreis liegt bei 1.790 EUR pro Person bei 25 Teilneh-
menden (Flüge,9 Übernachtungen im DZ, Halbpension)

Im August 2009 ist eine weitere Studienreise entlang des 
chinesischen Teils der Seidenstraße in Vorbereitung.

Infos unter Tel. 07051 - 12656  
bzw. per eMail info@eb-schwarzwald.de. 

Postanschrift:  
Evangelische Erwachsenenbildung nördlicher Schwarz-
wald, Lederstraße 32, 75365 Calw


