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Frankfurt - Paris - Peking

tausend Meilen beginnt mit
einem Schritt.“ Die Segensbitte:
“Der Herr segne dich und behüte dich. Er schaffe dir Rat und
Schutz in allen Ängsten. Er gebe
dir den Mut, aufzubrechen und
die Kraft neue Wege zu gehen.
Er schenke dir Gewissheit,
heimzukommen.“

„Die Reise kann beginnen ...“

„Der Schwabe tut sich zusammen, wenn man dadurch sparen kann.“			
Ursula Kirn

“Der Herr segne dich und
behüte dich. Er schaffe dir Rat
und Schutz in allen Ängsten.
Er gebe dir den Mut, aufzubrechen und die Kraft neue
Wege zu gehen.
Er schenke dir Gewissheit,
heimzukommen.“

schon alles erledigt. Die restlichen Reiseteilnehmer treffen
pünktlich ein. Um 14.00 Uhr
sind alle Gepäckstücke schon
aufgegeben. So haben wir jetzt
genügend Zeit für Gespräche
untereinander.

Nun begeben wir uns zur
Sicherheitskontrolle, denn
Boardingtime ist um 15:35 Uhr.
Bevor wir das Flugzeug besteigen, bleibt noch genügend Zeit
für Herrn Kafka, die Trinkgelder
für die chinesischen Reiseleiter
und Busfahrer einzusammeln.

Pünktlich um 16:00 Uhr startet das Flugzeug und bringt uns
von Stuttgart nach Paris. Um
17:05 Uhr landen wir auf dem
Flughafen Charles de Gaulle
in Paris. Ohne Probleme finden wir den CorrespondenceHerr Kafka erleichtert sein
Anschluss für den Flug nach
Reisegepäck, indem er jedem
Peking. Es erfolgen Passkonvon uns ein Notizbuch für
trolle und danach SicherheitsReisenotizen, eine Mundorgel
(Liedertextsammlung) und eine kontrolle. Bis alle durch sind, ist
es schon 18:00 Uhr. Um 18:25
1. Tag: 7. November 2011
Zusammenstellung mit Losungen, Lehrtexten, Weisheiten Uhr ist Boardingtime. Es bleibt
Ursula Kirn
also nicht mehr viel Zeit, den
des Laotse und Segensbitten
Die Reise „China für Genießer für jeden Reisetag austeilt. Wir Flughafen Charles de Gaulle zu
erkunden.
und Entdecker“ kann beginnen. bekommen Freizeit bis 14:30
Ich fahre um 11.30 Uhr los nach Uhr.
Wir starten pünktlich um
Backnang, nehme noch zwei
Herr Kafka begrüßt nun die
18:55 Uhr von Paris nach Peking.
Personen aus Unterweissach
ganze Gruppe und verliest
Wie in Frankreich üblich, gibt es
mit und treffe mich dort am
die Losung, den Lehrtext, die
einen Aperitif vor dem AbendBahnhof mit weiteren zwei ReiWeisheit des Laotse und die
essen. Und man kann Wein
seteilnehmern aus Backnang.
Segensbitte für den heutigen
trinken zum Abendessen. Ein
Nun sind wir fünf Personen
Tag. Dabei gefallen mir einige
guter Start für den Nachtflug,
und können mit der TagesnetzStellen, die genau für unsere
um auch für eine gewisse Mügruppenkarte (Ja, der Schwabe
Reise passen. Weisheiten des
digkeit zu sorgen. Die Flugzeit
tut sich zusammen, wenn man
Laotse: “Auch eine Reise von
beträgt ca. 13 Stunden.
dadurch sparen kann) mit der
S-Bahn 12.11 Uhr zum Flughafen
fahren. Um 13.15 Uhr sind wir
im Terminal 3. Dort sind schon
einige weitere Reiseteilnehmer.
Elektronisch checken wir
ein und erhalten so unseren
Boarding-Ausdruck. Nun
müssen wir nur noch am
AirFrance-Schalter unsere Koffer aufgeben. Um 13.30 Uhr war
reisebericht „genießen und entdecken“ - china 2011
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Peking (- Tianjin)

2. Tag: 8. November 2011
Hildegard Baumann

Nach einer Distanz von ca.
8300 km ab Paris mit einer Boeing 777-300 ER der AirFrance
befinden wir uns gegen 12 Uhr
auf dem Anflug auf Beijing (Peking). Wir landen auf dem Flughafen Nr. 2, einem von 3 Flughäfen und werden von unserem
allseits beliebten Reiseführer
Michael erwartet. Für mich und
noch ein paar andere Reiseteilnehmer/innen ist dies die dritte
Chinareise und wir kennen Michael, der uns „seine Freunde“
nennt, bereits. Entsprechend
herzlich ist die Begrüßung, vor
allem mit unserem Organisator
und Reiseleiter Reinhard Kafka.
Wir haben Glück: Das Wetter ist angenehm mild, 20° C
warm und sonnig in Peking. Im
Bus erzählt uns Michael, dass
Peking auf chinesisch „nördliche Hauptstadt“ heißt und 18
Mio. Einwohner zählt auf einer
Fläche von 16 800 qkm. Peking
liegt in einer Tiefebene und hat
eine Durchschnittshöhe von
44,4 m. China hat 5 Zeitzonen,
es gilt jedoch nur eine Zeit für
alle, die von Xian aus (mittlere

„6 Freunde fahren heute noch nach
Tianjin, ich habe die Fahrkarten.“

Hildegard Baumann wurde von Sonderprogramm überrascht

Zeit) gemessen wird und als
Peking-Zeit bezeichnet wird.
Peking hat jetzt 5 Mio. Autos,
vor 15 Jahren gab es hier noch
8 Mio. Fahrräder. Wir fahren
durch das moderne Peking vorbei am Olympiastadion, auch
als „Vogelnest“ bekannt.
Michael stimmt uns auf Disziplin während der Reise ein:

Michael Zhao:
„Meine Freunde, ehrlich
sagen, Wetter ist heute gut,
bisschen Gehorsam, Kafka
ist ‚Chef-Hund‘, 3 Flaschen
Wasser für 10 Yuan ...“
„Meine Freunde, ehrlich
sagen, Wetter ist heute gut,
bisschen Gehorsam, Kafka ist
„Chef-Hund“, 3 Flaschen Wasser
für 10 Yuan usw.“
Während Michael uns die
Programmpunkte des heutigen Tages erläutert, „Platz
des Himmlischen Friedens,
Kaiserpalast und Kohlehügel“
sagt er: „6 Freunde fahren
heute noch nach Tianjin, ich
habe die Fahrkarten.“ Eigentlich hatten wir dieses Sonderprogramm erst am nächsten
Tag erwartet, aber wir haben
jetzt keine Wahl und freuen
uns auf dieses Abenteuer.
Zunächst sind wir auf einem
der größten Plätze der Erde,
dem „Platz des Himmlischen
Friedens“ auf dem 1 Mio.
Menschen Platz haben und
bewegen uns in Richtung
der „Verbotenen Stadt“ bzw.
dem Kaiserpalast. Auf diesem
Platz gibt es keine Bäume einerseits wegen Blitzschlag-
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Peking (- Tianjin)

Reinheit“, „Palast des immerwährenden Frühlings“, „Halle
des irdischen Frühlings“ usw.
Die „Halle der höchsten Harmonie“ ist das am besten erhaltene Gebäude. Sie beherbergte
den Drachenthron, auf dem der
Kaiser bei höchsten festlichen
Anlässen die Huldigungen des
Hofes entgegennahm.
Dieses Gebäude stellte mit
35 m dereinst das höchste
Gebäude in Peking dar und
durfte nicht überragt werden. Zierliche Bronzekraniche
schmücken als Glückssymbole
die Terrasse und Schildkröten
verheißen langes
Leben.

gefahr und andererseits wollte
der Kaiser keine Blätter sondern
Untertanen sehen.
Wir gehen durch die Himmelspforte in den Kaiserpalast,
wo ein wuchtiges Bildnis von
Mao am Tor prangt. Hier wurde von Mao am 01. Okt. 1949
die Volksrepublik China ausgerufen. Der Kaiserpalast ist
UNESCO-Weltkulturerbe und
Chinas erhabenste Anlage aus
der Ming-Zeit. 500 Jahre lang
war der Zutritt für das Volk
verboten.
Im Palast regierte der Kaiser
umgeben von Frauen, Dienerinnen und Eunuchen. Die einzelnen Gebäude haben Namen
wie z.B. „Halle der Himmlischen

Überall stehen vergoldete
Wasserkessel,
welche wegen
der ständigen
Brandgefahr mit
Wasser gefüllt für
schnelles Löschen
vorgesehen
waren. Wir haben
Glück mit dem
sonnigen Wetter,
denn die Paläste
strahlen so besonders glanzvoll.
Die Dächer in gelb, der Farbe
des Kaisers, und die Gebäude in
rot, der Farbe der Macht. Ca. 1
km wandern wir durch die Verbotene Stadt zum Kohlehügel,
von wo man eine besonders
gute Sicht auf den Kaiserpalast
hat.

tionen bis zur entsprechenden
Bahnstation, von wo aus der
Zug nach Tianjin startet. Bis wir
jedoch diese Strecke hinter uns
bringen, erleben wir, was volle
U-Bahnen zur Feierabendzeit
hier vollbringen.
Für uns kaum vorstellbar,
wenn wir es nicht erlebt hätten, wie viele Menschen in
einen Wagen passen. Anschließend war es dann im Zug sehr
angenehm, einen reservierten
Platz einnehmen zu können.
Der Zug fährt mit über 290
km/h Geschwindigkeit in die
150 km entfernte Stadt Tianjin
in ca. 30 Min. Hier erwartet uns
am Südausgang 4 unser Reiseleiter, Herr Dong, gleichzeitig
Chef der chinesischen Partnerorganisation von KL GmbH.
Nachdem er uns in unser Hotel
gebracht hat, verabschiedet er
sich bis zum nächsten Morgen
von uns.
Wir versuchen noch in der
Nähe des Hotels etwas zum
Essen zu finden. Ursula und ich
suchen uns nach Augenschein
wegen der Verständigungsschwierigkeiten ein Essen in
einem kleineren Restaurant
aus, welches auch noch hervorragend schmeckt. Die Ehepaare
Hartwig und Steinhauser werden anderweitig fündig.
Am nächsten Morgen um
8 Uhr holt uns Herr Dong im
Hotel ab. Er fährt mit uns durch

Doch wir sechs
Freunde mit dem
heutigen Sonderprogramm
werden jetzt
auf halbem Weg
zum Kohlehügel
von Michael zur
nächsten U-BahnStation gebracht.
Von dort fahren
wir mehrere Sta-
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(Tianjin -) Peking - Seelenweg

„Zum Mittagessen geht es zu einer
chinesischen Familie. Ein Ehepaar im
Rentenalter serviert uns
frischgekochte Köstlichkeiten.
Die Frau zeigt uns, wie sie Fleischtäschchen frisch zubereitet.“

besonderen Art. Nun sind wir
wieder bei der Gruppe und harren der Dinge für den restlichen
Tag.
3. Tag: 9. November 2011

Helena und Wilhelm Pfister

Nach der ersten Nacht in
China gibt es für mich eine
erste positive Überraschung:
die Nanking-Straße, wo über
mit der Familie am Tisch und
30 Minuten reichen allen, um
100 Jahre alte Kolonialbauten
sie stellen uns verschiedene
morgens frisch und pünktlich
zu sehen sind. Hier hatten
Fragen, z.B. welche Berufe wir
zum Frühstück einzutreffen.
ehemals 9 Länder ihre Vertrehaben. Herr Dong übersetzt
Eine schnelle Truppe, unsere
tungen. Tianjin ist eine Stadt
alles.
Gruppe! Danach geht es mit
mit 10 Mio. Einw. und eine der
Nun wird es Zeit zur Rückfahrt dem Bus in Richtung der Groß4 regierungsunmittelbaren
nach Peking zur Gruppe. Am
en Mauer. Aber das geht nicht
Städte Chinas. Später fahren
Bahnhof angekommen beglei- so schnell, denn erst muss der
wir noch eine Strecke mit einer
tet uns Herr Dong zum Zug. Im Stau in Pekings verstopften
Kutsche und wandern durch die
Hinblick auf die Menschenmas- Straßen geschafft werden.
Kulturstraße, wo es viele Waren
sen meint er: „Wir sind einfach Doch unser Reiseleiter füllt
zu bestaunen gibt. In der itazu Viele“. Die Rückfahrt bei
diese Zeit mit einer Lehrstunde
lienischen Straße gibt es viele
Tag in diesem schnellen Zug
über die chinesischen SchriftGartenwirtschaften und auch
ist wiederum ein Erlebnis der
zeichen geschickt und informadeutsches Bier.
tiv aus.
Zum Mittagessen
Erster Halt: Geistergeht es zu einer chiallee
oder Seelenweg.
nesischen Familie, wo
Wir
gehen
durch die
ein Ehepaar im Renlange,
schnurgerade
tenalter uns frischAllee, die rechts und
gekochte Köstlichlinks von übergroßen
keiten serviert. Die
Steinfiguren - Tieren,
Frau zeigt uns, wie
Kriegern, Beamten
sie Fleischtäschchen
und Priestern gesäumt
frisch zubereitet.
wird. Ein etwas verUrsula und ich lassen
gilbtes Foto erinnert
uns zur Verdauung eidaran, dass auch ein
nen Ginseng-Schnaps
anderes, „großes Tier“
munden. Nach dem
- Mao - als lebender
Essen sitzen wir noch
reisebericht „genießen und entdecken“ - china 2011
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Peking - Minggräber - Große Mauer - Peking

durch die Geisterallee ging. Ich
glaube nicht, dass die 13 Ming
Kaiser, die hier in dem schönen
Tal ihren Seelenfrieden finden
sollen, dulden, dass der Geist
Maos durch diese friedliche
Allee weht.
Als nächstes besichtigen wir
die Grabbeilagen von einem
Grab der Ming Kaiser. Man
kann nur staunen über die
Vielfalt und die handwerkliche
Kunst der Schmuckstücke und
die weltlichen Werte, die den
Toten als Starthilfe ins Jenseits
mitgegeben wurden.

Die große Mauer:
Willi Pfister: „Irgendwo habe
ich gelesen, dass der große
Kaiser damit sein eigenes
Volk zusammenhalten wollte.
Da kommen gedankliche
Parallelen zu dem Zweck des
Mauerbaues in Deutschland
auf.“

Michael
erklärt
mit vielen
Worten,
dass er die
Mauer nicht
besteigen
will. So gibt
er Führung
und Fahne
an Reinhard
Kafka ab.
Mit einer
flatternder
Landesfahne von Baden-Württemberg
steigt dieser mit den meisten
der Gruppe bei strahlendem
Sonnenschein die vielen Stufen bis zum 2. Turm hoch. Die
Sonne und die Anstrengung
haben unserem Fahnenträger
aber so zugesetzt, dass er nach
Rückkehr erst mal ein neues,
trockenes und gelbes T-Shirt
kaufen muss.

Wieder zurück in Peking
kommen wir trotz dichtem
Straßenverkehr noch vor dem
verabredeten Termin beim German Centre an. Wir haben also
noch etwas Zeit und die wird
genutzt für eine kleine Visite
in einem großen Warentempel.
Hier sind alle Nobelmarken der
Nach einem kurzen MittagesWelt vertreten. Eine unendsen geht es weiter Richtung
liche Zahl von Verkäuferinnen
Mauer, nach Ju Yong Guan. Hier
erfüllen mit ihrem Geschnatter
ist sie also, die Große Mauer, die
die Abteilungen. Sie sind aber
vor über 2400 Jahren erbaut
sofort da, wenn man einen
wurde. Sie hat sicher über JahrArtikel etwas länger betrachtet.
hunderte ihren Zweck erfüllt
Mit einem freundlichen Lächeln
und das Eindringen von Feinwollen sie uns einen goldenen
den verhindert. Irgendwo habe
Füllfederhalter, mit Brillanten
ich allerdings auch gelesen,
besetzt, für knappe 15.000,-dass der große Kaiser damit
EURO verkaufen. Unsere Preisauch sein eigenes Volk zusamvorstellungen für ein Souvenir
menhalten wollte. Da kommen
aus China lagen doch knapp
dann gedankliche Parallelen zu
darunter.
dem Zweck des Mauerbaues in
Deutschland auf. Wir sind froh
In einem imposanten Hochund dankbar, dass diese Mauer haus findet dann das Treffen
von dem eigenen freiheitsliemit Herrn Höhn, Leiter des
benden Volk erobert und abGerman Centre, statt. „Ja, wo
gebaut wurde und nicht mehr
sind wir denn?“ denke ich,
bestaunt werden kann.
als wir auf dem Weg zum
reisebericht „genießen und entdecken“ - china 2011
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Peking

Besprechungsraum an einer
sehr guten Abendessen unsere
Tafel vorbeikommen auf der
Fortschritte mit den Stäbchen
„Gaisburger Marsch“ angebounter Beweis stellen konnten.
ten wird. Das Rätsel wird noch
größer, als wir dann zum Kaffee
„In der Halle der Jadewellen wohnte der
noch Linzertorte und ApfelKaiser Guangxu mit seinen Eunuchen.
kuchen serviert bekommen.
Dieses Rätsel kann Herr Höhn
Er war gefangen, die Fenster und Türen waren
schnell lösen - seine Mutter
und ein Bäcker aus Konstanz
zugemauert, es gab nur einen Ausgang.“
verwöhnen uns - aber über den
Gudrun Blank und Ursula Jaschinski sind dennoch
derzeitigen Wertewandel in
der Chinesischen Gesellschaft
fasziniert vom Sommerpalast
rätselt auch er noch.
Das Gefälle zwischen Reich
und Arm wird auch in China immer größer. Verstärkt wird das
durch die Inflation von 5,5 %,
wobei allerdings die Lebensmittel um 14 % gestiegen sind. Die
Schulgebühren sind sehr hoch
und damit die Bildungschancen für die Armen gering. Seit
diesem Jahr ist in China eine
Sozialversicherung eingeführt.
Hoffentlich ein Fortschritt!
Nach den vielen Informationen,
die uns Herr Höhn gibt, sind
wir überzeugt, dass die deutschen Firmen in China von ihm
bestens beraten werden.
Anschließend erfahren wir
noch etwas über die Aktivitäten
der deutschsprachigen ev. Gemeinde in Peking. Obwohl Frau
Friedrich erst eine Stunde vorher von ihrer Aufgabe erfuhr,
konnte sie uns doch detailliert über die Situation der ev.
Christen in Peking erzählen. Die
Gemeinde besteht aus etwa
200 Mitgliedern, die sich zum
Gottesdienst in der Deutschen
Botschaft treffen. Die EKD
unterstützt die Gemeinde und
bezahlt den Pfarrer. Die Mitglieder der Gemeinde bezahlen
Kirchengeld. Es gibt sogar eine
Kantorei. Die chinesische Regierung duldet die Aktivitäten,
aber missionieren ist verboten.
Herr Höhn begleitete uns
noch zu einem Lokal, in dem
wir bei einem vielgängigen,

4. Tag: 10. November 2011

Gudrun Blank und Ursula
Jaschinski
Heute ist unser letzter Tag in
Peking. Um 6.00 Uhr war allgemeines Wecken , das Aufstehen
haben wir ohne Mühe bewältigt. Die Koffer mussten wir um
7.00 Uhr vor die Türe stellen,
damit sie in den Bus geladen
werden konnten. Danach sind
wir zum Frühstücken, das Frühstück war reichhaltig, abwechslungsreich und gut.
Mit Verspätung fuhren wir
zur Besichtigung des Sommerpalastes ab. Der Himmel war
strahlend blau und die Temperatur angenehm. Sommerpalast - Garten des Friedens Harmonie im Alter. Hierher zog
sich die Kaiserin Witwe Cixi aus
Peking zurück um der Sommerhitze zu entgehen.

Der Sommerpalast ist seit
1925 zur Besichtigung freigegeben und seither kann man die
Pracht und den Reichtum der
Kaiserdynastie bewundern.
Am Ufer des Kunming-Sees,
der künstlich angelegt wurde,
erhebt sich der Pavillon des
Wohlgeruches (Der Pavillon
ist eine Holzkonstruktion, die
ohne Nägel zusammengefügt
ist). In der Halle der Jadewellen
wohnte der Kaiser Guangxu
mit seinen Eunuchen. Er war
gefangen, die Fenster und Türen waren zugemauert: es gab
nur einen Ausgang.
Die Kaiserin Cixi war die
mächtigste Person im Staat, sie
betrieb einen hohen Aufwand
mit dem Essen. Es musste zu
jeder Mahlzeit ein Rinderfuß
auf der Tafel sein, deshalb ließ
der Koch aus Sparsamkeitsgründen einen Rinderfuß aus
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Peking - Chongqing

Holz anfertigen. Wir sind durch
prachtvolle Tore, Tempel und
Hallen gewandelt, die alle hohe
Schwellen gegen die bösen
Geister hatten.
Danach erreichten wir das
Marmorschiff, das nur die Stabilität des Landes symbolisiert.
Die ganze Anlage strahlt Pracht,
Prunk, Verschwendung und
Reichtum aus und trotzdem
kann man sich der Ruhe und
Harmonie des Sommerpalastes
nicht entziehen.
Nach einer geruhsamen Fahrt
über den Kunming-See bis
zur Siebzehn Bogenbrücke
konnten wir diese nur kurz
bestaunen, denn der Bus stand
schon bereit zur Weiterfahrt
zum Flughafen. Wir fuhren am
Olympia Gelände vorbei, an
der Schwimmhalle und an dem
Stadion, das landläufig Vogelnest genannt wird.
Pünktliche Ankunft am
Flughafen, durch Michael ein
superschnelles und gutes Einchecken. Wir nehmen Abschied
vom sonnigen und eindrücklichen Peking.

Nach einer etwas unsanften
Anfängerlandung sind wir in
Chongqing angekommen. Es
ist die größte Stadt Chinas (ca.
32 Mill. gesamt, davon 11 Mill.
Einwohner im Kernbereich,
Dimensionen die für uns kaum
fassbar sind), sie liegt ca. 2.000
m über dem Meeresspiegel.
Die Stadt lebt hauptsächlich
von Industrie- Stahlwerken und
Autoindustrie. Im
Sommer ist
es sehr heiß
(35°C, im
Winter 5°C).
Auch hier
wird sehr,
sehr viel
gebaut und
es sind alles
XXL Gebäude. Bei den
Chinesen
wurde die
Stadt u.a. dadurch bekannt,
weil sie von den Japanern im
zweiten Weltkrieg besetzt
wurde.

Wir haben die dreistöckige
Markthalle besichtigt. Eindruck:
urig, teils schmutzig und sehr
gewöhnungsbedürftig. An den
Fisch-und Fleischauslagen sind
wir im Eiltempo vorbei, die Waren konnte man teilweise nicht
definieren. Der Appetit auf das
Abendessen wurde dadurch
nicht gesteigert.
Auf dem Platz vor der Volkshalle ( vom Staat 1954 erbaut)
herrschte eine stimmungsvolle Atmosphäre, junge Leute
sangen unter Bäumen, gaben
ihr Bestes als Karaoke Sänger
und Frauen boten Obst an, das
sie auf den Schultern transportierten. Für uns Mütter
und Großmütter gab es eine
sensationelle Entdeckung. Die
Kleinkinder trugen Höschen,
die hinten einen Schlitz hatten,
somit sparte man sich die Windel. Praktisch? oder nicht?
Jetzt wurden wir aber zu unserem verdienten Abendessen
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geschleust, das sehr gut und
sehr scharf war. Anschließend
Zimmerverteilung, Duschen
und Schlafen. Mit dem Licht löschen hatten wir etwas Mühe,
kurzerhand zogen wir den Stecker raus und dunkel war es.

Chongqing - Dazu

5. Tag: 11. November 2011

Erika und Norbert Christmann

häuser zu den Fundstätten.

Die Fahrt nutzen unsere Führer, um einige Informationen
Wecken bereits um 6:15 Uhr,
über den Alltag in China und
nach dem Kofferpacken erwardie wirtschaftliche und soziale
tet uns ein bemerkenswert
Situation in der chinesischen
reichhaltiges Frühstück. EntGesellschaft zu vermitteln:
sprechend gestärkt verlassen
Ein schöner ausgefüllter Tag
Anknüpfend an das reichhalwir am frühen Morgen (8:25
ist vorbei.
tige Hotelfrühstück erläutert
Uhr) die quirlige Millionenstadt
Michael, dass das normale chiChongqing, um in einem TagesAls ein kleiner Gedanke
nesische Frühstück wesentlich
ausflug die 160 km entfernte
Die Menschen machen weite Reieinfacher ist. Es ist eine warme
kleine Kreisstadt Dazu (60 000
sen, um zu staunen über die Höhe der
Mahlzeit (die Chinesen essen
Einwohner, verwaltungsmäßig
Berge, über die riesigen Wellen des
dreimal am Tag warm), besteauch noch zu Chongqing gehöMeeres, über die Länge der Flüsse,
hend aus zwei bis drei Gerichrend) zu erreichen.
über die Weite des Ozeans und über
ten, z.B. Reisnudeln, eine TierUnser
die Kreisbewegung der Sterne.
Ziel
An sich selbst aber gehen sie vor„Die in den 1980er Jahren von der Parsind die
bei, ohne zu Staunen.
dortigen,
tei ausgerufene Essensrevolution mit der
(Augustinus 354-430 n.Chr.)
in Felsen
Aufnahme von Milchspeisen ist bei vielen
gehauenen
Chinesen noch nicht angekommen.“
SteinfiErika und Norbert Christmann über Essgewohnheiten
guren.
Die etwa
zweistündige Anfahrt erfolgt
knochensuppe und Ravioli. Es
zunächst über etwa 100 km Au- gibt meistens weder Käse noch
tobahn, vorbei an den TrabanKuhmilch. Die in den 1980er
tenstädten von Chongqing, alle Jahren von der Partei ausgeruin (variantenreicher) Hochhaus- fene Essensrevolution mit der
bebauung. Wir ahnen so, wie
Aufnahme von Milchspeisen ist
die größte Stadt der Welt (32
bei vielen Chinesen noch nicht
Mill.) zusammengesetzt ist. Da- angekommen (Milchspeisen
nach geht es über Schnellstra- vertrugen sie teilweise schlecht
ßen (mit vielen Ampeln) und
wegen des fehlenden Laktasegut ausgebaute Landstraßen in Enzyms), trotz des Glaubens,
ländlicher Gegend ohne Hoch- dass Milch groß und stark
macht. Diese muss teilweise
importiert werden (Neuseeland, Europa).
Während Michael Milchprodukte meidet, trinkt sein Sohn
regelmäßig Milch (die neue
Generation soll wohl „größer“
und leistungsfähiger werden).
Die Wochenarbeitszeit beträgt
in China 5x8 Stunden, den Ruhestand erreichen Frauen mit
55, Männer mit 60 Jahren. Die
durchschnittliche Lebenserwartung beträgt 76 Jahre bei den
Männern und 78 Jahre bei den
Frauen.
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Dazu

Krankheit ist für Chinesen
Luxus, es gibt zwar eine Krankenversicherung (im Aufbau),
aber nicht alle Leute sind versichert, die Selbstbeteiligung
kann unterschiedlich festgelegt
werden. Man scheut teilweise
die Kosten der Versicherung,
weil nicht alle Einzahlungen
den Versicherten direkt zugute kommen. Darin zeigt sich
vielleicht auch die mangelnde
Bereitschaft zur Solidarität in
der chinesischen Gesellschaft.
Beklagt wird das Verkommen
der Ethik, damit verbunden
ein ganz starkes Streben nach
Profit. Verwiesen wird auf den
Fall des überfahrenen Mädchens, das von vielen Passanten
einfach liegen gelassen wurde.

Die vom Führer angesprochene
mögliche Angst vor den Kosten
bei Veranlassen der Einlieferung in eine Klinik kann sicher
nur teilweise das Wegschauen
erklären. Generell wird ein
Anstieg in der Kriminalität
beklagt, insbesondere haben
Einbrüche starke Zuwachsraten. Dies bedingt, dass Sicherheitsdienste Konjunktur haben,
beim späteren Besuch der Familie in Kunming bekamen wir
einen Eindruck entsprechender
Abschottungsversuche.
In der Region Chongqing
werden jährlich etwa 2 Millionen Autos hergestellt (Ford,
Mazda, Volvo), außerdem ist
hier der größte Reifenhersteller Chinas zu finden. In China
werden derzeit im Jahr etwa 18
Millionen Autos verkauft, beim
Neukauf wird zugleich eine
Versicherung für zwei Jahre
mitverkauft, danach müssen
die Besitzer entscheiden, ob
und wie sie weiter versichern.
Beklagt wird die enorme Teuerungsrate. Diese wird teilweise
verursacht durch den Spagat
zwischen Markt- und Planwirtschaft. So werden die Energiepreise (Strom) vom Staat (niedrig) festgelegt. Der Strom wird
zu 80% aus Kohle gewonnen,
die Kohle wird auf dem freien
Markt gehandelt. Die Elektrizitätswerke müssen diese

reisebericht „genießen und entdecken“ - china 2011

10

11.11.2011		

Dazu

Donnerstag, 20. August 2009
„Katastrophale Straßenverhältnisse wechselten ab mit
muslimischen Moscheen und Minaretts. Volker Quade

„Mit dem Rad des Lebens
präsentiert der Todesdämon
Mara die Wahrheit über
unser Schicksal, in dem alle
Wesen gefangen sind:
Himmlische, Heilige und
Menschen, Tiere und hungrige Geister, Höllenwesen. „
teuer einkaufen, fahren daher
Verluste ein. Ein besonderes
Problem ist die Versorgung mit
Trinkwasser, wir konnten dies
bei der Trinkwasserversorgung
in Hotels (Warnschilder an den
Wasserhähnen: Wasser abkochen oder aus Flaschen entnehmen) erfahren.

sind.

100.000 Schriftzeichen. Das meiste ist
sehr gut erhalten. Diese Felsschnitzereien
wurden 1961 unter
staatlichen Denkmalschutz gestellt und
1999 zum Weltkulturerbe erklärt, weil sie
von höchster künstlerischer Qualität, sehr
bekannt und thematisch äußerst vielfältig

Von allgemeinen Sitten
und Gebräuchen bis zu religiösen Szenen wird das alltägliche Leben im China der
damaligen Epoche lebendig
widergespiegelt. Obwohl in
der Mehrzahl buddhistische
Themen dargestellt sind, wird
ein harmonisches Miteinander
Doch nun zu unserem ganz
von Buddhismus, Daoismus
besonderen Reiseziel: In einer
und Konfuzianismus deutlich
hügeligen, landwirtschaftbezeugt. Wir besuchen zwei
lich stark genutzten Region
dieser Fundstätten. Unser
verstecken sich hinter hohen
örtlicher Reiseleiter Li führt uns
Eukalyptusbäumen, in etwa
100, teilweise weit auseinander zunächst zu den ganz besonders berühmten und deshalb
liegenden, Grotten die wunauch von Touristen überlauderbaren Felsschnitzereien.
fenen Baoding- Shan-Grotten
Die meisten Skulpturen wur(Schatzkammergrotten).
den zwischen dem 9. und 13.
Jahrhundert in die Felswände
Dank des (nach einigen
gehauen. Heute gibt es noch
Schwierigkeiten gelungenen)
mehr als 50.000 von ihnen
Technikeinsatzes (Kopfhörer für
sowie Inschriften mit mehr als

alle Gruppenmitglieder) gelingt
es trotz vieler Gruppen und der
lauten Erklärungen der anderen
Führer Li mit seiner Kompetenz
und Umsichtigkeit uns in Ruhe
und mit klaren Worten einen
Einblick in diese Welt zu geben.
Einzigartig ist, dass diese Grottenanlage in kurzer Bauzeit, von
1179 bis 1252, nach dem Plan und
als Lebenswerk eines einzigen
Mannes, des buddhistischen
Mönchs Zhao Zhifeng entstand.
In einer Buddhaskulptur hat
der sich in deren Kopf selbst ein
kleines Denkmal gesetzt.
Für eine ausführliche Beschreibung samt Plan und vielen
Bildern verweisen wir auf http://
www.art-and-archaeology.com/
china/baoding/ba01.html .
Aus der Vielzahl des Dargestellten kann hier nur eine kleine Auswahl beschrieben werden: Beim
Eintreten wird man zunächst einmal wie in vielen buddhistischen
Tempeln erschreckt durch einen
Tiger bzw. soll das Böse durch
Wächter mit grauen erregenden
Fratzen am Eindringen in den
heiligen Bezirk abgehalten werden .
Mit dem Rad des Lebens präsentiert der Todesdämon Mara die
Wahrheit über unser Schicksal,
das Rad der Wiedergeburten,
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Dazu - Chongqing

Erika und Norbert Christmann:

„Besonders grausam und sehr anschaulich
sind die Höllenszenen dargestellt, wo sogar die
Teufel für späte Gerechtigkeit sorgen indem sie
die Missetäter mit entsetzlichen Handlungen
(Kreissäge, siedendes Öl…. ) bestrafen.“
in dem alle Wesen gefangen
sind: Himmlische, Heilige und
Menschen, Tiere und hungrige
Geister, Höllenwesen. Die Hoffnung kündigt sich mit dem in
der Mitte des Rades sitzenden
Buddha an, der alles erleuchtet.

von den Kindespflichten und
der Liebe der Eltern zu ihren
Kindern erzählt. Hier ist ein
Verbindung zum Konfuzianismus zu sehen. So schultert ein
Mann ein Joch mit zwei Körben
daran, in denen seine alten
Eltern sitzen. Ein Beispiel für
die Elternliebe ist die Szene, wo
eine Mutter, deren Knabe das
gemeinsame Bett genässt hat,
selbst ins Feuchte wechselt,
damit das Kind im Trockenen
liegt.

gezeigt, wie er das höchstmögliche Ziel menschlichen
Strebens erreicht: bei seinem
Eintritt ins Nirwana dem Kreislauf von Geburtsschmerz und
Todesschmerz zu entfliehen Die Tief beeindruckt verlassen
Größe der Figur soll die Dimen- wir nun die gepflegte Anlage
und stärken uns in einem Resion des Ziels vermitteln.
Über dem Dämon schweben
staurant bei einem Essen. Am
ebenfalls Wesen, die als ErDaneben sind seine traufrühen Nachmittag brechen wir
leuchtungswesen den Dämon
ernden Schüler, Familienannun auf zu den 1,5 km nördlich
besiegt haben. Das spektakugehörige und ein Opfertisch
von Dazu befindlichen Nordlärste Werk der ganzen Andargestellt Besonders grausam berggrotten.
lage war leider hinter einem
und sehr anschaulich sind
Wir genießen hier in Ruhe
Bauzaun nur zu erahnen, eine
die Höllenszenen dargestellt,
die
ebenfalls sehr beeindrukomplett vergoldete, tausend- wo sogar die Teufel für späte
ckenden
Skulpturen, die teilarmige Guayin. Die Hände sind Gerechtigkeit sorgen indem
weise
bereits
im 9. Jahrhundert
einzeln plastisch ausgeformt.
sie die Missetäter mit entsetzentstanden
und
deshalb nicht
Etwa 1000 Hände sollen es sein, lichen Handlungen (Kreissäge,
mehr
so
gut
erhalten
sind wie
die diese Göttin der Barmhersiedendes Öl…. ) bestrafen. Hier
die
Skulpturen
im
Schatzberg.
zigkeit reckt, um die Menschen werden daoistische Höllenvorvom irdischen Jammer zu
stellungen in die buddhistische Besonders beeindruckt hat uns
die „Göttin der Barmherzigkeit“
erretten. Am Scheitelpunkt der Lehre von Karma und WieCharming Goddess of Mercy
Anlage wird der Buddha Gauta- dergeburt aufgenommen. In
ma als 31m lange liegende Figur zwei großen Bildgruppen wird Beim Betrachten der wunderbaren Skulpturen – insbesondere bei dieser Göttin der Barmherzigkeit - mussten wir immer
wieder an unser romanischen
und frühgotischen Skulpturen
in Europa denken.
Dabei beschäftigt uns die
Frage: Ist es möglich, dass es in
dieser frühen Zeit in irgendeiner Form einen Austausch
zwischen den Kulturen (insbesondere Künstlern und Handwerkern) gab? Zutiefst ergriffen
verlassen wir nun Dazu. Unsere
Führer Li und Michael haben
drei Stunden eingeplant, um
uns rechtzeitig zum Weiterflug
nach Kunming an den Flughafen zu bringen. Unsere für die
Busfahrt vorgesehene wohlverdiente Nachmittagsruhe wurde
aber unsanft gestört durch
reisebericht „genießen und entdecken“ - china 2011
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einen Stau auf der Autobahn,
der sich nicht auflösen wollte.
Es wurde immer enger. Unsere
Verantwortlichen behielten
die Ruhe. Die große Frage, was
wird, wenn wir es nicht mehr
schaffen wurde nicht gestellt.
Auf die allerletzte Minute kamen wir an.

Chongqing - Kunming

Eindrücke aus Kunming: Steinwald, Abendessen in einer Familie, Folklore ...

Uns empfing ein völlig aufgelöster Kollege von Herrn
Li, der bereits mit den Bordkarten winkte. Ab durch die
Sicherheitskontrolle und rein
ins Flugzeug. Der ruhige Flug
ließ uns die aufregende Fahrt
vergessen, wir konnten wieder
an die wunderbaren Skulpturen
denken.
In Kunming - auf 1800 m Höhe
- empfing uns die freundliche,
vor Begeisterung über ihre
Stadt sprühende Yan und geleitete uns an Baustellen vorbei
zu unserem Hotel im Zentrum
dieser 7-Millionen-Stadt, in
der auch viele Minderheiten
wohnen.

reisebericht „genießen und entdecken“ - china 2011
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Kunming - Steinwaldpark - Kunming

6. Tag: 12. November 2011

te dieser eindrucksvollen Landschaft und über die touristische
Kurt Winkeler
Erschließung des Parks. Danach
Die Reisegruppe fuhr morgens entstand die Landschaft vor ca.
nach dem Frühstück mit dem
230 Millionen Jahre, als eine
Reisebus von der Stadt Kunzuvor vorhandene Überflutung
ming (Blumenstadt genannt,
zurück gegangen war. Auf ca.
Provinzhauptstadt der Provinz 80 ha Fläche ist der SteinwaldYunnan) mit 5 Mill. Einwohner
park mit Kalksteinfelsen und
ca. 2 Stunden lang in den rund –nadeln unterschiedlichster
120 km entfernten SteinwaldHöhe und Form seit dem Jahr
park. Die Fahrt führte über die
1938 für den Tourismus erAutobahn durch eine hügelige schlossen worden. In einem
und bergige, sehr abwechsständigen Auf und Ab, auch
lungsreiche Landschaft in ca.
mit als Pagoden angelegten
1.800 m Höhe.
Aussichtspunkten, ist die
Felslandschaft angereichert
teilweise künstlich geschaf„Schmale Felsdurchgänge mit
fenen, jedoch auch natürlichen
bei dem gut ausgebauten Wasserflächen.

Wegenetz ergaben immer
wieder reizvolle und
überraschend neue
Blicksituationen.“

Die Provinz Yunnan mit einer
Größe (Fläche) von Deutschland mit ca. 40 Millionen Einwohnern hat ein sehr ausgeglichenes Klima. Sie gilt als etwas
rückständig - vor allem auch
hinsichtlich der Möglichkeiten
in der Schulbildung. Die Nähe
zu Laos und Vietnam spiegelt
sich teilweise auch im Erscheinungsbild der Menschen wider.
Die Provinz Yunnan beherbergt
zu 90% Thai-Chinesen, während die restlichen 10% der Einwohner sich aus 52 ethnischen
Minderheiten zusammen setzt.

auf einem chinesischen Saiteninstrument, was von unserer
Reisegruppe mit viel Beifall
bedacht wurde. Bei den beiden Familien genossen wir
anschließend ein leckeres und
schmackhaftes chinesisches
Abendessen und bedankten
uns herzlich dafür.
Der überwiegende Teil unserer
Reisegruppe besuchte anschließend eine eindrucksvolle professionelle Tanz – und Musikalaufführung auf hohem Niveau
mit über 100 Aufführenden.
Ein hochinteressanter Tag mit
vielfältigen Eindrücken ging für
uns alle damit zu Ende.

7. Reisetag:
„In der Frühlingsstadt“

Die Felsen haben
oftmals Formen wie
Speerspitzen und an
den Formationen ist
die Kraft des Wassers über
viele Jahre hinweg deutlich zu
erkennen;
schmale Felsdurchgänge bei
dem gut ausgebauten Wegenetz ergaben immer wieder
reizvolle und überraschende
neue Blicksituationen.

7. Tag: 13.November 2011

Gerlinde und Helmuth
Rothfuß

Übernachtung im New Era
Hotel, um 06:30 Uhr wecken
durch das Hotelpersonal, Kofferpacken und um 07:00 Uhr
vor das Zimmer stellen, zur Abholung durch den Hotelpagen,
von 07:00 Uhr bis 08:00 Uhr
Frühstücksbuffet, um 08:00
Uhr Treffen im Hotelfoyer zum
Kirchenbesuch der Freien evangelischen Kirche.

Alle Reiseteilnehmer waren
tief beeindruckt von einer
Naturlandschaft, die in dieser
Form wohl seinesgleichen
sucht. Zum Abschluss des
Aufenthalts im Steinwaldpark ließen wir uns von einer
Von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr
Tanz- und Gesangsvorführung
folkloristischer Art auf einer Art Gottesdienst: Der Kirchenraum
war in einem Hochhaus im
„Seebühne“ unterhalten.
4. Stock untergebracht. Der
Am Abend waren wir bei zwei Gottesdienst war mit ca. 500
Der Steinwaldpark ist, wie der
einheimischen Familien in Kun- Personen sehr gut besucht. EinName besagt, eine Wald-, Parkming zum Abendessen eingela- stimmung in den Gottesdienst
und Steinlandschaft. Unsere
den. Der Gastgeber in einer der mit Liedern von einer Solistin
charmante, freundliche und
Familien begrüßte die gesamte und einem Chor bestehend aus
sehr engagierte Reiseführerin,
Reisegruppe sehr herzlich und
25 Sängerinnen und Sängern,
Frau Lin, begleitete uns über ca.
gab uns interessante Einblicke welche die Solistin begleiteten.
2 Stunden durch dieses großarin die jahrtausendalte chineEin Pfarrer hielt die Ansprache
tige Naturerlebnis. Bei angesische Kultur. Anschließend
und die Predigt. Anschließend
nehmer Temperatur erläuterte
spielte seine musikalisch sehr
sprach ein Professor über das
sie uns an vielen „Haltepunktalentierte Tochter in einfühlThema „Liebe“. Er stellte ein
ten“ der Wanderung Details
samer Weise ein Musikstück
Buch vor mit dem Inhalt „Wie
über die Entstehungsgeschichreisebericht „genießen und entdecken“ - china 2011
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empfindet man die Liebe“. Viele
Besucher schrieben die Predigt
und den Vortrag mit. Die evangelische Reisegruppe aus Calw
wurde auch herzlich begrüßt.
Um 11:30 Uhr Weiterfahrt
durch die Stadt Kunming
(Umgekehrt fließende Wasser), eine 5-Millionenstadt. Im
Stadtzentrum leben 2 Millionen
Einwohner. In der Stadt ist über
das ganze Jahr ein angenehmes
Klima. Die Durchschnittstemperatur beträgt 25° C. Im Winter
herrscht eine Temperatur von
0° bis 15° C. Kunming wird
daher auch die Frühlingsstadt
genannt.
Sie liegt auf 1.800 m über NN
in einem großen Becken umringt von Bergketten, welche
die kalten Luftströmungen
fernhalten. Der Westliche Berg
wird eine schlafende Schönheit
genannt. Der Dianchisee hat
eine Fläche von 300 qkm. Es
gibt zwei Bahnhöfe, die eine
Verbindung zu Nord- und Südvietnam herstellen. Kunming
hat auch eine Schmalspureisenbahn. Die Internationale Straße
Nr. 214 in Nord/West Richtung
ist über 1.000 km lang.
Hier gibt es seit über 2.700
Jahren, den ältesten Tee-Anbau
Chinas, in der Bergmitte befindet sich das Drachentor – 2.100
m über NN. In der Region ist der
Taoismus weit verbreitet. Der

Kunming

„Nordgott“ stellt eine Schlangenfigur mit Schildkrötenkopf
dar. Wenn man die Figur vom
Schwanz bis zum Kopf 1-mal
umrundet, bedeutet das ein
langes Leben. In China gibt es
viele Symbolfiguren für ein
langes Leben.

am runden Tisch. Um 18:20 Uhr
Aufbruch zum Bahnhof Kunming, wo wir den Schlafwagenzug Nr. K 346 nach Guilin bestiegen. Die Wegstrecke betrug
ca. 1.300 km. Die Reisegruppe
wurde in Waggon Nr. 7 immer zu viert auf verschiedene
Abteils verteilt. Wir reisten 1.
Klasse, die Abteile hatten vier
Betten, jeweils 2 übereinander
und waren abgetrennt und verschließbar, was in der 2.Klasse
nicht der Fall war. Alles offen,
3 Betten übereinander und
nicht abgetrennt. Der Waggon
hatte WC, einen Waschraum
mit 3 Waschbecken, und einem
separaten Heißwasserhahn für
Tee und Kaffee. Der Zug fuhr
planmäßig um 19:20 Uhr aus
dem Bahnhof ab.

Die Königin
Elisabeth II von
England besuchte
am 16.Oktober 1986
auch das Drachentor. Die Arbeiten
für das Drachentor
dauerten 72 Jahre
und sind in 3 Tempeln zusammengeschlossen.
Danach Besichtigung des kleinen
buddhistischen
Tempels Huating
aus der Ming
Dynastie, er wurde im 13.
Jahrhundert erbaut. Die erste
Halle zeigt lachende Buddhas,
die einen vor der Halle herzlich
willkommen heißen (Figuren
stellen Schutzgötter dar). In einer zweite Halle stehen Figuren
mit Buddha und Bodhisattvas
(Arhat’s Buddhaschüler - 500
Figuren). Nach der Zerstörung
des Tempels im 17.Jahrhundert
wurde er wieder aufgebaut.
Danach Weiterfahrt zum Buddhistischen Kloster.
Um 17:00 Uhr Abendessen

Es war sehr unterhaltsam,
im Speisewagen konnte man
Essen und Getränke kaufen.
Leider wurde von den mitreisenden Einheimischen Chinesen sehr stark geraucht, so dass
wir uns im Abteil und auf dem
Gang unterhielten.
Die Fahrt dauerte 18 Stunden. Sie war kurzweilig, in der
Nacht konnte man - so gut es
ging - schlafen. Bei Tag konnte
man die abwechslungsreiche
Landschaft durch das Fenster
bewundern.
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Kunming - Guilin

8. Tag: 14.November 2011

Margarete und Heiner
Hartwig

Die Nacht im Zug von Kunming nach Guilin war für die
meisten doch sehr erholsam.
Das Rattern des Zuges hat
uns in den Schlaf gewiegt.
Wer am Morgen die Dusche
gesucht hat, hatte aber leider
Pech. Eine kurze Katzenwäsche
musste genügen. Dafür gab es
aber immer heißes Wasser im
Zug, so dass der morgendliche
Kaffee schon einmal die Lebensgeister der Gruppe weckte.
Michael hat dafür gesorgt, dass
die Gruppe um 8:00 Uhr im
Speisewagen ein vorzügliches
chinesisches Frühstück bekommen hat – Reisnudelsuppe mit
gebratenem Ei – diejenigen, die
es genossen haben, fanden es
sehr gut, diejenigen die darauf
verzichtet hatten, fanden das
auch gut.

rung gewesen. An
den Fenstern des
Zuges zieht eine
schöne Landschaft
an uns vorbei. Gesäumt von großen
blühenden Oleanderbüschen,
landwirtschaftlicher Anbaufläche (Reis, Mais, Gemüse), Enten
und Gänsen, sowie dem unverzichtbaren Wasserbüffel.
Michael ist ein bisschen in
Sorge, da der Zug offensichtlich
Verspätung hat. Aber wie durch
ein Wunder kommen wir nach
1.250 km fast pünktlich gegen
14:00 Uhr in Guilin an und
werden von unserem neuen
örtlichen Reiseleiter Jo am Ausgang des Bahnhofs in Empfang
genommen.

Mit dem Gepäck zum wartenden Bus und dann ins Hotel
Bravo. Auf der Fahrt erzählt uns
Jo von der doch überschaubar
kleinen Touristenstadt – „nur“
700.000 Einwohner. Sie wird im
Jahr von ca. 10 Millionen Chinesen und ca. 1 Million Ausländern besucht. Das
war nicht immer
Gleich neben unserem Schlaf- so. Um 1950 waren
Touristen noch
wagenabteil war der Speiseeher die Ausnahwagen. Sehr verraucht, aber
trotzdem ein beliebter Ort, um me. Damals hat
der Bürgermeister
die Zugfahrt zu genießen. In
verfügt: Ausländiesem Speisewagen war eine
live Küche mit drei Köchen, für der dürfen nicht
den „Weißen Riesen“ wären die angelacht werden,
man darf nicht mit
Kochschürzen der Köche allerdings eine wahre Herausforde- dem Finger auf
sie zeigen und so

bitte auch nicht verfolgen. Die
Zeiten haben sich geändert.
Heute lebt die Stadt überwiegend vom Tourismus und der
schönen Landschaft, die sie
umgibt. Guilin ist wegen seiner
Karstberge und der unzähligen
Grotten ein beliebtes Urlaubsziel in China. Hier schlängeln sich neben dem Li-Fluss
mehrere Seitenarme, Nebenflüsse und Kanäle durch die
Stadt, die von einem Gürtel von
Bergen mit bizarren Felsformationen umgeben ist.
Im Hotel angekommen bleibt
eine Stunde Zeit, um sich zu
erfrischen oder zu ruhen. Um
15:30 Uhr treffen wir uns, um
zur Tropfsteinhöhle zu fahren.
Die größte und beeindruckendste Höhle von Guilin ist
die Schilfrohrflötentropfsteinhöhle (Ludi Yan), die sich im
Berg des Lichts nordwestlich
der Stadt befindet. Sie hat ihren
Namen von dem Schilfrohr, das
am Eingang der Höhle wächst
und aus dem man Flöten anfer-
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tigen kann. In der 240 m tiefen
Tropfsteinhöhe bahnt sich der
Besucher seinen 500 m langen Weg, durch ein Meer von
Stalaktiten und Stalagmiten.
Eine Grotte, die „Kristallpalast
des Drachenkönigs“ genannt
wird, fast 1.000 Menschen.
Die farbige Beleuchtung ist
zwar eindrucksvoll aber für
unser Empfinden leider etwas
kitschig. Zudem fördert die
Beleuchtung die Moos- und Algenbildung. Irgendwie habe ich
mich mehrfach gefragt: ist das
alles echt oder doch Plastik?
Wir fahren zurück zum Hotel,
in dem wir um 18:00 Uhr zu
Abend essen.

Guilin - Li-Fluß

9. Tag: 15.November 2011
Hannelore Birnbaum
Die landschaftlich schönste
Ecke der Reise war für mich
Guilin mit Umgebung. Der
Name der Stadt bedeutet Osmanthusblütenwald. Hiervon
gibt es noch viele Alleen in der
Stadt. Durch das warme Klima
wächst alles sehr üppig.

Unser heutiges Programm ist
morgens eine Fahrt auf dem
Li-Fluß. Wir besteigen unser
„River-Boat“ und fahren im
Fünfer-Konvoi durch den
halbausgetrockneten
Fluß. Es hat lange nicht
geregnet, erfahren wir.
Am Ufer türmen sich die
Danach ist der Abend zur freibizarren Bergkegel auf.
en Verfügung. Einige nehmen
Sie haben Namen wie
das Angebot zu einer Thai-MasElefantenrüsselberg oder
sage an und fahren mit Jo in
Wellenbezwingerberg.
die Stadt, andere besuchen den
Die Fahrt durch eine
Nachtmarkt, der gerade um
fremde Traumwelt beginein paar Ecken vom Hotel ist
nt. Dadurch wirkt alles
und wer wollte, spazierte um
ganz unwirklich. Ab und
den schön bunt beleuchteten
zu glitzert das Wasser auf
See direkt bei unserem Hotel.
So ging wieder einmal ein sehr dem Li-Fluß ganz silbrig.
erlebnisreicher und schöner Tag Da komme ich richtig ins
Schwärmen. Verkäufer
für uns zu Ende.

versuchen auf Bambusbooten,
ihre Waren an den Mann bzw.
an uns zu bringen. So ein Boot
besteht aus fünf zusammengebogenen Bambusrohren.
Die Verkäufer bewegen sich
„stochernd“ fort. Sie haken
sich an unserem Schiff fest und
springen auf die Planken und
wollen ihr Obst verkaufen. Auf
unserem Schiff wird gekocht.
So kommen wir in den Genuss
eines Mittagessens. Dieser halbe Tag war nach dem Trubel in
den Millionenstädten Erholung
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Kunming - Guangzhou

für unsere Seele. Nun ging es
mit unserem Bus nach Yangshuo. Entlang eines Flusses
kommen wir in eine dörfliche
Landschaft. In der Stadt Yangshuo gibt es einen großen Fahrradverleih.

10.Tag: 16. November 2011

Heidi und Joachim Tschamler

Nach dem Frühstück (nicht
sehr chinesisch, mehr für Touristen) ging es mit dem
Bus Richtung Flughafen.
„Es gibt fast nichts, was
Dabei fuhren wir an
Jeder suchte sich das ihm
passende Rad aus, es gab sogar einem Tierpark vorbei in nicht gegessen wird, Hunde
dem 700 Tiger und 200
Tandems. Todesmutig reihten
allerdings erst in den Winwir uns in den örtlichen Verkehr Bären leben. Diese Tiere
termonaten, die extra dafür
werden dort gehalten,
ein. Nach einer Viertelstunde
um sie vor dem Auskamen ruhigere Straßen.
gezüchtet werden.“
sterben zu bewahren.
Michael raste mit seinem
Heidi und Joachim Tschamler wollten
Nach einem 1-stündigen
Mountainbike immer von der
es wissen...
ruhigen Flug landeSpitze bis zum Schluß unserer
ten wir in Guangzhou,
Dr. Christian Rose und Reinhard
Karawane und war am Zählen,
früheres Kanton, auch ZiegenKafka übernahmen die Überob keiner verloren gegangen
stadt genannt. Hier empfing
setzung ins Deutsche. Das Seist. Das war sehr beruhigend!
uns der örtliche Reiseleiter, Herr
minar wurde 1940 gegründet.
Die Reisfelder waren fast alle
Deng. Die Stadt Guangzhou
Von 1966-1986 war es wegen
abgeerntet. Jetzt waren die
ist ca. 2000 Jahre alt und ist
der Kulturrevolution geschlosReisbauern am Düngen. Trotz
wiederum eine Millionenstadt
sen. Seit 2001 befindet es sich
„helmlos“ sind wir gut wieder
mit ca. 11 Mio. Einwohnern und
in den derzeitigen Räumlicham Fahrradverleih gelandet.
hat eine Ausdehnung von 7000
keiten. Es gibt eine registrierte
qkm. Die Temperatur ist sehr
Die Losung an diesem Tag:
offizielle Kirche. Die Studenten
angenehm, 17-27 Grad Celsius.
„Ihre Wege habe ich gesekönnen den Bachelor in TheGuangzhou ist eine Handelshen, aber ich will sie heilen
ologie in 4 Jahren erwerben.
stadt mit der zweitgrößten
und sie leiten und (immer)
Es gibt auch eine 3-jährige
Messe. VW baut z.Zt. ein großes
ihnen wieder Trost geben.“
Ausbildung für die, die keine
Werk für die Produktion von
Theologie studieren wollen
Für mich war das der pas300 000 Audi/Jahr.
(Bibelschule).
sende Text zur Radtour.
Auf dem Weg zum TheoloStudenten benötigen eine
Beim Stadtverkehr war ich
gischen Seminar erklärte uns
Empfehlung
ihrer örtlichen
dem Herzinfarkt nahe.
Herr Deng die Unterschiede
Kirche für das Seminar und
über das Aussehen von Nordkehren nach ihrer Ausbildung
und Südchinesen, sowie die
fast zu 100% in ihre KirchengeEssensgewohnheiten der Kanmeinde zurück. Die Ausbildung
tonesen. Es gibt fast nichts, was
pro Student kostet 2000 Yuan/
nicht gegessen wird,
Jahr, hinzu kommen noch die
Hunde allerdings erst
Kosten für die Unterbringung. 3
in den Wintermonaten,
Mio. Yuan werden für die Finandie extra dafür gezüchzierung des Instituts benötigt.
tet werden.
Z.Zt. sind 140 Studenten im Seminar, davon 105 Vollstudenten,
Im Theologischen
13 Professoren (teilweise auch
Seminar wurden wir
um 12.30 Uhr mit Obst in Teilzeit) und 17 sonstige Mitarbeiter. Ob 3-oder 4-jähriges
und Getränken vom
Vizepräsidenten Herrn Bachelor, das Programm der
Ausbildung wird mit der RegieXugie Ping und Herrn
rung abgestimmt.
Prof. Tian Hua Huang
(Englischübersetzer)
und anderen Mitarbeitern empfangen. Prof.

In den städtischen Bereichen
ist der Zuwachs der Kirchenmitglieder sehr hoch, während
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Guangzhou

im ländlichen Raum die Menschen mehr mit ihrer Arbeit
und Job beschäftigt sind, und
die Älteren sich nicht mehr
umstellen wollen oder können.
Es wurden noch einige Fragen
der Reiseteilnehmer sowie der
Veranstalter beantwortet. Nach
der Übergabe des Geschenks
durch Herrn Kafka stellten wir
uns noch zu einem Gruppenphoto auf.
Anschließend erfolgte die
Weiterfahrt in die Stadt. Dabei
erfuhren wir durch Herrn Deng,
dass kantonesisch ein schwer
zu verstehender Dialekt, die
und Ahnentafeln aufbewahrt.
Provinz so groß wie Deutschland und Frankfurt die Partner- 1949 erfolgte die Verstaatlichung. Heute ist es ein Mustadt von Guangzhou ist.
seum für Keramik, Porzellan,
Dann besuchten wir den
Elfenbein- und ZiegelschnitzeChen-Tempel. Dabei handelt es reien. Beeindruckt waren wir
sich um den Ahnentempel der
von den Dekorationen an den
Familie Chen, gebaut 1890-94
Dachfirsten.
in der letzten Kaiserzeit zur VerDie Reliefs sind bis zu 2 m
ehrung der Ahnen. Es wurden
hoch, die Porzellanfiguren sind
hier nur Rituale abgehalten
bunt bemalt und
„In den städtischen Bezeigen Szenen
reichen ist der Zuwachs der aus Literatur und
Mythen, sowie
Kirchenmitglieder sehr hoch, Früchte und Tiere.
während im ländlichen Raum Es ist eine großzügige Anlage und
die Menschen mit ihrem Job zeigt ein Beispiel
beschäftigt sind, und die Äl- großbürgerlichen
Reichtums des
teren sich nicht mehr umstel- 19.Jahrhunderts.

len wollen oder können.“

Der 6-Banyan-

bäume-Tempel war der nächste
Besichtigungspunkt. Beim Aussteigen aus dem Bus wurden
wir von mehreren Bettlerinnen
und Bettlern angesprochen.
China hat eben auch noch viele
arme Menschen die nicht am
allgemeinen Aufschwung teilnehmen.
In der Haupthalle stehen noch
drei Buddhas, wobei der Buddha in der Mitte für Toleranz,
Geduld und Harmonie steht. In
den Seitenhallen stehen noch
weitere Heilige die verehrt
werden. Die Menschen bringen
auch heute noch Opfergaben
wie Früchte, Blumen, beten zu
Buddha und zünden Räucherstäbchen an.
In der Mitte der Anlage steht
eine 9-stöckige, 57 m hohe Blumenpagode. Heute leben noch
20 Mönche im Tempel.
Kurz vor 17 Uhr nahmen wir
das Abendessen in einem örtlichen Restaurant in einem separaten Raum ein. Nach einem
sehr guten, kantonesischen Essen gab Herr Kafka einen Rückblick auf eine wohlgelungene,
mit vielen neuen Eindrücken
versehene Reise. Er verabschiedete auch unseren hervorragenden Reiseleiter Michael,
der uns von Peking an so toll
begleitet hat. Auch er bekommt
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„Einige Reiseteilnehmer
gingen noch in das nahegelegene Fischrestaurant
um die vielen Wasserbewohner anzuschauen,
die hier auf den Tisch
kommen.
Vieles war für uns Europäer sehr befremdlich.“

den Rückflug antraten und andere zu einem Badeurlaub nach
Vietnam geflogen sind.
Einige Reiseteilnehmer gingen noch in das nahegelegene
Fischrestaurant um die vielen
Wasserbewohner anzuschauen
die hier auf den Tisch kommen.
Vieles war für uns Europäer
sehr befremdlich.

Am Ende hatten wir wieder
einen wunderschönen Tag, der
mit vielen Eindrücken aus einer
das obligatorische Marzipange- fremden Kultur angereichert
schenk aus dem Schwarzwald, war.
die Kerze und selbstverständlich einen Umschlag.
Anschließend bedankte sich
noch Herr Winkeler bei Herrn
Kafka im Namen der Reisegruppe für die Organisation und die
viele Arbeit, die damit verbunden war. Nach dem Einchecken
im Hotel war am Abend noch
eine 1-stündige Lichterfahrt
auf dem Perlfluss angesetzt. Es
war wunderschön!! Die vielen
bunten Lichter an den vielen
Hochhäusern, auf denen ganz
oben teilweise noch ein Haus
aufgesetzt ist, es war toll!
Nach der Fahrt hieß es Abschied nehmen von einigen
Reiseteilnehmern, da einige
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11. Tag: 17. November 2011

Vorteil 60 zu 40 für sie selbst),
denn sie haben das Ziel einer
Marion und Bernhard
langfristigen GeschäftsbezieSchwaderer
hung. Auch kommt bei einem
Wie schön: erst um 6:30 Uhr
Kantonese zuerst das Essen mit
reißt uns der Weckruf aus dem dem Geschäftspartner, dann
Schlaf im Hotel Landmark
das Geschäft und nicht zuerst
Canton in Guangzhou (Kanton). das Geschäft und dann eventuZum reichlichen Frühstück im
ell ein Essen.
obersten 39. Stock gibt es einen
Insbesondere die Südchinesen
grandiosen Ausblick auf den
oder Kantonesen essen nur
Perlfluss und die Stadt. Danach
frisch geerntetes Obst/Gemüse
heißt es nochmals von Michael
oder geschlachtetes Tier.
Abschied nehmen, denn wir
verlassen heute die VolksrepuSüdchinesen sind sehr aberblik China und fahren mit dem gläubisch: so muss bei einem
Bus über Foshan und Zhuhai
Fischessen an Bord eines
ca. 200 km in die ehemalige
Schiffes das Fleisch auf der
portugiesische Enklave von Ma- obenliegenden Fischseite
cau. Nur noch Herr Deng wird
soweit von den Gräten abgeuns bis zur Grenze zu Macau
schabt sein, dass das gesamte
begleiten.
Grätenskelett abgehoben werden kann, um die Unterseite zuBei heute bedecktem Himmel
gänglich zu machen. Der Fisch
mit gelegentlichem Nieselredarf nicht umgedreht werden,
gen starten wir gegen 08:30
sonst dreht der Wassergott das
Uhr. Die etwa 90-minütige
Schiff um!
Fahrt nach Foshan in der Provinz Guangzhou ist durch die
Dem daoistische AhnentemErklärungen von Herrn Deng
pel Zumiao in Foshan gilt unser
sehr kurzweilig:
erster Stopp. Er stammt aus der
Ming-Zeit (13. Jhd.) und wurde
Foshan ist eine mittelgroße
öfters restauriert.
Stadt mit etwas mehr als 3
Mio. Einwohnern und einer
Der Daoismus, die eigentliche
1300-jährigen Geschichte,
chinesische
in der heute Porzellan-, KeReligion bzw.
ramik- und Möbelindustrie
Philosophie
vorherrscht. Renommierte
(Laotse),
deutsche Firmen lassen hier
hat hier
produzieren, z.B. die Fa. Möbel
noch starke
Steinhoff. Früher waren der
Wurzeln.
Traubenanbau und die FischWährend
zucht vorrangig.
im Buddhismus, der erst
Sehr lebhaft wird uns der
später nach
Unterschied zwischen NordChina kam,
und Südchinesen dargestellt,
die Wiez.B.: Südchinesen sind kleiner
dergeburt
als Nordchinesen, Südchinesen
bedeutsam
reden wenig, Nordchinesen viel.
ist, steht im
Ist keine Freundschaft zwischen
Daoismus
den Partnern im Spiel, dann
das „Lange
denken Nordchinesen stets nur
Leben“ bzw.
an ihren Vorteil, Südchinesen
die Suche
denken immer an die Interesnach der
sen von beiden Seiten (mit
Unsterblich-

„Südchinesen sind
kleiner als Nordchinesen,
Südchinesen reden wenig,
Nordchinesen viel.“

Marion und Bernhard Schwaderer
lernen die kleinen Unterschiede kennen.
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„Am Tempeleingang betrachten
wir zuerst ein riesiges Keramikbild
mit zwei Drachen. Einer sendet Wolken aus – symbolisch dafür, dass
Menschen weit denken können.“

natürlich lange
regieren.

erlei Zweck hat: a) Löschteich
und b) Temperaturausgleich
durch Verdunstungskälte.
Zusätzlich sind die Tiere Indikatoren für eventuelle Luft- bzw.
Wasserverschmutzungen.

So wurde die
Kunde der Kräuter- und Heilpulvermedizin zu allen Zeiten massiv In der ersten Tempelhalle
Marion und Bernhard Schwanderer bewundern eibewundern wir zuerst die
unterstützt.
nen daoistischen Tempel
Leibwächter des Sonnengottes,
In der Praxis
ehe wir auf den nächsten freien
keit im Vordergrund und spielt haben sich in China die drei
Tempelplatz vor der 2. Halle
das Gegensätzliche und die in
Lehren Daoismus, Konfuzianis- treten. Dies ist der AhnentemVerbindung von beiden in der
mus und Buddhismus je nach
pel. Der weite Platz diente in
Ausgeglichenheit (GrundlaRegion mehr oder weniger
der Ming-Zeit als Theaterplatz
ge von Ying – schwach - und
miteinander vermischt. KennYang – stark -) eine große Rolle. zeichen der Buddhafigur (oder und wird auch noch heute zu
Aufführungen der KantoneDieser Wunsch nach langem
Wassergott, Nordgott) in einem sischen Oper genutzt. Dies in
Leben hat insbesondere die chi- daoistischen Tempel sind lange
Anlehnung an die klassische
nesische Medizin beeinflusst,
Barthaare, während in buddhi- Kultur der Ahnen in Südchina.
denn ein Kaiser im Amt wollte stischen Tempeln die BuddhafiAuf diesem Platz findet auch
die jährliche Verehrung der Ahnen
statt, indem ihnen
frisch zubereitete Speisen und
Getränke vorgesetzt werden. Der
gesamte Familienclan wohnt
dieser Feier bei,
die vom Familienoberhaupt nach
genauem Ritual
geleitet wird.
Nach der Anbetung werden dann
gur haarlos sind.
die von den Ahnen „übriggelassenen“ Speisen von der Familie
verspeist.
Am Tempeleingang bewundern wir zuerst ein riesiges
Auf dem Dach dieser zweiten
Keramikbild mit zwei Drachen.
Halle sind 275 Keramikfiguren
Einer davon sendet Wolken aus
mit je eigener Mimik. In dieser
– symbolisch dafür, dass MenHalle mit vergoldeten Fliesfischen weit denken können. Der
guren unter dem Dachtrauf
andere Drache ist der Drachenfällt der Altartisch mit ebenkönig, der im Wasser lebt. I
falls vergoldeten geschnitzten
In der Mitte des ersten TemSzenen aus dem Opiumkrieg
pelplatzes dann ein großes
gegen die Engländer auf.
Wasserbecken mit einer steiAuch das Dach der dritten und
nernen Schildkröte (= Glück)
religiösen Haupthalle ist mit
und einer Schlange (= langes
Keramikfiguren geschmückt.
Leben) auf ihrem Rücken. Kleine
Auffällig ragen aus der FigurenSchildkröten und Fische tumgruppe drei größere Figuren
meln sich im Becken, das zweiheraus: in der Mitte eine Säule
reisebericht „genießen und entdecken“ - china 2011
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mit einer vergoldeten Kugel (=
Perle) und in einem Abstand
davon je links und rechts ein
Fisch mit aufgesperrtem Maul.
Die Fische symbolisieren zwei
Kandidaten für die strenge kaiserliche Prüfung zum Abschluss
der höchsten Ausbildungsstufe
im Kaiserreich, die jeder als
bester Absolvent gewinnen
will, denn ihm ist eine gute
Beamtenanstellung („goldene
Reisschale“) mit hohem Lohn
(„Perle“) sicher.

Anschlussprogramm Macau - Hongkong

Hotel Foshan anderweitig reservierte Plätze für uns freizubekommen. Und so genießen
wir die von ihm ausgewählte
„europäertaugliche“ kantonesische Spezialitäten: gebratene
Reisnudeln, Garnelen-Maultaschen, gedünstete „Wanten“
(kleine Maultaschen mit einer
Art von Fleischbrät), gebackene
Paro-Plätzchen, Süßkartoffelblätter, gefüllte Paprika mit
Hackfleisch und sogenannte
Suppen-Brötchen (knusprig
gebackene Teighülle, weicher
Füllteig) sowie die obligato-

gibt es keine Arme in diesem
Bereich, der sich durch einen
hohen Entwicklungsstand
(Nähe Hongkong!) auszeichnet.
Viele mittelständische Betriebe
existieren und die Bevölkerung
ist im durchschnittlichen Mittel
ca. 20% wohlhabender als die
Deutschen.

Die Fahrt über die Autobahn
von Foshan nach Cuiheng verläuft weitgehend parallel zu einer neugebauten Schnellbahnlinie, die Guangzhou (Kanton)
Den Hallenzugang bewachen
mit Hongkong verbindet. Die
wieder die obligaLandschaft links und rechts
torischen großen
Autobahn in diesem
„Wir großen Europäer waren der
Wächterfiguren
wasserreichen Perlflussdel(Generäle und
ein beliebtes Fotomotiv – ohne ta ist gekennzeichnet durch
Beamtenfiguren,
abwechselnd neue Indusund mit den chinesischen
die durch ihre
triegebiete, Gemüsefelder
leicht nach vorne
und zahlreiche FischzuchtMuseumsbesucherinnen.“
geneigte Haltung
becken für Karpfen, Garneihrer Verehrung
len und Aale.
rische Tasse Tee und das chineder in der Mitte der hinteren
In Cuiheng, dem Geburtsort
sisches Bier. Auffällig: kein Reis!
Wand thronenden Buddhafigur
und Wohnorts von Dr. Sun
bezeugen. Diese Figur zeigt den So gestärkt fahren wir weiter
Yatsen, Arzt und Begründer der
daoistischen glatzköpfige Was- nach Cuiheng in der zur an
Nationalen Volkspartei und Präsergott (auch Wasser-, Büffel-,
Hongkong grenzenden freien
sident der ersten chinesischen
Jade- oder Nordgott bzw. Nord- Wirtschaftszone Guangdong
Republik, die nach der Revolukönig) mit langen Barthaaren. mit Hauptort Zhongshan. Diese
tion 1911 am 1. Januar
Sein dicker
1912 ausgerufen
Bauch symwurde, besuchten
bolisiert
wir sein als MuReichtum
seum geöffnetes
und Geduld
Wohnhaus mit
(ein reicher
den ehemaligen
Mann hat
wenigen dörflichen
immer
Häusern des Ortes.
gutes
Hier hatte Herr
Essen und
Deng Mühe uns
muss nicht
für seine Erläutekörperlich
rungen als Zuhörer
arbeiten).
bei der Stange
Mittag
zu halten, denn
naht und
dieser Ort ist wohl
wir haben
ein bevorzugtes
genug Zeit
Ausflugsziel für
zu einem
Schulklassen und
unangemeldeten Mittagessen,
sonstigen Exkursionen. So
hat ca. 5 Mio. Einwohner und
da uns der nächste Reiseführer
waren wir große Europäer ein
die Industrieansiedlungen
in Macau erst um 17 Uhr empbeliebtes Fotomotiv – ohne und
sind streng vorgegeben, damit
fangen kann. Herr Deng schafft
mit den chinesischen Musekeine Ballung einer Spezies
es tatsächlich im vornehmen
umsbesucherinnen. Ein Spaß
vorkommt. Laut Herrn Deng
Restaurant des Crowne Plaza
für alle!
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Das rekonstruierte GeburtsDanny, der neben seinen
suchten. Großer Reichtum
haus und die angrenzenden
Muttersprachen portugiesisch aufgrund Tauschs von Opium
niedrigen Häuser in der kleinen und kantonesisch nur englisch und Elfenbein gegen Tee und
ummauerten Siedlung zeigten spricht, hat es sehr eilig, uns
Seide. Gewinnspanne 100% bis
den kargen Stil der Lebensbemöglichst rasch beim Hotel
1000%. Auch heute noch gilt:
dingungen um 1910. Nur bei be- abzuliefern. Im Eiltempo –
alle Einwohner sind tüchtige
sonderen Festen (Neujahrsfest, wenn ihn nicht eines seiner drei Geschäftsleute - und sofort bieHochzeit etc.)
tet er an, Yuan
wurde reichlich
„... zentrales Casino, Gerichtsgebäude, gegen Hongaufgetischt wie
kong-Dollar zu
größtes Kaufhaus, Emperor Hotel mit 88 wechseln.
die Darstellung
der Speisen eiGoldbarren und Diamanten unter Glas im In der Innenner dörflichen
stadt führt er
Fußboden der Hotelhalle, Innenhof des
Hochzeit zeigt.
uns in einem ca.
kolonialen Rathauses ...“
20minütigen
Bei einsetStadtzendem
Macau lernen Marion und Bernhard Schwaderer in 20 Minuten kennen. rundgang
leichten
schnellen
Regen
Schrittes:
erreihell erleuchtetes zentrales Kasichen wir pünktlich um 17 Uhr
Mobiltelefone ( je für Macau,
no, ehemaliges portugiesisches
die Grenze zu Macau, wo wir
Europa, Hongkong) ständig
Gerichtsgebäude, größtes
uns von Herrn Deng und dem
davon abhält – serviert er seine
Kaufhaus, Emperor Hotel mit
Busfahrer verabschiedeten. Der Daten über Macau: Halbinsel
88 Goldbarren und Diamanten
neue Guide Danny begrüßte
Macau mit den 3 Inseln Colai,
unter Glas im Fußboden der
uns kurz und wies uns ein, um
Taipa und Coloane, zusammen
Hotelhalle, Innenhof des kolodann auf getrenntem Weg auf 29,7 qkm, 560.000 Einwohner
nialen Rathauses, Senatsplatz
die Macau-Seite zu wechseln.
davon 60% auf der Hauptinsel
mit Kirche St. Dominique und
Unser Transit benötigte leider
mit 10 qkm, 200.000 Fahrportugiesisches Senatsgebäude
90 Minuten, so dass es bereits zeuge, größte Spielhölle der
sowie die Kathedrale auf einer
dunkel ist, als wir das GrenzWelt mit 180 Milliarden EURO
kleinen Anhöhe.
gebäude auf der ehemaligen
Umsatz, davon 40% Steuern für
portugiesischen Seite – heute
den Staat, 1553 von Portugiesen
Über eine in 2005 neu erchinesisches Sondergebiet wie besetzt als 3 Schiffe Schutz
öffnete 2,2 km lange Brücke
Hongkong - verlassen.
vor einem Sturm in der Bucht
fahren wir auf die Insel Taireisebericht „genießen und entdecken“ - china 2011
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pa mit dem erst im Mai 2011
eröffneten größten Hotel der
Welt (Hotel Galaxy für 3000
Gäste, 20.000 Bedienstete,
größtes Innencasino der Welt,
Theater ...) und das zweitgrößte
Hotel gleich daneben (Hotel
Venetian im Stil eines Dogenpalastes) zu unserem Hotel,
überraschenderweise nicht das
vorgesehene Crowne ChinaHotel sondern das schon etwas
betagte Regency Hotel!
Wieder ist ein erlebnisreicher
und sehr informativer Tag zu
Ende.
durch den Stau aufgehalten.
In Macau fand in diesen Tagen
ein Formel-3-Rennen statt („It
was very crowdy“). Um 9:15 Uhr
konnten wir jedoch starten und
nach nur 15 Minuten Fahrzeit
erreichten wir bei diesigem
Wetter den Fährhafen von
Macau. Nach Passkontrolle und
Boardingzeit konnten wir um
9:45 Uhr ausreisen.
Unser Ferry-Boat nach HK
legte pünktlich um 10.10 Uhr
ab. Bei regnerischem Wetter
und leider schlechter Sicht dauerte die Überfahrt 50 Minuten.
Um 11.45 Uhr begrüßte uns der
lokale Reiseleiter, Herr Yuen, genannt Stanley. Schon innerhalb
weniger Augenblicke wurde
klar: Stanley ist ein begeiste12. Tag: 18. November 2011
rungsfähiger und wortreicher
Brunhilde und Christian Rose Repräsentant Hongkongs, der
uns in der knapp bemessenen
Irgendein Schlagerstar sang
einst: „Schön ist es auf der Welt Zeit viel von seiner Heimat
zeigen sowie Geschichte und
zu sein. Nach dem Regen folgt
Tradition der früheren brider Sonnenschein …“ So ist es
tischen Kolonie erklären wollte.
manchmal. In Macau erlebten
wir einen verregneten Tag und Dies ist ihm sehr überzeugend
gelungen. HK war 156 Jahre
konnten nicht ahnen, dass es
lang britische Kolonie (1840am nächsten Tag anders wer1996). Sie wurde am 1. Juli 1997
den sollte. Nach dem zeitigen
von Großbritannien an China
Aufstehen um 6:30 Uhr sollte
um 9:00 Uhr Abfahrt zur Fähre mit einer Vielzahl von Vertragsnach Hongkong (im Folgenden regelungen übergeben.
HK) sein. Der Bus wurde jedoch
HK mit seinen insgesamt 260

Inseln besteht aus vier großen Stadtbezirken, in denen
zurzeit 7 Millionen Menschen
leben: Hongkong bzw. Victoria
Island – Sai Kung Peninsula –
Kowloon - Lantau Island (mit
supermodernem Hongkong
International Airport und dem
touristischen Anziehungspunkt
„Walt-Disney-Land“). Im Norden wird HK von China durch
einen 23 km langen „Zaun“
getrennt. Dieser soll den Flüchtlingsstrom aufhalten, der bis
1978 etwa 3,4 Millionen Menschen aus China nach HK trieb.
Seit dieser Zeit ist die Zureise
aus China sehr erschwert und
grundsätzlich nur noch bei
„Familienzusammenführung“
möglich.
Die Besichtigung HK begann
– bei mittlerweile schönem
Sonnenscheinwetter - auf dem
Victoria Island im „Central-Gebiet“ (Norden) mit dem Banken- und Finanzviertel. HK zählt
mittlerweile zu den größten Finanzumschlagplätzen der Welt.
Die Fahrt führte uns zwischen
den zahlreichen Hochhäusern
hindurch zum beliebten Badestrand „Repulse Bay“ - der
Name stammt aus der Zeit des
Zweiten Weltkrieges; an diesem
Ort wurden die anlandenden
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„In Victoria Peak gibt es – bezogen auf die
Wohnfläche – mehr Luxuskarossen ‚Made in
Germany‘ als in Deutschland.“

bietet sich dem Betrachter eine
phantastische Aussicht auf das
Südchinesische Meer sowie
die Berge und die Skyline der
Finanz- und Handelsmetropole
Japaner zurückgeschlagen).
gut sein, für einen Hüttenbau
HK. Ins Auge fällt insbesondeBei strahlendem Sonnenschein reichte freilich die Zeit nicht
re das vor wenigen Monaten
und 30 Grad Hitze sowie einer
(„Wir machen es heute ein
(im Juni 2011) in Dienst genomhohen
mene International
LuftfeuchBrunhilde und Christian Rose sind fasziniert von Hongkong. Invest Center (IIC)
tigkeit
mit einer beeindrukonnten
ckenden Höhe von
wir für ein paar Minuten den
bissele schneller“). Am Repulse 490 m und 115 Etagen, davon
Sandstrand und das warme
Bay beeindruckten architekto- hat die Deutsche Bank 12
Wasser des Südchinesischen
nische Meisterleistungen (u.a.
Etagen gekauft. Viele unserer
Meeres genießen – hier war
vom Stararchitekten Norman
insgesamt noch 15 Personen
Foster) und das „Appartement- umfassenden Gruppe nutzten
haus mit dem großen Loch“.
den Aufenthalt, um den „deutschen Kaffeedurst“ zu löschen.
Zwei Gründe, die das Zusammentreffen der chinesischen
Auf dem Weg nach Kowloon
und der westlichen Kulturen
(gegen 15:45 Uhr) durchfuhr der
aufzeigen: (1) Die DrachenköBus die „Gelddruckmaschine“
nige können durchfliegen – das (Stanley) Hongkongs: In 23m
bringt Glück; (2) zum Schutz bei Tiefe unter dem Meeresspiegel
starken Winden).
verbindet ein moderner, zwei
Im Aberdeen District (550.000 Kilometer langer Tunnel Victoria Island mit dem Kowloon
Einwohner, davon 420.000
Art District. Die Mautgebühren
in Sozialwohnungen) bestie(2 EURO/PKW und 10 EURO/
gen wir im Fischerhafen zwei
Dschunken, die uns 30 Minuten Bus bzw. LKW) teilen sich je zur
auf dem Südchinesischen Meer Hälfte die Stadt und die private
Betreiberfirma, was täglich 1,8
zwischen Haus- und FischerMillionen Hongkong Dollar
boote hindurchschipperten.
einbringt.
Auch hier wurde das Zusammentreffen altchinesischer TraIn Kowloon steuerten wir
ditionen und moderner Stadtgegen 16.00 Uhr einen von
und Siedlungspolitik sichtbar.
zahlreichen Vogelmärkten an.
1980 lebten und arbeiteten hier Da in den Sozialwohnungen
noch 80.000 Fischer, heute sind das Halten von Hunden und
davon noch 1.100 übrig geblie- Katzen nicht gestattet ist,
ben.
haben sich vor allem die Männer dem Hobby der Vogelzucht
Der nächste Höhepunkt
verschrieben (O-Ton Stanley:
führte uns auf den 554 über
NN liegenden Victoria Peak. In „Hobby nur für Männer; wenn
Frau mit Käfig, wir sagen: Sieht
dieser vornehmen Wohngenicht gut aus“; Antwort aus der
gend gibt es – bezogen auf
die Wohnfläche – mehr Luxus- Reisegruppe: „Die werden zu
Hause in Käfigen gehalten“). In
karossen „Made in Germany“
der Nachbarschaft bestaunten
(BMW; Mercedes; Porsche) als
wir die große Blütenpracht
in Deutschland. Der Preis für
zu erwerbendes Eigentum (das eines Blumenmarktes.
Land bleibt immer in StaatseiUm 17:15 Uhr erreichten wir
gentum) erreicht hier astrono- den „Wong-Thai-Sin-Tempel“
mische Summen (bis zu 22.000 (insgesamt gibt es 600 TemEURO/qm). Vom Victoria Peak
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pel in HK). Er verdankt seinen
Namen einem berühmten Arzt,
der vor ca. 1200 Jahren wundersame Heilungen vollbrachte.
Vor allem die armen Menschen
kamen zu ihm. Im Laufe der
Zeit wurde Wong als Heiliger
verehrt.

beziehen.

Nach einer kurzen Erfrischungspause trafen wir uns
um 19:30 Uhr in der Lobby des
Hotels mit dem Gefängnisseelsorger und Universitätsdozenten Dr. Tobias Brandner.
Der Schweizer Pfarrer arbeitet
Heute beten – so Stanley –
seit 14 Jahren im Auftrag der
auch viele junge Menschen
Basler Mission (heute „Mission
zu ihm, wenn sie in Not und
21“) in zwei der insgesamt 25
Verzweiflung leben. Auf dem
Gefängnisse Hongkongs. Dr.
Tempelareal bieten 161 Wahrsa- Brandner gab einen eindrückger ihre Dienste an. In kleinen
lichen Bericht seiner Arbeit
Kabinen lesen Menschen aus
(bei Bedarf und Interesse kann
der Hand oder dem Gesicht,
ein unautorisiertes Gesprächsdeuten Karten oder orakeln
protokoll übersandt werden).
über Glücksstäben.
In der lebendigen Aussprache
wurde Herr Brandner auch
Der Aberglaube treibt hier
nach seiner Einseltsame Blüten. Besonders in
schätzung der
der Neujahrszeit ist der WongZukunft Chinas
Tempel das Ziel zahlreicher
befragt. Für ihn
Menschen. Schätzungen zufolist die Zukunft
ge besuchen 200.000 Besuoffen: „Manchcher/innen täglich den Tempel.
mal bin ich sehr
Er ist in diesen Tagen rund um
optimistisch.
die Uhr geöffnet. Üblicherweise
Die Menschen in
schließt der Tempel um 17.30
China sind sehr
Uhr seine Tore.
pragmatisch,
Unser nächster Stopp galt
leidensfähig und
um 18:00 Uhr für 20 Minuten
flexibel. Aber
einem von 240 Gemüsemärmanchmal bin
kten. Um 18:45 Uhr konnten
ich auch pessiwir unsere Zimmer im Hotel
mistisch, denn
Kimberley im Kowloon-Distrikt es gibt in China
eine große Umweltzerstörung;
das Handeln ist nicht nachhaltig. Auch die politische Entwicklung ist nicht abzuschätzen.
Aus jetziger Sicht wird es politisch eher schwierig sein.“

sich am Ende des Tages noch
auf zur Uferpromenade, um die
Hongkong Skyline bei Nacht
zu bewundern. Die Begegnung
mit einem charmanten französisch-chinesischen jungen Paar
beendete einen eindrücklichen
Tag.
13. Tag: 19. November 2011
Werner Kriech

Heute ist unser letzter Tag unserer wundervollen Asienreise.
Wieder einmal werden wir
sehr früh geweckt (6:15 Uhr)
und nach dem Frühstück geht
es um 7:30 Uhr bei Regen zum
Flughafen. Der Transfer dauert

Dem sehr interessanten
Gespräch und Erfahrungsaustausch schloss sich gegen 20.30
Uhr ein ausgesprochen leckeres
Essen an. Es gab unter anderem
die von manchen Reiseteilnehmenden so sehr gewünschte
„Pekingente“. Leider waren
diejenigen nicht mehr dabei,
die diesen Wunsch geäußert
hatten.
Eine kleine Gruppe machte
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zu erzählen:

Wir haben in einem Tag so viel Er redet über die Essgevon Hongkong gesehen und
wohnheiten der Chinesen,
doch war es nur ein Schnupdie sich sehr wenig Zeit zum
pern.
Abendessen nehmen und sein
deutsches
Stammlokal
Reiseleiter Stanley:
König Ludwig,
„Chinesen nehmen sich sehr in welchem er
seine Fawenig Zeit zum Abendessen. und
milie Spätzle
Mein deutsches Stammlokal heißt und Gulasch
Er
‚König Ludwig‘, dort genieße ich genießt.
berichtet von
mit meiner Familie den Felsendie
Spätzle und Gulasch.“ inseln,
einmal berüchtigte Piratenverstecke
Obwohl ich nicht das erste
waren, bis dann die Engländer
Mal diese Metropole besucht
Hongkong, das übersetzt „Dufhabe, war vieles für mich unbetender Hafen“ heißt, gründekannt. Andererseits haben wir
ten. Für den neuen Flughafen
diesmal andere interessante
auf Lantau Island wurde das
Stellen, die ich von früher kannMeer aufschüttet und für die
te, nicht gesehen. Sicher kann
Autobahnen und Einflugschneiman hier Wochen verbringen
sen Berge abgetragen und
und doch immer wieder neues
große Brücken gebaut. Stolz ist
zu entdecken.
man hier auch auf einen der
Unser Reiseleiter Stanley hat
größten Containerhafen der
so viel über seine Heimatstadt Welt. Auch Disney Land wird
hier gebaut.

Visum nach Europa fliegen und
könnten so glücklich sein, wenn
nur die Strafen bei Verkehrsverstößen nicht so hoch wären.
Mit den vier chinesischen
Wünschen:
langes Leben
viel Glück
Reichtum
Gesundheit
verabschiedete sich Stanley
von uns am Flughafen.
Uns erwartet ein langer
Tagesflug in einer kühlen und
zugigen Maschine nach Paris.
Ein herrlicher Blick auf die Berge des Himalajas ist ein letztes
Highlight der Reise. Pünktlich
und problemlos, aber müde
erreichen wir nach einem Umstieg in Paris Stuttgart und sind
erstaunt, dass die wunderbare
Reise schon zu Ende ist.
11. und 12. Tag:
16. und 17. November 2011

Renate und Otto Reinhardt

Nach einem ausgefüllten Tag
in Kanton mussten wir - Margarete und Heiner Hartwig, Uschi
Die Einheimischen und Ewald Kappler-Steinhauser,
Renate und Otto Reinhardt - die
müssen keine
Mehrwertsteuer be- sogenannten Vietnamesen, uns
zahlen, machen am von unseren lieb gewonnenen
Reisegefährten sowie von
Wochenende AusReinhard Kafka und Michael
flüge nach Macau
und Kanton, können unserem Reiseleiter verabschieden. Ab sofort reisten wir
für 3 Monate ohne
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getrennt, beginnend mit dem
Transfer zum Flughafen und
Flug nach Ho Chi Min City (Saigon) das wir kurz vor Mitternacht erreichten. Am Flughafen
erwartete uns die vietnamesische Reiseleiterin Frau Dang
Thi My Tien mit einem Fahrer,
der uns schnell und sicher ins
Hotel brachte.
Nach einer kurzen Nacht wurden wir am nächsten Morgen
überraschend zu Millionären,
für 50,- Euro gab es ca. 1,5 Millionen vietnamesische Dong.
Frau Tien und Fahrer standen
schon bereit, und wir stürzten
uns in den morgendlichen Verkehr zur Fahrt von Saigon nach

Fläche gebaut ist. Nachdem in
China der Trend in den Städten
eher zu Eigentumswohnungen
geht, wünscht sich
Vietnamese sein
„Eine Steigerung des Stra- der
eigenes Haus: im
ßenverkehrs in China war
Erdgeschoss wird
oben gevor unserer Ankunft in Viet- gearbeitet,
wohnt. Das Resultat
nam nicht vorstellbar, jetzt
sind sehr schmale,
aneinandergereihte
erlebten wir genau diese
Häuser.

Steigerung.“

Immer wieder sahen wir neben Tempeln und Pagoden
auch größere KirMui Ne, unserem Ziel an der
chen
(6
bis
7 Mio. Christen). In
Ostküste am Südchinesischen
Vietnam
gibt
es keine so strikte
Meer. Eine Steigerung des
Trennung
der
Konfessionen wie
Straßenverkehrs in China war
wir
sie
kennen.
Sehr verbreitet
vor unserer Ankunft in Vietnam
ist
die
Ahnenverehrung
zu der
nicht vorstellbar, jetzt erlebten
sich
auch
unsere
Reiseleiterin
wir genau diese Steigerung.
bekannte. Fast in jeder Familie
Saigon hat ca. 7 Millionen
befindet sich ein Ahnenaltar.
Einwohner, 5 Millionen haben
ein Moped. Im Gegensatz zu
Nach einem kurzen
China beinahe ausschließlich
Stopp an einem Feld
mit Verbrennungsmotoren und mit Drachenbäumen,
mit Helmpflicht. Beinahe alle
an denen wir die noch
fahren mit Mundschutz, was
nicht ganz reifen Früchte
dem Gesamtbild etwas Geister- begutachten konnten,
haftes verleiht. Außerhalb der
erreichten wir nach
Stadt war das Überholen trotz gut 5 Stunden das Coco
Gegenverkehr eher die Regel
Beach Resort. Frau Tien
als die Ausnahme, allerdings
und unseren Fahrer - die
nur dann, wenn der Entgegen- nun den ganzen Weg
kommende eine Möglichkeit
wieder zurück mussten
zum Ausweichen hatte.
- erlebten wir als sehr
herzliche und freundAuffällig ist, dass Saigon
liche Begleiter.
weniger in die Höhe als in die
Renate und Otto Reinhardt in Vietnam

Ab sofort schalteten wir auf
Entspannung um, erkundeten
bei sehr warmen Temperaturen
den Sandstrand und das Meer
und Iießen nach einem guten
Abendessen den Tag mit einer
Flasche Wein ausklingen.
13./14. Tag: 18. und 19. November 2011

Uschi und Ewald SteinhauserKappler
Morgendliche Ruhe herrscht
im Bungalow Nr. 28. Es ist
nach 6.00h, Sonnenstrahlen
durchfluten den Raum und wir
machen uns auf zum Strand. Es
wird wieder ein schöner Tag!
Ach wie vergessen sind die
täglichen Vorgaben: 6h wecken,
7h Koffer vor die Tür und Run
auf das Frühstück, 8h Abfahrt
mit dem Bus zu den nächsten

reisebericht „genießen und entdecken“ - china 2011

29

18./19.11.2011		

Anschlussprogramm Vietnam

Zielen in Zentral – Süd – China!
Unser jetziges Ziel ist der 50m entfernte feine
Sandstrand. Wir schlendern im flachen Wasser
an der Küste entlang, sind jedoch auch um diese
Uhrzeit nicht allein. Paare, Hand in Hand, Muschelsucher, Jogger und Frühschwimmer sind
bereits unterwegs. Unsere Aufmerksamkeit gilt
den nahen Fischern. Frauen und Männer holen
das u-förmig ausgelegte Netz ein. Je näher sich
das Netz bzw. der Fang dem Ufer nähert, je mehr
steigert sich das Palaver und die Erwartungshaltung. Doch zu unserer Enttäuschung sind
es hauptsächlich kleine Fische (zum Teil wie im
Aquarium) und Schalentiere, die dann in verschiedene Körbe sortiert werden. Leider sind als
Beifang auch viele Quallen dabei, die dann später im Sand vergraben werden. Ein Fischverkäufer mit Moped wartet geduldig bis er seine Ware
erhält und dann zum Markt fahren kann. Der
Rest wird von den Frauen an die Helfer verteilt
und nach ca. 1 Stunde ist alles vorbei.
Auch wir gehen zurück zum Bungalow und
dann auf die Sonnenterrasse zum Frühstück.
Wir genießen das etwas westlicher orientierte
Frühstück, vor allem die vielen frischen Früchte
(Ananas, Papaya, Drachenfrucht, Bananen, etc.),
in unserer Sechsergruppe.
Unser Resort „Coco-Beach“ umfasst 28 Bungalows, auf ca. 1m hohen Pfosten aufgesetzt,
luxuriös ausgestattet incl. Moskitonetz und
bequemer Terrasse. (www.cocobeach.net). Eine
wunderschöne Anlage mit Kokospalmen, Blumen , sauberem Strand und glasklarem warmem
Wasser lässt keine Wünsche offen. Nachmittags
kommt stärkerer Wind auf und bietet so beste
Voraussetzungen für die Kitesurfer, die wir so
zum ersten Mal erleben. Wir schauen interessiert zu, sehen wie Ungeübte mit Wasser, Wind,
Balance und Technik kämpfen. Es ist faszinierend
und wäre bei längerem Aufenthalt ein Versuch
wert gewesen. Wir genießen das Ambiente
und sind uns einig, dass halbrechts hinten am
Horizont Hongkong liegen müsste, wo sich just
in diesem Moment unsere Reisegruppe durch
das Stadtgewühl kämpft, während wir hier am
Strand relaxen.
Wir wohnen in einem typischen Touristenort,
langgezogen über mehrere Kilometer, reihen
sich meerseitig verschiedene Hotelanlagen aneinander, auf der anderen Straßenseite sind Shops,
Massagesalons und Restaurants, die wir abends
gemeinsam zum Abendessen aufsuchen.
Die lauen Nächte genießen wir auf der Terrasse
bei Rotwein, diskutieren und analysieren un-

seren gemeinsamen Urlaub und wissen, dass die
Entscheidung „Vietnam“ richtig war.
15./16. Tag: 20. und 21.11.2011

Margarete und Heiner Hartwig
Leider ist heute schon der letzte Tag in diesem
Strandparadies von Vietnam. Intensiv haben
wir das Meer genossen. Manche sind am Strand
entlang gelaufen, andere sind mehrfach am Tag
darin geschwommen oder haben einfach alles
beide getan. Wir sind schon vor dem Frühstück
zum ersten mal im ca. 28° warmen Wasser gewesen. Es war herrlich, toller Sandstrand, sauberes
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Wasser – einzig und allen ein paar Quallen haben
mal kurzzeitig gestört.
Danach konnten wir – wie auch die Tage davor –
auf der Terrasse mit Strandblick ein tolles Frühstück
genießen. Leider heute zum letzten Mal für diesen
Ferienaufenthalt.
Danach war dann Kofferpacken angesagt. Gegen
12:00 Uhr haben wir unsere Schlüssel abgegeben
und dann in der Strandbar auf unseren Abholservice
gewartet. Pünktlich um 13:00 Uhr ging es von Mui
Ne dann los in Richtung Ho-Chi-Minh-Stadt. Unser
Fahrer sowie eine deutschsprachige Reiseleiterin
begleiteten uns. Schon bei der Ankunft in Ho-ChiMin-Stadt haben wir bemerkt: chinesischer Verkehr
ist noch zu überbieten – in Vietnam leben 80 Millionen Menschen und in Vietnam gibt es 50 Millionen
Roller. Ein unheimliches Gewusel, das uns immer
wieder fasziniert hat. Der Roller ist in Vietnam das
Gefährt für alle Bedürfnisse. Es ist unglaublich was
wir alles gesehen haben. Er wird als Familienroller
genutzt - 2 oder gar 3 Erwachsenen mit 2 oder 3
Kindern, sowie als Transportmittel – aufgetürmte
Schachteln und Säcke oder zu beidem. Das schönste
Bild war ein Roller besetzt mit 2 Erwachsenen und
1 Kind sowie bepackt mit einem Fahrradrahmen
zwischen Fahrer und Beifahrerin, die beiden Reifen
des Fahrrades waren hinten angehängt und diverser
Taschen und Schachteln hatten auch noch Platz.
Da wir an einem Sonntagnachmittag in Richtung
Hauptstadt fuhren – ca. 190 km Entfernung – hatte unser Fahrer alle Hände voll zu tun. Am Schluss
musste er mehrere Um- und Schleichwege suchen
um dem Stau zu entkommen und uns pünktlich
am Flughafen abzusetzen. Er hat seine Aufgabe gut
gemacht, wir haben zwar manchmal den Atem angehalten, sind aber sicher und wohlbehalten nach
gut 6 Stunden an unserem Ziel angekommen. Das
Gepäck war schnell eingecheckt. Die Abflugzeit kam
immer näher und wir sind pünktlich in Ho-Chi-Ming
Stadt gestartet um über Paris am nächsten Morgen
in Stuttgart anzukommen. Eine wunderschöne Reise ist somit für uns zu Ende gegangen.

Fragen zur Verfügung gestanden, manchmal
durchaus auch kritische: z.B. welche Werte hat
dieses Land. Ein ganz großes Dankeschön soll
von dieser Stelle an unsere Busfahrer gehen. Sie
haben uns durch den dichten und teilweise hektischen Verkehr der Millionenstädte immer sicher und wohlbehalten an unsere Ziele gebracht.
Eine wahrlich bewundernswerte Leistung.
Danke sagen möchte ich – stellvertretend und
im Namen der wunderbaren Reisegruppe auch
Dir lieber Reinhardt. Du hast es erst ermöglicht,
dass diese Reise, so wie sie war, entstanden ist.
Du hast viele Pläne mit Michael und Herrn Ludwig gewälzt, bis sich das Puzzle dann so gefügt
hat, wie wir es erleben durften.
Ein herzliches Dankeschön soll aber auch an
alle Mitreisenden dieser Reisegruppe gehen. Es
war eine sehr harmonische und immer wieder
sehr bereichernde Gruppe, die auf wunderbare
und achtsame Weise miteinander umgegangen ist. Obwohl man sich vorher nicht kannte,
war rasche eine wohltuende Nähe spürbar die
einfach gut getan hat. Es hat Spaß mit Ihnen
gemacht. Vielen Dank!
Ein letzter Dank gilt Klaus Ludwig und seinem
ganzen Team von KL-Reisen GmbH, das im Hintergrund dafür gesorgt hat, dass bei dieser Reise
alles so gut geklappt hat und wir alle tief beeindruckt und glücklich wieder hier angekommen
sind.

Die Ausschreibung „China für Genießer und Entdecker“ hat wieder einmal nicht zu viel versprochen.
Allein die Begegnung und die gemeinsamen Tag mit
unserem Reiseleiter Michael waren ein Genuss. Ihm
von dieser Stelle ein herzliches Danke schön, lieber
Michael!
Danken will ich auch allen anderen Reiseleiterinnen und Reiseleiter die uns vor Ort in den letzten
Tagen begleitet haben. Sie haben uns teilhaben
lassen an Ihrem Land. Sie haben uns ganz neue
Aspekte über dieses Land vermittelt, haben uns für
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Danke!		

Danke!

Danke Michael!
Danke den lokalen Reiseführerinnen und -führern!
Danke den Busfahrern!
Danke Jörg Höhn, Tobias Brandner und dem Theologischen Insitut in Guangzhou!
Danke dem chinesischen Reisepartner von KL-Reisen!
Danke den Hotelangestellten und dem Personal in den
Gaststätten und Restaurants!
Danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von
AirFrance und weiterer Fluggesellschaften!
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 Glück, Gesundheit und
ein langes Leben!

Über 2.000 Photos von der Studienreise der Evang. Erwachsenenbildung nördlicher Schwarzwald im November 2011
können dank der Zuarbeit vieler Teilnehmenden im Internet angesehen werden (keine Passworteingabe oder Registrierung erforderlich):

http://www.flickr.com/photos/tibetreise2007
Einmal im Jahr findet eine Fernstudienreise statt, deren
Zielpunkte und Begegnungsprogramme vom Bildungswerk
festgelegt werden.
Infos unter Tel. 07051 - 12656
bzw. per eMail info@eb-schwarzwald.de
Homepage: www.eb-schwarzwald.de
Postanschrift:
Evangelische Erwachsenenbildung
nördlicher Schwarzwald
Badstraße 27, 75365 Calw

reisebericht „genießen und entdecken“ - china 2011

32

