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Gertraud Berger 
Freitag, 22. März 2013

In Stuttgart angekommen 
schauten wir natürlich sofort 
auf die Kofferanhänger mit 
KL-Erkennungszeichen. Erstes 
Kennenlernen der Gruppen-
teilnehmer erfolgte. Nur durch 
Schieben und Drängen konnten 
wir im total überfüllten Zugab-
teil unsere reservierten Plätze 
finden. Endlich entspanntes 
Sitzen!

Bei der Ankunft im Frankfur-
ter Flughafen gesellten sich die 
restlichen Teilnehmer Hilde-
gard und Wolfgang aus Calw 
und Karin und Rainer (später 
stellte sich heraus, dass Rai-
ner und ich in dieselbe Schule 
gingen) aus München, dazu. 
Die Gruppe war komplett. Das 
Einchecken in Frankfurt ging 
schnell und problemlos. Auch 
den sechsstündigen Flug nach 
Doha erlebte ich als kurz, da ich 

die meiste Zeit schlief. In Doha 
tauchten wir in eine komplett 
fremde Welt ein. Wir, in Win-
termantel und Winterjacke aus 
Deutschland kommend, lande-
ten in einer kargen und heißen 
Wüstenlandschaft. 

“Da lob ich mir meinen 
Schwäbischen Wald”, war 
der Kommentar von Gunther. 
Die sechsstündige Wartezeit 
verkürzte das Beobachten 
eines bunten Völkergemisches 
- braungebrannte Europäe-
rinnen mit Spaghettiträgern 
und Miniröcken, tief schwarz 
verkleidete Frauen aus den 
Emiraten, Europäer im Trek-
kinglook, Scheichs in ihren 
langen, weißen Gewändern mit 
schwarzem Kopfband, ganze 

Familien oder Dorfverbände 
in den gleichen bunten Stoff 
gekleidet. 

Mir schien es, als ob hier im 
Flughafen von Doha auf einem 
relativ engen Raum die gan-
ze Vielfalt von menschlichen 
Kulturen versammelt wäre. Im 
Flughafenshop konnte man 
den Reichtum des Emirates 
Qatar erahnen: Überall der 
Glanz von Schmuck und edler 
Kleidung und zwischendrin 
zwei schwarze Lamborghini 
Edelkarossen. 

Endlich war es Zeit zum Wei-
terflug nach Peking. Auch hier 
erfolgte das Einchecken pro-
blemlos. An Bord wurden wir 
(von einem auffallend freund-
lichen Personal) gut verköstigt. 
Nach einem langen Flug lande-
ten wir sicher in Peking, auch 
waren alle Koffer angekommen. 
Man konnte die Erleichterung 
bei allen spüren. Vor dem 
Flughafengebäude wurden wir 
freundlich von unserem Reise-
führer Huang empfangen. Mit 
dem Bus ging es zum Hotel. 

Müde und sehr dankbar, dass 
wir gut angekommen waren, 
gingen wir sofort ins Bett, um 
fit zu sein für den kommenden, 
anstrengenden Tag.

„Anreisetag zu unserer 
dreiwöchigen Reise nach 
China  und Myanmar am 

23. März.   Etwas aufgeregt 
und voller Spannung gin-

gen wir zu unserer S-Bahn-
station in Marbach. „

„Da lob ich mir meinen Schwäbischen Wald”
Wir, in Wintermantel und Winterjacke aus Deutschland kom-

mend, landeten in einer kargen und heißen Wüstenlandschaft.

22.03.2013  Stuttgart - Frankfurt - Doha - Peking
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Gunther Gohl 
Sonntag, 24. März 2013

Nachdem wir im Hotel in 
Peking ankamen, es war gegen 
zwei Uhr, hieß es: “Nichts wie in 
die Betten!” Am Palmsonntag 
war der Besuch eines Gottes-
dienstes angesagt. Aufstehen 
viel zu früh - ich weiß es nicht 
mehr wann (Verdrängungs-
mechanismus). Meine Vor-
stellungen von der Weltstadt 
Peking wurden teilweise 
widerlegt. Mein Bild waren mit 
Atemmasken versehene, durch 
die Stadt hetzende, überwie-
gend auf Fahrrädern fahrende 
Divisionen von Menschen. Ich 
sah keinen Smog, wenige Fahr-
räder - dafür aber jede Menge 
Leichtmotorräder und PKW 
aller Fabrikate und Klassen. 
Kurze Blicke in die Modege-
schäfte (vom Bus aus) zeigten 
mir elegante Kleidungsstücke 
in europäischem Stil.

Der Gottesdienst in der „Chri-
stian Church“ war sehr gut be-
sucht. Es fiel auf, dass während 
des Gottesdienstes Kirchgän-
ger kamen und gingen. Zwei 
Chöre, ein Jugendchor und ein 
gemischter Erwachsenenchor, 
trugen sehr gekonnt zum Got-

tesdienst bei. 
Kinder und 
Jugendliche in 
roten Ge-
wändern und 
Kopfschmuck 
(Palmzweige?) 
gaben ein 
besonders 
freundliches 
und liebens-
wertes Bild ab. 

Nach dem 
Gottesdienst 
ging es zum 
Bus und dabei 
ging beinahe 
ein Mitreisen-
der verloren. 
Gut, dass mei-
ne Frau dabei 
war.

Nun ging die Fahrt weiter 
zur Chinesischen Mauer. Das 
größte Bauwerk der Welt war 
für mich eigentlich nie ein 
Anziehungspunkt. Als ich aber 
jetzt die Stufen emporging, 

war es für mich dann doch ein 
ganz besonderes Erlebnis. Ein 
Bauwerk, 200 Jahre vor Chri-
stus begonnen, 8.850 km lang, 
sich teilweise durch gebirgige 
Regionen hinziehend, teils aber 
auch zur Küste hin oder durch 
die Wüste, gilt sie gleichzeitig 
als architektonisches Wunder-
werk. Sie diente ursprünglich 
als reine Verteidigungsanlage 
mit zeit-weise 25.000 Wachtür-
men und 300.000 Soldaten, 
gegen kriegerische Reitervölker 
wie z.B. die Mongolen. Wenige 
Teile der Mauer sind heute in 
gutem Zustand erhalten. Von 
der gesamten Länge sind es 
angeblich nur ca. 500 km. Die 
erhaltenen Teile werden für den 
Tourismus in den Touristenregi-
onen restauriert.

Nach dem Besuch der Mauer 
fuhren wir nach Datong - aber 
nicht ohne vorher unseren 
allseits geliebten Kurt wieder 

„Ich habe bereits Plätze für Sie  
im Gottesdienst reservieren lassen. “ 

Unser Reiseleiter wusste: Gottesdienste sind hier überfüllt.

   Peking - Chinesische Mauer - Datong 24.03.2013
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in den Bus aufgenommen zu 
haben. Er hatte sich verlaufen, 
wie unsere Kleingruppe beina-
he auch. Zum Glück gibt es ja 
ein Handy! Aber was, wenn die 

Verbindung mit unserer Reise-
leitung nicht zustande kommt? 
Wir fuhren zurück und waren 
alle erleichtert, als Kurt wieder 
gesund und munter bei uns im 
Bus saß. Unterwegs fuhren wir 
durch eine schöne abwechs-
lungsreiche Landschaft (Berge, 
Hügel, Ebenen). Auch kamen 
wir noch an Windkraftanlagen 
und an einem Kohlekraftwerk 
vorbei, bis wir in Datong, im 
Hotel Hongan International, 
nach einem interessanten Tag 
- die einen früher, die anderen 
später - zur Ruhe kamen.

Hildegard Hoffmann  
Sonntag, 24. März 2013  
(zweiter Bericht vom Reisetag)

Der Reisetag des 23.03. ging 
in Peking um 01:30 Uhr des 
24.03.2013 (Sonntag) zu Ende.

Nachdem die Pässe abgege-
ben und die Zimmerschlüssel 
verteilt sind, können wir Rei-
sende die Zimmer beziehen 
und schlafen gehen. Die Nacht 

ist kurz und wir sind schon 
wieder um 7 Uhr beim Früh-
stück, denn um 8:15 Uhr ist 
die Abfahrt zum Gottesdienst 
geplant. 

Nach kurzer Fahrt erreichen 
wir die „Christian Church“, um 
auf reservierten Plätzen an 
dem Gottesdienst teilzuneh-
men.  Die Langnasen sind die 
Attraktion in der Kirche. Wir 

24.03.2013  Peking - Chinesische Mauer - Datong

staunen nicht schlecht, wie die 
Kirche sich bis auf den letzten 
Platz füllt, ja sogar im Unterge-
schoss wird der Gottesdienst 
auf Leinwand verfolgt. Unser 
Staunen geht weiter, als wir 
die Kirche verlassen und die 
Schlange der rund 300 war-
tenden Gläubigen zum näch-
sten Gottesdienst sehen. 

Der zweite Höhepunkt am 
heutigen Tag ist der Besuch der 
„Großen Mauer“ und dorthin 
fahren wir über die Autobahn. 
Auf dieser Fahrt erkennen wir 
bereits, wie groß dieses China 
eigentlich ist, denn die Auto-
bahn ist sehr breit und stark 
befahren, die Hochhäuser sind 
noch etwas höher als bei uns 
und zahlreicher, Reklameta-
feln farbig und riesig. An den 
Fenstern der Hochhäuser fallen 
sofort die einzelnen Klimaanla-
gen auf jedem Balkon auf.

Huang, unser örtlicher Rei-
seleiter, erzählt indessen vom 
Milchskandal, Joghurt an-
gereichert mit Schuhsohlen, 
Metroskandal, Schwarzgeld, 
das in Luxemburg verschwin-
det. Wir hören von Familien, 
die trotz der Einkindpolitik der 
Regierung zwei Kinder haben, 
170 Mio. Familien, die nur ein 
Kind haben, und dass es 200 
Städte mit mehr als 1 Mio. Ein-
wohner gibt. Wir staunen nicht 
schlecht, dass angeblich sogar 
die Börse als Geldwaschanlage 
verwendet wird. Ja, aber auch 
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das gibt es: 12.000 km Hoch-
geschwindigkeitsgleise für 
ICE-Züge, die 250 bis 300 km/h 
erreichen. Peking hat 5 Mio. 
Pkw, 4 Mio. Wanderarbeiter, 
15 U-Bahnlinien, 6 Ringauto-
bahnen um die Stadt und 35 % 
Luxussteuer.

Die Passhöhe ist erreicht 
und um 11:00 Uhr stehen und 
parken wir vor der Mauer! Und 
die geht von der Wüste Gobi bis 
zum Meer -  8.851 km lang, ge-
baut während der Ming Dyna-
stie 1368-1644. Aber bereits 700 
v. Chr. wurde in Shandong mit 
dem Bau begonnen. Die Mauer 
ist zwischen 6 und 10 m hoch, 
4 bis 8 m breit und soll nach 
neuesten Messmethoden sogar 
21.000 km lang sein.

Bevor wir die Mauer bestei-
gen, machen wir unsere erste 
„Harmoniepause“. Das Bestei-
gen der Mauer ist eine richtige 
Arbeit und jeder darf dabei 
schwitzen.

Nach einem Kaffee und einer 
weiteren „Harmonie“ starten 
wir um 13:15 Uhr pünktlich  zur 
Weiterfahrt. Doch, oh Schreck, 

Kurt ist weg! Also zurück und 
Kurt suchen und er wird gefun-
den und mit lautem „Hallo“ be-
grüßt. So, jetzt kann es weiter 
nach Datong gehen, nur 500 
km und fünf Stunden Fahrt. 

Datong ( große Einheit ) steht 
für Steinkohle im Tagebau und 
Grotten. Überall fahren LKW 
mit Kohle beladen und Güter-
züge sind voll damit. Während 
es so über die Autobahn geht, 
bekommen wir weitere Infor-
mationen von Huang, dass ein 
Grundstück vom Staat für 70 
Jahre gemietet werden kann, es 
gibt eine Schulpflicht von neun 
Jahren, es muss Schulgeld in 
der Oberstufe zwischen 30.000 
und 200.000 Yuan gezahlt 
werden. Aber ein lautes Lachen 
geht durch den Bus bei dieser 
Geschichte: Vor der Hochzeit 
sollte man auf die Geschenke 
für die künftigen Schwieger-
eltern achten. Denn wenn es 
nur ein kleines Geschenk für 
die künftige Schwiegermutter 
gibt, bedeutet dies in Zukunft 
bei Einladungen auch kleine 
Portionen beim Essen, bei 
einem großen Geschenk für 

   Peking - Chinesische Mauer - Datong 24.03.2013

Schwiegermutter zahlt sich 
das zukünftig aber mit großen 
Portionen beim Essen aus.

Immer wieder verändert 
sich die Landschaft und dabei 
erkennt man die angelegten 
Terrassenfelder, die zwei bis 
drei Ernten pro Jahr einbringen 
und deren Bearbeitung zum Teil 
nur mit dem Esel möglich ist.

An der letzten Zahlstelle vor 
Datong kommt unsere neue 
örtliche Reiseführerin Eva in 
den Bus und geleitet uns sicher 
zum neuen Hotel. Jedoch be-
kommen wir die Auswirkung 
des Kohlekraftwerkes deutlich 
zu riechen und sehen. Es stinkt 
und die Sicht ist zum Teil sehr 
vernebelt von dem Qualm der 
Kamine. Die ganze Stadt ist 
eine Baustelle und überall wird 
abgerissen und neue Hoch-
häuser entstehen reihenweise. 
Man hat das Gefühl, dass man 
der Stadt einen Anstrich ver-
passen sollte, weil überall nur 
ein Einheitsgrau herrscht und 
keine frische Farbe zu sehen ist. 

Das Hotel ist erreicht und jetzt 
erfolgt der Zimmerbezug.

„Vor der Hochzeit 
sollte man auf die Ge-

schenke für die künf-
tigen Schwiegereltern 
achten. Denn wenn es 

nur ein kleines Ge-
schenk für die künf-

tige Schwiegermutter 
gibt, bedeutet dies 

in Zukunft bei Einla-
dungen auch kleine 

Portionen beim  
Essen.“
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Wolfgang Hoffmann  
Montag, 25. März 2013

Um 8:00 Uhr fahren wir vom 
Datong Hongan International 
Hotel aus der Drei-Millionen-
Stadt zu den Yungang Grotten. 
In der Stadt ist die Luftver-
schmutzung durch die Kraft-
werke deutlich zu sehen und 
zu riechen. Eva zeigt uns die 
tanzenden Omas und Opas 
an der Straße, die sich für den 
neuen Tag fit machen, aber 
auch Verkäufer aus den Ge-
schäften sind dabei, denn die 
haben jeden Tag von 9 Uhr bis 
21 Uhr geöffnet.

Am Straßenrand werden 
schon die frischen Pampelmu-
sen, Erdbeeren,  Kiwis, getrock-
neten Datteln, Orangen, Birnen 
und Gemüse angeboten. Eva 
lotst uns weiter durch die Stadt 
und erklärt in Ihrer ureigenen 
Art, dass Neubauwohnungen 
hier in Datong zwischen 4.500 
und 7.000 Yuan/qm kosten und 
in der Regel ca. 120 qm groß 
sind.

Und dann die riesigen Yun-
gang-Grotten mit dem herr-
lichen Vorplatz, Bahnviadukten 
und einem wunderschönen 
See, der zum Teil noch eine 
Eisschicht hat. Die Anlage 
erstreckt sich über eine Länge 
von etwa einem Kilometer 
entlang einer Sandsteinwand 
am Fuß des Wuzhou Shan. Die 
Grotten folgen dabei dem Ver-
lauf des Flusstales in Ost-West-
Richtung. Die Anlage besteht 

aus 42 Grotten 
und weiteren 
210 Nischen mit 
insgesamt über 
51.000 Buddha-
Statuen. Da die 
Grotten in den 
dort üblichen 
Sandstein 

gearbeitet wurden und sie 
ständig den Witterungsein-
flüssen ausgesetzt waren, sind 
insbesondere die Außenbe-
reiche zum Teil stark verwittert. 
Die Grotten können stilistisch 
in drei unterschiedliche Bau-

phasen unterteilt werden. Die 
frühe Phase von 460-465, die 
mittlere von 471-494 und die 
späte von 494-525 n. Chr. Aus 
der frühesten Bauphase stam-
men fünf gewaltige, u-förmig 
angelegte Haupthöhlen (Nr. 
16-20) am westlichen Ende des 
zentralen Teils der Anlage. Sie 
wurden unter der Leitung des 
Mönchs Tan Yao gegraben und 
beherbergen monumentale 
Statuen in der Größe von bis 
zu 15 m Höhe. Die fünf großen 
Statuen zeigen verschiedene 
Darstellungen Buddhas: ein 

„Unterwegs in einer ‚Kleinstadt‘ 
machen wir Kaffeepause und Sabine, 
die heute Geburtstag hat, schneidet 
die Geburtstagstorte an. Die Gruppe 

bedankt sich mit einem Geburtstags-
ständchen.“

25.03.2013 Datong - Hengshan - Ping Yao
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sitzender Shakyamuni in Nr. 16, 
ein sitzender Maitreya in Nr. 
17, ein stehender Shakyamuni, 
bekleidet mit einem mit vielen 
kleinen Bodhisattva-Figuren 
verzierten Gewand in Nr. 18, ein 
weiterer sitzender Shakyamu-
ni (mit knapp 17 m Höhe der 
zweitgrößte in Yungang), der 
von meditierenden Bodhisatt-
vas umringt ist (in Nr. 19),so-
wie ein 14 m hoher sitzender 
Buddha in der wohl schon im 
10. Jahrhundert eingestürzten 
Grotte Nr. 20. Mit vielen Ge-
danken verlassen wir um 11:30 
Uhr die Yungang Höhlen und 
fahren zum hängenden Kloster.

Unterwegs in einer „Klein-
stadt“ machen wir Kaffee-
pause und Sabine, die heute 
Geburtstag hat, schneidet 
die Geburtstagstorte an. Die 
Gruppe bedankt sich mit einem 
Geburtstagsständchen.

Natürlich sind wir Langnasen 
wieder das Fotomodell der im-
mer lächelnden Chinesen. Das 
Hängende Kloster ist der Name 
eines mitten in eine Felswand 
gebauten Klosters fünf Kilome-
ter außerhalb der Kreisstadt 
Hengyang im Norden der chi-
nesischen Provinz Shanxi. 

Es wurde im 6. Jahrhundert 
während der Nördlichen Wei-

Dynastie erbaut und liegt in 
dem Gebirge Heng Shan, einem 
der fünf Heiligen Berge. Das 
Kloster besteht aus 40 win-
zigen Hallen und Pavillons und 
wurde entlang den Konturen 
der Steilwand gebaut, wobei 
man sich natürlicher Aushöh-
lungen und Vorsprünge zur Ab-
stützung bediente. Die Gebäu-
de ruhen dabei auf Holzträgern, 

die aus dem Felsen herausra-
gen. Die Gebäude sind durch 
Gänge, Brücken und Gehsteige 
miteinander verbunden. Der 
Fels dient als hintere Wand der 
Hallen und wurde ausgehöhlt, 
um Buddha-Statuen aufzu-
nehmen. In einem der Räume 
werden die wichtigsten traditi-
onellen Religionen Chinas ver-
eint (chinesisch: die drei Lehren 
zu einer vereint‘), in der Halle 
befindet sich je eine Statue von 
Buddha, Konfuzius und Laotse.

Das Kloster von Shanxi klebt 
regelrecht am Felsen. Warum 
haben sich die Mönche eine 
so unpraktische Stelle ausge-
sucht? Eine alte Sage liefert die 
Antwort: Unterhalb der Stelle, 
an der heute das Kloster steht, 
verlief ein Fluss, die damalige 
Hauptverkehrsader. Früher 
kam es in diesem Gebiet oft 
zu heftigen Regenfällen, die 
Überschwemmungen zur Folge 
hatten. Der Legende nach war 
ein goldener Drache für die 
Überflutungen verantwortlich. 

„Das Kloster von Shanxi klebt regelrecht am 
Felsen. Warum haben sich die Mönche eine so 

unpraktische Stelle ausgesucht?“

    Datong - Hengshan - Ping Yao 25.03.2013
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Um diesen zu besänftigen, bau-
te man ihm zu Ehren an dieser 
Stelle ein Kloster. Nach 2.000 
Jahren steht das Hängende 
Kloster von Shanxi noch heute. 
Nah am Felsen war das Ge-
bäude gut vor Witterung und 
Überflutung geschützt. Und Pil-
ger, die auf der nahegelegenen 
Verkehrsader reisten, konnten 
das Kloster auf keinen Fall 
mehr übersehen. Heute noch 
wird Gongshu, der „Erfinder“ 
dieser speziellen Bautechnik, 
mit Gedenktafeln an den Hän-
genden Klöstern verehrt. Die 
Mönche sind überzeugt davon, 
dass nur wegen seiner einzig-
artigen Bauweise ihr Kloster in 
ganz China bekannt wurde.

Während der weiteren Fahrt 
nach Ping Yao erklärt uns Eva, 
dass der Scherenschnitt von 
Frauen gemacht wird. Dann 
erzählt sie von den „Lotusfü-
ßen“ oder „Lilienfüßen“. Um 
möglichst zierliche und spitze 
Füße zu bekommen, wurden 
chinesischen Mädchen (meist 
im Alter von drei bis vier Jah-
ren) die vier kleineren Zehen 
mit Bandagen straff gegen die 
Fußsohle gebunden. Immer 
wieder wurde diese Prozedur 
wiederholt, sodass die Knochen  

nicht mehr weiter wuchsen. 
So wurden gebundene Füße 
ab dem 11. Jahrhundert in allen 
Gesellschaftsschichten popu-
lär. Nicht nur die Oberschicht 
gönnte sich diesen „Luxus“, 
auch in der Mittel- und Unter-
schicht (wenigstens diejenigen, 
die es sich leisten konnten, 
ihre Töchter nicht zur Arbeit 
zu schicken) war die Methode 
verbreitet. Die zierlichen Lotus-
füße, die in kunstvoll bestick-
ten, spitzen, kleinen Schühchen 
steckten, sollen als Attribute 
einer Frau die Männer schier 
verzückt haben.

Ja, und dann wird es plötzlich 
wärmer, schon 15 Grad, wir 
sind begeistert. Zur Überra-
schung bekommt aber jeder 
noch einen Scherenschnitt von 
Eva, nachdem sie diese Technik 
ausführlich erklärt hat. Auch 
bekommen wir Einblicke in das 
Frauenrecht vor 1949. Der Mann 
konnte mehrere Frauen haben, 
sie hatten kein Recht zur Schule 
zu gehen, daher konnten auch 
80% der Frauen nicht schrei-
ben und lesen, nur die Reichen 
konnten sich die Frauenschule 
leisten. Und heute: die Frauen 
sind in der Politik, in Betrieben, 
sind Beamtinnen bekommen 

aber daher auch keinen Mann. 
Die Scheidungsrate liegt in 
Peking bei 39 % und in Shang-
hai bei 43 %. Die Bevölkerung 
in China wuchs von der Kaiser-
zeit  von 300 Mio. auf 800 Mio. 
in der Mao-Zeit und nach der 
Kulturrevolution auf 1,1 Mio. 

Endlich um 21:10 Uhr kom-
men wir vor dem Stadttor in 
Ping Yao an, das im goldenen 
Licht erstrahlt. Da nur Elektro-
fahrzeuge in der Stadt fahren 
dürfen, fahren wir mit diesen 
zu einem wirklich leckeren 
Essen ins Restaurant. Nach dem 
Essen gehen wir mit Taschen-
lampen durch dunkle Gassen 
ins Quartier. 

Gesamte Fahrstrecke des Ta-
ges: 470 km. 

Ursula Kirn  
Dienstag, 26. März 2013

Wie üblich verlassen wir mit 
unserer disziplinierten Gruppe 
pünktlich das Hotel in Ping Yao. 
Die Zimmerkontrolle, 15 Minu-
ten vor unserer Abfahrt, hat gut 
funktioniert. 

Ich werde erwischt, dass ich 
meinen Zimmerschlüssel noch 
nicht abgegeben habe. Zu 
Fuß erkunden wir, mit unserer 
Reiseleiterin Eva, die verwin-
kelten Gassen der Altstadt von 
Ping Yao.  Die Stadt ist erst seit 
1997 den Touristen zugäng-
lich und seit dieser Zeit auch 
Weltkulturerbe. Ping Yao hat ca. 

25. und 26.03.2013  Hengshan - Ping Yao

„Innerhalb der Stadtmauern von Ping 
Yao gibt es noch ca. 3.000 Hofhäuser, von 
denen ca. 400 sehenswert sind. Die Stadt 

wurde vor ca. 2900 Jahren als Handels-
stadt gegründet und ist somit eine der 

ältesten Städte Chinas. 
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30000 Einwohner. Die Altstadt 
ist vollständig von einer Stadt-
mauer umgeben (6 km lang, 
mit 72 Wachtürmen). Innerhalb 
der Stadtmauer gibt es noch ca. 
3000 Hofhäuser, von denen ca. 
400 sehenswert sind. Die Stadt 
wurde vor ca. 2900 Jahren als 
Handelsstadt gegründet und 
ist somit eine der ältesten Städ-
te Chinas. 

In den Hauptstraßen (4 Stück) 
gibt es nur Souvenirläden und 
Restaurants. Als Besonder-
heiten sehen wir dort große 
Essiggefäße, getrocknete 
Rindfleischprodukte (wir hät-
ten sie sicherlich mit Bonbons 
verwechselt) und Sanddornsaft. 
Sehr angenehm ist, dass die 
Innenstadt eine reine Fußgän-
gerzone ist. Es gibt nur einstö-
ckige Gebäude. - viele noch aus 
der Ming und Qing Dynastie 
(d.h. ca. 600 Jahre alt). Die 
Häuser sind aus dunklen, ge-

brannten Ziegelsteinen gebaut. 
Zur Straßenseite gibt es kaum 
Fenster. Dort ist meist nur die 
Eingangstür, oft mit schönen 
Türklopfern. Die Fenster und 
weitere Türen befinden sich 
auf der Hofseite. Solch ein Hof 
wird durch mehrere Gebäude 
gebildet. 

Der Hof kann nur über das 
Eingangstor eines dieser 
Gebäude erreicht werden. 
Die Dächer sind aus dunklen, 
gebrannten Ziegeln mit Verzie-
rungen an den Ecken und am 
First (wie bei Tempeln bzw. der 
Verbotenen Stadt) ausgebildet. 
Die Schrägdächer werden zum 
Wassersammeln genutzt. Eini-
ge Gebäude haben auch Flach-
dächer (Dachterrassen), damit 
hier Regenwasser gesammelt 
werden kann (denn es regnet 
nur sehr wenig) und Kartoffeln, 
Mais und Getreide getrocknet 
werden können. 

Rote Lampions, rote Laternen, 
rote Fahnen und rote Schrift-
bänder schmücken die Altstadt 
zusätzlich, ebenso wie die be-
malten Friese. Auch unser Hotel 
besteht aus mehreren einstö-
ckigen Hofhäusern. 

Die Nebenstraßen, in einer 
von denen auch unser Hotel 
liegt, sind bei Nacht nur mit Ta-
schenlampen zu begehen, da es 
dort kaum Beleuchtung, aber 
Hindernisse (Stolpergefahr!) 
gibt, die verhindern sollen, dass 
dort Kleinfahrzeuge (Fahrräder, 
Mofas usw.) fahren. 

Es gibt in den Nebenstraßen 
(72 Stück) keine Läden oder Re-
staurants, sondern nur Wohn-
gebäude. Die Anzahl von 72 
Nebenstraßen bzw. 72 Wachtür-
men ist kein Zufall, sondern 
entspricht den 72 Lebensweis-
heiten des Konfuzius. Ping 
Yao wird als das chinesische 

        Ping Yao 26.03.2013 
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Rothenburg ob der Tauber 
bezeichnet. Wir haben die 
großen Touristenströme dort 
nicht erlebt, da wir nicht zur 
Hauptreisezeit dort waren und 
schon früh morgens unterwegs 
waren. In den Hauptstraßen 
mit den Souvenirläden kann ich 
mir die Menschenmassen aber 
gut vorstellen. 

Die Stadttürme in der Süd-
straße, Weststraße und Nord-
straße sind 17 m hoch, ebenso 
wie der Wachturm in der 
Rathausstraße. Auch die Stadt-
mauer, die wir von der Nord-
straße her bestiegen haben, ist 
höher als die Hofhäuser. 

Diese Einrichtungen dienten 
dem Kreisvorsteher dazu, die 
Bevölkerung von oben her zu 
kontrollieren. Wir konnten uns 
von dort oben überzeugen, 
dass man die Höfe, Flachdächer 
und Dachterrassen gut über-
blicken kann. Es gibt nur einen 
Garten in der Altstadt, der für 
gymnastische Übungen, Oma-
Disco und zum Schachspielen 
genutzt wird. Während unserer 
Stadtführung bringt uns Eva 
das Zählen von 1 bis 10 in Ge-
bärdensprache bei. 

1 = Zeigefinger gestreckt.

2 = Zeigefinger und Mittelfin-
ger gestreckt.

3 = Zeigefinger, Mittelfinger 
und Ringfinger gestreckt.

4 = Zeigefinger, Mittelfinger, 
Ringfinger und kleiner Finger 
gestreckt.

5 = Alle 5 Finger gestreckt.
6 = Kleiner Finger und Dau-

men gesteckt.
7 = Handhaltung wie beim 

Essstäbchen halten.
8 = Daumen und Zeigefinger 

gestreckt.
9 = Zeigefinger im Halbkreis 

gestreckt.
10 = Beide Zeigefinger ge-

streckt und übereinander 
gekreuzt.

In Ping Yao wurde die erste 
Privatbank (Vorfahre der Bank 
of China) gegründet. Diese 
Bank (Rishengchang) führte 
das Scheckverfahren, das Über-
weisungsverfahren und Wech-
sel ein. Selbst Peking wurde 
von dort mit Geld bzw. Kapital 
bedient.

Ping Yao ist eine Langle-
bigkeitsstadt, was wie folgt 
begründet wird:

1.) Buchweizenmehl wird ver-
arbeitet (sehr gesund).

2.) Buchweizentee wird ge-
trunken (gut gegen Diabetes, 
Krebs und Bluthochdruck).

3.) Die Stadt hat die Form ei-
ner Schildkröte (Stadtmauer).

4.) Die Nord-Süd-Achse ist 
geknickt (d.h. ein Teil der 
Hauptstraße verläuft in einem 
anderen  Winkel).

Die Fahrt geht weiter nach 
Xian (506 km; geschätzte 
Fahrzeit ca. 7 Stunden). Gibt 
es etwas Schöneres als Bus zu 
fahren? 

Kurz vor der Autobahnauf-
fahrt Richtung Xian verabschie-
den wir uns von Eva. Herr Kafka 
verabschiedet sich im Namen 
der Gruppe mit einer bren-
nenden Kerze auf einer Streich-

„Ping Yao wird als das 
chinesische Rothenburg 

ob der Tauber bezeich-
net. Wir haben die groß-
en Touristenströme dort 

nicht erlebt.“

26.03.2013  Ping Yao
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holzschachtel aufgesteckt, 
lobenden Worten und einem 
Stadtplan aus Calw  in chine-
sischer Sprache. Und Friedhart, 
unser Trinkgeldkassenwart, 
übergibt das Trinkgeld und ein 
Büchlein über den Schwarz-
wald im Namen der Gruppe. 
Allerdings hat er die Weisheit 
Buddhas für den heutigen Tag 
nicht verinnerlicht, welche 
besagt: „Wenn du gehst, dann 
geh. Wenn du stehst, dann steh. 
Und ohne zu schwanken“. Denn 
er ist bei der Trinkgeldübergabe 
im fahrenden Bus fast gestürzt 
– wird aber noch rechtzeitig 
abgefangen. Eva wünscht uns 
Glück, Geld und Gesundheit.

Unterwegs auf der Fahrt 
gibt es viele Lössbodenhöh-
len (Wohnungen). Es werden 
Aprikosen, Birnen und Weizen 
angebaut. Überall werden neue 
Bäume gepflanzt, damit die 
Bodenerosion begrenzt wird. 
Einmal im Jahr gibt es eine 
Pflanzaktion, an der auch alle 

Beamten teilnehmen müssen. 
Leider ist es auf der Fahrt sehr 
diesig (Umweltverschmut-
zung?). 

Wir überqueren den Gelben 
Fluss (5500 km lang, zweitläng-
ster Fluss Chinas). Der Wasser-
stand ist sehr niedrig, weil es 
viel zu wenig geregnet hat. Das 
Land ist richtig ausgetrocknet. 
Am Gelben Fluss ist auch Pro-
vinzgrenzwechsel. 

Wir verlassen die Provinz 
Shanxi und fahren in die Pro-
vinz Shaanxi. Jetzt wird es auch 
zunehmend frühlingshafter 
(vorher winterlich). Grüne Blät-
ter an den Bäumen, Obstbäume 
blühen und ebenso der Raps. 
Bei Xian überqueren wir den 
Fluss Wei (größter Nebenfluss 
des Gelben Flusses). In Xian 
passieren wir den botanischen 
Garten der botanischen Expo 
mit dazu gehöriger Pagode. 
Xian hat 8.48 Millionen Ein-
wohner. Es ist ein unglaub-
liches Meer von Hochhäusern 
(ältere, ganz neu gebaute und 
im Bau befindliche). Sieben 
U-Bahn-Linien werden gerade 
gebaut. Eine Linie ist bereits 
fertig. 

Die vielen Baustellen verlang-
samen natürlich den Verkehr in 
der Stadt. Vom 11. Jh. v. Chr. bis 
907 n. Chr. war Xian die Haupt-
stadt Chinas. Die Seidenstraße 
hatte dort ihren Anfang. Erfin-
dungen aus China gelangten 
auf der Seidenstraße nach 
Westen und westliche Pro-

      Ping Yao - Xian  26.03.2013

dukte kamen nach China. Ebenso 
fand hierdurch ein kultureller 
Austausch statt. 

Die Altstadt von Xian (450.000 
Einwohner) ist vollständig von ei-
ner Stadtmauer umgeben. Sie ist 
14 km lang, 12 m hoch, 12 m breit 
(oben bis unten 15 bis 18 m) und 
hat vier Stadttore. Sie stammt 
aus der Ming-Dynastie. Ebenso 
der Glockenturm und der Trom-
melturm, die sich in der Altstadt 
befinden. Chinesische Akazien-
bäume säumen die Allee in der 
Altstadt. In dieser dürfen keine 
Hochhäuser gebaut werden. 

Als wir die Altstadt erreichen, 
ist es schon dunkel. Und da das 
Mittagessen meist aus Keksen 
und Bananen besteht, haben 
alle Hunger. Gott sei Dank geht 
es gleich ins Restaurant zum 
Abendessen. Danach können wir 
noch in 30 Minuten Freizeit den  
Glockenturm und den Trommel-
turm photographieren sowie die 
Einkaufstempel und die  Mar-
kenartikelgeschäfte bewundern. 
Es sind enorm viele Menschen 
unterwegs. Welch ein krasser 
Unterschied zu unserem mittelal-
terlich wirkenden Ping Yao! 

Zwei Personen kommen zehn 
Minuten zu spät zum Treffpunkt. 
Und zahlen sie eine Runde? Wird 
unser: „Dem Spender sei ein Trul-
lala, trullala, trullala…“ dazu bei-
tragen? Und danach geht es zum 
Hotel und wir dürfen endlich ins 
Bett. Unser 14-Stunden-Tag (seit 
dem Aufstehen) geht zu Ende.

„Die Fahrt geht weiter nach Xian 
(506 km; geschätzte Fahrzeit ca. 7 

Stunden). Gibt es etwas Schöneres 
als Bus zu fahren?“ 
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Gitta Klein  
Mittwoch, 27. März 2013

Der Tag beginnt gemütlich. 
Erst um 7:30 Uhr werden wir 
geweckt, das reichhaltige Früh-
stück kann in Ruhe genossen 
werden. Während des Früh-
stücks gibt Huang die Parole 
aus, dass wir eine halbe Stunde 
später wegfahren. 

Der Bus müsse erst noch repa-
riert werden. Als Ersatz kommt 
ein kleiner Minibus, wie ich 
ihn schon an vielen Stellen auf 
dieser Erde erlebt habe, der von 
einer etwas ärgerlichen, rasant 
fahrenden Frau gesteuert wird. 
Selbst als sie ein Polizeiauto 
schrammt, fährt sie einfach 
weiter. 

Am Muslimviertel steigen wir 
aus und finden uns in einer Art 
öffentlichem Suk wieder. Es 
reiht sich Geschäft an Geschäft, 
gerade mal in der Größe einer 
Garage, bunter Kruscht neben 
Kämmen, Schuhen, Terrakotta-
figuren, Kitsch neben Brauch-
barem, unzählige Stände mit 
Garküchen, Gesottenes neben 
in Fett Angebackenem, frische 
Nudeln, süßes Gebäck, Lan-
gosch und Hefefladen, Suppen, 
offenes Fleisch, Mehl in groß-
en Säcken, Trockenfrüchte in 
allen Variationen, Kaki, Datteln, 
Kiwi. Neugierige Gaumen sind 
überfordert, die Nase schwelgt, 
die Augen gehen über und: wir 
haben Zeit! 

Zwischen all diesen Versu-
chungen die unterschiedlichs-
ten Menschen, urige Typen, 

sittsam in Kittelschürze geklei-
dete Frauen. Typisch auch die 
Männer, die in Seelenruhe vor 
ihren Geschäften sitzen und 
darauf warten, was der Tag 
bringt. Zeit scheint es hier im 
Überfluss zu geben. Unterwegs 
besuchen wir eine kleine Mo-
schee. Verblüffend die Ruhe im 
Innenhof, der locker mit Kübel-
pflanzen dekoriert ist, 
nur wenige Meter von 
der wuseligen Straße 
entfernt. 

Wir versuchen uns mit 
einem Gruppenfoto, aber 
Heike fehlt. Hier erfahren 
wir auch, dass die Repa-
ratur des Busses länger 
dauert und wir noch eine 
halbe Stunde länger in 
diesem verlockenden 
Viertel umherschlendern 
können. Um die Ecke können 
wir unser Harmoniebedürfnis 
stillen. Wie immer ist das Am-

biente gewöhnungsbedürftig 
und hier besonders kommuni-
kativ: die Türen vor den Kabinen 
fehlen. 

Ein neuer, großer Bus bringt 
uns schließlich zur kleinen 
Gans pagode. Huang erklärt 
nur wenig dazu, viel wichtiger 
ist ihm, dass wir ein Kunst-

handwerkeratelier besuchen 
und uns dort mit Kalligraphie 
u.Ä. eindecken. Leider erzählt 
Huang nichts zur Glocke im 

„... Als Ersatz kommt ein 
kleiner Minibus, der von 
einer etwas ärgerlichen, 

rasant fahrenden Frau ge-
steuert wird. Selbst als sie 
ein Polizeiauto schrammt, 

fährt sie einfach weiter.“

27.03.2013  Xian
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Park und über den Skulpturen-
Rosengarten, der sich dort 
befindet.  Anschließend wird 
die Butterfahrt in einer Jade-
manufaktur weitergeführt. Wir 
nützen das Angebot an Grün-
tee und Espresso, glücklich wird 
das Geschäft mit uns nicht.

Die Fahrt hinaus in Richtung 
Terrakottaarmee, einem der 
Höhepunkte der Reise, durch 
frühlingsfrohe Landschaften 
dauert eine knappe Stunde. Es 
gehört einfach dazu: zunächst 
müssen wir dort ca. 500m 
durch eine „Tourikitschmause-
fallenkleinstadt“. Mancher 
Händler bemüht sich lautstark 
um seine Kundschaft. Am Ende 
erreichen wir die Eintrittskon-
trolle und sind erschrocken 
über die Massen, die dort 
warten. Huang aber hat vor-
gesorgt und wir können direkt 
durchgehen. Nach Huangs Rat 
gehen wir zuerst in die Multivi-
sionsschau. Leider ist sie nicht 
ganz intakt, zwei Leinwände 
bleiben schwarz. Anschließend 
erklärt uns Huang die Schlacht-
ordnung der Armee und dann 
dürfen wir endlich in die große 
Halle. Zwanzig Minuten wer-
den uns zugestanden, das 
achte Weltwunder zu bestau-
nen. Es ist auch das zweite Mal 
kaum zu begreifen, welche 
Leistung hinter diesen zahllos 
erscheinenden Figuren steckt. 
Die Uniformen entsprechen 
ihrem Namen, sind alle gleich, 
eben uniform, die Gesichter 
aber sind alle verschieden. Wie 
viele Menschen wohl dabei 
starben? Es wurde wohl nie 
ganz fertig, bevor sich der 
nächste Anführer mit ebensol-
cher Grausamkeit gegen Kaiser 
Qin Shihuangdi erhob und alles 
blindlings zerstörte. Welche 
menschliche Hybris und was 
für eine Vorstellung vom Leben 
nach dem Tode! Als wir uns 
alle wieder versammeln, fehlt 
Gertrud. Wir sind froh, dass sie 

sich bald wieder einfindet. Die 
nächste Halle ist die der An-
führer. Hier werden die Krieger 
in „situ“ gezeigt, kaum einer 
ist restauriert. Bisher hat man 
sieben Generäle gefunden. 
Gemeinsam besuchen wir den 
Höhepunkt der Ausgrabungen, 
den Vierspänner der Eskorte. 
Es handelt sich um Nachbil-
dungen, denn die Originale 
sind so kostbar, dass sie und 
ein paar bemalte Krieger nur 
für Merkels u.Ä. zu sehen sind. 
Trotzdem, es ist wirklich beein-
druckend.

Auf der Rückfahrt erzählt 
Huang begeistert von seiner 
Heimatstadt und dem Leben 
in China. Immer wieder be-
tont er, wie wichtig es ist, als 
zukünftiger Schwiegersohn 
der Mutter der Angebeteten 
große Geschenke zu machen, 
sonst bekäme man nur klei-
ne Essens portionen bei Tisch 
gereicht.

Zum Abendessen führt er 
uns  in ein besonderes Maul-
taschenrestaurant. Es werden 
uns 18 verschiedene, ganz un-
terschiedliche Sorten serviert, 
am Ende Minimaultaschen aus 
dem Feuertopf. Dabei bedeu-
ten die Anzahl der Minis, die 
jemand in seiner Suppenschale 
findet: eins: alles Gute; zwei: 
doppeltes Glück; drei: langes 
Leben; vier: Reichtum; fünf: 
Happy Family. - Kurt hatte 
versprochen, auf dieser Reise 
wenigstens noch einmal den 
Versuch zu starten, mit Stäb-
chen zu essen. „Ist relativ doch 
ganz einfach“, meint er, als er 
erfolgreich Maultaschen mit 
den Stäbchen balanciert. Diese 
seien „unten stabil und oben 
beweglich“, eben so wie ein 
Bürgermeister.

Der Tag war sehr lang, ist aber 
noch lange nicht zu Ende. Hu-
ang zeigt uns noch sein Xian 
bei Nacht. Das beginnt bei den 

        Xian  27.03.2013
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nächtlichen Wasserspielen bei 
der großen Ganspagode. Unter 
dem Vollmond tanzen die 
270 Fontänen zu klassischer, 
europäischer und asiatischer 
Musik in eine bunte Lichteror-
gel getaucht. Auch Kitsch kann 
einfach schön sein! Als Näch-
stes zeigt er uns die „Tangstadt 
ohne Nacht“, eine moderne 
Vergnügungscity mit Kinos, 
Mall, Konzerthalle, Restaurants, 
einem langegezogenen Park 
mit modernen Statuen, die der 
Terrakottaarmee nachempfun-
den sind: die Reiter, Infante-
risten, der Kaiser im Gespräch 
mit seinen Hofbeamten, und 
tatsächlich tauchen Frauen 
als Mandolinspielerinnen zu 
Füßen der Männer auf! Als wir 
vorschlagen, auf der anderen 
Straßenseite das Häagen-Dazs 
zu stürmen, ist Huang gar 
nicht dafür. Das wäre wirklich 
ein Sahnehäubchen gewesen.

Anschließend fahren wir 
durch das neue, teure, reiche 
Wohngebiet. Huang selbst ist 
ganz begeistert und erzählt 
engagiert von seiner Stadt, wie 
schnell und toll sich alles verän-
dert, abgerissen, eingeebnet, 
aufgebaut wird in einer Größe 
und Geschwindigkeit, dass 
einem schwindelt. Der näch-
ste Haltepunkt liegt an einem 
künstlich angelegten See, mit 
in der Dunkelheit pittoresk 
ausgeleuchteter künstlicher 
Parklandschaft, deren Attrak-
tion ein riesiger Drachenkopf 
aus Beton ist. Fast ein Sinnbild? 
- Ein paar gehen noch zum 
Absacker in die Bar, die anderen 
fallen todmüde in ihre Betten.

Otto Reinhardt  
Donnerstag, 28. März 2013 
(Gründonnerstag)

Als Erstes erreichen wir das 
Grabmal des Urvaters der 
chinesischen Zivilisation auf 
dem Qiaoshan: des Gelben 

Kaisers (2674 - 2575 v. Chr.), ein 
für Chinesen ungemein wich-
tiger Ort, sind doch hier die 
Wurzeln Chinas. Entsprechend 
wurde das Mausoleum gestal-
tet und 1995 ein neuer Tempel 
in einem Park mit über 3.000 
Jahren alten Zedern gebaut. 
Ein Wandbild zeigt den Kaiser, 
geschmückt mit den Farben 
Gelb (Haut), Blau (Himmel) und 
Rot (Feuer). Von einer riesigen 
Gebetshalle aus, deren quadra-
tischer Grundriss die Erde und 
deren große runde Öffnung 
im Dach den Himmel symbo-
lisieren (Gelber Kaiser sitzt in 
der Mitte), gilt es dann noch 
300 Stufen bis zur eigentlichen 
Grabstätte zu bewältigen.

Nach einer Fahrt durch eine 
teilweise zerklüftete Land-
schaft erreichen wir Yan‘an, 
eine relativ neue Stadt, die 
dank ihrer Erdgasvorkom-

men reich wurde und Peking 
als auch Shanghai beliefert. 
Nichtsdestoweniger schrieb 
Yan‘an Geschichte, nachdem 
die Rote Armee nach ihrem 
langen Marsch 1935 hier eintraf 
und bis 1947 Sitz der Kommu-
nisten unter ihrem Führer Mao 
Zedong war. Wir können die 
Wohnhöhlen von Mao und 
seinen Genossen besichtigen 
und zahlreiches Bildmaterial 
zu den damaligen Geschehnis-
sen in Augenschein nehmen. 
Gleichzeitig realisieren wir: Hier 
liegen die Wurzeln des „roten 
Chinas“.
Am Ende dieses ereignisreichen 
Tages werden wir noch über 
die Belegung der Schlafwagen-
abteile der bevorstehenden 
Zugfahrt informiert, wobei 
die Beantwortung der Frage 
einer Teilnehmerin ,„Kann 
man sich denn nicht aussu-

27. und 28.03.2013  Xian - Yan‘an



reisebericht „china - myanmar“  - märz/april 2013  14 reisebericht „china - myanmar“  - märz/april 2013  15

chen, mit wem man schlafen 
möchte?“, unter allgemeinem 
Schmunzeln unbeantwortet 
blieb. Unvergesslich bleibt der 
Anblick der Pagode, die wir, 
wunderschön beleuchtet vor 
dem dunklen Nachthimmel, 
von unserem Hotelbett aus im 
Blick haben.

Renate Reinhardt  
Freitag, 29. März2013

Der Karfreitag beginnt zur 
Feier des Tages gemächlich 
- d.h. Abfahrt um 10:00 Uhr 
zum Gottesdienst. Friedhart 
feiert auf dem Vorplatz der 
Gedenkhalle der Kommunisti-
schen Partei einen Karfreitags-
gottesdienst - unter  immer 
wieder erstaunten Blicken der 
vorbeigehenden chinesischen 
Passanten. Sicherlich ein Er-
eignis, das an dieser Stelle so 
noch nicht stattgefunden hat.  

   Yan‘an - Xian - Nanjing  28. und 29.03.2013

So österlich gestimmt geht es 
dann zur Besichtigung der Ge-
denkhalle. Die geschichtlichen 
Hintergründe und die Entwick-
lung Chinas werden hier sehr 
anschaulich dargestellt, wie 
z. B. der rasante Anstieg der 
Kämpfer der Roten Armee. 

Nach kurzer Busfahrt und et-
was Wartezeit startet pünktlich 
um 13:30 Uhr unser Zug nach 
Nanjing nach anfänglichen 
Problemen mit der Abteilver-
gabe. Acht Teilnehmer unserer 
Gruppe haben (per Los!) den 
Zuschlag zum sofortigen Bezug 
ihres Abteils bekommen. Schön 
ist es, dass ein Abteil spontan 
zur Zwischenlagerung der Kof-
fer zur Verfügung gestellt wird. 
Für den Rest war es eine kurze, 
aber interessante Erfahrung, 
wie unsere chinesischen Mit-
reisenden unter sehr beengten 
Verhältnissen diese Zugfahrt 

zurücklegen. Für uns ist dank 
des Verhandlungsgeschicks von 
Huang kurz vor Abfahrt dann 
doch noch ein etwas hektischer 
Umzug in unsere eigentlich 
erst ab Xian gebuchten Abteile 
möglich.

 Nun begann der gemütliche 
Teil der Reise. Die am Vortag 
bereits vom Bus aus gesehene 
beeindruckende Landschaft 
zieht kilometerweit an uns 
vorbei, immer wieder unterbro-
chen von kleinen Dörfern mit 
teilweise sehr verfallenen Häu-
sern. Der wirtschaftliche Un-
terschied zwischen Stadt und 
Land ist hier sehr gut zu sehen. 
Mit einsetzender Dämmerung 
wird es in den Abteilen immer 
gemütlicher (und ruhiger), bis 
uns das gleichmäßige Rattern 
des Zuges gegen 22:00 Uhr in 
unseren Betten in den Schlaf 
schaukelt. 
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Bernhard Schwaderer  
Samstag, 30. März 2013

Im Nachtzug K 559 von Yan‘an 
(Abfahrt 13:30 Uhr) über Xian 
nach Nanjing (planmäßige 
Ankunft 08:36 Uhr) beginnt es 
sich ab ca. 6 Uhr im Wagen Nr. 
10 zu regen. Wir rechnen mit 
einer planmäßigen Ankunft, 
aber dann teilt uns Huang mit, 
dass wir ca. eine Stunde Ver-
spätung haben. Nach einem 
selbstorganisierten Frühstück 
in den jeweiligen 4er-Abteilen 
beginnen wieder muntere Ge-
spräche auf dem Wagenflur, bis 
angekündigt wird, dass wir in 
Kürze auf der erst in den Jahren 
1960 bis 1968 erstellten Kfz- 
und Bahnbrücke den Jangtseki-
ang überqueren werden. Es gibt 
zwar inzwischen zwei weitere 
Brücken bei Nanjing, diese aber 
nur für Straßenfahrzeuge. Ein 
Bahntunnel ist im Bau und wird 
später den Jangtse in einer 
Tiefe von 146 m untertunneln. 
Diese Baumaßnahme erfolgt 
im Zusammenhang mit der 
derzeitigen Erweiterung der 
U-Bahn-Linien in Nanjing bis 
2014.

Am Bahnhof werden wir 
bereits von unserem lokalen 
Reiseleiter, Herrn Ren, erwar-
tet und zu unserem Bus für 
die Stadtrundfahrt geführt. 
Neben Düsseldorf und Leipzig 

ist Stuttgart eine Partnerstadt 
von Nanjing und die BOSCH-
Reklame am Bus kommt uns 
auch gleich heimatlich bekannt 
vor. Zwei Besichtigungspunkte 
stehen auf dem Programm: das 
Wirken von John Rabe und sein 
Wohnhof sowie das Mauso-
leum von Sun Yat-sen, dem 
Begründer der ersten Republik 
China im Jahr 1912.

Nanjing zählt unter dem 
Namen Yechen bzw. Yingtian zu 
den ältesten Städten Südchi-
nas und hat seit ca. 500 v. Chr. 
eine wechselhafte Geschichte. 
Je nach Herrscherhaus war es 
Hauptstadt oder nur wichtiges 
Handelszentrum. Yingtian wur-
de 1368 vom ersten Ming-Kaiser 
wieder als Hauptstadt gewählt, 
jedoch wurde dann 1421 Beijing 
(nördliche Hauptstadt) zum 
Sitz der Ming-Dynastie. Ying-
tian wurde in Nanjing (südliche 
Hauptstadt) umbenannt und 
blieb als bedeutender Verwal-
tungssitz für die Provinzen 
im südlichen Teil des Reiches. 
Der Wechsel zur Hauptstadt 
zwischen Beijing und Nanjing 
setzte sich bis 1949 fort, sodass 
es bis in das 20. Jahrhundert 
zwei wichtige Regierungszen-
tren gab.

Nanjing hat derzeit ca. mehr 
als 8 Mio. Einwohner und zu-
sätzlich ca. 3 Mio. Wanderarbei-

ter in den 11 Stadtbezirken. Die 
Einwohner leiden z. Zt. unter 
einer Pollenallergie, verursacht 
durch die unzähligen Platanen-
Alleen in der Stadt. Daher 
tragen auffällig viele Menschen 
einen Nasen- und Mundschutz. 

Das original erhaltene 
Wohnhaus von John Rabe in 
der Innenstadt, der von den 
Chinesen als der „deutsche 
lebende Buddha von Nanjing“ 
bezeichnet wird, ist samstags 
geschlossen und wir stehen 
etwas ratlos vor der hohen 
Umfassungsmauer in der 
kleinen Seitenstraße. Herr Ren 
bedauert diesen Umstand, aber 
Huang ist aktiv und organisiert 
von einem Straßenverkäufer 
einen Sitzhocker, steigt hinauf 
und entdeckt im hinteren Teil 
des Hofs den Museumsbetreu-
er. Nach kurzem Palaver über 
die Mauer öffnet sich nach 
ein paar Minuten tatsächlich 
das Hoftor für uns. Zwei junge 
Chinesinnen, die ebenfalls das 
Haus sehen wollen, schlüpfen 
schnell mit hinein.  Hinter uns 
wird das Tor wieder geschlos-
sen. Der Straßenlärm ist im Hof 
nicht mehr zu hören. 

John Rabe (geb. 1882 in Ham-
burg, gest. 1950 in Berlin) ar-
beitete seit 1911 für Siemens & 
Halske in China und war ab 1931 
Geschäftsführer der Niederlas-

30.03.2013   Nanjing  
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sung in Nanjing. Gemeinsam 
mit 15 weiteren Ausländern 
sorgte er als Vorsitzender eines 
internationalen Komitees 
für eine etwa 4 qkm große 
Schutzzone für die chinesische 
Zivilbevölkerung im Zweiten 
Japanisch-Chinesischen Krieg, 
um diese vor den systema-
tischen Massenexekutionen 
und Vergewaltigungen durch 
die japanischen Soldaten zu 
retten, die Nanjing als dama-
lige Hauptstadt am 12.  Dezem-
ber 1937 eingenommen hatten. 
Etwa 250.000 Menschen hat-
ten in der Schutzzone zeitweise 
Zuflucht genommen, allein 
mehr als 650 Personen im Haus 
und Hof von J. Rabe. Mit tiefem 
Respekt vor der Haltung und 
dem Handeln dieses Mannes 
studieren wir die Dokumen-
tation seines Lebens im Haus 
und nehmen auch zur Kenntnis, 
dass sein Handeln nach dem 
Motto „Give Peace to the World 
and Have Mercy on Man“ von 
den Nationalsozialisten in 
Berlin „ungnädig“ aufgenom-
men wurde und ihm auch nach 
seiner Rückkehr nach Berlin im 
Frühjahr 1938 diesbezügliche 
Vorträge und Berichte verboten 
wurden.

Nachdenklich steigen wir 
in den Bus, der uns zum Sun-
Yat-sen-Mausoleum in den 
Purpurbergen im Osten der 
Stadt bringt. Am Fuß des 
Mausoleumberges stoßen wir 
auf einen großen Bus- und 
Pkw-Parkplatz mit weltweit 
typischer touristischer In-
frastruktur (Andenken- und 
Imbissbuden, Haltestelle für 
Zubringer-Straßenzug etc.). 
Das „Straßenzügle“ bringt uns 
rasch bergwärts zum Eingang 
der Grabanlage. Nach dem Mit-
tagessen schreckt uns die sehr 
breite und lange Treppenanlage 
nicht mehr, die über mehr als 
390 Stufen zu dem Mausoleum 
führt. Im Strom vieler chine-

       Nanjing  30.03.2013

sischer Touristen steigen wir 
mit einigen Verschnaufpausen 
hoch und umrunden in der 
Mausoleumshalle die Statue 
des sitzenden Sun Yat-sen. 
Welch ein Unterschied zu 
den Besichtigungen der Mao-
Gedenkstätten in Yan‘an! Dort 
waren wir fast die einzigen 
Besucher.

Dr. Sun Yat-sen war der Vor-
kämpfer der demokratischen 
Republik von China und am 
29. Dezember 1911 ihr erster 
provisorischer Präsident. Er 
war maßgeblich am Sturz der 
kaiserlichen Qing-Dynastie 
beteiligt, gilt als der Vater der 
Nation und war Mitbegründer 
der Kuomintang-Partei. Im 
Zentrum seines politischen 
Handelns standen 

1. die Nationalität (China)
2. das Volksrecht
3. das Volkswohl
sowie die Harmonie zwischen 

Himmel, Mensch und Erde. 
Dies kommt in der Gestaltung 
seiner Statue mit zur Geltung: 
eine Sonne (Himmel) an der 
Decke und Wellen (Erde) am 
Denkmalssockel. Auch die 392 
Treppenstufen hoch zum Mau-
soleum sind das Symbol für 
das chinesische Volk. Herr Ren 
erläutert: je 1 Stufe für 1 Million 
Menschen (Stand ca. 1925).

Die Rückfahrt in die Innen-
stadt zum Abendessen un-
terbricht auf das Drängen 
von Reinhard hin eine kurze 
Besichtigung der Gedenkstätte 
an das Massaker von Nanjing. 
Die Japaner, die Nanjiing am 
13. Dezember 1937 übernah-
men, töteten dort 200.000 bis 
300.000 Chinesen. Sie ersta-
chen oder köpften die Men-
schen mit ihren Bajonetten, 
erschossen sie mit Maschinen-
gewehren oder übergossen 
sie mit Benzin und verbrann-
ten sie bei lebendigem Leib. 
Schätzungsweise 20.000 

„Auf das Drängen von 
Reinhard hin unternahmen 
wir eine kurze Besichtigung 

der Gedenkstätte an das 
Massaker von Nanjing. Die 
Japaner, die Nanjing am 13. 

Dezember 1937 übernah-
men, töteten dort 200.000 

bis 300.000 Chinesen.“
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Wieder im Tageslicht fällt 
wie von selbst der Blick auf 
eine hohe Säule am Ende eines 
langen Wasserbeckens, die eine 
Frauengestalt mit der Friedens-
taube trägt: PEACE!

Leider bleibt nun keine Zeit, 
um mehr von der Stadt zu 
sehen. Der Bus bringt uns zum 
Hotel, es steht uns wieder ein-
mal ein frühes Aufstehen bevor.

Marion  Schwaderer  
Ostersonntag, 31. März 2013

Heute ist bereits um 4:00 Uhr 
Wecken, pünktlich um 5:00 Uhr 
soll der Bus vom Hotel abfah-
ren Richtung Flughafen. Nicht 
ganz ausgeschlafen treffen 
tatsächlich alle ein. Wir wün-
schen uns gegenseitig „Frohe 
Ostern“! Ach ja, heute ist Oster-
sonntag!

Im Bus werden die Früh-
stückpäckchen verteilt, für 
ein Frühstück im Hotel war es 
einfach zu früh! Um 6:00 Uhr 
Ankunft am Flughafen, wir 
lassen die üblichen Sicherheits-
kontrollen über uns ergehen. 
Vor dem Abflug noch schnell 
eine „Harmonie-Pause“, dann 
der pünktliche Start um 7:45 
Uhr Richtung Kunming. Nach 
einem ruhigen Flug landen wir 
dort um 10:30 Uhr auf dem 
neuen Flughafen „Langes Was-
ser“. Wer wird uns empfangen? 
Vielleicht Yan, die einige von 
uns schon im November 2011 
hier kennengelernt hatten? 
Tatsächlich: Yang wartet auf 
uns! Entsprechend herzlich fällt 
die Begrüßung aus, die Freude 
ist gegenseitig.

Mit dem Bus fahren wir gleich 
Richtung Steinwald. Nochmals 
begrüßt uns Yang und gibt 
uns gleich Informationen über 
Kunming und die dazugehörige 
Provinz. Kunming ist die Haupt-
stadt der Provinz Yunnan. 
Yunnan ist etwa so groß wie 
Deutschland mit ca. 40 Milli-

30. und 31.03.2013   Nanjing - Kunming  

onen Einwohnern. Hier leben 
neben Thai-Chinesen 52 eth-
nische Minderheiten. Kunming 
ist die Stadt des „ewigen Früh-
lings“ und auch der kulturelle 
Mittelpunkt der Provinz. Die 
Durchschnittstemperatur liegt 
bei +15 Grad. Im Sommer wird 
es nicht über 30 Grad heiß und 
im Winter sinkt die Temperatur 
nicht unter 0 Grad. Regenzeit 
ist von Mai bis Oktober. Mit 
einer Fläche von 20.000 qkm 
und ca. 7.000.000 Einwohnern 
ist Kunming eher ein „kleine“ 
Stadt in China.  Da Kunming 
1.900 m über NN liegt, ist die 
UV-Strahlung entsprechend 
hoch, d.h. ein guter Sonnen-
schutz ist besonders für uns 
„Langnasen“ nötig.

In der Nähe vom Steinwald 
gibt es das Mittagessen, ge-
stärkt können wir uns auf den 
Weg machen. Der Steinwald 
hat eine Fläche von ca. 80 ha 
und ist in 5 Zonen eingeteilt. 
Vor ca. 230 Millionen Jahren 
sank hier der Meeresspiegel 
und zurück blieb diese bizarre, 
eindrucksvolle Landschaft. 

Seit 1938 ist der Steinwald für 
den Tourismus erschlossen, wir 
besuchen die 5. Zone. Mit viel 
Phantasie sind in den Steinge-
bilden Formen von Menschen 
und Tieren zu erahnen. So er-
zählt uns Yang die chinesische 
Version von Romeo und Julia 
passend zu zwei zusammen 

„Kunming ist die 
Stadt des „ewigen Früh-

lings“ und auch der 
kulturelle Mittelpunkt 
der Provinz. Die Durch-

schnittstemperatur 
liegt bei +15 Grad. Im 

Sommer wird es nicht 
über 30 Grad heiß.“

Frauen wurden vor ihrem Tod 
erst noch vergewaltigt. Sechs 
bis acht Wochen lang dauerte 
das Massaker von Nanjing. 
Parallel dazu plünderten die 
Japaner auch die Wohnungen 
und setzten Häuser in Brand. 
Der deutsche Kaufmann John 
Rabe, der Vorsitzender des 
„Internationalen Komitees für 
die Sicherheit von Nanking“ 
gewesen war und das Massaker 
von Nanking miterlebt hatte, 
versuchte nach seiner Rückkehr 
ins Deutsche Reich im Februar 
1938 Hitler darüber in Kenntnis 
zu setzen – und wurde deshalb 
vorübergehend von der Gesta-
po festgenommen. Aber leider 
bleibt für den Besuch der Ge-
denkstätte nur die Gelegenheit, 
eine Halle der großen Anlage 
zu besuchen. Schon die vier 
oder fünf Plastiken am Eingang 
zur Gedenkstätte zeigen sehr 
realistisch, welches Leid die Zi-
vilbevölkerung erleiden musste. 
Die von uns besuchte Halle 
wölbt sich über die Ausgra-
bungsstellen der Massengräber. 
Schweigend sehend gehen wir 
den Umgang entlang und lesen 
im Dämmerlicht:

„Let the white bones fall into 
sleep/Let the grieving souls rest 
peacefully/Turn the slaugh-
tering sword to the cast of a 
warning bell/Turn the names of 
the departed to be engraved in 
history/Let children no lon-
ger be faced with fear/Let the 
mothers no longer shed their 
tears/Let war be distant from 
all mankind/Let peace spread 
fully to the world.“
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stehenden Steinsäulen. Leider 
ist unser Spaziergang etwas 
kurz, aber wir bekommen einen 
Eindruck von der Mächtigkeit 
und Größe dieser besonderen, 
spektakulären Landschaft. 

Bevor wir den Steinwald ver-
lassen, versammeln wir uns in 

einer Hütte und Friedhart feiert 
mit uns eine Osterandacht 
(in Vertretung von Gitta, die 
heute einen Ruhetag im Hotel 
einlegen muss). Es ist etwas 
Besonderes, hier an diesem Ort 
Osterlieder zu singen, einen 
Psalm zu lesen und auf die 
Osterbotschaft zu hören.

Um 16:30 Uhr fahren wir vom 
Steinwald Richtung Stadtzen-
trum von Kunming zum Hotel, 
Fahrzeit ca. zwei Stunden. Yang 
gibt uns viele Informationen 
über Land und Leute. Im Hotel 
haben wir etwas Zeit, um uns 

   Kunming - Dali  31.03. und 01.04.2013

zu erfrischen, und um 19:25 
Uhr treffen wir uns, um zu Fuß 
(„besser als mit dem Auto!“) ins 
Theater zu gehen. Wir erleben 
eine eindrucksvolle Aufführung 
von verschiedenen Minder-
heiten, die mit Musik und Tanz 
Schöpfung, Leben und Vollen-
dung darstellen.

Müde von den vielen Eindrü-
cken des langen Tages kommen 
wir im Hotel an. Am Rande neh-
men wir die Information in uns 
auf: morgen Weckruf 5:30 Uhr, 
Frühstück ab 6:30 Uhr, Koffer 
vor die Tür stellen 7:15 Uhr und 
Abfahrt 7:30 Uhr. Erst einmal 
schlafen!

Peter Tenschert  
Ostermontag, 1. April 2013

An das Hotel habe ich keine 
besondere oder bleibende Erin-
nerung mehr. Hätte ich mor-
gens schon chinesische Suppe 
schlürfen müssen, hätte ich es 
mir gemerkt. Ich meine, mich 
an ein Continental Breakfast 
zu erinnern. Gegen 8:30 Uhr 
steigen wir in den Bus, Gepäck 
geprüft, wir haben ja schon 
Übung.

Die Landschaft ist gebirgig, 
etwa 2.000 m hoch, Terrassen-
felder begleiten uns. Die Land-
wirtschaft ist hier sicher kein 

„Am Rande nehmen 
wir die Information in 

uns auf:  Morgen Weck-
ruf 5:30 Uhr, Frühstück 
ab 6:30 Uhr, Koffer vor 
die Tür stellen 7:15 Uhr 
und Abfahrt 7:30 Uhr.  
Erst einmal schlafen!“

leichtes Brot, aber frostsicher 
und von hohen schützenden 
Bergen bis 4.000 m umgeben. 
Am späten Vormittag erreichen 
wir unser erstes Ziel, die drei 
Pagoden. Umso erstaunlicher, 
was die Bewohner der Umge-
bung auf dem Parkplatz alles 
für landwirtschaftliche Genüs-
se anbieten. Der Parkplatz ist 
auch Markt. Von Auberginen 
bis Litschis und Knoblauch, To-
maten und Weintrauben kann 
man eigentlich alles finden. Wir 
entsagen den Genüssen und 
gehen hinein. 

In der Nähe des Eingangs 
ist ein Teich. Das Fotomotiv 
schlechthin. So ungefähr alle 
Ethnien, mit und ohne Schlitz-
augen in noch bunterer Mode 
von klassisch bis Pop lassen 
sich für die Lieben daheim 
ablichten. Die Posen sind aus-
druckstark. Mich wundert nur, 
dass auf den runden Steinen 
noch niemand ausgerutscht 
ist und ins doch recht frische 
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01. und 02.04.2013  Dali - Ruili

„Den schlafenden Buddha 
können wir wegen einer 

Baustelle nicht besuchen. 
Deshalb soll ein anderer 

Buddha besucht werden.  
Im Bus überrascht uns  

Reinhard mit der Nachricht, 
dass keiner weiß, wo die 

Höhlen sind.“

Wasser gefallen ist. Selbst-
verständlich werden auch 
Yang und Reinhard mit den 
Landesfarben Schwarz -Gelb 
im Fotokasten eingefangen. 
Noch eine Geschäftsidee am 
Eingang: Ein öliges Dreirad mit 
Wagenschmiere und Pumpe, 
was macht der? Wolfgang weiß 
Rat. Die Busfahrer haben Zeit 
und müssen wieder auf ihre 
Passagiere warten. Da kann 
man die Zeit nutzen und einen 
mobilen Abschmierdienst 
bemühen. Man muss halt Ideen 
entwickeln.

Wir widmen uns auftragsge-
mäß der Kultur und besichtigen 
die Pagoden. Die mittlere der 
drei Pagoden misst etwa 70 m, 
schon beeindruckend. 1978 fand 
man bei der Restaurierung viele 
buddhistische Kostbarkeiten 
aus dem 11. Jahrhundert.

Alles liegt am Berghang, wir 
sind froh, dass wir von oben 
mit dem Elektrofahrzeug nach 
unten gebracht werden. Wir 
fahren weiter zur Stadt und er-
kunden sie etwas zu Fuß. Über-
all kleine Handwerksbetriebe. 
Es gibt alles: einen Installateur, 
Einhebel-Mischer schon im 
Programm, ein Bettengeschäft, 

eine Schneiderei, eine Ölmühle. 
Wendige Dreirad-Taxi-
fahrzeuge, seitlich offen, 
warten auf Fahrgäste. Wir 
besichtigen auch ein altes 
Haus, das Holz kunstvoll 
verziert  mit geräumigem 
Innenhof, unten Wohn-
räume, eine Küche mit 
offenem Feuer wie die Alt-
vorderen, oben Trocknung 
der landwirtschaftlichen 
Produkte. 

Danach Weiterfahrt zur 
historischen Altstadt. Auf 
dem Weg dorthin begeg-
nen wir Verdampfern. Was das 
ist? Reisen bildet: Verdampfer 
sind Kraftfahrzeuge, dort Klein-
LKWs, die keinen geschlossenen 
Motorkühlkreislauf haben. 
Dieser beeinträchtigt die Lei-
stungsfähigkeit des Motors. Bei 
Bedarf wird einfach Wasser zur 
Kühlung nachgefüllt. Erstaun-
lich, welch große Transport-
kapazität diese Klein-LKWs 
zustande bringen!

In der historischen Altstadt 
gehen wir kurz die Fußgänger-
zone hinunter, bis uns der Bus 
wieder einsammelt und wir im 
Hotel Quartier machen können. 
Nach dem Abendessen im Ho-
tel spielt die große Eingangs-
halle ihre Trümpfe aus. 

Es gibt ein kleines Lädchen, 
wo wir ein Bier kaufen können, 
bevor wir ermattet ins Bett fal-
len. Wie viel kann man eigent-
lich sehen und aufnehmen? Ist 
irgendwann das Aufnahmefass 
voll und läuft über? Was pas-
siert dann?

Dietrich Vonhoff  
Dienstag, 2. April 2013

Pünktlich verlassen wir Dali. 
Am Abend zuvor hatte uns 
Reinhard auf den Tag einge-
stimmt. Taschenlampe und 
festes Schuhwerk seien erfor-
derlich, da bei der geplanten 
Besichtigung der „Eintausend-
Buddha“-Grotte „Qin Fo“, einer 
Tropfsteinhöhle, niemand 
verloren gehen sollte.

Den schlafenden Buddha kön-
nen wir wegen einer Baustelle 
nicht besuchen. Deshalb soll 
ein anderer Buddha besucht 
werden. Im Bus überrascht uns 
Reinhard mit der Nachricht, 
dass keiner weiß, wo die Höh-
len sind. Er konnte jedoch per 
Mail und via Internet von Klaus 
Ludwig die Adresse und eine 
Beschreibung bekommen. Yan, 
unsere örtliche Reiseleiterin, 
verteilt als ein Dankeschön ein 
Ostergeschenk an die Reise-
teilnehmer, die bei der letzten 
Reise mit dabei waren.

Heute ist unser letzter Tag in 
China. Unser Ziel ist die Grenz-
stadt Ruili. In Dali nehmen 
wir Abschied von einer bezau-
bernden Landschaft. Über dem 
Erkai-See, hinter den Bergen, 
geht die Sonne auf. Der höchste 
Berg des Cangshan-Gebirges, 
der Malong Feng, ist 4.122 m 
hoch.
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      Dali - Ruili  02.04.2013

Zunächst fahren wir durch 
Dali. Es dauert ziemlich lange, 
bis wir aus der schnell wach-
senden Metropole mit dem 
großen neuen Stadtteil Schang-
wan rausgefahren sind. Yang 
nutzt die Zeit, um über die in 
dieser Gegend lebenden Bai-
Minderheit zu berichten. Sie 
selber ist halb Bai (Mutter) und 
halb Han (Vater). Die Bai tragen 
bunte Trachten mit einer auf-
fallenden Kopfbedeckung. Die 
Kopfbedeckung stellt vier Na-
turschauspiele dar: Tandschan 
Schnee, Erkai Mond, Schang-
wan Blumen und Schangwan 
Wind.

Die weitere Fahrt führt uns 
durch eine bergige, wunder-
schöne Landschaft. Die Straße 
nach Myanmar war im Krieg 
mit Japan stark umkämpft. Sie 
führt in langen Serpentinen 
durch lange Tunnel und Brü-
cken über tiefe Täler.

Huang berichtet aus der 
Geschichte Chinas. Ausgehend 
von der Xia-Dynastie (21. Jahr-
hundert v. Chr.) bis zur Ming-
Dynastie (14. bis 17. Jahrhundert 
n. Chr.) und der letzten großen 
Qin-Dynastie, die 1911 mit der 
Gründung der Republik China 
endete, erzählt er von teilweise 

grausamen Ereignissen. Frauen 
als Konkubinen mit verstüm-
melten kleinen Füßen und 
Kaiser, die Gefangene so lange 
schlugen, dass Wunden nicht 
mehr heilten. 

In China wurden vier für die 
Menschheit sehr wichtige 
Erfindungen gemacht: Schieß-
pulver, Papier (Druck), Kompass 
und Seismograph. 

Seit 1949 besteht die Volks-
republik China. 1978 hat sich 
China geöffnet mit einer 
gewaltigen Entwicklung der In-
frastruktur (Eisenbahn, Straßen 
und Flughäfen) bis heute. Im 
Laufe der Geschichte hat sich 
China dreimal geöffnet. Nach 

der Tang-Dynastie, nach 
der Ming-Dynastie und 
nach Mao.

Nach diesem span-
nenden Ausflug in die 
Geschichte Chinas spielt 
uns Yang zur allgemei-
nen Entspannung das 
Lied der Geschichte von 
Romeo und Julia aus 
dem Steinwald, „Liang 
Shan Po. Zhu Ying Thai“, 
vor. Doch an zu viel 
Entspannung ist nicht 
zu denken, denn vor 
Baoshan entdecken wir 
die ersten Wasserbüffel 
und ein Fotoshooting ist 
Pflicht!

Doch wo finden wir die 
„Eintausend-Buddha“-Grotte? 
Unser Fahrer sucht den Weg 
auf schmalen und staubigen 
Straßen durch kleine Dörfer. 
Wir geben spontanen Ap-
plaus, als er eine Baustelle und 
weitere Hindernisse meistert. 
Plötzlich, in einem unschein-
baren Dorf, Verkaufsstände am 
Wegesrand und eine „Harmo-
nie“. Wir sind da. Vom Bus-
parkplatz gehen wir zu Fuß zur 
Grotte. Sie ist 30 Meter tief, hat 
neun Stockwerke in drei Hallen 
mit fünf Zimmern. Der Besuch 
der Grotte mit Musik, Beleuch-
tung und blinkenden Lichtern 
mutet uns seltsam an. Huang 
erläutert uns, welcher Tropf-
stein welchen Buddha darstellt, 
und erzählt verschiedene bud-
dhistische Geschichten.

Als wir aus der Grotte heraus-
kommen, können wir einen 
herrlichen Blick auf die bezau-
bernde Landschaft genießen. 
Eine kleine Gruppe macht sich 
spontan zu Fuß auf den Rück-
weg. Bis der Bus sie einholt 
kann man hautnah erleben, 
wie arm die Leute sind und wie 
hart sie arbeiten. Sie arbeiten 
barfüßig in den Reisfeldern. 
Ihre Häuser sind aus Lehm.

Wir fahren weiter Richtung 
Grenze. Die letzten 160 km 
sind Landstraße und wir müs-
sen uns an teilweise gewagte 
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02. und 03.04.2013  Ruili - Lashio

„Insgesamt 7.200 km 
durch China liegen hinter 
uns,  davon 2.600 km mit 

dem Bus, 2.100 km mit 
dem Zug und 2.500 km 

mit dem Flugzeug.“

Überholmanöver gewöhnen. 
Reinhard bereitet uns auf den 
Grenzübertritt vor und Huang 
erläutert die Situation in Myan-
mar aus chinesischer Sicht. 

Unser nächster Stopp ist in 
Mang Shi. In Mang Shi verab-
schieden wir uns von Yan. Sie 
hat uns noch im Bus mit einem 
wunderschön gesungenen 
tibetischen Lied alles Gute 
gewünscht.

In Mang Shi finden wir auch 
unseren „Ersatz-Buddha“. 
Allerdings ist die Pagode eine 
Baustelle. Bei unserer Suche 
nach „Harmonie“ finden wir 
durch den Hintereingang einen 
Zutritt und wir dürfen – nach 
Bezahlung - die Pagode besich-
tigen. In der Pagode ist eine 
Stupa (Grab) mit der Reliquie 
von Shakyamuni, einem nepa-
lesischen Prinz. Shakyamuni 

wurde Buddha, als er ins Nir-
wana eingegangen war.

Spät kommen wir ins Hotel 
und schnell müssen wir in ein 
Restaurant gehen zum Abend-
essen. Im Restaurant ist es sehr 
laut. Eine Frau, offensichtlich 
sehr reich, kommt uns etwas 
zu nahe. Reinhard hat alle Hän-
de voll zu tun, um die Situation 
zu beruhigen. Es gibt Wein, den 
die Frau spendiert hat (offen-
sichtlich ist es ihr Geburtstag), 
dafür wird aber der Reis ver-
gessen. Jedenfalls schmeckt 
uns das Bier bestens.

Insgesamt 7.200 km durch 
China liegen hinter uns, davon 
2.600 km mit dem Bus, 2.100 
km mit dem Zug und 2.500 
km mit dem Flugzeug. Morgen 
geht es dann über die Grenze 
nach Myanmar und wir sind 
gespannt darauf, was uns dort 
erwarten wird.

Heidi Vonhoff  
Mittwoch, 3. April 2013

An diesem Morgen ist alles 
etwas anders. Man spürte 
eine gewisse Aufregung und 
Anspannung in der Gruppe. Es 
geht zur Grenze! Was erwartet 
uns? Huang wird mit dem Lied  
„Nehmt Abschied Brüder“ und 
mit Geschenken nach 11 Tagen 
kompetenter Begleitung durch 
China verabschiedet.

Dann geht es mit dem Bus 
zur Grenze und um 8:30 Uhr 
können wir ein gelbes Gebäude 
sehen. Wir parken und nun sol-
len die ausgeteilten Formulare 
von jedem Teilnehmer aus-
gefüllt werden. Als alle fertig 
sind, kommt die Nachricht 
von Reinhard: „Bitte alles mit 
schwarzer Tinte und mit Groß-
buchstaben ausfüllen.“ Eine 
gewisse Unruhe und gleichzei-
tige Belustigung macht sich 
unter uns Teilnehmern breit. 
Die Bitte, Ruhe zu bewahren, ist 
oberstes Gebot. Nachdem das 

Formular nochmals ausgefüllt 
ist, muss jeder sein Gepäck 
nehmen und sich an der Pass-
kontrolle anstellen. Ein Grenz-
kontrolleur macht Bilder von 
unserer Gruppe. Die Spannung 
steigt. Bernhardt bewährt sich 
als ehrenamtlicher Konsul aus 
Backnang und hilft unserer 
neuen Reiseleiterin MuMu 
beim Ausfüllen der Einreisefor-
malitäten. Nach einer nochmals 
kurzen Passkontrolle können 
wir die Grenze passieren. Es ist 
geschafft! 

Der neue Bus steht schon 
bereit. Das Gepäck wird ver-
staut und MuMu begrüßt 
uns mit „Mingalabar“ - guten 
Morgen! Sie stellte das neue 
Busteam vor. Neben dem 
Busfahrer gibt es jetzt noch 
einen Beifahrer, der uns z.B. 
immer über ein Holzbänkchen 
aus dem Bus hilft. Er verteilt 
auch die Geschenke und die 
Wasserflaschen, die wir jeden 
Tag von der Agentur bekom-
men. Heute bekommen wir als 
Geschenk einen praktischen 
Sonnenhut. Die Uhren werden 
1,5 Std. zurückgestellt auf 8:30 
Uhr. Dann lädt uns MuMu zu 
einem Marktgang in Muse ein. 
Währenddessen kümmert sich 
der Agenturmanager um die 
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     Ruili - Lashio - Hsipaw  03.04.2013

Papiere. Er wird uns noch bis 
Mandalay begleiten.

MuMu läuft voran, wir folgen 
ihr interessiert und staunen 
über viele neue Eindrücke. Als 
Erstes zeigt sie uns ein „mo-
biles Motorrad“. Hier hängen 
Lebensmittel und sind fertig 
abgepackt in kleinen Men-
gen und für kleines Geld zum 
Verkauf bereit. So werden auch 
die abgelegenen Dörfer ver-
sorgt. Zwei Frauen betreiben 
eine Wechselstube auf der 
Straße und so können wir unser 
chinesisches Geld gegen bur-
mesisches Geld (Kyat) eintau-
schen. Ein buntes Markttreiben 
empfängt uns mit farbenfro-
hen Stoffen und kulinarischen 
Köstlichkeiten. Der Longyi 
(Rock) wird von Frauen und 
Männer getragen. Longyis ha-
ben verschiedene Muster und 
werden unterschiedlich gebun-
den. Die Frauen schmieren sich 
gelbe Thanaka-Paste, die aus 
Baumrinde gemacht wird, ins 
Gesicht. Sie dient als Verschö-
nerung und als Sonnenschutz. 

Nachdem der Manager ange-
rufen hat, kehren wir zum Bus 
zurück und los ging die fünf-
stündige Fahrt auf der „Road to 
Mandalay“ nach Lashio. Nach 
Aussagen von MuMu sind die 
Passkontrollen nicht mehr so 
häufig und anstrengend. Sie 
erklärt uns, dass die burme-
sische Schrift 33 Buchstaben 
hat und auch „Seifenblasen-“ 
oder „Brezelschrift“ genannt 
wird. Jeden Tag würden wir 
zwei burmesische Wörter ler-
nen. Das zweite Wort für heute 
ist „Tschesube“, wobei es eher 
„chesubä“ gesprochen wird: 
Danke! Autos sind in Myanmar 
sehr teuer. Seit der letzten Wahl 
im Jahr 2010 werden Autos ein-
geführt und die SIM-Karte fürs 
Telefon wird  immer billiger. 
Früher kostete eine SIM-Karte 
1.200,00 EUR und man musste 
einen Antrag stellen (Lotte-

riespiel). Seit 2012 fallen die 
Preise von 200,00 EUR bis auf 
aktuell 20,00 EUR. Ein Inter-
netanschluss kostet einmalig 
40.00,00 EUR und monatlich 
200,00 EUR.

Unterwegs begegnet uns der 
erste Wasserbüffel, ein be-
liebtes Fotoobjekt. Es ist jetzt 
Hochsommer in Myanmar und 
vieles wie Weizen und Zucker-
rohr ist abgeerntet. Wir sehen 
Knoblauch- und die typischen 
Reisfelder. 

Myanmar hat ungefähr 60 
Millionen Einwohner und 
besteht aus 14 Bundesländern. 
Es gibt 135 Volksgruppen, die 
nahezu 100 Sprachen und Dia-
lekte sprechen. Die birmanische 
Sprache ist die Hauptsprache.

Die „Road to Mandalay“ bzw. 
die „Alte Burmastraße“ ist der 
Haupttransportweg von China 
nach Myanmar. Eine holprige, 
geteerte, zweispurige Durch-
gangsstraße, die durch eine 
wunderschöne Hügel- bzw. 
Berglandschaft führt. Hier wird 
alles (z.B. Haushaltswaren, 
Baumaterial, Arznei) auf teils 
spektakulär überladenen LKWs 
transportiert. Wir sehen Hütten 
auf Stelzen mit Wänden aus ge-
flochtenem Rattan. Die Dächer 
sind strohbedeckt. Überall am 
Straßenrand, besonders in den 
Dörfern, sind Verkaufsstände 
und Garküchen. Man kann 
nicht verdursten oder verhun-
gern. Wir sehen viel verbrannte 
Erde und abgeholzte Wälder. 

Im April, Mai und Juni sind 
Sommerferien. Myanmars 
Schulsystem besteht aus drei 
Stufen. Die Kinder gehen im 
Alter von fünf Jahren in die Vor-
schule und dann für vier Jahre 
in die Grundschule. Anschlie-
ßend können sie vier Jahre in 
die Mittelstufe und drei Jahre 
in die Oberstufe gehen. Mit der 
entsprechenden Punktezahl 
kann man dann studieren. Eng-

lisch wird ab der ersten Klasse 
unterrichtet. Die Schuluniform, 
die Bücher und Hefte müssen 
die Eltern selber bezahlen. 
Arme Eltern schicken ihre Kin-
der in Klosterschulen. Dort wird 
alles, was die Kinder brauchen, 
über Spenden finanziert. Neun-
zig Prozent der Menschen sind 
in Myanmar alphabetisiert.

Wir sehen Esel- bzw. Maul-
tierkarren, die für den Trans-
port sehr wichtig sind. Die 
Menschen aus den entlegenen 
Dörfern sind oft stundenlang 
unterwegs.  

Bei einer ersten Mittagspause 
lernen wir die burmesische Kü-
che kennen. Vor allem sind un-
sere Vegetarier zufrieden. Wäh-
rend eines „Harmoniestopps“ 
entdecken wir ein Badehaus 
mit fünf Becken. Warmes Was-
ser, von einer Thermalquelle im 
Berg, fließt direkt ins Badehaus. 
Wie praktisch! Die Menschen 
zeigen uns stolz ihr Badehaus. 
Sie sind sehr freundlich.

Ein herrschaftliches Gebäude 
an der Straße fällt uns auf. Es 
ist die Technische Hochschule, 
die ungefähr eine Stunde von 
der Stadt entfernt liegt. 
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Bei der Hochschule gibt es 
keine Wohnheime. Das hat 
Methode. Durch lange Wege 
will die Militärregierung De-
monstrationen von Studenten 
unterbinden.

Um 17:00 Uhr erreichen 
wir Lashio. Die Stadt hat ca. 
130.000 Einwohner und ist 
die Hauptstadt der nördlichen 
Shan-Staaten mit einem chine-
sischen Bevölkerungsanteil von 
60%. 1991 wurde sie von einem 
Feuer zerstört und aus Häu-
sern mit getrockneten Ziegeln 
neu aufgebaut. Hier besuchen 
wir die Man-Su-Pagode und 
genießen den wunderbaren 
Rundblick auf die Stadt. Unser 
Agenturmanager macht das 
erste Gruppenfoto. Uns fällt ein 
prächtig geschmücktes Auto 
mit Opfergaben für den Bud-
dha auf. 

Wir befinden uns in einem zu-
tiefst buddhistischen Land und 
nähern uns einer neuen Welt. 
Dabei sind wir dankbar für die 
vielen Menschen im Hinter-
grund, die dafür sorgen, dass 
wir unterwegs sein können. 
Diesen ersten Tag in Myanmar 
legen wir in die Obhut Gottes.

Abgerundet wird der Tag in 
Hsipaw mit einem leckeren 
Abendessen und einer sehr 
freundlichen Aufnahme im Mr. 
Charles Guesthouse.

03. und 04.04.2013  Lashio - Hsipaw - Gokhteik-Viadukt

„Wir befinden uns in 
einem zutiefst buddhis-

tischen Land und nähern 
uns einer neuen Welt. 

Diesen ersten Tag in  
Myanmar legen wir in die 

Obhut Gottes.“

Reinhard Kafka  
Donnerstag, 4. April 2013

Hsipaw. Ein Klingeln tönt 
von den Straßen herüber. Eine 
Gruppe von fünfzehn Mönchen 
zieht die Straße entlang – da-
runter etwa neun Kinder. In 
ihren roten Kutten sammeln sie 
die Opfergaben ein. Menschen 
geben Reis und anderes in die 
Schalen. 

Eine Teilnehmerin berichtet, 
sie sei von einem Hahnenschrei 
geweckt worden, der in einen 
Gesang von Mönchen überge-
gangen sei. Drei Uhr morgens 
hätte ihr Wecker gezeigt.

Eine andere Welt. Wir sind 
überrascht und überwältigt von 
der Freundlichkeit, die uns ganz 
warm entgegenschlägt. Uns, 
die wir im Bus unterwegs sind 
auf einer ruckeligen Straße und 
voller Vertrauen auf den Fahrer, 
der uns sicher und ruhig über 
Höhen und Tiefen fährt.

Ein sehr schwermütiger Ab-
schied von den Bediensteten 
des Hotels Charles Guest House 
liegt hinter uns. Lange haben 
sie uns noch nachgewinkt. Ein 
sehr schönes altes Kloster mit 
einigen Mönchen und Novi-
zen liegt am Weg. Wir steigen 
aus und betrachten lange und 
bewegt das Treiben im Kloster. 
Später kommt auch der Abt, 
er hat Kopfschmerzen, wie er 
MuMu erklärt.

Wieder im Bus: MuMu prüft 
unsere Kenntnisse: Mingalabar, 
Tschesube. Wir lernen ein neues 
Wort: „Aya paya zaba!“ – guten 
Appetit. Als Belohnung bekom-
men wir an diesem Tag eine 
Tasche, wie sie auch die Schul-
kinder tragen.

Während der Fahrt zum Bahn-
hof, der etwas abseits unserer 
eigentlichen Route liegt (laut 
dem straffen Programm war 
die Fahrt bereits für den Vortag 
vorgesehen), erzählt sie uns von 
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den Lebensgewohnheiten in 
Myanmar. Die Küche ist meist 
separat von der Wohnung. 
In der Regel wird im unteren 
Hausteil geschlafen und oben 
gewohnt. Arbeitstiere finden 
in der Regel unter dem Haus 
ihren Platz. Wasserbüffel wer-
den nur zur Arbeit verwendet, 
sie dienen nicht zur Milcher-
zeugung, auch ihr Fleisch wird 
nicht gegessen. Bambusmat-
ten dienen als Wandverklei-
dung bei den Häusern.

Im Kloster erhalten alle 
Novizen einen neuen Namen 
in der Pali-Sprache, der Fami-
lienname zählt nicht mehr. 
Mindestens einmal im Leben 
verbringt eine Burmesin oder 
ein Burmese eine Zeit (ein paar 
Wochen oder zumindest Tage) 
im Kloster, meistens in der Zeit 
der Sommerferien außerhalb 
der Erntephasen. Für Mädchen 
ist es allerdings keine Pflicht. 
MuMu schildert uns die Vor-
bereitungen für den Eintritt 
ins Kloster: die Haare werden 
abgeschnitten, die Kinder 
bekommen eine Kleidung wie 
Prinzessinnen oder Prinzen, auf 
geschmückten Pferden (oder in 
geschmückten Autos) werden 
sie zum Kloster gebracht, um 
symbolisch für das Kloster ihre 
frühere Schönheit und ihren 
Reichtum abzulegen. Begleitet 
wird die Zeremonie von einer 
Musikgruppe („Ohne laute 
Musik gibt es kein Fest in My-
anmar!“).  

Reiche Familien leihen sich 
von der Postbehörde Arbeitse-
lefanten aus.  Alle aus dem Dorf 
sind bei der Zeremonie einge-
laden, besonders stolz sind die 
Eltern und Großeltern. 

Das Essen für die Feier ist 
üppig, es muss von den Spen-
derfamilien gestiftet werden. 
Nach der Prozession erhalten 
die Novizen ihr Mönchsge-
wand, sie knien vor dem Altar 

   Hsipaw - Gokhteik-Viadukt  04.04.2013

und die Kinder sprechen Spezi-
algebete. Aber wenn die Kinder 
entscheiden, im Kloster bleiben 
zu wollen, dann können sie bis 
zum 20. Lebensjahr bleiben. 
Familien besuchen ihre Kinder 
regelmäßig, die Novizen dürfen 
in den Ferien nach Hause. Es 
gibt ca. 40 Meditationsformen, 
jeder muss selbst überprüfen, 
welche für ihn geeignet ist. 
MuMu geht jedes Jahr für min-
destens zehn Tage ins Kloster 
(Vipassana-Meditation). „Aller 
Stress ist anschließend weg“, 
meint sie.

In der Kolonialzeit gab es 
durchaus Schulen in den Städ-
ten, auf dem Land gründeten 
die christlichen Missionen 
Schulen, dort wurde auch 
das Christentum gelehrt und 
die Schüler erhielten einen 
englischen Namen. Die Mis-
sionsschulen waren relativ 
teuer, weshalb viele Mädchen 
nicht in die Schulen geschickt 
wurden. Jetzt gibt es ein 
überall erreichbares Grund-
schulsystem. Nur für religiöse 
Zwecke werden die Kinder 
ins Kloster geschickt, um dort 
zwei Tage bis zu zwei Wo-
chen zu bleiben.

MuMu erinnert sich. Sie war 

„Im Kloster erhalten alle 
Novizen einen neuen Na-

men in der Pali-Sprache, 
der Familienname zählt 
nicht mehr. Mindestens 

einmal im Leben verbringt 
eine Burmesin oder ein 
Burmese eine Zeit (ein 
paar Wochen oder zu-

mindest Tage) im Kloster, 
meistens in der Zeit der 

Sommerferien außerhalb 
der Erntephasen. Für Mäd-

chen ist es allerdings kei-
ne Pflicht.“
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14 Jahre alt, ein ganz braves und 
schönes Mädchen, sie darf die 
Blumenvase tragen mit Bana-
nenblättern und Blumen. Es ist 
der Traum eines jeden Mäd-
chens, die Schönste im Dorf zu 
sein. „Wenn Du brav bist, dann 

darfst Du das tragen“, sagte 
ihre Mutter, „aber Du musst 
uns bei der Hausarbeit hel-
fen.“ Die Familienangehörigen 

von weither sieht man selten, 
jetzt konnten sie miteinan-
der spielen. Es war extra eine 
Kosmetikerin engagiert worden 
für sie. Um 4:00 Uhr musste ich 
bereits aufstehen, dann wurde 
ich geschminkt und hübsch 
gemacht. Danach gab es 
Spielverbot – aber die Erwach-
senen konnten nicht wirklich 
aufpassen. Um zehn Uhr war 
auch der Pavillon mit Bambus-
matten aufgestellt und alles 
war fertig. Aber sie hatten trotz 
Verbot gespielt und MuMu war 
todmüde und vor lauter Müdig-
keit hat sie dann ganz verges-
sen, die Blumenvase während 
der Prozession zu tragen. Der 
jüngste Bruder nickte auf dem 
Pferd ein, die ihn begleitenden 
Träger mit ihren weißen Son-
nenschirmen mussten auf ihn 
aufpassen, damit er nicht vom 
Pferd herunterfällt. Mit einem 
weißen Tuch wurden die Haare 
von der Tonsur gesammelt. Es 

bedeutet Un-
glück, wenn sie 
auf den Boden 
fallen würden. 
Anschließend 
werden die 
Haare in den 
Fluss geworfen. 

MuMus Vater war ein Kloster-
junge. Er hat viel vom Essen 
im Kloster erzählt: Norma-

lerweise gibt es nachmittags 
kein Essen mehr. Es gibt Früh-
stück und Mittagessen, für die 
Mönche aber kein Abendbrot. 
Die Jungen bekommen aber 
ein Abendessen, wobei der 
Reis immer separat ist. Dafür 
wird das Mittagessen einfach 
weitergekocht, auch bis zum 
Morgen. Die Brüder haben auch 
Eintopfgerichte für die Schwe-
stern nach Hause mitgebracht. 
Nach drei Tagen Aufenthalt im 
Kloster haben alle Brüder nach 
dem Eintopfgericht Durchfall. 
Vater hat immer Sehnsucht ge-
habt. So wie im Kloster schme-
ckt kein Eintopf zuhause.

Die Familien kochen in der 
Frühe für die Mönche mit. Das 
holen sich die Mönche dann ab, 
wenn es nichts mehr gibt, dann 
ist es halt so. Zwischen den Klö-
stern besteht keine Konkurrenz, 
es gibt auch keinen „Oberabt“, 
die Autonomie der Klöster 
bleibt gewahrt. 

Stolz berichtet MuMu von ih-
rem Bruder, der sich in verschie-
denen Zeitungen mit Beiträgen 
dafür eingesetzt hat, dass es 
für alle Bürger SIM-Karten zu 
erschwinglichen Preisen geben 
soll. Von seiner Zeitung hat er 
dafür eine Belohnung erhalten: 
etwa 300 Euro.

MuMu erzählt uns von dem 
Gokhteik-Viadukt, über den wir 
fahren werden. 1901 wurde er 

„Die Familien kochen in der Frühe 
für die Mönche mit.  

Das holen sich die Mönche dann ab.  
Wenn es nichts mehr gibt,  

dann ist es halt so.“

04.04.2013  Goktheik-Viadukt - Pyin U Lwin - Mandalay
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von Amerikanern im Auftrag 
der britischen Kolonialmacht 
gebaut: 800 Meter lang, 110 
Meter hoch. Eine neue Brü-
cke sollte in den sechziger 
Jahren errichtet werden, aber 
das Hochwasser war so stark, 
dass die neue Brücke wegge-
schwemmt wurde. In seiner 
Bauzeit handelte es sich um 
den zweithöchsten Viadukt 
der Welt. Etwa zwei Stunden 
sind wir nach leichter Verspä-
tung - aber in einem der besten 
Restaurants der Bahnstation 
verköstigt - in der 2. Klasse 
unterwegs, werden hin- und 
hergeschüttelt und genießen 
den Ausblick auf die Umge-
bung und später ins Tal. Peter 
darf vorne in der Lokomotive 
Platz nehmen. Er macht seine 
Arbeit im Cockpit gut.

Wir erfahren noch etwas über 
die Burma-Road. Als sich China 
unter japanischer Besetzung 
befand, wurde die Straße von 
China zunächst bis Kunming 
(1938) und später innerhalb 
von wenigen Monaten von 
etwa 200.000 chinesischen Ar-
beitern bis nach Lashio gebaut. 
Vor dem Kriegseintritt Japans 
gegen die Briten diente die 
Burmastraße zum Transport 
von Nachschub aller Art nach 
China. Unter massivem diplo-
matischem Druck der Japaner 

schlossen die Briten die Burma-
straße am 17. April 1940. 

Doch nachdem trotz weiterer 
diplomatischer Bemühungen 
die Japaner nicht zu Frie-
densverhandlungen mit den 
Chinesen zu bewegen waren, 
öffneten sie den Nachschub-
weg wieder am 17. Oktober 
desselben Jahres. 1942 über-
rannten die Japaner die Briten 
in Birma, sodass eine Versor-
gung der nationalchinesischen 
Truppen Chiang Kai-sheks nur 
noch auf dem Luftweg mög-
lich war. Die Straße, die so viel 
Arbeitseinsatz und Menschen-
leben gekostet hatte, hatte an 
Bedeutung verloren. „Myanmar 

 Pyin U Lwin - Mandalay  - Kalaw 04. und 05.04.2013

ist immer ein Opfer gewesen in 
den Händen der Mächtigen!“. 
Dabei verfügt Myanmar über 
nahezu alle Bodenschätze, die 
man sich vorstellen kann (Jade, 
Saphir, Smaragd, Kupfer, Silber, 
Gold und an der 2000 Kilome-
ter langen Küste Erdgas und 
Erdöl). „Wir haben alles!“ Heute 
werden die Beziehungen zwi-
schen China und Myanmar als 
(oberflächlich) gut eingestuft. 
Mit Blick auf die Geschichte 
ging es für Myanmar immer 
darum, die Balance zwischen 
Indien und China zu halten. 
Letztlich ist im Zweiten Welt-
krieg auch der Einfluss Japans 
spürbar geworden. 

Wir fahren durch Pyin U Lwin, 
eine Blumenstadt. Dort hat 
MuMu die schönste Zeit ihrer 
Kindheit verbracht. Es war der 
Traum ihrer Eltern, dorthin im 
Alter wieder zurückzukehren, 
aber die Chinesen haben so 
viele Häuser gekauft, dass die 
Preise unerschwinglich hoch 
geworden sind.

Am Abend kommen wir in 
Mandalay an, genießen ein 
Abendessen in einem wun-
derschönen Restaurant und 
besuchen noch zum krönenden 
Abschluss eine Marionetten-
aufführung mit durchaus 
gewöhnungsbedürftiger 
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Susanne Thies-Tenschert 
Freitag, 5. April 2013

Um 6:00 Uhr Wecken, es blei-
ben uns zwei Stunden bis zur 
Abfahrt – sehr feudal! Wir hat-
ten eine gute Nacht, in anderen 
Zimmern hatte Montezumas 
Rache wieder zugeschlagen. 
Einhelliger Tip beim Frühstück:  
alles seinen Lauf gehen lassen! 
Ansonsten ist das Frühstück 
im Mandalay Swan Hotel sehr 
gut, Unmengen an frischem 
Obst (Papayas und Mangos). An 
unserem Tisch rätseln wir, wo 
Brigitte die Unmengen an Obst 
hin isst – bei Kleidergröße 32-
34 bleibt es uns ein wirkliches 
Rätsel.

MuMu:  „‘Mir geht es nicht 
gut‘, das gibt es nicht auf dieser 
Reise. Es hat immer allen gut 
zu gehen!“ Daher „Corriger la 
fortune“ und auf geht`s. 

Es gibt drei Heiligtümer in 
Myanmar: die Heilige Bud-
dha-Statue in Mandalay, die 
Shwedagon-Pagode und den 
Goldenen Felsen. Sie erzählt ei-
niges über den Königspalast in 
Mandalay: Vier Quadratkilome-
ter groß, im Inneren wie eine 
Stadt aufgebaut, viel Teakholz, 
z.T. auch vergoldet. Im Zweiten 
Weltkrieg wurde er durch die 
Chinesisch-Japanische Invasion 
komplett zerstört. Nach dem 
Bombardement war alles ein 
Raub der Flammen geworden. 

Wir fahren zehn Kilometer 
weiter und besuchten den 
Mahamuni-Tempel: 2.600 Jahre 
alt, Heiligtum von Rakhine, 
inmitten von Reisfeldern, in der 
Zentralhalle ein vergoldeter 
Buddha, der Mahamuni-Bud-
dha, der noch zu Lebzeiten aus 
Gold, Silber und Kupfer gegos-
sen wurde. Zum Gießen brauch-
te man die Einwilligung des 
Buddha. Die Statue präsentiert 
den letzten noch lebenden Bud-
dha. Jeden Morgen gibt es eine 
Zeremonie mit parfümiertem 

Wasser. Bei unserem Besuch se-
hen wir gerade eine Prozession 
mit Jungen in weißen Kleidern 
mit goldenen Schirmen. Nur 
„männliche Wesen“ dürfen die 
Goldplättchen an einen Buddha 
kleben, allerdings nie auf das 
Gesicht. Daher werden Bud-
dhas im Laufe der Zeit immer 
unförmiger und kugeliger. 
Dieser Buddha hat seit seiner 
Aufstellung 1901 monströse 
Formen angenommen. Es sind 
einige Kinder-Prozessionen 
unterwegs – zum Stolz der Fa-
milien, die alle mit viel echtem 
Schmuck in schicken Kleidern 
kommen. Die Jungs gehen 
dann für kurze Zeit in das 
Kloster um den Buddhismus zu 
studieren. Mädchen sind nicht 
zugelassen. Ein Goldplättchen, 
etwa drei Quadratzentimeter 
groß , kostet 100 Kyatt. 

Der Rummel ist so groß, dass 
sich Pit und Friedhart „die 
Einsamkeit finnischer Wälder“ 
wünschen. Um die heißen Pfla-
stersteine besser betreten zu 
können, sind überall Teppiche 
ausgelegt, dazu stehen an 
allen Türen Kinder mit Spen-
denboxen. In den Nischen gibt 
es Angebote von Wahrsagern, 
Sternedeutern, Handlesern und 
Verkaufsstände von Buddha-
Devotionalien. 

Weiter geht es in Richtung 
Kalaw. An der Straße arbeiten 
Männer ohne Mundschutz bei 
viel Staub in einem Marmor-
bruch, dabei kostet der Schutz 
in der Apotheke nur 100 Kyatt. 
Unseren Kaufrausch können 
wir in einem marktähnlichen 
Gebäude mit viel Holzschnitze-
reien, Marionetten, Jadeketten, 
Jadetieren  und vielem ande-
ren stillen. Von den meisten 
wird diese Gelegenheit gerne 
angenommen, denn so richtig 
waren wir auf dieser eventrei-
chen Reise dieser Sucht nicht 
nachgekommen. Auf der Route 
nach Kalaw benutzen wird die 

04. und 05.04.2013  Mandalay - Kalaw

musikalischer Begleitung. 
Einige bleiben noch in der 
Lobby sitzen und trinken 
einen seit Weihnachten für 
uns bereitgestellten (leider 
schon geöffneten) Weißwein. 
Andere sind aus unverständ-
licherweise bereits müde ins 
Bett gesunken.
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erste Autobahn in Myanmar 
– es fahren aber auch Fahrrä-
der, Eselskarren und andere 
langsamere Gefährte auf ihr, 
Zebu-Rinder finden die Au-
tobahn nicht schlecht. Einen 
Zaun gibt es nicht. Sie verläuft 
über 600 km lang von Man-
dalay bis Rangoon. Die Strecke 
hat früher 20 Stunden gedau-
ert, jetzt braucht man nur noch 
zehn Stunden. Die Autobahn 
ist mautpflichtig, eine Eisen-
bahnlinie quert die Autobahn – 
aber immerhin eine Autobahn, 
auf die MuMu sehr stolz ist. 
Einen ADAC gibt es in Myan-
mar nicht. 

Zahlreiche Pagoden säumen 
den Weg. Sie werden aus 
Backsteinen gebaut, mit Lehm 
geglättet und  abschließend 
mit gelbem, klebrigem Lack 
bestrichen. Auf ihn kann man 
dann recht einfach die Gold-
plättchen kleben. Viele Pago-
den sind wegen Baufälligkeit 
oder Restauration eingerüstet. 
Wir fahren durch das ehema-
lige Königsgebiet der Shan. Ihr 
Kennzeichen sind viele, auch 
kleinere Pagoden. Sie stehen 
inmitten von Palmen– und 
Zuckerrohr. Beides ist sehr nütz-
lich. Aus Palmensaft (morgens 
und abends geerntet) werden 
durch Kochen und Hinzufügen 
von Zucker Karamellen gekocht. 
Diese werden in der Patisse-
rie dann zu Bällchen geformt 
und unterschiedlich bestreut. 
Gibt es große Mengen an Saft, 
wird er zu Palmenwein ver-
goren oder mittels Destillerie 
zu Palmenschnaps gebrannt. 
Tamarinden-Zucker gibt es zum 
Süßen von Tee und Kaffee, die 
Blätter werden als Schmuck 
für alles Mögliche verwendet 
- auch zu Körben und Taschen 
verflochten. Die Früchte wer-
den gegessen oder reichern 
den Salat an. Palmen wachsen 
extrem langsam, sie können bis 
zu 200 Jahre alt werden. Wei-

     Mandalay - Kalaw 05.04.2013

ter sehen wir Bananen- und 
Betelplantagen (die Blätter des 
Betelpfeffers werden gekaut, 
dann ausgespuckt, dieser Saft 
verfärbt und schädigt die 
Zähne). Die Blätter werden 
aber auch geraucht und neuer-
dings mit Gewürzmischungen 
vermischt, die von Indien auch 
auf den europäischen Markt 
geworfen werden. Sie haben 
einen gewissen Suchteffekt 
– und auch Mundbodenkrebs 
kann eine Folge des übermäßi-
gen Genusses sein.  62 Prozent 
der landwirtschaftlichen Be-
triebe sind kleiner als 2 Hektar, 
25 Prozent der Landwirte be-
sitzen 4 Prozent der landwirt-
schaftlichen Flächen, 2 Prozent 
der Landwirte haben mehr als 
8 Hektar an Grund. Insgesamt 
ist alles sehr rückständig und 
wird mit einfachen Mitteln 
bearbeitet,  es gibt nur wenige 
Traktoren und insgesamt kaum 
landwirtschaftliche Maschinen. 
Das ganze Land wäre einfach 
zu bearbeiten, es ist flach bis 
zum Horizont.

Bei einer Harmonie-Pause 
können wir Palmenbällchen, 
gesalzene Erdnüsse, salzige 
Saubohnen, kleine getrock-
nete Tomaten und viele an-
dere „Sweats“ kaufen. Wir 
sind neugierig und langen 

bei Niedrigpreisen kräftig zu. 
Anschließend fahren wir durch 
ein Gebiet mit sehr vielen 
indischen Flüchtlingen u.a. aus 
Bangladesch.  Diese – über-
wiegend Moslems - bringen 
ganz neue Probleme mit in das 
eigentlich die religiöse Freiheit 
liebende  Land. Man scheint 
sich mit dem Gebetsaufruf 
morgens um 5 Uhr durch die 
Muezzin arrangiert zu haben 
und versucht eine friedliche 
Koexistenz. Im Krieg zogen 
sich die Engländer wieder nach 
Indien zurück. Seit 1908 gibt 
es auch für die Minderheiten 
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Bürgerrechte. 1930 gab es unter 
der Kolonialverwaltung eine 
Volkszählung . In den nächsten 
zwei bis drei Monaten soll eine 
weitere stattfinden, um die Ver-
hältnisse zwischen Muslimen, 
Hindus und Christen besser 
beurteilen zu können.

Die Straße nach Kalaw ist 
gesäumt von Regenbäumen, 
Schirmzikaden und Akazien. 
Wir erreichen den großen Men-
la-Stausee, die ganze Gegend 
ist sehr trocken. Die Regenzeit 
2012/2013 ist fast komplett 
ausgefallen, es gibt fast keinen 
Regen für die Mitte und den 
Süden Myanmars. Ursächlich 
sind die Klimaveränderungen. 
Üblicherweise ist von Mitte Mai 
bis Mitte Juni Regenzeit, 2012 
gab es nur drei Regentage. Es 
folgte ein Winter mit 18 Grad 
Tagestemperatur (die Men-
schen frieren dann bereits und 
laufen im Pullover herum), da-
nach kam der noch andauernde 
heiße und regenlose Sommer.

Die Beobachtung, dass aus-
schließlich Männer auf der 
Ladefläche der Pick-ups sitzen, 
veranlasst MuMu zur fol-
genden Geschichte. Es ist in 
Myanmar üblich, dass männ-
liche Wäsche (Longhis und 
Unterwäsche) und weibliche 
Wäsche nicht nur getrennt 
gewaschen, sondern auch 
getrennt aufgehängt werden, 
Die männliche Wäsche hat 
ihren Platz vor dem Haus und 
die weibliche Wäsche hin-
ter dem Haus. Als MuMu in 
Deutschland war, erlebte sie, 
dass bei uns alles miteinander 
gewaschen wird. Zunächst 
bekam sie einen Kulturschock 
und erwartete, dass das Tragen 
von gemeinsam gewaschener 
Wäsche ihr ein wie auch immer 
geartetes anderes Gefühl und 
Fluidum verleihen würde. Aber 
nichts dergleichen passierte. 
Seitdem ist sie dieser Praxis 
gegenüber sehr kritisch und 
wäscht auch alles zusammen – 
aber nach ihrer Rückkehr konn-
te sich ihr Vater nicht sehr da-
für begeistern. Nur die Brüder, 
die noch im Haus leben, sind 
mit der gemeinsamen Wäsche 
der Longhis einverstanden. Die 
Unterwäsche wird aber immer 
in der inzwischen gekauften 
Waschmaschine noch separat 
gewaschen. Alle - inklusive 

MuMu - lachen herzlich über 
diese Story. Männer gehen in 
Myanmar auch nie unter einer 
Wäscheleine hindurch – es 
könnte ihrer männlichen Ehre 
schaden. In Deutschland  hatte 
MuMu recht viel Käse gegessen 
und Milch getrunken. Bei der 
Rückkehr hatte sie Angst, wie 
eine Kuh zu riechen.

Die Kinder in Deutschland 
sind nach ihrem Eindruck sehr 
verwöhnt, sie haben alles und 
sind immer noch nicht zufrie-
den! In Myanmar haben sie nur 
wenig zum Spielen gehabt und 
konnten damit eine blühende 
Phantasie erleben. Jetzt kommt 
viel Spielzeug aus China, es ist 
fast alles aus Plastik. Alle sind 
viel mit sich selbst beschäftigt 
und haben kaum Zeit für die 
anderen. Ihr Lieblingsgericht in 
Deutschland war „Schweins-
haxe“. Besonders die knusprige 
Haut hat es ihr angetan und die 
Knödel als Beilage.

Die „männliche Ehre“ lässt 
sich auf dem rechten Oberarm 
lokalisieren, sie wird vernichtet 
durch alles Mögliche wie z.B. 
einen weiblichen Longhi, eine 
„unreine“ Frau, die Wäschelei-
ne, die „weibliche“ Arbeit usw.  
Durch ein intensives Feiern der 
Jahresfeste wird dagegen das 
Karma vermehrt. So sind bei 
dem demnächst stattfindenden 
Wasserfest alle bemüht, den 
Göttern zu gefallen.

Wir kommen ins Gebirge und 
fahren vorbei an den „Chine-
sischen Rosenholzbäumen“ 
und vielen Teakholzbäumen, 
die landwirtschaftlich genutzt 
werden. Hier in den Bergen 
gibt es noch etwa 400 wilde 
Elefanten, die bis zu 150 Jahre 
alt werden können. Arbeits-
elefanten dagegen erreichen 
kaum 80 Jahre – wie die Men-
schen. Die Arbeitselefanten 
gehen mit ungefähr 60 Jahren 
„in Rente“ und werden weiter 
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„Die ‚männliche Ehre‘ 
lässt sich auf dem rechten 

Oberarm lokalisieren, sie 
wird vernichtet durch alles 

Mögliche wie z.B.  einen 
weiblichen Longhi,.“
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durchgefüttert. Arbeitsele-
fanten brauchen täglich  50 
kg frisches Grün und etwa 250 
Liter Wasser. Die Arbeit mit 
den Teakholzbäumen ist sehr 
schwer, die Elefanten erhitzen 
dann recht schnell und müs-
sen immer wieder gewaschen 
werden, um die Körpertem-
peratur halten zu können. Sie 
suchen sich ihr Futter in der 
Regel selbst. Der „Mahout“ 
muss morgens seine Elefanten 
suchen, um mit ihnen weiter 
zu arbeiten. 

Unendliche Serpentinen 
führen uns schließlich hoch bis 
nach Kalaw. Dort finden wir ein 
Traumhotel vor, das aus kleinen 
Einzelhäuschen besteht. Wir 
können einen tollen Blick auf 
die nächsten Berge und Berg-
spitzen genießen. Es verleitet 
zu ausgedehnten Wande-
rungen, zu denen wir allerdings 
keine  Zeit haben. 

Eine himmlische Ruhe liegt 
über allem, die Sonne kommt 
hervor, so dass viele vor dem 
Häuschen auf der Terrasse 
noch den schönen Sonnenun-
tergang beobachten können. 
Das Essen ist wieder köstlich. 
Zurückgekommen in unserem 
Haus arbeitet ein Marder im 
Dach und macht viel Krach – 
dennoch versinken wir bereits 
um 21:00 Uhr in einen tiefen, 
sehr ruhigen und erfrischenden 
Schlaf nach einem wiederum 
sehr ereignisreichen Tag.

Karin Lüder  
Samstag, 6. April 2013

Auf der Meereshöhe von Ka-
law - 1.350 m - sind die Tempe-
raturen auch nachts angenehm 
– eine Klimaanlage ist nicht 
nötig. Man wacht auf, tritt auf 
die Terrasse des Bungalows und 
genießt den Blick über bewal-
dete Berge. Das Hotel Hill Top 
Villa ist sehr gepflegt, das Bett 
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zur Begrüßung mit Blumen 
geschmückt. Zum Frühstück 
treffen wir uns auf einer über-
dachten Terrasse. 

Für die Eisenbahn-Fans ist der 
erste Halt heute der Bahnhof 
von Kalaw, im Kolonialstil 
erbaut und noch benutzt. In 
der Wartehalle putzen Männer 
Chinakohl für den Verkauf. Der 
Ort ist in der Gegend für sei-
nen Obst- und Gemüsemarkt 
bekannt. Bei der Weiterfahrt 
sehen wir am Straßenrand 
Verkaufsstände für Obst, Ge-
müse, Nüsse, Honig, aber auch 
Flaschen mit rosa und gelbem 
Inhalt - Benzin und Diesel. 
Wer mehr Treibstoff braucht, 
als ihm als seine monatliche 
Ration zusteht, muss sich dies 
auf dem Schwarzmarkt am 
Straßenrand besorgen. 

Unsere Reiseleiterin MuMu 
erzählt uns während der Fahrt 
nach Taunggyi viel über Land 
und Leute, Religion und Wirt-
schaft, auch Persönliches, was 
nicht in Reiseführern steht. 
Die Frau ist in der Gesellschaft 
nahezu gleichberechtigt, nicht 
nur formell, sondern auch in 
der Praxis. Die Mutter ist in 
Myanmar der Mittelpunkt der 
Familie, die Männer geben 
ihr Gehalt der Frau ab, die es 
verwaltet und ihrem Mann ein 
Taschengeld aushändigt. Viele 

Frauen arbeiten heute mit, um 
den Unterhalt zu verbessern. 

Die Gehälter sind gering, 
von etwa 50 EUR bis 250 EUR 
monatlich, die Renten sind sehr 
klein. Auch wenn man die ge-
ringen Lebenshaltungskosten 
berücksichtigt, ist der Lebens-
standard doch recht beschei-
den. Die ältere Generation wird 
häufig von den Kindern unter-
stützt, man lebt in der Großfa-
milie. Eine Ein-Kind-Familie wie 
in China gibt es hier nicht.

Eine kostenlose Schule wird 
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allen Kinder geboten, nahezu 
alle können schreiben und 
lesen, viele sprechen Englisch. 
Bessere Schulen werden auch 
von Kirchen oder buddhisti-
schen Klöstern unterhalten, die 
besten Privatschulen sind aller-
dings sehr teuer. Hochschulen 
sehen wir immer wieder weit 
außerhalb der Städte, damit 
die politischen Aktivitäten der 
Studenten begrenzt werden. 
Für ein Hochschulstudium wer-
den Männer bevorzugt, Frauen 
müssen bessere Noten für die 
Zulassung vorweisen. Auch in 
der Politik gibt es nur sehr we-
nige Frauen, eine Ausnahme ist 
die „Lady“ Aung San Suu Kyi. 

Myanmar ist das Land des 
Buddhismus, andere Religionen 
wie das Christentum werden 
aber toleriert. Das Verhältnis 

zum Islam wird in letzter Zeit 
durch einzelne Ereignisse 
gestört, aber eine generelle 
Islamfeindlichkeit ist nach 
MuMus Ansicht nicht vorhan-
den. Der Buddhismus prägt das 
gesamte zwischenmenschliche 
Verhalten, die Freundlichkeit 
der Menschen und ihre Hilfs-
bereitschaft. Klöster werden 

durch Spenden großzügig 
unterstützt, die Mönche durch 
Speisen, die sie morgens ein-
sammeln, die Pagoden werden 
mit Gold der Gläubigen ausge-
schmückt. 

Neben dem Buddhismus wird 
in manchen Regionen der Nat-
Kult praktiziert, ein Geister-
glaube, der das tägliche Verhal-
ten vieler prägt.

In einem Vorort von Taunggyi 
besuchen wir eine Familie, zu 
der seit Jahren Kontakt besteht. 
Der ältere Sohn absolviert der-
zeit in Deutschland eine Ausbil-
dung für Tourismus. Wir wer-
den überaus herzlich begrüßt, 
ins Haus geleitet, das schon 
aus Stein gemauert ist und ein 
dichtes Blechdach besitzt. 

Im Obergeschoss wird uns an 
einem langen Tisch frisches 
Obst wie z.B. Melonen, süße 
rote Bananen und Wasser 
gereicht. Die Familie lebt mit 
drei Generationen eng beiei-
nander, eine Privatsphäre gibt 
es kaum. Unsere Reiseleiterin 
dolmetscht, wir bekommen 
einen kleinen Einblick in das Le-
ben dieser Familie, freuen uns 
an den Kindern und bedanken 
uns mit einer Spende an die 
Gastgeber.

Die Eltern begleiten uns zu 
einem nahen buddhistischen 
Kloster. Im Kloster ist eine 
Schule für 120 Schüler, einige 
kommen vorbei und stellen 
sich zum Gruppenfoto auf. Im 
Gebetsraum empfängt uns 
der Abt und erzählt uns be-
reitwillig über das Leben im 
Kloster und seine Aufgaben. 
Die Schüler gehen im Alter von 
6 - 12 Jahren ins Kloster und 
leben nach festen Regeln. Sie 
werden im Lesen, Rechnen und 
im Buddhismus unterrichtet. 
Der Tagesablauf beginnt um 4 
Uhr mit Gebeten und Lernen, 
anschließend Frühstück, ab 7 
Uhr Esseneinsammeln in der 

06.04.2013  Taunggyi - Inle-See

„Für ein Hochschulstu-
dium werden Männer 

bevorzugt, Frauen müs-
sen bessere Noten für die 

Zulassung vorweisen.“



reisebericht „china - myanmar“  - märz/april 2013  32 reisebericht „china - myanmar“  - märz/april 2013  33

Gemeinde, 10 Uhr Lernzeit, 11 - 
12 Uhr das letzte Essen am Tag, 
danach wieder Unterricht und 
später Freizeit. Jedes Kind kann 
so lange im Kloster leben, wie 
es möchte. 

Der Kontakt zur Familie ist 
immer möglich. Die Familien 
spenden beim Eintritt der No-
vizen, aber es werden auch Kin-
der aus armen Familien aufge-
nommen - eine Möglichkeit für 
eine kostenlose Schulbildung.

Eine Pause machen wir auf 
einem Weingut (auf 1.000 m 
Meereshöhe!) bei Taunggyi, 
das von einem deutschen Win-
zer geführt wird. Wer will, kann 
eine Weinprobe genießen oder 
sich im Garten ausruhen.

In Taunggyi besuchen wir 
zuerst den Markt, um für das 
Waisenhaus, das wir hier be-
suchen werden, Äpfel für die 
Kinder einzukaufen - Äpfel sind 
in Myanmar eine Delikatesse. 

     Kalaw - Taunggyi  06.04.2013

Das Waisenhaus befindet sich 
mitten in Taunggyi, ein zusätz-
licher Neubau wurde vor eini-
gen Jahren mit deutscher Un-
terstützung aus Privatmitteln 

außerhalb der Stadt 
erbaut. Das Waisen-
haus, 1905 gegründet, 
wird heute von einer 
alten Dame mit Hilfs-
kräften geführt und 
versorgt derzeit etwa 
140 Kinder, die zur 
Schule gehen und eine 
Ausbildung erhalten. 

Der Neubau erscheint 
uns wenig zweckmäßig und 
kindgerecht, manches ist sehr 
spartanisch eingerichtet, in 
einem Schlafraum sind 14 
Kinder untergebracht. Zum 
Neubau gehören Ländereien 

für Rosen, Pilze, Papayas, die 
auf Märkten verkauft werden, 
ebenfalls sehen wir Schweine, 
Hühner und Gänse für den 
Eigenbedarf. 

Auf der Fahrt in die Stadt 
erfolgt ein kurzer Stopp in 
der 1961 gebauten katho-
lischen Kirche St. Joseph 
Baptist, die von einem 
italienischen Missionar 
gegründet worden ist. 
Ein Pfarrer im Ruhestand 
begrüßt uns und erzählt 
über seine Gemeinde 
und die  Aktivitäten der 
etwa 2.000 Gemeinde-
mitglieder. Unsere Rei-
seleiterin MuMu erzählt: 
Ihre Mutter war in einer 
Baptisten-Schule, wurde 
von Eltern und Großeltern 

06.04.2013  Taunggyi - Inle-See

„In Taunggyi besuchen 
wir zuerst den Markt, um 
für das Waisenhaus Äpfel 

für die Kinder einzukaufen.  
Äpfel sind in Myanmar eine 

Delikatesse.“
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buddhistisch erzogen: „Welcher 
Gott ist der richtige?“

Weiter geht die Fahrt zum 
Inle-See. Er liegt zwischen den 
Shan- Bergen auf etwa 900 
m Höhe, ist sehr flach und 
versandet zunehmend. Seine 
Wassertiefe beträgt 3 - 6 m, er 
ist etwa 20 km lang und 10 km 
breit. Durch Abholzung gibt es 
eine starke Erosion, die den See 
immer flacher werden lässt. 50 
km um den Inle-See ist ein Na-
turschutzgebiet ausgewiesen, 
das von vielen Zugvögeln be-
sucht wird. Um den See herum 
leben etwa 100.000 Bewohner, 
sie nennen sich „Kinder des 
Sees“ („Intha“). Sie sprechen 
einen eigenen Dialekt und sind 
fleißige Fischer und Bauern, 
die die schwimmenden Gärten 
bewirtschaften, eine weltweit 
einmalige Anbauweise.

Wir besteigen fünf größere 
Holzboote an der Bootsanle-
gestelle in Nyaungshwe im 
Norden des Sees. Die Boots-
führer verstauen vorher unsere 
schweren Koffer unter Planen. 
Es dauert etwa eine Stunde für 
die 20 km lange Fahrt über den 
See zum Hotel Golden Island 
Cottages, das auf Pfählen 
erbaut ist. Das Hotel erreichen 
wir fast bei Dunkelheit. Wie 
gut, dass die Bootsführer den 
Weg durch die Inseln und Gär-
ten kennen. 

Bereits von Ferne hören wir 
eigentümliche Trommelmusik, 
die vom Personal des Hotels für 
uns gespielt wird. Zur Begrü-
ßung erhalten wir ein kühles 
Melonengetränk, bevor wir un-
sere reizenden Pfahlbauhäuser 
mit allem Komfort beziehen. In 
dieser Nacht schlafen wir zum 
ersten Mal unter Moskitonet-
zen.

Rainer Lüder 
Sonntag, 7. April 2013

Es ist Sonntag - wir werden 
geweckt vom Knattern der 
Bootsmotoren auf dem Inle-
See. Fischer, Lastkähne und 
Taxis fahren vor der Terrasse 
unseres Apartments vorbei. Erst 
jetzt kann man richtig erken-
nen, wo wir gestern Abend 
angelandet sind – in einer 
Hotelanlage auf dem Inle-See, 
erbaut auf vielen Pfählen.

Nach dem Frühstück feiern 
wir den Gottesdienst in einem 
Konferenzraum des Hotels, 
gestaltet von Gitta Klein. Um 9 
Uhr fahren wir mit fünf Lang-
booten ab, wir verbringen den 
heutigen Tag weitgehend auf 
dem Inle-See. Der Wasserstand 
im See ist derzeit niedrig, maxi-
mal drei Meter, sodass es auch 
für die flachen Boote schwierig 
wird, manche Ziele zu errei-
chen.

Zunächst besuchen wir eine 
Weberei, wo wir vom Spinnen 
der Lotusfäden, dem Färben 
und Weben bis zum fertigen 
Produkt alles bewundern 
können – und natürlich kaufen. 
Der kleine Betrieb beschäftigt 
hauptsächlich Frauen, seine 

Häuser und Schuppen stehen 
auf Pfählen im Wasser und auf 
kleinen Inseln. Nachfolgend, 
nur wenig entfernt, sehen wir 
eine Schmiede, wo in alter 
Technik Eisengeräte, Werk-
zeuge und Messer von jungen 
Männern geschmiedet werden. 
Die nächste Werkstatt ist eine 
Schreinerei, wo alles aus Holz 
angefertigt wird: vom touris-
tischen Souvenir, vom Möbel-
stück bis zum Boot. Ein Lang-
boot wird gerade fertiggestellt, 
der Preis beträgt umgerechnet 
deutlich weniger als 1.000 
Euro. Die kleine Zigarren- und 
Zigarettenfertigung bei der 
nächsten Anlegestelle machte 
mit den wenigen Rauchern 
unter uns kein besonders gutes 
Geschäft. Zur Mittagspause 
sind wir ins Le Monde, ein 
gutes Restaurant, ebenfalls auf 
Pfählen erbaut.

Wir fahren weiter über sch-
male Kanäle durch die schwim-
menden Gärtenbeete, die auf 
dem flachen Wasser schwim-
men und die hauptsächlich 
mit Gemüse bepflanzt sind. 
Die Bauern kommen mit dem 
Boot zur Pflege und zur Ernte 
zu ihren Gärten. Die Beete sind 
mit langen Stöcken auf dem 

06. und 07.04.2013  Taunggyi - Inle-See
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Untergrund des Sees fixiert, 
damit sie nicht wegschwim-
men. Hier sehen wir auch zum 
ersten Mal die Einbeinruderer 
– eine besondere Rudertechnik 
der einheimischen Bauern und 
Fischer, soweit sie noch keinen 
Motor haben. 

Das nächste Ziel ist das Klo-
ster von Nga Phe Chaung, das 
Kloster der springenden Kat-
zen. Wir bewundern die Bud-
dhas, die aus Bambus gefertigt, 
lackiert und schließlich mit 
Blattgold bedeckt werden. 

Eine Silberschmiede zeigt 
wieder die handwerklichen 
Künste der Einheimischen, da-
nach sehen wir, wie Papier aus 
der Rinde des Maulbeerbaums 
hergestellt wird. Auch wenn 
viele dieser Betriebe von und 
für die Touristen leben und die 
Waren angepriesen werden, 
so ist dieser Tag doch keine 
Shopping-Tour für uns, sondern 
ein Erlebnis, wie in dieser Regi-
on gelebt und gearbeitet wird.

Das Highlight zum Schluss: 
die Phaung Daw Oo Pagode, 
eine der heiligsten Stätten des 
Buddhismus in Myanmar. Die 
Pagode beherbergt fünf Bud-
dhas, die von den Gläubigen 
über und über mit Blattgold 
bedeckt werden- so sehr, dass 
die ursprüngliche Gestalt nicht 
mehr zu erkennen ist. Von 
dieser Pagode aus findet jedes 
Jahr im Oktober eine festliche 
Prozession statt, bei der vier 
Buddhas mit Booten zu allen 
Gemeinden am Inle-See ge-
fahren werden.

06. und 07.04.2013  Taunggyi - Inle-See        Inle-See  07.04.2013

Gegen 17 Uhr sind 
wir schließlich zu-
rück im Hotel und 
spannen aus..

Vor dem Abend-
essen lernen wir 
alle, wie ein Longyi 
gebunden wird, 
auch die Herren. 
Der Longyi, eine 
Art Wickelrock, 

wird auch heute noch von 
vielen Frauen und Männern in 

Myanmar getragen. 
Nach dem Abendessen sehen 

wir verschiedene traditio-
nelle Tänze der verschiedenen 
Volksgruppen. Der Shan-Staat, 
in dem wir uns jetzt befinden, 
wird von vielen Ethnien be-
wohnt, unter anderem von den 
Shan und Pa-O. Unser Hotel, 
Golden Island Cottages, wird 
von den Angehörigen der Pa-O 
und Intha betrieben und wurde 
1995 erbaut.
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Heike Frauenknecht  
Montag, 8. April 2013

Wer die innere Stille gefun-
den hat, der greift nach nichts, 
und er verwirft auch nichts.

 (Weisheit Buddhas für den 
08.04.)

Morgenstimmung: Kurz vor 
fünf Uhr setzen die Sprech-
gesänge einer muslimischen 
Glaubensgemeinschaft ein. Wir 
brauchen keinen Wecker hier in 
unseren auf Pfählen gebauten 
Bambushütten am Inle-See. 
Seit kurz vor Vier sind draußen 
Boote zu hören – mit und ohne 
Motor.

Viele von uns frühstücken im 
Freien. Der abnehmende Mond 
ist noch als dünne Sichel zu er-
kennen – passend zum Frage-
Antwort-Spiel der unsichtbaren 
Moschee. Die Sonne geht als 
roter Ball hinter den Bergen 
auf und färbt die Welt um sich 
herum rosa.

Wer die innere Stille gefunden 
hat, der greift nach nichts, und 
er verwirft auch nichts.

Der Abschied von diesem 
unwirklichen Ort fällt uns 
nicht leicht. Nicht nur ich hatte 
endlich den ersten Traum seit 
zweieinhalb Wochen, an den 
ich mich nach dem Aufwachen 
noch erinnern konnte. Allmäh-
lich kommen wir auf dieser 
Reise zur Ruhe.

Unsere Bootsführer richten 
ihre Boote, während wir früh-
stücken, Marion belegt neben 
mir ihren Frühstückstoast see-
lenruhig mit Mini-Scheibletten. 
Fliesenlegen auf dem Toastbrot.

Kurz nach sechs Uhr verab-

Geruch der verbrannten Wäl-
der stört, als wir in den Kanal 
einfahren.

Wir verabschieden uns von 
unseren Bootsführern, die die 
Baden-Württemberg-Flaggen 
behalten dürfen, um auch 
zukünftig wie Piraten über den 
Inle-See schippern zu können.

„Ist schon fast wie heimkom-
men“, sagt Bernhard, als wir 
unseren geliebten alten Bus 
betreten. Alle freuen sich, den 
Busfahrer und seinen Beifahrer 
wiederzusehen. Pit fotografie-
rt. Ein sicheres Zeichen, dass es 
ihm besser geht. 

Wer die innere Stille gefunden 
hat, der greift nach nichts, und 
er verwirft auch nichts.

Unser Bus bringt uns zum 
Flughafen in Heho. Einmal 
mehr staunen wir, was dort vor 
sich geht: Gepäckträger um-
lagern sofort den Bus, packen 
alle Koffer auf eine große 
Holzkarre, ziehen und schieben 

diese in das kleine, bescheidene 
Flughafengebäude. Drinnen 
Schalter aus Sperrholz, für jede 
Fluggesellschaft einer, keine 
Bildschirme oder Durchsagen. 
Wie gut, dass wir MuMu dabei 
haben. Außerdem taucht wie 
aus dem Nichts noch eine 

08.04.2013 Inle-See - Ngapali

„Die Sonne geht als roter 
Ball hinter den Bergen auf 
und färbt die Welt um sich 

herum rosa.“

schieden wir uns wie immer 
herzlich und winkend vom 
Hotelpersonal und von dessen 
Chef. Seine Frau sei Christin, 
verrät er uns. Eine unwirklich 
schöne, stille Bootsrückfahrt 
im von der hohen Luftfeuch-
tigkeit gedämpften Licht der 
aufgehenden Sonne. Allein der 
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weitere Assistentin auf, die 
das Einchecken für uns bereits 
erledigt hat. 

Unsere Koffer werden von den 
Gepäckträgern auf eine der vier 
Waagen unterschiedlichsten 
Alters (und damit bestimmt 
auch unterschiedlichster 
Eichung) gestellt und anschlie-
ßend direkt in Richtung Flug-
zeug transportiert. Ob es eine 
Sicherheitskontrolle gibt, sehen 
wir nicht. Wir haben mit dem 
Prozess des Eincheckens prak-
tisch nichts zu tun - wir haben 
uns und unser Handgepäck. 
Vorbei geht es an einer Licht-
schranke (ohne zusätzliches 
Personal zum „Bodyscan“); das 
Handgepäck schicken wir durch 
eine Durchleuchtungsschleuse 
– ohne dass Gürtel abgelegt, 
Handys oder Flüssigkeiten aus-
gepackt werden müssten. 

Fünf Gates in einer kleinen 
Wartehalle. Mit einem Mega-
fon und einer Holztafel kündigt 
ein Bediensteter jeweils an, 
welches Flugzeug zum Boarden 
bereit ist. Zu Fuß geht man 
die wenigen Meter zur Gang-
way. Undenkbar, ein deutscher 
oder gar US-amerikanischer 
Flughafen mit solch niedrigen 
Sicherheitsstandards. Aber hier 
in Heho geht es, und alles geht 
so gelassen. Da wird das Flie-
gen zu einer unkomplizierten 
Zugfahrt.

Wer die innere Stille gefunden 
hat, der greift nach nichts, und 
er verwirft auch nichts.

Traurig ist der vorläufige Ab-
schied von MuMu, die sich die 
nächsten zwei Tage bei ihrer 
Familie in Yangon von uns er-
holen wird. Aber vielleicht wird 
sie uns beim Wäschewaschen 
(natürlich Damen- und Herren-
wäsche getrennt) ein bisschen 
vermissen. Am Donnerstag tref-
fen wir sie in Yangon wieder.

Die Stewardessen der AirBa-

      Inle-See - Ngapali  08.04.2013

gan tragen Longyis – allerdings 
genähte. Wäre ja auch unge-
schickt, wenn diese ihnen dau-
ernd herunterrutschen würden, 
wie wir Anfänger und Anfän-
gerinnen es am Vorabend am 
eigenen Leib mehrfach erfah-
ren durften. Zu den dunkelblau-
en Longyis lilafarbene, an den 
Ärmeln bestickte Oberteile. 

Die Flugbegleiterinnen jon-
glieren die Tabletts mit den 
aufgetürmten grünen Karton-
päckchen, in denen für uns 
echte schwäbische Süßstückle 
warten (so fremd sind sich die 
burmesische und die schwä-
bische Kultur also nicht), mehr 
oder weniger geschickt durch 
den schwankenden Passagier-
raum.

Nach einer Stunde Flug An-
kunft in Thandwe. Wieder so 
ein kleines Flughafengebäude, 
wieder das Sorgenfrei-Paket: 
Ums Gepäck kümmern sich 
burmesische Heinzelmänn-
chen. Die Hotelbusse holen uns 
ab - offene Gefährte mit  zwei 
längs ausgerichteten Sitzbän-
ken, aber sehr stilvoll mit ihren 
bunten, geschliffenen Glas-
scheiben.

Im „Amazing Ngapali Resort“ 
werden wir mit erfrischenden 
Frotteetüchern und Kokosmilch 
empfangen, zum Zimmer-
schlüssel dazu wird uns eine 
Muschelkette mit unserem 
Vornamen (oder der burme-
sischen Tradition entsprechend 
mit dem zweiten Vornamen) 
überreicht. Aber wir vergessen 
dies fast alles angesichts des 
gigantischen Blicks, der sich 
uns eröffnet, sobald wir die 
Eingangshalle durchmessen 
haben: 

Der türkisblaue Ozean hier am 
Golf von Bengalen liegt vor uns, 
ein einladender Sandstrand 
und Palmen. Das alles scheint 
förmlich auf uns zu warten. 
Staunen auch angesichts der 
Zimmer und ihrer liebevollen 
Details. Vor Aufregung laufe ich 
in meinem Zimmer hin und her 
wie ein aufgescheuchtes Huhn, 
kann den wunderbaren Blick 
vom Balkon noch nicht fassen, 
frage mich: Wie viel Luxus und 
Entspannung vertragen wir 
nach zweieinhalbwöchiger 
Geschäftigkeit und der Be-
schränkung auf ein oder zwei 
Bussitze? 

„Wir verabschieden uns von unseren 
Bootsführern, die die Baden-Württemberg-

Flaggen behalten dürfen, um auch zukünftig 
wie Piraten über den Inle-See schippern zu 

können.“
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Können wir überhaupt noch 
ohne Animation überleben?

Recht schnell nach Belegung 
der Zimmer schwärmen viele 
an den Strand unter die Schat-
ten spendenden Schirme aus 
Palmzweigen. Einige ziehen die 
Ruhe ihrer Balkone und Terras-
sen vor, um anzukommen und 
die liebevollen, z. T. handgear-
beiteten Details ihres Zimmers 
zu entdecken: Badeutensilien in 
Töpfchen und Tiegeln, Thanaka, 
frisches Obst im Kühlschrank, 
Lampen aus Muscheln, Sonnen-
hüte und Sonnenschirme, Flip-
flops für jeden Zweck. Abends 
bekommen wir als Betthupferl 
Trüffel gereicht und die Betten 
werden für uns so aufgeschla-
gen, dass wir nur noch hinein-
zusinken brauchen. 

Alle lassen die Seele frei, 
geben sich auf ihre individu-
elle Art Zeit, den wunderbaren 
Wahnsinn der vergangenen 
Tage zu verarbeiten. Oder da-
mit wenigstens anzufangen. 

Über diese individuellen Wege 
berichte ich nicht – auch nicht 
darüber, was wir an diesem 
Nachmittag zu dritt im Fischer-
dorf Lintha erlebt haben.

„Eigh dou nou“ [ei dã nã] – 
Gute Nacht. Das hat uns MuMu 
heute Morgen im Bus beige-
bracht.

Meine Tochter hat heute ihren 
sechzehnten Geburtstag. Der 
Ozean rauscht draußen. Uns 
geht es gut.

Wer die innere Stille gefunden 
hat, der greift nach nichts, und 
er verwirft auch nichts.

08. und 09.04.2013 Ngapali

Sabine Hübler 
Dienstag, 09. April 2013

Im Programm steht „Frei-
zeit am Strand – heute ist nur 
Frühstück vorgesehen.“  Wie 
schön: Kein Wecken – und es 
muss kein Koffer vor die Türe. 
Und alles kann ganz locker, 
ganz ohne Hektik beginnen: 
Jeder kann seinen Tagesablauf 
individuell gestalten, entweder 
am Strand die Sonne genießen 
und Gespräche führen oder in 
der Hotelbar etwas trinken. Zeit 
zu lesen oder schlafen.

Zurück zum Frühstück: Es wird 
ein ausgiebiges Frühstück – 
ein Bilderbuch-Frühstück mit 
charmanter Bedienung. Nach 
und nach tauchen bekannte 
Gesichter auf. Peter und Susan-
ne erzählen, dass sie schon „vor 
dem Aufstehen“ im Wasser 
waren. Das macht gewaltig 
Appetit. Andere berichten von 
ihren morgendlichen Muschel-
funden.

Und der krönende Abschluss: 
Reinhard schwimmt uns ein 
paar Runden im Pool vor. Gut 

gestärkt kann also das Strand-
leben beginnen. Und das 
Schönste dabei: am feinkör-
nigen, sauberen Strand findet 
jeder eine Liege mit Sonnen-
dach.

Das Wasser ist gerade richtig 
– „laues Wasser mit leichten 
Wellen“. Dann fordert etwas 
unsere Aufmerksamkeit: eine 
junge Frau trägt einen Rie-
senfisch spazieren. Die Aktion 
entpuppt sich als Reklame für 
ein unweit gelegenes Fischlo-
kal, in dem der Fisch zubereitet  
werden wird.

Die Programmvorgabe „Heu-
te ist nur Frühstück vorgese-
hen“ – entpuppt sich dann 
doch nicht als „Diätvorgabe“, 
sondern als Hinweis auf die 
Kostenübernahme. Denn um 
16:45 Uhr ist Treffpunkt an der 
Rezeption angesagt. Um 17:00 
Uhr Abfahrt in ein nahegele-
genes Restaurant im nächsten 
Fischerdorf. Mit dem Servieren 
des Essens wird – Reinhard 
hat das beim Aussuchen des 
Lokals am Abend zuvor schon 
so organisiert - gewartet, bis 

„Im Programm steht „Freizeit am Strand 
– heute ist nur Frühstück vorgesehen.“  Wie 
schön: Kein Wecken – und es muss kein Kof-
fer vor die Türe. Und alles kann ganz locker, 

ganz ohne Hektik beginnen.“



reisebericht „china - myanmar“  - märz/april 2013  38 reisebericht „china - myanmar“  - märz/april 2013  39

     Ngapali  09. und 10.04.2013

der herrliche Sonnenuntergang 
vorbei ist. Bei Kerzenschein 
– wir lernen dabei eine beson-
dere Art Windlichter kennen – 
geht ein rundum harmonischer 
Tag zu Ende. 

Friedhart Hübler  
Mittwoch, 10. April 2013

Heute ist vieles anders, als 
es im gedruckten Programm 
steht. Umso schöner: der erste 
Satz stimmt vollinhaltlich: 
„Noch ein Tag am Meer“ – nur 
am Nachmittag geht es noch 
nicht nach Yangon. Und auch 
das Herz des buddhistischen 
Myanmars, die weltberühmte 
Shwedagon Pagode mit ihren 
zahllosen Schreinen, muss 
noch warten, bis wir sie zu 
Gesicht bekommen.

Vorläufig widmen wir uns 
noch einen vollen Tag unserer 
zauberhaften Anlage in der 
Badebucht von Ngapali nahe 
der Stadt Thandwe. Dort liegt 
auch der nur drei Kilometer 
entfernte Flughafen, von dem 
allerdings nichts zu hören ist. 
Rund 1.000 km Sandstrand 
sollen bis heute für Touristen 
erschlossen sein. Außer eini-
gen wenigen Touristen haben 
wir die Anlage voll in Besitz 
genommen. Ein Schweizer 
Ehepaar, das neben uns wohnt, 
wird morgen ebenfalls nach 
Yangon fliegen und eine Rund-
reise durch Myanmar beginnen 
Was für ein Zufall: wir treffen 
sie dort in der Shwedagon 
Pagode wieder. Neben diesen 
wenigen Touristen erfreuen uns 
fröhliche einheimische Kinder. 

Sabine  ist von den schönen 
– aus dem Wasser ragenden 
– Felsen, auf denen einige 
Mutige sitzen, richtig faszi-
niert. Derweil widme ich mich 
meinem erarbeiteten Reise-
tagebuch und lese nochmals 
über die Sehenswürdigkeiten 

Myanmars und dessen Struk-
turen. Ich wollte schon im-
mer mal genauer ergründen: 
States-Divisions? Nun, die 
Landesteile, die überwiegend 
von der größten Volksgruppe 
Myanmars, den Bamar, besie-
delt sind, heißen Division. Jene 
Bereiche, die überwiegend 
von Minderheiten bewohnt 
werden, nennen sich State. Die 
Minderheiten-States bilden 
zum überwiegenden Teil die 
Außengrenzen Myanmars. 

Da begegnen sie mir wieder: 
Ich erinnere mich an den Rakhi-
ne-State und den Shane-State 
mit dem Gokteik-Viadukt. Von 
den sieben Divisions verfügen 
zwei über Außengrenzen auf 
dem Festland, die übrigen fünf 
liegen entweder im Binnenland 
oder am Meer: Sagaing, Tan-
intharyi, Ayeyarwady, Yangon, 
Bago (Pegu), Magway und 
Mandalay. Myanmar wird von 
einem „sozialistischen Militär-
regime“ regiert, dessen Politik 
wegen der Einschränkung 

grundlegender Menschen-
rechte kritisiert wird. Deshalb 
wird es von vielen Staaten mit 
Embargos belegt. Insbeson-
dere sind das die Staaten der 
Europäischen Union sowie die 
USA. Dagegen existieren grö-
ßere Handelsbeziehungen mit 
China und weiteren asiatischen 
Ländern. Ebenso gibt es lokale 
Beziehungen zum Nachbarn 
Thailand. 

Zurück zum Amazing Ngpali 
Resort: Brigitte und Sabine 
sind zusammen - während 
meiner Myanmar-Studien auf 
der Terrasse des Apartments - 
zur Meerjungfrau gewandert, 
die sie am Horizont gesehen 
haben. Und inzwischen sind sie 
mit reichlich „Muschelmaterial“ 
wieder zurück.

Dann wird es langsam Zeit 
zum Abendessen. Heute erfolgt 
das zwanglos im Amazing Ng-
pali Resort. Und ganz individu-
ell. Manche vergnügen sich mit 
einer burmesischen Pizza. Ich 
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reihe mich unter die Mutigen 
ein, die am Fischbüffet teilneh-
men. Es soll sich herausstellen: 
mein Mut ist größer als meine 
Kenntnis der einheimischen 
Fischarten. Denn einer der 
Fische stellt sich als kapitaler 
Krebs heraus - oder sollte es 
sich nicht doch um eine Ver-
wechslung  handeln? Wie dem 
auch sei – die freundliche Be-
dienung (mit der „zusammen“ 
ich am Morgen schon 10 Tassen 
Kaffee getrunken hatte), zeigt 
mir – zeigt dem gesamten 
aufmerksam zuschauenden 
Tisch - die Handhabung des 
„Zahnarztbesteckes“.

Da wir uns von den Schwie-
rigkeiten der Aussprache des 
Burmesischen nicht davon 
abhalten lassen, uns ein paar 
Worte anzueignen, schallt es 
an allen Orten „Mingalabar!“ 

10.04.2013 Ngapali

(für ‚Guten Tag‘) oder ‚„Tsche-
sube!“ (für ‚Danke‘). So gelingt 
es oftmals ein Lächeln auf das 
Gesicht der Einheimischen zu 
zaubern.  Ein schöner Tag mit 
einem gelungenen Abendessen 

geht zu Ende. Bei den meisten 
folgt noch das Begleichen der 
Rechnung und das Packen der 
Koffer. Denn morgen früh heißt 
es ja wieder: Koffer vor die Türe!
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      Ngapali - Yangon  11.04.2013

Brigitte Müller  
Donnerstag, 11. April 2013

Der Tag der Maus, der Tag 
des Jupiters, dem Planeten der 
Weisheit. Strandspaziergang, 
Bad im Meer – im Golf von 
Bengalen bei Sonnenaufgang 
– Abschied. Das freundliche 
Hotelpersonal von Amazing 
Ngapali Resort winkt lange. Wir 
auch!

 In wenigen Minuten sind wir 
am Flughafen Thandwe. Nach 
kurzem Flug landen wir in der 
Fünf-Millionen-Stadt Yangon, 
werden von „unserer“ MuMu 
erwartet – Mingalabar! Wie-
dersehens-Freude! Wieder ein 
Geschenk – ein T-Shirt mit dem 
burmesischen Alphabet. MuMu 
fragt unsere Sprachkenntnisse 
ab – und ist zufrieden mit uns. 
Sie hat eine evangelische Kirche 
ausfindig gemacht. 

Wir suchen Reverend Jenson 
Rajan Andrews auf. Er erwartet 
uns mit seinen zwei Söhnen. 
Seine Tochter lebt in Singapur. 
Seine deutsche Frau ist ver-
storben. Herr Andrews Familie, 
ausgebildet in Indien (theo-
logisches Seminar Madras), 
übernahm 1987 das Pfarramt. 
Die Gemeinde zählt heute 3500 
Mitglieder. Herrn Andrews 
Anliegen ist die Ökumene. Er 
gründete die Arbeitsgemein-

schaft Christlicher Kirchen in 
Yangon (Katholiken, Baptisten, 
Anglikaner, Lutheraner, Pres-
byter). Vertreter von 18 christ-
lichen Gemeinden treffen sich 
einmal im Monat zum Kirchen-
gemeindemeeting. 

Weiter am Herzen liegt Reve-
rend Andrews die Jugendarbeit 
(400 Jugendliche werden er-
reicht). Soziale Arbeit wird auf 
Initiative des Pfarrers von Frau-
enverbänden getragen. 1.500 
(!) Kinder werden betreut, für 
deren Beschulung wird gesorgt. 
Vier Sprachverbände werden 
integriert. Eine malaysische 
Kirche unterstützt die Arbeit. 
Reverend Andrews ist auch Chi-
rurg. Er versorgt die Ärmsten 
der Armen medizinisch – gleich 
welcher Religion – kostenlos. 

Offenbar wird er auch von 
„Höhergestellten“ gefragt als 
Arzt. Einen Termin mit einem 
Regierungsangestellten ver-
schob er, um uns empfangen 
zu können. Seine Kirche wur-
de 1879 gegründet durch die 
Leipziger Mission (Reverend 
Maier aus Bayern). Als Japaner 
den Krieg begannen, wurden 
Kirchen zerstört oder zweckent-
fremdet. In der evangelischen 
Kirche sahen die Japaner das 
deutsche Kreuz. 

Aufgrund der Allianz mit 

Deutschland wurde die Kirche 
verschont. Sie wurde zu dem 
Ort, an welchem alle christlich 
Gläubigen sich versammeln 
konnten. Nach dem Putsch 1962 
wurde die Kirche verkauft. Die 
Gläubigen versammelten sich 
in Privathäusern. 1980 konnte 
die heutige Kirche errichtet 
werden. Bis zu 100 Gläubige 
finden sich zum sonntäglichen 
Gottesdienst ein. Vier- bis fünf-
mal im Jahr gibt es Hochzeiten. 
Viele Paare sind gemischt religi-
ös, wobei der andersgläubige 
Partner im Laufe der Ehejahre 
oft zur christlichen Seite wech-
selt. 

Einmal im Jahr wird an mehre-
ren Tagen getauft – 40-80 oder 
auch bis 120 Täuflinge erschei-
nen – von Klein bis Groß. Re-
verend Jenson Rajan Andrews 
berichtet bescheiden, gar nicht 
missionarisch, sachlich, sehr 
engagiert. Wir singen, werden 
bewirtet und nehmen dankbar 
Abschied von einem charisma-
tischen Mann. Ich schäme mich 
über so manches Überforde-
rungsgejammer meinerseits.

Stadtrundfahrt mit Foto-
stopps: Kolonialzeithäuser 
neben modernen Glasbauten 
– im imposanten Sekretariats-
gebäude der Kolonialmacht 
wurde kurz vor der Unabhän-
gigkeit 1948 ein Freiheitskämp-
fer ermordet.

 Das Gebäude soll Museum 
werden. Wir sehen eine kleine 
orthodoxe Kirche der Armenier 
(heute gibt es nur noch weni-
ge Armenier in Burma) – mein 
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Glucksen über die – auch hier 
– süßliche Christusmalerei der 
Fassade (Stil „röhrender Hirsch“ 
– Sorry!) ersticke ich in Rauch…

Weiter werden photogra-
phiert der Obelisk – Unabhän-
gigkeitsdenkmal – im Park, das 
Rathaus, der Gerichtshof, der 
Binnenhafen im Stadtzentrum 
(der Tiefseehafen liegt außer-
halb), die grandiose (leider 
Beton) Kopie des königlichen 
Schiffes. 

Überall Neujahrs- bzw. Was-
serfestvorbereitungen, Jungs 
mit wasserfest-rotgefärbten 
Haaren – wir fahren hinter 
einem Pick-up, vollgeladen mit 
Jugendlichen und scherzen von 
Bus zu Auto, Auto zu Bus mitei-
nander, winken, lachen. Ach ja, 
unser Busfahrer ist wieder da 
– unerwartet, Freude! Vertraut 
– wir fühlen uns wohl, sicher, 
aufgehoben. Danke! 

Wir fahren am Westeingang 
der großen, heiligen, goldenen 
Shwedagon-Pagode gegen-
über dem Volkspark vorbei. 
Vier Eingänge entsprechend 
den vier Himmelsrichtungen 
hat die große Anlage. Löwen 
ruhen mächtig rechts und links 
als Wächter an den Eingängen. 
Jeder burmesische Buddhist 
möchte in seinem Leben ein-
mal diesen Ort besucht haben. 

Wir beziehen unsere Hotel-
zimmer, ruhen aus und bege-
ben uns dann an den heiligen 
Ort. Zunächst stehen wir vor 
dem Bodhi-Baum. 1926 wurde 
er gepflanzt aus dem Samen 
des Originalbaums in Indien. 
Jedes Jahr im Mai wird er in 
heiliger Handlung von mit Ba-
nanenblättern geschmückten 
Frauen gewässert. Wir umrun-
den die goldbestückte 2.600 
Jahre alte Pagode. 

MuMu erklärt, beschreibt, 
deutet, erzählt Mythen über 
Glauben, das Wirken der Nats. 

Ein Nat zeigte den Ort für den 
Bau der Pagode; tief innen 
beherbergt sie Haare des Bud-
dha. Die Geste des Buddha: die 
rechte Hand berührt die Erde – 
diese ist Zeuge der guten Taten, 
die linke Hand ruht im Schoß …  
Dämonen sind allgegenwärtig, 
ebenso Mara – der Versucher-
geist. Allgegenwärtig auch die 
Lotusblütenknospe – das Sym-
bol von Buddha; er überwindet, 
verkörpert Weisheit, Liebe und 
Mitgefühl. Wir erhalten den 
Wochentag unserer Geburt. 
Die Erde ist das Zentrum – die 
Pagode steht in der Mitte, im 
Zentrum, Planeten ordnen sich 
nach Himmelsrichtungen um 
sie. Zu jedem Planeten gehört 
ein Schutzgeist in Tiergestalt. 
Wir suchen sie auf:

Mond-Montag-Tiger
Mars-Dienstag-Löwe
Merkur-Mittwoch vormittags 

– Elefant mit Stoßzähnen
Merkur-Mittwoch nachmit-

tags – Elefant ohne Stoßzähne
Jupiter-Donnerstag-Maus
Venus-Freitag-Meerschwein
Saturn-Samstag-Drachen
Sonne-Sonntag-Garuda: halb 

Mensch, halb Vogel.
Wasser ist Sinnbild für langes 

Leben und Glück. Wir gießen 
Wasser über Buddhas und 
Tier, eben mit diesem Wunsch 
für uns und andere. Im Süden 
liegt die Hauptgebetshalle – 
dort thronen die vier Buddhas 
des Ursprungs allen Lebens 
– gewaltig – zum In-die-Knie-
Gehen. Weiter sehen wir 
liegende Buddhas – sie haben 
geöffnete Augen. Ein Buddha 
mit geschlossenen Augen 
und gerade liegenden Beinen 
symbolisiert den ins Nirwana 
eingegangenen Buddha. Wir 
sehen diesen nicht. Buddha ist 
hier ganz gegenwärtig – bei 
uns! Überall eine Vielzahl von 
Glocken, Glöckchen mit dem 
Klang dadudadu, welcher uns 
Verdienste zubimmelt (damit 
wir nicht so viel meditieren 
müssen, wird berichtet). 

Mönche in roten Gewändern 
besteigen die goldglänzende 
Pagode – ein malerisch unwirk-

11.04.2013 Yangon
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liches Bild. Der Sonnenunter-
gang scheint die Pagode der 
Erde zu entheben – eine ma-
gische Stimmung. Ich möch-
te in der Stille der Nacht an 
diesem Ort verweilen. Aber … 
ich bin nicht alleine hier … und 
die Buddhas, die Dämonen und 
Nats wollen alleine sein (22:00 
– 4:00 Uhr). Wir gehen essen. 
MuMu erzählt zum Abschied 
vom Glauben, dass Menschen, 
welche gemeinsam wohltätig 
waren, sich wieder begegnen 
- eventuell in anderen Funk-
tionen, Konstellationen – als 
Reisende, Reiseleiter, Partner 
oder ganz anders. MuMu’s 
Abschiedsgruß: Wir begegnen 
uns wieder!

Über 1.200 km haben wir in 
Burma zurückgelegt. MuMu 
darf jetzt ins Schweigekloster. 
Ein Buddhist weiß Freud und 
Leid zu beherrschen. Ich weine 
– ich bin kein Buddhist.

Eine letzte Nacht – es geht in 
unser Zuhause nach Deutsch-
land zurück. Mein buddhisti-
scher Kalender sagt mir zum 
Reiseende: Vier Verhaltenswei-
sen führen zu harmonischer 
Gemeinschaft: Freigebigkeit, 
liebevolle Worte, Hilfsbereit-
schaft, die Mitwesen lieben wie 
sich selbst. (aus: „Der Erwachte“ 
A IV, 42). 

Oh je – da ist wohl bei mir 
innere Klausur angesagt Ich 
danke mit erfülltem Herzen.

 Yangon - Doha - Frankfurt - Stuttgart 11. und 12.04.2013

Kurt Winkeler  
Freitag, 12. April 2013

Am Tag unserer Heimreise von 
Myanmar nach Deutschland 
werden wir im Summit Park 
View Hotel in Yangon sehr früh, 
bereits um 5:30 Uhr (nach deut-
scher Zeit um Mitternacht) ge-
weckt. Nachdem der Koffer sich 
ein letztes Mal schließen lassen 
und das Frühstück eingenom-
men ist, bringt uns der Bus 
zum internationalen Flughafen 
Yangon. Um 8:15 Uhr Ortszeit 
starten wir mit einer Maschine 
der vorzüglichen Fluglinie Qa-
tar Airways in Richtung Doha in 
Qatar.

Beim Flug über den Wolken 
ist Zeit und Gelegenheit, in 
seine Gedanken zu „versinken“. 
Dabei wird mir wieder ein-
mal sehr deutlich bewusst, in 
welch nachdrücklicher Weise 
der Schlusstag einer mehr-
wöchigen Studienreise sich 
als „Schnittstelle“ zweier sehr 
gegensätzlicher Empfindungen 
erweist. Einerseits spürt man 
die Wehmut über das Ende 
einer hochinteressanten Reise 
in einer äußerst harmonischen 
Reisegruppe – und andererseits 
empfindet man bereits eine 
Vorfreude, bald wieder „gut 
erhalten“ in der Heimat zu 
sein, wo ja auch wieder Men-
schen und Aufgaben auf einen 
warten. 

Kurz vor der Landung in Doha 
habe ich ein visuelles Erleb-
nis, welches mich emotional 
ungemein berührt. Aus noch 
großer Höhe war minutenlang 
die „Palmeninsel“ im Meer 
vor Dubai wunderbar deutlich 
sichtbar. Bei einer Reise nach 
Dubai vor zwei Jahren war mir 
dieses Erlebnis vom Turm „Burj 
Kalifa“ (höchstes Gebäude der 
Welt) leider nicht vergönnt, 
da nebliges Wetter aus 452 m 
Höhe leider keine Sicht auf das 
Meer ermöglichte.

Nach 6,5 Stunden Flug landen 
wir in Doha, um nach rd. zwei 
Stunden mit der Qatar Airways 
nach Frankfurt weiterzufliegen. 
Pünktlich kurz vor 19:00 Uhr 
haben wir in Frankfurt wieder 
heimatlichen Boden erreicht.

Nach dem Gepäckempfang 
heißt es, von einem kleinen Teil 
der Gruppe Abschied zu neh-
men. Der größere Teil unserer 
Gruppe fährt mit dem ICE nach 
Stuttgart, wobei in Mannheim 
ein Umstieg angesagt war – 
angesichts beider völlig über-
füllter Züge ist dies wahrlich 
kein Wohlfühlmoment.

Auf dem Hauptbahnhof in 
Stuttgart naht dann das Ab-
schiednehmen. Die S-Bahn 
bringt uns in verschiedene 
Richtungen der Heimat näher. 
Ich selbst werde von meiner 
Tochter in Weil der Stadt mit 
dem PKW abgeholt und habe 
um 23 Uhr „mein Simmozheim“ 
(als langjähriger gewesener 
Bürgermeister dieser Gemein-
de darf ich diese Formulierung 
verwenden) wieder erreicht. 
Als ich über die Treppen mein 
Haus erreicht habe, wird mir 
bewusst: Auch die längste 
Reise endet mit einem letzten 
Schritt!

Dankbar blicke ich auf eine 
hochinteressante dreiwöchige 
Reise in zwei Länder zurück 
– wie sie in wirtschaftlicher, 
sozialer, kultureller und religi-
öser Hinsicht unterschiedlicher 
nicht sein könnten: das große 
China und das kleine Myanmar! 

Ich sage herzlichen Dank an 
Susanne Thies-Tenschert für 
die medizinische Betreuung, 
dem „Schatzmeister“ Friedhart 
Hübler und natürlich unserem 
Initiator und Organisator Rein-
hard Kafka. Die stets gute Har-
monie der Reisegruppe rundet 
den allseits positiven Eindruck 
wohltuend ab.

„Über 1.200 km ha-
ben wir in Burma zu-

rückgelegt. MuMu darf 
jetzt ins Schweigeklo-

ster. Ein Buddhist weiß 
Freud und Leid zu be-

herrschen. Ich weine – 
ich bin kein Buddhist.“
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Danke!  

Danke!
Danke Huang und MuMu, unserer Reiseleitern! 
Danke unseren Busfahrern, auch unserer Fahrerin!
Danke der Familie in Tauggyi und dem Waisenhaus und 
allen, die uns Einblick in ihre Heimat gegeben haben!
Danke Klaus Ludwig von KL GmbH und den örtlichen 
Reisepartnern!  
Danke Dr. Dr. Wassilios Amanatidis, Jean-Pierre Voiret 
und Michael  Zhao Qisheng für wertvolle Anregungen 
bei der Vorbereitung der Reise!
Danke den Hotelangestellten und dem Personal in den 
Gaststätten und Restaurants!
Danke an alle Reiseteilnehmenden für tätige Mithilfe 
und die Begeisterung, die sich auf andere übertrug!
Dank allen, die wir kennenlernen durften!

Viel Glück, Gesundheit und  
ein langes Leben! 

Über 1.000 Photos von der Studienreise im März/April 
2013 können dank der Zuarbeit vieler Teilnehmenden im 
Internet angesehen werden.

http://www.flickr.com/photos/tibetreise2007
Infos unter Tel. 07051 - 12656  
bzw. per eMail info@eb-schwarzwald.de 
Homepage: www.eb-schwarzwald.de

Evangelische Erwachsenenbildung  
nördlicher Schwarzwald 
Badstraße 27, 75365 Calw


