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Keine schönen Aussichten für 
die Reise. Einige Teilnehmer 
konnte ich erreichen und bat 
sie, zumindest in ihrem Hand-
gepäck etwas Regenschutz 
mitzuführen.

Heute geht es dann los. Ich 
schaue noch schnell bei der 
Bäckerei Raisch vorbei, um für 
einen Imbiss auf dem Flugha-
fen Frankfurt am Main vorzu-
sorgen. Obwohl das Geschäft 
offiziell noch nicht geöffnet 
hatte, war alles gut vorbereitet 
und ich konnte mich gut be-
packt neben meinen zwei Kof-
fern auf den Weg zu Margarete 
und Heiner machen. Plötzlich 
klingelt mein Handy. „Können 
Sie mir bitte die Anschrift von 
Rainer L. geben, die Haus-
nummer gibt es nicht und wir 
fahren jetzt schon die ganze 
Zeit mit dem Taxi durch die Ge-
gend.“ Ich gebe die Hausnum-

mer nochmals durch, es wurde 
mir aber bestätigt „Die gibt es 
nicht!“ Ich übermittle noch die 
Telefonnummer und höre dann 
nichts mehr. Bei Margarete und 
Heiner angelangt erwarteten 
wir den Kleinbus nach Weil 
der Stadt. Zum vereinbarten 
Zeitpunkt trifft er ein. Rainer 
L. sitzt drinnen: „Das Taxi ist in 
einer Affengeschwindigkeit an 
mir vorbeigefahren. Ich konnte 
nicht einmal auf mich aufmerk-
sam machen.“

Zeitdruck, das bekamen 
wir dann im Verlauf der wei-
teren Strecke zu spüren. Nur 
bei einem „Starenkasten“ in 

Ostelsheim wurde strikt auf 
die Geschwindigkeitsbegren-
zung geachtet, denn schließlich 
sollte die S-Bahn in Weil der 
Stadt nicht auf uns warten und 
die Bundesstraße war aufgrund 
von Fahrbahnsanierungen 
gesperrt. Dennoch kamen wir 
zehn Minuten vor Abfahrt an, 
konnten gemächlich unsere 
Koffer über den Aufzug zum 
Bahngleis transportieren und 
gemeinsam einsteigen. Chri-
stof machte sich schon ein-
mal bereit, die Anteile für die 
Kuckucksuhr (unser Geschenk 
für Michael, den chinesischen 
Reiseleiter) von den Reisenden 
einzukassieren. 

Michael hatte mich erst am 
Freitag informiert, dass er nicht 
„abergläubig“ ist und sich über 
eine Kuckucksuhr freuen wür-
de. Diese habe ich dann noch 
schnell in einem Wildbader 
Fachgeschäft besorgt und gut 
verpacken lassen (daher auch 
meine zwei Koffer). 

Recht entspannt traf unsere 
Gruppe später vollständig auf 
dem Bahnsteig bzw. im Zug 
zum Frankfurter Flughafen zu-
sammen. Der größte Streß, der 
eigentlich keiner war, lag hinter 
uns, denn auf dem Flughafen 
hatten wir jede Menge Zeit. Vor 
dem (noch nicht geöffneten) 
Abfertigungsschalter von 
„China Eastern“ stellten sich 
die Teilnehmer noch einmal 
im Kreis gegenseitig vor, bevor 
sie anschließend die Calwer 
Schneckennudeln von Bäcker 
Raisch genießen konnten. Als 
der Schalter geöffnet wurde, 
wurde uns ein Vorzugsservice 

Gestern hatte ich noch die Wet-
tervorhersagen für die ersten 

Tage in China im Internet abge-
rufen: Für Shanghai wurden nur 

Regenschirme angezeigt, bei 
jedem Tag stand „starker Regen 

- Schauer“, Regen auch für Lanz-
hou, Gewitter und Schauer für 

Tianshui.

16. August: Abreise und Flug nach Shanghai
„Starker Regen - Schauer - Gewitter 
Keine guten Wetteraussichten für unsere Reise“

Reinhard Kafka 

16.08.2009  Frankfurt - Shanghai
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zuteil. Als Gruppe wurden wir 
nacheinander vor allen ande-
ren Passagieren eingecheckt, 
bekamen - nach meinem 
Dafürhalten - auch alle recht 
gute Plätze, teilweise sogar am 
Fenster. Einflussmöglichkeiten 
auf die Sitzplatzvergabe hatte 
ich schließlich nicht.

Die Sicherheitskontrolle am 
Frankfurter Flughafen ist ein 
leidiges Problem, hier spürt 
man noch deutsche Gründlich-
keit und glaubt, sich schon auf 
China mit mehr Freundlichkeit 
und Offenheit freuen zu dürfen. 
Nur schade, denke ich mir, es 
wird regnen und der erste Tag 
fällt schon einmal „ins Wasser“. 
Wie gut, dass wir ein Muse-
um in das Besuchsprogramm 
eingeplant haben, den Rest 
wird man mit Michael schon 
irgendwie umstellen können. 
Mit diesen Gedanken schlief ich 
wohl irgendwann ein. Wie mir 
bestätigt wurde, schlief ich so-
gar recht tief und bekam nicht 
einmal den Käsebrotimbiss zu 
vorgerückter Stunde mit.

Als Michael unseren Reise-
leiter Herrn Kafka erblickte, 
stürzte er sich auf Ihn und um-
armte Ihn überschwänglich wie 
einen sehr guten alten Freund. 
Solche Gefühlsäußerungen 
sind bei Chinesen eigentlich 
nicht üblich.

Vor der Begrüßung lernten wir 
jedoch die chinesische Büro-
kratie kennen. Beim Out-Check 
musste sich die Reisegruppe 
mit Ihren Pässen in der Reihen-
folge aufstellen, wie im Reisevi-
sum vermerkt. Die Kontrolleure 
überwachten alles genau und 
erteilten freundlich, aber be-
stimmend Ihre Anweisungen.

Shanghai erwartete uns 
mit Sonnenschein bei 33-36 
Grad Celsius und einer hohen 
Luftfeuchtigkeit von über 90 
Prozent. Nach dem Verlassen 
des klimatisierten Terminals 
viel uns das Atmen schwer, wir 
schwitzten aus allen Poren und 
hatten das Gefühl gegen eine 
Wand zu laufen.

Schnell verstauten wir das 
Gepäck im bereitstehenden 
Bus und legten zu Fuß den 
Weg zum ersten Höhepunkt, 
der Fahrt mit dem Transrapid, 
zurück. Auf der Plattform 7, 
der Maglev-Station des Zug-
bahnhofes stellte Herr Kafka 
unserem Reiseführer Michael 
die Reiseteilnehmer vor. Die 

Tickets wurden gelöst und um 
9:16 Uhr starteten wir mit der 
Fahrt der Magnetschienenbahn 
„Maglev“. Der Transrapid ist 
ein führerloser automatisch 
betriebener Zug mit fast der 
Länge eines ICE. In kurzer Zeit 
erreichte die Magnetbahn die 
Höchstgeschwindigkeit von 
431 km/h. In nur acht Minuten 
bewältigte der Zug die Strecke 
von 30km. Beim Blick aus den 
Fenstern flogen Landschaft 
und Häuser mit hohem Tempo 
an uns vorbei. Endstation in 
Shanghai war der Longyang 
-Bahnhof.

Trotz der Schwüle legten wir 
keine Pause ein. Unser nächster 
Programmpunkt stand auf der 
Tagesordnung. Der Bus brachte 
uns in das Zentrum von Shang-
hai. Vorbei an Hochhäusern, 
Stadtvierteln, deren Häuser ab-
gebrochen wurden, damit dort 
neue Gebäude mit bis zu 40 
Stockwerken errichtet werden 
konnten. Die Shanghaier ver-

Nihau! In den frühen Mor-
genstunden auf Shanghais 
internationalem Flughafen 

Pudong begrüßte uns herzlich 
unser Reiseführer Michael. Er 

schwenkte ein schwarzrotgol-
denes Fähnchen.

„Eine Fahrt im führerlosen Zug“
Rainer Lutz über Transrapid und die Begegnung mit 
Marx und Engels in Shanghai

16. und 17.08.2009  Frankfurt - Shanghai
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standen unter Sanierung nicht 
die Bauwerke zu erhalten und 
zu bewahren, sondern Bauten 
die erst 10-20 Jahre alt waren, 
abzureisen, um neue, größe-
re und höhere zu errichten. 
Hektisches und geschäftiges 
Treiben auf den Gehwegen, 
dichter Straßenverkehr, ein oh-
renbetäubender Verkehrslärm, 
verursacht durch ein ständiges 
Gehupe, begleiteten die Bus-
fahrt. Wir fuhren über Hoch- u. 
Tiefstraßen, überquerten rie-
sige Kreuzungen und wurden 
dabei kräftig wegen der vielen 
Bodenwellen, Unebenheiten 
und Risse im Straßenbelag 
durchgeschüttelt. Es gibt zwar 
Straßenverkehrsregeln in Chi-
na, aber keiner hält sich daran. 

 

Während der Fahrt stellte 
Michael unseren Reiseführer 
Herrn Lhi für Shanghai vor. 

Ein einstündiger Besuch des 
Stadtteils „Bund“, geteilt vom 
Huangpu-Fluss mit seinen 
beiden ca. 1,5 km langen, neuen 
u. alten Uferpromenaden, 
stand uns bevor. Wir besuchten 
die neue Uferpromenade. Der 
Spaziergang führte am Fern-
sehturm mit seinen 3 Beinen 
und den zwei Kugelförmigen 
Plattformen vorbei, wir blickten 

zum Jin Mao Tower hoch und 
staunten über das 492 m hohe 
Finanzzentrum der Finanzbe-
hörde, welches die Form eines 
Flaschenöffners hatte. 

Am Ufer des ca. 350 m brei-
ten Flusses angekommen, 
umrahmt von Parkanlagen, im 
Rücken die modernen Bauten 
von Pudong, sahen wir auf die 
gegenüberliegende alte Prome-
nade mit seinem ehemaligen 
Finanzzentrum. Zu erwähnen 
sind die Kolonialbauten mit 
europäischen Einflüssen aus 
den 1920ziger Jahren, z.B. das 
britische Konsulat oder das 
Peace Hotel. 

Anschließend fuhren wir zum 
Volksplatz Yintiandi weiter 
und besichtigten die „Shang-
hai City Planning Exhibition 
Hall“. Die Dachkonstruktion 
des Planungsgebäudes stellt 
eine stilisierte Magnolie dar, 
das Stadtsymbol von Shang-
hai. Auf einer ganzen Etage ist 
ein Großmodell von Shanghai 
aufgebaut Weitere Etagen 
zeigten Planungen u. Entwürfe 
zur Stadtentwicklung der 19 

17.08.2009  Shanghai

„Shanghai, eine Stadt mit 19 Millionen 
Einwohnern und 6 Millionen Wander-
arbeitern - geschäftiges Treiben!“

Mio. Stadt mit seinen 6 Mio. 
Wanderarbeitern. In einigen 
Räumen war das EXPO-Gelände 
2010 mit seinen Bauten zu 
sehen. 

Um 12.00 Uhr, nach der Be-
sichtigungstour, überraschte 
uns ein starker Gewitterregen. 
Die Luft in diesem subtro-
pischen bzw. tropischen Klima 
war danach etwas besser. Wir 
nutzten die Gelegenheit und 
bezogen die Zimmer im Hotel 
RAMADA und erfrischten uns. 

Nachmittags brachen wir zu ei-
ner Stadtrundfahrt auf,  legten 
einen Halt beim „Russischen 
Konsulat“ ein, um anschlies-
send auf der eisernen Brücke 
ein Fotoshooting des neuen 
Finanz- u. Wirtschaftszentrums 
von Pudong durchzuführen. 

Die wenigen 1 bis 2 stöckigen 
Häuser der Altstadt, die den 
modernen Wolkenkratzern 
nicht weichen mussten, ste-
hen im französischen Viertel. 
„French Concessions“ Es ist 
ein malerisches Viertel mit 
engen Gässchen und gemüt-
lichen Plätzen. Die europäische 
Architektur stammt aus dem 
19. Jahrhundert. In den Gebäu-
den sind Geschenkartikelläden, 
Garküchen, Kaffees u. Lokale 
untergebracht Alles ist auf den 
Fremdenverkehr abgestimmt.

Nach all dem Rummel im 
französischen Viertel, dem 
hektischen Treiben auf den 
Straßen, dem Großstadtlärm 
brauchten wir Ruhe um neue 
Kraft zu tanken. Im Fuxing-Park 
umgeben von Hochhäusern 
tauchten wir in eine andere 
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Welt ein. Die fünf Sinne wurden 
erfrischt und belebt durch die 
Schönheit u. Stille der Parkanla-
ge. Die Leute suchten Erholung 
auf den Bänken, entspannten 
sich auf der Liegewiese. Unter 
einer Baumallee suchten ältere 
Menschen Ruhe und Kraft beim 
Schattenboxen, dem tai chi. Wir 
bewunderten Ihre langsamen 
und fließenden Bewegungen. 
Auch vorbeieilende Jogger u. 
Walker konnten Sie in Ihrer 
Konzentration nicht stören. In 
einer Parkecke standen ein paar 
Männer beisammen und ließen 
stumm die Drachen an bis zu 
1000 m abgewickelten Schnü-
ren steigen. Ein Säulengang be-
grenzte einen kleinen Teich, der 
mit Kalkfelsen eingerahmt war. 
Unter den Arkaden spielten 
Männer u. Frauen Karten- und 
Brettspiele. 

Am äußersten Rand des Parks 
entdeckten wir die übergroße 
Statue  von Marx und Engels, 
den Vätern des Kommunismus. 
Die beiden Herren schauten 
weise und beschaulich über 
den Park und seinen Leuten. 
Leider nahmen die wenigsten 
Besucher Notiz von Ihnen. 
Abends soll sich das Leben im 
Park etwas ändern, dann näm-
lich bevölkern junge Leute den 
Pavillon und die Parkanlagen. 

Geistig und mental gestärkt, 
wandten wir uns den fleisch-
lichen Genüssen zu. Das erste 
chinesische Abendessen in 
einem Restaurant fand statt. 
Traditionell wurden vor dem 
Essen die Hände gewaschen. 
Dann nahmen 10 Reiseteilneh-
mer um einen runden Tisch 
Platz. Auf dem Tisch befand 
sich eine drehbare Glasschei-
be, darauf wurden köstliche 
Fleischgerichte (Rind, Schwein, 
Lamm) süß, sauer, scharf oder 
mild gewürzt, in Schüsseln auf-
getragen. Dazu gab es Beilagen 
wie Reis, Nudeln und Gemüse. 
Den Abschluss bildeten Nu-

del- oder Gemüsesuppen und 
Süßspeisen z.B. karamellisierte 
Früchte, Mehlspeisen. Jeder Es-
ser versuchte mit Stäbchen zu 
speisen, nicht immer glückte es. 
Vorsicht war bei Chili geboten, 
dem Scharfmacher eines jeden 
Gerichts, des menschlichen Ra-
chens und Halses. Da half auch 
kein Bier. Obwohl das chine-
sische Essen ausgezeichnet war, 
fühlten sich alle Reiseteilneh-
mer ziemlich k.o. 

Doch unser Reiseleiter Lhi hat-
te für heute Nacht ein absolu-
tes Highlight parat .Spätabends 
enterten wir ein Schiff auf dem 
Huangpu-Fluss und bestaunten 
Shanghai bei Nacht. Sämtliche 
Hochhäuser, Wolkenkratzer und 
der Fernsehturm erstrahlten im 
bunten Glanz der Neonlichter. 
Es blinkte und blitzte, auf den 
Fassaden leuchteten im Wech-
sel Lichtornamente, Land-
schafts-, Tier- und Werbebilder. 
Auch auf der alten Uferprome-
nade wurden die alten Koloni-
algebäude mit Scheinwerfern 
angestrahlt. Ein ereignisreicher 
Tag ging mit einem berau-
schenden Lichtermeer zu Ende. 

Xie xie! 

17.08.2009  Shanghai
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Auf der Fahrt zum Flughafen 
sahen wir nochmals alle inte-
ressanten Gebäude (Stadtpla-
nungsmuseum, Fernsehturm, 
Rathaus). Ankunft in Lanzhou 
14.30 Uhr, Flugzeug Airbus 320.

Nun hatten wir einen neu-
en zusätzlichen Reiseführer 
„Zhou“, der für uns die näch-
sten 8 Tage zuständig ist. Nur 
eine halbe Stunde mit dem 
Bus zur Hauptstadt von Gansu. 
620 Millionen Einwohner, sehr 
gutes Ackerland. Höhlenwoh-
nungen gibt es noch von früher 
zu bewundern. Rechte Seite 
gelber Fluß 60 km lang.

Wir schauten uns von unten 
zuerst einmal die Pagode an 
und wanderten dann zu Fuß 
hoch und hatten jedes Mal 
einen schöneren Ausblick. Ganz 
oben sahen wir die Pagode aus 
Stein mit Glocken an jeder Sei-
te. Ganz unten tibetischer Stil 
mit Fahnen, in der Mitte Stein-
block. Es machten viele Mönche 

eine Pilgerfahrt dorthin. Gerade 
war eine Mönchs- und Nonnen-
gruppe aus Taiwan angekom-
men, die um die Pagode betend 
gelaufen sind.

Lanzou ist 1.600m hoch, wei-
ße Pagode 1.800 m hoch, 200 
m Höhenunterschied mussten 
wir gehen. Die 17 m hohe weiße 
Pagode auf dem Gipfel prä-
sentiert sich heute eher grau. 
In ihr wurde die Asche eines 
tibetischen Mönchs beigesetzt, 
der in der Yuan-Zeit (1279 bis 
1368) aus Lhasa kommend auf 
dem Weg zum Hof des Mongo-
lenkhans hier starb. Die Pagode 
wurde in der Ming-Zeit (1368-
1644) zerstört und wieder neu 
aufgebaut.

Besonders interessant war für 
uns, den älteren Lanzhouern 
zuzuschauen beim Schach- 
oder Kartenspiel im Schatten 
der Bäume oder aber genießen 
der Aussicht in einer der zahl-
reichen Teehäusern bei einem 
Tässchen Tee.

Fahrt zum Hotel und Zim-
mereinteilung. Große Panne: 
manche Türen gingen nicht auf, 
da wir die Zahlen nicht lesen 
konnten. Bei anderen Teilneh-
mern waren die Zimmer schon 
besetzt, sie mussten nochmal 
zur Rezeption. Wie wir erfah-
ren haben, war der Computer 
nicht richtig eingestellt. Nach 
nochmaligem Erkundigen, zum 
Glück war unser Reiseleiter 
noch da, konnten wir unsere 

Zimmertür öffnen. Kurzes Ge-
sichtabwischen und dann gin-
gen wir zu Fuß zum Nachtessen 
einige Straßen weiter. Das 
Essen war sehr reichhaltig und 
gut. Unser Reiseleiter „Michael“ 
spendierte jedem Tisch eine 
Flasche Schnaps. Nach dem 
Essen sind wir wieder zurück 
ins Hotel zum Schlafen.

Weckruf um 7.45 Uhr, Koffer um 
8.30 Uhr vor das Zimmer stellen, 
8.30 Uhr Kaffeetrinken, 9.20 Uhr 
Zimmerkarte abgeben und 9.30 

Uhr Abfahrt mit dem Bus auf den 
chinesischen Flughafen. Nun mit 

dem Flugzeug nach Lanzhou.  
Abflug 11.50 Uhr.

„Schach- und Kartenspiel im 
Schatten der Bäume“

Abends gab es für jeden Tisch eine Flasche Schnaps.
Kurt und Gislind Heselschwerdt

18. und 19.08.2009  Shanghai - Lanzhou
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Es ist der erste Morgen un-
serer Reise, an dem wir so früh 
aufstehen müssen und wir 
wissen noch nicht, wie gut die 
Disziplin unserer Gruppe ist. 
Zu unserem großen Erstau-
nen stellt sich heraus, dass 
die Disziplin unserer Gruppe 
hervorragend ist. Wenn das 
Hotel nicht so lange für die 
Zimmerkontrolle gebraucht 
hätte, wären wir auf die Minu-
te genau abgefahren. So war 
es einige Minuten später. Die 
Fahrt geht mit unserem Bus, 
der so groß ist, dass jeder von 
uns 2 Plätze einnehmen könnte, 
von Lanzhou nach Tianshui. 
Auf der Fahrt erzählt uns unser 
chinesischer Reiseleiter Michael 
von der chinesischen Sprache. 
Die offizielle Amtssprache ist 
Hochchinesisch (Mandarin). 
Es gibt aber auch zahlreiche 
Dialekte. Landesweit erfolgt 
der Schulunterricht in Hochchi-
nesisch. Es wird von links nach 
rechts und von oben nach un-
ten geschrieben bzw. gelesen. 
Die Grammatik ist sehr ein-
fach, da das Chinesische keine 
veränderten Wortendungen 
kennt. Es gibt keine Konjugati-
on, Deklination und fast keinen 
Plural. Auch die Zeiten sind 
auf wenige Formen reduziert. 
Z.B.: „Gestern ich gehen nach 
Hause.“ Die Chinesen kennen 
nur ca. 400 lautliche Silben. 
Jede Silbe stellt ein eigenstän-
diges Wort dar. Jedes Wort wird 
durch ein Zeichen dargestellt. 
Durch entsprechende Betonung 
in verschiedenen Tonhöhen 
wird die Silbenzahl erheblich 
erhöht. Eine Silbe kann langge-

zogen gleichlautend oder nach 
unten fallend oder nach oben 
steigend oder erst fallend und 
dann wieder aufsteigend sein 
und dem entsprechend hat 
das Wort eine andere Bedeu-
tung. Im Schriftchinesisch gibt 
es hierfür Betonungszeichen. 
Außerdem werden über den 
Wortstamm, z.B. das Wort „gut“ 
durch den Kontext verschie-
dene Wörter gebildet wie z.B. 
„gut“ ,„das Gute“ ,„verbessern“. 
Auch werden mehrsilbige Wör-
ter gebildet, die aus mehreren 
Zeichen zusammengesetzt sind 
wie z.B. „gut“. Das Wort gut 
besteht aus 2 Zeichen, nämlich 
Frau (linkes Zeichen) und Kind 
(rechtes Zeichen). Es können 
auch Wörter mit übereinan-
derliegenden Zeichen gebildet 
werden. Mit diesen Methoden 
kommt man auf ca. 50000 Zei-
chen. Ca. 3000 Zeichen braucht 
man um einen Alltagstext zu 
verstehen. Erfunden wurden 
die Zeichen bereits vor minde-
stens 3500 Jahren (Knochen-
schrift). Die weiteren Entwick-
lungen waren Bronzeschrift, 
Siegelschrift, Kanzleischrift, 
Normale Schrift, Schreibschrift, 

Grasschrift auf Reispapier (für 
adelige Familien mit Tusche 
geschrieben). 

Die Zahlen werden arabisch 
geschrieben (wie bei uns). Die 
Zahlen von 1 bis 10 können in 
Gebärdensprache ausgedrückt 
werden. 

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.

Wir befinden uns noch im Hotel Sun in 
Lanzhou. Wecken um 6.00 Uhr. Koffer vor 

die Tür um 6.40 Uhr. Frühstücken um 6.40 
Uhr. Zimmerkarte abgeben um 7.30 Uhr. 

Abfahrt um 7.45 Uhr. Ob das klappt?

„Die chinesische Grammatik ist sehr einfach!“
Ursula Kirn lernt bis zehn zu zählen - in chinesischer Gebärdensprache. 

19.08.2009 Lanzhou - Tianshui
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Über die Krankenversicherung 
hörten wir von Michael, dass 
35 % der Krankenkosten aus 
eigener Tasche zu bezahlen 
sind. Die Bauern haben keine 
Krankenversicherung. Wenn 
das Geld für die Behandlung im 
Krankenhaus nicht mitgebracht 
wird, wird nicht behandelt. Das 
kann heißen, man stirbt im Bett 
unbehandelt.

Ein Fotostopp an Terrassen-

feldern mitten auf der Haupt-
straße wird auf Wunsch der 
Gruppe eingelegt. Das ist zwar 
gefährlich, aber während der 
schnellen, wackeligen Busfahrt 

kann man keine Fotos machen. 
Auch unser einziger Raucher ist 
dafür sehr dankbar. Weiter geht 
es vorbei an Terrassenfeldern, 
Dörfern, Eseln, Schafen, Ziegen, 
Rindern, und Straßenbauarbei-
tern. Es wird rasend gefahren. 
Überholen in der Kurve (ohne 
den Gegenverkehr zu sehen), 
Ausweichmanöver auf die 
Gegenfahrbahn (auch bei 
Gegenverkehr), Überfahren von 
weißen durchgezogenen Mit-
tellinien, Überholen im Über-
holverbot, Durchfahren von 
roten Ampeln und Weghupen  
von vorausfahrenden Radfahr-
ern oder dreirädrigen Fahrzeu-
gen bzw. langsam fahrenden 
Fahrzeugen sind die Regel.

Es folgt eine Toilettenpause 
an einer Raststätte. Es sind in 

der Regel Hockaborts ohne 
Toilettenpapier und ohne 
Seife an den Waschbecken. 
Was man auch immer für sein 
Geschäft benutzt, darf nicht in 
die Toilette geworfen werden 
(auch nicht in Hotels), weil man 
sonst Verstopfung riskiert. Mal 
gibt es Trennwände, manchmal 
auch ganz niedrige (Blickkon-
takt) oder auch gar keine. Die 
Gerüche und Sauberkeitsgrade 
will ich nicht weiter beschrei-
ben ( jeder hat sie mit Sicher-
heit in ewiger Erinnerung).

Wir erreichen Tianshui (1160 m 
über Meereshöhe), die zweit-
größte Stadt in der Region 
Gansu. Übersetzt heißt Tians-
hui „Himmelswasser“. Es gibt 
viel Regen (850 mm pro Jahr). 
Die Stadt zieht sich über 50 km 
Länge, über 14000 km² hin, 
hat 3,8 Mio. Einwohner und 
liegt am Wei-Fluss, welcher in 

den Huang-He (Gelber Fluss) 
mündet. Tianshui ist die zweit-
größte Industriestadt in Gansu 
(Maschinenbau, Textil- und 
Elektroindustrie). Die Region 
Gansu ist die sechsgrößte An-
baufläche für Obst und Gemü-
se in China. 

Von Tianshui aus fahren wir 
direkt zu den 35 km südöstlich 
gelegenen Maiji-Grotten (= 
„weißer Strohhaufenberg“). Sie 
gehören zu den bedeutendsten 
buddhistischen Höhlentempel-
komplexen Chinas. Die Anlage 
besteht aus 194 Höhlen mit 
mehr als 7000 Figuren und 
etwa 1300 m² Wandflächen 
mit Malereien. Die Grotten 
entstanden während der Wei 
(386-535), Sui (581-618) und der 
Tang-Dynastie (618-906) als der 

19.08.2009  Lanzhou - Tianshui

„Es wird rasend gefahren:   
Überholen in der Kurve - ohne den Gegenverkehr 

zu sehen, Ausweichmanöver auf die Gegenfahr-
bahn - auch bei Gegenverkehr,  Weghupen“ 
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Handel über die Seidenstraße 
florierte. Einige Höhlen kamen 
noch während der Qing-Zeit 
(1644-1911) hinzu. Ein Großteil 
der Grotten wurde 734 durch 
ein Erdbeben zerstört. Auch 
durch Witterungseinflüsse, die 
dem Sandstein seht zusetzten, 
sind die Grotten zum Teil in 
einem schlechten Zustand. Die 
Hauptfigur bildet Maitreya 
(stehender Zukunftsbuddha), 
flankiert von zwei Bodhisatt-
vas. Die Figurengruppe wurde 
in einem 140 m hohen steilen 
Kalkfelsen des Maiji Shan 
Berges modelliert. Das 15 m 

hohe Relief stammt aus dem 
6. Jh.. Die Grotten sind über ein 
Netz aus luftigen Galerien und 
steilen Treppen in bis zu 45 m 
Höhe zu erreichen. Die Figuren 
sind aus Lehm gefertigt. Die 
größte Grotte ist der Sieben-
Buddha-Pavillon. Sie besteht 
aus sieben Räumen, nimmt 
340 qm Fläche ein und hat eine 
Deckenhöhe von 18 m, Länge 31 
m, Tiefe 15 m.

Jetzt geht es zurück nach 
Tianshui in einen privaten 
Kindergarten. Dort werden 300 
Kinder von 20 Erzieherinnen 
betreut. Es gibt eine weitere 
Filiale mit 150 Kindern. Die Kin-
der sind von 8.30 Uhr bis 17.30 
Uhr im Kindergarten und sind 
2,5 bis 6,5 Jahre alt. Der Kin-
dergarten kostet 200 Yuan im 
Monat (ca. 20 Euro). Es findet 
ein Generationenaustausch 
statt (Eltern berichten den 
Kindergartenkindern über ihre 
eigene Zeit im Kindergarten). 
Der Empfang im Kindergarten 
war sehr herzlich. Die Kinder 
machten Tanzvorführungen 
und integrierten uns teilweise 

dabei. Danach sangen wir den 
Kindern ein Lied vor. Es wur-
den gegenseitig voneinander 
Fotos gemacht. Wir wurden mit 
Wasserflaschen und Obst be-
schenkt. Und wir beschenkten 
die Kinder mit Handpuppen 
in Tierform, Spielen, Stiften, 
Bonbons. 2 Kinder hatten Ge-
burtstag (sie bekamen Seifen-
blasen von uns und Bonbons) 
und verteilten Geburtstagsku-
chen an uns reihum mit einem 
Löffel. Man konnte das Angebot 
natürlich nicht abschlagen. Wir 
durften die Räumlichkeiten 
des Kindergartens auf eigene 

Faust besichtigen. Die Kinder 
bekamen gerade eine Mahlzeit 
(ca.17.00 Uhr). Es war schön, 
die Freude und die Neugier der 
Kinder (an uns Langnasen - viel-
leicht zum erstenmal welche 
gesehen) zu erleben.

Vom Kindergarten aus fuh-
ren wir zum Hotel in Tianshui. 
Ankunft 17.15 Uhr. Pause bis 
18.00 Uhr. 18.00 Uhr Abend-

essen. Danach geht es zum ev. 
Bischof der Region in Tianshui. 
Dort übte gerade einer von 3 
Kirchenchören in der Kirche. 
Wir durften zuhören. Unser 
Chorleiter Christof Balz ließ es 
sich nicht nehmen mit diesem 
Chor ein Lied einzustudieren. 
Es klappte nach mehrmaligen 
Wiederholungen recht gut. 
Auch mit uns und dem chine-
sischen Chor gemeinsam sang 
er Lieder, die beiden Nationali-
täten bekannt waren z.B. „Lobet 
den Herren“. Danach ging es 
zum Treffen mit dem Bischof 
eine Etage tiefer. Herr Kafka ge-
denkt und betet mit uns um die 
vier Verstorbenen, die in einem 
Heim der Erlacher Höhe in Calw 
bei einem Feuer im Dachge-
schoss ums Leben kamen. 

1876 wurde der christliche 
Glaube aus England nach 
Tianshui gebracht. 1880 ließen 
2 Priester aus England eine 
Kirche bauen. Von hier aus 
wurde das Christentum wei-
terverbreitet. 1951 (schon vor 
der Zeit der Kulturrevolution) 
wurde die Kirche geschlossen 
und 1984 wieder eröffnet. Die 
heutige Kirche wurde 1998 
gebaut. 3500 Personen finden 
darin Platz. Priesterausbildung 

„Kinder verteilten Geburtstagskuchen an uns 
reihum mit einem Löffel. Man konnte das Ange-
bot natürlich nicht abschlagen.“ 

19.08.2009  Lanzhou - Tianshui
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finde statt. Es gibt etwa 30.000 
Christen (weniger als 1 %). Es 
gibt zu wenig christliche Lehrer 
und die Gegend ist sehr abge-
legen. Daher ist es schwer das 
Christentum weiter zu verbrei-
ten. 

Herr Kafka bedankt sich beim 
Bischof, Herrn Mao, für den 
Empfang und die Gemein-
samkeit, die hier heute Abend 
stattgefunden hat. Er versi-
chert, dass Christen in Deutsch-
land an die Christen in China 
gedacht haben, als die Kirchen 
in China in der Zeit der Kultur-
revolution geschlossen wurden. 
Und er freut sich, dass hier in 
China neue Kirchen gebaut 
werden. In Deutschland da-
gegen überlegt man sich, was 
man mit Kirchen macht, die 
nicht mehr gefüllt werden. Er 
erklärt, wie bei uns die Kirche 
funktioniert und aufgebaut ist 
und dass 45 % der Bevölkerung 
in Baden-Württemberg evan-
gelisch sind. 

Er überlässt als Geschenk ei-
nen „dampfenden Pfarrer“, ein 

Kreuz der ev. Jugend, ein Buch 
über die ev. Kirche bei uns und 
einen Prospekt aus Calw. Die 
reformierten Kirchen verzich-
ten auf einen Altar. Daher auch 
die ev. Kirche in China. 

In China werden meist Er-
wachsene getauft (keine 
Kinder). Am 1. August wurden 
213 neue Gläubige getauft. In  
Tianshui gibt es 5 Priester. In 
Nanjing werden Priester ausge-
bildet. 

Herr Bischof Mao bedankt sich 
bei uns und entschuldigt sich , 
dass er sich auf unser Kommen 
nicht vorbereiten konnte, da 
er mehr oder minder erst jetzt 
von unserem Kommen erfah-
ren hat. Zum Abschluss wird 
gemeinsam ein Vaterunser 
gebetet.

In Tianshui befindet sich auch 
die größte katholische Kirche 
Nordwestchinas.

Zum Abschluss, alle sind schon 
in ihren Zimmern, klopft Micha-
el an alle Zimmer und warnt: 
„Kein Strom von 23.00 Uhr bis 

19.08.2009  Tianshui
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5.00 Uhr“.
Die anfangs trübe Stimmung 

am Tisch ging in eine fast fröh-
liche Stimmung über. 

Koffer verladen und Abfahrt 
zur Panorama-Scenic-Tour via 
Xiahe, die trotz verhangenen 
Wolken ein Erlebnis werden 
sollte. 

Bergauf und –ab, bei ange-
nehmen Temperaturen von rd. 
10 – 15 Grad, vorbei an Pfirsich-
Plantagen, unterbrochen von 
einer Maisverzehr-Pause. 

Da die Autobahn blockiert 
war, verlagerte sich viel Verkehr 
auf die eingeschlagene Pano-
rama-Straße, die sich teilweise 
als gefährlich und teilweise 
sogar halsbrecherisch erwies, 
aber dank der exzellenten 
Fahrweise des Busfahrers gut 
gemeistert wurde. 

Nach einer Nacht in unserem Ho-
tel, ohne Strom und Licht, kalter 
Dusche und relativ harten Ma-
tratzen, wurde ab 7.00 Uhr im 14. 
Geschoss mit Panoramablick über 
die Stadt Tianshui das frugale 
Frühstück eingenommen. 

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

Am frühen 
Nachmittag kam 
die Sonne zum 
Vorschein und er-
wärmte Herz und 
Gemüt. 

Gegen 16.00 
Uhr wurde Lanz-
hou durchfahren, 
Straßendörfer 
mit Jahrmärkten 
schlossen sich 

an; katastrophale Straßenver-
hältnisse wechselten ab mit 
muslimischen Moscheen und 

20.09.2009  Tianshui - Lanzhou - Xiahe

Minaretts. 
Es dunkelte bereits, als in Linxia, 

einem Ort mit muslimischen 
Minderheiten, das Abendessen 
eingenommen wurde. Auf dem 
Speiseplan standen Ess-Speziali-
täten von und für Minderheiten. 
(O-Ton Michael).

Ermüdende Weiterfahrt durch 
die Nacht um 21.00 Uhr. Bei tota-
ler Dunkelheit erreichte der Bus 
um 22.30 Uhr das Hotel in Xiahe. 

Schnelle Zimmerverteilung und  
Verabschiedung. 
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Gesamtstrecke Tianshui – Xia-
he:  über 600 km.

Es zählt zu den sechs wich-
tigsten heiligen Stätten der 
„Gelbmützen“, jener Mönchge-
meinschaft, die in der tiefsten 
Krise des Lamaismus nach 
dem Zusammenbruch der 
mongolischen Herrschafft im 
15. Jahrhundert entstand. Das 
Kloster behergt eine bedeu-
tende Universität, mit sechs 
verschiedenen Fakultäten und 
derzeit etwa 1200 studieren-
den Mönchen. Wir besuchen 
die 1784 gegründete medizi-
nische Fakultät. Im Lhakhang, 
der Lehrhalle, herrscht eine 
wundersame Stimmung; es 

ist das von oben einfallende 
Licht, das die schlauchförmigen 
bunten Seidenfahnen zu einem 
unwirklichen zarten Leuchten 
bringt. In Wandnischen die Bü-
cher, lose Papierstreifen, gehüllt 
in Seidentüchern und zwischen 
bemalten Brettchen gebunden. 
Heilige Bücher sind das; aus 
ihnen und aus dem uralten 
Wissen um die Wirkungskraft 
der Bergpflanzen lernen die 
Studenten die geheime Heil-
kunst der Tibeter. Nach einer 
fünfjährigen Grundausbildung 
an der philosophischen Fakul-
tät studiert man hier zehn bis 
zwölf Jahre lang, manchmal 
auch länger, dann nämlich, 

wenn es mit dem Examen 
nicht klappen will. Wie sieht 
der Alltag der Mönche aus? Um 
5:00 Uhr beginnt der Tag, nach 
gemeinsamem Gebet und Me-
ditation von 6:30 Uhr bis 8:00 
Uhr frühstückt jeder Mönch in 
seiner Zelle. Um 11.00 findet die 
Vollversammlung in der großen 
Versammlungshalle statt. Nach 
dem gemeinsamen Mitta-
gessen (etwa um 14:30 Uhr) 
können die Mönche ihre Zeit 
selber gestalten. Schon das und 
so manch anderes unterschei-
det den lamaistischen Mönch 
von dem des Abendlandes. Die 
Vorstellung, über den Nachmit-
tag frei zu verfügen, wäre letz-
terem wohl fremd. Das letztlich 
zu beurteilen, dazu fehlt uns 
jedoch ein tieferer Einblick.

Es würde hier zu weit führen, 
den gemeinsamen Gang durch 
die Hallen und Tempel (z.B. 
die große Halle in der philoso-
phischen Fakultät der „Insel des 
Hörens und den Meditierens“, 
das „Große Golddachhaus“, 
gestiftet vom 2. lebenden Bud-
dha, mit seinem „Buddha der 
Zukunft“ dem „Buddha Mai-
treya“, die „Halle des Langen 
Lebens“, 1809 von Kaiser Tija 
Chen gegründet) hier nachzu-
zeichnen. Doch da sind einige 
kleine Episoden, die unsere 
Eindrücke wenigstens ein klein 
wenig wiedergeben sollen:
•	 Da	ist	dieser	kleine	Bub,	

ein Mönchlein mit  vielleicht 
acht Jahren. Selbstvergessen 
hüpft er mit einem Stecken in 
der Hand im Kreis, fröhlich und 
ausgelassen. Er kümmert sich 
nicht um die Fremden, die ihn 
beobachten. Glücklicher Augen-
blick!
•	 Da	sind	die	rhythmische	

Klänge - Schellen, Becken, 
Trommeln; Mönche in ihren 
ockerfarbenen Kutten und den 
gelben Mützen. Dazu das ferne 
monotone Murmeln und Sin-

Elke und Reinhold Späth sind fasziniert von Tibet:

„Ja, es lohnt sich, diese eigenartige Stadt, 
2800 m hoch im Tibetischen Grasland ge-
legen, zu besuchen. Lamaistische Tibeter, 
Muslime und Hanchinesen, wohnen hier 
friedlich miteinander. Und mittendrin 
gelegen das riesige Kloster Labrang.“

21.08.2009  Xiahe - Kloster Labrang
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gen der Mönche in der Großen 
Gebetshalle.
•	 Da	ist	die	Pilgertrep-

pe in der Großen Halle. Pilger 
beschreiten sie, um die drei 
lebenden Buddhas (Dalai Lama, 
Panchen Lama und Gyal-
wa Karmapa - Lama - auch: 
„Schwarzhut-Lama“) zu vereh-
ren. Ein stiller, bilderloser Ort, 
und deshalb so anrührend.
•	 Da	ist	eine	im	bunten	

Glanz der Bilder ganz unauf-
fällige silberne Tschörten von 
allergrößter künstlerischer und 
handwerklicher Qualität. Sie 
stellt den Kreislauf des Lebens 
dar, die sterbliche Welt unten 
und darüber das himmlische 
Sein. 
•	 Da	ist	der	steile	Hü-

gel auf der anderen Seite der 
Straße. Von dort aus haben wir 
einen überwältigenden Blick 
über die Klosteranlage. Eigent-
lich ist dieser Platz dazu da, ein 
riesiges Tangka aufzuhängen 
und über den Hang zu breiten. 
Die steilen Treppen und die ei-
sernen Halteringe oben dienen 
diesem Zweck. Ein Tangka, das 
ist eine riesige bemalte Fah-
ne, Bindeglied zwischen den 
sterblichen und der göttlichen 
Welten.

Von besonderem Reiz ist 
ein Bummel durch die Stadt 
Xiahe. Diesseits vom Kloster 
herrscht buntes Markttreiben. 

Denn die Pilger nutzen den oft 
weiten Weg ihrer Wallfahrt, um 
sich auch mit den nötigsten 
irdischen Gütern einzude-
cken: bunte Stoffe,gebrauchte 
Schuhe und Kleider, Faden 
und Knöpfe, Scheren und Ahle, 
Schrauben und Nägel, und was 
sonst nomadisierende Tibeter 
alles benötigen. Unaufgeregt 
geht es zu. Da ist eine Frau, 
die Nüsse röstet, da ein klei-
ner Bub, der sich stillvergnügt 
mit seinem Eis beschäftigt. 
Und da zwei junge Mönche, 
die lachend in ein wartendes 
Taxi steigen, um dort von zwei 
Damen freudig begrüßt zu wer-
den. Ja, auch das gibt es.

Die lange Geschäftsstraße ist 
gesäumt mit Ladengeschäf-
ten. Alles gibt es da, was ein 
Mönchs-, ein Pilger- oder ein 
Touristenherz begehrt, Devoti-

onalien, Mönchskutten, Gebets-
kränze, Schmuck, Antiquitäten 
(echte und andere), Teures und 
Billiges. Wir entdecken kleine 
Kalebassen, die in mühsamer 
Handarbeit mit winzigen 
eingeritzten Texten und Bil-
dern geschmückt sind, und wir 
können dem Reiz dieser kleinen 
Handarbeiten einfach nicht 
widerstehen.

Schließlich streifen wir durch 
die Seitengassen des mus-
limischen Viertels; es bietet 
interessante Einblicke in den 
privaten Bereich dieser Be-
völkerungsgruppe: schmucke 
Häuser, heimelige Innenhöfe, 
geschnitzte Tore.

Nicht zu übersehen und zu 
überhören sind die Soldaten 
der chinesischen Armee, wie 
sie sozusagen als Wecker 
schon früh am Morgen mit 
großem Geschrei aus der dem 
Hotel benachbarten Kaserne 
kommend durch die Stadt lau-
fen. Als sie zurückkehren, sieht 
man ihre „Furcht erregende“ 
Bewaffnung: ein Schnellfeu-
ergewehr, ein Besen und eine 
Schaufel. Anlass zum Schmun-
zeln, und irgendwie hört man 
aus diesem martialischen Hau-
fen heraus auch ein bisschen 
„Pfeifen im Walde“.

„Nicht zu übersehen und zu überhören sind die 
Soldaten der chinesischen Armee ...“

21.08.2009  Xiahe - Kloster Labrang
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Am 7. Tag unserer Reise geht 
es durch den „Wilden Norden 
Tibets“, nach Xining, der Haupt-
stadt der Provinz Qinghai, und 
zu dem nahe gelegenen Kloster 
Ta’er (Kumbum).

Unterwegs konnten wir bei 
kühlem, düsterem Wetter das 
Hochland kennenlernen:  Steil 
aufragende Berge, nur mit tro-
ckenem Gras und vereinzelten 
niederen Büschen bewachsen, 
hin und wieder ein kleines 
Kornfeld, dann auch in der 
Nähe davon ein paar Lehmhäu-
ser, flach und bescheiden, 3.000 
m hoch gelegen. Eine einsame, 
karge Gegend. 

Beim Foto-Stopp in dieser 
Höhe zeigt sich eine erstaun-
liche Flora: intensiv leuchtende 
kleine Blumen, sogar Edelweiß 
konnten wir entdecken. 

In der Ferne hohe Berge mit 
weichen, sanften Konturen. 
Weiter geht es durch das Hoch-
land, das zum militärischen 

Sperrgebiet gehört und 
mit militärischen Anla-
gen bebaut ist. In dieser 
Gegend, dem tibetischen 

Grasland, wurde der Begründer 
der Gelbmützen-Schule, Tsong-
khapa, geboren. Ihm zu Ehren 
ist das Kloster Ta’er gebaut 
worden. 

Eine etwas größere Häu-
seransammlung, ein Dorf mit 
niederen Lehmhäusern, bildet 
das Hochland-Zentrum. 

Auf 3.447 m (nach Kafka-
Uhr) finden wir die Jurten der 
tibetischen Nomaden, die hier 
mit ihren Yak-Herden leben. 
Wir erfahren, dass die Eltern 
ihre Kinder mit Motorrollern 
zur Schule fahren, da in China 
Schulpflicht herrscht. 

In der Höhe von 3.529 m errei-
chen wir einen Pass,  gekenn-
zeichnet mit bunten Bändern 
an einem Holzstamm, so dass  
man ihn schon von weitem 
sehen kann. 

Weiter geht unsere Fahrt 
über Hochtäler und Pässe, bis 
sich die Landschaft ändert. Es 

gibt Bäume. Durch eine wilde 
Schlucht geht es nun bergab – 
eine sehr lange und steile Stre-
cke, die die Bremsen unseres 
Busses zum Rauchen bringen. 
Unmittelbar neben der Stra-
ße steigen steile Felsabhänge 
auf, immer wieder sieht man 
Flächen mit Geröllabgängen, 
nicht auszu-denken, dass dort 
Felsbrocken ins Rutschen kom-
men könnten …  

Auch hier wieder ein Dorf. 
Ein Bauer pflügt mit seinem 
Maultier ein winziges Feld. Eine 
höchst eindrucksvolle Fahrt 
und eine Landschaft, die man 
nicht  vergisst. 

Bei der weiteren Fahrt ma-
chen wir Halt bei einem Stu-
pa, der zur Erinnerung an die 
Geburt des 10. Panchen Lama 
errichtet wurde. Zwischen 
alten Bäumen, umgeben von 
einer Mauer, findet sich eine 
Pyramide, deren Plattform über 
Treppen erreichbar ist. 

Da eine Besichtigung erlaubt 
ist, steigen wir hinauf zu dem 
kleinen Tempel- / Andachts-
raum mit typischer Ausstat-
tung im Stil der Lama-Klöster. 
Zu unserer Überraschung ent-
decken wir sogar ein Foto des 
derzeitigen Dalai Lama. 

Der weitere Weg führt uns 
ca. 40 km entlang des Gelben 
Flusses mit schroffen, steil 
aufragenden Felsen rechts und 
links der Straße. 

Danach kommen wir durch 
fruchtbare Landschaft zum 
Kloster Ta’er (Kumbum), das 
von Touristenmassen überfüllt 
ist. Ein Kennenlernen dieses 
bedeutenden Gelugpa-Klosters, 
das zu den 6 größten Klos-
teranlagen Chinas gehört, ist 
damit leider nicht möglich. 

Nach kurzem Durchgang 
durch die Klosteranlage Weiter-
fahrt nach Xining zum Abend-
essen.

22.08.2009  Xining

7. Reisetag: 
„Im Wilden Norden“

Rosemarie  Steimle-Greulich
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Busfahrt von Xining 
via Bingling nach Lanz-
hou - Die Vorgabe von 
Hr. Kafka lautet: 5.15h 
wecken, 6.00h Koffer vor 
die Tür und Frühstück, 
7.00h Abfahrt. Heute 
erwartet uns ein typ. 
chin. Frühstück: Suppen/
Gemüsevarianten, chin 
Dampfnudeln, Tee und 
Instantkaffee, aber auch har-
te Eier oder frisch gebratene 
Spiegeleier und Obst. Pünktlich 
und komplett startet unser be-
währter Busfahrer - Reiseführer 
Michael begrüßt  uns wieder 
mit breitem Lächeln und „ni 
hau“.

Heute führt die Route durch 
das Lößplateau. Im Hochland 
ist es das größte der Welt. Die 
Hügelketten sind stark zerklüf-
tet, weisen immer wieder Höh-
len auf und sind von Erosion 
gezeichnet. Das Regenwasser 
zeichnete tausende Rinnen 
in die hellbraunen sandigen 
Berge. Die Häuser der abseits 
gelegenen Dörfer sind ebenfalls 
mit Lößmaterial gebaut, Höh-
len in den Bergen, die früher als 
Wohnung oder Stall dienten, 
werden noch heute als Vorrats-
räume benutzt. Der fruchtbare 
Boden ist gut für Obst-, Gemü-
se- und Getreideanbau und 
sichert den Kleinbauern einen 
bescheidenen Lebensstandard.

Man versucht durch Auffor-
stung  die Erosion zu stoppen 
und so den negativen Auswir-
kungen Einhalt zu gebieten. 
Noch immer sollen jährlich ca. 1 
Mrd. Tonnen Löß in den gelben 
Fluss geschwemmt werden, 
was Vor- und Nachteile für 
die Bewohner mit sich bringt. 
Früher soll es in diesem Gebiet 
riesige Wälder gegeben haben, 
man kann es sich kaum vorstel-
len.

23.08.2009  Xining - Lanzhou

Einige Ziegelwerke sorgen 
für Beschäftigung, schaffen 
aber auch erkennbare Um-
weltschäden! Trotz allem zeigt 
uns die stundenlange Busfahrt 
eine herrliche 
Landschaft von 
einfacher Schön-
heit.

Nun sind wir 
zum 2. Mal in 
Lanzhou, einer 
quirligen Milli-
onenstadt, und 
fahren zum 
„Ganzu-Pro-
vinzmuseum“. 
Unsere beiden 
Reiseleiter 
Michael und 
Zhou führen zu den paleonto-
logischen Fossilien, Urdorfdar-
stellungen und eine Vielzahl 

8. Reisetag: 
„Ich wünsche mir, dass die Bevölkerung 

durch ihren Glauben und ihre gesellschaft-
liche  Leidensfähigkeit an der Weiterent-

wicklung des Landes teilhaben kann.“
Uschi und Ewald Steinhauser

von Keramiken aus Kulturen 
von bis zu 8000 Jahren v. Chr.! 
Der General in Bronze sowie 
das galoppierende Pferd sind 
die Zeichen für die Anfänge der 

Seidenstraße Richtung Westen. 
Auf beschriebenen Bambus-
stäben, Holzstücken oder Seide 
zeigen sie die hohe Kultur der 
Urbevölkerung. Die Ausstel-
lung zeigte eine Vielzahl der 
gefundenen Fossilien in Größe, 
Formen und Farben, sowie den 
Verlauf der Seidenstraßenwege 
von China bis in die heutige 
Türkei und war ein Spiegelbild 
ihrer Geschichte.

Um 11.30h fuhren wir dann 
mit dem Bus weiter zum 
Liujiaxia-Stausee, dann mit 2 
Schnellbooten zu den buddhi-
stischen Bingling-Grotten. Der 
Stausee, umgeben von interes-
santen Felsformationen, wurde 
1974 erbaut, ist 56 km lang und 
hat eine Fläche von139 qkm. 
Bei den Grotten angekommen 
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folgen wir trotz vieler Händler 
zielgerichtet unserem Reise-
leiter Hr. Zhou, 
der uns wieder 
detailliert die Ge-
schichte und ihre 
Bedeutung er-
klärte. Die Anlage 
wurde mit einem 
breiten Laufsteg 
angelegt und wir 
können heute 183 
Grotten mit 850 
Buddha-Statuen, 
deren Erbauung 
420 n. Chr. war, 
besichtigen. Die 
Innenseiten sowie 
die Figuren haben noch die 
Originalbemalung; auch hier 
kommt wieder die hohe Kunst 
der damaligen Handwerker 
zum Tragen. Der größte Buddha  
ist der liegende Buddha mit 9m 
Länge.

Nach einer Harmoniepause, 
Boots- und Busfahrt erreichen 
wir wieder Lanzhou und un-
ser Hotel gegen 18.00h. Unser 
9- Gänge-Menü im bereits 
bekannten Restaurant essen 
wir routiniert mit Stäbchen 
und nur die Suppe wird mit 
dem Keramiklöffel geschlürft. 
Nach dem kleinen Verdauungs-
schnaps geht’s zum Bummel 
auf den Nachtmarkt. Links und 
rechts der Straße wird wirk-
lich alles angeboten und so 
manchen locken die billigen 
Angebote aber wir belassen 
es bei Wasser und Obst für 
die morgige Busfahrt. Wenn 

wir die einzelnen Händler hier 
beobachten stellen wir doch 
beruhigend fest, dass diese Leu-
te eine gewisse Gelassenheit 
ausstrahlen, nicht neidisch auf 
Käufer beim Nachbarn ne-
benan sind und so doch ihren 
Lebensstandard akzeptieren.

Ich wünsche mir, dass die 
chin. Bevölkerung durch ihren 
Glauben und ihre gesellschaft-
liche  Leidensfähigkeit an der 
Weiterentwicklung des Landes 
teilhaben kann.

Um 22.30h endet wieder ein 
erlebnisreicher Tag und mit der 
Hoffnung auf den brettharten 
Matratzen schlafen zu können.

- dabei bemühen wir uns doch 
so, mit Stäbchen manierlich 
speisen zu lernen …!

Die Abfahrt nach Zhangye via 
Wuwei verzögert sich wegen 
der aufwändigen Zimmerkon-
trollen, so dass wir erst 8.20 
Uhr wegkommen - was soll’s, es 
sind ja „nur“ 520 km, für un-
seren unerschrockenen Fahrer 
Zhang kein Problem.

Unterwegs benötigt Micha-
el „Kafkas“ Hilfe für einen 
deutschen Text zum „Großen 
Fluss“ als Wiege der chine-
sischen Kultur. Mit Bravour 
meistert Reinhard Kafka auch 
die schwierigsten Provinz- und 
Städtenamen und erhält aner-
kennenden Beifall der beiden 
Reiseleiter. Durch Raubbau an 
der Natur trage der gelbe Fluss 
jährlich Millionen Kubikmeter 
Schlamm Richtung Mündung, 
so dass das Flussbett laufend 
steige, was auch früher schon 
zu schlimmsten Katastrophen 
führte. Heute fehle im Unter-
lauf viel Wasser, das weiter 
oben entnommen wird für die 
Trinkwasserversorgung, für 
die Bewässerung und für die 
Industrie.

Während einer Harmoniepau-
se führt uns Michael ein in die 
„Seniorengymnastik“ oder „Qi 
Gong für Ausländer“ - schwä-
bisch vereinfacht: Wie verteile 
ich pantomimisch eine große 
Melone in kleinsten Stückchen 
an viele andere Personen?

Die von uns benutzte Auto-

24.08.2009  Lanzhou - Zhangye

„Der frühmorgendliche Ablauf hat sich schon 
längst eingespielt: Weckruf, Kofferpacken, 
dann zum Frühstück: heute in unserem Nobel-
hotel in Lanzhou wieder äußerst vielseitig und 
sogar mit Butter samt Messer und Gabel.“ 

Montag, 24.08.2009  Christof Balz
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straße Nr. 312 gehört zu den 
längsten Straßen Chinas, 
sie führt über 5000 km von 
Schanghai bis hinter Urumqi 
an die chinesische Westgren-
ze. Sie bildet ab Lanzhou den 
nördlichen Abschnitt der 
Seidenstraße bis in die Gegend 
von Dunhuang. Über einen Pass 
(über 2900 m hoch) erreichen 
wir ein riesiges Oasengebiet 
mit rechteckigen Feldern und 
schützenden Baumreihen, das 
sich 
entlang 
des 
über 
5000 
m 
hohen 
Qilian 
Shan 
(Ge-
birge) 
hin-
zieht, 
und 
kom-
men 
nach 
Wu-
wei: 
„Eine 
kleine 
Stadt, 
350 
000 
E.“, 
wie Zhou sagt. Dort besichtigen 
wir unter seiner informativen 
Führung einen Konfuziustem-
pel (Wen Miao), den Tempel der 
Großen Wolke (Dayun Si) und 
das Han-Grab von Leitai. 

Der Komplex mit dem Kon-
fuziustempel stammt aus der 
Ming Dynastie und wurde 
1439 vom amtierenden Kaiser 
gegründet, es ist der größ-
te und am besten erhaltene 
Tempel für Konfuzius in der 
Provinz Gansu. Seine Anlage 
und die komplizierte Holzbau-
weise ähneln dem kaiserlichen 
Palast (N-S-Ausrichtung), der 

24.08.2009  Lanzhou - Zhangye

Ehrenbogen ist mit Ochsen-
kopf-Kapitellen geschmückt. 
Einige Hallen sind noch im 
Originalzustand zu sehen. Die 
Standbilder von Konfuzius und 
seinen Nachfolgern wirken viel 
strenger als die Buddhafiguren. 
In der Han-Dynastie (206  v.C 
bis 220 n.C.) wurde die Lehre 
von Konfuzius bis zum Ende der 
Kaiserzeit „Staatsreligion“. Sie 
bildete „die wichtigste geistige 
Grundlage für das Zusammen-

leben der Menschen. Moralisch 
und ethisch orientierte man 
sich an dieser Glaubensschule, 
die Unterordnung unter Fami-
lie und Staat galt als Wert an 
sich.“

Auf dem Weg zum Großen 
Wolkentempel/Donnergott-
Tempel sahen wir den Neubau 
des großen Eingangstores 
zu diesem Bezirk: auf hohen 
Betonpfosten wird in traditi-
oneller Holzkonstruktion der 
Bogen errichtet. Mir fallen 
da immer die Holzbausteine 
meiner Kindheit ein („Dusyma-
Steckbausteine“), mit denen 

„Seniorengymnastik: 
Wie verteile ich pantomimisch eine 
große Melone in kleinsten Stückchen an 
viele andere Personen?“

wir ähnliche Holzkonstrukti-
onen gebaut haben. Nicht zu 
übersehen waren die flachen 
Lehmbauten und die Bewohner 
davor. Die schwarzen Zeichen 
auf den Mauern würden „Zum 
Abbruch bestimmt“ bedeuten, 
meinten unsere chinesischen 
Führer. 

Die Tempelanlage wurde auf 
einer kaiserlichen Palastanlage 
aus dem 5. Jhdt. errichtet und 
erlebte in der Tang-Dynastie 

(618 - 907 n.C.) 
ihre Blütezeit. 
Vom Glocken-
turm aus mit 
seiner neuauf-
gebauten und 
wieder bunt 
bemalten Dach-
etage (Erdbe-
benschäden 
von 1927) hat-
ten wir einen 
guten Über-
blick über die 
buddhistische 
Tempelan-
lage und die 
benachbarte 
Schule. Die 
„Bienenkorb“-
Bronzeglocke 
stamme aus 
der Yan-Dyna-
stei (um 420). 
Ob sie auch 

heute noch gut klingt, mussten 
wir ausprobieren.

Die Zeremonien in der Tem-
pelvorhalle und vor allem die 
Feuerzeremonie etwas abseits 
haben nicht nur uns Deutsche 
beschäftigt. Auch Michael gab 
später im Bus sein Statement 
dazu ab: er würde lieber zu 
Ärzten gehen, als dass er in 
einem Tempel Bitten um per-
sönliche Hilfe wie Schwanger-
schaft oder Heilung vortragen 
würde. Aber „Glück“ sei nicht 
machbar.

Anschließend fuhren wir hi-
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naus zum „Letei Han Dynastie 
Tomb“, einem Grab aus der öst-
lichen Han-Zeit (25 - 220 n.C.). 
Die Grabanlage für den General 
wurde mit einem großen Hügel 
überdeckt, in der Mingzeit 
(1368 - 1644) wurde darauf 
eine daoistische Donnergott-
Tempelanlage erbaut. Durch 
Zufall entdeckte ein Bauer 
1969 bei Schachtarbeiten einen 
Nebenraum des Kaisergrabes. 
Die Ausgrabungen zeigten, 
dass in einem Kammersystem 
eine „Großwohnung“ einge-
richtet war, um dem Kaiser und 
seinem Gefolge alles zu bieten, 
was im Totenreich wichtig 
sein könnte. Sogar ein eigener 
Brunnen wurde 12 m tief gegra-
ben. In diesem Grab wurde das 
berühmte „Fliegende Bronze-
Pferd“ gefunden, das heute 
als Emblem des chinesischen 
Tourismus dient und das wir 
im Provinzmuseum in Lanzhou 
schon im Original gesehen 
hatten. Außerdem wurden viele 
kleine Bronzefiguren geborgen.

Heute wird der Besucher 
schon beim Eintreten in die 
riesige Anlage vom „Fliegenden 
Pferd auf der Schwalbe“ hoch 
oben auf seinem schlanken So-
ckel empfangen, dann blickt er 
auf eine Vertiefung, in der viele 
vergrößerte „Grabbeigaben“ in 

Bron-
zeab-
güssen 
stehen: 
Reiter, 
Sol-
daten, 
Bau-
ern, 
Wagen 
… Die 
Grab-
anlage 
darf 
man 
besich-
tigen: 
über 
einen 

schrägen Zugang geht es hinab 
ins Totenreich, wo man die 
Origi-
nalback-
stein-
wände 
in Tro-
cken-
mau-
erung 
bewundern kann. Die Zwi-
schengänge zu den einzelnen 
Räumen können nur „ganz 
demütig gebückt“ durchschrit-
ten werden.

Beim Besuch der Tempelanla-
gen darüber konnten wir einen 
General bewundern, der vom 
Kaiser in göttlichen Rang er-
hoben wurde und hier verehrt 
wird, außerdem die Symbolfi-
guren für langes Leben, Zukunft 
und Glück. Michaels Handy-
Klingelton mit „Heintje“ („Oma 
so lieb“) brachte uns in unsere 
Welt zurück. Im Museumsladen 
konnten dann einige noch ihre 
„Handelsfähigkeit“ für Abgüsse 
des Pferdes und andere Gegen-
stände erproben.

Bei der Fahrt über weite Ebe-
nen mit bewässerten Feldern 
(Gebirgswasser) sahen wir 
auch die Reste der chinesischen 
Mauer, hier in Lehmbauwei-
se. Michael informierte uns 

24.08.2009  Lhanzou - Zhangye

Über einen schrägen Zugang geht es 
hinab ins Totenreich, ... Michaels Handy-
Klingelton mit „Heintje“ („Oma so lieb“) 

brachte uns in unsere Welt zurück. 

darüber, wie in der Han-Zeit 
die einzelnen Teilstücke zu 
einer großen Abwehranlage 
gegen die Feinde aus Norden 
und Westen zusammengefügt 
wurden. Das Wetter hatte sich 
allmählich verschlechtert, unter 
leichtem Regen erreichten wir 
abends Zhangye. Nach dem 
wieder reichlichen Abendessen 
fuhren wir ins Hotel. 

Für einige reichte es noch zu 
einem Abendspaziergang, für 
eine kleine Gruppe war „Dich-
ten“ angesagt, um Christa 
Wolfangels gute Gedichtvor-
lage für die Verabschiedung 
von unserem Reiseleiter Zhou 
auf die „Kolumbus-Melodie“ 
einzurichten.
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Im Huachen Hotel in Zhangye 
haben wir eine schöne Unter-
kunft. An das frühe Aufstehen 
haben wir uns ja schon ge-
wöhnt, obwohl – heute ginge 
es ja noch: wecken 7:00 Uhr, 
Frühstück 8:00 Uhr und pünkt-
liche Abfahrt um 9:00 Uhr. Wir 
waren ja nun schon alle geübt: 
die Koffer vor die Tür stellen 
und danach gemütlich zu früh-
stücken. 

Zuerst fahren wir in die Stadt 
zum Tempel des Großen Bud-
dha. Es handelt sich um einen 
weltberühmten Tempel. Er 
umfasst 15.000 qm und in ihm 
ruht der größte schlafende 
Buddha. Er ist unvorstellbare 
34,5 m lang, hat eine Schulter-
breite von 7,5 m und immerhin 
noch 2 m breite Füße. Ein sehr 
beeindruckender Anblick. Bei 
dem Bau der Halle handelt es 
sich um eine Holzkonstruktion, 
die typisch für die Mongolen-
zeit ist. Die Säulen und Balken 
sind sehr hübsch bemalt. Im 
Museum wird an einem Modell 
die Konstruktion des riesigen 
Buddhas gezeigt. Er ist aus ei-
ner Holzkonstruktion entstan-
den, über die dann Lehm und 
Reisstroh modelliert wurde. 
Anschließend wurde die Farbe 
aufgetragen. Hinter dem schla-
fenden Buddha sitzen seine 10 
Lieblingsschüler. Es stellt die 
Trauerfeier dar, also den Über-
gang ins Nirvana. Die 10 Schü-
ler haben ihren geistigen Leiter 
verloren. Manche sind traurig, 
manche fröhlich, da der Leiter 
nun das Nirvana erreicht hat. 
An den Wänden befinden sich 
herrliche Fresken. Sie stellen 
mythologische Szenen dar. Auf 
dem Gelände befindet sich 
auch eine typische Lamastupa.

Danach gehen wir zu Fuß über 
den großen Platz zur Holzpago-
de. Sie ist 1.400 Jahr alt und 
9 Stockwerke hoch (32 m). 
Sie wurde 1980 – 1985 wie-
deraufgebaut bzw. renoviert. 

25.08.2009  Zhangye - Jinquan - Jiayuguan

Die Ziegelsteine sind neu, die 
Holzkonstruktion ist alt. Kleine 
Glocken erzeugen einen schö-
nen Klang. Acht Seiten zeigen 
in acht Himmelsrichtungen. 
Neben der Pagode befindet sich 
ein Ausstellungsraum. Er war 
früher Bibliothek. Heute bein-
haltet er einen Ausstellungs- 
und Verkaufsraum.

Wir fahren mit dem Bus wei-
ter. Links und rechts der Straße 
sehen wir breite Flussbecken 
mit schwachen Rinnsalen. 
Gestern hat es geregnet. Heute 
nieselt es immer wieder. 

Aber: „ Regenwasser ist teurer 
als Benzin“ – also freuen auch 
wir uns am Regen. Am Weges-
rand sehen wir, wie viele Klein-
bauern Tomaten in einer Fabrik 
abliefern. Eine Riesenschlange.

Die Landschaft verändert sich 
beständig. Links und rechts 
der Straße türmen sich kleine 
Sandberge. Wir nähern uns 
den Wüstengebieten. Der Weg 
führt uns vorbei an einer Erd-
gasdruckstation, die den Druck 
der Erdgasleitung von der 
Taklamakanwüste nach Shang-
hai ausgleicht. Gegen Mittag 
kommen wir nach Jinquan, 
auch „Weinquelle“ genannt. Es 
ist eine vorbildliche neue Stadt, 
die nach nationalen Touris-
muszielen aufgebaut wurde. 

Dienstag, 25. August 2009:  
„Auf unserem Reiseplan steht heute: 

Großer Buddha, Holzpagode,  
Mittagessen, Busfahrt nach Jiayuguan.“

Heiner und Margarete Hartwig

Wir essen in einem Hotel und 
haben danach  1 Stunde Zeit 
zum Stadtbummel. 

Anschließend besuchen wir 
eine Jadefabrik. Nach kurzer 
handwerklicher Vorführung 
gelangen wir in den Verkaufs-
raum und das „Powershopping“ 
kann beginnen. Nachdem alle 
Einkäufe getätigt sind fahren 
wir weiter. Wir kommen nach 
Jiayuquan, wo wir uns von 
unserem bisherigen örtlichen 
Reiseleiter und unserem Bus-
fahrer verabschieden werden. 
Zhou hat uns die letzten Tage 
begleitet. Einige Sätze von sei-
ner Abschiedsrede:

„wir haben den Bischof •	
besichtigt“
„wir sind 14 Stunden Bus-•	
gefahren“
„ich möchte mein deutsch •	
nicht meinem Lehrer zu-
rückgeben“

Mit einem Lied nach der Melo-
die „Ein Mann der sich Kolum-
bus nennt“ verabschieden wir 
uns in der Hotellobby von Zhou 
und dem Busfahrer und begrü-
ßen unseren neuen örtlichen 
Reiseleiter Henry, der uns die 
nächsten Tage begleitet. 

Nach kurzer Ruhepause gehen 
wir in die Stadt. Urbanes Leben. 
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Typische Märkte auf denen es 
fast alles gibt. Fleisch, Fisch, Ge-
müse, Obst, Textilien, Schuhe, 
fertig Gegartes zum Mitneh-
men, Gewürze, Süßigkeiten, 
riesige Brillengestelle...

Ewald isst eine Nudelsuppe. 
Das besondere: die Schüssel 
wird mit einer Plastiktüte 
ausgelegt, dahinein kommt die 
heiße Suppe und wird daraus 
gegessen. Wir waren begeistert 
und haben uns überlegt, ob wir 
das zu Hause auch einführen 
sollten. Die Spülmaschine hätte 
viel weniger Arbeit. Wir schlen-
dern weiter durch die Gassen 
und genießen die freie Zeit.

Ein wunderschöner Tag geht 
zu Ende. Für mich hatte er 
allerdings einen Wermuts-
tropfen: Auf dem Weg von der 
Hotelhalle zum Zimmer muss 
mir der Foto aus der Tasche 
gerutscht sein. Obwohl ich es 
sofort bemerkt habe und noch 
mal nach unten gegangen bin 
ist er verschwunden geblieben. 
Gerne hätte ich mein Ladege-
rät dagelassen, wenn ich nur 
meine Speicherkarte wieder be-
kommen hätte. Der Verlust ist 
verschmerzt und zu Hause wird 
es wieder eine kleine Kamera 
geben.

25.08.2009  Zhangye - Jinquan - Jiayuguan
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Wir fahren zum westlichen 
Ende der Großen Mauer. Das 
Fort wurde 1372 errichtet, 
nachdem es dem Ming-General 
Feng Sheng gelungen war, die 
Mongolen durch den Hexi-Kor-
ridor in die westlichen Steppen 
zurückzudrängen. Das Fort be-
wachte den Eingang des Hexi-
Korridors zwischen dem Qilian 
Shan-Gebirge  im Südwesten 
und den Schwarzen Bergen (Hei 
Shan), des Mazong-Massivs 
im Norden.  Wir besichtigen 
die große Anlage wie auch das 
Mauermuseum, wo Funde aus 
der Zeit des Mauerbaus zu be-
sichtigen waren. Zum Beispiel 
1700 Jahre alte Ziegelsteine, 
die das Leben früher zeigen. 
Die Türme sind aus Stein und 
die Mauern aus gestampftem, 
gedämpften Lehm, so dass 
auch alle Samen zerstört wa-
ren. Zur  Prüfung der Festigkeit 
wurde ein Pfeil abgeschossen. 
Er musste abprallen. Blieb er 
stecken, wurde der Verant-
wortliche sofort getötet. Der 
Zugang zur Mauer war schmal, 
damit nicht zu viele Eindring-
linge auf einmal passieren 
konnten. Der weitere Zugang 
führte in einem großen Hof um 
das Eck, damit Mauerschützen 
die Eindringlinge bereits hier 
abwehren konnten. Eine sehr 
gut erhaltene Anlage.

Auf der Weiterfahrt machten 
wir noch einen kurzen Abste-
cher in ein Dorf. Wir durften in 
ein Haus hineingehen. Die Häu-
ser waren alle gleich gebaut 
und noch ziemlich neu mit ei-
ner Wohnebene. Sie waren sehr 
zweckmäßig und sauber. 

Wir sind nun schon über 4000 
km gefahren. Auf der Weiter-
fahrt zu der Oasenstadt Dun-
huang erklärt uns Michael die 

26.08.2009  Dunhuang - Xi‘an

Landschaft:  Es gibt eine weiße 
und eine schwarze Wüste. In 
der weißen Wüste ist Pflanzen-
wachstum durch Bewässerung 
möglich. Wir sehen hier auch 
vereinzelt  kleinere bräun-
liche Büsche. Diese werden als 
Brennmaterial ausgegraben 
mit den Wurzeln. Die schwarze 
Wüste lässt keinerlei Wachs-
tum zu. Wir haben jetzt um 
14 Uhr 35°C. Noch 90 km nach 
Dunhuang. Wir fahren auf einer 
Straße, die nur als Verbindung 
zu dieser Stadt gebaut wurde 
und schnurgerade verläuft. 
Unterwegs sieht man immer 
wieder Stände mit Melonen, 
vor allem Honigmelonen. 
Die Bewässerung erfolgt aus 
den Bergen. Wir fahren durch 
Siedlungen, wo Menschen aus 
dem Gebiet des Staudamms 
hierher umgesiedelt wurden. 
Es sollen noch mehr Menschen 
hier angesiedelt werden. Sie 
brauchen keine Grundsteuer 
bezahlen.  Die Stadt Dunhu-
ang hat 180 000 Einwohner, 
hauptsächlich Han-Chinesen.  
Vor 2 000 Jahren wurde aus 
strategischen Gesichtspunk-
ten Menschen in Dunhuang 
angesiedelt. Wegen der groß-
en Entfernung kommen nur 
wenige Touristen und wird von 
Chinesen, wie Michael,  als das 
„Landesinnere“ bezeichnet. Er 
sagte auch, die Landschaft bei 

„Sie haben nicht Geld bezahlt, um 
Sie in China schlafen zu lassen!“
Hildegard Baumann schildert ihre ersten Eindrücke von der Wüste

Turfan sei dieselbe wie hier. Wir 
sahen auf der Fahrt links die 
Flammenberge, Gebirge aus 
hartem Stein, teils eisenhaltig. 
Dahiner liegt die Qilian-Kette 
mit ihren Schneebergen. Rechts 
ist die Landschaft ganz eben 
und trostlos. Dort verläuft die 
Bahnlinie, gebaut für Touris-
mus, von Xi‘an nach Dunhuang 
und Urumqi. In 5 Jahren soll 
sie weiter ausgebaut sein nach 
Golmud und Lhasa. Früher 
brauchten Karawanen für die 
Strecke von Xi‘an über Dun-
huang – Urumqi – Kashgar 
ungefähr 5 Jahre.  Wir sehen 
unterwegs auch einen Feuer-
turm. Der wurde früher von den 
Han-Chinesen für miltärische 
Signale an die Hauptstadt ver-
wendet. Tagsüber durch Rauch 
oder Licht (Spiegel), nachts 
durch Feuer.

Nun ändert sich die Farbe der 
Berge. Wir sehen eine Sanddü-
ne mit einer Quelle (Mondsi-
chelsee). Die Düne ist fest und 
wandert nicht. Wir erleben jetzt 
die Wüste in der Form, dass 
einige die 200 m hohe Düne 
besteigen und mit dem Bam-
busschlitten wieder abfahren. 
Andere vergnügen sich bei 
einem Kamelritt.

Unsere Unterkunft  finden wir 
hier in dem sehr stilvollen Hotel 
Silk-Road.
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An diesem Morgen warteten 
bereits einige von unserer 
Gruppe vor dem Frühstück auf 
der Terrasse von unserem Hotel 
„Silk Road“ auf den Sonnenauf-
gang.  Auch wenn die Sonne 
sich Zeit ließ, die Morgenstim-
mung in dieser Wüstenland-
schaft hatte etwas Besonderes. 

Ständig änderten 
sich die Farben 
und Schatten 
ringsum. Da ich 
noch nie Wü-
stenerfahrung 
hatte, genoss ich 
diese Stimmung 
besonders. Wir 
frühstückten 
anschließend im 
Freien und konn-
ten weiterhin die 

Morgenstimmung verfolgen.
Da uns Michael schon am An-

fang unserer Reise sagte: „Sie 
haben nicht Geld bezahlt, um 
Sie in China schlafen zu lassen“, 
fuhren wir auch jetzt  wieder 
pünktlich um 8 Uhr los zu 
den 25 km entfernten Mogao-
Grotten.  Auf der Fahrt erklärte 
uns  Michael, dass hier jetzt die 
beste Jahreszeit ist und  Baum-
wolle, weiße und bunte,  in der 
Landwirtschaft eine wichtige 
Rolle spielt. Als Früchte wach-
sen hier vor allem Trauben zum 
Essen, nicht für Wein und nicht 
getrocknet als Rosinen. Die Pro-
vinz Gansu liegt in der gemä-
ßigten Zone und hat 4 Jahres-
zeiten, wobei der Frühling und 
der Herbst kurz sind. Ende Juli 
Anfang August ist die heißeste 
Zeit mit über 50° C. 

Mogao-Grotten:
Mogo heißt Wüste,  Mogao-

Grotte – auf hoher Stelle ge-
baute Grotte

Der Legende nach hat ein 
Mönch namens Lezun  im 
Jahr 366 n. Chr. vor den Toren 
Dunhuangs ein heiliges Licht 
gesehen und im Traum 1 000 
Buddhas. An dieser Stelle 
hat er angefangen, die er-
ste Grotte zu Ehren Buddhas 
in die Sandsteinklippen zu 
schlagen. Im Zeitraum von 
1000 Jahren folgten unzählige 
Gläubige seinem Beispiel.  Es 
gibt 730 Grotten, über 400 
mit Wandmalereien. Fläche 

der Wandmalereien = 45 000 
qm. Es gibt 2400 Skulpturen.  
Es ist die größte und am be-
sten erhaltene Grotte auf der 
ganzen Welt und zählt seit 
1987 zum Weltkulturerbe. Der 
größte Buddha ist 35 m groß, 
der kleinste fingergroß. In der 
Ming-Zeit wurde die Grotte 
geschlossen. Viele Grotten wur-
den vom Sand begraben.  

Am 22. April 2009 hat uns der 
Sinologe, Herr Dr. Jean –Pierre 
Voiret, in Calw darüber erzählt. 
Um 1005 gab es viele Barbaren-
einfälle und die Grotten wur-
den teils zugemauert.  Ende des 
19. Jahrhunderts restaurierte 
ein Mönch namens Wang die 
Grotten. So entdeckte er auch 
nach 900 Jahren die zugemau-
erte Grotte Nr. 17, welche eine 
wertvolle Bibliothek enthielt. 
Ein Engländer und ein Fran-
zose erwarben gegen Entgelt 
Material, Bilderrollen, Karten 
usw. Der Franzose, welcher 13 
Altsprachen beherrschte, nahm 
nur wenig mit, traf aber die 
wertvollere Auswahl. Es wur-
den Bücher und Dokumente 
in 10 Länder der Welt verkauft 
und danach wurde die Grotte 
bekannt. Laut Michael kamen 
viele ausländische Experten 
und haben viele schöne Sachen 
mitgenommen und verkauft. 
„Traurig für China“, sagte Mi-
chael, „heute leere Stellen“. 

Am Eingang der Grotte erwar-
tete uns eine  sehr gut deutsch-
sprechende Führerin . Sie zeigte 
uns im Zeitraum von ca. 2 
Stunden  10 Grotten. Das waren 
die Grotten Nr. 96, 172, 148, 
249, 251, 427, 323, 16, 17, und 328. 
Dank des trockenen Wüstenkli-
mas sind viele Wandmalereien 
gut erhalten. Immer sind in den 
unterschiedlich großen Grotten 
an der Wand oder an der Decke 
tausend kleine Buddhas vor-
handen. Die Statuen sind aus 
dem Sandstein herausgehau-
en, mit Lehm modelliert und 

12. Reisetag: 
„Frühstück bei Sonnenauf-
gang und Blick über die Dü-
nen. Von  730 Grotten konn-
ten wir nur 10 anschauen.“
Hildegard Baumann über die Grotten in Dunhuang

27.08.2009  Dunhuang - Xi‘an
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bemalt. Der Aufbau der Höhlen 
folgt fast immer derselben 
Grundstruktur. Das Zentrum 
der Verehrung bildet das Bildnis 
des Buddha auf dem Lotos-
thron. Stets wird er in schlichter 
Mönchstoga dargestellt, tief in 
Meditation versunken.  Flan-
kiert wird er von seinen beiden 
Lieblingsjüngern Ananda und 
Kashyapa, üppig geschmückten 
Heiligen sowie grimmig drein-
blickenden Wächtern. Immer 
wieder kehrt das Motiv der 
Apsaras wieder, geschmeidige, 
engelsgleiche Wesen (ohne Flü-
gel), die in duftigen 
Gewändern graziös 
durch die Lüfte glei-
ten.  Es steht hier 
auch die 3. größte 
Buddha-Statue der 
Welt.  Die vielen 
interessanten 
Erklärungen haben 
uns einen Eindruck vermittelt, 
was hier für Kulturschätze 
entstanden sind. Wir kamen am 
Schluss noch zu einer Bücherei,  
wo man unter anderem  Nach-
drucke und Bücher erwerben 
konnte.  

Auf der Fahrt zum Mittages-
sen erzählte uns Michael, 
dass die Stadt Dunhuang nur 
eine kleine Stadt sei. 180 000 
Einwohner der Bereich und die 
Stadt selbst habe „nur“ 60000 
Einwohner und liege laut 
Kafka-Uhr  1175 m ü. M. Auf die 
Frage, wieviel Einwohner Calw 
habe - „25 000 Einwohner“ 
-  konnte Michael nur „mein 
Gott“ erwidern. Sir Henry, 
unser örtlicher Reisebegleiter 
sagte, dass nach Dunhuang nur 
wenige ausländische Touristen 
kommen, da es sehr weit 
abgelegen sei. Für Michael als 
Han-Chinese heißt dies  „das 
Landesinnere“´. Die frühere 
Seidenstraße teilte sich hier in 
2 Linien und Dunhuang lag an 
der Grenze.

Nach dem Mittagessen hatten 

wir 2 Stunden Zeit für einen 
Stadtbummel. Danach fuhren 
wir zu  dem 1982 erbauten und 
für China recht zierlichen Flug-
hafen. Doch wird der Flughafen 
in Kürze erweitert, so können 
nicht nur Direktflüge nach Ja-
pan und Hongkong stattfinden, 
sondern auch direkt zu uns, wie 
man uns erklärte. Nur nicht im 
Winter, da werden viele Flüge 
gestrichen.

Nach 2 Stunden Flug erreich-
ten wir gegen 20 Uhr die alte 
Kaiserstadt Xi‘an.

Xi‘an: heißt „Westlicher Frie-
de“, früher Changan, „Ewiger 
Friede“. Einst war das alte 
Changan für den asiatischen 
Kontinent, was Rom für Europa 
war.  Xi‘an, heute 8 Mio. Ein-
wohner,  56 Nationen, 1,5 Mio. 
Wanderarbeiter.  Hier erwartete 
uns die örtliche Reisebegleite-
rin, eine ganz reizende junge 
Chinesin namens Lu-Li-Bing, 
was schön und klug auf der 
Erde heißt.  Doch sie gestattete 
uns, sie ganz einfach „Susi“ zu 
nennen, was auch gut zu ihr 

passte. Auf dem Weg ins 
Hotel erzählte sie uns schon 
eine ganze Menge z. B. über 
Tai Chi - Schattenboxen, 
Oma-Discos, Harmonie – ist 
wichtig! Autobahngebühr 
gibt es hier auch, außer in 
Tibet. Höchstgeschwindig-

keit auf der Autobahn ist 120 
km.  Die Temperaturen schwan-
ken zwischen plus  42°  im 
Sommer und minus 9°  im Win-
ter. Bis wir an diesem Abend 
unsere kurze Bettruhe fanden, 
gab es noch individuelle Erkun-
dungsgänge. Manche fanden 
ihre Abendverpflegung bei  Mc  
Donalds. 

Andere ließen sich einen 
Nudeleintopf zu erstaunlich 
günstigen Konditionen frisch 
zubereiten, so geschehen in 
einem muslimischen Restau-
rant, wo auch ich mich daran 
erfreuen durfte.  

„Immer wieder kehrt das Motiv 
der Apsaras wieder, geschmeidige, 
engelsgleiche Wesen (ohne Flügel), 
die in duftigen Gewändern graziös 

durch die Lüfte gleiten.“

27.08.2009  Dunhuang - Xi‘an
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Freitag, 28. August. 
Am Vorabend Flug von Lanz-

hou nach Xi‘an (Hauptstadt der 
chinesischen Provinz Shaanxi 
und eine der 15 Unterprovinz-
städte Chinas, 582 wurde unter 
einem Sui-Kai-
ser südöstlich 
der Han-Stadt, 
im Bereich des 
heutigen Xi’an, 
eine neue 
Hauptstadt na-
mens Daxing errichtet – damals 
und während der folgenden 
Tang-Dynastie (618–907 AD) 
flächenmäßig (88 km²) und 
mit etwa 1 Million Einwohnern 
auch sonst die größte Stadt der 
Welt). 
Bordver-
pflegung 
wie 
bereits 
gehabt auf dem Flug von Frank-
furt nach Shanghai  und von 
Shanghai nach Lanzhou. Nichts 
besonderes! Freundlicher Emp-
fang durch die lokale Reiselei-
terin Susi. Gute Idee von Herr 
Kafka, noch eine moslemische 
Nudelküche aufzusuchen (we-
gen der Bordverpflegung bei 
China Eastern Airlines). Frische, 

vor unseren Augen gezogene 
Weizennudeln, mit Brühe, 
reichlich Fleisch, Koriander und 
dem wichtigen Chiliöl. Sechs 
Suppen  ¥ 42,00, also etwa 
4,20. Euro War sehr reichlich. 
Habe meine Suppe nicht ganz 

geschafft.
Nächster Morgen: Wecken um 

6:15 Uhr, Frühstück um 7 Uhr 
(wieder reichlich Gemüse, und 
die fast nicht mehr verzichtbare 

Nudelsuppe mit Chiliöl und 
natürlich Tee). Abfahrt um 8:00 
Uhr durch Xi‘an zur Terrakotta-
Armee. Die Entdeckung der 
Anlage geschah rein zufällig 
im März 1974, als chinesische 
Bauern aus dem Dorf Xiyang 
versuchten, einen Brunnen zu 
bohren, um die Trockenheit zu 
bekämpfen. Auf drei Gruben 
verteilt sich dieTerrakotta-Ar-

mee, besteht aus 7.278 lebens-
großen Soldaten (Fuß- und 
Reitsoldaten), jede mit indi-
viduellen Gesichtszügen mit 
hoher Kunstfertigkeit gefertigt 
und individuell bemalt/gla-
siert  (also keine Massen- oder 

Maschinen-Pro-
duktion), denen 
Pferde und 
Kriegswagen 
und echte Waf-
fen (Schwerter, 
Pfeilspitzen, 

Armbrüste) beigegeben sind. 
Es handelt sich um die Dar-
stellung einer vollständigen 
Armee der damaligen Zeit.  Die 
verschiedenen Ränge sind an 
unterschiedlichen Uniformen 

erkennbar. Seit 1987 
ist die Terrakottaar-
mee auf der Liste 
der Weltkulturerbe 

der UNESCO vertreten. Im Ge-
gensatz zu den überirdischen 
Grabstätten in Ägypten liegt 
dieses Kaisergrab (wie die 
anderen in China) unterirdisch. 
Wie in Ägypten wurden die 
ca 720.000 Sträflinge, die am 
Bau mitgearbeitet hatten, 
aus Geheimhaltungsgründen 
nach Fertigstellung des Grabes 
getötet.

28.08.2009   Xi‘an - Huashan-Berg

Manfred Willem ist in Xi‘an nicht verhungert.

„Sechs Suppen für 4,20 Euro. Habe 
meine Suppe nicht ganz geschafft.“
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Mittagspause dann in Xi‘an, 
am Trommelturm an der 
Stadtmauer, der größten weit-
gehend erhaltenen  in China, 
mit der Möglichkeit in einem 
Altstadtviertel nochmals um 
Mitbringsel für die zu Hause 
gebliebenen Lieben zu feil-
schen. Feilschen macht wirk-
lich Spass. Wir haben die Zeit 
genutzt, um mit Susi per Taxi 
zu dem einzigen Handyshop in 
Xi‘an zu fahren, der auch das 
Apple iPhone führt (Grauim-
port aus Hongkong, da noch 
nicht offiziell in der Volksrepu-
blik verfügbar). Preis war aber 
zu hoch! Rückfahrt zum Bus 
in einem dreirädrigen offenen 
abenteuerlichen Taxi.

Dann Weiterfahrt zum Huas-
han-Gebirge, einem der fünf 
heiligen Berge des Toaismus. 
Schlangestehen für die Seil-
bahn (wie bei uns im Winter für 
den Skilift), dann Aufstieg zum 
Pavillon auf dem Nordgipfel. 
Das Wetter trübt sich weiter 
ein. Leichter Nieselregen. Einige 
Unentwegte steigen noch 
weiter hoch, ich pausiere, und 
steige dann ab. Und beobachte 
bei stärkerem Regen die in ver-
schiedenfarbigsten Plastikum-
hängen wie ein buntes Meer 
vorbeiwogenden Menschen-
gruppen. 

Treffen am Bus um 5 Uhr zur 
Rückfahrt nach Xi‘an. Sollte 
an sich ein ruhiges opulentes 
letztes Abendessen in China 
werden. War‘s aber nicht! Denn 
wir sind im Stau gelandet, 
haben kehrt gemacht und eine 
andere Strecke probiert. War 
aber auch nichts. Noch mal eine 
andere Strecke probiert. Wieder 
nichts. 

Aber wir haben gelernt: in Chi-
na kann aus einer zweispurigen 
Fahrbahn in Sekundenschnelle 
eine fünfspurige  Fahrbahn 
werden. Und überholt werden 
darf im Stau rechts und links 

28.08.2009  Xi‘an - Huashan-Berg

und im Strassengraben. Und 
gegen Frontalzusammenstöße 
hilft mit Sicherheit die Hupe 
(das wichtigste Teil an einem 
Fahrzeug in China) und even-
tuell auch die Lichthupe. Und 
umgeworfene LKWs werden 
von der Polizei ebenso ignoriert 
wie Verkehrsverstöße oder Ein-
bahnstraßenschilder.

Aber Susi hat uns mit Infor-
mationen über das chinesische 
Bildungswesen und die Voraus-
setzungen für eine chinesische 
Eheschliessung unterhalten.

Das Bildungswesen heute: 
6 Jahre Grunschule, 3 Jahre 
Mittelstufe, 3 Jahre Oberstufe, 
danach ( je nach Qulifikation) 
Universität (Standarduni in 
der Regel, bei guten schu-
lischen Leistungen Eliteuni), 
Durchschnitskosten pro Jahr: 
ca. ¥6000 (ca 600 Euro), bis 
¥10000. Und Studenten müs-
sen im Wohnheim wohnen, 
streng getrennt nach Ge-
schlecht (aber die finden trotz-
dem zueinander!).

Voraussetzungen für Ehe-
schliessung: der Mann muss 
drei Voraussetzungen erfüllen, 
bevor die Eltern der Braut eine 
Einwilligung der Hochzeit ihrer 
Tochter in Erwägung ziehen: 

1) er braucht eine eigene Woh-
nung von mindestens 80qm 
(bessere Chancen hat er, wenn 
die Wohnung größer ist),

2) er muss ein eigenes Auto 
besitzen ( je größer desto bes-
ser die Chance auf eine Einwilli-
gung der Eltern der Braut), 

3) er muss einen Safe (sprich 
Konto) besitzen mit minde-
stens ¥100.000 (10.000 Euro), 
mehr wäre besser! (Da würde 
hier in Deutschland der eine 
oder andere wohl zwangsläu-
fig ungewollt ein Singledasein 
fristen müssen.)

Aber wir haben um 21:00 Uhr 

am Strassenrand nochh ein Lo-
kal gefunden, in dem man uns 
ein verspätetes Abendessen 
serviert hat. 

Und die von Susi versprochen 
Großmutterdisko ist dann lei-
der ausgefallen (die Großväter 
unter uns waren wirklich ent-
täuscht!). Dafür mussten wir 
am 29.08.2009 nicht wieder 
um 6:15 Uhr aufstehen.
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Samstag, 29.08.2009, der 
letzte Tag unserer Reise durch 
China, d.h. zum letzten Mal 
aufwachen 
in China, 
zum letz-
ten Mal 
Blick aus dem Fenster des 14. 
Stockes unseres Hotels in Xi‘an, 
zum letzten Mal Blick von oben 
auf den hupenden Verkehr bei 
„weinendem“ Himmel- ein 
Wunder, wenn wirtschaftsan-
kurbelnde Langnasen sich 
verabschieden? Auch Susi, 
unsere einheimische Reiseleite-
rin vor Ort, meinte, der Himmel 
weine, weil wir gehen. Schließ-
lich könnte aber der Regen uns 
selbst den Abschied erleichtern, 
nachdem wir bei schönem 
Wetter fast 4000km auf der 
Seidenstraße zurücklegten. 

Zum letzten Mal also der 
gleiche disziplinierte Ablauf am 
Morgen: wecken, Koffer vor die 
Tür stellen, chinesisches Früh-
stück mit Stäbchen, Zimmer-
karte abgeben, Abfahrt. Täglich 
begleiteten uns verschiedene 
Lebensweisheiten: Losungen, 
Segenssprüche, Aussagen 
von Laotse, Buddha, Konfuzi-
us, mongolische Weisheiten. 
Heute sagte eine mongolische 
Weisheit: „Weilt der Gast auch 
nur kurze Zeit, so sieht er doch 
viel.“. Wie wahr, nur 14 Tage 
Aufenthalt in einem fremden 
Land, aber vollgepackt mit den 
verschiedensten Eindrücken, 
unterschiedlichsten Erlebnis-
sen, landschaftlichen Schön-
heiten, Bauten aus alter Zeit, 
z.B. Tempel, Klöster, Moschee, 
Ausgrabungen. Auch heute 
war nicht faulenzen angesagt, 
sondern Sehenswürdigkeiten. 
Am letzten Tag unserer Reise 
machen wir uns noch einmal 

auf, um zu sehen: eine der 
vier größten Moscheen steht 
auf dem Plan. In Xi‘an leben 

100.000 Muslime von ins-
gesamt 18 Millionen in ganz 
China. Allein die Tatsache, dass 
China ein Land ist mit 56 Na-
tionalitäten, 55 Minderheiten 
und 10 religiösen Minderheiten 
beeindruckt. Heute schauen wir 
uns die Große Moschee an, die 
742 in der Tang Dynastie erbaut 
wurde, eine von 17 Moscheen 
in Xi‘an, eine der vier größten 
bekanntesten Moscheen in 
chinesischem Baustil. Durch die 
Mitte führt eine Hauptachse 
durch vier hintereinanderlie-
gende Höfe. In der Gebetshal-
le befinden sich viele Stelen 
mit Kalligraphien von zwei 
bekannten Kalligraphen der 
chinesischen Geschichte. 

Die Tang Dynastie war eine 
reiche Zeit mit einem sehr 
toleranten Kaiser, der andere 
Sekten akzeptierte unter einer 
Bedingung, dass ihre religiösen 
Bauten in chinesischem Baustil 
errichtet wurden. So sehen wir 
eine Moschee, die wir in dieser 
Art nicht als Moschee erkennen 
würden. 

Über einen 
Phönixpavillion 
führt der Weg 
zur Hauptge-
betshalle, in der 
Holzbretter zu 
sehen sind, auf 
denen der Ko-
ran in arabisch 
und chinesisch 
eingraviert ist. 
Fünf Uhren zei-
gen die jewei-

lige Zeit an in verschiedenen 
moslemisch wichtigen Orten, z. 
B. Mekka. 

Wir verweilen einige Zeit um 
zu fotografieren, zu schauen 
und zu staunen. Danach ist 
etwas Freizeit angesagt, um auf 

der „österlichen“ 
(Östlichen) Stra-
ße zu shoppen, 
d.h. letztes Geld 
ausgeben (nicht 

jedermanns Problem, ich habe 
keines mehr), handeln, Eindrü-
cke sammeln. 

Auf der Fahrt zum Mittages-
sen sehen wir einen Trommel-
turm, einen Glockenturm und 
die Stadtmauer mit Haupttoren 
und Wachtürmen, die die Stadt 
umschließt. Nach dem Trom-
melschlag am Morgen durfte 
man über eine Brücke die Stadt 
verlassen oder am Abend wie-
der in die Stadt zurückkehren. 

Die Stadtmauer in Xi‘an ist 
die besterhaltene Mauer, bis 
auf den heutigen Tag vollstän-
dig erhalten geblieben, heute 
restauriert. Sie ist 12m hoch, 
während der Hanzeit 36 km 
lang, an der Basis 16-18m breit. 
Die Innenseite der Mauer wur-
de mit gestampfter Erde, d.h. 
Lehm mit feinem Sand, Kiwiso-

29.08.2009  Xi‘an - Shanghai

Christa Wolfangel über den letzten Tag in China

„Abschied bei ‚weinendem Himmel‘, 
ein letztes Mal mit Stäbchen essen.“
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ße und Klebreis gemischt, die 
Außenseite mit Ziegelsteinen 
verkleidet. Hinter der Stadt-
mauer war ein Schutzgraben, 
der heute als Grünanlage und 
Park dient. Außerdem erlebten 
wir die große U-Bahn-Baustelle, 
die bis 2015 fertig sein soll, 251,6 
km lang sein wird und bis 20m 
tief liegt. 

Ein letztes Mal lassen wir uns 
von einem chinesischen Mitta-
gessen stärken, sind mit dem 
Stäbchen-Essen so vertraut, 
dass wir womöglich wieder 
lernen müssen mit Messer und 
Gabel umzugehen?! 

Danach steht ein emotionaler 
Moment an: Wir müssen uns 
von Michael verabschieden. 
In Shanghai hat er uns vor 14 
Tagen auf dem Flughafen ab-
geholt und in der Zwischenzeit 
sehr gewissenhaft, umsich-
tig, allzeit präsent begleitet, 
beraten, erklärt, geholfen. In 
Versform versuchten wir die 
Erlebnisse mit ihm zusammen-
zufassen und uns bei ihm zu 
bedanken. Eine Kuckucksuhr als 
besonderes Geschenk soll ihn 
an unsere Gruppe erinnern. Er 
war sichtlich bewegt und „ehr-
lich sagen“, der Abschied fiel 
ihm schwer und er erklärte sich 
bereit, jederzeit gerne wieder 
eine Gruppe durch China zu 
führen. 

Wir trennten uns alle mit 
einem persönlichen Hand-
schlag und/oder Umarmung 
von ihm. Auch Susi  wurde 
offiziell verabschiedet, blieb 
uns aber für den Nachmittag 
noch erhalten. Sie erhielt die 
obligatorischen Geschenke 
Handtuch mit Calwer Emblem, 
bunter Prospekt über Calw und 
ein kleiner reflektierender Bär. 
Susi, ein kleines hauchdünnes 
Persönchen, hatte sofort alle 
Sympathien gewonnen. Jung, 
dynamisch, charmant, in fri-
scher Art und Weise und gutem 

29.08.2009  Xi‘an - Shanghai

Deutsch, hörten wir 
gerne auf ihre Stimme. 
Im Gegenzug lernte sie 
von uns, zumindest in 
der Aussprache, schnell 
den Unterschied zwi-
schen österlich und 
östlich, zwischen Stun-
denheim und Studen-
tenwohnheim. 

Mit dem Bus fuh-
ren wir anschließend 
zu unserem letzten 
Programmpunkt. Susi 
gab uns auf dem Weg 
dahin noch ein paar 
Infos über Xi‘an, eine 
3000 Jahre alte Stadt 
im Nordwesten Chinas, 
Hauptstadt während 13 Dyna-
stien. Xi‘an war ein wichtiges 
strategisches Gebiet. Heute hat 
die Stadt über 11 Mill. Touristen 
zu bewältigen, allein wegen der 
Terrakottaarmee, außerdem 

unzähligen anderen Sehens-
würdigkeiten aus verschie-
denen Dynastien. Deshalb wird 
Xi‘an auch „Historisches Muse-

um“ genannt. Ansonsten gibt 
es heute in Xi‘an Chemie- und 
Textilindustrie, Siemenszweige 
und Coca Cola Werke. 

Eine Sehenswürdigkeit krönte 
den Abschluss unserer Reise, 
das Hanyangling Museum. Ver-
schiedene Grabhügel weisen 
bereits daraufhin, wobei die 
Nähe eines Grabhügels zum 
Mausoleum den jeweils hö-
heren Rang einer Person zum 
Ausdruck bringt. 

Die gesamte Grabanlage ist 
12qkm groß und wurde für Liu 
Qi, den 4. Kaiser der Han Dyna-
stie, und seine Kaiserin erbaut 
(188 -141 v.Chr.). Der Grabhügel 
für den Kaiser ist 32m hoch und 
hat 81 Nebengruben, der Grab-
hügel für die Kaiserin ist 26m 
hoch und zählt 21 Nebengru-
ben. Die eigentlichen Haupt-
gräber sollen nicht geöffnet 
werden aus Respekt gegenüber 
den Verstorbenen. 

30 Jahre wurden bereits für 
die Ausgrabungen und Reno-
vierung der Kulturgegenstände 
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aufgewendet und doch ist erst 
ein kleiner Teil der Gesamtanla-
ge erschlossen. 

Wir werden darauf hinge-
wiesen, dass die Gesichtszüge 

der Figuren schon freundlicher 
sind, teilweise lächeln, was da-
rauf hinweist, dass es dem Volk 
etwas besser ging und in der 
Han Dynastie nicht mehr so viel 
Unterdrückung herrschte. Wir 
sehen eine hochentwickelte 
Kultur und Kunstfertigkeit die-
ser Epoche, z.B. ein Spielbrett, 
Jadeschmuck, Kulturgegen-
stände für den Alltag, Puppen, 
Tierschmuck, Beigaben für die 
Kaiserin, z.B. 56cm hohe Figuren 
mit Seidenkleidung( Seide nicht 
mehr erhalten), Reiter mit Holz-
wagen (Holz nur als Abdruck 
sichtbar) und vieles mehr. 

Aus wirtschaftlichen Grün-
den wurden die Figuren wohl 
kleiner gestaltet im Vergleich 
zur Terrakottaarmee, dafür gibt 
es aber weit mehr Figuren. Ein 
kleiner Ausschnitt einer großen 
Vergangenheit wird heute von 
800 Personen überwacht.

 Es ist überwältigend die Aus-
grabungen abzuschreiten und 
sich einzulassen in die Zeit vor 
unserer Zeitrechnung. Welch 
außerordentliche Anstren-
gungen wurden umgesetzt, um 
das Seelenheil weniger „Mäch-

tigen“ zu sichern. Wie gehen 
wir heute mit Leben und Tod, 
mit unserer Seele um? Gefüllt 
bis zum letzten Augenblick 
wird unsere Aufnahmefähig-
keit voll ausgereizt. Manche 

könnten noch 
locker Weite-
rerleben, man-
che brauchten 
eine kleine 
Relaxpause, 
andere sind 
urlaubsreif, 
wieder an-
dere sind 
gesättigt und 
fahren gerne 
nach Hause. 
Einstimmig 
macht sich 
wohl eine 

gewisse Müdigkeit breit. 
Mit einem Inlandsflug kom-

men wir von Xi‘an 
nach Shanghai. Mehr 
oder weniger auf-
regendes erneutes 
Einchecken (sind wir 
übergewichtig?), Per-
sonenkontrolle und 1,5 
Stunden Verspätung 
des Flugzeugs fordert 
noch einmal unsere Aufmerk-
samkeit, bis wir schließlich 
müde im Flieger unseren 
Rückflug starten. Wir waren für 
kurze Zeit auf einer großartigen 
Reise mit vielfältigen Eindrü-
cken, interessant und außer-
gewöhnlich, haben reichhaltig 
Nahrung für Seele und Geist 
mitgebracht, von der wir noch 
lange zehren werden, dürfen, 
können.

Sonntag, 30. August 2009
Eigentlich sollten wir mit Be-

ginn des letzten Tages unserer 
Reise im Flugzeug sitzen. Aus 
uns nicht bekannten Gründen 
hat sich der Flug des AIRBUS 
A330-200 jedoch verzögert. 
Geduldig haben wir im Warte-
raum des Check-In-Bereiches 
gewartet, als nach ca. 1 Stunde 
Unruhe aufkam. Es war aber 
nicht der erwartete Abflug der 
Maschine, zu dem die Stewar-
dessen am Schalter gerufen 
hatten, vielmehr gab es  sozu-
sagen als Entschädigung für die 
Wartezeit eine Dose Tee und 
Kekse, was darauf schließen 
ließ, dass sich der Abflug der 
Maschine weiter verzögern 
wird. Gegen 1.45 Uhr war der 
Airbus der China Eastern dann 
startklar.

29./30.08.2009  Xi‘an - Shanghai - Frankfurt

„Es ist überwältigend die Ausgra-
bungen abzuschreiten und sich 
einzulassen in die Zeit vor unserer 
Zeitrechnung. Welch außerordent-
liche Anstrengungen wurden um-
gesetzt, um das Seelenheil weniger 
„Mächtigen“ zu sichern. Wie gehen 
wir heute mit Leben und Tod, mit 
unserer Seele um?“

Was bleibt?
Christine und Günter Vollmer 
versuchen, ein Resumé der 
Reise zu ziehen
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Zuerst führte uns die Flug-
route nach Westen, dann in 
bogenförmiger Route über die 
Mongolei, Sibirien (Novosi-
birsk), Russland (St. Petersburg) 
nach Deutschland. Um 7.30 Uhr 
MEZ (13.30 Uhr chinesischer 
Zeit) sind wir nach 8865 km 
Flugstrecke wohlbehalten in 
Frankfurt gelandet. Mit den 
Koffern und dem Gepäck gab es 
diesmal keine Probleme, alles 
ging sehr zügig, so konnten wir 
bereits um  8.45  Uhr mit dem  
ICE 513 nach Stuttgart fahren. 
Obwohl keine Plätze reserviert 
waren, hat doch jeder einen 
Sitzplatz gefunden, nach dem 
die mit Souvenirs aufgequol-
lenen Koffer und Taschen durch 
die engen Flurbereiche gehievt 
worden waren.

In Stuttgart angekommen 
ging alles sehr schnell, jeder 
hat versucht, seinen nächsten 
Anschlusszug oder die S-Bahn 
zu erreichen, so dass im Grunde 
keine Zeit blieb sich voneinan-
der zu verabschieden. – Es ist 
doch immer wieder, auch nach 
einer so wunderbaren Reise 
schön, zuhause in unserem grü-
nen Deutschland anzukommen.

Was bleibt?
Was wirklich bleibt wird die 

Zeit herausschälen, ähnlich den 
Pflaumen die jetzt reif sind, 
wird das fruchtige Fleisch ver-
gehen und der Kern vielleicht 
als neuer Samen aufgehen. 

China ist ein Land im Auf-
bruch, auf dem Weg zum 
„westlichen Paradies“, unserem 
durch Konsum geprägten 
Kapitalismus. Eine Erkenntnis, 
die uns bereits durch Informati-
onen aus den Medien bewusst 
war. Auf unserer im Grunde 
kurzen Reise wurde dieser 
Eindruck durchaus bestätigt. 
Shanghai, die rasant wachsen-
de Millionenstadt mit ihren 
ehrgeizigen Zielen steht in 

30.08.2009  Shanghai - Frankfurt

Vielem nichts den euro-
päischen Großstädten 
nach. Auch in Lanzhou 
und Xi‘an schießen 
moderne Hochhäuser 
sprichwörtlich aus dem 
Boden. Besonders beein-
druckend für uns war die 
neu entstehende Wü-
stenstadt Jiayuquan, die 
innerhalb weniger Jahre 
zu einer modernen Stadt 
mit 200.000 Einwohnern 
aufgeblüht ist. 

Das Gefühl einer sich im Auf-
bruch befindlichen Gesellschaft 
hat für uns eindrucksvoll unse-
re junge Reisleiterin Lu Li Bing 
(Susi) mit ihrem Plädoyer zur 
Stellung der Frauen im neuen 
China gezeigt.

Es scheint, dass der so ge-
nannte Fortschritt, der Weg 
vom Entwicklungsland zum 
materiellen Wohlstand, in 
China schnell und konsequent 
vorangetrieben wird. 

Aber es gehört wohl auch zu 
den Unabdinglichkeiten un-
seres menschlichen Miteinan-
ders, dass dort wo es Gewinner 
gibt, es auch Verlierer geben 
muss. Obwohl wir wenig Gele-
genheit hatten das Leben der 
„normalen“, lohnabhängigen 
Bevölkerung kennen zu lernen 
ist es doch wohl so, dass an 
vielen, wie zum Beispiel den 
Millionen  Wanderarbeitern 
in den Großstädten, der neue 
Wohlstand vorbeigeht.

Zwei Gesichter haben mich 
(Günter) auf dem Heimflug 
nicht losgelassen, es war das 
von Verzweiflung geprägte 
Gesicht der jungen Frau im 
Souvenirshop im Hotel in Dun-
huang. Sie hat uns eindringlich 
zu erklären versucht, dass sie 
große Probleme hat, weil die 
Touristen ausbleiben. Es scheint 
als stehe sie unter massivem 
Druck nicht erfüllbarer Ver-

kaufserwartungen. 
Das zweite war das Gesicht 

des jungen Bettlers vor dem 
Bus in Xi‘an. Er kann nicht 
gehen. Ein Bein stand völlig 
absurd, senkrecht parallel zum 
Körper in die Höhe, sodass er 
sich nur auf dem Gesäß hüp-
fend bewegen konnte. Keiner 
hat in seinen Beutel Geld 
eingeworfen. Bei der Abfahrt 
des Busses war in seinem brau-
nen, kernig gesund wirkenden 
Gesicht tiefe Enttäuschung zu 
erkennen, die von einem Hauch 
bitterer Wut überzogen war.

Es ist unverkennbar, wir die 
wir heute in Deutschland leben, 
sind auf der Sonnenseite des 
Lebens. Gott allein weiß, womit 
wir das verdient haben. So hat 
uns  diese Reise auch gezeigt – 
wir können nicht genug dank-
bar sein.

Abschließend möchten wir 
uns bei allen, die an der Orga-
nisation der eindrucksvollen 
Reise mitgewirkt haben ganz 
herzlich bedanken. 

Unseren  Reiseführer Michael 
Zhao Qisheng, der sich ganz 
hervorragend und fürsorglich 
für den reibungslosen Ablauf 
und für das Wohl jedes Einzel-
nen eingesetzt hat, werden wir 
in bester Erinnerung behalten 
– wir würden auf jeden Fall 
„wiedermal“ mit ihm verreisen. 
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Die Reiseteilnehmerinnen und Reiseteilneh-
mer drückten Ihren Dank für die gute, sach-
kundige und freundliche Begleitung durch 
die Reiseleitung auch in selbst gereimten 
Gedichten und Liedversen aus. Wesentlichen 
Anteil hatten insbesondere Christa Wolfan-
gel und Christof Balz, die schlaflose Nächte 
während der Vorbereitung verbrachten:

Für unseren Reisebegleiter Zhou 
(Strecke Lanzhou bis Jianyuquan)

(nach der Melodie: Ein Mann, der sich Kolumbus 
nennt …)

Herr Zhou, der ist ein großer Mann,
o-o-o-o-o-o-ho,
der uns so viel erzählen kann,
o-o-o-o-o-o-ho.
Wie ist das Reisen mit ihm schön,
er hilft uns vieles zu verstehn.
Gloria, Victoria, widewidewitt juheirassa,
Gloria, Victoria, widewidewitt bum bum.

Erzählt von Buddha und Bingling,
i-i-i-i-i-i-i-hi,
vom Gelben Fluss und Kaiser Ming,
i-i-i-i-i-i-i-hi,
er rettet Raucher vor dem Lama,
verhütet so ein großes Drama.
Gloria, Victoria, widewidewitt juheirassa,
Gloria, Victoria, widewidewitt bum bum.

Er führt zu Tempeln und Museen,
a-a-a-a-a-a-a-ha,
die wir mit Staunen uns besehn,
a-a-a-a-a-a-a-ha,
er managt für uns Speis’ und Trank,
drum sagen wir im tausend Dank.
Gloria, Victoria, widewidewitt juheirassa,
Gloria, Victoria, widewidewitt bum bum.

Für unseren Reiseleiter Michael 
(während der gesamten Reise)

Nach langem Flug in fernes Land
in Shanghai wir kommen an.
Michael dort auf uns wartet
und mit uns die Reise startet.
Pass auf! – Hier gibt es viel zu seh‘n,
deshalb gern wir mit ihm geh’n.
Freundlich, herzlich, hilfsbereit
er uns seine Heimat zeigt.
Refrain:  
Hoch soll er leben, hoch soll er leben, 8x hoch

Shanghai, Millionenstadt,
einiges zu bieten hat.
Mit dem Transrapid sehr schnell
kommen wir an Ort und Stell‘.
Stadtmuseum zeigt uns auf,
wie die Stadtentwicklung nimmt ihren Lauf.
Zum Freizeitpark er führt uns dann,
wir schauen uns die Leute an.
Eine Zickzackbrücke, die macht Sinn,
böse Geister wollen dort nicht hin.
Shanghai schließlich bei Nacht und Lichtermeer,
der 1. Tag beeindruckt sehr!
Refrain:  Hoch soll er leben, ...

Lanzhou ist der nächste Ort,
zu dem wir fahren fort.

Nachklang
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Nachklang

Wecken, Koffer packen, Frühstück -
mit Disziplin Michael sorgt für unser Glück.
Mit „Ni hau“ im Bus sodann,
der nächste Tag fängt fröhlich an.
Auf der Strecke in dem Bus,
Michael uns Infos geben muss.
Konfuzius, Jadestein, Pässe groß und klein,
Umgang mit Yuan hängt er auch noch dran.
Refrain: Hoch soll er leben, ... 

Buddhas liegend, knieend, stehend
wir auf dieser Reise sehen.
Auch Grotten, Tempel und Pagode,
teils restauriert und teils marode.
Auf dem Stausee mit Gebraus,
mit Motorbooten rasen wir hinaus.
Stets und überall gibt er acht,
damit nichts uns Schaden macht.
Refrain: Hoch soll er leben, ...

Harmoniepause auf der Autobahn
nehmen wir ohne Murren an.
Michael bringt sich ein:
Tourismusschattenboxen darf es sein,
das unseren schwachen Körper bringt in Schwung
und schon ist die Harmoniepause um.
Fotostopp immer wieder
heißt auch Bewegung für die Glieder.
Haben wir Wünsche groß und klein,
Michael löst sie alle ein.
Shoppen, Change und Sightseeing
alles ist mit drin.
Refrain: Hoch soll er leben, ...

Essen jeden Tag, das schmeckt,
obendrein noch schön gedeckt.
Michael verantwortlich ist
und den Schnaps auch nicht vergisst.
Landschaften unendlich weit
unsere Augen brauchen dazu Zeit.
Unterschiedlich immer wieder
einmal hoch und einmal nieder.
Höhenmeter all überall

für Michaels Kafka kein schwieriger Fall.
Refrain: Hoch soll er leben, ...

So führt uns Michael, unser Reiseleiter,
jeden Tag ein Stückchen weiter.
Hochplateau und Gelber Fluss,
alles er uns zeigen muss.
Zwischendurch ein Hochgenuss
wenn Michael herzlich lachen muss.
Sein Lachen ist, das war so, ja,
ehrlich sagen, mitreißend fürwahr.
Schließlich und zum Schluss
jeder von uns „ja, ehrlich sagen“
Das war eine schöne Zeit,
die uns in Erinnerung bleibt.
Refrain: Hoch soll er leben, ...

Unterwegs auf deinen Reisen
bereits Kafkas Uhr dich tut begleiten.
Damit du, Michael, gern denkst an uns zurück,
gibt’s ein Geschenk, kein Missgeschick.
Erinnern soll es dich bei dir zu Haus,
wenn stündlich ruft ein Kuckuck raus,
um dir aus dem Kasten anzusagen,
wieviel hat die Uhr geschlagen.
Eine Aufgabe noch ganz speziell:
Errichte eine Kafka-Grotte an besonderer Stell.
Wir werden kommen dann ganz schnell
zu schauen das neue Kunstmodell.
Refrain: Hoch soll er leben, 

Nun aber ist die Stund‘ gekommen,
in der der Abschied wird ernst genommen.
Wir sagen 1000 Dank und wünschen langes 
Leben/für Michael und Gottes Segen.
Refrain:  
Hoch soll er leben, hoch soll er leben, 8x hoch!
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Danke!  

Danke!
Danke Michael!
Danke den lokalen Reiseführerinnen und -führern!
Danke den Busfahrern!
Danke Bischof Mao und dem Kindergarten in Tianshui!
Danke dem chinesischen Reisepartner von KL-Reisen!
Danke den Hotelangestellten und dem Personal in den 
Gaststätten und Restaurants!
Danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von  
„China Eastern“!
Danke an alle Reiseteilnehmenden für ihre „Disziplin“,  
die wir als Ausdruck höchster Achtsamkeit aufeinander 
jeden Tag neu erfahren durften!
Dank allen, die wir kennenlernen durften!

Viel Glück, Gesundheit und ein 
langes Leben! 

Über 2.000 Photos von der Studienreise der Evang. Erwachsenenbildung nördlicher Schwarzwald im August 2009 
können dank der Zuarbeit vieler Teilnehmenden im Internet angesehen werden (keine Passworteingabe oder Regis-
trierung erforderlich):

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

Im September/Oktober 2010 findet eine  
Studienreise quer durch Südamerika  
(Chile, Bolivien, Argentinien, Brasilien) statt.

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

Postanschrift:  
Evangelische Erwachsenenbildung  
nördlicher Schwarzwald 
Lederstraße 32, 75365 Calw


