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Liebe Freundinnen,
liebe Freunde,

nach zwei knapp vierwöchigen individuellen China
reisen (ja, das ist schon seit einiger Zeit möglich) in 
einer vier bzw. sechsköpfigen Gruppe mit Vor und 
Nachbereitung können wir zwar Eindrücke schildern, 
konkrete Aussagen wie „das ist in China so“ sind 
aber nur schwer oder kaum möglich, wegen fehlen
der  Vorkenntnisse, der Größe und Heterogenität des 
Landes mit viel mehr Minderheiten als überwiegend 
bekannt, der völlig anderen kulturellen Hintergründe, 
der mangelnden Sprachkenntnisse, der Zufälligkeit und 
Flüchtigkeit der Eindrücke, der unzureichenden und 
widersprüchlichen Informationen in den Medien. 

Es bleibt ein zwar sehr facettenreiches, aber subjektives 
Bild aus persönlichen Eindrücken, individuellen Erfah
rungen, Gesprächen, auch mit chinesischen Freunden 
und Bekannten und aus den Medien.  Unsere Berichte sind 
subjektive Eindrücke, Halb und Viertel informationen 
und manchmal sogar liebgewonnene Fehlinformationen 
und Klischees aus Vorinformationen. 

Deshalb: so haben wir es erlebt, ob es wirklich so ist, 
wissen wir nicht.

Viel Spaß beim Lesen. Buschi 
Ekkes
Hata
Kathrin
Markus
Mei
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China
ist …Schon über drei Stunden Flug liegen

 hinter uns zwischen Suzhou und Chengdu, 

aber nach wie vor sind wir noch 

mitten in China, noch alles 

andere als in den Randgebieten. 

China ist offensichtlich sehr groß, 

aber wie groß eigentlich? 

größer
China ist mit ca. 9,6 Millionen km² knapp 
so groß wie Gesamteuropa bis zum Ural 
(ca. 10  Millionen km²), hat aber mit ca. 
1,3   Milliarden Einwohnern fast doppelt so 
viele wie Europa (ca. 730 Millionen). 
Wenn man berücksich tigt, dass weite Teile 
Chinas wie Tibet, die Innere Mongolei oder 
Xinjiang nur sehr dünn besiedelt sind, wird 
deutlich, wie extrem dicht die Chinesen in 
den zentralen Gebieten aufeinandersitzen. 

Alle haben wir schon Bilder von China 
gesehen: Städte, Hochhäuser, spektakuläre 
Gebäude nicht nur für die Olympischen 
Spiele, Flughäfen etc. in Fernsehen, Presse 
und Filmen, aber sie geben nur unzurei
chend das tatsächlich Erlebte wieder. Die 
tatsächlichen Dimensionen wurden uns  
eher begreiflich, als wir vom Flughafen in 
Chongqing bis zur City des Hauptzentrums 
ca. 18 km an im Schnitt 20geschossigen 
Wohnhochhäusern entlang fuhren oder in 
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Jangtse Fluss, in den „Drei Schluchten“ 
sind die Abfahrts– und Ankunftszeiten 
offensichtlich exakt festgelegt, damit  
nicht plötzlich 10.000 Besucher einen 
Tempel platttreten. Am Li Fluss in der 
Provinz Guilin kamen in einer Stunde 
knapp 80 Schiffe an uns vorbei, mit 
im Schnitt wohl deutlich mehr als 50 
Passagieren.

Yichang, vor vier Jahren: Bevor die Schiffe 
aus den drei Schluchten des Jangtse 
dort landeten, ein völlig unbedeutendes 
Provinznest mit dem Hinweis im Fremden
führer, dass es dort nichts Interessantes 
für Touristen zu sehen gäbe, mit nur einer 
Million Einwohner und mehr Hochhäusern 
als in Frankfurt.
 

Der chinesische Massentourismus hat uns 
immer wieder überrascht, er übersteigt 
alles, was wir von Europa kennen. Im 
„Steinwald“, in einem Gebiet mit bizarren 
Felsformationen im Südwesten Chinas 
kommen in der Hauptsaison jeden Tag ca. 
20.000 Besucher, davon maximal ca. 500, 
die nicht aus Ostasien kommen. Sicherlich 
sind mindestens 80 – 90 % Chinesen. Am 
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schneller
Dass China sich rasch entwickelt, dass 
 riesige Metropolen entstehen,  Hochhäuser 
wie Pilze aus dem Boden schießen, ist 
bekannt, das Tempo und die Maßstäbe 
können aber kaum nachvollzogen wer
den. Einer chinesischen Bekannten aus 
Shanghai wurde Anfang der achtziger 
Jahre dringend von einem Architektur
studium abgeraten, für Architekten gäbe 
es in China wenig Chancen. In Shanghai 
gab es nur wenige Hochhäuser aus der 
Kolonial zeit und den dreißiger Jahren. 
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Größere Verkehrsbauten gab es nicht, 
Autobahnen waren in China unbekannt. 
Inzwischen ist Shanghai eine Stadt mit 
sehr viel mehr Hochhäusern als New 
York, besonders auch extrem viel Wohn
hochhäusern, riesigen Verkehrsbauten, 
dem Transrapid, mehreren Flughäfen, der 
Weltausstellung 2010. Autobahnen führen 
in die ent legensten Gebiete Chinas. Auch 
wir hatten immer wieder Schwierigkeiten, 
das  Gesehene in seinen Dimensionen zu 
begreifen und zu verarbeiten.
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lauter
China ist laut. Das fängt bei den 
Chinesen an, die sich fröhlich und 
lautstark unterhalten, fröhlich und 
neugierig den Touristen zuwenden, 
laute Musik schätzen  – nichts mit 
„asiatischer“ Ruhe und Zurückhaltung, 
auf Deutschland bezogen sind sie am 
ehesten mit den „Pälzer Krischern“ 
(Hochdeutsch: „Pfälzer Kreischer“), 
den recht lautstarken Einwohnern der 
Pfalz zu vergleichen. Es geht weiter 
mit dem kräftigen Gehupe, mit dem 
sich Autos den Weg freikämpfen, den 
lauten Märkten, Verkaufsschreiern, 
dem kräftigen Verkehrs und Baulärm 
in den Städten und macht auch vor 
Erholungsorten, Parks und Klöstern 
nicht halt, wenn lautstarke einheimi

sche Besuchergruppen kommen, die dann 
auch noch vom Fremdenführer mit einem 
Megaphon intensiv beschallt werden.
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Im Verkehr gilt schneller, schneller, schnel
ler: Transrapid, Flugzeug, Autobahnen 
 werden mit gewaltigem Tempo ausgebaut. 
Ein Flug hafen nach dem anderen wird ge
baut. Sozialdaten sind nach kürzester Zeit 
veraltet, Einwohner, Beschäftigte, Einkom
men, die Zahl der Millionäre nimmt extrem 

rasch zu, Preise in den Millionenstädten bei 
Mieten und Eigentumswohnungen explo
dieren (Immobilienblase). Auch  allgemeine 
Informationen sind schnell überholt, d. h. 
das Einreiseverbot nach Tibet ist bereits 
wieder aufgehoben, es gelten andere Regeln 
für Schulgeld und Krankenhausaufenthalte 
(siehe unten).
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offener und freundlicher
Wie bereits angesprochen kann man in 
China überall hinreisen mit Ausnahme von 
Tibet, dort gab es zeitweilig Einreiseverbote 
für Ausländer. Es werden den Touristen 
auch keine Reisebegleiter aufgedrängt und 
es folgen keine schweigenden Beobachter. 
Die Chinesen, die uns begegneten, waren 
freundlich, offen bis neugierig, hilfsbereit. 
Von Jüngeren wurden wir häufig einfach 
geschnappt, in ihre Reisegruppe gestellt 
und mit auf ihrem Reisefoto verewigt. 

Auch sonst scheint der Umgang recht offen 
und locker zu sein. Als wir in einem Teehaus 
Postkarten schrieben, griff sich eine der am 
Nebentisch sitzenden Frauen einfach die 

Karten, betrachtete sie sich interessiert und 
legte sie freundlich lachend wieder zurück. 
Umgekehrt sah Julie, die uns einige Tage 
begleitete, kein Problem darin, in einem 
Dorf ein traditionelles Haus zu besichtigen. 
Sie marschierte einfach mit uns in das Haus 
und erklärte den Bewohnern, dass wir als 
Ausländer gerne das schöne traditionelle 
Haus besichtigen würden, was die mit einem 
freundlichen Lächeln akzeptierten.

Das hat sich in den letzten Jahren wohl 
stark geändert. In den Berichten älter als 
20 Jahre taucht immer wieder die starke 
Zurückhaltung bis Ablehnung der Fremden 
durch die Bevölkerung auf.
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vielfältiger
Bereits die Hanchinesen unterscheiden 
sich in diesem großen Land durch  Sprache, 
Lebensgewohnheiten, Verhalten auch 
 gegenüber Fremden, Essen, aber auch 
 Architektur und Städtebau – kein Wunder 
bei einem Land, das von der gemäßig
ten Zone bis zu den Tropen reicht, vom 
 Hochland von Tibet und den Wüsten 
 Xinjiangs bis zu den Küsten des Pazifik. 
Schon  deshalb ist es kaum möglich zu 
sagen: „So ist es in China“. Hinzu 
kommen aber noch sehr viel Minder
heiten, nicht nur die bekannten wie 
Tibeter, Uiguren, Mongolen oder 
Thai völker im Südwesten, sondern 
auch sehr viele, die über das gan
ze Land verstreut sind. Chinesische 
Geldscheine zeigen Währung und 
Betrag in fünf Schriften, hinter denen 
sich noch viel mehr Sprachen verber
gen, im Fernsehen kommen Untertitel 
in chinesischer Schrift, die einzige 
umfassende Verständigungsmöglich
keit.

CHINA Ist …  |  zeItuNg 1/2013

bunter
Die Fassaden in älteren Stadtgebieten 
sind, soweit nicht längst durch  moderne 
Hochhäuser ersetzt, grau und düster. 
Trotzdem, in den „Käfigen“ vor den 
Fenstern und Balkonen, die vor Ein
bruch schützen, als Wäschetrocken
platz dienen, Kinder vor Abstürzen 
sichern und zusätzlichen Lagerraum 
bieten, zeigt sich schon ein buntes 
Leben von farbigen Kleidern, Blumen, 
buntem Geschirr. In den Innenstädten 
der  großen Städte, in der Regel mit 
modernen Hochhäusern, herrscht das 
modische Grau vor, das aber  häufig 
durch intensive Werbung aller Arten 
(auch aller italienischen Modemarken, 
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Völlig verändert sind die Städte bei 
Nacht. Bunte Neonlichter vom Sockel 
bis zur Spitze der Hochhäuser strahlen 
in unterschiedlichen Farben, ganze 
Lichtkaskaden schimmern auf den 
 Fassaden auf und ab. Läden, Gaststät
ten und Bars etc. strahlen im Lichter
glanz, ein faszinierendes Farbenspiel, 
besonders bei Städten, die an Flüssen 
liegen.

der europäischen  Nobel karossen, …) 
übertönt wird. Um so intensiver 
sind die Farben aber auf Märkten, 
bei  Festen, Hochzeiten, Umzügen, bei 
 traditioneller Kleidung und traditio
neller Architektur.
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China importiert nicht nur modernste 
Technik, sondern stellt selbst inzwischen 
modernste technische Produkte her und 
ist in manchen Bereichen weiter als 
Deutschland. So ist es in Shanghai in der 
UBahn selbstverständlich, mit Chip
karte zu bezahlen. Anders in Kunming: 
Neben dem Fahrer befindet sich an 
einer Stange eine Art Sparbüchse, in die 

das Fahrgeld, ein Yuan, eingeworfen 
wird. Darüber ist ein Ablesegerät 
angebracht, mit dem der Fahrpreis 
elektronisch von einer speziellen 
Chipkarte abgebucht wird. Auf den 

Straßen bewegen sich Fahrzeuge 
jeder Altersklasse, modernste und 
edelste europäische Nobelkarossen 
und entsprechende Autobusse aus 
chinesischer Produktion, daneben 
Uraltexemplare sowie noch Drei räder, 
bestehend aus einem Stahlträger, 
unter den drei Räder geschraubt sind, 
obendrauf vorn ein Motor mit Treib
riemen für die Räder, ein Sitz und 
ein Kasten als Ladefläche. In Suzhou 
hat das Zeitalter der  Elektrofahrzeuge 

längst begonnen, alle Mopeds, 
 Motorroller und Motorräder fahren 
mit Elektromotor (Achtung: das 

moderner und tradierter 
Risiko, überfahren zu werden, steigt deutlich 
an). Anzeigen über den Verkehrsampeln, 
wie lange die Rot bzw. Grünphase noch 
läuft, sind in den meisten von uns besuch
ten größeren Städten selbstverständlich.

Buddhistische und daoistische Klöster 
werden nach den Zerstörungen der Kultur
revolution wieder restauriert, es gibt wieder 
Mönche, angeblich in zunehmender Zahl, 
reichlich Besucher kommen, viele auch zu 
einem Gebet. Neben der Übernahme ame
rikanischer und europäischer Architektur 
entstehen auch Nobelvillen in traditionellen 
chinesischen Bauformen bis hin zur traditi
onellen Gestaltung der teilweise sehr kleinen 
Gärten mit Teich, Felsen und Brücken.

Fasziniert bewegen wir uns im Zentrum 
von Chongqhing, mit 32 Mio. Einwohnern 
der größten Stadtregion der Welt. Hoch
häuser über Hochhäuser, dichtester Auto
verkehr, nobelste Läden, Banken, dichteste 
Fußgängermassen, zwischen denen immer 

wieder Lastenträger unterm „Joch“ 
auftauchen, dem Tragbalken über 

der Schulter, an dem rechts und 
links Körbe mit Lasten unter
schiedlichster Art 

auftauchen. 
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Dass China kaum noch ein sozialistischer 
Staat ist, von Kommunismus ganz zu 
schweigen, obwohl es von einer ursprüng
lich kommunistischen Partei regiert wird, die 
sich immer noch so nennt, ist  inzwischen 
weitgehend bekannt. Dass wirtschaftlich ein 
Frühkapitalismus mit extremem Reichtum 
und starker Armut herrscht, mit minima
ler sozialer Sicherheit, starker bis extremer 
Ausbeutung in den Betrieben, geschätzten 
mehreren hundert Millionen Wanderarbeiten 
ebenfalls. Die sozialen Unterschiede sind 
auch für Außenstehende teilweise sichtbar, 
etwa wenn ich in Chongching einen Laden 
für Herrenkleidung sah, mit Marmorwänden, 
edelsten Hölzern für die Einrichtung, wie 
er in Europa kaum zu sehen ist, und kaum 
hundert Meter weiter um die Ecke ärmlichste 
Garküchen und heruntergekommene Wohn
gebäude liegen. 

Dass sich aber seit den Dengschen Refor
men (Deng Xiaoping) staatliche Leistungen 
rechnen sollen, d. h. in großem Umfang 
direkt bezahlt werden müssen, ist weniger 
bekannt. Die Autobahngebühren sind dabei 
nichts Besonderes, anders sieht es schon aus, 
wenn in öffentlichen Parkanlagen häufig 
Eintritt bezahlt werden muss, in historischen 
Parkanlagen immer. Schulgeld ist außer in 
armen ländlichen Gebieten üblich, auch das 
Krankenhaus muss sofort bezahlt werden. 
Wer das nicht kann, muss seinen Angehöri
gen nach Hause mitnehmen, egal wie dessen 
Gesundheitszustand ist. Es handelt sich also 
um absolut frühkapitalistische Verhältnisse, 
die trotz gelegentlicher Unruhen aufgrund 
der raschen wirtschaftlichen Entwicklung 
anscheinend akzeptiert werden, in der Hoff
nung auch der Ärmeren, dass es jedem bald 
besser geht.

kapitalistischer
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Landschaften, die seit tausenden Jahren 
chinesische Künstler inspirierten. Der Satz 
„Guilins Berge und Flüsse übertreffen alle 
Schönheiten dieser Welt“ ist fast jedem in 
China bekannt. Die Straße nach  Yangshuo 
schlängelt sich entlang des Li Flusses, 
der diese Formationen, die Zuckerhüten 
 gleichen, in tausenden von Jahren erschaf
fen hat. China zum Anfreunden und für die 
ersten schüchternen Gehversuche in einer 
uns fremden Welt, das ist Yangshuo. Als 
Gott die Gegend um Yangshuo erschuf, 
muss er seinen romantischen, fast schon 
kitschigen Tag gehabt haben. Die höcker
förmigen Karsthügel sehen so faszinierend 
schön aus, dass man schon beinahe an ihrer 
Echtheit zweifeln möchte. Entstanden sind 
sie vor über 300 Millionen Jahren aus alten 
Kalkablagerungen. 

China zum Anfreunden 
Yangshuo –

Nach einem 3-stündigen Flug von Shanghai 

waren wir am Flughafen Guilin angekommen. 

Unsere Ansprechpartnerin in Yangshuo, Julie, 

hatte uns ein Fahrzeug zur Abholung vom 

Flughafen geschickt. 70 km, gut 1,5 Stunden 

Fahrt sind es mit dem Wagen vom Flughafen 

Guilin nach Yangshuo. Unterwegs zu 

Abenteuern in einer märchenhaften Welt.
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kommuniziert. Blumenverkäufe
r innen, Schuhputzer und Musi
kanten, jeder versucht hier am 
Business teilzunehmen. Es ist 
der Ort in China, wo sehr  viele 
Chinesen englisch sprechen. 
Entsprechend haben sie ihre 
Touristen und Schnäppchenmeile 
auch in West Street umbenannt. 

Yangshuo ist der Ort in China, wo Langnasen 
keine Seltenheit mehr sind, das Bestaunen und 
die Neugier ist bei der örtlichen Bevölkerung 
dem normalen Umgang gewichen.

Damals gab es noch den tollen Nachtmarkt auf 
dem Auto und Busparkplatz, der am Abend 
von den Wagen geräumt werden  musste. Wir 
konnten bis spät abends mitten im Zentrum 
umgeben von den Bergen  draußen sitzen. 
Leider ist heute der große Nachtmarkt in die 
Markthalle verbannt worden. Aber wir wären 
nicht in China, wenn es nicht schon  kleine 
alternative Märkte überall im Ort geben würde. 
Für uns war es das Betreten von unbekanntem 
Terrain. Überall wurden lebendige Hühner, 
Enten und Fische in Bassins zum Verzehr 
angeboten. Fleischspieße gab es bei zahlrei
chen Händlern bis spät in die Nacht. Hata 
und Kathrin waren unsere EssenBesteller 
und Aussucher. Fleisch, Huhn, Fisch und viel 
Gemüse. Und gleich mehrere große und kalte 
Flaschen Bier dazu. Als deutsche Konsumenten 
hatten wir natürlich nicht unser persönliches 
Huhn und genau „unseren“ Fisch ausgesucht, 
der uns dann beim Essen wieder begegnen 
sollte. Wir mussten erst üben. Alles zusammen 
zahlten wir damals 1 € pro Person für Essen 
und unsere Biere. 

In Yangshuo angekommen wurden wir von 
Julie freudestrahlend vor dem Hotel begrüßt. 
Ein kleiner Imbiss und ein Begrüßungstrunk 
standen vor uns auf dem Tisch im Hotel. Die 
Zimmerpreise hatte Julie für uns bereits auf 
100 Yuan (damals 10 €) heruntergehandelt. 
Alle Zimmer waren angenehm groß und mit 
Klimaanlage und Waschraum/Dusche/Toi
lette ausgestattet. In jedem Zimmer standen 
zwei sehr große Betten, also für zwei Leute 
von uns zum Übernachten kein Problem und 
keine Enge. Ekkes und Kathrin bekamen das 
Nobelzimmer mit kleinem Empfangsraum 
und Balkon. Die Betten waren wie fast überall 
in China für unsere verweichlichten Knochen 
gewöhnungsbedürftig. Sehr harte Betten.

Nach einem kurzen Eingewöhnen dann der 
erste Gang durch den Ort. Auf dem Weg 
wechselte Julie für uns noch schnell Geld 
zu einem sehr günstigen Umtauschkurs 
ein. Obwohl es bereits Abend war, herrsch
te ein buntes Treiben auf den Straßen und 
 Plätzen. Yangshuo ist eine Mischung aus 
Dorf, Kleinstadt und internationalen Plätzen, 
aber bisher keine typische chinesische Stadt 
mit unendlich vielen Wolkenkratzern. Viele 
junge Leute,  Europäer, Amerikaner, Chinesen 
begegnen sich hier. Es wird in allen Sprachen 

Oft, wenn wir abends im Ort auf 

dem Nachtmarkt beim Essen saßen, 

hatten wir das Gefühl, die Berge sind 

enger um uns und um den Markt 

zusammengerückt, und jedes Mal 

entdeckten wir einen neuen Hügel.
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Das war nun für uns das Spiel oder die Aus
einandersetzung an manchen Abenden. Diese 
Straße war ein Mekka für die Nachtschwärmer: 
Diskotheken, die bis spät in den Morgenstun
den geöffnet hatten. Sehr viele Restaurants 
und Bars. Und alles hell und grell angestrahlt. 
Viele kleine Cafés und Livebühnen. Aber auch 
sehr schöne Seidengeschäfte und Galerien. 
Auf dieser Meile sind viele Westler hängen 
geblieben und haben mit chinesischem Partner 
oder Partnerin ein Café oder ein Restaurant 
eröffnet. In Yangshuo erlebt man China und 
findet gleichzeitig all das, was Menschen 
aus dem Westen gefällt. Hier hat man die 
Mischung aus chinesischer Lebensweise und 
Kultur und braucht auf westliche Annehm
lichkeiten nicht zu verzichten. Einen Espresso 
und einen Croissant bekommt man in vielen 
Cafés. Auf einem Stadtplan wird die Straße 
krass als „Samenbeet chinesischausländischer 
Ehen“ vorgestellt.  Damals wurden immer noch 
dringend Englischlehrer für Chinesen gesucht; 
die Versuchung, in diesem Ort zu stranden, 
ist sehr groß. Das einstige Mekka für Ruck
sacktouristen aus aller Welt ist aber auch ein 
Mekka für junge Chinesen, die Englisch lernen 
und sprechen wollen. Zahlreiche Schulen für 
Englischkurse haben sich hier niedergelassen; 
aber auch für den interessierten Westler wer
den ChinesischKurse angeboten. Wer Interesse 
an Kung Fu oder Tai Chi hat, kann sich hier 
vom Meister ausbilden lassen. Der Ort hat sich 
mittlerweile zu einem kleinen Zentrum dieser 
Stile entwickelt. Allerdings konnten wir nach 
einigen Jahren bei einem weiteren Besuch 
inYangshuo schon feststellen, dass der frühere 
Geheimtipp für Rucksackreisende von einem 
kleinen Örtchen mit einst 40.000 Einwohnern 

Da wir in Südchina unterwegs waren, konnten 
wir auch im Oktober am späten Abend noch 
sehr angenehm im TShirt draußen sitzen. 
Der Markt war ein faszinierendes Durchein
ander. Jeder Marktstand hatte hinter seinen 
Auslagen 15 bis 20 Tische, die fast immer 
besetzt waren. Essen orderte man am Stand 
und bekam es dann serviert. Für den Verzehr 
gezüchtete Hunde hatte hata in der Markthalle 
entdeckt und bei einem Händler sahen wir sie 
schon abgehäutet aufgehängt. Aber auf unse
ren Speisekarten und in den Restaurants, die 
wir besuchten, bekamen wir nie Hundegerich
te angeboten. Sie werden traditionell mehr in 
Guangzhou (Kanton) und an der koreanischen 
Grenze gegessen. Hunde, Schlangen, Bambus
ratten sind eine teure Delikatesse, die man 
ganz besonders ordern muss. 

Zwischen den Tischen bewegten sich junge 
Blumenverkäuferinnen und meist irgendein 
Musiker, der eine kleine Anlage bei sich 
führte und seine Gitarre daran anschloss. 
Auf Wunsch und gegen ein kleines Entgelt 
konnte man sein Lieblingslied ordern.

Die West Street war ein Übergang von un
seren hektischen ersten Tagen in Shanghai 
in das dörflichere und ruhigere Leben von 
Yangshuo und Umgebung. In  dieser Straße 
war Laden an Laden mit KopieWare voll
gestopft und wir mussten das Handeln lernen. 
Rucksäcke, Anoraks,  TShirts, Handtaschen, 
Uhren. Nichts, was es nicht gab. Alles „ganz 
sicher“ North Face, Deuter, Timberland, 
Louis Vuitton, Patek  Philippe. Wollte der 
Verkäufer 100 Yuan, musste man ganz cool 
bleiben und 20 Yuan bieten. 
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Julie hatte für uns einen kleinen Bus für die 
Fahrt in die umliegenden Dörfer und Felder 
geordert. Nach 15minütiger Fahrt ging es 
dann zu Fuß in die Felder. Wir folgen dem 
kleinen Yulong Fluss; hier gibt es keinen 
Lärm. Vor uns hatten wir die Karstberge. Wir 
wandern durch kleine Weiler und durch die 
zwischen den Bergen angelegten Reisfelder. 
Ende Oktober ist Erntezeit auf den Reisfeldern. 
Direkt auf dem Feld werden die Reisbüschel 
zu kleinen „Männchen“ gebunden und zum 
Trocknen aufs Feld gestellt. Danach die Reis
körner aus diesen Sträuchern rausgeschlagen 
und die verbliebenen Reiskörner zum Trock
nen auf große betonierte Flächen ausgebreitet. 
Julie demonstriert uns auf einem größeren 
Bauern hof, wie der Reis, der hier ausgelegt 
war, zum Trocknen hin und her bewegt wird. 
Sie schnappt sich dazu die Harke, die neben 
dem Reis liegt, und legt los. Überhaupt kennt 
Julie anscheinend jede Pflanze am Wegesrand, 
die sie uns dann auch ausführlich erklärt. Den 
Anbau der verschiedenen Reiskulturen hatten 
wir uns schon ausführlich erklären lassen.

zwischenzeitlich auf weit über 100.000 Ein
wohner angewachsen war. Dementsprechend 
herrscht hier heute auch mehr Hektik und der 
Massentourismus hat das Zentrum der Stadt 
übernommen. 

Abseits von dem Trubel entdeckten wir schnell 
unseren Lieblingsort: ein Restaurant und Café 
direkt am Li Fluss mit einer wunderschönen 
Terrasse. Hier hörte man nur noch das Rau
schen des Flusses und genoss seinen Wein 
und einen kleinen Snack. Angstgefühle oder 
Unsicherheit empfanden wir bei unseren nächt
lichen Spaziergängen in Yangshuo nie; spät 
abends sind immer noch Familien, Frauen und 
Kinder in den Straßen unterwegs. Es ist ein sehr 
lebendiger Ort bis spät in die Nacht. 

Nach längerem Ausschlafen genossen 
wir am späten Morgen des nächsten Tages 
ein ausgiebiges chinesisch/europäisches 
Frühstück: frisch gepressten Orangensaft, 
Spiegeleier mit Toast und Marmelade. 
Dazu eine Reissuppe und Teigtaschen.
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dem Überlebenskampf der älteren Bauern
generation. Später waren wir Gast in einem 
modernen Bauernhof – das waren schon 
ganz andere Welten. Helle Räume, offene 
Küche, große Schlafräume. Die Ställe waren 
in getrennten Gebäuden. Im Wohnzimmer 
ein kleiner BuddhaSchrein, daneben das 
obligatorische MaoBild und dann Fotos von 
Diskoschön heiten aus Filmmagazinen.

Ab und zu begegnen uns Fahrradfahrer. Die 
Räder hatten sie ausgeliehen und damit ihre 
Touren durch die Felder und an den Flüssen 
entlang unternommen; es ist auch möglich, die 
Räder für Wochentouren auszuleihen. Zelt
plätze konnten wir nirgends entdecken, auch 
keine Traveller mit Zelten auf dem Rucksack.

Zum Essen hatte Julie ein Bambusfloß mit Sitz
bänken und Tischen ausgewählt. Über die Fuli
Brücke ging es durchs Dorf zu einer kleinen 
Gaststätte am Fluss. Julie ging so schnell voran 
durch einzelne Scheunen und Gehöfte, dass 
prompt unser ekkes verlorenging. Rechtzeitig 
zum Essen hatte Kathrin ihn aber wieder aufge
funden. Er hatte den Zugang zu einer Scheune 
verpasst und irrte hilflos durch das Dorf. Hier 
gab es niemanden, den er ansprechen konnte.

Gutes Essen gibt es in China sogar in dem 
kleinsten Flecken. Nach unserem 15kmTip
pel hatten wir das aber auch verdient. Heute 
wurde gedünsteter Fisch, gewürzter Tofu, 
Rippchen und Wassergemüse serviert. Dazu 
gab es kaltes Bier und einen Melonensaft.

Unseren Rückweg verlegten wir diesmal 
aufs Wasser. Wir hatten für unsere Gruppe 

Ende Oktober sind auch die Früchte:  Apfelsinen, 
Mandarinen, Aprikosen und Pomelos erntereif 
und leuchten in kräftigen Farben. Als wir dann 
auf eine Gruppe von Bauern mit großen Stapeln 
von geernteten Orangen stießen, konnten wir 
die bisher nur angeschauten Orangen direkt 
zum Verzehr erwerben und genießen.

Abends auf dem Markt gab es noch viele uns 
unbekannte Obst und Gemüsesorten. Julie 
brachte uns abends eine Liulian, eine sog. 
„Stinkefrucht“. Der Geruch ging von der festen 
Schale aus, die wie ein Panzer aussah und 
dementsprechend schwer zu öffnen war. Die 
Liulian schmeckte extrem cremig und süß. 
Hätten wir uns alleine nicht drangewagt.

In dem subtropischen Klima gediehen nicht nur 
die Pflanzen und das Obst, sondern auch die 
Schmetterlinge. Sie sind wesentlich größer als 
bei uns in Europa. Diese farbigen Falter waren 
bei unserem Tippel immer wieder ein schöner 
Anblick und für hata beliebte Fotomotive.

Die kleinen Dörfer sind unglaublich idyllisch. 
Neu gebaute Häuser werden dem Stil der alten 
Architektur angepasst. Ein altes Bauernhaus 
durften wir besichtigen. Die Bauern hatten 
dagegen nichts einzuwenden. Das dort lebende 
alte Paar konnte die paar Yuan für die Besich
tigung dringend gebrauchen.

Dunkle feuchte kleine Räume. Geschlafen 
wurde hier noch auf alten ReisMatrazen, die 
 direkt auf dem Boden lagen. Ein eingeschos
siges Gebäude. Die Tiere waren in den Ställen 
direkt gegenüber dem Schlafzimmer. Alles war 
sehr ärmlich, eng und dreckig; es zeugte von 
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Aktivität angesagt. Wir mussten entweder das 
Boot verlassen und nach der Staustufe wieder 
einsteigen oder das komplette Floß wurde 
auf die Staustufe gesteuert. War das Floß zu 
schwer, mussten wir mit anpacken es hochzu
ziehen. Dann hieß es, Beine und Füße hoch, 
das Floß rauschte aus 2 m Höhe wieder in den 
Fluss. Ganz trocken blieben wir dabei nicht. 
Kleine Fotostationen hielten unseren Spaß oder 
unser Leid auf Bildern fest, die man direkt auf 
dem Fluss ausgedruckt erhielt.

Für den nächsten Tag war eine Busfahrt nach 
Xinping verabredet. Von dort wollten wir mit 
einem kleineren Boot den Li Fluss aufwärts 
fahren. In der Gegend um Xinping am Li Fluss 
sind die schönsten Stellen der Wasser und 
Karstlandschaft zu finden. Das Motiv schmückt 
den 20YuanSchein. Viele Besucher neh
men den Schein in die Hand und vergleichen 
Realität und Druck. Mit einem kleinen Linien
bus starteten wir früh morgens nahe dem 
Marktplatz nach Xingping. Der Bus war mit 

drei  Bambusflöße geordert. Auf 
jedem Floß ist ein Sitz für zwei 
Personen befestigt. Der Einstieg auf 
das Floß war für uns gewöhnungsbe
dürftig. Die Schuhe hatten wir gleich 
ausgezogen und hinter dem Sitz be
festigt. Hinter uns stand der Schiffer 
mit einer langen Bambusstange und 
stakte und dirigierte das Floß. Wir 
fuhren mit der Strömung, so dass 
körperliche Arbeit nur bei den ver
schiedenen Staustufen gefragt war. 
Für uns war es Entspannung pur. Der 
Fluss schlängelte sich durch Felder, 
links und rechts die Berge; unser 
Flößer versuchte uns mit Händen und Füßen 
bestimmte Gebirgsformationen zu erklären. 
Im klaren Wasser sah man die  Fische. Viele 
uns unbekannte Vogelarten lebten wieder in 
dieser Region. Sie hatten sich gegen die Politik 
behauptet. Mit Töpfen, Gongs und Trommeln 
zog man damals auf Anweisungen von Mao 
lärmend durch die Felder und jagte Spat
zen im Kampf gegen die vier Übel „Fliegen, 
Mücken, Ratten und Spatzen“. China wurde 
nach der Ausrottung der Sperlinge von einer 
großen Insektenplage heimgesucht. Aber an
scheinend haben sich die Spatzen aus anderen 
Ländern wieder nach China aufgemacht. 

Auf Bambusbooten hatten Frauen kleine 
schwimmende Verkaufsstände aufgebaut. 
Sie fuhren unsere Flöße an und boten kaltes 
Bier und Getränke an. Für uns und unseren 
Schiffer gab es Tsingtao Bier. 

An den Staustufen, von denen es mehrere 
auf dieser Passage gab, war dann sportliche 
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Gegrillte Krebse am 
Spieß wurden uns 
gleich beim Landgang 
als Snack angeboten. 
Julie führte uns zum 
Hauptmenü in ein 
kleines Hotel im Ort. 
Das Besondere erwar
tete uns vor der Tür. 
Bambusratten und 
Schlangen in Käfigen stehen zum Verzehr. Wir 
kneifen. Keiner von uns traut sich dieses Mahl 
zu bestellen. Es ist erst der Anfang der Tour; 
wer weiß, wie wir uns noch verändern.

Nach dem Essen geht’s auf zu einem Dorfbum
mel. Die offenen Markthallen ziehen uns an. 
Zwei große überdachte Hallen ohne feste Sei
tenwände mit vielen Tischreihen. Darauf große 
Fleischmengen, ganze Tierhälften. Schweins
köpfe, Rinderköpfe. Die Verkäufer waren nur 
mit Fliegenverscheuchen beschäftigt. An 
anderen Ständen lagen Schrauben, Haushalts
gegenstände, Textilien, Tee, Gemüse und Obst 
zum Verkauf aus. Das Ganze sehr archaisch 
anmutend. Hier ist nichts in irgendwelchen 
Kühlboxen; alles liegt direkt zum Verkauf bereit. 
Am Abend wird es dann die reinste Dorfidylle. 
Kleine Feuerchen an den Straßenrändern und 
offene Grillstände. Ein angenehmer Rauchge
ruch zog durch das Dorf. Wir waren von diesem 
kleinen Ort sehr angetan. Die Chefin eines 
kleinen Hotels am Fluss zeigte uns ihre Zimmer. 
Perfekt mit Dusche, nur 6 €. Ein Hotel für Ruck
sackreisende offerierte Zimmer für 3 €.

Es war unser Tag mit einem ärgerlichen 
Ereignis. Hata wurde bei unserer Rückfahrt 

32 Mitfahrern voll ausgebucht. Hata hatte das 
sofortige Einschlafen im Bus bereits von den 
Chinesen übernommen. Es gab die schönsten 
Bilder auf unserer Tour: hata Kopf an Kopf mit 
einem älteren Chinesen oder einer jüngeren 
Frau. Beide schön schnarchend.

Am Fluss erwartete uns bereits ein kleines 
Boot, auf dem wir zusammen mit einem 
chinesischen Paar und unserem Schiffer unsere 
Tour starteten. Es war ein kleines Holzboot 
mit Platz für ca. acht Leute. Heute war der Tag 
unserer Fotografen. Unser Schiffer war nur 
so mit den Händen am Wedeln und zeigte auf 
die verschiedensten Bergformationen. Julie 
konnte gar nicht schnell genug übersetzen. 
Die Einheimischen können zu vielen dieser 
Berge Geschichten erzählen und deuten die 
Formationen in Kamele, Pferdeköpfe, sprin
gende Pferde, Elefanten. Durchaus auch für 
uns Langnasen erkennbar.

Wasserbüffel schwammen am Rand des Flusses 
und zwei Fischer mit ihren Kormoranen de
monstrierten ihre Handwerkskunst. Die Fischer 
ziehen ihren Kormoran von Hand auf, um eine 
persönliche Bindung herzustellen. Zum Fischen 
wird dem Kormoran ein Band um den Hals 
gebunden. Er kann tauchen und Fische fangen, 
aber sie nicht schlucken. Der Fischer zieht ihm 
den Fisch aus dem Maul und der Vogel springt 
zum Tauchen wieder ins Wasser. Nach mehreren 
gefangenen Fischen erhält er seine Belohnung 
und bekommt auch seinen Fisch zum Fressen. 
Später in Tongli trafen wir eine alte Fischerin, 
die in der Nacht ihre acht Kormorane zum 
Schlafen an Bord holte und selber auf dem 
 kleinen Boot mit ihnen die Nächte verbrachte.
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der faszinierenden „Impression Sanjie Liu“ 
geplant. Diese Show, von dem chinesischen 
Regisseur Zhang Yimou, der auch die Cho
reografie für die Eröffnungsshow der Olym
pischen Spiele in Peking gemacht hat, muss 
man einfach gesehen haben. Karten hatte Julie 
schon reserviert; jetzt warten wir nur noch auf 
unseren Abholer. Die Vorstellung findet auf 
dem Li Fluss statt, der hier als Freilichtbüh
ne genutzt wird. Bei unserem ersten Besuch 
waren wir über die Lage sehr am Rätseln. Wir 
konnten die Örtlichkeit überhaupt nicht ein
ordnen und hatten keine Orientierung.

Die Kulissen bilden die Karstberge, die in den 
herrlichsten Farben ausgeleuchtet wurden und 
die sich im Li Fluss spiegeln. Darsteller sind 
viele Bauern und Fischer aus der Umgebung, 
aber auch professionelle Schauspieler; unge
fähr 600 jeden Abend. Diese Vorstellung findet 
seit vielen Jahren jeden Abend um 20.00 Uhr 
statt und ist immer absolut ausgebucht. Aber 
wie immer war alles perfekt organisiert; zum 
besseren Zuschauen konnte man sich an den 
Eingängen Ferngläser ausleihen. Eine Prin
zessin wird entführt und der schöne Prinz 
ist natürlich ihr Retter. Einfache Story, aber 
wunderschöne Choreografie; machmal schie
nen die Handelnden über den See zu laufen. 
Die Tricks konnten durchaus mit Hollywood 
konkurrieren. Und dazu die tollen Gesänge 
und die schönen Kostüme der vielen Aktiven. 
In diesem Stück wurde das gesamte Folklorit 
der Gegend eingebunden: die Fischer mit ihren 
Kormoranen, die Bauern und die hübschen 
jungen Mädchen und Jungen.

Ein toller Abend.

 

im Bus beklaut. Er hatte seine Kamera am 
Gürtel befestigt. An einer Haltestelle stieg seine 
Sitznachbarin aus und ein ärmlich gekleideter 
junger Mann setzte sich neben ihn. Es wurde 
ein bisschen eng, man rutschte hin und her. 
An der nächsten Haltestelle in einem kleinen 
Ort stieg der Mann wieder aus.

Als hata seine Fototasche anfasste, stellte er 
fest, dass die Kamera nicht mehr da war. Er 
rief das gleich Julie zu, die das dem Busfahrer 
weitermeldete. Und dann ging das Gewitter 
auf Julie los, der Busfahrer und viele Fahr
gäste schimpften auf den Dieb, aber auch auf 
Julie, weil sie auf ihre Gäste nicht gut genug 
aufgepasst hätte. Die Story mit genau der glei
chen Handlung habe ich später in Frankfurt 
in einem bekannten chinesischen Film auf der 
Leinwand wiederentdeckt. Leider hatten wir 
den Film nicht vor unserer Tour gesehen.

Die arme Julie. Sie organisierte am gleichen 
Abend die Diebstahlmeldung bei der Polizei 
und stellte für hata einen Kontakt zu einem 
Fotoladen her. Happy End. Hata bekam als Ent
schädigung für seinen Schrecken einen hohen 
Rabatt und eine sehr schöne neue Kamera. 
An unserem dritten Abend ist ein Besuch in 
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der Große Buddha
Han Shan Tempel

Emei Shan
in Leshan

und

Aus dem Tagebuch von Markus
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eines englischsprechenden Hotelangestellten, 
der mich permanent mit: Hello Sir anspricht, 
klären kann, liegt es an der Steckdose. Sogar 
der Hotelmanager kommt und hilft. Wir wech
seln also das Zimmer, reingesteckt und die 
Verbindung ist da. Perfekt.

Gestern, am 13., machen wir zuerst eine 
Bootsfahrt quer über den Fluss und schauen 
den Buddha vom Wasser aus an. Riesengroß 
richtet er seinen Blick auf die Stelle, wo drei 
Flüsse sich vereinigen. Das aufgewühlte Was
ser verrät, dass hier große Unterschiede in der 
Fließgeschwindigkeit bestehen. Eine grandiose 
Landschaft, in der der Buddha in der Mitte 
ruht. Zurückgekommen besteigen wir den Bus 
und fahren am Ufer bis zur nächsten Brücke, 
dann auf der gegenüberliegenden Seite zu
rück. Das Ganze für 1 Yuan = 11 Cent.

Wir verlassen den Bus an einer Stelle hinter 
der BuddhaStatue, von der aus wir zu einer 
Brücke müssen, die zum Grand Buddha führt. 
Wir wandern neben dem durch eine Mauer 
begrenzten Tempelgelände an einem kleinen 
Flüsschen entlang, wo die Angler sitzen. Ir
gendwann vor der Brücke ist klar, dass wir da 
nicht hochkommen. Also zurück. Ich entdecke 
eine Stelle, an der die Mauer eingebrochen 
ist, und steige hoch. Schnell befinde ich mich 
auf einem überwachsenen Rundweg, der zu 
einer Absperrung führt, hinter der eine Treppe 
von links oben kommt, die zum East Gate der 
Anlage führt. Schon kommt mir ein Polizist 
entgegen, der mich darauf hinweist, dass ich 
verkehrt bin. Ich versuche ihm klarzumachen, 
dass die anderen zurückgegangen sind und 
wohl dann die Treppe runterkommen. Er geht 

Donnerstag 8.10. In Suzhou Han ShanTempel 
angesehen; Riesenglocke geschlagen und da
bei Wunsch für gute Chinageschäfte geäußert, 
außerdem gab es da 500 vergoldete Buddhas 
hinter Glas, einer anders als der andere. Dann 
im vegetarischen Tempelrestaurant lecker 
gegessen: jeder bekam einen Nudeltopf und 
noch fünf Sachen extra, Seitan war auch da
bei. Stadtbummel und Friseur; Rundfahrt mit 
dem Boot auf den Kanälen und: wieder essen 
auf der breiten Luxushauptmeile der Stadt, 
etwas weniger (mit Muscheln) … dafür viel 
starkes Bier aus dem Norden Chinas.

12.10. Ankunft nach 2hBusfahrt von Cheng
du in Leshan. Wir wollen den Großen Bud
dha aufsuchen, eine aus dem Fels gehauene 
BuddhaStatue von 71 m Höhe. Das Wetter ist 
nicht so gut, bedeckter Himmel, heute regnet 
es leicht. Am ersten Tag macht der Taxifahrer 
eine Stadtrundfahrt mit uns, am per Inter
net vorgebuchten Hotel stellen wir fest, dass 
vornedran eine Riesenbaustelle ist, wir lassen 
uns also von dem Taxi in ein andres Hotel in 
Flussnähe bringen. Das bisher schlechteste 
und auch teuerste (der Taxichauffeur hat wohl 
mitverdient). Die Dusche ist einfach an der 
Wand befestigt, ohne irgendeine Abtrennung, 
Klopapier gibt es keins, vom Internetanschluss 
gar nicht zu reden. Die Doppelzimmer von 
Mei/Gerd und Kathrin/Ekkes sind wie nach
träglich eingebaut ohne Fenster. Wir haben 
wenigstens ein Fenster zur Straße raus.

Dafür ist das nächste Hotel super: viel billiger 
und mit Blick auf den Fluss. Alles neu, tipp
topp sauber und funktioniert. Nur leider geht 
das Internet nicht. Wie ich später mit Hilfe 

in Leshan
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Buddha. Auf einmal sind wir oben und kön
nen die Riesenstatue bewundern. Allein eine 
Haarlocke, die eingedreht sind, ist so groß wie 
mein Kopf, und es gibt 155 davon. 

Abends gehen wir gemeinsam zur Fußmassage, 
die von jungen Mädchen doch mit großem 
Druck ausgeführt wird: der jeweils stechende 
Schmerz ist für Momente heftig unangenehm. 
Am Schluss werden uns noch Schröpfgläser 
auf den Rücken aufgesetzt, die ihre Wirkung 
hinterlassen. Ich bin erstaunt, dass ich danach 
so gut laufen kann. 

Am nächsten Tag geht es wieder per Bus nach 
Baoguo am Fuße des Emei Shan mit einer 
weiteren UnescoWelterbe Sehenswürdigkeit: 
der auf 3076 m Höhe gelegene große Goldbud
dha mit den Elefanten mit sechs Stoßzähnen. 
Seit dem Besuch des Bodhisattva Puxian mit 
seinem Elefanten im 6. Jh. einer der vier heili
gen Berge Chinas. Wie hier überall geschrieben 
ist, ist dieser Berg natürlich der bedeutendste! 
Ursprünglich ein daoistisches Rückzugsgebiet 
gibt es hier inmitten einer grandiosen unbe
rührten Natur Dutzende von Tempeln, die alle 
über eine nicht enden wollende Treppenflucht 
miteinander verbunden sind. 

Wir nehmen wieder einen Bus, der uns nach 
einer guten Stunde bis zur Seilbahn bringt, die 
nochmal bis kurz vor den Gipfel fährt. Es ist 
heute leider ziemlich bedeckt, so dass der Weg 
an den sich frei bewegenden Affen vorbei 
nicht so schwerfällt, jedoch ist dann oben die 
Aussicht nicht so ganz toll. Aber der Weg, 
gesäumt durch viele weiße Elefanten mit sechs 
Stoßzähnen, ist beeindruckend.

nochmal nachschauen und als er wieder
kommt, lacht er ganz freundlich und ich darf 
die Absperrung übersteigen. Nun beginnt eine 
längere Wartezeit, da die anderen sich erst 
mal den Tempel oben auf dem Berg ansehen. 
Ich rufe Gerd an und teile ihm mit, wo ich 
bin. Eine alte Dame bietet kalte Nudeln mit 
Gewürz an, von denen ich mir erst mal eine 
Schale genehmige. Außerdem hat sie die 
Fruchtmilch, die mir sehr gut schmeckt. Dann 
kommt die junge, sehr nette Eingangswäch
terin, der ich auch noch mal alles erkläre. Als 
für längere Zeit niemand auftaucht, möchte 
ich buschi nochmal anrufen, um nachzufra
gen: mein Akku ist leer! Nun wird die Wäch
terin aktiv: sie bedeutet mir, den Akku rauszu
holen, um ihn aufzuladen. Dann bringt sie mir 
heißen Tee und zeigt auf ihren Stuhl, auf dem 
ich Platz nehmen soll. Als ein paar Besucher 
dem Polizisten, der mir gegenüber sitzt, eine 
Zigarette schenken, gibt er sie an mich weiter: 
er raucht nicht! So vergeht die Wartezeit doch 
ganz gut und als der Akku wieder aufgeladen 
ist, sagt Gerd, ich solle doch hochkommen, 
was ich der Wächterin deutlich mache, die 
mich bereitwillig gehen lässt.

Ein schöner Tempel mit ein paar Mönchen, 
die gerade ihre Mittagsrezitation durchführen. 
In einer Halle sind mehrere Hundert Buddhas 
in Lebensgröße versammelt, jeder anders 
gekleidet und mit einer anderen Haltung. 
Sehr beeindruckend. Endlich überqueren wir 
die Brücke und gehen erst mal was essen an 
einer Gelegenheit am Wege. 

Dann geht der befestigte Weg endlos durch 
den Bambuswald immer Richtung großer 
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Im Gebiet der Yao- und
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Zhuang-Minderheiten

Schwalbennester unter den Hausdächern, 
Schwalben im Anflug zu ihren Nestern: 
beim Blick aus dem Fenster unserer 
nächtlichen Bleibe in Ping An komme 
ich mir vor wie in einem Hochgebirgsdorf 
in der Schweiz. Dunkelbraune Holzhäuser, 
eng an den Berg geschmiegt, kleine enge, 
mit Steinen gepflasterten Gassen, 
Platz nur für Wanderer.
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Die Straße nach Longsheng war gewöhnungs
bedürftig, sie glich einem Ritt auf einem Kamel. 
Unser Bus hatte sich ständig durch sehr große 
Löcher in den Straßen durchzukämpfen. Das 
dritte Mal mussten wir heute in einen anderen 
Bus umsteigen, es ging hoch zu unserem Ziel 
in die Reisterrassen nach Ping An. Dank Julies 
Hilfe war es für uns sehr unkompliziert, den 
richtigen Schalter zu finden und vor allem die 
richtigen Tickets zu erhalten. Und wie immer 
in China gab es dann wieder was zu essen. 

Diesmal in einer Garage, die zu einem kleinen 
Imbiss umgebaut war. Dann, nach einer aben
teuerlichen Busfahrt, der eine Reifen hing öfters 
über der Schlucht, erreichten wir nach einer 
fast eintägigen Bustour kurz vor der Dunkelheit 
nach Durchfahrt der Yao Siedlung Huang Lo, 
das Ziel unserer heutigen Etappe, das Dorf der 
Zhuang in luftiger Höhe. In Huang Lo mussten 
wir bei der Einfahrt in das Gebiet der Yao so 
etwas wie einen NationalparkTarif bezahlen. 

In Ping An herrschte an der Busankunfts
stelle geschäftige Lebendigkeit. Viele Abholer 
standen für den Lastentransport bereit. Viele 
der kleinen Dörfer erhalten notwendige Güter 
nur mit diesen Bussen. Für uns hieß es hier, 
unsere Rucksäcke aufschnallen. Unsere großen 

Nach einer knapp eineinhalbstündigen Bus
tour von Yangshuo nach Guilin gab es unser 
erstes Mittagsmahl in einer einfachen Garküche 
nahe dem Busbahnhof. Wir bestellten Jiao zi, 
kleine mit Hackfleisch und Gemüse g efüllte 
 Teigtaschen, die man zum Essen je nach Ge
schmack in Essig oder Sojaöl eintaucht. Nach 
dem Essen wartete schon der Bus nach Long
sheng. An der Ausfallstraße von Guilin zogen 
sich über 2 km Länge Stände von Pomelos hin. 
Hinter dem vollgepackten Stand war jeweils 
eine kleine Übernachtungsmöglich
keit für eine Person aufgebaut, damit 
die Pomelos sich nicht selbstständig 
machten. Die Pomelos waren mir noch 
unbekannt. Heute bekommt man sie in 
den Herbstmonaten auch bei uns in den 
 Supermärkten. Julie zeigte uns später die 
Anbaugebiete der Pomelos in der Nähe 
von Yangshuo. Sie wachsen ähnlich der 
Apfelsine auf mittelhohen Bäumen. Auf 
dieser Fahrt sah ich zum ersten Mal große Tee
plantagen, die sich als grüner großer Buschwald 
an die Hügel schmiegten. In China bekommt 
man schnell das Gefühl für den richtigen Tee. Es 
werden ganze Teeblätter in die Tasse gelegt und 
dann mit heißem Wasser übergossen; die Blätter 
werden nicht aus der Tasse entfernt. So manch 
einer von uns kennt ja nur die gebrochenen 
Teeblätter oder Teebeutel. Für die Chinesen 
ist der Genuss von Tee mit unserem Erlebnis 
eines guten Glas Wein zu vergleichen; daher 
ist man auch bereit dafür gutes Geld zu zahlen. 
Es gibt eine sehr differenzierte Anzahl von 
Teesorten. Wichtig sind die Anbaugebiete und 
die Verarbeitung. Der grüne Tee wird bevorzugt 
getrunken; schwarzen Tee bekamen wir nur in 
Yunnan. 

Ein anstrengender Tippel mit 
wahnsinnigen Ausblicken in die 
Naturschönheiten und Einblicken 
in das Leben der Yao oberhalb 
der Reisterrassen

Zhuang-Minderheiten
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Wasser, Kanalisation. Unser kleines 
Hotel sowie alle anderen Häuser 
im Ort waren aus Holz gebaut und 
hatten bereits einen Strom und Was
seranschluss, so dass der Traum von 
einer nassen Abkühlung auch erfüllt 
werden konnte; wir reden hier von 
Temperaturen um die 34 Grad.

Bei unserem zweiten Besuch in dieser Region 
konnte man schon sehen, dass heute viel in die 
Entwicklung und Erschließung dieser Region in
vestiert wird. Der Bus versank bei unserer Hin
fahrt manchmal fast in riesengroßen Löchern, 
zur Flussseite war die Straße nicht befestigt, was 
bei unserer Rückfahrt im strömenden Regen 
nicht gerade ein angenehmes Sicherheitsgefühl 
aufkommen ließ. Bei unserem zweiten Trip 
gab es dann schon bessere Straßen und man 
versuchte die Dörfer an das Straßennetz anzu
binden. Die frühere Provinz Guangxi hat heute 
den Status als Autonomes Gebiet der Zhuang 
mit bestimmten Selbstverwaltungsrechten. In 
diesem Landesteil ist das Hauptsiedlungsgebiet 
der Zhuang, eine fast 13 Millionen zählende 
ethnische Gruppe.

Nach dem Frühstück war ein Tippel zu einem 
alten, traditionellen Dorf der YaoMinderheit 
geplant. Die Yao sind eine Minderheit mit 
2.796.000 Angehörigen und leben in den 
bergigen Regionen im Süden und Südwesten 
von China. In den chinesischen Reiseführern 
und Plänen werden sie „Red Yao People“ 
genannt. Julie (Yu Chiong) unsere Begleitung 
und Dolmetscherin und heutige gute Freun
din hatte eine Führerin aus dem Dorf der Yao 
für uns engagiert. Mit dieser YaoFrau konnte 

Rucksäcke bzw. Koffer hatten wir in Yangshuo 
gelassen und kleinere drei Tagesrucksäcke auf 
dem Kopiemarkt gekauft. Jetzt ging es mit 
 diesen Rucksäcken beladen keuchend 500 m 
weiter steil bergauf zu unserer Übernachtungs
station, einem kleinen Dörfchen der Zhuang
Minderheit. Hier stehen dem Reisenden einige 
Gästehäuser mit angeschlossener Küche zur 
Verfügung. Der Ort ist touristisch schon sehr 
gut erschlossen. Täglich wird er von zahl
reichen Rucksackreisenden angesteuert. Das 
kleine Dorf wirkte nicht sehr arm. Es wird viel 
gebaut und für die Tagesausflügler gibt es 
zahlreiche kleine Restaurants.

Nach der langen Bustour sehnte sich jeder nach 
einer Dusche; dann alle Klamotten in die Zim
mer verstauen und vors Haus zum Essen  setzen. 
Es gab die Spezialität der Zhuang:  Klebereis 
gewürzt mit Kräutern, Pilzen und Hühner
fleisch; gekocht und serviert in Bambusrohren 
und dazu ein schönes kaltes Bier. Während 
unseres Essens fiel der Strom und somit alle 
Lampen des Öfteren aus. Die Bedienung hatte 
uns aber voraussehend schon Kerzen auf unsere 
Tische gestellt. Das Gebiet der Yao und Zhu
ang ist noch sehr unterentwickelt und viele für 
uns selbstverständliche Dinge sind hier noch 
nicht in jedem Dorf vorhanden. Strom, fließend 

reIsterrAsseN  |  zeItuNg 1/2013
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das Einzige, was sie aus dem Rhythmus bringen 
konnte. Von uns wurde jede kleine Pause für den 
phantastischen Blick auf die vor uns liegenden 
Reisterrassen genutzt. Über viele Quadratkilo
meter schlängelten sich die Terrassen wie riesige 
Wirbel eines Drachen um die Berghänge. Die 
steilen Hänge wurden unter extremen Arbeits
bedingungen, die auch heute noch herrschen, in 
bewirtschaftete Terrassenfelder, auf denen Reis 
angebaut wird, verwandelt. Zur Bewässerung der 
Felder wird das Quellwasser aus den Bergen von 
den oberen Terrassen über Bambusrohrleitungen 
verteilt und kann relativ einfach zu den unteren 
Feldern abfließen. Ganze Dorfgemeinschaften 
trafen wir bei der Bearbeitung der Reiskulturen 
an. Das alles musste wie vor hundert Jahren per 
Hand unterstützt von einzelnen Wasserbüffeln 
geschehen. Als es steil bergab ins Tal ging, kam 
uns dann auch so ein riesiger Wasserbüffel auf 
dem engen Pfad entgegen. Diesem ließen wir 
lieber ganz höflich den Vortritt.

Im Dorf wurden wir schon erwartet. Unser Scout 
brachte uns natürlich zu ihrem FamilienClan. 
Ein großes dunkelbraunes Holzhaus. Im Erdge
schoss die Ställe für die Schweine, Hühner und 
das Holzlager, darüber ein ca. 60 qm großer 
Wohn und Versammlungsraum. In der einen 
Ecke dieses Raumes auf dem Boden eine Feuer
schale als Feuerstelle. Von diesem großen Raum 
gingen Türen in die zwei Schlafzimmer der Fa
milie. Die Toilette war ein großer Donnerbalken 
über einer breiten, tiefen Grube außerhalb des 
Hauses. Hier bekam man eine Vorstellung davon, 
wie man gehasste Leute loswerden konnte oder 
auch wie man selbst in einer durchzechten Nacht 
verschwinden konnte. Wer nachts in diese Grube 
fiel, der war so gut wie verloren. 

Julie Chinesisch sprechen. Später wurde auch 
für  Julie die Kommunikation anstrengender; 
viele von den Yaos und auch von den Zhuang 
 sprechen und verstehen kein Mandarin.

Berühmt sind die Frauen der Yao für ihre lan
gen, geflochtenen schwarzen Haare, die sie tur
banartig frisieren. Die ersten der YaoFrauen in 
ihren traditionellen roten Jacken und schwarzen 
Röcken trafen wir schon nach einigen Metern 
oberhalb des Dorfes der Zhuang, wo sie kleine 
Utensilien, wie Kämme und selbsthergestellte 
Dinge, an die wenigen Touristen, die hierher 
gefunden hatten, verkauften. Gegen einen 
kleinen Obolus ließen sie sich gerne mit ihren 
langen Haaren fotografieren. Einige konnten 
einen Teil ihrer Haare abnehmen, sie benutzen 
zur Verschönerung Haarverlängerungen. Stolz 
präsentieren sie ihre Haarpracht. Diese Frauen 
hatten bereits einen mehrstündigen Fußweg aus 
ihren Dörfern zu den touristischen Anlaufpunk
ten hinter sich. Glücklich waren sie, wenn es 
ihnen gelang, eine Gruppe von Travellern mit in 
ihr Dorf zu nehmen und dort gegen ein kleines 
Entgelt zu verköstigen.

Bei unserem Aufstieg durch die Reisterrassen auf 
über 800 m Höhe legte unsere kleine Führerin 
einen guten Schritt vor. Es ging durch Bambus
wälder, Farnhaine und Nadelholzwälder und 
später über kleine Wege und Stege am Rande 
der Reisterrassen stetig bergauf einem kleinen 
Dorf der Yao entgegen. Man musste den Fuß 
immer genau auf die gelegten Steine setzen, um 
nicht abzurutschen. Einmal schrie unser Guide 
kurz, aber heftig auf und sprang kreidebleich 
zur Seite. Eine kleine, sehr giftige Schlange war 
ihren Füßen zu nahe gekommen. Das war aber 
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Während der Arbeit der jungen Mami durfte 
ich das Baby auf meinem Arm tragen. Später 
stellte ich mit einigem Schrecken fest, dass 
beim Anzug der Poteil zur direkten Abfuhr 
offengelassen wurde. Nochmal gutgegangen. 

Julie hatte uns von den schwierigen und 
armseligen Lebensbedingungen in den Dörfern 
erzählt, aber auch von dem Stolz dieser Leute, 
die keine Almosen annahmen. Gerne gaben wir 
einen finanziellen Beitrag für das uns bereitete 
Gastmahl und die Getränke. 

Der Rückweg ging wieder die kleinen Stein
treppen steil herunter. Jetzt konnte man deut
lich sehen, wie hoch wir gestiegen waren. Ich 
musste mich einige Male am Rücken meines 
Vordermanns Markus abstützen, so schwierig 
war der erste Teil des Abstiegs. Großen Respekt 
hatte ich vor Kathrin, als der ältesten unse
rer Gruppe, die diesen anstrengenden Tippel 
ganz souverän meisterte. Heute waren wir auf 
unserem Weg Gast in der kleinen Dorfschule. 
Aufgeregt stellten uns die wenigen Kinder, 
die noch anwesend waren, ihre Räume vor. 
Der einzige Lehrer dieser Schule erklärte Julie 
das Schulsystem in diesem Dorf. Die Schüler 
unterschiedlichen Alters wurden alle zusam
men in einem Raum von ihm unterrichtet. 
Sie sollten das Schreiben und die chinesische 
Sprache erlernen. Hinzu kam das Erlernen der 
einfachsten englischen Begriffe, die auf großen 
Tafeln in dem einzigen Klassenraum der Schule 
aufgehängt waren. Was uns unklar blieb, war 
das Englischlernen ohne englischsprachigen 
Lehrer. Mit ihm konnten wir uns nämlich nicht 
auf Englisch unterhalten; aber vielleicht lernen 
die Schüler und der Lehrer zusammen die 

„Am nächsten Tag stand ich früh auf und ging
zu unserer Latrine. Die Fliegen summten un
gewöhnlich laut, und als ich zu den Steintrep
pen kam, sah ich am Rand des Abwasserlochs 
etwas Helles  zwei nackte Füße ragten aus 
dem  Becken!“ „Alte Krabbe ist in unserem 
Scheißloch ertrunken!“ (aus: Emily Wu, „Feder 
im Sturm“, Knaur Taschenbuch 2009)

Nachdem abgeklärt wurde, dass und wie viel 
wir essen wollten, ging es einem Huhn vor dem 
Haus direkt an die Gurgel. Das Beil genom
men, Kopf ab und dann gleich gerupft und 
gewaschen. Später wurde das Huhn mit dem 
Küchenbeil zerkleinert. Unterm Hausdach war 
Fleisch zum Trocknen aufgehängt. Ein Stück 
wurde abgehangen, unter laufendem Wasser ge
spült und dann fürs Essen kleingeschnitten. Die 
Kartoffeln und Lauchzwiebeln waren von den 
anderen YaoFrauen im Haus schon vorberei
tet. Das Feuer wurde echt bündisch mit kleinen 
Holzscheiten entzündet. Ekkes meinte später, es 
hätte in einer anderen Ecke auch ein Gasherd 
gestanden. Vielleicht wussten die Yao schon, 
was europäische Gäste lieben, aber ich denke, 
die Holznutzung ist für sie weit günstiger. Der 
Gasflaschentransport in diese Gegend ist sehr 
aufwendig und von daher auch sicher teuer. Die 
Kartoffeln wurden angeschmort und zusammen 
mit den Lauchzwiebeln gebraten. Als Letztes 
kamen die Hühnerteile und das Fleisch in die 
Pfanne. Ein herrliches, einfaches Essen. Dazu 
kamen natürlich einige Flaschen Tsingtao Bier 
auf den Tisch. Im ganzen Wohnraum verteilte 
sich ein angenehmer Rauch und Bratenduft. 
Der Abzug waren die geöffneten Fenster und 
das Holz des Hauses hatte den jahrelangen 
Rauchgeruch schon angenommen. 
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bundesweite Freideutsche Kreis löste sich aus 
Altersgründen mit seinem Abschlusskonvent 
im Jahr 2000 auf. Als unser Bund zu Pfings-
ten 2005 bei Grebenhain im Vogelsberg sein 
Bundeslager durchführte, nutzte Wolfgang die 
Gelegenheit, einmal nachzuschauen, von wel-
cher Beschaffenheit wohl die „neue“ Freischar 
sei. Er fand dort freundliche Aufnahme und in-
teressierte Gesprächspartner. In den Folgejah-
ren nahm Wolfgang regelmäßig an den Treffen 
der MorgenlandfahrerInnen teil und besuchte 
auch das jeweilige Bundeslager.
Wolfgang - „Fahrtenname Modder“ - hat sich 
für die Mitglieder unseres Bundes als guter 
Freund erwiesen und hat in ihm – wie er selbst 
sagt – Freundinnen und Freunde und eine neue 
bündische Heimat gefunden. Wir wünschen 
ihm noch viele Jahre in unserer Mitte.

– dadarish –

Am 7. Januar feierte Wolfgang Gün-
ther seinen 95. Geburtstag. Hagzissa, 
aki und dadarish besuchten ihn in 
 seinem Haus in Schlitz am Vogels-
berg, um ihm auch im Namen der 
Bundesführung und des gesamten 
Bundes ganz herzlich zu gratulieren. 
Als  A-cappella-Terzett trugen sie das 
„Geburtstagslied“ vor, das von Wolf-
gang und seiner Familie mit Beifall 
aufgenommen wurde.
Wolfgang Günther wurde in Berlin-
Britz (Neukölln) geboren, besuchte 
dort das Rathenau-Gymnasium und 
wurde im Jahr 1931 mit 13 Jahren 
Mitglied der Deutschen Freischar im 
Stamm Grauer Ring, der zum dama-
ligen Gau Mark II gehörte.
Über seine Zeit in der „alten“ Frei-
schar und in einer illegalen Gruppe nach dem 
Verbot seines Bundes (wie auch der anderen 
freien Jugendverbände) im Juni 1933 durch die 
NS-Machthaber hat Wolfgang in mehreren ZEI-
TUNGs-Beiträgen berichtet (s. z. B. „Erinnerun-
gen an Lebenswelt und Gruppenstil in der alten 
Freischar“ in Ausgabe 1/2010).
Wolfgang wurde nach seinem Abitur im Jahr 
1937 zum Wehrdienst eingezogen, der in den 
Zweiten Weltkrieg einmündete. Am Ende be-
fand er sich in französischer Kriegsgefangen-
schaft, blieb aber später noch einige Jahre als 
Vertragsarbeiter in Frankreich und konnte seine 
Familie dorthin nachholen. Nach einem Lehr-
amtsstudium war Wolfgang dann lange Jah-
re Lehrer an einer Volksschule im Vogelsberg, 
schließlich an einer Gesamtschule in Schlitz.
In dieser Zeit engagierte er sich im Freideut-
schen Kreis in Kassel und fand dort auch 
wieder Anschluss an „alte“ Freischarler. Der 

Eine Ehrung für 
Wolfgang Günther
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Am 22./24. Januar traf sich ein Vorbereitungskreis 
aus sieben Teilnehmern und einer Teilnehmerin 
auf Schloss Martinfeld im Eichsfeld/Thüringen, 
um das Treffen der Morgenlandfahrer Innen 
(07./09. Juni in Boos/Nahe) und die Hecken-
Uni auf dem Meißnerlager (01./06. Oktober bei 
Frankershausen) weiter vorzubereiten. Es be-
stand Übereinstimmung, dass beim „Ersten Frei-
deutschen Jugendtag“ 1913 ein Impuls erzeugt 
wurde, der in Gestalt der Meißnerformel als ein 
„Wollen“ in die Gesellschaft getragen wurde, und 
dass heute noch immer dieser Impuls und dieses 
Wollen, ein selbstbestimmtes Leben in eigener 
Verantwortung zu führen, weiterbesteht. Vor die-
sem Hintergrund sollen die Themen der Hecken-
Uni auf dem Meißner entwickelt werden (Kapi-
talismus/Wirtschaft, Medien/Freiheit, Jugend/
Bildung). Im Vergleich zu den anderen beiden 
Themen zeigte sich der Komplex Jugend/Bildung 
als deutlich schwerer fassbar, wollte man nicht 
in Allgemeinplätzen verharren. Hier erwies es 
sich zudem als wenig förderlich, dass nicht auch 
deutlich jüngere TeilnehmerInnen vor Ort waren, 
die zu ihrer Anschauung und Befindlichkeit hät-
ten befragt werden können. Andererseits 
war sich der Vorbereitungskreis einig, dass 
das Wahljahr 2013 zusätzliche interessante 
Diskussionsaspekte ermöglichen wird.

Am Wochenende des 15./17. März tagte das 
Bundeskapitel der Freischar auf dem Zugvogel-
Kochshof bei Hüttchen, Gemeinde Odenthal im 
Bergischen Land. Nach den Berichten aus den 
Regionen und Arbeitsgruppen des Bundes wurden 
einige Schwerpunktthemen behandelt.
Für das Bundeslager zu Pfingsten bei Polle an der 
Weser (Thema „Widerstand“) wurde eine kurze 
außerordentliche Bundesversammlung angesetzt, 
um noch vor dem turnusmäßigen Termin am Jah-
resende wichtige Grundfragen zu entscheiden. 
Das Kapitel diskutierte darüber hinaus Inhalte 
und die Aufgabenverteilung für das Bundeslager. 
Die Lagervorbereitung übernahm die Moormann-
schaft in Zusammenarbeit mit Didi Kuhtz, dessen 
Familie den Lagerplatz zur Verfügung stellt.
Luna und hagzissa berichteten, dass die im vor-
letzten Jahr beschlossene Erhöhung des Bundes-
beitrages noch nicht vollständig im Bund umge-
setzt werden konnte. Beide werden als Bundesamt 
bzw. Bundesführung an säumige ZahlerInnen eine 
Erinnerung herausschicken. Die Beitragserhöhung 
war nötig geworden, weil in den letzten Jahren 
die Fördermittel, die der Freischar bisher aus dem 

MorgenlandfahrerInnen 
und Hecken-Uni

Frühjahrs-Kapitel

Der MoLaFa Vorbereitungskreis

Das Bundeskapitel tagte …
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Kinder- und Jugendplan des Bundes (Bundesmi-
nisterium) zugeflossen sind, von ursprünglich ca. 
8.000 auf aktuell 2.250  € abgesunken sind und die 
weitere Entwicklung voraussichtlich nicht güns-
tig verlaufen wird. Bereits im Jahr 2011 war vom 
Ministerium die Absicht erklärt worden, ab 2014 
die Förderung des Ringes junger Bünde (RjB), über 
den die Freischar diese Mittel bisher erhalten hat, 
vollständig einzustellen. Das Kapitel diskutierte in 
diesem Zusammenhang notwendige konkrete Aus-
gabeneinsparungen.

(Lagerplatz) usw. abschließen zu können. Alle in-
haltlichen Fragen klärt die Versammlung der Bun-
desführerInnen der teilnehmenden Bünde und 
Gruppierungen. Zum Stand des Projektes und zu 
einer Vielzahl von Sachfragen wurden im Kapitel 
Hinweise zusammengestellt, die aber noch geson-
dert an alle Interessierten gehen.
Nachdem das Thema pädosexueller Übergriffe in 
den letzten Jahren akut geworden ist und dies 
bereits zu Konsequenzen im Jugendhilfegesetz 
geführt hat, wird sich auch die Freischar noch ein-
mal neu diesen Problemen zuwenden. Sie wird ein 
Präventionskonzept auf der Grundlage der bisher 
bestehenden Absprachen schriftlich niederlegen 
und die Jungenschaft wird am 28./30. Juni ein 
entsprechend ausgerichtetes Seminar für Horten-
führerInnen auf dem Kochshof durchführen.

Bremerhavener Freischar-Chronik

Am 24./25. April trafen sich das SchreiberInnen-
Team und weitere Freischarler der ersten Nach-
kriegsgeneration des damaligen Friesengaues im 
Marschenhof in Wremen. Anlass war der fünfte 
Jahrestag des Bremerhavener Chronikprojektes. 
Wie schon früher berichtet, ist inzwischen viel 
Material gesichtet worden und es konnten auch 
bereits die ersten Kapitel im Rohsatz vorgelegt 
werden. Noch im laufenden Jahr soll das Werk 
abgeschlossen und nach aller Voraussicht auch ge-
druckt werden. Damit würde eine erste Regionalge-
schichte der Nachkriegsfreischar bis etwa Mitte der 
1960er Jahre vorliegen.

 – dadarish –

Ein weiterer Themenkomplex war das 
Meißnertreffen im Oktober d.  J. (s. o.). 
Hexe erklärte, dass sie im Nachrück-
verfahren das Amt der zweiten Vorsit -
zenden des Meißnervereins übernommen 
habe. Der Verein ist als Rechtsperson 
gegründet worden, um Pachtverträge 

… im Rittersaal des Kochshofs
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Über Pfingsten (17. bis 20. Mai) trafen sich die 
Horten und andere aktive Mitglieder der Freischar 
auf dem Sonnenberg bei Polle an der Weser. Didi 
Kuhtz von den ehemaligen Holzmindener Roten 
Milanen und seine Familie hatten ein hochgele-
genes Wiesenareal zur Verfügung gestellt, das als 
sehr schöner Lagerplatz viele Vorzüge bot, u. a. ei-
nen wunderbaren weiten Blick über das Wesertal.
Verzögert durch viele Staus auf vielen Autobahnen 
reisten die LagerteilnehmerInnen ab Freitagnach-
mittag und fast während der gesamten Nacht zum 
Samstag an. Dabei waren überwiegend größere 
Distanzen zu überwinden gewesen: von Schles-
wig-Holstein, von der Schweiz und Griechenland, 
von Rhein und Ruhr, von Spree, Neckar und vielen 
anderen Weltgegenden und Orten kamen die Frei-
scharlerinnen und Freischarler an die obere Weser. 
Zwei Bukanier hatten sich gleich nach der letzten 
Abiturprüfung zu Fuß auf den Weg gemacht und 
auch Lexon lenkte seinen Weg als reisen-
der Zimmermann auf den Sonnenberg. 
Zunächst aber regnete es auch dort für 
viele Stunden, was den 
Kohten- und Jurtenaufbau 
zusätzlich zur Dunkel-
heit noch erschwerte. Bis 
zur Eröffnungsrunde am 
Samstag war das Lager 
aber fertig errichtet.
Die Jungenschaft hatte 
sich für das Lagerthema 
„Widerstand“ entschieden. 
Es wurde vielfach gewen-
det, während der Runden 
in Form von Sketchen und 
kleinen Spielszenen auf-
gegriffen, aber auch in 
Lesungen, einer Diskussi-
onsrunde, in Singkreisen 

und beim Geländespiel zum Gegenstand gemacht. 
Durch den z. T. heftigen Regen wurde das Lager-
geschehen immer wieder im geplanten Ablauf 
gestört, aber ab dem Sonntag besserte sich das 
Wetter und der Sonnenberg erfüllte sogar zeitwei-
lig sein Versprechen.
Nach drei ereignisreichen Tagen musste leider 
wieder Abschied genommen werden, was in die-
sem Jahr leichtfiel, weil es bereits eine Reihe von 
weiteren Verabredungen gibt, u. a. das Wiederse-
hen auf dem Hohen Meißner im Oktober.
Der Dank aller LagerteilnehmerInnen gilt Didi 
Kuhtz und seiner Familie, die der Freischar ei-
nen vorzüglichen und selten schönen Lagerplatz 
zur Verfügung stellten, selbst auch keine Mühen 
scheuten, um die technischen Voraussetzungen 
sicherzustellen (Stangenholzeinschlag, Wasserbe-
reitstellung, Mähen der Wiese usw.).

 – dadarish –

Bundeslager 2013

Gruppenfoto der Lagermannschaft – 
das Alter reicht von drei Monaten bis zu 82 Jahren. 

Ehemalige Holzmindener zu Besuch: 
v. l. Didi, sein Bruder Ramses, Sprotte, 
Hagen (kein Holzmindener) und Atzer Fo
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Die Erinnerung an den Freideutschen Jugendtag 1913 
gab den Anstoß für einen voluminösen Sammelband, 
auf den hier hingewiesen werden soll: Auf 820 Seiten 
zeichnen die jeweiligen Autoren, zumeist durchaus 
kritisch, Werden und Wirken von Menschen nach, die 
jugendbewegte Herkünfte hatten. Eingestreut sind 
Ausschnitte aus Selbstbeschreibungen der Porträ-
tierten. Herausgeberin ist die seit längerem mit dem 
Archiv der deutschen Jugendbewegung kooperierende 
Historikerin Barbara Stambolis.
Vorgestellt werden Personen, denen in ihrem Erwach-
senenleben Prominenz zuwuchs, Wissenschaftler (u. a. 
der Physiker Werner Heisenberg), Pädagogen (darunter 
Helmut Kittel, zeitweilig Bundesführer der Deutschen 
Freischar), Politiker, Schriftsteller, auch einige, deren 
jugendliche Begegnung mit einer Gruppe oder einem 
Bund relativ flüchtig war. Das politische Spektrum 
reicht von dem kommunistischen Dichter Friedrich 
Wolf über den sozialdemokratischen Spitzenpolitiker 
Carlo Schmid bis zu Otto Abetz, dem NS-Botschafter 
im besetzten Frankreich, was auf Kontraste auch 
in der jugendbewegten Ideenwelt verweist. Für die 

biografischen Skizzen ausgewählt wurden ganz 
überwiegend Personen mit einer Herkunft aus den 
Zeiten des Wandervogels und Freideutschtums oder 
der bündischen Jugend vor 1933; die Jugendszene 
nach 1945 ist nur mit drei Lebensbildern vertreten, 
darunter Walter Scherf.
Auf den ersten Blick verblüffend ist, dass in dem 
Sammelband siebenundfünfzig Männer und eine 
Frau präsentiert sind; dem Zufall wird dies nicht 
geschuldet sein. Das Missverhältnis in der Ge-
schichtsschreibung verweist auf die Realität, die 
Benachteiligung auch jugendbewegter Frauen im 
öffentlichen Leben.
Dass jugendbewegtes Aufwachsen auch in ganz 
andere Lebensbahnen führen kann als zu späte-
rem „Erfolg“ in Beruf und Öffentlichkeit, versteht 
sich; aber solche Entwicklungen sind nicht Thema 
dieses Buches.
Weiter nachzudenken wäre über den Begriff der 
„Prägung“ durch Herkunft aus der Jugendbewe-
gung. Die Verhaltensforschung versteht unter 
Prägung die Folgen des individuellen „Lernens“ 

in einer „sensiblen Phase“, die sich nicht 
wieder verlieren oder nicht verändert 
werden können. „Einmal jugendbewegt 
– immer bewegt?“ Eine Frage, der man 
biografisch-empirisch nachforschen 
könnte ...
Der Sammelband vermittelt in Fülle inte-
ressante Informationen zu den Lebens-
läufen von Menschen aus der klassischen 
deutschen Jugendbewegung. Er regt an zu 
weiteren Nachforschungen in diesem sehr 
vielgestaltigen biographischen Terrain.

– Arno Klönne –

Barbara Stambolis (Hg.): Jugendbewegt geprägt. 
Essays zu autobiographischen Texten von Werner 
Heisenberg, Robert Jungk und vielen anderen. 
Verlag V&R unipress, Göttingen 2013.

Rezension
Biografische Spuren der Jugendbewegung
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Rückblick 2012

Am 04./06.05.2012 gab es ein Arbeitstreffen im 
und um das Hombeer-Haus. Hauptarbeit war 
die Sicherung des Brennholzvorrates. Außerdem 
wurden schadhafte Zaunpfosten ersetzt und an 
einer „neuen“ Tür für die Werkstatt gearbeitet 
(sie stammt aus der Zeit um 1820). Weiterhin 
war an der Scheune zu arbeiten und an der Elek-
troanlage. Dies wurde von Bawo und Bernd be-
sorgt. Außer diesen beiden waren  Mucki,  Letter, 
Arne, Lars, Wepse, balu und Moni vor Ort, die 
sich um das leibliche Wohl kümmerte.

Vom 07. bis 10.06.2012 unternahm der Südkreis 
sein Kulturtreffen in Görlitz. Die Besichtigung 
der historischen Altstadt mit Rathaus, Flüster-
bogen, dem Dom Peter und Paul und vielen re-
staurierten Barockhäusern war beeindruckend, 
ebenso die Nikolai-Vorstadt und die „Neustadt“ 
aus der Gründerzeit. Ein Abstecher nach Baut-
zen (historische Altstadt, Dom St. Petri), Lö-
bau (alte Postsäulen) und nach Zittau (großes 
Fastentuch) sowie ein abendlicher Theaterbe-
such in Görlitz (kleine Semperoper) komplet-
tierten das Kulturerlebnis.

Am 05./07.10.2012 hatte der Südkreis sein Wan-
dertreffen im Hohenlohischen. Gut 30 Teilneh-
mer/innen trafen sich bei jumbo in Steinkirchen. 
Erster Programmpunkt war eine sehr unterhalt-
same Stadtführung durch Schwäbisch Hall. Am 
Samstag ging die Wanderung durch landschaft-
lich schönes Gebiet nach Langenburg, bergauf 
und bergrunter, vorbei und durch kleine Dörfer, 
immer wieder mit Blick auf den Kocher. Den Weg 
säumten schwer tragende Apfel- und Birnbäu-
me, teilweise ging es durch dichten Wald. Am 
Zielort wurde das Schloss Langenburg besichtigt. 

Bei jumbo in Steinkirchen erwartete die Wan-
dererInnen ein köstlicher Zickleinbraten, spä-
ter wurde erzählt und gesungen.

Sein alljährliches Adventtreffen hatte der 
Südkreis am 07./09.12.2012. Bei der Anreise 
herrschte dichter Schneefall, doch das Hom-
beerhaus war schon gut eingeheizt. Wegen 
des herrschenden Schneechaos auf den Au-
tobahnen konnten die fünf Lenneper in die-
sem Jahr nicht mit dabei sein. Dennoch war 
das Haus gut gefüllt. Am nächsten Tag wurde 
wunderschöner Salzteigadventsschmuck kre-
iert. Nach dem traditionellen Mittagessen in 
Frankfurt am Steinbach entstand daraus eine 
wunderschöne Tischdekoration. Am Abend 
duftete das Haus nach Punsch und Weih-
nachtsplätzchen. Im Kerzenschein verging 
der Abend mit Geschichten, Gedichten und 
Liedern.

Planung 2013

30.05. bis Kulturtreffen
02.06.2013 in Schwäbisch Hall u. Hohenlohe

18.10. bis  Wandertreffen
20.10.2013 in Hombeer

06.12.bis Adventstreffen
08.12.2013 in Hombeer

  Für das Arbeitstreffen 
  in Hombeer gibt es 
  noch keinen Termin. 

– Wapo, balu, Holger/tabbu und Frauke/wuz –

Südkreis – Rückblick und Ausblick
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7. Vorbereitungstreffen für den Meißnertag 2013

In den letzten Ausgaben der ZEITUNG ist bereits 
umfangreich über die Vorbereitungen für das 100. 
Jubiläum des „Ersten Freideutschen Jugendtages“ 
von 1913 berichtet worden. Daher sollen hier nur 
die wichtigsten Ergänzungen und neue Entwick-
lungen dargestellt werden.
Vom 22. bis 24. März d. J. trafen sich wieder die 
Verantwortlichen der teilnehmenden Bünde, Pro-
jekte und Gruppierungen im Bundeszentrum des 
BdP (Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder) 
in Immenhausen nördlich von Kassel. Es war ein 
ungewöhnlich kaltes Wochenende mit tiefen Mi-
nusgraden und beißendem Ostwind.
Der Samstag war dem Plenum und den speziellen 
Arbeitsgruppen vorbehalten. Zunächst berichte-
ten die fünf regionalen Foren und anschließend 
die Zentren (Bildungs- und Begegnungsstätten, 
christliche Bünde etc.) über den Stand ihrer Vor-
bereitungen. Danach stellten die verschiedenen 
Arbeitsgruppen ihre bisher geleistete Vorarbeit für 
das Meißnerlager vor. Die AG Kommunikation (Öf-
fentlichkeits- und Pressearbeit) hat inzwischen ein 
„Bündeheft“ mit bislang 50 Einzelvorstellungen 
vorbereitet, das in naher Zukunft abgeschlossen 
und gedruckt werden soll. Außerdem wird die AG 
noch ein „Lagerheft“ (Programm usw.) erstellen. 
Es wurde im Plenum über eine zusätzliche Doku-
mentation diskutiert. Die AG Kommunikation hat 

inzwischen auch eine Pressemappe drucken las-
sen und einen Presseverteiler aufgebaut. In beiden 
Bereichen waren Freischarler engagiert. Die Web-
site für das Meißnertreffen ist überarbeitet und 
ein Facebook-Auftritt eingerichtet worden. Über 
den Presseverteiler sind Anschreiben und Veran-
staltungsinformationen versandt. Auf dem Lager 
selbst wird es ein „Pressezentrum“ (Presse-Jurte) 
geben und eine Betreuung von JournalistInnen 
sichergestellt werden.
Als noch nicht abschließend geklärt erwies sich die 
Frage der FestrednerInnen. Bisher sind zwei von 
drei Positionen besetzt. Die Frage der dritten Per-
son – im Plenum wurde auch noch ein vierte ins 
Gespräch gebracht – blieb zunächst noch offen.
Wie schon in Lüdersburg beim letzten Vorbe-
reitungstreffen, so hatte auch in Immenhausen 
wieder die Infrastruktur AG eine große Bühne zur 
Präsentation ihrer Arbeit (Verkehrslenkung, Ver-
sorgung usw.). Viel Beifall erhielt die AG „Meiß-
nererklärung“ für ihr Arbeitsergebnis, das hier 
nicht veröffentlicht werden kann.
Am Sonntag trafen sich die BundesführerInnen in 
kleinerer Runde, um auf der Grundlage der bishe-
rigen Vorarbeit Beschlüsse zu fassen.

– dadarish –  

 links | Franca und Veilchen moderierten 
   wieder das Plenum

 unten | Morgenrunde trotz arktischer Kälte.
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ich auf ihn gestoßen und mußte feststellen, daß 
er mit seinem Satz die Tatsachen auf den Kopf 
gestellt hatte.

Horst Fritsch berichtet in der „Zeitung“ recht 
anschaulich über die Anfänge der Bündischen 
nach 1945 in Württemberg. Es gab später eine 
Bündische Jugend Nord und eine Süd, gedacht 
als Vorläufer einer großen Bündigung. Dort en-
gagierte sich Max, ging anschließend zur Neu-
en Deutschen Jungenschaft (NDJ), von da zur 
Gefährtenschaft Henning Meinckes und mit 
dieser in die Jungenschaft im Bund. Im Novem-
ber 1951 schrieb er an Jooschen Engelke, den 
Bundesführer der NDJ: „Endlich spüre ich alter 
Sack wieder so ein bißchen etwas von dem alten 
Zauber [in dj.1.11], der uns einst so zwang, da-
beizusein, der uns in alle Höhen riß und zu den 
höchsten Leistungen aufrief, der uns so unend-
lich reich und glücklich machte.“ Seine Zeit als 
Stammführer im Ulmer Jungvolk der HJ, seine 
Machenschaften von 1936/37 mag er verdrängt 
haben, ist Verdrängung doch ein Hauptbestand-
teil des menschlichen Lebens. Die Jugendbe-
wegten nicht ausgenommen, vor allem solche, 
die im sog. III. Reich sozialisiert worden sind.

Übrigens, der Rechtsanwalt, dessen Namen 
Horst Fritsch nicht mehr einfallen wollte (S. 37), 
hieß höchstwahrscheinlich Dr. Rolf Nissen.
 
– Fouché (Fritz Schmidt) –   
 Ulm, 21.02.2013

Hallo dadarish,

danke für die neue ZEITUNG. Ich habe sie gleich 
durchgeschaut und bin beim Interview mit 
Horst Fritsch hängengeblieben, und darin insbe-
sondere bei der Passage über Max von Neubeck 
(1914−1989). Da kenne ich mich ein wenig aus, 
hatte mit ihm noch Verbindung und habe mit 
ihm telefoniert.

Als ich Max von Neubeck 1989 über seine Zeit in 
der Jungenschaft/dj.1.11 befragen wollte − mein 
Interesse vorher hatte seinem Nachkriegs-Enga-
gement gegolten −, war er gerade verstorben.

Aber, die Fußnote auf S. 45 der „Zeitung“ deu-
tet auf eine verzwickte Geschichte hin. Max 
von Neubeck hat zwar Hans Scholl nach dem 
Auffliegen der illegalen Ulmer dj.1.11-Gruppe 
gewissermaßen die Stange gehalten, war sein 
Hauptgegner doch Ernst Reden. Ich bin mir aber 
sicher, daß Max die Ulmer Illegalen, die ja auf 
ihn als „alten dj.1.11er“ (Brief Max an  Jooschen 
Engelke vom Jan. 1951) zurückgingen, über die 
Stuttgarter HJ-Führung bei der Gestapo ange-
schwärzt hat. Er hat das möglicherweise ver-
drängt, wie ich meinem Telefongespräch mit 
ihm Ende der 1980er Jahre entnehmen konnte 
und in Erinnerung behalten habe. Er sagte mir, 
nachdem er mir mitgeteilt hatte, eigentlich 
käme er aus der Jungenschaft, auf meine Fra-
ge nach Hans Scholl: „1937 sind wir aufgeflo-
gen.“ Damals kannte ich außer dem Buch von 
Inge Aicher-Scholl „Die Weiße Rose“ noch recht 
wenig zu dem Thema. Als ich 1955 mit einem 
Freund die Ulmer Horte unter dem Nachfolger 
von Max besucht hatte, war mir Max von Neu-
beck kein Begriff gewesen. Erst im Zuge meiner 
Forschungen zur Nachkriegs-Jungenschaft bin 

Leserbrief
Zeitung 3/2012
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talabwärts Richtung Longsheng. Die Fahrer 
hatten am Spiegel zahlreiche BuddhaBildchen 
oder auch MaoAnhänger befestigt. Bei dieser 
tagtäglichen halsbrecherischen Abfahrt muss 
man anscheinend schon einen Schutzpatron 
haben. 

Unsere Rucksäcke hatte Julie telefonisch vom 
Hotel zu einer Bushaltestelle unterwegs geor
dert. Es klappte perfekt; ein junger Mann stand 
an der Bushaltestelle bei unseren Rucksäcken 
und reichte sie uns in den Bus.

Von Longsheng sollte unsere Fahrt weitergehen 
nach Chengyang in das Gebiet der DongMin
derheiten. Ins Land der Holzhäuser, Trommel
türme und der WindundRegen Brücken. 
Die Dong, die unsere Gruppe mit unseren 
Musikinstrumenten und Gesängen erwarten. 
Versprochen ist versprochen. Sie selber haben 
wunderschöne Instrumente aus Bambusrohr 
gebaut, die sie uns begeistert vorführten. Aber 
all das ist eine andere Geschichte.

englischen Vokabeln. Auf dem kleinen Schul
hof konnten die Schüler sich beim Ballspielen 
austoben. An den Mauern waren Basketball
körbe angebracht.

Nicht weniger abenteuerlich als unser Aufstieg 
war die Abfahrt zusammengedrängt in einem 
kleinen NissanMinibus, der uns nach einigen 
Kilometern abholte. In Erinnerung hatte ich 
noch, dass bei meinem Besuch 1,5 Jahre vorher 
ein Bergrutsch eine dieser Straßen für uns 
plötzlich unpassierbar machte. Alle Mitfahrer 
mussten damals über ein riesiges Geröllfeld 
krabbeln und den Bus der uns entgegenkrab
belnden Reisenden entern. Auch die jetzige 
Strecke hatte es in sich. Heimlich gingen immer 
wieder unsere Blicke nach links zur Bergwand, 
rechts ging es einige Hundert Meter abwärts. 
Aber nur einige große auf der Straße liegende 
Felsblöcke unterbrachen unsere Fahrt. Vorsich
tig, das Rad kurz vor dem Abgrund, schaffte 
unser Fahrer die Weiterfahrt und dann ging es 
wieder mit halsbrecherischer Geschwindigkeit 
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Heute wollen wir Kunming erkunden. Ein Taxi bringt 

uns zur Westpagode. Zunächst geht es durch ein 

prächtig restauriertes Stadttor, bevor wir die West-

pagode erreichen, ein Bau, dessen älteste Teile auf 

das 9. Jahrhundert zurückgehen, der aber nach Erd-

beben mehrfach erneuert werden musste. 

Massiv gebaut, Mauerwerk und kein Holz wie  viele 
 andere, steht er vor uns. Über einem hohen Sockel 
zwölf  Geschosse, die keulenförmig nach oben verlaufen, 
eine Form, die faszinierend organisch wirkt. Eine da
zugehörige Tempelanlage gibt es nicht mehr, statt 
dessen einen Park, in dem reichlich Sonntagsausflügler 
sitzen, wobei die Zocker, die man immer wieder auch 
auf der Straße sieht, natürlich nicht fehlen. Überall 
sitzen sie an kleinen Tischen bei Karten oder Brett
spielen, manchmal ruhig, manchmal voller Hektik 
und Geschrei. Welche Summen da wohl fließen?

Kunming
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Bald erreichen wir das Geschäftszentrum. 
Hochhaus folgt auf Hochhaus, elegante 
Geschäfte in einem sehr großzügigen Fuß
gängerbereich mit intensivstem Publikums
verkehr. Bekannte Marken wie Canon, Pana
sonic, BMW, Armani, Gucci, Bulgari, L'Oreal, 
bis zu KFC (Kentucky Fried Chicken, als ob 
die  Chinesen keine Hähnchen grillen könn
ten) sind reichlich mit intensiver Werbung 
vertreten und erschlagen fast die chinesi
sche Werbung. Frankfurts Hochhäuser und 
die Einkaufsstraße Zeil wirken popelig und 
provinziell dagegen. Plötzlich tauchen mitten 
zwischen Fußgängermassen und Hochhäusern 
zwei Tore in historischen Formen auf. Sind 
sie alt oder nur neue Dekorationsstücke? Wir 
wissen es nicht, tendieren eher zum Dekorati
onsstück. Später können wir nachlesen, dass 
sie auf ältere Vorbilder zurückgehen, aber in 
ihrer jetzigen Form von 1999 stammen. 

Etwas weiter eine Gruppe von blinden Mas
seuren mit Stühlen mitten auf der Straße. 
Wegen des hochentwickelten Tastsinnes vieler 
Blinder sind sie als Masseure sehr beliebt. 
Kathrin und ich sehen uns an, nach Flugreise 
und Busfahrt sind wir etwas verspannt, eine 
Massage kann nicht schaden. Nach kurzem 
Gefeilsche mit Hilfe von Papier und Bleistift 
nehmen wir Platz und werden tatsächlich sehr 
sensibel bearbeitet. Neugierige, überraschte 
und erstaunte Blicke, Langnasen, die sich auf 
der Straße massieren lassen, sieht man nicht 
alltäglich. Ein Fotoapparat wird gezückt, 
rasch folgen weitere und Handys. Auf einmal 
sind wir diejenigen, die neugierig bestaunt 
und fotografiert werden. Fröhlich lachend 
lassen wir es über uns ergehen.

Weiter geht es durch 
eine sehr breite baum
lose, schnurgerade 
Fußgängerstraße mit 
pseudohistorischer 
Bebauung. Die alten 
Häuser sind offensicht
lich abgebrochen und 
durch  historisierende 
2–3geschossige Fach
werkhäuser ersetzt, die
nichts mit der histori
schen Bebauung Kun
mings zu tun haben, 
wie wir später sehen 
werden. Ähnliches wird 
uns auch in anderen 
Städten wie Shouzhou 
und Tongli begegnen, 
am drastischsten in 
Shanghai, wo eine 
2geschossige Bebau

ung durch 4–5 geschossige Häuser in 
historischen Formen ersetzt wurde, was an 
bayrische Hotels erinnert, die in Form alter 
Bauernhäuser, aber mit 5 statt 2 Geschos
sen und ca. zehnfachem Volumen gebaut 
sind. Hoffentlich ist das nicht das generelle 
Schicksal historischer Städte in China! Im
merhin, das Ganze erinnert noch mehr an 
das alte China als die zehn– bis zwanzig
geschossigen Hochhäuser, die inzwischen 
überwiegend die Altstädte verdrängen.
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Um so attraktiver erscheint sie uns, mit 
Holzhäusern, überwiegend zweigeschossig, 
in kräftigem Rotton gestrichen. Im Erdge
schoss überwiegen Läden, Handwerksbetriebe 
im Obergeschoss Wohnen. Faszinierend 
besonders die Obergeschosse, im Winter 
werden Teile offensichtlich als Wintergarten 
bzw. geschlossener Wohnraum genutzt, 
im  Sommer mit aufgeklappten Läden und 

Amüsiert und etwas ungeduldig warten 
Hata und Buschi bereits, es soll endlich 
in die noch erhaltenen Bereiche der histo
rischen Altstadt gehen. Vorher kommen 
wir noch am Teehaus vorbei, in dem wir 
am Tag zuvor feinste Teesorten getrun 
ken haben. In China wird ein sehr aus
geprägter Kult um Tee getrieben, ver
gleichbar unserem Umgang mit Wein, wo 
für Spitzenweine extreme Preise gezahlt 
und unterschiedlichste Rebsorten und 
Geschmacksrichtungen gepflegt werden. 
Im Teehaus mit sehr ruhiger Atmosphäre 
im Gegensatz zu sonstigen öffentlichen 
Räumen erhielten wir eine Karte mit 
30 Teesorten, die günstigste für 10 Yuan, 
die teuerste für 150 Yuan, d. h. für 1 € bis 
15 €. Im Gegensatz zu sonst werden nicht 
nur fast ausschließlich grüne Tees mit 
unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen 
angeboten, deren hohes Qualitätsniveau 
sofort zu spüren ist, sondern auch qua
litätsvolle schwarze Tees. Ganz selbst
verständlich werden sie mehrfach wieder 
aufgegossen.

Endlich erreichen wir die Altstadt. Hoch
häuser schieben sich schon bedrohlich 
heran, haben die Altstadt zum erheblichen 
Teil bereits verdrängt, leere Flächen zeigen, 
dass der Abbruch weitergeht. 

KuNmINg  |  zeItuNg 1/2013
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der Häuser in Ruhe betrachten. Wieder 
kommen wir in zentralere Gebiete mit 
kleinen Handwerksbetrieben und den 
unvermeid lichen Läden, bis die Bebau
ung abrupt abbricht und wir auf einer 
größeren  offenen Fläche landen, die für 
einen Markt genutzt wird, aber wohl 
nur so lange, bis auch hier Hochhäuser 
gebaut werden. 

Fenstern als offene Loggien, teils mit sehr 
vielen Blumen auf den  Brüstungen. Ein 
dichter Strom von Besuchern, Käufern, 
Bewohnern wälzt sich durch die schmalen 
Straßen, Verkäufer preisen die Waren in 
den vielen Läden an, es ist mühsam, sich 
im Gedränge nicht zu verlieren. Erst nach 
einer Weile erreichen wir ruhigere Ecken 
und können die sehr wohnliche Architektur 
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Der UnterschieD
in china geht Die Oma 
mit ihrem einzigen  enkel 
(mehr hat sie in Der regel
aUf grUnD Der einkinD-
pOlitik nicht) nicht zUm 
entenfüttern wie in 
DeUtschlanD, sOnDern 
zUm gOlDfischfüttern in 
Den park, wO sie schOn 
sehnsüchtig vOn Den 
gOlDfischen erwartet 
werDen, Die Dicht an Dicht 
ihre mäUler  aUfsperren 
UnD gierig aUs Dem  wasser 
springen, Um Das begehrte 
fUtter zU erhaschen. 

Die letzte Station heute ist der Volkspark. 
Hier erhoffen wir uns etwas mehr Ruhe, 
aber weit gefehlt. Es ist Sonntag und Aus
gehtag, mit intensivster Nutzung der Parks. 
Bereits am Eingang gibt es eine Fülle von 
Teestuben, kleinen Restaurants, Esswaren
ständen, überall Tische und Stühle, an 
denen man sich niederlassen kann, Tee 
trinken, essen, ausruhen. 
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dynamischer als bei der letzten Gruppe. 
Leider legen sie bald eine Pause ein, aber 
das gibt uns wenigstens die Gelegenheit, 
Instrumente und Noten genauer anzusehen. 
Die Aufzeichnung der Musik unterscheidet 
sich völlig von unseren Noten, wir können 
damit nicht viel anfangen. Dichte Gruppen 
stehen auch am Ufer eines kleinen Sees. 
Zentrum der ersten sind fünf Akrobaten, 
die rasant Saltos schlagen, Kopf, Hand
stände mit Überschlag, Pyramiden bauen. 
In der nächsten Gruppe führen elf Frauen 
mittleren Alters traditionelle Tänze vor. 
Einheitlich rot gekleidet machen sie den 
Eindruck einer engagierten Hausfrauen
gruppe. Dicht umlagert ist eine Opern
sängerin, begleitet auf einem Harmonium. 
Ihr Repertoire enthält klassische chinesische 
und klassische europäische Opernmusik, 
gut gesungen, allerdings ist ihre Stimme 
für unsere Ohren etwas schrill.

Nun zieht es uns doch mal in eine etwas 
ruhigere Ecke im Park. Unterwegs kommen 
wir noch an einigen Gruppen der Minder
heiten vorbei, die in prächtigen Trachten 
Tänze vorführen. Auch weitere Musikgrup
pen, Gaukler sind noch zu sehen, aber es 
wird langsam ruhiger. Unter Baumgruppen 
lagern Familien, picknicken, spielen, reden 
und genießen den Park. Hier können wir 
uns von dem erlebnisreichen Tag erholen, 
bevor wir uns nochmals in das nahezu 
unendliche Sonntagsprogramm des Parks 
stürzen. Es sollte nicht das letzte Mal sein, 
dass wir einen Volkspark genießen. Auch in 
anderen Städten wie Chengdu oder Suzhou 
erleben wir Ähnliches. 

Nach einem ordentlichen Tee und chine
sischem Gebäck geht es weiter. Überall 
auf den Rasenflächen stehen oder lagern 
Gruppen, picknicken, musizieren, tanzen, 
auch die Zocker sind wieder reichlich ver
treten. An einer Baumgruppe, etwas über 
einem Weg, lassen wir uns erst mal nieder. 
Rechts von uns eine dreiköpfige Gruppe, 
die auf traditionellen Instrumenten spielt, 
vergleichbar Flöte, Geige, Tamburin. Vor ihr 
reichlich Zuhörer, sitzend, stehend, liegend, 
nur gelegentlich können wir einen Blick 
auf sie erhaschen, aber sie recht gut hören. 
Ihrer Kleidung nach scheinen sie zu einer 
der vielen Minderheiten aus der Umge
bung Kunmings zu gehören. Die Musik ist 
ungewohnt, für uns etwas eintönig, aber 
durchaus angenehm. Unterhalb von uns 

wieder einmal die unvermeid
lichen Zocker beim Kartenspiel. 
Es muss sich um eine Gruppe von 
Könnern handeln, denn es stehen 
reichlich „Kiebitze“ dabei, die sich 
keinen Spielzug entgehen lassen. 
Links fertigt eine Frau Scheren
schnittprofile ihrer Kunden im 
Rekordtempo an, neugierig von 
Zuschauern betrachtet. 

Nach einer Weile geht es wei
ter. Vor einer Tribüne sitzt eine 
größere Gruppe von Musikern 
mit traditionellen und moder
nen westlichen Instrumenten, 
ebenfalls umlagert von einer 
dichten Menschenmenge. Auch 
ihre Musik ist etwas fremd, hört 
sich aber interessant an, deutlich 
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Schrift
und Sprache

China
ermöglicht es optimal nachzuvollziehen, wie 
es einem Analphabeten geht, allerdings mit der 
besonderen Erschwernis, dass man nicht nur 
nicht lesen kann, sondern auch die Sprache 
nicht versteht und, noch problematischer, kaum 
jemanden findet, der etwas Englisch sprechen 
kann, wobei sich das allerdings in den letz
ten Jahren durch die Weltausstellung und die 
Olympischen Spiele etwas verändert hat. So be
kam zeitweilig, nach verschiedenen Berichten, 
fast jeder, der einigermaßen Englisch konnte, 
einen Job als Englischlehrer. Selber mal etwas 
Chinesisch lernen ist nicht ganz so einfach. 
Je nach dem ob ein Wort hoch oder tief, mit 
der Stimme aufwärts oder abwärts gesprochen 
wird, kann es vier unterschiedliche Bedeutun
gen haben, und das ist in einem Crashkurs 
nicht so einfach zu schaffen. Auch Buschi hat
te, trotz eines Kurses, einige Probleme, sich zu 
verständigen. Mit der Bierbestellung hat es aber 
immer geklappt. Nur für Zahlen werden auch 
in China die arabischen Ziffern verwendet, weil 
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„Chinesische Impressionen“ 
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eine 5 auf die Zeichnung. Ratlosigkeit auf 
unserer Seite, bis uns klar wird, dass das die 
Buslinie ist. Jetzt wissen wir Bescheid, der 
Ausflug wird zu einem großen Erlebnis.

Mit der Bestellung eines Flugs von Kunming 
nach Chongqing klappt es auch nicht so ein
fach. Buschi zeichnet ein Flugzeug, schreibt 
den Termin daneben und Chongqing in 
lateinischen Buchstaben. Großes  Rätselraten? 
Wir holen eine Karte von China und zeigen 

den Ort. Wieder Rätselraten, der Ort ist nur 
in lateinischen Buchstaben geschrieben. Die 
Damen am Empfang besorgen ebenfalls eine 
Karte in völlig anderem Maßstab, nur mit 
chinesischen Schriftzeichen (für Karten gilt 
dasselbe wie für Reiseführer!!). Nach sorgfäl
tigster Prüfung einigen wir uns auf einen Ort 
bzw. einen Punkt auf der chinesischen Karte. 
Einige Telephongespräche der Damen, freund
liches Lachen, ein Preis wird aufgeschrieben 
und wir müssen zahlen. Ob das mal gut geht? 
Am nächsten Morgen liegen die korrekten 
Tickets auf dem Frühstückstisch. 

die traditionellen chinesischen Zeichen zum 
Rechnen genau so gut geeignet sein sollen 
wie die römischen Zahlen.

Über die Essensbestellung haben wir schon 
berichtet, aber wie kommt man z.  B. zu einer 
Fahrkarte von A nach B? Grundsätzlich 
ist das in China recht einfach, zum Service 
jedes größeren Hotels gehört die Beschaffung 
von Bahn, Schiffskarten und Flugtickets. 
Am Empfang sitzen in der Regel sehr nette 
Damen, sehr hilfsbereit, die auch 
häufig einige englische Sätze be
herrschen, in wenigen Fällen sogar 
tadelloses Englisch sprechen. Aber 
bereits die Absicht abzureisen ist 
nicht leicht zu vermitteln. Stunden
lang kann man erzählen, dass man 
abreisen möchte, und erfährt nur 
höfliche Aufmerksamkeit ohne Re
aktion. Erst wenn der Begriff „check 
out“ fällt, erscheint ein strahlendes 
Lächeln auf den Gesichtern und 
alles läuft wie am Schnürchen. 

Kunming im Südwesten Chinas. Wir wollen 
zu Tempelanlagen auf der anderen Seite des 
Sees, die in eine steile Felswand gehauen sind, 
nur über steile Treppen im Fels erreichbar, 
eine der großen Attraktionen der Gegend. 
Auskunft am Empfang ist nicht zu bekommen 
(warum haben wir Trottel nicht Reisefüh
rer mitgenommen, in denen alle wichtigen 
 Bezeichnungen und Begriffe auch in chine
sischer Schrift stehen!!!). Ich zeichne einen 
Tempel über einem See an einer Felswand. 
Interessierte Blicke und große Ratlosigkeit. 
Schließlich kommt eine Kollegin und schreibt 
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Bootsfahrt
auf dem Jangtse

Etwas genervt hasten wir in Chongquing hinter 
einer kleinen Chinesin her, die uns zum Schiff 
bringen soll, mit dem wir drei Tage auf dem 
Jangtse unter wegs sein werden. Im Hotel hat es 
Buschi irgendwie geschafft, den Leuten begreif
lich zu machen, dass wir eine Schiffsfahrt auf 
dem Jangtse buchen wollen. Irgend jemand kam 
mit einem dicken Prospekt mit Fotos an und 
anhand der Fotos haben wir  ausgesucht, was 
wir während der Flussfahrt besichtigen wollen. 
Es scheint ein  einfacheres Schiff zu sein, auf 
dem primär chinesische Touristen fahren, kein 
Luxusschiff für reiche Ausländer. 

45
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Leichtfüßig windet sich unsere Führerin 
durch das dichte Menschengewühl auf den 
Straßen, während wir mit unserem  Gepäck 
nur mühsam nachkommen. Mehrfach 
 müssen wir sie stoppen und uns wieder 
sammeln. Immer wieder ein Blick zurück. 
Nicht allzu weit vom Hafen entfernt stellen 
wir fest, dass Hata fehlt. Großer Schreck, 
wo steckt er wohl? Sch… was machen wir, 
wenn er sich verlaufen hat, wie finden wir 
ihn unter diesen Menschenmassen wieder? 
Kurzerhand entschließen wir uns zunächst 
mit unserem Gepäck zu Hafen zu gehen, wo 
sich zwei um das Schiff bemühen, während 
einer mit der Führerin zurückgeht. Während 
wir am Hafen im Büro der Schiffsgesell
schaft stehen, wird uns immer wieder mit 
Händen und Füßen klargemacht, dass das 
Schiff in den nächsten Minuten abfährt. 
Noch 15   Minuten, noch 10 Minuten, noch 
5     Minuten … da kommt Buschi endlich mit 
Hata um die Ecke gesaust. Gepäck gegrif
fen und ab aufs Schiff, während bereits 
die  Leinen losgemacht  werden. Geschafft! 
Hata war intelligenterweise  einfach stehen 
 geblieben, als er uns nicht mehr sah.

Auf in die Kabinen. Unsere Erwartungen sind 
nicht allzu hoch bei dem Preis. Die Kabine ist 
eng, es gibt Dusche und Toilette, ein Stehklo, 
das etwas penetrant duftet. Na ja, für drei 
Tage wird es gehen. Dann schnell wieder ans 
Deck. Das Schiff fährt in großem Bogen über 
den Nebenfluss auf den Jangtse, während 
wir die Lichter der Stadt auf den Anhöhen 
neben dem Fluss betrachten. Die unzähligen 
Hochhäuser in der City sind bunt beleuchtet, 
Lichter blitzen auf und verlöschen, Farb
kaskaden fließen die Wände in permanent 
wechselnden Farben auf und ab, während 
die Wohnhochhäuser außerhalb der City 
zurückhaltender leuchten, ein unglaubliches 
Farbspektakel. Lange schauen wir zurück, bis 
die bunten Lichter nur noch ganz klein am 
Horizont erkennbar sind.

Schiffssirenen und Lärm auf den Gängen 
schrecken uns aus dem Schlaf. Wild wird an 
die Tür geklopft, laute Rufe ertönen. Schlaf
trunken sehen wir auf den Flur.  Nachdrücklich 
wird uns klargemacht, dass wir aufstehen und 
an Deck kommen müssen. Na, wenigstens 
scheint das Schiff nicht unterzugehen. Rasch 
angezogen latschen wir noch in den Speise
saal, um etwas zum Frühstück zu erhaschen. 
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Einige Teigtaschen können wir noch er
gattern, während wir schon in Richtung Aus
gang gelotst werden. Geht es um eine Tem
pelbesichtigung oder was? Es ist noch völlig 
dunkel, das Schiff hat an einem kleinen 
Hafen angelegt, alle Passagiere strömen ans 
Ufer. Gruppen werden eingeteilt, wir finden 
uns in einer Gruppe mit gelben Fähnchen 
wieder und los geht es, der gelben Fahne 
hinterher durch die Dunkelheit. 

Langsam wird es hell, im fahlen Licht taucht 
ein beeindruckendes, blaues Tor auf, dahinter 
ist eine ausgedehnte Tempelanlage zu erken
nen. Eine weitere große Gruppe verschwindet 
gerade durch das Tor. Endlich bekommen 
wir Einlass, werden darauf hingewiesen, 

dass wir uns in zwei Stunden wieder an der 
Landestelle des Schiffes einfinden müssen. 
Faszinierend ist die Architektur mit dem 
Eingangstor und den dazugehörigen zwei 
überlebensgroßen, grimmig blickenden Tem
pelwächtern, den großen hallenartigen Ge
bäuden, den reizvollen Innenhöfen und dem 
reichen Figurenschmuck der daoistischen 
Tempel, einschließlich der Höllenszenen, die 
in ihrer Intensität die westlichen Darstellun
gen der Höllenqualen weit in den Schatten 
stellen. Immer wieder ergeben sich zwischen 
den Gebäuden grandiose Aussichten in 
die Landschaft und auf den Jangtse. Aber 
schon bald müssen wir zurück, zwischen 
Andenken verkäuferinnen, die keine Mühe 
scheuen, uns alles Mögliche zu verkaufen.
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Gemächlich geht es auf dem Fluss weiter. 
Noch handelt es sich um eine Mittelgebirgs
landschaft mit Landwirtschaft. Überall sind 
die neuen Orte zu erkennen, die wegen des 
DreiSchluchtenStaudamms oberhalb der 
zukünftigen Wasserhöhe des Jangtse gebaut 
sind oder noch gebaut werden. Die endgül
tige Wasserhöhe ist überall markiert, noch 
fehlen ca. 10 – 15 m. Aufwändigste  modernste 
Brücken sind über den Fluss gebaut oder 
noch im Bau. An etlichen Stellen können wir 
noch Reste der alten Bebauung erkennen. Der 
Fluss macht durch die Aufstauung eher den 
Eindruck eines langgestreckten Sees oder von 
Fjorden. Die Landschaft soll sich stark verän
dert haben, aber uns fehlen Vergleiche. 

Mit gemischten Gefühlen betrachten wir 
den Bau des Staudamms. Einerseits trägt er 
 drastisch zur Energieversorgung bei, ohne 
Umweltverschmutzung wie die Kohlekraft
werke, die noch mehr als die Hälfte des 
 chinesischen Stroms liefern, Überschwem
mungskatastrophen im Unterlauf des Jangt
se sollen verhindert und die Schiffbarkeit 
der drei Schluchten verbessert werden, 

andererseits wird eine großartige  Landschaft 
stark verändert, sicherlich nicht zu ihren 
Gunsten. 1,13 Mio. Menschen mussten 
umgesiedelt werden, wobei es zu erheblichen 
Zwangsmaßnahmen, mangelnder Entschä
digung und Korruption in großem Umfang 
gekommen sein soll. Verschiedene Geologen 
gehen auch von nicht zu vernachlässigenden 
Erdbebengefahren sowohl für den Damm als 
auch durch den Damm aus. Es fällt schwer, 
auf Grund unserer doch bescheidenen Kennt
nisse ein abschließendes Urteil zu fällen. 

Langsam nähern wir uns der ersten der drei 
Schluchten. Bis auf 350 m steigen rechts und 
links steile Felswände auf, grau und ocker, 
kaum Vegetation, nur auf den Gipfeln ist 
etwas Wald zu erkennen. Keine Orte sind 
mehr zu sehen, nur die Felswände neben der 
deutlich schmaleren Wasserfläche begleiten 
uns 8 km. Durch das diesige Wetter ent
steht ein düsterer Eindruck. Es ist eine völlig 
andere Landschaft als bisher, bis wir hinter 
einer letzten Engstelle mit einer scharfen 
Biegung der Schlucht wieder auf eine weitere 
Landschaft sehen mit einer kleineren Stadt, 
an deren Hafen wir anlanden. Nun geht es in 
die „Kleinen Drei Schluchten“, auf kleineren 
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Die nächste Tempelbesichtigung steht an. 
Das Schiff ist gelandet, wir werden auf klei
neren Booten zum Tempel in einem Seiten
arm gefahren und energisch darauf hinge
wiesen, dass das Schiff um 11 Uhr abfährt. 
Wieder ist es eine faszinierende Anlage, ein 
attraktives Tor, mehrere Innenhöfe zwischen 
dem Haupttempel und den umgebenden 
Nebengebäuden und Pavillons. Dahinter Gär
ten, von denen man sehr schöne Aussichten 
in die Seitentäler des Jangtse hat. Etwas 
erstaunlich eine kleine Statue einer jungen 
Frau mit entblößtem Busen und einem Reh. 
Das sieht völlig unchinesisch aus, wie kommt 
die Figur nach China? Langsam schlendern 
wir zurück, sehen uns noch das eine und 
andere an – nur Hata will unbedingt noch 
fotografieren. Kurz vor der Abfahrtstelle des 
Bootes laute Rufe und heftiges Winken der 
Mitreisenden. Wir müssen unbedingt zurück, 
mit der Abfahrtszeit war die Abfahrt des gro
ßen Schiffes gemeint. Mit Händen und Füßen 

Schiffen. Die Berge und Felswände 
sind zwar nicht so hoch, liegen aber 
enger beieinander, so dass der Ein
druck ähnlich imposant wie in den 
großen Schluchten ist. Und noch mal 
muss ungestiegen werden auf kleine 
Ruderboote, mit denen wir uns auf 
dem nun ganz schmalen Fluss zwi
schen Ufergehölz und unter hohen 
Bäumen weiterbewegen. Endlich ha
ben wir den Eindruck eines norma
len Flusses mit üblicher Vegetation 
rechts und links. Das Wasser ist nicht 
mehr braun, trübe und schmutzig, 
sondern grünlich und viel klarer. 

Spät abends fahren wir mit dem großen 
Schiff in die größte Schlucht ein. Es wird 
schon dämmrig, aber immer noch sind die 
unglaublich hohen Felswände mit bis zu 
900 m Höhe und dahinter noch höhere 
Berge in mehreren Reihen hintereinander im 
Abendlicht zu erkennen, teils von Wolken 
verhüllt, die noch schwach aufleuchten. 
Enge, tiefe Felsschluchten tauchen seitlich 
auf, sind schon völlig finster. Ein faszinie
rendes Schauspiel, aber leider hüllt uns bald 
absolute Dunkelheit ein, kein Stern ist bei 
dem Dunst zu sehen, es gibt hier keine Orte 
am Ufer, nur zweimal tauchen ganz ent
fernt kleine Lichtpunkte auf. Am nächsten 
Morgen bewegen wir uns noch immer in der 
Schlucht, immer noch imposant die Felswän
de, aber nicht mehr ganz so hoch wie am 
Abend zuvor. Wieder haben wir das diesige 
Wetter der letzten Tage. Die Sonne ist nur 
ganz schwach zu erkennen, weiter entfernte 
Berge verschwinden im Dunst. 
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das kann ja nicht sein! Doch er ist es, un
zweifelhaft zu erkennen, als wir näherkom
men. Verblüfft stürmen wir die Treppe zum 
Deck hoch. Hata steht immer noch am Bug, 
deutet energisch auf seine Uhr und macht 
uns Vorhaltungen, dass wir nicht vor 11 Uhr 
an der Abfahrt der Boote waren. Verblüfft 
weisen wir ihn darauf hin, dass es gerade 11 
Uhr ist. Erstaunt sieht er auf seine Uhr, er 
hatte sich um eine Stunde verguckt und war 
deshalb schon auf allerkürzestem Weg zur 
Bootsanlegestelle gerannt, sonst wären wir 
ihn wirklich losgewesen, denn die wirkliche 
Abfahrtszeit hatte er nicht mitbekommen. 
Gottseidank, alles ist wieder gut. Zukünftig 
wird wohl einer vorausgehen müssen, alle 
anderen wie früher in Kindergarten an einer 
Leine hinterher. Jedenfalls verabreden wir, 
dass wir uns, wenn einer verloren geht, 
spätestens in drei Tagen wieder im Hotel in 
Shanghai treffen.

versuchen wir zu erklären, dass noch einer 
von uns unterwegs ist. Kopfschütteln, Buschi 
läuft noch mal kurz los, aber von Hata keine 
Spur. Die Leinen werden losgemacht, wir 
brüllen, dass wenigstens Buschi noch mit
kommt. Er sieht es, will protestieren, erkennt 
aber dass er keine Chance hat und kommt 
zurückgestürmt. Nochmals Verhandlungen, 
aber nur Achselzucken der Bootsleute, ein 
paar kurze Blicke auf den Weg zum Tempel, 
dann fahren sie los. 

Totale Scheiße! Wie kommt Hata ohne 
sein Gepäck alleine ohne Sprachkenntnisse 
von dieser Insel weiter? Wo können wir 
ihn wiedertreffen? Fassungslos sitzen wir 
da, völlig geschockt. Nichts fällt uns mehr 
ein. Langsam nähern wir uns dem Schiff. 
Am Bug steht jemand, schaut nach unse
ren Boot, das letzte, das noch zum Schiff 
zurückfährt. Fast sieht er wie Hata aus, aber 
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man kann schon über die Dammkrone auf die 
andere Seite des Flusses gehen. Aber nichts 
mit einem einfachen Spaziergang. Erst werden 
wir gefilzt, dass einem eine Kontrolle am 
Flughafen harmlos erscheint, dann muss ich 
mein kleines Taschenmesser abgeben. Glauben 
die wohl, dass ich damit reihenweise handfes
te Handwerker absteche oder den Staudamm 
zum Absturz bringen kann? In Anbetracht von 
ca. 1,8 km Länge und 181 m Höhe vielleicht 
doch nicht so ganz einfach. Faszinierend der 
Blick von der Dammkrone nach unten zum 
Fluss. Winzig sehen Baufahrzeuge, Kräne und 
Menschen da unten aus. Faszinierend auch 
der Blick auf die großen Schleusenanlagen, 
in denen die Schiffe zukünftig über mehrere 
Stufen hinauf und hinunter geschleust werden. 
Sie sind noch voll im Bau. Ein weiter Blick 
bleibt uns leider verwehrt, wieder ist es sehr 
diesig, ein Wetter, das sich seit der Ankunft in 
Chongquing nicht verändert hat.

Nach einem weiteren Tempelbesuch bestei
gen wir den Bus nach Yichang. Es wird nicht 
einfach sein, in dem Millionenstädtchen ein 
angenehmes Nachtquartier zu finden, wenn 
wir abends ankommen. Aber gut, irgendwie 
werden wir es schaffen. Am Busbahnhof 
in Yichang wird es schon dämmrig. An der 
Einfahrt stehen einige Leute mit Schildern. 
Hoppla, da ist eines, auf dem mit krakeliger 
Schrift Bushlange steht. Damit ist ja wohl 
Buschi (Buschlinger) gemeint. Freundlich 
werden wir begrüßt, zu einem bereitstehenden 
Taxi geschleppt und zu einem angenehmen 
Hotel gefahren. Es hat geklappt! Ein Hoch auf 
 chinesische Organisation, zu der wir grenzen
loses Vertrauen entwickeln.

Das Ende der Schifffahrt nähert sich, das Tal 
wird ebenso wie der Fluss wieder breiter, das 
Wasser, das bereits in Chongching sehr trübe 
war, schmutzigbraun. Immer wieder  tauchen 
große Flächen auf dem Wasser auf, die 
vollständig mit Müll, hauptsächlich Plastik, 
bedeckt sind. Morgen früh werden wir landen 
und mit einem Bus weiter zum Damm und 
noch zu einer großen Tempelanlage fahren. 
Dann ist die offizielle Fahrt beendet und es 
geht weiter nach Yichang oder Wuhan. Schön 
wäre es, schon im Voraus ein Quartier zu 
haben, bevor wir spät abends in Yichang an
kommen, für das wir uns entschieden haben. 
Also ein Versuch bei einer der zwei Frauen 
auf dem Schiff, die etwas Englisch sprechen, 
uns ein Quartier zu besorgen. Nach etlichen 
Missverständnissen ist das Problem geklärt, 
sie führt etliche Gespräche, bittet uns später 
wiederzukommen. Dann, zwei Stunden später, 
heißt es: alles klar, wir müssen, wie in China 
üblich im Voraus zahlen und sollen an nächs
ten Morgen um 9 Uhr alles Weitere erfahren, 
kurz bevor das Schiff landet. Beruhigt legen 
wir uns schlafen. Morgens um 6 Uhr werden 
wir unsanft durch die Schiffssirene geweckt, 
können noch rasch frühstücken, müssen unser 
Gepäck fassen und bereits um 8:30 Uhr das 
inzwischen gelandete Schiff verlassen, bevor 
wir mit unserer Zimmervermittlerin gespro
chen haben. Das war´s wohl. Etwas irritiert 
steigen wir in den Bus, ein Mann klopft Hata 
auf die Schulter und sagt: „okay, okay“, aber 
damit sind die Zimmer kaum gerettet.

Wir kommen am großen Damm an. Er ist 
noch nicht völlig fertig, besonders an den 
Schleusen wird noch intensiv gearbeitet, aber 
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Wer hat ihn nicht, den Traum, einmal ganz 

reich zu sein und nicht mehr über seinen 

täglichen Existenzkampf jammern zu 

müssen. In China haben diesen Traum 

über 1,2 Milliarden Chinesen täglich. 

Sie wollen teilhaben am amerikanischen 

Traum von individueller Freiheit und 

Wohlstand. 

Ein Land wird erobert 
oder: wer erobert wen

Schon die ganz Kleinen auf der Straße 
versuchten uns ihr „how are you“ rüberzu
bringen. Coca Cola und Kaffee verdrängen 
bei der jüngeren Generation die Teegeträn
ke. Capuccino ist total in. Der Traum wird 
tagtäglich in den unzähligen TV Werbe
programmen vorgeführt. Eine Neueröffnung 
von Starbucks, McDonald's, aber auch Ikea 
ist für viele vor allem jüngere Leute ein 
gesellschaftliches Ereignis, vor allem in den 
Regionen, die bisher noch recht unerschlos
sen oder von der Außenwelt abgeschlossen 
waren. Große internationale  Modemarken 
sind mit ihren pompös aufgemachten 
Boutiquen bzw. großen Kaufhäusern ein 
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beobachten. Der Mittelstand fährt heute 
als Firmenwagen einen VW Passat oder 
einen kleinen BMW. Interessant an dieser 
Entwicklung ist, dass viele Leute z. B. die 
Marke VW für ein chinesisches Produkt 
halten. Warten wir mal ein paar Jahre ab, 
vielleicht ist es dann ja auch schon Realität. 
Regional gibt es bei den Fahrzeugen z. B. in 
den Städten dann noch große Markenunter
schiede. Citroën hat eine große Autofabrik 
in der Nähe der Stadt Wuhan aufgebaut, 
der französische Staat hat die Stadt Wuhan 
bei der Entwicklung eines ganzen Stadt
teils finanziell unterstützt, folglich fahren 
hier hauptsächlich CitroënTaxis und viele 
französische Privatwagen und der fran
zösische Lebensstil wird nachgeahmt. Die 
Kellnerinnen in den Restaurants hatten 
sich französische Namen zugelegt und 
sprachen einige Brocken Französisch. Wir 
wurden freundlich von Jaqueline bedient. 

Aufgefallen ist uns bei unserer letzten 
Chinareise, dass immer mehr Boutiquen 
die kopierten Produkte aus ihren Regalen 
entfernen und die früher übliche Preis
verhandlung (teilweise bis zu 80 Pro
zent Preisnachlässe auf solche Produkte) 
durch klare Rabattsätze abgelöst wird. 
Als Käufergruppe wird immer auffälliger 
die Kundschaft mit heute relativ hohen 
Gehältern anvisiert. Preise wie bei uns in 
Deutschland sind schon fast keine Selten
heit mehr und werden bald Realität sein.

zentraler Anziehungspunkt in jeder 
chinesischen Stadt. Da sind bei uns 
die Goethestraße in Frankfurt oder die 
Kö in Düsseldorf nur Miniaturausga
ben. Die extrem groß und bunt auf
gemachte Werbung erinnerte uns an 
die besten Zeiten in den USA. Schon 
bei der Einfahrt in die Städte sind an 
den Autobahnen riesige Werbesäulen 
farbig angestrahlt angebracht. Las 
Vegas lässt grüßen. Energiesparen ist 
hier beim Neuaufbruch ein Fremdwort.

Schönheitswettbewerbe von großen 
amerikanischen und europäischen Kos
metikkonzernen werden fast gestürmt. 
Jede träumt hier ihren Modeltraum. 
Oftmals müssen sich die Leute noch 
mit dem Kauf von Gucci oder Louis 
Vuitton Taschenkopien zufrieden geben. 
Der Traum bleibt aber das Original. 

Die Marken Louis Vuitton, Gucci,  Bulgari, 
L'Oreal, AVON sind im heutigen China 
schon fest verankerte Begriffe. Einmal 
einen VW oder gar Mercedes zu fahren, 
dafür lohnt es sich, weiter zu kämpfen. 
Die Veränderungen in der chinesischen 
Gesellschaft konnten wir bei unseren 
verschiedenen Chinatouren beobachten. 
Fuhren zuerst noch viel alte und gebrauchte 
Fahrzeuge auf den Straßen, gab es noch 
viele Fahrradfahrer, so ist die Entwicklung 
heute zu immer neueren und hochwertigen 
Fahrzeugmodellen im Straßenverkehr zu 
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Das Essen unterscheidet sich nicht 

nur erheblich vom europäischen,

sondern hat auch eine wesentlich

höhere Bedeutung als bei uns:

Wenn Chinesen sich treffen,

wenn Chinesen feiern,

wenn sich chinesische Familien treffen,

wenn Chinesen Geschäftstermine haben,

wenn Chinesen …,

gehen sie gemeinsam essen

gehen sie gemeinsam essen

gehen sie gemeinsam essen

gehen sie gemeinsam essen

gehen sie gemeinsam essen



57

Diesem Beispiel sind wir mit Freuden ge
folgt und haben uns schnell an das chinesi
sche Essen gewöhnt. Bereits das Frühstück 
ist völlig anders. Brot ist fast unbekannt, 
zum Frühstück gibt es Nudelsuppe, gefüllte 
Teigtaschen oder kleine Dampfnudeln, 
die man in kleinen Garküchen bzw. Mini
restaurants bekommt. In größeren Hotels 
wird zum Frühstück eine umfangreiche 
Auswahl von Speisen angeboten.

Auch sonst unterscheidet sich das Essen 
sehr vom europäischen, auch von dem, 
was man in Europa als chinesisches Essen 
 bekommt. Das Essen wird für alle gemein
sam in Schüsseln serviert, aus denen sich 
jeder nach Lust und Laune bedient. Zu 
 einem guten Essen gehören  unterschiedliche 
Fleisch, Fisch und Gemüsegerichte, auch 
in unterschiedlichen Geschmacksrichtun
gen. Alles süßsauer gehört sich überhaupt 
nicht. Reis wird meist erst auf Nachfrage 
unwillig und ohne Verständnis serviert. 
Leute, die es sich leisten können, nach 
 China zu reisen, haben es nicht nötig, 
sich die Wampe mit Sättigungsbeilage voll
zuhauen. Das hat allerdings die erfreuliche 
Konsequenz, dass wir trotz reichlichem 
Essen nicht zugenommen haben.

Nicht ganz einfach ist die Bestellung, 
wenn man die Speisekarte, wie üblich, auf 
Chinesisch und noch dazu in chinesischer 
Schrift bekommt. So wurden, wenn kein 
sprachkundiger Chinese dabei war, Hata 
und Kathrin als Verhandlungsdelegation in 
die Küche geschickt, die sich ansah, was zu 
haben war, und daraus eine Essenskombi
nation mit entsprechenden Gesten vor

schlug. Das war aber meist erst der Anfang 
längerer Verhandlungen, zum einen, weil 
die beiden manches nicht so genau erkann
ten, aber hauptsächlich, weil die Langnasen 
einen recht absonderlichen Geschmack 
haben und nicht so recht wissen, was bei 
einem anständigen chinesischen Essen 
zusammengehört. Aber eine befriedigende, 
häufig sogar herausragende Lösung wurde 
immer gefunden. Inzwischen sind Speise
karten vielfach mit Fotos versehen, was die 
Auswahl einfacher macht, aber weniger 
Raum für originelle Lösungen bietet.
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wir kOmmen in ein 
frühstückslOkal. 
am nachbartisch 
sitzt eine grössere 
grUppe, Die Uns 
intensiv mUstert 
UnD eifrig DiskUtiert. 
sinD sie bei Der 
beliebten UnD in allen 
länDern verbreiteten 
DiskUssiOn, aUs 
welchem lanD wir 
wOhl kOmmen? 
mei fängt an zU lachen 
UnD übersetzt Uns, 
was eine fraU geraDe 
abschliessenD 
energisch gesagt hat: 

„Das sinD bestimmt DeUtsche. 



59

Um es gleich zu sagen: Hunde, Schlangen oder 
Ähnliches haben wir nicht zu essen bekommen, 
diese Tiere sind zu teuer und werden nicht einfach 
so unter das Essen gemischt. Allerdings haben wir 
in den Markthallen Hundehälften in der Fleisch
abteilung gesehen. Große Verstimmung soll es in 
der Schweiz gegeben haben, als ein chinesischer 
Ernährungswissenschaftler den Bernhardiner als 
„Fleischhund“ empfahl. 

Die haben Die grössten nasen!“

wichtige merkmale der chinesischen 
essensphilosophie und kultur

 Farbe Duft Geschmack Form
	 色	 香	 味	 形	

Essen mit allen Sinnen. Essen erfreut die 
Augen, inspiriert die Nase und belebt den 
Gaumen. Gelungene Speisen in China 
sind ein ästhetisches Kunstwerk. Essen ist 
in  China nicht nur Nahrung, sondern soll 
die Menschen zusammenbringen. Familien, 
Freunde, Geschäftspartner. Man teilt das 
Essen, jeder isst von jeder Speise ein kleines 
Stückchen und fügt sein Herz und seine 
Gefühle mit den anderen zusammen. 

Das Essen unterscheidet sich kräftig von Region 
zu Region. In der Region Souzhou wird das Essen 
in großem Umfang gesüßt (schmeckt überwie
gend sehr gut). In der Provinz Sichuan wird 
extrem scharf gekocht, dort ist auch der Feuertopf 
heimisch, der seinem Namen alle Ehre macht. In 
einem extrem scharfen Sud werden, wie im Fon
duetopf, Gemüse und Fleischstückchen zubereitet. 
Die regionalen Unterschiede führen bei ähnlichen 
regionalen Aversionen wie in Deutschland zu teil
weise deftigen Kommentaren. Die Nordchinesen 
sollen z. B. von den Südchinesen behaupten: „Die 
essen alles, was vier Beine hat, mit Ausnahme von 
Tisch und Stühlen“ …
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kalte vorspeise

凉拌萝芽 (Liang Ban Luo Ya)
Rettichsprossen in EssigÖl eingelegt

糯米甜藕 (Nuo Mi Tian Ou)
Lotuswurzeln gefüllt mit Klebereis, gedünstet mit Zucker abgeschmeckt,

in Scheiben geschnitten

苏州酱鸭 (Su zhou Jiang Ya)
Geräucherte Entenscheiben

hauptgerichte

碧螺虾仁 (Bi Luo xia Ren)
Garnelen, gepult in duftenden Grünen Frühlingstee

北京	烤鸭 (Bei Jing kao Ya)
Haut der Peking Ente in Scheiben geschnitten, dann in Teig gerollt und 

gefüllt mit Gurkensticks und weiße Lauchzwiebeln, gedippt in süßer, cremiger Soße

油浸蚕豆 You Jin can Dou
Gebratene Saubohnen

香芹芡实 Xiang Qin Qian shi
Sellerie mit Wasserkastanien

蜜汁甜方 Mizhi Tian Fang
Schweinehüfte ohne Knochen in Honigsoße gedünstet

香辣煎包 Xiang La jian Bao
Teigtaschen gefüllt mit scharf gewürztem Hackfleisch und überbacken mit Sesam

Der Boden knusprig angebraten, der obere Teig ist sehr dünn und fein

松鼠桂鱼 Song shu Gui Yu
„Eichhörnchen“ süß/sauer, Gui Fisch mit Ananas und Erbsen in Tomatensoße.

suppe

时蔬鸭汤 shi Shu Ya Tang
Entensuppe mit Entenfleisch und Knochen, angereichert mit Gemüse

nachspeise

酒酿圆子 Jiu Niang Yuan Zi
Kleine Klebereiskugeln gefüllt mit roter 

Bohnenpaste in Reisweinsuppe (Stadium Federweißer)

水果拼盆	shui Guo Pin Pen
Obstteller: Wassermelone, Honigmelone, Babytomaten, Kiwi und Orangenscheiben
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… kleine Tipps 
zum Schluss …

Wenn ihr eine Fahrt nach China plant, 
markiert euch 3 Termine mit dem Rotstift:

frühlingsfest/neujahrsfest (Januar oder 
Februar – hängt vom Mondkalender ab)

tag der arbeit (1. Mai)

chinesischer nationalfeiertag (1. Oktober)

An diesen Tagen sind alle Chinesen von 
A nach B unterwegs. Und fast alle auf ein
mal. Diese Tage sind das große Familien
treffen im Lande und dazu ist Urlaub der 
neue Trend im Land. Wer also Lust auf 
 Aktion und Hektik hat, sollte an diesen 
Tagen nach China fliegen. Eine Woche 
herrscht im ganzen Land der Ausnahme
zustand. Die Eisenbahnwaggons werden 
durch über 100 Millionen Fahrgäste in nur 
einer  Woche vollgestopft. Auf den Flug
häfen und Bahnhöfen ist kein Durchkom
men. Beste Fahrtenzeit nach China sind 
die Monate Mai, September und Oktober. 
Wenig Regen, angenehm warm. 

Wenn ihr Freunde oder Arbeitskollegen in 
China treffen wollt, übt vorher das Trinken.
„Gan bei“ Prost oder Ex übersetzt „das 
Glas trocknen“. In Freundeskreisen wird 
immer zusammen angestoßen und ge
trunken. In alten Zeiten trank man bei 
„gan bei“ das Glas auf Ex leer. In China 
wird noch viel Schnaps getrunken. Dazu 
oftmals Bier.  Rotwein ist das neue Mode
getränk.  Manchmal auch mit Eis. Nicht 
 mitzutrinken, gilt in China als unhöflich. 

Wie sagt ein chinesischer Trinker:

„Kalten Schnaps trinken, das schadet 
meinem Magen. Warmen Schnaps trinken, 
das greift meine Leber an. Aber keinen 
Schnaps trinken, das bräche mir das Herz.“

Aber wie alles in China muss man alle 
Dinge entspannt und ein wenig spiele
risch angehen. Mit einem Lächeln kommt 
man überall weiter. Schimpfen und 
 Bösesein produziert nur Ärger und vor 
allem Sturheit auf der Gegenseite.

Liebe Leser(innen),

wenn ihr bis zu diesem Punkt 
 gelangt seid, danken wir euch recht 
herzlich für euer Interesse, hoffen, 
dass es euch einiges gebracht hat, 
bitten mögliche Erinnerungslücken 
und Fehler zu entschuldigen  (einiges 
ist ja schon eine Weile her) und 
 verweisen nochmals nachdrücklich 
auf die Einleitung bzw. unseren 
 journalistischen Beipackzettel zu 
Risiken und Nebenwirkungen.
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Sa, Shan: Die GoSpielerin. Taschenbuch. Piper Verlag. 
München 2004, 2006.

Hong, Ying: Der chinesische Sommer. Aufbau Taschen
buch Verlag. Berlin 2005. (Aus dem Leben einer jungen 
Frau; spielt in den Tagen des sog. „Tian`anmen Zwischen
falls“, der blutigen Niederschlagung der Studenten und 
Demokratiebewegung von 1989.)

Wu, Emily: Feder im Sturm. Knaur Taschenbuch. 
München 2009. (Die wahre Geschichte einer Frau in den 
Wirren und Schikanen der chinesischen Kulturrevolution.)

Yu Hua: Brüder, S. Fischer, Frankfurt am Main, 2009. 
(Die sehr deftige Geschichte zweier Brüder, mit sehr 
unterschiedlichen Entwicklungen von der Kulturrevoluti
on bis heute.)

 klassiker der moderne

Lu, Wenfu: Der Gourmet. Diogenes Taschenbuch. Zürich 
1995. (Der Mensch lebt, um zu essen, so lautet die Devise 
von Zhu Ziye, dem Feinschmecker und Gourmet aus 
Suzhou. Der Bauch ist das Barometer des Wohlergehens 
und erhebt sich über alle Ideologien.)

Hong, Xiao: Geschichten vom Hulanfluß. Frankfurt am 
Main 1990.

Lu, Xun: Die Methode wilde Tiere abzurichten. Berlin 
1981. 

sozialreport

Chen, Guidi & Wu, Chuntao: Zur Lage der chinesischen 
Bauern. Eine Reportage. Verlag Zweitausendeins. 
Frankfurt 2006. (Der in China verbotene Millionenseller. 
Dieses Buch dokumentiert die Lebensbedingungen der 
Bauern in China, das Leid und den verzweifelten Kampf 
ums Überleben.)

kriminalromane

Qiu, Xiaolong: Tödliches Wasser. Deutscher Taschenbuch 
Verlag. München 2013. (Kommissar Chen entführt den 
Leser in ein uns fremdes China. Poetisch, kulinarisch und 
menschlich ein chinesisch inspiriertes Lesevergnügen. 
Nach diesem aktuellen Buch werden uns die Krebse und 
Fische aus dem TaihuSee nicht mehr so recht munden. 
Ein wahrer Ökothriller.)

kultur und gesellschaft

Pohl, KarlHeinz: China für Anfänger. Eine faszinierende 
Welt entdecken. Herder Verlag, Freiburg im Breisgau, 
1998, 2004.

Strittmatter, Kai: Gebrauchsanweisung für China. Piper 
Verlag, München 2004, 2007. (Alle Chinesen sehen gleich 
aus, alle Europäer auch. Höchste Zeit für einen Kompass.)

Van Ess, Hans: Die 101 wichtigsten Fragen. China. Verlag 
C. H. Beck. München 2008.

Alter Glanz und Neue Macht China. ZEITGeschichte 1/12. 
Zeitverlag, Hamburg 2012.

geografie und landeskunde

Gifford, Rob: China Road. Entlang der Route 312 quer 
durchs Land. München 2008. (Am Ende seiner Korres
pondententätigkeit in Beijing bricht Rob Gifford auf, 
um China in seiner ganzen Größe zu durchqueren – 
von der Boomtown Shanghai bis ins ferne Kasachstan, 
„ein packendes Roadmovie“.)

Winchester, Simon: Der wilde Strom. Eine Reise auf dem 
Jangtse. National Geographic. Frederking & Thaler. 2008

reiseführer

China. Geo Spezial 1/2012. Verlag Gruner + Jahr, 
 Hamburg.

China. David Leffmann, Simon Lewis und Jeremy Atiyah. 
Stefan Loose Travel Handbücher, 2006. DuMont Reise
verlag, Ostfildern.

Lonely Planet, China. Deutsche Ausgabe 2011. Harper, 
Damian u. a. Verlag Mairdumont

 literatur der gegenwart

Chang, Jung: Wilde Schwäne. Die Geschichte einer 
Familie. Drei Frauen in China von der Kaiserzeit bis 
heute. München 1991.

Mo, Yan: Das rote Kornfeld. Unionsverlag Taschenbuch, 
2007 (1988)

Guo, Xiaolu: Stadt der Steine. Taschenbuch. Albrechts 
Knaus Verlag, München 2007.

Dai, Sijie: Balzac und die kleine Schneiderin. Taschen
buch. Piper Verlag, München 2003, 2005.

… Lesetipps 
Buschis ganz persönliche …
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