Unterwegs, 2.September 2009
Im Flughafen Zürich stelle ich fest, dass unter den Passagieren auffällig viele Chinesen sind. In der Sicherheitskontrolle muss eine Frau ihren ganzen Rucksack auspacken. Sie kann oder will kein Englisch
verstehen, in Kürze bin ich vielleicht auch „sprachlos“. Den Computer schliesslich hat sie in ein T-shirt
eingewickelt irgendwo verstaut und eine Flasche Coca Cola desgleichen. Doch das Röntgengerät deckt
zuverlässig alles auf. Und die Kontrolleure lachen über diesen unsinnigen Versuch. – Ich muss pressieren, Chinesen boarden viel schneller ein stelle ich fest, die Schlange ist beinahe abgebaut, ich muss
nun auch gehen. Werde ich jetzt wohl zwei Monate lange das Gefühl haben zu langsam zu sein? Alles
wickelt sich hier perfekt ab. Sogar die kleinen chinesischen Mädchen mit den winzigen Schwänzchen
auf dem Kopf schwatzen zwar laut, verhalten sich aber im Übrigen sehr anständig.
Shanghai, 3. September
Shanghai Airport. Viel zu gross und leer um sieben Uhr morgens, doch sauber, neu und gut unterhalten.
Dimensioniert für die Expo nächstes Jahr, erklärt mir Geri. Die Schnellstrasse Richtung Zentrum ist auf
beiden Seiten von parkartigen Streifen gesäumt, man sieht nicht, was sich dahinter verbirgt. Tropisch
grün und blühend. Kilometerweit geht es auf der zehnspurigen Autobahn recht flüssig vorwärts. Später
säumen riesige Wohntürme die Strasse, dann Lärmschutzwände, etwas das mich erstaunt, rückständig
ist man hier also nicht. - Eine Tatsache, die ich später noch mehrmals bestätigt finden werde.
Ich wohne bei Geri und August in einem zentral gelegenen Hochhaus. Der Ausblick vom 23. Stockwerk
ist für mich erst einmal schwindelerregend, doch merkwürdigerweise gewöhne ich mich recht rasch
daran. Der Lärm der Stadt dringt nur noch als dumpfes Grollen bis dort hinauf und durch die Wohnung
streicht ein angenehmer Wind.
Unsere erste Aktion ist der Besuch eines Massagesalons in dem uns, für umgerechnet etwa 5 Franken,
eine Stunde lang die Füsse zuerst gebadet und dann massiert werden. Extrem entspannend und gut
zu wissen, dass dies in China offensichtlich zum Alltag gehört. Man pflegt seinen Körper. Sei dies durch
Übungen, gute Nahrung oder eben auch Massage.
Shanghai, 5. September
Über das Gigantische von Shanghai kann man in Reiseführern genügend lesen und Fotos dieser
boomenden Stadt finden sich auch anderswo. Ich will hier etwas über die kleinen Dinge berichten. Etwa
darüber, dass meine Gastgeber Gemüse und Früchte in einer Art desinfizierendem seifigen Waschmittel
baden. Das Wasser, das hier aus der Leitung kommt, ist effektiv auch derartig stinkend, dass selbst ich
zum Zähneputzen Trinkwasser benutze. Und beim Duschen muss man extra viel Seifenschaum einsetzen, damit der widerliche Geruch etwas überdeckt wird.
Bei meinen Spaziergängen in den älteren Vierteln, die es noch inselartig zwischen den Hochhaustürmen eingestreut gibt, stelle ich fest, dass die breiten, mit Platanen bestückten Trottoirs eigentlich nicht
zum Gehen gedacht sind. Fussgänger bewegen sich auf der Fahrbahn, denn die Trottoirs scheinen zum
privaten Bereich zu gehören. Häufig stehen hier einfache Kochgelegenheiten, ganze Küchenschränke
ebenfalls, und die Leute waschen sich im Waschbecken vor dem Haus, der wohl einzigen Wasserstelle,
denn die Toiletten sind zentral für das ganze Quartier eingerichtet. Oder sie sitzen hier auf Stühlen rund
um einen kleinen Tisch und essen oder spielen oder dösen in einem alten Fauteuil. Und die gewaschenen Kleider hängen oft auf Bügeln an Seilen zwischen den Baumstämmen - was mich dazu verleitet, dies für Läden zu halten. Das Missverständnis liegt an den Bügeln, denn hier in China hängt man
die Wäsche anders als bei uns und meiner Meinung nach viel klüger. Eben direkt auf die Bügel, die an
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Bambusstangen oder Seilen aufgehängt werden. Die trockene Wäsche kann so direkt in den Schrank
gebracht werden. Weitere Funktionen des Trottoirs bestehen darin, dass hier die Auslagen der Läden
ausgebreitet werden, gar ganze Garküchen installiert oder dann Velos und Motorräder parkiert.
Überhaupt leben die Leute viel öffentlicher. Machen ihre Tai Chi Übungen irgendwo. Und singen extrem
gerne in der Öffentlichkeit, zusammen oder beim Karaoke und häufig gibt es in öffentlichen Pärken eine
Tanzgelegenheit. Vor allem sonntags werden Lautsprecher mit schrummender lauter Musik aufgestellt
und die Leute bewegen sich dazu zu zweit oder alleine, gerade wie sie es können - oder wie es ihnen
gefällt.
Shanghai ist trotz allem eine grüne Stadt. Zwischen den Hochhaustürmen hat es viele und häufig auch
sehr schön gestaltete neue Parkanlagen. Selbst die vielen mehrspurigen Hochstrassen, von denen die
Stadt durchfurcht und zerteilt wird, sind am Geländer mit Blumenkistchen geschmückt. Ein unheimlicher
Aufwand ist das für die städtische Gartenpflege. Es sind denn auch sehr viele Leute angestellt, die
damit beschäftigt sind, die Pflanzen regelmässig zu giessen.
Suzhou, 9.September
Gestern Mittag sind wir bei melancholisch herbstgrauem Himmel oder Smog, mir ist das nicht so klar, in
Suzhou angekommen. Der Schnellzug braucht eine halbe Stunde von Shanghai hierher, beidseits der
Geleise wird gebaut, vor allem Strassen, vielleicht auch Zugtrassees, meist auf Stelzen, und führen ins
Nirgendwo. Doch man plant Grösseres, das ist klar. Richtig slumartige Strukturen, wie um andere Städte herum, gibt es nicht, weiterhin entweder riesige Hochhäuser oder noch kleine ein- bis zweistöckige
Häuser mit Gärtchen, den überall sehr häufigen Flussläufen entlang. Gemüsebau auch immer wieder
dazwischen. Im Wagen ist es eisigkalt hinuntergekühlt, was hier Weichklasse genannt wird entspricht
unserer 1.Klasse, Zugkompositionen Stil TGV, auch hier sind uns die Chinesen um nichts hintennach.
Im Gegenteil: Das Besteigen der Züge gleicht einem Boarding im Flugzeug. Sicherheitscheque wenn
man den Bahnhof betritt, dann Wartehallen für die einzelnen Züge, dann geordneter Einstieg, jeder hat
seinen nummerierten Platz.
In Suzhou – eine Millionenstadt auch sie, meine romantische Idee, hier in einem Städtchen zu landen
schwindet rasch – bringt uns der Taxifahrer in die lauschigste Ecke weit und breit. Ein geschütztes
Quartier mit gepflasterten Fussgängergassen entlang eines Kanales, alte, gebogene Steinbrücken überqueren diesen, gesäumt wird er von Alleebäumen. Alles alte, niedrige Häuser, dick mit grauen Ziegeln
gedeckt, meist an den Ecken aufgeschwungene Dächerränder, kleine Hinterhöfe. Ich bin begeistert von
dem Ort und auch mein Hotelzimmer ist allerliebst. Zwar winzig, aber mit alten dunklen Holzmöbeln
eingerichtet, die sich in dem neu renovierten hochgiebeligen Raum sehr gut machen. Das Badezimmer
ist modern, eine Toilettenspülung wie bei uns in den Schnellzügen und die Deckel im Lavabo, die das
Wasser zurückhalten, sind von einer derartig genial einfachen Idee, dass ich mich frage, weshalb dies
uns in Europa nie in den Sinn gekommen ist. Ein perfekter Ort zum Verweilen. Höchste Technologie
auch hier, obwohl das ganze unter „Youth Hostel“ läuft und in der mittleren Preisklasse liegt, ich bezahle für das Zimmer rund 25.- Franken. Kein Schlüssel mehr, das Zimmer wird mit einer elektronischen
Karte geöffnet, die gleich auch den Strom einschaltet, einzig die knarrende, etwas sperrende Türe kratzt
etwas am Heiligenschein.
Ausgewählte Ausschnitte aus dem Ganzen wollen die klassisch chinesischen Gärten – wofür die Stadt
bekannt ist – zeigen. Daran erinnert mich auch das Glück, genau in diesem Quartier ein Hotel gebucht
zu haben. Die Stadt ist im allgemeinen nicht wahnsinnig schön, was ich beim ersten Spaziergang rasch
merke. Gleich einsamen Inseln im grossen grauen Einerlei sind die wenigen erhaltenen alten Teile der
Stadt eingestreut. Zum Glück viele grüne, Schatten spendende Alleen, viele Kanäle auch, doch selbst
wenn es im Zentrum keine Wolkenkratzer hat, so ist doch das meiste eher mässige kommunistische
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Einheitsarchitektur. Meist wird eine Serie Häuser von einer Mauer umgeben, und kann nur von einem
Eingang her betreten werden. Das, was man im Englischen „compound“ nennt. Hier dient es wohl zur
Kontrolle der Leute, am Eingang steht immer ein Wachmann, der so den Überblick hat, wer hinausgeht
und wer hereinkommt. Die Fassaden sind im allgemeinen weiss, mehr oder weniger schmutzig, häufig
in Quader eingeteilt, es scheinen Fassadenplatten zu sein, manchmal auch kleinere weisse Plättli. Und
überall und riesig Leuchtreklamen, etwas amerikasüchtig sind sie ja schon. Mit schnörkeligen chinesischen Verzierungen immerhin. Und natürlich in ihrer wundervollen Schrift, einer Zierde an und für sich.
Als ich heute Morgen vor acht Uhr früh das Hotel verlasse, um vor den chinesischen Reisegruppen in
den Gärten zu sein, werde ich von einer unglaublichen Menschenmasse umflutet. Auf der Fussgängerstrasse fahren tonnenweise Velos und Motorräder und eine Art geräuschlose Elektrozweiräder, bei
denen nicht pedalt wird. Unheimlich geräuschlos flitzen die herum. Als ich die sechspurige grössere
Strasse überqueren will glaube ich das kaum. Beidseits der Autospuren noch breite, abgetrennte Bahnen mit diesen Zweirädern, die noch abenteuerlicher als die Autos durch die Strassen flitzen. Bis das
alles überquert ist! Doch der Verkehr hier hat etwas ganz besonderes und unerklärliches an sich. Rasch
und sehr bestimmt, konzentriert auch, bewegen sich alle chaotisch durch das Gewühl. Viel Hupen zwar,
doch sieht man kaum Drängeln, auch selten brüskes Abbremsen, die Verkehrsteilnehmer scheinen sich
wie negative Magnete abzustossen, aus unerfindlichen Gründen immer nur knapp zu touchieren. Und
merkwürdigerweise einmal konzentriert im Menschenstrom, klappt das auch bei mir ganz gut. Man darf
einfach nie abbremsen. Nur ganz selten sieht man einen Zweiradfahrer abstehen, meistens geht das
ohne.
Kinder sieht man wenige. Das ist etwas ganz Auffälliges hier in China und sehr gegensätzlich zu Afrika.
Die 1-Kind-Politik hat ihre Wirkung gezeigt, auch wenn man nun wieder zwei Kinder haben darf, denn
ein drastischer Bevölkerungsrückgang ist nicht einfach zu bewältigen. Behinderte Leute sieht man
kaum, wie wollten die auch in dieser raschen und entschlossenen Gesellschaft überleben, unmöglich
da aus dem Hause zu gehen. Alte Leute, die man draussen sieht, sind rüstig. Chinesen kümmern sich
sehr um ihre Gesundheit. Auf den Speisekarten steht häufig nebst einer poetischen Beschreibung der
Speisen auch etwas über ihren gesundheitlichen Wert. Leibesübungen machen sie gerne und ungeniert
in der Öffentlichkeit. Hier in Suzhou sehe ich Gruppen von Frauen des Morgens, aber auch nach der
Arbeit am Abend, unter Anleitung auf öffentlichen Plätzen, auch kleinsten, wo es eben gerade geht,
zu Musik rhythmische Übungen machen. Tai Chi ist das nicht, das sieht europäischer aus, eine Art
Tanz, doch jeder alleine und in ordentlichen Reihen simultan. Hier sind es nur Frauen, die Männer sind
manchmal Zuschauer.
Zurück zu den berühmten Gärten von Suzhou. Diese Gartenpaläste sind wunderbar, viele schon sehr
alt - Chinas Kultur hat vor 6000 Jahren begonnen – und von exquisitem Geschmack, ich habe noch
selten so etwas Schönes gesehen. Nicht dass sie voller Blumen wären. Jetzt ist auch nicht Saison, das
ist wahr, doch brauchen diese Gärten eigentlich gar keine Blüten, ihr Zauber liegt in der exakten Komposition. In den Gegensätzen auch, lese ich, Licht und Schatten, natürlich und künstlich, weich und hart,
Wasser und Fels. Und den Abgrenzungen. Die Anlagen sind in einzelne, labyrinthartig durch Mauern
begegrenzte, hofartige Räume eingeteilt. Fenster, mit kunstvollen Gitterstrukturen, geben den Blick in
angrenzende Gartenräume frei. Ausschnitte immer nur und immer wieder anders. Dazwischen kleine
Paläste mit geschwungenen Giebeln, die hölzernen Fenstergitter wurden früher im Winter mit Papier
überzogen, damit die Kälte draussen blieb. In vielen der Häuser findet man auch noch die ursprüngliche
Einrichtung. Und erst jetzt realisiere ich: Das ist ja Jugendstil! Beziehungsweise hat der Jugendstil ganz
bestimmt und offensichtlich von der chinesischen Kultur abgekupfert. Und wir Westler beklagen uns
immer, dass die Chinesen uns alles kopieren würden! Vor gut hundert Jahren war das bestimmt umgekehrt. Die ganze Ornamentik, häufig sehr abstrakt, extrem elegant auch, findet man doch fast genau
gleich im Jugenstil wieder. Ein Kuriosum sind die, aus Wurzelstöcken geformten Sessel, die etwas
wuchtig natürlich gewachsen wirken sollen. Etwas ganz Ähnliches habe ich bei den, zwar aus Beton
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gearbeiteten, Zaungeflechten in Biarrizz gesehen, die vorgeben, aus knorrigen Ästen geformt zu sein.
– Ich bin wohl die Einzige, die nichts vom Zusammenhang zwischen chinesischer Kunst und Jugendstil
gewusst hat, jetzt sind mir wie Schuppen von den Augen gefallen.
Ein Faible hatten die chinesischen Gärtner für originell geformte Felsbrocken, die teils zu ganzen Bergmassiven aufgeschichtet wurden. Die Steine hier in Suzhou, häufig durchlöchert, sollen ausgewählt und
grob geformt worden sein, um dann noch jahrelang in der Tiefe eines Flusses ihre „natürliche“ Endform
zu erlangen. Nebst Felsmassiven ist für einen chinesischen Garten Wasser unabdinglich. In den Wasserflächen eines Teiches spiegelt sich die sorgfältig komponierte Landschaft gleich nochmals. Auch die
Pflanzen selber, meist Bäume, viele skurril geformte Kiefern und andere Nadelbäume, Kirschensorten
und tropische Laubbäume, aber auch Bananenstauden und natürlich Bambus, haben selten ihre natürliche Form. Da hat der Gärtner formend eingegriffen. Häufig findet man auch Riesentöpfe mit eigentlichen Bonsais, die geschickt im Garten verteilt stehen. Nebst Bäumen hat es verschiedene Büsche,
Granatäpfel etwa sind beliebt, auch Oleander und Azaleen, Rosen manchmal, Kletterpflanzen und als
Bodendecker dort, wo nicht Fels oder kunstvolle Pflasterung ist, vor allem grasartig Aussehendes, eine
Art Scillas, da muss im Frühjahr eine Blütenwolke sein.
Ein weiteres Merkmal der Gärten sind die zickzack in rechten Winkeln über Teiche und Flussarme
laufenden Brücken. Oder auch die Wände, die gleich nach einem Eingang auftauchen können und
rechts oder links umlaufen werden müssen. Wegen der Dämonen heisst es. Die sind nämlich dumm
und können nur geradeaus laufen. Fügt man also harte Ecken in den Weg ein, so hindert dies die bösen
Dämonen am Durchgang.
Über das Grillenzirpen. Die Parks sind voll davon. Mich erinnert das immer an Ferien am Mittelmeer. Es
muss auch für Chinesen etwas Schönes sein. Sie holen sich dieses Glücksgefühl ins eigene Haus und
halten in winzigen Käfigen zirpende Grillen. Genauso wie ich auch schon Fische in winzigen Gläsern
gesehen habe oder Hunde und Katzen und Vögel in Käfigen, in denen sie sich kaum drehen können.
Immerhin gehen die Chinesen dafür mit ihnen Spazieren, bringen Vögel und Grillen in Parks und auf die
Strassen. Ob die das so lieben ist zweifelhaft.
Während der Kulturrevolution waren Haustiere verboten. Katzen und Hunde galten als bourgeoise
Überbleibsel aus einer überholten Zeit. Sie wurden getötet. Auch Gärten und Parks galten als bourgeois
und veraltet, sie wurden zerstört und selbst vor Topfpflanzen gab es keinen Halt. Genauso wie alle
Kunst, Bilder, Schriftbänder und alles, was aus dem Westen kam. Ein Wunder eigentlich, dass etwas
von dieser riesigen Hochkultur, die doch erst vor rund 150 Jahren erloschen ist, noch überlebt hat.
Heute scheinen die Chinesen einen Nachholbedarf zu haben. Pflanzen sind sehr beliebt und werden
gehegt. Auch Haustiere gibt es wieder, Katzen und immer mehr Hunde, jedoch meist kleine. Doch
für die Tiere scheinen sie keine denen entsprechenden Gefühle zu entwickeln, mindestens sehen wir
das so. Die Pflanzen wachsen zwar sehr gut und üppig, doch haben die Chinesen auch zu ihnen ein
anderes Verhältnis als wir. Sie sind ästhetisches Rohmaterial, werden geformt und gezielt eingesetzt.
Eigentlich nicht mein Geschmack. Doch das Resultat, die Gartenanlagen, das muss ich zugeben, sind
überwältigend.
Nanjing, 10.September
Im Schnellzug nach Nanjing. Meine Sitznachbarin isst Chicken Nuggets von KFC. Kentucky fried
chicken, wie mir ein Chinese gestern ganz erstaunt erklärt hat auf meine Frage, ob KFC denn eine
Bank sei. Er benutzte den Ausdruck um mir zu erklären, wo ich den Zugticketschalter finden könne.
Inzwischen habe auch ich bemerkt, dass KFC allgegenwärtig ist, die Chinesen mögen offensichtlich
amerikanischen Fastfood. Wobei chicken hier beliebter zu sein scheint als beef. Ich lese irgendwo, dass
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sie unsere Liebe zu Rindfleisch nicht so recht verstehen. Denn Rinder sind sehr nützliche Tiere, geben
Milch und wurden auch als Zugtiere eingesetzt und - laut meiner Quelle - früher sogar oft in die Berge
hinauf gelassen, wenn sie alt und nicht mehr arbeitsfähig waren. - Zurück zu meiner Nachbarin. Erwähnenswert ist, dass sie die Nuggets etwas gespreizt isst und einen durchsichtigen Wegwerf-Plastikhandschuh übergestreift hat. Chinesen berühren Nahrung offensichtlich sehr ungern mit den Händen.
Im Bahnhof von Nanjing fragt mich ein kleines Männlein, offensichtlich ein Träger, ob ich ihm meinen
Koffer gebe. Ich sage nein, doch 50 Meter weiter, als die lange Treppe hinunter vom Perron beginnt,
steht er mit demselben Anliegen wieder neben mir. Ich denke okay, also überlasse ich im die Sache,
der braucht ja auch etwas zum Überleben. Sehr weit geht es dann nicht bis zum unterirdischen Taxistand und mich dauert der kleine Mann etwas mit meinem schweren Koffer. Ich gebe ihm 3 Yuan, was
ich verglichen mit weiteren Dienstleistungen vernünftig finde. Doch weit gefehlt, das Männlein beginnt
wütend auszurufen und mit einem Geldschein herumzuwedeln, das ist ihm offensichtlich nicht genug.
Ich finde das sehr übertrieben, habe keinen 5 Yuan-Schein und gebe deshalb nicht gleich nach. Doch
ob diesem Gezetter findet sich sehr rasch eine ganze Menschenmenge um uns ein in diesem düsteren
unterirdischen Gang. Alle beginnen nun auf mich einzuschreien, oder enthalten sich mindestens ihrer
Stimme, niemand nimmt Partei für mich, obwohl ich genau weiss, dass der Typ ganz unvernünftige
Forderungen stellt. Item, mir wird dann - und zum ersten Mal hier und seit langem, ich glaube, das letzte
Mal war das alleine nachts in Daresalaam - doch sehr mulmig zumute, ich schmeisse dem Männlein
eine 10 Yuan Note in die Hand und verlasse etwas zitternd den Ort. Am Taxistand treffe ich dann wieder
auf meine Sitznachbarin, welche das ganze auch gesehen hat und mir nun etwas geniert lächelnd den
Vortritt lässt.
In Nanjing treffe ich Geri nochmals. Wir wohnen in einem Hotel in einem touristischen Quartier. Ganze
Einkaufsstrassen, viel Glitzer und Plastik, Bäume, Pflanzen, alles unecht, und nachts ist die Beleuchtung hier eine wahre Lightshow. Das scheint die chinesischen Touristen glücklich zu machen.
Nanjing 12.September
Der Wassereimer, der unten mitten im Gang der Herberge stand, weil offensichtlich eine Wasserleitung
in der Decke leckte, ist heute Morgen, am dritten Tag meiner Anwesenheit hier, verschwunden. Mir fällt
das auf, ich hätte es nicht erwartet. Denn die Glühbirne, die in unserem Zimmer kaputt ist, und worüber
sich Geri beklagt hat, wurde nie ersetzt. Überhaupt ist das Hotelzimmer von dieser merkwürdigen kommunistischen Abgefucktheit, die ich auch schon in Osteuropa erlebt habe. Fernseher zwar, Schränke,
Stühle, Spiegel, Tischchen und Nachttischchen, Vorhänge und Spannteppiche, alles ist da. Und alles etwas schmuddelig und vergammelt. Der Spannteppich mit Flecken, die Schranktüren schief, die Vorhänge heruntergerissen, der Fernseher funktioniert nicht. - Und der Vergleich mit Afrika. Dort ist in einem
einfacheren Hotel einfach nichts. Roher Betonboden, ein Bett mit Moskitonetz, wenn es ganz hoch geht
vielleicht ein Stuhl und ein Hacken an der Wand. Trotzdem wirkt dies auf mich weniger trostlos. Aber
dann auch die Preise: China ist immer noch wesentlich billiger als Afrika. Für 20.- bis 25.- Franken gibt
es in Afrika an Orten, die einfach von Touristen erreicht werden können, kaum ein Hotelzimmer mehr.
Und wo ich mich wirklich in meinen Vorstellungen von China getäuscht habe: China scheint mir nun
wirklich kein Schwellenland mehr zu sein. In vielem haben uns die Chinesen bereits überholt. Städte
in amerikanischem Stil – Geri, die Amerika kennt, meint, nur chaotischer und lauter. All diese Wolkenkratzer, Statussymbole wohl häufig, da gibt es nicht nur langweilige Einheitsarchitektur. Und zwischen
Shanghai und Nanjing, das sind gut 300km, die ein Schnellzug in 2 Stunden durchrast, kommt man
eigentlich nie wirklich aus dem Häusermeer heraus. Gebaut wird überall, neue Strassen, neue Zugtrassees, neue Untergrundbahnen, das Land ist eine einzige Baustelle. Ganz unglaublich, dass bei diesem
Tempo alles funktioniert und eine gute Infrastruktur vorhanden ist. Die Untergrundbahnen funktionieren
mit elektronischen Karten, die automatisch abgebucht werden, wenn man das Portemonnaie darüber
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hält, kein mühsames Auspacken mehr und in Shanghai kann man damit auch gleich noch die Taxifahrer
bezahlen, „Brave new world“, nix von rückständig, die Chinesen haben uns klammheimlich überrundet
- mindestens soweit ich nun Einblick habe. Ein grosser Teil der Bevölkerung lebt jetzt in diesen riesigen
Ballungszentren, da gehört die rückständige Landbevölkerung - ähnlich wie bei uns der Senn auf der
Alp - wohl eher einer aussterbenden Spezies an.
Was sich zwischen Shanghai und Nanjing geändert hat? Eigentlich nicht allzu viel. Immer noch Riesenstädte, Wolkenkratzer, enorm viele Menschen, viel Lärm, der Himmel ist häufig grau, die Sonne nie
voll scheinend. Die Temperaturen hingegen sind angenehm. Am Abend sogar etwas kühl, man kann
ein T-shirt gebrauchen. Tagsüber geht man auch hier eher dem Schatten nach, aber die Hitze ist nicht
übertrieben, obwohl man Nanjing einen der drei Hochöfen Chinas nennt. Gestern meinte ein junger
Student, Mitte Oktober, da werde es kalt sein, so um die 16 Grad. Etwas misstrauisch macht mich, dass
viele Frauen, Chinesinnen scheinen das auch zu lieben, sich dicke Pullover stricken. – Daneben ist hier
alles etwas weniger perfekt als in der Vorzeigestadt Shanghai – obwohl man dies bei der Metro und
dem neuen Bahnhof auch nicht sagen kann – und etwas schmutziger. Doch immer noch weit entfernt
von dem, was ich mir vorgestellt habe.
Wuhan, 13.September
Heute Nachmittag bin ich mit dem Zug mit 250km pro Stunde durch bereits viel schönere Landschaften
als bisher Richtung Westen gebraust. Eine grosse Stadt irgendwo dazwischen, keine Ahnung wie die
hiess, doch sonst im grossen und ganzen Landwirtschaft, teils sogar recht einsam, Hügelchen, die aus
dem Dunst aufragen, Felder und zwischendurch kleinere Siedlungen, die jedoch nicht romantisch schön
sind, so wie wir uns ein Bauerndorf vorstellen. Meist neuere zweckmässige Häuser, zwei- oder dreistöckig, im allgemeinen in Reihen, Aussehen immer ähnlich.
Dann Ankunft in Hankou. Nicht im Bahnhof, denn der existiert noch nicht wirklich, sondern ist eine
riesige Baustelle. Kilometerweit, schien mir, mussten wir zwischen Bauschranken, teils auch unterirdisch in Tunneln, hinausgehen und landeten schliesslich in irgendeiner Strasse, wo es weder Busse,
Taxis noch sonst etwas hatte, das es normalerweise in der Nähe eines Bahnhofes gibt. Und in diesem
ganzen Menschenzug aus dem Zug, der sich da langsam in die Stadt ergoss, war ich die einzige
Langnase. Recht rasch wurde ich angequatscht wegen Mitfahrgelegenheit, allerdings waren das keine
Taxifahrer und hatten auch keine Zähler. Und wollten alle 40 Yuan. Mit Händen und Füssen einigte ich
mich mit einem Typen, der mir sympathisch schien, auf 30 Yuan. Allerdings kannte der die Stadt kaum
und konnte mich nur ungefähr an den gewünschten Ort bringen. So bin ich dann irgendwo an dem
„Bund“, der breiten Strasse, die dem Yangtse entlang führt, ausgestiegen und zu Fuss weiter gegangen.
Die Strassen sind hier gut angeschrieben, da gibt es nichts zu klagen, doch ich habe keinen genauen
Stadtplan und leider wollte immer noch niemand meine chinesische Aussprache verstehen und auch
das, was ich geschrieben habe – leider nicht in chinesischen Schriftzeichen, da war ich zu faul - das
konnten sie nicht lesen. Und so wollte mir niemand helfen und auch kein Taxifahrer wollte mich mitnehmen. Ich bin dann recht weit zu Fuss gegangen, wusste auch nie so genau, wo ich wirklich war, zwischendurch war es auch etwas schmuddelig, und wurde schon etwas müde und auch sehr durstig, doch
es dunkelte, da gab es kein Pardon. Bis ich wieder einmal stehen bleib und etwas Luft holte und als ich
zu einem Eingang hineinschaute, da hatte ich das Gefühl, dass dies eine Hotellobby sein musste. In
unserer Sprache war nichts angeschrieben und das Fräulein dort sprach auch kein Englisch, verstand
aber schliesslich doch, dass ich ein Zimmer wollte und das erst anschauen. Das Zimmer nun ist riesengross, wohl fast 30 Quadratmeter, sauber, hell, mit einem merkwürdigen Plastikholzriemenboden, der
eher einem Marmor gleicht vom Farbton her, aber gar nicht so übel aussieht, und einem Badezimmer in
Form einer Philipp Stark Imitation. Überhaupt nicht stinkend und durch Milchglasscheiben vom übrigen
Raum abgetrennt. Alles schlicht, sauber und modern und Sicht über die Dächer der zweistöckigen Häuser bis zu einem Hochhaus weit entfernt. Und ruhig ebenfalls.
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Ich habe später festgestellt, dass mein Hotel ein altes koloniales Gebäude ist, frisch renoviert, allerdings
nur drinnen, mit sehr hohen Stockwerken. Mitten im kolonialen Viertel von Hankou gelegen, zwischen
dem Fluss und der grossen Geschäftsstrasse Zhongshan Dadao an einer durch Alleebäume beschatteten Strasse die Nanjing Lu heisst. - Mit den Strassennamen ist es übrigens in China recht einfach.
Entweder heissen sie an allen Orten gleich, etwa „Zhongshan“ oder „Pingjiang“ oder dann nach anderen
Städten, wie Nanjing, wo ich herkomme, was recht einfach ist, sich einzuprägen.
Wuhan, 14.September
Apropos Gebräuche: Hier – wie bei vielem - sind unsere Vorstellungen falsch. Also rülpsen habe ich
bisher noch keinen Chinesen gehört bei Tisch, überhaupt scheinen mir ihre Essensgewohnheiten sehr
gepflegt bis sogar gestelzt. Nichts wird mit den Händen berührt, selbst Fleisch am Knochen und riesige
Gebäckkugeln werden mit den Stäbchen aufgepickt und so genagt oder gegessen, ich muss da noch
etwas üben. Was hingegen stimmt und für uns doch etwas gewöhnungsbedürftig ist, ist die allgegenwärtige Spuckerei. Kultivierte Leute werden sich hierfür einen Abfallkübel suchen oder die Sache sonst
günstig platzieren, doch dieses hässlich laute Geräusch oft gleich neben den Ohren ist schon sehr
gewöhnungsbedürftig. Vor allem, weil es gerade die Männer sehr lieben, die Spucke äusserst geräuschvoll heraufzuholen. - Auch heute Morgen wurde ich von solch einem lauten Spucken geweckt, natürlich
nicht in meinem Zimmer. Mein Fenster blickt über die Dächer eines alten zweistöckigen Wohnquartieres
hinweg und da unten leben die Leute eben ganz normal vor sich hin und waschen und sprechen und
singen und spucken.
Nach einem kurzen Spaziergang durch den Park am Yangtse und später durch das koloniale Viertel
habe ich mich getraut, in eines dieser Suppenrestaurants zu gehen, die drinnen und auf dem Trottoir ein
paar Tische haben. Und bin schliesslich an einen Tisch gesessen, an dem bereits eine Chinesin sass.
Die Raviolisuppe war ganz ausgezeichnet und meine Tischgenossin entpuppte sich als erstes englisch
sprechendes Wesen in Hankou. Sie sprach sogar sehr gut, denn sie studiert Linguistik, so dass ich zu
einem interessanten Gespräch kam und einem vollen, aber leichten Bauch, der sich momentan sogar
ruhig verhält. Worüber ich sehr glücklich bin, denn die Lammkoteletten, die ich am Abend gegessen
habe, waren von einer sehr scharfen Pfeffersauce bedeckt, die mir eine äusserst unangenehme Nacht
gebracht hat, mit Messerstichen im Bauch und Durchfall.
Das einzig Störende hier ist der graue Himmel, den ich auf die Dauer deprimierend finde, obwohl die
Sonne immer wieder heiss durchdrückt. Meine Tischnachbarin meinte, das sei die Jahreszeit, im Sommer sei der Himmel blau. Und natürlich auch der Smog. Doch nicht vergleichbar mit dem Zustand, wie
er noch vor 10 Jahren existiert habe. - Dies also wäre nun der zweite Hochofen Chinas. Es ist deutlich
wärmer als in Nanjing, aber für mich immer noch sehr angenehm.
Die Sache mit den Toiletten. Wahrheit und Gerüch(t)e. Erstmals: So schmutzig sind sie nun wirklich
nicht. Auch hat es genügend öffentliche Toiletten, denn in vielen alten Quartieren haben die Häuser
noch keine Badezimmer, so dass diese Gemeinschaftstoiletten eine Notwendigkeit sind. Heute sind das
aber nicht mehr grosse, gemeinschaftliche Räume, sondern es gibt Abtrennungen. Allerdings sind die
oft mit Türchen im Stile von Westernsaloons versehen, der Kopf beleibt dabei sichtbar und zusätzlich
kann man sie häufig nicht abschliessen. Und selbst wenn dies möglich ist, scheinen es viele Frauen zu
bevorzugen, die Türen offen stehen zu lassen - wahrscheinlich noch ein Relikt aus früheren Zeiten.
Wenn ich hier Probleme habe und man mich nicht verstehe, dann solle ich junge Leute suchen, meint
die junge hübsche Chinesin, die mich mit ihrer Freundin in einem kleinen Supermarkt auf englisch
anspricht. Junge Leute, meint sie, die müssten Englisch in der Schule lernen und würden das zumindest
gut verstehen und mir helfen können. Sie selber spreche ein gutes Englisch, weil sie es liebe, amerikanische Filme zu schauen. Und doch, es habe noch andere Westler in der Stadt, erst vor drei Tagen
habe sie mit welchen gesprochen. Die träfen sich spät abends unten am „Bund“, der Prachtpromenade
entlang dem Yangtse River in den teuren Restaurants und Bars.
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Einen Schwarzen – den ersten seit Shanghai – habe ich heute übrigens auch gesehen. Er war mit einer
jungen Chinesin zusammen. Ein Feriensouvenir wahrscheinlich, China ist nicht wirklich ein Einwanderungsland. Auch wenn China dazu bereit wäre, würde das selbst für einen Afrikaner wenig Sinn
machen, denn die Lebenskosten sind beispielsweise in Tanzania höher als in China, die Gehälter hier
noch kleiner. Irgendetwas stimmt nicht so ganz an diesem Währungssystem. China und auch viele Teile
von Osteuropa sind doch eigentlich viel zu billig für uns, wären es selbst für Afrikaner. Nimmt man das
in Kauf, um im internationalen Wettbewerb besser gestellt zu sein oder gibt es noch andere Gründe,
die ich einfach nicht durchschaue? Und: Wird der nun anwachsende Touristenstrom – auch von Ausländern, muss man sagen – die Preise hier ebenfalls in die Höhe schrauben, denn natürlich merkt man,
dass sich selbst Rucksacktouristen viel mehr leisten können. Auch kriegen die Langnasen, die in China
arbeiten kommen, westliche Saläre und haben damit viel Geld auszugeben verglichen mit den Einheimischen - und auch neue Bedürfnisse.
Wuhan, 15.September
Heute wird geduldig Schlange gestanden vor den Postämtern und auch vor den Filialen der „Bank of
China“. Ist wohl Zahltag?
Das „Wuhan Art Museum“ ist gleich um die Ecke. In unseren Schriftzeichen angeschrieben finde ich ferner noch „glorious history“. Und 9-17, tickets until 16. Um zehn Uhr morgens aber ist die Türe verschlossen. So wie sie es gestern Nachmittag auch war. All das Übrige, das auf den Schildern steht, verstehe
ich leider nicht, es ist nur in chinesischen Schriftzeichen geschrieben.
Nicht weit von meinem Hotel gibt es ein Restaurant, das auf dem breiten Gehsteig bis zur Strasse hin

unter den Platanen niedrige Zäunchen aufgestellt hat und darin verschiedene Laufvögel hält, Wachteln, Truthahnartiges, Pfauen und Hühner, Weisse und Schwarze Schwäne. Eigentlich könnten die
gut entweichen, doch tun sie das offensichtlich nicht, es gibt ja genug Futter. Tauben dann, wohl zum
Essen, zu mehreren in engen Käfigen, und dazwischen ein paar Aras angekettet auf ihren Stangen. Um
10 Uhr abends immer noch grelles Licht und viel Lärm. Die grossen Urwaldvgel scheinen mir unendlich
müde und traurig, sind aber immer noch wach. Mitten unter diesen Vögeln dann noch ein enger Käfig,
in dem eine einzelne schwarz-weisse Katze gehalten wird. Sie kann sich kaum bewegen und liegt meist
apathisch herum. Ihre Bestrafung, weil sie versucht hat, sich etwas vom Federvieh zu schnappen? Jetzt
sitzen die Vögel auf ihrem Käfigdach, sie scheinen keine Ahnung davon zu haben, dass dies eigentlich
ein Feind ist. - Oder machen sie sich über die Katze lustig?
Chinas Verhältnis zu Tieren. Besser nicht hinschauen, meint Geri. Und hat wohl recht damit. Hunde
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werden immer beliebter, vor allem Schosshunde. Ich verstehe dies in dem Sinne, das wohl manche
Frauen mit der 1-Kind-Politik ihre mütterlichen Triebe nicht voll ausleben können. Die Tiere werden oft
wahnsinnig verhätschelt. In einem Park in Nanjing schauen wir zu, wie drei Frauen mit zwei Pudeln grillen. Viel Fleisch wird gebraten, auch Mais und Kartoffeln. Und die beiden Pudel sitzen mit den Frauen
am Tisch. Die Pudel allerdings nicht auf den Bänken, sondern direkt auf dem Tisch. Mir graust davor.
Des abends, beim Einnachten, sieht man die Frauen mit ihren Hündchen und auch diejenigen mit ihren
Kleinkindern draussen promenieren. Tiergerecht ist auch das nicht besonders. Kindergerecht vielleicht
auch nicht.
Ich gehe von der Fussgängerzone aus Südwärts, denn es nimmt mich Wunder, ob ich diese Jugendherberge, die in dem Führer sehr angepriesen wird, doch noch finde. Die Telefonnummer war leider nicht
richtig. Als ich in die Gegend komme, verstehe ich warum. Der ganze Stadtteil dort, eine Riesenfläche,
vielleicht die Hälfte der Altstadt von Bern, ist gerade niedergelegt worden, hohe Wohntürme schiessen
aus der Baugrube heraus. Auch den lobend beschriebenen Jugendstilbau in der Fussgängerzone, den
ich in meinem Reiseführer gefunden habe, den habe ich leider bisher nicht gesehen und erwarte so
Schlimmstes. China wandelt sich eben in einem Tempo, das wir uns gar nicht vorstellen können. Keine
Ahnung, wie die Chinesen da mithalten, die müssen uns etwas voraushaben.
Wuhan liegt am Yangtze genau dort, wo ein Nebenfluss, der Han Jiang hinzuströmt. Der Strom ist hier
wohl einen Kilometer breit. Eigentlich besteht die Stadt aus drei ursprünglich unabhängigen Teilen, aus
Hankou, wo mein Hotel liegt und noch ein einigermassen intaktes koloniales Quartier erhalten geblieben
ist, aus Hanyang südwärts des Nebenflusses und aus Wuchang am Ostufer des Yangtze. Zusammen
soll das rund 5 Millionen Einwohner geben. Und irgendwie ist mir diese Stadt ans Herz gewachsen. Es
ist hier zwar nicht ganz einfach, weil wenige Leute englisch sprechen und kaum westliche Touristen
vorbeikommen, doch ist alles recht übersichtlich. Heute bin ich mit einem der Fährboote, die viertelstündlich nach Wuchang fahren, in diesen Stadtteil gegangen. Und habe damit nun doch erstmals
den Yangtze befahren. In Nanjing, wo ich ursprünglich einsteigen wollte, um mit dem Boot hierher zu
gelangen, habe ich es dann nämlich nicht geschafft. Zu erbärmlich erschien mir dieser träge braune
Strom unter dem dunstiggrauen Dämmerlicht. Das Fährboot hatte innen ein Labyrinth von düsteren, mit
dunkelbraunen Spannteppichen ausgeschlagenen Gängen, „Barton Fink“ lässt grüssen, die Kabinen
waren klein und vergammelt. Als ich mir vorstellte, dass ich darauf drei Nächte verbringen sollte, da
kamen Weltuntergangsstimmungen in mir auf, besser die Titanic in Sicht, ein beengendes Gefühl. Und
so bin ich dann eben in drei Stunden mit dem neusten Superschnellzug hierher gekommen.
Wuchang auf der anderen Seite des Stromes entpuppt sich ebenfalls als sehr angenehmer Ort, hier
liegt die Universität der Region. Erst bin ich auf einen bewaldeten Hügel hinaufgestiegen, auf welchem
der „Turm des gelben Kranichs“ steht. Ein Park mit Pagode, von welcher man eine ausgezeichnete
Aussicht über die Region hat. Allerdings versinkt auch hier der Horizont recht rasch in ein Einheitsgrau.
Über den Yangtze führt eine doppelstöckige Eisenbrücke auf die andere Seite nach Hanyang. Auf dem
unteren Geschoss fährt die Eisenbahn, oben ist reger Verkehr. Durch einen neu nachgebauten kolonialen Strassenzug, Fussgängerzone mit Läden, auch Alleebäume sind frisch angepflanzt, gelange
ich hinunter in den Park beim Brückenkopf. Dieses neu bebaute Gelände ist übrigens erstaunlich gut
herausgekommen. Die Häuser sind alle in Backstein gebaut, die meisten in einem für uns ungewohnt
grauen, einige auch rot oder gelblich. Das ganze wirkt natürlich gewachsen und nicht kitschig, nimmt
zwischendurch auch moderne Elemente auf. – Und drüben in Hankou zerfallen immer noch alte Kolonialbauten und werden durch Wolkenkratzer ersetzt. Aber das ist wohl chinesische Mentalität. Man
bevorzugt den Neubau, vor der Renovation. Und das Kopieren ist überhaupt nicht anrüchig. Hier bei
diesem wirklich gelungenen Beispiel bin auch ich zufrieden damit.
Zurück zum Brückenkopf. Unten im Park sind Scharen von älteren Leuten - Handikapierte auch, scheint
mir - daran um kleine Tischchen herum auf winzigen Sitzen Karten zu spielen. Um Geld natürlich, die
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Chinesen sind leidenschaftliche Spieler. Und eine Kakophonie unterschiedlichster Musik klingt herüber,
der ich nun folge. Ich treffe auf ein Grüppchen älterer Leute, die um ein paar Musiker mit merkwürdigen
Instrumenten herumsitzen. Ein Mikrophon gibt es auch und eine Frau singt zu den Melodien. Sofort
wird mir freundlich ein Plastikstuhl angeboten, fotografieren darf ich auch, natürlich, und werde auch
fotografiert. Unangenehm ist nur, dass mein Fotoapparat bereits einer älteren Generation angehört. Alle
übrigen zeigen mir erfreut ihr Foto von mir auf viel grösseren Displays. Item, hier endet die Musik dann
bald einmal und so gehe ich zur nächsten Gruppe, einer viel grösseren, wo Sängerinnen ihr bestes zu
moderner chinesischer Musik geben. Auch hier bietet mir rasch ein chinesischer Crooner, Stil Frank
Sinatra, Wellenlocke über der Stirn, weisse Hosen und weisse Schuhe, einen Plastikstuhl an und dann
auch noch ein Glas Tee auf einem Plastiktischchen. Und will nichts dafür. Ich schaue dem bunten Treiben dort lange zu und begreife trotzdem nicht so recht, Leute, meist Männer, gehen zu der Sängerin,
schmeissen einen Geldschein in den Kübel und nehmen eine oder mehrere künstliche rote Rosen aus
einem weiteren Kübel und strecken sie der Sängerin zu. Der Kübel wird zwischendurch geleert, einmal
ein Geldschein herumgezeigt, eine 100 Yuan Note und einmal geht eine der Sängerinnen herum und offeriert all den Geldspendern eine Zigarette. Im Allgemeinen scheinen mir diese Männer eher schmierige
Typen, einer schmeisst eine Handvoll Geldscheine in die Luft, die dann rasch von den Helfern zusammen gelesen werden. Doch auch eine Frau mit verkrüppelten Händen spendet viel Geld in den Topf.
Gleich nebenan führt eine lange breite
Treppe hinab zum Fluss, wo sich eine
Ansammlung von Menschen findet. Ich bin
neugierig und sehe, wie zwei Männer mit
Schwimmbrille und Badekappe sich eben
startklar machen. In einem Plastiksack auf
einen Schwimmring gepackt ziehen sie ihre
Kleider im Fluss hinter sich her. Zielstrebig
schwimmen sie durch die trüben braunen
Fluten dem weit entfernten gegenüber
liegenden Ufer zu, wobei sie von der
Strömung flussabwärts getragen werden.
Mitten in diesem trüben und wohl stark verschmutzten Wasser. Mitten zwischen den,
doch recht vielen grossen Lastkähnen und
Fährbooten hindurch. Später kommen noch
etliche Männer, sogar Frauen, und stürzen
sich in die Fluten. Meist ziehen sie hinter
sich einen orangen Ball durchs Wasser.
Wohl dass man sie besser sieht. - Ich bin
gänzlich fasziniert von diesem fröhlichen
Freizeittreiben in solch einer Riesenstadt,
die für uns Westler doch rech wenig Liebenswürdiges hat.
Apropos Tourismus: Auch dies etwas, das
ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte:
Die Chinesen lieben es nun, wo es möglich
ist, herum zu reisen und Sehenswürdigkeiten anschauen zu gehen. Es ist nicht so, dass man als Westler in Tempeln oder königlichen Gärten
oder Museen und weiterem, unter sich wäre, wie ich mir dies von Afrika her gewohnt bin. Ganz im
Gegenteil, unter den unheimlichen Mengen chinesischer Touristen fallen die wenigen Langnasen auch
dort auf.
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Wuhan, 16. September 2009
Gestern Nachmittag im Park hatte ich grossen Hunger und ging deshalb ins Teehaus - in diesen Parks
gibt es immer Teehäuser - und fragte, ob ich etwas essen könne. Die Kellnerin rannte davon und holte
eine andere junge Frau, die sich sehr Mühe gab englisch zu sprechen. Ihre Kenntnisse waren minimal, doch sie war freundlich, und da es keine Speisekarte in unseren Buchstaben gab und auch sonst
niemand dort am essen war, dem ich hätte ins Teller gucken können, gab ich ihr zu verstehen, das ich
gerne das Essen sehen würde. Sofort führte sie mich in einen grossen düsteren Raum, wo ich zwei dösende Köche sah und dann in eine Art abgeteilte Speisekammer, in der vor allem Gemüse gelagert wurde. Ich zeigte auf ein paar Kohlköpfe, das hätte ich gerne. Sie meinte dann noch „beef“ und ich willigte
ein, denn ich fand das eine gute Kombination. Zurück im Speisesaal machte ich mich auf eine grössere
Warterei gefasst - doch oh Wunder - kaum kam ich von der Toilette zurück, da wurde bereits ein grosser Teller mit feinen Rindfleischscheiben, Frühlingszwiebeln und Peperoni auf den Tisch gestellt. Kurz
darauf kam ein weiterer grosser Teller voll grob geschnittem Kabis gedämpft in Sojasauce. Beides war
exquisit und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie die Köche dies ohne Vorbereitung in derartig
kurzer Zeit hervorgezaubert hatten.
Ein weiteres kleines Wunder erlebte ich dann etwas später an diesem Tag. Die Fährboote halten in
Hankou gleich an dieser breiten, stark befahrenen Strasse entlang dem Yangtze. Die ganze Passagierladung des Schiffes kam nun gleichzeitig zu der grossen Strasse. Ohne anzuhalten ergoss sich der
Menschenstrom über die Fahrbahnen und wirklich, unglaublich, stoppte so ganz einfach den Fahrzeugverkehr, kein Hupen, kein brüskes Bremsen, keine Ampel, kein Polizist, der dabei geholfen hätte.
Überhaupt erscheint mir hier der ganze Verkehr wie ein einziges amöbisches Wesen, das zwangsläufig
all seine Bewegungen koordiniert. Und wie Moses durch das Meer, so gelangten nun die Fussgänger
über die breite Strasse und sobald sie drüben waren, da schlossen sich die Autofluten auch bereits wieder. – Ich persönlich bin noch nicht Teil dieses Wesens. Ganz alleine kann ich keine 8-spurige Strasse
überqueren und muss deshalb immer warten, bis ein Chinese ebenfalls hinüber will. Dem hefte ich mich
dann sofort mit simultanen Bewegungen an die Fersen und werde so durch den Verkehr navigiert.
Wuhan, 17.September 2009
7:30, ich sitze bereits im Busbahnhof und stelle fest, dass ich wohl auch etwas später hätte aufstehen können. Aber man weiss ja nie, heute hat einfach alles perfekt geklappt. Ein Taxifahrer, der mich
mitnehmen wollte und mich an den richtigen Ort brachte und zum Abschied „welcome in Wuhan“ sagte.
Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass ich die Strecke zu Fuss zurücklegen müsse, in einer Stunde
wäre auch das gut gegangen.
Ich fand es dann gestern doch von Vorteil, meine Abreise besser vorzubereiten und bin nochmals an
den Busbahnhof gegangen. Da war sogar eine nette junge Frau, eine Schärpe umgehängt wie ein
Diplomatin, und sprach etwas Englisch und vor allem gab sich gewaltig Mühe, all meine Fragen zu
beantworten und mir ein Ticket zu lösen. Ich meinte, ich möchte gerne um 10 Uhr morgens fahren. Ich
erfuhr, dass die Fahrt 8 Stunden dauern würde. Es gab noch kurz eine Diskussion über die Qualität des
Busses, ich wählte die beste, denn bei der Sicherheit soll man nicht knauserig sein. Am Schluss meinte
sie, ich solle um 8 Uhr morgens hier sein. Weshalb fragte ich, der Bus fahre ja erst um 10 Uhr und alles
sei bereits bestens organisiert. Doch sie beharrte darauf und ich sagte mir, na okay, 9 Uhr wird wohl
auch gehen, selbst beim Zug reicht ja eine Stunde zum Boarding. Im Hotel habe ich das Ticket dann
aber nochmals gut durchgesehen und bemerkt, dass der Bus eben bereits um 8:30 fährt. Ganz offensichtlich hat sie nicht damit gerechnet, dass ich ihre Mitteilung hätte in Frage stellen können und erst
später kommen. Das tun Chinesen wohl nicht.
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Gestern Abend gehe ich nochmals im kilometerlangen neuen Park entlang des Yangtze spazieren. Ich
will die Lichter des gegenüber liegenden Ufers sehen, sehe aber dann vor allem riesige Bildschirme
mit Werbung dort. Und reich mit Lichterketten geschmückte Boote, die auf dem Fluss verkehren. Und
viele Leute, die an dem lauen Abend dort flanieren, Gruppen von Frauen auch hier, die zu lauter Musik
ihr Tanztraining machen, hier sieht das eigentlich mehr nach Aerobic aus. Es ist eine südliche gelöste
Stimmung und angenehmerweise werde ich auch überhaupt nicht angequatscht von den Männern
- vielleicht auch, weil sie kein Englisch sprechen oder Angst haben, es nicht genügend zu können.
Hier, gleich wie in Shanghai, wurde noch von den Engländern an den Ufern des Yangtze riesige Dämme
aufgerichtet, dahinter dann eine Prachtstrasse, „Bund“ genannt. In Wuhan gibt es auch ein Hochwasserdenkmal, der Yangtze war ganz offensichtlich ein gefährlicher Fluss, der Probleme machte. Jetzt,
wo er durch den Damm reguliert wird, konnte man auf dem vorher sicher häufig überfluteten Streifen
flusswärts einen Park einrichten. Das muss man vielleicht auch sehen, bei all der westlichen Kritik an
dem Bauwerk.
Auf der anderen Seite des Dammes liegen zuerst eine breite Strasse und dahinter dann noch immer
recht viele koloniale Bauten oder dann eben Hochhäuser. Es ist die Flaniermeile von Wuhan, Bars mit
lauter Musik, Discos und Night Clubs. Eigentlich gar nicht so anders als bei uns. Junge zurecht gemachte Mädchen mit superkurzen Minis, kürzer sieht man das wahrscheinlich nur noch in Osteuropa, und
– dies für uns etwas ungewohnt – im allgemeinen eher etwas ältere Männer, breitbeinig herumstehend
und bereits von ihrer überheblichen Körperhaltung her mir unsympathisch. Aber offensichtlich mit Geld,
das Nachtleben hier ist sündhaft teuer, da können wohl die jungen Männer nicht mithalten. Ich gehe in
die „Bordeau Bar“, die im Führer als westlicher Treffpunkt beschrieben wird. Weine gibt es dort immer
noch. Einen älteren Europäer sehe ich ebenfalls, ich nehme an ein Geschäftsmann. Aber im Übrigen
sieht das ganze trotz unverschämter Preise eher etwas heruntergekommen aus. Kaum Leute. Dasselbe
stellte ich an einem früheren Tag in einem Steakhouse fest. Das Essen war gut und nicht übertrieben
teuer, doch ich war der einzige Gast. An beiden Orten sprach die Bedienung kein Englisch.
Yichang, 18.September 2009
Als ich in Yichang aus dem komfortablen Bus ausstieg in den sauberen und modernen Fernbusbahnhof,
fragte mich auch schon eine Chinesin auf Englisch, ob ich Hilfe brauche. Eine ganz andere Stimmung
hier, man erwartet und wartet ganz offensichtlich auf Touristen aus dem Ausland, der riesige Dreischluchtendamm ist eine Attraktion. Ich will schauen gehen, wie viel von diesem Naturschauspiel noch
übrig geblieben ist. Und buche für den Abend eine Fahrt auf dem Yangtze, die Weiterreise ist nun fast
etwas brüsk, Yichang scheint mir durchaus auch ein erkundungswürdiger Ort, verteilt auf unterschiedliche Hügel, mit einem grossen Park entlang des Flusses. Die Leute geben sich sehr Mühe mit uns
Ausländern, selbst wenn sie wenig Englisch sprechen. Es kommt mir so vor, als sei hier bereits ein Typ
mit irgend einem Kurs zur Serviceorientiertheit vorbeigekommen, um den Leuten zu zeigen, wie man
sich bei Westlern gut benimmt und möglichst viel aus ihnen herausnimmt,.......und merke gerade: Ich
habe hier noch niemanden spuken gehört. Das ist schon erwähnenswert, doch vielleicht ist das auch
nur im Lärm untergegangen. - Die Frau mit der Gassenküche ist extrem nett auch ohne Managementkurs, zeigt mir all ihre frisch zerkleinerten Gemüse und bedeutet mir, auf einen Teller zu legen, was ich
wolle, kommt dann mit einem Teller Hackfleisch, ich schüttle den Kopf, und schliesslich mit Eiern, wozu
ich zustimmend nicke. Wunderbares gebratenes Gemüse mit Ei und weissem Reis kriege ich.
Erstmals bin ich heute Bus gefahren und kam so in den Genuss chinesischer Autobahnen. Lustigerweise verengt sich die 10-spurige Stadtstrasse, die aus Wuhan hinausführt, zu einer vierspurigen Autobahn, was für uns gänzlich ungewohnt ist. Eine Peage hat es auch, eine elektronische, das wird einfach
abgebucht, kein Anhalten der Fahrzeuge. Auf der Autobahn bin ich erstaunt, wie wenig Verkehr es hat.
Kein Vergleich zu einer schweizerischen Autobahn. Auch kaum Lastwagen, die Güter werden wohl auf
dem Fluss transportiert.
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Reis-, Mais-, Kartoffelfelder schon bald, Lotusfelder ebenfalls, der wird im Wasser gepflanzt und seine
Wurzeln werden ähnlich wie die des Manioks gegessen und haben auch einen ähnlichen Geschmack.
Nur Löcher haben die Wurzelscheiben wie ein Emmentalerkäse. Und das Erstaunliche nun, die Landwirtschaft scheint noch hauptsächlich in Handarbeit erledigt zu werden, ich sehe nur ganz wenige Maschinen. Schwere, würdevolle Wasserbüffel werden zur Bearbeitung des Bodens eingesetzt, der Rest
ist im allgemeinen Menschenkraft, auch die Reisgarben werden noch von Hand gebunden. Viele Leute
mit Strohhüten in den erntebereiten Feldern. Tiere gibt es nur wenige. Wo halten denn die Chinesen all
das Getier, dass man überall glänzend braun, rot oder gelb lackiert angeboten kriegt? Mir schienen sie
doch recht grosse Fleischfresser zu sein.
Dreischluchten-Stausee, 19.September 2009
Zwei gedämpfte, statt gebackene leicht süsse Brötchen – ich gewöhne mich daran – gekochte Erdnüsschen, salzig eingelegter Kabis und ein hartes Ei gibt es heute auf dem Schiff zum Morgenessen.
Eigentlich gar nicht schlecht. Einzig das Ei lege ich sofort auf den Tisch, denn es ist noch nicht geschält
und die Schale starrt vor Mist.
Das ganze Fährschiff ist zwar leicht verlottert, doch ich fühle mich in meiner 1.Klasskabine - ich bin
alleine in einem 2-er Zimmer - wohl. Nicht allzu sauber alles, doch okay. Vor allem, wenn ich durch
den Gang zum Speisesaal gehe und durch die meist geöffneten Türen der 6-er Kabinen hineinschaue,
bin ich sehr zufrieden. Die Chinesen scheinen wirklich viel besser zusammenrücken zu können als wir
- oder sonst werde ich langsam alt.
Das Problem des Schiffes ist, dass die Reiseleiterin kein Englisch spricht. Zum Glück hat es auf dem
Boot noch eine andere Leiterin, die das tut, doch aus unerfindlichen Gründen bin ich eben der anderen
Gruppe zugeteilt und das scheint man nicht ändern zu können. Obwohl ich die einzige Langnase auf
dem Fährschiff bin. So musste ich anfangs bei Landausflügen ganz verzweifelt versuchen, ein paar bekannte Gesichter der Gruppe nicht aus dem Gesicht zu verlieren, was nicht immer einfach war. In einer
grösseren Stadt, Wushan sehe ich später auf meiner Karte, wurden wir in kleinere Boote umgetopft, die
dann einen Seitenarm des Yangtze hinauffuhren. Allerdings landeten damals gerade fünf grosse Schiffe,
die auf 20 kleinere verteilt wurden, meine Aufgabe war also recht stressig, wollte ich doch dringend
auf das richtige Schiff zurückkommen, dessen Namen ich nicht einmal kannte. Zum Glück habe ich
dann Bekanntschaft gemacht mit einzelnen Teilnehmern einer 31-köpfigen Reisegruppe aus Xi’an, die
nun liebevoll versuchen, mir wenigstens einer Teil aller Mitteilungen, die die Reiseleiterinnen dauernd
in die Lautsprecher quäcken, zu übersetzen. Ich bemerke, dass die Chinesen in Sachen Geschichte sehr bewandert sind. Meine Übersetzer sind Teilnehmer einer Gruppe Angestellter der grössten
Chinesischen Telefongesellschaft. Firmenausflüge dieser Art scheinen in China beliebt zu sein. Und
entschädigen wohl für die Tatsache, dass Chinesen nur 2 Wochen Ferien pro Jahr haben. Und fördern
den Zusammenhalt der Angestellten. Sie seien eben noch ein Entwicklungsland, da brauche es etwas
mehr Anstrengungen, meint einer meiner Gesprächspartner. - Und widerlegt auch gleich meine These,
dass die meisten Leute in China in einer dieser Riesenstädte wohnten. 60 Prozent der Bevölkerung
arbeite immer noch in der Landwirtschaft. Und bringe rund 20% des Bruttosozialproduktes, wenn ich
ihn richtig verstehe. Das ist krass, die Arbeitsmethoden in der Landwirtschaft sind mindestens ebenso
stark rückständig, wie man das Leben in den Städten als fortschrittlicher als bei uns bezeichnen könnte.
- Was hier im Bereich des Dreischluchten-Dammes auch wiederum von Vorteil ist, denn in dieser gebirgigen Gegend wird vor allem Landwirtschaft betreiben. Sehr steile Berge überall, keine langgestreckten
Rücken, immer wieder geht es rauf und runter. Und die mindestens teilweise flachen Talsohlen sind
nun überflutet, die Felder mussten weiter in die Hänge hinauf verlegt werden, neue Terrassen wurden
angelegt, teils nur wenige Quadratmeter gross. Das bewältigt sich nur mit Handarbeit. Was hier hauptsächlich angebaut wird sind Knollenfrüchte, Maniok wohl, Erdnüsse, Mandarinenbäume und Gemüse.
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Was mir Sorgen bereitet, sind die teils sehr steil angelegten neuen Ackerflächen. Falls es hier eine
Regensaison geben sollte, dann sind die rasch hinunter gewaschen. Die Böden sind sehr hell, fast
weiss oder dann rot, eigentlich schon fast von einem dunklen Violett. Das Klima ist immer dunstigfeucht.
Und erstmals denke ich daran, dass in chinesischen Landschaftsgemälden die Nebelschwaden eine
wichtige Rolle spielen, das ist wohl doch nicht nur Smog, ein Waschküchenklima ist das hier. Schaut
man aus klimatisierten Bus- oder Zugfenstern hinaus, die meist auch noch dunkel getönt sind und so
das ganze noch trister erscheinen lassen, dann denkt man an einen kühlen Herbsttag mit Hochnebel.
Einmal ausgestiegen, zieht man jedoch sofort die Kleider aus, denn man fühlt sich wie in einer Sauna
nach dem Aufguss. Schwitzen bei der geringsten Anstrengung. – Eine weitere Beobachtung: so sehr
man in China Klimaanlagen liebt, so wenig scheint die Erfindung von Ventilatoren ihre Verbreitung zu
haben. Beispielsweise auf unserem Schiff. Da hat es nichts. Sobald das Schiff anhält und bereits in
Fahrt, wenn die Sonne durchdrückt, wird es in den Kabinen stickig schwül, ein Luftaustausch wäre mehr
als wünschenswert.

Zurück zu den Kontrasten. Mit dem Staudammprojekt ist viel Geld für die Infrastruktur in die rückständige Gegend geflossen. Strassen werden in die häufig steilen Hänge gekerbt, gewagte Brücken
überspannen Seitentäler und zum Teil sogar auch den Yangtze. Ganze Städte entstehen neu etwas
höher an den Abhängen. Nicht gerade Hochhäuser, doch fünfstöckige Wohnblocks und Ortschaften von
mehreren Tausend Einwohnern. Ich verstehe nicht recht, wie die von einem einzelnen Punkt aus die
winzigen, teils weit entfernten Felder bearbeiten sollen. Man rechnet wohl mit zunehmendem Tourismus
und einer Entwicklung der Industrie, der Yangtze ist ja auch eine wichtige Transportbahn für Güter.
Momentan sehen aber diese neuen Städte noch nicht sehr bevölkert aus. Hässlich auch, die steilen
Abhänge mussten oft grossflächig mit Beton überdeckt werden, offensichtlich besteht ein Risiko, dass
die neuen Wohnblocks in den Fluss hinunter gleiten.
Vielerorts sieht man in den Felswänden auch eine ehemalige Wasserline, der Stausee sei einmal ausgetestet worden für eine Maximalbelastung, sagt man mir. Die liege bei 174m, jetzt steht der Wasserpegel bei der Marke 152m. Eine Panne, frage ich, gäbe es einen Grund, dass man den Stausee wieder
gesenkt habe? Die Frage wird mir nicht schlüssig beantwortet. Doch kann ich mir vorstellen, dass die
restlichen 22m die Hochwasserreserve darstellen. – Übrigens hat es seit meiner Ankunft in China noch
nie geregnet, doch diese feucht dampfende Luft scheint ebenfalls ein fruchtbares Wachstum hervorzubringen, die Landschaft ist sehr grün. Und weiter unten, in den Flussebenen des Yangtze existiert auch
ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem für die Reis- und die Lotusfelder.
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Übrigens hat mich meine Menschenkenntnis doch wieder einmal zwar nicht gerettet, doch nicht getäuscht. Mir waren die zuvorkommenden Bemühungen der Frauen am Stand direkt beim Busbahnhof
von Yichang – ich nahm an, dass dies eine Anstrengung der Stadtbehörden seien, man gibt sich
international – irgendwie unangenehm. Nachdem ich dann meine Reise gebucht hatte, wollte mich das
Mädchen weiter begleiten zur Bank. Mit dem Taxi. Ich wusste, dass das nicht weit sein konnte und hatte
nun auch kein Gepäck mehr, weshalb ich die junge Frau loswerden wollte. Was mir schliesslich gelang,
ich habe das Stadtzentrum in den verbleibenden vier Stunden problemlos selber erforscht. Auf dem
Schiff erfuhr ich dann einerseits, dass meine Reiseorganisation keine offizielle sei, dass ich auf einem
rein chinesischen Boot gebucht habe und auch, dass all die Ausflüge, die man mir als bereits inbegriffen
angeboten hat, noch extra bezahlt werden müssten. Zuerst ärgerte ich mich, doch unterdessen verfolge
ich interessiert das Verhalten von chinesischen Touristen. Folgsamer als wir sind sie, es geht recht
militärisch zu bei der Organisation der Ausflüge und ohne Mucksen bezahlen sie all die Extraausgaben.
Aber auch wissbegierig scheinen sie mir. Verfolgen gespannt die stundenlangen Erläuterungen der Reiseleiterinnen, keine Spur von geruhsamer Beschaulichkeit. Und bereits um 6:30 wird aus den Lautsprechern geplappert, ich vermute, zum Frühstück aufgefordert, auch heute, wo ein Landausflug erst am

Nachmittag geplant ist und ich endlich etwas Zeit für mich habe. Die Ansagen werden mit Lautsprechern
direkt in die Kabinen übertragen. Mit etwas Mühe habe ich den meinigen ausgeschaltet. Auch die sanfte
Berieselung mit musikalischen Belanglosigkeiten erspare ich mir gerne.
Das Deck heute morgen sah bereits recht schmutzig aus, Chinesen lieben es, am Abend auf dieser
Dachterrasse, von welcher man eine gute Rundsicht hat, zusammen zu sitzen, Kerne und Nüsse zu
knabbern und dazu Tee oder Bier zu trinken. Die Überreste davon liegen jetzt noch dort. Wenige Leute
sitzen auf Deck alleine und schauen auf den Fluss oder dösen, die meisten sitzen in Gruppen und spielen entweder Karten oder eine Art Gesellschaftsspiel, dessen Regeln ich nicht so ganz verstehe.
Die schönsten Teile der Schlucht haben wir übrigens bereits in der ersten Nacht durchfahren. Ich
erinnere mich, gestern Morgen als ich erwachte und es gerade dämmerte, blickte ich direkt an eine
abenteuerliche Felswand, ich habe meine Koje so umgerichtet, dass ich beim Schlafen auf den Fluss
hinaus sehen kann. Ich weiss eigentlich nicht, weshalb wir bereits am Abend losgefahren sind und
dann den ganzen ersten Tag in diesem Seitenarm verbrachten. Vermutlich, weil da noch andere daran
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Geld verdienen konnten. Und habe mir eben auch nicht gedacht, dass die drei legendären Schluchten
direkt nach dem Damm stehen, normalerweise erwartet man ja abenteuerliche Landschaften eher im
Oberlauf der Flüsse. Jetzt, am zweiten Tag, fahren wir durch eine viel flachere Gegend, Hügel säumen
die Ufer und der Yangtze ist sehr breit und braun. Ich denke, bis Chonqing, das wir morgen früh nach
einer Fahrt von rund 600km erreichen, ändert sich da nicht mehr viel. – Langnasen habe ich übrigens
gestern zur Genüge gesehen, ganze Boote davon in dem Seitenarm, den wir befahren haben. Ich hätte
nie gedacht, dass es hier so viele westliche Touristen hat. Und denke nun, dass die wohl organisiert
auf gänzlich anderen Pfaden wandeln als ich. In ihren Booten gab es denn auch keine einheimischen
Passagiere. Dafür kriegten sie sicherlich die Erläuterungen auf englisch und wissen nun mehr über den
Erfolg dieses Staudammprojektes – aus offizieller chinesischer Sicht natürlich.
Heute Nachmittag gab es einen Ausflug zu der Stadt der verstorbenen Seelen. Und zwar eigentlich
gleich zweimal. Zuerst ein Hügel mit Tempeln und vielen daoistischen Figuren, Dämonen, knallig bunt
ist das ganze, nur teilweise mein Geschmack. Erstaunt bin ich über die Darstellungen des Jenseits bei
dieser Tempelanlage. Eigentlich recht ähnlich wie bei uns. Richter entscheiden über den Zugang in die
Unterwelt oder in das Jenseits. Die Unterwelt wiederum und ihre Leiden, die werden bildhaft und - nicht
vom Stil her, aber von der Aussage - so ziemlich gleich gruselig und sadistisch dargestellt wie beispielsweise am Berner Münsterportal. Von der positiven Seite sind keine Darstellungen vorhanden und ich
weiss nicht wirklich, wie sich dies die Daoisten vorgestellt haben. Trotzdem: Verwirrend, wie ähnlich
die Jenseitsphantasien in den verschiedenen Religionen sind. – Gleich darauf besuchen wir auf dem
nächsten Hügel eine weitere Geisterstadt. Meine neuen Führer erklären mir, dass dies eigentlich die Ursprüngliche sei. Diejenige, die wir vorher angeschaut hätten, die sei neu aufgebaut worden. Das kommt
mir nun wirklich sehr komisch vor, Original und Kopie gleich nebeneinander. Das sei nur wegen dem
Geschäft, meinen meine Führer, insbesondere ein junger Mann namens Wangqi, der recht gut Englisch
spricht und mir Fotos seiner 4-monatigen Tochter zeigt und auch eines von seiner hübschen Frau. Als
ich zusammen mit ihm mit der Reiseleiterin spreche, meint die nun plötzlich, dass mein Ausflug nichts
extra koste, das sei schon okay. Auch da verstehe ich so langsam nichts mehr. Die seien eben so,
meint mein neuer Führer, die würden alle versuchen, da noch mehr Geld heraus zu holen. Auch bei den
chinesischen Touristen. Er selber und seine Freunde, nicht die ganze Gruppe ist dabei, gehören ganz
offensichtlich nicht zu den folgsamen Chinesen und scheren sich wenig um die Reiseleitung. So habe
ich Gelegenheit, die Monumente in einer sehr viel freieren und angenehmeren Art zu erkunden.
Heute ist der Himmel übrigens extrem verhangen, Die Sicht beträgt nur wenige Meter, das jenseitige
Ufer des Yangtze ist bereits nicht mehr sichtbar.
Chonqin, 20. September
Unterschätzen darf man das Sprachproblem nicht, das ist ganz klar, das Reisen hier ist sehr aufwändig,
alles muss gut vorbereitet werden. Adressen lässt man sich am besten von jemandem in chinesischen
Schriftzeichen aufschreiben und hält dann bei Bedarf dem Taxifahrer oder sonst wem, dieses Zettelchen auf Taubstummenart unter die Nase. Desgleichen trage ich die wichtigsten notwendigen Sätzchen
immer in chinesischen Schriftzeichen auf mir und zeige notfalls, wenn man mein Chinesisch mit „I don’t
speak english“ quittiert, auf den passenden Satz. Man muss sich zu helfen wissen.
Zu den chinesischen Männern: Schön finde ich sie eigentlich nur, wenn sie sehr jung sind, so um die
20ig. Später kriegen sie dann etwas Schwammiges wie ein Buddha und haben häufig auch eine widerlich überhebliche Art sich breitbeinig hinzustellen wie Machos oder Mafiosis und das mag ich gar
nicht. Oder dann sind es arme ausgehungerte Schlucker, die sich ängstlich um die Ecken drücken. Eine
Ausnahme findet sich hier in Chonqing. Da gibt es immer noch sehr viele Träger mit diesem Bambusstab über der Schulter, an dem beiderseits Lasten hängen, so wie wir dies aus chinesischen Gemälden
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kennen. Furchtbar schwere Lasten - übrigens manchmal sogar Frauen - und die hasten dann mit nackten Oberkörpern die steilen Treppen hinauf und hinunter. Die sind selbst in etwas höherem Alter noch
ansehnlich. Nur kommen dann doch gewisse soziale Barrieren. Mit gegenseitigem Verständnis wäre da
wohl nicht nur von der Sprache her nichts zu machen. Item, in Sachen Männern läuft gar nichts, aber
beobachten tue ich die Sache natürlich gerne.
Und grösser sind sie im allgemeinen, die Chinesen, als ich mir das vorgestellt habe, sowohl Männer wie
Frauen. Und was ich gelesen habe, dass sie gänzlich unbehaart seien, das stimmt eben auch nicht. Sie
haben einfach viel weniger Körperhaare, aber gänzlich kahl, wie manche Afrikaner, das sind sie auch
wieder nicht, ich habe sogar junge Frauen gesehen, die einen recht markanten schwarzen Schnauz
hatten, da war ich erstaunt. Und etwas weiteres, das ich gelesen habe, ist auch falsch: Dass Chinesen
nicht schwitzen würden. Biologisch gesehen haben sie zwar die geringste Anzahl Schweissdrüsen pro
Quadratzentimeter Haut, die Schwarzen hingegen die grösste - was zu solchen Vermutungen Anlass
gibt. Nach meinen Feldforschungen kann ich jedoch bestätigen, das auch Chinesen schwitzen.
Insbesondere in dieser Gegend wo ich momentan bin, die man auch den Hochofen Chinas nennt. Das
Wort ist recht zweideutig. Einerseits hat es hier sehr wohl Hochöfen und andere Schwerindustrie, was
dazu führt, dass Chonqing weltweit zu den Städten mit der höchsten Luftverschmutzung gehört. Wie die
meisten grossen Städte Chinas. Es bessere sich zwar, sagt man mir. Peking habe seit der Olympiade
geändert und auch Shanghai gibt sich sehr viel Mühe. - Die zweite Seite des Hochofens hat mit den
klimatischen Bedingungen zu tun, es ist hier wirklich ein Klima wie in einer Sauna gerade nach dem
Aufguss. Was natürlich auch Chinesen ins Schwitzen bringt. Vor allem mit all den Treppen, die es hier
immer zu erklimmen gibt.

Chonqing, 21. September
In China gibt es nicht zwei Karten oder Stadtpläne, die dasselbe darstellen. So sehe ich auf einer Karte
im Hotel in Chonqing, dass ich doch nicht in der ersten Nacht bereits drei Schluchten durchfahren habe,
sondern erst eine. Die übrigen folgten dann am nächsten Tag. Und die unterschiedlichen Stadtpläne, die
ich bisher von Chonqing gesehen habe, gleichen sich wenig, ich entschliesse mich, am besten meinem
Orientierungssinn zu folgen, schliesslich ist der Stadtkern halbinselartig von zwei Flüssen umgeben, die
Hänge sind recht steil, eigentlich muss man da immer wieder auf einen Fluss fallen und sich orientieren
können. Schwierig war etwas, das Zugticket zu organisieren, die Frau vom Hostel schrieb mir die Adresse chinesisch auf einen Zettel und so fragte ich mich durch. Die Leute waren allgemein sehr hilfreich,
selbst diejenigen, die keine Ahnung hatten wo dieses Büro war, gaben Auskunft und so habe ich mich
dem Ort langsam, in konzentrischen Suchbewegungen angenähert. Morgen fahre ich mit dem Zug nach
Kunming. Das dauert viel länger als ich gedacht habe, rund 18 Stunden, die Züge sind offensichtlich in
den gebirgigen Regionen auch nicht mehr so schnell.
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China ist übrigens ein sehr gesundes Land, man muss immer viel herumlaufen. Die Strecken zwischen
Bus- oder Metrostationen sind weiter entfernt, als dass ich mir das von europäischen Städten her gewohnt bin. Und Treppen gibt es auch unendlich viele. Vor allem rings um den drei Schluchten Stausee.
Die neuen Ortschaften wurden nun alle etwa in gleicher Höhe in die Hänge gebaut, etwas über dem
maximal möglichen Wasserpegel. Da nun jedoch der Wasserspiegel rund 20 Meter tiefer liegt, kommen
da noch etliche Stufen dazu. Zwar hat es – oder ist vorgesehen – immer auch eine Zahnradbahn, doch
wir kamen nur einmal an einer vorbei, die in Betrieb war.
Auch Chonqing ist eine gesunde Stadt. Nicht gerade wegen der starken Luftverschmutzung, doch weil
die Ufer hier steil sind, kommt man genügend zum Treppensteigen. Gerade oberhalb des Hotels geht
eine Gasse durch kleine alte Häuser über Treppen hinauf bis zu den grossen Strassen. Hier gibt es
unendlich viele Garküchen und die meisten Sachen sehen sehr lecker aus. Einzig bei Tierischem bin ich
etwas vorsichtig. Hühnerfüsse, Hühnerhälse, Schweineohren und noch viele Sachen, die ich nicht so
genau beurteilen kann, meist glänzend gelb, rötlich oder dunkelbraun glasiert. Doch wenn man einfach
auf die Sachen zeigt, die einem gefallen und sie sich frisch zubereiten lässt, dann war das bisher immer
gut. Gerade oberhalb des Youth Hostels sind sich die Händler leider an westliche Touristen gewohnt,
die Preise sind deshalb oft entsprechend, will heissen viel zu teuer. Ich muss das nächste Mal den
Preis wieder im voraus fragen, dann gibt es keine Überraschungen, denn was abgemacht ist, das gilt in
China.
22. September, Chonqing
Chinesen müssen ein anderes Körpergefühl haben als wir. Gestern Nachmittag gönnte ich mir wieder
einmal eine Fussmassage. Eine Stunde bequem in einem Fauteuil liegen und sich die Füsse massieren lassen nach einer Methode, welche die Reflexzonen berücksichtigt, also nicht nur angenehm ist,
sondern auch gesund sein soll für das allgemeine Befinden. Obwohl es ab und zu auch schmerzt, wohl
die neuralgischen Punkte, ist das ganze doch äusserst entspannend. Selbst Arme und Beine werden
massiert, die Kleider behält man dabei an. Beginnen tut das ganze Ritual mit einem heissen Fussbad.
Und jetzt komme ich zu dem Körpergefühl: Mir war das Wasser mit den Kräutern darin viel zu heiss,
sich erbarmend, goss der Masseur noch etwas kaltes Wasser nach, doch hatte ich auch dann noch
Mühe, meine Füsse da hinein zu strecken und tat dies nur zögerlich langsam.
Am Abend sitze ich dann in einem der engen Gässchen am Hang. An einem Ort, wo es gerade ein paar
Meter lang flach ist stehen zwei kleine Tische und die für China so typischen Plastikhocker. Die Frau
bereitet mir einen Nudeltopf zu wie ihn die anderen auch essen. Der wird frisch gekocht, Nudeln, eine
Art Spinat und Sojasprossen, gut und scharf gewürzt. Auch ohne Sprache, sie zeigt auf die verschiedenen Gewürze, beim Chili mache ich ein Zeichen „nur wenig“, bei den anderen nicke ich, kriege ich
eine wunderbare, einfache Mahlzeit für etwa 70 Rappen. – Nun wieder zum Körpergefühl. Für mich ist
diese Nudelsuppe wahnsinnig heiss, ich muss lange warten, bis ich das essen kann. Mein Gegenüber
hingegen, das seinen Topf später kriegt, stürzt sich sofort darauf und scheint seinen Magen nicht zu
verbrennen.
Bereits bin ich eine gute Nudelschlürferin. Kopf tief über den Topf, grosses Pack Nudeln zwischen die
Stäbchen klemmen, mehrmals daran ziehen, bis es etwas weniger werden, dann hinein in den Mund,
etwas schlürfen und mit den Zähnen abschneiden, sobald genug darin ist. Einzig bei den Gemüsen
klappt das manchmal nicht so elegant, die sind zu zäh – doch das stört niemanden hier. Mein Visavis
hat eine etwas andere Technik. Geräuschvoll schlürft er die Nudeln bis zu den Spitzen - wie Regenwürmer schauen die Enden aus dem Mund – in sich hinein. Im Hotel stelle ich dann fest, dass meine Bluse
ziemlich verspritzt ist.
Heute Morgen erstmals in Chonqin so etwas wie Blau am Himmel. Davor zeichnen sich weisse Schäfchenwolken ab, die jedoch bald wieder von einem grauen Schleier überzogen werden.
Vor dem Hotelfenster schöner Vogelgesang, eine Art Amsel, ich war da noch nie sehr gut. Erstaunlich
19

immer dieses Singen, das man durch den Stadtlärm hindurch wahrnimmt. Allerdings stammt das meist
von eingesperrten Singvögeln. In den engen Gassen hängen überall Käfige an den Decken oder auch
in Bäumen.
Am Morgen bin ich konservativ und gar nicht experimentierfreudig. So einfach es mir des abends fällt, in
irgendeiner Gassenküche etwas Neues auszuprobieren, so ungern tue ich das am Morgen. Ich brauche
meine verschiedenen kleinen Morgenrituale, welche ich auch hier so gut es geht beibehalte. Weshalb
ich mir auch erlaube, wenn es ohne Schwierigkeiten geht, mir ein Frühstück nach westlicher Art zu
bestellen – natürlich kostet das vier Mal soviel wie ein Gericht in der Gasse. Hier im Yellow River Youth
Hostel in Chonqing – einer übrigens sehr empfehlenswerten Adresse – bestelle ich das Swiss Breakfast. Vier Toasts, Butter, Konfitüre, Spiegelei und zwei Stückchen in Plastik eingeschweissten Käse und
dazu noch ein Swiss Müesli. Das besteht vorwiegend aus Äpfeln, Bananen, etwas Jogurt und noch
weniger Müesliflocken. Gekrönt wird das ganze von ein paar halbierten Cherrytomätchen. Originell finde
ich. Und für 3 Franken 50ig hätte ich das ganze in der Schweiz auch nicht bekommen.
Das chinesiche Essen ist ganz allgemein nicht nur sehr billig, sondern auch sehr gut. Und sehr vielseitig, jeden Tag sehe ich wieder eine neue Speise, die ich unbedingt ausprobieren muss. Seit ich meine
kurze Durchfallattacke überwunden habe - damals widerstand mir der Geruch von chinesischem Essen
für ein paar Tage - bin ich nun extrem begeistert von all den Speisen, hier in Sechuan meist sehr scharf,
da muss man etwas aufpassen.
Kunming, 23. September
Von der Farbe des Wassers. Chinesen lieben Wasser und Wasserflächen hat es denn auch fast überall,
in jeder Stadt, all die Spiegelungen haben etwas Magisches. Sie sitzen auch sehr gerne am Wasser und
dies ganz unabhängig davon, wie sauber es ist und wie es riecht.
Bis gestern habe ich Wasser in China eigentlich immer nur entweder ockerbraun, rotbraun oder tiefschwarz angetroffen. Letzteres vor allem bei den Teichen in den verschiedenen Parks in Suzhou. Fast
etwas unheimlich wirkte dieses finstere Wasser auf mich, doch die Spiegelungen darin waren wunderbar.
Gestern bin ich mit dem Zug von Chonqing aus Richtung Kunming aufgebrochen. Anfangs folgten wir
einem Flusslauf, leider habe ich noch nicht herausgefunden welchem, über die Karten hier habe ich ja
bereits berichtet. Ein zusätzliches Problem ist, dass sie bereits veraltet sind, wenn sie vom Druck kommen, denn hier wird ganz unheimlich am Bahn- und Strassennetz gearbeitet. Auch durch dieses rasch
sehr ländliche Tälchen, dem wir mit dem Zug folgen, gibt es eine Autobahn. Eine Minimalautobahn
würde ich sagen, 4 Spuren, keine Pannenstreifen, nichts Unnötiges, doch trotzdem viel Aufwand, denn
die Gegend ist sehr gebirgig, häufig führt das Trassee auf Betonpfeilern über Täler oder den Abhängen
entlang. Verkehr darauf hat es praktisch keinen, noch viel weniger, als auf der Autobahn von Wuhan
nach Yichang, irgendwie scheinen mir diese Fernverbindungen auf Vorrat gebaut worden zu sein. Doch
vielleicht haben ja einmal genügend Chinesen Autos, damit die benutzt werden können. Mit dem momentanen Fortschritt, allein in Peking sollen täglich 1000 Fahrzeuge neu in Betrieb genommen werden,
ist das gar nicht so unwahrscheinlich.
Das merkwürdige an dieser einsamen Autobahn: Irgendwie stört sie die Idylle des Tales nur wenig. Der
Fluss, anfangs noch braun, ich komme auf die Farbe zurück, wird zusehends grüner und endet in einer
Art Schilfgrün und sieht so bereits recht sauber aus. Besiedelt ist die Gegend wenig, endlich kleine,
teils auch noch alte Bauerndörfer. Einstöckige Gebäude aus Backstein mit grauen Ziegeldächern. Oder
dann, was mich erstaunt, auch eine Art Rieghäuser wie wir sie kennen. Weiss gestrichen zwischen
den dunklen Balken. Die Abhänge sind meist steil, bereits einige kegelförmige Bergformen, häufig bis
weit hinauf terrassiert, etwas trockener jetzt, wie mir scheint. Oder auch nur entwaldet, nur vereinzelte
Bäume. Doch man sieht gewaltige Anstrengungen. Die neuen Einschnitte, die Strassen und Bahn verur20

sachen, werden mit Bäumen bepflanzt. Gegen die Erosion wird eine Art grobmaschiges Betongitter über
die Böden gegossen, welches in Zickzacklinien das Wasser ableiten und eine Erosion verhindern soll.
Man hat offensichtlich gelernt aus den Fehlern.
Angebaut wird immer noch Reis, viel Mais nun auch, eine Art Süsskartoffel und neu hier gegen Süden
zu auch Tabak und Sonnenblumen. Ich sehe erste Pferde und Esel, klein scheinen sie mir, die vor
Wägelchen gespannt werden.
Doch zurück zu der Farbe des Wassers. Blau ist die eigentlich fast nie. Höchstens das irisierende Türkis
des tropischen Wassers rund um Korallenriffe. Oder manchmal das Gletscherblau in schweizer Seen.
Oder dann auf Stadtplänen und Landkarten. Da sind die Gewässer immer Blau eingezeichnet, auf
chinesischen Plänen sogar intensiv Dunkelblau.
Als es finster wird, durchfährt der Zug wieder grössere Siedlungen, doch haben die immer noch
menschliche Dimensionen. Fünfstöckige Häuser, nichts Höheres, und die Fassaden sind mit kleinen
Plättchen mosaikartig verkleidet, was eigentlich recht schön ist. Nur scheinen sich diese Plättchen
häufig selbständig zu machen und hinunterzufallen, weshalb unschöne Wunden in den Wänden klaffen.
Irgendeinmal in der Nacht erreichen wir wieder eine schnelle Zuglinie, ich nehme an, diejenige von
Chengdu und rasen mit hoher Geschwindigkeit südwärts.
Eine Reise in einem chinesischen „Soft sleeper“ ist ein Erlebnis an und für sich. Die einzelnen Abteile,
je sechs Pritschen, ich habe das Glück, die unterste gekriegt zu haben, sind nicht durch Türe und Wand
vom Rest des Wagons abgetrennt, was ich eigentlich sehr angenehm finde, man kriegt da weniger
Platzangst. Und im Gang hat es gepolsterte recht bequeme Klappsitze, man ist nicht gezwungen,
die ganze Zeit auf der Pritsche zu verbringen. Dies gibt mir Gelegenheit, das Publikum zu studieren.
Chinesen sind sich ganz offensichtlich gewohnt ohne viel Privatsphäre zusammen zu leben. Ich teile
mein Abteil mit einer Familie, Vater, Mutter und eine etwa zweijährige Tochter, die obersten Pritschen
bleiben leer, der Zug ist nicht ganz ausgebucht. Sofort werden mir frische Trauben angeboten, ich habe
zwar kurz Bedenken, frische Früchte werden in den Reiseführern verteufelt, doch dann finde ich, dass
Anstand wichtiger sei und bedanke mich für das Angebot. Die Trauben sind übrigens ganz wunderbar.
Genauso wie etwas später die sehr saftigen Äpfel, ich zögere jetzt bereits nicht mehr. Bin nur etwas
geniert, denn ich habe nichts anzubieten, ich muss mir das in Zukunft merken. In einen Zug, da geht
man nicht ohne genügend Esswaren für eine ganze Familie.
Wir finden Chinesen meist schmutzig, weil die Böden ziemlich dreckig sind. Ich habe heraus gefunden, dass die Chinesen dies sehr wohl auch unangenehm finden, daran liegt es nicht. So beobachte
ich die Mütter - es hat zwei weitere Kleinkinder im Wagon - wie sie ihren Kleinen immer sofort Schuhe
anziehen, sobald sie von den Pritschen hinunter wollen. Und diese entfernen, sobald sie wieder hinauf
wollen. Und wenn sie, nach Kleinkinderart sich auf den Boden setzten oder knien wollen, dann werden
sie von den Müttern sofort an den Armen hochgezogen, meist ein kleiner Klaps auf den Hinterteil, es
ist klar, dass dies äusserst unerwünschtes Verhalten ist. Selbst wenn sie mit den Händchen den Boden
absuchen, wird dies sofort verwehrt und mit einem Klaps auf das Händchen quittiert. Nun darf man aber
nicht meinen, dass chinesische Mütter lieblos wären, ganz im Gegenteil, sie sind extrem beschäftigt mit
ihren Kleinen, sie haben ja auch nur ein einziges, und das wird gewaltig verwöhnt. Dauernd herumgetragen, herumgeschmust. Aber eben, was wir als normales kindliches Verhalten quittieren, das gefällt
den chinesischen Frauen gar nicht. Wohl deshalb tragen sie häufig auch noch recht grosse Kinder
herum, der Boden ist hier wirklich schmutzig.
Chinesen sind also nicht im Geringsten Leute, die, weil sie in einer schmutzigen Umgebung leben, den
Schmutz lieben würden. Für sie ist es einfach normal, dass auf den Boden gespuckt wird und dass
kleine Kinder für ihr Geschäft in der Strasse hochgehoben werden. Die Frauen umklammern dabei
die Kinder an den Oberschenkeln, so dass sie sitzend über dem Boden schweben. Dabei geht der
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Hosenschlitz auf, das Hinterteil ragt heraus und das Geschäft kann ohne ein sich Beschmutzen erledigt werden. - Ich muss wohl erst einmal die Kleinkindermode erläutern. Bis etwa dreijährig haben die
Kleinen Hosen an, die vom Bauchnabel bis zum Hinterteil einen Schlitz haben. Davon sieht man kaum
etwas beim Stehen oder beim Gehen. Hingegen klafft der sofort auf, sobald ein Kind sich setzt oder
niederkniet. Windeln schient man in China nicht zu kennen, vermutlich findet man dies ebenso unappetitlich wie das Benutzen und mit sich Herumtragen von gebrauchten Taschentüchern (was es im Prinzip
ja auch ist. Obwohl ich sagen muss, dass ich mich nicht an das traumatische Erlebnis der Windelpakete
erinnern kann). Schmutziges sollte hier nicht an den Leib kommen, das wird mir klar.
Nicht klar – immer noch nicht nach all meinen Beobachtungen letzte Nacht – ist mir, wie die Mütter merken, wann die Kinder müssen. Einmal fragte die Frau ihren Mann um WC-Papier und verschwand dann
mit der Kleinen rasch Richtung Toilette. Ich jedoch habe dem Kind überhaupt nichts angemerkt. Und bin
auch höchst erstaunt, dass die Pritschen, welche die Kleinen mit ihren Müttern teilen, offensichtlich am
Morgen noch trocken und sauber sind. – Dies erste Studien zu Intimitäten und Mysterien der chinesischen Bevölkerung.
Lijiang, 26. September
Die Chinesen haben nicht auf uns gewartet. Dies wird mir sehr bewusst hier oben, auf 2150m Höhe in
einem breiten Tal, fast wie in der Schweiz. Auch klimatisch, seit ich vor drei Tagen angekommen bin, hat
es mehr oder weniger immer geregnet. Und ist kühl, um die 16 Grad. Drinnen wie draussen, denn die

Häuser scheinen hier für warme Temperaturen gebaut worden zu sein. Das erinnert mich an eine Reise
vor mehr als 30 Jahren im Dezember nach Nordafrika. Es wurde damals sehr viel kälter als erwartet.
Und was ich einfach nicht verstanden habe war, dass die Leute in den Kaffees die Türen und Fenster
selbst dann nicht schlossen, wenn solche vorhanden waren. Sich in ihre dicken Dschelabas mit Kapuze
einmummten und der Kälte trotzten. Hier ist es ähnlich. Fenster und Türen der Hotelzimmer schliessen
nicht richtig und die vielen Touristenrestaurants verzichten häufig gänzlich auf Fenster, sind eigentlich
überdachte Veranden, einzig vor dem Regen ist man geschützt. Chinesen tragen hingegen nicht dicke
primitive Mäntel, sondern sind im allgemeinen mit westlichem Chic angezogen, besonders in den
Ferien. Eine Regenjacke vielleicht. Und die wenigen Naxi-Frauen in ihren speziellen warmen Trachten
haben etwas ähnlich museales wie die Frauen in Berner Tracht bei uns.
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Lijiang ist eine Stadt der Naxi, einer Minoritätengruppe des Südens. Und ist eine sehr beliebte Touristendestination bei den Chinesen, auf die ist man hier eingestellt. Es gibt eine Old Town, alles wirklich
schöne Holzhäuser - allerdings nicht so sehr alt, das meiste wurde nach einem Erdbeben 1996 neu
aufgebaut nach alten Plänen. Wie das in China die meisten alten Gemäuer sind, die Chinesen scheinen
zwischen wirklich alt und nachgemacht alt keinen Unterschied zu machen, das freut sie beides genau
gleich. Gute Kopien muss man sagen, häufig muss ich zweimal schauen, bis ich merke, ob ein Haus
alt ist oder nicht. Und diese alte Stadt in den Bergen ist nun offensichtlich ein derartiger Touristenmagnet, dass es in den Gassen mindestens ebenso viele Leute hat, wie in einer, dieser Millionenstädte zur
Rushhour. Nichts von Stille und Beschaulichkeit in der Natur, die Chinesen lieben und brauchen wohl
immer und überall Rummel und Lärm und andere Leute. Man fährt in Gruppen hin und ist bereit, den
Organisatoren viel Geld dafür abzuliefern.
Als ich etwas an den Rändern dieses Rummelplatzes herum spaziere, stelle ich fest, dass noch laufend
neue alte Naxi-Häuser gebaut werden. Und so zuschauend, kann ich eigentlich gar nicht mehr viel
Schlechtes darin sehen. Immerhin geht so das alte Kunsthandwerk nicht verloren und wird immer noch
praktiziert. Naxi-Häuser sind Holzkonstruktionen, die Pfosten sind rund, die Giebel und Balken werden
reich mit abstrakten und abstrahierenden Motiven geschmückt und bemalt. Die Wände dann mit Ziegelsteinen ausgefüllt, die weiss verputzt werden.
Weniger gut ist, dass der grösste Teil dieser Naxi seit dem Erdbeben weggezogen ist. Ich will da nicht
urteilen, vielleicht wurde ihnen ja auch von den Han-Chinessen soviel Geld geboten, dass sie fanden,
damit anderswo etwas Besseres bauen zu können. So wie ich das in Sansibar gesehen habe. Die Leute
verkaufen ihre alten Stadthäuser, deren Unterhalt zu viel Geld kostet und bauen sich etwas billiges
Neues auf dem Land. – Überhaupt könnte man die Stone Town durchaus mit Lijiang vergleichen. Beide
Städte werden momentan vom Tourismus überfallen. Wobei mir die Stone Town doch immer noch sympathischer ist. In Lijiang gibt es ausser Souvenirshops, Hotels und Restaurants überhaupt nichts mehr,
ich glaube nicht, dass da noch jemand wohnt. Die Stone Town ist auch auf dem Weg dazu – allerdings
noch lange nicht so weit. Und auch nicht so herausgeputzt, immer noch gibt es dort Ruinen, Häuser die
zusammenbrechen, weil sich niemand darum kümmert, Unorte voller Abfall. Hier in Lijiang ist von Zerfall
keine Spur, alles fast etwas zu clean. Vielleicht wie Interlaken in der Schweiz überlege ich mir, nur viel
grösser, Lijiang Old Town bedeckt ein mehrfaches der Fläche. Und ist auch klar von der übrigen modernen Stadt abgetrennt. Wie ein Museum. – Die Chinesen müssen sich in Interlaken sehr wohl fühlen.
Oder auch in Zermatt. Gar nicht aber in Hinterfultigen.
Momentan wird die ganze Stadt mit Chrysanthementöpfen geschmückt, tausende stehen bereits herum.
Und liebevoll werden die schweren riesigen Blütenköpfe mit feinen Holzstäbchen gestützt, der Regen,
der seit drei Tagen andauert, bringt die Stengel zum biegen und einknicken. Auch Tagetes werden
hingestellt und andere Blumen, doch die Chrysanthemen bleiben die Königinnen. Sie sollen ein langes
Leben garantieren und sind Symbol der Reinheit. All dieser Schmuck ist für die nahenden Festtage
gedacht. Am 1. Oktober wird das 60-ig jährige Jubiläum der Volksrepublik China gefeiert. Und zwei Tage
später ist der 9.9.des Mondjahres. Die Zahl 9 steht für die männliche positive Kraft Yang, weshalb der
9.9. ein gefährlicher und machtvoller Tag ist. An dem man am besten in die Höhe klettert, auf heilige
Berge und Türme. Mir schwant Schlimmes. Wollen da wirklich noch mehr Chinesen anreisen?
Am verrücktesten finde ich übrigens die Gasse, in der beidseits Restaurants mit integrierter Disco und
Tanzfläche platziert sind. Da diese Gebäude - wie ich bereits erwähnt habe - keine geschlossenen
Räume sind, ist in dieser Gegend eine ungeheure Kakophonie von Musikstilen, alles wild durcheinander gemischt, zu hören. Und furchtbar laut. Aber das scheint Chinesen nicht zu stören. Ebenso hat es
häufig in öffentlichen Parks eine bestimmte Ecke, wo sich die Musiker treffen und in ihren Instrumenten
üben. Das Besondere daran: Sie spielen nicht alle am selben Stück, jeder übt einzeln an seinem. Doch
suchen sie sich dafür nicht einen möglichst ruhigen einsamen Platz, sondern ziehen es vor, in Gruppen
zusammen zu bleiben. – Ich denke, in sehr vielen Sachen sind Chinesen einfach viel flexibler. Wahrscheinlich hören sie gleichzeitig den anderen zu während sie ihr Stück spielen. Oder können die andere
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Musik in ihrem Gehirn oben einfach ausblenden. Und sind damit in einer überbevölkerten Welt sicherlich überlebensfähiger als wir.
Doch zurück zum Anfang: Auf uns Langnasen hat man hier wirklich nicht gewartet. Unseren Wunsch
nach Stille und Einsamkeit in der faszinierenden Bergwelt, den versteht man in den hiesigen Reisebüros
nicht. Es hat zwar hier recht viele Westler, sehr viel mehr als ich normalerweise in Grossstädten angetroffen habe, doch denke ich, haben die meisten eine arrangierte Tour bereits in ihrer Heimat gebucht.
Eher ältere und eher wohlhabende Touristen, die mit der hiesigen Bevölkerung kaum in Kontakt kommen, und in luxuriösen Hotels etwas ausserhalb des Rummels wohnen. Oder dann Rucksacktouristen,
die hier eigentlich nur den nächsten billigen Bus suchen, um weiter zu kommen und weder an der Natur,
noch an kulturellen Sehenswürdigkeiten interessiert sind.
Lijiang, 27. September
Heute habe ich Mr. Guo getroffen. Der kam gerade im richtigen Moment. Ob ich einen Führer brauche?
Eigentlich schon, ist ja klar, der gängige Tourismus kann meine Bedürfnisse nicht befriedigen und Informationen für individuelles Reisen sind schwer zu erhalten, ich habe noch nicht einmal eine brauchbare
Karte der Gegend gefunden. Ich schaue Mr. Guo an und habe sofort Vertrauen in ihn. Ein älterer grosser extrem hagerer Mann mit fein goldgerandeter Brille. Als er mir Fotos von sich und Touristen beim
Trekking in den Bergen zeigt, glaube ich ihm das sofort, er sieht extrem zäh aus. Mr. Guo war Lehrer
und ist jetzt 62 Jahre alt. Und frei herumzureisen, wie er erwähnt, seit seine Frau gestorben sei und sein
Sohn in Wuhan arbeite. Zu Hause würde er krank. Er ist Han-Chinese. Woher er wirklich kommt wird
mir nicht klar.
Ich mache ihm verständlich, dass ich nicht in die hohen Berge hinauf will, weil es mir bereits hier im Tal
viel zu kalt ist. Aber vielleicht würde er mich ja auf eine Fahrradtour in die Dörfer ringsherum begleiten.
Die nicht ganz so Touristischen. – Mr. Guo ist kein guter Radfahrer, das gesteht er mir gleich, er sei
schon lange nicht mehr auf ein Rad gestiegen. Er fährt dann auch sehr zögerlich aus der Stadt hinaus,
die zusammen mit der Neustadt, auch bereits 200’000 Einwohner hat. Am Abend aber fühlt sich auch
Mr.Guo auf dem Rad wieder sicher. Und begriffen hat er von Anfang an, was ich eigentlich suche. Führt
mich erst in ein ganz verstecktes kleines Dorf, wo wir von einem alten Ehepaar in ihr Gehöft hereingelassen werden und zum Tee eingeladen. Nein, Kind, das wohne keines mehr zu Hause, die seien
alle in der Stadt. Und würden gutes Geld verdienen. Das Gehöft ist zwar alt und etwas verlottert, doch
blühen im Hof viele Blumen in Töpfen, etwas, das mir bei allen Naxi-Häusern auffallen wird, auch eine
Satellitenschüssel für das Fernsehen gibt es – dies ebenfalls normal auf dem Lande. Mr.Guo klärt mich
auf. Erst vor gut 5 Jahren, da sei der Tourismus in Lijiang wichtig geworden und seither seien eben viele
Leute damit reich geworden. Und jetzt wollten alle auch ein Stück vom Kuchen, selbst unser 80ig jähriges Ehepaar spricht davon, noch ein Gästehaus aufzutun. Zusammen mit den Kindern. Und Mr.Guo
meint, bis in 5 Jahren, da sei es wohl in diesem Dorf gleich wie in den meisten übrigen. Ich möchte
wissen, ob ihn dies störe. Mr.Guo zögert etwas. Nein, meint er schliesslich, seit fünf Jahren habe sich
der Lebensstandart der Leute sehr gehoben. Sie hätten nun auch Geld, ihre Kinder an Universitäten in
Peking oder Shanghai zu senden, die meisten Jungen wollten sowieso fort. Und ja, ein Problem sei das
schon, dass dann nur noch die Alten hier blieben. – Die alten Naxi, denke ich. Denn gleichzeitig mit dem
Tourismusgeschäft ist auch eine grosse Welle von Han-Chinesen neu in diese Gegend gekommen. Die
Naxi waren ursprünglich Bauern, sind es immer noch, aber nun eben auch auf den Geschmack gekommen.
Auf dem Weg zum Dorf fahren wir durch Felder voller wild wachsender rosaroter und weisser Kosmeen.
Und fast in jedem Feld sitzt ein westlich gekleidetes Brautpaar. Hochzeitsfotos in toller Umgebung sind
sehr beliebt. Auch in dem romantischen Teil von Suzhou wurde eifrig posiert und fotografiert. Von Profis,
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da reist ein ganzen Team mit, das lässt man sich etwas kosten.
Kosmeen gibt es bei uns nur in den Gärten, doch viele wild wachsende Pflanzen hier kommen mir sehr
bekannt vor. Ein kleiner, leuchtend blau blühender Rittersporn wächst auch in der Schweiz in der Natur,
verschiedene Asterarten ebenfalls, weiss wollig behaarte Buddlejas, die blassblaue Blütentrauben
haben und Brennesseln kriege ich auch zu spüren. Die Vegetation gleicht derjenigen des Tessins, auch
Palmen sieht man, allerdings nicht in der Natur, Passionsfrüchte, Kamelien und Pfirsichbäume. Nebst
weniger anspruchsvollem wie Nussbäumen, Äpfeln, Birnen und Zwetschgen. Die Hauptfeldfrucht ist der
Mais.
In Sachen Tiere sind wir ebenfalls fast in der Schweiz, die Kühe sind nicht mehr schwere Wasserbüffel
sondern gleichen eher unserem Simmentalervieh, Pferde, Esel, Schweine, allerdings sieht man nur
die Ferkel herumspringen. Die alten Säue hört man in den Gebäuden grunzen und man riecht sie auch
beim vorübergehen. Die würden mit den überall wild wachsenden Kürbissen und auch mit Maisbrei gefüttert, belehrt mich Herr Guo. Doch, die Menschen würden das auch essen, manchmal, die Maiskolben
vor allem frisch gekocht. Und verkaufen: Für zwei Kilo Mais kriege man ein Kilo Reis.
Auffällig ist vor allem, wie vieles hier noch in Handarbeit erledigt wird. Frauen, die mit riesigen Fudern
von Raps auf dem Rücken ins Dorf kommen. Und Männer, die mit den Babys auf dem Rücken herumspazieren. Die Naxi-Gesellschaft sei eben immer noch von den Frauen dominiert. Fast die Hälfte der
Männer gehe keiner Arbeit nach und kümmere sich um die Kinder. Diese matriarchalische Gesellschaft
ist eine Besonderheit auch hier in China. Später werden wir noch einer jungen Frau zuschauen, wie sie
mit einem Schlegel den Raps drischt. Ungefähr 2 Stunden sei sie an solch einem Haufen, weiss Mr.Guo
zu berichten. Doch, er habe das auch schon gemacht meint er weiter. Als junger Mann, da sei er auf
dem Land gewesen. Ich schalte sofort, 62ig jährig, da war er während der Kulturrevolution von 1966
bis 70 Student. Und wurde aufs Land abkommandiert. Ich nehme mir vor, ihn später bei Gelegenheit
darüber auszufragen. Das ist für die Leute auch heute noch ein schmerzliches Thema. Mr.Guo spricht
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übrigens gut Naxi (Naschi ausgesprochen), eine eigene Sprache, die sogar eine Schrift entwickelt hat,
eine Piktogrammschrift, die er mir noch an Beispielen erläutern wird. Mit etwas Phantasie versteht man
mindestens einen Teil der 1500 bildhaften Schriftzeichen.
Die alte Naxi-Frau führt mir noch ihre Tracht vor. Sehr bequem und warm, stelle ich fest. Über dem
Rücken ein Schaffell, die Haut gegen aussen gekehrt. Bei den Armen stehen eine Art Flügelansätze vor.
Oben ist das Fell aussen mit blauem Stoff überzogen, das bezeichne den Himmel, der untere Teil ist die
weisse Haut, Sinnbild für die Erde, erklärt sie mir. Und dazwischen runde Kreise, die Sterne, an denen
Lederbänder befestigt sind. An Indianerkleider erinnert mich das.
In einem weiteren Dorf haben wir Gelegenheit, einer Gruppe von älteren Frauen zuzuschauen, wie sie
ihre alten Tänze üben. Für den Nationalfeiertag meint Mr.Guo. Die Frauen scheinen sich nicht immer
ganz einig zu sein, wie die Bewegungen auszuführen seien, beständig wird unterbrochen und es gibt
ein lautes Palaver. Schade finde ich, dass nun fast alle Frauen die blaue Maokappe adoptiert haben,
die ist sehr beliebt hier – wie Mao überhaupt, in Lijiang gibt es zwei riesige Skulpturen von ihm, immer
noch. Schade deshalb, weil die traditionellen, ebenfalls blauen Kopfbedeckungen eigentlich viel schöner
sind.
Lijiang, 29. September 2009
Chrysanthemen stammen aus China. Sind dort sehr beliebt und heissen auch praktisch gleich wie bei
uns. Dahlien haben ebenfalls denselben Namen. Stammen wohl auch sie aus Asien?
Die Tageszeiten haben sich verschoben. Am Morgen ist es bis 7 Uhr finster, dafür wird es erst wieder
gegen 8 Uhr abends dunkel. Was mir viel besser passt. Ich bin bereits 2000km weiter westlich an den
westlichsten Punkt meiner Reise gelangt, China ist ein riesiges Land.
Gestern bin ich mit Mr.Guo an eine markante Windung des Yangtze gereist, die erste grosse Biegung,
heisst es. Allerdings sah die auf den Fotos, die ich davon gesehen habe, ganz anders aus, doch
dieser Fluss macht wohl viele Biegungen bis ins Tiefland, man nimmt es da nicht so genau. Mit einem
Schlauchboot fuhren wir auf dem Fluss herum, was zwischendurch recht abenteuerlich hopste, wenn
grössere Wellen durchfahren wurden. Irgendeinmal, rund 5km flussabwärts, fuhr das Boot einfach ans
Land und der Fahrer sagte uns, dass wir nun auszusteigen sollten und zu Fuss zurückkehren – oder
dann nochmals bezahlen. Mr.Guo versuchte lange zu verhandeln, doch schliesslich stiegen wir aus. So
einfach lasse ich mich nicht erpressen. Mr.Guo war dann sehr geniert über sein Missgeschick, das letzte Mal sei das noch nicht so gewesen. Zum Glück wurden wir rasch von 20ig jährigen Leuten aus Dali
im Auto mitgenommen. Ich bin erstaunt, dass hier offensichtlich bereits sehr junge Leute Geld haben.
Dali sei ein Touristenort, meint Mr.Guo, die Leute dort seien reich. – Übrigens war der Yangtze auch hier
oben nicht grün, sonder braun. Wegen der Regenfälle kürzlich. Weshalb nun der Yangtze auf meiner
Zeichnung nur sehr schwer zu erkennen. - Im Winter, der Trockensaison, da sei er schon grün, meint
mein Begleiter.
Später steigen wir den Hang hinauf in ein Dorf und besuchen wieder ein Gehöft, das vor allem durch
seine wirklich schöne Blumensammlung im Hof auffällt. Auch Naxi, meint Herr Guo, die Frau eine
pensionierte Lehrerin wie er. Es werden frische Früchte serviert und ich erhalte Schoten von zwei sehr
interessanten Chiliarten, die ich in der Schweiz anpflanzen will. Mr.Guo meint, ich solle der Frau 10
Yuan geben. Was ich auch tue, doch die wehrt sich heftig dagegen, gibt das Geld zurück und es folgt
ein langes Palaver, wir gehen durch das Dorf hinaus, die Frau folgt uns und ich frage schliesslich den
Mr.Guo, der sich dagegen wehrt, das Geld zurück zu nehmen, ob dies nicht vielleicht beleidigend sei?
– Das mit dem Geld sei eine schwierige Frage, meint er.
Ich habe auch schon erlebt, dass eine Serviertochter mir das Trinkgeld, das ich ihr geben wollte, zurückwies. Als ich es dann auf dem Tisch liegen liess, kam sie mir ganz empört nachgelaufen und gab mir
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das Geld zurück. Sie wolle das nicht. Ich frage nun Mr.Guo, der auch etwas verwirrt über die Geschichte
ist, wie man sich denn richtig verhalte in China. Er verstehe das nicht, normalerweise habe die Frau immer Geschenke angenommen. Geld sei vielleicht falsch gewesen, denn sie sei nicht arm. Hingegen in
Gegenden, wo die Leute wirklich arm seien, auch da würden die das Geld immer heftig zurückweisen,
denn es einfach so annehmen, das könnten sie nicht, da würden sie das Gesicht verlieren. Aber doch,
man solle insistieren, denn brauchen würden sie es sicherlich und möchten es auch gerne.
Shaxi, 1. Oktober 2009
Über die Missverständnisse im Umgang mit Chinesen. Vieles verstehe ich natürlich immer noch nicht
und das liegt nicht nur an der Sprache.
Nach meiner zweiten Exkursion mit Herrn Guo habe ich ihn gefragt, ob er mich noch einen dritten Tag
herumführen könne, vielleicht in ein Dorf einer anderen Minorität, bisher hatten wir nur Naxi-Dörfer gesehen. Mr.Guo war etwas verlegen, schien zu überlegen und sagte mir schliesslich, nein, die schönsten
Sachen habe er mir nun gezeigt. War irgendwie nervös und pressiert sich zu verabschieden. Ich fand
das merkwürdig und fragte mich natürlich, was ich wohl falsch gemacht habe an diesem Tag. Einen
Tage später telefonierte ich ihm und fragte, ob er vielleicht kurz Zeit habe, mir noch auf der Karte zu
zeigen, wohin er denke, dass ich weiterreisen solle. Er war bereit dazu, sogar freundlich am Telefon, bei
unserem Zusammentreffen aber doch wieder sehr nervös, er habe wenig Zeit. An ein Gespräch über
seine Erlebnisse während der Kulturrevolution, etwas, das mir vor allem am Herzen lag, war nicht mehr
zu denken.
Hier trotzdem noch sein mail und sein Telefon, ich habe ihm versprochen, etwas Werbung zu machen.
Vielleicht kommt ja jemand anderes hinter das Geheimnis von Herrn Guo:
Tel. 13013477556 / e-mail: haifa33@21cn.com.
Gestern bin ich also dem Tipp von Mr.Guo gefolgt und südostwärts nach Shaxi gefahren. Alles hat
bestens geklappt und das Städtchen ist genau das, was ich gesucht habe. Zwar Ess- und Übernachtungsmöglichkeiten, aber eben noch kein Massentourismus, ein normales Provinzstädtchen mit glücklicherweise gut erhaltener Altstadt.
In Jianchuan musste ich in einen Minibus umsteigen. Das sind winzige private Busse, eigentlich für 6
Personen gedacht, in die schliesslich nach afrikanischer Art 11 Personen plus Gepäck hineingepfercht
wurden. Der erste Chauffeur verwies mich an den zweiten, ebenfalls halbvollen Wagen. Schliesslich
habe ich verstanden warum. Die Busse fahren, wenn sie voll sind und voll sind sie, wenn auf der
Fahrerreihe 3 Personen, auf den zwei dahinter liegenden je 4 Personen Platz genommen haben. Ich
war ganz zuhinterst im Auto, wir waren nur zu dritt dort und der Fahrer war bereit abzufahren, als noch
ein weiterer Fahrgast kam, der erst von allen Fahrgästen abgewiesen wurde, aber nicht aufgab und
auf den Platz neben mir deutete. Schliesslich bin ich etwas zur Seite gerückt um klarzumachen, dass
ein weiterer Gast für mich kein Problem sei. Nach langem Palaver, stieg er dann auch ein. Und ich
hatte ein komisches Gefühl. Offensichtlich war es den Chinesen klar, dass sie nicht so dicht neben eine
Langnase sitzen konnten. Oder wollten. Und genau hier liegt das Problem. Liess man mir mehr Platz
aus Respekt, aus Angst vielleicht auch – oder wollte man mir aus Abscheu nicht näher kommen? Diese
Frage bleibt für mich unbeantwortet. Nach holpriger Fahrt durch die Berge – länger als ich mir das vorgestellt habe – hielt das Auto schliesslich in einem Dorf. Ich fragte: „Shaxi?“ Meine Nachbarin, wir waren
die ganze Zeit stumm, ich habe schon gar nicht erwartet, jemanden mit Englischkenntnissen zu treffen
– meint „yes“. Hier müsse ich aussteigen. Ich war verwirrt.
Dann das Hotel hier. Ich finde ein wunderschönes einfaches Zimmer ganz nach meinem Geschmack.
Nicht so billig, wie ich dies an einem derartig abgelegenen Ort erwartet habe, aber immerhin, ich hätte
sogar mehr dafür bezahlt. Nachdem ich eingezogen bin, sagt man mir, nur bis Morgen sei es frei. Ich
denke, die hoffen also auch noch, mehr Geld damit zu machen und frage dann am nächsten Tag – ganz
27

in der Gelassenheit von Laotse, den ich im Moment lese - ob es denn wirklich nicht mehr frei sei. Und
bekomme keine klare Antwort darauf. Was ich positiv deute und mich schon freue. Gegen Mittag muss
ich mich aber vergewissern, denn ich habe bereits ein anderes einfaches Zimmer ohne Bad reserviert,
alles, was während der Feiertage selbst an diesem abgelegenen Ort noch frei zu sein schient. Doch erst
als wirklich massenhaft Gäste eintreffen, wird mir klar, dass ich hier sicherlich keinen Platz mehr habe.
Heute ist Nationalfeiertag. Man feiert 60 Jahre Volksrepublik China, ein rundes Jubiläum also. In
Lijiang waren die Leute seit Tagen damit beschäftigt, die Stadt mit Blumen zu schmücken und Bühnen
aufzustellen. Und täglich konnte man Gruppen von Leuten zuschauen, wie sie am Üben waren für
ihren grossen Auftritt. - Hier in Shaxi haben die Leute den ganzen Tag normal gearbeitet. Die Bauleute
arbeiteten auf ihren Baustellen, denn hier, wie überall in China, ist die Bautätigkeit enorm, die Bauern
schnitten auf ihren Feldern Reis, von Hand natürlich, haben weitere Feldarbeiten erledigt und ihr Vieh
am Abend nach Hause gebracht. Eine einzelne Kuh am Strick oder eine Handvoll Geissen. Und ich
habe den ganzen Tag auf das grosse Ereignis gewartet. Das nicht kam. Bis auf ein paar Knallkörper am
Abend, aber das gibt es sowieso regelmässig, die bösen Geister müssen damit vertrieben werden, sagt
man mir. - Und natürlich die chinesischen Touristen, die doch in einer rechten Menge angereist sind. Sie
fallen selbst mir einfach als Fremde auf, wie sie in dem Städtchen herum flanieren und fotografieren. Es
scheint also auch Chinesen zu geben, die Ruhe suchen. Im allgemeinen gebildete Leute, stelle ich fest.
Beim Skizzieren werde ich mehrmals angesprochen. Man spricht gut Englisch.
Nun läuft im Fernseher die Life-Übertragung der Jubiläumsshow aus Peking. Tausende von Leuten machen mit. Beängstigend dieses Menschenmaterial, das für die Choreografien eingesetzt wird. Monströs
auch – und doch zugleich faszinierend. Grosse Perfektion der Bewegungen, Lightshow und Feuerwerke
vom Besten. Und zwischendurch wird auf die Gesichter der hohen Politiker und Armeeleute geblendet,
die mit unbewegter Mine dem Spektakel zuschauen.
Auch die Bar, in der ich sitze, ist ein Guesthouse, stelle ich fest, ich hätte das nicht bemerkt, denn an
allen Häusern gibt es beidseits des Einganges rote Spruchbänder – gute Wünsche stünden darauf,
belehrte mich Mr.Guo – lesen kann ich das natürlich nicht. Und gerade vier dieser Häuser bieten ihre
Dienste auch in unserer Schrift an. Und selbst bei diesen bin ich nicht ganz sicher, ob sie wirklich froh
um uns Langnasen sind. Mit grosser Freude hat hier noch niemand Englisch gesprochen – ausser den
chinesischen Touristen, die meist aus Kunming kommen. Gerade die jungen Mädchen, die hier ihr Festtage verbringen wollen, sind offensichtlich sehr fröhlich und quietschen und lachen enorm laut.
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Rote Lampions in der Strasse weisen in China übrigens nicht den Weg zu einem zwielichtigen Etablissement, sondern zu einem Gasthaus. - Allerdings gibt es auch hier Verwirrung, denn diese Dekorationen scheinen auch sonst beliebt zu sein. So war in Shaxi gestern das Aufhängen von roten Lampions
in der Hauptgasse die einzige Aktion zu Ehren Maos. Hier habe ich übrigens auch noch keine Statue
von ihm gesehen.
Shaxi, 2. Oktober 2009
Heute ist Markttag in Shaxi, von weit her kommen Bäuerinnen mit ihren geflochtenen Ruchsäcken,
besser Hutten voller Gemüse und Früchte. Und wild dreinblickende Männer auf neuen Motorrädern, die
irgendeinem Film aus der Mongolei oder Usbekistan entsprungen sein könnten. Oder auf einem, dieser
merkwürdigen kleinen Lastwagen. Kombination von Motorrad und Autokarosserie, hinten eine Ladefläche. Manchmal - noch seltsamer - sieht das ganze wie ein kleiner Lastwagen aus, doch offensichtlich
ohne Motor, denn dieser ragt wiederum als merkwürdiger Dreiräder unter der Windschutzscheibe
hervor. Mit langsam tuckerndem Ton, das Kühlwasser springt munter rhythmisch oben heraus. Auch
bei den Bai-Frauen, deren Kleidung mir weniger eindeutig erkennbar scheint – offensichtlich tragen alte
Bai-Frauen eine Art schwarzen Turban, junge eher ein buntes, meist gewobenes Tuch, das bei manchen Frauen vom eigenen Zopf – der muss unheimlich lang sein – auf dem Kopf turbanartig festgehalten wird. Bei den Kleidern gibt es ganz Unterschiedliches, alle Stile bunt gemischt. Manche Bai-Frauen
haben sehr bunte lange Röcke mir feinen Falten und geometrischen Mustern, manche sind aber auch
vollkommen westlich gekleidet, etwa in einem Kampfanzug, tragen aber dann lustigerweise dennoch
ihre geflochtene Hutte, am Abend nicht mehr mit Gemüsen, sondern mit Einkäufen, die sie in der Stadt
gemacht haben, gefüllt. Plastik- und Blechgeschirr und momentan natürlich die grossen runden Mondkuchen, denn der Festtag naht. Am 15. Tag des 8 Mondes, man zählt hier mit den Mondmonaten, weshalb sich das Datum laufend verschiebt, wird in China das Mittherbst- oder Mondkuchenfest gefeiert.
Ein Familienfest, an dem diese Kuchen gegessen und mit Alkohol begossen, Knallkörper losgelassen
und Laternen angezündet werden, lese ich.
Auch bei den Bai scheinen die Frauen eine wichtige Position inne zu haben. Mindestens sind sie es, die
die schweren körperlichen Arbeiten verrichten und die schweren Lasten tragen. Und das Geld verwalten. Doch das scheint in China allgemein der Fall zu sein.
Maoscheine werden westwärts immer kleiner. Hat das etwas mit dem höheren Wert des Geldes hier zu
tun, dass es selbst ein Zehntel Yuan in Notenform gibt? Das entspricht in etwa einem Zweiräppler bei
uns. In Shanghai waren die kleinsten Banknoten 5 Yuan-Scheine (1.80 SFR), das nahm dann sukzessive ab. Übrigens ziert auch heute noch jede Banknote Maos Konterfei, daran wird nicht gerüttelt.
1893-1976, lese ich gerade, der ist doch bereits seit einer Weile tot. Und eben doch, vor allem auf dem
Lande, noch sehr präsent.
Shaxi, 3. Oktober 2009
Ich muss meine Haare waschen und in dieser Kälte möchte ich das ohne Föhn nicht im Hotel machen.
So suche ich einen Coiffeursalon und führe pantomimisch vor, was ich gerne hätte. Zwar nicht der
Coiffeur, doch einer seiner Kunden versteht sofort was ich will. Allerdings habe ich dann fast etwas
Mitleid mit dem armen Coiffeur, der sich unsere feinen Haare überhaupt nicht gewohnt ist. Nachdem
er mir etwa eine viertel Stunde lang die Haare eingeseift und massiert und gespült hat, sehen die
aus wie toupiert, und er braucht entsprechend lange, um das ganze wieder zu entwirren, was er sehr
sorgfältig tut. Für weniger als 2 Franken das ganze, die Leute werden hier wirklich nicht reich. - Junge
chinesische Männer, nicht nur die Coiffeure, lieben übrigens einen extrem femininen Haarstil. Die Haare
sind abgestuft und lang geschnitten und werden stark auftoupiert und meist mit rötlichen oder blonden
Strähnen versehen. Die Beatels haben auch lange Haare gehabt, das stimmt – das wirkt heute eben29

falls lächerlich auf mich – doch dies hier ist weit schlimmer. Junge chinesische Männer sehen aus wie
getrimmte Pudel. Und man muss zweimal Schauen um sicher zu sein, ob es wirklich Männer sind, denn
auch bei der Kleidung lieben sie Extravagantes.
Dann gehe ich mitten am Nachmittag zu der Frau, die genau in der Kurve der Dorfstrasse ihr Lokal hat.
Sie kocht unter einem Wellblechdach vor dem kleinen Essraum mit niedrigen Holzbänken und Tischchen, so dass man ihr gut dabei zuschauen kann. Löffelweise schmeisst sie Gewürze in die verschiedenen vorbereiteten Schüsseln, giesst mit dem Schöpflöffel Öl und Sojacaue nach, alles mit Schwung,
Eleganz und Geschwindigkeit. Und merkwürdigerweise stimmt die Würzung am Schluss genau, weder
zu viel noch zu wenig, ich esse nicht das erste Mal bei ihr. Meistens deute ich einfach auf eine Speise,
die sie eben zubereitet hat. Oder auf die Gemüse, die ordentlich aufgeschichtet ausgestellt sind. Das
kommt immer gut. Heute gibt es kleine Fleischstückchen mit Knöchelchen, Schwein oder Ziege nehme
ich an, beides weit verbreitete Tiere hier, knusprig gebraten mit Chilischoten und Lauchstücken. Dazu
weissen Reis.
Einigermassen erfolgreich bin ich auch beim Essen, heute schauen mir sehr viele Leute zu, was die
Sache nicht erleichtert. Ich sehe, dass die anderen selbst diese kleinen Fleischstückchen mit Knochen
und Knorpeln mit den Stäbchen in den Mund schieben. Was mir ebenfalls problemlos gelingt. Nun gilt
es im Mund sorgfältig Knochen von Fleisch zu trennen, was schon etwas schwieriger ist, man muss da
lutschen und saugen und schaben und schliesslich das Ungeniessbare einfach auf den Tisch oder den
Boden spucken. Letzteres ist immer noch nicht ganz einfach für mich, doch ich mache mich langsam
auch in dieser Sparte gar nicht so schlecht. Der Reis schliesslich ist ungesalzen und etwas klebrig und
nach anfänglichem Missbehagen habe ich ihn lieb gewonnen als Beilage zu gut gewürzten Gerichten.
Leider fallen mir immer noch häufig die Körner hinunter, man muss eine Art Schaufeltechnik anwenden,
bei der beide Stäbchen unbeweglich parallel gehalten werden. Dann entweder Kopf runter bis fast
auf die Höhe der Schale oder - was ich bevorzuge - Schale hinauf bis dicht vor den Mund und einfach
hinüberschaufeln. Ich glaube, ich habe mich unter den kritischen Blicken – häufig wenn ich ein Lokal
betrete, ist es innert kürzester Zeit voll – ganz gut gehalten heute.
Nicht ganz so erfolgreich war der Morgen. Am Mittag wurde ich von einem Gewitter nach Hause getrieben. Ich bin nochmals zum Shibao Shan, einem Berg in der Nähe gegangen, der sich dadurch auszeichnet, dass er von ganz speziellen roten Sandsteinfelsen geziert wird. Bereits die Farbe ist auffällig,
doch noch auffällliger ist die merkwürdige netzartig gerundete Struktur der Oberfläche. Ich habe noch
nie so etwas gesehen – ausser auf Landschaftsbildern von chinesischen Meistern. Und dort geglaubt,
dass dies deren Fantasie entsprungen. Doch nichts dergleichen. Ich versuche mich ebenfalls in der
Malerei und stelle unwillig fest, dass ich eben noch himmelweit vom chinesischen Können entfernt bin.
Denn diese Maler haben ja nicht einfach abgezeichnet. Sie haben ihre Landschaften nicht vor Ort,
sondern aus dem Gedächtnis gemalt. Ich selber gehe zwar nicht so weit, nehme mir jedoch vor, erst
die Komposition zu machen und dann die Strukturen zu begreifen und erst dann mit malen anzufangen.
Das gelang mir heute nur teilweise, viel zu wenig konnte ich mich von der Realität lösen. Ich muss das
Morgen nochmals versuchen.
Übrigens habe ich denselben Berg bereits gestern bestiegen, und zwar bis ganz oben zu den Steinfresken, die in diese bizarren Felsformationen gehauen worden sind zu Zeiten als Shaxi eine wichtige
Station auf der Pferde-Tee-Handelsstrasse - auch südliche Seidenstrasse genannt - gewesen ist. Die
Steinskulpturen stellen Figuren aus dem Buddhismus dar, der damals, von Indien eingedrungen, in dieser Gegend wichtig war. Ich machte diese Wanderung zusammen mit einem älteren Herrn
aus Südafrika, der in Kunming als Manager einer internationalen Forstwirtschaftsgesellschaft arbeitet.
Kommerziell, meint er, man baue Eucalyptus an für die Papierherstellung. Doch achte man auf die
Ökologie, Eucalyptus werde nur auf den Bergkuppen angepflanzt, nicht dort, wo er der Vegetation zu
viel Wasser abzapfen könne. Er klärt mich auf über das Problem der Entwaldung hier in China. Nicht
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6000 Jahre intensiver Kultur hätten dazu geführt. Das sei erst während der Kulturrevolution passiert,
als Mao befohlen habe – aus einer Art Paranoja – alle Chinesen müssten all ihre metallischen Gegenstände abgeben, Werkzeuge, Schmuck, was auch immer. Man brauche das Metall, um daraus Waffen
schmieden zu können gegen die Ausländer, die China angreifen wollten. So sei nicht nur alles Metall
eingeschmolzen worden, sondern auch noch alle Wälder abgeholzt, denn zum Schmelzen von Metall
brauche es sehr viel Energie. Und diese Wälder hätten sich bis heute nicht erholt, grosse Bäume gäbe
es nur wenige. Obwohl es nun zum Fällen eines jeden Baumes eine Bewilligung brauche. Sogar seine
Gesellschaft, die die Bäume ja selbst anpflanze, habe hart darum kämpfen müssen, nicht pro Baum,
sondern pro Fläche Abholzbewilligungen zu kriegen.

Shaxi, 4.Oktober
Eigentlich habe ich gedacht, dass nun die chinesischen Touristen langsam wieder nach Hause gehen,
gestern sind einige abgereist und auch heute Morgen wieder. Nur wurden sie im Laufe des Tages durch
neue ersetzt. Wahrscheinlich wird es noch die ganze Woche lang schwierig sein, ein Hotelzimmer zu
buchen, das habe ich vollkommen unterschätzt. Chinesen reisen nicht nur wahnsinnig gerne, nein,
leider sind sie auch vorsorgend und scheinen ihre Ferien gut im voraus zu planen und zu buchen. Was
mir das Weiterreisen sehr erschwert, denn ich bin das nicht.
Chinesen, die kein Chinesisch sprechen. Das habe ich bereits angetroffen. Heute Abend in der einzigen
Bar hier, wo die Serviererin wirklich gut Englisch spricht, redet ein chinesisch aussehender Mann Englisch mit ihr. Ob sie Obama kenne? Sie kennt. Die ganzen Dialoge sind auf Englisch, doch schliesslich
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kriegt er ein Telefon und antwortet in einer Sprache, die für mich chinesisch tönt. Japanisch ist anders,
finde ich. Was nun? meine Story zerfällt. Chinese zurück in seiner Heimat, Sprache kennt er nicht mehr.
Japaner in China, spricht zwangsläufig Englisch mit den Leuten hier. Oder Chinese in China. Spricht
Englisch, um seine Bildung zu zeigen, wie ich dies auch in Tansania erlebt habe – keine Ahnung, welche Geschichte nun stimmt.
Mein Nebenzimmer, hübsch, ich habe hinein geschaut, aber auch ohne Badezimmer und das scheinen
chinesische Touristen heute ebenfalls zu missen, ist doch wieder besetzt worden. Statt des jungen israelischen Tramperpaares, ist nun ein chinesisches Paar dort einquartiert, die Frau telefoniert eben laut
und lange. Ob das diese Nacht ruhiger werden wird? Ich habe so meine Zweifel, verliebt gurrende Laute
dringen zu mir herüber. Die Wände in diesen Hotels scheinen aus Papier zu sein – oder mindestens
nicht aus viel mehr.
Beim Reisen lernt man sehr einfach interessante Leute kennen. Eben gerade war ich noch ein paar
scharfe Barbecue-Spiesschen essen. Und wurde von einem Studenten aus Kunming angesprochen und
dann auch gleich eingeladen an ihren Tisch zu sitzen. Vater und Mutter und eine befreundete Familie
waren auch dabei, die sprachen jedoch kaum Englisch, waren aber alle sehr freundlich. Ich solle mich
melden, wenn ich in Kunming sei. Damit wir gemeinsam einen Feuertopf essen gehen könnten, eine
Spezialität aus Sichuan und höllisch scharf. - Eine zweite Adresse in Kunming habe ich ebenfalls. Der
Südafrikaner der hier für Sunshine Technology arbeitet gab mir seine Visitenkarte. Ich besuche deren
Homepage und stelle fest, dass die interessante Arbeit machen. Forstwirtschaft unter Berücksichtigung
von ökologischen und sozialen Aspekten. Mr. Paterson, mein neuer Bekannter, hat in Swaziland das
FSC Holzsiegel eingeführt und ist jetzt Chief Manager in China. Eigentlich sei er pensioniert und erhalte
eine gute Rente. Aber dann sei ihm dieser Job angeboten worden, für den er sich für drei Jahre engagiert habe. Nachher, meint er, da wolle er in China herumreisen, wie ich. Und nochmals den Himalaja
besteigen, diesmal vom Tibet her.
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Shaxi, 5.Oktober
Über Finanzen und Bildung. Mr. Guo, der pensionierte Englischlehrer erzählt mir, er habe zwischen
3000-4000 Yuan verdient, das sind etwa 600.-Franken pro Monat. Damit könne man gut leben. Auch mit
seiner Pension sei er zufrieden, nicht deshalb arbeite er nun als Touristenführer. - Wobei er das Geld
trotzdem gerne nimmt.
Keith Paterson aus Südafrika wiederum, erklärt mir, sie würden einem lokalen Forstaufseher umgerechnet knapp 1300 Franken bezahlen. Das sei hier ein gutes Salär. Sein Chauffeur – und damit wohl ein
normaler Arbeiter – erhalte etwa 350 Franken. Sein eigenes Salär werde ihm im Ausland ausbezahlt
und hier in China habe er kaum Kosten, denn Wohnung, Chauffeur und Spesen, alles sei ja bezahlt.
Die einzige Frau, die in Shaxi arbeitet und gut Englisch spricht, ist eine Frau aus Guangzhou,
die eine Kaffeebar führt. Sie meint, sie sei glücklich hier, sie habe genug gehabt von diesen Riesenstädten. Ihre Eltern seien Ärzte gewesen. Mit der Pension, 1500 Yuan, weniger als 300 Franken pro Person,
da könne man in einer Stadt nur knapp leben. China gehe es zwar jetzt schon besser, doch die Leute
hätten alle Angst, ihre Arbeit zu verlieren. Geld sei sehr wichtig, es werde gespart wie verrückt. Obwohl
mit der Teuerung das Geld jährlich weniger wert habe. Die Zinsen würden die Teuerung nicht ausgleichen, denn in China gäbe es keine Konkurrenz unter den Banken. Einzig der Staat habe das Recht
welche zu betreiben. – Was Wunder, dass ich mein Geld immer in der „Bank of China“ wechsle.
Zur Bildung. Der Oberschüler George erklärt mir, dass die Kinder in China bereits mit fünf Jahren eingeschult würden. Das sei sehr hart, Schule in China, das heisse auswendig lernen und Prüfungen. Zum
Lesen oder zu Konversationsübungen, da komme man nicht. Weshalb viele Chinesen schriftlich recht
gut Englisch könnten, aber dafür nicht sprechen. Da komme man kaum dazu. Viele hätten auch Angst,
es zu versuchen. 6 Tage pro Woche gehe er in der Oberstufe zur Schule. Häufig müsse er nach 9 Stunden Schule noch bis in die tiefe Nacht hinein lernen. Im Sommer und im Winter hingegen, da hätten sie
je zwei Monate Ferien. – Die Eltern, die dabei sitzen, sind offensichtlich sehr stolz auf ihren begabten
und ehrgeizigen Sohn.
Zu den Ausbildungsmethoden. In Lijiang beobachte ich kurz vor dem Nationalfeiertag wie das Personal
eines Luxushotels im Freien geschult wird. Trotz widrigstem Wetter. Wohl für den Empfang von erwarteten hohen Gästen. Es geht barsch zu und her, militärisch, Befehle werden herumgeschrieen, die Leute bewegen sich wie Marionetten im Gleichschritt. So etwas würde sich kaum jemand in der Schweiz
gefallen lassen.
Die chinesischen Touristen in Shaxi werden immer noch zahlreicher, die recht dürftige touristische
Infrastruktur ist total überlastet, die Leute sind in Feststimmung. Meine zweite Stammbeiz hier ist heute
Abend ebenfalls überfüllt, auch eine Gruppe junger Amerikaner besetzt einen Tisch, sie fallen durch ihre
Leibesfülle auf. Ich setzte mich in eine freie Ecke und warte. Und schaue zu. Hier ist zwar die Küche
hinten, den Köchen kann man nicht in die Pfannen schauen, dafür hat es vorne einen riesigen Kühlschrank mit Glastüre, in dem sich verschiedenste Gemüse und Fleisch und Fisch und Tofu stapeln, so
dass ich mir bereits mein Menu zusammenstelle im Kopf. Die Tische sind von palavernden Gruppen
von Leuten besetzt, recht bald kommt eine Frau besorgt zu mir und will mir helfen, ich würde ja nicht
bedient. Die Leute sind sehr vorsorglich hier, ich denke, bereits die Tatsache, dass ich alleine bin, weckt
bei ihnen einen Beschützerinstinkt. Auch diesmal Leute aus Kunming und auch sie sprechen sehr gut
Englisch. Ich bin langsam wirklich gespannt auf diese Stadt. Mit Tee und Bier und irgend was Selbstgebranntem - auch Limonade geht, es scheint nicht darauf anzukommen - gibt es nun ein allgemeines
Zuprosten, auch die Amerikaner werden alle freudig begrüsst, man ist fröhlich und zeigt sich von der
besten Seite. Schimpft mit dem Wirt, weil er mich so lange hat warten lassen, obwohl ich beschwichtige,
dass ich dies gut verstehe, bei all dieser Arbeit. Der Wirt wiederum bietet mir bereits zum dritten mal Zigaretten an, obwohl ich bisher alle abgelehnt habe, vielleicht denkt er, ich getraue mich nicht zu akzeptieren. Mein Essen kommt, Kabis gedämpft, simpel eigentlich, nicht durchgekocht, doch der schmeckt
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wunderbar, weisser Reis und kleine frittierte Fischchen mit gebratenen Minzenblättchen, die schmecken
ganz ausgezeichnet, wenn man ihnen nicht zu tief in die Augen schaut. Ich esse sie mit Haut und Haar,
besser mit Stumpf und Stiel. Die Wirtefamilie setzt sich nun, wo alle ihr Essen haben, ebenfalls und die
Frau löscht das Licht im Kühlschrank, genug verdient für heute. Einer der Männer steckt seine Zigarette
in eine Art Wasserpfeiffe, geraucht wird viel hier, das stört niemanden beim Essen, seine Augen sind
bereits gerötet, und bietet mir selbstgemachten Schnaps an, in dem Pfefferschoten oder sonst etwas
schwimmen. Ich lehne dankend ab.
Dali, 6.Oktober 2009
Fünf Tage am selben Ort zu bleiben, ist wohl etwas zu lang, man gewöhnt sich daran, kennt sich im
Ort aus und hat bereits erste Bekanntschaften gemacht. Das Abreisen fällt dann bereits schwer. Wieder
ins Ungewisse, man weiss nicht wo man landen wird. Doch ich merke, dass ich nun langsam vorwärts
machen muss, mehr als die Hälfte meiner Zeit sind vorbei und schliesslich möchte ich auch noch etwas
Zeit haben für den tropischen Süden, das Tal des Mekong, bevor ich schliesslich zum Postkartenbild
von China reise, den Landschaften um Guillin, diesen merkwürdigen Kegelbergen, die in mir seit Jahren
– ob auf Fotos oder in alten chinesischen Gemälden – eine grosse Sehnsucht geweckt haben. Die
muss ich auf alle Fälle noch sehen. Obwohl man mir sagt, dass die Gegend mittlerweile unheimlich
touristisch sei.
Am Morgen gehe ich mit meinem Gepäck zu der Stelle, wo die Minibusse warten. Ein Fahrzeug ist
schon fast voll, ich steige ein. Plötzlich kommt ein Tramper mit riesigem Rucksack und fragt, was eine
Fahrt direkt nach Dali koste. Der Fahrer zeigt ihm drei 100 Yuan-Scheine, der Typ willigt ein und der
Fahrer lässt schleunigst alle bisherigen Gäste aussteigen, mein Koffer wird auf das Dach des nächsten
Fahrzeuges gehievt, niemand murrt. Das versteht schliesslich jedermann, dass sich der Fahrer solch
einen Deal nicht entgehen lassen kann. Statt vollgestopft mit Leuten für 30 Yuan nach Jianchuan zu
fahren, fährt er nun eben für 300 Yuan nach Dali. Mich nervt das, wir Leute aus dem Westen können
hier derartig protzig auftreten, nur weil wir mit unserer Währung die besseren Karten haben.
Ich fahre mit dem Minibus nach Jianchuan und dann mit dem regulären Bus weiter nach Dali. Das kostet mich 33 Yuan und vielleicht eine Stunde mehr Zeit. Dafür bleibe ich in Kontakt – im wahrsten Sinne
des Wortes – mit den Einheimischen. Die mir sehr rührend helfen auf der Busstation, mein Gepäck
bewachen als ich auf die Toiletten muss und erstmals den chinesischen Stallgrabentyp ausprobieren
kann. Die moderne Version davon hat zwischen den einzelnen Plätzen hüfthohe Zwischenwändchen
eingebaut. Ich stelle mich rittlings über den Graben, das scheint mir logisch zu sein, muss dann aber
feststellen, dass die übrigen ihr Geschäft von der Seite her erledigen.
Im Bus kriege ich den Platz gleich neben dem Chauffeur zugewiesen und kann so die Landschaft
geniessen und einmal mehr die Fahrkünste der Chinesen bewundern. Der Rückreiseverkehr hat nun
offensichtlich eingesetzt, wir kommen in einen Stau, der selbst dem Gotthard Ehre antun würde. Nur
bleiben die Chinesen eben gelassen. Und ganz still steht der Verkehr auch nie. Die Strasse unten in
der Hochebene führt durch endlose Reisfelder, in denen momentan eifrig gearbeitet wird, die Reisernte
steht an, die einzige pro Jahr in dieser Gegend. Alles wird in Handarbeit gemacht. Mit der Handsichel
geschnitten, die Garben dann auf den Boden gelegt. Anschliessend wird ein Entwässerungsgraben mit
Hacken ins Feld gegraben, damit das noch vorhandene Wasser abfliesst. Später werden die Reishalme
zu Garben gebunden, die dann zum Trocknen aufgestellt werden, was ähnlich aussieht wie unsere
Heinzen. Sind die Bündel getrocknet, so wird in dieser Gegend eine Art überdimensionierter geflochtener Hut verkehrt ins Feld gestellt. Die Frauen - meist sind es Frauen, die diese Arbeit machen, doch
gibt es keine klare Geschlechtertrennung bezüglich der Arbeiten - schlagen nun die Garben auf den
flachen Rand des Hutes, so dass die Körner herausfallen. Ist fertig geerntet, wird von Hand Mist eingebracht und ebenfalls mit den Hacken der Boden gelockert. Einen Pflug sehe ich nirgendwo.
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Und zwischen all diesem geschäftigen Treiben fliesst nun also der Rückreiseverkehr von Teilnehmern
der chinesichen Gesellschaft, die ganz andere Probleme haben, ja eigentlich in einem ganz anderen
Zeitalter leben. Alles friedlich beisammen. Die Bauern lagern zwischendurch ihre Misthaufen auf dem
Pannenstreifen der zweispurigen Strasse, Garben von Reis liegen am Rande zum trocknen und der
Verkehr der Städter, viele haben bereits einen eigenen Wagen, rollt ein- bis dreispurig talabwärts. Unser
Bus wird immer wieder sowohl auf dem Pannenstreifen wie gleichzeitig auf der Gegenspur überholt,
denn momentan fliesst viel weniger Verkehr talaufwärts. Kommt dann trotzdem ein Auto, dann weichen
alle einfach ein wenig aus, machen Platz, auch der Wagen, der auf dem Pannenstreifen vorfährt wird
problemlos wieder in die Spur hineingelassen, wenn er einer Kuh oder einem Misthaufen ausweichen
muss, da ist man wirklich unkompliziert. Das Bild eines Trikotstoffes kommt mir in den Sinn, etwas
Treffenderes finde ich nicht. Langsam dehnt er sich aus und zieht sich im gleichen Tempo auch wieder
zusammen, alle haben da Platz, niemand ärgert sich, das fliesst wie ein einziger Körper. Wichtigste
Regel scheint mir: Weder brüske Richtungs- noch Tempowechsel.

Chinesische Strassen sind übrigens immer erhöht über dem umgebenden Terrain gebaut. Manchmal
fällt die Kante nur 30 Zentimeter ab, hier jedoch steht die Strasse auf einer mindestens einen Meter
hohen Mauer, wohl wegen dem sumpfigen Terrain. Diese Bauweise finde ich übrigens bereits in den
alten, kopfsteingepflasterten Gassen in Shaxi. Beim Ausweichen muss da sehr aufgepasst werden,
etwas zu viel und schon ist ein Rad über den Randstein hinaus gefahren. Doch das gibt es hier nicht.
Ich fühle mich auch im dichtesten Verkehr so sicher wie nirgendwo sonst auf der Welt. Der Buschauffeur
übrigens schafft es, nebst dem aufmerksamen Fahren, auch noch auf mich zu achten. Als ich etwas
in meiner Tasche suche und meine Kamera dabei zu Boden gleitet, ohne dass ich es merke, macht er
mich darauf aufmerksam. Und als die Sonne zu scheinen beginnt, versuche ich, den Fensterflügel zu
öffnen, doch er klemmt. Beim nächsten Halt des Busses wird der Chauffeur aufstehen und mein Fenster
öffnen kommen. Auch das hat er ganz offensichtlich aufmerksam registriert.
Dali, 7. Oktober 2009
„Alles was am Himmel fliegt und was man sehen kann, ausser Flugzeuge, alles was in Flüssen und im
Meer schwimmt, ausser U-Boote, alles was auf vier Füssen auf dem Boden steht, ausser Tische und
Stühle – alles das essen Chinesen.“ Das habe ich bei Xinran gelesen, einer chinesischen Schriftstellerin, die nun in England lebt.
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Und denke daran bei meinem ersten Rundgang in Dali, der Stadt, die es etwas schwer hat nach dem
friedlichen Landleben in Shaxi. Das Hotel, das ich gebucht habe, ist ein Youth Hostel ohne Charme,
bzw. mit chinesischem Charme, kitschiger Teich und Affen in winzigen Käfigen, die Toiletten sind
schmutzig und Zimmer mit privater Toilette gibt es nicht. Ich verabschiede mich und bin ausnahmsweise
bereit, mein Budget extrem zu übersteigen und für eine Nacht in einem Gasthaus abzusteigen, das ich
in meinem Führer finde. Für rund 60 Franken pro Nacht. Schliesslich habe ich die letzten paar Tage
mit meinem 6 Franken Zimmer genügend gespart. Das hatte zwar auch keine privaten Toiletten, doch
war es extrem sauber und angenehm. Für eine Nacht bin ich nun in einem teuren Touristenhotel im
Ethno-Kitschstil - „Jim’s Tibetan Inn“ heisst es - einquartiert. Ich bin nicht bis ins Tibet gekommen und
kann deshalb nicht urteilen, doch nach meinem Geschmack ist das nicht. Und beklage mich nun hier
ungeniert, dass Duschwasser sei nicht warm genug, die Solarheizung hat es für heute nur ungenügend
gewärmt. Worauf man den Boiler einschaltet, ich stelle den Heizradiatoren ein, etwas, das es zum
ersten Mal im Zimmer hat, und richte auch hier erst das ganze Zimmer neu ein. Eine Leidenschaft von
mir. Ich kann mich in einem Hotelzimmer nur nach dieser Zeremonie zuhause fühlen. Und habe dabei
ein paar Eigenheiten chinesischer Hotelzimmer festgestellt. Häufig stehen die Betten mit dem Kopfteil
Richtung Fenster, so dass man aufgerichtet die Wand anstarrt. Das ist natürlich komplett falsch, im Bett
sitzend, möchte ich zum Fenster hinaus schauen. Weshalb ich immer erst etwas arbeiten muss. Sei es
auch nur für eine einzige Nacht wie hier.
Zurück zu Xinran, bzw. dem Essen. In Dali Gucheng, „Dali Old Town“ auf Englisch und mehr als 20km
vom modernen Dali entfernt, werden in den Restaurants Speisen angeboten, die ich so noch nirgendwo
vorher angetroffen habe. Die aber durchaus unseren Vorstellungen vom Essverhalten der Chinesen
entsprechen. In den Auslagen vor den Restaurants finden sich hier nicht nur die unterschiedlichsten
Gemüse, Raps samt Blüten und rote Rosen, sondern auch noch jegliches Getier, im See nebenan
scheint viel zu gedeihen, nebst Fischen und Muscheln und Krebsen und Fröschen auch Libellenlarven.
Und Flechten und Algen und Moose und dicke Maden, die träge herumkrabbeln, finden sich auch in
den Auslagen. – Ich hingegen freue mich auf das Europäische Frühstück morgen mit Müsli, Toast und
Kaffee, das im Zimmerpreis immerhin inbegriffen ist.

Dali, 8. Oktober 2009
Die Stadt Dali ist keine perfekte Schönheit, eine mit Ecken und Kanten. Innerhalb der Stadtmauern, die
eine riesige Fläche umfassen, gibt es wohl noch einige alte Gebäude, doch auch recht viele lieblose,
aber nicht allzu grosse Wohnhäuser aus kommunistischer Zeit. Im Zentrum ein Kreuz von Strassen, die
touristisch aufgemotzt worden sind, aufgewertet, würde das wohl heissen, neue Häuser im alten Stil
ersetzen das Charakterlose, Läden und Reisebüros und Restaurants sind hier eingezogen, Hotels und
Gasthäuser. Doch dies ist erst eine kleine Ecke, die sich aber wie ein Krebsgeschwür auszudehnen
droht. Momentan lebt Dali noch, ist kein Ethnokitsch-Freilichtspektakel wie Lijiang. Sobald man aus
diesem Zentrum heraus ist, beginnt das normale Leben, Handwerker haben sich angesiedelt, Garkü36

chen immer, viele, aber sehr einfache, und Läden mit Werkzeug, mit Baumaterial oder mit Haushaltsgegenständen. In einer Strasse weit draussen werden gerahmte polierte Marmorplatten verkauft, eine
Kunstform, die mir für China ganz eigen scheint. Auf diesen Steinstücken bildet die Maserung etwas wie
eine Landschaft ab. Abstrakte Muster eigentlich, vom Zufall bestimmt, doch es ist wahr, man sieht sofort
mehr darin, die wunderlichsten Bilder treten hervor.
Auch in Dali wird überall kräftig gegraben und gebaut, ganze Strassenzüge werden umgekrempelt,
Leitungen verlegt, ich sehe nebst Abwasserleitungen auch mehrere dicke Kabelrohre für Glasfaserleitungen, und am Schluss wird das ganze dann auf alt gepflästert. Bäche werden freigelegt, weit schöner
als beispielsweise in der Altstadt von Bern. Sie fliessen offen am Rand der Strassen von mit Steinquadern gefassten Mauern begrenzt, Dali liegt an einem flach geneigten Hang, das Wasser sprudelt
dem See zu und wird dabei von vielen grossen, schön geformten und überhaupt nicht zufällig in das
Bachbett gelegten Steinen geleitet. Daneben ein gepflasterter Fussweg, junge Trauerweiden wurden
eingepflanzt.
China macht ganz gewaltige Anstrengungen in Sachen Verschönerungsaktionen. Vor allem hier in der
Provinz Yunnan. Chinesen vom ganzen Land kommen, um ihre Sehnsucht nach Ursprünglichem zu stillen. Einzig hier, in der lange Zeit sehr abgelegenen Gegend mit vielen Minoritäten, Naxi, Bai und Yi, die
Berge erschwerten den Zutritt, hat sich noch Altes erhalten können. Im übrigen China wurde während
der Kulturrevolution Historisches zerstört als Zeuge einer bourgeoisen Zeit, die vorüber sei und vergessen werden solle. Alle Verschönerung galt als reaktionär. Die langweiligen Einheitsbauten - für alle
dasselbe - wurden im grossen Stil aufgestellt und verdrängten in vielen Landesteilen die historischen
Gebäude, deren Wert man nicht sah. – Doch nun scheint alles anders. China hat seine Geschichte
wieder entdeckt und ist stolz darauf. Und hat offensichtlich einen riesigen Nachholbedarf. Zerstörtes
wird munter wieder genau gleich aufgebaut, allerdings nicht immer mit den ursprünglichen Baumethoden, Theaterkulissen werden es dann, was mir nicht immer sehr geglückt erscheint. Ganz besonders in
Yunnan, der Vorzeigeprovinz Chinas. Immerhin sehe ich in Dali Versuche, die alten Architekturstile neu
zu interpretieren, mit modernen Gestaltungselementen zu vermischen. Nicht alles gefällt mir, doch der
Ansatz ist spannend.
Auch ich wohne hier in einem nachgebauten Bai-Haus. Das steht etwas abseits vom Zentrum hinter
zwei Wohnblöcken im Sowjetstil, niedrig sind die zum Glück nur, der Fassadenputz ist bereits fast gänzlich abgeblättert. Und die Frauen waschen ihre Kleider und das Gemüse bei der Wasserstelle davor,
wo mit Eimern Wasser aus dem Sodbrunnen gezogen wird. Offensichtlich gibt es in den Häusern kein
fliessendes Wasser. Das Bai-Guesthouse grenzt zwar direkt und sehr nahe an dieses Quartier, doch
der Baustil der Bai macht, dass es wie eine kleine Insel dazwischen steht. Die Bai bauen ihre Häuser
nämlich immer um einen Innenhof herum, alle Fenster und Öffnungen sind auf diesen ausgerichtet und
gegen den Hof zu gibt es Terrassen. Ich habe mein Zimmer auf dem obersten Geschoss gewählt, mit
direktem Zugang auf die Dachterrasse und Blick zu den Bergen. Es ist ein sehr schöner Ort. Ein alter
Mann bringt immer seine Käfige mit Singvögeln herauf, die zwischendurch extrem laut trällern, was ihn
sehr zu bewegen scheint. Oder er schnipselt mit einer Schere an den vielen und vielfältigen Topfpflanzen herum, die überall stehen. Das ist mir bereits bei den Naxi aufgefallen – deren Häuser übrigens
sehr ähnlich sind – diese Menschen lieben Pflanzen ausserordentlich. Und Tiere ebenfalls – auch wenn
uns diese Käfighaltung grausam erscheinen mag. Ich glaube nicht mehr, dass Chinesen grob zu Tieren
sind, ich habe nie gesehen, dass sie diese Schlagen oder ihnen absichtlich Schmerzen zufügen, das
ist eine falsche Vorstellung. Was hier hingegen fehlt, ist das Verständnis für Tiere, man fühlt sich nicht
in sie hinein, versucht nicht wie wir, ihre Bedürfnisse zu verstehen und zu befriedigen. Doch absichtlich
quälen, nein, das glaube ich nicht, Tiere sind ihnen wichtig. Und wenn ich die fetten Schweine in ihren
Ställen, immerhin dick mit Stroh ausgelegt, gesehen habe oder auch manchmal, wie sie im Dorf etwas
herumspaziert sind, dann hatte ich eigentlich immer das Gefühl, dass es denen besser geht als den
Tieren in Zuchten bei uns. Weshalb ich Schweinefleisch auch ohne Bedenken esse, es schmeckt ganz
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ausgezeichnet. Und was ist mit den Fischen, die in Becken mit sehr wenig Wasser auf dem Markt nach
Luft schnappen? Chinesen lieben eben ihre Nahrung möglichst frisch, auch Hühner werden lebendig
verkauft. Dass ein Fisch dabei leiden könnte, daran denken sie nicht. Dass auch ein Fisch Schmerzen
oder Angst empfinden könnte. Hier sieht man sehr selten kranke und verletzte Hunde und Katzen in den
Strassen, die meisten Tiere sind wohlgenährt und gesund – mindestens viel gesünder, als dass ich dies
in Afrika oder Südamerika gesehen habe. Am schlimmsten ist es eigentlich mit Pferden und Eseln, die
häufig von Sattel und Zaumzeug grosse offene Wunden haben. Doch auch hier, denke ich nicht, dass
man dies Brutalität nennen kann, die Tiere werden nicht geschlagen oder absichtlich gequält.
Der Weg ist das Ziel, sage ich mir, als ich den Hang hinaufsteige, erst durch bewohntes Gebiet, später
dann durch Gebüsch und Kiefernwälder, in Gabelungen immer dem breiteren Weg folgend. Hier ist es
sehr schwierig zu planen wohin man gehen will, denn etwas wie Wanderwege gibt es nicht. Zwischendurch allerdings – doch das ist eben auch nur in chinesischen Schriftzeichen angekündigt – kommen
Waldstücke, die nicht mehr wirkliche Natur sind, es wurde eingegriffen, gerodet, geschnitten, grosse
Steine eingesetzt und geschwungene gepflasterte Wege und Treppen angelegt. Ich bin in einen Hang
geraten, der offensichtlich gestaltet wurde. Ein Restaurant steht irgendwo, ein paar moderne Häuser
mit grossen Fenstern und Steinfassaden wie im Tessin, sind auf der Fläche verteilt, ich vermute, dass
es sich um Ferienvillen handelt. Ich folge dem Pfad immer weiter, obwohl mir der Spruch von Laotse,
ich bin im Moment daran, das „Tao Te King“ zu lesen, im Kopf klingt: Der Weg ist das Ziel. Es ist nicht
wichtig anzukommen. Es ist nicht gut zu wollen, man muss den Dingen ihren Lauf lassen. Eigentlich
sollte ich umkehren, ich habe keine Ahnung, wohin mich dieser Weg führt. Doch genau dies ist für mich
schwierig, weiter und weiter hinauf will ich. Bis der Weg dann schliesslich in eine Holzplattform mündet
und gerade vor einem Wasserfall mit kristallklarem Wasser aufhört. Ich habe das Ziel gefunden, das
Umkehren fällt nun einfach.
Ich bin noch nicht reif für das Tao, das ist mir klar. Auch beim Zeichnen nicht. Wohl gelingt es mir in
China merkwürdig gut, nicht zu wollen, in einer Art Automatismus, vielleicht auch Trance zu malen, ohne
bewusst zu denken, genau so wie man ein Auto fährt. Und mich dabei wohl zu fühlen, es ist ein sehr
angenehmes Gefühl, wenn das gelingt. – Nur ist es bei mir überhaupt nicht so, dass dabei die besten Resultate entstehen, wie dies Laotse postuliert. Erst wenn man nicht wolle, nicht kontrolliere, den
Dingen ihren Lauf lasse, könnten geniale Sachen entstehen. Ich bin mir nicht sicher über diese Theorie.
Wenn sie wirklich stimmt, dann bin ich mit meinen Talenten und Fähigkeiten eben noch meilenweit
davon entfernt, eine Meisterin zu sein.
Dali, 10. Oktober
Endlich habe ich mich für einen Weg entschieden. War das ein Kampf und ein Unwohlsein. Gestern
habe ich mich hinter den Reiseführer geklemmt, um zu planen wie meine Reise weitergehen soll, denn
es wird mir bewusst, dass nur noch drei Wochen bleiben, es muss ausgewählt werden, da wäre noch
so vieles, das ich gerne gesehen hätte. Ich habe nun - Schande über mich – zunächst eine bequeme
Variante ausgewählt. Eigentlich wollte ich mit dem Bus über die Gebirge vom Tal des Yangtse in das
Tal des Mekong hinüberreisen. Allerdings wird dies als recht beschwerliche Busfahrt von 2 bis 5 Tagen
beschrieben. Durch sehr malerisches und unberührtes Gebiet. Hier in Dali Gucheng, der Altstadt, hätte
ich nur einen Luxusbus buchen können, der in 18 Stunden über Nacht dort hinunter gefahren wäre. Da
hätte ich aber nichts von der Landschaft gesehen, das machte keinen Sinn. Nun habe ich ein Flugticket
gekauft, Sonntag Mittag fliege ich erstmals chinesisch und am Nachmittag bin ich bereits im subtropischem Klima 500km weiter südlich.
Auch bei diesem Entscheid kommt mir Laotse in den Sinn. So viele Wege sind immer offen. Und alle
können richtig oder falsch sein, das kommt wohl immer auf einen selber an. Was nützt es, sich den Kopf
zu zerbrechen und die beste Variante ausfindig zu machen? Es gibt keine beste Variante. Und mein
Blickwinkel ist sowieso hauptsächlich derjenige von Stefan Loose, Reisebuchherausgeber aus Berlin.
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Seine Tipps fand ich nicht immer genial, oft fand ich zufällig viel Besseres. Und würde eigentlich allen
Asienreisenden empfehlen, den „Lonely Planet Guide“ zu wählen. Der ist zwar grafisch weniger schön
gestaltet (was schlussendlich bei mir den Ausschlag gab, anderes konnte ich ja beim Kauf nicht überprüfen), aber ungleich viel nützlicher ist. Allerdings in Englisch.
Zögern ist eine Plage beim Reisen. Verlieren ebenfalls. Ein Laster, das ich einfach nicht loswerde.
Als erstes, bereits nach einer Woche, liess ich mein schönes, aus einem indischen Reissack selber
gemachtes Labtoptäschchen im Restaurant liegen. Es war später nicht mehr dort. Als zweites liess ich
beide Ladegeräte, ich habe mein normales Telefon und ein Telefon mit einer chinesischen Nummer,
in den Steckdosen auf dem Schiff durch den 3-Schluchtenstausee stecken. Das merkte ich erst bei
Bedarf in Chonqing. Ich finde es übrigens sehr empfehlenswert, hier ein Telefon mit einer chinesischen
Nummer zu haben. Man kann einfach selber Hotels reservieren und die verlangen oft auch eine Nummer, weil wohl viele Leute nur buchen, dann aber gar nicht kommen. Auch beim Geld wechseln auf den
Banken ist diese Nummer hilfreich, man muss dann nicht immer den Namen des Guesthouses kennen,
in dem man gerade logiert. Dies führt mich zu einer Beobachtung, die ich hier täglich mache. Wenn irgendetwas auf dieser Welt wirklich international sein sollte, dann sind es die Klingeltöne der Natels. Den
Standart-Nokia-Ton, den ich über Jahre verwendet habe, den höre ich hier überall. Ganz offensichtlich
ist es den Chinesen – abgesehen von den Jugendlichen – genauso wenig wichtig wie mir, da Originalität zu zeigen.
Zum jüngsten Verlust schliesslich. Gestern habe ich meine Schirmmütze, die mich jahrelang begleitet
hat, auf einem Spaziergang liegen gelassen, als ich sie auszog um mich des Pullovers zu entledigen.
Eigentlich hätte ich noch ziemlich genau gewusst wo, ein paar hundert Meter weiter oben im Wald.
Fand es dann aber doch nicht wert, zurückzukehren, schliesslich habe ich vor zwei Wochen einen
chinesischen Hut gekauft. Auch soll man nicht an materiellen Dingen hängen, dies lernt mich ebenfalls
Laotse. Und wenn ich so weiter mache und weiser und weiser werde, dann komme ich vielleicht vollkommen ohne Ballast zurück in die Schweiz.
Heute sehe ich erstmals Schulkinder in Uniformen. Die Älteren tragen einen blauen Anzug, vom Schnitt
her etwas zwischen Uniform und Matrosenanzug. Die Kleinen eine Art Traineranzug, entweder rot und
weiss oder grün und weiss. Samstag scheint mir ein komischer Tag für den Schulbeginn.
Ich besuche das Museum im Zentrum der Altstadt. Die Wächter sitzen halb schlafend an ihren Pulten,
ich bin die einzige Besucherin, das Licht in den Vitrinen wird nicht angezündet. Der Eintritt kostet
auch nur 5 Yuan, also 90 Rappen. Die echt alten, teilweise zerbrochenen Sachen hier interessieren
offensichtlich kein Schwein. Während die vielen kürzlich erst nachgebauten kitschigen Tempelanlagen
tausende von Besuchern anziehen, da bezahlen Chinesen gerne ein Vielfaches dafür, Busladungen
voller Leute werden dorthin gekarrt. Im Museum hat es alte Keramikfigürchen aus der Ming Zeit, witzige
Tierfiguren zum Teil, und natürlich Reiter mit wilden Rössern. Im Garten rund um das Museum, der übrigens sehr schön gestaltet ist, stehen alte Steintafeln mit Schriften darauf, ich vermute, dass es sich um
Grabtafeln handelt, leider ist das meiste nur Chinesisch angeschrieben. Was auch seinen Vorteil hat.
Wie häufig wird meine Aufmerksamkeit abgelenkt durch dieses ewige Lesen! Einfach nur schauen und
bewundern ohne wissen zu müssen. Ich geniesse das. Im weiteren wird im Museum eine Fotoausstellung gezeigt mit grossen schwarz-weiss Portraits von alten Leuten. Viele interessante Gesichter, eine
gute zeitgenössische Fotoarbeit. Interessant finde ich vor allem auch den Raum mit den Bai-Batiken.
Seit längerem sind mir diese Stoffe aufgefallen. Meist sind sie blau, mit fein eingearbeiteten Mustern,
die – wie ich jetzt lerne - durch das Abbinden von zum Teil winzigen Zipfelchen entstehen. Meisterhaft
gearbeitete Stoffe – auch wenn sie nicht ganz meinem Geschmack entsprechen. Auf den Fotos im
selben Raum stelle ich endlich fest, welches nun wirklich die Bai-Trachten sind, denn es gibt hier so
viele verschiedene Ethnien. Die Bai-Frauen tragen mehrere, hintereinander gelagerte hohe, kronenartig
aufgesetzte, dicht bestickte breite Bänder auf dem Kopf. - Obwohl ich denke, dass dies nur gerade die
39

Festtracht ist, ich habe die Frauen im Dorf meist mit viel einfacheren, turbanartigen Gebilden auf dem
Kopf gesehen. Diese aufwändigen Kopfbedeckungen sieht man heute eigentlich nur noch beim Personal von gehobenen chinesischen Hotels. Oder bei den Angestellten eines Supermarktes. Oder bei den
Hostessen, die die Luxusbusse begleiten und am Anfang einer mehrstündigen Fahrt die Billets kontrollieren und ein Fläschchen Wasser verteilen. Was sie im Weiteren zu tun haben, ist mir nicht klar.
Hier in Dali hat es auffällig viele Studios, die Massagen anbieten, Füsse, Körper, Kopf, auch Thaimassagen und viele Ort preisen sich als medizinisch wirksam an. Alles hier auch in englischer Schrift angeschrieben und gut doppelt so teuer, wie ich mir das gewohnt bin. In meiner Strasse sehe ich mehrere
Kosmetikinstitute, die nicht mit unseren Buchstaben angeschrieben sind. Ich habe Lust, mich verwöhnen zu lassen und dieses Erlebnis auszutesten. Auf eine Liege werde ich gebettet, warm zugedeckt und
während einer Stunde werden mir nicht nur verschiedenste Salben, Packungen und Wässerchen aufgetragen, nein auch das Gesicht, die Kopfhaut, der Nacken und schliesslich Arme und Rücken massiert,
so dass ich den Salon nach einer guten Stunde völlig entspannt und natürlich viel schöner verlasse.
Das ganze hat fast nichts gekostet, wenn ich die verschiedenen teuren Cremen noch davon abziehe,
wurde aber eben auch nur auf chinesisch angeboten, die Frau sprach kein Wort Englisch. Was mich
überhaupt nicht gestört hat, im Gegenteil. Während der ganzen Behandlung sprach sie mit ihrer Kollegin, die gerade nichts zu tun hatte und der Fernseher lief. Da war ich recht froh, dass die Gespräche nur
eine Geräuschkulisse für mich bildeten.
In derselben Strasse habe ich auch erstmals in China Prostituierte angetroffen. Das läuft recht diskret:
In kleinen Räumen im Parterre, die Türen sind nur halb geöffnet, sitzen auf Sofas junge Frauen vor
einem Fernseher. Das Licht im Raum ist düsterrosa. Auffällig ist das ganze nicht, auch die Freier sind
kaum bemerkbar.
Aber vielleicht stimmt ja auch, was mir die hysterische Amerikanerin in Lijiang anvertraut hat. Sie denke,
bei chinesischen Männern, da laufe nichts in Sachen Sex. Da habe sie doch in Peking eine rund vierzigjährige Frau angetroffen, die ihr erzählt habe, ihr Mann habe seit einem Jahr nicht mehr mit ihr geschlafen. Das solle man sich einmal vorstellen! Und überhaupt spüre man das, in Italien oder Ägypten
oder sonst wo auf der Welt, da würde man von den Männern beachtet, da passiere etwas. Doch hier,
da habe sie noch nicht das Geringste verspürt. Und gleichzeitig beklagt sich die Amerikanerin darüber,
dass es in den Hotelzimmern immer gratis Kondome hat, so etwas habe sie noch nirgends auf der Welt
gesehen. Was für eine Heuchlerin!
Zum Abschluss noch etwas Poesie der chinesischen Sprache: Diàn ying besteht aus zwei chinesischen
Schriftzeichen. Wobei diàn elektrisch bedeutet und ying Wolke. „Elektrische Wolke“, ist die Bezeichnung
für Film. Sprache hat eben schon sehr viel mit der Art des Denkens zu tun.
Dali, 11. Oktober
Sonntagmorgen. Dali verabschiedet sich mit strahlendem Sonnenschein, doch auch heute wollen sich
die Gipfel des benachbarten Cang-Shan-Gebirges nicht enthüllen, weshalb ich sie in ihrer mysteriösen,
wolkenumhängten Schönheit zu skizzieren versuche. Ein Spaziergang führt mich ein letztes Mal durch
die Stadt. Ich entdecke einen sehr schönen öffentlichen Park gleich um die Ecke. Hinter hohen Mauern ist er verborgen, weshalb ich glaubte, dass dies eine weitere gebührenpflichtige Sehenswürdigkeit
sei. Der Park ist zwar klein, aber sehr gut gemacht, kein alter Park, viele intime Ecken, in denen man
verweilen kann. In einem dieser Winkel treffe ich die Vogelfreunde, eine merkwürdige Spezies auch in
China. Alle sind sie mit ein bis mehreren Vogelkäfigen gekommen, die beim Transport mit einem Tuch
verhüllt werden, und haben nun diese in Bäume und Büsche aufgehängt. Braune amselgrosse Vögel
sitzen darin mit weissem Augenring, sonst sind sie unspektakulär. Die Männer wiederum, ich entdecke
auch eine Frau, haben sich sorgfältig gekleidet und lauschen nun andächtig dem Gesang ihrer Vögel.
Später entdecke ich auch eine Art Doppelkäfig. Auf jeder Seite des Gitters wird ein Vogel hinein gelassen. Ich denke erst, es gehe wohl darum, die sozialen Kontakte der Tiere etwas zu fördern, Männlein
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und Weiblein dürften sich zwischendurch nahe sein, das hebe sicherlich die Singfreudigkeit. Und entdecke dann später, dass alles Männlein und Rivalen sind, wütend fliegen manche Vögel ans Gitter und
würden sich ohne dieses wohl gleich zerfetzen. Doch wenn sie sich etwas beruhigt haben, fangen sie
zu singen an, ein Wettkampf beginnt. Würdig beobachtet von den ernsthaft dreinblickenden Besitzern.
Ich wähle Reisnudelsuppe zum Frühstück. Reisnudeln haben die Eigenart etwas zu kleben, was das
Verspeisen enorm vereinfacht. Doch auch so besteht ein Risiko von Spritzern, die Flüssigkeit ist rot
gefärbt vom Chili. Weil ich bereits eine neue Bluse angezogen habe für den bevorstehenden Flug nach
Jinhong stresst mich nun meine Frühstückswahl etwas. Ich hätte besser warme gedämpfte, etwas fade
Brötchen gewählt. Oder in Fett frittierte Teigwürstchen, nicht süss, mit warmer Sojamilch, durchaus eine
gute Frühstücksvariante.

Jinhong. Die subtropische Stadt am Mekong, nach knapp 50 Minuten Flugzeit. Hinter den sieben Bergen, denke ich. Doch weit gefehlt. Auch Jinhong hat einen modernen Flughafen und die Stadt selbst ist
wohl gerade daran, sich neu zu definieren. Gebaut wird wie verrückt, das Terrain entlang dem Mekong
– die Stadt stiess bisher nicht ganz ans Wasser – wurde durch einen Damm geschützt, ein Park am
Ufer ist in Entstehung und dahinter riesige Baufelder. Hochhäuser nach chinesischem Stil. Kitschig für
mich, doch hier gefällt das. Ich selber wünsche mir da den Retrostil von Dali zurück, mit menschlicheren
Dimensionen. Auch nicht ideal, doch so stark an die alte Architektur angelehnt, dass nicht allzu viel
schief gehen kann. Hier eine Mischung zwischen Buddhistischen Tempeln, kitschig-bunt bereits die, und
Hochhäusern. An den neuen Gebäuden haben selbst Drachenfiguren ihren Platz und nutzlose kleine
gebogene Dächer als Dekoration. Und die Fassaden sind bunt. Beliebt ist momentan Zitronengelb,
nebst einem furchtbaren Blassorange, einem Pistachegrün oder Rosa. Fensterrahmen wenn möglich
noch in einer weiteren Farbe. Ich persönlich wünsche mir da ob so vielem Gestaltungswillen ganz
heimlich die kommunistische Eintönigkeit zurück. Weiss oder Grau, keine Extravaganzen, auch von der
Gestaltung her.
Mit einem Wort: Jinhong ist eine hässliche Stadt, lärmig ebenfalls, viel Verkehr, doch zum Glück nicht
allzu gross, das Zentrum ist recht rasch durchschritten. Und das tropische Grün, all die Alleebäume,
häufig sind es auch Palmen, mildert das ganze auf ein erträgliches Mass herab.
Eigentlich wusste ich es: Nach zwei sehr geglückten Destinationen, Shaxi und Dali, mit tollen Hotels
und Restaurants auch, da musste wieder einmal etwas Ernüchterndes kommen. Eine echt chinesische
Stadt eben. - Und doch auch wieder nicht, die Tropen sind hier fühlbar, Männer die in den Parks herumliegen, das erinnert mich stark an Sansibar. Und am Abend, als ich durch eine hell erleuchtete Einkaufstrasse mit teuren Schuh- und Kleiderläden gehe, da bin ich doch wieder erstaunt. Reich scheinen die
Bewohner zu sein. Ein Gefühl, das ich in den meisten chinesischen Städten habe. In China gibt es auch
keine Slums, ich habe noch nirgendwo einen Armengürtel rings um die Städte gesehen.
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Jinhong hat durchaus auch positive Seiten. Ich bemerke erfreut, dass ich jedes Mal, wenn ich in ein
Lokal hinein gehe, erst ein kühles Glas Wasser mit einem Limettenschnitz kriege. Noch bevor ich
etwas bestelle. Eine schöne Geste. Und die Kellnerin in dem Lokal aus meinem Führer, das ich in
Ermangelung eines Hotels, das mir gefallen hätte, erst einmal anlaufe und frage, ob ich den Koffer dort
deponieren könne, die reicht mir eine Kopie eines Stadtplanes und dann führt sie mich auch noch zu
den Hotels. Alleine hätte ich das kaum gefunden, so vieles hat sich bereits geändert, seit dem Druck
meines Führers. Ich wohne nun in einem sehr chinesischen, einfachen Hotel, Sicht auf einen belebten
Innenhof, ohne Charme, dafür enorm billig und sauber, sogar mit Arbeitstisch, in China eine Rarität. Und
nachdem ich die Glanzidee gehabt habe, eine stärkere Glühbirne zu kaufen, sogar mit durchaus passablem Leselicht, normalerweise einer Schwachstelle in hiesigen Hotels. Allerdings heizt die gekaufte
Glühbirne enorm auf, was mich etwas ängstigt, doch auch das Netzstück meines Labtops wird in China
feuerheiss. Nicht genau die richtige Stromspannung, meinte Mr.Paterson. Deshalb weniger wirksam und
mehr Verluste in Form von Wärme.
Jinhong 12. Oktober
Manches ist wohl nicht Ostafrika oder China, sondern einfach Tropen, Süden. Auch hier in Jinhong hat
zwar nicht die Sauberkeit, jedoch die Perfektion in den Baderäumen nachgelassen. Das Wasser spritzt
irgendwo aus der Dusche und man ist dankbar, wenn genügend Wasser in die Richtung spritzt, wo
man es gebrauchen kann. Das Lavabo ist auch nicht richtig angschlossen, wenn ich die Hände wasche, dann tropft das Wasser auf die Füsse. Doch in dem tropischen Klima ist das alles egal. Während
ich nun fast drei Wochen lang sehr genau überlegt habe, wann ich überhaupt mit Wasser in Kontakt
kommen wollte – am Morgen war das solar gewärmte Wasser eiskalt, denn Speicher fehlen ganz offensichtlich, nur gerade nach einem sonnigen Tag konnte man auf eine warme Dusche hoffen – stehe ich
hier bereits vor dem Mittag zum zweiten mal unter der Dusche und zu allem Überfluss ist das Wasser
hier bereits am Morgen schon heiss. Mit richtiger Lust habe ich gestern deshalb als erstes eine Handwaschorgie im Badezimmer veranstaltet und anschliessend die Wäsche an einem Seil quer durch den
Raum gespannt.
Nicht nur die sanitären Installationen sind hier von tropischem Typ. Auch sonst scheint man weit weg
von Peking zu sein. Erstmals verlangt man im Hotel keine Passregistrierung, etwas das sonst in China
peinlichst befolgt wird. Beziehungsweise lässt mich die Frau vom Hotel von letzter Nacht etwas mit
Bleistift auf ein Formular eintragen, das sie vorher gerade mit dem Radiergummi ausgelöst hat. Da ist
mir die Frau heute schon lieber, die überhaupt keinen Pass will. Ich habe das Hotel gewechselt, weil die
Frau auch mir gegenüber unehrlich war – was mich nicht sehr erstaunte. 50 Yuan koste das Zimmer
und 50 das Schlüsseldepot, etwas, das hier allgemein eingezogen wird. Heute dann will sie 100 für das
Zimmer, von Schlüsseldepot keine Rede mehr. Ich ziehe sofort und samt Schlüssel um in ein weiteres
Hotel, eher besser, ebenfalls für 50 Yuan, also etwa 9 Franken. Und hoffe, dass hier nicht wie im anderen Hinterhof, die ganze Nacht über gehämmert und gearbeitet wird. Jinhong ist ganz bestimmt keine
ruhige Stadt, auch der Verkehrt fliesst bis nach Mitternacht, etwas, das in chinesischen Städten eher
selten ist.
Im MeiMei Kaffee tröste ich mich dann mit einem Swiss Breakfast, zu teuer natürlich, dafür gut und
genau gleich wie in der Schweiz. Das ist übrigens auch speziell in China. Wenn in einem Restaurant
„Chinese und Western Food“ angeboten wird, dann gibt es meistens sowohl gutes chinesisches wie
auch gutes europäisches Essen. Nicht wie in Amerika oder Afrika, wo das zwar so heisst, aber im allgemeinen überhaupt nichts mit unseren Speisen zu tun hat. Hier ist unser Essen praktisch genau gleich
wie zu Hause, ganz im Gegenteil habe ich kürzlich einem Koch das Kompliment gemacht, das sei der
beste Hamburger, den ich je gegessen habe. Und das war keine Schmeichelei. Die haben alle notwendigen Zutaten original, eine Frau erklärte mir, richtigen Espresso oder Cappuccino, das könne man nur
mit italienischem Kaffe machen, da gehe der einheimische Yunnan-Kaffee nicht. Das kostet dann auch
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das Doppelte – jedoch immer noch viel weniger, als es in Europa kosten würde. Wie dabei der Transport bezahlt wird ist mir schleierhaft. - Beim Essen ist es also wie in allem hier in China: Die Kopien sind
ganz erstaunlich gut. Weshalb ich mir ab und zu ein westliches Frühstück genehmige.
Zurück zum MeiMei Kaffe. Das habe ich auch aus meinem Führer. Die beiden Frauen, die es leiten,
sprechen zwar dürftig Englisch, dafür sind sie derartig freundlich, mehr kann man wirklich nicht erwarten. Als ich mich dort beklagen gehe, die Frau im Hotel sei nicht ehrlich, da bringt mich das Mädchen
sofort zum nächsten Hotel, das einen ebenso guten Preis hat und erst noch viel freundlicheres Personal. Ein Lob also dem MeiMei Kaffee in Jinhong. In diesem Kaffee hat es übrigens auch eine Bibliothek mit sehr vielen Reiseführern. Den „Lonely Planet“, leider von 1998, das ist in China hoffnungslos
veraltet, und den „Rough Guide“ vom letzten Jahr. Und so stelle ich fest, dass offensichtlich der „Stefan
Lose“ mehr oder weniger eine deutsche Übersetzung des „Rough Guide“ ist, selbst die Karten sind
dieselben. Was für ein billiges Plagiat!
In Jinhong ist manches etwas anders als im bisherigen China. Ich treffe hier viele westliche Männer mit
chinesischer Begleitung. Wohl der Einfluss vom nicht weit entfernten Thailand? Und im von Westlern
extrem besuchten Meimei Kaffe, da hat es auch auffällig viele hübsche junge Chinesinnen. Mehr sage
ich nicht dazu.

Heute habe ich einen grossen Teil des Tages im Botanischen Garten verbracht. Der hat zwar nichts
gemein mit einem botanischen Garten, wie wir uns das gewohnt sind, ist jedoch eine riesige wunderschöne Gartenanlage. Mit Gewässern natürlich, das gehört in China zu jedem Park, aber auch mit einer
Ecke mit tropischen Fruchtbäumen. Da hat es nicht nur einen einzelnen Mangobaum, nein gerade
hunderte und das geht mit allem so. Und eine Gummibaumplantage – obwohl es das in der Gegend
zur Genüge gibt. Das meiste ist nicht angeschrieben, man muss ja nicht immer wissen, habe ich erst
kürzlich gesagt, obwohl es mich hier doch recht interessiert hätte. Gestaltete Natur, wäre eine Bezeichnung für den Park. Alles sieht natürlich aus, ist es aber nicht im Geringsten, viele Bäume bonsaiartig
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zurechtgestutzt, ich übe mich beim Zeichen an einem IlangIlangbaum, der kunstvoll über einen Felsen
gezwungen wurde. Beeindruckend ist auch die Ruhe, dass Singen der Vögel, das zirpen der Zikaden,
sobald man zu den Parkmauern hereingekommen ist. Plötzlich ist der ganze Lärm der Stadt weg. Und
unheimlich farbenprächtige Schmetterlinge flattern herum und chinesische Touristen hat es nur noch
wenige, die sich in der Gartenanlage verlieren.
Jinhong 13. Oktober
Jinhong verwirrt mich. Auch gestützt auf Aussagen von Bewohnern schätze ich, dass ca. die Hälfte der
Stadt erst in den letzten fünf Jahren entstanden ist und vorher gar nicht existiert hat. Die kleine Stadt
mit grossen Ambitionen, in zwei Tagen habe ich sie so ziemlich von Nord nach Süd und Ost nach West
durchschritten. Heute bin ich dem Mekong entlang, dem jungen Mekong hier (der mir übrigens auf
Anhieb sympathischer ist als der Yangtse, seine Farbe ist schiefergrün, träge fliessend auch er), von der
neuen Hängebrücke flussaufwärts gelaufen, kilometerlang ist das dort steile Ufer mit einem Hangpark
schön gestaltet und teils mit schützenden Mauern gesichert, die gestalterisch geschickt in die Anlage

integriert sind. Oben am Hang ein ganzes neues Quartier im Zuckerbäckerstil. Zwei bis dreistöckige
Gebäude, kitschig verschnörkelt und bunt, alles wohl als Restaurant oder Hotel oder Souvenirshop vorgesehen. Im Moment ist erst ein kleiner Teil vermietet, doch wird munter weiter gebaut. Im nördlicheren
Teil dicht vor bestehende einfache Wohnquartiere – die mir als romantisch und exotisch gefallen würden
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- und die nun vom Wasser abgeschnitten sind. Offensichtlich wartet man auf Touristen, die momentan in
Jinhong noch kaum auffallen. Doch wenn die Städter aus dem Norden immer reicher und reisewütiger
werden, dann ist schon zu erwarten, dass Ferien im angenehm warmen Süden im Winter verlocken
werden. Smogfrei zusätzlich, hier sieht man die Sonne klar. Trotzdem, irgendwie hat man das Gefühl,
es werde auf Vorrat gebaut. Industrie gibt es kaum, die Landwirtschaft bewirkt diesen Boom bestimmt
auch nicht, vielleicht der erwartete Handel mit Burma, Laos und Vietnam, Jinhong ist sehr nahe an der
Grenze.
Ganz allgemein werde ich in China dieses Gefühl nicht los, dass auf Vorrat gebaut wird, auch rings
um Dali und Lijiang, stehen massenhaft neue Gebäude leer. Ich vermute, dass viele Chinesen es
bevorzugen, nicht benötigtes Geld in Häuser zu investieren, statt auf die Bank zu bringen, wo es nur
täglich weniger wird. Das ist eine interessante Hypothese. Und wäre gefährlich für China, da kommt
mir die amerikanische Immobilienblase in den Sinn. Die chinesische Bevölkerung vermehrt sich mit der
1-Kindpolitik (die übrigens nur auf Han-Chinesen angewendet wird, in den Minoritätengebieten haben
die Leute immer noch viel mehr Kinder) gar nicht derartig. Sicherlich werden mehr Leute in die Städte
ziehen, doch gerade die drei erwähnten Städte haben kaum Industrie - dafür frische Luft. Mr.Guo hat
erwähnt, dass sich nun eben viele Leute aus Peking in Lijiang eine Ferienwohnung kaufen würden, deshalb dieser Boom. Vielleicht hat ja China ganz ähnliche Probleme wie die Schweiz und wird in Yunnan
vollgekleckert mit Gebäuden, die dann meistens leer stehen.
Auf dem Mekong – der hier noch Lancang heisst - sehe ich kleine Fährschiffe, auch einen Hafen hat es,
doch alles sieht verlassen aus. Bis vor kurzem habe man den Fluss hinunter mit dem Schiff fahren können. Doch nun gäbe es eine neue Strasse. Und der Bus brauche nur noch eine Stunde für eine Strecke,
für die früher ein Boot drei Stunden benötigt habe. Leider – für mich und weitere Touristen – wurde
deshalb der Schiffsverkehr eingestellt.
Auffallen tut mir in Jinhong im weiteren, dass nebst den unverständlichen chinesischen Schriftzeichen,
die Strassenschilder nun zusätzlich in weiteren mir unverständlichen Schriftzeichen angeschrieben sind,
die eher unseren Buchstaben gleichen. Was ist denn das nun wieder für eine Schrift? Und macht das
ganze auch nicht einfacher.
Jinhong ist übrigens eine ausserordentlich saubere und billige Stadt. Ich habe ein gutes Hotelzimmer
gleich im Zentrum, das auch täglich gereinigt wird, etwas, das sonst in China im allgemeinen vernachlässigt wird. Häufig wird auch nach Tagen überhaupt nichts gemacht, was besonders unangenehm ist,
da man das Toilettenpapier in China nicht in die Toilette werfen darf, sondern in einen Papierkorb daneben schmeisst. Wegen den Abwässern wohl sinnvoll, einfachere Trennung und Verwertung. Aber auf
der Toilette nicht unbedingt angenehm, da diese Papierkörbe keine Deckel haben. - Das Toilettenpapier
ist übrigens eine weitere Spezialität in China. Das scheint zu den persönlichen Utensilien zu gehören.
Auf Toiletten gibt es wohl häufig Papierhalter, doch das Papier muss man selber mitbringen. Und in den
Hotels gibt es immer eine magere, abgezählte Tagesration, die mir sehr spartanisch vorkommt. Weshalb
man in China immer mit einer Rolle Toilettenpapier herumreisen sollte.
Auch beim Verkehr stelle ich Veränderungen fest, das Klima scheint eben doch seine Auswirkungen zu
haben. Oder auch die Entfernung von Peking und der chinesischen Führung und Mentalität. Obwohl
hier die breitesten Strassen nur vier Spuren haben, meist mit Grünstreifen in der Mitte – ein Klacks nun
für mich – braucht es oft mehr Zeit, die Fahrbahnen zu überqueren als in nördlicheren Gefilden. Viel auffälliger ist hier das Machtgefälle zwischen motorisiertem und nichtmotorisiertem Verkehr, die Fussgänger haben ein schwieriges Leben. Und immer mehr bekomme ich das Gefühl, dass das Verhalten der
Leute auf der Strasse etwas ganz Grundsätzliches zum sozialen Verhalten einer Gesellschaft aussagen
kann.
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Ganglanban 14. Oktober
Die Chefin vom Meimei Kaffee - sie ist nur am Abend dort, spricht sehr gut Englisch und kennt alles,
was ein ausländischer Tourist braucht - hat mich gestern aufgeklärt. Doch, die Stadt sei reich, die Gummiplantagen rings herum, der Pu’er-Tee, ein Gebräu, das ich gänzlich ungeniessbar finde, soll aber sehr
gesund sein, ist gefragt und teuer, also dieser Tee auch und Zuckerrohr, dann die Lage grenznah. Und
ja, das sei schon so, ganz anders als eine chinesische Stadt sei Jinhong. Sie selber komme aus Dali,
doch hier sei das Leben viel lockerer, Tropen eben.
Was hier vor allem auffällt ist die ausgesprochene Freundlichkeit der Leute. Auch heute, am Busbahnhof, kommt eine Frau einfach mit mir hinein, sucht den richtigen Bus und bringt mich zu meinem Platz,
denn hier in China sind Busbillette immer nummeriert. Und wenn es keinen freien Sitz mehr hat, dann
gibt es kein Ticket mehr. Problematischer ist das allerdings, wenn man nicht am Startort des Busses
einsteigen möchte, Sitzplätze sind dann extrem rar.
Dem Mekong entlang schlängelt sich die Strasse in vielen Windungen durch die hügelige, tropisch grün
wuchernde Gegend. Der Fluss ist zwischen Abhänge eingequetscht und wirkt schmaler, die Ufer sind
von Felsplatten gesäumt, grosse Felsbrocken ragen häufig auch mitten aus dem Fluss auf, so ganz
einfach erscheint mir eine Schifffahrt nicht. Auch die Strasse ist holperig, schmal und voller Löcher, wir
sind ganz eindeutig am Rande des chinesischen Reiches angelangt.
Meine Busfahrt endet in Ganglanban oder Menghan - häufig haben Ortschaften hier zwei Namen – ich
will den Minoritätenpark besuchen gehen. Übernachten könne man auch gleich dort, heisst es im Führer
und bereits hat mich ein Taxichauffeur zu einem Dai-Haus gebracht, einem der wenigen, noch einigermassen Originalen, die Wände sind aus Bambus dicht geflochten, die Fenster ein lockeres Geflecht.
Sehr einfach, Matratzen auf dem Boden, doch sauber. Auf der ganzen Holzplattform, Dai-Häuser stehen

46

auf Stelzen, läuft man barfuss herum. Friedlich sieht das ganze aus. Niemand spricht Englisch. Trotzdem habe ich eben gut gespiesen, habe auf grüne Sprosse gezeigt, der Mann auf Eier, schliesslich gab
es ein spinatartiges Gemüse, Ei mit Tomaten und Reis. Auffällig ist hier, das der Hausherr kocht und
abwäscht und putzt und der Sohn mir serviert. Die Frau habe ich nur kurz beim Bezug des Zimmers
getroffen. Auch da hat sie nicht in die Handlung eingegriffen.
Dann ein erster Rundgang durch den grossen Park, eigentlich ist es eher ein Landstrich mit drei ursprünglichen kleinen Dai-Dörfern plus neu dazwischen hingekleckerten Touristenattraktionen nach
chinesischem Geschmack. Eine Betonarena, in der am Nachmittag kitschige Tanzshows mit hunderten von schön gekleideten Dai-Frauen in engen, knöchellangen, seidenglänzenden Kostümen – was
die Dai-Frauen effektiv selbst für die Feldarbeit tragen – gezeigt werden. Ich kann mir ehrlich gesagt
keine unbequemere Kleidung hier in den Tropen vorstellen. Gegenüber ein riesiger flacher Teich mit
kitschiger Figur in der Mitte, in dem täglich das Wasserfest von Jinhong nachgespielt wird. So komme
ich auch noch in den Genuss solch eines Spektakels, der normalerweise im Frühling stattfindet. Hier
also täglich. Die jungen schönen Frauen, auch einige glänzend gekleidet Männer hat es dabei, stehen
mit Plastikbecken im Wasser und spritzen sich so fies wie möglich voll, bis alle klitschnass sind. Die
chinesischen Touristen werden rechtzeitig vor dem Start dorthin gekarrt, können sich noch gerade
etwas zu trinken oder zu essen bestellen oder ein Kostüm mieten, denn wer will, der kann auch gleich
mitmachen. Ganz nach dem Motto, Karaoke macht Spass. Zu den bereits bezahlten 100 Yuan Eintritt in
das Gelände, kann man sich für 30 Yuan auch noch einen Tribünenplatz leisten, was sehr viele Touristen willig bezahlen, und dann geht es los. Es wird geknipst und gelacht und die Touristenwasserfestler
fallen dadurch auf, dass sie innert kürzester Zeit mit den Händen vor den Augen stehen bleiben und
kampfunfähig sind. Alle haben offensichtlich Spass und danach wird noch bezahlt für Fotos auf einem
Elefanten, zwischen zwei Pfauen auf einem Bänklein oder für ganz mutige auch zusammen mit einer
Riesenschlage. Davon wird kräftig profitiert, bis die, auch nach Dai-Art gekleideten Reiseleiterinnen
zum Aufbruch mahnen, die offenen Elektrobusse stehen schon bereit und sind rasch gefüllt, Chinesen
sind sehr disziplinierte Touristen. Und bereits sind auch die Tische wieder abgeräumt und die Stühle
zusammengestellt, selbst das Personal zeigt Tempo. Die Elektrobusse werden noch irgendwo an einem
kitschig nachgebauten Buddhistischen Tempel anhalten, wo nochmals Gelegenheit sein wird, Souvenirs
einzukaufen – leider überall in der Provinz Yunnan ungefähr der gleiche Mix von Sachen, so dass ich
bis heute nicht genau weiss, was nun Naxi, Bai, Yi, Dai oder sonst was ist. Gegen fünf Uhr abends verlassen dann fast alle Touristengruppen den Park, nur ganz wenige verbringen mehr als einen Tag dort,
und endlich wird es wieder ruhig, fast normal, stelle ich fest, als ich in der Abenddämmerung durch die
Gegend spaziere und den Leuten in den Dörfern zuschaue, die so leben, wie sie dies fast überall in den
Tropen tun - aufleben eben, sobald die Kühle des Abends kommt - und sich in den Strassen treffen.
Am Mittag, bevor die grosse Touristenflut angeschwemmt wurde, bin ich zu einem Dai-Haus gegangen, wo sich viele Leute unter der Holzplattform zusammenfanden und assen. Ich nahm an, das sei
ein Restaurant. Und wurde eingeladen abzusitzen, kriegte einen Beutel Klebreis und eine Schale
und Stäbchen, es wurde mir gedeutet, zuzugreifen. Etwas merkwürdig fand ich schon, dass alle aus
denselben Schälchen assen, doch ich sagte mir, ich nehme dann eine Tablette mehr, ich habe sowieso
wieder Durchfall, in China müsste man wahrscheinlich vorsichtiger sein. Ich war sehr froh, dass auf der
Mitte des Tisches unterschiedlichste Speisen standen, so konnte ich mich gut an Pflanzliches halten.
Schon bald kriegte ich ein Gläschen starken Schnaps offeriert. Irgendeinmal bemerkte ich, dass ein
Schweinekopf herumlag, an dem sich später einer der Männer zu schaffen machen sollte. Und schnitt
und zerlegte und schliesslich eine Schüssel in den Kühlschrank stellte mit Fleischstücken und obenauf
etwas, das aussah, wie die Gummimaske eines Schweinekopfes, Ohren und Schnauze, alles noch
zusammenhängend, sicherlich eine Spezialität. Schliesslich stehe ich auf und will bezahlen. Nichts dem,
meint man. Ganz offensichtlich war das kein Restaurant, sondern ein Festessen, zu dem ich einfach so
gekommen bin.
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Heute habe ich das Glück gehabt, China gleich doppelt kennen zu lernen. Einerseits die freundlichen
einfachen Dai-Leute, die hier wohnen und andererseits eine weitere Episode aus dem Leben chinesischer Touristen.
Ganglanban 15. Oktober
Der freundliche Hausmann meint mit einem strahlenden Lächeln, ja, das sei so, das sei jeden Tag so,
nachdem ich mich darüber beklage, dass letzte Nacht statt Grillenzirpen bis ein Uhr morgens Musik laut
durch das Quartier gedröhnt habe. Ich glaubte mich in der Wildnis und nebenan übten die Frauen offensichtlich weitere Tänze ein. Zwei Gruppen gleichzeitig, etwa 20 Meter voneinander entfernt, so dass
ich in den Genuss von gemischter lauter chinesischer Opernmusik kam. Katzenmusik würde ich das
nennen. Hier auf dem Land stört mich das stärker, denn ich weiss, wie es sein könnte. - Doch an den
Stränden in Sansibar ist es dasselbe. Statt das Rauschen der Wellen hört man vielerorts an der Küste
nur dass Donnern der Bassschläge aus Discotheken. Die Welt hat ihre Unschuld verloren. Und ich bin
immer noch nicht ganz sicher, ob der Mann mein mühsam zusammengeklaubtes Chinesisch wirklich
verstanden hat. Ich beklage mich und er strahlt mich lächelnd an und meint schliesslich, doch er könne
schlafen.

Mich ärgert das, eigentlich wäre ich gerne eine weitere Nacht hier geblieben, das Haus gehört zu den
wenigen, die noch nicht Glasscheiben eingesetzt haben. Die chinesische Regierung scheint die luftigen
Holzhäuser der Dai als rückständig einzustufen. Und hilft deshalb, die Schindeldächer durch blaues
Aluminium oder glasierte Ziegel zu ersetzen. In einem weiteren Schritt wird dann auch die Holzkonstruktion durch Stein ersetzt, die Fassaden werden schliesslich bunt bemalt und einzig die Bauweise auf
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Stelzen erinnert noch etwas an ein Dai-Holzhaus. Und dies alles mitten in einem Minoritätenthemenpark, der das kulturelle Erbe repräsentieren soll. Selbst hier, wo die Kultur der Dai gezeigt werden soll,
absolut kein Respekt vor dem Alten. Man ist überzeugt, dass das Neue besser ist. - Ganz offensichtlich
die Dai-Leute ebenfalls. Die scheinen recht viel Geld dafür gekriegt zu haben, als eine Art Zootiere oder
Statisten in dem Themenpark zu leben. Viele sind nun statt Bauern, Guesthouse- und Restaurantbesitzer. Oder verkaufen Souvenirs. Oder machen mit an diesen Ethnospektakeln. Fast unter jedem der
auf Stelzen stehenden Häuser, wo – wie ich lese - eigentlich die Tiere hausen, steht nun eine schwarze
neue Limousine oder mindestens ein Motorrad. Und alle Wege im Park sind betoniert.
Ganglanban 16. Oktober
Im Morgengrauen erwache ich von einem Wischen. Häufig ein frühes Geräusch in den Tropen, das erinnert mich an Sansibar. Ich stehe auf und will die Morgendämmerung geniessen. Wenige Leute sind aufgestanden um 7 Uhr morgens. Vor allem die Kinder, die auf dem Schulhof nebenan Ball spielen. Dafür
habe ich die Bauern gestern, bis es fast finster war, noch auf den Feldern arbeiten sehen, offensichtlich
gehören sie nicht zu den Frühaufstehern. Ich gehe zu den Ufern des Mekong, die gegenüberliegenden
Hügel sind Wolken verhangen, die Sonne dringt nur vorsichtig durch die Nebelschwaden, eine eindrückliche Stimmung, Herbstnebel bereits. - Die ich nur im Gedächtnis bewahren werde, mein Fotoapparat
wird seit Tagen immer schlechter, die Belichtung funktioniert nicht mehr recht und am oberen Rand,
meist dem Himmel, wird alles rot eingefärbt - weshalb ich ihn oft gar nicht mehr mitnehme. Ersetzen?
Ich bin am Zweifeln. Einerseits die Weisheiten Laotses und andererseits eben doch meine Touristenseele, die glaubt, alles fotografisch einfangen und verewigen zu müssen.
Die Landwirtschaft hier ist übrigens alles andere als rückständig, kilometerlang wurden Plastikbahnen
im Abstand von etwa 2 Metern in den Boden verlegt und in Löcher Setzlinge gepflanzt, was der Landschaft ein witziges gestreiftes Aussehen gibt, von der Sonne beschienen leuchtet der Plastik an manchen Stellen grell auf. Auch die Bananen wachsen nicht einfach so vor sich hin, nein, sie sind dicht in
akkurate Reihen gepflanzt und die Fruchtstände werden zur Reifung in Papier und Plastik verpackt. Und
die Bauern laufen mit Giftkanistern auf dem Rücken herum, Monokulturen, soweit das Auge reicht.
Als ich von den Uferböschungen des Mekong zurück komme, ertönen bereits wieder chinesische Opern
aus den riesigen Lautsprechern der neuen Betonarena. Madame Mao, Genossin Jiang Ching, soll die
sehr geliebt haben und sich dafür engagiert, erfahre ich im Buch „Rote Azalee“ von Anchee Min. Anschliessend, während ungefähr 20 Minuten, Ansprachen. Politische Indoktrinierung? Ich verstehe nichts,
doch nach dem eben erwähnten Buch würde mich das nicht erstaunen. Wird mit der grosszügigen
Hilfe für die Minoritäten in den Randregionen auch gleichzeitig eine politische Erziehung verknüpft? Ich
könnte mir das gut vorstellen. Und als der Lautsprecher der Arena fertig ist, beginnt gleich dasselbe auf
dem Schulareal. Stelle ich mir mindestens vor, das bleiben Hypothesen. So viele Fragen hätte ich hier,
in diesem Dai-Nationalitätenpark, doch seit zwei Tagen habe ich niemanden mehr getroffen, der auch
nur etwas Englisch sprach. Das ist manchmal schon frustrierend.
Die tropische Lockerheit ist nicht immer einfach zu ertragen. Ich bitte den Besitzer des Guesthouses
mir ein Taxi zu rufen. Nach einer halben Stunde und einem zweiten ermahnenden Telefon ist das immer
noch nicht da, ich beschliesse, mich alleine auf die Socken zu machen und einen Wagen auf der Strasse zu stoppen. Recht bald hält ein Dreirädertaxi an. Unterwegs jedoch kriegt der Fahrer ein Telefon und
– was ich normalerweise schön finde – hält zum telefonieren an. Nur will das nicht enden und so ich
kriege immer mehr Angst, dass mir der Bus davonfährt.
Die Region Xishuangbanna ist definitiv nicht mehr China. Winzige Ameisen rennen zwischen den
Tasten meines Labtops herum. Das sowieso nicht mehr viel nützt, weil hier das Wireless Lan unbekannt
zu sein scheint, heute bin ich zum zweiten Mal in den Genuss eines Internetshops gekommen. Gestern
hatte es nur vier Plätze und der Besitzer half mir breitwillig – weshalb alles erstaunlich gut ablief – heute
dann ein Internet mit mehr als 20 Plätzen, bis auf eine Person waren alle am gamen. Auch der Geschäftsleiter. Und liess sich nur sehr ungern stören. Immerhin, dank diesem Umstand habe ich nun auch
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eine Ahnung über die Probleme, die ein Traveller in China antrifft, wenn er kein eigenes Labtop hat. Auf
Chinesisch sieht selbst Windows ganz neu aus. Und wenn man nicht weiss was „ja“, „nein“ und „abbrechen“ in chinesischen Schriftzeichen heisst, dann wird jegliches weitere Manipulieren des Computers
zur Lotterie. – Aber ich bin hartnäckig. Fluche zwar fürchterlich, es versteht mich sowieso niemand, über
all diese gamenden Kiddys, die derartig mit sich selbst beschäftigt sind, doch am Schluss schaffe ich es
allein. Und beruhigend ist das irgendwie auch. Oder eher beunruhigend: Offensichtlich verhalten sich
gamende Kiddys weltweit gleich.

Kurz darauf zweifle ich erneut, ob ich in China bin.....diese idiotischen Ameisen verschwinden zwischen
den Computertasten ins Innere, verdammt nochmals, wie in Sansibar, vielleicht heizt mein armes Laptop deswegen dauernd wie verrückt, Insektenkrematorium oder so. Ich hoffe, mein lieber Apfel gibt nicht
auch noch seinen Geist auf während dieser Reise,........Also: Im Strassenrestaurant, ich wähle gegrillte
Spiesschen, ganze Fische gäbe es auch, doch ich entscheide mich für Schweinefleisch und Kartoffeln,
eine gute Wahl wird sich zeigen, werde ich von einer Gruppe chinesischer Männer im besten Alter
– was bedeutet, nur wenig jünger als ich - angesprochen und zum Trinken eingeladen. So mutig waren
chinesische Männer noch nie, ob nüchtern oder besoffen, vor allem, wenn sie kein Englisch sprachen.
Doch diesmal habe ich etwas Probleme, die feuchtfröhliche Gesellschaft los zu werden ohne sie zu
beleidigen, einzig eine Flucht ins Hotel bleibt mir übrig.
Menglun. Eine kleine Stadt an einem Zufluss des Mekong, der Luosuo heisst und fuchsbraun träge
durch saftiges Grün mäandriert. Bekannt ist Menglun wegen seines botanischen Gartens, dem grössten von China, lese ich. Den Garten besuche ich am Nachmittag, bzw. einen Teil davon, denn er ist rie50

sig. Heute habe ich lediglich den Urwaldteil besucht. Ein ursprüngliches Waldstück rings um ein System
von Gräben, durch das gepflegte Wege führen. Wirklich ein sehr schönes Erlebnis, echten Urwald trifft
man ja kaum mehr an und wenn, dann ist der Zugang meistens sehr beschwerlich. Hier im Botanischen
Garten gibt es auch ein Herbarium, eine Genbank und Forschungsinstitute und ganze Dörfer mit Wohnungen für Forscher und Pfleger des Gartens. 800 Forschungsarbeiten sollen bereits in dem Garten
entstanden sein und 55 Publikationen geschrieben. - Wenn ich im Sinne hätte, mich noch mit tropischer
Botanik zu beschäftigen, dann wäre dies sicherlich ein denkbarer Ort.
Menglun, 17. Oktober
Auf 570m Höhe gelegen ist der Botanische Garten von Menglun, Jahresmitteltemperatur ist 21.5 Grad,
der Garten bedeckt eine Fläche von 1100ha. Er liegt auf einer Halbinsel, gebildet durch den Luosuo River, der Zugang war lange Zeit ausschliesslich über die Hängbrücke vom Zentrum des Städtchens aus.
Seit Kurzem wurde etwa 1km vor der Stadt ein Touristenempfangszentrum eingerichtet. Das bedeutet in
China riesige Parkplätze, ein imposantes Eingangstor - das braucht jede Sehenswürdigkeit hier - Souvenirshops und einen Parkplatz für die Elektrobusse. Eine Betonbrücke überspannt hier den Fluss und
beidseits davon werden die Ufer des Flusses planiert, auf der einen Seite sind neue Gebäude bereits
recht hoch gewachsen. Man wappnet sich für den Touristenansturm.
Prof.Cai Xitao (sprich:Tsai Hschitao) hat den Garten vor 50 Jahren gegründet. Und hat damit wirklich
etwas ganz Wunderbares geschaffen. Die Sammlung von Palmenarten ist ausgezeichnet und soll zu
den Besten weltweit gehören und ebenfalls die Bambussammlung ist eindrücklich. Einzig mit dem neu
eingerichteten Teil mit Ziersträuchern, Teichen und billig gemachten Holzbrücken und Pavillons kann ich
nichts anfangen. Gezeigt werden hier gezüchtete Varietäten, statt natürliche Arten aus unterschiedlichsten Gegenden. Doch wen kümmerts, gerne wird vor den bunten Blumen posiert, die Reiseleiterin wartet
geduldig, bis alle ihr Foto geschossen haben und ab geht es wieder in den Elektrobus bis zum nächsten
Fotosujet.
Chinesen scheinen ein Problem mit dem Rechnen zu haben. 1 Woche Ferien im Frühling und eine im
Herbst, zu den Feierlichkeiten der Gründung der Republik und weiteren Festivitäten. Und einmal pro
Jahr mache man einen Ausflug mit den Leuten aus dem Betrieb oder der Schule. - Warum denn sehe
ich auch jetzt noch ganze Busladungen mit chinesischen Gruppentouristen, die angekarrt werden? Das
ist doch nicht möglich, wo bleibt da die Arbeitsmoral? Und sechs Tage arbeite man pro Woche, beteuert
man mir. Und trotzdem sehe ich jeden Nachmittag, spätestens allerdings ab vier Uhr, die halbe Bevölkerung um Spieltische versammelt. Auf den Trottoirs, in Restaurants oder in Parks. Und die zweite Hälfte
schaut zu.
Jiangcheng, 18. Oktober
Jiangcheng liess sich in keinem Reiseführer finden, ich wusste, dass ich mich auf ein Abenteuer einliess. Doch um von Jinhong zu den berühmten Reisterrassen in Yuanyang zu gelangen, gab es entweder einen Nachtbus oder dann die Strecke der vietnamesischen Grenze entlang mit Buswechsel und
Übernachten in diesem Jiancheng. Ich habe die zweite Variante gewählt, denn ich wollte etwas von der
Gegend sehen.
Als ich heute Morgen in Menglun in den Bus stieg, roch es streng darin, Bauern auf dem Weg zurück in
ihre Dörfer, ich war froh, als sich der erste Fahrgast eine Zigarette anzündete. Sogleich begann sich der
Bus in die saftiggrünen Hügel hinauf zu winden, die Strasse war steil und kurvenreich, die abschüssige,
zerfurchte Hügellandschaft – das Emmental lässt grüssen – ist nur noch stellenweise vom tropischen
Urwald bedeckt. Der grösste Teil der Landschaft ist mit Gummiplantagen bepflanzt oder mit Tee, seltener Bananen. Ältere Gummibaumplantagen mögen für Nichtbotaniker recht natürlich wirken, aus der
Ferne sieht man die schmalen Terrassen nicht mehr, die in die Abhänge geformt wurden. – Doch was
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will ich anklagen, im Emmental ist der Wald ja auch rar geworden, kein Grund also zu erwarten, das hier
alles noch reine Natur. Immerhin macht das tropische Klima, dass alles wild spriesst und wuchert, nicht
nur ganz das was soll, und verwundert stelle ich fest, dass selbst die steilsten Terrassen in den Hängen
offensichtlich nicht von Erosion bedroht sind. Derartig schnell schliesst sich die üppige Pflanzendecke
wieder und schützt den nackten roten Boden.

Nach ungefähr einer Stunde hält der Bus in einer steilen Kurve, beste Aussicht auf die umgebende
Landschaft hinunter, ein paar Motorräder warten auch dort, einige Menschen sitzen herum, ein steiler
Weg führt zu einem Dorf hinunter. Ein Mann und eine Frau stehen auf und verschwinden offensichtlich
im Gebüsch. Ich finde das einen originellen Toilettenhalt, der Chauffeur beginnt zu telefonieren, eine
Weile geschieht sonst nichts. Dann stehen die meisten Busteilnehmer auf und verschwinden ganz offensichtlich im Gebüsch, der Buschauffeur telefoniert immer noch, die Zeit vergeht und schliesslich finde
auch ich, dass ich das ja mal ausprobieren könnte. Ein Stück die Strasse rückwärts, dann eine Terrasse
hinunter, von der Strasse her sieht man mich nicht mehr, dort finde ich die Frauen bei ihrem Geschäft.
Ich hocke mich ebenfalls hin und bin ganz begeistert von der Aussicht, die sich mir bietet, und finde den
Fahrer wirklich toll, das ist weit besser als die stinkigen Aborte in den Bushaltestellen. Inzwischen hat
der Buschauffeur den Deckel über dem Motor abgenommen, er misst den Ölstand, die Busse haben die
Motoren von oben her zugänglich direkt neben dem Fahrer in der Mitte der Kabine platziert. Ich setze
mich wieder, der Chauffeur telefoniert immer noch, ich beginne Wörtchen zu repetieren und ungefähr
nach einer Stunde finde ich doch, das der seine persönlichen Probleme ruhig ausserhalb seiner Arbeitszeit lösen könnte und nun langsam weiter fahren. Nach einer weiteren halben Stunde hat sich der
morgendliche Nebel verzogen, die Sonne brennt gnadenlos auf den Bus hinunter, was mich veranlasst,
diesen erneut zu verlassen. Draussen sehe ich dann einen Mann unter dem Bus etwas manipulieren,
und mehrere Männer die daneben hocken. Niemand spricht, keine guten Ratschläge oder Fragen, doch
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mir wird endlich klar, dass da etwas nicht stimmt. Dass der Fahrer herumtelefoniert hat um zu fragen
was zu tun sei. Inzwischen ist offensichtlich ein Auto mit einem Mechaniker angerückt, der den Schaden
zu beheben versucht. Einige Busse passieren uns von beiden Seiten und halten jeweils an. Ich denke
daran, den Bus zu wechseln, doch der Fahrer bedeutet mir nein, der Buss sei gleich wieder fahrbereit.
Wenn ich dem Treiben unter dem Wagen zuschaue, finde ich das recht optimistisch. Der Fahrer erhält
von einem weiteren Buschauffeur sein Mittagessen mitgebracht, er organisiert sich gut muss ich sagen.
Kurze Zeit darauf springt der Motor wieder an, die Reise geht weiter, ich glaubte damals noch, so in
rund zwei Stunden seien wir am Ziel. – Angekommen sind wir dann gut 6 Stunden später, ich habe
diese Reise gänzlich unterschätzt. 180 km durch enge kurvenreiche Gebirgsstrassen, das braucht offensichtlich viel Zeit. Auch wenn der Bus nun nicht mehr bockt. Zweimal noch hält der Chauffeur an und
öffnet zur Kontrolle die Haube zum Motor. Leichenstille im Bus, niemand spricht und nach einer Weile
fährt der Chauffeur weiter und mir fällt ein Stein vom Herz. Keine Ahnung, was dem Motor gefehlt hat.
Auf der Strecke begegnen wir vor allem Lastwagen und Maultierkarawanen, die schwere Säcke geladen
haben, dem widerlichen Geruch nach nehme ich an, ist es Kunstdünger. Der südafrikanische Forstingenieur, den ich kennen gelernt habe, hat mir bereits gesagt, dass die chinesischen Böden extrem mager
seien, wahrscheinlich von Natur aus, bereits die Gesteine. Ohne Düngung könne man hier nicht einmal
Eucalyptus anpflanzen. Und Maultierkarawanen sind offensichtlich mit Lastwagen noch konkurrenzfähig. Je weiter wir ins Land eindringen, desto häufiger sind es Hunde, Ziegen oder eben Maultiere und
ihre Führer, die uns auf der Strasse begegnen. Sobald diese sich wieder etwas in Talsohlen hinunterbewegt, wird Reis angebaut, etwas höher noch Mais und die charakteristischen Holzhäuser der Dai
klammern sich auf Stelzen in die steilen Hänge. - Von wegen Minoritätenpark in Ganglanban: Hier oben
finden sich viel grössere und erst noch ursprünglich erhaltene Siedlungen.
Etwas höher in den Hängen, dort wo die Gummibaum- und Teestrauchplantagen beginnen, sind die
Siedlungen neueren Datums. Ganz offensichtlich wurden sie erst kürzlich angelegt. Zusammen mit den
vielen jungen Plantagen, die man an den zarten Bäumchen einfach erkennt. Häufig werden im jungen
Stadium noch Teehecken dazwischengepflanzt, oder Ananasstauden.
Wunderschön ist sie, diese Landschaft, die am Busfenster vorbei zieht, doch irgendeinmal gegen Abend
werde auch ich müde vom Schauen und Geschütteltwerden und bin froh, als wir endlich ankommen.
Glücklicherweise finde ich ein passables Hotel, mehr als ich hier erwartet habe, gleich neben dem
Busbahnhof. Komplizierter wird es mit der Organisation der Weiterfahrt morgen nach Yuanyang, fast befürchte ich schon, ich müsse nun doch noch zur Notleine greifen und dem Mr.Guo telefonieren, der mir
anbot, bei Schwierigkeiten jederzeit an ihn zu denken, er fungiere dann als Übersetzer. Doch zum Glück
kommt es doch nicht so weit. Ich finde erstens heraus, dass der Bus zwar nicht von hier, doch von der
Bushaltestelle nebenan fährt und dass es zweitens gar keinen direkten Bus nach Yuanyang gibt. Nur einen bis Lüchun, das gehe so rund 5 Stunden, dort müsse ich umsteigen. Und ob ich dann bis am Abend
in Yuanyang bin, darauf mag ich mich momentan nicht verlassen. Ein weiterer beschwerlicher Tag also.
Jiancheng ist gar nicht so winzig, grösser mindestens als die vorderen beiden Orte wo ich übernachtet
habe, aber eben touristisch uninteressant. Normale chinesische Kleinstadt im tropischen Hügelland.
Doch in der einzigen langen Ladenstrasse finde ich endlich ein passendes Ladegerät für mein Sony
Ericsson, es hat hier Duzende von Läden mit Natels, und auch die chinesische Durchfallmedizin
ergänze ich vorsichtshalber wieder. Auf der Strasse werde ich von einem Grüppchen fröhlicher Frauen
angehalten, die wollen, dass ich mich zu ihnen setze. Trotz Sprachproblemen kann ich ihnen auf die
meisten Fragen antworten. Ja, ich reise alleine. Aus der Schweiz komme ich. Und ja, 50ig jährig sei
gar nicht so schlecht, da habe sie gut geraten. Und gegessen hätte ich bereits, danke. Nach Yuanyang
wolle ich weiter. Ich finde sogar heraus, dass die Frau, die an einem Holzstück herumhobelt, daran ist,
eine Medizin herzustellen. - Ist doch wahnsinnig, wie viel Kommunikation möglich ist, wenn alle wollen.
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Luchun, 19. Oktober
Ganz unbemerkt bin ich wieder aus tropischem Gebiet in subtropische Zonen zurückgereist, erst heute
Nachmittag fiel mir dies auf. Keine Kautschukplantagen mehr, nur noch wenig Tee, Bananen schon
noch, doch nur einzelne Stauden, nicht mehr ganze Hänge voll, überhaupt weniger saftig grün, weniger wuchernd, Ockertöne dazwischen, erste Nadelbäume tauchen auf. Dafür nun steile Hänge voller
schmalster Reisterrassen, die häufig noch unter Wasser stehen, die berühmten Terrassen von Yuanyuang, von den Hani erschaffen, beginnen vermutlich bereits hier. Die Dörfer zeichnen sich durch keinen
charakteristischen Baustil mehr aus, einfache kleine Steinhäuser, auffällig ist eher die Lage der Siedlungen, meistens zuoberst auf einer Bergkrete oder einem vorspringenden Sporn. Dörfer mit Adlersicht.
Auch Lüchun, die Stadt, in der ich heute übernachte.
Der Buschauffeur am Morgen steigt erst kurz vor der Abfahrt in den Bus ein, gesprächig ist er nicht.
Ein Knabe erst, scheint mir, der ist doch keine 20 Jahre alt, hoffentlich macht der seinen Job recht. Der
Junge blickt unter extrem langen und geraden Wimpern hervor mit einem sanftmütigen, aber entrückten und undurchdringlichen Blick. Wie eine Kuh, fast glaube ich seine Kiefer mahlen zu sehen. Die
Augen sind stark schräg gestellt und schmal, den Mund hat er vom Lucky Look geerbt und meistens
hängt auch eine Zigarette darin. Extrem ruhig fährt er den Bus durch den noch Nebel verhangenen
Morgen, nichts schient ihn aus der Ruhe zu bringen, das sehe ich gut, denn heute habe ich den Sitz
gleich neben dem Fahrer. Nach etwa einer Stunde Fahrt kommen wir durch ein Dorf, wo gerade Markt
ist, buntes Treiben, das mich ganz merkwürdig an Szenen in Südamerikas Anden erinnert. Und die
hier oft dunkelhäutigeren Leute mit den etwas kantigen Gesichtern gleichen den Indios, finde ich. Kurz
nach der Ortschaft hört der Strassenbelag auf, eine glitschige rote Fahrbahn führt in engen Windungen
den steilen Hügel hinab. Irgendeinmal fahren wir auf eine Kolonne stehender Lastwagen auf, auch
Personenwagen hat es dazwischen, und unser Bus bleibt stehen. Wie bereits gestern, stelle ich fest,
dass dies alle als willkommenen Toilettenstopp nutzen, doch diesmal habe ich gelernt und versuche
anschliessend herauszufinden, was eigentlich los ist. Etwa hundert Meter weiter, hinter der nächsten
Kurve, löst sich die Strasse definitiv in Schlamm auf, ein Erdrutsch muss kürzlich über die Fahrbahn
geglitten sein, in beiden Richtungen stehen Lastwagen bis zum Bauch im Schlamm, für mich sieht die
Situation ziemlich hoffnungslos aus, etwa sechs Männer sind mit Schaufeln und Hacken am Werk. Ein
Durchkommen? Auch heute zeigen sich die Buspassagiere erstaunlich unbeteiligt, sitzen im Schatten
am Strassenrand ab, die Sonne beginnt auf den Bus nieder zu brennen. Nach etwa einer halben Stunde
fährt unser Fahrer ohne Ankündigung an, überholt all die wartenden Fahrzeuge und bleibt genau dort
in der Spur stehen, wo die Reifen noch etwas Halt finden. Ich begreife dieses Manöver überhaupt nicht,
immer noch sind beide Spuren blockiert und nun würde unser Bus auch noch das entgegenkommende
Fahrzeug behindern, falls dieses sich befreien könnte. Doch offensichtlich hat unser junger Chauffeur
etwas mehr gesehen als ich und wollte sich den ersten Platz sichern. Ungefähr 5 Minuten später schafft
es der Lastwagen, der in derselben Richtung fährt wie wir, sich aus dem Schlamm los zu reissen, die
Spur ist frei. Nun sehe ich unseren Fahrer auf die Leute mit den Schaufeln einreden, hier noch etwas
mehr Erde, dort noch etwas, gibt präzise Befehle und testet den Boden mit seinen Füssen aus. Nach
weiteren fünf Minuten fährt er den Bus mit gewaltigem Tempo, ich habe Angst, dass der sich dabei
überschlägt, das viele Gepäck auf dem Dach kommt arg ins Schwanken, und schon ist er durch den
Schlamm hindurch. Worauf er, noch immer auf sehr matschigem Boden, anhält und zurückfährt um dem
Bus aus der Gegenrichtung, der ebenfalls im Schlamm feststeckt mit einem Seil hinaus zu helfen. Wenn
das nur gut kommt, denke ich, das scheint mir eine heldenhafte, aber gewagte Tat. Doch meine Angst
ist unbegründet, es klappt auf Anhieb, ich bin wirklich begeistert, solch ein Fahrer, das hätte ich ihm nie
zugetraut. Wir steigen alle wieder ein und ich mache ihm ein Kompliment, natürlich auf Englisch, doch
bin ich überzeugt, dass Komplimente international verständlich sind. Und denke auch, dass er verstanden hat, ich glaube ein winziges stolzes Glitzern in seinen Augen zu sehen, die sonst, wie das ganze
Gesicht während der ganzen Fahrt völlig unbewegt bleiben. – Unsere Reise wird dann noch rund acht
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Stunden weitergehen, nicht mehr ganz so schlimm, doch vielerorts versperren Erdrutsche die Fahrbahn oder Bäche haben unheimliche Mengen von Geschiebe auf die Strasse verfrachtet, oder Teile der
Strasse sind abgerutscht. Entlang eines Flusses, der erst seit kurzem gestaut sein muss, wurde erhöht
in den Hang eine neue Strasse gezogen, die bereits zu einem grossen Teil abgerutscht ist oder von
Rutschen überdeckt. Trotz meinem riesigen Vertrauen in diesen Chauffeur, frage ich mich zwischendurch, wenn der Bus sich durch glitschigroten Boden malmt und der Abgrund gleich daneben gähnt, ob
ich eigentlich soviel Abenteuer überhaupt gewünscht habe. Beim Mittagsrast in einem Busbahnhof in
einem Städtchen im Nirgendwo esse ich wunderbaren Reis mit Gemüse für fast nichts, unser Buschauffeur setzt sich vor den Fernseher und zündet sich eine Zigarette an. Und steht nach einer Viertel Stunde
wieder auf, hupt laut, alle zurück in den Bus und weiter geht es, dazu braucht es keine Worte. Ich habe
den Jungen den ganzen Tag nichts essen und kaum trinken sehen. Vielleicht hat der Buddhismus doch
recht mit seiner Theorie, das nichts real sei. So ganz begriffen habe ich das Ganze ja nicht, (finde die
Theorie auch sehr schwierig und frage mich, wie so viele Westler sich für diesen Glauben begeistern
können; haben die das denn wirklich verstanden?) doch Körper und Geist scheinen mir bei diesem
Wesen effektiv zwei getrennte Dinge, da ist nur Konzentration und Wille während dieser langen Fahrt,
seinen Körper fühlt der Junge ganz offensichtlich nicht. Und hätte ich nicht zwischendurch sein lautes
Spucken zum Fenster hinaus gehört, dann wäre ich in den trägen Nachmittagsstunden nicht erstaunt
gewesen - ich kämpfe mit dem Schlaf, alles wird halbwegs Traum - ihn in einer Kurve abheben und über
die Wolken davon schweben zu sehen.

Gegen Abend hält der Bus in einer kleinen Stadt auf einem steilen Hügel oben. Luchun ist erreicht, eine
weitere Stadt, die es in keinen Reiseführer geschafft hat, ich werde nochmals einen Tag benötigen, um
mein Ziel zu erreichen. Nachdem ich mein Ticket für Morgen gekauft habe und mich die nette Verkäuferin auch gleich zu einem Hotel gebracht hat, genehmige ich mir ein heisses Bad, das erste wirklich
heisse Wasser seit langem und das zweite Mal eine Badewanne. Zwei Tage nacheinander übernachte
ich gleich neben der Busstation in einem chinesischen Hotel gehobenen Standards, ich mag nicht lange
herumsuchen, morgen geht es sowieso weiter. Solche Hotels kosten in dieser Gegend 60 Yuan, also
rund 10 Franken für ein Doppelzimmer. Sie sind riesig bemessen und mindestens drei Meter hoch,
Tischchen, Sessel, Schreibtisch und natürlich Fernseher sind vorhanden. Und im Badezimmer eine
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europäische Toilette, einfache chinesische Hotels haben normalerweise eine Türkentoilette, und statt
einer Dusche darüber, daneben eine Badewanne. Einziger Makel: das Internet kann ich hier vergessen.
Im weiteren ist für diesen Typ Hotel, selbst in gehobenen Klassen, auffällig, das meistens höchstens
zwei Drittel der Lampen funktionieren – der Fernseher immer, das gäbe sonst Probleme - und dass
sowohl in den Badetüchern, wie in den Kissenbezügen durchaus Löcher vorkommen können. Falls es
Spannteppiche hat, so sind die leicht schmuddelig, worüber ich nicht mehr staune, denn die Angestellten versuchen mich immer davon zu überzeugen, dass ich ruhig die Schuhe anbehalten könne, wenn
ich ein Zimmer besichtigen gehe. Die Nase muss oft mit Kanalisationsgeruch oder abgestandenem
Zigarettenrauch, der in den Spannteppichen und Vorhängen kleben bleibt, leben können. - Doch über
den Preis darf man nicht klagen, selbst ein einfaches Hotel, das sich auch an ein westliches Publikum
richtet, kostet rasch das Doppelte.
Luchun ist eindeutig wieder eine chinesische Stadt, merkwürdig, wie Klima und Bewohner übereinstimmen. Eine hässliche Stadt, trotz ihrer Lage mit sensationellen Ausblicken auf die terrassierten Hügel
ringsherum. Protzige Gebäude in kommunistischem Monumentalstil verunstalten das Stadtbild, entlang
der Hauptstrasse auch hier eine grosse Bautätigkeit, sehr dicht wird gebaut, der wenige flache Boden
will gut genutzt sein, schon bald fällt beiderseits der Hauptstasse das Terrain steil ab, das Bauen wird
aufwändig. Ein Quartier der Stadt besteht aus einer Kaserne, ich bin dort nicht erwünscht. Wohl deshalb
die protzigen Regierungsbauten, die Chinas Präsenz hier auf eine penetrante Art markieren. Haben
die Hani, die von den Dai aus den fruchtbaren Ebenen und Hügelgebieten des Südens in die steilen
Berghänge hinauf vertrieben worden sind, wo sie ein meisterhaftes Können im Bau von Reisterrassen
selbst an den steilsten Hängen entwickelt haben, sich wohl diesmal gewehrt gegen die neuen Besatzer
und sind deshalb derartig stark mit Militär beglückt worden?
Ein witziges Detail. Als erstes bemerke ich, dass auf der Hauptstrasse offene Elektrobusse verkehren,
wie dies an allen touristisch erschlossenen Plätzen der Fall ist. Ich bin etwas erstaunt und denke, dass
die chinesische Tourismusindustrie wohl bemerkt hat, dass atemberaubende Reisterrassen auch in Luchun zu haben sind. Später stelle ich jedoch fest, dass es sich nicht um Touristen, sondern um normale
Bewohner handelt, die Elektrobusse scheinen ein Stadtbusnetz zu ersetzen, was angesichts der Grösse
des Ortes durchaus sinnvoll ist. - Westliche Touristen scheinen hier selten vorbei zu kommen, ich falle
auf, doch sind die Bewohner weit zurückhaltender als in den vorigen Orten.
Xingxi, 20. Oktober
Die Chinesen sind ein sehr energiebewusstes Volk. Sobald irgendwo ein Licht nicht mehr benötigt
wird, kommt sofort jemand und schaltet es aus. Und in den Hotelzimmern sind die Glühbirnen meistens
derartig schwach, dass es praktisch unmöglich ist, zu lesen. Seit ich mir eine starke Glühbirne gekauft
habe, kann ich das wieder bequem tun, so manch düsteres Hotelzimmer hat sich damit in bestem
Licht gezeigt. Energiebewusst sind die Chinesen auch in dem Sinne, dass südlich vom Yangtse nicht
mehr geheizt werden darf. Oder durfte, das ändert sich wohl etwas. Obwohl da winters durchaus auch
Temperaturen um den Gefrierpunkt herum vorkommen können. Ein letztes leidiges Thema dazu ist
das Warmwasser. Ganz selten kann wirklich heiss geduscht werden. Auch hier habe ich eine Methode
entwickelt. Ich giesse heisses Wasser aus der Thermoskanne oder dem Teekocher ins Lavabo, so kann
ich mich wenigstens warm waschen, etwas, das ich bereits wieder schätze. Der Herbstnebel kriecht des
abends über die Berghänge, so dass die Nächte kühl und feucht sind, und er bleibt auch am Morgen
noch lange liegen.
Diese Energiesparmanie, die ja lobenswert ist, macht ebenfalls, dass eine kleine Stadt wie Xingxi bereits um sieben Uhr abends im Dunkeln liegt. Die Tage werden kürzer, das ist in China genauso spürbar.
Ich gehe der langen Strasse entlang, die über den buckeligen Grat führt, von Geschäften gesäumt, die
aber die meisten bereits geschlossen sind, eine Strassenbeleuchtung existiert nicht, zwangsläufig eine
Fussgängerzone, denn zwischendurch gibt es Teilstücke mit Treppen. Beidseitig Ausblicke durch sch56

male Seitengässchen, die schwindelerregend steil, meist in Treppenform, den Abhang hinunterführen.
Dies ist der hauptsächlichste Reiz von Xingxi, einem Ortsteil von Yuanyuang, das für seine Reisterrassen berühmt ist. Glücklicherweise ist der chinesische Massentourismus aber noch nicht hier angelangt.
Zu abgelegen wohl. Wahrscheinlich zusätzlich, weil sich Berghänge schlecht vermarkten lassen. Wo
soll man da Eintritt verlangen?
Yuanyuang ist zwar eine angenehme kleine Stadt, doch beschliesse ich trotzdem, heute weiter zu
reisen. So viele – und auch noch weit schönere - Reisterrassen habe ich auf meiner dreitägigen Reise
durch das Gebirge gesehen, da kann mich dieser Ort nicht mehr sonderlich beeindrucken.
Zum Thema Emanzipation. Warum gibt es in der Schweiz eigentlich nie Proteste, dass nicht gleich viele
Frauen wie Männer Bauarbeiterinnen, Strassenwischerinnen oder Abfallentsorgerinnen sind? Da würde
sich doch ebenfalls eine Quotenregelung aufdrängen. Hier in China mindestens, werden auch diese
Arbeiten gleichermassen von Männern wie von Frauen erledigt. Überhaupt kann man hier das Schema
von Männerberuf und Frauenberuf offensichtlich gänzlich vergessen. Ich weiss nicht, wie heutzutage
die Leute hier ihren Beruf auswählen. Wohl kaum nach Wünschen und Träumen, wenn sie Glück haben
vielleicht nach Neigungen. - Während der Kulturrevolution war das klar, da sagte die Partei, was für
Leute sie brauchte, der einzelne hatte nichts zu seinem Schicksal zu sagen. Auch Intellektuelle wurden
in Fabriken und zur Landarbeit geschickt. - Selbst heute machen die meisten Leute in China eine Arbeit,
die körperlich sehr anstrengend ist und in der Schweiz wohl von der Suva verboten wäre. Männer wie
Frauen.

Jianshui, 21. Oktober
Von Xingxi ist die Strase steil ein paar hundert Meter abgefallen nach Nancha, das merkwürdigerweise
immer noch unter dem Namen Yuanyuang läuft. Die Stadt liegt auf einem tief eingeschnittenen Talboden, hier hat es keine Nebelschwaden mehr, es ist heiss, Palmen säumen den Strassenrand und
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bunt blühende Bougainvilleas hängen über die Mauern. Die Hügel ringsherum sind baumlos, von einer
Garrigue ähnlichen Vegetation bewachsen, so trocken und kahl und ockerfarben und staubig war es
schon lange nicht mehr. Gleich darauf schraubt sich die Strasse auf der Nordseite des Flusses unglaublich steil in die Abhänge eines Seitentales hinauf, die Ausblicke sind atemberaubend, die Kahlheit der
Berge ebenfalls. Erst als wir wieder in grosser Höhe oben angelangt sind, beginnt der Nebel und damit
erste Reisterrassen und Dörfer. Nach einem kurzen Plateau fällt der Weg bereits wieder ab, kahl die
Hänge wieder, die Erde intensiv orangerot leuchtend, besonders dort, wo sich grosse Erosionstrichter
gebildet haben und am schönsten vor grünen Föhren oder den hier angepflanzten Eukalyptusbäumen.
Mr.Patersons Gegend, hier betreibt Sunshine Technology Wiederbewaldungsprojekte mit Eukalyptus.
Und ehrlich gesagt, wenn der hier wachsen will, dann ist das sicherlich gut. Ganz offensichtlich sind die
Hänge nach der Abholzung – man hat jetzt Mühe, sich vorzustellen, dass die einmal bewaldet waren
– gänzlich ausgemagert, der Boden ist sehr arm, von selbst kommt hier kaum wieder Wald auf. Ein
riesiges Gebiet ist das, das kann man sich in der Schweiz gar nicht vorstellen.

Heute habe ich schon wieder Glück gehabt in dem Sinne, dass ich problemlos ein gutes günstiges
chinesisches Hotel gefunden habe, ich mag das Zimmer sehr. Nur sind am Abend in den Zimmern
ringsherum offensichtlich vergnügungswütige Chinesen eingezogen, die sich ihr Leben mit Reisen und
– des Abends eben, was kann man denn sonst machen in einer kleinen Provinzstadt - spielen versüssen wollen. So befinden sich momentan in meinem Nebenzimmern rund 10 Chinesinnen und Chinesen
und spielen Karten. Ob sie dazu trinken, das weiss ich nicht. Dass das einen ganz fürchterlichen Krach
macht hingegen schon. Dabei liegt mein Zimmer auf der Rückseite des Hotels, mit wunderbarem Blick
über die tieferen alten Häuser, es war eine ruhige Nacht zu erwarten.
Ich bin nun in Jianshui, einem weiteren Ort, der erst daran ist, vom Tourismus erschlossen zu werden
und in meinem Reiseführer gar nicht vorkommt. Es gibt hier einen Konfuziustempel und eine Altstadt,
die noch wirklich Altstadt ist, will heissen lebt, obwohl auch hier sicherlich etliche Häuser nicht wirklich
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alten Datums sind sondern nachgebaut. Auffällig ist der für China hohe Anteil an verschleierten Frauen
– nicht mehr als in Bern, das doch nicht - das habe ich im ganzen Süden sonst nie gesehen. Habe ich
wohl deshalb heute etwas länger gebraucht um mein Abendbier zu finden, das ich mir wie immer, während des Schreibens im Hotelzimmer genehmige?
Jianshui ist noch eine ganz normale lebhafte Stadt, da würde ich gerne bleiben, doch mittlerweile habe
ich einen strikten Fahrplan, am 30.Oktober ist Abreise. Die Abenddämmerung verbringe ich im Park und
auf den grosszügigen Plätzen rings um den Konfuziustempel. Die Stunde, wo es alle aus den Häusern
lockt. Die Vogelfreunde haben ihre Singamseln bereits in die Bäume gehängt und hören andächtig
zu. Ein paar Drachenfreunde haben ihre Papiertiere in die Luft steigen gelassen wo sie um die Wette
fliegen mit den viel wendigeren Fledermäusen, die Eltern kommen mit ihren Kleinen, für die es ein
Karussell und weitere Spielzeuge hat, die Älteren vergnügen sich an Billardtischen, die im Freien stehen
und des nachts zugedeckt werden, und alte Leute machen ihre Spaziergänge, Schüler wandeln in den
Parks herum und lernen laut Texte auswendig oder lesen sie mindestens ab. Ein friedlicher Herbstabend, ich fühle mich wohl.
Kunming 22. Oktober
Von Zahlen und Zeichensprache. Mein Vertrauen, dass die Gestensprache überall auf der Welt ungefähr gleich funktioniere, wurde in China bereits am Anfang erschüttert. Beim Zählen. Schien es mir doch
logisch, dass man jedes Mal einfach einen Finger mehr hochhält. Chinesen jedoch zählen anders. Zwei
beispielsweise, sind nicht Daumen und Zeigfinger, denn das ist acht, sondern Ringfinger und Mittelfinger. Und bei zehn beispielsweise schlägt man die Zeigfinger beider Hände im senkrechten Winkel
gekreuzt aufeinander. Und unterdessen fällt es mir leichter, die Zahlen zu sagen und zu verstehen, als
mit der Fingersprache eine Verständigung zu suchen. Doch häufig denken die Chinesen gleich wie ich,
nämlich, dass es einfacher sei, mir mit den Händen klar zu machen, wie viel etwas koste - weil das doch
logisch sei. – Das war zwar ein harter Schlag und verunsicherte mich arg, unterdessen habe ich aber
bemerkt, dass trotzdem vieles, alles was mit Gemütsregungen zu tun hat sicherlich, problemlos über
die Gestik verstanden werden kann. Gestern Abend im Konfuziuspark von Jianshui, wollten mir manche
der älteren herumspazierenden Leute zu verstehen geben, dass ihnen meine Zeichnung gefiel. Das
habe ich problemlos verstanden. Missfallen und Gefallen, das funktioniert ganz sicher bei den Chinesen
genau gleich. Und wenn ich über etwas wütend werde, denn versteht man das hier auch, wenn ich in
Englisch fluche. Obwohl ich mir inzwischen die passenden Worte angeeignet habe: „bu dui“, „bu hao“,
das geht nicht, ist nicht gut, das will ich nicht oder „bu xing“, das bu sching ausgesprochen wird, mich
an bullshit erinnert und deshalb besonders einfach zu behalten ist. - Das bei den Chinesen bekannteste
englische Wort ist sicherlich hello. Gerade im Süden wurde ich überall mit hello begrüsst.
Ein weiteres sprachliches Detail, das mich erstaunt. Vater und Mutter heissen auf Chinesisch gleich
wie bei uns, nämlich „Baba“ und „Mama“. Sind das wohl natürliche Urlaute, die jedes Menschenkind als
erstes ausspricht? Ich suche nach den Worten in Swahili und finde sie momentan nicht. Doch erinnere
ich mich daran, dass der Moritz, der Sohn meiner Schwester als erstes Wort „Auto“ sagte. Das mit den
Urlauten kann also nicht stimmen.
Heute bin ich von Jianshui mit dem Bus nach Kunming gefahren. Ein luxuriöseres Busmodel diesmal,
ich bin zurück in der Zivilisation. Auf dem Videoschirm läuft ein Film über chinesische Spieler in Las
Vegas. Eine Gaunerkomödie. Chinesen sind einfach fasziniert vom Spielen.
Unterwegs wird die Landschaft eintöniger, Autobahn nun für den Rest der Reise, im allgemeinen flach,
es wird intensiv Gemüseanbau betrieben, häufig auch unter Plastiktunneln. Auffällig sind die vielen
riesigen neuen Moscheen. Saudiarabien engagiert sich wohl auch hier gerne. Man bringt die Religionen
jetzt nach China zurück, auch die Japaner sollen aktiv beteiligt sein, den Buddhismus in China wieder
aufleben zu lassen.
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Kunming 25. Oktober
Das „Cloudland Youth Hostel“ in Kunming ist eine gute Adresse. Sauber, günstig würde ich nicht sagen,
ein Chinesisches Hotel dieser Klasse würde viel weniger kosten. Der Vorteil dieses Hotels ist aber, dass
die Angestellten sehr gut Englisch sprechen und einem auch alle Buchungen abnehmen. So musste
ich mich weder um das Ticket für den Nachtzug heute nach Guillin, noch um den Flug von dort nach
Shanghai kümmern, alles wurde für mich erledigt. Und zusätzlich kriegt man Informationen, mit welchem Stadtbus man wohin gelangt, dies alles sind unschätzbare Vorteile. – Dann aber auch: Wieder
einmal normal sprechen zu können, sich mit Leuten auszutauschen. Hier hat es Travellers von überall
her. Deutsch, Französisch, Englisch natürlich, wird gesprochen, Spanisch, auch Südamerikaner hat es,
und Jüdisch. So ist es sehr einfach mit Leuten in Kontakt zu kommen und Erfahrungen auszutauschen,
was zwischendurch gut tut und nützlich ist beim Reisen. Es gibt allerdings auch viele Dinge, die mich
hier nerven. Zum Beispiel, dass alle drei aktuellen Ausgaben vom „Lonely Planet Guide“, die vom Hostel
grosszügierweise in einer gut ausgestatteten Bibliothek zur Verfügung gestellt werden, unvollständig
sind, weil sich manche Leute offensichtlich einfach die Seiten herausschneiden, die sie gerade brauchen. Und sich so das Geld für einen eigenen Guide sparen. Ganz ehrlich gesagt, passe ich hier viel
mehr auf meine Sachen auf, als in irgend einem wirklich chinesischen Hotel. Dort würde solches nie
passieren. Die Kundschaft im Cloudland ist sehr gemischt, auch Chinesen sind hier, doch offensichtlich
gibt es kaum eine Vermischung zwischen dem chinesischen und dem ausländischen Publikum. Obwohl
gerade diese Chinesen hier im allgemeinen Englisch sprechen. Auch altersmässig ist es sehr unterschiedlich, neben einem vorwiegend jungen Publikum gibt es auch ältere Leute wie mich.
Und gerade gegenüber, im nächsten Hof eigentlich, vom Restaurant aus hat es Fenster, die auf diese
Seite hinaus gehen, auf der anderen Seite also, ist ein chinesisches Publikum. Ein ganz normales Quartier, die Leute wohnen da und vor allem – in Kunming ein speziell schlimmes Übel - spielen bereits ab
Mittag an ihren kleinen Tischchen. So kommt man auch hier in den Genuss von echtem China. Mindestens als Zuschauer.
Vorgestern habe ich den „Ethnic Nationality Park“ besucht, der mit dem Stadtbus erreicht werden kann.
Ich habe mir erhofft, hier endlich eine Übersicht zu bekommen über die verschiedenen Minoritätenvölker Yunnans. Bai, Naxi, Dai und Hani sind mir ja unterwegs bereits begegnet. Doch habe ich so viele
verschiedene farbenprächtige Trachten gesehen, dass es schwierig war, sie zuzuordnen. Übrigens wird
traditionelle Kleidung im Alltag wohl weltweit vorwiegend noch von Frauen getragen, die Männer zeihen
solches höchstens für Festtage an. Sind Frauen denn traditionsbewusster? Nicht alle dieser alten Kleidungsstücke könnte man nämlich als besonders bequem bezeichnen. – Zurück zum Park, in dem ich
hoffte, mir eine systematische Übersicht verschaffen zu können, auch zu den Baustilen, beispielsweise
der Naxi, der Bai und der Yi, die sich sehr ähneln, Hofhäuser, auf drei Seiten umbaut mit Stirnwand
als Schutz vor neugierigen Blicken. – Doch dies scheint nicht dem Bedürfnis chinesischer Touristen zu
entsprechen, viel wichtiger sind hier gute Fotosujets. Überall können Trachten gemietet werden, etwas,
wovon die Besucher rege Gebrauch machen. So kleiden sie sich schön bunt, und lassen sich vor einem
netten Häuschen ablichten. Vor irgendeinem, das ist wohl gar nicht wichtig, alle Kleidervermieter haben
nämlich alle verschiedenen Trachten, damit die Besucher auslesen können. Weshalb ich auch nur sehr
bedingt herausgefunden habe, wie sich die einzelnen Minoritäten kleiden. Offensichtlich recht variabel
auch, das macht es noch schwieriger. Aufgefallen sind mir die witzigen, bunt gefärbten Plissejupes der
Miao, die ich bereits häufig in Souvenirshops bewundert habe. Dazu tragen die Frauen eine Art Lampenschirm auf dem Kopf, der mit Metallschmuck und Perlen reich behängt ist. Etwas weiteres habe ich
auch noch gelernt, nämlich, dass man auch in Yunnan bei manchen Völkern den Blockhausstil kennt.
Das sieht dann effektiv fast aus wie in der Schweiz, dem Wallis am ersten, denn die Häuser stehen
ebenfalls auf Stelzen, allerdings ohne die charakteristischen Steinplatten dazwischen. Leider war man
in diesem Park aber zu faul, das richtig nachzubauen, weshalb gut sichtbar ist, dass die hervorstehenden Eckstücke nur aufgeklebt sind. Überhaupt zweifle ich etwas, ob alle Details hier stimmen, wahr60

scheinlich ist dieser Anspruch nicht so wichtig. Hauptsache: ein Touristenmagnet.
Dasselbe ist natürlich auch Shilin, der Steinwald in der Nähe von Kunming. Extrem schöne Felsformationen, hochhausgrosse Karstzähne, zwischen denen Wege gebaut wurden, manchmal sind die Durchgänge so schmal, dass man Angst hat stecken zu bleiben. Und irgendwo schwappt zwischen diesen
Gigantenzähnen ein Teich mit tintenschwarzem Wasser, über den Stege und Brücken führen. Unheimlich und schön. Man kann hier tagelang herumwandeln. – Doch das tun die wenigsten, sobald man von
den zentralen Fotosujets weg ist, die mit Elektrobussen angepeilt werden, dann ist man ganz alleine.
Oder fast. Zwischendurch trifft man auf andere ausländische Touristen und die paar wenigen Chinesen,
die es auch bevorzugen, individuell herumzureisen.

Im „Cloudland“ meint eine Französin, ja, das nerve sie auch, dieser chinesische Gruppentourismus, alle
alle schön beisammen und eine hübsche Leiterin, die dauernd in ihr Megafon quacke und die Leute vorantreibe. Doch dies sei wohl der Beginn des Tourismus, ist die Französin überzeugt, vorher hätten sie
das nicht tun können. - Ich habe darüber nachgedacht und denke, das stimmt nicht. Bei uns begann der
Tourismus mit ein paar Individualisten, die als Spinner angesehen wurden und die Berge eroberten. Erst
viel später folgte der Massen- und Gruppentourismus. Wahrscheinlich fühlen sich die Chinesen einfach
wohler, wenn sie nicht alleine sind. In der dicht bevölkerten chinesischen Welt ein Vorteil.
Guillin, 26. Oktober
In China wird man immer überrascht. Da erwartete ich doch denselben Typ Nachtzug wie letztes Mal
und diesmal waren „Soft sleeper“ - die Frau vom Hostel fragte mich ob ich einen „Hard sleeper“ wolle,
was ich verneinte, in meinem Alter - diesmal also reise ich in einem Zug mit geschlossenen Abteilen und
nur vier Betten darin. Und schlafe ehrlich gesagt recht gut. Meine Mitbewohner, ein Paar und eine Frau,
bieten mir auch diesmal gleich zu Beginn Früchte an, was ich akzeptiere. Ich werde ihnen später anbieten, was ich habe, nämlich Biskuits, doch sie werden ablehnen. Ich werde anschliessend ihr Angebot
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auf eine Dosensuppe zum Frühstück ebenfalls ablehnen, „houlai“ (choulai), später, werde ich sagen,
was sie gut verstehen, wissen sie doch, dass wir solches am Morgen eher meiden. Und bin nun nicht
mehr so ganz sicher, ob man Angebote hier annehmen soll oder ob dies lediglich Höflichkeitsgesten
sind um jemanden, auch praktisch ohne Worte, willkommen zu heissen.
Am Morgen früh gibt es dann Tagwacht, ich frage meine Mitreisenden, ob sie denn ebenfalls nach
Guillin wollten, was sie bejahen. Da geht es nämlich noch gut 5 Stunden weiter. Sie verlassen dann
aber denn Zug bei der nächsten Station, in „Nanning“, wie ich verstehe, und seither habe ich das ganze
komfortable Abteil für mich alleine.
Nachdem wir während der Nacht wohl ziemlich weit hinauf und hinunter gereist sind, ich hatte einen
extremen Druck in den Ohren, sind wir nun in einer flacheren Gegend, dicht besiedelt bisher. Der Himmel ist grau, was aber jetzt nichts mehr sagt, die Tage beginnen nun alle mit Hochnebel oder Nebel, der
sich im Laufe des Morgens legt. Eben gerade kommt eine Art Hostess das Abteil aufräumen, Papierkorb
leeren, die Betten zurechtziehen, im Zug hat es sehr viele Reisebegleiterinnen und -begleiter, auch die
Toiletten sind immer noch sauber.
Gestern Abend fand ich sogar einen Speisewagen gerade nebenan – auch dies gab es letztes Mal nicht
– weshalb ich sogar noch zu einem Nachtessen kam und mir mein obligatorisches Abendbier genehmigte. Hier wurde ich allerdings ziemlich bestaunt, offensichtlich tun das Langnasen selten, mindestens
sehe ich vorher ein Dreiergrüppchen von Touristen nasenrümpfend zurückkehren. Es hat ihnen zuviel
Rauch dort. Deshalb liebe militante Nichtraucher: Bitte niemals nach China reisen. Ihr werdet dort nur
leiden oder die Leute belästigen. Was man als Gast sicherlich nicht tun sollte.
Im Zugrestaurant werde ich von einem Mann in schwarzer Uniform mit vielen Abzeichen, er sieht aus
wie ein Polizeichef, bedient. In diesem Zug sind alle irgendwie uniformiert und etikettiert, ich denke,
Chinesen mögen das.
Yangshuo, 29. Oktober
Guillin und Umgebung begrüssten mich mit drei Tagen Hochnebel, man sah die Sonne höchstens etwas
durchscheinen, kein Smog, denke ich, doch der Herbst kann auch hier eine trübe Sache sein, wenn
auch um einiges wärmer, ich schätze die Temperatur auf 25 Grad. Heute scheint erstmals die Sonne
und sofort beginnt man zu schwitzen und den Schatten zu suchen, die Luft ist extrem feucht.
Nicht nur vom Herbst wird man in dieser Gegend begrüsst, nein, auch von den vielen Chinesen, die sich
auf westlichen Tourismus eingestellt haben. Und dies ist auffällig und einmalig auf meiner Reise. Guillin
war ganz offensichtlich bereits ein Touristenmagnet, als die Chinesen selber noch wenig herumreisten,
ja vielleicht waren es auch die Leute aus dem Westen – wie bei uns in der Schweiz die Engländer – die
diese spezielle Hügellandschaft überhaupt erst entdeckt haben. Unterdessen ist aber der chinesische
Tourismus gefolgt. Und wie alles in China ging das dann schnell und heftig. Wie eine Heuschreckenplage kommen sie mir manchmal vor, diese einfallenden Touristenhorden. Nicht kahl gefressen ist die
Gegend dann, aber der stille Charme ist weg, dafür lärmige Bars, Souvenirshops und Hotels. Yangshuo,
das in den Guidebooks als ehemaliges Travellerparadies dargestellt wird, hat gänzlich auf chinesischen
Massentourismus umgestellt. Gebaut wurde unheimlich viel, vom alten Städtchen ist kaum etwas übrig
geblieben. Zum Glück allerdings ist die Stockwerkzahl begrenzt, keine Hochhäuser, auch nicht im
Zentrum von Guillin, man hat erkannt, dass es für den Tourismus schädlich wäre, wenn man die charakteristischen Spitzkegelhügel nicht mehr sähe.
Anders als an den übrigen Orten die ich besucht habe ist, dass sich die Leute hier an Ausländer gewohnt sind. Sie sprechen fast alle Englisch, allerdings meistens gerade nur das wenige, was sie brauchen, um ihre Ware an den Mann zu bringen oder ihren Job zu erledigen. Und vor allem: Sie hauen die
Ausländer an. Was mich erst merken lässt, was China zu einem wirklich angenehmen Reiseland macht.
Solches passiert nämlich im allgemeinen nicht, in China wird man als Ausländer in Ruhe gelassen, die
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Leute sind überhaupt nicht aufdringlich. Keine Händler- und Anquatscherhorden, die sich auf ankommende Busse stürzen. Bis eben auf die Gegend hier, Guillin mit seinen berühmten Bergen, die eigentlich eher Hügel sind von der Höhe her, mit ihrer ganz charakteristischen Form.
Ganz offensichtlich verdirbt der Tourismus den Charakter der Bewohner einer Gegend. Selbst ein
einfacher Bauer, ich bin gestern mit einem Fahrrad auf dem Land herumgeradelt, will mir nun unbedingt
eine Fahrt auf einem Bambusboot andrehen. So stehen in solch „touristisch entwickelten“ Gebieten nun
tonnenweise Leute am Strassenrand, wartend, die meiste Zeit, und hoffend, das grosse Geld zu machen. Effektiv verdienen sie wohl unanständig viel, wenn sie wirklich ab und zu etwas verkaufen – verglichen mit dem, was sie als Bauern oder Handwerker verdient haben. Auch mit der Ehrlichkeit ist es
vorbei, als Tourist wird man fast überall höhere Preise bezahlen als die Einheimischen. Viele Ausländer
tun dies auch ohne mit der Wimper zu zucken, ist doch China für sie immer noch billig. - Übrigens sind
auch chinesische Touristen überaus grosszügig und beklagen sich kaum über die unanständig hohen
Eintrittspreise und oft wenig spektakulären Sehenswürdigkeiten. Oder würden sich über deren Qualität
beklagen. Das wäre ihnen peinlich, man will nicht als knauserig erscheinen. Ausser die Übrigen täten
das ebenfalls, da müsste schon die ganze Gruppe mitmachen.
Yangshuo also ist mir auf den ersten Blick unsympathisch. Eigentlich möchte ich gerade den nächsten
Bus nehmen und nach Guillin zurückfahren. Das ist zwar touristisch ebenfalls verdorben, aber da es
eine grosse Stadt ist, verteilt sich das ganze, man kann ihm ausweichen. - Auch wenn die Taxifahrer als
einzige in China sich strickt weigern, ihr Taxameter einzuschalten, für jede Fahrt muss man mühsam
einen Preis aushandeln. Ich habe eben 80 Yuan ausgefeilscht für eine Fahrt auf den Flughafen. Und
schimpfe laut mit dem Fahrer. Doch insgeheim bin ich mit dem Handel zufrieden. Im Youth Hostel haben
sie das auch für 80 Yuan angeboten.

Zurück nach Yangshuo. Ich finde dann doch, ich müsse dem Städtchen eine Chance geben und leiste
mir ein Zimmer in einem guten Hotel direkt am Fluss, ich will die letzten beiden Tage bequem wohnen.
Auf der Fahrt mit einem Boot den Li River hinunter, die gängige Art, wie ein Tourist nach Yanghshuo gelangt, komme ich mit einem jungen Deutschen ins Gespräch. Er erzählt mir von „Monkey Janes Rooftop
Bar“, dem Treffpunkt über den Dächern. Spätabends finde ich den Weg dort hinauf. Und entdecke so
doch noch eine freakige Travellerbar hoch über den Dächern. Vom Alter her gehöre ich natürlich nicht
mehr zum Stammpublikum eines solchen Ortes. Merkwürdigerweise ist das aber kein Problem, ich
komme trotzdem einfach ins Gespräch und bleibe viel länger hängen als vorgesehen. Gleich neben der
Terrasse ragt die Steilwand eines der Spitzkegel, die frech überall in der Stadt herumstehen, auf, hell
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von Scheinwerfern beleuchtet. - Am nächsten Morgen gehe ich dann nochmals auf diese Terrasse hinauf, es ist nun ganz ruhig, die Stadt ist noch nicht erwacht. Eine extrem friedliche Stimmung, die mich
inspiriert, mich im Skizzieren zu üben.
In meiner Themensammlung bleiben noch ein paar Sachen übrig, die ich bisher nirgendwo einbauen
konnte. Hier als Schlussbouquet eine lockere Aufzählung.
Zum Kopieren. In China etwas Selbstverständliches und nichts Anrüchiges. Nur, so finde ich, sollten
die Kopien gut gemacht sein. Auch Sehenswürdigkeiten werden kopiert. In der Karstlandschaft rund
um Yangshuo gibt es viele natürliche Tropfsteinhöhlen. Doch offensichtlich reicht das nicht aus. So
werden Touristen in falsche Höhlen geführt. Ein Traveller erklärte mir, er sei in dem „Butterfly cave“
gewesen. Dort habe es eine Tropfsteinformation in Schmetterlingsform gehabt. Die sei ihm von Anfang
an komisch vorgekommen, unecht irgendwie. Weshalb er daran geklopft habe und habe feststellen
müssen, dass alles nur Kulisse, es habe extrem hohl getönt habe und von Nahem dann auch gar nicht
mehr so gut ausgesehen.......Auch bei den Hotel-, Restaurant- und Barnamen wird gerne kopiert. Wird
eine Lokalität in einem Reiseführer besonders hervorgehoben, so gibt es sofort mehrere Lokalitäten
mit demselben Namen, was man als Fremder nur schwer bemerkt. Und wenn man es einmal bemerkt
hat, dann weiss man immer noch nicht, welches nun das vielgelobte Original ist. Sind auch die Kopien
gut, so zweigt das der ursprünglich gemeinten Lokalität „nur“ etwas Kundschaft ab. Sind sie hingegen
schlecht, so wird der ganze Ruf des Hauses verdorben. Ganz offensichtlich scheinen Namen in China
nicht gesetzlich geschützt zu sein.
Auf meiner Velotour mache ich vor einem kleinen Lokal halt, das genau gegenüber einer Stelle am
Fluss liegt, wo die Einheimischen mit ihren Bambusboten auf Kundschaft warten. Es gibt sogar eine
Speisekarte in unserer Schrift. Auch Schlange und Frosch stehen darauf. Ich entscheide mich für gebratene Auberginen mit Knoblauch, einfach, doch durchaus essbar. – Die auffälligste und am weitesten
verbreitete Speise in China sind übrigens Hühnerfüsse. Gebraten, gesotten, mariniert, glasiert, überall
sind diese Füsse erhältlich. Gerne auch vakuumverpackt, in Supermärkten meist direkt vor der Kasse
als kleine Verführungen. Ganz offensichtlich eine Delikatesse, ich habe es nie ausprobiert. Muss aber
trotzdem noch sagen, dass diese Füsse viel fleischiger sind als bei uns. Eine andere Sorte Hühner?
Oder kommt das von der Zubereitung? Oder habe ich vielleicht die Füsse unserer Hühner bisher noch
gar nie so genau angeschaut? - Übrigens habe ich auf meiner Reise nie beobachtet, wie die Chinesen
Hühnerfüsse essen. Das scheint eher ein Zwischenimbiss zu sein, man lutscht wohl daran herum wie
an Bonbons.
Die Chinesen und die Sonne, beziehungsweise Hitze. Chinesische Frauen scheinen immer noch als
Schönheitsideal schneeweisse Haut zu haben. Um jegliche Bräunung zu vermeiden, spannen sie selbst
bei geringstem Sonnenschein sofort einen Regenschirm auf. Ich habe das auch ausprobiert, doch
mindestens gegen die Hitze hat das kaum einen Effekt. Der Hitzestau unter dem Schirm scheint mir
die verminderte Einstrahlung nicht auszugleichen. Häufig – gerade in heissen Gegenden, wo Kleider
mit Ärmeln nicht erwünscht sind – ziehen sich die Frauen auch Armschoner mit Elastik am Oberarm
und unten beim Handgelenk an. Es gibt auch noch fantasievollere Umhänge, die ebenfalls diesem
Zweck dienen sollen. Auch weisse Handschuhe werden häufig getragen. Dies vor allem von Taxi- und
Busfahrern, manchmal auch auf dem Velo oder Elektroroller. Und dies nicht nur von Frauen, sondern
auch von Männern. Wozu das genau gut sein soll, habe ich nicht herausgefunden. - Einfacher ist dies
beim Bauchfreimachen der Männer. Ganz offensichtlich scheinen chinesische Männer davon überzeugt
zu sein, dass sie einem Hitzestau durch das heraufrollen des T-Shirts bis zur Brust hinauf, vorbeugen
können. Weshalb man in China in den Genuss von vielen weissen und unbehaarten, mehr oder weniger
fetten Männerbäuchen kommt, die offensichtlich als Kühler funktionieren.
Eine letzte Eigenheit der Chinesen in Bezug auf die Kleidung: Frauen wie Männer in Städten lieben es
ausserordentlich, in Pijamas auf die Strasse hinaus zu gehen. Leichte Modelle aus Stoff. Das sieht mir
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sehr bequem aus und ist mir auch gut verständlich, eine Sitte, die ich gerne in Europa einführen würde.
Allerdings schämte sich offensichtlich die chinesische Führung vor der Olympiade dafür und versuchte,
die Bevölkerung davon abzubringen. Vergeblich, wie sich leicht erkennen lässt.
Die chinesische Mode unterscheidet sich heute übrigens nicht mehr stark von der unsrigen. Selbst die
Schaufensterpuppen sehen gleich aus wie bei uns und gleichen sich zusätzlich untereinander extrem.
Ganz offensichtlich wurden die einmal massenhaft aus Russland eingeführt. Immer das gleiche Modell,
wie sich dies für den Kommunismus gebührt. Einzig in den grössten Städten gibt es in schicken Läden
eine Entwicklung, doch kann ich mich nicht erinnern, Schaufensterpuppen mit asiatischem Aussehen
gesehen zu haben. – Man überlege sich: Wenn wir in der Schweiz nur Schaufensterpuppen mit asiatischem Aussehen hätten? Der Westen ist ganz offensichtlich das grosse, nachahmenswerte Vorbild.
Nachdem Mao gelernt hat, dass alles aus dem Westen schlecht sei. – Überhaupt scheinen mir moderne Chinesen am ersten etwas mit Amerikanern gemein zu haben. Sowohl beim Städtebau – Städte
in dieser Art trifft man in Europa kaum an, für uns hat eine schöne Stadt einen alten Kern – wie in der
etwas exaltierten Freitzeitgestaltung, „fun“ um jeden Preis, laut, lärmig und kitschig, ob echt oder unecht
kommt gar nicht darauf an. Einzig in Sachen Individualismus sind wir alle wohl anders als die Chinesen.
Ein stärkeres Gruppengefühl scheint hier genetisch verankert zu sein.
Rückflug, 31.Oktober
In der Luft döse ich sofort ein. Merkwürdig, ich scheine langsam die chinesische Lebensart anzunehmen. Sobald die in einem Fahrzeug sind, in irgendeinem, dösen sie ein. - Es war natürlich auch die
vorige Nacht in Shanghai, Ausgang bis spätabends, ich bin erst um 1 Uhr früh im Bett. Um viertel vor
sechs weckt mich der Wecker und um 6 Uhr telefoniert bereits der Taxifahrer, er sei unten. Der Swiss
Flug vom PuDong Airport startet ebenfalls eine Stunde früher als in meinem Reiseprogramm vorgesehen, doch alles hat ausgezeichnet geklappt, man rechnet ja doch immer viel zu viele Reserven ein.
Frühstück noch rasch im Flughafen, 90 Yuan kostet das, wie bei mir zu Hause, meint die Serviererin auf
meine Bemerkung hin, das sei aber teuer – und hat erst noch recht. In Zürich hätte das ganze dasselbe
gekostet. Nur bin ich mir das nicht mehr gewohnt.
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