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Reisebericht über die große Lehrfahrt nach China
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N ǐ hǎo, China!
Wie in jedem Jahr stand zum Ende des Schuljahres die traditionelle Seminarfahrt an. Wir
haben uns für China als Reiseziel entschieden, weil die Volksrepublik in den vergangenen
Jahren eine rasante wirtschaftliche Entwicklung erfahren hat. Dieses Wissen und die
Aussicht, tiefere Einblicke in ein kommunistisches Land zu erhalten, machten für uns den Reiz
bei der Auswahl unseres Reiseziels aus.
In den Vorbereitungen baute sich mehr und mehr Spannung auf, vor allem, als wir uns im
Vorfeld mit unterschiedlichen Themen wie Kultur, Landwirtschaft, Politik, Religion, Sitten und
Gebräuchen beschäftigten.
Was wird uns erwarten?
Essen die Chinesen wirklich Hunde?
Spucken sie wirklich aus, wo sie gehen und stehen?
Sind sie uns landwirtschaftlich schon überlegen?
Dürfen wir auch hinter die Kulissen sehen?
Mit diesen Fragen traten wir am Freitag, den 08. April 2011 endlich unsere Reise an und
waren auf die nächsten zwölf Tage äußerst gespannt!
Freitag, 08. und Sonnabend, 09. April - Auf nach China!!
Am 08. April begann unsere große Lehrfahrt nach Ost-China. Ein Teil der Klasse und unsere zwei Lehrkräfte, Frau Lezius und Herr Dr. Lüders, trafen sich bereits um elf Uhr am
Uelzener Bahnhof und fuhren zusammen Richtung Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel. Dort
angekommen, warteten wir nur noch auf unsere restlichen Mitschüler und darauf, dass wir
endlich einchecken konnten. Da wir sowieso schon drei Stunden eher am Flughafen sein
mussten, stellten wir mit Entsetzen fest, dass wir noch fast eine Stunde Wartezeit dazu bekommen hatten, weil unser Flieger Verspätung hatte! Als wir endlich die Koffer schon mal
Richtung Flugzeug geschickt
hatten, schauten wir den
Flugzeugen bei Start und
Landung zu und aßen vorsichtshalber noch einmal etwas. Wer
weiß schon, wie das Essen im
Flieger ist!? Als wir endlich zum
Gate konnten, erwartete uns
dort auch schon unser
Transportmittel: Ein Airbus 320
der Fluggesellschaft Turkish
Airlines, der gerade beladen
wurde. Für manche aus der
Klasse war dies der erste Flug Unser Flieger
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und der Pilot gab sich wirklich Mühe. Start und Landung waren recht angenehm und auch
das Essen an Bord war trotz aller Skepsis durchaus genießbar. Wir landeten um 21:50 Uhr
Ortszeit bei leichtem Nieselregen in Istanbul. Unsere zwei einzigen Raucher mussten leider
feststellen, dass es auf türkischen Flughäfen wirklich nirgendwo eine Möglichkeit gibt, sich
einen Glimmstängel anzustecken. Nach zwei Stunden Aufenthalt ging es mit einer Boeing
777 los in Richtung Peking. Zur Begeisterung aller hatte jeder in der Sitzlehne seines
Vordermannes einen kleinen Bildschirm und eine Spielkonsole, mit der man sich die neun
Stunden Flug mit Filmen und Spielen versüßen konnte. Als wir gegen Ende des Fluges endlich herausgefunden hatten, dass man die Filme teilweise auch in deutscher Sprache und nicht
nur auf Englisch sehen konnte, war es noch besser. Die meisten jedoch verbrachten die
Flugzeit mit Schlafen. Die Landung in Peking war alles andere als angenehm: Heftige Turbulenzen stellten die Mägen einiger Schüler ganz schön auf die Probe und ließen das Vorhandensein von Spucktüten schon recht hilfreich erscheinen. So waren wir letztendlich sehr froh,
als wir heil unten angekommen waren und endlich wieder festen Boden unter den Füßen hatten.
Im schicken Pekinger Flughafen mussten wir
erst einmal durch die strenge chinesische
„Gesichtskontrolle“ und dann konnten wir per
Bahn zu unseren Koffern fahren. Und schwuppdiwupp - unsere Lehrer erwischten
gerade noch so die Bahn und weg waren sie
… und wir waren ganz alleine, hilflos gestrandet in China!! Bei der Kofferausgabe fanden
wir sie jedoch wieder - nur ein Koffer ließ
etwas länger auf sich warten.
Herzliche Begrüßung

Draußen erwarteten uns schon Frau Hao Ping-Ping und unser Bus, mit dem wir gleich eine
Stadtrundfahrt machten und dabei einiges über die Stadt lernten. Zum Beispiel, dass in
Peking der Winter fünf Monate lang ist und der Frühling nur ca. drei Wochen dauert; dass
nur ungefähr 600 mm Niederschläge fallen; was es mit dem chinesischen Geld auf sich hat
und dass überall „der Mao drauf“ ist. Und vor allem machten wir die Erfahrung, dass
Chinesen oft und gern hupen und auch sonst eine recht chaotische Art haben, Auto zu fahren. Aufgefallen ist uns auch gleich, dass es viele Straßenputzer gibt und dass ein deutscher
Elektriker einen Herzinfarkt kriegen würde, wenn er sehen könnte, wie die chinesischen
Stromleitungen aussehen!!
Unser erster Besichtigungsort war der
Kohlehügel vor dem Kaiserpalast mit seinen
80 m Höhe und fünf Aussichtstürmen.
Früher wurde an dieser Stelle Kohle als
Heizmaterial für den Palast gelagert. Als
wir ausstiegen, haben wir es zum ersten,
aber nicht zum letzten Mal mit den hartnäckigen Straßenverkäufern zu tun bekommen, die uns unbedingt ihre „original“
GUCCI-Uhren und anderen Kram verkau-

Frau Hao klärt uns über chinesische Blüten auf
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fen wollten. Auf dem höchsten Hügel angekommen, trafen wir überraschender Weise ein
paar Landsleute - es war die „Schweineklasse“, die einen Tag vor uns in Peking gelandet
war, den Kohlehügel als letztes Besichtigungsziel auf ihrem Programm hatte und noch an diesem Abend nach Xian weiterreisen wollte.
Nach diesem Ausflug gingen
wir zum ersten Mal chinesisch
essen. Die meisten von uns
waren mutig und haben alles
probiert und auch gleich angefangen, nur noch mit Stäbchen
zu essen. Und zu unserem
Erstaunen war es echt lecker!
Als der Tag zu Ende ging, konnten wir endlich in unser Hotel
einchecken. Unsere Pässe wurden eingezogen und kontrolliert
und uns erst beim Auschecken
wieder ausgehändigt.

Vielfalt chinesischer Gerichte

Nachdem alle ihre Zimmerkarten hatten, haben wir unsere Zimmer bezogen und festgestellt,
dass jeder, der den Fahrstuhlknopf drücken musste, jedes Mal einen Funken schlagenden
Stromschlag bekam - das war nicht so lustig! An der Rezeption konnten wir auch unsere Euro
in chinesische Yuan eintauschen und ein paar Schüler haben sich gleich beim Kauf von
Handykarten in einem kleinen Laden über den Tisch ziehen lassen! Alles in allem war es ein
anstrengender, aber auch interessanter, schöner erster Tag!
Sonntag, 10. April - Erkundung in und um Peking
Nach dem Frühstück besuchten wir am frühen Morgen den „Platz des himmlischen Friedens“.
Der Platz, Tian’anmen-Platz genannt, umfasst knapp 40 ha. An diesem Ort ist Mao beigesetzt, der 1949 die Volksrepublik China gründete. Er gilt in diesem Land noch immer als
Volksheld. An den Platz des
himmlischen Friedens schließt
sich das größte Museum der
Welt an und des Weiteren ist
dort der Sitz des Parlamentes, in
dem 3.000 Abgeordnete ihren
Dienst verrichten. Ebenfalls
befindet sich dort das Tor des
himmlischen Friedens, das
gleichzeitig ein Eingang zur
„Verbotenen Stadt“ d.h. zum
chinesischen Kaiserpalast ist.
Auf dem sehr großen Gelände,
auf dem bis zu eine Million
Warteschlangen vor dem Mao-Mausoleum
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Menschen Platz finden, fühlte man sich dennoch relativ beengt, da alle Chinesen einmal im
Leben das Mausoleum von Mao besuchen möchten.
Der Kaiserpalast wurde in der Zeit von 1406 bis 1420 erbaut. Im Palast lebten zur damaligen Zeit 3.000 Eunuchen und 7.000 Frauen. Diese Menschen wohnten in den 9.999,5
Zimmern des Kaiserpalastes – einen Palast mit 10.000 Zimmern hat nur der Himmel. Die
Eunuchen hatten die Aufgabe, die schwerere Arbeit im Kaiserpalast zu verrichten. Die
Frauen hatten sich hauptsächlich um das Wohl des Kaisers zu kümmern. Doch er hatte
immer eine Hauptfrau, die ihm besonders nahe stand.

Mao Zedong - immer noch allgegenwärtig

Im Kaiserpalast gibt es in jeder
Tür eine hohe Schwelle, damit
die bösen Geister nicht in die
Gebäude eindringen können.
Die Palasttore werden von zwei
Löwenstatuen bewacht, die die
Macht des Kaisers versinnbildlichen sollen. Alle Dächer des
Palastes sind mit gelben Ziegeln gedeckt und mit Drachensymbolen verziert, die das chinesische Kaiserhaus versinnbildlichen. Bereits dieser kleine
Einblick ließ uns die chinesische
Kulturgeschichte teilweise sehr
fremdartig erscheinen.

Im Allgemeinen ist der Kaiserpalast sehr in die Jahre gekommen, daher sind in den nächsten 18 Jahren Renovierungsarbeiten geplant. Die renovierungsbedürftigen Bereiche des
Palastes sind für Touristen derzeit auch nicht zugänglich. Zum Feuerschutz sind auf dem
Palastgelände Bronzekübel verteilt, die früher mit Wasser gefüllt waren. Bei dieser großen
Anzahl riesiger Gebäude hätten die Wasservorräte im Fall eines Brandes allerdings keinesfalls gereicht, da jeder Kübel nur etwa 1.000 l fasst. Man hatte sich aber immerhin auf
den Brandfall vorbereitet.
Bevor wir am frühen Nachmittag zur „Großen Mauer“ fuhren, aßen wir zu Mittag. Es gab
wie gewöhnlich zu jeder Mahlzeit Reis und Fleischgerichte,
die wir nicht genau zu definieren wussten.
Die Mauer in der heute erhaltenen Form wurde während der
Ming-Dynastie (Ende des 15.
Jh.s) errichtet und diente zum Chinesische Mauer - der Aufstieg
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Schutz vor den Mongolen. Das größte Bauwerk der Welt war in seiner längsten
Ausdehnung über 8.000 km lang, heute sind von diesem Schutzwall nur noch 2.400 km
vorhanden. Hieran ist zu erkennen, wie aufwändig der Bau der Mauer ohne moderne
Technik, besonders in der schroffen Bergwelt, gewesen sein muss. Die Mauer wurde entlang
dem damaligen Grenzverlauf errichtet und passt sich deshalb an die natürliche
Geländegestaltung an.
Der Aufstieg zum örtlichen höchsten Punkt der Mauer war etwas anstrengend, denn einige
Treppenstufen waren bis zu 50 cm hoch. Einige von uns gaben angesichts dessen schnell
auf und schafften nicht einmal die Hälfte des angestrebten Weges. Doch der Großteil der
Gruppe erreichte schließlich die Aussichtsplattform. Von dort aus hatte man einen herrlichen
Blick über die Mittelgebirgslandschaft nördlich von Peking.

Thaer-Schüler vor dem Olympiastadion von Peking

Nach dem Besuch der Großen
Mauer fuhren wir nach Peking
zurück und besichtigten das
neu erbaute Olympiastadion,
das so genannte „Vogelnest“,
welches von einem Schweizer
Architekten entworfen wurde.
Das Olympiastadion und das
dazugehörige Olympiadorf
wurden für die Olympiade
2008 errichtet. Vor dieser Zeit
befand sich an dieser Stelle ein
Armenviertel, das für den
Neubau weichen musste.

Am Abend wurde uns die weltberühmte „Pekingente“ serviert. Die Enten werden nach der
Schlachtung in einer besonderen Weise auf- und zubereitet. Durch dieses Verfahren wird
die Haut sehr knusprig und das Fleisch besonders zart. Dieses konnten wir beim Essen allerdings kaum feststellen.
Montag, 11. April - Aufenthalt in Tianjin und erste Fahrt mit dem Soft-Sleeper
Nach unserem abschließenden Frühstück in Pekinger Hotel wurden wir zu einem der drei
großen Bahnhöfe der Stadt gebracht. Die Bahnhofshalle war sehr modern und übersteigt in
ihren Ausmaßen alles, was wir bisher in Deutschland gesehen haben. Wenn einem dann
bewusst wird, dass es nur einer von drei Bahnhöfen ist, ist dies besonders beeindruckend.
Von dort ging es mit einem Schnellzug nach Tianjin, eine in der „Großen Ebene“ gelegene
„Kleinstadt“ mit 3,8 Mio. Einwohnern in der Kernstadt und 6,4 Mio. Einwohnern im
Ballungsraum. Sie gilt als eine der wichtigsten Hafenstädte Chinas. In Deutschland wäre
Tianjin eine Mega-Stadt; Berlin, die deutsche Hauptstadt, hat gerade einmal drei Millionen
Einwohner. Am Bahnhof wurden wir von einem jungen dynamischen chinesischen Reiseleiter
in Empfang genommen.
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Im Gegensatz zu Peking machte Tianjin von
Beginn an einen sehr positiven Eindruck auf uns.
Die Stadt wirkte sauberer und moderner als
Peking. Das liegt vielleicht daran, dass Tianjin von
seiner Geschichte her kolonial geprägt ist.
Europäische Großmächte wurden nämlich im 19.
Jahrhundert auf die Hafenstadt aufmerksam. 1858
endete mit dem Vertrag von Tianjin der zweite
Opiumkrieg. Großbritannien, Frankreich, Russland
und die USA erhielten das Recht, in Peking (bis
dahin eine geschlossene Stadt) Botschaften zu
eröffnen. Der Opiumhandel wurde legalisiert und
Christen durften nun die chinesische Bevölkerung
missionieren und Eigentum besitzen. Insgesamt hat- Der beste von allen: unser einziger männliten acht Kolonialmächte Niederlassungen in cher Reisebegleiter
Tianjin. Es wurden viele Gebäude im europäischen
Stil errichtet, die das Stadtbild bis heute sehr prägen. Offensichtlich wollen die Chinesen dieses Stadtbild erhalten, denn noch heute werden die Gebäude in der Kernstadt von Tianjin
weiterhin im europäischen Stil gebaut. Das Theater der Stadt wurde beispielsweise der
Akropolis in Athen nachempfunden.
In den Ballungszentren zeigte sich Tianjin als wachstumsfreudige Stadt: so konnte man in
etlichen Stadtteilen riesige Baustellen sehen, die in unseren Augen Sinnbild des chinesischen
Wirtschaftswachstums sind.
Der erste Betrieb, den wir an diesem Tag besichtigten, war eine
Fischfarm. Dort werden tropische
Speisefische gezüchtet, die
ursprünglich aus Brasilien kommen. Diese Fische benötigen
40 °C warmes Wasser, das über
Pumpen aus tiefen Erdschichten
gefördert wird.
Für uns war der Besuch dieser
Farm sehr gewöhnungsbedürftig:
so wurden verendete Fische bei
Fischzuchtbecken
25 °C Außentemperatur vor den
Fischteichen aufgehäuft und liegen gelassen. Folglich stank es teilweise sehr und ließ dem
ein oder anderen die Farbe aus dem Gesicht weichen. Nach dem Farmbesuch fuhren wir
in die Altstadt zu einem traditionellen chinesischen Trödelmarkt. Hier konnte jeder Schüler
sein Können beim Aushandeln der Preise für die begehrten Waren testen.
Nachdem wir so manche Rolex, Gucci und andere Raritäten ergattert hatten, fuhren wir
zufrieden und glücklich zum Bahnhof, wo nach kurzer Wartezeit unsere erste Fahrt im SoftSleeper beginnen sollte.
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Der Soft-Sleeper ist ein chinesischer Schlafzug, der wahrscheinlich den europäischen
Standards nicht genügen
würde, denn die Kabinen sind
sehr klein und die Matratzen
sehr hart. In einer der winzigen
Kabinen schliefen jeweils vier
Schüler. Trotzdem bot der SoftSleeper für viele die Chance,
einmal richtig auszuschlafen.
Weitere Möglichkeiten des
Zeitvertreibs boten sich nämlich
leider nicht. Nicht einmal ein Chinesische „Originale“
Essen im Bord eigenen Restaurant war möglich. Naja, möglich schon, aber wahrscheinlich nicht empfehlenswert. Falls
sich einer von uns getraut hätte, ein Essen dort zu probieren, würde er womöglich noch
immer auf irgendeiner Bahnhofstoilette in China sitzen. So haben wir in unserem Abteil 14
der 17 Stunden dauernden Fahrt geschlafen. Dies war allerdings nur durch Unterstützung
von Schlaftabletten möglich. Insgesamt war die Reise mit dem Soft-Sleeper dennoch eine
interessante Erfahrung.
Dienstag, 12. April - Besuch in Xian
Nachdem wir die Fahrt mit dem Soft-Sleeper überstanden hatten, trafen wir am
Dienstagmorgen in Xian, der alten westlichen Hauptstadt, ein. Zunächst machten wir eine
Stadtbesichtigung mit dem Bus, wobei wir einige Informationen über Xian erhielten. Sie ist
die Hauptstadt der Provinz Shaanxi, die fast so groß wie Deutschland ist und knapp acht
Millionen Einwohner hat. Die Stadtfläche von Xian hat sich in den letzten zehn Jahren fast
verdoppelt. Auffällig ist, dass es extreme Temperaturunterschiede von 42 °C im Sommer zu
-14 °C im Winter gibt. Die Stadt liegt 400 m über NN und hat durchschnittliche
Jahresniederschläge von 600 mm. In und um Xian gibt es eine Menge Tourismus, da die
Region wichtige Sehenswürdigkeiten wie z.B. die Terrakotta-Armee bietet und das
Stadtzentrum sehr schön ist. Außerdem beginnt hier die berühmte Seidenstraße. Da die
Menschen der Region mit Vorliebe Nudeln essen, wird überwiegend Weizen angebaut.
Außerdem wachsen hier noch Mais, Baumwolle und Granatäpfel.
Zum Schutz vor Feinden wurde im 14. Jahrhundert zuerst eine innere Stadtmauer von 14 km
Länge und danach eine äußere von 40 km Länge errichtet. Erschreckend für uns Deutsche
sind die gegenwärtigen Kaufpreise für Wohnungen in Xian, die ca. 8.000 €/m² bis
15.000 €/m² betragen.
Nach der Bustour sind wir am Nachmittag über einen Markt in der Innenstadt geschlendert
und haben unser Verhandlungsgeschick mit den Straßenhändlern erprobt. Nachdem sie uns
schließlich dennoch wieder übers Ohr gehauen hatten, ging es weiter zu einem staatlichen
Milchviehbetrieb. Hier sollten wir die chinesische Milchviehhaltung kennen lernen. Leider
konnten wir nur sehr schwer an Informationen gelangen.
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Der Betrieb umfasst 600
Milchkühe mit der dazugehörigen Nachzucht (500 Tiere). Es
arbeiten rund 60 Angestellte
auf dem Betrieb, da die Lohnkosten im Vergleich zu Deutschland sehr gering sind. Fragwürdig sind die Informationen zur
Einzeltierleistung, denn die
angegebene Milchleistung von
8.000 kg Milch ist, unserer fachlichen Meinung nach, kaum aus
dem vorliegenden Futter zu
ermelken. Die meisten Kühe wurBoxenlaufstall in der Nähe von Xian
den aus Australien importiert.
Die zur künstlichen Besamung eingesetzten Bullen kommen neuerdings aus Kanada und
Europa. Gemolken wird zweimal täglich in einem Doppel-16er-Fischgrätenmelkstand. Die
männlichen Kälber werden nicht wie bei uns aufgezogen, sondern gleich nach der Geburt
getötet.
Auf dem Rückweg vom
Milchviehbetrieb zum Hotel
haben wir noch einen Bodeneinschlag auf einem Weizenfeld gemacht. Der Einschlag
ergab, dass die Bodenart
Schluff ist mit einem sehr geringen Humusanteil (ca. 1%).
Auffällig ist, dass der pH-Wert
für diesen Boden mit 5,5 viel zu
niedrig ausfällt, wodurch erhebliche Ertragsdepressionen zu
befürchten sind.
Bodenprobenahme auf einem Weizenfeld

Nachdem wir am Abend im
Hotel eingecheckt hatten, machten wir noch eine Nachtfahrt durch die beleuchtete Innenstadt von Xian, bei der wir beleuchtete Gärten und ein Wasserspiel bestaunen konnten.
Mittwoch, 13. April - Xians Terrakotta-Armee
Die Klasse startete um acht Uhr mit dem Bus zur Ausgrabungsstätte der Terrakotta-Armee.
Während der Busfahrt berichtete die Reiseleiterin über das Schul- und das Familiensystem in
China. Ersteres ist in den Städten nicht anders als in Deutschland, auf dem Land jedoch ist
die Bildung sehr eingeschränkt und nur in Privatschulen möglich. Das Familiensystem sieht in
China eine Ein-Kind-Ehe vor. Sind beide Eheleute Einzelkinder, so dürfen sie jedoch noch ein
zweites Kind bekommen. Die Reiseleiterin berichtete außerdem davon, dass nach einer
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Scheidung ebenfalls noch weitere Kinder in die Welt gesetzt werden dürfen. Die Strafen für
Familien mit mehreren Kindern, die nicht den Ausnahmeregelungen unterliegen, sind von Ort
zu Ort unterschiedlich. Im günstigsten Fall kostet ein weiteres Kind umgerechnet 10.000 €
In Regionen mit erhöhtem Wohlstand sind sogar Strafen von bis zu 40.000 € zu zahlen.
Nach ungefähr zwei Stunden
erreichten wir die Ausgrabungsstätte. Wir besichtigten dort den
Ort der Ausgrabung, der von
großen klimatisierten Hallen
überdacht ist. Ein Teil der freigelegten Terrakotta-Soldaten war
dort schon restauriert ausgestellt.
Die Ausgrabungen dauern aber
noch weiter an und es ist zurzeit
nicht absehbar, wann sie abgeschlossen werden können. Insgesamt
werden unter der Erde gut
Beeindruckende Ausgrabungen der Terrakotta-Armee
8.000 Terrakotta-Soldaten vermutet. Der erste chinesische Kaiser, der 220 v. Chr. starb, ließ die Armee schaffen. Sie sollte zum Schutz seines Grabes dienen, denn der Kaiser meinte, dass er sie mit in sein nächstes
Leben nehmen könne. Die Höhlen und unterirdischen Gänge wurden während eines
Bauernaufstandes nach seinem Tod geplündert, die Soldatenfiguren teilweise zerschlagen.
Nach dem Einsturz der Deckenbalken begrub schließlich eine ungefähr fünf Meter dicke
Erdschicht die Tonsoldaten.
Im Jahre 1974 wurde die erste Terrakotta-Figur von einem Bauern, der einen Brunnen bohren wollte, gefunden. Dieser Mann ist heute berühmt und sitzt vor Ort und signiert Bücher.
Seit der Entdeckung der Figuren gibt es weitere Ausgrabungen, die eigentliche kaiserliche
Grabkammer liegt westlich des Museumsgeländes und ist noch immer ungeöffnet.
Im Anschluss an die Besichtigung fuhren wir nur wenige
Kilometer weiter und besuchten
den Hof einer chinesischen
Bäuerin. Sie erzählte uns stolz
von ihrem kleinen Betrieb, auf
dem sie zusammen mit ihrer Tochter und der Dorfgemeinschaft
auf einer Fläche von 400 m2
Weizen, Mais, Granatäpfel,
Kaki-Früchte, Aprikosen und
Baumwolle erzeugt. Ihre beiden
Söhne sind in die Stadt gegangen, einer arbeitet dort als
Polizist, der andere ist in der

Chinesische Bäuerin in ihrer Küche
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Industrie tätig. Dort ist der Verdienst besser als auf dem Lande. Aus diesem Grund kann die
Frau sich auch eine Krankenversicherung leisten. Die gesamten erzeugten Produkte werden
im Dorf zentral abgeholt und verkauft.
Die Bewässerung erfolgt im Ortsverband mit zehn Familien. Nachdem wir vor Ort einen
Bodeneinschlag gemacht hatten, der allerdings nur bedingt verwertbar war, weil die Erde
aufgetragen worden war, fuhren wir mit dem Bus zu einem chinesischen Großmarkt. Dort
konnten wir uns ein gutes Bild über den Stand der hygienischen Standards machen, die in
China herrschen, denn dort wurden die Lebensmittel ohne Kühlung und auf für unser
Hygieneverständnis schmutzigem Geschirr gelagert. Nach dem Marktbesuch fuhren wir
gegen Abend dann mit dem Soft-Sleeper durch eine eindrucksvolle Landschaft weiter nach
Suzhou.
Donnerstag, 14. April - Stadtbesichtigung in Suzhou
Suzhou ist eine Stadt mit sechs Millionen Einwohnern, von denen nur 2,1 Mio. im
Stadtzentrum leben. Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 15,7 °C, die jährliche
Niederschlagsmenge variiert zwischen 1.500 und 2.000 mm. Die Stadt ist eine der ältesten
Städte im Jangtsekiang-Becken in der Nähe von Shanghai und wurde von Marco Polo als
„Venedig des Ostens“ bezeichnet.
Der Tag fing früh an, denn um 05:30 Uhr war im Zug Aufstehen angesagt. Nach einer
„Katzenwäsche“ sollten wir eigentlich um 05:52 Uhr aussteigen. Tatsächlich sind wir dann
um 06:30 Uhr in Suzhou angekommen. Der Bahnhof ist sehr modern und neu, weil er gerade erbaut wurde und nur noch kleine Restarbeiten anstehen. Vom Bahnhof bis zum Busparkplatz war es früher mal ein „Katzensprung“, mittlerweile ist es ein weiter Weg. Als Erstes ging
es auf unseren speziellen Wunsch direkt mit dem Bus zum Hotel, wo wir zunächst frühstückten.
Nach dem Frühstück stellte sich
heraus, dass die Programmpunkte nicht wie geplant eingehalten werden konnten. Stattdessen wurden uns mehrere
Gärten gezeigt. Die erste Station an diesem Tag war ein 4,3
ha großer Garten, der von einer
Mauer umgeben ist und den wir
vom Hotel aus zu Fuß erreichen
konnten. Der erste Besitzer war
ein Beamter, der diesen Garten
vor 400 Jahren für sich geschafGruppenbild im „Garten der Entspannung“
fen hat. Im Garten gibt es einen
kleinen Hügel, der im Winter,
wenn es geschneit hat, stark frequentiert wird, um die Schneelandschaft zu genießen. Wir
erfuhren außerdem, dass die chinesischen Gärten immer vier feste Bestandteile haben:
Wasser, Steine, Bäume und Pavillons.
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Danach kam die zweite Station
an diesem Tag - eine Bootstour
auf dem Kaiserkanal. Der
Kaiserkanal ist 1.794 km lang
und
unbegreifliche
zwei
Millionen Chinesen haben ihn
gebaut. Die ersten Teile entstanden vor 2.400 Jahren. Mit einer
Breite von bis zu 40 m verband
er den Norden Chinas (Tianjin)
mit dem fruchtbaren Mündungsgebiet des Jangtsekiang. Er
überwindet einen HöhenunterWaschplatz am Kaiserkanal
schied von 42 m, ist drei bis
neun Meter tief und gilt als das Meisterwerk der Wasserbaukunst im alten China. Die Stadt
hat seit 20 Jahren eine Partnerschaft mit Venedig und seit vier Jahren mit Konstanz am
Bodensee.
Die Bootstour war sehr spannend, weil sie durch viele kleine bis sehr kleine Kanäle führte,
so dass wir zeitweise die Uferwände und entgegen kommende Boote berührten. Danach
fuhren wir zum Hotel, wo wir unsere Zimmer bezogen. Endlich konnten wir uns wieder
duschen, dazu hatten wir eine halbe Stunde Zeit. Danach fuhren wir mit dem Bus zum Essen
in die Stadt.
Unsere dritte Station an diesem Tag war der
Besuch einer Museums-Seidenspinnerei, die
genau gegenüber dem Restaurant lag. Seit 800
Jahren nimmt Suzhou als ehemalige „Seidenstadt“ des chinesischen Kaiserreiches in der
Seidenproduktion eine führende Rolle ein. Uns
wurde die Seidenspinnerei erklärt, somit wissen
wir jetzt, dass aus einer Raupe bzw. aus deren
Kokon bis zu 1.200 m Seidenfaden gewonnen
Sortieren der Kokons von Seidenspinnerraupen

werden. Eine Raupe braucht einen
Monat um aufzuwachsen. Nach der
Verpuppung werden die entstandenen
Kokons auf 100 °C erhitzt, damit man
die Seide abwickeln kann. Acht Kokons
ergeben einen Faden.
Die Webstühle des Ausstellungsraumes
sind 40 Jahre alt und stammen aus
Japan und der Schweiz. In der Fabrik
bekamen wir eine Modenschau zu
sehen, wobei die Models fabrikeigen

Chinesische Topmodells führen Seidenkleider vor
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hergestellte Seidenkleider trugen. Im Anschluss hatten wir die Gelegenheit, im Fabrikladen
Souvenirs zu kaufen.
Am Nachmittag bekamen wir einen weiteren, 0,6 ha großen Garten zu sehen. Der
Erstbesitzer des Gartens war ein Gartendesigner. Trotzdem sah dieser Garten genauso aus
wie die anderen Gärten, die wir zuvor besichtigt hatten: mit einem kleinen Teich, ein paar
Bäumen und dazu wenige Felsen, die an den Rändern lagen; außerdem war er auch mit
einer Mauer umgeben. Nach der Besichtigung hatten wir zwei Stunden Freizeit, um in der
Stadt shoppen gehen zu können.
Um 18:00 Uhr gab es in einem Hotel in der Stadt Abendessen, anschließend fuhren wir mit
dem Bus zurück zu unserem Hotel. Dort haben wir den Tag mit ein paar chinesischen
Bierchen ausklingen lassen.
Freitag, 15. April - Von Suzhou nach Shanghai
Nach einem reichhaltigen Frühstück im Garden Hotel in Suzhou sind wir mit dem Bus zu
einer Teeplantage gefahren. Hier wurden wir von der Besitzerin Frau Yan mit Regenschirmen
und Regenjacken empfangen. Denn heute war der einzige Tag, an dem es regnete. Frau Yan
bewirtschaftet die sechs Hektar umfassende Teeplantage, die vom Staat gepachtet ist,
gemeinsam mit ihrer Familie. Sie stellte uns den Tee „Dunkelgrüne Schnecke im Frühling“ von
der Ernte bis zur Verkostung vor. Ein Kaiser gab dem Tee diesen merkwürdigen Namen, da
die Blätter in ihrem Aussehen der grünen Süßwasserschnecke ähneln. Zu Anfang versuchten
wir uns auch einmal im Pflücken der Teeblätter von den am Hang wachsenden Teepflanzen.
Wir mussten feststellen, dass diese Arbeit, die normalerweise 30 Pflücker erledigen, eine
sehr mühselige Arbeit ist, die wir aber dennoch erfolgreich bewältigten. Im Gegensatz zu
uns arbeiten die Pflücker von fünf Uhr morgens, bis es am Abend dunkel wird. Sie erhalten
als Lohn 200 Yuan und drei Mahlzeiten pro Tag. Die komplette Ernte findet im Frühling innerhalb eines Monats statt. Dabei werden lediglich die jüngsten Sprosse gepflückt, die nur im
Frühling gut schmecken. Im nächsten Arbeitsschritt werden die Blätter von den Stängeln
getrennt. Der dritte Arbeitsgang ist die Trocknung. Hierbei werden die ca. 6.000 in einem
Korb gesammelten Sprosse bei
160 °C ca. 25 min lang getrocknet. An dieser Stelle entbrannte
eine Diskussion über das Endgewicht nach der Trocknung, die
Frau Lezius, wegen der „grandiosen“ Übersetzungsleistungen
unserer Dolmetscherin, Frau Xu,
auf die Palme brachte. Das
Gewicht des getrockneten Tees
wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben. Insgesamt werden jedenfalls 500 kg getrocknete Ware geerntet, die zu
einem Kilopreis zwischen 2.000
Teeverkostung
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und 4.000 Yuan verkauft werden. Nach der Besichtigung der Produktion wurden wir zu
einer Kostprobe in das schicke Haus der Familie gebeten. Der Tee hatte einen „gesunden“
Geschmack, soll Kopfschmerzen vorbeugen und ein langes Leben garantieren. Die
Wassertemperatur darf max. 70 - 80 °C betragen und die Blätter werden erst im Glas dazugegeben. Erst wenn die Blätter gesunken sind, hat der Tee ausreichend gezogen und kann
getrunken werden.
Nach der Verabschiedung nahmen wir direkt vor Ort unser Mittagessen ein. An diesem Tag
aßen wir das einzige Mal auf dem Lande. Serviert wurden Reis, Fisch, Fleisch süß-sauer etc.
Als Besonderheit wurde uns Schweinshaxe angeboten. Nach dem Mittagessen ging es mit
dem Bus zum Bahnhof in Suzhou. Wir fuhren am drittgrößten See Chinas, dem Tai Hu, vorbei, der mit 2.250 km² vier Mal so groß ist wie der Bodensee, aber durchschnittlich nur zwei
Meter tief. Die bizarr durchlöcherten Kalksteine, die man oft in chinesischen Gärten sieht,
stammen aus genau diesem See. Da die Fahrt eineinhalb Stunden dauerte, wurde die Zeit
mit Singen vertrieben. Neben einigen Liedern von den Schülern stimmten auch unsere
Lehrkräfte Frau Lezius (Auf der Reeperbahn nachts um halb eins ….) und Herr Lüders (Marmor, Stein und Eisen bricht …, Herrn Pastor sien Kau …, Von den blauen Bergen …) einige
Songs an. Besonders Herr Lüders hörte gar nicht mehr auf zu singen und versuchte noch einige Lieder anzustimmen, die er aus alten Seemannschorzeiten kannte. Dies blieb allerdings
ohne Erfolg, da wir Schüler nicht textsicher waren.
Um ca. 15:00 Uhr trafen wir am
Bahnhof ein, wo wir uns die Zeit
noch eineinhalb Stunden mit
Kartenspielen vertreiben mussten, da der Zug nach Shanghai
erst um 16:30 Uhr abfuhr. Die
Strecke von 100 km wurde mit
diesem Schnellzug bei max.
320 km/h in 20 min zurückgelegt. Am imposanten Bahnhof
von Shanghai, der erst im letzten Jahr für die Expo gebaut
worden war, wurden wir von
unserer letzten Dolmetscherin,
Frau Lu, empfangen. Mit ihr fuhPudong bei Nacht
ren wir dann zum Hotel
Zhongxiang. Nach dem Einchecken ging es zum Abendessen in ein Restaurant in der Stadt.
Anschließend machten wir spontan eine Schiffstour auf dem Fluss Huangpu. Die Fahrt führte uns entlang der beeindruckenden Skyline des Finanzzentrums der Halbinsel und
Sonderwirtschaftszone Pudong. An der Westseite des Flusses konnten wir Gebäude in alteuropäischem Baustil bewundern. Wir fuhren ca. eine Stunde und hatten einen imposanten
Blick auf die höchsten Gebäude von Shanghai im beleuchteten Zustand. Das höchste
Gebäude ist das World Financial Center mit 492 m Höhe und 100 Stockwerken, das einem
Flaschenöffner ähnelt. Das Bankenviertel Pudong wurde erst in den letzten zwanzig Jahren
gebaut. Es erschien uns unvorstellbar, dass dort zuvor noch Landwirtschaft betrieben worden
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war. Am Ende des Tages stand eine kurze Besichtigung der „Fußgängerzäune“ (von unserer Dolmetscherin fälschlicherweise so bezeichnet) an, die uns mit ihrer Beleuchtung und
ihren Menschenmassen auch noch um 21:30 Uhr beeindruckte. Anschließend fuhren wir
zurück zum Hotel.
Sonnabend, 16. April - Wir erkunden Shanghai
An diesem Tag standen die Besichtigung einer Blumen- und Gemüseplantage, ein
Stadtbummel durch die Altstadt von Shanghai und die Besichtigung eines chinesischen
Gartens auf dem Programm.
Nach dem Frühstück fuhren wir mit dem Bus zu einer etwa 80 km östlich von Shanghai gelegenen Blumen- und Gemüseplantage. Diese wurde 1994 mit einer Gewächshausfläche von
sechs Hektar aufgebaut. Die Freilandfläche beträgt 615 ha. Es ist ein staatliches
Unternehmen mit Gewächshaustechnik aus den Niederlanden, das in erster Linie
Vorführzwecken dient. In diesem Betrieb werden Forschung
und Entwicklung der Gemüseproduktion betrieben, und zwar
mit dem Ziel, China in der
Gemüseproduktion von Auslandsimporten unabhängig zu
machen. Nach Aussagen der
uns begleitenden Betriebsangehörigen betrugen die Baukosten
für ein drei Hektar großes
Gewächshaus umgerechnet
200.000 €. In den Gewächshäusern wird nur von Herbst bis
Frühling produziert (Gurken bei
Palmenzucht
17 - 25 °C), da Gemüseanbau
im Sommer bei den hohen Außentemperaturen von 40 - 50 °C nicht möglich ist. In dem
Betrieb arbeiten 300 Mitarbeiter, in der Saison bis zu 500. Einmal im Monat finden zusätzlich Weiterbildungskurse für chinesische Landwirte statt. Neben dem Gemüseanbau werden
Zierpflanzen gezüchtet, wozu der Lingzhi (ein chinesischer Pilz) zählt, der zu Dekorationszwecken und in der Medizin zur Krebsvorsorge Verwendung findet. Früher wurde er auch
als Talisman in Gebäuden aufgehängt, um Unglücken vorzubeugen. Des Weiteren werden
Bonsaibäume, Palmen und Oleander gezüchtet.
Auf dem Gelände werden auch Hunde gehalten, in für unser Empfinden katastrophalen
Verhältnissen: auf Kunststoffspalten und hinter Plexiglasscheiben auf kleinstem Raum. Die
Chinesen schätzen besonders den Deutschen Schäferhund und halten ihn für ein sehr intelligentes Tier, weshalb sie ihn als Polizeihund ausbilden und einsetzen. Die Hunde auf dem
Gelände stehen zum Verkauf. Auf unsere Nachfrage, ob diese auch zum Verzehr gedacht
seien, bekamen wir keine eindeutige Antwort …! Nach der Besichtigung war auch noch Zeit,
Herrn Plieth zufrieden zu stimmen und durch einen Bodeneinschlag zu erkunden, welche
Beschaffenheit der Boden in dieser Gegend aufweist. Danach ging es wieder einmal zum
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Mittagessen - diesmal in einem gut besuchten, gepflegten Restaurant. Nach dem Besuch der
nahe gelegenen Hundezucht wollten viele von uns allerdings lieber nicht wissen, was für ein
Fleisch in der süß-sauren Soße war, aber eines steht fest: es hat geschmeckt …!
Nach dem Essen machten wir einen Verdauungsspaziergang mit dazugehörigem Bummel
durch die schöne Altstadt von Shanghai. Dort kauften wir Souvenirs bei Straßenverkäufern.
Besser gesagt, handelten wir mehr mit ihnen, als etwas zu kaufen, denn das hat uns besonders viel Spaß gemacht und zeigte bei vielen von uns ein ungeahntes Talent auf.
Eindrucksvoll war auch die kilometerlange Uferpromenade. Dort ruhten wir uns aus und
genossen den wunderschönen Ausblick auf das Wasser und die riesigen Wolkenkratzer des
Finanzviertels auf der gegenüberliegenden Uferseite. Danach besichtigten wir einen der vielen eindrucksvollen chinesischen Gärten von Shanghai. Unvorstellbar war für uns, wie man
so einen riesigen Garten jemals pflegen und in einem so sauberen Zustand halten kann.
Auch die Vielfalt der Pflanzen im Zusammenspiel mit Wasserlandschaften hat uns sehr beeindruckt. Abends fuhren wir dann wieder in unser Hotel, wo wir gemeinsam in der Hotelbar
den Abend haben ausklingen lassen. Alles in allem war es ein schöner Tag, der besonders
kulturell einiges zu bieten hatte.
Sonntag, 17. April - Besichtigung einer Reisfarm
Am vorletzten Tag stand (endlich) die Besichtigung einer Reisfarm auf dem Programm. Da
für unsere Klasse der Reisanbau als Symbol für die chinesische Landwirtschaft gesehen
wurde bzw. noch immer wird, waren wir auf diesen Programmpunkt alle besonders
gespannt.
Nach einem ausgiebigen Frühstück stand die Busfahrt in die 50 km westlich von Shanghai
gelegene Provinzstadt Jinshan an. Aufgrund des extremen Verkehrsaufkommens und der
nahezu ungeregelten Verkehrssituation in Shanghai dauerte diese Busfahrt knapp zwei
Stunden.
Das waren wir allerdings
schon gewohnt, weil der
Verkehr in ganz China
solch ein Chaos aufweist.
Grundsätzlich kann man
sagen, dass nach der
Devise „Der Größere hat
immer Vorfahrt“ gefahren
wird. Zu erwähnen ist auch
noch, dass sich auf jeder
Kreuzung in China ein
Zebrastreifen
befindet.
Dieser dient allerdings nur
der farblichen Vielfalt der
Straßen und hat für die
Fußgänger keine weitere
Bedeutung.

„Lebendviehtransport“
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Auf dem Betrieb ist uns als Erstes aufgefallen, dass dort extrem viele Menschen arbeiteten.
Dies ist eigentlich nichts Außergewöhnliches, allerdings haben wir den Betrieb an einem
Sonntag besichtigt. Da auch auf unseren landwirtschaftlichen Betrieben an Sonn- und
Feiertagen nur das Nötigste getan wird, stellte sich für uns gleich die Frage, aus welchem
Grund die Mitarbeiter hier auch an diesem Tag arbeiten mussten. Das Arbeiten an
Sonntagen konnten wir in China allerdings nicht nur in diesem Betrieb feststellen, sondern
auch in der Baubranche und bei der Straßenmeisterei.
Auf Nachfrage zu diesem Thema wurde uns berichtet, dass die Mitarbeiter, wie die meisten
bei uns, auch nur fünf Tage in der Woche arbeiten. Da in China kein geregeltes Renten- und
Sozialversicherungssystem existiert, ist es für die Betriebe rentabler, mehr Mitarbeiter einzustellen und somit die vorhandenen Kapazitäten auch an Sonn- und Feiertagen voll auszuschöpfen.
Von weiterer Bedeutung war es für uns, den Reisanbau zu sehen. Dieses Interesse wurde
allerdings schnell gebremst, da uns der Betriebsleiter mitteilte, dass der Reisanbau zu dieser
Jahreszeit gar nicht stattfindet. Somit war dies ein weiterer Programmpunkt, der, wie viele
andere für uns von unserem Reiseunternehmen geplante, nicht realisiert wurde bzw. werden
konnte.
Nichtsdestotrotz wurden wir von dem Betriebsleiter sehr informativ geführt. Er berichtete uns,
dass er den Betrieb für 30 Jahre vom Staat gepachtet habe. Dies ist in China ganz normal,
weil der gesamte Grundbesitz dem Staat gehört.
Ebenfalls sehr interessant fanden wir die
Tatsache, dass der Betriebsleiter gar kein
gelernter Landwirt war. Er war vor der
Pachtung Chemielaborant. Aufgrund seines
großen Interesses an der Landwirtschaft entschloss er sich, diesen Betrieb zu pachten,
und hat es bis heute nicht bereut, da er als
Landwirt mehr Geld verdienen kann.
Während des Gesprächs konnten wir feststellen, dass er sich mit den Abläufen in seinem
Betrieb sehr gut auskennt und ein umfassendes betriebswirtschaftliches Verständnis hat.

Gastgeschenk-Übergabe mit Dankeschön

Der Betrieb umfasst 2.100 ha. Dies erschien
uns anfangs als sehr groß und in der Region
als nahezu unvorstellbar. Im weiteren
Gespräch stellte sich heraus, dass es die
Bezeichnung Hektar auch in China gibt, allerdings umfasst ein Hektar nicht wie in Europa
10.000 m², sondern nur 660 m². Somit ergibt
sich nach unserem Maßstab eine Betriebsgröße von 140 ha. Diese Erkenntnis rückte die
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Angaben des Betriebsleiters, die uns vorher unrealistisch erschienen waren, wieder ins rechte Licht.
Zu den ökologischen Rahmenbedingungen lässt sich berichten, dass in dieser Region jährlich 1.160 mm Niederschlag fallen. Es gibt ungefähr 2.000 Sonnenstunden pro Jahr. Die
Durchschnittstemperatur beträgt 16 °C. Von April bis November liegen die Temperaturen
immer über 10 °C, die Höchsttemperatur erreicht 43 °C. Anhand dieser Rahmenbedingungen lässt sich feststellen, dass die natürliche Vegetationszeit in dieser Region länger ist als in den meisten
Regionen Deutschlands. Der
Boden auf dieser Farm ist mit
einem Humusgehalt von 3%
für China als durchschnittlich
anzusehen.
Auf dem Betrieb werden Weizen, Weintrauben, Erdbeeren,
Wassermelonen, Lilien, Wasserreis, Pfirsiche, Duftblumen und
afrikanische Gerbera angebaut. Die Duftblumen und
Gerbera werden mehrmals im Zwischenmahlzeit im Erdbeertunnel
Jahr geschnitten und unter anderem auch nach Deutschland verkauft. Der Verkaufspreis liegt bei drei bis sechs Cent pro
Stück (ab Hof).
Am Abend besuchten wir mit 15 Schülern eine Akrobatik-Show. Dies war ein weiterer
Programmpunkt, der nicht vorgesehen war, die Fahrt jedoch sehr bereichert hat. Da die
Kosten für diese Show nicht in dem Reisebetrag enthalten waren, war die Teilnahme freiwillig. Dennoch war das Interesse groß. Lediglich vier Schüler und die begleitenden Lehrkräfte
nahmen nicht teil, weil zu diesem Zeitpunkt auch die andere Seminargruppe in unser Hotel
einchecken wollte.

Perfekte Körperbeherrschung bei der Akrobatik-Show

Der besondere Reiz dieser Show
war, dass atemberaubende Stunts
vorgeführt wurden. So wurde zum
Beispiel sehr eindrucksvoll mit
Hüten jongliert oder auch zu
zwölft auf einem Fahrrad gefahren. Die Highlights dieses Abends
waren aber ganz klar zwei
Männer, die sich gegenseitig
gestemmt oder auf einer
Speerspitze einen Handstand
gemacht haben. Diese Männer
wiesen eine Körperbeherrschung
auf, die unserer Meinung nach
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einmalig war. Zum Ende der Vorführung wurde ein kugelförmiger Stahlkäfig in Position
gebracht, in dem Stunts mit Motorrädern gezeigt wurden. Zuletzt befanden sich in diesem
recht kleinen Käfig fünf Motorräder, die zeitgleich durch die Kugel gejagt sind.
Nach der Show wollten wir eigentlich alle schnell ins Hotel zurück, um die Teilnehmer der
anderen Seminargruppe zu treffen. Allerdings hat uns die Geschäftstüchtigkeit der
Straßenhändler einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die angebotenen Laserpointer
fanden aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Leistungsfähigkeit bei den Mitschülern regen
Absatz, zumal in Deutschland Laserpointer mit dieser Leistung streng verboten sind und nicht
vertrieben werden dürfen.
Am Ende des Tages haben sich beide Seminargruppen dann doch noch in der Hotelbar
getroffen, um in geselliger Runde bei dem ein oder anderen Bier ihre bisherigen Eindrücke
auszutauschen.
Montag, 18. April - Abschied von China
Nach dem letzten Frühstück in Shanghai brachen wir um 09:30 Uhr auf. Einige Schüler waren
nach einem Besuch in einer Diskothek noch etwas angeschlagen. Wir fuhren mit dem Bus
zum Jin Mao Tower. Dort angekommen, stiegen wir in den 9 m/s schnellen Fahrstuhl, der
uns in 46 s in den 88. Stock brachte. Hier konnten wir von dem insgesamt 420 m hohen
Turm auf Shanghai schauen. Wir genossen den Ausblick, der fast über die gesamte Stadt
reichte. Man bekam von dort oben den Eindruck, als ob diese riesige Stadt eine Modellwelt
wäre. Der Jin Mao Tower ist das dritthöchste Gebäude der Stadt. Nur der Fernsehturm mit
468 m und das Shanghai World Financial Center, das auch „Flaschenöffner“ genannt wird,
ist mit 492 m höher.
Nach einer weiteren Begegnung mit einem illegalen Händler, der uns Uhren andrehen wollte, aber anschließend von der Polizei verhaftet wurde, machten wir uns um 11:00 Uhr auf
den Weg zum Shanghai Museum. Der Baubeginn des Museums war 1993, 1996 wurde es
fertig gestellt. Es ist das viertgrößte Gebäude Chinas, über 30 m hoch und erstreckt sich über
vier Stockwerke. Das Museum hat zehn Galerien, die einen vollständigen Überblick über die
chinesische Kunst und Kultur bieten. Es gibt dort über 120.000
Ausstellungsstücke zu betrachten. Zu sehen waren unter anderem Bronzestatuen, KeramikFiguren, chinesische Kunst und
Figuren aus Jade. Da wir schon
die Woche über viel Kultur
„genießen“ durften, hat uns das
Museum allerdings nicht mehr
so stark angesprochen. Nach
dem Museumsbesuch hatten wir
noch Freizeit, die einige von uns
nutzten, um einen 3D-Helikopter
Figuren im Jadebuddha-Tempel
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zu erwerben. Von diesen war einer allerdings schon nach zwei Wochen nicht mehr ganz
flugtauglich.
Nach einer weiteren Busfahrt gelangten wir um 15:00 Uhr zum Jadebuddha-Tempel. Dieser
war aufgeteilt in einen chinesischen und einen indischen Teil mit den dazugehörigen
Buddhas. Erbaut wurde dieser Tempel im Jahre 1908, einige Figuren sind aber schon älter.
Die sitzende Buddha-Statue ist 1,95 m hoch und wiegt drei Tonnen. Im chinesischen Teil des
Tempels fanden sich vier verschiedene Buddha-Figuren mit jeweils vier verschiedenen
Gesichtern, diese stehen für die vier verschiedenen Himmelsrichtungen und die vier Elemente
Feuer, Wasser, Luft und Erde. Alle hatten einen dicken Bauch, der symbolisiert, dass der
Buddha alles Böse schluckt und dieses im Bauch verbleibt. Im indischen Teil saßen drei verschiedene Buddha-Figuren mit verschiedenen Gesichtern. Diese stehen für die
Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Am späten Nachmittag ging es zum letzten
Essen in China. Die meisten Schüler waren der Meinung, dass dieses Essen das schlechteste
auf der Reise war. Das einzig Gute war, dass wir die Küche erst nach dem Essen gesehen
haben, sonst hätten einige vermutlich nichts herunterbekommen. Anschließend freuten sich
alle umso mehr auf „normales“ Essen in Deutschland.
Nach dem Abschlussessen brachte uns der Transrapid zum Flughafen von Shanghai. Der
Zug hatte eine Höchstgeschwindigkeit von 430 km/h. Nach den routinemäßigen Kontrollen
und einer kurzen Wartezeit auf dem Flughafen von Shanghai ging es dann endlich um
22:45 Uhr ins Flugzeug. Dieser Flug verlief ruhig und so landeten wir planmäßig um 10:40
Uhr Ortszeit in Hamburg.
Reise ins Reich der Mitte - ein Rückblick
Europa in vierzehn Tagen, das schaffen die US-Amerikaner und Japaner spielend, da werden wir China in zehn Tagen doch auch locker bereisen können! Schließlich ist Europa rund
600.000 km2 größer als China! Dieser Vergleich bezieht sich allerdings auf das Europa,
das von Irland bis zum Ural reicht und viele Regionen, gerade in Europas Osten, werden
von den Touristenströmen nur selten berührt. So war unsere Zeit auch so bemessen, dass wir
nur den „mittleren Osten“ von China bereisen konnten. Hier befindet sich das „Kraftzentrum“
dieses aufstrebenden Schwellenlandes; in anderen Regionen stellt sich das Land wesentlich
weniger entwickelt dar.
China von Peking nach Shanghai, das bedeutet, wir haben auch den am stärksten europäisierten Teil des Landes gesehen. Für die menschlichen Grundbedürfnisse, Schlafen und
Essen, hielten sich daher die zu bewältigenden Umstellungen in überschaubaren Grenzen.
Dennoch reichte die begrenzte Zeit aus, um auch in diesem Teil Chinas deutliche
Unterschiede zu Europa zu erkennen:
Einen Steinwurf vom Pekinger Hotel entfernt lagen bereits Siedlungen, in denen die Bewohner von den Touristen unbeeindruckt ihren normalen, d.h. sehr einfachen Alltag lebten!
Die Kaiserstadt Peking zeigte uns mit der verbotenen Stadt, dem nahen Mao-Mausoleum
sowie der Halle des Volkes den stark zentralistischen Aufbau des Staates China, gestern wie
heute!
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Die Zugfahrten brachten uns das Hinterland etwas näher, sehr schnell wurden die gravierenden Unterschiede zwischen Stadt und Land deutlich. Fliegen wäre einfacher, aber weniger interessant gewesen!
In Xian scheint die große Vergangenheit der Chinesen auf, daran wollen sicherlich viele,
nach Jahren und Jahrzehnten der Stagnation, wieder anknüpfen. China war einmal die
Nation, die Maßstäbe für die übrige Welt gesetzt hat!
Auf dem Weg dorthin sind allzu viele Kompromisse nur hinderlich. Daher scheinen die
Schicksale einzelner und auch der Zustand der Umwelt nur eine untergeordnete Rolle zu
spielen, der Umgang mit der Abfallproblematik war gewöhnungsbedürftig und lässt für
Chinas Rolle bei globalen Klimaproblemen nur begrenzten Optimismus zu!
Die wenigen Einblicke in die Entwicklung der Landwirtschaft, die wir erhielten, zeigten eine
vergleichsweise geringere Bedeutung für die Entwicklung des Landes. Das Geld im aufstrebenden China wird an anderer Stelle verdient, Nahrungsmittel werden notfalls auf dem
Weltmarkt zugekauft!
Shanghai zeigt, was „Urbanität“ bedeutet - viele Chinesen wohnen jedoch noch auf dem
Land. Shanghai verdeutlicht daher auch die großen Unterschiede in der chinesischen
Gesellschaft, die tendenziell eher zunehmen. China ist somit ein Land starker Kontraste.
Diese zu beherrschen und zu steuern, ist sicherlich die Hauptaufgabe der Staatsführung in
den kommenden Jahren - der Drachen ist zu neuem Leben erwacht!
Unsere Lehrfahrt konnte nur
erste Eindrücke eines Landes vermitteln, das voller
Dynamik, aber auch voller
politischer und wirtschaftlicher Widersprüche steckt.
China ist erst in den letzten
Jahren wieder vermehrt auf
der Weltbühne in Erscheinung getreten, wir werden
daher in den nächsten
Jahren aus dieser Region
vermehrt etwas hören.
Durch unsere Reise ist
sicherlich bei allen Teilnehmern das Interesse an
diesem Land geweckt worden und wir werden daher
aufmerksamer als bisher
Chinas weitere Entwicklung
verfolgen.

Land der Gegensätze

