Ein Reisebericht von Diethard Raub

Chinareise 2010 – von Yunnan nach Tibet

Samstag, 29.05.2010:

Montag, 31.05.2010:

Fast auf den Tag genau vor 2 Jahren, nämlich
am 01.06.2008, begann unsere Reise entlang
der Seidenstraße, an deren Ende wir uns für
die 2010er Reise als Ziel Tibet vorgenommen
hatten. Heute ist es so weit, die Reise 2010
kann beginnen. Die meisten Reiseteilnehmer
fahren mit der Bahn von ihren Heimatorten
zum Flughafen Frankfurt.

90 km fahren wir bis zum Steinwald, im autonomen Gebiet von Lunan gelegen, dem ersten
Besichtigungspunkt dieser Reise.

In freudiger und gespannter Erwartung treffen
sich „alte“ und „neue“ Teilnehmer. Es liegen rd.
10 Stunden Flug vor uns. Wir starten mit 1½stündiger Verspätung.

Vorbei an Ständen mit herrlichen Früchten,
geht es zum Eingang.

Diese Karstformationen entstanden vor etwa
270 Millionen Jahren und erstrecken sich über
27.000 Hektar. Ein solches Naturwunder hatte
ich bis dahin nicht gesehen. Es ist überwältigend.

Sonntag, 30.05.2010:
Landung in Beijing wegen der Verspätung erst
kurz vor 13 Uhr. Um 14:05 Uhr sollte das Flugzeug nach Kunming starten. Das Flugzeug
wartet auf uns, wir checken um 14:15 Uhr ein,
müssen dann im Flugzeug auf den Start warten und landen erst gegen 19 Uhr in Kunming.
Ein gutes Abendessen rundet den Tag ab.

Bei der Weiterfahrt im Bus stellen sich die 14
Reiseteilnehmer kurz vor, danach sind alle „per
du“; etwa die Hälfte der Teilnehmer kennen
sich bereits von vergangenen Reisen.
Nach dem Besuch eines Dorfes der Sani-YiMinderheit geht die Fahrt weiter in die Westberge. Dort fahren wir für 25 ¥ mit einem Sessellift hoch und blicken nach unten auf den
Danchi-See. Über etwa 1000 Stufen und vorbei an drei daoistischen Felsentempeln wandern wir hinunter zum Bus, der uns zu einer
kleinen Rast ins Hotel bringt.
Mein Zimmer liegt ruhig im 19. Stockwerk. Da
morgen die Abfahrt erst um 8:30 Uhr ist, können wir nach dem langen Flug ausschlafen.

Nach dem Abendessen steht noch der Besuch
des „Dynamic Yunnan“-Tanztheaters an, das
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wir für 220 ¥ gebucht haben. Das hat sich wirklich gelohnt.

Foto: Hartmut Reitmann

Dienstag, 01.06.2010:
Pünktlich um 20 Minuten vor 5 Uhr holt uns der
Bus vom Hotel ab und bringt uns zum Flughafen. 40 Minuten nach dem Start um genau 7
Uhr landen wir in Lijiang.
Eigentlich sollte es heute regnen, aber es
herrscht tolles Wetter. Auf der Fahrt zum Hotel
sehen
wir,
dass
der
Jade-DrachenSchneeberg klar und ohne Wolken ist. Deshalb
disponieren wir um und besuchen als erstes
den Teich des schwarzen Drachens, in dem
sich der Schneeberg spiegelt.

Die Residenz umfasst eine Fläche von
260.000 m². Den Wangu-Turm, vom dem man
einen herrlichen Blick auf die Stadt haben soll,
können wir leider nicht besteigen, da eine Tür
auf dem Weg dahin leider verschlossen ist.

Mittwoch, 02.06.2010:
Heute heißt es Ausschlafen, da der Bus erst
kurz nach 9 Uhr nach Suhezhen, dem früheren
Sitz der Mu-Residenz abfährt.

Wir spazieren gemütlich durch das sehr saubere und aufgeräumte Dorf, kaufen die ersten
Reisemitbringsel.
Es schließt sich eine Führung im DongaMuseum der Nanxi-Minderheit an. In Altstadtnähe essen wir in einem Nanxi-Lokal ein gutes
Mittagessen und haben dann im Hotel zwei
Stunden Ruhepause.
Nach einem Bummel durch die gut erhaltene
Altstadt mit ihren Kanälen (die Stadt wird auch
als orientalisches Venedig bezeichnet) besichtigen wir die Residenz des Bürgermeisters Mu,
erbaut in der Yuan-Zeit (1271 – 1368). Die
Anlage erinnert an den Kaiserpalast, die „Verbotene Stadt“, in Beijing.
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Danach geht es zum Dorf Baisha, wo wir nach
einem gutem Mittagessen den Dabaoji-Tempel
mit Malereien aus der Mingzeit besichtigen.
Der obligatorische Einkaufsbummel schließt
sich selbstverständlich an.
Zum Tagesabschluss spazieren wir erneut
durch die Altstadt von Lijiang und essen wieder einmal gut.

Wir sind bereits 3.200 Meter über NN, fahren
vorbei an Rhododendron-Feldern und tiefen
Schluchten Richtung Shangri-La. Es regnet
heftig und bei der Ankunft kurz nach 18 Uhr ist
es mit geschätzten 12° recht kühl. Beim einfachen Abendessen probieren fast alle YakButtertee; er schmeckt wie dünner Michkaffee
und ist etwas säuerlich.

Freitag, 04.06.2010:
Nach einem kargen Frühstück besuchen wir
als erstes das tibetische Sumzanlin-Koster.
Eine sehr imposante Anlage, die wir in aller
Ruhe ansehen können.

Donnerstag, 03.06.2010:
Das Ziel des heutigen Tages heißt Shangri-La,
auch Zhongdian genannt. Bereits nach 70 km
sehen wir die sogenannte erste Biegung des
Yangtse, der hier eine 90°-Wendung macht.
Danach geht es weiter zum Napa-See, von
dem wir allerdings nicht entdecken können. Er
ist vollkommen ausgetrocknet, ich nenne ihn
deshalb „See der weidenden Pferde“.

Weiter geht es zur Tigersprung-Schlucht, in die
wir nach einem einfachen Mittagessen einsteigen. Nach einer Wanderung von knapp 4 km
erreicht man die engste Stelle. Die Felswände
sollen 3.900 m hoch sein. Der Yangtze, der
hier Jinsha-Fluss (Goldsand) heißt, bahnt sich
hier seinen Weg zwischen den Haba Bergen
und dem Jadedrachen-Schneeberg.

Anschließend besuchen wir eine tibetische
Familie. Nach überwiegender Meinung waren
wir in einem „Vorzeigehaus“, da es irgendwie
unbenutzt aussah.
Nach dem Mittagessen in der Altstadt fahren
wir mit dem Bus zum Pudacou-Park. Leider
regnet es heftig; wir benutzen daher den Parkbus für die ersten Kilometer. Erfreulicherweise
hört der Regen plötzlich auf und wir können
eine kleine Wanderung in herrlicher Landschaft am Ufer des Bita-Sees machen und
steigen nach etwa 3 km wieder in den Bus, der
uns durch grandiose Natur am Shudu-See
vorbei wieder zum Eingang bringt.
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steht man auf 3.780 Meter! Man kann den
Berg aber auch auf einem Pferderücken erklimmen.

Samstag, 05.06.2010:
Heute steht der Flug nach Tsetang, unserer
ersten Station in Tibet an. Und deshalb müssen wir um 5:35 Uhr aufstehen. Nach einem
einfachen Frühstück (für mich nur Kuchen und
Toastbrot) geht es zum Flughafen.
Nach 1 Std. 50 Min. Flug über tolle Landschaften mit schneebedeckten Bergen landet die
Maschine in Gongkar, das etwa 90 km von
Lhasa entfernt auf einer Höhe von 3.572 m
liegt.
Hier empfängt uns Qiong Yi, was „kleines
Glück“ bedeutet, unsere Reiseleiterin für die
Tage in Tibet. Qiong Yi erweist sich als großes
Glück; sie ist sehr nett, engagiert und kompetent, hat für jeden ein nettes Wort und bleibt
keine Antwort schuldig.

Sonntag, 06.06.2010:
Nach einem ordentlichen Frühstück geht es
um 9 Uhr los zum Kloster Samye. Wir fahren
zuerst ca. 30 km mit dem Bus und steigen
dann in ein offenes Holzboot um. Dieses bringt
uns nach 1 ½ Stunden Fahrt über den YarlingTsangpo-Fluss, der in Indien Brahmaputra
heißt, zum gegenüberliegenden Ufer.
Das Samye-Kloster aus dem 8 Jahrhundert ist
das älteste Kloster Tibets. Samye bedeutet
„Abbild des Universums“. Es ist im Erdgeschoss im tibetischen, im 1. Oberschoss im
han-chinesischen und im 2. Obergeschoss im
indischen Baustil gestaltet.

Auf der Fahrt nach Tsetang halten wir am
Kloster Mindoeing, einer sehr beeindruckenden Anlage.

Nach dem Mittagessen checken wir im Yarling
River Hotel ein, weil das ursprünglich gebuchte
Hotel für Staatsgäste benötigt und für diese
beschlagnahmt wurde.
Nach kurzer Pause fahren wir zum ältesten
Königspalast Tibets, dem Yumbu Lhakhar.
Dieser Palast, später als Kloster genutzt, thront
majestätisch auf einer Bergkuppe. Treppen
überwinden rd. 100 Höhenmeter, ganz oben

In der Klostergaststätte esse ich eine sehr gute
Nudelsuppe. Leider hat es zu regnen angefangen. In offenen Holzbooten, unter Regenschirmen gekauert, fahren wir über den Brahmaputra zurück. Mitfahrende Mönche freuen
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sich über Lieder, die wir bei der Überfahrt zum
Besten geben.

unserer Reise am heutigen Tag: 5.055 m. Im
Hintergrund sehen wir einen schneebedeckten
Berg, 7.191 m hoch.

Nach der Rückkehr nach Tsetang machen
Hartmut und ich einen Spaziergang in die
„neue“ Stadt. In einem Lokal gönnen wir uns
ein Tsintao-Bier auf der Terrasse. Viele Leute
bleiben stehen, sehen uns erstaunt an, lachen
und grüßen uns freundlich mit einem „Hallo“.
Vermutlich haben sie noch nicht viele Langnasen gesehen.
Das Abendessen gibt es in einem tibetischen
Restaurant.

Montag, 07.06.2010
4.125 m hoch liegt unser Ziel heute: Gyangtse,
die drittgrößte Stadt Tibets.
Die Abfahrt aus Tsetang um 9 Uhr wurde bereits nach wenigen Kilometern gestoppt, weil
die Ausfahrtsstraße für 3 Stunden gesperrt ist.
Ein hoher Beamter, einige meinen es sei der
Panchen Lama, besucht Tsetang. Kurz entschlossen fahren wir in die entgegengesetzte
Richtung nach Chonggye und besichtigen die
Königsgräber von 13 Yarlung-Herrschern des
6. bis 9. Jahrhunderts.

Bei der Weiterfahrt nach Gyangtse überqueren
wir noch einen dritten Pass in 4.430 m Höhe.
Die Bergwelt mit ihren schneebedeckten Gipfeln, die zum Greifen nahe scheinen, ist unbeschreiblich schön.

Dienstag, 08.06.2010:
Heute besuchen wir als erstes die Zhong-Burg.
Über einen steilen Anstieg und Treppen erreichen wir den höchsten Punkt (4.235 m) und
genießen einen phantastischen Rundblick über
Gyangtse. Die 1365 erbaute Burg war einst
Verwaltungs- und Regierungssitz des Distriktgouverneurs.
Später führt uns die Busfahrt durch das
Tsangpo-Tal auf den 4.801 m hohen KampoLa-Pass, von dem wir einen grandiosen Ausblick auf den riesigen Yamdrok-See, den drittgrößten See Tibets, haben.

Nach einem weiteren Bus-Aufstieg erreichen
wir mit dem Karo-Pass den höchsten Punkt

Das sich in Sichtweite befindliche Kloster
Pälkhor Chöde aus dem Jahre 1418 ist nicht
minder beeindruckend. Vor der Kulturrevolution stand an der Stelle des Klosters eine komplette Klosterstadt, innerhalb deren Mauern
sich 16 autonome Klöster dreier Schulrichtungen befunden haben.
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20 km vor Xigatse machen mir einen Besichtigungsstopp beim 1040 gegründeten ZhaluKloster. Einer der Äbte des 14. Jh. schuf eine
neue Schulrichtung, die Zhalupa, die später
die Lehre der Gelupa beeinflusste.
Nach dem Eintreffen in Xigatse shoppen wir in
der Altstadt, wo an zahllosen Ständen erbittert
gefeilscht wird.
Das Jiumu Yamai International Hotel ist trotz
der sehr hohen Zimmerpreise recht einfach.
Ein begehbares dreidimensionales Mandala
stellt die einzig noch erhaltenen KumbumChörten mit den aufgemalten „Alles sehenden
Augen Buddhas“ dar.

Mittwoch, 09.06.2010:
Nach einer wegen Straßenlärm und pausenlosem Hundegebell weitgehend schlaflosen
Nacht fahren wir gegen 9 Uhr los und besuchen das Tashilhunpo-Kloster, in dem der
Panchen Lama zwei Monate im Jahr residiert.

Weiterhin besuchen wir das Haus einer reichen Familie, die Anfang des 20. Jh. nach
Indien auswandern musste.
Der nächste Stopp gilt einer raffinierten Wassermühle mit drei Mahlwerken.

Das Kloster wurde 1447 gegründet und erinnert hinsichtlich seiner Pracht an bayerische
Klöster. Höhepunkt des Klosters ist die größte
Buddha-Statue Tibets, eine aus 11.000 kg
Kupfer und 229 kg Gold gefertigte Statue und
das imposante Grab des vierten Panchen Lama.
Nach vielen Fotostopps kommen wir in Lhasa ,
der Stadt der Götter, an; das Thangka Hotel,
welches sehr zentral und absolut ruhig liegt,
begrüßt uns herzlich mit einer Aufführung.

Einige Kilometer weiter besuchen wir eine
tibetische Bauernfamilie. Diese Familie lebt mit
13 Personen in ärmlichen Verhältnissen.

Hartmut und ich gehen nach kurzer Pause zum
ca. 1 km entfernten Winterpalast des Dalai
Lama: zum Potala auf dem Roten Berg (Marpori).
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Vor dem Palast befindet sich ein riesiger freier
Platz, dem Tian-Anmen in Beijing nicht unähnlich. Der Anblick des Palastes verschlägt uns
die Sprache.
Nach einem sehr guten indischen Abendessen
in der Innenstadt geht die ganze Gruppe zum
strahlend erleuchteten nächtlichen Potala.

Freitag, 11.06.2010:
8 km fahren wir nach dem Frühstück zum Drepung-Kloster, das nach einem Kloster der
Gelbmützensekte in Indien benannt ist.

Donnerstag, 10.06.2010:
Nach dem Frühstück fahren wir mit dem Bus
das kurze Stück zum Potala. Tausende tibetischer Pilger umrunden den Roten Berg, auf
dem der Palast des Dalai Lama errichtet ist.
Die Strecke soll 7 km lang sein.
Auch dieses Kloster besitzt große Kunstschätze und beherbergte in seiner Blütezeit 10.000
Mönche.
Der zweite Besichtigungspunkt heute nach
dem Mittagessen ist der heiligste Tempel Tibets, der 647 erbaute Jokhang.

Wir müssen ca. 100 Höhenmeter überwinden,
ehe wir im 12. Stockwerk die prächtigen Kapellen, Empfangs-, Meditations- und Wohnräume
ansehen können. Der 13. Stock ist aus Sicherheitsgründen für Besucher gesperrt.
Leider hat man wenig Zeit, sich gründlich umzusehen. Polizisten (oder Militär?) drängen
zum Weitergehen. Täglich dürfen nur 2.500
Besucher in den Palast. Wir sehen unglaublich
viel Gold. Etliche Dalai Lama sind hier bestattet.

Er liegt nur etwa 300 m von unserem Hotel
entfernt. Im Tempel befindet sich die älteste
Buddha-Statue der Welt. Vom Dach aus hat
man einen herrlichen Blick zum Potala.

Zum Tagesabschluss fahren wir zu dem etwas
außerhalb Lhasas gelegenen Kloster Sera
(Wildrosen), welches zu den 6 Meisterklöstern
der Gelupa-Sekte zählt.

Am Nachmittag besuchen wir Norbulinka, eine
Parkanlage, die ab der Mitte des 18. Jh. als
Sommerresidenz der Dalai Lama diente. Das
Haus, welches der 14. Dalai Lama 1953 bis
1955 errichten ließ, besichtigen wir.

Öffentliche religiöse Debatten gehören zur
Ausbildung der dortigen Mönche.

Nach dem Abendessen gehen, außer Hartmut
und mir, alle zu einer Theatervorführung. Wir
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beide spazieren zum Altstadtmarkt und anschließend zum nächtlichen Potala.

Samstag, 12.06.2010:
Um 9 Uhr fährt der Bus zu dem ca. 250 km
entfernt liegenden heiligen See Namco, der mit
4.678 m der am höchsten gelegene See der
Welt ist. Durch eine grandiose Bergwelt, entlang des Lhasaflusses fahren wir nach einem
guten Mittagessen in einem Straßendorf über
einen 5.190 m hoch gelegenen Pass zum See.
Am Pass befinden wir uns auf dem geografisch
höchsten Punkt der Reise.

Wir verabschieden uns von unserer Reiseleiterin Qiong Yi, die uns so vorzüglich betreut hat.
Kurz nach 9 Uhr fährt der Zug pünktlich ab, die
4-Bett-Abteile sind schnell aufgeteilt. Ich nutze
das Abteil mit Herbert, Werner und Hartmut:
praktisch Männer-WG.
Wir gehen alsbald in den Speisewagen, trinken
Kaffee und Bier, fotografieren die Landschaft,
während der Zug langsam auf über 5.000 m
hoch fährt.
Zum Mittag- und Abendessen verzehren wir
die am Vortag gekauften Lebensmittel.
Der Zug fährt über Napu und Golmud 25 Stunden nach Xining, durch Landschaften mit
schneebedeckten Bergen, unzähligen Flüssen
und Schluchten, Hochgebirgsseen und endlosen Steppen. Immer wieder sehen wir Herden
von Yaks, Schafen und Pferden.

Wir haben 45 Minuten Zeit, um uns die Seelandschaft anzusehen,

Montag, 14.06.2010:

bevor es auf dem gleichen Weg wieder zurück
nach Lhasa geht, das wir kurz nach 19 Uhr
erreichen. Da nicht alle an dem Ausflug teilgenommen haben, treffen wir uns mit den dort
verbliebenen Teilnehmern, kaufen für die
Sonntagszugfahrt Lebensmittel ein und fahren
dann zu einem üppigen Abendessen in ein
japanisch geführtes Luxushotel (und das in
Lhasa!!!).
Zum Tagesabschluss umrunden Herbert, Werner, Hartmut und ich das Kloster Jokhang.

Sonntag, 13.06.2010:
Nach zeitigem Frühstück bringt uns der Bus
zum Bahnhof, etwas außerhalb von Lhasa. Ein
letztes Mal werfen wir einen Blick auf den unvergleichlichen Potala.

Nach einer ruhigen Nacht im Zug gibt es im
Speisewagen einen Kaffee, zu dem wir mitgebrachten Kuchen und Kekse essen. Der Zug
kommt nach 25-stündiger Fahrt pünktlich in
Xining an und ein Bus bringt uns zum Flughafen.
Nach einer Zwischenlandung in Xi’an fliegen
wir sogleich weiter nach Shanghai, Ankunft
gegen 18 Uhr.
Wir sind sehr hungrig als uns der Bus zum
Hotel bringt bzw. bringen will. Das Problem:
der Fahrer findet das gebuchte Oriental Bund
Hotel nicht und fährt uns über gut zwei Stunden durch das nächtliche Shanghai.
Nach dem Einchecken sucht Hairong mit uns
zu Fuß ein einfaches aber gutes Restaurant,
was uns wieder mit der Welt versöhnt.
Zum Tagesabschluss spazieren wird zur Nanjing-Lu und wieder zurück ins Hotel.
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sehen Autos und Busse ganz klein auf den
Straßen und auf die Spitze des Jin-MaoTowers.
Am Fuße des SFWC genießen wir auf Ebene 2
ein vorzügliches Essen und laufen dann wieder zurück ins Hotel.
Nach einer Pause fahren wir kurz nach 15 Uhr
mit Taxen zur EXPO, Claudia hat sich uns
angeschlossen.

Dienstag, 15.06.2010:
Heute haben wir frei! Christel, Elke und Gila
schließen sich mir nach dem Frühstück an. Wir
gehen zum Bund, fahren durch den Sightseeingtunnel nach Pudong und gehen am
Oriental-Pearl-Tower vorbei zum neuen
SFWC-Hochhaus
(Shanghai-Welt-FinanzCentrum, 492 m hoch) gegenüber des JinMao-Towers.

Ungefähr 5 km erkunden wir das Gelände und
sehen viele Pavillons. Wegen der langen Wartezeiten können wir allerdings keinen Pavillon
besichtigen.

Wieder mit Taxis fahren wir abschließend in
das französische Viertel und essen sehr gut im
Simply Thai, welches ich noch aus 2007 kenne
und schätze.

Mittwoch, 16.06.2010:
Der letzte volle Tag in China: ich stehe kurz
nach 6 Uhr auf, ziehe T-Shirt und Hose an und
jogge am Bund entlang, dann in die Nanjing-Lu
zum Volkspark und wieder zurück zum Hotel.
Nach Dusche und Frühstück spazieren wir in
der gleichen Besetzung wie gestern Nachmittag Richtung Nanjing-Lu, shoppen und sehen
uns den Volkspark an.
Mit dem Aufzug fahren wird auf Stockwerk 100
hoch. Oben angekommen gehen wir über einen Glasboden in 474 m Höhe,

Nach kurzer Pause im Hotel gehen wir zu dem
nahe gelegenen Yu-Garden. Dort herrscht ein
unglaubliches Gedränge, keiner von uns will
deshalb in den Yu-Garden. Wir lassen uns von
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den Menschenmassen über die Zick-ZackBrücke schieben und essen sehr schlecht im
ersten vegetarischen Restaurant Shanghais.

Der Flug mit dem Jumbojet ist recht entspannt,
weil die Maschine nicht ganz ausgebucht ist.
Nach knapp 12 Stunden Flug landen wir in
Frankfurt, wo nach der Gepäckausgabe bereits
das Verabschieden beginnt.
Wieder einmal lautet das Fazit der Reise: diese Reise der DCG hat sich absolut gelohnt.
Wir haben sehr interessante Gegenden besucht, die Reiseteilnehmer waren so nett und
kooperativ, wie man es sich für eine Gruppenreise nur wünschen kann.

Ich gehe gemütlich durch die Menschenmassen zurück ins Hotel, bereite Koffer und Rucksack für den Rückflug vor.
Ein sehr gutes Abendessen im ‚angesagten‘
„1221“-Restaurant und ein anschließender
Abendspaziergang am Bund mit Hairong beenden den Tag und faktisch auch die Reise.

Auch bei dieser Reise stand uns Hairong wieder einmal mit Rat und Tat jederzeit zur Verfügung, wofür ich mich auch an dieser Stelle
herzlich bedanke.
Wir haben uns deshalb überlegt, ob die nächste Reise 2012 nach Sichuan führen könnte?
Natürlich am liebsten wieder mit Hairong.

Donnerstag, 17.06.2010:
Ein Bus bringt alle rückreisenden Teilnehmer
zum Flughafen Pudong. Annette und Hartmut
bleiben noch ein paar Tage länger in China.

Pünktlich besteigen wir das Flugzeug, rollen
zur Startbahn, müssen hier aber wegen des
starken Flugverkehrs warten und starten gegen 11:45 Uhr mit geringer Verspätung Richtung Frankfurt.
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