
Unterwegs im Reich der Mitte – Ein Reisebericht

„Die Vergangenheit Chinas erlebt man in Peking, 
seine Gegenwart in Xi’an und seine Zukunft in 
Shanghai.“ (Chinesisches Sprichwort)

Von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zu-
kunft – so verlief die Route der Rundreise, die die 24 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des China-Austauschs 
im Frühjahr dieses Jahres unternommen haben. Ihr Ziel: 
Drei Wochen reisen, leben und lernen in China; drei 
Wochen eintauchen in eine fremde Kultur; drei Wochen 
offen sein für ein Land und seine Jahrtausende alte Ge-
schichte. Drei Wochen Kultur- und Zeitreise. 

Die Reise in die Vergangenheit erfolgte 
mit dem Flugzeug: Etwa 13 Flugstun-
den dauerte es, bis die Reisegruppe 
in Begleitung von Frau Bulling, Herrn 
Nagel und Herrn Hirscher die Haupt-
stadt Chinas erreicht hatte. Der Be-
such des Sommerpalastes markierte 
den Beginn der Rundreise und diente 
als Augenöffner für das Fremde – de-
tailverliebt verzierte Pagodendächer, 
kunstvoll errichtete Brücken und 
ein charakteristischer Torbogen prä-
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und schärften damit den Blick für die 
Kultur Chinas, die sich im weiteren 
Verlauf der Reise nicht nur in Kunst 
und Architektur, sondern auch in der 
Sprache und den Umgangsformen als 
�	�������	��� �� ����
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sentieren sollte.

Der zweite Tag stand ganz im Zeichen 
der Geschichte Chinas als ehemaligem 
Kaiserreich: Die Verbotene Stadt war 
bis zur Revolution 1911 Sitz der chi-
nesischen Kaiser und repräsentiert bis 
heute auf einer beeindruckenden Flä-
che von mehr als 700.000 Quadratme-
tern den konfuzianischen Gedanken 
einer höheren Ordnung, in der jedes 
Individuum seinen Platz hat. Die Archi-
tektur ist symbolisch – je mehr Stufen 
bis zu einer der vielen Hallen erklom-
men werden müssen, desto höher 
musste der gesellschaftliche Rang einer 
Person sein, um Zugang zu erhalten. 
Heutzutage kann man auf den Stufen 
der Verbotenen Stadt Zeuge interna-
tionaler Begegnungen werden,  wenn 
Einheimische um ein Foto mit europä-
ischen Gästen bitten. Im Falle der Rei-
segruppe des GBG waren es vor allem 
die blondhaarigen Schülerinnen,  auf 
die die Objektive gerichtet wurden.  Besuch des Sommerpalastes
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Nach anfänglicher Überraschung sollte 
das freundliche Lächeln in chinesische 
Kameras bald zur Routine werden – 
in den folgenden zweieinhalb Wochen 
wurde immer wieder offensichtlich, 
dass der Anblick von Europäern auch 
im Jahre 2015 für viele Chinesen alles 
andere als alltäglich ist.

Peking hatte für die Reisegruppe eine 
Reihe von Kulturschätzen zu bieten. 
Der unbestrittene Höhepunkt bestand 
jedoch in der Besichtigung des größten 
Bauwerks der Welt: der Chinesischen 
Mauer. Nach gut zwei Stunden Busfahrt 
ab Peking und einem etwa halbstündi-
gen Fußmarsch wurden die Reisenden 
entlohnt, mit einem unvergesslichen 
Blick über einen der besterhaltenen 
Abschnitte der insgesamt über 20.000 
Kilometer langen Grenzbefestigung: 
Mutianyu, etwa 70 Kilometer nordöst-
lich der chinesischen Hauptstadt.
Die unvorstellbaren Ausmaße der 
Mauer lassen sich erst dann annähernd 
fassen, wenn man wie die Teilnehmen-
den der Chinareise auf ihr entlang 
wandert – ein ständiges Auf und Ab 
auf der sechs bis acht Meter hohen 
und ebenso breiten Steinkonstruktion, 
die den Kämmen der darunterliegen-
den Berge folgt. Dort, wo heutzutage 
Millionen von Touristen das Panorama 
genießen, patrouillierten während der 
Ming-Dynastie tausende Soldaten, um 
das Kaiserreich gegen die Mongolen 
zu verteidigen. Dies ist nur schwer zu 
glauben, wenn man den Blick entlang 
der Mauer schweifen lässt und beob-
achtet, wie sie nach einigen hundert 
Metern schlängelnd am diesigen Ho-
rizont verschwindet – ein Motiv, das 
Schüler und Lehrer gleichermaßen in 
seinen Bann zog und als Hintergrund

Die Chinesische Mauer

für unzählige Erinnerungsfotos diente. Dank der 
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fen selbst vor historischer Kulisse verewigen.
In vielerlei Hinsicht kam der viertätige Aufenthalt in Pe-
king einem Abenteuer am nächsten, denn das, was im 
Laufe der kommenden Wochen zur Normalität wurde, 
fühlte sich zu diesem Zeitpunkt noch fremd an: Essen mit 
Stäbchen, Verkehrsregeln mit Interpretationsspielraum, 
Toiletten mit eingeschränkter Privatsphäre, sprachliche 
Verständigung mit Hindernissen. In Anbetracht dieser 
Flut an neuen Eindrücken stellte die zweite Station auf der 
Zeitreise durch China eine angenehme Abwechslung dar.

Einchecken – Gepäckkontrolle – Passkontrolle – Boar-
ding. Die Routine,  bevor man in den Schnellzug von Peking 
nach Taiyuan einsteigt, erinnert an eine Flugreise. Sprich-
wörtlich wie im Flug – mit einer Geschwindigkeit von bis 
zu 300 km/h – legte die Reisegruppe die mehr als 500 km 
lange Strecke zurück, bevor sie sich nach einer weiteren 
Busfahrt an ihrem Ziel für die nächsten drei Tage wieder-
fand: Pingyao, einer für chinesische Verhältnisse geradezu 
winzigen Kleinstadt mit knapp über 40.000 Einwohnern.
Der Kontrast zur Millionen-Metropole Peking könn-
te kaum offensichtlicher sein: Die Altstadt von Ping-
yao, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe 
erklärt wurde, deckt kaum mehr als zwei Quadratki-
lometer ab. Abgesehen von der eindrucksvollen Stadt-
mauer und dem historischen Verwaltungsgebäude

65



beschränkt sich der interessante Teil im Wesentlichen auf 
zwei Straßen, die beidseitig von wunderschön erhalte-
��� �������� ��� ��	 
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Die gesamte Altstadt ist für Autos und Busse gesperrt, 
stattdessen bahnen sich Elektroroller ihren Weg durch 
den Strom an Besuchern, die an den zahlreichen Ständen 
chinesische Spezialitäten verköstigen und die vielfältigen 
Läden nach dem perfekten Mitbringsel durchstöbern. 
Versteckt zwischen den touristisch geprägten Einkaufs-
������������� ����� ���� ����	 �����	 �	�� ��� �����-
rischem Gehalt, so zum Beispiel das erste Geldinstitut 
Chinas. Auf die wirtschaftliche Bedeutung von Pingyao 
����� ���� ��� ����������������� ��	 �������������-
lie Qiao hin, das etwas außerhalb der Stadtmauern liegt. 

Nach weniger als einer Woche in Chi-
na war bereits deutlich zu spüren, wie 
sich alle Beteiligten zunehmend auf das 
Land und seine Gebräuche einließen.

Blick von der Stadtmauer auf Pingyao

Während die Tage in Peking aufgrund zahlreicher Besich-
tigungen und Busfahrten relativ eng durchgetaktet wa-
ren, bot Pingyao den Reisenden mehr Freiheit: Zwischen 
den Stadtführungen stand genügend Zeit zur Verfügung, 
die die Schülerinnen und Schüler dazu nutzen konnten, 
sich in das geschäftige Treiben in der Altstadt zu stürzen. 
Abends traf man sich gemeinsam in der Unterkunft, de-
ren klassisch chinesischer Einrichtungsstil das perfekte 
Ambiente dafür bot, den Tag beim Abendessen noch ein-
mal Revue passieren zu lassen. 
��� ��� ��	 !"����� ��� ������#

Obwohl auch Spaghetti, Pommes frites und Co. ange-
boten wurden, entschieden sich die meisten Reisen-
den wie selbstverständlich für ein chinesisches Gericht. 

Gasse in Pingyao

Am 6. Tag der Chinareise kam die 
Gruppe mit dem Schnellzug dort an, 
wo sprichwörtlich die Gegenwart 
Chinas zuhause sein soll: Xi’an. Dass 
diese Gegenwart unerwartete Bilder 
hervorbringen kann, wurde den Rei-
segruppe des GBG klar, als ihr Bus 
– kaum in der Stadt angekommen – 
von einer Demonstration aufgehal-
ten wurde. Kaum mehr als 20 Pro-
testierende hatten es geschafft, eine 
vierspurige Straße zu blockieren, und 
zwangen den Bus schließlich dazu, eine 
Kehrtwende zu machen. Der chinesi-
sche Reiseführer erklärte, dass derar-
tige Demonstrationen in seiner Hei-
��� ����	 ������	 ��	��� �$	���%

die meisten würden jedoch im Voraus
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bei der Regierung angemeldet. Er-
laubt würden dann nur jene Demons-
trationen, die nicht gegen die Partei 
gerichtet seien. Die Menschen, die 
die Straßensperre errichtet hatten, 
protestierten gegen die Preise auf 
dem chinesischen Wohnungsmarkt, 
die trotz zahlreicher leer stehender 
Wohnungen vor allem in den Städ-
ten zunehmend unbezahlbar werden. 
Tatsächlich konnte man auf der Fahrt 
durch Xi’an immer wieder neu gebau-
te Wolkenkratzer sehen, die gänzlich 
unbewohnt schienen. In einem Land, in 
dem ein Mann auch im 21. Jahrhundert 
noch eine eigene Wohnung und ein ei-
genes Auto vorweisen können muss, 
um als Ehepartner in Frage zu kom-
men, kann man sich vorstellen, welche 
Konsequenzen es für eine Familie hat, 
wenn Wohnraum derart unerschwing-
lich ist.

Zum China der Gegenwart gehört auch, dass dessen 
Einwohner die Lust am Reisen entdeckt haben. Ein 
wachsender Anteil der Bevölkerung kann es sich leisten, 
das Land zu erkunden, und so waren es nicht Europä-
er oder US-Amerikaner, die sich im Beisein der Reise-
gruppe des GBG um den buddhistischen Tempel bei der 
Großen Wildganspagode in Xi’an tummelten, sondern 
vor allem die Chinesen selbst. Ein ähnliches Bild bot sich 
beim Besuch der berühmten Terrakotta-Armee: Die 
beiden überdachten Gruben des Mausoleums, die etwa 
1000 der bisher freigelegten Tonsoldaten beherbergen, 
wurden regelrecht umspült von vorwiegend einheimi-
schen Touristen. 

Buddhistischer Tempel

Dass man in China nie alleine ist, spürten die Rei-
senden auch beim Besuch des Marktes von Xi’an: 
Schnäppchenjäger aus China und dem Rest der Welt 
schoben sich entlang der engen Läden, in denen die 
Regale bis zur Decke wachsen, und stärkten sich an-
schließend auf der hunderte Meter langen Fressmeile. 
Die dortigen Stände demonstrieren die Viel-
falt der chinesischen Esskultur: neben unzähli-
gen Variationen von Reisgerichten und Tofu wer-
den frische Meeresfrüchte am Spieß gegrillt. 
Einige der Reisenden fühlten sich beim Anblick 
��������� �����	
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rückversetzt, andere wiederum bewiesen ihren 
Mut bei der Verköstigung exotischerer Speisen: 
Es wurde gemunkelt, dass gebratene Spitzbeine (Füße 
vom Schwein) eine wahre Gaumenfreude sein sollen.

Terrakotta-Armee
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Abseits des Trubels – versteckt in einer Seitengasse des 
Marktes – liegt ein Ort, der die religiöse Vielfalt Chinas 
unter Beweis stellt: Die Große Moschee wurde im 18. 
Jahrhundert im Zentrum des muslimischen Viertels von 
Xi’an errichtet. Dem Gebäude im chinesischen Stil ist 
ein idyllischer Garten vorgelagert, der die Anlage zu ei-
ner Oase der Ruhe werden lässt. 

������� ����� ���	��
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nach Hangzhou am 8. Tag der Austauschreise. Gut zwei 
Stunden lang navigierte das Flugzeug durch einige Tur-
bulenzen, bevor es auf dem nassen Teer aufsetzte. Hang-
zhou, die letzte Station der Chinareisenden auf ihrem 
Weg zur Austauschschule in Tonglu, gilt mit seinen zahl-
reichen Parks und dem ca. 500 Hektar großen Westsee 
als eine der schönsten Städte Chinas: „Im Himmel das 
Paradies, auf Erden Hangzhou und Suzhou“, so lautet ein 
chinesisches Sprichwort. Als die Reisegruppe in Hangz-
hou eintraf, dominierte auf Erden jedoch Dauerregen. 
Die Bootsfahrt auf dem Westsee ließ dennoch die Post-
kartenmotive erahnen, die sich bei guter Witterung er-
geben hätten.  Auch am zweiten Tag in Hangzhou regne-
�� �� �� �������� ��� ���� ���� ���� ��� ������������
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besichtigten die Reisenden das berühmteste buddhisti-
sche Kloster in Südchina mit mehr oder weniger feuch-
tem Schuhwerk. Die Hallen der Anlage, die von Mön-
chen bewohnt und verwaltet wird, dienten der Gruppe 
als willkommene Rückzugsorte vor dem fünf Grad kal-
ten Wind, während sie über religiöse Kunstwerke, wie 
etwa die knapp 9 Meter hohe, goldene Buddhastatue, 
staunten. Gelegenheit zum Aufwärmen der frierenden 
Glieder bot sich glücklicherweise im nächsten und vor-
erst letzten Programmpunkt der China-Rundreise: dem 
Besuch einer Teeplantage. Beim Genuss des frisch aufge-
brühten Drachenbrunnentees gerieten die kalten Füße 
schnell in Vergessenheit und viele Teilnehmenden ergrif-
fen die Chance, eine Kostprobe jener teuren Spezialität 
��  ��
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gereicht wird.

Aufgewärmt verließ die Gruppe die Plantage und begab 
sich auf die etwa einstündige Reise an die Fuchun High 
School nach Tonglu. 

Dem zunehmenden Lärmpegel im 
Bus konnte man deutlich die Nervo-
sität entnehmen, die sich unter den 
Schülerinnen und Schülern breitmach-
te. Alle waren gespannt darauf, ihre 
Austauschpartnerinnen und -partner 
persönlich kennen zu lernen, mit de-
nen sie bis dato nur über das Internet 
kommuniziert hatten. 
Die Begrüßung an der Schule war herz-
lich – die Schülerinnen und Schüler 
gingen ohne Berührungsängste aufei-
nander zu und plauderten ungezwun-
gen miteinander. Der anschließende 
�
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chen Stellenwert der Austausch mit 
dem GBG an der chinesischen Schule 
einnimmt: Die Ansprachen der beiden 
Schulleiterinnen fanden im Beisein des 
verantwortlichen Parteisekretärs, ei-
nes Vertreters des Bildungsministeri-
ums und des lokalen Fernsehsenders 
statt.

Unterschreiben des Partnerschafst-
vertrags

Schulleiterin und Parteisekretär
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Dennoch war die Atmosphäre freund-
schaftlich und führte dazu, dass alle 
Beteiligten mit Vorfreude auf die be-
vorstehende Austauschwoche blick-
ten. Nach dem ersten Abend in den 
Gastfamilien begann das Programm, 
das die Partnerschule für die Schüle-
rinnen und Schüler zusammengestellt 
hatte. 

Sieben Tage später standen gut zwei 
Dutzend Koffer und unzählige Ge-
schenktüten mit Tee, Süßigkeiten und 
einem gestickten Bild vor den Toren 
der Fuchun High School. Der Mor-
gen der Abreise war gekommen. „Wir 
lernten uns als Fremde kennen und 
gehen als Freunde auseinander“, hat-
te die Schulleiterin der chinesischen 
Schule in ihrer Abschiedsrede gesagt, 
und dieses Gefühl beschlich einen 
durchaus, wenn man die teilweise trä-
nenreichen Szenen beobachtete, die 
sich zwischen den Schülerinnen und 
Schülern des GBG und der Fuchun 
High School ergaben. Nur gut, dass 
das Wiedersehen im Sommer in nicht 
allzu weiter Ferne lag.
Mit dem Ende des Aufenthalts an der 
Schule brach die letzte Etappe der 
Reise an: zwei Nächte in Shanghai 
standen auf dem Plan, bevor sich die 
Gruppe wieder von China verabschie-
den würde. Den wenigen Reisenden, 
die die etwa dreistündige Busfahrt von 
Tonglu nach Shanghai nicht schlafend 
�����������	 
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Stadtgrenzen unmittelbar auf, dass 
dieser Ort besonders ist. Mit seiner 
dichten Decke aus Hochhäusern und 
Hochstraßen vermittelt die Stadt tat-
sächlich den Eindruck, man sei einige 
Jahrzehnte in die Zukunft gereist. Im 
Gegensatz zu Peking und Xi’an, die

den Besucher durch ihre traditionsreichen Kulturschät-
ze in die Vergangenheit Chinas entführen, sollte der 
Aufenthalt in Shanghai daher eine weitere Facette der 
Volksrepublik offenlegen. 

Der Aufenthalt ließ sich entspannt an: Am Nachmittag 
der Anreise stand die Nanjing Road – die Einkaufsmeile 
von Shanghai – auf dem Plan. Wer gehofft hatte, dort 
teure Markenartikel zu Billigpreisen erwerben zu kön-
nen, hatte sich jedoch geirrt: Aufgrund der Luxussteuer 
sind Artikel des oberen Preissegments in China etwa 20 
bis 30 Prozent teurer als in Europa. Dagegen gibt es für 
Schnäppchenjäger, die gerne feilschen und wenig Wert 
auf Qualität und Echtheit der angebotenen Waren legen, 
die fast schon zum Klischee gewordenen „Fake-Märkte“. 
Dass dem potenziellen Käufer auf seinem Spießrutenlauf 
zwischen „See, best quality!“, „Wanna try?“ und „I make 
you good price!“ vornehmlich Fälschungen angeboten 
werden, ist kein Geheimnis. Die Chinareisenden zeigten 
sich daher eher amüsiert als ernsthaft interessiert an 
dem Sortiment der Marktschreier. 
Ein gutes Geschäft durften jedoch die Verkäufer von 
Koffern und Reisetaschen gemacht haben: Aufgrund der 
vielen Geschenke von den Gastfamilien und der Schule 
war der Platz so knapp geworden, dass viele Schülerin-
nen und Schüler (und zwei der Begleitpersonen) ein Ge-
päckstück zukaufen mussten, um all ihre Habseligkeiten 
nach Hause transportieren zu können.

Der Bund in Shanghai bei Nacht
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Am Abend des Anreisetags genoss die Gruppe bei ei-
nem Spaziergang am Bund das atemberaubend illumi-
nierte Panorama von Pudong, dem Finanzviertel Shang-
hais, das einige der höchsten Wolkenkratzer der Welt 
beherbergt. Einer davon ist der Jin Mao Tower, der von 
der Reisegruppe am nächsten Morgen besichtigt wurde. 
Die 88 Stockwerke des über 420 Meter hohen Gebäu-
des können mit dem schnellsten Aufzug der Welt in nur 
46 Sekunden überwunden werden. Bis 2008 war das 
Bauwerk das höchste Gebäude Chinas; heute bietet es 
von seiner Aussichtsetage aus immer noch einen impo-
santen Rundumblick auf die ganze Stadt.

Imposant auf ganz andere Art und Weise wirkten die 
malerischen Gärten, die die Gruppe in Shanghai und 
dem etwa 100 Kilometer westlich der Metropole ge-
legenen Suzhou besuchte. Diese friedlichen Orte mit 
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�� ����������� 
�� ��� ���� �����
�-
gen Teichanlagen bildeten einen angenehmen Kontrast 
zur kalten Großstadtatmosphäre. Während sie durch 
die Grünanlagen wandelten, konnten sich die Schüle-
rinnen und Schüler bereits innerlich auf die Abreise aus 
der Großstadt vorbereiten: Nach einem letzten gemein-
samen Abendessen in Shanghai fuhr der Bus durch das 
farbenfroh erleuchtete Shanghai zum Flughafen Pudong, 
von wo aus sich die Reisegruppe zurück nach Hause auf-
machte. Nach gut zwölf Stunden Flug setzten die Rei-
senden wieder Fuß auf heimisches Terrain.

Tauziehwettbewerb an der Schule

Abschiedsbild mit allen Austauschpartnern

Die Statistik der Austauschreise 
spricht für sich: 20 Tage – 6 Städte – 
28 Flugstunden. 
Was in Zahlen nicht zu fassen ist, sind 
die unzähligen Erfahrungen, die die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf 
ihrer Reise und insbesondere während 
ihres Aufenthalts in den Gastfamilien 
gemacht haben. Sie sind an den Her-
ausforderungen einer fremden Kultur 
gewachsen und haben gelernt, ihre ei-
genen Gewohnheiten und Bedürfnisse 
zu hinterfragen und offen und interes-
siert zu sein gegenüber Neuem.

Dies sind die Ziele eines interkultu-
rellen Schüleraustauschs. Der erste 
China-Austausch am GBG hat ohne 
Zweifel dazu beigetragen, diese Ziele 
zu verwirklichen.

Lukas Hirscher
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