
Samstag, den 29. September 2007 
 
An diesem Morgen wachen die drei Deutschen von allein um 7.30 Uhr auf – wahrscheinlich haben sie sich 
inzwischen an den kurzen Schlafrhythmus gewöhnt. Sie trinken auf der Terrasse in Ruhe eine Tasse Tee, 
genießen die Morgenstunde. Im Hintergrund der meditative Gesang der Mönche, der jeden Morgen und 
jeden Abend ca. 2 Std. lang im Tempel abgehalten wird, der direkt neben ihrer Unterkunft liegt. Der 
Gesang mag zunächst, besonders für Europäer, eintönig erscheinen, trägt aber mit Leichtigkeit die 
Gedanken fort, über die Dächer der Tempelanlage, die Baumkronen, in den Morgenhimmel – oder woran 
immer man gerade denken mag. Der erste Schritt zur Meditation. 
 
Der Chauffeur kommt und zusammen mit den drei Chinesinnen fahren sie erst einmal in den Ort zu einem 
„Guten Morgen Essen“. Es ist wie immer fantastisch, mit vielen verschiedenen Gemüse- und 
Fleischsorten und selbstverständlich Tee. Das Restaurant befindet sich direkt an der Straße, ist zu der 
Seite hin offen, so dass die Szenerie direkt vor ihnen liegt. Das pulsierende Leben, ein buntes Treiben aus 
Verkehr mit Autos, LKWs, Bussen, Mopeds, Fahrrädern, Rikschas, fliegenden Händlern, Menschen, jung 
und alt, eiligen Schrittes, durchgestylt und mit Handys am Ohr oder bedächtigen Schrittes im alten Kittel 
auf einen Stock gestützt. Plötzlich steht eine einfach gekleidete, im Gesicht zerfurchte Chinesin an ihrem 
Tisch und bittet, die Schuhe putzen zu dürfen. Na gut, nach all den Wanderungen sehen seine Stiefel 
wirklich nicht mehr gut aus, und Manfred Schaller lässt sich erweichen. Sie nimmt seine Stiefel mit, er 
bekommt Plastikpantoffeln von ihr, damit er nicht auf Socken am Tisch sitzen muss. Sie hat ihren 
Schuhputzstand vor dem Restaurant und sie können zuschauen, wie sie gründlich putzt und wienert. Etwa 
10 Minuten lang - als sie die Stiefel zurückbringt, glänzen sie wie neu. Manfred Schaller ist höchst erfreut 
und bedankt sich überschwänglich. Sie will für ihre Arbeit nur 1 Yuan, das sind umgerechnet 10 Eurocent! 
Sie reden nicht drüber, aber in den Köpfen der drei Deutschen geht das Gleiche vor: 5 Paar Schuhe kann 
sie bei der gründlichen Arbeit in der Stunde schaffen, wenn sie überhaupt so viele Aufträge bekommt, 
verdient sie 50 Cent die Stunde! Gut, in China haben 50 Cent einen anderen Wert als in Deutschland, aber 
es ist trotzdem schwer, die Verhältnisse in den Kopf zu kriegen. 
 
Die Chinesin bittet B.J. Antony mit höflichem Abstand um seine Schuhe. Sie braucht die Aufträge, und 
da er der Meinung ist, dass er nicht nur ihr, sondern auch seinen Schuhen etwas Gutes tut, sitzt er gleich 
darauf in Plastiksandalen am Tisch. 
 
Der Chauffeur ist am Anfang des Essens mit seinem Van verschwunden. Gerade als die Chinesin mit den 
Schuhen zurückkommt, trifft er wieder ein und bezahlt sie, ehe B.J. Antony reagieren kann. Sie freut sich, 
als er ihr noch schnell „Xier xier! Xier xier! (Danke! Danke!)“ nachrufen kann. Wie die drei Deutschen 
sehen müssen, hat der Chauffeur für die Generalin und die Adjudantin Geld gewechselt! Das kann doch 
nicht wahr sein – seit sie in China sind, betteln sie geradezu täglich um eine Bank, doch dann werden sie 
nicht gefragt… ?! Als sie wieder im Van sitzen, stoppt B.J. Antony den Fahrer zunächst. Hält ihm ein 
Bündel Euroscheine unter die Nase, gibt ihm zu verstehen, dass sie Yuan brauchen und zwar sofort. Er 
nickt, nimmt die Scheine und fährt los. Das deutsche Trio atmet auf. Aber wer jetzt glaubt, er würde sie 
zu einer Bank bringen, hat sich geirrt. Er hält an einem großen Platz in der Innenstadt, setzt alle Insassen 
dort ab und gondelt allein weiter. 
 
Na gut, warten sie halt und lassen das städtische Treiben auf sich wirken. Auf dem Platz findet gerade 
eine Kundgebung statt, es scheint um die öffentliche Ehrung verdienter Mitarbeiter irgendeines großen 
Betriebes zu gehen. Sie bekommen gerade noch den Schluss mit, das Ende einer Ansprache und den 
Beifall. Die großen Tafeln, die rund um den Platz stehen, werden kurz nach ihrer Ankunft eingepackt. 
 



 
Das einzige Foto von der Kundgebung. 

 
 

  
Man sollte es nicht glauben: die Stellwände passen locker in eine Rikscha. 

 
Kleine Episode am Rande: die Deutschen werden von zwei Jugendlichen angesprochen, so etwa 14 bis 16 
Jahre alt. Sie radebrechen etwas Englisch und weichen nicht mehr von ihrer Seite. Als die drei 
Chinesinnen dies mitbekommen, versuchen sie, die Jugendlichen zu verscheuchen. Sofort mischen sich 
lautstark einige Passanten ein und unterstützen sie dabei. Verlegen grinsend verschwinden die beiden 
Jungen. Mit aufgeregter Stimme versuchen einige Chinesen den Deutschen etwas zu erklären, was sie 
zwar wörtlich nicht verstehen, aber es ist schon klar, worum es geht. Als die Szenerie sich beruhigt hat, 
erklärt Gu Yingzhi ihnen in ihrem reduzierten Englisch, dass die beiden Taugenichtse und Diebe seien 
und dass sie gut auf ihr Habe Acht geben sollten. Die PARADOXen nicken nur. Finden es allerdings 
bemerkenswert, dass alle Chinesen rund um sie herum so besorgt um sie sind. 
 
Nach etwa einer halben Stunde ist der Chauffeur zurück. Als sie alle im Auto sitzen, überreicht er B.J. 
Antony das eingewechselte Geld, gibt ihm aber auch drei Euroscheine zurück, die nicht akzeptiert worden 
seien, weil, obwohl völlig glatt und neu, ein kleines Eselsohr an der einen Ecke sei. „???“ Unter den 
chinesischen Scheinen sind Prachtexemplare, die mehrfach wer weiß wo durchgenudelt wie alte Lappen 
schlabbern – aber auf einem niegelnagelneuen Euroschein darf nicht mal ein klitzekleine Falte an nur 



einer Ecke sein? Gut, keine Diskussion. Sie lachen zwar erstaunt in sich hinein, sagen aber nichts, denn 
sie sind froh, jetzt überhaupt endlich genügend chinesisches Geld in der Hand zu haben (und keine Angst: 
sie finden später noch eine Bank, bei der sie jeden Schein wechseln können…). Was sie bei der 
Reiseleiterin eintauschen konnten, ist längst wieder verbraucht für die Einkäufe im Kloster. 
 
Weiter geht die Reise. Gu Yingzhi gibt ihnen zu verstehen, dass sie nach Leshan fahren. Was sie dort 
erwartet, wissen sie nicht. Manfred Schaller fotografiert aus dem Wagen heraus Straßenszenen von 
unterwegs: 
 

  
 
 

  
 
 

  



 

  
 

  
 
Schließlich halten sie auf einem weitläufigen, geschotterten Parkplatz und werden sofort von einem 
jungen, freundlichen Mönch empfangen, der ihnen bedeutet, ihm zu folgen. Wieder geht es endlose 
Treppen hinauf. Riesige Bambusbäume säumen den Aufgang, in viele sind Schriftzeichen eingeritzt. 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
Nach dem steilen Aufstieg wundert es niemanden, dass dies Kloster auch als „Temple on the 
Mount“ bekannt ist. Wie sie erst später mitbekommen sollen, ist dies eine sehr alte und riesige Anlage, 
die im Kernbereich zu der Zeit aufwändig restauriert wird. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Aber zunächst stoßen sie auf die berühmten, 
sprichwörtlichen Säcke Reis, die in China 
ständig umfallen… 

 
 
 

   
 

Begrüßung am Eingang: „The Heavenly Kings“. 
 

 



 

 

 
 
Sie werden ziemlich schnell und zielstrebig von 
dem jungen Mönch durch das Kloster geführt, 
bis sie in einem großen Saal landen. 
 

 
Hier gibt es keine Touristen, im Gegenteil, es ist völlig still. Der Raum scheint das Büro (oder eines) des 
ihnen wohl bekannten Obermönchs Chuan Zhi zu sein, der sie freudig begrüßt und sie an einen Tisch an 
der Stirnseite des Saales bittet. Auch wenn das gesamte Ambiente im Grunde schlicht gehalten ist, die 
golden verzierte Wand in seinem Rücken ist sehenswert. Aber keiner der Reisenden traut sich angesichts 
der kontemplativen Atmosphäre ein Foto zu machen. Der junge Mönch kocht und bringt frischen Tee, der 
ständig nachgefüllt wird. Die Chinesen unterhalten sich angeregt, besonders Gu Yingzhi und Chuan Zhi 
führen lange, philosophische Gespräche, von denen die Deutschen zwar nichts verstehen, aber Gestik, 
Mimik und Tonfall reflektieren die Tiefe des Dialogs. Hier unterhalten sich zwei, die auf einer hohen 
geistigen Ebene stehen und sich etwas zu sagen haben. Die Zeit verrinnt unbemerkt und keiner mag sagen, 
wie lange sie dort gesessen haben. Anschließend geht es in einen kleinen Nebenraum und Gu Yingzhi 
führt wie so oft bei den Chinareisen ihre Malkünste vor. 
 
 

 

 
 
 
 
 
Ein Geschenk für das Kloster. Auch die Bilder, 
die sie anfangs im Baoguo Kloster Chuan Zhi 
überreicht hat, scheinen noch ganz frisch zu sein, 
denn sie werden jetzt in den Raum gebracht und 
sie versieht sie alle mit ihrem persönlichen 
Stempel. 



Nachdem sich Chuan Zhi mit seinem gewinnenden Lächeln von ihnen verabschiedet hat, begeben sie sich 
wieder in Obhut des jungen Mönches und werden von ihm durch die gesamte, reichlich umfangreiche 
Klosteranlage geführt. 
 
 
 
 
 
 
 
Sie kommen erneut durch den Innenhof mit dem 
bunten Fischdrachen, der ihnen schon auf dem 
Hinweg aufgefallen ist. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werfen im Vorübergehen einen Blick auf die 
Restaurierungsarbeiten mit einem Gewirr aus 
Bambus als Baugerüst. 

 
 
 
Eine sehr weitläufige und über sicherlich ausgiebig lange Zeit gewachsene Klosteranlage mit ihren Gärten, 
Denkmälern und verschiedenen Tempeln lädt anschließend ein, sich an ihren Eindrücken zu berauschen. 
Ständig eröffnen sich neue faszinierende Aus- und Einblicke. 
 



  
 
 

  
 
 

  



 

  
 
 
 

  
Denkmal für den Klostergründer. 



 
 
 

 



 

  
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
Schließlich kehren sie zum Ursprungspunkt am 
Eingang vom Kloster zurück. Die drei 
Chinesinnen und der Mönch verschwinden und 
die Deutschen warten. B.J. Antony nutzt die Zeit 
für Filmaufnahmen. 



Sie warten ziemlich lange, aber dann folgt die nächste Überraschung: Chuan Zhi schenkt jedem einen 
kostbaren, prächtigen Buchband (ca. 30 x 40 cm groß). Limitierte Auflage, nummeriert und durch eine 
beiliegende Zertifikatkarte bestätigt. 
 
 

 

 
 
 
Üppig ornamentiert nicht nur die Tüte, in der 
ihnen der Band überreicht wird, sondern auch 
der samtene Schuber, in dem er liegt und das 
stoffbespannte Buch selbst. Auf dem Bild 
jeweils der Gründer des Klosters. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Reich verziert mit Drachemotiven liegt der 
schwere Band in seinem mit gelber Seide 
drapiertem Bett. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Werfen wir wenigstens einen kurzen Blick 
hinein: 
 

 



 

 

 
 
Zum Teil Fotos aus der Gründerzeit, den größten 
Raum nehmen aber die wunderbaren 
Kalligraphien auf edlem Chinapapier ein. 
 
 
 

 

 
Auch wenn zumindest die Deutschen die Schriftzeichen nicht verstehen können, es ist einfach ästhetisch. 
Sie freuen sich sehr über dies großzügige Geschenk, bedanken sich herzlich und verabschieden sich. Der 
junge Mönch begleitet die Gruppe die lange Treppe hinunter bis zum Parkplatz. 
 
Diesmal fahren sie nur ein kurzes Stück, dann sind sie im nächsten Kloster, dem Lingyun Tempel, wie sie 
den Tafeln entnehmen können. Sie wissen noch nicht, dass das nächste Weltkulturerbe auf sie zukommt. 
Wieder werden sie von einem jungen Mönch abgeholt, der sie recht zügig durch die Klosteranlage führt. 
So sind nur wenige schnelle Fotos gelungen: 
 
 

  
 



 

  
 
Sie erreichen den Klostergarten, werden aber unverzüglich zu einem Durchgang mit Drehkreuz und 
Kasse geführt (wobei Ihnen mal wieder auffällt, dass sie die ganze Zeit nirgends Eintritt bezahlen…), 
geraten auf eine schmale Treppe und da schaut sie unvermittelt direkt der Kopf des Weltkulturerbes an: 
 
 

  
 

Der große Buddha von Leshan. Dazu einige Worte vorweg: 
 
„Die große Leshan-Buddhafigur liegt am Zusammenfluss von Minjiang, Dadu und Qingyi am Fuß des 
Berges Lingyun östlich vom Emei-Gebirge und ist etwa 1200 Jahre alt. Der Überlieferung nach wurde 
dieser Buddha auf Initiative eines Mönches namens Hai Tong vom Lingyun-Kloster während der Tang-
Zeit gebaut, um den tobenden Dadu-Fluß, der oft Schiffe zum Sinken brachte und Menschen verschluckte, 
zu bändigen und die Schifffahrt zu sichern. Der Bau dauerte insgesamt 90 Jahre. Die Buddhafigur steht 
in einer Felswand und blickt auf die drei Flüsse hinab. Schon aus mehr als zehn Kilometern Entfernung 



ist sie sichtbar. Die Einzelheiten sind sehr genau in meisterhafter Technik herausgearbeitet. Zum 
Beispiel wurde ein von außen unsichtbarer Abflusskanal für das Regenwasser durch den Körper 
gehauen, damit die Figur vor Verwitterung geschützt ist. Die große Leshan-Buddhafigur ist 28 Meter 
breit und 71 Meter hoch. Der Kopf der Buddhafigur ist 14,7 Meter hoch und 10 Meter breit. Allein ein 
Buddha-Fuß hat eine Breite von 5,5 Metern und eine Länge von 11 Metern. Auf einem Scheitel gibt es 
1021 schneckenförmige Haarknoten, und auf jedem Knoten könnte ein großer Tisch Platz finden. Die 
Ohren dieses Buddhas sind 7 Meter lang.“ 
 
Die riesige Figur ist in roten Buntsandstein gehauen. Ein unbeschreibliches Meisterwerk menschlicher 
Kunst, so gewaltig, dass man es vor Ort erleben muss, um seine beeindruckende Wirkung zu erfahren. 
 

 
 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 

  
Der schmale Abstieg… 



 

 
 
 
 
 
Man kann den Giant Buddha auch von der 
Wasserseite her mit dem Boot besuchen. 

 
 

  
Der Aufstieg, teilweise durch dunkle, enge Höhlengänge im Buntsandstein. 

 
Als sie wieder oben in der Klosteranlage ankommen, sind sie völlig durchgeschwitzt. Kein Wunder, es ist 
nicht nur schwül-warm, der steile Treppenaufstieg gibt ihnen den Rest. Gu Yingzhi, Manfred Schaller 
und B.J. Antony machen erst mal Pause bei einem Tee in einem schönen Teegarten. Die anderen sind 
bereits vorgegangen, schicken aber die Frau Generalin zurück, um sie zu holen. Der junge Mönch 
begleitet sie bis zum Parkplatz und sie fahren zurück nach Emeishan. 
 
Dort halten sie vor einem Restaurant, werden vom Chauffeur durch eine Glastür geleitet, in die kunstvoll 
eine Buddhafigur geritzt ist und kommen in einen separaten, großen Raum. Vorne rechts stehen große, 
schwarze Ledersessel um einen niedrigen Tisch mit Aschenbechern. Hinten ein riesiger, bereits 
eingedeckter Esstisch, an dem Chuan Zhi mit seinem charmanten Lächeln wartet. Der gute Mann scheint 
allgegenwärtig zu sein. Und wiederum werden sie zu einem ausgiebigen, leckeren, vegetarischen Essen 
eingeladen… 



 
 
Sie sitzen ziemlich lange beisammen, die Chinesen unterhalten sich am Esstisch, die Deutschen 
verschwinden zwischendurch selbstverständlich in der Raucherecke, wo ihr Chauffeur und der Fahrer von 
Chuan Zhi ebenfalls rauchend sitzen. 
 
Danach geht es zurück ins Baoguo Kloster. Die drei Deutschen sind kaum in ihren Zimmern gelandet, als 
Gu Yingzhi anklopft und ihnen bedeutet, ihr zu folgen. Sie landen auf einer großen Hochterrasse, in der 
Mitte steht ein Tisch, bereits mit einem weißen Papiertuch eingedeckt und entsprechend vorbereitet. 
 
 

 

 
 
 
 
 
Ihnen schwant sofort, was auf sie zukommt: die 
nächste Malaktion. Diesmal würden sie ebenfalls 
dran sein, das ist mehr als Ehrensache. 



„Ich nicht“, grinst der alte Schwede. „Doch!“ bescheiden ihn seine beiden Begleiter. 
„Nee!!!“ „Doch! Du bist im Western Art Museum als Künstler von PARADOX vorgestellt worden, also 
musst Du jetzt auch malen…!“ 
„Ich kann das doch gar nicht! Was soll ich denn malen?!“ stöhnt er auf, als erkennt, dass er sich wohl 
doch nicht drücken kann. 
„Na! Helgoland, da bist Du doch tausende Male mit deinem Boot rumgefahren, das wirst Du ja wohl 
noch hinkriegen…!“ 
 

  
 
Zunächst beginnt Gu Yingzhi, sie lässt es sich nicht nehmen, gleich mehrere Bilder zu malen. Fleißig 
reicht ihre Freundin Nanjing Hua ihr Farben und Wasser an, man merkt, dass sie ein eingespieltes Team 
sind. Die Atmosphäre ringsherum ist wiederum einmalig. Der Tisch wird durch eine einzige Glühbirne 
beleuchtet, jenseits der Terrasse heben sich schemenhaft gegen den Mondhimmel die Baumkronen und 
Klosterdächer ab. Grillen zirpen, exotische Nachtvögel melden sich hin und wieder mit ihren lauten 
Schreien. Die schwül warme Luft lockt große Nachtfalter ins Licht, aber leider ebenfalls einige 
Stechmücken. Es gibt viel Tee, den zunächst der Mönch kochen will, doch die Generalin gibt ihm unter 
mehrfachem energischen Protest zu verstehen, dass sie dies als ihre Aufgabe sieht. Während des Malens 
ist es bis auf die Nachtgeräusche still, wird ein Bild fertig, gibt es Beifall und von den Chinesen muntere 
Interpretationen. 
 
Die beiden Vertreter von PARADOX beschließen mit einfacher Mehrheit, dass Sven Herrmann anfängt, 
als die Reihe an ihnen ist. Brummend fügt er sich ein sein Schicksal (wer den alten Schweden kennt, weiß, 
was bei ihm „brummend“ heißt…) Genialerweise nimmt er sich den kleinsten Pinsel, den er finden kann,  
und beginnt mit den Umrissen seiner Insel Helgoland. Schweißperlen stehen auf seiner Stirn und einige 
davon tropfen auch aufs Bild, obwohl er sich andauernd mit einem Papiertuch das Gesicht wischt. 
„Jetzt siehste mal“, lästern die beiden anderen Künstler, „Kunst ist Arbeit!“ 
Aber er bringt sein Werk bravourös zu Ende und erntet ebenfalls viel Beifall, als er schweißgebadet fertig 
wird. 
„Lass das nur nicht meine Kinder sehen“ murrt er schmunzelnd, „die lästern nur ab und sagen: Papa, Du 
malst ja wie in der ersten Klasse…!“ 
 
Jedenfalls hat er sich seiner Aufgabe gestellt und nicht gekniffen. Abgesehen davon kann sich das 
Ergebnis seines Schaffens als Frischling in der Malerei sogar sehen lassen, das versichern ihm alle 
Beteiligten. Auch wenn er abermals brummt: „Ihr wollt´s nur nicht mit mir verderben…“ 



 
Zum Trocknen auf Zeitung ausgelegt: das allererste Kunstwerk von Sven Herrmann. 

Mit Fingerabdruck als Signatur. 
 
Danach nimmt B.J. Antony den Pinsel, allerdings den Größten, der zur Hand ist. Er hat sich entschlossen, 
seine erste Kalligraphie zu malen, also noch eine Premiere. Verneigt sich kurz mit einem laut 
vernehmlichen „Ooommm!“ bevor er beginnt. Chuan Zhi lacht herzlich auf. Der Maler wundert sich, dass 
die Chinesen sofort erkennen, was er mit wenigen Pinselstrichen aufs Papier gebracht hat. „Long! 
Long!“ rufen sie. Und tatsächlich, ihm schwebte die Abstraktion des Drachen vor (Long=Drache). Im 
Anschluss zaubert Manfred Schaller eine typische Ansicht seiner Heimatstadt Nürnberg hervor, die 
ebenfalls begeistert gefeiert wird. 
 
So macht das Malen Spaß! B.J. Antony kennt das ja schon von seinen vorherigen Chinareisen, aber wie 
gern würden die deutschen Künstler so etwas in ihrem eigenen Lande erleben – allein, in Deutschland 
haben Kunst Schaffende nicht solch ein hohes gesellschaftliches Ansehen wie in China (in Sonntagsreden 
schon!). Oder kann sich jemand vorstellen, dass er als allgemeiner, schöpferischer Künstler auf Einladung 
komfortabel inklusive Verpflegung untergebracht wird? Im Gegenzug malt man dem Gastgeber ein Werk 
nach eigenem Gustus, gestaltet im lockeren und zwanglosen Beisammensein aller Beteiligten. Dies nur 
als kleine Randbemerkung, um zwischendurch an kulturelle Unterschiede zu erinnern. 
 
 
 



  
 
Selbstverständlich verbleiben die Bilder als Geschenk und hängen wahrscheinlich inzwischen irgendwo 
in einem der Klöster an der Wand. Nach dem Malen sitzen alle locker beisammen, trinken Tee und 
unterhalten sich so gut es eben mit der unterschiedlichen Sprache und Zeichen geht. Wie immer fröhlich, 
es wird viel gelacht. Allen ist bewusst, dass dies der letzte Abend zusammen ist. Schließlich verschwindet 
Chuan Zhi kurz und kehrt mit Abschiedsgeschenken zurück. 
 

 
 
Gu Yingzhi erfreut sich an einem schmucken Rollbild der eindrucksvollen Figur auf dem Golden Summit. 



Die drei Deutschen erhalten jeder eine Schachtel mit einem kostbaren Jadeanhänger, den Chuan Zhi auf 
verschmitztes Bitten von Sven Herrmann ohne Zögern mit freudigem Lächeln signiert. 
 
 

  
Die Vorderseite und signierte Rückseite der Schachtel. 

 

  
Der Anhänger aus feinster Jade mit dem Buddhakopf vorn und dem Sonnenzeichen auf der Rückseite. 



Es wird ein herzlicher Abschied mit innigen Umarmungen. Zumindest die Reisenden aus Deutschland 
wissen nicht, ob sie diesen außergewöhnlichen Menschen und Mönch mit seinem fröhlichen Lächeln und 
den lebendig strahlenden Augen je wieder sehen werden, einen bleibenden Eindruck hat er auf jeden Fall 
hinterlassen. 
 
Die Chinesen gehen anschließend schlafen. Die drei Deutschen lassen es sich nicht nehmen, ihre letzte 
Flasche Wein zu köpfen und noch ein letztes Mal auf der Terrasse vor ihrem Schlaftempel die Umgebung 
in sich aufzunehmen. Wegen der Abreise am nächsten Morgen ist Aufstehen um 5 Uhr angesagt – egal, 
sie sitzen noch bis um 3 Uhr beisammen und hängen ihren Gedanken nach. 
 
 

(Fortsetzung folgt!) 


