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Mit einer Fahrt auf dem Jangtse lässt sich das Reich der Mitte ganz entspannt erleben. Vor allem die 
sagenumwobene Drei-Schluchten-Gegend regt zum Träumen und Staunen an. 
 

  

Der Staudamm auf der Drei-Schluchten-Route soll 
der grösste der Welt sein. (Bild: Imago) 
Ist es Traum, ist es Wirklichkeit? Fluss, Berg und Himmel verschmelzen ineinander, sind zum Greifen 
nah und doch so unendlich entrückt. Nebel wird zur Wolke, Wolke zum Nebel, grünlich-grau 
schimmert der Fluss – und dort oben, auf diesem schroffen Felsvorsprung: Lächelt da nicht eine Göttin 
auf uns Menschlein hinunter, umgeben von einer feixenden Affenhorde, steigt hinter ihr nicht grad ein 
Phoenix in die Luft, majestätisch und grandios, gefolgt vom Drachengeschwader, feuerspeiend und 
wunderschön? 

Man reibt sich die Augen, kneift sich ins Bein: jetzt rasch einen Schluck Grüntee trinken, heiss und 
stark, die Sinne sammeln, sich auf dem Liegestuhl aufrappeln, verstohlen nach links und nach rechts 
blinzeln. Ja, die Mitpassagiere sind noch da, und der portugiesisch-englische Cruise-Direktor spricht 
weiter ins Mikrofon; draussen, auf dem zugigen Schiffsdeck. Er erzählt von den Sagen und Mythen 
rund um die Drei-Schluchten-Gegend, die wir jetzt durchqueren und dabei aus dem Staunen und 
Spintisieren nicht herauskommen. Welch ein Reichtum an Kontrasten und Geschichten in diesem 
fremden Riesenland. 

 
 
 



Von einem Extrem ins andere 
Gestern noch sind wir durch die Altstadt von Schanghai flaniert, haben Art-Deco-Häuser bewundert 
und versucht herauszufinden, was alt und echt oder was wiederum mehr oder weniger gelungene 
Replica ist: eine Herausforderung, die uns die ganze Chinareise lang auf Trab halten sollte. Von 
Schanghai aus führte uns ein kurzer Inlandflug nach Yichang, ans Ufer des Jangtse – und heute also 
sitzen wir auf einem komfortablen Flusskreuzfahrtschiff mit bunt gemischter, international-
chinesischer Klientel. Das Schiff tuckert gemütlich auf dem erst seit wenigen Jahren breiten, tiefen und 
ruhigen Fluss – ein See ist's fast – in Richtung Chongqing. 

Es wird uns innert fünf Tagen und vier Nächten von einem Extrem ins andere befördern, uns aber auch 
viele Stunden der Ruhe und Musse bescheren: Wie gerade jetzt, im Tal der drei Schluchten, mit den 
grünen Berghängen, den schroffen Felsen, mit viel unberührter Natur – und den verrückten neuen 
Städten, die unvermittelt am Ufer und aus dem Nichts auftauchen, ebenso unwirklich und gigantisch 
wie die Fabelwesen unserer Tagträume, aber alles andere als pittoresk. 

Die Passage durch die fünf Schleusen fühlt sich wie Science-Fiction an.  

Begonnen hat unser chinesisches Reiseabenteuer im schillernden Schanghai, und enden wird es in 
Chongqing – diesem Stadtungetüm, das kaum ein westlicher Tourist kennt. Dabei ist die hüglige 
Megacity dreitausend Jahre alt, zählt 33 Millionen Bewohner und wird als die grösste Stadt der Welt 
bezeichnet. Die Strecke zwischen Yichang und Chongqing (oder umgekehrt) auf dem Jangtse 
zurückzulegen, ist empfehlenswert: Auf den internationalen Flusskreuzfahrtschiffen sind nämlich auch 
sprachunkundige und China-unerfahrene Reisende bestens aufgehoben. Das Personal spricht Englisch, 
das Buffet bietet chinesische und internationale Gerichte an, wobei die Gäste gut beraten sind, nach 
einer «Lazy Suzy» zu fragen: dem Drehteller, der auf die Mitte des Tisches gestellt und mit Dutzenden 
von chinesischen Spezialitäten gefüllt wird. 

Gigantische Umsiedlungen 
Bei den Ausflügen an Land wiederum warten versierte lokale Reiseführer auf die Schiffsreisenden. Die 
Guides erzählen von der Moderne wie von der Vergangenheit, von den Bräuchen der ethnischen 
Minderheiten, von ihren eigenen Familien, vom Alltagsleben, dem gigantischen Umsiedlungsprojekt in 
der Drei-Schluchten-Region oder von den neuen Städten, die in Windeseile an den Ufern des Jangtse 
entstanden sind: als Ersatz für die gefluteten Dörfer und Städte. Die lokalen Reiseführer stellen sich als 
Suzy, Amy oder John vor und erklären lachend, dass sie in Wirklichkeit natürlich ganz anders heissen, 
ihre chinesischen Namen von den ausländischen Gästen aber schlicht nicht verstanden würden. 

Die Erläuterungen hören also auch jene, die vor einer urtümlich anmutenden, steinernen Frauenfigur 
mit üppigem Busen stehenbleiben und mit dem Fotografieren schier nicht aufhören können: «Nein, die 
ist nicht alt, das ist eine Replica», sagt Suzy augenzwinkernd und zeigt aufs barbusige Steinweib. 

Die Staumauer ist über zwei Kilometer lang, 185 Meter hoch, und 32 Riesenturbinen produzieren 
Energie. 

Wer auf dem Jangtse fährt, begibt sich auf den längsten Fluss Chinas und Asiens oder auf den 
drittgrössten Fluss weltweit. Er entspringt im tibetischen Hochland und durchquert auf einer Länge von 
über sechstausend Kilometern das Reich der Mitte, bis er ins Ostchinesische Meer mündet. Zu den 
wichtigen Sehenswürdigkeiten auf der Drei-Schluchten-Route gehört der Staudamm, der, wie könnte 
es anders sein, ebenfalls der grösste der Erde sein soll. 

Auch wer von Ingenieurskunst und Wasserkraft herzlich wenig versteht, wird von diesem gewaltigen 
Bauwerk beeindruckt sein. Um nur einige wenige Daten zu nennen: Die Staumauer ist über zwei 
Kilometer lang, 185 Meter hoch, und 32 Riesenturbinen produzieren Energie. Mit dem Bau des 
Damms wurde ein Tal auf der Länge von mehr als sechshundert Kilometern geflutet, aus dem Fluss 
wurde ein Stausee. Der Pegel des Jangtse stieg durchschnittlich um rund siebzig Meter an, über eine 



Million Menschen wurden umgesiedelt, weil ihre Städte und Dörfer im Wasser versanken. Manche der 
lokalen Reiseführer oder die Postkarten- und Souvenirverkäufer am Ufer des Jangtse gehören zu den 
Umgesiedelten. Sie erzählen in aller Offenheit über das neue Leben in den neuen Städten. Die 
Wohnungen seien komfortabler, moderner, heisst es etwa – schade nur, dass man die Felder und Gärten 
verloren habe, dass die bäuerlichen Grossfamilien von damals, die in bescheidenen Hütten lebten, 
auseinandergerissen worden seien. 

Suzys Tochter etwa wächst bei den Grosseltern in Chongqing auf; sie selbst lebt im neuen Fengdu, in 
einer Wohnung im siebten Stock, die sie sich mit den Entschädigungszahlungen kaufen konnte. Einen 
Lift gebe es hier nicht, dafür sei die Wohnung günstiger gewesen, und das Treppensteigen halte doch 
fit. 

Der Pegel des Jangtse stieg durchschnittlich um rund siebzig Meter an, über eine Million Menschen 
wurden umgesiedelt, weil ihre Städte und Dörfer im Wasser versanken. 

«Move on, move on», ruft Suzy den trödelnden Touristen zu, es gibt noch viel zu sehen, zu zeigen und 
zu erklären, bevor das Schiff weiterzieht. Zu den Highlights auf dem Fluss gehören die fünf gewaltigen 
Schleusen, die es zu durchqueren gilt, um das Niveau des Stausees zu erreichen. Diese Passage von 
Schleuse zu Schleuse dauert knapp vier Stunden – und fühlt sich wie Science-Fiction an. Eingesperrt in 
enge Kammern, umgeben von meterhohen Mauern, wird das Kreuzfahrtschiff durch die eingelassenen 
Wassermassen sanft, aber sicht- und spürbar angehoben. Kaum ein Passagier, der das Spektakel nicht 
an Deck oder auf dem privaten Balkon mitverfolgt: mit einer Tasse Grüntee oder einem Glas 
chinesischem Wein in der Hand, der gar nicht übel schmeckt. 

Hot-Pot in der Riesenstadt 
In der vierten und letzten Nacht trifft unser Schiff in Chongqing ein – besser gesagt: Es taucht in ein 
Lichtermeer ein. Ist es New York? Ist es Schanghai? Man traut erneut seinen Augen nicht, doch dieses 
Mal ist die Vision real. «Dort rechts am Hügel befindet sich das Ausgehviertel», erklärt uns der Cruise-
Direktor, der die nächtliche Einfahrt in die Riesenstadt zusammen mit vielen Passagieren auf Deck 
mitverfolgt – zum x-ten Mal zwar, und dennoch ergriffen in die Lichter blickt. Am nächsten Morgen 
müssen wir für immer von Bord, das geruhsame Leben auf dem Fluss nimmt ein Ende, die Riesenstadt 
saugt uns auf. 

Übrigens: Es lohnt sich, in Chongqing mindestens ein paar Stunden zu verbringen. Anders als 
Schanghai ist die Stadt vom internationalen Tourismus noch nicht in Beschlag genommen worden – 
der Reisende betritt keine ausgelatschten Trampelpfade. Zu den kulinarischen Spezialitäten von 
Chongqing gehört der Hot-Pot mit heissem Wasser, der in die Mitte des Tisches gestellt und mit 
Gemüse, Pilzen, Tofu, Fleisch oder Fisch gefüllt wird. Im Sommer wird die Metropole selber zum Hot-
Pot: unglaublich heiss und unglaublich feucht.  

	


