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2014. TAIWA� Kunstkammer vom alten China 
 
Im Jänner 2014 ging es wieder nach BANGKOK. Bangkok ist DIE Drehscheibe  für 
Südostasien . Für mich ist Bangkok ein guter Ort zur Akklimatisation, hier kann man sich an 
die enormen Temperaturunterschiede gewöhnen   und vor allem den Jet-Lag ungestört 
ausschlafen. Diesmal sollte es nicht so ruhig bleiben, denn es wurden wieder 
Demonstrationen angesagt. Für uns ist es die zweite große Revolution in Bangkok, 
folgedessen haben wir schon „Übung“. Das erste Gebot heißt für uns: NICHT dabei sein, 
NICHT die Nase hineinstecken und am Abend, wenn die Kanaldeckeln aufgehen und die 
„Ratten“ herauskriechen, so schnell wie möglich ins Hotel zurück. Unser Hotel liegt jenseits 
des Flusses CHAO PHRAYA  beim Saphan Taksin Platz. Die Gegend ist völlig untouristisch. 
Wir fühlen uns vom großen ,mittelalterlichen  Helden Saphan Taksin  gut bewacht, obwohl er 
in seinem echten Leben viele Menschenleben geopfert hat. 
In unserer kleinen Gasse war keine Revolution. Die Demonstranten marschierten auf der 
Hauptstraße, die unter der Sky Train liegt in Richtung Siam Square. Ich hörte nur 
Trillerpfeifen und Klapperln. Ich habe den Kopf eingezogen und weiterhin gut geschlafen. 
Gegen Mittag steckte ich meine Nase aus dem Hotelfenster und bemerkte, dass die Sky Train 
wieder fährt. 
Wir sind daraufhin bis SIAM gefahren und sind sofort über einen direkten Zugang ins KINO 
gegangen. Der große Platz unterhalb von Siam Sky train war voll gestopft mit Menschen, die 
sich recht ruhig verhielten. 
Der Film den wir uns anschauen wollten war ein  „Tschin- Bum-Samurai -Japan -Reißer“ in  
4 D. ( ja wirklich VIER D)  
Bewaffnet mit einem Kübel Pop Corn und einen  ganzen Liter Coca Cola gingen wir ins Kino, 
welches auf Minusgrade herunterklimatisiert war. 
Am Eingang bekamen wir eine 3 D Brille.... aber wo war das vierte D?? 
Man glaubt es nicht, in Japan gibt es so viele Erdbeben und die haben im Kino ein „Earth 
Quake“ simuliert. Der Sessel und die ganze Sitzreihe hat beängstigend gewackelt. Ich bin 
erschrocken, weil ich dachte es ist ein echtes Erdbeben. Wenn ein Samurai wie wild auf 
seinem Pferd geritten ist, hat man die Stöße am Sitz simuliert, bei Kämpfen bekam man Tritte 
in den Rücken , als die Hexen herumtanzten wurde kalte feuchte Luft von irgendwo auf den 
Zuschauer geblasen. Ich konnte mich keine Minute entspannen und war froh, als der Film 
vorbei war. Für so einen Unsinn mussten wir zu zweit 30 Euro hinlegen , das Pop Corn und 
das Coca Cola inbegriffen. Es waren sehr wenige Leute im Kino. Ob die wohl demonstriert 
haben oder ob Kino für einen Thai zu teuer ist wusste ich nicht. 
Am nächsten Tag machten wir  einen „Ausflug“  nach „China- town“ in Bangkok, nachdem 
sich die Demonstrations- Gemüter beruhigt haben. Für uns kein Problem: mit dem Bus Nr 20 
zum Chao Phraya Fluss und dann mit der Fähre übersetzten  und nach ein paar Minuten 
Fußmarsch ist man mitten drinnen in China Town. China Town verändert sich rapide. Das 
alte große „Orchidee“ Hotel ist zu einer Luxusherberge geworden. Im Erdgeschoß ein riesiger 
„ Starbucks“ Cafe  vorallem für Gäste, die am Morgen schon auf „ american breakfast“ 
bestehen. Man will ja  auf Reisen seine liebgewonnenen Gewohnheiten nicht aufgeben..... 
 
Es wird kräftig umgebaut und viele  alte Geschäftchen gibt es einfach nicht mehr. 
Der „Uhrenmarkt“ ist um die Hälfte geschrumpft, statt dessen werden dort DVD`s  verkauft. 
Unser Ziel in China Town ist der Lebensmittelmarkt. Dort suchten wir UNSERE alte 
Chinesin, die uns dereinst erklärt hatte, sie verkauft den besten Tee der Welt. 
Wir fanden sie NICHT, obwohl ich den Markt 2 x hin und hergelaufen bin. 
Ich  kenne  mich in China schon etwas aus, und so merkte ich mir die Gegenden, wo  
tatsächlich  der beste chinesische Tee herkommt.... jetzt galt es nur  einen Stand zu finden, wo 
die Gegenden der Teepflanzung  in unsere Schrift bezeichnet wurden und nicht in der Schrift 
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der Thai. Nach genauem Hinschauen haben wir ihn gefunden. Ich rieb einmal die 
zusammengerollten Blätter, schnupperte dran... dann schaute ich genau ob „Ästchen“ drinnen 
sind, ich bin ja Expertin. Das Dauergeplapper der thailändischen Verkäuferin habe ich 
geflissentlich überhört. Dann entschieden wir uns für eine Sorte, wo ich meinte, es ist die 
beste, und  wir kauften .... sehr zum Erstaunen der Thailänderin  gleich 4 kg. Der Tee war 
geringfügig teurer als bei meiner alten Chinesin, aber er war ebenso fein. 
Guter chinesischer grüner Tee ist in Taiwan sehr sehr teuer, hat sich dann später 
herausgestellt. Das ist der Grund ,warum man dort zu einer Mahlzeit wesentlich öfters Gratis - 
Suppe als Getränkt bekommt, statt Tee. 
 
 
Nach ein paar Tagen ging es per Malaysia-Air nach TAIPEI. Der Flug führte über Kuala 
Lumpur  nach Taipei. Inklusive Umsteigen waren wir eine Nacht unterwegs. Um 6 Uhr Früh 
landeten wir in TAIPEI. Ich habe immer genügend  Bargeld mit ( in meinen „Bauchtaschen“  
wohl verwahrt) Ich wechsel sofort am Flughafen. Wir wussten dass unser Hostel gegenüber  
vom Hauptbahnhof lag. ( ich habe die Hosteladresse aus dem Internet : e. mail: 
traveller_hostel@yahoo.com.tw  , http://www.holo-family-hostel.com  Tel : (02) 2331-7272 ) 
Unser Airportbus hatte seine Endstation bei der Main Station. Hier versuchte ich den ersten 
Bankomat..... und so fing es an.... es war alles für mich CHINESISCH. Der  Bankomat gab 
MIR kein Geld, nur die CHINESEN bekamen Geld. Die hatten aber 8 Code Zahlen und ich 
NUR 4. Bei meiner Ankunft wusste ich noch nicht, dass die Main Station  6 Geschosse hatte, 
davon 4 Unter der Erde. Es gab noch mehrere Bankomaten , einige „sprachen“  Englisch und 
dann muss der Europäer „ WITHDRAW“ (= abheben ) drücken und fluggs kam Geld „aus der 
Wand“ heraus.( wie es die Chinesen bezeichnen) 
Code -Karten für die U-Bahn  zu kaufen war einfach. Der nette Beamte konnte  gut Englisch. 
Wir kauften eine 5 Tages Karte  für Bus und Metro. Die Metro ist mit Farben gekennzeichnet 
und die Stationen werden  auch in unserer Schrift ( ganz kurz, man muss gut  aufpassen) auf 
einem Leuchtband angezeigt. Die Stationen wurden auch angesagt und das verstand ich recht 
gut. 
Bevor ich mich für eine Reise nach TAIWAN entschied , habe ich eine  endlose Reihe Bücher 
gelesen, die von China handelten. 
Ich wollte mich unbedingt in der wechselvollen Geschichte von „ Formosa“ und China  
auskennen.  
So las ich eine brandneue Biographie vom MAO TSE TUNG ( Jung Chang/Jon Halliday : 
„MAO“, dann „Wilde Schwäne“ ebenfalls von Jung Chang. Hier erzählt sie ihre 
Familiengeschichte  und von ihrer Großmutter, die noch zu Kaisers Zeiten lebte und noch 
gebundene Füße hatte. „ Der Clan der Changs“ von Benno Kroll( die Geschichte eines 
Deutschen und seiner chinesischen Familie  und „ Die Kinder der Konkubine“ von Denise 
CHONG. Diese Bücher waren für  mein Verständnis für die chinesische Geschichte  hilfreich. 
 
Als ersts steuerten wir das NATIONALE PALASTMUSEUM an. 
Hier befindet sich die kaiserliche Sammlung aus der verbotenen Stadt in Peking. Die Japaner 
haben  um 1945 schon die Hände nach diesen erlesenen Kunstschätzen ausgestreckt. 
CHIANG KAI SHEK hat das zu verhindern gewusst. So gelangten diese Schätze nach 
Formosa. Chiang Kai Shek hatte  somit dieses kostbare Kulturgut vor Maos roten Garden vor 
der Zerstörung gerettet. Währen der Kulturrevolution , die bis zu Maos Tod 1976 dauerte , 
wurden alle Kunstschätze mutwillig kaputtgeschlagen oder sie sind „ verschwunden“. In der 
Biographie über  Mao Tse Dong habe ich gelesen, dass der große Vorsitzende die 
Kunstschätze, die er an sich reißen konnte, gegen Devisen verkauft hat. Er wollte  vom 
stalinistischen Russland Waffen, Flugzeuge und Panzer kaufen. 
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Im  Nationalen Palastmuseum   sollen doppelt so viele  Ausstellungsstücke „lagern“ wie im 
Pariser Louvre. Leider sieht man nur einen kleinen Teil. 
Das Palastmuseum ist riesig und liegt etwas außerhalb der Stadt. Glücklicher Weise fanden 
wir einen „Bernardiner“ in Form eines Hong Kong Chinesen. Der hatte denselben Weg wie 
wir und der hat uns durch das für uns „chinesische Wirr Warr“ zum Museum geführt. 
In jedem  Stock gibt es eine spezielle Abteilung: Schnupftabakdöschen, Jaderinge. 
Jadescheiben für die Begräbnisse der reichen Leute, Jadeschmuck, Jadetierchen, Jadeteller, 
Jadesiegel... mit einem Wort die Jadeabteilung war hinreißend. Dann gibt es eine Abteilung 
für Rollbilder, eine Porzellansammlung, eine Bronzeabteilung, eine Terrakotta Abteilung mit 
Pferdedarstellungen, die 3000 Jahre alt sind. 
Die Gegenstände waren auch in Englisch angeschrieben. Wir haben „Museum“ geschaut bis 
zum Umfallen. Gott sei Dank habe ich immer noch die Standfestigkeit eines 
Terrakottapferdes aus der Ming Zeit. Diese Pferde haben übergroße Hufe, ich habe 
„Turnschuhe“ , die um 2 Nummern zu groß sind, da kann man gar nicht umfallen. 
 
 Im Museum waren  Scharen von chinesischen Touristen.  
Die Taiwan Chinesen sind sehr darauf bedacht, dass man sie nicht in einen Topf mit den  
„Rot- Chinesen“ wirft. Und bald sollte ich den Unterschied selber merken. 
Um in die Jade Abteilung zu kommen mußten wir uns anstellen. Vor uns waren die Gruppen 
vom „ Festland China“. Ein netter Museumswärter hat uns geholfen schneller weiter zu 
kommen.  Wir waren ja nur zu zweit. Die Festland Chinesen sind sehr rücksichtslos. Die 
stoßen und drängen einem zur Seite , auch mit Gewalt. MICH verdrängt man nicht so leicht, 
bin ich doch am Wiener Opern-Stehplatz „ groß“ geworden. Diese Chinesen- Touristen waren 
im fortgeschrittenen Alter. Die haben sich  als Teenager wahrscheinlich  beigeistert Maos rote 
Garden angeschlossen und alles kurz und klein geschlagen. Diese Generation wurde später als 
„lost generation“ bezeichnet. Menschen ohne jede Erziehung und Bildung.  
Die Rotchinesen  haben jetzt wieder ihre alte Geschichte und Kultur entdeckt. Jetzt betteln sie  
dass sie Kopien von den kaiserlichen Schätzen machen dürfen, um ihre leergeplünderten 
Museen zu füllen. 
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Zurück zu unserm Hostel fanden wir den Weg  ganz  gut. Zunächst als Sardine in einem Bus. 
Dann umsteigen in eine Metro. In der U- Bahn muss man sich in einer vorgezeichneten  Reihe 
anstellen. Ist der Zug bummvoll, so dass nicht einmal ein Blatt Papier  hineingeht, muss man 
auf die nächste Bahn warten. Jeder haltet sich an diese Regeln. 
Unser Hostel lag, wie schon erwähnt ,gegenüber vom Hauptbahnhof.(das Riesenhochhaus wo 
das Hostel untergebracht wurde... im 22. Stock, heißt Asia Plaza und ist zwischen den 
Hochhäusern: SHIN KONG und CARSAR PARK. Wir bekamen ein Zimmer im 24. Stock, 
mit Bad um 30 Euro. Wir mussten beim Einchecken die volle Summe in Bar zahlen. Das 
Zimmer war O.K., vor allem ruhig. In Taipei sind  die Mieten  hoch . Die Hochhäuser sind 
wie ein Bienenstock , jeder hat höchstens eine Wabe für sich alleine.  
 

    
 
Man kocht hier nicht, genauso wie in Bangkok. Wir hatten gleich hinter unserem Hostel einen 
Essmarkt. Hier gab es alles für mich was mein Herz begehrte. Wunderbare Teigtaschensuppe, 
leckere Gemüse, Reis mit Fleischbröckerln und einem leckeren Saft. Gute Suppe und  süßem 
schwachenTee gibt es zu jeder Mahlzeit gratis dazu und zwar so viel man will. 
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Da ich noch immer nicht mit Stäbchen  Hühnerkeulen essen kann, hatte ich mein eigenes 
Besteck griffbereit. So wurde mein Essen nie kalt. 
In der Nähe unseres Hostels hatten wir gleich zwei Seven/ Eleven Läden. Hier holten wir 
unser „Gute Nacht Bier“ und Walter seinen Löskaffee. 
Das Essen war  frisch, lecker und preiswert.  
 
Ich finde Taiwan im Vergleich zu Südost Asien recht teuer .Die Menschen sind billig und 
UN-chic angezogen. Ich sah nirgends ein Mädchen, welches zur Schau getragene 
Markenkleidung anhatte, ich habe keine einzige Markenhandtasche entdeckt. Die Mädchen 
sind kaum geschminkt, tragen keine hübschen Frisuren. Ich hatte das Gefühl, dass sie ihre 
Kleidung im second-hand Laden kauften. Nun ja es war Winter, als wir in Taiwan waren. 
Winter bedeutet dort für uns angenehme 15 -20 Grad. Ich hatte eine Bluse an und zog erst am 
Abend ein dünnes Jäckchen über. Die Taiwan Chinesinnen hatten eine Wollmütze auf, Stiefel 
( meist ohne Socken oder Strümpfe) dicke Schals und einen  dunklen, unförmigen, 
abgesteppten Mantel mit Kunststoffüllung. Da Taiwan eine Insel ist, geht immer ein Wind. 
Oft dachte ich ,die  Leute sind so fest angezogen, als ob sie zur Antarktis aufbrechen wollten. 
 
Am nächsten Morgen waren wir  ausgeschlafen und daher schaute die Welt wieder weniger 
„konfus“ aus. Wir beschlossen „ durchzustarten“ und zum CHIANK KAI SHEK 
MEMORIAL mit der U Bahn zu fahren. 
Der unserem Hostel gegenüberliegende  Bahnhof hat insgesamt 6 Geschosse, davon sind 4 
unterirdisch. Die Farben der Metro verfolgen einem bis man im Zug drinnen ist.  Die Zugseite 
wo man aussteigen soll wird mit roten  Punkten oberhalb der Türe gekennzeichnet.  
In den U Bahn Stationen machte ich eine nette Entdeckung: in jeder Station gibt es mehrere 
blitzsaubere WC`s. Eine Putzfrau sorgt nicht nur für Sauberkeit, sondern hat ihren ganzen 
Bereich optisch im Griff. Das heißt: wenn etwas Ungewöhnliches auftritt, ruft sie über Funk 
die Polizei. Mit einem Wort die Putzfrau hat eine „Security“ Funktion , das ist praktisch  für 
die U- Bahn Betreiber. Vor jedem WC steht ein runder Tisch und hier kann man unentgeltlich 
sein Handy aufladen. Ich sah eine ganze Reihe verschiedener Kabel. An diesem Tisch gibt es 
natürlich  FREE WI -FI . Man kann sich, während man sich „ frisch macht“ ,sein Handy 
aufladen. Niemand stielt dort ein Handy. 
Wir haben das CHIANG KAI SHEK MEMORIAL leicht gefunden.( eine U Bahn Station 
heißt so)  Es ist riesig. Die Sonne schien und das wunderbare Weiß des Memorials strahlte. 
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Chiang Kai Shek sitzt auf seinen Sessel  so ähnlich monumental wie Chingis Khaan in Ulaan 
Bataar. Beide Feldherren haben lange Gewänder an, nur schaut Chingis Khaan recht „streng“ 
drein, Chiang Kai Shek lächelt milde. ( * 1887 +1975) ( Bronzedenkmäler)  
Chiang Kai Shek wird von 2 Soldaten  in schicker Uniform  „ bewacht“. Als wir dort waren 
wurde gerade die Wachablöse zelebriert. Ich bin kein Fan von solchen Hampelmannspielen, 
im Gegensatz zu den vielen rotchiesischen Gruppen, die sich in die Halle hineindrängten. 
Unterhalb der Gedächtnishalle befindet sich ein großes Museum, welches dem General 
gewidmet ist. Hier sind die  persönlichen Gegenstände vom Chiang Kai Shek ausgestellt: 
Ganze Vitrinen voll mit Orden, Ordensketten und sonstigen Auszeichnungen. Dann seine 
Uniformen, sein Hochzeitsanzug, sein Tagebuch inklusive seiner Kugelschreiber, sein 
Tropenhelm, sein Mantel und sogar seine Unterleiberln für den kalten chinesischen Winter.  
Chiang Kai Shek war im Grunde genommen ein bescheidener Mensch. Was kann man schon 
mitnehmen, wenn man sein ganzes Leben lang auf Kriegsreisen verbringt. 
Sehr imposant waren die beiden schwarzen amerikanischen  Staatslimousinen. 
 
Sein Gegenspieler Mao Tse Tung ( * 1893  +1976) war ja in keiner Weise bescheiden. Er war 
ein Prasser, was seine Person anging. Das wurde  streng geheim gehalten.  Er probagierte  den 
„ Mao Anzug“ den er persönlich getragen hat, aber darunter hatte er im Sommer feinste 
Seidenunterwäsche und im Winter dicke Wollwäsche. Das verriet seine persönliche 
Waschfrau, aber erst nach dem Tod des großen Vorsitzenden ( gelesen in der MAO- 
Biographie)  
Mao Tse Tung hat KEINEN einzigen Schritt am „langen Marsch“ selber gemacht. Er war 
ausgesprochen faul und mied jede körperliche Bewegung außer schwimmen. Er ließ sich in 
einem Tragsessel aus Bambus von 4 Personen  tragen. 
So einen Bambustragsessel habe ich im Chinag Kai Shek Museum gesehen. Der General ließ 
sich aber nur tragen, wenn er  einen  (Malaria) –Fieber Anfall hatte.  
Sehr interessant die zahlreichen  großen Photos mit berühmten Staatsmännern an seiner Seite. 
Ich sah viele Privatphotos mit seiner 2. Frau Madame  Chiang Kai Shek  (Song Meiling *1897   
+2003 )    
Sie war zart und klein , hatte in Amerika ein Hochschulstudium in Kunst und Kunstgeschichte 
absolviert. Sie konnte akzentfrei Englisch. Sie hatte ein hervorragendes Gedächnis, vor allem 
was Namen und Personen betraf. Dann konnte Meiling sehr schnell lesen und zwar Englisch 
und Chinesisch. Wenn sie ein Buch gelesen hat, dann wusste sie deren Inhalt ihr Leben lang. 
Dadurch dass sie akzentfrei Englisch sprach, hatte sie oft persönliche Gespräche mit hohen 
Politikern und daher  in der Politik mitgemischt. Das wurde ihr  angekreidet. 
Meiling hat wunderbar im klassischen chinesischem Stil malen können ( mit Pinsel und 
Tusche) Wenn sie einen Staatsmann besonders auszeichnen wollte, bekam er von ihr ein Bild  
geschenkt. 
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Ich meine sie war eine gute Beraterin für ihren Mann, da sie vor allem mit den Amerikanern 
direkt verhandeln konnte. Sie hat die Finanzreform in Taiwan zu Wege gebrach und daher 
eine wirtschaftliche Trennung  vom  total heruntergewirtschafteten Rotchina zuwege 
gebracht. In Taiwan gibt es eine eigene Währung: Taiwan-Dollars. 
 
Das Chiang Kai Shek Memorial ist umgeben von einem wunderbaren Feng-Shui Garten. 
Der große Vorsitzende Mao Tse Tung hatte während seiner Kulturrevolution  ( 1966 – 1976) 
alle Feng Shui Meister  „ ausgerottet“. Einigen ist die Flucht nach Taiwan gelungen und die 
konnten ihre hohe Kunst dort fortführen. Jeder Feng Shui Garten hat dieselben „ Elemente“ : 
eine „ Regenbogenbrücke“ die über einen Teich führt. ( da drinnen schwimmen  viele 
Schildkröten als Symbol für langes Leben) Dann gibt es größere oder kleinere Pavillons. Hier 
kann man sitzen und den Garten bewundern ( Eins mit der Natur werden) Oft sieht man einen  
künstlich aufgebauten Felsen aus dem ein Wasserfall entspringt. Um den Teich gibt es Steine 
zwischen denen seltene Pflanzen wachsen oder Bambusstauden. Die Gewächse sind in 
harmonischer Reihenfolge  in die Landschaft „ hineinkomponiert“. Eine beliebte Gewächsart 
ist  BONSAI. Ich bewundere diese total verkrüppelten Bäumchen, die oft auf einer Schale 
wachsen, mit kaum einer Erde. Diese Bäumchen leben tatsächlich nur von Luft und Wasser 
und schauen grotesk aus. Am größten sind die Wurzeln, die ständig bemüht sind sich in dem 
kargen Boden auszubreiten.  
 

   
 

     
 
Im Feng Shiu- Park um das Chiang Kai Shek Mausoleum ist die große Oper, das Theater und 
die Konzerthalle – sehr schöne Gebäude ganz im alten  klassischen chinesischem Stil.  
Ich habe mir die Kartenpreise angesehen und empfand sie als  teuer. Ein Gastspiel aus 
Russland stand auf dem Programm: Das Ballett „ Schwanensee“ .Riesige Plakate in der 
 U-Bahn  warben für das Ballett. Die Chinesen ließen sich davor fotografieren , mit den 
weißen Schwänen als Hintergrund.  
 



8 
 

    
 
Da wir vom  Chiang Kai Shek Memorial so begeistert waren , besuchten wir  das  SUN-YAT-
SEN Memorial auch. Sun Yat Sen stammte aus einer Familie, die mit Salz handelten. Sun 
durfte Medizin studieren und als Arzt lernte er schnell die Mißstände in China kennen. Das 
Land war durch und durch korrupt, es gab Hunger und Elend und ein Menschenleben war so 
gut wie nichts wert. Die alten Werte, repräsentiert durch die Kaiser von China, verloren an 
Bedeutung und es entstand ein politisches  Vakuum. Sun Yat Sen  gilt als eigentlicher 
Gründer der Republik Chinas und wird sowohl in Rotchina als auch in Taiwan verehrt. Er 
führte den  später sogenannten „Mao-Anzug“ ein. Er schaffte es, dass sich die Chinesen den 
Zopf abschnitten und die langen Gewänder gegen eine Hose samt Bluse tauschten. Daher ist 
Sun Yat Sen in seiner Memorial Hall auch in  mit dieser Bekleidung in Bronze gegossen. Er 
sitzt auf einem  bequemen Stuhl und schaut im Gegensatz zum Chiang Kai Shek streng von 
oben  auf die Besucher herab. 
Leider ist Sun Yat Sen ( 1866-1925) mit 58 Jahren an Leberkrebs viel zu früh gestorben und 
China fiel wieder in ein führerloses Vakuum. Chiang Kai Shek war der erste 
Oberbefehlshaber vom Sun Yat Sen. Seine Frau Song  Meiling war die Schwester von Sun 
Yat Sen` s  Frau.   
 

   
 
Mir hat das Chiang Kai Shek Memorial besser gefallen, vielleicht weil die Dokumentation so 
interessant war. Vom Sun Yat Sen ist nicht so viel „ übrig geblieben“. 
 
Da wir uns so intensiv  mit der chinesischen Geschichte befasst hatten , nahmen wir uns viel 
viel Zeit für einen Besuch in Chinag Kai Sheks  PRIVAT RESIDENZ.  
Das Haus erinnerte mich in seiner schlichten Eleganz an  die Residenz vom Schah Reza 
Pahlevi  in Teheran. Beide Häuser haben im Parterre große Räume für private Besuchte von 
Staatsmännern oder hohen Gästen. Im ersten Stock befinden sich jeweils die Privaträume. 
Rund um den ersten Stock ist eine Terrasse gebaut. 
 Beide Residenzen waren zweckmäßig eingerichtet und ohne die geringste Spur von Luxus 
oder gar Prunk. Heute sagt man „ schlichte Eleganz“ zu so einer Einrichtung. 
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Die Chiang Kai Sheks hatten berühmte Gäste in ihrem Haus : Nixon, Schah Reza Pahlevi, 
Eisenhower und viele Präsidenten aus Süd Ost Asien. 
Die Möbel waren aus gutem Holz und bequem. Man konnte sich in den „ living rooms“ 
wohlfühlen. 
Im „Diningroom“ stand ein großer Holztisch, an dem nicht nur die hohen Gäste bewirtet 
wurden, sondern auch Familienfeste gefeiert wurde, wie z. B. das chinesische Neujahr. 
 
Man durfte  sogar in den ersten Stock um die Privaträume zu besichtigen. 
Die Zimmer vom Chiang Kai Shek waren eher im chinesischen Stil, Wandpanelen aus Holz 
gaben  den Räumen Wärme. Chiang Kai Shek machte bis ins hohe Alter täglich 
Morgengymnastik  mit Yogaübungen, selbst als er wegen seiner Rückenprobleme nicht mehr 
die Stufen selbstständig herunter gehen konnte. Gegen Ende seines Lebens musste er viel Zeit 
liegend verbringen. Er hatte einen Tisch auf Rollen vor seinem Bett .Auf dem konnte er leicht 
seine Arbeit erledigen. Als alter Soldat begann sei Tag um 6 Uh in der Früh ( da geht in 
Taiwan die Sonne auf ) und endete um 9 Uhr Abend.(OHNE Ausnahme!!) Seine erste 
Tätigkeit in der Früh , noch vor dem Frühstück , war das Studium vieler Zeitungen. (Damals 
gab es  noch Edeljounalismus, im Gegensatz zu heute )  Er bekam seine Zeitungen bevor 
diese an die Händler verteilt wurden.(Das war einer der wenigen Privilegien, die er genoss)  
Man  durfte auch in die Privaträume von Meiling hinein. Die hatten einen Hauch von 
amerikanischen Geschmack, es gab eine Bettdecke mit  Rosenmuster und im selben Dessin 
die schweren Chintz-Vorhänge.  Ich sah ein paar Kleider von Meiling. Sie war ihr Leben lang 
schlank und bevorzugte die traditionellen chinesischen Seidenkleider mit den Seitenschlitzen 
und dem Stehkragen. Diese enganliegenden Kleider betonten  ihre gute Figur und ließ sie vor 
allem  in Amerika „anders“ aussehen.  
Chiang Kai Shek liebte die chinesische Küche mit all ihren Gemüsen und Teigtaschen . 
Meiling war allergisch auf einige Fische und auf Shrimps. Sie konnte nur kleine Happen zu 
sich nehmen.  
Madame Chiang Kai Shek war eine strenge Dienstherrin was ihr Personal betraf. Sie 
verlangte absolute Loyalität und  Disziplin.  
Man sah das Bett auf dem Chiang Kai Shek gestorben ist. Er ist im Frieden im Kreis seiner 
Familie eingeschlafen. 
Ganz im Gegensatz zu Mao Tse Tung: der hat die letzten  10 Jahre seines Lebens schwer mit 
seiner Gesundheit gerungen. Er ist   kleinweise gelähmt geworden ( laut Biographie von 
JUNG CHANG/ JON HALLIDAY : MAO) Zunächst  hatte er Lähmungserscheinungen im 
Bewegungsapparat, dann im Gesicht bis zur Sprachlähmung und Schlucklähmung. Er wurde 
über einen Schlauch ernährt und war bis zu seinem Ende  bei  vollstem Bewusstsein. Als es 
dann zum Sterben kam, hat jeder seiner „ Vertrauten“ eine Bogen um ihn gemacht. Er konnte 
laut Zeugen kaum mehr lallen und ist ganz langsam erstickt. Niemand wollte Zeuge seines 
Todes sein. Er war eine Woche lang ganz alleine , niemand betrat sein Zimmer, niemand hat 
ihn gewaschen. 
Mao Tse Tung hat nur immer sich selbst als Mittelpunkt gesehen, er hat sich gegen Ende 
seines Lebens  zutiefst selbst bedauert   und kannte nur Selbstmitleid. Die 700 Millionen 
Menschen, deren Tod er verursacht hatte, waren ihm egal. 
Mao Tse Tung  war der Sohn eines reichen Bauerns. Er liebte den Prunk und ließ sich etliche 
Residenzen mit „Atombunker“ bauen. Da er gerne geschwommen ist, durfte ein Pool nie 
fehlen. Er hatte seine swimming pools fast nie benützt, weil er Angst hatte, dass das Wasser 
vergiftet hätte sein können..... 
 
Rund um das Anwesen der Chiang Kai Sheks  Stadtresidenz gibt es einen TRAUM von einen 
GARTEN!! 
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Der Garten war so beeindruckend, dass wir ihn  ein zweites Mal besucht haben. Wie in jedem 
chinesischen Garten gibt es eine „Feng Shui-Ecke“ mit Regenbogenbrückerl, einem Teich mit 
Schildkröten für langes Leben, einen künstlichen Wasserfall.....Ein anderer Teil des Gartens 
war der Tropenteil mit Bambus und ganze Alleen mit Pflanzen die in Europa höchstens  im 
Kleinstformat als Zimmerpflanzen gelten. Wunderbar was das Orchideenhaus ganz im 
chinesischen Stil. Ich bin kein Orchideenkenner, aber diese Vielfalt hat mich mehr  
beeindruckt , als die Orchideenfarm in Chiang Mai ( im Norden von Thailand ) 
Etliche Pavillons luden zum Verweilen ein. Ich bewunderte die schönen roten geschwungenen 
Dächer mit den bunten Keramikdachziegeln.  
In einem dieser  Pavillons hatten wir ein nettes Erlebnis. Uns gegenüber saß eine sehr 
gepflegte ca 45 – 50 jährige schlanke anmutige Chinesin. Es war die erste Frau die ich mit 
perfekt geschminkten Gesicht gesehen habe und dann war sie  sportlich, edel gekleidet. Diese 
Dame sprach uns an... woher wir kommen und warum wie  gerade nach Taipei gefahren 
sind.... 
Es stellte sich dann heraus, dass diese Dame ein ganz berühmte Taiwanesische 
Folkloresängerin war. Es kamen  etliche  Chinesen vorbei, welche diese Sängerin erkannten. 
Natürlich wollte jeder FAN ein Photo von sich und der  Künstlerin und Walter sammelte alle 
Handys ein, schoss die Bilder und alle waren zufrieden. 
 

    
 
 
Ein besonderes Kulturanliegen waren mir profane Häuser, die noch in ihrem Originalzustand 
erhalten sind. Diese kleinen niedrigen  Häuser verschwinden in dem Meer von  
Wolkenkratzern und man muss oft  die Stecknadel im Heuhaufen suchen. 
Wir suchten  lange und haben gefunden:  
LI� A� TAI : Handelshaus 
Dieses Privathaus wurde von 1785 bis 1823 von einen Klan bewohnt. Sicherlich wurde oft 
umgebaut. Der Chinese restauriert nicht so gerne, er baut lieber neu. Die Gebäude mußten 
immerzu den neuen Gegebenheiten angepasst werden. 
Der Gebäudekomplex ist von einer hohen Mauer eingefasst. Ein großes Holztor    mit edlen 
Schnitzereien  sollte die Gäste anlocken und die bösen Geister draußen lassen. 
Schon bei den ersten Schritten ist man sprachlos: vor einem erstreckt sich ein perfekter großer 
Feng Shui Garten . An den markanten Ecken befinden sich Inseln mit Bananenstauden oder 
Bambus im zarten Grün. 
Vor dem Haupt- Handelshaus befindet sich ein großer See in dem sich das Gebäude spiegelt. 
Es erscheint dadurch größer und imposanter..... denn wo Geld ist, fließt Geld hinein. 
Hier befindet sich das Büro des Handelsherren: der sitzt auf einem Holzsessel.... denn 
Weichheit macht unsensibel. Vor dem Chef hinter dem mächtigen Schreibtisch steht ein 
schwerer eiserner Tresor. Die Sessel der Besucher haben Sitzflächen aus kaltem Marmor. Der 
Besucher sollte sich abkühlen, bevor er mit dem Herren spricht. Wenn es ums Geld geht ist es 
besser man bleibt cool, noch dazu wenn es im Sommer recht heiß ist. 
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Geht man durch das „Geschäft“  kommt man in einem Hof. In der Mitte ist ein 
Sammelbecken für Regen, damit es im Sommer kühl bleibt. Das Becken kann ausgelassen 
werden, so bleibt alles schön im Fließen und das abgestandene Wasser stinkt nicht. 
Weiter geht man durch den Feng Shui Garten  in Richtung  Herren- Wohnhaus. Das ist das 
einzige Gebäude mit einem Stockwerk. 
Vor dem Haus steht, immer bereit, eine herrschaftliche Sänfte, in rot natürlich, mit rotem 
Vorhang. Der Herr wird sich doch nicht bemühen auch nur einen Schritt durch Staub oder gar 
Regen zu gehen. 
Von seinem Wohnhaus hat der Chef den schönsten Blick in seinen Garten : er blickt auf einen 
kleinen See, mit Wasserschildkröten für langes Leben, erlesenen Wasserpflanzen und bunten 
Zierkarpfen. Eine Regenbogenbrücke  führt einen kleinen Hügel hinauf .Von dort oben 
beginnen die überdachten Wandelgänge. 
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Ich habe mich besonders für die Damenhäußchen interessiert und für die Küche. 
Der Hohe Herr sorgte  kräftig für Nachwuchs und hatte  neben seinen Hauptfrauen mehrere 
Konkubinen. Die privaten Damenzimmer haben einen eigenen Eingang. Im Mittelpunkt steht 
ein großes Himmelbett, reich mit Schnitzereien verziert. An den Seiten des Bettes sind Laden, 
für die Kleider der Damen. Ein Kleiderständer steht an einer Holzwand (damit die Garderobe 
noch am nächsten Tag schön glatt ist ) Ob die Damen des Herrn Lin An Tai gebundene Füße 
hatten, konnte ich nicht feststellen, denn nur die HAN Chinesinnen verunstalteten sich ihre 
Füße. Die Damen schliefen auf Kopfstützen aus Holz um ihre Haartracht zu schonen. 
In jedem Zimmer stand ein Zimmerklo: ein Holzgestell mit einem Blechkübel drinnen, ein 
Deckel obendrauf. Dann sah ich einen Waschtisch mit einem Spiegel in Augenhöhe und 
einem kleinwinzigen Lavoir.... für die morgendliche Wäsche. In einigen Zimmern sah ich eine 
Wiege für Babys, eine hatte sogar ein Moskitonetz drübergeworfen. Dann sah ich ein 
Holzschaff, darin wurden die Babys vermutlich gewaschen... von den Dienerinnen 
selbstverständlich. 
Die Damen sind je nach Stand durch Höfe getrennt, damit die erste Frau des Hauses ja nicht 
in Kontakt kommt mit einer Konkubine. 
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Sehr interessant war die Küche: Die Speisen wurden fast alle über Dampf gegart. Die 
Fleischbröckerln wurden in Palmblätter gewickelt und ebenso über Dampf gekocht... fein 
gewürzt natürlich. 
In der Küche gab es eine Wasserpumpe und vor dem Haus ein Brunnen , wo man das Wasser 
herausschöpfen konnte. Davor war ein Steinbecken zum Wäsche waschen 
 

   
 
Die Damen des Hauses hatten einen  begrenzten Lebensraum. Sie durften  nie das Anwesen 
verlassen. Ihre einzige  Abwechslung war ,dass sie die Händler, die die  Nahrungsmittel 
brachten ,hinter den Holzgittern beobachten durften. So gingen die Chinesinnen im Garten 
spazieren unter den Wandelgängen , oder sie „erklommen“ den künstlichen Hügel , von dem  
ein Wasserfall hinunterglitt und der vielleicht einen kurzen Blick nach draußen ermöglichte. 
Dann gab es Handpuppen , mit denen konnte man Kasperltheater spielen. Rollbilder 
betrachten war auch ein Vergnügen, oder Fische in Teich anschauen.... 
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Als Kunstfanatiker interessierten mich die alten Tempelanlagen.  
Wie zum Beispiel der BAO-A� Tempel . Der wurde im Jahr 1760 erbaut . 
Die chinesischen Tempel sind alle faszinierend, obwohl sie sich  in ihrer Bauart seit 
Jahrhunderten gleich. 
Die Dächer sind bunt verziert mit Plastiken und Halbplastiken aus Porzellanscherben. 
Besonders hübsch fand ich die Drachen mit ihren spitzen Fühlern. Die sorgen dafür dass sich 
kein böser Geist auf dem Dach niederläßt. Dicke Tempelwächter sind auf den Außentüren 
aufgemalt . Die sind so vornehm, dass sie lange Fingernägel haben... klar ein Zeichen dass sie 
nie arbeiten mußten, sondern immer nur „ wachen“.  
 

   
 

   
 
Wir zündeten in jedem Tempel Räucherstäbchen an, es stand ja das chinesische Neue Jahr vor 
der Türe. 
Um den Bao An Tempel war ein Park mit langen Wandelgängen . Hier saßen die Chinesen , 
geschützt von Sonne und Regen und spielten MAH-JONGG oder andere Brettspiele. Als 
Figuren gab es oft Kapseln von Getränken und das Brett war am Tisch „ aufgezeichnet“. 
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Ich sah im Tempel einen ganzen Raum voll mit Lebensmittelpaketen. Diese wurden an die 
armen Leute verteilt und erhielten jeweils einen Sack mit 5 kg Reis. Die Leute stellten sich 
geduldig an , sie mußten ihren Fingerabdruck speichern lassen. Es gab kein Gerempel und 
Gestoße. 
In Taipei kam es mir vor, dass es viele arme , vorallem alte Leute gibt. Die haben keine 
Aufgabe mehr, wer weiß wo sie wohnen und ob sie sich nicht ihre „Wohnwaben“ mit anderen 
Leuten teilen müssen. Ich sah etliche Leute, die in den U-Bahn-Schächten „ wohnten“ und 
andere die ihre Schlafsäcke auf den Parkbänken ausrollten. 
Ich habe gehört, dass Taiwan ein „ reiches Land“ ist. Meiner Meinung nach ist die Arm-Reich 
Diskrepanz  groß. In Taiwan wird ja NICHTS mehr produziert. Die Fabriken der Taiwanesen 
stehen alle in Rotchina. Das Bildungsniveau in Taiwan ist hoch. Viele junge Leute sprechen 
Englisch. Es ist selbst mit abgeschlossenem Studium schwer eine Anstellung zu finden. Viele 
Studenten arbeiten selbst nach Beendigung ihrer Lehrzeiten noch immer als Verkäuferin auf 
einem Markt , oder in einem Restaurant. 
 

   
 
 

   
 
In unserem Kunsteifer grasten wir alle Tempel ab, die sich uns „ in den Weg stellten“ und das 
waren wahrlich viele. 
Mein Lieblingstempel war der KO�FUZIUSTEMPEL: 
Jeder Konfuziustempel hat eine Mauer rundherum, damit das Wissen IM TEMPEL bleibt. 
Der Wissenshungrige darf  eintreten und vom Wissen partizipieren. Der Tempel überrascht 
durch seine Schlichtheit. 
Wir traten ein und sahen schon im Eingangsbereich ein Video. Eine Trickfigur, hier ein 
kleiner Chinese mit alt chinesischem Gewand und einem langen schwarzen Zopf, führte uns 
durch den Tempel und erklärte ohne Worte die Symbolik. So wußten wir, dass die 
„Wolkensäulen“ bis in den Himmel führen, die Drachen von den Säulen „springen“ falls 
Gefahr droht, die Terrakottatauben am Dachfirst dereinst echte Tauben waren, die sich dort 
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niederließen und dass man die Obst und Gemüsesorten , die unter dem Dachfirst in feinstem 
Porzellan modelliert sind auch würdigen soll. 
 

     
 
 Beeindruckt haben mich die verschiedensten BONSAI-Bäumchen, welche in ihrer totalen 
Verkrüppelung zum Sonnenlicht hinstreben. 
 
 

      
 
Wie in  jeder Tempelanlage  gab es einen kleinen Feng Shui Garten... mit Teich und einer 
Regenbogenbrücke: 
 

   
 
Nachdem wir eine ganze Woche lang sämtliche für uns erreichbare Tempel und Museen 
abgegrast haben, war es Zeit für uns per Eisenbahn weiter nach Süden zu fahren. 
Da  das Neujahrsfest vor der Türe stand, habe ich mich rechtzeitig um Zugskarten 
gekümmert. 
Ich bin draufgekommen, dass die chinesische Sprache „lautmalerisch“ in unsere Sprache 
übertragen wurde. Das heißt, wenn man genau hinhörte konnte man die Ortsbezeichnungen 
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gut heraushören. Ich hatte mir eine Landkarte von Taiwan besorgt und herausgelesen, dass der 
Zug nicht bis LUGANG fährt, sondern man muss in CHANG HUA  aussteigen und mit dem 
Bus in Richtung Meer fahren. 
Ich vergewisserte mich noch bei unserem Hostel, mir für die 2 Nächte ein Zimmer frei zu 
halten , wenn ich zurückkomme. Unser Flug ging ja von Taipei wieder zurück über Kuala 
Lumpur  nach Bangkok ( mit der Malaysian- airways)  
Ich bestand  drauf, dass unsere Buchung im hosteleigenen „Logbuch“ eingetragen wurde!! ... 
es hat dann auch mit dem Zimmer geklappt. Ich hatte schon das abgezählte Geld in Taiwan 
Dollars bereit. 
 
Letzte Minuten in Taipei: Wir sind von unserem Hostel  mit unseren Koffern gut zum 
gegenüberliegenden Bahnhof gekommen, nachdem wir schon vorher den besten und 
kürzesten Weg ausgekundschaftet haben. 
Mit der Fahrkarte in der Hand habe ich 3 Chinesen gefragt.... es kamen 3 gleiche 
Antworten....jeder zeigte 3 Finger, also zum Bahnsteig Nummer 3.... im 3.Untergeschoß. Man 
darf erst zum Zug, wenn die Anzeigetafel leuchtet. Zum Glück sind die Zahlen in China wie 
bei uns und die Zugsnummer und die Abfahrtszeit stand deutlich lesbar am ticket.  Es sollte 
dann alles so schnell wie möglich gehen: Waggon leicht gefunden und endlich leicht 
erschöpft in die richtigen Sitze gesunken. Ich schielte angestrengt auf die Leuchtschrift in 
unserem Waggon.... wir sind rechtzeitig mit unseren Koffern zum Ausgang gekommen und 
schon standen wir am Bahnsteig von Chang Hua. 
Den Bus nach Lugang  haben wir  nicht so leicht gefunden, da uns  2 hilfreiche Chinesen in 
genau die entgegengesetzte Richtung den Weg wiesen. 
Wir fanden  ohne chinesische Hilfe den Bus und blieben so lange drinnen, bis der Chauffeur 
zu uns laut „ FINISH“ sagte. Jetzt hieß es aussteigen. Wir sind mit unseren Koffern in 
Richtung Hauptstraße gewackelt um nach einem Taxi Ausschau zu halten. 
Wir hatten unser Hotel schon in Taipei gebucht. Wir haben, wie immer, unseren kleinen 
Computer mit, den wir uns in Ulaan Bataar gekauft hatten. In jedem Hostel gibt es free WIFI 
in das man sich leicht einklinken kann. Wir buchten diesmal nicht über „Agoda“ und hatten 
keine Vorauszahlung  mit der Visa Card getätigt. 
Endlich hatten wir ein Taxi gefunden. Ich habe dem Fahrer die Adresse, welche ich mir in 
mein Bücherl geschrieben hatte, laut vorgelesen. Der Taxifahrer kannte weder das Hotel, noch 
die Straße, welche in der City liegen sollte, noch das Bild des Hotels, welches wir ihm auf 
unserem kleinen Laptop zeigte. Ich war leicht irritiert. 
Der Taxifahrer führte uns zu einem nahen Radfahrgeschäft und verwies uns auf den Inhaber , 
der  gut Englisch sprach. 
Ich stand vor dem Geschäft und paßte auf die Koffer und die Rucksäcke auf , während Walter 
sehr sehr lange mit seinem Laptop im Geschäft verweilte, umrundet von einer Schar 
Chinesen, alle hatten ihr Handy in der Hand auf das sie gebannt schauten. 
Es hat sich folgendes herausgestellt: Der Besitzer des  Radfahrgeschäfts  hat ebenfalls den 
Straßennamen und das Hotel , welches wir gebucht hatten NICHT in seinem „Handy-Navy“ 
gefunden. So hat er Walters Computer auf CHINESISCH umgestellt und hat sich unsere 
Buchung auf chinesisch angeschaut. Es stellte sich folgendes heraus:  in Rotchina gibt es 
ebenfalls ein LUGANG. 
Das Lugang in Taiwan schreibt man aber LU KANG !! obwohl in meinem Reiseführer 
Lugang stand!!! So haben wir versehentlich im chinesischen Lugang ein Hotelzimmer 
bestellt, obwohl Walter mit „ Sicherheit“ wußte, dass er als Land Taiwan in den Computer 
getippt hat!! Walter wollte gleich das Hotel stornieren, was aber nicht geglückt ist, nicht 
einmal auf chinesisch. Wir haben auch nie eine Zahlungsaufforderung bekommen. 
Die Besatzung des Geschäftes hat herzlich gelacht über unseren Buchungsfehler und sie 
haben uns eine Richtung gedeutet, wo ein Hotel zu finden sei. 
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Also gut: nix wie in diese Richtung gehen, was letztlich mit den Koffern 20 Minuten dauerte. 
Das Hotel war ein Riesenhochhaus, aber keine Zeile deutet auf „Hotel“ hin. Walter ging 
hinein in die übergroße Empfangshalle mit Marmorfußboden und fragte einmal. Es war ein 4 
Sterne Hotel. Nach langen Verhandlungen und sicher weil wir VOR dem chinesischen 
Neujahrsfest abreisen wollten  bekamen wir ein Zimmer im obersten Stock um 60 Euro. 
( pfff sooo viel Geld und das nur fürs Schlafen) Frühstück war dabei .... aber das war 
armselig. Ich habe immer einen kleinen Tauchsieder und Nescaffee mit, den ich  im  4**** 
Hotel gut gebrauchen konnte. 
 

    
 
 
Da es schon später Nachmittag war , waren wir hungrig und gingen in Richtung City. Dort 
herrschte reges Treiben, stand ja Chinesisches Neujahr vor der Türe. Überall hingen bunt 
bemalte Lampions. Ich habe Teigtaschen gegessen mit leckerer Sauce, dann Germteigknödel 
gefüllt mit faschiertem Fleisch und harten Eidottern , Walter aß eine Suppe mit dicken Nudeln 
und da war noch ein uralter Tempel in den wir hineinschauen wollten ... und plötzlich wurde 
es stockfinster. Ich hatte keine Ahnung WO wir waren... ich dachte Walter weiß eh ALLES. 
Den Plan, der im Hotel auflag, habe ich dort prompt liegen lassen, was Walter zu einer  
„Reisemoralpredigt“  hinriss. Ich hatte nicht einmal ein Hotelkärtchen eingesteckt, was mir 
noch NIE NIE NIE  auf allen meinen Monate- langen -Reisen passiert ist. Wir standen in 
einer engen , unübersichtlichen kaum beleuchteten Gasse und ich habe mich meines 
Leichtsinns sehr geschämt. 
Meine Füße taten weh, ich war „ angefressen“ und Walter ( berechtigt)  stocksauer. 
Bleibt doch glatt ein Moped stehen : „ May I help you“... ach ja es gibt nur ein Hotelhochhaus 
in der Stadt  und wir können leicht zu Fuß gehen, die Dame wies uns die Richtung. Bleibt gar 
ein zweites Moped stehen: „shall I take you with my bike??“. NEIN danke... wir können ja 
nicht zu DRITT auf einem Moped sitzen. ( ich hab ja schon Angst wenn ich alleine mit 
meinem Moped in Stillfried zum BILLA fahren soll)  
Bleibt ein Auto stehen: die nette Dame erklärt uns: No problem, I shall bring you... I live near 
the hotel....in 3 Minuten waren wir vor unserem Hotel. 
Wie sagte Shakespeare so schön : „Much to do about nothing“ ☺  ☺  
Ich schlich mich dann  zum nahen 7 / eleven /shop, der Tag und Nacht geöffnet hat , um mir 
ein „Gute Nacht Bier“ zu kaufen. Eine Flasche Bier hat 680 ml Inhalt... sehr praktisch. 
 
Am nächsten Tag waren wir Dank des guten Bieres gut ausgeschlafen und sind in die Stadt 
gegangen , wobei ich wohlweislich eine Karte des Hotels eingesteckt hatte und einen 
Stadtplan. 
Am hellichten Tag schaute die Stadt schon ganz anders aus.  
So habe ich bald bemerkt, dass HUNDE  einen speziellen Status haben. Hier sind Hunde 
keine Haustiere, sondern Spielzeugersatz. Hunde werden in Kinderwagerln herumgefahren, 
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wenn ihnen kalt ist, bekommen sie ein Manterl mit Hauberl und  ich sah einen Hund, der 
sogar Schuhe trug!!! Ist der Hund größer und aus dem Kinderwagerl herausgewachsen, wird 
er einfach mit dem Moped chauffiert.  
 

   
 
 

   
 
Vom zweiten Hund sieht man leider nur den Schweif, der sitzt nämlich auf Frauchens Schoß. 
 
 
LUGA�G  ist ein geschichtsträchtige Stadt : 
Unser Weg führte uns gleich ins Folkloremuseum. Dereinst in den 20 iger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts baute sich ein reicher Chinese eine stattliche Residenz.   Das Haus wurde im 
damals modernen „ Europa look“ erbaut, ganz in weiß mit korinthischen Säulen, die einen 
Wandelgang , der mit chinesischen Ornamenten verziert war, stützten. Fenster und Balkone 
waren chinesisch  verziert und im innerhalb der Umgrenzungsmauer befand sich ein Feng 
Shui Garten mit alles wichtigen Attributen: Regenbogenbrücke, über einen Teich mit 
Schildkröten, dann künstlicher Wasserfall, Steinen ,Bäumen ,Büsche an den richtigen Stellen.  
In den Herrschaftlichen Räumen war das Museum für chinesische Kultur untergebracht. 
Hier gab es alles, was es in Rotchina schon lange nicht mehr gibt: Brautkronen, rote 
Brautschleier, die aus Perlen bestanden und Hochzeitskleider. Die Ehen wurden im 
klassischen China arrangiert und zwar nach Befragung des Horoskops. Das konnten sich nur 
die reichen Leute leisten , die armen Bauernmädchen wurden meist mit 8 Jahren verkauft. 
Dann bewunderte ich  alte Möbel und Sänften, eingerichtete Damenzimmer, Esszimmer etct. 
Besonders fasziniert haben mich die Schühchen für die gebundenen Lilienfüße der noblen 
Damen. Ein Paar war  aus feinstem Leder gearbeitet mit einer Fersenstütze, damit die noble 
Dame leichter durch die Gegend humpeln konnte. ( wenn die Damen Glück hatten, verheilten 
die Wunden der verkrüppelten Füße. Wenn sie Pech hatten, faulte das nekrotische Fußfleisch 
langsam vor sich hin und begann fürchterlich zu stinken, vorallem wenn man sich des Nachts 
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den Fußbinden entledigen wollte. Oft bekamen die  Damen Entzündungen dazu und die 
akuten Infektionen rafften sie langsam aber sicher in jungen Jahren schnell dahin... und der 
noble Herr durfte eine weitere junge hübsche Braut mit Lilienfüßen  heimführen.  
 
 

   
 

    
 
Mich hat, wie immer , der Dienstbotentrakt besonders interessiert. Der war ganz traditionell 
mit unglasierten Ziegeln erbaut. Es waren kleine Häußchen , deren Mittelpunkt eine große 
perfekte Küche war. Hier gab es alles, was man zum Herstellen köstlicher chinesischer 
Speisen brauchte: Kochsiebe für Reis und gefüllte Germknödel. In  Sieben wird der Teig für 
die dicken Nudeln durchgedrückt, Reiben fürs Gemüse, Korbschöpfer.... 
Die fertigen Speisen wurden über hohe schmale Holztreppen in Körben zu den 
herrschaftlichen Speiseräumen getragen. 
In diesem Handelshaus wurde dafür gesorgt, dass die Seelen der Verstorbenen zueinander 
fanden und dass die Toten gut versorgt wurden. Ich sah Grabbeigaben aus Papier die den 
Toten auf ihren Weg ins Nirwana helfen sollten: z.B. Fische aus Papier, ein  Papier-
Schweindl, eine Papier-Ziege und natürlich viel „gelbes Himmelsgeld“ .  
Die reichen Handelsherren leisteten sich einen Feng Shui Meister, der ihren Grabplatz 
bestimmte. So konnte man sicher sein, dass man die Seelen seiner Verwandten im Jenseits 
wieder fand. Die armen Leute wurden irgendwo verscharrt. 
 
In Lugang war Vor- Festivalzeit und daher säumten unzählige Esstandeln die Straßen. Als 
Spezialität galten nicht nur gegrillte Kraken, sondern so eine Art Muschel-Eier Gemüse 
Omelette. Die fand ich ungenießbar. Das war ein schleimiges Essen mit viel gallertartiger 
braunen Sauce.... ich hab schon besser in Taipei gegessen. In Lugang ließ ich mich zu dem 
Spruch hinreißen: Wo ist hier der nächste Mc Donald..... wir haben keinen gefunden ☺ ☺  
Lustige Anekdote: Walter spricht gerne „ chinesisch“ mit Händen und Füßen... wie man bei 
uns so treffend sagt.... in Lugang hat ihm daraufhin eine Chinesische Verkäuferin in  
„Gehörlosensprache“ geantwortet. Leider haben wir die Gebärdensprache genausowenig 
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verstanden wie chinesisch. Ich wollte damit sagen, dass sich die Taiwan Chinesen sehr um 
unser Wohlergehen bemühten!!! 
 
Lugang hat eine bezaubernde Altstadt mit ganzen Straßenzügen von kleinen chinesischen 
Häusern. Es sind meist ebenerdige Ziegelbauten, die Gassen sind eng und man kann sich das 
Leben im „ alten China“ gut vorstellen. Die Fenster waren klein und oft nur mit Holzstäben 
zugemacht. Glas war für den einfachen Chinesen unerschwinglich. 
Die reicheren Handelsherren hatten im Parterre ihr Geschäft. Eine steile  „Hühnertreppe“ 
führte hinauf in die Schlafräume, gekocht wurde in einem kleinen Hinterhof. 
Ein Haus ist mir besonders aufgefallen: es hieß „ half well house“. Das Haus war großzügig 
gebaut , und das Besondere war der Garten vor dem Haus, der einen absoluten Luxus 
darstellte. Das Anwesen war mit einer Ziegelmauer umgeben und da heraus lugte ein 
HALBER Brunnen. Der  reiche Handelsherr hatte natürlich das einzige Grundstück weit und 
breit mit einer reinen Quelle. Er war  nicht „ greedy“ ( habgierig) sondern er teilte sein 
Wasser mit den armen Wasserträgern, die ihr Leben fristeten, indem sie das Wasser in der 
Früh aus dem „ halben“ Brunnen schöpften und dann verkauften. Jeder, ob arm oder reich, 
durfte GRATIS frisches Quellwasser schöpften. 
 

    
 
In Lugang gibt es die ältesten Tempeln von Taiwan. Mein Lieblingstempel war der 
LONGSCHAN-Tempel aus dem Jahre 1786 der noch eine  bunt bemalte Holzkuppel im 
Eingangsbereich hatte  
 
 

   
 
Es war wieder Zeit nach fast einer Woche Lugang zu verlassen um nach TAI�A� weiter in 
den Süden zu reisen. 
So sind wir von unserem 4**** Hotel zum Busbahnhof gegangen. Wir kannten ja  den Weg. 
Dann haben wir uns in Chang Hua in den Zug gequetscht. Ich hatte schon ,als ich Lugang 
eintraf ,Zugskarten für Sitzplätze ergattert. 10000 Chinesen haben sich  mit unheimlichen 
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Gepäcksmengen in diesen Zug hineingestopft. Jeder war förmlich beladen mit 
Neujahrsgeschenken, meist in Form von Essen. Das Neujahrfest stand vor der Türe. Für die 
Chinesen gibt es nichts wichtigeres als die Verwandten zu besuchen: es ist das wichtigste 
Familienfest des Jahres. 
Das Fest dauert offiziell 3 Tage , aber in Wirklichkeit wird mindestens eine Woche lang 
gefeiert. 
Wieso ist dieses Fest so bedeutend?: in früheren Zeiten war es eine heilige Pflicht von den 
reichen Leuten so viel Essen auf den Tisch zu stellen, daß jeder noch so arme Bauer 3 lange 
Tage hintereinander satt wurde. In Zeiten der großen Hungersnöte ein lang herbeigesehntes 
Ereignis. 
Uns gelang es wieder uns rechtzeitig aus dem übervollen Zug zu wurschteln. Wir ließen uns 
von der Informationsstelle im Bahnhof die Adresse unseres Hotels in  Chinesisch 
aufschreiben. Diesmal hatten wir ein Hotel über AGODA gebucht und es auch im Voraus mit 
Visa bezahlt. Es existierte  wirklich und der Taxifahrer brachte uns  hin. Das Hotel war ein 
2** Hotel, sauber, und nicht so teuer. Eine direkte Buslinie führte in die Innenstadt zu den  
berühmten Tempeln. ( mittlerweile konnte ich das chinesische Zeichen für Hotel schon 
identifizieren... das „ Krixi-Kraxi hat ein Dacherl drauf ähnlich dem französischem „akcent“ )  
Es war der Vorabend vom  chinesischen Neujahr und die Stadt war wie ausgestorben. Zum 
ersten Mal fanden wir weder eine Garküche auf der Straße noch ein Restaurant. 
Wir hatten zwei 7 / Eleven Minimarkets in der Nähe unseres Hotels  und ich dachte: wenn ich 
schon nichts zum Essen bekomme, dann trinke ich zumindest ein Bier.  
Zu meinem großen Erstraunen gab es in diesem Geschäft ein ganzes Regal mit 
Fertiggerichten, lecker aussehend und mit einer Folie verpackt. Wir kauften 2 Teller Fleisch 
mit Nudeln ( später dann noch gefüllte Teigtaschen) und die Verkäuferin wärmte das Gericht 
in der Mikrowelle. Es hat  gut geschmeckt und paßte zum Bier. Nur eine gut gekleidete 
Hundedame beobachtet uns von der Straße aus.( sie hatte ein schwarzes Tüllrockerl) 
 
 

      
 
 
Neben unseren kulturellen Besichtigungen hatten wir auch nette , lustige Erlebnisse. 
In „China“ zum chinesischen Neujahr zu sein ist schon ein besonderes Erlebnis. 
In der Nähe der Tempelbezirke befand sich ein Markt wo man  gutes Essen bekam. Nach dem 
eigentlichen Neujahrstag machten dort kleinweise die Standn auf und verkauften ihre leckeren 
Spezialitäten. Mit viel Geduld konnten wir einen Sitzplatz ergattern. 
Ich bewunderte die Chinesen die so viel „futterten“ dass ich dachte, die kommen aus einem 
Gebiet wo akute Not vorherrscht. Die Tabletts dieser Leute waren übervoll und neben dem 
Tisch stand noch eine komplette Mahlzeit fein verpackt vom Mc Donald. 
Als wir dann weiter in Richtung Tempel gingen ,entdeckten wir ein riesengroßes 
„Speisehaus“. Es war übervoll und die „Wartebank“ der hungrigen Gäste , die keinen Tisch 
vorbestellt hatten ,ebenso. Neuester Modetrend in diesem Speiselokal: in der Mitte des 
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Tisches  steht ein Spirituskocher mit brennheißer Suppe. Hier werden die Berge von frisch 
servierten  Zutaten wie Fleisch oder Gemüse von den Gästen selber gegart.  
 Diese Art des Essens kennen wir aus Cambodia ,( Siem Reap) wo sich das Essvergnügen  
allerdings im Freien abspielte. 
Was passierte in diesem Lokal: das Familienoberhaupt zündete mit großer Geste  und kleinem 
Zündholz den Spiritusbrenner an.... und der flog mit lautem Knall in die Luft. 
Großes Geschrei: ein Brand am Tisch brach aus und der Chinese versuchte den  mit 
Papierservietten zu löschen, statt mit den Bergen von frischen Kohlblättern, die schon am 
Tisch standen. 
Bei solchen Gelegenheiten suchen wir vorsichtshalber das Weite... es hätte ja sein können, 
daß uns das ganze Speiselokal um die Ohren flog..... 
 
So suchten wir den KONFUZIUSTEMPEL von TAINAN und schritten durch das alte Tor der 
Weisheit in den Feng Shui Garten des Tempels. Der Tempel war recht schlicht und die 
Weisheiten waren auf riesigen Steinplatten , die rund um die Tempel standen, aufgeschrieben. 
Zum Teil in Alt- Chinesischer Schrift. 
Es waren  viele Familien zum Neujahrsausflug im Tempel  unterwegs. Die Kinder hüpften auf 
den Regenbogenbrückerl herum , verscheuchten die bunten Zierkarpfen und  die alten 
Schildkröten. Mich begeisterten ,wie immer , die Bonsai Bäumchen, die aus ihrem kargen 
Boden herausragten. 
 

   
 

    
 
 
In Tainan gibt es viel zu sehen. In einem Vorort  ANPING sahen wir ein ehemaliges 
portugiesisches Fort. Für uns nicht interessant, hatten wir doch schon dereinst  ein größeres in 
Melakka in Malaysien gesehen. Interessant waren  die Menschenmassen, die dort ihren 
Neujahrsspaziergang mit ihren fein gekleideten Hunden ,die im Kinderwagerl  
herumkutschiert wurden, absolvierten. 
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Man ist sich vorgekommen wie vor 50 Jahren im Prater in Wien zur Firmungszeit . Es gab 
kein vor oder zurück, dazu hatte es gute 30 Grad. Schießbuden, Luftballons, auf die man mit 
Pfeilen schoss, Glücksspiel, Tombola und Wahrsager zogen die Leute in ihren Bann. Es gab  
gutes Essen und mit viel Glück gelang es uns einen Tisch zu ergattern. 
 Aufgefallen ist mir, dass in dem parkähnlichen Gelände nicht ein einziges Papierl herumflog 
und dass NIEMAND rauchte. Ich sah keine Zigarettenstummeln. 
ANPING ist ein Vorort von Tainan. Das war früher der Hafen, der heute versandet ist. 
Als die Portugiesen landeten, hatten sie nichts eiligeres zu tun, als die Urbevölkerung zu 
christianisieren und wenn sie nicht „ folgten“ gleich zu „verfolgen“. Sie durften sich nicht 
mehr tätowieren und mußten ihre lockere Kleidung gegen „züchtige“ Bekleidung tauschen. 
Die Kultur der  Urbewohner von Formosa wurde als „ heidnisch“ zerstört. Die Portugiesen 
waren nicht die einzige Katastrophe von Formosa, weil nach ihnen kamen die  Holländer. 
Formosa war der Stützpunkt der „East Indian Company“ und so sah ich etliche Stücke edlen 
chinesischen Porzellans mit der Bezeichnung VOC. Dieses kostbare Porzellan wurde über das 
Kap der guten Hoffnung verschifft, wobei die Hugenotten am Cap dafür sorgten, dass die 
edelsten Porzellane in Süd Afrika  ( Kapstadt) blieben ( dort sah ich dereinst diese  kostbaren 
Stücke in den hugenottischen Herrenhäusern z.B. in Stellenbosch)  
In einem holländischen Handelshaus wurde diese Geschichte recht gut dokumentiert. 
 
Wir entdeckten einen wunderbaren MATSU Tempel. Die Matzu war eine Meeresgöttin, die 
die Seeleute beschützen sollte.  Die Göttin trägt einen Perlenvorhang vor dem Gesicht, weil 
selbst sie weiß nie aus welcher Richtung die Winde kommen.... 
Der Guonmidong Tempel ist einem Kriegsgott gewidmet, der im 10.Jahrhundert  ein 
erfolgreicher Heerführer war. Er wurde zum Schutzgott der Soldaten und sonstigen 
kriegerischen Leuten erhoben, ebenso wie er die Männlichkeit beschützen sollte. Dieser 
Tempel unterscheidet sich von den andere durch übermäßigen Reichtum und Pracht. 
 
Richtig arm hingegen wirkte der Tempel der Konkubinen. Der Tempel ist schlicht und klein 
Hier sahen wir eine große Anzahl von „ Totenkärtchen“. Da drinnen befindet sich die Asche 
der ungeborenen Kinder der Konkubinen. 
Die edlen Herren der Schöpfung wollten ja eine Frau zur Befriedigung ihrer Lüste und keine 
Mutter mit einem neugeborenen Kind. Um ihre Dienstherren bei Laune zu halten mußten die 
Konkubinen ihre Kinder abtreiben .Damit sie die Seelen ihrer ungeborenen Kinder wieder 
finden konnten, wurden sie verbrannt und ihre Asche in eben diesem Tempel aufbewahrt. Ich 
möchte nicht wissen wie viele jungen Mädchen an den Folgen der Abtreibungen selber 
gestorben sind. 
 Waren die „ ausgedienten“ Konkubinen ihren Herren nicht mehr genehm, waren sie auf sich 
alleine gestellt. Die Konkubinen waren meist zu alt oder durch die vielen Abtreibungen 
gesundheitlich zerstört, um eigene Kinder zu bekommen. Sie  hatten daher keine 
Altersversorgung. Von den edlen Herren war keine Hilfe zu erwarten. 
So mußten sich die ausgedienten Konkubinen Waisenmädchen kaufen, die sie dann ebenfalls 
zu Konkubinen erzogen. Diese Mädchen wurden von der Erzieherin mit dem nötigen „outfit“ 
ausgestattet und standen daher lebenslang  in der Schuld ihrer Zieh- Konkubine. Dafür 
mußten sie dann für deren Altersversorgung aufkommen. 
 
Besonders beeindruckt hat mich der  JHENG-CHENGGONG-SCHREIN in Tainan. 
Dem Kriegshelden Jheng ist es gelungen die Holländer aus Formosa zu vertreiben. 
Die Niederländer waren  ganz besonders habgierig. Besonders begehrt  waren Muskatnüsse,  
Porzellan und Tee. Sie raubten die Chinesen in Taiwan förmlich aus.  
Jeder vornehme Holländer ließ sich zu Hause in Amsterdam vom Malermeister Rembrandt 
portraitieren. Rembrandt gelangte so zu unermesslichem Reichtum.  
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Durch die unermessliche  Gier  der Holländer und durch manch ein gekapertes oder 
gesunkenes Schiff am Kap der guten Hoffnung, ist  der Stern der East Indien Company 
langsam aber sicher gesunken. Die noblen Holländischen Kaufleute verspekulierten sich, ein 
sogenannter  „Börsenkrach“ führte zum totalen Bankrott. Rembrandt bekam keine Aufträge  
mehr und so portraitierte er nur mehr seine alte Mutter und seine Frau Saskia. Er starb dann 
einsam und verlassen  in bitterster Armut. 
In Tainan hingegen wurde eine unerhört üppige Repräsentationshalle gebaut , weil man 
endlich die „ Rot-Kopf-Barbaren“ ( wie die Holländer genannt wurden ) besiegt hatte. 
Dieser Schrein diente ausschließlich der zur Schau -Stellung der Macht. ( Ähnlich wie der 
Zwinger in Dresden) Die Dächer sind aus feinsten glasierten grünen Ziegeln, die 
Wandelgänge zieren rotlackierte  Holz Säulen. Etliche Höfe verleihen den Gebäuden Weite 
und Würde, um dann endlich  in den Thronhof zu gelangen.  
Und dieser schöne Gebäudekomplex steht seit dem 17 Jahrhundert. 
 

   
 

   
 
 
 
In Tainan gibt es noch viel zu sehen. Z.B. Fort Provintia. Das war dereinst ein  
portugiesisches Fort, mitten in der Stadt, welches die  Chinesen nach dem Abzug der Eroberer 
gleich  sehr schön zu einem chinesischen Palast umgebaut haben. Heute sind Museen und 
Tempel in den Gebäuden. 
Eine „Schildkrötenparade“  aus Stein soll Taipei vor weiteren Eroberungen schützen. 
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Selbstverständlich wurden auch in diesen Park die vierbeinigen Lieblinge per Kinderwagerl 
ausgeführt.... die meisten landeten dann im  
GARTE� DES WU , das ist ein großer Feng Shui Garten mit künstlichem Teich, einem 
japanischem Teehaus ganz aus Holz, und einer künstlichen „ Berglandschaft“ mit Wasserfall, 
die in einem Feng Shui Garten nicht fehlen darf. 
Ich fühlte mich in diesem Prachtgarten  wohl, saß  auf einem Holzbankerl und beobachtete die 
Kinder. 
 

    
 
Ob das die heiligen drei Könige waren, die da auf der Halbplastik in den Garten des Wu 
einmarschiert sind, konnte ich nicht feststellen.... sie hatten ja Masken auf. 
 
TAI�A�: Krönender Abschluß einer lagen Reise 
Den letzten Tag in Tainan wollten wir ruhig angehen. Ich habe schon bei meiner Ankunft die 
Zugtickets für die  4 ½  stündige Rückreise nach Taipei gebucht, aber leider NUR Stehplätze 
bekommen. Es war der letzte Feiertag und jeder mußte/ wollte zurück zur Arbeit. Wir  mußten 
nach Taipei zurück, weil von dort unser Flug nach Bangkok ging. 
Mit wurde erklärt, ich soll froh sein überhaupt ein Zugsticket bekommen zu haben, weil auch 
die Stehplätze limitiert sind. 
So schlenderten wir zum City Park. Der ist riesengroß und über und über geschmückt mit 
wunderbar bunten Blumenarrangements. Dass jede zweite Blume eine Orchidee ist, ist dort 
selbstverständlich. In der Mitte des Parks befindet sich ein Teich , der umgeben ist von einer 
Lustwandelpromenade. Das Ausmaß war so groß, wie ich es nie zuvor gesehen hatte, außer in 
„Ancient Siam City“ Das ist das größte Freilichtmuseum der Welt und befindet sich im Süden 
von Bangkok. 
Man wird es nicht für möglich halten , was die vielen vielen Menschen hier im Park gemacht 
haben. Papa Chinese hat Mama Chinesin mit Chineslein  vor jeder Blume photographiert, mit 
dem Handy natürlich und oft als „ selfie“. Dann wurden die Eichkatzerln  photographiert , die 
auf einem riesengroßen alten Baum herumhupften . Ohne „selfie“ !!!. Dann wurde ein 
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Bankerl in einem lauschigen Blumenbeet gesucht UND : man glaubt es kaum: eine 
ordentliche Jause ausgepackt und gerfuttert. 
 

    
 

   
 
Nachdem wir den ganzen wunderbaren Blumenpark abgegrast hatten und bei jeder exotischen 
Pflanze stehen geblieben sind, aber keine Jause mithatten, entschlossen wir uns ein Süppchen 
zu suchen. 
Das verhalf mir zu einem lustigen Ereignis: wir fanden ein Straßenlokal und ich entdeckte 
dort meine Lieblinge: gefüllte Teigtaschen. Die wollte ich in einer Suppe haben und tat das 
lautstark kund. Die emsige Chinesin schenkte eine Suppe nach der anderen aus, aber mir 
NICHT. Ich war nicht nur hungrig, sondern auch grantig. Wir wollten schon gehen , kam eine 
liebe Taiwanesin zu mir und fragte: „ May I help you“.... klar ich wollte eine 
Teigtaschensuppe. 
Die Taiwanesin übersetzte: stellte sich folgendes heraus: die Suppenverkäuferin  fragte mich 
ununterbrochen welche Nudeln ich zu meinen Teigtaschen wollte.... ohne Nudeln gibt’s keine 
Suppe ( das ist scheinbar das Standardprogramm) ... aber ich antwortete  ja nie!! Nachdem ich 
„wurscht was für Nudeln“ bestellt hatte und Walter zufällig auf eine Nudelspezies gezeigt 
hatte, bekamen wir endlich unsere leckere Suppe. 
Als wir satt waren ,schlenderten wir einfach weiter , und fanden per Zufall unseren 
3000endsten Tempel den wir noch unbedingt anschauen wollten. 
Ich wollte es nicht glauben, aber dieser Tempel war so ganz anders als die anderen. Ein 
riesiger Rauchfang ragte in den Himmel und es war DER Tempel der Geldverbrennung  zu 
den Neujahrstagen. Schon am Weg sah ich dutzende Geschäfte mir riesigen Paketen gelben 
Glücksgeldes mit roten chinesischen Schriftzeichen drauf. 
Eine nahe Druckerei , die ich durch das ständige Geklapper wahrnahm, kam gar nicht nach 
mit dem Drucken. 
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Man sagt: so viel Geld man  zu Neujahr verbrennt, soviel hat man dann während des Jahres. 
Ich sah einen Buben mit so viel Geld, dass er es gar nicht tragen konnte, aus der staubigen 
Druckerei  zum Verbrennungsofen schleppen. 
Wir wollten nur Räucherstäbchen anzünden und wurschtelten uns durch Berge von gelben 
Glücksgeld vorbei an einer Straße mit  recht aggressiven Bettlern  und was entdeckten wir in 
dem Hinterhof: eine KU�TERBU�TE BÜH�E . 
Vor der Bühne standen ein paar Plastiksesseln  und sicherheitshalber nahmen wir drauf Platz. 
Ein  gut Englisch sprechender Security Mann sprach uns an und erklärte, dass es in einer 
halben Stunde eine Vorführung geben wird. Wir sind auf unseren Sesseln picken geblieben, 
als wären wir angeschraubt!!! 
Ich verrenkte meinen Hals um einen Blick auf die Seite der Bühne zu erhaschen und sah 
schon die Schauspieler, die sich fleißig schminkten. Um die herrlichen Seidenkostüme zu 
schonen hatten sie weiße Anzüge an. 
Knapp vor der Vorstellung schlüpfen die  Akteure in ihre Gewänder, die am Rücken 
zugebunden wurden. Ein weiter Mantel verdeckt die  vielen Verschlussbänder. Dann wurden 
die Haare (Perücken)  übergestülpt und der glitzernde Kopfputz dran befestigt. 
Im ersten Teil der Vorführung wurde mit klassischen ,alten chinesischen Instrumenten 
begleitet und die  Sängerinnen miauten  soooo schööön dazu. 
Ich habe NATÜRLICH den Inhalt verstanden..... nach 3 Wochen Taiwan versteht man mehr 
chinesisch als man denkt ☺  
Ein Inhalt lautete folgendermaßen: Ein „Traum von einem Mannsbild“  sitzt in wunderbare 
blauen Gewändern gehüllt auf einer „Anhöhe“ ( sprich einem Tisch) und schaut blasiert in der 
Gegend herum. Jetzt nähern sich ihm wunderschöne Damen , die den Halbgott begehrlich 
bewunderten. Jede Dame hat ein buntes Taschentuch, welches sie als Annäherungsversuch 
den schönen Mann hinwirft, in der Hoffnung, dass er es fangen wird und der Dame dadurch 
sein Interesse und seine Gunst bekundet. 
Na endlich: er ergreift das rote Taschentuch einer Schönen, welche glücklich davonschwebt. 
Es wird Nacht: der schöne Mann wartet auf seine Herzensdame.... ABER ... es erscheint eine 
andere, nämlich die mit dem weißen Taschentuch. Der schöne Mann ist verwirrt und weiß 
nicht wie er sich aus dieser Situation befreien soll. Das begeisterte Publikum lacht ... das 
kommt davon wenn „MANN“ sich als Halbgott aufspielt ... 
Eine andere Szene: Ein Mann mit einem aufgesteckten langen Bart und einer Kalebasse in der 
Hand trinkt daraus unaufhörlich Reiswein. Der Mann spielt „ volltrunken“ und  wankt und 
hatscht über die Bühne. 
Walter sah diesen Schauspieler im Vorfeld und sagte: „ schau die haben einen hatscherten 
Schauspieler... ☺☺ Dabei hatte der ja nur  für die Vorstellung geübt. 
In der Vorstellung kommt eine schöne Dame zu dem Alkoholtrinker und macht ihm darauf 
aufmerksam, dass er nicht so viel trinken soll. Das wird natürlich ignoriert. Der Trunkenbold 
lacht immer so nett in sich hinein, wenn er genüsslich einen tiefen Schluck aus seiner 
Kalebasse genommen hat. Nachher hatscht der Trunkenbold  noch mehr: das war so ein 
Mittelding zwischen Schwanken und hatschen, es war großartig. 
Die Vorstellungen haben beide 3 Stunden gedauert. Ich bin auf meinem Sessel picken 
geblieben, als wäre ich angeschraubt.... nur in der Pause mußte ich aufs WC. In jedem Tempel 
gibt es ein blitzsauberes WC. 
Als mich der Security Man sah, ist er sofort zu mir geeilt, um mich zu begleiten. Er wollte 
nicht, dass ich alleine durch die Gasse mit den Bettlern gehe und sagte gleich ich soll erst  
nach der Vorstellung Geld hergeben. 
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Am nächsten Morgen sollten wir TAINAN verlassen und wie üblich haben wir am Abend 
alles zusammengepackt, um rechtzeitig am Bahnhof zu sein. 
Sehr bedrückt hat mich, dass wir nur Stehplätze im Zug nach Taipei hatten... aber schließlich 
habe ich mein halbes Leben am Stehplatz in der Wiener Oper verbracht und ich hatte keinen 
Zweifel an meiner Kondition. 
Der Bus Nr 2 kam überpünktlich, nur war es ein Kleinbus , statt des bequemen Stadtbusses. 
Walter wollte schon am nächsten Bus warten... ich aber NICHT. Wir stiegen ein und der 
Chauffeur wollte unsere Vorverkaufstickets nicht anerkennen, worauf Walter „ laut“ 
reagierte, was den Chauffeur veranlasste nicht!!! weiterzufahren. 
Schließlich nahm er unsere tickets doch, hat sie aber zerrissen. ( wir brauchten sie eh nicht 
mehr) Ich habe dafür gesorgt, dass er sein „ Gesicht nicht verliert“ und habe mich herzlich 
und laut auf Englisch, Deutsch  und chinesisch bedankt.(“ sche sche“ sanft ausgesprochen) 
Wir waren „ überzeitlich“ am Bahnhof und plötzlich hatte ich einen Gedankenblitz. Ich 
stürmte zu einem  Schalter wo ein junger  Mann dahintersaß, in der Hoffnung dass er Englisch 
konnte. Er KONNTE und ich fragte sehr höflich, ob es irgend eine Möglichkeit gibt noch 
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einen  Sitzplatz zu bekommen. Die Antwort war : NO PROBLEM..... aber der Zug fährt in 10 
Minuten ab. Ich schnappte die Sitzplatzkarten, rannte zu Walter, wir packten die Koffer und 
wir fanden noch nie soooo schnell den Bahnsteig, unseren Zug, unseren Sitzplatz .... und das 
alles auf CHIESISCH!!!! Wir waren happy- 
Das Jahr 2014 ist nach dem chinesischen Sternzeichen das Jahr des Pferdes. Walter sagte ,als 
wir es uns in den weichen Sitzen bequem machten: „ Schwein muss man haben... nicht Pferd“ 
Walter ist vom von chinesischen Tierkreis her ein Schwein.... dabei bin ich  zum Schalter 
gerannt... schnell wie mein Tierkreiszeichen, nämlich ein Affe 
 
In Taipei angekommen, gingen wir gleich zu unserem Hostel. Wir blieben einen Tag in Taipei 
und am späten Abend fuhren wir mit dem Bus zum Flughafen. Leider war das nötig, weil 
unser Flug am frühen Morgen losging. Mir ist es lieber in verbringe eine Nacht am Flughafen, 
wie ich suche in einer Großstadt, die erst ab 10 Uhr munter wird ,um 4 Uhr ein Taxi. 
Ich hatte mein  Kindle e- book mit, Walter seinen kleinen  Laptop aus der Mongolei und wir 
fanden sofort einen guten Platz unter einer WI - FI Säule mit Lademöglichkeit für diverse 
elektronische Geräte. 
Ich habe diese Nacht beinahe meinen „ Kindle-paperwhite“ ausgelesen, was mir sehr viel 
Freude machte, aber die Flughafenwartehalle  war dermaßen bitterkalt- herunter-klimatisiert, 
dass ich dachte ,ich bin in der Antarktis. 
Die anderen warteten Fluggäste hatten Hauberl und Handschuhe an, ich hatte nur ein dünnes 
Jäckchen mit, flogen wir doch mit Malaysian -Airways ins heiße  Bangkok zurück. 
 
Die Tage in Bangkok verbrachten wir mit Bummeln und einkaufen, gut Essen uns schlafen. 
Die Revolution hat sich wieder beruhigt, die Revolutionsartikel wurden als Souvenirs 
verkauft. Ich sah so manchen  Touristen, der mit Revolutionsattributen geschmückt war. 
 
Diese schönen Tage in Bangkok gingen vorbei und wir machten uns auf den Weg zum 
Flughafen und checkten wie beim Hinflug bei „ turkisch airways“ ein...... mit Sicherheit zum 
letzten Mal in meinem Leben. 
Der Rückflug wurde ein Horror-Tripp!! 
Wir sollten zur Landung in Istanbul ansetzten. Als ich bemerkt habe, dass das Flugzeug sich 
gar nicht einbremst und heruntergeht, sondern immer höher hinauf fliegt. ( ich sah das an den 
Wolken und hatte einen Fensterplatz) wurde ich  unruhig. 
Plötzlich sah ich am „ screen“ vor uns ,dass das Flugzeug nicht in Richtung Istambul fliegt, 
sondern ZURÜCK. Nach geraumer Zeit  laberte die Chefstuardesse in Türkisch sehr lange ins 
Mikrophon. Da wir aus Bangkok kamen waren  viele Russen im Flugzeug. Das bemerkte ich, 
weil die sogar in ihren Kaffee Wodka  forderten. 
Dann kam EIN einziger!!! Satz in kaum verständlichem Englisch: „we land in Ankara“. 
Wieso, weshalb  wurde mit keiner Silbe erwähnt!! Es war Ende Februar und ich sah die 
schneebedeckten Berge der Türkei unter mir. Nach einer Flugstunde landeten wir in Ankara. 
Nach langem ,ebenfalls in türkisch gehaltenen Palaver, kam in Englisch wieder ein Satz 
durch:“ fog in Istanbul“. Die Russen wurden ungeduldig, der Crew ist der Wodka 
ausgegangen. Ich war froh, dass es noch etwas Wasser gab. 
Nach 2 Stunden Wartezeit im Flugzeug in Ankara flogen wir endlich nach Istanbul. 
Mir war völlig klar, dass wir unsern Anschlussflug nach Wien nicht erreichen würden. 
Es blieb mir nichts anderes übrig, als mich auf die Organisation der Türkish Airways zu 
verlassen..... ich wußte noch nicht wie sehr verlassen ich wirklich werden würde.... 
Diese „Organisation“  sah folgender Maßen aus: Wir entdeckten, dass noch am späten Abend 
ein Flug nach Wien gehen sollte und rannten wie besessen zum Gate ,in der Hoffnung, dass 
sie uns mitnehmen. Wir hatten beide schwere Rucksäcke mit, hatten wir doch fleißig in 
Bangkok eingekauft. Als wir schweißtriefend am „gate“ ankamen, war der Flieger schon weg. 
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Erst nachdem Walter wieder seine Stimme am Informationsschalter erhoben hatte, wurden 
wir auf den Umbuchungsschalter hingewiesen. Die Türkin am Informationsschalter konnte 
ebenfalls kaum Englisch, sondern sprach uns immerzu türkisch an!!!obwohl ich  sehr 
wortdeutlich in Englisch nach  unseren Anschluss nach Wien  fragte.  
Total erschöpft und sehr müde sahen wir mit Entsetzten die Massen von Menschen vor dem 
Umbuchungsschalter. Es wurden viele Flüge einfach gestrichen, der Grund blieb uns 
verborgen, Nebel sah ich keinen mehr. Wir quetschten uns mit unseren schweren Rucksäcken 
ans Ende der Schlange, wobei sich noch mehr Leute hinter uns einreihten. 
Ich mußte völlig freihändig stehen  und das volle 4 ½ Stunden!!! Ich konnte meinen Rucksack 
nicht am Boden abstellen, weil die Menschen hinter mir sich  auf Tuchfüllung an mich 
„draufknatschten“. Das „ Publikum“ um mich herum bestand aus Menschen, die rechts und 
links der Seidenstraße „wohnten“. Vor mir stand eine Schar brauner  Muslimas mit ihren 
quängelnden Kinderscharen. Die muslimischen Herren  standen selbstverständlich  nicht in 
der Schlange, sondern hockten sich gemütlich  an eine Wand außerhalb des Wartebereichs. 
Dort wurde  eifrig  an den langen Bärten herumgespielt und  lautstark palavert..... und das 4 ½ 
Stunden lang. 
Die  Kinder krochen durch unsere Füße hin und her, ein kleiner Muslim Bub war so nervös in 
dieser langen dichtgedrängten Schlange, dass er sich mehrfach erbrach!!!!- worauf hin die 
total verschleierte, schwitzende Mutter dieses zarbesaitete Kind gleich verprügelte und an den  
beiden Ohren  hin und her zog, worauf der nervöse Bub brüllte wie am Spieß, noch mehr 
geschlagen wurde und sich noch mehr erbrach. 
Irgendwann nach 3 Stunden Wartezeit kam ein Flughafenangestellter und knallte eine Kiste 
mit „Sandwiches“ neben die Warteten. Die muslimischen Männer, die so bequem an der 
Wand gehockt sind, bekamen urplötzlich „Flügel“ und jeder riss ein Sandwich an sich, um es 
wieder an der Wand, wo man zuvor so gemütlich gesessen ist, genüsslich zu verzehren. 
Was nicht aufgegessen wurde und die halbvollen Coca Cola Dosen wurden zurück in den 
Korb geworfen. Nur wurde von den noblen Herren nicht drauf geachtet , dass noch etliche 
Brötchen drinnen waren, die eigentlich für die wartenden Fluggäste bestimmt waren, Die 
Putzfrau kam und  leerte dann alles in ihren Müllsack. 
Anscheinend haben das andere  Wartende ebenfalls mitbekommen und protestierten lautstark.  
Hunger hatte ich  nicht, aber Durst, man darf sich ja kein Getränk ins Flugzeug  mitnehmen!! 
Gegen Ende der Wartezeit bekamen wir endlich ein  250 ml-Fläschchen Mineralwasser. 
Unsere alten boarding-cads wurden schnell umgebucht, es war einfach, selbst für die bis zur 
Nasenspitze verschleierte Türkin. 
 Ich war  erschöpft. Als ich die neuen boarding cards kontrollierte, kam ich drauf, dass die  
Flughafenbeamtin, die ebenfalls kaum Englisch sprach unseren Gepäcksabschnitt NICHT auf 
die neuen boarding cards geklebt hatte. 
Jetzt wurde Walter wütend. Er ging zum Schalter zurück und fand dort einen „ Supervisor“ 
der gegen reichlich „ Bakshisch“ ganz schnell die boarding cards von den türkischen 
Flugggästen  umbuchte. Walter beobachtete diese Situation  genau und ging dann zu dem 
Beamten hin. Der fragte, bei welcher Bodenpersonalfrau  wir denn umgebucht hatten. Walter 
konnte sie NICHT identifizieren, weil alle Frauen schwarze Tücher umgebunden hatten, die 
deren Gesicht total verhängten.  
Nach längerem hin und her, und weil jetzt Walter wirklich wütend wurde , bequemte sich der 
Beamte Supervisor  uns zumindest unsere Gepäcksnummer auf einen Zettel zu schreiben, 
nachdem er im Computer nachgesehen hatte. Die Aktion dauerte keine 5 Minuten. 
Da im Flughafen von Istanbul keine einzige Bank zum Ausruhen  war, geschweige denn ein 
Warteraum oder sonst eine Sitzgelegenheit, beschlossen wir uns um 2 Uhr Früh in den 
Selbstbedienungs- Restaurant -Trakt  zu setzten.  Zu Essen gab es nichts für uns, da die 
Essbuden ausschließlich türkisches Geld annahmen. 
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Wie erwartet gab es kein FREE WI -FI und sämtliche Steckdosen an denen man seinen 
Computer hätte aufladen können, waren total ruiniert!!!! 
Unser Flugzeug nach Wien sollte um   8 Uhr in der Früh gehen  und endlich nachdem wir 
genau 48 Stunden unterwegs waren landeten wir in Wien. 
Unsere Koffer waren NICHT nach Wien mitgereist, aber wir hatten die Gepäcksnummer und 
was man tut ,wenn ein Koffer nicht ankommt ,wußte ich zur Genüge  von meiner Mongolei-
Reise. Der Koffer wurde uns dann am nächsten Tag  nach Hause zugestellt!!... soll noch 
jemand sagen in Wien geht’s drunter und drüber ☺  
 
 
Da mich die Biographie von Mao Tse Tung so fasziniert hatte, möchte ich einen Nachsatz 
schreiben, der das Verhältnis von großen Vorsitzenden Mao zu seinem Gönner Stalin 
beleuchtet. 
Mao Tse Tung wollte unbedingt nach Moskau fliegen, um sich bei Stalin über die gelieferten 
Flugzeuge , Fahrzeuge und Waffen zu beschweren. Die Flugzeuge konnten nicht fliegen, die 
Fahrzeuge nicht fahren und die Waffen nicht schießen. 
Der hinterlistige Stalin hat diesen Besuchswunsch  Maos wie eine „Kugel Dreck“ jahrelang  
vor sich hergeschoben. 
Doch eines Tages hatte Stalin seinen  70 igsten Geburtstag.(1948). Jetzt sah Mao Tse Tung 
seine Chance kommen und er wollte als Gratulant nach Moskau fliegen, erhoffte und 
erwartete  sich endlich  den Empfang für einen Staatsbesuch.... wurde aber bitter enttäuscht. 
Mao Tse Tung mußte  auf Stalins Befehl seine eigene chinesische Belegschaft in China 
zurücklassen und bekam von Stalin nur einen Dolmetscher und einen russischen Diener 
zugeteilt. 
Als Aufenthaltsort wurde  Mao als „ besondere Ehre“ Stalins „Datscha“ weit weg von 
Moskau zugewiesen. Mit einem Wort der große Vorsitzende wurde „ abgeschoben“. In 
diesem Landhaus wurde für den Besucher ein besonders weiches Bett aufgestellt und eine 
superneue Sitztoilette eingebaut. 
Mao Tse Tung war wütend, denn er wußte dass sogar der ungebildete Stalin von den 
chinesischen  Eigenheiten wußte nämlich: in China besteht der „ Kang“ aus einem harten 
Holzbrett, welches von unten mittels Kohlebecken gewärmt wird. Mao versank in dem 
weichen Federbett, bekam sofort Rückenschmerzen. Da Mao Tse Tung  ständig  an 
Verstopfung  litt, war er ohne seiner „ Grube im Boden“ völlig hilflos, noch dazu wo Mao Tse 
Tung nur russisch-nationale Kost vorgesetzt bekam. Als leidenschaftlicher Esser aß er lieber 
diese ungewohnte Kost, als dass er hungerte, wie seine Landsleute es jahrhunderte lang 
erleiden mußten. 
Dann befahl Stalin den zugewiesenen  russischen Diener Maos Schaftabletten zu vernichten.  
Mao Tse Dong litt seit seiner Jugend an Schlaflosigkeit und mußte dauernd die Dosis der 
Tabletten erhöhen.  
 
Endlich, so schien es, war Maos großer Tag gekommen: er durfte bei Stalin „vorsprechen“. 
Das Vorsprechen stellte sich dann so heraus: der große Vorsitzende durfte sich in einer langen 
Gratulationsreihe  HINTEN anstellen. Er war durch die einwöchige Schlaflosigkeit so 
dermaßen verwirrt, dass  er seinen Gratulationsspruch kaum hervorstammeln konnte und von 
den anderen Gratulanten hinter vorgehaltener Hand ausgelacht wurde. Wütend reiste Mao ab . 
Die Chinesen im Heimatland hungerten weitere Jahrzehnte, mußten sie noch viele viele Jahre 
ihren Reis gegen nicht einsatzfähiges Kriegsgerät abliefern. 
Der einsame Tod von Stalin ist zur „ Legende“ geworden... und wurde für Mao fast zum  
„Vorbild“.  
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