
Bericht zur Clubreise Yunnan, Juli 2014  

 

Von Herbert Rulf perfekt organisiert traten am 09.07.2014 die Vereinsmitglieder 
Cäcilie van Hagen, Kerstin Gebhardt, Heiner Ott, Hermann-Josef Rottländer sowie 
Ruth Mader – Koltay ( eine befreundete Fotografin von Herbert aus dem 
Schwarzwald ) und der Unterzeichner ihre Reise in die chinesische Provinz Yunnan 
an. Von Herberts Ehefrau Lin und Sohn Luca begleitet zu werden, war sehr 
angenehm aber auch außerordentlich hilfreich bei der Organisation der Exkursionen 
vor Ort.  Da die Hotels westlichen Standards entsprachen, jeder bei der Speisen – 
und Getränkeauswahl am Frühstücksbuffet ausreichende Sättigung fand, durch die 
hervorragende deutsch – chinesische Speisekarte und unserem täglich 
zunehmenden Mut zum Dialog auch die abendliche Versorgung gesichert war, 
konnten wir unsere Zeit auf das Ziel der Reise fokussieren: Fotografie. 

Basisstation war die Provinzhauptstadt Kunming.  Für uns Novizen schien es 
anfänglich als kämen die Motive nur so auf uns zu und wir kämen mit dem 
Fotografieren gar nicht nach. Im Rausch der Reizüberflutung landeten unzählige 
Mopeds, Fahrräder, Kleinkinder und Alte auf die Speicherkarte bzw. auf den Film. 
Von Tag zu Tag selektierten wir mehr und mehr und fanden auch den Blick für das 
Detail, für das nicht sofort ins Auge springende Motiv.  Im Gegensatz zu den 
heimischen Gegebenheiten lachten die Menschen mehr. ließen sich gerne 
fotografieren und schienen Gefallen an der Begegnung mit den Exoten zu finden. Da 
war es eine Selbstverständlichkeit, dass auch wir auf unzähligen Handy-Fotos 
abgelichtet wurden; gerne dann auch in Tuchfühlung mit einem Einheimischen. 
Kontrastprogramm zu den vitalisierenden Straßenszenen waren die Rückzugsoasen 
in den Tempelanlagen.  Ruhe; kein Verkehrslärm und ein entspanntes und 
entspannendes Herangehen an das Beziehungsgeflecht von Gebet  – Mensch – 
Architektur.  

Im 250 km entfernten Zhaotong war das Leben auf dem Land und dessen Berührung 
zur herannahenden Großstadt ein reizvolles Spannungsfeld. Der Beton wird die 
ländliche Struktur verdrängen. Auch würden wir in 3 Jahren nicht mehr die Altstadt in 
ihrer jetzigen Prägung vorfinden.  Gleichwohl waren die Chinesen gut drauf und 
hatten Spass und Geduld, wenn sie für uns modellten. 



 

 

Zurück in Kunming unternahmen wir dann eine Reise zum ca. 100 km entfernten 
Steinwald, zugegeben eine touristische Attraktion. Jedoch war das Areal so groß, 
dass wir Ruhe auf einem Gipfel fanden und Inspirationen ohnehin.  Ein „ Selfie „ gab 
es dann auch. 



 

 

Es ließe sich noch unendlich viel schreiben zu den Parks, den teils auch makaberen 
Märkten, den tanzenden Menschen an Strassenkreuzungen etc. Wichtig ist mir als 
Botschaft an die Vereinsmitglieder jedoch der Hinweis, dass wir stets das Gefühl von 
Sicherheit hatten. Es braucht für eine solche Reise also keinen Mut. 

Wir hatten zweierlei Glück: zum einen konnten wir all die Fotos machen, die wir 
machen wollten und zum anderen hatten wir Zhaotong 2 Wochen vor dem 
schrecklichen Erdbeben verlassen. 

Michael Landwehrjohann 


