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Exkursion nach HongKong (21.3.-28.3.2005) 

 

Ein unbestrittener Höhepunkt war für viele Dalbergianer – in diesem Jahr immerhin schon 21 Schülerinnen und Schüler – 
auch diesmal wieder die Schüleraustausch-Exkursion in die Stadt der Städte, den „duftenden Hafen“ HongKong. 
 

Die Müdigkeit des Nachtfluges war schon nach der Ankunft rasch verflogen, so schnell und kurzlebig fügten sich alle in das 

rauschende Hochgeschwindigkeitsleben des chinesischen Sonderverwaltungsgebietes ein. Unterkunft bezog man auch in diesem 

Jahr in der prachtvoll gelegenen Jugendherberge Mount Davis Youth Hostel, deren Lage wohl nur vom prestigeträchtigen Peak 

übertroffen wird. 

 

Ein hochkarätiger Informationsbesuch beim deutschen Generalkonsulat gehörte ebenso zum „Standard“ der HongKong-Exkursion wie 

tiefe Einblicke in die Alltagskultur etwa im stillen, wenngleich weltberühmten buddhistischen Kloster NgongPing oder der lärmenden 

und rauchgeschwängerten Taoistenhochburg WongTaiHsin. 

 

Daneben lernten unsere Schülerinnen und Schüler auf einem ein- bis zweitägigen Besuch bei den Familien der chinesischen 

Partnerschüler das Privatleben der zugegeben gehobeneren Schicht HongKongs kennen – zurück kamen durch die Bank 

beeindruckte Deutsche! Modernste Wolkenkratzer, hypermoderne Haustechnologie, perfekt durchorganisiertes Leben in den 

Mikrokosmen der 7 Millionen-Metropole vermittelten einen kleinen Eindruck, wie ein Stadtstaat auf begrenztem Raum „nach oben“ 

wächst. 

 

Das zentrale Thema der Exkursion – neben den Schülerbegegnungen – war jedoch „das grüne HongKong“, welches in zahlreichen 

Inselbesuchen auf LanTau, LamMa und CheungChau mit Wanderungen, Tempel- und Dorfbesuchen, ja sogar Sonnen- und 

Strandbädern an einsamen subtropischen Buchten erkundet wurde. Ein weiterer Höhepunkt war eine Tagestour durch HongKongs 

Hinterland, die „New Territories“, in denen neben landwirtschaftlichen Zonen auch HongKongs höchster Berg TaiMoShan sowie zwei 

Hakka-Dörfer besucht wurden. 



Ein ganz anderes Bild bot Macau, die nahe gelegene einstige portugiesische Überseebesitzung, die wir im Rahmen eines 

Tagesausfluges besuchten. Weniger Wolkenkratzer und mehr chinesische Alltagskultur war das zusammenfassende Echo der 

Exkursanten. Hier fahren noch Fahrradrikschas, wird gespuckt, und wandert sicherlich auch noch der eine oder andere Hund in den 

Kochtopf.... 

 

Ja, das Kulinarische: mehrfach hatten wir in HongKong die Möglichkeit stilgerecht „chinesisch“ an runden Tafeln zu essen, besser: zu 

schlemmen (oder je nach Geschmack: zu darben). Einige riskierten den Biss in die unbekannten Snacks der Garküchen auf den 

Nachtmärkten – und waren freudig überrascht, welche Köstlichkeiten für wenig Geld zu haben sind. Andere verfielen in den 

Kaufrausch und trugen, nein schleppten tütenweise ihre mehr oder minder sinnvollen Erwerbungen vom „Ladies´ Market“ im Distrikt 

MongKok zurück zur Herberge. 

 

Am Ende einer sehr intensiven Reisewoche waren alle Teilnehmer restlos begeistert und freuen sich bereits sowohl auf den geplanten 

Gegenbesuchder German Swiss International School im Oktober 2005 sowie auf die nächste Studienfahrt ins Reich der Mitte 

unsererseits...   

 


