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Ich erfülle mir einen weiteren Traum mit dieser Reise nach China in das Reich der Mitte. Im Februar habe ich 
die Trauminseln der Seychellen besucht und dort auch Marathon auf der Felseninsel Mahé gelaufen. Nun 
beginnt mit dieser Reise eine Reise in eine ganz andere Welt, in das Land von Marco Polo, genau gesagt 
reise ich in die Volksrepublik China. Bisher sind die Chinesen immer nach Kassel zur Documenta, der 
bedeutendsten Kunstausstellung der Welt gekommen, nun reise ich in das Land. Mir geht es wahrscheinlich 
ähnlich wie den Chinesen, was soll ich mir alles ansehen um einen wirklich winzigen Einblick in die Kultur 
dieses Landes zu erhalten.  
 

Die VR China ist das bevölkerungsreichste Land der Erde mit rund 1,34 Milliarden Einwohnern. In diesem 
flächenmäßig viertgrößten Land der Erde leben rund 1/5 der gesamten Weltbevölkerung. Während wir in 

Deutschland uns mit ĂGuten Tagñ () begrüßen ist der chinesische Gruß "Ni hao" oder "Nin hao", "Du gut" 

oder "Sie gut".  
 

  
 

  
 

China erlebte in seiner über 5000-jährigen Geschichte 83 Dynastien mit 559 Herrschern die im Laufe ihrer 
Regierungszeiten 95 Hauptstädte errichteten. Sie ist eine der ältesten Zivilisationen der Welt und besitzt 



nach Italien und Spanien die größte Anzahl an UNESCO Weltkulturerbe-Stätten. Unter den 42 Orten, Bauten 
und Regionen ist die 1987 zum UNESCO Weltkulturerbe erklärte Chinesische Mauer wohl weltweit das 
bekannteste Bauwerk.  
 

   
 

   
 

Wir sind jetzt knapp eine Woche in China und haben uns die Hauptstadt Peking oder auch Beijing genannt 
mit seiner über 3000-jährigen Geschichte zum Teil angesehen. Zum Teil deshalb weil die Stadt größer wie 
Schleswig-Holstein ist und man nur einen kleinen Einblick erhalten kann. Ein Muss in der Stadt sind die 
Besichtigung des Platzes des Himmlischen Friedens, des Mao-Mausoleums, Kaiserpalast (Verbotene Stadt), 
Himmelstempel, das Wahrzeichen Pekings sowie der Jinshan-Park (Frühsport der Chinesen mit Tai Chi, 
Tanzen usw.) Lamatempel und eine Rickschafahrt in der Altstadt. 
 

   
 

  
 

Der Münchner Wichart Hölscher der Initiator des Marathonlaufes auf der Großen Chinesischen Mauer hat 
vor 16 Jahren als ihm die Stadtläufe zu langweilig wurden die Idee gehabt auf der Chinesischen Mauer zu 
laufen. Aus der Idee wurde erst Mal ein Dauerlauf durch die Chinesischen Behörden, den er dank Ausdauer 
und Durchsetzungsvermögen nach einem halben Jahr Verhandlungen gewonnen hat.  



Am Freitagnachmittag treffen wir uns alle im Hotel zur Wettkampfbesprechung für unser morgiges High-Light 
dem Lauf auf der Chinesischen Mauer.  
 

   
 

  
 

In diesem Jahr findet nun schon die 16. Veranstaltung und hoffentlich noch lange nicht die letzte statt. Seine 
Devise ist ĂDie Lªufe sollen etwas Besonderes sein. Sie sollen in Erinnerung bleibenñ. Wichart informiert uns 
oder wie es im neudeutsch heißt, es findet ein Briefing statt. Es gibt 3 Strecken aus denen man wählen 
konnte, Marathon, Halbmarathon oder 10km Lauf. Die Startgebühr die jetzt hier bezahlt wird ist für alle 
Reiseteilnehmer 40ú. Externe Teilnehmer zahlen mehr. Hierf¿r bekommt jeder Finisher eine ganz besondere 
Ehrenurkunde sowie einen Pokal. Anschließend findet im Hotelgarten unsere Spaghetti-Party statt. 
 

  
 

Am nächsten Morgen heißt es sehr früh aufstehen, denn unser Start- und Zielplatz befindet sich rund 120 
km nordöstlich von Peking in der Provinz Hebei. Im Frühstücksraum des Hotels versucht jeder seinen Tag 
vor diesem ganz besonderen Event mit eigenen Ritualen zu beginnen. Während einige ganz ausführlich 
frühstücken bekommen manche kaum was runter. Einige sitzen ganz in Gedanken versunken am Tisch, 
andere lenken sich durch erzählen ab. Jeder versucht mit seiner Nervosität vor diesem ganz besonderen 
Lauf umzugehen. Dies ist nun schon mein 123. Marathon aber auch ich bin ganz gespannt was mich heute 
erwartet. 
 

Die Länge der chinesischen Mauer wird nach neuesten Erhebungen (Juni 2012) mit 21.196,18km und 
43.721 Einzelobjekten und Standorten angegeben. Nach anderen Vermessungen gibt es auch andere 
Längen wo teilweise Fundamente oder andere Baureste mit gemessen wurden. Die lange chinesische 
Mauer besteht aus mindestens 16 verschiedenen Großen Mauern und ist somit ein Geflecht aus Bauwerken. 
Egal wie lang sie nun ist, sie ist das bekannteste Bauwerk Chinas und so gigantisch das man sie als das 
größte Bauwerk der Welt bezeichnen kann.  



Rund 35 Personen werden gleich mit dem Bus losfahren. Neben unserer Reisgruppe die aus Deutschen, 
Italiener und Österreicher besteht werden jedoch auch noch andere Nationen starten. Es läuft alles sehr 
routiniert ab und um 5:30 Uhr fahren die Busse los. Unsere Route führt uns in nördliche Richtung über die 
S11 zum Mauerabschnitt Jinshanling im Berggebiet des Kreises Luanping. Wir verlassen die Hauptstadt und 
kommen in eine ländliche Gegend. In der Nähe des Highways befinden sich kleine Gemüsegarten die bald 
von Weiden und Flusslandschaften abgelöst werden. Dann tauchen langsam die ersten Gebirgszüge auf 
über die auch die Große Mauer verläuft. 
 

   
 

Begonnen wurde mit dem Bau im 7. Jh. v. Chr., allerdings noch mit Stroh, Reisig und festgeklopftem Lehm. 
Später begann dann der Bau als Schutzwall gegen die kriegerischen Völker aus dem Norden. Die Mauer 
wurde in verschiedenen Abschnitten in vielen Jahrhunderten nach und nach erbaut, von dem heute der 
größte Teil am Zerfallen ist. Im Bereich nördlich von Peking ist der in den 1950er Jahren zum Teil 
restaurierte und besterhaltene Teil. Die Höhe und Breite der Mauer ist ganz unterschiedlich wie auch die 
Türme je nach Bauphase ganz unterschiedlich sind. Es gibt fünf Große, mehrere tausend Kilometer lange 
Mauern von denen die Mauer der Ming-Dynastie wohl am bekanntesten ist.  
 

Wir fahren an diesen Teil der Mauer bei Jinshanling, der auch von den meisten Touristen besucht wird. 
Neben Jinshanling kann man auch noch in den Dörfern Simatai, Huangua Cheng, Mutianyu, Juyongguan 
oder Badaling die alle im Umkreis von rund 50-70 km liegen durch die Besuchspunkte die Mauer besteigen. 
Der Eintritt liegt bei rund 50 Yuan (6,5ú).  
 

Wir erreichen nach ca. 1 1/2 Stunden Busfahrt den Parkplatz in Jinshanling in unmittelbarer Nähe der 
Mauer. Jinshanling war eine strategisch wichtige Passage früherer Dynastien. Dieser Teil wurde 1570 
begonnen und erhielt damals ca. alle 10m zweistöckige Türme.  
 

   
 

Nun heißt es Rucksäcke bzw. Sporttaschen schnappen und ab zu einem der vielen Einlässe zum 
Mauererlebnis. Den Eintritt für uns hat Wichart schon geregelt, also los aufwärts Richtung Mauer. Nach ca. 
10 Minuten haben wir das erste Mal den Blick auf die gigantische Mauer die sich wie ein Hochhaus vor uns 
aufbaut. Wie wir oben ankommen sind, sind wir schon erstaunt, denn überall hängen Fahnen der 
teilnehmenden Nationen. Wer heute Morgen Wichart vermisst hat weiß jetzt auch warum, denn er ist schon 
seit Stunden mit vielen Helfern vor Ort. Viele Banderolen und Hinweisschilder gibt es in Deutsch und 
Chinesisch. Nach den chinesischen Vorschriften müssen alle Plakate, Banner und Aufschriften ins 
chinesische übersetzt werden, um sicher zu stellen dass nichts Chinafeindliches draufsteht. 
 

   



Auch den Aufbau der zentralen Versorgungsstelle und der drei Kontrollstellen auf der Mauer mit der 
Überwindung von tausenden von Stufen hat er und die chinesischen Helfer schon erledigt. Hier mussten sie 
unter extremen Bedingungen die Tische, Stühle, Sonnenschirme, Getränke und Lebensmittel hin 
transportieren. Da wir den Weg von Parkplatz bis auf die Mauer jetzt nachvollziehen können, wissen wir 
auch diese Leistung zu würdigen. 
 

Beim ersten Blick auf die Laufstrecke stellt sich schnell heraus das es sich hierbei wohl um eine Kombination 
aus Laufen, Bergsteigen und Treppen auf- und abgehen heute handeln wird. Die Stufen habe alle 
unterschiedliche Höhen und Trittbreiten und sind zum Teil in sehr schlechtem Zustand.  
 

In einem restaurierten Turm der sich am Start befindet können wir uns umziehen und unsere Rücksäcke 
deponieren. Erich bringt seine Kamera in Bereitschaft, denn er wird heute seien Lauf filmen. 
 

   
 

   
 

Dann gibt es jede Menge Fotos. Hierbei können wir feststellen, dass heute auch wieder viele Chinesen das 
Startfeld auffüllen.In den letzten Jahren haben die Chinesen immer die Männer- und Frauensieger gestellt. 
Mal sehen wie es heute wird. Unser Italiener Mauritzio hat ganz besondere Ambitionen, er will unter die 
ersten Drei beim Marathon kommen. Die Chinesen wollen jetzt auch viele Fotos von und mit uns Langnasen 
wie uns nennen. 
 

   
 

   


