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Von GUO Yingjie

W ährend der Volkskon-
gress tagte, trat auch 
das konsultative Parla-

ment (das Landeskomitee der Po-
litischen Konsultativkonferenz des 
Chinesischen Volkes – abgekürzt 
PKKCV) in Peking zum 5. Mal zu-
sammen. So lang der Name so lang 
auch die Deba!en, in denen unzäh-
lige Anträge, Vorschläge und Skan-
dale diskutiert wurden. Besonde-
ren Widerhall im Volk fanden z.B. 
die folgenden Anträge: 

Skandal bei 
Aufnahmeprüfungen 
zum  Masterstudium

Professor Ge Jianxiong, ein be-
rühmter Historiker, forderte das 
Erziehungsministerium auf, ei-
nen Vorfall während der diesjäh-
rigen Master-Aufnahmeprüfung 
gründlich ermitteln zu lassen, bei 
dem der Prüfungsinhalt durchge-
sickert war und 5000 Prüflinge 
beim Schummeln erwischt wur-
den. Das Ministerium solle sich 
bei den 1,5 Mio. Prüflingen ent-
schuldigen und eine Wiedergut-
machung beschließen. 

Der Erziehungsminister Yuan 
Guiren versprach, der Sache auf 

den Grund zu gehen. Die schul-
digen Funktionäre würden zur 
Verantwortung gezogen. Außer-
dem sei es an der Zeit, neue Ge-
setze für das Prüfungsverfahren 
auszuarbeiten.

Der Abgeordnete Wang Cha-

obin machte zum fünften Mal 
vergeblich den Vorschlag, in ei-
nigen Branchen das Monopol 
der staatlichen Unternehmen 
einzuschränken. Dies berichtete 
die China Economic Weekly. 

Aufgrund mangelnder Konkur-
renz können solche Unterneh-
men willkürlich über Preise und 
Budgets entscheiden, während 

der Service zu wünschen übrig 
lässt. Dies betrifft vor allem die 
Wasserversorgung, Breitbandin-
ternetverbindungen, Eisenbahn, 
Flughafenbetriebe und die Petro-
chemie. Einerseits klagen die Un-
ternehmen über hohe Schulden 

und beantragen Subventionen 
von Staat, andererseits verdienen 
ihre Führungskräfte unverhält-
nismäßig hohe Gehälter. Dies kä-
me einer versteckten Korruption 
gleich, wie Wang meinte. 

Viele Abgeordnete der PKKCV 
und des NVK sind darüberhinaus 
der Meinung, dass Staatsunter-
nehmen ohnehin ausschließlich 

gemeinnützig sein sollten, da sie 
dem Volk gehörten und sie sich 
nicht selbst damit bereichern 
dürften.

„Prostitution sollte 
 legalisiert werden”

Anwältin Chi Susheng hat nach 
Bericht von china.com.cn auf ih-
rem Vorschlag bestanden, Pros-
titution teilweise zu legalisieren. 
Man müsse Prostitution di"eren-
ziert sehen. Erwachsene, die dies 
bewusst als Lebensweise wählen, 
sollten organisiert werden, um 
Gesundheit und Sicherheit zu ver-
größern. 

Im Zug der Ö"nung und Wirt-
scha#sentwicklung sowie auf-
grund des Ungleichgewichts der 
Geschlechtsverteilung existiere 
nun mal immer mehr Prostitution. 
Das habe einerseits weniger Ver-
gewaltigungen als positive Folge, 
bringe andererseits aber Probleme 
wie HIV und andere Krankheiten 
mit sich. Rigoroses Vorgehen des 
Staates ließe die Prostitution in 
den Untergrund abtauchen, was 
viel größere Gefahren berge.

Wir sind gespannt, ob die 
Wünsche der Volkvertreter in ab-
sehbarer Zeit umgesetzt werden.

Chinas Vizegesundheitsminis-
ter Huang Jiefu kündigte am 22. 
März an, dass China so bald wie 
möglich ein System für Organ-
spenden einrichten werde, und 
versprach, in spätestens drei bis 
fünf Jahren die bisherige Praxis 
zu beseitigen, in der die zum To-
de Verurteilten die Hauptquelle 
für die Organtransplantationen 
sind.

Ein landesweites System für 
Organspenden nach dem Tod 
der Bürger sei nun in Planung. 

Weil es an freiwilligen Spenden 
der Bürger fehle, seien zum Tode 
Verurteilte bisher die Hauptquel-
le für Organtransplantationen. 

Den Statistiken des Gesund-
heitsministeriums zufolge brau-
chen jedes Jahr 1,5 Millionen 
Patienten in China Organtrans-
plantationen. Jedoch hätten bis-
her nur 10.000 Menschen pro 
Jahr Organe erhalten. Im diesjäh-
rigen Gesetzgebungsplan steht 
die Änderung der „Vorschrift für 
Organtransplantationen”. Darin 

heißt es, dass die Regierung die 
Bürger dazu ermutigt, ihre Orga-
ne nach ihrem Tod zu spenden. 
In den kommenden Jahren wer-
den freiwillige Organspenden die 
Hauptquelle für Organtransplan-
tationen in China sein. 

Mit mobilen Informationsstän-
den fährt man zur Zeit über das 
Land, um die Bevölkerung über 
Organspenden zu informieren 
und Spender zu werben.

Quelle: german.china.org.cn

1,5 Millionen Organspender gesucht

Die Wünsche des Volkes - auch freie Liebe?
 Vorschläge und he#ige Deba!en auf der 5. Tagung des konsultativen Parlaments

Viele Schüler und Studenten bü!eln hart für die Aufnahme an der Universität. 
Doch manchmal wird auch versucht, sich mit  Tricks zu helfen.

Im April hallt der Ruf der Kraniche vom Himmel. 
Sie ziehen nach Norden und manch ein Chinese erinnert sich an die Legende, dass die Toten auf einem Kranich ins 
Jenseits $iegen. Denn jetzt ist die Zeit des Qingming-Festes, des Festes der Ahnenverehrung. 
Siehe Seiten 14 und 15
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Von  
Hans STUMPFELDT

Wenig ist darüber be-
kannt, was für ein Mensch Konfuzius 
war. Eine sta!liche Erscheinung eig-
nete ihm gewiß, doch manche Über-
lieferungen deuten an, daß er ein 
Mensch in seinem Widerspruch war: 
bärbeißig, schro" und sarkastisch so-
gar Vertrauten gegenüber. 

Einmal saß er, LY 11.15 zufolge, 
mit vier „Schülern“ zusammen. Zwei 
von diesen waren beinahe gleichalt-
rig mit ihm, die beiden anderen 29 
und 42 Jahre jünger. Der Meister war 
also schon betagt. Er bi!et die Vier, 
freimütig zu erklären, was sie bewir-
ken möchten, wenn sie Gelegenheit 
dazu erhielten. Drei skizzieren, wie 
großartig sie das Staatswesen fördern 
würden. 

Der Letzte, einer der beiden Älte-
ren, erklärt: „Am Ende des Frühlings, 
wenn alle Frühlingskleider tragen, mit 
fünf, sechs Erwachsenen und sechs, 
sieben Knaben im Flusse I baden, 
mich vom Regenopfer anregen lassen 
und dann singend heimkehren.“ Der 
Meister macht sich diesen Wunsch zu 
eigen, ohne das jedoch zu begründen. 
In persönlichen Dingen hielt er sich 
bedeckt, aber „Frühlingskleider“ wa-
ren sehr leicht. 

Zu seinen Zeiten waren in China 
Hosen, also auch Badehosen, unbe-
kannt. So haben Interessierte diesen 
Wunsch als den nach einer FKK-Ver-
nügung in Männer-, gar Knabenliebe 

verstanden. Aber so eng ist  dieser 
Ausspruch nicht zu verstehen: Ers-
tens waren die Geschlechterrollen zu 
seiner Zeit noch recht o"en. Zwei-
tens bezeichnete das als „Knaben“ 
übersetzte Wort tong auch junge 
Mädchen, und dri!ens waren junge 
Frauen an dem Regenopfer beteiligt, 
das für die junge Saat belebendes Naß 
erbat: singend und tanzend. 

In den Bräuchen vieler Kulturen 
ging es bei Regenbi!en ziemlich 
lebha# zu. Vorstellen läßt sich auch, 
was er heimkehrend sang, denn be-
kanntlich schätzte er das „Buch der 
Lieder“. Dessen Texte schildern o# 
den liebenswürdigen Umgang der 
Geschlechter miteinander – in Freud 
und Leid.

An solchem Frühlingstreiben 
möchten der Freund und dann Kon-
fuzius teilhaben, in der Abgeklärtheit 
ihrer Jahre. Leider sind die Einzel-
heiten dieser Opferfeiern nicht über-
liefert.  Aber hinter seinem Wunsch 
verbirgt sich noch etwas: Die ande-
ren ha!en den Staat großartig fördern 
wollen. 

Dem stellt der Meister den beschei-
deneren Wunsch gegenüber: Teilha-
be an einem staatlichen Zeremoniell.  
Seinen Lehrmeinungen zufolge soll 
der Staat sein Wirken nämlich auf die 
Wahrung von Rahmenbedingungen 
für die freie Entfaltung seiner Bürger 
beschränken. Solchen Rahmen schuf 
das staatliche Zeremoniell, und die 
ihm verbundene Musik sollte harmo-
nisierend wirken. 

Was Konfuzius am Frühling freute

Konfuzius spricht

Fasane werden von den Bauern in der Umgebung Pekings gerne gefangen gehalten. Li erreicht ein Umdenken 
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A n seinem sechsten Ge-
burtstag begann er, Vögel 
zu fangen, um sie zu ma-

len. Doch als er 18 Jahre alt wurde, 
verbrannte Li Li alle Kä%ge und 
nutzte das Geld, das er mit seinen 
Gemälden verdiente, um Tiere 
zu befreien. Inzwischen hat der 
29-jährige eine eigene Tierschutz-
organisation mit dem Namen 
Schwarzer Leopard aufgebaut.

„Was ich tue, ist zum Teil die 
Wiedergutmachung für meine ver-
gangenen Fehler”, sagte Li Li. Er 
steht in einem riesigen Drahtnetz 
und hält einen Fasan in der Hand, 
den er und seine Kollegen vor ein 
paar Monaten bei einer Patrouille 
gere!et haben.  Neben vier gere!e-
ten Fasanen haben auch andere Vo-
gelarten und Kaninchen in dem 80 
Quadratmeter großen Drahtkä%g 

eine vorübergehende Unterkun# 
gefunden. 

Li gründete das Gehege im Pe-
kinger Vorort Fangshan im Jahre 
2000. Seither haben Li und seine 
Kollegen hunderte Male die nahen 
Hügel durchkämmt. Dabei verteil-
ten sie zehntausende Broschüren 
über den Schutz der Wildtiere an 
die lokalen Dor&ewohner und ret-
teten über 1700 unter Schutz ste-
hende Tiere.

Es war nicht leicht, die Orga-
nisation aufzubauen. Am Anfang 
erhielt sie ausschließlich eine %-
nanzielle Unterstützung durch das 
Einkommen, das Li mit dem Malen 
von Vögeln verdiente. In Schwung 
kam alles, als sich Li 2003 mit der 
US-Organisation Wildlife Conser-
vation Society in Verbindung setz-
te. Ein Mitarbeiter ha!e Li erzählt, 

dass die Organisation einen Mal-
we!bewerb mit dem 'ema Was-
servögel veranstaltet. Li schickte 
darau(in einige seiner Bilder ein. 
„Ich gewann einen Preis. Als mich 
die Organisation später kontaktier-
te, stellte sie fest, dass wir das glei-
che Ziel haben. Sie entschloss sich, 
uns zu helfen”, erzählte Li. 

Seit die Arbeit von Lis Tier-
schutzorganisation eine größere öf-
fentliche Aufmerksamkeit erhalten 
hat, lässt auch der %nanzielle Druck 
nach. Inzwischen bekommt Li 
auch von Freiwilligen und Firmen 
Spenden. Umwelt- und Tierschutz 
gewinnen auch bei Regierung und 
Bevölkerung an Bedeutung,  „Egal, 
was passiert, ich werde weiterma-
chen, damit die wilden Tiere auch 
in Zukun# in der gleichen Welt wie 
wir leben können.”   Quelle: Xinhua
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Der Vogelmann von Peking
Der engagierte Tierschützer Li re!ete schon mehr als 1700 Tiere

Militärausgaben werden in Maßen erhöht
Vor Beginn der Jahrestagung 

des Volkskongresses in Peking 
teilte Tagungssprecher Li Zha-
oxing mit, dass im Jahr 2012 das 
Jahresbudget für die chinesische 
Landesverteidigung gegenüber 
dem Vorjahr um 11,2 Prozent 
auf mehr als 670 Milliarden Yu-
an (80 Milliarden Euro) wachsen 
werde.

Li erklärte, im vergangenen 
Jahr hätte China 1,28 Prozent 
seines Bruttoinlandsprodukts für 
die Landesverteidigung ausgege-
ben. Dies sei kein Grund zur Be-
sorgnis für andere Länder. 

Im Jahr 2011 hat China 93 Mil-
liarden US-Dollar (70 Milliarden 
Euro) für Verteidigung ausgege-
ben. Pro Kopf gerechnet ist es 
etwa ein Zehntel dessen, was die 
Vereinigten Staaten ausgeben. Im 
Jahr 2011 gingen 1,5 Prozent des 
chinesischen Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) an das Militär. Da-
mit bleibt China auf einem welt-
weit niedrigen Niveau.

Der EU-Schnitt für Verteidi-
gungsausgaben liegt bei 1,6% 
des BIP. Und Griechenland gibt 
enorme 3,6% des Bruttoinlands-
produkts fürs Militär aus. Bei ei-
nem Bruttoinlandsprodukt von 
320 Milliarden Dollar sind das 

11,5 Milliarden Dollar (8,6 Mil-
liarden Euro)pro Jahr. 

Historisch wie kulturell be-
trachtet, war und ist China seit 
jeher eine bescheidene und 
friedliebende Nation. Die tradi-
tionelle chinesische Philosophie 
– von der „Goldenen Mitte” des 
Konfuzius über das daoistische 
Prinzip des „den Dingen ihren 
Lauf lassen” – fordert von den 

Menschen, Extreme zu vermei-
den. China verfolgt eine defen-
sive Verteidigungspolitik. Es 
ist ganz normal, dass mit der 
sprunghaften Entwicklung von 
Wissenschaft und Technik ver-
schiedene Staaten ihr Waffenar-
senal erneuern. Auch China ist 
hier keine Ausnahme.

DCA



Von Katrin GRÜNKE

Ob er nicht nach Hong 
Kong auswandern wol-
le, fragte ein Journalist 

den Autoren Li Chengpeng Ende 
Juli vergangenen Jahres auf der 
Hong Konger Buchmesse: „Nein, 
in der Volksrepublik ist doch viel 
mehr los!“. Hong Kong sei für ihn 
einfach zu merkwürdig, sogar die 
Vögel würden frei herumfliegen, 
ohne Angst. Das sei er einfach 
nicht gewohnt.

Die sozialen Probleme auf dem 
Festland sind Li Chengpengs 
Kapital. Sein Roman „Li Ke-
le widersetzt sich dem Abriss“ 
verkaufte sich in sechs Monaten 
eine halbe Million Mal. „Chinas 
erster Roman über Zwangsräu-
mung“ steht plakativ auf dem 
Cover. Das Buch thematisiert 
das Schicksal der sogenannten 
„Nagelhaushalte“, die sich dem 
drohenden Abriss widersetzen, 
indem sie einfach in ihrer Woh-
nung bleiben - und damit ihr Le-
ben riskieren. 

Unbequeme Wahrheiten des 
chinesischen Alltags, verpackt in 
beißender Satire und versteckt 
hinter kunstvollen Wortspielen, 
das ist Lis Metier. Und Li Cheng-
peng hat ganz nebenbei bewie-
sen, „dass man in China, wenn 
man die Wahrheit sagt, auch 
Geld verdienen kann.“ Für die-
sen kommerziellen Erfolg wird 
er von Kritikern abfällig als „Hy-
pe-Autor“ bezeichnet. Nur weil 
es in China zurzeit keine echten 
Politik-Experten gäbe, die sich 
medienwirksam äußern, hätten 
in diesem thematischen Vakuum 
Autoren wie Li eine Chance auf 
dem Buchmarkt.

Li Chengpeng stammt aus der 
Provinz Sichuan und arbeitete 
als Sportjournalist für ein Pro-
vinzblatt. Später stieg er zum 
Hauptstadt-Korrespondenten 
des renommierten Sportblatts 
„Fußball“ auf und wurde zu ei-
nem der beliebtesten Fußball-
kommentatoren des Landes. 
Schon bevor der Fußballverband 
von der Regierung 2003 wegen 

Korruption flächendeckend ge-
säubert wurde, kritisierte Li wie-
derholt  die Korruption unter 
Schiedsrichtern, Trainern und 
Funktionären. Li stand mehrfach 
wegen Verleumdung vor Gericht, 
seine Artikel wurden oft zensiert. 
2010 verließ er frustriert den 
Journalismus. Li sieht Schreiben 
und Handeln als eine untrennba-
re Einheit, ganz nach der grund-
legenden Maxime der chinesi-
schen Philosophie „Erkenntnis 
und Handeln sind Eins“.

In diesem Sinne verkündete 
er letztes Jahr auf seinem Blog, 
dass er sich als unabhängiger 
Kandidat seiner Heimatstadt für 
die Volksversammlung zur Wahl 
stelle. In der chinesischen Verfas-
sung verankert ist das Recht je-
des chinesischen Bürgers über 18 
Jahre, für ein öffentliches Amt zu 

kandidieren. In der Praxis wer-
den die Kandidaten jedoch von 
der Partei nominiert. Der Regie-
rung gefiel Lis Entschluss eher 
nicht - seinem Sohn, ein sport-
liches Nachwuchstalent, wurde 
plötzlich ein Tennis-Stipendium 
entzogen.

Im Februar dieses Jahres, nach 
neun langen Monaten, meldete 
Li auf Sina Weibo, wo er mehr 
als 4 Millionen Anhänger hat, 
dass er die Wahl verloren hätte. 
Als Kandidat wurde er gar nicht 
erst aufgestellt. Offizielle Be-
gründung: Li habe ein wichtiges 
Formular bei der Behörde nicht 
abgeholt. Nominiert zur Wahl als 
Volksvertreter wurden stattdes-
sen drei Parteisekretäre.

Katrin Grünke ist Projektleiterin 
im Sprachlernzentrum des Goethe-
Institutes in Qingdao

a2werbeatelier | www.a2-werbeatelier.de
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Schwarzer Humor für das Volk
Wie ein Fußballkommentator zum beißenden Sozialkritiker wurde

Li Chengpeng - seine Fans nennen ihn „Großauge Li“

!ߛ
  Gross 

ਖ਼
sich überwinden
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Wer ist Herr Joachim Gauck? 

„Gao Ke” sind die chinesischen 
Schri#zeichen für den Namen Gauck

Staatspräsident Hu Jintao zum
Atomsicherheitsgipfel in Seoul 
Der chinesische Staatspräsident 

Hu Jintao traf am 25. März zu sei-
nem Staatsbesuch in Seoul ein, 
um auf Einladung seines südkore-
anischen Amtskollegen Lee My-
ung-bak  am zweiten Atomsicher-
heitsgipfel am 26. und 27. März 
teilzunehmen. 

Hier trafen die Führer 50 ver-
schiedener Nationen und internati-
onaler Organisationen zusammen, 
um cooperative Maßnahmen zur 
Bekämpfung des nuklearen Terro-
rismus, den Schutz nuklearer Ma-
terialien und die Vorbeugung von 
illegalem Handel mit nuklearen 
Materialien. Im Mi!elpunkt stand 
außerdem der Austausch von An-
sichten zur Stärkung nuklearer Si-
cherheit.

Am 26. März sprach HU auf dem 
Gipfel von Chinas aktiven Schrit-
ten zur Erhöhung der nuklearen 
Sicherheit seit dem Atomsicher-
heitsgipfel in Washington vor zwei 
Jahren. 

China habe großen Wert auf den 
Au&au von Kapazitäten nuklearer 
Sicherheit gelegt, seine P$ichten 
in der internationalen nuklearen 
Sicherheit ernst genommen, so Hu.

In seiner Rede machte Hu außer-
dem folgende Vorschläge zur Erhö-
hung der Atomsicherheit unter den 
neuen Umständen:

-einem wissenscha#lichen und 
rationalen Ansatz zur Atomsicher-
heit zu folgen und Vertrauen in die 

Entwicklung nuklearer Energie zu 
steigern.

-den Au&au nuklearer Sicher-
heitskapazitäten zu stärken und 
die nationale Verantwortung der 
Gewährleistung nuklearer Sicher-
heit zu erfüllen.

-internationalen Austausch 
und Kooperation zu vertiefen 
und nukleare Sicherheit weltweit 
zu verbessern.

-in einem globalen Ansatz so-
wohl die Symptome als auch die 
Ursachen nuklearer Proliferation 
und nuklearem Terrorismus zu 
adressieren.

Nach seiner Teilnahme am 
Atomsicherheitsgipfel wird Hu 
gemeinsam mit dem südafrika-
nischen Präsidenten Zuma zum 
vierten Gipfeltre"en der BRICS-
Staaten reisen, das am 28. und 
29. März in Neu-Delhi in Indien 
sta!%nden wird. Während des 
Gipfeltre"ens wird Hu Jintao die 
chinesischen Standpunkte in Be-
zug auf eine globale Regulierung, 
nachhaltige Entwicklung und die 
Zusammenarbeit der BRICS-
Staaten vorstellen.  

Vom 30. März bis zum 2. April 
wird Chinas Staatspräsident Kam-
bodscha besuchen. Beide Seiten 
werden eine gemeinsame Erklä-
rung und eine Reihe von Koopera-
tionsdokumenten unterzeichnen. 

DCA

Seit der Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen zwischen China und 
Deutschland vor 40 Jahren, wird das 
gute und stabile Verhältnis beider 
Länder zueinander hervorgehoben. 
So gratulierte auch der Sprecher des 
Außenministeriums, Hong Lei, dem 
neuen Bundespräsidenten Joachim 
Gauck zu seiner Wahl und mahnte 
die  Fortsetzung der sich „ständig 
vertiefenden und ausgezeichneten“ 
Beziehungen an.

Auch wenn in der Wochenzeit-
schri# „Century Weekly“ Joachim 
Gauck im Februar zur Person der 
Woche gekürt wurde, ist er ein Unbe-
kannter. Die chinesische Ö"entlich-
keit verfolgte jedoch die Turbulenzen 
um die Causa Christian Wul" und die 
anstehende Neuwahl des Bundesprä-
sidenten mit großer Aufmerksamkeit. 

In den beliebten Blogs, wie Weibo, 
dem chinesischen Twi!er, ist das In-
teresse an der Person des neuen Bun-
despräsidenten eher gering. 

Viel mehr Beachtung %ndet die Fa-
milie von Joachim Gauck. Der Vater 
war vier Jahre in britischer Kriegs-
gefangenscha#, was in einigen Blog-
beiträgen hervorgehoben wird. Man 
zeigt sich überrascht, dass mit Merkel 
und Gauck zwei Menschen an der 
Spitze Deutschlands stehen, die aus 
dem „nicht so entwickelten“ Osten 
stammen. 

Nicht zuletzt sind die chinesischen 
Internetuser auch neugierig auf die 
neue First Lady.                 

                                                              DCA



In der chinesischen Inter-
netwelt schlagen die Wellen 
hoch, seitdem die Entmach-

tung des Chongqinger Bürger-
meisters Bo Xilai bekannt wurde. 
Hier ein Beitrag von unzähligen 
aus dem Netz, der von einem 
„Linken” stammt. In diesem Bei-
trag werden ausführlicher, als 
die DCA es wiedergeben kann, 
die Fortschritte Chongqings 
unter der Regierung durch Bür-
germeister Bo Xilai aufgeführt. 
Manche Stimmen mahnen ande-
rerseits, dass Bo Xilai als Hardli-
ner aus der Mao-Zeit eine Kul-
turrevolution mit strenger Hand 
aufleben lassen wollte. 

Der 62-Jährige ist Sohn des le-
gendären Revolutionärs Bo Yibo, 
der einst zu den «acht Unsterb-
lichen» der kommunistischen 
Machtelite gehörte. Viele der 
kritischen Blog-Meldungen ver-
schwanden innerhalb von we-
nigen Stunden wieder aus dem 
Internet.

Ein Befürworter Bo Xilais 
schrieb seine Meinung ins Internet: 

Ob Chongqings Reform gelun-
gen oder gescheitert ist, ob die 
Bevölkerung die jetzige Stadtre-
gierung befürwortet - hören Sie 
die Stimme des Volks! Unsinnig 
zu behaupten, Chongqing ma-
che wieder eine Kulturrevolu-
tion - heißt Bekämpfung der 
Mafia oder Verkleinerung des 
Arm-Reich-Abstands etwa Kul-
turrevolution? 

Als Megametropole mit viel 
Natur und Landwirtschaft rings-
um wird Chongqing Miniatur-
China genannt. Die wirtschaftli-
che Wachstumsrate 2011 ist auf 
Platz eins landesweit, ebenso die 
des lokalen Steuereinkommens 
(46 %). Dass diese Rate seit sechs 
Jahren über 30 % lag, beweist die 
positive Wirtschaftsentwicklung. 
Kulturrevolution?

 In 100 Städten kostet eine 
Eigentumswohnung im Schnitt 
8300 Yuan Renminbi (rund 1000 
Euro) pro Quadratmeter, wäh-

rend der Preis in Chongqing bei 
6000 Yuan (rund 720 Euro) be-
trägt. Chongqings Preisniveau 
liegt also unter dem Landes-
durchschnitt. Ich war überall im 
Land und kann sagen, dass die 
Kriminalität in Chongqing am 
niedrigsten ist.

Unter Bo Xilais Regime 
wurde die Kriminalität 

gesenkt

Auch in anderen Bereichen 
machte Chongqing positi-
ve Schlagzeilen. 2009 startete 
Chongqing seinen Sozialwoh-
nungsbau und baute bislang 27 
Mio. Quadratmeter an preiswer-
ten Wohnungen. Diese Wohnun-
gen liegen alle verkehrsgünstig. 

Meine Nichte hat eine bekom-
men für 10 Yuan (ca. 1,2 Euro) 
Miete pro Quadratmeter, 60 % 
der Miete, die man in derselben 

Gegend auf dem privaten Woh-
nungsmarkt zahlen muss. Für so 
eine Wohnung spielt der Wohn-
sitz keine Rolle; eine Arbeitsstel-
le in Chongqing genügt.

Menschen aus dem Land kön-
nen sich freiwillig städtisch um-
registrieren lassen, genießen aber 
weiterhin die Zuschüsse für das 
Land.

Früher lungerten Polizisten im 
Büro, heute arbeiten 60 % auf der 
Straße. Überall gibt es Polizei-
plattformen. Früher ließen Fahr-
gäste Taschendiebe weglaufen, 
heute ist die Zivilcourage wieder 
da.

Die Tatsache zeigt, dass 
Chongqing nicht nur „die Tor-
te” groß gemacht, sondern auch 
für eine faire Teilung gesorgt 
hat. Chongqings Erfolg ließ aber 
manch einen in Panik geraten!

Gekürzt und zusammengefasst 
von Guo Yingjie

Leung Chung-Ying neuer 
Regierungschef  in Hong-
kong
Der 57-jährige Leung Chun-ying 
wurde am 25. März zum vierten 
Chefadministrator der chinesi-
schen Sonderverwaltungszone 
Hongkong gewählt. Er erhielt 
689 von insgesamt 1132 Stim-
men.
Leung Chun-ying wird die Re-
gierung in Hongkong vom 1. Juli 
2012 bis 30. Juni 2017 führen.            

Quelle: CRI

Frauenquote übererfüllt
Mehr als 55 Prozent der Häuser 
in Peking gehören zumindest 
teilweise einer Frau. Die Tradi-
tion, die verlangt, dass Männer 
ein Haus oder eine Wohnung 
kaufen, bevor sie heiraten, gerät 
in den Hintergrund. Angesichts 
steigender Immobilienpreise tei-
len sich auch immer mehr Paare 
den Hauskauf.

Quelle: People’s Daily

Weniger Todesurteile
Laut Lang Sheng, dem Vizevor-
sitzenden des Rechtsausschusses 
im Nationalen Volkskongress, 
soll die Verhängung der Todes-
strafe stark reduziert werden. 
Lang verwies auf den im letzten 
Jahr revidierten Strafgesetzent-
wurf, wonach die Verhängung 
der Todesstrafe vom Obersten 
Volksgerichtshof genehmigt wer-
den muss. Als weitere Beispiele 
für den milderen Umgang mit 
Gesetzesbrechern nannte Lang 
die Aufhebung der Todesstrafe 
für 13 verschiedene Straftaten.                                                                    
Quelle: CRI
 
Xinjiangs Parteisekretär 
verurteilt Anschläge
Der Parteisekretär von Xinjiang, 
Zhang Chunxian, hat die jüngs-
ten Anschläge im Uigurischen 
Autonomen Gebiet scharf ver-
urteilt. Er bezeichnete ferner 
die Situation in Xinjiang als sta-
bil und solidarisch und betonte, 

dass die Verbrechen gesetzes-
gemäß bestraft werden müssen. 

Quelle: CRI

Erster chinesischer 
Flugzeugträger 
Der erste chinesische Flugzeug-
träger soll noch in diesem Jahr 
in Betrieb genommen werden. 
General Xu Hongmeng, Vize-
kommandeur der Marine, be-
zeichnete erste Tests des Flug-
zeugträgers als erfolgreich. Der 
Vertreter der chinesischen Nord-
meerflotte, Wang Dengping, 
sagte, dass der chinesische Flug-
zeugträger neben der wissen-
schaftlichen Forschung vor allem 
Trainingszwecken dienen solle.                   

 Quelle: Renmin Ribao

China führt Mikroblog-
Registrierungspflicht ein
China führt eine Registrierungs-
p$icht für Mikroblogs ein. Ab 
16. März müssen sich in Beijing 
und der Provinz Guangdong alle 
Nutzer, sowohl Firmen als auch 
Einzelpersonen, die sich neu bei 
einem Mikroblog anmelden, auch 
bei den Behörden registrieren. 
Damit soll offiziell vermieden 
werden, dass  Gerüchte und ver-
leumdungen ungeahndet ver-
breitet werden.
              

Quelle: Beijing Rundschau

China will Greencard
einführen
China will zur Ermöglichung eines 
dauerha#en Aufenthaltes für inter-
nationale Fachkrä#e und Investo-
ren eine Greencard einführen.
Wie der chinesische Minister für 
Arbeit und Soziales, Yin Weimin. 
am 14. März bekannt gab, sollen 
die Bestimmungen zur Einwoh-
nerregistrierung, Besteuerung, 
medizinischen Versorgung und 
der sozialen Leistungen für Aus-
länder auf diese Art vereinheit-
licht werden.                

Quelle: CRI

Kurzmeldungen

Bo Xilai auf dem Höhepunkt seiner Beliebheit

Anzeige

Links? Rechts? Bo Xilai abgesetzt
Stimmen zum ehemaligen Bürgermeister von Chongqing
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 Spezialitäten-Lokal reicher. Mit über 200 Plätzen macht 
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Verschiedenste  Fleisch-  und  Fischsorten  sowie    Gemüse,  vom  
Gast  ausgewählt,  werden  vor  den  Augen  der  Gäste  frisch  

zubereitet  (Live  cooking).Wer  sich  lieber    auf  die  Kreativität  des  
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Das weltweit einzige Doppel-
hüllen-Luxuskreuzschiff „China 
Star” absolvierte im März seine 
Probefahrt am Hongkonger Vic-
toria-Hafen. Besitzer des Schiffes 
ist der Chinese Huang Weijian, 
der die China Star im April 2011 
zum Preis von 65 Millionen US-
Dollar  (etwa 45 Millionen Euro 
zum damaligen Wechselkurs) 
kaufte.
Das luxuriöse Kreuzschiff ist viel 
mehr als ein einfaches Schiff – es 
ist ein schwimmendes Sechs-
Sterne-Hotel, auf dessen 12 
Stockwerken und 172 Zimmern 
über 400 Gäste untergebracht 
werden können. Als ein Highlight 
gilt der „Unterwasserkorridor”, 

von dem aus man einen wunder-
baren Blick auf die Unterwasser-
welt hat.
Der 131,2 Meter lange und 32 
Meter breite Riese bietet außer 
den normalen Hotelzimmern 
und Restaurants noch verschie-
dene weitere Einrichtungen, wie 
unter anderem einen Sitzungs-
raum, ein Fitnessstudio, einen 
Nachtclub und zahlreiche weitere 
Vergnügungsmöglichkeiten. Chi-
nesische Medien vergleichen die 
„China Star” übertriebenerweise 
bereits mit der Titanic – hoffen 
aber verständlicherweise auf ein 
besseres Schicksal für die China 
Star.               Quelle: china.org.cn

Chinese kau! weltweit einziges 
Sechs-Sterne-Kreuzschi"

Timo Boll ein chinesischer Held aus Deutschland
An der Tischtennispla!e begeistert der 31-jährige mit brillianten Schlägen und Sympathie

Von Bertram JOB

W ie hoch darf man gegen 
den Vorstandsvorsit-
zenden einer chinesi-

schen Bank gewinnen, die das ört-
liche Tischtennis-Team %nanziert? 
Und wie förmlich verhält man sich, 
wenn der mächtige Mann zu dem 
kleinen Spielchen im Trainingsan-
zug erscheint? Wer sich in unge-
wohnter Kultur bewegt, steht o# 
vor ungewohnten Problemen. 

Dieser Nachmi!ag in den obers-
ten Etagen der Zheshang Bank in 
Hangzhou ist dann noch richtig 
ne! geworden, erzählt Timo Boll. 
Weil das große Vorbild aufgrund 
seiner sportlichen Vergangenheit 
genug Bälle traf, um auch ohne 
plumpe Nachhilfe mal zu punkten. 

Mit dem Zelluloidball verhält 
es sich dort wie hierzulande mit 
dem Fußball: Ein-, zweimal hin 
und her gespielt, „dann sind die 
wie kleine Kinder“. Am Ende ha!e 
der deutsche Ehrengast nicht nur 
den Schlagabtausch sondern auch 
eine gewisse Nähe gewonnen. Und 
in diesem Stil, weiß er, läu# das in 
China meistens: „Man kann die 
Menschen mit so was glücklich 
machen und dadurch auf eine ganz 
andere Ebene kommen.“ 

Den Ball zurückspielen, der 
gerade vom anderen gekommen 
ist, am blauen Tisch gemeinsam 
Lösungen finden: Der leise, un-
auffällige Mann aus dem hessi-
schen Odenwald hat das anfangs 
bloß für Sport gehalten. Darin 
ist er nach vielen internationalen 
Erfolgen längst zum besten Spie-
ler des europäischen Kontinents 
geworden. 

Weil Ehrgeiz und gefühltes Po-
tenzial weit größer sind, zog und 
zieht es ihn aber immer wieder 
nach China. Im „Schlaraffenland 
des Tischtennis“ (Boll) findet er 
die Konkurrenz, die ihn wie nir-
gendwo sonst auf dem Globus 
fordert und fördert. Darum die 
Aufenthalte in den staatlichen 
Trainingszentren; darum die 
Gastspiele in der mit viel Gla-

mour inszenierten „Superliga“- 
so wie letzten Sommer fürs spä-
tere Meisterteam der Zheshang 
Bank. Etwa dreißig bis vierzig 
Mal ist „Bor“, wie sie ihn dort 
aussprechen, in die Volksrepub-
lik gereist. Das erste Mal mit 16 
und wasserstoffblonden Haaren, 
erinnert er sich schmunzelnd, 
„das hatten die auch noch nicht 
so oft gesehen.“ Und zuletzt im 
Herbst, als er mit seiner maledi-
vischen Frau Rodelia neun Tage 

auf der Halbinsel Hainan aus-
spannte. „Tolle Kulissen, schö-
ne Strände“, begeisterte er sich, 
„da ist richtiges Urlaubsfeeling 
aufgekommen.“ Und wie von 
selbst ist dabei eine Luftbrücke 
entstanden- ein bilateraler Aus-
tausch, der weit über den Sport 
hinausgeht. Denn der Werksspi-
on in der Ping-Pong-Industrie 
ist längst zum Insider gewor-
den, der fortlaufend Kenntnisse 
und Kontakte akkumuliert. Ein 

„Transmitter“ am Schnittpunkt 
zweier Welten, den das Hin und 
Her spürbar inspiriert. 

Ist der zurückhaltende und 
höfliche Deutsche eventuell 
„chinesischer“ als die neue, mit 
Sportwagen und goldenen Uh-
ren ausgestattete Spielergenera-
tion der Volksrepublik? Tatsache 
ist, dass auch hier ein auffälliger 
Wandel stattgefunden hat. „Wäh-
rend des Kommunismus hat ei-
ner kurz mit dem Kopf genickt, 

wenn er Weltmeister wurde“, so 
Boll, „dann ist er duschen gegan-
gen. Heute zerreißt ein Zhang 
Jike (Weltmeister 2011; d. Red.) 
nach dem Finale sein Trikot und 
lässt sich richtig feiern.“ Tatsache 
ist aber auch, dass man zwischen 
Hongkong und Peking mehr über 
den Exoten mit der Shakehand-
Schlägerhaltung weiß als in des-
sen Heimat. Mit dieser immensen 
Popularität kann er bereits jetzt 
viele Türen öffnen. Für einen 
württembergischen Hersteller 
von Antriebs- und Präzisionssys-
temen, der auch in den Fernen 
Osten liefert. Für die neue Di-
rektverbindung Düsseldorf-Pe-
king, die Air China betreibt. 

Dieser Sommer könnte mit et-
was Glück in London kommen, 
bei seinem dritten olympischen 
Turnier. Schon weil es da im 
Vergleich zu den Weltmeister-
schaften weniger Konkurrenz 
gibt: Statt sieben Chinesen sind 
nur zwei am Start. Und nun, im 
olympischen Jahr, jagt ein Ter-
min den nächsten. Die Spiele für 
Borussia Düsseldorf in Bundes-
liga und Champions League; die 
Team-Weltmeisterschaften Ende 
März in Dortmund; die interna-
tionalen Turniere der Pro Tour; 
Länderspiele; Preis- und Einla-
dungsturniere. 

Aber so viel und mehr inves-
tieren sie in Asien auch, wie Boll 
sich über 14 Jahre überzeugen 
durfte- nachzulesen in dem sehr 
persönlichen Buch („Mein Chi-
na“), das er kürzlich mit dem 
Sportjournalisten Friedhard 
Teuffel veröffentlicht hat. Darin 
kommt ab und an auch mal ein 
anderer Boll vor, der sich näch-
tens in Karaoke-Bars verschlep-
pen lässt. Natürlich nur aus 
Höflichkeit: „Ein paar Schnäpse 
musste ich schon trinken, sonst 
fühlen die sich auf den Schlips 
getreten.“ 

Von DCA gekürzt - Mit freund-
licher Genehmigung des  Audi-
Magazin

Timo Bolls freundliches Wesen und sein Können ö!nen ihm viele Türen in China

Teuerster Winnie Pooh-Bär der Welt 
aus 16,8 Kilogramm reinem Gold in Chengdu 

In der südwestchinesischen Stadt 
Chengdu hat ein Winnie Pooh-Bär 
aus 16,8 Kilogramm reinem Gold 
viele Besucher angezogen. 

Der goldene Bär besteht aus 
dünn ausgewalztem Feingold und 
ist 113 Zentimeter groß – und 
das Gold hat bereits einen Markt-
wert von über 6 Millionen Yuan 
(720.000 Euro). Inklusive der 
Handarbeit liegt der Wert des Bä-
ren bei 8 Millionen Yuan (960.000 
Euro) – damit ist dies wohl der teu-
erste Winnie Pooh-Bär der Welt. 
Vor dem Schaufenster sammelten 
sich die Neugierigen und bestaun-
ten die Kostbarkeit.

Quelle: China Daily Winnie Pooh aus reinem Gold
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Die 84. Oscar-Zeremonie 
ist zu Ende gegangen. 
Und auch wenn Zhang 

Yimous „'e Flowers of War” ei-
nen Oscar verfehlt hat, können 
chinesische Filmfans zufrieden 
sein mit einer anderen „Blume”, 
die den roten Teppich in Holly-
wood zierte. Li Bingbing wurde 
wegen ihrer Rolle in der chine-
sisch-amerikanischen Produktion 
„Snow Flower and the Secret Fan” 
eingeladen. Vor ihrem atemberau-
benden Au#ri! auf der Veranstal-
tung gab Bingbing ein Exklusiv-
Interview für CCTV News.

Dies war nicht das erste Mal, 
dass Li Bingbing das Publikum auf 
einer Weltbühne bezauberte, aber 
der Oscar-Teppich ist eine neue 
Erfahrung für sie. In den beiden 
vergangenen Jahren machte sie 

bei Gemeinscha#sproduktionen 
zwischen China und Hollywood 
mit wie „'e Forbidden King-
dom” und „Snow Flower and the 
Secret Fan”. Im Zuge dessen, dass 
der aufsteigende Star in der Welt 
mehr und mehr im Rampenlicht 
steht, scheint es, dass es nur eine 
Frage der Zeit war, bis Li Bingbing 
auf dem roten Oscar-Teppich lan-
den würde.

Li Bingbing erzählt: „Ich war in 
Cannes und Venedig dabei. Dies 
ist das erste Mal, dass ich nach 
L.A. komme. Ich bin seit drei Ta-
gen hier und ich muss wirklich 
sagen, die Atmosphäre ist aufre-
gend.” Über das Kleid des Stars zu 
sprechen scheint ein unabdingba-
rer Teil eines jeden Au#ri!s einer 
Schauspielerin zu sein. „Als ich das 
Kleid sah, sagte ich zu mir: ‚Mein 

Go!, das ist es‘. Ich beschloss di-
rekt, es zu tragen. Es ist wirklich 
wunderschön, und elegant und se-
xy. Wie soll ich es nennen? Subtil 
sexy? OK, es ist subtil sexy.”

Der Film „Snow Flower and the 
Secret Fan” beschreibt die lang-
jährige Freundscha# zwischen 
zwei jungen Frauen, gespielt von 
Li Bingbing und der südkoreani-
schen Schauspielerin Jun Jihyun. 
Ein Großteil des Dialogs des Films 
ist auf Englisch, aber man mag 
überrascht sein, wie Li es gescha), 
Englisch zu lernen. Li Bingbing er-
zählt: „Es ist total schwierig. Aber 
es ist interessant für mich.”

Li Bingbing studierte als Haupt-
fach bildende Künste, bevor sie 
ihre Filmkarriere startete. 2007 
erhielt sie den Huabiao-Preis für 
ihre Rolle in „'e Knot”. Zwei Jah-
re später gewann sie den taiwanesi-
schen Golden Horse-Preis als beste 
Schauspielerin in „'e Message”. 
Und in Tsui Hark‘s Film „Detective 
Dee and the Mystery of Phantom 
Flame” beeindruckte sie das Pu-
blikum auf den Filmfestspielen in 
Venedig 2011. Auch in diesem Jahr 
blieb sie dem Action-Image treu 
und spielte Ada Wong in der Serie 
„Resident Evil 5”.

Mit ihren immer größeren inter-
nationalen Chancen denkt Bing-
bing über mehr nach als nur über 
Filmrollen. Li Bingbing erklärt: 
„Wenn ich mit internationalen 
Teams zusammenarbeite, möch-
te ich eine Brücke sein. Die Leute 
haben einige Eindrücke von Chi-
na, die sehr alt sind.” Bingbing ist 
die Kulturbotscha#erin Chinas für 
viele Länder, und sie hat eine sehr 
lange Liste an Ehrungen für ihr 
Engagement bei Wohltätigkeits-
veranstaltungen und Klimawan-
delfragen. Sie ist mit weiteren Stars 
globale Botscha#erin des World 
Wildlife Fund und Internationa-
le Goodwill-Botscha#erin für die 
Umweltprogramme der UN. Li 
Bingbing meint: „Ich bin so stolz, 
immer mehr Menschen beein$us-
sen zu können.”

Li Bingbing ist weit mehr als nur 
Film-Star und Mode-Ikone. Sie 
geht wie eine treibende Kra# durch 
die wogenden Wellen der globalen 
Filmszene. Und wenn man ihre 
Motivation bedenkt, sich selbst 
und die Welt konstant zu verbes-
sern, ist es leicht zu verstehen, war-
um sie so viele Fans hat.

Quelle: china.org.cn

Chateau La#te: 
exklusives Weingut in Ostchina

Das Chateau La%te Rothschild, 
das die teuersten Weine der Welt 
produziert, hat mit dem Bau eines 
umfangreichen Weingutes in der ost-
chinesischen Provinz Shandong be-
gonnen. Domaines Barons de Roth-
schild, die Mu!ergesellscha# von 
Chateau La%te, hat sich mit CITIC 
zusammengeschlossen, Chinas größ-
tem staatseigenem Investmentunter-
nehmen, um in Penglai zu bauen, ei-
ner Stadt an der östlichen Spitze der 
Provinz, die bekannt ist als eine der 
größten Weinproduktionsgebiete 
Chinas. Die Anfangsinvestition be-
trägt hundert Millionen Yuan, oder 
12 Millionen Euro, solle 26 Mu, also 
rund 1,73 Hektar, einnehmen und 
werde eine Kellerei, einen Weinberg 

und andere Einrichtungen enthal-
ten,  so Cong Yanpeng, der Leiter des 
Weinamts von Penglai. Es ist noch 
nicht bekannt, wann der Bau abge-
schlossen sein wird. 

Nachdem die Fachleute von Cha-
teau La%te in den vergangenen 15 
Jahren viele Regionen in Asien be-
sucht ha!en, hä!en sie Penglai we-
gen des vorteilha#en Klimas und 
der geogra%schen Bedingungen aus-
gewählt, erklärt Eric Kohler, techni-
scher Direktor von La%te. Das Inter-
esse der Chinesen an Wein ist in den 
vergangenen Jahren stark gestiegen: 
Die Chinesen sind mi!lerweile die 
fün# größten Weinkonsumenten der 
Welt.                   Quelle: China.com.cn

Die „China International Adult 
Toys and Reproductive Health Ex-
hibition 2012” oder kurz „China 
Adult-Care Expo 2012“ fand vom 
16. bis 18. März in der chinesischen 
Metropole Shanghai sta!. Diese 
Ausstellung für Erwachsene gilt als 
die größte Messe dieser Art in Asi-
en. Mehr als 100 Firmen stellen ihre 
Produkte aus.

Während der dreitägigen Ver-
anstaltung wurden nicht nur sexy 
Dessous und Spielzeuge gezeigt, die 
Besucher ha!en auch die Chance, 
verschiedene Erotik-Performances 
und Vorträge zum 'ema Sex und 
Gesundheit zu sehen.

Die Messe richtet sich vor allem an 
die jungen Menschen, die nach 1980 

geboren wurden. Diese sind meist 
gut gebildet und ökonomisch un-
abhängig. Sie sind auch aufgeklärter 
als frühere Generationen. Einige bei 
den Chinesen sehr beliebte Porno-
Darstellerinnen aus Japan, darunter 
Yui Hatano, wurden zu dieser Aus-
stellung eingeladen, um mehr männ-
liche Interessenten anzuziehen. 

Da Pornogra%e in China immer 
noch den Nimbus des Geheimnis-
vollen und Verbotenen hat, gibt es 
bislang nur im Geheimen auch chi-
nesische Pornodarsteller. Die Erotik-
Messe  wird daher noch o*ziell eher 
als Gesundheitsmesse angesehen. 
Aber das chinesische Parlament 
strebt auch auf diesem Gebiet eine 
größere Toleranz an.

Spiel mit der Lust als $erapie
Größte Erotikmesse Asiens fand in Shanghai sta!

Feierlich wird der Grundstein in die Erde gelassen. Rot symbolisiert das Glück.

Chinesische Männer begeistern sich für die japanischen Girls auf der Messe

Li Bingbing in ihrem atemberaubenden Kleid in Hollywood

Li Bingbing auf dem roten Teppich 
Die Schauspierin begeisterte die Besucher der Oscar-Verleihung

Mehr Luxushotels nicht nur in den Superstädten
China hat sich in den letzten Jahren 

zu einem beliebten Reiseziel entwi-
ckelt. Der Tourismus boomt, und mit 
der Zahl der Touristen steigt auch die 
Nachfrage nach neuen Luxushotels. 
China plant nun, die Zahl seiner Lu-
xushotels in den nächsten früf Jahren 
von derzeit 660 auf 1160 fast zu ver-
doppeln. Dabei soll nicht nur in den 
größten Metropolen, sondern auch in 
den weniger großen Städten gebaut 
werden.

Zahlreiche internationale Hotel-

ke!en verkündeten in diesem Jahr 
Pläne zum Bau von neuen Hotels 
im Reich der Mi!e. Allein die Lu-
xusmarke InterContinental Hotels 
Group Plc. plant eine Aufstockung 
seiner Hotels in China um 142. Da-
nach würde die englische Hotelket-
te 296 Hotels in China verwalten. 
Auch Hilton Worldwide will die 
bisherigen Kapazitäten bis 2014 
auf 100 Hotels vervierfachen.

Ein Schwerpunkt für den Ausbau 
der Luxushotels bildet das Badepa-

radies Hainan im Süden von Chi-
na. Dort sollen in den nächsten früf 
Jahren entlang einem 19 km langen 
Abschni! an der Haitang-Bucht 
bei Sanya 40 neue 5-Sterne-Hotels 
entstehen.

Nach Angaben der UN-Wel!ou-
rismusorganisation (UNWTO) wird 
China die USA bis zum Jahr 2025 als 
größten Hotelmarkt einholen. Bis da-
hin soll China über 6,1 Millionen Ho-
telzimmer verfügen-gleich viele wie 
die USA dann haben werden.     DCA
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Sie  finden  unser  deutsches  Programm  

im  Radio  auf  Mittelwelle  1440  kHz,  im    

Internet  unter  http://german.cri.cn  oder  

auf  facebook.  

Wir  freuen  uns  auf  Ihren  Besuch!

...  am  Puls  Chinas                  

                            und  der  Welt

Franchise-Markt immer stärker
Melde- und Informationsp$icht wurde per Gesetzt konkretisiert

Anzeige

Von Dr. Yliang DONG

Am 1. April 2012 
wird die neue „Admi-
nistrative Measures for 
the Information Dis-

closure of Commercial Franchise“, 
die vom chinesischen Handels-
ministerium (Ministry of Com-
merce, MOFCOM) auf Basis der 
alten, gleichnamigen Verordnung 
überarbeitet und am 23. Febru-
ar 2012 verabschiedet wurde, in 
Kra# treten.

Der chinesische Franchising-
Markt hat, seitdem die amerika-
nische Fast-Food-Ke!e Kentucky 
Fried Chicken als erster auslän-
discher Franchisegeber im Jahr 
1987 in China auf den Markt ging, 
enormes Wachstum erlebt und 
stellt für ausländische Investo-
ren bzw. Franchisegeber weltweit 
einen pro%tablen Franchising-
Markt dar. Die Ö"nung des chi-
nesischen Franchising-Markts für 
ausländische Investoren ist in der 
Verordnung „Measures for Admi-
nistration of Foreign Investment 
in Commercial Fields“ aus dem 
Jahr 2004 verankert, die genau 
3 Jahre nach Chinas Beitri! zur 
WTO erfolgte und den mit die-
sem Beitri! verbundenen P$ich-
ten des Landes entspricht.

Der chinesische Rechtsrahmen 
des Franchising im Allgemeinen 
entwickelt sich kontinuierlich. 
Eine wichtige Rechtsgrundlage 
ist gegenwärtig die vom Chinesi-
schen Staatsrat erlassene „Regu-
lation on the Administration of 
Commercial Franchise“ (Fran-
chise Regulation), die im Jahr 
2007 verabschiedet wurde und 
die vorherigen ministeriellen 
Verordnungen ersetzte. In dieser 
Verordnung sind insbesondere die 
folgenden Punkte geregelt:

- Quali%kation der Franchisege-
ber

- Verp$ichtungen zur Anmel-
dung der Franchise-Verträge und 
der einschlägigen Unterlagen

- Behördliche Verö"entlichung 
und Zugängigkeit von Informatio-
nen über Franchisegeber

- Zwingende Bestimmungen 
über die Gestaltung von Fran-
chise-Verträgen

- Informationsp$ichten von 
Franchisegeber an Franchiseneh-
mer

Auf dieser Grundlage hat das 
MOFCOM im gleichen Jahr zwei 
Durchführungsbestimmungen 
jeweils zur Meldep$icht und In-
formationsp$icht erlassen: die 
„Administrative Measures for Ar-
chival Filing of Commercial Fran-

Die Europäische Union hat Anti-
dumping-Ermi!lungen über Porzel-
lanküchenutensilien und Geschirr 
aus China eingeleitet. Im Vergleich 
zu von China in die EU importier-
ten Porzellanwaren zu Bauzwecken, 
auf die bereits seit letztem Jahr An-
tidumpingsteuer erhoben wird, sind 
Alltagsporzellanwaren noch mehr 
vom EU-Markt abhängig. Eine An-
tidumping-Versteuerung wird vor-
aussichtlich über 2000 chinesische 
Unternehmen betre"en und damit 
auch ihre zahlreichen Arbeitnehmer. 
Der Grund der Ermi!lungen liegt 
im hohen Marktanteil der chinesi-
schen Waren von knapp 50%. Euro-
päische Unternehmen lassen lieber 
in China produzieren, da ihnen die 
Arbeitskosten sonst zu hoch sind. 

Nach Angaben des chinesischen 
Verbands der Porzellanindustrie er-
zielen chinesische Unternehmen in 
Wirklichkeit durch Export sehr we-
nig Gewinn, während europäische 
Händler ca. zehnmal so viel Gewinn 
machen. Aufgrund der Schulden-
krise ist der Porzellankonsum in 
der EU bereits gesunken und damit 
der Import aus China. Wenn die 
Antidumping-Steuer hinzu kommt, 
wird der Export aus China schwer 
beeinträchtigt. Da aber der Bedarf an 
Porzellanwaren in Europa das Ange-
bot aus europäischen Werken weit 
übertre"e, werde die Strafmaßnah-
me nach Schätzung des chinesischen 
Verbundes der Porzellanindustrie 
nicht allzu streng sein.
Quelle: Chinesische Handelszeitung

McDonalds ist 
einers der bekann-
testen Franchise-
Unternehmen 
mit mehr als 1000 
Filialen in ganz 
China. Immer 
mehr internatio-
nale Unternehmen 
drängen auf den 
chinesischen 
Markt.

chise“ (Meldep$ichtverordnung) 
und die „Administrative Measu-
res for the Information Disclosure 
of Commercial Franchise“ (Infor-
mationsp$ichtverordnung).

Die neue Fassung der Melde-
p$ichtverordnung trat am 1. Fe-
bruar 2012 in Kra#. Darin sind 
die zur Meldung vorzulegenden 
Unterlagen sehr detailliert auf-
gelistet, insbesondere die Infor-
mationen über einzelne Läden 
der Franchisenehmer innerhalb 
von China, der Business Plan des 
Franchisegebers, Zeugnisse oder 
Zerti%kate der franchisebezoge-
nen Markenrechte, Patentrechte 
sowie andere Geschä#sressour-
cen, sogar das Verzeichnis des 
Handbuchs vom Franchisegeber. 

Die außerhalb Chinas ausgefer-
tigten Urkunden und Dokumente 
sollen vor Ort mit einer chinesi-
schen Übersetzung notariell be-
urkundet und mit Apostille nach 
China gesandt werden.

Die zum Beginn des nächsten 
Monats in Kra# tretende Informa-
tionsp$ichtverordnung wird die 
bisherige Fassung ersetzen. Darin 
sind Inhalt und Umfang der Infor-
mationen konkretisiert worden, 
die der Franchisegeber an den 
Franchisenehmer herauszugeben 
hat, wie z.B. Angaben zu den mit 
dem Franchisegeber verbunde-
nen Unternehmen, zu Insolvenz-
anträgen und zu relevanten Pro-
zessen oder Schiedsverfahren des 
Franchisegebers und der mit ihm 
verbundenen Unternehmen. 

Außerdem müssen Franchise-
Beiträge, Warenlieferungen, 
Dienstleistungen, Support- und 
Ausbildungsleistungen sowie Fi-
nanz- und Wirtscha#sprüfungs-
berichte für die letzten zwei Jahre 
von Franchisegebern o"en-gelegt 
werden.

Bei Verstößen gegen die Mel-
de- und Informationsp$ichtver-
ordnungen drohen Geldbußen in 
Höhe von bis zu RMB 300.000.

Dr. Yiliang Dong / ۭᅃ
Ǆ݆ბձ๗ 0ୱǅ i s t 

Rechtsanwalt bei der Kanzlei 
Heuking, Kühn, Lüer, Wojtek in 
Hamburg

Antidumping-Steuer 
für Porzellan aus China

Emissionsabgabe ohne China

Seit dem 1. Januar wird von allen 
Fluggesellscha#en, die in Europa star-
ten oder landen eine Emissionsabga-
be erhoben. Neben China und Russ-
land liegen auch die USA darüber mit 
der EU im Streit. Ren, ein Abgeord-
neter des Nationalen Volkskongres-
ses, sagte, die Entscheidung der EU 
könne Chinas Lu#fahrtunternehmen 
Milliarden von Yuan kosten.

Peking verweigert deshalb die Zu-
stimmung zu Au#rägen chinesischer 
Gesellscha#en über den Kauf von 
45 Airbus-Maschinen, darunter zehn 
Maschinen vom Typ A380 und 35 
A330, wie der EADS-Chef Louis Gal-
lois mi!eilte. Der Lu#fahrtkonzern 
EADS ist das Airbus-Mu!erunter-
nehmen. China Eastern Airlines be-
stätigte allerdings, dass sie den Vertrag 
mit Airbus im Wert von 1,2 Milliarden 
US-Dollar nicht stornieren möchte. 
Dennoch verbietet die chinesische 

Regierung jeglichen Kontakt mit der 
EU in Bezug auf die Emissionsabgabe.  
Bei Airbus  und den Zulieferern sind 
2.000 Arbeitsplätze in Gefahr.

China will weiterhin die Arbeit der 
Internationalen Zivillu#fahrtorgani-
sation (ICAO) zur Reduzierung der 
Emissionen der Lu#fahrt aktiv unter-
stützen. Dies erklärte Hong Lei, der 
Sprecher des chinesischen Außenmi-
nisteriums am 22. März in Beijing.

Damit sich der Streit um die ge-
plante EU-Flugsteuer nicht zu einem 
neuen Handelskrieg entwickeln wird, 
hat der Direktor der ICAO, Roberto 
Kobe Gonzalez, in der letzten Zeit 
mögliche Alternativen vorgestellt. Da-
zu betonte Hong Lei, China sei stets 
dafür, dass man Lösungen nach Prin-
zipien der Klimarahmenkonvention 
der Vereinten Nationen sowie des 
Kyoto-Protokolls %nden solle. (hk)

Der Flugverkehr der Welt belastet die Umwelt
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Chinese unter den 83  
reichsten Personen der Welt         
 Das Hurun Forschungsinstitut 
verö"entlichte Anfang März die 
erste Hurun Global Rich List 2012 
in Beijing mit 83 Personen welt-
weit, die ein Privatvermögen von 
mindestens 10 Milliarden US-Dol-
lar (7,6 Milliarden Euro) besitzen. 
Darunter sind 5 Chinesen, 4 aus 
Hongkong und der Festlandchi-
nese und Getränkemagnat Zong 
Qinghou mit einem Vermögen von 
8 Milliarden Euro auf Platz 78.   

Quelle: China Daily
 
Beijing baut größten 
Flughafen der Welt
 Zusätzlich zum Capital Airport 
wird in Peking bis 2015 ein neuer 
Flughafen entstehen. Einem Be-
richt der Hongkonger Tageszei-
tung Wenhui zufolge soll der neue 
Mega-Flughafen südlich des Stadt-
zentrums liegen. Mit geplanten 
insgesamt neun Startbahnen sollen 
hier rund 130 Millionen Passagiere 
abgefertigt werden. Das wäre dann 
der größte Flughafen der Welt.
                                Quelle: wenweipo
     
Created in China
 Der chinesische Uhrenherstel-
ler Hai‘ou hat auf der Uhren- und 
Schmuckmesse in Basel nicht 
gegen das Urheberrecht der Fir-
ma Omega verstoßen. Zu diesem 
Schluss ist das Komitee für geisti-
ges Eigentum der internationalen 
Uhren- und Schmuckmesse im 
schweizerischen Basel gekommen, 
nachdem der Schweizer Uhrenher-
steller Omega Klage gegen Hai‘ou 
eingereicht ha!e. Der Sieg über 
Omega bedeutet auch einen wei-
teren Schri! bei dem Bemühen 
Hai‘ous, sich von dem Prädikat 
„Made in China” zu einer Marke 
„Created in China” zu entwickeln.

Quelle Xinhua

Investitionsquoten erhöht
 Das Amt für Devisenverwaltung 
hat seit Anfang 2012 insgesamt 
Investitionsquoten in Höhe von 
3,1 Milliarden US-Dollar für 23 
ausländische Institutionen geneh-
migt. Das QFII (Quali%ed Foreign 
Institutional Investor)-Programm 

der chinesischen Regierung stellt 
den Versuch dar, den chinesischen 
Aktienmarkt für ausländische In-
vestoren schri!weise zu ö"nen. 
Dadurch soll die Funktionsweise 
des Aktienmarktes an internatio-
nale Standards herangeführt und 
stabilisiert werden.
                                             
Beijing investiert in Au"ors-
tungsprojekte   
 Um die Lu#verschmutzung und 
die Feinstaubbelastung im Groß-
raum Beijing zu minimieren, will 
die Stadtregierung rund zehn Mil-
liarden Yuan RMB in umfangreiche 
Au"orstungsprojekte investieren. 
So ist geplant, innerhalb eines Jah-
res mehr als 13.000 Hektar aufzu-
forsten. Durch das Projekt soll der 
Prozentsatz der aufgeforsteten Flä-
che im Großraum Beijing um 2,3 
Prozent zunehmen.

China erlässt neue Lu!mes-
sungsindexe
 Die Deba!e über die Lu#ver-
schmutzung in China mündete am 
29. Februar in einem Ergebnis. Auf 
der ständigen Sitzung des Staats-
rats unter dem Vorsitz von Premier 
Wen Jiabao wurde die Einführung 
neuer Kriterien der Schadsto"mes-
sung in der Lu# beschlossen.

Bis 2015 soll PM 2,5 in allen 
Städten Chinas als Richtwert der 
Feinstaubmessung gelten. Ziel 
dieser Maßnahme ist eine bessere 
Kontrolle und Bekämpfung der 
Lu#verschmutzung. Feinstaub 
(PM 2,5) bezeichnet dabei Teil-
chen mit einem Durchmesser von 
2,5 µm. Für die Atemwege und die 
Gesundheit der Menschen ist PM 
2,5 sehr schädlich. 

Lingyun kau! deutschen Auto-
zulieferer Kiekert
Der Autokomponentenhersteller 
Lingyun Industrial Group Corp. 
und zwei weitere chinesische Fir-
men unterzeichneten am Diens-
tag ein Abkommen zum Kauf von 
100 Prozent des deutschen Auto-
schlossherstellers Kiekert AG. Da-
durch möchte Lingyun sein tech-
nologisches Knowhow und seine 
Ausgangsposition für globales 
Wachstum verbessern. 

Quelle: CRI

Wirtscha! kompakt

Von Anke PINNAU

Der Geschäftsführer der 
HolstenTherme in Kal-
tenkirchen fragte bei Ai-

kipea Feng Shui  an, ob eine Feng 
Shui Beratung das Unternehmen 
auch im Außenbereich unterstüt-
zen kann. Die HolstenTherme 
bei Hamburg arbei-
tet seit 2003 mit Ai-
kipea Feng Shui  zu-
sammen. Das Thema 
war, dass die Außen-
anlage etwa 1/3 der 
Fläche der ganzen 
Therme einnimmt, 
aber nur 3 – 5 % des 
Umsatzes erwirt-
schaftete.

Das Ergebnis ist 
ein Erlebnisgarten 
mit Eingängen, die 
einladen zum Ver-
weilen. Der Vertei-
lerkreis verlangsamt 
die Bewegungsge-
schwindigkeit der 
Menschen und zeigt 
ihnen die Vielfalt der möglichen 
Wege. 

Die Neugierde der Gäste wird 
auch dadurch geweckt, dass von 
verschiedenen Standpunkten 
unterschiedliche Bereiche der 
Anlage verdeckt sind oder einge-
sehen werden können. 

Die bisherige Rasenfläche wur-
de für die verschiedenen Bedürf-
nisse der Gäste in Gartenräume 

gegliedert. Die einzelnen Liege-
zonen haben einen einladenden 
Eingang und sind mit Schutz im 
Rücken und an den meisten Sei-
ten ausgestattet. Die Menschen 
kommen, bleiben, entspannen 
und genießen. „Wir verbringen 
hier zwischendurch einen Ur-
laubstag!“ ist ein häufiger Kom-

mentar der Gäste. 
Die Sandsteinmauern bieten 

Wind geschützte Liegezonen, 
speichern die Sonnenenergie 
und sorgen so auch bei bedeck-
tem Himmel für mehr Wärme. 
Die ausgewählte Blütenpracht 
fördert das Wohlbefinden der 
Gäste weiter, genauso wie süße 
und frische Geschmackserleb-
nisse und würzige und liebliche 

Düfte. Jede Liegezone präsen-
tiert den Gästen ein neues, anre-
gendes oder beruhigendes Pano-
rama. 

Das Zentrum der Anlage ist 
ein Halbkreis aus Sandstein mit 
Sitz- und Liegemöglichkeiten. Je 
nach Tageszeit und Wunsch kann 
der Gast zwischen einem kühlen 

Schattenplatz und der 
wärmenden Sonne wäh-
len.

Die Wahl der Pflan-
zen ist auch den Him-
melsrichtgen angepasst. 
Die Farben der Blüten 
und Früchte sind eben-
so danach gewählt, wie 
G e s c h m a c k s r i c h t u n -
gen und Düfte, um die 
Harmonie weiter zu för-
dern.

Gleich nach Abschluss 
der ersten Bauphase, als 
das Sandsteinzentrum 
errichtet war und auf 
der Baustelle noch Bau-
maschinen standen, gab 
es eine Überraschung. 

Gäste haben täglich Absperrun-
gen zur Seite geschoben und sich 
auf die Liegestühle gelegt, die 
hier testweise standen, und den 
Platz genossen. Die Gäste fühl-
ten sich schon vor der Eröffnung, 
in der Bauphase, hier sehr wohl!

Die Nutzungs-Frequenz der Au-
ßenanlage, die Begeisterung der 
Gäste und damit die Umsatzstei-
gerung übertraf alle Erwartungen!

China fordert die USA auf, die 
Handelsstreitigkeiten in Bezug 
auf erneuerbare Energien mit 
Sorgfalt zu behandeln, um eine 
stabile und harmonische Ent-
wicklung der bilateralen Han-
delsbeziehungen zu wahren.

Das US-Handelsministerium 
hatte am Montag erklärt, nach 
einer Untersuchung hätten chi-
nesische Solarfirmen unfaire 
Subventionen erhalten. Je nach 
Firma würden die Subventionen 
eine Höhe von 2,9 bis 4,73 Pro-

zent gemessen am Wert des Pro-
duktes betragen, hieß es. Deshalb 
sollen chinesische Hersteller von 
Solarzellen künftig Ausgleichs-
abgaben zahlen. 

Das chinesische Handelsmi-
nisterium führte die Konkur-
renzfähigkeit der chinesischen 
Solarunternehmen jedoch auf 
die technische Entwicklung und 
die Senkung der Produktions-
kosten zurück.

Quelle: CRI

Anzeige

Verschär!er Ton in Handelsstreitigkeit gegen USA

Sei  es  in  Europa  oder  China,  wir  unterstützen  Unternehmen  an  den  erfolgskritischen  Punkten  in  Marketing-‐  und  Innovationsprozessen.  

Wir  fühlen  uns  der  Problemlösung  von  den  ersten  Ideen  bis  zur  erfolgreichen  Implementierung  verpflichtet.
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-‐Standorte  in  Berlin  und  Beijing

-‐Fachkräfte    für  europäische  und  chinesische  Märkte

-‐Top-‐Entwicklungsteam  für  Digital  Media  

  

-‐Spezialisiert  in  Social  Media  und  Digital  Marketing-‐Beratung

-‐Trendforschung  und  Consumer  Insights

-‐Entwicklung  der  Social  Media  und  Mobile  Apps

-‐Entwicklung  von  Brand  und  Image  durch  Digital  Marketing  Strategie

-‐Monitoring  &  Tracking  Ihrer  Kampagnen  mit  unserem  DPTS  (Digital  Performance                                    

    Tracking  System)  

-‐Digital  Media  Solutions  für  erfolgreiches  Geschäft  im  Chinesischen  Markt
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E%zienzsteigerung durch Fengshui 
Der ra*nierte Wandel einer 'erme in Norddeutschland

Es geht um Milliarden Dollar
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Das weltweit bedeutendste Tech-
nologieereignis, die Hannover Messe, 
wird am 23. April von Chinas Mi-
nisterpräsident Wen Jiabao gemein-
sam mit Bundeskanzlerin Merkel 
erö"net. Die Hannover Messe ver-
eint 2012 acht Leitmessen an einem 
Ort: Industrial Automation, Energy, 
MobiliTec, Digital Factory, Industri-
al Supply, CoilTechnica, Industrial-
GreenTec und Research & Techno-
logy. China, das Partnerland 2012, 
präsentiert sich  unter dem Mo!o 

„green + intelligence” mit Ausstellun-
gen zu Energiee*zienz, Elektroau-
tos und intelligenten Produktionen 
und unterstützt damit das Lei!hema 
„greentelligence” der Hannover Mes-
se. Der Besuch von Wen Jiabao unter-
streicht die Bedeutung der Hannover 
Messe für chinesische Unternehmen.

Der chinesische Botscha#er Wu 
Hongbo sagte im Februar in Berlin, 
dass China als Partnerland der Mes-
se mehr chinesische Unternehmen 
zur Teilnahme an der Messe anrege. 

China wolle durch diese Pla!form 
seine Leistungen in den vergange-
nen 30 Jahren präsentieren und über 
fortschri!liche Erfahrungen und 
Technologien anderer Länder lernen. 
China wolle dadurch mehr Partner 
zur Kooperation in Industrie und 
Technik auf einem höheren Niveau 
%nden. Die Volksrepublik ist mi!en 
in einem ökologischen Umbau ihrer 
Wirtscha# und investiert vermehrt 
in Umweltschutz und Verkehrsinfra-
struktur.                                               DCA 

Chinas In$ationsrate sank im Fe-
bruar auf 3,2% (Januar 4,5%), den 
niedrigsten Stand seit 20 Monaten, 
während sich der Preisanstieg für Le-
bensmi!el verlangsamte. Der Rück-
gang der In$ationsrate in China hat 
das Vertrauen von Verbrauchern und 
Unternehmern gestärkt. Maßnah-
men zur Drosselung der Verbrau-
cherpreise zeigten weiterhin ihre 
Wirkung, teilte die People’s Bank of 
China, Chinas Zentralbank mit.

Die Zufriedenheit der chinesi-
schen Bevölkerung mit dem Preis-
niveau stieg im ersten Quartal dieses 
Jahres um 3,2 Prozentpunkte auf 
19,7 Prozent gegenüber dem Vor-
quartal. Das teilte die Zentralbank 
auf ihrer Internetseite unter Beru-
fung auf eine aktuelle Umfrage mit. 
Die Zentralbank führte die viertel-
jährliche Umfrage bei 20.000 ihrer 
Kunden in 50 großen Städten durch.

Fast 63 Prozent der städtischen 
Bankkunden sagten, die aktuellen 
Verbraucherpreise seien „zu hoch 

und nicht akzeptabel” – das sind 5,9 
Prozentpunkte weniger als im vier-
ten Quartal des Vorjahres. 

Eine vierteljährliche Befragung 
der Zentralbank von 5000 chine-
sischen Unternehmern ergab, dass 
deren Vertrauen im ersten Quartal 
wieder stieg, nachdem es vier Quar-
tale lang abgenommen ha!e.

Rund 27,3 Prozent sagten, die 
Wirtscha# des Landes sei „relativ ab-
gekühlt” - 2,5 Prozentpunkte mehr 
als im Vorquartal. Fast 67 Prozent der 
Befragten sahen keine Veränderung 
in der Wirtscha#, fast ebenso viele 
wie im vierten Quartal, während 5,6 
Prozent sagten, dass der Wirtscha# 
eine „Überhitzung” drohe.

China strebt dieses Jahr ein Wirt-
scha#swachstum von 7,5 Prozent 
an - langsamer als das Wachstum von 
9,2 Prozent im Jahr 2011. Das Ziel 
für die In$ationsrate 2012 liegt bei 
maximal 4% im Jahresdurchschni!.        

Quelle: Xinhua

Die chinesische Aufsichtsbe-
hörde hat die Überprüfung der 
Betriebsübernahme der Motorola 
Mobility Holdings durch Goog-
le verlängert, teilte die in Illinois, 
USA ansässige Motorola Mobility 
in einem Zulassungsantrag mit.

Motorola und Google möchten 
die Übernahme in der ersten Hälf-

te dieses Jahres beenden.
 „Wir warten auf die regulatori-

sche Genehmigung Chinas und 
arbeiten eng mit den zuständigen 
Behörden zusammen”, sagte der 
Google-Sprecher aus Tokio, Taj 
Meadows. 

Quelle: Xinhua

250.000 Quadratkilometer  
mehr Anbau#äche
Gewaltige Anstrengungen werden 
in China unternommen, um der 
Bodenerosion zu trotzen. Zu den 
1,1 Millionen Quadratkilometern 
an bereits zurückgewonnener 
Fläche sollen bis 2015 weitere 
250.000 Quadratkilometer hinzu-
kommen. Dann werden insgesamt 
rund 180 Millionen Menschen 
von den aktiven Maßnahmen zur 
Erweiterung der Agrar-Anbau$ä-
chen  pro%tieren.        
                                          Quelle: CRI

Wolkenkratzer 606 Meter  
Ursprünglich sollte das Baupro-
jekt Wuhan Greenland Center nur 
606 Meter hoch werden. Dadurch 
wäre es das zweitgrößte Bauwerk 
Chinas nach dem Shanghai Tower 
(632 Meter, noch nicht fertigge-
stellt). Nun jedoch hat der Immo-
bilienentwickler, die Shanghaier 
Greenland Group die Pläne geän-
dert: In Wuhan soll der höchste 
Wolkenkratzer Chinas entstehen. 
Um dieses ehrgeizige Ziel zu errei-
chen, müsse das Wuhan Green-
land Center mindestens noch um 
26 Meter wachsen.
                                   Quelle: Xinhua 

12 We$er-Satelliten
China will innerhalb der kommen-
den Jahre zwölf meteorologische 
Satelliten ins All schicken. Wie der 
Leiter der chinesischen Meteoro-
logiebehörde Zheng Guoguang 

vor kurzem erklärte, stehe China 
in Bezug auf die Zahl derartiger 
Satelliten auf dem dri!en Platz der 
Welt hinter den USA und der EU.  
                        Quelle: stdaily

80 Milliarden 
Die chinesischen Staatsunterneh-
men wollen in den nächsten Jahren 
80 Milliarden RMB  (9,6 Euro) in 
Tibet investieren. Die Gelder sol-
len vor allem in den Tourismus, die 
verarbeitende Industrie der Agrar- 
und Viehprodukte, das Handwerk 
sowie die Infrastruktur $ießen. So-
ziale Projekte und Umweltschutz 
werden besonders berücksichtigt. 

Quelle: CRI

12,1 Tonnen Gold
Die Goldförderung im nordwest-
chinesischen Uigurischen Auto-
nomen Gebiet Xinjiang erreichte 
im Jahr 2011 ein Rekordvolumen 
von 12,1 Tonnen. Xinjiang verfügt 
über 28 Goldadern und über mehr 
als 600 Goldminenstandorte. Die 
prognostizierten Goldressourcen 
der Provinz betragen 207,48 Ton-
nen.                            
                                    Quelle: Xinhua

42 Jahre mit Kugel im Kopf
Die Chinesin He Wenying lebte 
42 Jahre lang mit einer Pistolen-
kugel im Kopf . He Wenying war 
1967 zum Beginn der Kulturre-
volution von einem Querschläger 
getro"en worden. Ärzte ha!en 
ihr versichert, die Schusswunde 

sei nur ober$ächlich. Nach Jahren 
mit starken Kopfschmerzen wur-
de der Kopf der heute 65-Jährigen 
schließlich geröntgt. Dabei wurde 
die Kugel zwischen dem rechten 
Ohr und dem Kiefer gefunden und 
endlich von einem Ärzteteam aus 
Chongqing operativ entfernt.   
                    Quelle: ChongqingTimes

37,7 Prozent mehr Streitfälle 
um geistiges Eigentum
Die chinesischen Gerichte aller 
Ebenen haben im vergangenen 
Jahr eine wichtige Rolle bei der 
Gewährleistung des Urheberrech-
tes gespielt. 2011 seien insgesamt 
66.000 Streitfälle zum geistigen 
Eigentum in erster Instanz abge-
schlossen worden, ein Wachstum 
von 37,7 Prozent gegenüber 2010.

Quelle: China.org.cn

1 Milliarde Handys 
Chinas Bevölkerung erreicht die 
Milliardenmarke beim Besitz 
von Handys. Wenn es zu jedem 
Handy nur einen Chinesen geben 
würde, dann hätten drei Viertel 
der Bevölkerung ein Handy. Das 
stimmt natürlich nicht, denn vie-
le Chinesen besitzen zwei und 
mehr Handys.  Im Vergleich dazu 
liegt die Quote in Deutschland 
bei 120%, also jeder 5. Deutsche 
vom Baby bis zur Großmutter hat 
mehr als ein Handy.                DCA
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Umwel&echnologie und Elektroautos
 Hannover Messe startet am 23. April - China ist das Partnerland

Sinkende In'ationsrate scha( 
Vertrauen in die Wirtscha!

Der Partnerscha"svertrag mit China wird in Gegenwart von Wen Jiabao und Angela Merkel unterschrieben

Google-Motorola Deal
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Boten des Frühlings garantieren ein langes Leben
Von Laura DOSTAL

Der Kranich ist in China Sinn-
bild des langen Lebens, des 
Alters  und der Weisheit. 

Dies hat vermutlich damit zu tun, 
dass der Kranich mehrere Jahrzehnte 
alt wird. Oder auch mit dem weißen 
Federkranz auf seinem Kopf, der an 
den Haarkranz eines alten Menschen 
erinnert.  

In der chinesischen Mythologie 
%ndet man Namen wie „Himmels-
kranich“ oder „Seligenkranich“. Anti-
ke Gemälde zeigen, wie Verstorbene 
auf dem Rücken eines Kranichs in 
den Himmel getragen werden; von 
daoistischen Priestern, den Meistern 
der Langlebigkeit, glaubte man, dass 
sie sich nach ihrem Tod in einen Kra-
nich verwandelten.

Frühlingsrollen, wie sie der Chinese gerne isst
Lieblingsrezepte

Ein Rezept zum Frühling? Da 
kommen natürlich nur Frühlings-
rollen in Frage! Gibt man „Früh-
lingsrolle Rezept“ in google ein, so 
springen einem Hunderte von Re-
zepten und Variationen ins Auge. 
Hier das Rezept für die klassischen 
Frühlingsrollen, wie sie gerne in 
China gegessen werden:

250 g Hack$eisch vom Schwein
1  Zwiebel
250 g Weißkohl oder Chinakohl
250 g Sojasprossen
2 TL Reiswein
1 EL Sojasauce
1 TL Salz
0.5 TL Pfe"er
2 TL Sesamöl
1  Eiweiß von einem Ei
 Sonnenblumenöl zum 

Fri!ieren im Wok
 Frühlingsrollenteig vom 

China Laden
 Süße Chili Sauce oder an-

dere scharfe Soßen
 
Zwiebeln schälen, in kleine Wür-

fel schneiden, Kohl in kurze dünne 

Streifen schneiden. Hack$eisch in 
Öl anbraten, Kohl und Zwiebeln 
hinzufügen und einige Zeit bra-
ten. Mit Reiswein, Sojasoße, Salz, 
Pfe"er und Sesamöl abschmecken. 
Zuletzt die Sojasprossen hinzuge-
ben, kurz heiß werden lassen, dann 
abkühlen. 

Für die Hülle nimmt man am 
besten den fertigen (tiefgefrore-
nen) Teig aus dem Asia-Laden. Die 
rechteckigen Teigpla!en au#auen, 
mit der fertigen Füllung füllen und 
zu kleinen Paketen zusammenfal-
ten. Die Enden mit dem Eiweiß be-
pinseln, damit das Päckchen nicht 
auseinander fällt. Dann in heißem 
Öl ausbacken. Mit Süßsauer-Chili-
soße oder anderen asiatischen So-
ßen servieren.

Hack$eisch gehört normalerwei-
se nicht in die traditionellen chine-
sischen Frühlingsrollen. Es heißt, 
dass zum Qingming-Fest, dieses 
Jahr im April, die Reste der Ge-
müse-Opfer, die den Verstorbenen 
dargebracht werden,  zu Frühlings-
rollen verwendet werden. Andere 
Legenden führen den Ursprung auf 

das Schlüpfen der Seidenraupen aus 
ihren Kokons zurück. Das geschieht 
im Frühling und die Form der Ko-
kons erinnert an Frühlingsrollen.

 Wunderbar schmecken die Früh-

lingsrollen an den ersten warmen 
Abenden des Jahres auf dem Balkon 
oder im Garten als Fingerfood mit 
einem erfrischenden Glas Weiß-
wein. 

„Hühnchen ohne Sexualleben” mit „One Time Sex-Stäbchen”
Der Besuch in einem Pekinger Re-

staurant ist in der Regel für Ausländer 
abenteuerlich, insbesondere, wenn 
sie lesen, dass man „Hühnchen ohne 
Sexualleben” oder „rot gebrannten 
Löwenkopf” bestellen kann. Dazu 
gibt es die beliebten „One Time Sex-
Stäbchen” oder besser gesagt Einmal-
Essstäbchen.

Manchmal belustigt, aber vor al-
lem verwirrt, peinlich berührt oder 
sogar geschockt beklagen sich viele 
Ausländer schon seit langem über 
Fehlübersetzungen in chinesischen 
Speisekarten. Und ihre Beschwerden 
sind häu%g begründet, da es sich bei 
„Hühnchen ohne Sexualleben” in 
Wirklichkeit einfach nur um zartes, 
junges Hühnchen$eisch und bei „rot 

gebranntem Löwenkopf” um ge-
schmorte Schweine$eischbällchen in 
brauner Soße handelt.

Aber solche skurrilen Erlebnisse 
in Pekinger Restaurants werden viel-
leicht schon bald der Vergangenheit 
angehören. 

Wenn die Stadtverwaltung es 
scha), ihren Plan, 3.000 chinesische 
Gerichte korrekt ins Englische zu 
übersetzen, in die Tat umzusetzen, 
und falls die Übersetzungen ange-
nommen werden, werden ausländi-
sche Besucher der Hauptstadt hof-
fentlich nicht mehr mit fragwürdig 
formulierten Speisekarten konfron-
tiert werden.

Das städtische Amt für Auswärtige 
Angelegenheiten hat ein Buch veröf-

fentlicht, in dem englische Überset-
zungen chinesischer Gerichte emp-
fohlen werden, um Restaurants dabei 
zu helfen, bizarre Übersetzungen zu 
vermeiden. Ein erneuter Anlauf der 
Hauptstadt, die kulturellen Abgrün-
de für ausländische Reisende in Chi-
na zu überbrücken.

Für einige traditionelle Gerichte 
wird Pinyin, die phonetische Um-
schri# des Chinesischen in lateini-
sche Buchstaben, verwendet, wie 
zum Beispiel Mapo Tofu (früher o# 
buchstäblich als „Tofu von Frau mit 
Sommersprossen gemacht” über-
setzt), Baozi (gedämp#e Hefeteig-
taschen) und Jiaozi (Teigtaschen), 
die laut dem Buch „die chinesische 
Kochkultur widerspiegeln”.

„Das Buch wird Ausländern dabei 
helfen, Gerichte auszuwählen, ihnen 
eine Ahnung darüber vermi!eln, 
was sie essen und wie es hergestellt 
wird”, sagte Chen Lin, Professor an 
der Peking Foreign Studies Universi-
ty. Praktikable Übersetzungen zu %n-
den, ist eine gewaltige Aufgabe, da ei-
nige Zubereitungsarten angeblich zu 
mysteriös sind, um sie zu übersetzen, 
und viele chinesische Gerichte kein 
englischsprachiges Äquivalent haben.

Ob dann auch Schluss sein wird 
mit „Gulao Rousi“, dem „uralten 
Schweine$eisch“, besser bekannt als 
„Schweine$eisch süßsauer“? Oder 
dem „Yuxiang Niurou“, dem „nach 
Fisch du#enden Rind$eisch“, einem 
scharfen Rind$eischgericht?         (hk)

Der Kranich ist heute vom Ausster-
ben bedroht.  Ca. 9 Arten der kleinen 
Kranichfamilie, zu der insgesamt 15 
Spezies gehören, gelten als gefährdet. 
Dies ist vor allem darauf zurückzu-
führen, dass die Lebensräume wie 
die o"ene Tundra immer kleiner 
werden. Zu den gefährdeten Arten 
gehört auch der in China vorkom-
mende Rotkronen-Kranich. Dieser 
ist der einzige Kranich mit schnee-
weißem Hauptge%eder; seine Flügel 
und der Hals sind schwarz, der Kopf 
wird von einem Flecken roter Haut 
gekrönt.  Auch als Mandschurischer 
oder Japanischer Kranich bekannt,  
ist der Rotkronen-Kranich der größte 
in der Kranichfamilie. Unter den Kra-
nicharten sticht er nicht nur aufgrund 
seiner Größe hervor: Er  ist der größ-
te Tänzer seiner Ga!ungsfamilie. Ne-
ben dem Zweck des Balzens wird das 
Tanzen der Kraniche als Mi!el zum 
Stressabbau, und auch zur Stärkung 
der Partnerbindung gesehen, die bei 
den Kranichen nicht selten ein Leben 
lang hält. Der Rotkronenkranich brü-

tet in den Feuchtgebieten Ostasiens. 
Das Zhalong Naturschutzgebiet bei 
Heilongjiang ist eines der wichtigsten 
für den Erhalt der Art. 

Auch der Schwarzhalskranich ist in 
China zu Hause, ihn %ndet man in Ti-
bet und den Hochebenen Mi!el- und 
Nordchinas. Anfang der 90er Jahre 
wurden ca. 3900 Schwarzhalskra-
niche in Süd-Zentral Tibet gezählt. 
Zusammen mit dem Umweltschutz-
Büro von Guizhou wurde ein Model-
programm im Cao Hai Naturreservat 
ins Leben gerufen, das Maßnahmen 
zur Erhaltung der Lebensräume des 
Kranichs entwickelt, wie  die Unter-
stützung des Ökotourismus oder die 
Au"orstung  abgetragener Berghän-
ge. Das Projekt unterstützt gleich-
zeitig die lokale Dor&evölkerung, 
indem man sie in den Naturschutz 
einbezieht und den Öko-Tourismus 
entwickelt.  Unter dem Mo!o „ der  
Natur und den  Menschen  gleichzei-
tig helfen“, ist das Cao Hai Naturre-
servat heute eins der Vorzeigemodel-
le für Umweltschutz in China. 

Kraniche sollten früher zum Nationalvogel Chinas erklärt werden
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China hat zwei weibliche Astro-
nauten unter sieben quali%zierten 
Kandidatinnen für die nächste 
bemannte Weltraum-Mission, die 
zwischen Juni und August 2012 
starten wird, ausgewählt. Sie müs-
sen makellose Körper haben, aber 
zugleich verheiratete Mü!er und 
geruchlos sein.

Insgesamt drei Astronauten, in 
China Taikonauten genannt, wer-
den unter den quali%zierten Kan-
didaten ausgewählt werden, um an 
Bord des Raumfahrzeugs Shenz-
hou 9 zu $iegen. Shenzou 9 soll 
manuell an Tiangong-1, ein Modul 
der geplanten chinesischen Raum-
station, andocken und wissen-
scha#liche Experimente durchfüh-
ren, sagte Li Wei, stellvertretender 

Planer für Raumfahrzeugsysteme 
bei der China Aerospace and Tech-
nology Corporation.

Die beiden weiblichen Astro-
nauten, deren Identität vor dem 
Start verö"entlicht werden wird, 
wurden aus 15 Frauen ausgewählt, 
die verheiratet sein und auf natürli-
che Weise ein Kind geboren haben, 
war im Magazin Space Internati-
onal der China Academy of Space 
Technology am Samstag zu lesen. 
Sie dürfen auch keine Narben oder 
starken Körpergeruch haben.

Pang Zhihao, stellvertretender 
Chefredakteur der Zeitschrift, 
sagte: „Sie dürfen sogar keine 
kariösen Zähne haben, da jeder 
kleine Fehler für großen Ärger 
oder eine Katastrophe im Raum 
sorgen könnte.” Pang erläuter-
te, eine Narbe könnte sich im 
Weltraum öffnen und beginnen 
zu bluten und die beengten Ver-
hältnisse würden Körpergerüche 
noch intensivieren.

Xu Xianrong, ein Professor am 
Allgemeinen Krankenhaus der 
Volksbefreiungsarmee-Luftwaffe, 
sagte die weibliche Astronauten 
müssen verheiratet sein und auf 
natürliche Weise ein Kind gebo-
ren haben, weil das garantiere, 
dass ihr körperlicher und psychi-

scher Zustand reif genug sei.
Unterdessen meinte Pang, 

weibliche Astronauten seien 
„schärfer und sensibler als ihre 
männlichen Kollegen und verfü-
gen über bessere kommunikati-
ve Fähigkeiten.” Er fügte hinzu, 
Frauen könnten auch besser mit 
ihren Beziehungen zu Raumpart-
nern umgehen, was eine wichtige 
Qualität sei auf einer langen Mis-
sion wie zum Beispiel zum Mars.

Quelle: china.org.cn

Im Frühling den Körper entrümpeln
Tipps aus der Traditionellen Chinesischen Medizin
Von Laura DOSTAL

D ie traditionelle Früh-
jahrskur oder das Fasten 
im Frühling ist keine Idee 

aus China, sondern auch bei uns in 
Deutschland Tradition. Doch wa-
rum gerade der Frühling die Zeit 
zur Erneuerung des Körpers ist, 
kann die Traditionelle Chinesische 
Medizin erklären.

In der daoistischen Weltsicht 
wird jede Jahreszeit einem der fünf 
Elemente Holz, Feuer, Erde, Metall, 
Wasser zugeordnet, welche wiede-
rum jeweils einem oder mehreren 
menschlichen Organen sowie be-
stimmten Eigenscha#en, Emotio-
nen und Farben entsprechen. Der 
menschliche Körper wird dabei als 
Abbild des Universums gesehen, ein 
Mikrokosmos, der unmi!elbar mit 
der Natur als Makrokosmos zusam-
menhängt. Das bedeutet, dass wir 
Menschen nicht unabhängig von der 
Natur existieren, sondern ein Teil 
von ihr sind. Um die Harmonie im 
Körper, das Wechselspiel zwischen 
Yin, dem weiblichen, passiven, und 
Yang, dem männlichen, aktiven 
Prinzip, zu bewahren und so Krank-
heiten vorzubeugen, ist es für den 
Menschen ratsam, sich dem Rhyth-
mus der Natur anzupassen und mit 
ihm zu leben. Ein wichtiger Teil die-
ser Lehre stellt der Jahreszeitenzyk-
lus dar. Da eine Jahreszeit jeweils ei-
nem Element entspricht, wirkt in ihr 
auch die spezi%sche Energie dieses 
Elementes, welche gleichzeitig un-
seren Körper und Geist beein$usst. 

Die treibende, erneuernde Kra# 
des Frühlings wird dem Element 
Holz zugeordnet. Damit ist der 
Bambus gemeint, welcher stark, je-
doch gleichzeitig biegsam und ge-
schmeidig ist. Der Frühling ist die 
Zeit, Altes gehen zu lassen und sich 
zu erneuern. Die Organe, die dem 
Element Holz entsprechen, sind 
die Leber und die Galle. Sind diese 
energetisch blockiert, bringen sie die 
Emotion Wut hervor. Auch im Wes-
ten kennen wir ja den Spruch „Dem 
ist etwas über die Leber gelaufen“ 
oder „mir läu# die Galle über“.

Leber und Galle sind unter ande-

rem für die Entgi#ung des Körpers 
zuständig. Die Erneuerung, und 
„Entrümpelung“ des Organismus 
sind somit 'ema des menschlichen 
Körpers in der Frühjahrszeit. Man 
kann die Energie dieser Jahreszeit 
nutzen, um sich von Altem, unnüt-
zen Ballast zu trennen, Frühjahrs-
putz auf allen Ebenen zu betreiben, 
sei es im Haus, dem Körper oder so-
gar der Psyche. Wer sich von Altem 
befreit hat, hat wieder Platz für Neu-
es: Ein entschlackter Körper hat wie-
der mehr Energie, und diese gibt uns 
den Elan, neue Pläne zu schmieden, 
kreativ zu sein, an unseren Zielen zu 
arbeiten.

 Unterstützen können wir den 
Körper in dieser Zeit ganz einfach 
durch ausreichend Bewegung und 
die richtige Ernährung: Während 
wir im Winter eher wärmende, 
Energie bringende Nahrung zu uns 
genommen haben, sollte man den 
Körper im Frühjahr mit entschla-
ckenden Lebensmi!eln entlasten 
und ihn eventuell mit leber- und 
galleanregenden Kräutern bei der 
Entgi#ung unterstützen. Aus dem 
heimischen Garten eignet sich z.B. 
eine Kur mit Brennesseltee oder an-
deren blutreinigenden Kräutern. In 
der Küche sollten viele dunkelgrüne 
Bla!salate auf den Tisch kommen, 
besonders auch die bi!er schme-
ckenden wie Rucola.  Grün ist die 
Farbe des Frühlings, genau wie der 

bi!ere Geschmack der Leber zuge-
ordnet ist und bi!ere Lebensmi!el  
somit die Leberfunktion anregen. 
Wer es scha), tut sich den Gefal-
len und verzichtet eine Zeit lang auf 
weißen Zucker, Alkohol, Ka"ee und 
weißes Mehl, um den Organismus 
zu entsäuern.   Auch Dehnungs-
übungen tun gut, denn die Leber 
kontrolliert die Sehnen. All das 
macht es dem Körper leichter, sich 
von den Toxinen, die sich über die 
Winterzeit angesammelt haben, zu 
verabschieden. Hat der Körper es 
dabei schwer, können sogenannte 
„Frühjahrskrankheiten“ (chun bing) 
au#reten, die von Wind verursacht 
werden. Dieses sogenannte Windpa-
thogen, einer der Krankheitsbringer 
in der TCM, kann sowohl von außen 
als auch von innen kommen. Äuße-
rer Wind führt zu Erkältungen oder 
Heuschnupfen, während der soge-
nannte innere Wind, der durch eine 
schwache Leberfunktion entsteht,  
zu Migräne, Spannungsgefühlen im 
Bauch, Schwindel oder der  allseits 
bekannten Frühjahrsmüdigkeit füh-
ren kann. 

 Altes loswerden, damit Neues 
kommen kann. Ob symbolisch oder 
im sto+ichen Sinne: Der Frühling 
ist die Zeit, den Keller zu entrüm-
peln, Frühjahrsputz zu betreiben, 
sich von Unnötigem zu trennen und 
dann mit neuer Energie in das Jahr 
zu starten. 

Anzeige

Der Frühling ist die Zeit der Erneuerung

Zwei „makellose Mü&er” als 
Astronautinnen ausgesucht

Perfekte Gesundheit zeichnet die zukün"igen Astronautinnen aus
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Von M. und M. KUMMER

„Die Chinesen müssen ihren eige-
nen Weg gehen. Wir sind nicht ihre 
Mentoren. Weder die Europäer – 
und die Deutschen schon gar nicht! 
– noch die Amerikaner“, mahnt 
immer wieder Helmut Schmidt, 
der 1975 als erster deutscher Bun-
deskanzler in Peking mit Chinas 
Staatsgründer Mao Tse-tung sprach 
und 1990 als Privatmann mit dem 
legendären Reformer Deng Xiao-
ping ein letztes Mal Erfahrungen 
austauschte.

Jetzt, vom 5. bis zum 14. März, 
blickte die Welt wieder erwartungs-
voll auf China: 2987 Delegierte aus 
dem ganzen Land, das 27mal größer 
als Deutschland ist und 16mal mehr 
Einwohner hat, versammelten sich 
in der „Großen Halle des Volkes“ im 
Herzen Pekings zur  jährlichen Ta-
gung des 11. Nationalen Volkskon-
gresses (NVK).

Mit Spannung erwartete die Welt 
Antworten auf die Fragen: Wie wird 
sich die Volksrepublik mit ihren 1,3 
Milliarden Menschen im Innern be-

wegen, wie wird sie die Weltpolitik 
weiterhin mit bestimmen?

Es gilt, den Gegebenheiten des Lan-
des entsprechend schri!weise ein politi-
sches System der sozialistischen Demo-
kratie aufzubauen. 

Ministerpräsident Wen Jiabao am 
14. März 2012 anlässlich der Volkskon-
gress-Tagung

Das wohl bedeutungsvollste 
Signal gab der als „liberaler“ und 
beliebt eingeschätzte Ministerprä-
sident Wen Jiabao, der im Septem-
ber 70 Jahre alt wird und dessen 
Amtszeit im März 2013 nach zehn 
Jahren endet. 

Am letzten Tag des Volkskon-
gresses erklärte er vor Journalisten: 
„Wenn wir die neuen Probleme, die 
sich in Chinas Gesellscha# aufgetan 
haben, nicht grundlegend lösen, 
kann sich eine historische Tragödie 
wie die Kulturrevolution wiederho-
len, und jeder verantwortungsvolle 

Kader und Funktionär weiß, dass 
dies eine dringende Aufgabe ist…Es 
gilt, den Gegebenheiten des Landes 
entsprechend schri!weise ein politi-
sches System der sozialistischen De-
mokratie aufzubauen.“ (Siehe auch 
Minister-präsident Wen über Chinas 
neue Reformen, Ziele, Sorgen und die 
Tibet-Toten).

Ein Au#rag, ein Rat an seine 
Nachfolger – auch an den neuen 
Staatspräsidenten und Generalse-
kretär der Kommunistischen Partei 
Chinas (KPCh), der im März 2013 
Hu Jintao (69) nach zehn Jahren 
Amtszeit ablösen wird. Ministerprä-
sident Wen Jiabao zum Abschluss 
der Volkskongress-Tagung zu Jour-
nalisten über sich selbst: „Ich stelle 
mich dem Urteil der Menschen und 
der Geschichte.“

Schon jetzt gibt es, zur Genugtu-
ung von Reformern und kritischen 
Chinesen, Lichtblicke, Fortschri!e!

Geständnisse unter 
Folter verlieren ihre Wirkung

Der Volkskongress beschloss eine 
bedeutende Änderung des Gesetzes 

zum Kriminalverfahren: Die Macht-
fülle der Polizei wird eingeschränkt 
– die Behörden müssen die Ange-
hörigen von festgenommenen Kri-
minellen und Dissidenten innerhalb 
von 24 Stunden deren Aufenthalts-
ort mi!eilen.

* Die Inha#ierten müssen inner-
halb von 48 Stunden mit einem An-
walt sprechen dürfen.

* Unter Folter erzwungene Ge-
ständnisse dürfen in Prozessen nicht 
mehr verwendet werden.

Gleich einen Tag nach der Volks-
kongress-Tagung feuerte das KPCh-
Zentralkomitee den Parteichef von 
Chinas größter Stadt Chongqing 
(fast 30 Mio. Einwohner), Bo Xilai 
(62). Als Partei-Linker kämp# er für 
eine Rückbesinnung auf die Mao-
Ära und gegen eine Ausweitung der 
marktwirtscha#lichen Orientierung 
der Parteiführung.

 „Nur der Sozialismus kann China 
re!en und nur Reform und Ö"nung 
können die Entwicklung Chinas, des 

Sozialismus und Marxismus sicher-
stellen“, hielt Staats- und Parteichef 
Hu Jintao schon am 60. Geburtstag 
der Volksrepublik, 1. Oktober 2009, 
dagegen. Das Programm: Wir setzen 
die Reform- und Ö"nungspolitik 
von Deng Xiaoping, 1978 zwei Jahre 
nach Mao Tse-tungs Tod begonnen,  
konsequent fort! 

Ho"nungsschimmer aus Wukan
Die 'ese von acht chinesischen, 

einem deutschen und einem schwei-
zer Wissenscha#ler, publiziert vom 
bedeutenden „Chinesischen Institut 
für Reformen und Entwicklung Hai-
nan“, besagt sogar: 

Die Marktreformen sollen die Volks-
wirtscha" rasch und beständig entwi-
ckeln; die politischen Umstrukturie-
rungen sollen die politische Demokratie 
entwickeln; die Reform des Sozialsys-
tems soll grundlegende und verlässliche 
ö#entliche Dienste scha#en; und die 
Reform der kulturellen Strukturen soll 
ein reges und innovatives kulturelles 
Leben sowie eine aktivere und dynami-
schere Strategie für die Ö#nung gegen-
über dem Ausland scha#en.     

Professor Dr. Kuan Yu Chien 
(81), in Guangzhou/Kanton gebo-
ren und seit 43 Jahren in Hamburg 
zu Hause, ist überzeugt: „Wenn man 
dem Volk Freiheit gibt, kann es Gro-
ßes leisten.“

Ein Ho"nungsschimmer der Frei-
heit ist schon aus dem 15.000-Ein-
wohner-Ort Wukan (Provinz Gu-
angdong) gekommen: Nach einem 
dramatischen Bauern-Aufstand 
gegen korrupte Beamte und brutale 
Polizei erlaubte die Regierung die 
erste demokratische, direkte und ge-
heime Wahl eines neuen Dor,omi-
tees am 11. Februar 2012…  

Und Chinas fast 34-jährige Re-
form- und Ö"nungspolitik macht 
jetzt sogar in der Welt Schule: Kubas 
Präsident Raúl Castro (80) hat Re-
formen begonnen, die mit den Re-
volutions-Idealen seines legendären 
Bruders Fidel (85) brechen – der 
Kapitalismus hält auch hier schlei-
chend Einzug. 

Kommentar
Von LIU Qunyi

   Die Äußerungen der Regierung auf 
der Tagung des NVK 2012 in Bezug 
auf die Wirtscha# wirken zunächst 
etwas überraschend. Auch wenn die 
jetzige Regierung dem Ende ihrer 
Amtszeit 2013 entgegensieht, will 
man nicht stillstehen, sondern die 
Reformpolitik weiter vorantreiben, 
damit es bei der nächsten Regie-
rung nicht erneut einen „Rückfall” 
gibt. (Das bezieht sich auf Bo Xilai; 
in Zukun# soll es keine zu „konser-
vative” linke Politik geben. Anmerk. 
Der Redaktion)  
  Aufgrund der bevorstehenden Wahl 
2013 und des 12. Fün-ahresplans 
von 2010 ha!e man bezüglich Wirt-
scha#spolitik nicht viel erwartet. 
Wie üblich war der Regierungsbe-
richt eher ober$ächlich, während 
Premierminister Wen Jiabao in der 
Pressekonferenz detaillierter wurde 
und auf Fragen sowie Kritik o"en 
und umfangreich einging. Die sehr 
emotionale Rede veranlasste die 
Zuhörer, doch noch einen zweiten 
Blick auf den Regierungsbericht zu 
werfen.
 Da ist zuerst die moderate BIP-
Wachstumsrate von 7,5% für 2012 
(in den letzten zwei Jahren über 
9%). Das Ziel wurde als zurückhal-
tend empfunden - ob die Regierung 
vorm Ablauf der Amtszeit das Ge-
sicht wahren möchte? Tatsächlich 
ist die im Fün-ahresplan angestrebte 
Durchschni!swachstumsrate „nur” 
7%, was eine Verdoppelung des BIP 
innerhalb 10 Jahre bedeutet, und 
nach wirtscha#swissenscha#licher 
Erkenntnis recht hoch ist. Bei der 
Festlegung auf 7,5% wurden die 
externen Wirtscha#sbedingungen 
berücksichtigt, insbesondere die 
protektionistische Politik der USA, 
die Unvorhersagbarkeit der Krise 

in der Eurozone sowie Japans Kon-
zentration auf den Neuau&au nach 
dem Erdbeben. Daher kann man 
sagen, 7,5% ist ein hohes Ziel bei der 
pessimistischen Aussicht, dass die 
Wirtscha# möglicherweise mit einer 
Double-Dip Rezession konfrontiert 
werden kann.
  Da sich das wirtscha#liche Umfeld 
Chinas verschlechtert hat, ist Sta-
bilität ein Schlüsselwort geworden, 
das sich in zahlreichen Maßnah-
men widerspiegelt: Aufrechterhal-
tung des Exports, Stabilisierung des 
Preisniveaus, Regulierung der Wäh-
rungsreserven. Mi!lerweile sind die 
Reformstimmen leiser geworden 
und das Reformtempo wurde be-
wusst gedrosselt. Als Mitglied der 
Reformfraktion nimmt Wen Jiabao 
eine niedrigere Wachstumsrate um 
der sozialen Gerechtigkeit willen in 
Kauf, um möglichst breite Unterstüt-
zung in der Bevölkerung zu erhalten. 
So wird die Zentralregierung weiter-
hin die Macht über die Finanzen in 
eigenen Händen behalten. Tauchen 
lokale Schuldenprobleme auf, wird 
die Zentralregierung Re!ungsmaß-
nahmen ergreifen, aber nicht ihre 
Reformdurchführungsmacht durch 
Au#eilung abschwächen.
  Nachdem die Wirtscha#sentwick-
lung als Grundstein der politischen 
Reform positioniert worden ist, 
liegt das Ziel der Regierung für die 
Wirtscha# auf der Hand: Nicht der 
Export, sondern der interne Bedarf 
wird als Zugkra# des Wirtscha#s-
wachstums betont. Konkrete Maß-
nahmen, nämlich die der Urbani-
sierung, soll die nächste Regierung 
publik machen.

Liu Qunyi ist Dozentin für Internatio-
nale Wirtscha" an der Peking Univer-
sität

Der Reformer Deng Xiaoping, gefeiert und umjubelt am 60. Geburtstag der Volksrepublik China           Foto: M+M Kummer

Der Nationale Volkskongress 
(NVK) ist Chinas Parlament mit 
2987 Mitgliedern. Er ist das größte 
Parlament der Welt und tagt einmal 
im Jahr in der „Großen Halle des Vol-
kes“ in Peking. Sein „Ständiger Aus-
schuss“ mit rund 130 Mitgliedern 
kommt sechsmal im Jahr zusammen. 
Zu seinen wichtigsten Aufgaben ge-
hört sein Vorschlagsrecht für Regie-
rungsämter.

Die NVK-Abgeordneten werden 
von den 23 Provinzen, den fünf au-
tonomen Gebieten, den vier regie-
rungsunmi!elbaren Städten, den 
beiden Sonderverwaltungsregionen 
und den Armee-Einheiten für fünf 
Jahre gewählt. Alle nationalen Min-
derheiten sind berechtigt, „angemes-
sen“ vertreten zu sein. Die Abgeord-

neten bilden je nach Wahleinheit 
(Provinz usw.) eine Delegation, die 
einer  Fraktion anderer Parlamente 
gleicht.

Der Nationale Volkskongress wählt 
auf Vorschlag des Nationalen Partei-
kongresses der Kommunistischen 
Partei Chinas (KPCh) den Staatsprä-
sidenten, den  Staatsrat (Zentralregie-
rung), die Zentrale Militärkommissi-
on, den Obersten Volksgerichtshof, 
die Oberste Staatsanwaltscha#.  

Die letzte Wahl  – zum 11. Nationa-
len Volkskongress – fand vom 5. bis 
zum 18. März 2008 sta! (die KPCh 
bekam 2.099 von 2987 Sitzen). Die 
Wahl zum 12. Nationalen Volkskon-
gress ist 2013. Jeder Nationale Volks-
kongress kommt insgesamt fünfmal 
zusammen.

Der Nationale Volkskongress:
Seine Größe und Aufgaben

Das Staatswappen, von roten Fahnen gesäumt, an der Wand des Volkskongresses
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Chinas wichtiger Sprung nach vorn
2987 Delegierte hörten, wohin die KPCh-Führung in Zukun# steuert 

Volkskongress



Chinas neue Reformen, Ziele und Sorgen
Nach dem 11. Volkskongress beantworteteMinisterpräsident  Wen drei Stunden lang die Fragen der Journalisten
Zu Reform: 
Neue Ziele notwendig

Ohne eine erfolgreiche Reform 
des politischen Systems kann auch 
die Reform des Wirtscha#ssystems 
nicht angemessen umgesetzt werden. 
(Wen Jiabao erinnerte an die Tragö-
die der Kulturrevolution und warnte 
vor einer möglichen Wiederholung.) 
Um aktuelle Probleme wie gewisse 
Ungerechtigkeiten, fehlende Glaub-
würdigkeit und Korruption zu lösen, 
ist eine politische Umstrukturierung 
erforderlich. Dies gilt besonders für 
das Führungssystem der Partei und 
des Staates. Es gilt, den Gegebenhei-
ten des Landes entsprechend schri!-
weise ein politisches System der sozi-
alistischen Demokratie aufzubauen. 

Zur Wirtscha!:  
Wachstumsbremse gut

Ein auf 7,5 Prozent verlangsamtes 
Wirtscha#swachstum in China in 
diesem Jahr ist grundsätzlich gut für 
die Entwicklung der Weltwirtscha#.

   Ein solches Wachstum erlaubt 
es China, seine Wirtscha# ausgegli-
chener, koordinierter und nachhal-
tiger zu gestalten sowie den Weg für 
eine bessere Qualität chinesischer 
Erzeugnisse zu ebnen.  Nur so wird 
ein Umbau der Wirtscha#sstruktur 
des Landes gelingen und die Quali-
%kation der Arbeitskrä#e erhöht. Auf 
diese Weise wird eine übermäßige 
Abhängigkeit von Rohsto"en verhin-
dert und die Umweltverschmutzung 
reduziert. Und nicht zuletzt pro%tiert 
auch die Bevölkerung davon.

   Bei einem erwarteten Gesamt-
wirtscha#svolumen von 47 Billionen 
Yuan (= 5,631 Billionen .) halte ich 
ein Wirtscha#swachstum von 7,5 
Prozent für ausreichend.

Zum Freihandel: 
China macht sich stark

China tri! gegen Handelsprotek-
tionismus ein und befürwortet einen 
freien Handel. In China ist die Aus-
geglichenheit von Im- und Export 
grundsätzlich realisiert worden. Zu-
dem muss sich der Wechselkurs des 
Yuan einem ausgewogenen Niveau 
annähern. Seit Beginn der Reform 
des Währungssystems 2005 hat sich 
der e"ektive Wechselkurs gegenüber 
dem US-Dollar bereits um 30 Pro-
zent erhöht. Dennoch wird weiterhin 
eine verstärkte Reform angestrebt.

Zu den USA: 
Ausgleich angestrebt 

Durch Zusammenarbeit sollte das 

Ungleichgewicht im Handel zwi-
schen China und den USA behoben 
und die Handelskontroversen zwi-
schen beiden Staaten gelöst werden. 
Meine beim Tre"en mit US-Präsi-
dent Barack Obama gemachten Vor-
schläge: China sollte seine Importe 
aus den USA erweitern, die USA soll-
ten ihre Exportbeschränkungen lo-
ckern. Auch sollten die gegenseitigen 
Investitionen ausgebaut werden. In 
den Bereichen erneuerbare Energien, 
neue Werksto"e, Energieeinsparung 
und Umweltschutz sowie Lu#- und 
Raumfahrt gilt es, die Zusammenar-
beit zu intensivieren. Beide Länder 
sollten bei Infrastruktur und Finan-
zen verstärkt zusammenarbeiten.

Zu Taiwan, Hongkong: 
Die Chancen 

Die Verhandlungen über die Rah-
menvereinbarung für die wirtscha#-
liche Zusammenarbeit zwischen bei-
den Seiten der Taiwan-Straße sollten 
fortgesetzt werden. Dabei müssen be-
sonders die Interessen der mi!elstän-
dischen und kleinen Unternehmen 
sowie der Bevölkerung auf der Insel 

berücksichtigt werden. Ich ho"e, dass 
der Kulturaustausch und die persönli-
chen Kontakte zwischen beiden Sei-
ten ausgebaut werden. Ich bin über-
zeugt, dass die Wiedervereinigung 
des Landes und der Wiederaufstieg 
der chinesischen Nation verwirklicht 
werden können.
   Bei Hongkong sehe ich Schwierig-
keiten und auch Chancen. Hongkong 
hat zwei Finanzkrisen bewältigen 
und seine Position als internationa-
les Finanz- und Wirtscha#szentrum 
behaupten können. 2011 betrug das 
Bru!oinlandsprodukt in Hongkong 
pro Kopf 34.200 US-Dollar und er-
reichte damit eine neue Rekordhöhe. 

Infolge der globalen Finanzkrise 
und der europäischen Schuldenkrise 
droht die chinesische Sonderverwal-
tungs-zone jedoch gegenwärtig in 
den Sog von Rezession und In$ation 
zu geraten. Es gilt daher im Bereich 
sozialer Gerechtigkeit, steigender Wa-
renpreise, des Wohnungsangebotes, 
der Bildung und medizinischen Ver-
sorgung Probleme zu lösen.
   Ich bin überzeugt, dass die Wahl 
des vierten Chefadministrators von 

Hongkong o"en, fair, gerecht und in 
Übereinstimmung mit den Gesetzen 
verlaufen wird. Es sollte ein Chefad-
ministrator gewählt werden, der die 
Unterstützung der meisten Hong-
konger %ndet. (Anm. der Redaktion:   
Leung Chung-Ying zum Chefadmi-
nistrator von Hongkong gewählt) 

Zu Tibet-Mönchen: 
Selbs$ötung bedauert 

Ich bedauere tief die  Selbstver-
brennungen tibetischer Mönche. 
Niemand sollte durch extremisti-
sches Handeln die Harmonie in der 
Gesellscha# zerstören. (Wen Jiabao 
kritisierte die sogenannte „tibetische 
Exilregierung” im indischen Dharam-
sala und warf ihr vor, Tibet von China 
abtrennen zu wollen.) Ich versichere, 
die Glaubensfreiheit der Tibeter zu re-
spektieren. Sie steht unter dem Schutz 
des Gesetzes.

Zu Immobilien: 
Regulierung bleibt

In China bewegen sich die Im-
mobilienpreise bei weitem nicht in 
einem vernün#igen Rahmen. Des-

halb darf man die Regulierung nicht 
lockern. Eine planlose Entwicklung 
des Immobilienmarktes würde zur 
Blasenbildung führen. Sollte diese 
Blase platzen, würde dies die gesamte 
Wirtscha# beeinträchtigen. Die Woh-
nungspreise müssen dem Einkom-
men der Bevölkerung entsprechen.
   Bei der Reform des Immobilien-
marktes stößt man auf große Schwie-
rigkeiten, weil in dieser Branche die 
Interessen vieler Seiten aufeinander 
tre"en. Die Lokalregierungen kön-
nen durch die Veräußerung von Nut-
zungsrechten für Grundstücke hohe 
Einnahmen erzielen, während Finan-
zinstitute und Immobilienentwickler 
ebenfalls Gewinne haben.
 
Zu Syrien: 
China ergrei! keine Partei

China handelt in der Syrien-Frage 
niemals aus Eigeninteresse und wird 
auch in Zukun# für niemanden Par-
tei ergreifen. Leben und Sicherheit 
der Zivilbevölkerung Syriens müssen 
geschützt werden. China respektiert 
die Forderungen der syrischen Bevöl-
kerung nach Reformen und Schutz 
ihrer Interessen. 

China unterstützt außerdem die 
politischen Vermi!lungen der Son-
derbeau#ragten der Vereinten Na-
tionen und der Arabischen Liga in 
dem Krisenland. Weiterhin wird sich 
China an der humanitären Hilfe für 
Syrien beteiligen. Ich ho"e, dass Chi-
na mit seinen Standpunkten von den 
arabischen Staaten verstanden wird 
und ihr Vertrauen gewinnt.  

(Anm. der Redaktion: Annan stell-
te inzwischen Wen den 6-Punkte-
Friedensplan vor.)

Quelle: Beijing Rundschau, von 
M. und M. Kummer bearbeitet 

Geboren: 15. September 1942 in 
der Hafenstadt Tianjin Ausbil-
dung: Ab 1960 Studium am Geo-
logischen Institut in Peking mit 
Promovierung.
Eintritt in die Kommunistische 
Partei Chinas (KPCh): 1965.
Berufskarriere: Während der 
Kulturrevolution (1966-1976) 
Techniker in der Provinz Gansu, 
ab 1978 Vizedirektor des geologi-
schen Amtes.
Politikerkarriere: 1982 Rückkehr 
nach Peking, 

ab 1983 stellvertretender Minister 
für Geologie und Bodenvorkom-
men. Ab 1985 stellvertretender 
Büro-Direktor des Zentralkomi-
tees (ZK) der KPCh, von 1986 an 
Leiter des ZK-Hauptbüros. Von 
1998 bis März 2003  Vize-Mi-
nisterpräsident der Zentralregie-
rung. Anschließend Ministerprä-
sident (Premier des Staatsrates). 
Seine Amtszeit endet demnächst 
nach zehn Jahren.
Ehefrau: Zhang Beili, die als sehr 
vermögend gilt.

Die imposante Halle des Volkes. Hier tagte der 11. Nationale Volkskongress zum fünten Mal
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KONFUZIUS - INSTITUTE  DEUTSCHLAND         ጱბᇾ
Liebe Leserinnen und Leser,

In Deutschland gibt es 13 Konfu-
zius-Institute, die ähnlich wie die 
deutschen Goethe-Institute die chi-
nesische Kultur und Sprache vermit-
teln. Über das umfangreiche Ange-
bot der Institute informieren wir an 
dieser Stelle.

Termine
Berlin
02.04., 18:15 Uhr
Lost in Translation? Chinesisch-
afrikanische Arbeitsbeziehungen  
zwischen Konflikt und sozialer 
Innovation
Vortrag von Dr. Karsten Giese, 
GIGA Hamburg
Hörsaal 203 

19.04., 18:00 Uhr 
in den Galerieräumen im Hoch-
parterre
Lesung von Martina Bölck
Wie überall und nirgendwo sonst 
– Fünf Jahre in China

26.04., 18:00 Uhr 
Princess Iron Fan  (ཎขࠅዷ) 
Der erste chinesische Zeichen-
trickfilm, China 1941

Film in den Galerieräumen im 
Hochparterre.

Leipzig
16. 04., 18:30 Uhr
Ausstellungseröffnung „Chinesi-
sche Münzen“   
Und Vortrag zum Thema 

17. 04., 17:00- 20:00 Uhr 
Graffiti-Workshop „Jugendkultur 
& Street Culture in China”

Hamburg
01.04.,  14.00- 18.00 UHR 
Anpaddeln  
Chinesisches Drachenboot-Team 
und soziales Netzwerk Long Xing 
Hanbao.       
WSAP Bootshaus, Isekai Ö 12 

Das Konfuzius-Institut an der 
Universität Hamburg startet in 
2012 eine neue Kooperation mit 
dem chinesischen Drachenboot-
Team und sozialen Netzwerk 
Long Xing Hanbao. Zum Auf-
takt präsentieren wir am 1. Ap-
ril 2012 eine gemeinschaftlich 
organisierte Veranstaltung im 
Bootshaus des Teams. Die tradi-
tionell im Frühling veranstaltete 
Feier mit dem Titel „Anpaddeln“ 

markiert den Saisonauftakt und 
richtet sich gleichermaßen an 
bestehende Mitglieder, wie an 
alle Interessierten, die Long Xing 
Hanbao kennenlernen möchten. 
In diesem Jahr unterstützt das 
Hamburger Konfuzius-Institut 
die Mannschaft und wird den 
Tag mit eigenen Beiträgen berei-
chern.

13.04.,18:00Uhr                                                                                                                                       
Guanyin Shan/Buddha Moun-
tain, China 2010 
Film: Chinesisch mit 
englischen Untertiteln                                                                                                                
Li Yu: Regie                                                                                                                                                  
 Konfuzius- Institut
15.04.,15:00Uhr                                                                                                                                       
Tandem- Café    
Konfuzius- Institut

Heidelberg
14.04., 19:00 Uhr:
„An active life in a passive house 
– 
Warum ist ein chinesischer 
Quaratmeratmeter nicht gleich 
einem deutschen Quadratme-
ter?”, 
Vortrag von Jianfeng Chen 
Konfuzius- Institut

15.04., 19:00 Uhr 
„Einblicke in die chinesische Kin-
derliteratur: 
Geschichte(n) und Bilder”, 
Vortrag von Petra 'iel M.A.
Konfuzius- Institut

19.04., 19.00 Uhr
„Chinas grüne Blä!er: Umweltak-
tivismus und Literatur in China”, 
Vortrag von Ma!hias Liehr M.A. 
Konfuzius- Institut   

Literatur hat in China eine lan-
ge Tradition den Mächtigen einen 
Spiegel vorzuhalten, gesellscha#-
liche Verhältnisse zu kritisieren, 
und neue Ideen zu artikulieren. In 
diesem Vortrag betrachtet Ma!hi-
as Liehr einen literarischen Trend, 
der in China seit circa zwanzig 
Jahren Gestalt angenommen hat, 
im Westen aber noch relativ unbe-
kannt ist: chinesische Umweltlite-
ratur. 

Durch seinen kometenha#en 
wirtscha#lichen Aufstieg wird Chi-
na von vielen als kommende Su-
permacht neben den USA betrach-
tet. Chinas ökonomischer Erfolg 
ist jedoch erkau# mit einem hohen 
ökologischen Preis und Berichte 
über die zum Teil katastrophale 
Lage erreichen uns fast täglich: Sei 

es die Bedrohung Pekings durch 
die immer näher rückende Wüste, 
die gravierende Verschmutzung 
chinesischer Flüsse und Seen oder 
Chinas Treibhausgasemissionen. 
Es wird immer deutlicher, dass 
Chinas ökologische Krise nicht 
nur eine ernst zunehmende Bedro-
hung für die Zukun# seiner eige-
nen Bevölkerung darstellt, sondern 
von globaler Bedeutung ist. 

Die chinesische Zentralregie-
rung hat das Problem erkannt 
und versucht auf vielfache Weise 
gegenzusteuern. Dabei zählt sie 
auch auf die Unterstützung zivilge-
sellscha#licher Krä#e. Und so bie-
ten „grüne” 'emen chinesischen 
Journalisten, Aktivisten, Poeten, 
Intellektuellen und Schri#stellern 
eines der weniger zensierten Fel-
der literarischer Betätigung in der 
Volksrepublik China. 

In ihren Werken prangern sie 
umweltpolitische Missstände an, 
entwerfen Visionen für eine neue 
„grüne” chinesische Gesellscha# 
oder versuchen die chinesische Be-
völkerung - für die Umweltschutz 
in weiten Teilen noch ein Fremd-
wort ist - für ökologische Ideen zu 
sensibilisieren.

Chinesenviertel und Chinesenaktion
Von Lars AMENDA

D er Hamburger Hafen 
entwickelte sich im Lau-
fe des 19. Jahrhunderts 

zu einer globalen Drehscheibe und 
galt seit dem frühen 20. Jahrhun-
dert als deutsches „Tor zur Welt“. 
Aufgrund des immensen Schi"s-
verkehrs gelangten viele auslän-
dische Seeleute und Passagiere 
nach Hamburg und bevölkerten 
die hafennahen Gebiete, wie ins-
besondere das Vergnügungsviertel 
St. Pauli mit seiner tausendfach 
besungenen Reeperbahn. Seit den 
1890er Jahren heuerten deutsche 
Reedereien auch chinesische See-
leute aus der Provinz Guangdong 
und vor allem den umliegenden 
Bezirken von Guangzhou an. Sie 
arbeiteten als Heizer und Trim-
mer (Kohlenzieher) tief im Boden 
der Dampfschi"e und erhielten in 
der Regel eine deutliche geringere 
Heuer als ihre deutschen Kollegen. 

Chinesische Seeleute hielten sich 
seit dieser Zeit in St. Pauli auf und in 
den frühen 1920er Jahren entstand 
sogar in einigen Straßen – insbe-
sondere in der Schmuckstraße, zwi-
schen Talstraße und Große Freiheit 
gelegen – eine kleine chinesische 
Kolonie. Kantonesische  Seeleute 
erö"neten hier eine Gaststä!e oder 
ein Geschä# und gaben ihren See-
mannsberuf auf. Das „Chinesenvier-
tel“, wie es die Einheimischen alsbald 
tau#en, bestand aus rund 150 chine-
sischen Männern, jedoch hielten sich 
regelmäßig chinesische Mannschaf-
ten von im Hafen liegenden Schi"en 
hier auf und erhöhten damit die Zahl. 

Das „Chinesenviertel“ weckte das 
Interesse der Hamburger und aus-
wärtiger Besucher und phantastische 
Gerüchte über Opiumhöhlen und 

geheime Gänge kursierten, die sich 
jedoch bis auf vereinzelte Opium-
funde als Hirngespinste erwiesen. 
Gleichzeitig wagten sich einige Deut-
sche (Künstler, Studenten, Buddhis-
ten) in die chinesischen Tre"punkte 
und waren fasziniert von der „frem-
den“ chinesischen Kultur und Kü-
che. Da die Chinesen zu dieser Zeit 
ausnahmslos Männer waren, entstan-
den zudem viele Partnerscha#en mit 
deutschen Frauen.

Als die Nationalsozialisten 1933 
an die Macht kamen, änderte sich 
vorerst wenig für die Chinesen. Im 
Laufe der Jahre gerieten die chinesi-
schen Migranten jedoch ins Visier, 
da Gastwirte nun jeden Kleinstbetrag 
an Devisen sofort zur Bank bringen 
mussten. Während des Krieges spitz-

te sich die Lage der Chinesen weiter 
zu und endete in einer regelrechten 
Verfolgung: Am 13. Mai 1944 führ-
te die Gestapo die „Chinesenaktion“ 
in St. Pauli durch und verha#ete 129 
chinesische Männer. Sie wurden im 
Gestapogefängnis in Fuhlsbü!el in-
ha#iert und dort misshandelt. Eine 
Gruppe von 60-80 Chinesen wurde 
im Herbst 1944 ins „Arbeitserzie-
hungslager“ Wilhelmsburg überstellt, 
wo sie unter katastrophalen Bedin-
gungen Zwangsarbeit leisten muss-
ten. Mindestens 17 chinesische Män-
ner starben an den Folgen des Terrors 
und der Gewalt. Das „Chinesenvier-
tel“ war damit gewaltsam ausgelöscht 
wurden und nach dem Krieg begann 
eine gänzlich andere Phase der chine-
sischen Migration in Hamburg. 

Fotomontage: Chinesischer Geschä"smann in Hamburgs Chinatown

Anzeige
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Von Prof. Hans STUMPFELD

Als ein chinesischer Literat im Jah-
re 1900 ein Buch über die Bräuche in 
der Hauptstadt Peking schrieb, stellte 
er bekümmert fest, vom Qingming-
Fest sei allein geblieben, dass kleine 
Kinder mit Weidenzweigen die Grä-
ber fegten. Tag des Grabfegens heißt 
dieser 15. Tag nach der Tagundnacht-
gleiche im Frühjahr auch, ein Fest der 
Neubelebung der Natur. „Reinheit 
und Klarheit“ bedeutet Qingming, 
oder „reine Klarheit“. 

Nur Vergangenes kann belebt wer-
den. Deshalb sind Frühlingsfeste – 
wie Ostern im Westen – o#  dem To-
de verbunden. In China kam für das 
Grabfegen eine kulturelle Eigenheit 
hinzu. Die Gräber einer Familie lagen 
gewöhnlich als private Friedhöfe auf 
gepachteten Flächen in Kornfeldern 
oder auf Berghängen. Wurde ein 
Grab nicht regelmäßig gep$egt, sah 
der Verpächter diese Familie als ver-
gangen an und ebnete die Gräber ein.      

An diesem Tag begab sich die gan-
ze Familie zu den Gräbern, brachte 
an provisorischen Altären Opfer dar, 
zup#e Unkraut und richtete die o# 
meterhohen Grabhügel wieder her. 
Weitere  Bräuche unterschieden sich 
von Gegend zu Gegend, doch überall 
steckten sich Frauen  und Jugendli-
che Weidenzweige ins Haar. Auch in 
China galt die Weide als Frühlings-
baum – und ihre Zweige als Sinnbild 

einer anmutigen jungen Frau. 
Die jungen Frauen widmeten sich 

– auch die Burschen – vor allem dem 
bunten Treiben nach dem Zeremo-
niell: Hahnenkämpfe und Kickfuß-
ball schon im Altertum, Drachen-
we!streite und Feuerwerke später. 
Noch später wurden Schaukelspiele 
beliebt. „Das Schaukeln vertreibt 
den Kummer der Kammer“, laute-
te eine Redensart, und die jungen 
Damen fühlten sich wie engelha#e 
Feen, zwischen Himmel und Erde 
schwebend. 

Die Älteren widmeten sich Fest-
mählern, in der Natur oder daheim. 
„Der Du# in den Bechern läßt den 
Frühling schmecken“, dichtete ein 
Tsu Yung im 8. Jahrhundert. „Vor 
dem Dach bedecken Blüten den 

Boden,/ und Vögel halten Ausschau 
nach den Menschen.“ Er fühlte sich 
an diesem Tage wie im Paradies. 
Kaiserlichen Beamten galt eine 
Wohltat, das „Geschenk des neuen 
Feuers“. Am vorangehenden Tag des 
Kalten Essens, der nicht zum Qing-
ming gehörte, ließ man alle Feuer 
verlöschen, doch dieses Geschenk 
bestand keineswegs nur aus zwei 
trockenen Weidenhölzern, durch die 
Feuer angerieben wurde, denn: „Ist 
an Qingming die Stimmung klar, ge-
deihn die Wesen wunderbar.“ 

Solche amtlichen Würdenträger 
waren er%ndungsreich, wenn es 
um ihr Wohlergehen ging. – Heute 
nimmt das wiederbelebte Qing-
ming-Fest ö#er nationalpatriotische 
Züge an.   

Geklop!e Sprüche    ׯᇕ

Ein Mi!el, die Rede plastisch 
und drastisch zu machen, sind 
chengyu, feste Redewendungen, 
die meistens aus vier Silben beste-
hen und die häu%g auf literarische 
Quellen oder populäre  und alte 
Erzählungen zurückgehen.  

In dieser Ausgabe %nden Sie 
chengyu, die mit dem Schri#zei-
chen�ᰛ rì „der Tag“ beginnen.

ᰛ᳤䙊キ
rì mù tú qióng
Genau übersetzt heißt es, „der 

Tag geht zur Neige, der Weg ist zu 
Ende“. Bedeuten kann es so viel 
wie „sich dem Ende seiner Tage 
nähern“, aber auch „sich in einer 
auswegslosen Lage be%nden“

ᰛ᯦ᴾᔸ
rì x/n yuè yì
„Jeden Tag neu, jeden Monat an-

ders“ meint „sich von Tag zu Tag 
ändern“ und auch „sich in raschem 
Tempo ändern“ / 

ᰛԛ㔝དྷ
rì yi jì yè
Diese Redensart ist zu überset-

zen mit, „den Tag bis in die Nacht 
fortsetzen“ und meint unser „die 
Nacht zum Tage machen“

ᰛ㮺㾵ኧ
rì bó x/ sh0n
Wenn man in China sagt „die 

Sonne nähert sich den Westber-
gen“ so meint diese Redensart 
„sich seinem Untergang nähern“. 

Geschichte einer Weltmacht

»» Von den Anfängen 8000 v. Chr. bis heute
»» Mit zahlreichen Zeittafeln und Karten
»» 60 knappe Exkurse zu zeitübergreifenden
 Themen wie Seidenstraße oder Mao-Kult

Reclamwww.reclam.de

China blickt auf eine reiche 
Geschichte zurück, die der 
Sinologe Kai Vogelsang in 
einem differenzierten Ge-
samtüberblick präsentiert.

Kai Vogelsang: 
Geschichte Chinas
664 S. · 50 Abb. · 14 Karten · ! 39,95
ISBN 978-3-15-010857-4

Reinheit und Klarheit 
Das Qingming-Fest im April

Sensationeller Fund: 
Urmensch in China entdeckt
  In Südwestchina wurde bereits 
1979  ein Felsbrocken gefunden, 
der lange Beachtung fand. Seit 
2009 wurden in mühevoller Ar-
beit die im Fels eingeschlossenen 
menschlichen Knochen heraus 
gemeißelt.   
  Die Knochen von drei geborge-
nen Individuen weisen Merkmale 
sowohl von Urmenschen als auch 
von modernen Menschen auf. 
Das wäre als solches noch keine 
Sensation, doch wie Messungen 
jetzt feststellten, sind die Kno-
chen maximal 14.000 Jahre alt. Sie 

stammen also aus einer Zeit, als 
man jede Art von Urmensch für 
bereits ausgestorben gehalten hat. 
Das Forscherteam aus Australiern 
und Chinesen hält die Überreste 
auf jeden Fall nicht dem Homo 
Sapiens zugehörig, also dem mo-
dernen Menschen. Man spricht 
schon davon, dass die Entwick-
lung des Menschen neu geschrie-
ben werden müsse.
  Da bei den Überresten auch un-
zählige Hirschknochen gefunden 
wurden, erhielt diese neue Art den 
Namen „Rotwild-Mensch“

Am Qingming-Fest geht man zu den Gärbern der Ahnen

Anzeige

Ausstellung “Kunst der Au)lärung“  
nach einem erfolgreichen Jahr beendet

Mit einer  Finissage ging die be-
eindruckende Ausstellung „Kunst 
der Au,lärung” zu Ende. 

Michael Eissenhauer, General-
direktor der Staatlichen Museen 
zu Berlin zog ein zufriedenes Fa-
zit: „Die Ausstellung hat gezeigt, 
wie sich die zentralen Ideen der 
europäischen Au,lärung, die bis 
heute in unserer Kultur identi-
tätssti#end sind, auf die Kunst 
auswirkten. Darüber hinaus war 
sie ein Angebot, über europäische 
Kunst und ihre Ausdrucksformen 

in Dialog zu treten. Daher freue 
ich mich ganz besonders über die 
positiven Reaktionen der Besu-
cher, die sich fasziniert und inten-
siv mit den Werken auseinander-
gesetzt haben.”

Nun fand auch der letzte Dialog 
der Veranstaltungsreihe „Au,lä-
rung im Dialog” im Chinesischen 
Nationalmuseum sta!. Das 'e-
ma lautete diesmal „Au,lärung 
und Wissenskulturen”. Als Haupt-
gäste waren Professor Yang Zhen-
ning der Tsinghua Universität 
und Professor Paul U. Unschuld 
von der Universitätsmedizin Ber-
lin – der Charité – geladen. Dar-
über hinaus nahmen weitere Wis-
senscha#ler und Intellektuelle aus 
China und Deutschland sowie das 

Publikum an der Diskussion teil.
Wenn wir von der Au,lärung 

sprechen, konzentrieren wir uns 
normalerweise nur auf die Ver-
änderungen in der Philosophie 
und Religion, die die Au,lärung 

ausgelöst hat, so Professor Yang. 
Tatsächlich habe sie aber auch auf 
die Wissenscha# einen Ein$uss 
gehabt. 

Um aber die Ausmaße sowie die 
konkrete Art und Weise der Ein-
$üsse zu erkennen, müsse man 
das Alltagsleben und die Manu-
skripte der Wissenscha#ler erfor-
schen. Als Beispiel nannte Yang 
den großen Ökonomen Keynes, 
der Newtons Manuskripte gesam-
melt, analysiert und schließlich 
festgestellt ha!e, dass die mathe-
matischen Errungenscha#en des 
berühmten Mathematikers nur 
einen sehr kleinen Teil seiner For-
schungen darstellten. Der Physi-
ker fasste den Geist der Au,lä-
rung in zwei Aspekten zusammen: 
Entreligionisierung und Rationa-
lisierung des Denkens. Deshalb 
ist Professor Yang der Meinung, 
dass in den ersten Jahren des 20. 
Jahrhunderts in China nicht die 
Strömung von Au,lärung domi-
nierte, sondern die Re!ung des 
Landes vor dem Untergang!

In seiner Rede drückte Pro-
fessor Unschuld aus, dass die 
Au,lärung schon in der Antike 
begonnen habe und ein nie zu 
beendender Prozess sei. „Enligh-
tenment”, das englische Wort für 
„Au,lärung”, sei eigentlich eine 
Metapher: Die Au,lärung ent-
zündet eine Fackel und treibt mit 
dieser die Dunkelheit vor sich her. 

Quelle: china.org.cn

Die Ausstellung lockte Besucher aus der ganzen Welt an
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Krematorien in China zu besichti-
gen, das kann nur einem Fachmann 
einfallen. Svend-Jörk Sobolewski 
aus Krautsand bei Stade kam nach 
seinen ersten Besuchen in China, 
als er auf einer Oldtimer Rallye dies 
spannende Land kennenlernte, auf 
diese Idee. Herr Sobolewski ist Ge-
schä#sführer der Firma CremTec 
GmbH, die sich auf dem Gebiet des 
Baus von Krematorien einen guten 
Ruf erworben hat. Feuerbesta!un-
gen werden in Deutschland immer 
beliebter, doch in China ist dies die 
übliche Besta!ungsart, die eine lan-
ge Tradition hat.

Herr Sobolewski besuchte 2011 
mit Berufskollegen Krematorien in 
Shanghai, Wuxi, Xi’an und Luoyang. 
Überall wurden sie herzlich emp-
fangen. Es ergaben sich Kontakte 
zu Kollegen aus dem Chinesischen 
Berufsverband. Niemals ha!en 
die Deutschen den Eindruck, dass 
ihnen Fragen nicht beantwortet 
wurden oder dass es Bereiche in 
den Krematorien gibt, die ihnen ab-
sichtlich nicht gezeigt wurden. Oh-
ne Zögern wurde auch die veraltete 
Technik vorgeführt. So trafen die 
Fachgespräche über Technik und 
den Bau moderner Krematorien auf 
o"ene Ohren.

Auch in die Besta!ungsriten 
des modernen Chinas erhielt die 
Gruppe interessante Einblicke. 
Überrascht war Herr Sobolewski 
darüber, dass in den Krematorien 
Rücksicht auf die vielschichtigen 
Traditionen und Kulturen genom-
men wird. Trauerfeiern sind bei den 

Feuerbesta!ungen üblich und wer-
den entsprechend der Religion und 
den Wünschen der Angehörigen 
oder des Verstorbenen mit viel Res-
pekt und angemessen durchgeführt.

Die Verehrung der Ahnen ist in 
China über alle kulturellen Unter-
schiede hinweg eine der wichtigs-
ten und lebendigsten Traditionen. 
Eine Besta!ung wird deshalb nicht 
„kommunistisch nüchtern“ son-
dern voller Ehrfurcht und Ritua-
le gestaltet, wie Herr Sobolewski 
überrascht feststellte. Nach der Ver-
brennung wird die Asche den An-
gehörigen präsentiert, die sich den 
Traditionen entsprechend einige 
Knochenreste als Erinnerung her-
aussuchen. Die Urne mit der Asche 
wird anschließend in riesigen Ko-
lumbarien beigesetzt. Die Nischen, 
in denen die Urnen stehen, werden 
in der Regel mit einem Glasfenster 
versehen, hinter dem man die mit 
Blumen und Andenken festlich ge-

schmückten Urnen sehen kann.
Bei den abendlichen Banke!en 

unter Kollegen wurde entspannt 
geredet und miteinander gelacht. 
Es entwickelten sich Freundschaf-
ten und zukün#ige gemeinsame 
Projekte wurden geplant. Anfang 
des Jahres war Herr Sobolewski zur 
Vertiefung der Pläne in Shanghai. 

Zur Zeit be%ndet sich eine 
Delegation des chinesischen Be-
rufsverbandes  der Krematorium-
betreiber auf einer Reise durch 
Europa. Dabei sind auch Tre"en 
mit den deutschen Kollegen vor-
gesehen. Herr Sobolewski zieht 
ein überaus positives Fazit seiner 
Reise, die ihm nicht nur in ge-
schä#licher Hinsicht Erfolg ge-
bracht hat. Er schätzt besonders 
die persönliche Freundscha#, die 
ihn mit seinen Geschä#spartnern 
in China verbindt.    

(hk)

Krematorien in China: Notwendigkeit und Tradition 
 
Ungewöhnliche Reise von Nedersachsen nach China

Von Petra HÄRING-KUAN

Viele Jahre lang ha!e 
Hongkong das Image ei-
ner billigen Produktions-
stä!e für Spielzeug, Texti-
lien, Elektronik und 

Uhren und zog als günstiges Ein-
kaufsparadies Touristenströme aus 
aller Welt an. 

Auf mich wirkte Hongkong in den 
1970/80er Jahren immer wie eine 
riesige Baustelle. Überall wurde ge-
bohrt, gehämmert und gebaut, Altes 
wurde abgerissen, Neues aus Stahl, 
Glas und Beton aufgebaut, stetig 
höher hinaus und natürlich super-
modern. Der Lärm war höllisch, die 
Staubentwicklung immens. Doch 
der Lärm kam nicht nur von den 
Baustellen, sondern drang eben 
auch aus den unzähligen Fabrikati-
onsstä!en und Heimwerkerbetrie-
ben, in denen die so billigen Waren 
hergestellt wurden. Arbeiten und 
Wohnen spielte sich damals in un-
mi!elbarer Nachbarscha# und auf 
engstem Raum ab. Dann setzten in 
China die Wirtscha#sreformen ein 
und die Hongkonger Unternehmer 
verlegten ihre Produktionsstä!en in 
die benachbarte, kostengünstigere 
Provinz Guangdong. 1997 erfolgte 
die Rückgabe der britischen Kron-
kolonie an China und viele glaubten, 
Hongkong hä!e nun in jeder Hin-
sicht an A!raktivität verloren. Doch 
damit ha!en sie die Rechnung ohne 

die quirligen Hongkonger gemacht, 
dieses bunt gemischte Völkchen, das 
sich in vielerlei Hinsicht auszeichnet. 
Inder, Philippinen, Europäer und 
Leute aus manch anderen Ecken 
dieser Welt leben in Hongkong, 
überwiegend jedoch Chinesen, und 
zwar Südchinesen, temperament-
volle Menschen also, die wissbegie-
rig, $eißig und innovationsfreudig 
sind. Sie lieben Geselligkeit und 
gutes Essen, und sie verstehen etwas 
vom gesunden Leben. Schon seit 
Jahren gehören sie mit einer durch-
schni!lichen Lebenserwartung von 
über achtzig Jahren zu jener kleinen 
Gruppe, die die weltweiten Statisti-
ken anführt. 

Hongkong ist heute ein wich-
tiger Brückenkopf zwischen den 
asiatischen und westlichen Volks-
wirtscha#en und für Währungs-
transaktionen mit dem chinesischen 
Renminbi von herausragender Be-
deutung. Doch damit nicht genug. 
Die Stadt hat sich als eines der welt-
weit führenden Auktionszentren 
einen Namen gemacht, vor allem in 
den Bereichen Kunst und Wein. 

Was meiner Meinung nach die 
Hongkonger aber ganz besonders 
auszeichnet, ist ihr unstillbarer Lern-
eifer und ihre große Liebe zur Musik. 
Hongkong ist ein Zentrum für zeit-
genössische Musik geworden. Mehr 
als 200 Komponisten leben und ar-
beiten in der 7-Millionen-Metropo-
le. Ihre Konzerte sind meist ausver-

kau#. Internationale Orchester und 
berühmte Interpreten geben sich in 
Hongkong sozusagen die Klinke in 
die Hand. Die Chormusik ist allseits 
beliebt und weit verbreitet. 

Mit der Musikerziehung beginnt 
man bei den Kindern schon in frü-
hem Alter. O# hat mich erstaunt, 
mit welchem Ernst sich manche 
meiner Hongkonger Bekannten in 
der sparsam bemessenen Freizeit ih-
rem Hobby, dem Studium von klas-
sischem Gesang, Klavier oder chine-
sischer Geige, widmen. Trotz eines 
anstrengenden Arbeitsalltags reicht 

es ihnen nicht, aus reiner Freude 
an der Musik einfach nur ein wenig 
zu singen oder zu spielen. Nein, sie 
haben den Ehrgeiz, sich dem Metier 
von der Pike auf zu widmen, mi!els 
vieler Privatstunden, die - nebenbei 
bemerkt – in Hongkong viel Geld 
kosten. 

Überaus beeindruckend war ein 
Abend, den ich kürzlich erleben 
dur#e. Ich besuchte meine Freun-
din Rao Lan, eine Sopranistin, die in 
Frankfurt und München Liedgesang 
studiert und viele Jahre in Deutsch-
land gewirkt hat. Seit einigen Jahren 

lebt und arbeitet sie in Hongkong. 
Sie überraschte mich in ihrer Woh-
nung mit einem kleinen Konzert, 
das allein von ihren Privatschülern 
bestri!en wurde. Diese arbeiten 
in verschiedensten Berufen, haben 
aber ein gemeinsames Hobby: den 
klassischen Gesang. Schubert und 
Schumann, natürlich auf Deutsch 
gesungen, aber auch italienisches 
Belcanto, mit voller Inbrust vorge-
tragen, dem deutschen Gast zuliebe. 
Ein anrührendes und unvergessli-
ches Erlebnis.

Die musikbegeisterten Hongkonger 

Fossiler Flugsaurier 
im Nordosten Chinas ausgegraben

Ein seltener fossiler Schädel eines 
Pterosauriers wurde im Nordosten 
Chinas entdeckt, laut einer Presse-
mi!eilung der Chinesischen Aka-
demie der Wissenscha#en (CAS) 
vor kurzem.

Ein Foto des fossilen Schädels 
in der Pressemi!eilung zeigt, dass 
die Kreatur einen nach oben wei-
senden Frontalkamm und große 
Rostralzähne ha!e, was darauf hin-
weist, dass die Spezies eng mit Lu-
odactylus, einer weiteren seltenen 
Eidechse aus dem Araripe-Becken 
im Nordosten Brasiliens, verwandt 
ist, so Dr. Wang Xiaolin, ein Wissen-
scha#ler, der ein gemeinsames chi-
nesisch-brasilianischen Forscher-
team leitet, das das Fossil entdeckte.

Das Team entdeckte auch meh-
rere Koprolithen mit Knochenfrag-
menten von Fischen neben dem 
Schädel, was darauf hinweist, dass 
die Kreatur vor allem Fische fraß, so 

die Pressemi!eilung.
Benannt wurde das Reptil nun mit 

Guidraco Venator, eine Kombination 
aus chinesisch und lateinisch, die so-
viel wie „Geisterjäger” bedeutet.

Der Schädel wurde in der Jiufo-
tang-Formation aus der frühen Krei-
dezeit in der nordöstlichen Provinz 
Liaoning ausgegraben, eine Region, 
die berühmt für die dort entdeckten 
Pterosaurier-Fossilien ist.

Eine mögliche Erklärung für die 
Ähnlichkeit der Kreatur mit dem bra-
silianischen Luodactylus wäre, dass 
einige Pterosaurier-Arten der frühen 
Kreidezeit ihren Ursprung in Asien 
haben und später in andere Regionen 
wie Brasilien migrierten.

Dr. Wang glaubt, die Pterosaurier 
seien möglicherweise gezwungen 
gewesen, die Jiufotang-Formation zu 
verlassen aufgrund der steigenden 
Konkurrenz mit Vögeln, die auch Fi-
sche jagen.            Quelle: china.org.cn

Rao Lan mit ihren begeisterten Sängern

Krematoriumsbetreiber aus Deutschland und China

Pterosaurus - die spitzen Zähne sieht man rechts im Bild
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Anfang der 60er Jahre, mit der 
Ö"nung nach Westen, benötig-
te China dringend Dolmetscher, 
Übersetzer und Diplomaten. Unter 
Anweisung der Zentralregierung 
wurden daher drei Fremdspra-
chenschulen (von der Grundschu-
le bis zur Sekundarstufe II) gegrün-
det. Die SFLS „Shanghai Foreign 
Language School, a*liated to the 
Shanghai International Studies 
University“ ist eine dieser Elite-
schmieden, was sich in der Karriere 
ihrer Schulabsolventen widerspie-
gelt. Chinas Außenminister Yang 
Jiechi und sein Stellvertreter Cui Ti-
ankai sind herausragende Vertreter 
ihrer Alumni.

Neben dem üblichen Kanon wer-
den sechs Fremdsprachen gelehrt, 
von denen. die Schüler eine als ihr 
Hauptfach wählen. Deutsch, zu-
nächst ein Orchideenfach, gewann 
und gewinnt immer stärker an Be-
deutung. Der erfolgreiche Deutsch-
unterricht hat besondere Grün-
de. Die Schule hat das Vorrecht, 
unter den besten Schülern der Stadt 
Shanghai durch strenge Prüfungen 
auswählen zu dürfen. Die meisten 
Schüler sind helle Köpfchen. 

Die Schüler beherrschen nicht 
nur die Grammatik,. sondern ler-
nen auch die Kultur der Zielsprache 
kennen. Die Kleinen beginnen mit 
Märchen, die Fortgeschri!enen le-
sen Kurzgeschichten, Novellen, füh-
ren 'eaterstücke auf. Sie befassen 
sich mit gegenwärtigen politischen 
Ereignissen in Deutschland, sowie 
mit der deutschen Geschichte, was 
man an dem breiten Spektrum der 
von Schülern gehaltenen Referate 
erkennen kann, „Soll das Kop#uch-
verbot im Schuldienst aufgehoben 
werden?“ „Ob die Einführung der 
gesetzlichen Frauenquote bei Füh-
rungspositionen Sinn macht“. „Pa-

rallelgesellscha# in Deutschland, 
Bereichung oder Gefahr”, “Hat der 
Sozialstaat eine Zukun#“, „Hil# 
oder schadet politische Werbung“ 
Praktische Anwendung ihrer Lieb-
lingssprache %nden die Eleven im 
jährlichen Austausch mit Gleichalt-
rigen in München und Hamburg

Nach sechs Jahren Deutschun-
terricht erfüllen die meisten Absol-
venten der SFLS die Kriterien für 
das C1-Niveau des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen: Lernen, lehren, beurtei-
len und beginnen ohne Zusatzprü-
fung ein Studium in Deutschland. 
Etwa 300 Schüler legten inzwischen 
erfolgreich die Diplomprüfung 
(C1) ab Drei von 12 Abiturienten 
gewinnen sogar ein Stipendium des 
DAAD, der weltweit jährlich nur 
120 Stipendien vergibt. Aber für die 
besten Schüler der Deutschabtei-
lung sind leider die USA immer die 
erste Wahl. Die Siegerin der ersten 
internationalen Deutscholympiade 
auf Niveau C1, hat das Stipendium 
des DAAD abgelehnt. Als sich der 
Fachberater der Deutschen Schule 
Shanghai, um sie bemühte, fragte 
sie ihn:“ Was würden Sie tun, wenn 

Ihnen eine amerikanische Eliteuni-
versität ein Vollstipendium anbie-
tet“. Er antwortete:“ Ich würde auch 
in die USA gehen“. Frau Dai studiert 
jetzt an der Stanford University.“

Herr Wang Zheguang ist der 
Deutschabteilungsleiter der Shang-
haier Fremdsprachenschule. Er 
gehört zu einer Gruppe von Päda-
gogen, die im Au#rag der Beijinger 
Regierung für ganz China ein ver-
bindliches Curriculum für das Fach 
Deutsch entwickeln. Die SFLS ver-
fügt über eine internationale Abtei-
lung, hier können Schüler aus aller 
Welt am Unterricht teilnehmen.                                    
(vdn)

Von Helga von der NAHMER

Die Städtepartnerscha# zwi-
schen Hamburg und Shanghau 
wurde 1986 beschlossen. Ham-
burg und Shanghai besiegelten da-
mit ihre jahrhunderte alten mariti-
men Beziehungen. Noch im selben 
Jahr nahm auch das Hamburg Liai-
son O*ce Shanghai als die o*ziel-
le Vertretung der Stadt Hamburg 
in China seine Arbeit im Reich der 
Mi!e auf. Das O*ce hat sich zum 
Ziel gesetzt, das Tor für Chinesen 
nach Europa und für die Metro-
polregion Hamburg nach China zu 
ö"nen 

Mit Lars Anke, dem Sinologen, 
Politologen und Geschichtswis-
senscha#ler wird der Austausch 
zwischen den beiden Partnerstäd-
ten in den Bereichen Wirtscha#, 
Umwelt, Hafen, Tourismus, Bil-

dung und Kultur und  neuerdings 
Sport energisch vorangetrieben

Das Hamburg-China Alumni 
Netzwerk, %ndet im O*ce eine 
Pla!form. Unter Lars Ankes Lei-
tung werden derzeit Pläne für eine 
e"ektive Nachnutzung des Pas-
sivhauses, mit dem sich Hamburg 
auf der Expo 2010 darstellte, ent-
wickelt. Ein weiteres Ziel ist es, die 
Ansiedlung chinesischer Firmen in 
der Hansestadt zu vergrößern. Das 
Projekt „Hamburg Tourismuspool 
für China“ hat sich zur Aufgabe ge-
macht, Hamburg und seine Pool-
partner in Norddeutschland als 
a!raktiven Zielort für chinesische 
Touristen  auszubauen. 

Das Hamburg Liaison O*ce 
bietet den Unternehmen aus der 
Metropolregion Hamburg, im 
Rahmen der Außenwirtscha#sför-
derung Unterstützung an bei der 

Bescha"ung von Marktstudien 
und Informationen über Gesetz-
gebung und Gesetzesänderungen. 
Kontaktvermi!lungen, Begleitung 
von Geschä#sreisen in China, In-
formationen über Ausschreibun-
gen und die Veranstaltung von Fo-
ren für Hamburger Unternehmen 
sowie Hilfe bei der Personalsuche, 
Vermi!lung von Räumlichkeiten 
gehören ebenfalls dazu. und der 
Stab hält mit seinem Newsle!er zu 
allgemeinen wirtscha#lichen und 
Energie & Umwel!hemen Interes-
sierte auf dem Laufenden

Lars Anke und sein achtköp%ges 
Team setzen sich für die Stärkung 
des Standorts Hamburg in China 
ein und haben das Ziel, die Zu-
sammenarbeit der Partnerstädte 
Hamburg und Shanghai auf neue 
Bereiche auszuweiten.

Hamburgs Anker in Shanghai
Das Hamburger Tor zum Reich der Mi!e

Mit dem Sprachdiplom 
nach Deutschland  

Lars Anke - Leiter des Hamburg Liaison O#ce in Shanghai

Zum Schulunterricht gehört in China auch immer der Sport

Londoner Buchmesse 2012 mit Partnerland China
Die Londoner Buchmesse, die 

zwischen dem 16. Und 18. April 
zum 41. Mal sta!%ndet, richtet ih-
ren Fokus  in diesem Jahr speziell 
auf China. Dies geschieht im Rah-
men einer Initiative, die die Lon-
doner Buchmesse im Jahr 2004 
unter dem Namen „Markt Fokus 
Programm“ startete, und die dar-
auf abzielt, Beziehungen zwischen 
den großen Buchmärkten und 
dem Rest der Welt aufzubauen. 
Bisher standen unter anderem 
Mexiko, Indien, Südafrika und 
Russland im Fokus der jährlich 

sta!%ndenden Messe.
In diesem Jahr wurden nun 180 

Verlage und 21 Autoren aus Chi-
na eingeladen, an der Buchmesse 
und deren kulturellem Programm 
teilzunehmen. Unter diesen %nde 
man die „führenden Stimmen“ der 
modernen chinesischen Literatur-
szene, so die Direktoren der Buch-
messe. So werden z.B. die Schri#-
steller Mo Yan („Rotes Kornfeld“), 
Annie Baobei, die mit 24 Jahren 
zu einer Internetsensation wurde, 
Sheng Ke, der über Migration und 
die Metropole schreibt, sowie die 

DCA vermi&elt
Sprachpartner fürs Deutsch- 

oder Chinesischlernen
࿔ǋዐ࿔ᇕჾୁअӵڤ

Anfragen per Mail an
Anzeige@dca-news.de

Telefonisch: 040-819 73 821

DCA knüp! für Sie Kontakte zu
Sprachlehrern für Einzel- oder Gruppenunterricht

Sprachschülern für Einzel- oder Gruppenunterricht
Anfragen per Mail an: Anzeige@dca-news.de

Telefonisch: 040-819 73 821

Hier könnte Ihre Anzeige stehen, 
um deutsch-chinesische Kontakte 
zu knüpfen,  sei es im Bereich der 
Wirtscha# oder im privaten Sektor.  

Sie möchten die chinesische Spra-
che oder die Kunst der Kalligra%e 
erlernen?
Oder Sie möchten sich Gruppen 

anschließen, die morgens im Park 
das sportliche Vergnügen des Qi-
gong p$egen?

Dann schalten Sie eine Anzeige 
bei uns zu einem Preis von 2,50 
Euro inkl. MwSt. pro Zeile mit 28 
Anschlägen. Gewerbliche Anzei-
gen werden mit 5,00 Euro pro Zei-
le ohne MwSt. berechnet.

Kontakt-Börse

gepriesenen Autoren Han Dong 
und Li Er erwartet. Alle haben ge-
meinsam, in China zu leben und 
dort regelmäßig auf den Listen der 
besten Autoren und Dichter zu er-
scheinen. Weitere Informationen 
zur Londoner Buchmesse %ndet 
man unter www.londonbookfair.
co.uk

Nachdem 2011 Russland der 
Partner der Londoner Buchmesse 
war, wurde in einer feierlichen 
Zeremonie für 2012 das Amt an 
China weitergegeben.
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Von Volker STANISLAW

Ende März feierte die Air China 
mit ihrem Direkt$ug nach Düssel-
dorf einjährigen Geburtstag. Die 
DCA traf Dirk Jördens, der beim 
Düsseldorfer Flughafen als „Mana-
ger Airline Marketing China“ ange-
stellt ist. Seine Arbeit trug vor einem 
Jahr dazu bei, dass die Air China vier-
mal wöchentlich direkt von Düssel-
dorf nach Peking startet.

Der gebürtige Hamburger betreut 
Airlines aus Osteuropa, Südosteuro-
pa und Fernost und versucht, neue 
Airlines aus diesen Regionen nach 
Düsseldorf zu holen. 

Bei den Verhandlungen waren 
die Argumente auf seiner Seite. Im 
Einzugsgebiet des Düsseldorfer 
Flughafens leben so viele Menschen 
wie an keinem anderen deutschen 
Airport. Die hier ansässigen großen 
und mi!elständischen Unterneh-
men haben viele Auslandsaktivitä-
ten, mit entsprechendem Bedarf an 
Dienstreisen. 

Starke Pluspunkte für den Airport 
sind seine hervorragende Erreich-
barkeit mit dem Auto und der Bahn 
und natürlich die gute Infrastruktur 
mit einem schönen Terminal. Das 
musste eine Airline doch überzeu-
gen. Aber Jördens weiß auch, dass 
Düsseldorf für chinesische Touristen 
wenig Sightseeing Highlights bietet. 
„Wir haben hier halt kein Branden-

burger Tor und auch kein Schloss 
Neuschwanstein“, so Jördens. 

Er kennt sich bestens aus in der 
Branche. Nach einer Ausbildung 
zum Reiseverkehrskaufmann stu-
dierte er BWL mit dem Schwer-
punkt Marketing und Tourismus, 
sammelte Auslandserfahrung an der 
Rezeption eines Hotels in Südafrika. 
Zwei Jahre war er bei einem Duis-
burger Reiseveranstalter beschä#igt, 

zuständig für die Preiskalkulation bei 
Last-Minute-Reisen. Bevor er zum 
Flughafen kam, arbeitete er für eine 
Regional$uggesellscha# aus dem 
Saarland. Dort machte er das, was 

auch am Düsseldorfer Flughafen von 
ihm erwartet wird: Streckenplanung, 
Vertrieb, Key Account Management 
und Kundenbetreuung.

Der zweifache Familienvater berei-
tet sich für die Arbeit stets akribisch 
vor. „Auf meinem Nach!isch liegt 
derzeit ein Buch über das Reise-
verhalten der Chinesen. Chinesen 
schätzen an unserer Region auch die 
Nähe zu den Modeoutlet-Zentren in 
Belgien oder großen Shopping-Malls 
wie dem Centro in Oberhausen“, 
analysiert Jördens, „ich helfe den Air-
lines, wo ich nur kann. Besonders die 
neuen Mitarbeiter der Air China un-
terstütze ich mit Rat und Tat und bin 
jederzeit für Ratschläge da.“

Um die Mentalitätsunterschiede 
zwischen Deutschen und Chinesen 
besser zu verstehen, schmökert Jör-
dens regelmäßig in Büchern über 
China. „Chinesische Airlines arbeiten 
anders als deutsche Airlines. Vieles 
habe ich schon in Büchern gelesen, 
aber der Arbeitsalltag liefert mir im-
mer neue, spannende Erkenntnisse“, 
so Jördens.

„In Kooperation mit der Air China 
versenden wir derzeit an die Reise-
büros Glückskekse in Verpackungen, 
auf denen ein chinesischer Drache 
abgebildet ist. Ich lernte erst durch 
meine Arbeit, dass Glückskekse 
nichts Chinesisches sind“, so der 
Viersender lachend. 

Terminkalender

Der Flughafenverkäufer Lang Lang, Shenzhen und Berlin

Lang Lang, der chinesische Weltstar am Klavier

Dirk Jördens

Der chinesische Pianist Lang Lang 
hat im März in Berlin ein Solokon-
zert gegeben, bei dem chinesische 
und westliche Musik kombiniert 
wurde, um Shenzhen, eine Sonder-
wirtscha#szone China, den Berliner 
Philharmonikern vorzustellen.

Diesmal zeigte sich der bekannte 
Pianist seinen Musikfans unter einem 
völlig neuen Titel – als Botscha#er 
des internationalen Images für die 
Stadt Shenzhen. Lang Lang sagte, er 
freue sich, Shenzhen seinem deut-
schen Publikum vorzustellen, und 
fügte hinzu: „Ich liebe diese Stadt von 
ganzem Herzen.”

Shenzhen,  eine Stadt mit einer 
kurzen Geschichte von rund 30 Jah-
ren und spektakulären Wirtscha#s-
leistungen, wird als Fenster von Chi-
nas Reform und Ö"nung angesehen. 
Lang, der bekannt ist für seine Vitali-
tät und seinen kreativen Flair, wurde 

von Shenzhen ausgewählt, um das 
Image und die Charakteristika der 
Stadt zu verkörpern, damit engere 
Bande zwischen den Chinesen und 
Deutschen geknüp# werden. Der 
Saal des Chinesischen Kulturzent-
rums in Berlin war randvoll, schließ-
lich wird Lang von den deutschen 
Musikliebhabern hoch geschätzt.

Shenzhen liegt auf Platz eins in 
China in Bezug auf die Zahl an Per-
sonen, die Klavier spielen und ein 
Klavier besitzen. Lang selbst hat ge-
rade seine eigene Klavierschule, be-
kannt als „Lang Lang Music World” 
in Shenzhen erö"net.”Ich bin hoch 
inspiriert durch die Ernennung zum 
‚Botscha#er des internationalen Ima-
ges für die Stadt Shenzhen‘ und freue 
mich sehr, meinen Teil zum Au&au 
von Shenzhen in eine führende Me-
tropole beizutragen”, so Lang.

Quelle: Xinhua

Frankfurt a. M.
02.04. - 05.04., 
täglich 09:00 - 16:30 Uhr: 
„China erleben“ - Kinder entdecken 
China in Frankfurt 
Holzhausenschule

Düsseldorf
24.04., 15:30 Uhr
Wirtscha#spräsentation der Stadt 
Changzhou 2012-
Industriecluster/ Fachkrä#e/ Wirt-
scha#sförderung
Chinesische Stadt Changz-
hou, AHK Shanghai,                                                                                                        
IHK Düsseldorf, Deutsch- chinesi-
sche Wirtscha#svereinigung
Industrie-Club e.V. 

Hamburg
24.04., 11:00 Uhr 
„Ina aus China“
Schullesung mit Susanne Hornfeck
Eine Veranstaltung im Rahmen der 
14. Va!enfall Lesetage 
Ab der 8. Klasse
BallinStadt - 
Das Auswanderer Museum 

18.04., 19:00-23:00 Uhr:   
China Business Night-Mussenbrock 
& Wang, in Kooperation mit der 
Asian Social Business Communi-
ty e.V. und der Chinesisch-Deut-
schen Gesellscha# e.V. Hamburg                                                                                      
In%niti Zentrum

München
26.04., 17:00 Uhr
Wirtscha#spräsentation der Stadt 
Changzhou 2012- Industriecluster 
für Auslandsinvestitionen Chinesi-
sche Stadt Changzhou, AHK Shang-
hai, IHK München und Oberbayern 

und die Deutsch- chinesische Wirt-
scha#svereinigung.
In Cherubin Ballroom, Hotel Vier 
Jahreszeiten Kempinski

Kulturjahr Chinas 2012

Frankfurt 
08.04., 19:00 Uhr:  
 Chinesische Dinge  
Modenschau mit traditionellen chi-
nesischen Gewändern 
Museum für Angewandte Kunst

05.-06.04., 10:00- 15:00 Uhr 
Chinesische Dinge  
Workshop für Kinder: „RoboLab 
goes China“.    
Museum für Angewandte Kunst

12.- 13.04., 10:00-15:00 Uhr:  
Chinesische Dinge  
Workshop „Plastisches Gestalten mit 
Ton“  
Museum für Angewandte Kunst

21.04., 19:00- 02:00 Uhr  
Chinesische Dinge  
Nacht der Museen mit dem Schwer-
punkt „China“:    
Performances, Tanzspektakel, Mu-
sik, Teezeremonie, China- Chillen 
uvm.  
Museum für Angewandte Kunst

Berlin
26.04.- 05.08.   
Qiu Shihua:    
Solo Ausstellung des chinesischen 
Künstlers 
Repräsentativer Überblick über das 
Scha"en Qius
Herausragender Künstler der
Gegenwartskunst 
Veranstalter: 
Nationalgalerie im Hamburger 
Hauptbahnhof,   
Staatliches  Museum zu Berlin

www.cn2012de.com

Schleswig Holstein Musik Festival
im Jahr des Drachen

Lübeck
07.07., 20:00Uhr   
Erö"nungskonzert
Klaus Maria Brandauer: 
Rezitation (Peer Gynt) und 
szenische Konzeption
Christiane Karg: Sopran (Solveig)
Adrineh Simonian: Mezzosopran 
(Anitra)
Estonian Philharmonic Chamber 
Choir
NDR Chor
NDR Sinfonieorchester
'omas Hengelbrock: Dirigent
Musik- und Kongresshalle 

Hamburg
13. und 14.07., 20:00 Uhr 
Das alte China
Isabella Vértes-Schü!er: Rezitation
Li Mona: Guzheng ( Klassisches Chi-
nesisches Saiteninstrument)
Ulrike Payer: Klavier
Peter Schmidt: Set Design
Hamburg, Ernst Deutsch 'eater

Kiel 
14.07., 20:00 Uhr 
Au#aktkonzert China
Bi Cong: Klavier
Tang Junqiao: Dizi (Traditionelles 
Chinesisches Musikinstrument)
Shanghai Symphony Orchestra 
Yu Long: Dirigent
Chen Qigang: Er Huang für Klavier 
und Orchester, Guo Wenjing: Chou 
Kong Shan (Trauer am Berg).
Konzert für Dizi und Orchester Nr. 2 
op. 18b
Schloss Kiel

25.08., 20:00 Uhr
Abschlusskonzert
Lang Lang: Klavier
NDR Sinfonieorchester
Christoph Eschenbach: Dirigent
Peter Tschaikowsky
Sinfonie Nr. 3 D-Dur op. 29 „Polni-
sche“
Ludwig van Beethoven
Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur op.73
Sparkassen-Arena

Husum
27.07., 20:00 Uhr
Laoqiang- Scha!enspielensemble
Wang Zhenzhong
Zhang Ximin
NordseeCongressCentrum

Reinbek
12.07., 20:00 Uhr
Von Mao zu Bach
Zhu Xiao-Mei: Klavier
Johann Sebastian Bach
Goldberg-Variationen BWV 988

www.shmf.de

Hannover
23.- 24.04.
Symposium „Leipnitz und Konfu-
zius- ein Bildungsdialog“
Chinesisches Zentrum, Konfuzius- 
Institut 

Vor einem breiten Publikum 
werden Fachleute die Bildungs-
systeme Deutschlands und Chi-
nas vorstellen.  Dabei sollen in 
Dialogform beide Systeme mitein-
ander verglichen werden, um Un-
terschiede und Gemeinsamkeiten 
herauszuarbeiten und Empfeh-
lungen für Unternehmen und Bil-
dungseinrichtungen zu geben.

Am ersten Tag steht die Vorstel-
lung der Bildungssysteme beider 
Länder in jeweils einstündigen 
Vorträgen im Vordergrund. Die 
Referenten werden sich dabei auf 
die Bildungsideale von Konfuzius 
und Leibniz beziehen, da diese 
einen entscheidenden Ein$uss auf 
die Entwicklung der Bildungssys-
teme in den jeweiligen Ländern 
ha!en. Anschließend diskutieren 
deutsche und chinesische Fach-
leute beider Bildungssysteme und 
vergleichen Optionen der Opti-
mierung.

Am zweiten Tag %nden Vorträ-
ge und Diskussionen zu Koope-
rationsprojekten und Aus- und 
Weiterbildung in beiden Ländern 
sta!. Es sollen Vor- und Nachteile 
der verschiedenen Ausbildungs-
konzepte herausgestellt werden 
und- vor allem vor dem Fachkräf-
temangel in beiden Länder- Ver-
besserungsvorschläge gegeben 
werden.
www.cn2012de.com

Symposium:  
Ein Bildungsdialog
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Von Imke HOMMA

I n diesem Sommer %ndet das 
Schleswig-Holstein Musik 
Festival (SHMF) seine Fort-

setzung mit dem Länderschwer-
punkt China. Die Programm- und 
Finanzierungspläne gesta!en ein 
vielfältiges und buntes Programm, 

bei dem für jeden Hörgeschmack 
etwas dabei ist - von klassisch und 
traditionell über poetisch und mär-
chenha# bis hin zu experimentell 
und poppig. 

In den sieben Wochen des Festi-
vals vom 7. Juli bis 25. August 2012 
wird in 49 Orten und 77 Spielstät-
ten mit 138 Konzerten in einem 
Wechselspiel zwischen chinesi-
scher und westlicher Kultur ein 
reichliches Angebot für Ohr und 
Auge bereitgestellt. 

Es werden auf hochkarätigem 
Niveau sowohl rein chinesische 
Gruppen wie das Laoqiang- Schat-
tenspielensemble, als auch rein 
westliche wie Sonus Brass und Mo-
zART GROUP au#reten. 

Intendant Prof. Rolf Beck hebt 
besonders die Konzerte mit der 
Vermischung  von westlichen und 
östlichen Musiken, Instrumenten 
und Spielweisen hervor. So gibt 
das Shanghai Symphony Orchest-
ra unter der Leitung von Yu Long 
mit der Solistin Tang Junqiao auf 
der chinesischen Bambus$öte Dizi 

den Länderschwerpunkt-Au#akt 
des Festivals. 

Das SHMF wartet mit vielen 
Highlights auf, so wird der diesjäh-
rige Preisträger des Leonard Bern-
stein Awards Cameron Carpenter, 
ein Orgelvirtuose, eine, nach eige-
nen Worten, große Show abliefern. 
Auch der einstmalige Preisträger 

Lang Lang gibt sich die Ehre und 
spielt zusammen mit dem NDR 
Sinfonieorchester unter der Lei-
tung von Christoph Eschenbach 
das 5. Klavierkonzert von Ludwig 
van Beethoven. 

Die Verleihung des Paul Hinde-
mith-Preises an Nachwuchstalente 
und die Meisterkurse in der Musik-
hochschule Lübeck sind ein weite-
res künstlerisches Ereignis. 

Auch die kleinen Gäste wer-
den in diesem Jahr wieder auf ih-
re Kosten kommen, es gibt unter 
anderem Klanggeschichten für 
Kinder zu familienfreundlichen 
Zeiten.

Das Sponsoring Modell spricht 
für sich, da die Sponsoren der 
vergangenen Jahre dem Festival 
treu geblieben sind. Nicht nur die 
Sponsoren Sparkassen- Finanz-
gruppe, Audi, e-on, sondern auch 
das breite ehrenamtliche Enga-
gement der Kultureinrichtungen 
und Privatpersonen stehen für ei-
ne Verzahnung der Finanzierung 
und Organisation des Festivals in 

Ein Kosmos 
an Phantasie für China

Schleswig-Holstein. 
Die Veranstalter, allen voran 

Herr Beck, wünschen sich ein 
reges und aufgeschlossenes Pu-
blikum wie in den vergangenen 
Jahren. 

Weitere Informationen %n-
den Sie im Internet www.shmf.
de. Karten können ab sofort auf 

der Homepage bestellt werden. 
Der Vorverkauf an den üblichen 
Verkaufsständen beginnt am 16. 
April. 

Auf der Pressekonferenz am 9. 
März teilten die Veranstalter mit, 
dass es für das Festival besonders 
förderlich sei, in das chinesische 
Kulturjahr in Deutschland 2012 
eingebe!et zu sein. Da schon 
länger ein China- Länderschwer-
punkt geplant war, bestand schon 
im Vorfeld ein direkter Kontakt 
zur Zentrale des chinesischen 
Kulturministers, wodurch sich 
wiederum Vorteile für die Organi-
sation des Festivals ergaben. Laut 
Beck laufe auch die Finanzierung 
seitens des chinesischen Partners 
sehr gut, da diese 300 Flüge be-
zahlen werden, womit sich die 
Möglichkeit ergibt, ganze Ensem-
bles einzuladen. Dabei habe die 
chinesische Seite zu keiner Zeit 
versucht, die Auswahl der Musi-
ker und Gruppen zu beein$ussen. 
Es wären lediglich fachliche Rat-
schläge erteilt worden.

Emma Andijewska zeichnet 
sich nicht nur durch ihre groß-
artigen Fähigkeiten als  Autorin 
und Künstlerin aus, sie ist zudem 
eine überzeugte Philanthropin. 
Sie selbst sagt über sich, dass sie 
zwar  kein Geld aber die Kunst 
habe. 

Sie zeigt sich entzückt von der 
tiefgründigen chinesischen Kul-
tur. Eine ganz besondere Erfah-
rung war für Emma Andijewska 
die Begegnung mit Frau Guo, 
einer chinesischen Ärztin, die ih-
re schwere Erkrankung mit Hilfe 
der traditionellen chinesischen 
Medizin heilte. Deshalb möch-
te Frau Andijewska einige ihrer 
Werke einem chinesischen Mu-
seum bzw. einer entsprechenden 
Institution in China schenken.

Frau Andijewska, die aus der 
Ukraine stammt, ist eine ange-
sehene Künstlerin, die mit ihren 
literarischen Werken und beein-
druckenden Gemälden in eine 
magische und kraftvolle Welt 
entführt. Ihre Kunst wird mal 
dem Surrealismus, mal dem Pri-
mitivismus zugeordnet. Doch sie 

lässt sich letztendlich nicht in 
stilistische Schubladen zwängen. 
Frau Andijewka sagt von sich 
selbst, dass sie ihrer inneren Uhr 
folgt. 

Ihre Werke richten sich gegen 
jede Stereotypisierung oder so-
gar hierarchische Weise um mit 
unserer oder anderen Welten 
umzugehen. 

In ihrem mysteriösen Kosmos, 
wirkt es vielleicht chaotisch, 
dennoch gewährt es einen Ein-
blick in eine perfekte Ordnung 
des Universums. Die Essenz: hu-
manistische Achtsamkeit. Sogar 
die winzigsten Wesen tragen gro-
ße  Bedeutsamkeit. 

Gerne möchte die Deutsch-
Chinesische Allgemeine Zeitung 
(DCA) Frau Andijewska bei ih-
rem Projekt unterstützen. Infor-
mationen, Vorschläge und Ide-
en zu ihrer Spendenaktion sind 
herzlich willkommen. 

Informationen erhalten Sie bei 
der DCA. Weitere Gemälde von 
Frau Andijewska findne Sie unter 
www.deutsch-chinesische.de

Ich habe die „Bekanntschaft“ 
einer wunderbaren Dame, Eva 
Siao, gemacht.

Das verdanke ich der Deutsch-
Chinesischen Allgemeinen, durch 
die ich von diversen Veranstal-
tungen am Konfuzius-Institut in 
Leipzig erfuhr, darunter einen Film 
über sie.

Von allem, was ich inzwischen 
über Eva Siao erfahren konnte, 
z. B. eine Ausstellung ihrer Fotos 
und ihre Lebenserinnerungen, hat 
mich am tiefsten ihre Haltung be-
eindruckt.

Als Deutsche mit sowjetischer 
Staatsbürgerscha#, verheiratet mit 

einem chinesischen Schri#steller 
und Kontakten zur DDR sowie der 
Sowjetunion galt sie während der 
„proletarischen Kulturrevolution“ 
für China als Spionin. In Einzelha# 
verbrachte sie u. a. sieben Jahre 
(1966 bis 1972) im Gefängnis. 

Trotz ihrer und ihres Mannes 
Emi Siao, schrecklichen Erlebnisse 
hat Eva Siao sich ihre Liebe für das 
Land China und seine Menschen 
erhalten können. 

Solche Menschen sollten uns 
heute Leuch!ürme für die Orien-
tierung der Menschen zueinander 
sein.

Irmgard Gräfner, Dessau

Leserbriefe

Die März-Ausgabe der Deutsch-
Chinesischen Allegemeinen Zei-
tung ist wiederum sehr spannend. 
Von den Umweltsünden bis hin 
zu den wunderbaren Reisen nach 
China entsteht ein Bild vom bun-
ten, vielfältigen Leben in China, 
wie es man es leider in der europäi-
schen Presse sehr selten tri).

Die Konfuzius-Kolumne ist sehr 
informativ.

Stu!gart scheint mir vom regen, 
partnerscha#lichen Austausch in 
Wirtscha#, Kultur und Handel 
etwas abgelegen, wenn ich an die 
Veranstaltungen in diesem Jahr in 
Bonn, in Düsseldorf, in Berlin und 

in Frankfurt/Main denke.
 Da müßte noch etwas gesche-

hen, schließlich studieren alleine in 
Stu!gart 1000 chinesische Studen-
ten und Studentinnen.

Und für Mercedes wie für Por-
sche ist China inzwischen der 
wichtigste Absatzmarkt.

Jedenfalls möchte ich die  
Lektüre der Deutsch-Chinesischen 
Allgemeinen Zeitung DCA nicht 
mehr vermissen, sie erfüllt eine 
wichtige Rolle in der gegenseitigen 
Kommunikation auf Augenhöhe. 

      Rudolph Schneider, Stu!gart

Mit Spannung wird das Konzert des Shanghai Sinfonieorchester

Was Helmut Schmidt zu China 
gesagt hat, sollte in der DCA noch 
weiter thematisiert werden. Eine 
wertvolle Erkenntnishilfe.

„Konfuzius und die Vorteile“ ent-
hält einen aktuellen Kommentar zu 
Christian Wulf: „Der Edle versteht 
sich auf die P$ichten, kleine Leute 
verstehen sich auf Vorteile.“

Wolfgang Klerner , Gra%ng

Die Kulturen vermischen sich 
Schleswig-Holstein Musik Festival steht China im Mi!elpunkt

Emma Andijewska in ihrem Atelier
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Heiße Quellen für Frische und Erholung
Schon vor 2200 Jahren ein wirkungsvolles Mi!el
Von Markus TONG

Die Wirkung von Heißen Quel-
len bei Schmerzen und Stress war 
in China schon vor 2200 Jahren be-
kannt, wie alte Chroniken aus der 
Zeit des ersten Kaisers Qin Shihu-
ang berichten.

 Mehr als 3000 'ermalquellen 
sind heute in China bekannt. Die 
Metropole Chongqing gilt als Zent-
rum der heißen Quellen im Sichuan-
Becken. Rund um die Stadt wurden 
in den letzten Jahren rund 100 Bäder 
und Resort gebaut, die vor allem den 
Einheimischen zugute kommen.

Unter allen 'ermalresorts ist 
das Brilliant Resort & Spa als „die 
beste heiße Quelle in Chongqing” 
bekannt. Wie glänzende Perlen lie-
gen die Quellbecken am Fuße des 
Berges Jinyun auf der Nordseite des 
Flusses Jialing. Den Untersuchun-
gen nach sind in diesem Quellwasser 
viele Spurenelemente wie Stronti-
um, Kupfer und Selen enthalten, 
die sich positiv auf die Gesund-
heit des Menschen auswirken. 
Schon ein kurzes Bad im 'er-
malwasser kann die Müdigkeit im 

Nu verscheuchen. Zur Erholung 
trägt auch die Landscha# mit viel 
Natur, Wald und kleinen Tempeln 
bei. In den Bergen verstecken sich 
grandiose Schluchten und ge-
heimnisvolle Höhlen.

In den vielen kleinen Teichen 

des Brilliant Spa kann man sich 
ganz nach Lust und Laune seine 
persönliche Quelle der Erholung 
suchen. Durch unterschiedliche 
Temperaturen oder aromatische 
Badezusätze wirken die Quellen 
mal anregend, mal entspannend. 

Ganz beliebt bei den Besuchern 
ist das Fisch-Bad, eine Schön-
heitsbehandlung, bei der man mit 
zahllosen kleinen Fischen zusam-
men im warmen Wasser sitzt. Für 
alle Beteiligten ist dies eine sehr 
glückliche Mischung: Der Mensch 

genießt das Bad, die Fische ihre 
Mahlzeit, denn die kleinen zahn-
losen Schwimmer knabbern abge-
storbene Zellen von der Haut.

 Zu allen Jahreszeiten beträgt 
die Temperatur des Wassers hier 
zwischen 35 und 37 Grad Celsius. 
Im tiefen Winter sehen die Quel-
len gla! wie Spiegel aus und das 
Wasser damp#, als ob der Rauch 
eines Herdfeuers in engen Spira-
len in die Höhe steigt. 

Am schönsten ist es am Mor-
gen, wenn es noch kalt ist und 
der aufsteigende Dampf beson-
ders dicht ist. Er verwandelt die 
ganze Szene in eine verträumte 
chinesische Märchenlandschaft. 
Jede heiße Quelle ist ein natür-
liches Freibad, in dem man auch 
im Winter schwimmen kann. Zu 
anderen Jahreszeiten spiegeln 
sich die Blüten der Kirsch- und 
Mandelbäume im Wasser und auf 
den Bergen leuchtet das Grün der 
Wälder. Ideal ist es, eine Yangtze-
kreuzfahrt mit einem Aufenthalt 
in diesem luxuriösen Resort aus-
klingen zu lassen.

Traumweltschlucht: Weltgrößte 
3D-Malerei in Chongqing

Die Fußgänger, die auf dem 
Nanping-Platz der südwest-
chinesischen Stadt Chongqing 
spazieren, müssen nun auf die 
Schlucht achten, die sich plötz-
lich auf dem Platz aufgetan hat. 
Es scheint, als wäre die einzige 
Möglichkeit, den Platz zu über-
queren, ein Seil, das von einer 
Seite der Schlucht zur anderen 
gespannt ist. 

In Wirklichkeit ist die Schlucht 
eine riesige 3D-Malerei mit dem 
Namen „Tal vor dem Löwentor”. 
Die „Leinwand” besteht tatsäch-
lich aus zwei Teilen, und zwar 

einer 32,2 Meter langen, 23,3 
Meter breiten Bodenfläche und 
einer 6,09 Meter hohen Wand. 
Damit misst die ganze Malerei 
892 Quadratmeter und gilt als 
die weltgrößte ihrer Art. 

Die Scha"ung des Werks war 
allerdings nicht einfach. Vier 
Wochen brauchte der Maler Qi 
Xinghua, um das Tal zu vollenden. 

Chongqing als Megametropo-
le scheint der richtige Rahmen 
für dieses gingante Kunstwerk 
zu sein. 

DCA

fsdfsdfsdfsdf

Die dampfenden Quellen sorgen für Entspannung und Vergnügen

FVA  China,  Ilkenhansstr.  6,  60433  Frankfurt/Main,  www.china-tourism.de  
Tel:  +49  (0)69  -  52  01  35,  Fax:  +49  (0)69    -  52  84  90,  E-Mail:  info@china-tourism.de  

    

中国欢乐健康游2012
CHINA  HAPPY  &  HEALTHY  TOUR  2012

Anzeige

Neu: Frankfurt - 
Qingdao direkt
Lufthansa hat am 27. März die 
Route Qingdao-Frankfurt einge-
führt. Sie verbindet die Küsten-
stadt Qingdao in der ostchine-
sischen Provinz Shandong mit 
Deutschland. Es ist eine der ers-
ten direkten Flugverbindungen 
zwischen der Provinz Shandong 
und Europa. 
Die Einführung soll den Aus-
tausch und den Personenverkehr 
zwischen Shandong, einer der 
reichsten Provinzen in China, 
und Europa weiter verstärken.

DCA

Der Mensch wirkt klein vor dem Riesenbild
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Der Kaiserpalast in Peking
Bislang gesperrte Bereiche werden für Besucher geö"net 

Die riesige Verbotene Stadt in 
Peking, der ehemalige Kaiserpa-
last, wird den für Touristen zu-
gänglichen Bereich in den nächs-
ten Jahren von knapp 50 Prozent 
auf 76 Prozent erweitern. Das 
sagte Shan Jixiang, der Kurator 
des Palastmuseums, auf einer 
Pressekonferenz im März.

In den letzten sieben Jahren 
wurden insgesamt 1,8 Millionen 
Kunstwerke und Einzelteile des 
Palastes inventarisiert und do-
kumentiert. Die tägliche Besu-
cherzahl liegt zwischen 40.000 
an normalen Tagen und bis zu 
80.000 an Feiertagen. Die Besu-
cherströme zu lenken und damit 
auch die Ausstellungen so zu 
verteilen, so dass jeder Besucher 
in Ruhe einen umfassenden Ein-
druck  erhält, sei die Herausfor-

derung für die nächsten Jahre, 
sagte Shan. 

Als erste Massnahmen wurden 
28 neue Kassenhäuschen aufge-
stellt, um lange Wartezeiten zu 
vermeiden. Der Zugang für Roll-
stuhlfahrer und Kinderwagen 
soll erleichtert warden. Die 13 
Forschungsinstitute, die ihren 
Sitz im Museum haben, sollen 
bis 2016 ausgelagert warden.

Im Bezug auf die Skandale des 
letzten Jahres bestätigte Shan, 
dass der Jianfu-Palastgarten 
nicht zu einem privaten Club 
umgebaut wird, sondern für klei-
nere Ausstellungen, Seminare 
und Pressekonferenzen verwen-
det werden soll.

Orte wie der Yuhua-Pavilion 
und das Juanqin-Palast, deren 
Zustand zu schlecht ist, um sie 

öffentlich zugänglich zu machen, 
sollen  im Internet mit Fotografi-
en präsentiert werden.

Shan betonte, dass Sicherheit 
sehr ernst genommen würde 
und viel Aufmerksamkeit erfah-
re. Er sagte weiter: „Die Öffent-
lichkeit hat das Recht zu wissen, 
teilzuhaben und zu profitieren. 
Deshalb sind wir für Kritik und 
Überwachung durch die Öffent-
lichkeit offen”, sagte Shan. 

In  den letzten Jahren wurden 
bereits einige weitere Hallen 
und Gärten für Besucher geöff-
net. Ein Besuch abseits der Zen-
tralachse ist ein lohnenswerter 
Ausflug und überrascht mit er-
staunlichen und wunderschönen 
Kunstwerken.

Quelle: China.org.cn

Anzeige

Freiheit der Straße
Mit dem Mietwagen durch China? 

Wer den Verkehr und die Straßen in 
China kennt, wird sich fragen, ob und 
wie man das machen kann. Es ist ein 
Abenteuer, auf das man sich einlässt, 
wenn man sich dafür entscheidet, 
selbst am Steuer zu sitzen. Bequeme, 
gut ausgebaute Autobahnen erlebt der 
Fahrer genauso wie einfache Land-
straßen. Und auf allen Straßen muss 
er mit auf der eigenen Spur entgegen-
kommenden Traktoren oder Fahr-
radfahrern rechnen. Die Freiheit, an 
den schönsten Plätzen nach eigenem 
Gusto anhalten zu können, überwiegt. 
Freundliche Einheimische, die mit 
Händen und Füssen versuchen, die 
richtige Richtung zu weisen, lachende 
Kinder, die es gar nicht fassen können, 
dass eine „Langnase“ hinterm Steuer 
sitzt, buntgekleidete Frauen auf dem 
Weg zum Markt: jeder Kilometer 
bringt neue erstaunliche Begegnun-
gen und Erlebnisse.

Der Hamburger Reiseveranstalter 
China Tours ist der erste, der solche 
Mietwagenreisen anbietet. Auf getes-
teten Strecken, mit geplanten Tages-
etappen und mit einem GPS-Gerät 
ausgesta!et %ndet man sich in China 
und auf den Wegen mit chinesischen 
Straßenschildern zurecht. 

Es reicht ein europäischer Führer-
schein, der vor Ort durch einen chi-

nesischen Führerschein ergänzt wird.  
Dabei hil# ein Reiseleiter. Auch bei 
der Übergabe des Mietwagens, kom-
fortablen Limousinen, ist der Reise-
leiter dabei, um letzte Fragen zu beant-
worten. Mit einer Probefahrt beginnt 
die Mietwagenreise.

China Tours bietet vier verschie-
dene Routen durch unterschiedliche 
Provinzen an. Egal, ob man von Pe-
king nach Xi’an, von Shanghai nach 
Guangzhou, von Guilin nach Kun-
ming oder von Chengdu nach Kun-
ming reisen möchte, Mietwagen und 
Route sind bereit. Ein iPad und ein 
umfangreiches Roadbook überneh-
men während der Fahrt die Aufga-
ben eines Reiseleiters. So werden die 
einzelnen Städte und Sehenswürdig-
keiten auf der Route erklärt und Res-
taurantstipps für den Abend gegeben. 
Selbstverständlich steht den Fahrern 
aber auch eine deutschsprachige 
24-Stunden Notfallnummer zur Ver-
fügung, die jederzeit Auskun# erteilt.

Eine Reise mit dem Mietwagen 
durch China bietet neue Eindrücke 
abseits der Touristenpfade, individu-
elle Erlebnisse und Begegnungen, die 
überraschen und beeindrucken. Und 
wenn man es dann gescha) hat, hat 
man viele Geschichten zu erzählen, 
die nicht jeder in China erlebt hat.

Hinter jeder Tür verbergen sich zum Teil noch unbekannte Schätze der Verbotenen Stadt

Auf Erkundungsfahrt in Sichuan
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Renovierungen hat es im Tempel 
des Weißen Pferdes bei Luoyang, 
Provinz Henan, seit seiner Errich-
tung im Jahr 68  viele gegeben. 
Doch nun hat sich die Provinzre-
gierung dazu entschlossen, diesen 
wichtigen Anziehungspunkt für 
Buddhisten aus aller Welt nicht 
nur gründlich zu erneuern sondern 
auch zu erweitern. 

In einem Ausstellungsgelände, 
das an den eigentlichen Tempel an-
schließt, entstehen Hallen, wie sie 
in Japan, Indien, 'ailand oder Ne-
pal stehen könnten. Dieser Kultur-
park wird, wenn er in ungefähr acht 
Jahren fertig ist, zehn Gebäude ent-
halten. Die indische Halle und der 
thailändische Schrein sind fertig. 

Als nächstes  Land hat sich My-
anmar bereit erklärt, eine Halle zu 
bauen. Um diese möglichst authen-
tisch zu erreichten, wird ein Groß-
teil des Materials aus Myanmar 
kommen.

Der Tempel des Weißen Pferdes 
gilt als die Wiege des chinesischen 
Buddhismus. Er ist dem weißen 
Pferd gewidmet, welches zwei in-
dische Mönche und die Buddhis-
tischen Schri#en bis nach China 
trug. 

Die Mönche sind namentlich be-
kannt als Matanga und Gobharana 
und folgten einer Einladung des 
Kaisers „Ming Di” (Östliche Han 
Dynastie) in die damalige Haupt-
stadt Luoyang.                             DCA

Der älteste buddhistische Tempel wird noch a&raktiver

Die Päonie - Königin der Blumen

Ein ungewohnter 
Anblick in China:  

Die berühmte 
Stupa des indischen 
Kaiser Ashoka wird 

in dem buddhis-
tischen Park beim 
Weiße Pferd-Tem-
pel originalgetreu 

nachgebildet.

Die Königin der Blumen:  Päonien-Festival in Luoyang
Päonien, oder Pfingstrosen, 

werden in China bereits seit 
mehr als 1000 Jahren wegen ih-
rer Schönheit geschätzt und in 
verschiedenen Farben gezüch-
tet. Die großen Blütenblätter der 
Päonie symbolisieren in China 
Eleganz, Reichtum und Großzü-
gigkeit. Die schönsten Päonien, 
da ist man sich einig, wachsen in 
der Stadt Luoyang, im zentral-
chinesischen Henan.

Hier wird seit 1982, dem Jahr, 
in dem die Päonie zur Stadt-

blume Luoyangs erklärt wurde, 
jedes Jahr im April ein Fest zu 
Ehren der „Königin im Reich der 
Blumen“ gefeiert, welches rein 
der Bewunderung der Pflanzen 
gilt. 

In diesem Monat kommen Tou-
risten aus ganz China nach Luoy-
ang, um die bunte Blütenpracht 
zu bestaunen. Daneben werden 
zum „Peony Festival“ weitere 
Unterhaltungsprogramme, La-
ternen- und Kunstausstellungen, 
Musik und mehr angeboten. Um 

die über 350 Päonien-Arten, die 
im Botanischen Garten wachsen, 
in ihrer vollen Blütenpracht be-
wundern zu können, sollten Be-
sucher zwischen dem 10. und 28. 
April in die Stadt kommen. In-
teressant ist Luoyang zudem als 
ehemalige Hauptstadt des Zhou- 
sowie des Han-Reiches allemal. 

Neben den Blumen kann man 
im Wangcheng-Park außerdem 
unterirdische Han-Gräber und 
Überreste antiker Architektur 
der Zhou besichtigen. 

Luoyang ist eine der alten Kai-
serstädte Chinas. Vom 1. Jahr-
hundert an war Luoyang sieben-
hundert Jahre lang das Zentrum 
des Kaiserreiches.

Hauptattraktion bei Luoyang 
sind die Longmen-Grotten, die 
berühmten Buddha-Grotten, 
die seit dem Jahr 2000 Teil des 
UNESCO-Welterbes sind. Die 
ältesten Statuen in Longmen 
sind mehr als 100 Jahre alt. (ld)

DCA
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D er schlichte Begri" Tulou 
– Erdbauten – bezeich-
net die einzigartigen 

Gebäude des Volkes der Hakka. In 
den abgelegenen Bergregionen der 
Provinz Fujian %ndet man noch 
heute Tausende dieser seltsamen 
Rundbauten. Kreisrund oder vier-
eckig zeigen sie dem Besucher von 
weitem nur ihre hohen fensterlo-
sen Erdmauern. 

Die Hakka siedelten in den Ber-
gen, um der Kriegsgefahr zu ent-
gehen. Deshalb legten sie großen 
Wert auf die Verteidigungsfähig-
keit ihrer Siedlungen. Um sich vor 
wilden Tieren, Räubern und ma-
rodierenden Soldaten zu schützen, 

errichteten sie aus einer Mischung 
aus feinem Sand, Kalk und Erde 
hohe Mauern. Die stabile Konst-
ruktion der Tulous kann Stürmen 
und Erdbeben widerstehen. 

Ein einziges Tor führt in den 
Tulou hinein. Das Zentrum bildet 
einen Gemeinscha#sraum, wo man 
sich tri), häu%g einen gemeinsa-
men Ahnentempel %ndet und die 
Hühner in der Erde scharren.  Der 
erste Stock dient als Wohn- und 
Aufenthaltszone, der zweite als Ge-
treidespeicher, der dri!e und vier-
te Stock beherbergt Schlafräume. 
Laubengänge und Treppen verbin-
den die Räume, die segmentweise 
je einer Familie zugeordnet sind. 

Meisten haben alle Bewohner ei-
nes Tulous den gleichen Familien-
namen, denn sie gehören alle zum 
selben Familienclan. 

Ein Tulou kann auf seinen vier 
Stockwerken bis zu 400 Räume 
und mehrere Hundert Menschen 
beherbergen. 

Wegen ihrer einzigartigen Ge-
stalt und ihres Er%ndungsreich-
tums haben die Tulous der Provinz 
Fujian im Jahre 2008 Aufnahme in 
die Liste des Weltkulturerbes der 
UNESCO gefunden.

Die lokale Bevölkerung hält eine 
andere Erzählung darüber bereit, 
wie die Tulous zu internationaler 
Berühmtheit gelangt sind: Ein US-

Spionagesatellit hä!e eines Tages 
inmi!en der Berge Fujians Bauwer-
ke entdeckt, die wie Silos für Atom-
raketen aussahen. Die amerikani-
sche Botscha# entsandte darau(in 
den Militära!aché nach Yongding, 
wo sich schnell herausstellte, dass 
die vermeintlichen „Silos” nichts 
anderes als harmlose Traditions-
bauten der Hakka waren!

Im Kreis Yongding gibt es ei-
nige der schönsten Tulous zu be-
sichtigen. Mit in den leuchtend 
grünen Feldern liegen die maleri-
schen gelbbraunen Dor&urgen. 
In den vergangenen Jahr stieg das 
Interesse der Touristen kontinu-
ierlich. Wenn  man bereit ist, auf 

den Komfort eines Luxus-Hotels 
zu verzichten, kann man sogar in 
einem solchen Rundbau übernach-
ten. Den Bauern hat der Tourismus 
eine Einnahmequelle erschlossen, 
die ihnen ein wenig Wohlstand 
gebracht hat. Auch die vielen Ver-
wandten, die es hinaus in die Welt 
getrieben hat, senden Geschenke 
und Geld aus Übersee.

Auf einer Rundtour von Dorf 
zu Dorf erlebt der Besucher vie-
le überraschende Einblicke in die 
Traditionen der Hakka und begeg-
net den freundlichen, welto"enen 
Einheimischen.  

(hk)

Vom Tulou in die Welt – aus der Welt in den Tulou
Seltsame Dörfer in der grünen Provinz Fujian mit welto"enen Bewohnern - Ein Weltkulturerbe

Baolin-Kloster in Danyang bei Fuzhou
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Danyang ist eine Gemeinde 
im Kreis Lianjiang, der zur Pro-
vinzhauptstadt Fuzhou gehört. 
Neben der schönen Natur mit 
Bergen, Bächen, Wäldern hat Da-
nyang noch mehr zu bieten: Im 
Schoß der „Fünf-Phönix-Berge” 
sitzt das Baolin-Kloster mit einer 
Geschichte von über 1100 Jah-
ren, das heute wieder neu belebt 
ist.

Das Kloster
In der späteren Tang-Zeit ließ 

sich ein wandernder buddhisti-
sche Mönch Dujue von der schö-
nen Landschaft hier begeistern. 

Durch jahrelange Bemühung hat 
er geschafft, hier ein Kloster zu 
gründen.

Im Verlauf eines Jahrtausends 
hat der Tempel der Spirituali-
tät  Einiges er- und durchlebt. 
Man stelle sich vor: Ein junger 
Student verbrachte fleißige Jah-
re in jener meditativen Ruhe 
und machte später Karriere am 
Hof. In tiefer Dankbarkeit bat 
der hohe Beamte seine Majestät, 
das Kloster in der Heimat auszu-
bauen, und bekam die Genehmi-
gung. Um des Projektes willen 
musste die Lokalregierung drei 

Jahre lang keine Steuer an den 
Hof liefern - eine Geschichte wie 
aus den traditionellen Theater-
stücken! Der bedeutendste neu-
konfuzianistische Gelehrte ZHU 
Xi (1130 - 1200, Song-Dynastie) 
hat ebenfalls einige Zeit im Klos-
ter verbracht, um nachzudenken, 
an seiner Theorie zu schreiben. 
Er hinterließ Versen und seine 
sehr geschätzte Kalligrafie, die 
man heute noch vor Ort sehen 
kann. 

In seiner Blütezeit verfügte 
das Kloster über eine Fläche von 
über 20 000 m2, mehr als 10 Hal-
len und ca. 1000 Mönche. Leider 
wurde die Anlage über den lan-
gen Zeitraum ein paar mal stark 
beschädigt bzw. zerstört, aber 
auch immer wieder renoviert 
und aufgebaut. Aus der Tang-
Zeit sieht man heute noch zwei 
steinerne Buddhafiguren, Stein-
sockel der Haupthalle mit schö-
nen Tiere- und Blütenschnitze-
reien. Außerdem steht der Name 
des Klosters auf der Steintafel am 
Eingang - Kalligrafie des Qing-
Kaisers Kangxi vom Jahr 1699.

Seit 1999 steht das Kloster un-
ter Denkmalschutz der Provinz 
Fujian.                                                        (gyj)

Die einzigartigen Rundhäuser der Hakka $ndet man nur in Fujian

Anzeige

Betene Mönche im Kloster
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D as neu verö"entlichte 
Ranking der 20 reichsten 
Städte Chinas 2011 ist 

wirklich eine große Überraschung 
für alle Chinesen und bereits ein 
neuer Online-Hit. Die großen Me-
tropolen wie Beijing, Shanghai, 
Shenzhen und Guangzhou werden 
in der Liste mit keinem Wort er-
wähnt. Noch überraschender aber 
ist, dass Karamay, eine ziemlich 
unbekannte nordwestchinesische 
Stadt im Uigurischen Gebiet Xin-
jiang als reichste chinesische Stadt 
2011 an der Spitze des Rankings 
steht.

Laut dem Forschungsinstitut für 
regionale Wirtscha#, welches das 
Ranking verö"entlichte, bezieht 
sich die Wertung nicht auf den ab-
soluten Reichtum der einzelnen 
Städte, sondern auf ihren relativen 
Wohlstand, bei dem mehrere As-
pekte und Indizes berücksichtigt 
wurden. Beurteilt werden unter 
anderem die durchschni!lichen 
Gehälter sowie Bankersparnisse, 
das verfügbare Einkommen pro 
Kopf, die Einzelhandelsumsätze 
bei Konsumgütern, für ö"entliche 
Dienstleistungen zur Verfügung 
stehende Ressourcen (pro Kopf ), 
die Finanzlage der gesamten Regi-
on sowie dem Engel-Koe*zienten 
– dieser gibt den Anteil der Aus-
gaben für Lebensmi!el an den 
Gesamtausgaben der Haushalte 
an.

Nachfolgend die Top-20-Liste 
der reichsten chinesischen Städte.

1. Karamay, 
Xinjiang, Südwestchina
Karamay ist eine bezirksfreie 

Stadt im Uigurischen Autono-
men Gebiet Xinjiang. Das Ver-
waltungsgebiet von Karamay hat 
eine Fläche von 9500 km1 und 
ca. 254,560 Einwohner, davon et-
wa 76,6 Prozent Han-Chinesen, 
14,7% Uiguren und 8,7% Angehö-
rige anderer, überwiegend turk-
sprachiger Völker. Nach der Grün-
dung der Volksrepublik China war 
Karamay das erste erschlossene 

Ölfeld des Landes. Karamay heißt in 
der Sprache der Uiguren „Schwarzes 
Öl”.

2. Dongguan, 
Provinz Guangdong, Südchina
Dongguan(Fläche: 2.465 

km1,Einwohner: 8.2 Millionen) ist 
eine Stadt am Perl$uß in der südost-
chinesischen Provinz Guangdong. 
Die Stadt Dongguan lebte lange 
von der Leichtindustrie. Aufgrund 
der zahlreichen Fabriken in und um 
Dongguan herum galt die Stadt auch 

als produktivste Stadt Chinas. Her-
gestellt werden vor allem elektrische 
Geräte, pharmazeutische Produkte, 
Lebensmi!el, Spielwaren Textilien 
und Schuhe.

3. Suzhou, 
Provinz Jiangsu, Ostchina
Suzhou (Fläche 8.488 km1 Ein-

wohner: 10.5 Millionen)ist eine 
Küstenstadt im Ostenchina nahe 
Shanghai. Weil die Stadt von Kanälen 
durchzogen ist, wird sie auch Venedig 
des Ostens genannt. Aufgrund der 

guten Transportverbindungen ist sie 
eine der Boom-Städte des modernen 
China. Abgesehen von der Seide ist 
Suzhou heute ein Zentrum der High-
tech-Industrie. Seit 1985 ist Suzhou 
eine der Sonderwirtscha#szonen.

4. Foshan, 
Provinz Guangdong, Südchina
5. Wuxi, 
Provinz Jiangsu, Ostchina
6. Zhuhai, 
Guangdong, Südchina
7. Zhongshan, 
Provinz Guangdong, Südchina
8. Zhoushan, 
Provinz Zhejiang, Ostchina
9. Wenzhou, 
Provinz Zhejiang, Ostchina
10. Changzhou, 
Provinz Jiangsu, Ostchina
11. Shaoxing, 
Zhejiang, Ostchina
12. Baotou, 
Innere Mongolei, Nordchina
13. Jiaxing, 
Zhejiang, Ostchina
14. Erdos, 
Innere Mongolei, Nordchina
15. Weihai, 
Shandong, Ostchina
16. Taiyuan, 
Shanxi, Nordchina
17. Dongying, 
Shandong, Ostchina
18. Wuhai, 
Innere Mongolei, Nordchina
19. Taizhou, 
Zhejiang, Ostchina
20. Huzhou, Zhejiang, Ostchina

Quelle:China.org.cn
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Regionalregierung Xinjiang verspricht Stabilität um jeden Preis
Bekri, Abgeordneter des Na-

tionalen Volkskongresses, sagte 
während der diesjährigen Tagung, 
Xinjiang werde auch die Verwal-
tung der religiösen Angelegenhei-
ten in Übereinstimmung mit den 
einschlägigen Gesetzen verstär-
ken. 

„Xinjiang wird ernstha# die Po-
litik der Religionsfreiheit umset-
zen und die religiösen Aktivitäten 
so lenken, dass sie in die sozialis-
tische Gesellscha# passen”, sagte 

der Regierungsbeamte.
„Im äußersten Westen Chinas 

gelegen, kämp# die Regionalre-
gierung in Xinjiang seit Jahrzehn-
ten ernstha# gegen Separatismus, 
Extremismus und Terrorismus.

Inzwischen sind noch 41,5 Pro-
zent der 21 Millionen Einwohner 
der uigurisch-autonomen Region 
Xinjiang Uiguren, eine überwie-
gend muslimische Volksgrup-
pe. Sicherheitsexperten zufolge 
schürte wachsender religiöser 

Extremismus in der Region die 
meisten der gewal!ätigen Über-
gri"e. 

Bekri ergänzte zum Schluss, 
während man ein Auge auf die 
Sicherheit werfe, werde Xinjiang 
auch die Geschwindigkeit erhö-
hen, um sich in einen Kanal für 
Chinas Energie- und Ressour-
censicherheit sowie in ein wichti-
ges Tor für Chinas Ö"nung nach 
Westen zu verwandeln.  

                                                   (hk)

Karamay, die Stadt des Erdöls, bietet seinen Einwohner modernen Wohnkomfort

Der Islam ist die Religian Xinjiangs                                                                               Foto: hk
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Neues Ranking: die 20 reichsten Städte ohne Peking und Shanghai

Ihnen gefällt die „Deutsch-Chinesische Allgemeine Zeitung“?
Sie möchten keine Ausgabe mehr verpassen?  Dann abonnieren Sie 
einfach die DCA. Verwenden Sie nebenstehendes Bestellformular.

Möchten Sie die 
Deutsch-Chinesische 
Zeitung unterstützen?
Liebe Leser, liebe China-Freunde,
ein Leser fragte uns: Wie lange 
kann diese kleine Zeitung in der 
stark konkurrierenden Medien-
landscha# überleben und das in ei-
ner Zeit, in der Printmedien sowie-
so schon stark verdrängt werden? 
Wir sind ein idealistisches kleines 
Team. Wir haben uns vorgenom-
men, den Leserinnen und Lesern 
ein authentisches und lebendiges 
Bild von China mit seiner gewalti-
gen Dynamik, Vielfalt und seinen 
Widersprüchen zu vermi!eln. Wir 
sind der Überzeugung, dass die 

Annäherung der verschiedenen 
Kulturen dem Weltfrieden nützt. 
Die Zeitung ist erfolgreich gestar-
tet, hat bereits viel Zustimmung 
erhalten und wir sind zuversicht-
lich. Aber wir freuen uns auch auf 
jeden, auch den kleinsten Beitrag 
von Ihnen, zum Beispiel durch:
Redaktionelle Mitarbarbeit, Arti-
kel, Recherchen, Vertriebsunter-
stützung, Anzeigenschaltung und 
-vermi!lung, Veranstaltungshin-
weise, Leserbriefe, und was Ihnen 
sonst noch einfällt!
Haben Sie Interesse mitzuwirken? 
Sprechen Sie uns an: 

040 – 819 73 821, 
redaktion@dca-news.de


