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Von Ulrike HECKER

Im Kulturjahr China in 
Deutschland ist das Reich der 
Mitte auch Gastland der welt-

weit größten Industriemesse in 
Hannover. Wie wichtig Deutsch-
land und diese Messe für China 
und den Handel mit Deutschland 
und Europa sind, wurde heraus-
gestrichen mit der hochoffiziellen 
Eröffnung durch Premierminister 
Wen Jiabao und Bundeskanzlerin 
Angela Merkel am Sonntag, dem 
22.04. Von den 5000 Ausstellern 
auf der Hannover Messe sind in 
diesem Jahr rund 460 Unterneh-
men aus China.

Ganz Hannover scheint in Erre-
gung zu sein wegen des hohen Be-
suchs. Von Autobahnsperrungen 
und besonderen Sicherheitsmaß-
nahmen ist die Rede. Die Hanno-
veraner tragen dies mit Fassung. 
Sie freuen sich auf die vielen kul-
turellen Angebote während der 
Messe-Woche. 

Man hat sich vorbereitet auf 
die exotischen Gäste. Von roten 
Bannern über der Fußgängerzone 
leuchtet jedem ein freundliches 
„HuanYin!“ – „Herzlich Willkom-
men!“ entgegen. Der „Rote Fa-
den“, ein Hannover-Reiseführer, 
liegt an den Hotelrezeptionen in 
Chinesischer Sprache aus.

Am 20.04. lud die Stadt ins Rat-
haus zu einem Tag der Deutsch-
Chinesischen Begegnung ein. 
In dem prachtvollen Foyer mit 
seiner riesigen Steintreppe boten 
Vereine und Institutionen rund 
um China Informationen an. Es 
präsentierten sich auch Schulen, 
in denen Chinesisch-Unterricht 
zum Alltag gehört. Vorträge, Mu-
sik und Qigong-Übungen gaben 
einen Einblick in das chinesische 
Alltagsleben. Eine rundum bunte 
und fröhliche Veranstaltung.

Der verkaufsoffene Sonntag, 
der Tag der Eröffnungsfeier, be-
grüßte seine 200.000 Besucher, 
darunter auch viele Messegäste 
aus China, mit einem bunten chi-
nesischen Programm. Löwentanz 
und klassischer Gesang, Teezere-
monie und Opernmasken faszi-
nierten die Zuschauer. 

Doch es gibt auch eine nicht 
ganz so bunte Seite Chinas in 
Hannover. Der Besuch Wen Jia-
baos und die vielen chinesischen 
Veranstaltungen rufen auch die 
Kritiker auf den Plan. Es sind 
Mahnwachen und friedliche 

Demonstrationen angekündigt. 
Amnesty International nutzt die 
Gelegenheit, um mit großen Pla-
katen in den U-Bahn-Stationen 
in Englisch und Deutsch auf die 
chinesische Menschenrechtssi-
tuation aufmerksam zu machen. 
Ein Mann, der die bunte Fahne 
der Tibet-Aktivisten wie einen 
Poncho umgehängt hat, stellt sich 
zu den Zuschauern beim Dra-
chentanz. Die Gesellschaft für be-
drohte Völker verteilt Flugblätter. 
In einer Ecke hat die Falungong-
Sekte ein Zelt aufgebaut und ver-
sucht, mit drastischen Phrasen 
auf ihre Probleme aufmerksam zu 
machen.

Dass die Universität Hanno-
ver ausgerechnet eine Woche vor 
der Messe ein großes Plakat mit 

dem Portrait des Künstlers und 
Regimegegners Ai Weiwei, das 
monatelang an einem der Gebäu-
de gehangen hat, entfernen ließ, 
erregt Unmut. Da mag niemand 
glauben, dass es sich um einen 
Zufall handelt.

Die meisten Proteste blie-
ben friedlich. Die Besucher aus 
China nahmen sie kaum wahr. 
Selbst Wang Qiang, ein chinesi-
scher Student, der schon einige 
Monate in Hannover lebt, kennt 
die Plakate von Amnesty Inter-
national nicht. Die Mahnwache 
vor dem Kuppelsaal, in dem die 
Eröffnungsfeier stattfand, brach-
te kaum mehr als 100 Menschen 
zusammen.

Auf weitere Begegnungen darf 
man gespannt sein.

Die Zentralregierung will die Be-
völkerungszahl in China bis 2015 
mit allen Mi!eln bei etwa 1,39 Mil-
liarden Menschen stabilisieren. An 
der bestehenden Politik der Famili-
enplanung werde festgehalten. Das 
dämp" Ho#nungen von Experten 
auf eine Lockerung der harten Re-
geln.

Während der nächsten fünf Jahre 
werde sich das Bevölkerungswachs-
tum des Landes verlangsamen, so 
die Aussage der Regierung, da die 
Zahl der gebärfähigen Frauen in 

den 20ern falle. Die Zahl älterer 
Menschen werde weiter steigen, 
die erwerbsfähige Bevölkerung 
einen Höhepunkt erreichen und 
dann langsam sinken, da die in den 
Babyboomjahren der 1950er Jahre 
Geborenen nun aus der Erwerbstä-
tigkeit ausscheiden.

Lokale Bevölkerungsexperten er-
läuterten für alle, die es noch nicht 
verstanden haben, der Plan bedeu-
te, dass China seine aktuelle stren-
ge Bevölkerungspolitik beibehält, 
obwohl Experten und die Ö#ent-

lichkeit eine Änderung der Politik 
wollen.

Gegenwärtig können Paare ein 
zweites Kind unter bestimmten Be-
dingungen bekommen, etwa, wenn 
beide Ehega!en bereits Einzelkin-
der waren, oder das erste Kind an 
einer nicht vererbbarem schweren 
Erkrankung leidet. In einigen Pro-
vinzen dürfen Bauern ein zweites 
Kind haben, weil ihr erstes Kind 
„nur” ein Mädchen ist, ebenso nati-
onale Minderheiten. 

Quelle: Xinhua

Ein-Kind-Politik wird nicht gelockert

Ein Kessel Buntes in Hannover
Licht und Scha!en zu Messezeiten

Plakate von Amnesty International in den Stationen auf dem Weg zur Hannover Messe                 Foto: hk 

Teezeremonie 
versus 

Protestaktionen
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Von  
Hans STUMPFELDT

Fün$undert kurze Ab-
schni!e umfassen die „Gespräche“ 
des Konfuzius. In knapp dreißig und 
insgesamt 43 mal begegnet in ihnen 
ein Schri"zeichen, das „Musik“ (yue) 
bedeutet. Tatsächlich ist nur bei der 
Häl"e dieser Vorkommen von Musik 
die Rede. Die – unbekannten, aber 
umsichtigen, o" klugen, manchmal 
witzigen – Er%nder der chinesischen 
Schri"zeichen benutzten das gleiche 
Zeichen zur Schreibung auch des 
Wortes „Freude“ (le). Sollte das nicht 
klug genannt sein? Manchmal zeigen 
die „Gespräche“ beide Wörter in ei-
nem Satz: „sich der Musik erfreuen“. 

Im Denken des Konfuzius spielte 
die Musik eine zentrale Rolle in den 
Lehrmeinungen, die dem Zusam-
menleben der Menschen gelten. Ein-
mal sagte er (LY 8.8): „(…) festste-
hend durch die Si!e, vollendet durch 
die Musik.“ Unklar ist, über wen er 
das sagte – über sich, jemand anders, 
jedermann? Aber „Si!e und Musik“ 
bilden für ihn ein Begri#spaar. Die 
Wirkung der streng ordnenden Si!e/
Si!lichkeit (li), von der ein anderes 
Mal zu reden sein wird, soll durch die 
Wahrnehmung von Musik harmoni-
sierend „vollendet“ werden.             

Aber wie klang die Musik, die er 
schätzte? Ein uraltes Stück habe ihn, 
sagt er, dermaßen  beeindruckt, daß 

er „drei Monate lang den Geschmack 
des Fleisches vergaß“ (LY 7.13). Vor 
allem hö%sche oder Zeremonialmu-
sik meinte er, auf fein abgestimmten 
Bronzeglocken oder Trommeln into-
niert. Könner entlocken noch heute 
solchen Glocken Sphärenklänge, 
und wer eine chinesische Perkussi-
onistentruppe erlebte, der ahnt, daß 
sie ihre Hörer in Trance versetzen 
kann. Auch Saiteninstrumenten aus 
der Gruppe der sogenannten Wölb-
bre!zithern war er wohl zugeneigt. 
– Wenigstens einzelne Perkussionis-
ten und Virtuosinnen auf solchen 
Saiteninstrumenten lassen sich beim 
Schleswig-Holstein Musik-Festival 
erleben.  

Gewe!ert hat Konfuzius ö"er ge-
gen die Musik von Cheng: eine Art 
aufstrebender Kaufmannstaat seiner-
zeit, mit eigenen Verhaltensnormen. 
Vielleicht kam dort eine Musik auf, 
die eher der Unterhaltung diente. Er 
nannte sie liederlich. In seinem Ver-
ständnis sollte Musik über den All-
tag erheben, nicht dessen Teil sein. 
Als der höchste Würdenträger seines 
Heimatstaates Lu das Geschenk einer 
Truppe von Musikantinnen annahm, 
verließ er entrüstet die Heimat. Deren 
Spiel entsprach o#enbar nicht seinem 
Verständnis von der si!lichen „Voll-
endung“ durch Musik. Ein archäolo-
gischer Fund erwies, daß solche Mu-
sikantinnen ihre Weisen – wenigstens 
manchmal – nackt darboten.       

Konfuzius über diese und jene Musik
Konfuzius spricht

Nicht überall erhalten die Kinder so üppige Mahlzeiten wie hier in Peking
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Zum Jubiläum gab es kein 
opulentes Festmenü für 
die Organisatoren der Chi-

na Social Welfare Foundation, um 
deren ersten Jahrestag und das 
Sammeln von Spenden in Höhe 
von 24 Millionen Yuan (2,9 Mil-
lionen Euro) zu würdigen. Für 
jeden gab es nur eine Karto#el, 
weil das noch immer eine ganze 
Mahlzeit für viele ländliche Schul-
kinder in China ist.

„Unsere Mission ist erst dann 
erfüllt, wenn es keine Schüler in 
China mehr gibt, die nur eine Kar-
to#el als Mi!agessen bekommen”, 
sagte Xiao Longjun von der China 
Social Welfare Foundation. Xiao 
sprach in Peking bei einer Pres-
sekonferenz des Projekts „Freies 
Mi!agessen für Kinder”, das 2011 
von mehr als 500 Journalisten auf 
Sina Weibo, dem chinesischen 
Twi!er, eingestellt und der staats-
eigenen Sti"ung angegliedert 
wurde. 

Als Ergebnis ihrer Bemühungen 
genießen heute mehr als 16.600 
Kinder in 137 ländlichen Grund-

schulen täglich eine kostenlose 
Mahlzeit, berichtete Xiao.

Aber nach den jüngsten Le-
bensmi!elsicherheits- und Verun-
treuungsskandalen rund um die 
staatlich subventionierte Schul-
speisung, mahnten die Organisa-
toren, dass Transparenz bei der 
Verwendung der Spenden und bei 
der Lebensmi!elqualität die größ-
ten Sorgen seien. Sie müsste ver-
bessert werden, um die Glaubwür-
digkeit bei den Spendern aufrecht 
zu erhalten. Schulen, die durch das 
Projekt gefördert werden, tragen 
jeden Tag auf Sina Weibo die Prei-
se für die gekau"en Lebensmi!el 
ein und die Zahl der Schüler, die 
an der Schulspeisung teilnehmen, 
sagte Phoenix Weekly-Journalist 
Deng Fei, einer der Initiatoren des 
Projekts.

„Wir überprüfen nicht nur die 
Informationen, die die Schulen 
im Internet verö#entlichen, son-
dern führen auch stichprobenartig 
Telefon-Interviews mit Eltern und 
Dor&ewohnern, um zu schauen, 
ob die Schulen ihre Statistiken 

fälschen”, sagte Wei Chen, ein 
Freiwilliger, der für das Projekt 
arbeitet.

Für jede geförderte Schule wur-
de ein Team aus Eltern, Mitglie-
dern des Dor'omitees  und Leh-
rern wurde aufgestellt, um deren 
Betrieb zu überwachen, sagte Li 
Chunxia, Beamter in der zentral-
chinesischen Provinz Hubei. Der-
zeit erhalten dank des Projekts 
mehr als 4.000 Schulkinder in 43 
Dorfschulen in Hefeng ein freies 
Mi!agessens.

„Alle durch unsere Organisati-
on gesponserten Schulen sind ver-
p(ichtet, Gemüse und frisches Es-
sen aus regionalen Märkten oder 
Dörfern zu kaufen, um ihre Trans-
portwege zu verkürzen und poten-
zielle Gefahren für die Lebensmit-
telsicherheit zu mindern”, sagte 
Li. Außerdem müssen Schulleiter, 
Lehrer und das Küchenperso-
nal das gleiche essen, das sie den 
Schulkindern geben, um zu garan-
tieren, dass sie die Lebensmi!elsi-
cherheit ernstnehmen.

Quelle: china.org.cn
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Eine Karto!el als Festmenü 
Das Projekt „Freies Mi!agessen für Kinder“

Tibet startet Kampagne gegen 
Herzkrankheiten

In Tibet wurde am 06. April ei-
ne Kampagne zur Behandlung von 
Kindern mit angeborenen Herz-
fehlern gestartet. Nach Angaben 
der Gesundheitsbehörde des Auto-
nomen Gebiets werden etwa 6000 
Kinder mit einer Herzkrankheit 
medizinische Behandlung erhal-
ten. 3000 tibetische Kinder wur-
den bereits behandelt.

Quelle: CRI

Sicherheit von Schulbussen
Der chinesische Staatsrat hat am 

Dienstag Vorschri"en über die Si-
cherheit von Schulbussen erlassen. 
Damit ist die Schulbussicherheit 
ins Gesetzsystem aufgenommen 
worden. Lokalregierungen auf 
Kreisebene tragen demnach die 
Verantwortung für die Sicherheit 

der Schulbusse in der jeweiligen 
Region. 

Quelle: CRI

Erstes Hochland-Observatori-
um Asiens in Tibet geplant

Die erste Hochgebirgs-Stern-
warte Asiens auf Weltniveau soll 
im Bezirk Ngari im Autonomen 
Gebiet Tibet gebaut werden. Wie 
die chinesische Akademie der Wis-
senscha"en am Donnerstag weiter 
mi!eilte, sollen in Ngari kün"ig 
Astronomen aus Japan und Süd-
korea sowie vom chinesischen 
Festland und aus Taiwan große as-
tronomische Teleskope installieren 
und gemeinsame Forschungsarbei-
ten unternehmen. 

Nach Abschluss der Bauarbeiten 
wird das Observatorium in Ngari 
die ersten Hochgebirgsteleskope 
auf der Nordhalbkugel beherber-

gen, die sich in einer Höhe von 
mehr als 5000 Metern über dem 
Meeresspiegel be%nden.

Quelle: CRI

Keine Be"en für Senioren
Pekings alternde Bevölkerung 

muss jahrelang auf Heimplätze 
warten. Peking verfügte 2011 über 
401 P(egeheime, darunter 215 
ö#entliche und 186 private, laut 
einer Statistik der Pekinger Verwal-
tung. Rein rechnerisch stehen nur 
2,9 Be!en für je 100 Senioren zur 
Verfügung.  Die Pekinger Behör-
den planen, 2012 weitere 10.000 
Plätze einzurichten. Das Ziel sind 
120.000 Plätze für alte Menschen 
bis 2015, was jedoch nur die P(e-
gebedürfnisse von etwa vier Pro-
zent der gesamten älteren Bevölke-
rung befriedigen würde.

Quelle: Beijing News

Kurzmeldungen



Das demogra%sche Über-
gewicht der männlichen 
gegenüber den weiblichen 

Nachkommen ist in den letzten drei 
Jahren reduziert worden. Dies sei 
die erste substanzielle Verbesserung 
der Geschlechterrate seit 30 Jahren, 
wie People’s Daily berichtete.

Laut dem Bericht ist die Zahl 
aber immer noch „höher als die 
Warngrenze”. Das Land stehe vor 
der schwierigen Aufgabe, seine Ge-
schlechterschie(age anzugehen.

Durch das National Bureau of Sta-
tistics verö#entlichte Zensusdaten 
besagen, dass Chinas Geschlecht-
erratio im Jahr 2011 bei 117,78 
Jungen zu 100 Mädchen unter den 
Neugeborenen stand. Das sei ein 
kontinuierlicher Rückgang der Jun-
genrate von 119,45 im Jahr 2009 
und 117,94 im Jahr 2010.

Eine natürliche Geburtenratio 
der Geschlechter liegt nach Ansicht 
der chinesischen Regierung zwi-
schen 103 bis 107 Jungen zu 100 
Mädchen. Aufgrund der höheren 
Sterblichkeitsrate von Jungen glei-
che sich das Verhältnis bis zu der 
Zeit aus, wo jede Generation in das 
Alter kommt, ihre eigenen Kinder 
zu bekommen.

Seit jedoch in den 1980er Jahren 
Ultraschalluntersuchungen in Chi-
na vorgeburtliche Geschlechterbe-
stimmungen (Anmerk. der Redak-

tion: inzwischen o)ziell verboten)
ermöglicht haben, erreichte das Ge-
schlechterverhältnis bei Neugebo-
renen 120,56 zu 100 im Jahr 2008. 
Selbst nach der statistischen Ab-
nahme der Zahl in den letzten drei 
Jahren liegt sie noch immer zehn 
Punkte über der Warngrenze, was 
bedeutet, dass in China noch immer 
zehn Prozent mehr männliche als 
weibliche Babys zur Welt kommen, 
so der Bericht.

Experten haben verstärkte An-
strengungen vorgeschlagen, die 
Chancengleichheit von Frauen zu 

verbessern. Die Bevorzugung von 
Jungen in der chinesischen Gesell-
scha" gehört zu den traditionellen 
Konventionen, da Jungen als wich-
tiger für die Altersversorgung der 
Eltern angesehen und daher stärker 
begünstigt wurden und werden.

Trotz der Verbesserung der Bil-
dungsmöglichkeiten stehen Frau-
en in China immer noch deutlich 
hinter ihren männlichen Kollegen 
in Jobs, Karrieremöglichkeiten und 
Gehältern zurück, sagte Yang Juhua, 
Professorin an der Renmin Univer-
sity of China.              Quelle: Xinhua

a2werbeatelier | www.a2-werbeatelier.de
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Tibets Vorgarten liegt in Sichuan

Stadtbewohner, die wegen Leucht-
reklame oder einer hell beleuchteten 
Landscha" nicht einschlafen können, 
sollen bald eine dunkle Nachtruhe 
genießen können. Neue Vorschri"en 
beschränken die Stunden, in denen 
die Lichter eingeschaltet sein dürfen. 
Unpassend platzierte Reklame und 
Lichter werden entfernt.

Shanghais Verwaltung achtet bei 
der Einrichtung von dekorativer 
Beleuchtung zunehmend auf gute 
Leuchtwirkung gekoppelt mit Ener-
gieeinsparungen. In den kommenden 
Monaten sollen Standards für die Be-
leuchtungszeiten gescha#en werden. 

Zhu Zhiyu, ein Vertreter betrof-

fener Anwohner, hat vorgeschlagen, 
dass Leuchtreklame vor Mi!ernacht 
ausgeschaltet werden müsse. Das 
Gesetz sieht neben Geldstrafen auch 
vor, dass emp%ndlich störende Lich-
ter entfernt werden können. Beamte 
gaben an, dass sie derzeit alle Be-
schwerden über störende Lichter und 
Reklame auf Lösungsmöglichkeiten 
untersuchten.

Unterdessen werden neue Lichtin-
stallationen und Renovationsprojek-
te nur noch genehmigt, wenn sie den 
Energiespar-Kriterien entsprechen.

 Schon jetzt werden die Lichter 
in Pudong abends um 10 Uhr abge-
schaltet.                 Quelle: Eastday.com

Chengdu, die Hauptstadt der 
Provinz Sichuan, zwischen dem 
Qinghai-Tibet-Plateau und der 
zentralchinesischen Tiefebene ge-
legen, wird von manchen „Stadt 
des Himmels” genannt. Dank ih-
rer Nähe zu Tibet und den guten 
Lebensbedingungen ist Chengdu 
bei den Tibetern sehr beliebt. Die 
Verbindung zwischen Sichuan und 
Tibet ist Jahrhunderte alt. Auf dem 
Karawanenweg der Tee- und Pfer-
destraße tauschten Tibeter und 
Chinesen Tee, Pferde und Salz aus.

Unter den 11 Millionen Einwoh-
nern Chengdus leben heute mehr 
als 30.000 Tibeter mit o)ziellem 
Niederlassungsrecht. Die Zahl der 
hier ohne Genehmigung lebenden 
Tibeter liegt zwischen 150.000 
und 200.000. Die Gesänge und 
Tänze der tibetischen Nationalität 
gehören in Chengdu zur ö#entli-
chen Kultur. Deswegen nennen die 
Tibeter die Stadt Chengdu auch 
den „Vorgarten von Tibet“. Der Zu-
strom von Tibetern aus Tibet und 
anderen tibetischen Wohngebie-
ten in China bereichert nicht nur 
die lokale Kultur, sondern wirkt 
sich positiv auf die wirtscha"liche 
Entwicklung ihrer jeweiligen eige-
nen Heimat aus. Dies steht ganz in 
der uralten gewachsenen Handel-
stradition der beiden Völker.

Am 1. Januar 2011 sind die 
„Vorschri"en für die Verwaltung 

der Niederlassungsbewilligung in 
Chengdu” o)ziell in Kra" getre-
ten, nach denen die Identität als 
„Bürger” über den Wohnsitz be-
stimmt werden soll. 

Alle Zugezogenen sind demnach 
gleichermaßen berechtigt, eine 
Genehmigung für fünf Jahre zu be-
antragen. Die bürgerlichen Rechte 
der bisher noch nicht registrier-
ten Zugezogenen, die zu der wirt-
scha"lichen und gesellscha"lichen 
Entwicklung der Stadt beigetragen 
haben, werden von der Regierung 
anerkannt und gesetzlich garan-
tiert.      

Quelle: china.org.cn

Übermacht der Männer verringert
Doch weiterhin werden mehr Jungen als Mädchen geboren

Shanghais Lichter stören Ermi"lungen gegen Bo Xilai
Nach wie vor erregt die Affäre 

um den ehemaligen Spitzenpo-
litiker Bo Xilai das Interesse der 
Welt-Öffentlichkeit. Die westli-
chen Medien beobachten genau, 
ob und wie gegen Bo Xilai vor-
gegangen wird. Auch die chine-
sischen Medien kommen nicht 
umhin, den chinesischen Stand-
punkt klarzustellen und zu beto-
nen, dass es für Parteimitglieder 
keine besonderen Privilegien 
gebe. 

Während man in Europa 
als Hintergrund parteiinterne 
Machtkämpfe vermutet, tritt 
man in China diesen Spekula-

tionen entschieden entgegen. 
Entsprechende Beiträge auf den 
Micro-Blogs werden entweder 
gelöscht oder kommentiert.

Gegen Bo Xilai wird nun ge-
richtlich vorgegangen. Der Poli-
tiker ist von seinen Parteiämtern 
entbunden worden. Bo, der im 
25-köpfigen Politbüro des Zen-
tralkomitees (ZK) der Kommu-
nistischen Partei (KP) Chinas 
saß, werden „ernste Disziplinar-
verstöße” vorgeworfen. 

Diese Entscheidung stößt auf 
breite Zustimmung von Sei-
ten der chinesischen Medien. 
People‘s Daily, eine der Leitme-
dien in China, veröffentlichte 
einen Kommentar, der die Ent-
scheidung des ZK als richtig und 
notwendig einstuft. Sie würde 
zeigen, dass Fakten und das Ge-
setz respektiert werden würden. 

Das ZK unter der Leitung von 
Staatspräsident Hu Jintao hätte 
rasch und effizient durchgegrif-
fen und die Öffentlichkeit trans-
parent über die Vorkommnisse 
informiert. Vor dem Gesetz gäbe 
es keine privilegierten Bürger 
und niemand könne sich darü-
ber stellen, auch und gerade Par-
teimitglieder nicht, so der Kom-
mentar. 

Westliche Medien beobachten 
die Entwicklung mit Skepsis und 
großer Aufmerksamkeit.

                Quelle: People‘s Daily

Tibetische Modenschau in Chengdu

 Ein nachdenklicher Bo Xilai



Langlang und Chen bei einer gemeinsamen Arbeit 2005

Von Helga von der NAHMER

Der Pianist Lang Lang  

Das Kulturjahr Chinas in Deutsch-
land verspricht spannende Begeg-
nungen mit Künstlern.

Der Pianist Lang Lang tri! mit 
einem vielseitigen Programm in ver-
schiedenen Städten und beim Schles-
wig-Holstein Musik Festival auf. Die 
Deutsch-Chinesische Allgemeine 
Zeitung (DCA) konnte ihn für ein 
schri"liches Interview gewinnen. 

DCA Was hat Sie bewogen, Ihre 
Tätigkeit einer europäischen Musik zu 
widmen, die Ihnen als einem Chinesen 
so !emd sein muß?

Lang Lang: Ich glaube fest daran, 
dass die Musik eine Sprache ist, die 
über Grenzen hinausgeht. Die klassi-
sche Musik stammt zwar ursprüng-
lich aus Europa, ist aber inzwischen 
zu einer globalen Kultur geworden. 
Insbesondere in China hören zigtau-

sende junger Menschen gerne klas-
sische Musik. Junge Leute studieren 
klassische Musik. Es gibt immer 
mehr Musiker aus China, die auf den 
großen Musikbühnen der Welt auf-
treten. Als ein Chinese bin ich sehr 
stolz und freue mich sehr, diese Ent-
wicklung zu sehen. Gleichzeitig ver-
suche ich immer wieder, durch meine 
Bemühungen und meinen Ein(uß 
die klassische Musik zu fördern, da-
mit immer mehr Menschen sich die-
ser Musik zuwenden. Das ist das Ziel 
meines Lebens; das ist, was ich jeden 
Tag tue.

DCA  Welche Gesichtspunkte ha-
ben Sie zu Ihrer Programmauswahl 
anlässlich Ihrer Tournee während des 
Kulturjahres Chinas in Deutschland be-
wogen?

Lang Lang: Jedes Jahr studiere ich 
neue Programme für Solokonzerte 
ein. Wenn solches Einüben auch we-
sentlich mehr Zeit kostet, verlange ich 
dies von mir seit vielen Jahren. Durch 

diese Tätigkeit gewinne ich immer 
neue Einsichten in die Musik. Das 
Publikum lernt andere Werke kennen 
und entwickelt neuen Geschmack. 
Beim Auswählen neuer Stücke lasse 
ich mich von vielen Gesichtspunkten 
leiten: wie beispielsweise Musik aus 
verschiedenen Epochen und von un-
terschiedlichen Stilen. 

Schumanns 
„Kinderszenen“ erinnern mich 

an meine Kindheit

DCA: Wenn Sie ein Werk wie Robert 
Schumanns „Kinderszenen“ einstudie-
ren, stehen Ihnen dann spielende Kinder 
vor Augen?

Lang Lang: Ich habe meine Kind-
heit in meiner Heimatstadt Shenyang 
verbracht. Viele sagen, dass ich als 
Kind keine Kindheit ha!e und nur 
Klavier geübt habe. Das war eigent-
lich nicht so. In meiner Erinnerung 
war Klavier zu üben ein wichtiger Be-
standteil meiner Kindheit. Aber ich 

habe mich nie dabei gelangweilt oder 
war dessen überdrüssig. Ich übte gern 
Klavier, es brachte mir auch Spaß. 
Ich habe auch o" mit meinen Nach-
barskindern gespielt. Wenn ich die 
Kinderszenen von Schumann spiele, 
erinnere ich mich sofort an die Zeit, 
als ich noch in meiner Heimat war, 
und sehe viele Bilder vor mir. In den 
vergangenen Jahren habe ich überall 
in der Welt verschiedene Lebenswei-
sen gesehen. Ich mag Kinder sehr.

DCA Falls Sie sich beim Einstudieren 
von Werken und Programmen mit Auf-
nahmen anderer Pianisten beschä"igen, 
welche Pianisten würden Sie vor allem 
zurate ziehen?

Lang Lang: Jeder hat sein eigenes 
Verständnis von Musik und interpre-
tiert anders; das ist ganz normal und 
war auch immer so. Bevor ich mit ver-
schiedenen Dirigenten und Orches-
tern diese Werke einspiele, bespreche 
ich mich vor Beginn der Proben mit 
den Dirigenten.

Aus dem Chinesischen übersetzte 
!eundlicherweise der Komponist Chen 
Xiaoyong.

Am 25.08. findet das Ab-
schlusskonzert des Schleswig-
Holstein-Musik Festivals in der 
Sparkassen-Arena in Kiel statt. 
Mit dem NDR Sinfonieorchester 
unter der Leitung von Christoph 
Eschenbach spielt Lang Lang 
Ludwig van Beethovens Klavier-
konzert Nr. 5 Es-Dur op. 73

Zwei Meister über Musik, Kulturen und Philosophie
Der Pianist Lang Lang und der Komponist Chen Xiaoyong im Interview

Chen Xiaoyong
Komponist und Philosoph

Chen Xiaoyong wurde 1955 
in Peking geboren. Sein Studium 
der Komposition führte ihn in 
den 1980er Jahren über das Zen-
tralkonservatorium in Peking zur 
Hochschule für Musik und Thea-
ter in Hamburg. Aktuell ist Chen 
Professor an der Hochschule für 
Musik und Theater und in der 
Leitung der Freien Akademie der 
Künste in Hamburg. 

Chen Xiaoyong steht in seiner 
Kompositionsweise der ostasi-
atischen Philosophie sehr nahe, 
in der dem Eigenwert der Dinge 
und des Klangs eine viel größere 
Beachtung geschenkt wird als im 
westlichen Denken. Einen be-
sonderen Eindruck machte die 
europäische Avantgarde auf ihn.

Der Komponist Chen im Gespräch 
mit Helga von der Nahmer

DCA: Wie begegneten Sie Györ-
gy Ligeti, der Ihr Lehrer war, und 
den anderen Vertretern der Avant-
garde?

Chen: Der eigentliche Auslö-
ser meines Berufswerdegangs 
war mein großes Interesse an 
Musik schon in meiner Kindheit.  
Je intensiver ich mich mit der 
Musik beschäftigte, desto mehr 
fand ein Prozess statt, wobei das 
Musikhören sich allmählich von 
einer einfachen zu einer komple-
xeren Substanz entwickelte und 
meine Sehnsucht nach dem Un-
bekannten immer größer wurde.

 Meine erste Begegnung mit 
der klassischen Musik aus Euro-
pa war etwa Ende der 60er Jahre 
und die mit der modernen Musik 
kam viel später dazu, etwa kurz 
vor Beginn meines Studiums in 
Beijing. In dieser Zeit lernte ich 
Stücke von György Ligeti – mei-
nem späteren Lehrer – kennen. 
Durch persönliche Hilfe und 

Einsatz von Ligeti konnte ich 
einige Jahre später als Kompo-
nist auf eigenen Füßen stehen. 
Die vier Jahre lange Studienzeit 
in seiner Klasse mit Musikpraxis 
war eine entscheidende Phase, in 
der ich langsam meinen Weg ge-
funden habe. 

Das Hören von unterschied-
lichen Stilrichtungen aus ver-
schiedenen Epochen ist für mich 
eine Erweiterung meines  Wis-
senshorizontes. Ich kann nichts 
anderes als mich freuen, dass ich 
diesen Bereich mehr als andere 
genießen kann. 

 
DCA: Sie komponieren Neue 

Musik (xinchao). Anders als in 
Europa gibt es in China wenig Pu-
blikum für diesen neuen Weg.  Wie 
unterscheidet sich das östliche vom 
europäisch-westlichen Publikum? 

Chen: Man kann sagen, dass 
die Neue Musik aus dem Wes-
ten für das durchschnittliche 
chinesische Ohr ungewohnt ist. 
Das ist prinzipiell nicht anders 
als die Wirkung der Musik hier. 
Beispielweise ist der Klang der 
Peking-Oper nicht viel harmoni-
scher, wurde aber von den Men-
schen akzeptiert und genossen. 

Ein Musikstück 
ist eine Aussage 

des Denkens 
eines Komponisten

Ein Musikstück ist eine Aus-
sage des Denkens eines Kompo-
nisten.  In den 80ger Jahren kam 
die westliche „Neue Musik“ nach 
China. Dafür, dass die westliche 
Neue Musik in China eine gro-
ße Reaktion bei den damaligen 
Studenten auslöste, gibt es einen 
historischen Grund. Es ist leicht 
zu verstehen, wenn man Jahr-
zehnte lang gefesselt ist, nicht 
frei denken darf, nichts anderes 
tun kann als immer wieder die-
selben Klischees zu sehen, zu hö-

ren und zu tun. Man sehnt sich 
nach Frischem, Neuem. Dies war 
in der Zeit der Kulturrevolution 
extrem. Die europäische Neue 
Musik hat in den 80ger Jahren 
der Musikszene in China we-
sentliche Impulse gegeben. Ich 
bewerte diese Phase als positiv, 
weil sie die Musik in China zu 
einer Weiterentwicklung geführt 
und entscheidenden Einfluss auf 
die Gesellschaft genommen hat. 

Der Unterschied zwischen 
dem Publikum aus Europa und 
Asien ist in den verschiedenen 

kulturellen Hintergründen zu 
suchen. Wichtig ist, ob man be-
reit ist, die Musik von anderen 
verstehen zu wollen, mit den an-
deren kommunizieren zu wollen 
und die anderen zu tolerieren.  

DCA: Neben den europäischen 
Musikinstrumenten setzen Sie eine 
Vielzahl chinesischer Instrumente 
ein und bedienen sich chinesischer 
Zitate. Welche Bedeutung hat die-
ser Anteil für Ihr Werk?

Chen: Die Entscheidung, chi-
nesische Instrumente in meinen 

Kompositionen einzusetzen, ist 
nicht nur wegen der Klangfarbe. 
Gerade weil europäische und chi-
nesische Instrumente ihre eige-
nen Ursprünge haben und deren 
Charaktere untrennbar von ih-
ren kulturellen Identitäten sind, 
ist eine einfache Mischung eher 
nicht möglich. Zusammenhän-
gende und zueinander passende 
Wege zu finden, ist eine große 
Aufgabe für mich. Kulturen mi-
schen sich und etwas Neues ent-
steht. Die Zusammenstellung ei-
nes Orchsters wurde immer von 
dem Hinzufügen oder Weglassen 
von Instrumenten geprägt.

Kulturen mischen sich 
und etwas Neues entsteht

Diese Änderung bezeichne ich 
nicht als eine Art von Verschwin-
den der Eigenschaften durch die 
Globalisierung. Ich nenne es ger-
ne fortschrittlich und eine Berei-
cherung.

 
DCA: Sie traten bereits bei vie-

len Konzerten und Festivals auf, 
und arbeiteten mit den Hamburg 
Philharmonikern und vielen ande-
ren zusammen. Wo finden zurzeit 
Aufführungen Ihrer Werke statt?

Chen: In Hamburg ist an-
lässlich des Schleswig-Holstein 
Musik Festivals am 05.08. mein 
„Streichquartett Nr.4“ (2012) – 
eine Auftragskomposition des 
Amaryllis Quaretts, im Bucerius 
Kunst Forum zu hören. Während 
des Schleswig-Holstein Musik 
Festivals spiele ich am 17.08. in 
Hamburg.

“Enclosed Events” (1997)
“Diary I-III” (1996)
“Evapora” (1996) 

St. Johannis am Turmweg, 
Hamburg Ensemble Obligat 

 Nr. 11/2012     01. Mai 20124 Interview



Ein chinesischer Dichter aus 
der Tang-Dynastie ist 1300 Jah-
re nach seiner Geburt zu einem 
Internetstar geworden. Du Fu 
hat fast 1500 Gedichte geschrie-
ben. Seine Werke hatten großen 
Einfluss auf die chinesische und 
japanische Literatur. Doch seine 
jetzige Popularität basiert nicht 
auf seinen literarischen Errun-
genschaften. 
Tausende von Internetnutzern 
haben Bilder ihrer Version von 
Du heraufgeladen, mit denen 
sie den Poeten in verschiedenen 
Charakteren darstellen, von ei-

nem „Piraten in der Karibik” bis 
hin zu Basketballstar Jeremy Lin. 
Die Reaktionen in den Micro-
Blogs sind unterschiedlich. Ein 
Museum über Du in Chengdu in 
der Provinz Sichuan hat die In-
ternetnutzer aufgerufen, Respekt 
vor dem Dichter zu zeigen. Den-
noch finden die meisten Inter-
netnutzer, dass es einfach Spaß 
macht. Und einige finden es ganz 
einfach gut zu sehen, dass er nach 
1.300 Jahren immer noch seinen 
Job macht – nämlich andere zu 
inspirieren.

Quelle: china.org.cn

Von Volker STANISLAW

W ährend in den 1950er 
und 1960er Jahren das 
Hobby Taubenzucht 

großen Zulauf in Deutschland fand, 
kennt mi!lerweile kaum noch ein 
Deutscher einen aktiven Tauben-
vater. Taubenschläge werden wohl-
möglich bald ganz aus den Städten 
und Vorgärten verschwunden sein.

Ganz anders der Trend dage-
gen in China. Der Brieftauben-
sport in China hat eine jahrhun-
dertlange Tradition. Im Laufe 
der Jahre hat die immer stärker 
werdende Oberschicht diesen 
Trend aufgenommen und zu ei-
nem Luxushobby entwickelt. 

Wie in Deutschland, ist auch 
in China die Taube ein Zeichen 
für den Frieden. In Zeiten von 
Facebook oder Twitter ist eine 
Brieftaube zum Statussymbol in 
China geworden. 

Während im April ganz 
Deutschland sich an bunten 
Ostereiern erfreute, färbte die 
BILD-Zeitung kurz vor Ostern 
fleißig mit, allerdings keine Os-
tereier, sondern das deutsche 
Chinabild – und zwar wie ge-
wohnt ganz auf ihre Art. 

BILD warf wohlhabenden 
Chinesen vor, Brieftauben aus 
Deutschland aufzukaufen. Das 

Motto: Taubenväter Deutsch-
lands vereinigt Euch, die Chine-
sen greifen nun auch den Brief-
taubensport an! 

Im Mittelpunkt der Kritik steht 
der „Taubenkaiser von China“ 
Hu Zhenyu (42 Jahre) aus Süd-
china. Hu zahlte auf einer belgi-
schen Auktion 250.400 Euro für 
die Taube „Dolce Vita“, die, mit 
tiefem Griff in die Klischeekis-

te, mitten im Ruhrgebiet (Dort-
mund) 2010 Europacupsiegerin 
wurde. 

Hu möchte Dolce Vita aller-
dings nicht in den Kochtopf wer-
fen, sondern sie für die Zucht 
neuer erfolgreicher Wettkampf-
tiere nutzen. Die Ähnlichkei-
ten mit dem Rennpferdesport 
sind verblüffend. Es zählt die 
schnellste Taube.

Hus Taubenzucht begann 
2003. Zehn Jahre später hatte er 
die stolze Summe von 3.4 Mio. 
Euro investiert und über 2000 
Tauben gezüchtet, so die deut-
sche Außenhandelskammer in 
Shanghai. 2011 kauften chinesi-
sche Taubenväter 218 Brieftau-
ben aus einer belgischen Züch-
tung für die Rekordsumme von 
1,4 Mio. Euro. 

Der Brieftaubensport in China 
erreicht mittlerweile gigantische 
Ausmaße, von denen deutsche 
Taubenväter nur träumen kön-
nen. Als Preisgeld sind deut-
sche Edelautos keine Seltenheit, 
Höchstgewinne von 2 Mio. Euro 
gibt es für die schnellste Taube.

2011 portraitierte der West-
deutsche Rundfunk den deut-
schen Taubenzüchter Hans-Willi 
Ritz auf einer Chinareise. Ritz 
hat sich in der chinesischen Tau-
benzuchtszene einen Namen ge-
macht. 

Nicht nur Ritz, sondern auch 
andere deutsche Taubenväter 
werden in China geschätzt. Ihr 
Wissen und ihre Erfahrungen 
werden dort gerne gehört. Laut 
der Neuß-Grevenbroicher-
Zeitung hat Ritz schon seit den 
1970er Jahren Kontakt zu der 
chinesischen Taubenzüchter-
szene. Ob Zufall oder nicht, je-
denfalls waren Ritzs Tauben in 
China recht erfolgreich. Dadurch 
entwickelte sich eine Partner-
schaft, die mittlerweile in eine 
deutsch-chinesische Freund-
schaft übergegangen ist.

Nahezu verblüffend ist es aller-
dings, dass es bisher noch nicht 
vorgekommen ist, dass chine-
sische Ehemänner ihre Frauen 
„Täubchen“ nennen. 

Chinesen vergleichen ihre Lieblinge

Das berühmte Pekinger Kunst-
viertel „Factory 798“ im Vorort 
Dazhanzi liegt im Trend. Neuerdings 
siedeln sich hier immer mehr Desig-
ner-Läden an, die neueste Mode und 
ausgefallene Accessoires anbieten. 

Die Factory 798 hat ihre Wurzeln 
in den 1950er Jahren, als man Ar-
chitekten aus der damaligen DDR 
engagierte, um das Projekt der „ver-
bundenen Fabriken“  zu gestalten. 
Im Gegensatz zu dem damals be-
liebten ornamentreichen russischen 
Stil schufen die Deutschen schlichte 
Bauten im Bauhausstil, ganz nach 
dem Mo!o „die Form folgt der 
Funktion“. In den 1980er Jahren 
wurden immer mehr Fabriken ge-
schlossen. Das Gelände ver%el - bis 

1995 die Central Academy of Fine 
Arts (CAFA) in die Fabrik Nr. 706 
einzog.

Sie zog Künstler und Galerien 
mit sich, die in den riesigen Hallen 
ideale Arbeitsbedingungen vorfan-
den. Beim Renovieren der Gebäu-
de wurde Wert darauf gelegt, die 
alten Propaganda-Sprüche aus der 
Mao-Zeit an den Mauern zu erhal-
ten. Aus der Factory 798 wurde das 
Kunstviertel 798 mit einer  span-
nungsreichen Architektur aus Fab-
rikhallen im schlichtem Bauhausstil 
und ein wenig russischer *eatralik. 
Große Skulpturen, monumentale 
Werke chinesischer Künstler bevöl-
kern die Straßen. 

Der Geheimtipp der Kunstszene 

sprach sich herum, Mäzene, aber 
auch zahlreiche Touristen schauten 
sich hier um.

Neuerdings siedeln sich exklusive 
Boutiquen an, die vom Designer-
Sofa bis zu internationalen Mo-
demarken alles bieten, was aktuell 
angesagt ist. Die Factory 798 ist ein 
Muss für jeden Peking-Besucher. 
Ob man sich über neue Modetrends 
aus aller Welt, die aktuelle Kunstsze-
ne informieren oder eine Mao-Büs-
te als Souvenir kaufen möchte: Hier 
%ndet man alles - vor allem Über-
raschendes. Die Restaurants und 
Bars sind in. Beim Bier oder beim 
Cappuccino tri+ man die Künstler, 
die schicken Pekinger und die Tou-
risten aus aller Welt.

Factory 798 bietet viel Raum zum Bummeln und Schauen

„Dolce Vita“ entführt nach China 
Vom Rennpferd des Kleinen Mannes in Deutschland zum Rennpferd der reichen Chinesen

„Protest!“ ru! das Kulturmuseum Dufu-Haus
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Von Laura DOSTAL

D ie Herbst/Winter-Edi-
tion der Shanghaier Fa-
shion Week fand in die-

sem Monat vom 11. bis zum 17. 
April sta! und verwandelte das 
Shanghaier Trendviertel Xintiandi 
in einen Hotspot der Modewelt.

In insgesamt 40 Shows zeigten 
die Models auf den Laufstegen 
die aktuellen Kreationen der auf-
strebenden Design-Talente aus 
Chinas Modewelt. Unter diesen 
fanden sich in Chinas Modekrei-
sen bereits sehr angesagte Na-
men, sowie die Sprösslinge der 

Top-Universitäten Shanghais mit 
ihren ersten Kreationen.

Helen Lee, „Darling“ der 
Shanghaier Modewelt, über-
zeugte mit ihrer „Windows“-
Kollektion für das Label Insh (In 
Shanghai). Das Label, so Lee, 
kombiniere die Menschen und 
die Ideen der Stadt mit hellen 
Farben, energiegeladenen For-
men und interkulturellen The-
men, um eine Ästhetik zu schaf-
fen, die für das wahre Shanghai 
stünde.

ZucZuc, ein angesagtes Label 
unter jungen, gutverdienenden 
Städtern, zeigte sich ganz un-

ter dem Motto „Mode für alle“. 
Das einzige Label, für das auch 
schwarze Models liefen, ließ 
seine Kollektion, die ebenfalls 
in hellen Farben strahlte, außer-
dem von Models über 30 zeigen, 
die zudem normalgewichtig und 
nicht überdurchschnittlich groß 
waren. Das Label, dem große 
kommerzielles Potential nachge-
sagt wird, wolle damit die Trag-
barkeit seiner Mode für „norma-
le Menschen“ betonen- und zwar 
für alle; unabhängig von ethni-
schen Hintergründen, Herkunft 
oder Alter.

Nicht zuletzt zeigten die Stu-
denten der Shanghaier Top-Mo-
dedesign-Schulen, wie sie sich 
das heutige Shanghai modisch 
vorstellen. Darunter wurden 
nicht bloß die Arbeiten der Stu-
denten der Fudan Universität, ei-
ne der besten Modeschulen Chi-
nas und die des Raffles Design 
Institutes gezeigt; auch über-
raschten die angehenden Desi-
gner der Shanghai University of 
Engineering mit einer fantasie-
vollen, futuristischen Kreation 
und zeigten damit Shanghai mo-
disch von seiner jüngsten Seite.

 
Tian Liang‘s 
zweites Kind

 

Chinesischer Olympiasieger 
wegen Verstoßes gegen die Ein-
Kind-Politik in der Kritik

Tian Liang, 32, ha!e bei den 
Olympischen Spielen 2000 in Syd-
ney und denen 2004 in Athen je-
weils die Goldmedaille im 10-Me-
ter-Tauchen gewonnen. 2007 zog 
er sich aus dem Sportgeschä" zu-
rück. Nun macht er erneut Schlag-
zeilen, weil er sein zweites Kind in 
Hongkong bekam.  Die Behörden 
prüfen, ob er damit gegen die Ein-
Kind-Politik verstoßen hat.
    Quelle: Glaobal Times

Fingernägel machen Leute
Wenn es etwas gibt, was Chi-

nesinnen lieben wie nichts ande-
res, dann sind es ihre Fingernä-
gel. Das Konzept der Maniküre 
begann vor 5000 Jahren in Indi-
en, wo Frauen damals ihre Nägel 
mit Henna färbten. Die Mani-
küre wie wir sie heute kennen 
kam 1000 Jahre später, als die 
Süd-Babylonier begannen, Gold 
zu verwenden, um ihre Nägel zu 
verschönern.

Es waren allerdings die Chi-
nesen, die Nagellack vor rund 
3000 Jahren erfanden und ihn 
ähnlich wie die Länge der Nägel 
(je länger desto besser) als In-
dikator des sozialen Status der 
Person ansahen. Von der Tang-

Dynastie (618-907) an wurde 
die Maniküre ein Merkmal des 
kaiserlichen Lebensstils, indem 
sie zeigte, dass die Person kei-
ne Handarbeit machen muss. 
Kaiserin Dowager Cixi (1835-
1908) beispielsweise behielt im-
mer ihre künstlichen, aber wun-
derschönen Fingernägel extrem 
lang.

Natürlich enthielten im Wes-
ten Nägel ebenfalls eine sozia-
le Nachricht, wenn auch etwas 
versteckter. Schöne Fingernägel 
hätten Anfang des 20. Jahrhun-
derts mit Sicherheit nicht zu ei-
nem unterbezahlten Hausmäd-
chen gehört.

Während der Ming-Dynastie 
(1368-1644) zog die Elite rote 

oder schwarze Nägel vor. Von 
heute aus betrachtet war sie ihrer 
Zeit voraus, schließlich ist Rot 
immer noch die Farbe der Wahl 
für viele Frauen heutzutage. 

Allerdings wird die Ming-Elite 
nicht die Punk- und die Grufti-
Bewegung vorhergesehen haben. 
Es ist bemerkenswert, wie noch 
nach Tausenden von Jahren eine 
Nagelfarbe einen Trend bestim-
men kann.

Die Verwendung von Nagel-
lackfarben, um zu definieren, ob 
man eine Herrin oder Bediens-
tete war, begann schon im alten 
Ägypten, wo die exquisit stilvol-
le Kleopatra und die schönste 
Frau der Welt, Königin Nofrete-

te, roten Nagellack bevorzugten. 
Frauen waren nicht die einzigen, 
die ihre Hände verschönerten. 
Im alten Rom und Ägypten be-
malten Militärkommandeure ih-
re Nägel, um die Farbe, die ihre 
Lippen trugen, und die Farbe 
der Nägel passend zu machen, 
bevor sie in die Schlacht gingen.

Der gesamte Maniküreprozess 
besteht aus Feilen, Polieren und 
Lackieren. Nageldesigns heutzu-
tage können von simplem und 
elegantem Lackieren bis hin zu 
extravaganten Retrodesigns, je 
nach Persönlichkeit, variieren. 
Besonders in letzter Zeit kom-
men immer fantasievollere Kre-
ationen daher.

   Quelle: german.china.org.cn

Je länger desto schöner

Junge chinesische Models zeigen die aktuelle Mode 

Modisch, jung, erfrischend
Die Shanghai Fashion Week

大中国
SHOWKÜCHE  -  BUFFET  -  

ASIATISCHE  SPEZIALITÄTEN

Barmbeker  Str.  79
Tel.:  040-79  69  01  59
22303  Hamburg

info@greatchina-hamburg.de
wwwww.greatchina-hamburg.de

Zum Jahresende ist Hamburg-Winterhude um ein weiteres

 Spezialitäten-Lokal reicher. Mit über 200 Plätzen macht 

das  „Great China“ seinem Namen alle Ehre.  

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  
Koches  verlassen  möchte,  kann  die  Speisen    à  la  carte  auswählen  Koches  verlassen  möchte,  kann  die  Speisen    à  la  carte  auswählen  

oder  am  Büfett  nach  Herzenslust  schwelgen.  

Eröffnungsangebot:    Das  reichhaltige  mongolische  Büfett  
zum  Preis  von  nur  15,90  Euro

(inkl.  live  Cooking,  Sushi,  Nachspeisen  und  Eissorten)

Auch  für  Firmenveranstaltungen  und  private  Feiern  steht  
Ihnen  das  „Great  China“  offen.

DasDas  Team  von  Great  China  heißt  Sie  herzlich  willkommen!
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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

Anzeige

Von Dr. Yiliang DONG

Am 01.05.2012 wird 
die neue Regelung 
zur Registrierung aus-
ländischer Hersteller 

von importierten Lebensmi!eln 
in Kra" treten, die die bisherige 
gleichnamige Verordnung ersetzen 
soll. 

Die Einfuhr von Lebensmi!eln 
in China setzt die Registrierung 
des ausländischen Herstellers vor-
aus. Die neue Verordnung enthält 
bedeutsame Änderungen, insbe-
sondere in Bezug auf die Regis-
trierungsvoraussetzungen, das 
Antragsverfahren, die Beteiligung 
ausländischer Behörden an An-
tragsver-fahren und die Gültigkeit 
der Registrierung. Die Einfuhr von 
Lebensmi!eln durch ausländische 
Produzenten in China gestaltet sich 
dadurch komplizierter.

In Bezug auf den Anwendungs-
bereich fallen unter die De%nition 

„ausländische Hersteller von im-
portierten Lebensmi!eln“ nicht nur 
Lebensmi!elproduzenten, sondern 
auch Unternehmen, die Lebensmit-
tel verarbeiten und au&ewahren. 
In Bezug auf die Voraussetzungen 
für die Registrierung bleiben zwar 
die bisherigen Anforderungen we-
sentlich unberührt. Änderungen 
betre#en das Ursprungsland, in 
dem der Hersteller bzw. Antrag-
steller seinen Sitz hat. Die bisherige 
Verordnung schreibt vor, dass das 
Ursprungsland frei von Tier- und 
P(anzenkrankheiten zu sein hat. 
In der neuen Verordnung ist dieser 
Satz gelöscht. Sta!dessen wird ge-
fordert, dass das Ursprungsland im 
Falle bestehender Risiken von Tier- 
und P(anzenkrankheiten ausrei-
chende Unterlagen vorlegen muss, 
um nachzuweisen, dass das Risiko 
als solches schon beseitigt ist oder 
unter Kontrolle gebracht wird. 

In Bezug auf das Antragsverfah-
ren zielen die neuen Regelungen 

Als „erfreulichen Au"akt-Erfolg“ 
wertete Dr. Rudolf Lauda, der 
Hauptgeschä"sführer der Rechts- 
anwaltskammer Frankfurt das 
erste China-Symposium seiner 
Organisation. Rund 50 Anwälte 
aus beiden Ländern nahmen an 
dem Tre#en teil, das vornehmlich 
der Kontaktaufnahme zwischen 
Kanzleien in beiden Ländern die-
nen sollte. Schwerpunkte der Vor-
träge und Diskussionen waren die 
*emen  Insolvenzrecht in China, 
Rechtsfragen im Lu"verkehr und in 
der Logistik sowie die Übernahme 
deutscher Unternehmen durch chi-
nesische Investoren.

Vor allem letzteres *ema erhält 
immer größere Bedeutung, erfor-
dert aber von den beteiligten chine-
sischen Anwälten über die Kenntnis 
der Rechtslage hinaus kulturelles 
Wissen, das o" nur in Kooperation 
mit deutschen Partnern zu erlangen 
ist. Ein Beispiel nannte Dr. Chen 
Ke aus Shanghai von den Über-
nahmeverhandlungen einer deut-
schen Bau%rma: „Die chinesischen 
Partner ha!en noch nie etwas von 

‚Schlechtwe!ergeld’ gehört und 
fragten, weshalb sie Lohn ohne Ar-
beit zahlen sollen.“ Schmunzelnd 
ergänzte Chen: „Das ist ja fast wie 
im Sozialismus.“

Die Frankfurter Kammer, die in 
den letzten Jahren zahlreiche inter-
nationale Kooperationen begrün- 
det hat, war mit den chinesischen 
Partnern darüber einig, weitere 

Symposien zu veranstalten, um, wie 
Lauda sagte, „die Kooperationsver-
träge mit Leben zu erfüllen.“ Ein 
weiterer Vertrag soll im Mai mit der 
Rechtsanwaltskammer Hongkong 
unterzeichnet werden.

Im August richtet die Frankfurter 
Kammer gemeinsam mit den Kol-
legen aus Tokio ein Japan- Sympo-
sium aus, Schwerpunk!hema soll 
dann „Energierecht und Ha"ung“ 
sein. Die Veranstaltung war bereits 
für 2011 vorgesehen, wurde aber 
wegen der Katastrophe in Fukushi-
ma ausgesetzt.

Die Rechtsanwaltskammer ist 
eine Körperscha" ö#entlichen 
Rechts, der alle im Kammerbezirk 
ansässigen Anwälte angehören. 
Die Kammer ist unter anderem 
zuständig für die Zulassung von 
Anwälten und die Zerti%zierung 
von Fachanwälten. Der Kammer-
bezirk reicht von Wiesbaden im 
Westen bis zur bayerischen Lan-
desgrenze im Osten, von der süd-
lichen Landesgrenze im Süden bis 
zur Region Gießen im Norden. 
Mit rund 18000 Rechtsan- wälten 

ist die Kammer die – nach Mün-
chen – zweitgrößte Deutschlands. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen gerne 
zur Verfügung: Hauptgeschä"sfüh-
rer Dr. Rudolf Lauda, Tel.: 069 / 
170098-30, Präsidialbüro: Victoria 
Zeiss, Tel.: 069 / 170098-47, Fax: 
060 / 170098-52, Zeiss@rak-#m.de

insbesondere auf die Beteiligung 
ausländischer Behörden des Ur-
sprungslandes an dem Antragsver-
fahren. 

Nach der bisherigen Ver-ord-
nung soll der Hersteller bzw. An-
tragsteller direkt bei der CNACA 
einen Antrag vorlegen. Die neue 
Verordnung fordert noch eine 
schri"liche Empfehlung der zu-
ständigen Behörde des Ursprungs-
landes („Herkun"sstaat“). Der 
Herkun"sstaat muss auch bestäti-
gen, dass der von ihr empfohlene 
Hersteller die Anforderungen der 
einschlägigen chinesischen Gesetze 
und Verordnungen erfüllt. Darüber 
hinaus ist in der neuen Verordnung 
eine Gültigkeitsdauer der Regist-
rierung eingeführt worden. Danach 
ist eine Registrierung für vier Jahre 
gültig. Ein Antrag auf Verlänge-
rung muss innerhalb von einem 
Jahr vor dem Ablauf der Gültigkeit 
gestellt werden. Auch hier ist die 
Beteiligung des Ursprungslandes 
gefragt: Der Antrag auf Verlänge-
rung muss durch den Herkun"s-
staat bei der CNACA vorgelegt 
werden. Darüber hinaus schreibt 
die neue Verordnung vor, dass der 
Herkun"sstaat die CNACA bei der 
Antragsprüfung und der nachträg-
lichen Überprüfung der Registrie-
rung unterstützen soll.

Die Umsetzung der neuen Ver-
ordnung setzt eine engere Zusam-
menarbeit zwischen chinesischen 
und ausländischen Behörden vor-
aus. Eine e)ziente Koordinierung 
zwischen Herstellern und verschie-
denen Behörden wird damit zu ei-
ner sehr wichtigen Voraussetzung 
für die kün"ige Realisierung von 
Lebensmi!elimporten ausländi-
scher Hersteller in China. 

Dr. Yiliang Dong 
ۭᅃ!Ǆ݆ბձ๗0ୱǅ
ist Rechtsanwalt bei der Kanzlei 

Heuking, Kühn, Lüer, Wojtek in 
Hamburg

Chinesischen Investoren ist das Schlechtwe"ergeld fremd

Importierte Lebensmi"el füllen die Regale der chinesischen Supermärkte
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Import von Lebensmi"eln neu geregelt
Ausländische Lebensmi!elproduzenten und die Registrierung

China und das Schlechtwe"ergeld 



Chinas Nachfrage erhöht die 
Goldpreise  

Die Unsicherheiten auf den 
westlichen Märkten sowie die 
hohe Goldnachfrage der chine-
sischen Investoren sorgen für 
anhaltend hohe Goldpreise. Der 
Goldpreis dürfte noch vor Ende 
Jahr 2000 US-Dollar pro Un-
ze erreichen und die Nachfra-
ge Chinas nach Schmuck wird 
wesentlich dazu beitragen, die 
Kosten für das beliebte Metall in 
die Höhe zu treiben, behauptet 
ein neuer Report. Ein Gold Ana-
lyst von RBC Capital Market in 
London erklärte: „Die Schlüssel-
faktoren, welche dem Goldpreis 
zum Anstieg verhelfen, sind die 
europäische Schuldenkrise, Ein-
käufe der Zentralbanken und die 
starke Nachfrage in China.”

Quelle: STCN.COM

Neues VW-Werk im Westen 
Chinas

Volkswagen baut ein weiteres 
Autowerk in Urumqi, der Haupt-
stadt der Provinz Xinjiang. Um 
die entsprechenden Verträge zu 
bekräftigen, fuhren Chinas Pre-
mierminister Wen Jiabao und 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
gemeinsam gleich nach Eröff-
nung der Hannover Industrie-
messe nach Wolfsburg. 

Welche Autos in Urumqi ge-
baut werden sollen, steht noch 
nicht fest. Es sei ein Werk für 
20 000 bis 50 000 Autos, heißt 
es aus Wolfsburg. Die Investiti-
on werde in Xinjiang rund zwei 
Milliarden Yuan, heute 240 Mil-
lionen Euro, betragen. Das neue 
Werk ist Teil der Strategie der 
Wolfsburger, stärker die Märkte 
im Westen Chinas zu erobern.                                    
DCA

     
Citation Jets 
werden in Chengdu gebaut

Aviation Industry Corp of Chi-
na (AVIC) unterzeichnete mit 
Cessna-Eigner Textron Inc. einen 
Rahmenvertrag, der besagt, dass 
die beiden Seiten und die Stadt 
Chengdu im Südwesten Chinas 

ein Joint Venture schaffen, um 
Business-Jets zu produzieren. 
Während der Anfangsphase wird 
das Joint Venture zunächst be-
währte Cessna-Modelle wie die 
Citation Sovereign und Citation 
Latitude bauen.

Quelle: SCOL.com 

Energieeffizienz 
soll erhöht werden
 China will den Energiekonsum 
aktiv verändern und die Ener-
gieeffizienz erhöhen. Wie der 
Verband der chinesischen Elek-
trizitätsunternehmen mitteilte, 
wolle das Land in dem Rahmen 
eine Reihe von Maßnahmen 
ergreifen, wie die Verbreitung 
von energie- und stromsparen-
den Techniken. Ziel sei es, die 
übermäßige Abhängigkeit des 
Wirtschaftswachstums vom 
Energieverbrauch zu verändern 
sowie den unrationellen Bedarf 
an Energie zu beschränken. Zu-
dem soll die Entwicklung von 
Elektroautos weiter vorangetrie-
ben werden. Bis Ende 2015 soll 
China das Land mit den meisten 
Elektroautos der Welt sein.                                            
                                      Quelle: CRI

Ein hartes Jahr für  
Immobilienunternehmen
  Wieder ist ein Immobilienun-
ternehmen bankrott gegangen 
– diesmal traf es ein Unterneh-
men in der ostchinesischen Stadt 
Hangzhou. Die berühmte Ana-
lystin Ye Tan meint, sie sei nicht 
überrascht über diese Nachricht, 
weil die meisten Immobilienent-
wickler dank der Kreditklemme 
und abwartender Kunden nur 
über wenig Liquidität verfügten.  
 
Insbesondere die kleineren Un-
ternehmen geraten zunehmend 
in eine schwierige Lage. Im Gro-
ßen und Ganzen befänden sich 
die Immobilienunternehmen 
im Jahr 2012 in einem „kalten 
Winter”. Die Situation sei noch 
schlechter als 2011.           

Quelle: China Daily

Wirtscha! kompakt

A rbeitsuchende in Shang-
hai haben mit Begeiste-
rung auf die erste Einstel-

lungsrunde für das Disney Resort 
reagiert, das im Jahr 2015 seine 
Tore ö#nen soll. Am Tag nach der 
Ankündigung haben die Bewerber-
zahlen alle Erwartungen übertrof-
fen, teilte das Resort mit.

Disneyland Shanghai hat mehr 
als 100 Positionen auf allen Ebe-
nen angeboten. Alle Positionen 

werden an lokale Bewerber ver-
geben als Teil der Disney-Strate-
gie, das Resort „Disney-authen-
tisch und eindeutig Chinesisch” 
zugleich zu machen.

Feng Liang, der bei einer ört-
lichen Bank arbeitet, sagte, er 
werde es sich auf jeden Fall 
überlegen, einen der von Disney 
angeboten Arbeitsplätze anzu-
nehmen, aber nur, wenn er dort 
mehr verdient als bisher. „Ich 

mag die Firma, ich sah ihre Fil-
me, als ich aufwuchs. Ich werde 
es nicht ablehnen, wenn sie mir 
akzeptable Bedingungen bietet”, 
sagte er.

Li Beijun, ein PR-Direktor 
beim Shanghai Disney Resort, 
teilte mit, das Unternehmen wer-
de „wettbewerbsfähige Löhne” 
anbieten, um Talente anzuzie-
hen.

Der Bau der Anlage in der Pu-
dong New Area begann im April 
vergangenen Jahres nach einem 
Jahrzehnt der Verhandlungen. 
Das Resort, das einen Park, zwei 
Themen-Hotels, Einzelhandel, 
Restaurants, Unterhaltungsmög-
lichkeiten, und eine Reihe von 
anderen Erholungseinrichtun-
gen umfasst, wird voraussicht-
lich Ende 2015 eröffnet. Es ist 
ein Joint Venture zwischen der 
Walt Disney Company und der 
von Shanghaier Regierung kont-
rollierten Shendi Group.

Quelle: china.org.cn
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Arbeit am letzten Yangtze-Staudamm hat begonnen

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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trommsdorff  +  drüner    

innovation  +  marketing  consultants  GmbH

Rosenstr.  18/19  ,  10178  Berlin

info@td-‐berlin.com  

Tel  +49  (0)30  2787  600

Fax  +49  (0)30  2787  6066
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Der Drei-Schluchten-Staudamm im Bau  

Die Firma, die auch den Drei-
Schluchten-Damm betreibt, begann 
jetzt mit dem Bau eines Damms, der 
den letzten frei (ießenden Teil des 
Yangtze-Mi!ellaufs über(uten wird. 
Naturschützer kritisieren das Pro-
jekt.

Das rund 30 Milliarden Yuan (4,75 
Milliarden US-Dollar) teure Pro-
jekt ist das letzte in einer Reihe von 
zwölf Dämmen entlang des Yangtze. 
Alle anderen sind bereits fertig oder 
schon im Bau. Nach seiner Fertig-
stellung wird der Xiaonanhai-Damm 
rund 1,76 Gigawa! produzieren 
– das ist ein Bruchteil der 22,5 Gi-
gawa!, die der Drei-Schluchten-
Staudamm unter voller Kapazität ins 
Netz einspeisen kann. Die staatliche 
Genehmigung liegt bereits vor.

China will die landesweit instal-
lierte elektrische Leistung bis 2015 
um 470 Gigawa! auf 1437 Gigawa! 
erhöhen. Damit wäre China der 
weltweit größte Stromproduzent. 
Mindestens 110 Gigawa! (das ent-
spricht fünf Drei-Schluchten-Was-

serkra"werk-Projekten) sollen aus 
Wasserkra" entstehen. Bereits jetzt 
ist China mit 216 Gigawa! das Land, 
das weltweit am meisten Strom aus 
Wasserkra" erzeugt.

Der Drei-Schluchten-Staudamm 
ist das weltweit größte Kra"werk-
Projekt und war schon umstri!en, 
bevor im Jahr 1994 der Bau begann. 
Kritisiert wurden die Zerstörung 
von seltenen Tierarten, die Über(u-
tung von historischen Stä!en und 
die Vertreibung von Millionen von 
Menschen. Auch gab es Bedenken, 
dass der Stausee schnell versanden 

und deswegen an E)zienz verlieren 
würde.

Im Januar sagte Chinas Umwelt-
ministerium, dass die Entwickler von 
Wasserkra"werken die Ökologie an 
erste Stelle setzen und die Auswir-
kungen ihrer Projekte auf die loka-
len Flüsse und Gemeinden genau 
abklären müssen. Der Xiaonanhai-
Damm ist unter Umweltschützern 
verschrien, weil er ein Naturschutz-
gebiet überschwemmt, in dem rund 
40 Fischarten geschützt werden.

Quelle: China.org.cn

Chinesin schließt Freundscha! mit Micky Maus
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Jobs bei Disneyland Shanghai
Erste Bewerber sind begeistert



Auf einer Pressekonferenz ha!e 
Zhou den Au&au Chinas vorgestellt. 
Auf die Frage eines westlichen Jour-
nalisten, wie viel Kapital die chinesi-
sche Zentralbank hä!e, antwortete 
Zhou, dass es exakt 18 Yuan, 8 Jiao 
und 8 Fen seien. Zhou erklärte, dass 
die Zentralbank Banknoten mit ver-
schiedenen Nennwerten ausgegeben 
habe – es seien Renminbi in ein-, 
zwei-, fünf- und zehn-Yuan-Schei-
nen, in ein-, zwei- und fünf-Jiao-

Scheinen und in ein-, zwei- und fünf-
Fen-Scheinen ausgegeben worden. 
Das mache zusammen 18 Yuan 8 Jiao 
und 8 Fen.

Eigentlich wollte der Journalist 
China als armes Land verspo!en. 
Aber Zhou ließ sich bei diplomati-
schen Angelegenheiten dank seiner 
Findigkeit und seines Humors nie ins 
Bockshorn jagen.

6,4 Millionen Menschen im 
Lo"o#eber
Die von der Beijing Normal Uni-
versity (BNU) durchgeführte On-
line-Umfrage unter chinesischen 
Lo!erieloskäufern ergab, dass von 
200 Millionen regelmäßigen Lot-
tospieler 3,2 Prozent oder 6,4 Mil-
lionen süchtig sind. Unter diesen 
zeigen 430.000 starke Symptome 
einer Spielsucht, die in der Stu-
die interessanterweise „Berufs-
krankheit” genannt wird. Laut der 
Studie sind 93 Prozent der Lot-
tospieler in China männlich, und 
die meisten Lo!o-Enthusiasten 
sind zwischen 26 und 34 Jahren 
alt. Die meisten Lo!erieloskäufer 
gestanden, dadurch „über Nacht 
reich werden” zu wollen.

Quelle: China News Service

4,4 Millionen Behinderte
Der chinesische Behinderten-
verband berichtete, dass im ver-
gangenen Jahr weitere 318.000 
Behinderte aus den Städten eine 
Arbeitsstelle fanden. Die Zahl 
stieg so insgesamt auf 4,4 Millio-
nen. Laut dem Bericht haben zu-
dem 17,4 Millionen Behinderte 
aus den ländlichen Gebieten eine 
feste Anstellung.           

Quelle: CRI

20 Einbrüche
Die Polizei in Beijing hat einen 
Mann festgenommen, der seit 
2010 über 20 Einbrüche in Luxus-

Häusern verübt hat. Dabei konnte 
er Gegenstände im Wert von 1,6 
Millionen Yuan (144.000 Euro) er-
beuten. Der Täter gestand, dass er 
es gezielt auf Luxusgebäude abge-
sehen ha!e. Er hä!e sich einen Se-
cond-Hand-BMW gekau", damit 
er problemlos in Luxus-Wohnvier-
tel einfahren könne, ohne Verdacht 
bei den Pförtnern und Sicherheits-
krä"en zu erwecken. „Ich habe an 
und für sich genug Geld, aber ich 
konnte einfach nicht au$ören zu 
stehlen, weil ich es aufregend fand”, 
sagte er in seinem Geständnis.

Quelle: Globe News

Fast 10 Millionen private  
Unternehmen 
Ende 2011 gab es in China insge-
samt 9,64 Millionen private Un-
ternehmen. Wie der Direktor des 
chinesischen Unternehmensver-
bandes, Bao Yujun, auf dem Asi-
enforum in Bo‘ao mi!eilte, sind in 
diesen Unternehmen mehr als 200 
Millionen Menschen beschä"igt. 
Das registrierte Kapital der pri-
vaten Unternehmen beläu" sich 
auf mehr als 2,5 Milliarden Yuan 
RMB, das entspricht knapp 300 
Millionen Euro.

Quelle: Boaoforum.org

1500 Kilogramm Gold
Jährlich treten weltweit etwa 400 
Millioen Handys in den „Ruhe-
stand”, 100 Millionen davon stam-

men aus China. Im einem Bericht 
über die Wiederverwertung der 
chemischen und elektronischen 
Abfälle, der vor kurzem von dem 
United Nations Environment Pro-
gramme (UNEP) verö#entlicht 
wurde, steht, dass die Zahl der 
unbrauchbaren Handys 2020 im 
Vergleich zu 2007 um das Sieben-
fache steigen werde. Ein Studie 
zeigt, dass aus einer Tonne (unge-
fähr 10.000 Stück) unbrauchbarer 
Handys etwa 150 Gramm Gold, 
100 Kilogramm Kupfer und drei 
Kilogramm Silber extrahiert wer-
den können. Aus den 100.000 un-
brauchbaren chinesischen Handys 
kann man also 1500 Kilogramm 
Gold gewinnen. 

Quelle: China.org.cn

2,1 Meter hoch
Ein gigantischer Porzellankrug ist 
von den Guinness Weltrekorden 
als weltgrößter Porzellankrug zer-
ti%ziert worden. „Im Namen der 
Guinness Weltrekorde gebe ich 
hiermit bekannt, dass der Krug in 
Jiangxi mit 368 Litern Likör gefüllt 
wurde, das ist ein neuer Guinness 
Weltrekord”, so Cheng Dong, 
Guinness-Zertifizierungsbeamter 
in China. Der Krug ist 2,1 Meter 
hoch und hat einen Durchmesser 
von 1,56 Metern an seiner weites-
ten Stelle. Er wiegt rund 2.000 Ki-
logramm.     

  Quelle: Jiangxi Radio
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Von Ulrike HECKER

D as größte Vorkommen 
von Seltenen Erden in 
China be%ndet sich in 

der Inneren Mongolei (2,9 Mil-
lionen Tonnen). Die enorme Be-
deutung der Metalle wie Lanthan, 
Europium und Neodym resultiert 
aus ihrer Unverzichtbarkeit bei der 
Herstellung von Computern, Han-
dys, Rüstungsgütern und vielem 
mehr. Durch die zunehmende Be-
deutung von Umwel!echnologien 
steigt die Nachfrage nach Seltenen 
Erden.

Doch es gibt eine Kehrsei-
te der Medaille. Der Abbau hat 
verheerende Folgen für die Na-
tur. Traditionell fallen dem Ab-
bau des Erzes zuerst Bäume und 
Gras zum Opfer, danach wird 
die oberste Bodenschicht abge-
tragen. Die Seltenen Erden, die 
zum Teil selbst giftig sind, wer-
den mit Hilfe von Säuren aus 
den Bohrlöchern gewaschen. 
Der giftige Schlamm und das 
belastete Abwasser gefährden 
das Grundwasser und damit die 
Umwelt und die Gesundheit der 
Menschen.

Gewinn und Kosten stehen in 
keinem guten Verhältnis mehr, 
wie das Beispiel der Provinz Ji-
angxi im Südosten Chinas zeigt. 
Die Provinz hat im vergangenen 

Jahr 32,9 Milliarden Yuan (4 Mil-
liarden Euro) mit der Förderung 
von Seltenen Erden verdient. Al-
lerdings muss die Provinz einer 
Wirtschaftszeitung zufolge 38 
Milliarden Yuan (4,6 Milliarden 
Euro) für die Folgen der Um-
weltverschmutzung in der Pro-
vinzstadt Ganzhou ausgeben. 

Su Bo, Vize-Minister Industrie 
und Informationstechnologie, 
sagte dazu: „Wenn ich sehe, wie 
so viele Wälder sich wegen des 
Abbaus Seltener Erden in tote, 
kahle Hügel verwandeln, bin ich 
einfach nur traurig. Man sieht es 
den Hügeln von außen nicht an. 

Sie sind von innen zerstört.”
Die große Zahl der Firmen, 

die illegalen Abbau betrieben, 
verschlimmere das Problem der 
Umweltverschmutzung, berich-
tete die Zeitung China Business 
News. Die staatlichen Unter-
nehmen bauten nur einen klei-
nen Teil der Seltenen Erden ab, 
müssten jedoch die härtesten 
Umweltauflagen erfüllen. Viele 
kleine, zum Abbau nicht befugte 
Unternehmen überschritten die 
Grenzen des Gesetzes, sagte ein 
namentlich nicht genannter Ma-
nager eines großen Abbaubetrie-
bes für Seltene Erden.

Da China im vergangenen Jahr 
seine Kontrolle über die Branche 
der Seltenen Erden verschärft 
habe, sei der Preis für die Erze 
stark gestiegen und habe für ei-
ne Reihe von Spannungen im 
internationalen Handel geführt, 
berichtete die Zeitung China 
Business News. Am 13. März ha-
ben die Vereinigten Staaten, die 
Europäische Union und Japan 
gemeinsam vor der Welthandels-
organisation (WTO) gegen Chi-
nas Exportbeschränkungen für 
Seltenen Erden geklagt.

Als Alternative werden in vie-
len Ländern die Vorkommen von 
Seltenen Erden aktuell erkundet. 
Neben kleineren Vorkommen 
auch in Deutschland gibt es vor 
allem in Grönland und in Kana-
da größere Mengen an Seltenen 
Erden, die für einen wirtschaftli-
chen Abbau geeignet sind. 

Mei Xinyu, prominenter Wirt-
schaftswissenschaftler, betonte 
kürzlich, dass China allen Grund 
habe, strenge Kontrollen über 
seine Exporte von Seltenen Er-
den zu verhängen. Dies bedeute 
auch eine Anhebung der Prei-
se. Denn die Auswirkungen des 
Bergbaus auf die Umwelt im 
seien noch nicht berücksichtigt, 
von der Knappheit dieser Roh-
stoffe ganz zu schweigen.

Abbau in der Inneren Mongolei

Zhou Enlai von Ursula Mausbach
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Zhou Enlai:
Cooler Spruch 

Seltene Erden
Umweltbelastungen durch Abbau Seltener Erden
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Von Dr. Be!ina von REDEN

Die kleine Liling* in der 
zentralchinesischen Pro-
vinz Anhui lacht ausgelas-

sen, als die deutschen Besucher mit 
ihr Gummitwist spielen. Dass die 
Schülerin ihre Lebensfreude wie-
dergefunden hat, ist auch dem Köl-
ner Verein AIDS-Waisenhilfe Chi-
na e.V. zu verdanken, der es ihr seit 
dem Tod ihrer Eltern ermöglicht, 
weiter zur Schule zu gehen und bei 
ihren Großeltern zu bleiben. Ihre 
Eltern sind an AIDS gestorben. Da 
sie aber kein o)zielles Testergeb-
nis ha!en, fällt Liling wie tausen-

Kraniche sollten früher zum Nationalvogel Chinas erklärt werden

Den Teufelskreis durchbrechen
Hilfe für AIDS-Waisen in China

de weitere Kinder in China durch 
das Raster der staatlichen Hilfe für 
AIDS-Waisen. In vielen ländlichen 
Gebieten führt die Armut dazu, 
dass betro#ene Kinder die Schule 
abbrechen und sich ihren Lebens-
unterhalt selbst verdienen müssen. 

Den Teufelskreis aus Krankheit, 
Armut und mangelnde Bildung 
wenigstens für einige Kinder zu 
durchbrechen, nahmen sich im 
Jahr 2004 Studierende der Regio-
nalwissenscha"en Ostasien an der 
Universität zu Köln vor. Der von 
ihnen gegründete Verein unter-
stützt inzwischen rund 150 Kinder 
mit Beihilfen zum Lebensunterhalt 
und Schulgeld. Je nach Region und 
Schulform werden zwischen 12 
und 24 Euro pro Monat und Kind 
nach China überwiesen. Eine klei-
ne lokale Nichtregierungsorganisa-
tion übernimmt die Betreuung der 
Kinder und stellt die Zusammen-
arbeit mit den örtlichen Behörden 
und Schulen sicher. Dass inzwi-
schen über 20 Kinder die Oberstu-
fe besuchen und die ersten es sogar 
auf die Universität gescha+ haben, 
freut die Vereinsmitglieder beson-
ders.

Nach wie vor ist das Wissen über 
AIDS als tödliche Krankheit und 
über wirksame Präventions in der 
chinesischen Bevölkerung gering 
und die Stigmatisierung betro#e-
ner Personen und ihrer Familien 
entsprechend hoch. Neben der %-
nanziellen Unterstützung sind da-
her für viele Kinder vor allem die 
Zuwendung und das in sie gesetzte 
Vertrauen von großer Bedeutung. 
„Viele Kinder, die sich völlig zu-
rückgezogen ha!en und teilweise 
gar nicht mehr sprachen, haben 
ihr Vertrauen in das Leben zurück-
gewonnen. Sie spielen wieder mit 

anderen Kindern und zeigen auch 
wieder bessere Leistungen in der 
Schule“, berichtet Ma Mingjun, der 
die Kinder betreut und ein wichti-
ger Ansprechpartner für sie gewor-
den ist. In hunderten Briefen an 
den Verein drücken die Kinder ihre 
Ho#nungen und Wünsche aus und 
zeigen, dass sie die Zukun" verant-
wortungsvoll mitgestalten wollen; 
wie zum Beispiel Lichun*: „Wenn 
ich groß bin, möchte ich Ärztin 
werden und armen Kindern hel-

fen, so wie ihr mir geholfen habt.“  
*Namen geändert

Zur AIDS-Waisen-Hilfe
 Die AIDS-Waisenhilfe China ist 
ein eingetragener gemeinnützi-
ger Verein mit Sitz in Köln. Die 
Arbeit in Deutschland ebenso 
wie die Besuche vor Ort werden 
ehrenamtlich geleistet, über 98% 
der gesammelten Spenden (ießen 
direkt an die Kinder, in ihre Be-
treuung und in Maßnahmen zur 

Verbesserung ihres Umfelds. 2011 
wurden rund 38.000 Euro nach 
China überwiesen. Mehr Infor-
mationen auf www.aidswaisen.de.  

AIDS-Waisen in China
Die Zahl der HIV/AIDS-Er-

krankungen ist in China insgesamt 
weiterhin gering (>1% der Bevöl-
kerung), dies verschleiert jedoch 
regional deutlich höhere Infekti-
onsraten. Seit 2009 ist Aids von 
allen Infektionskrankheiten für die 
meisten Todesfälle in China ver-
antwortlich. 

Während Ende der 1980er Jah-
re vor allem eine Ansteckung un-
ter Drogenabhängigen in den an 
Myanmar, *ailand und Vietnam 
grenzenden Provinzen verbrei-
tet war, gab es in China in den 
1990er Jahren eine zusätzliche, 
auf Zentralchina konzentrierte 
Ansteckungswelle durch Blutplas-
maspenden. Bauern in mehreren 
sehr armen Provinzen wurden sys-
tematisch dazu ermutigt, ihr Blut-
plasma zu ‚verkaufen’ und in%zier-
ten sich beim Spenden mit HIV. In 
einigen Dörfern steckten sich auf 
diese Weise bis zu 60 Prozent der 
erwerbsfähigen Bevölkerung an. 
Zurück bleibt in den betro#enen 
Regionen heute eine hohe Zahl an 
Waisenkindern, die nicht nur einen 
oder beide Elternteile und o" auch 
Geschwister verloren haben, son-
dern in den vergangenen Jahren 
auch das langsame und qualvolle 
Siechtum der Erkrankten hil(os 
mit ansehen mussten und dadurch 
vielfach stark traumatisiert sind. 

Spendenkonto: „AIDS-Waisen-
hilfe China e.V.“ Kto.Nr.: 8008400, 
BLZ: 37020500, Bank für Sozial-
wirtscha"  

Linlin spielt ausgelassen mit den deutschen Besuchern

1Kg Lammkotele!
Lauch
Petersilie
Knoblauch
Essig (3 Esslö#el)
Salz
Sesamöl
Bu!er
Ingwer
Sojasoße
Chili-Öl
Pfe#er
Zimt
Sternanis

Das Lammkotele! in dünne 
Scheiben schneiden (ungefähr 2cm 
dick und 13cm lang). Dann Knob-
lauch, Pfe#er, Essig, Sojasoße, Se-
samöl und Chili-Öl in einer Schüs-
sel mischen und nach Geschmack 
abschmecken. Es entsteht eine wür-
zige Soße.  

Die Lammkotele!s kurz in 
kochendes Wasser geben. Den 
Schaum abschöpfen. Dann das 
Fleisch zusammen mit den übrigen 

Gewürzen in 30 Minuten garen. 
Mit der Soße zusammen servie-

ren. Dazu Brot und Salat reichen.
Als Nomadenvolk leben die 

Mongolen überwiegend von den 
Erzeugnissen ihrer Herden, also 
Fleisch und Milchprodukten. Am 
liebsten wird Lamm und Schaf ge-
gessen. Dazu werden die Gewürze 
und Soßen genommen, die gerade 
da sind. Deshalb überlassen wir Ih-
nen, wie viel Sie von den genann-
ten Gewürzen nehmen möchten. 
In der Regel reicht ein Teelö#el 
voll. Dann wird das Fleisch in 
reichlich Wasser gekocht. Dazu 
gibt es selbstgemachtes Fladenbrot 
und sofern vorhanden, Wildkräut-
ersalate und etwas Gemüse.

Der berühmte Mongolische Hot-
pot ist eigentlich eine Er%ndung der 
Chinesen oder der Japaner. Für die 
Nomaden wäre es zu umständlich 
gewesen, all die Geräte und Zutaten 
für einen Hotpot auf ihrer Wander-
scha" mitzunehmen.

                                                    (hk)

Mongolischer Lammtopf
Mongolisches Rezept

Brodelnde Töpfe mit Lamm#eisch
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Was essen Chinesen zum Frühstück?
Meng Jiahuan und Liu Yu erzählen von ihren Frühstücksgewohnheiten
Von Mareike WILMEROTH

Das chinesische Frühstück ist 
so ziemlich das genaue Gegenteil 
des deutschen Frühstücks. Wäh-
rend wir bevorzugt Brot mit Käse, 
Wurst oder Marmelade essen, gibt 
es in China bereits morgens Sup-
pe, Maultaschen und dergleichen. 
Meine Freunde Meng Jiahuan und 
Liu Yu (Deutscher Name: Ingo)  
haben mich in die chinesischen 
Frühstücksgewohnheiten einge-
führt.

Mareike: Meng, wie muss für 
Dich ein gutes Frühstück ausse-
hen?

Meng: Das Frühstück sieht in 
verschiedenen Gegenden in China 
sehr unterschiedlich aus. Da ich aus 
Shanghai komme, esse ich sehr ger-
ne Reissuppe zum Frühstück, aber 
nur von Reissuppe alleine wird 
man nicht sa!.  Zu der Reissuppe 
gibt es deshalb, zum Beispiel Ba-
ozi (Dampfnudeln) oder Youtiao 
(lange, fri!ierte Teigstangen). Da-
zu kann man zum Frühstück noch 
Shenjianbao und Xiaolongbao 
oder Shaomai (salziger Klebreis 
mit Sojasoße, Fleisch und Pilzen in 
einem Teigmantel) essen. 

Das sind aber alles eher Shang-
hai-typische Gerichte. Im Süden 
Chinas, zum Beispiel in Kanton 
isst man gerne gedämp"e Sachen. 

In Sichuan und Chongqing früh-
stückt man sehr scharf oder süß, 
zum Beispiel Tangyuan (Klebreis 
mit Rote-Bohnenpaste). Manche 
Leute bevorzugen gebratene Nu-
deln zum Frühstück, oder die west-
liche Variante mit Müsli und Brot. 

Ich frühstücke mal chinesisches 
Essen, mal Westliches.

Mareike: Ingo, Du kommst aus 
Nordchina, frühstückt Ihr anders 
als hier?

Ingo: In meiner Heimat essen 
wir zum Frühstück hauptsächlich 

Reissuppe. Dazu gibt es salzig an-
gemachtes Gemüse oder Spiegel-
ei.  Baozi, Rind(eischsuppe oder 
Maultaschen sind weitere typische 
Möglichkeiten.

Mareike: Geht man hier häu%g 
zum Frühstück in ein Restaurant?

Meng: Im Alltag essen viele auf 
dem Weg zur Arbeit. Am Wochen-
ende esse ich persönlich gar kein 
Frühstück, da schlaf ich lieber aus. 
Aber auch sonst gehen viele und 
kaufen Frühstück, um es dann zu 
Hause zu essen. Nur wenn man 
Wantan-Suppe oder andere Sup-
pen essen möchte, geht man essen.

Ingo: Ich gehe fast immer ins 
Restaurant frühstücken. Da ich al-
leine wohne, ist das sehr praktisch 
und das Frühstück in den Restau-
rants ist sehr gut. Außerdem kann 
man in China für wenig Geld ein 
gutes Frühstück bekommen. Ich 
%nde unterwegs essen ist ungesund 
und wenn man es mitnimmt, ist es 
nachher kalt. Deshalb steh ich lie-
ber etwas früher auf und esse im 
Restaurant.

Mareike: Was kau" man sich 
denn zum Frühstück, wenn man es 
unterwegs essen möchte?

Meng: Morgens gibt es kleine, 
mobile Fahrradläden, die Früh-
stück verkaufen. Dort kann man 
bis halb zehn/zehn Frühstück kau-
fen. Was man dort bekommt, ist 
ein ganz dünner Teig, der in einer 
Pfanne gebraten wird, mit ein, zwei 
Eier, Schni!lauch und anderem Sa-
chen. Das wird dann gerollt und so 
gegessen. Es gibt Baozi und You-
tiao, sowie Sojamilch und Bing. 
Das sind alles Sachen, die schnell 
gemacht sind.  

Anzeige

Kurzmeldungen

Medizinische Fürsorge für 
Senioren unzureichend
Die medizinische Fürsorge für 
Senioren in China ist derzeit 
nicht ausreichend. Das sagte der 
Vizegesundheitsminister Yin Li 
am 07. April in Beijing. Ihm zu-
folge ist jeder zehnte Chinese 
über 65 Jahre alt. Yin Li kündigte 
an, bis 2015 rund 3,4 Millionen 
zusätzliche Betten in Kranken-
häusern zur Verfügung zu stellen. 
Unternehmen, die älteren Men-
schen Pflege anbieten, sollten 
mehr Unterstützung bekommen, 
sagte Yin Li.               Quelle: CRI

Beijing setzt Verkehrs-
beschränkungen fort
Die chinesische Hauptstadt Bei-
jing setzt ihre Verkehrsbeschrän-
kungen fort. Entsprechende 
Maßnahmen werden um ein Jahr 
verlängert. Seit Oktober 2008 
gelten in Beijing Einschränkun-
gen für den privaten Autoverkehr 
zu Stoßzeiten. Um die Anzahl 
der Fahrzeuge in der Innenstadt 
sowie auf Ringstrassen und 
Stadtautobahnen zu begrenzen, 
bestimmen die Endziffern der 
Autokennzeichen über zeitweise 
Fahrverbote.
Die Verkehrseinschränkungen 
zielen zudem darauf ab, die Luft-
qualität in Beijing zu verbessern. 
Die Maßnahmen haben zu einer 
gewissen Reduzierung der Abga-

semissionen geführt und die Ver-
kehrssituation in der Stadt ver-
bessert.                        Quelle: CRI

Krebserregende Heilpflanze
Nachdem ein Häufung von 
Krebserkrankungen der Blase, 
Harnleiter und Nierenbecken in 
Taiwan festgestellt wurden, ka-
men nun Wissenschaftler der Ur-
sache auf die Spur: Aristolochia 
clematis, eine beliebte Zutat in 
der Traditionellen Chinesischen 
Medizin, gilt als Verursacher. Ge-
rade in Taiwan werden Präparate 
mit Aristolochia gerne verwen-
det. In Deutschland und Europa 
ist die Verwendung der Heil-
pflanze  aufgrund ihrer toxischen 
Wirkung schon längst verboten. 

DCA

 Seltene Blutgruppe 
gespendet
Am 24. März haben über 30 Rhe-
sus-negative deutsche Staatsbür-
ger in der nordchinesischen Pro-
vinzhauptstadt Changchun Blut 
gespendet. Die Aktion der hilfs-
bereiten Deutschen wurde von 
einer Schülerin der Changchun 
American International School 
Wagner iniziiert. Während ca. 
15% aller Europäer Rhesus-nega-
tiv sind, ist solches Blut in China 
sehr selten und wird daher auch 
„Pandabär”-Blut genannt.

Quelle: Huashangbao 

Rauchende Frau - erhöhtes Krebsrisiko

Lungenkrebs kommt immer 
häu%ger in Shanghai vor, insbe-
sondere unter Frauen, wie Exper-
ten am Freitag auf einem Forum 
über Lungenkrebs erklärten. Die 
Zahl an Frauen mit Lungenkrebs 
stieg in den vergangenen fünf 
Jahren um 38,4 Prozent, während 
der Prozentsatz für Männer 16,9 
Prozent betrug, obwohl Männer 
immer noch weitaus wahrschein-
licher von der tödlichen Krank-
heit befallen werden. Medizin-
Experten meinen, der drastischere 
Anstieg an Lungenkrebsfällen bei 
Frauen komme daher, dass immer 
mehr Frauen, und zwar viele junge 
Frauen, anfangen zu rauchen.

Insgesamt 88 von 100.000 
Shanghaier Männern und 29,9 
von 100.000 Shanghaier Frauen 
erkranken an Lungenkrebs. „Auch 
wenn die Zahl an Frauen mit Lun-

genkrebs immer noch geringer 
ist als die Zahl an Männern, be-
steht eine steigende Tendenz”, so 
Doktor Lu Shun vom Shanghaier 
Chest Hospital. „Maßnahmen 
zur Eindämmung des Rauchens 
konzentrieren sich normalerweise 
auf Männer und nicht auf Frauen. 
Viele Frauen denken, dass Ziga-
re!en für Frauen weniger Teer 
enthalten und weniger schädlich 
sind als die für Männer. Das Kon-
zept ist falsch”, so Lu.

Lungenkrebs ist die verbrei-
tetste Krebsart bei Männern in 
Shanghai und die zweithäu%gste 

Krebsart bei Shanghaier Frauen 
nach Brustkrebs. Allerdings ist 
es die tödlichste Krebsart sowohl 
bei Männern als auch Frauen in 
China. Experten sagen, Rauchen 
sei der Hauptgrund für Lungen-
krebs: Das Risiko, Lungenkrebs 
zu bekommen, sei 20 Mal höher 
für Raucher als für Nichtraucher. 
„Personen, die pro Tag 20 Zigaret-
ten oder mehr rauchen, haben ein 
hohes Risiko, an Lungenkrebs zu 
erkranken”, so Lu.     

Quelle: Shanghai Daily

Frühstücksküche am Straßenrand in Kunming                                           

01. Mai 2012    Nr. 11/2012 11Gesundheit & Kulinaria



C hina ist ein einheitliches 
Land mit zahlreichen 
Nationalitäten. Die chi-

nesische Regierung verfolgt für 
alle Nationalitäten eine Politik der 
Gleichberechtigung, der Einheit 
und der gegenseitigen Hilfe. Das 
Recht der nationalen Minderhei-
ten auf die Religionsfreiheit sowie 
ihre Si!en und Gebräuche werden 
respektiert und geschützt.

Das System der nationalen 
Gebietsautonomie ist eines der 
wichtigsten politischen Systeme 
Chinas. Ziel ist, unter der einheit-
lichen Führung des Staates in den 
Gebieten, in denen nationale Min-
derheiten konzentriert leben, die 
Gebietsautonomie zu praktizieren 
und Behörden, die das  Selbstbe-
stimmungsrecht ausüben, zu er-
richten. 

Der Staat garantiert diese Gebie-
te dafür, je nach ihren konkreten 
Verhältnissen die Gesetze und po-
litischen Maßnahmen des Staates 
durchzuführen, Funktionäre für 
alle Ebenen, Fachkrä"e und tech-
nisch erfahrene Arbeiter aus den 
nationalen Minderheiten auszubil-
den sowie sich unter Führung der 
KP Chinas und mit den Volksmas-
sen aller anderen Nationalitäten 
zusammen für die sozialistische 
Modernisierung des Landes, für 
die beschleunigte Entwicklung der 

Wirtscha" und Kultur in den je-
weiligen Gebieten einzusetzen.

Die Kommunistische 
Partei Chinas:

Die Entstehung, Entwicklung 
und Verschwindung der Nationa-
litäten sind ein langer historischer 
Prozeß, und die Frage der Natio-
nalitäten wird langfristig existieren.

Die Nationalitäten-Frage gehört 
zu den gesellscha"lichen Fragen. 
Sie kann nur im Zuge der Beilegung 
der gesamten gesellscha"lichen 
Fragen schri!weise gelöst werden. 
Die Nationalitäten-Frage in der ge-
genwärtigen Etappe in China kann 
nur in der gemeinsamen Sache des 
sozialistischen Au&aus schri!wei-
se beigelegt werden.

Alle Nationalitäten, egal wie groß 
ihre jeweilige Bevölkerungszahl, 
wie lang ihre jeweilige Geschich-
te und wie hoch ihr jeweiliger 
Entwicklungsstand ist, haben zur 
Zivilisationsentwicklung des Va-
terlandes beigetragen. Sie müssen 
deshalb gleich behandelt werden. 
Man muss die große Solidarität al-
ler Nationalitäten verstärken und 
die staatliche Einheit wahren.

Die nationale Gebietsautonomie 
stellt einen großen Beitrag der KP 
Chinas zur marxistischen *eorie 
über die Nationalitäten dar und gilt 
als ein Grundsystem zur Lösung 
der Nationalitäten-Frage in China.

Während sich die chinesische 
Regierung darum bemüht, die 
Wirtscha", die Kultur und das 
Erziehungswesen in den von den 
nationalen Minderheiten kon-
zentriert bewohnten Gebieten zu 
fördern und das Niveau des mate-
riellen und kulturellen Lebens der 
nationalen Minderheiten zu ver-
bessern, muss sie auch noch beson-
deren Wert auf die religiösen Glau-
ben der verschiedenen nationalen 
Minderheiten legen und ihr Kul-

turerbe schützen. Man muss das 
Kulturerbe, einschließlich der reli-
giösen Kultur, und die Volkskunst 
untersuchen, sammeln, ausrichten, 
forschen und Werke darüber he-
rausgeben. Der Staat gibt ferner 
große Geldmi!el zur Renovierung 
von historisch und kulturell be-
deutsamen Klöstern und sonstigen 
religiösen Anlagen in den von nati-
onalen Minderheiten konzentriert 
bewohnten Gebieten aus.

Familienplanung
Zur chinesischen Familienpla-

nung gehört auch die Orientierung 
auf weniger verfrühte Heiraten 
und die Verwirklichung eines Kin-
derwunsches zu gegebener Zeit. 
Als wesentliche Punkte fallen die 
Heirat in späten Lebensjahren mit 
damit verbundenen Geburten, so-
wie als Zielsetzung die Geburt von 
weniger, aber gesunden Kindern 
zu erreichen. Die Regierung der 
Volksrepublik befürwortet damit 
also eine „ein Ehepaar ein gesundes 
Kind- Politik”. 

Bei manchen Ehepaaren auf dem 
Land gibt es Ausnahmeregelun-
gen, die unter Berücksichtigung 
eines gewissen zeitlichen Abstan-
des von einigen Jahren für eine er-
neute Schwangerscha" ein zweites 
Kind gesta!et. In den von natio-
nalen Minderheiten bewohnten 
Gebieten gelten unterschiedliche 
Regelungen je nach der konkreten 
Situation der Bevölkerung, der Res-
sourcen, der Wirtscha", der Kultur, 
der Si!en und Gebräuche und der 
eigenen Entscheidung der jeweili-
gen Nationalitäten. Normalerweise 
darf eine Familie dieser ethnischen 
Minderheiten zwei Kinder und in 
manchen Gegenden auch drei Kin-
der haben. Keine Geburtenkontrol-
le gilt dagegen für die bevölkerungs-
armen Nationalitäten.

An dieser Stelle möchte die Deutsch-Chinesische Allgemeine Zeitung in lockerer Folge über die zahlreichen Nationalen Minderheiten berichten. Als Einführung geben wir wieder, was die o)-
ziellen Aussagen der politischen Führung Chinas sind. Als erste Minderheit, die wir beschreiben, stehen die Mongolen, eines der größten Völker Chinas im Mi!elpunkt. 

Mongolische Kinder beim Nadam-Fest

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

Chinas Nationalitätenpolitik
Aus o)ziellen chinesischen Quellen

Chinesische Minderheiten

Die Mongolen der Yuan-Dynastie 

Die Dynastie der mongolischen 
Kaiser währte von 1279 bis 1368 und 
löste die Song-Dynastie ab. Mit gro-
ßen Eroberungszügen erweiterten 
im 12. Und 13. Jahrhundert die no-
madischen Mongolen ihr Ein(ussge-
biet in alle Richtungen. Mit wenigen 
Hunder!ausend Kriegern gelang es 
ihnen,  das größte jemals existierende 
Reich zu beherrschen. Unter Dschin-
ghis Khan reichte ihre Herrscha" von 
Korea bis nach Ungarn, von Sibirien 

bis nach Südchina. Sein Enkel Kublai 
Khan verlegte die Hauptstadt nach 
Kanbaluc (Dadu) beim heutigen 
Peking. Das Mongolenreich zer%el 
im Laufe des 14. Jahrhunderts in vier 
Khanate (Reiche), darunter das chi-
nesische Reich der Yuan-Dynastie. 
Vorstöße bis ins heutige Vietnam und 
nach Japan blieben erfolglos.

In der Yuan-Dynastie blühte der 
Handel entlang der Seidenstraße. 
Der Islam fand seinen Weg bis nach 
Zentral- und Südchina. In Peking 
wurde eine erste christliche Mission 
errichtet.  Marco Polo, der berühmte 
Reisende, der Kublai Khan in Peking 
sah, berichtet in seinen Reiseberich-
ten von dem Glanz Chinas.

Großes Gewicht legte die Yuan-
Regierung auf die Entwicklung des 
Kommunikations- und Transport-
wesens. Kublai Khan sorgte dafür, 
dass der Kaiser-Kanal fertig gestellt 
wurde. Auch die Küstenschi#fahrt 
wurde auf der Strecke vom Südosten 
nach Dadu aufgenommen. 

Mi!e des 14. Jahrhunderts kam 
es zu einer Reihe von Überschwem-
mungen, die Dämme des Gelben 
Flusses brachen (1351). Kurz da-
nach brachen in Zentralchina meh-
rere Aufstände unter diversen Anfüh-
rern aus (1352). Zwischen 1355 und 
1368 setzte sich Zhu Yuanzhang als 
kün"iger Kaiser der Ming-Dynastie 
gegen seine Rivalen durch. 

1363 entschied er die Flo!en-
schlacht auf dem Poyang-See gegen 
den „Han”-Prinzen Chen You-liang 
für sich, 1368 verjagte seine Armee 
unter Hsü Ta den Khan Toghan Ti-
mur aus Peking. Damit endete die 
Mongolenherrscha". Die Mongolen 
wurden auf das Gebiet der heutigen 
Mongolei zurück gedrängt. Doch in 
den folgenden Jahrhunderten fühl-
ten sich die chinesischen Kaiser 
der Ming- und der Qing-Dynastie 
immer wieder von den „Wilden 
Horden“ bedroht und bauten die 
Große Mauer als Bollwerk gegen 
die Nomaden aus.                         (hk)

CHINA
(Yuan-Dynastie)

Dadu
(Peking)Urumqi

Xi‘an

Xingmen

N

Dunkel: Das Reich der Yuan-Dynastie im Vergelich zu China und der Mongolei

Kublai Khan
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D ie Innere Mongolei ist ei-
nes der fünf autonomen 
Gebiete der Volksrepu-

blik China. Sie liegt im Norden des 
Landes und grenzt an die Republik 
Mongolei und an Russland. Das Ge-
biet hat eine Fläche von 1,18 Milli-
onen Quadratkilometern und eine 
Bevölkerung von mehr als 24 Mil-
lionen Menschen, wobei der Anteil 
der mongolischen Volksgruppe bei 
unter zwanzig Prozent liegt.

Der Osten der Inneren Mongolei 
wird von großen Steppengebieten 
eingenommen, der Westen besteht 
vorwiegend aus Wüsten. Viehzucht 
ist ein bedeutender Wirtscha"szweig, 
die beiden größten Milchprodu-
zenten Chinas, Yili und Mengniu, 
betreiben hier ihre modernen Mol-
kereibetriebe. Führend ist die Innere 
Mongolei auch bei der Rind- und 
Hammel(eischproduktion und der 
Herstellung von Pelzwaren.

Das Hauptgewicht der Wirtscha" 
liegt jedoch auf der Ausbeutung der 
Bodenschätze, vor allem Kohle und 
Erdgas, aber auch Seltene Erden, Sil-
ber, Niobium und Beryllium. Einig-
keit herrscht innerhalb der Bürokra-

tie darüber, dass die Wirtscha" der 
Inneren Mongolei eine grundlegende 
Regulierung nötig hat. „Als eine Regi-
on, die bislang fast ausschließlich von 
Landwirtscha" und der Ausbeutung 
seiner Bodenschätze lebt, muss die 
Innere Mongolei dringend darüber 
nachdenken, wie sie ihre Abhängig-
keit von der Rohsto)ndustrie über-
winden kann”, meint Wei Xiaoming, 
Inspektor der Kommission für Ent-
wicklung und Reform der Inneren 
Mongolei.

Wei Xiaoming sagt: „Die Wirt-
scha" der Inneren Mongolei hat sich 
einfach zu sehr an die relative leich-
te Ausbeutung der Bodenschätze 
gewöhnt. Eine Strukturregulierung 
gestaltet sich so schwierig wie das 
Manövrieren eines Supertankers, der 
einen kilometerlangen Bremsweg hat. 
Für die Strukturregulierung bedarf es 
nicht nur eines klugen Konzepts, son-
dern vor allem viel Zeit.”

April ist in Nordchina die Zeit ge-
fürchteter Sandstürme. Dabei wird 
der Staub aus den Weiten der Mon-
golei bis nach Beijing geblasen. Kein 
Wunder, denn die Häl"e der Fläche 
der Inneren Mongolei ist von Wüsten 

bedeckt.
Der Kampf gegen die Wüstenbil-

dung bleibt hart und vielschichtig. 
Trotz aller Bemühungen sind die 
Krä"e der Natur stärker. 

Seit 2001 haben die Behörden bis 
zu 650 000 nomadische Viehzüchter 
umgesiedelt. Von dieser Maßnahme 

in der Hauptsache Mongolen be-
tro#en. In den evakuierten Gebieten 
werden dann Bäume und Sträucher 
gep(anzt, die das Problem der Bo-
denerosion beheben sollen.

Experten wenden ein, dass nicht al-
lein die nomadische Viehhaltung für 
die Wüstenbildung verantwortlich 

ist: Die intensive landwirtscha"liche 
Nutzung der Region seit den 60er 
Jahren habe ebenso zum Absenken 
des Grundwasserspiegels beigetragen 
wie das Au#orsten durch schnell-
wachsende P(anzen, die für das Öko-
system der Inneren Mongolei un-
geeignet sind. Ein weiteres Problem 
stellt der Ausbau der Produktion von 
Kaschmirwolle dar: Die Kaschmir-
ziege belastet durch ihr Fressverhal-
ten die Weide(ächen weitaus stärker 
als Rinder und Schafe. 

Ungeachtet dessen hält Wang 
Yuming, der stellvertretende Vor-
sitzende des Autonomen Gebiets 
Innere Mongolei, die Umsiedlung 
nicht nur für ein probates Mi!el zur 
Armutsbekämpfung, sondern auch 
für eine wichtige Umweltschutzmaß-
nahme, die in den nächsten Jahren 
verstärkt umgesetzt werden soll. 

Kritiker aber warnen davor, dass 
eine Fortsetzung der groß angelegten 
Umsiedlungspolitik und die damit 
einhergehende Veränderung in All-
tag und Lebensstil der Betro#enen 
die traditionelle mongolische Kultur 
gefährdet.                                                (hk)

Die Innere Mongolei: Wirtscha#sentwicklung und Umweltschutz  
Von der Nomadenwirtscha" zur erfolgreichen Entwicklung der Provinz
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Nicht  nur  nach  Sonnenuntergang  
im  Mondgarten  entspannen  und  
sich  verzaubern  lassen.  
Genießen  Sie  original  
chinesische  Küche.
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China  Restaurant

Sehenswürdigkeiten

Wudangzhao-Kloster, Baotou
Das weitläu%ge Gelände liegt etwa 

70 km entfernt von Baotou und war 
einst der Wohnort des mächtigsten 
Lamas der Inneren Mongolei. Die 
großzügige Anlage umfasst 6 Klos-
terhallen und 2.538 Zimmer. Gebaut 
während der Qing Dynastie im Stil 
des Tashihunbu-Klosters in Tibet, ist 
das Wudangzhao-Kloster das einzige 
noch vollkommen erhaltene tibeti-
sche Kloster der Inneren Mongolei.

Dschinghis Khan-Mausoleum
Das Mausoleum des Dschinghis 

Khan, dem legendären Führer der 
mongolischen Stämme, ist 185 km 
südlich von Baotou entfernt. Jährlich 
werden festliche Zeremonien abge-
halten um den großen Staatsmann 
zu ehren. Allerdings handelt es sich 
eher um eine Gedenkstä!e, denn, wo 
Dschinghis Khan begraben liegt, ist 
unbekannt.

Grassteppen
Dies ist die klassische Landscha" 

der Mongolen: weite Ebenen mit 
san"en Hügeln, bevölkert von Pfer-
deherden und Jurten. In vielen der 
Jurten-Camps kann man übernachten 

und die weite Natur genießen. Pferde-
ri!e und Folkloreprogramme gehören 
zu einer Reise in die Innere Mongolei 
dazu.

Nadam-Fest
Der beste Zeitpunkt für einen Be-

such ist während der Zeit des Nadam 
Fests. “Nadam” bedeutet “Unterhal-
tung und Spiele” und wird seit etwa 
700 Jahren veranstaltet. Die Hauptat-
traktionen sind hierbei Pferderennen, 
Bogenschie,en und mongolischer 
Ringkampf. Ein buntes und fröhliches 
Fest!

Wüste
Im Norden und Nordwesten der 

Provinz erstreckt sich eine Wüsten-
landscha". Diese schließt Teile der 
Wüste Gobi sowie die Takla Makan 
Wüste ein. Die sich ausdehnende 
Wüstenlandscha" ist zumindest an 
den Rändern touristisch gut erschlos-
sen. 

Es gibt gep(egte Hotelanlagen und 
touristische A!raktionen wie Drome-
darreiten, traditionelle Reitvorführun-
gen oder die Fahrt mit einem Wüsten-
mobil. Aufgrund der Temperaturen ist 
die beste Reisezeit zu Herbstbeginn.

Die mongolische Schri# 
und die mongolische Sprache 

Die mongolische Schri" ist eine 
alphabetische Schri", die im Au"rag 
von Dschinghis Khan am Anfang 
des 13. Jahrhunderts gescha#en wur-
de. Sie basiert auf der Uigurischen 
Schri". Die Mongolische Schri", die 
von oben nach unten geschrieben 
wird, wird noch heute in der Mon-
golei und der Inneren Mongolei ver-
wendet.

Die mongolische Sprache ist eng 
mit den Turksprachen und tungusi-
schen Sprachen verwandt. Die süd-
mongolischen in der Inneren Mon-
golei gesprochenen Dialekte sowie 
die oiratischen Dialekte in der West-
mongolei werden zuweilen als separa-
te Sprachen angesehen.     (hk)

Anzeige

Auf den weiten Grasebenen weiden die mongolischen Nomaden ihre Herden

Die Mongolen im 
heutigen China

In der Volksrepublik China 
leben heute ungefähr sechs Mil-
lionen Mongolen. Das sind we-
sentlich mehr als in der Mongolei 
selbst leben. Dort sind es nämlich 
nur knapp 3 Millionen. Die meis-
ten Mongolen Chinas leben in 
ihrer Autonomen Provinz Innere 
Mongolei. Dann %ndet man wei-
tere Autonome Gebiete und Orte 
der Mongolen in Liaoning, Jilin, 
Hebei, Xinjiang und mehr. Selbst 
in Yunnan gibt es ein Dorf, 130 
Kilometer von Kunming entfernt, 
in dem sich bis heute mongolische 
Sprache und Traditionen erhalten 
haben. Das Dorf Xingmeng führt 
seinen Ursprung auf Mongolen der 
Yuan-Dynastie zurück.

Bei den einsamen Salzseen der Gobi gibt es kleine lamaistische Klöster

An den Gebäuden der Qing-Dy-
nastei %ndet man die mehrsprachigen 
Inschri"en, die den Namen des Ge-
bäudes in chinesischen, mandschuri-
schen, tibetischen und mongolischen 
nas verdeutlichen.
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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
25.05., 18:00 Uhr
Konzert: Wu Wei & Xie Ya‘ ou 
WU Wei, Sheng 
XIE Ya’ou, Klavier 
Im Henry-Ford-Bau der FU Berlin 
Hörsaal 1A („*eatersaal“) 
Garystraße 35,
14195 Berlin-Dahlem
Eintri! frei/ Anmeldung erbeten

31.05.,  18:00 Uhr 
Der König der A#en  (ٷཀࠆ) 
Chinesischer Zeichentrick%lm  
Chinesischer Originalton mit engli-
schen Untertiteln
Regisseur: Wan Laiming
in den Galerieräumen 
im Hochparterre 
Eintri! frei

Frankfurt
04.05., 19:00 Uhr
Tuyas Marriage (ჯࣿڦ)
Filmvorführung 
Chinesisches Original
mit englischen Untertiteln
Genre: Drama, Ethik-Film
Regisseur: WANG Quan’an
Im Konfuzius- Institut 
Eintritt frei/ Anmeldung erbeten

Hamburg
04.05., 19:00 Uhr
Deutsch-Chinesischer Dialog 
„Frühkindliche Erziehung in Chi-
na und Deutschland, wie passt 
das zusammen und was können 
wir voneinander lernen?”
Im Teehaus Yu Garden 
Feldbrunnenstraße 67

13.05., 15:00-18:00 Uhr
Tandem- Café
Im Konfuzius-Institut
Schlüterstraße 64

24.05., 19:00 Uhr
CHINAsWELTEN: 
Bücher- Survival- Kit für 
Chinesen in Deutschland
Im Teehaus Yu Garden, Feld-
brunnenstraße 67

27.05., 14:00-17:15 Uhr
CHINAsKÜNSTE: Guqin
Im Konfuzius-Institut
Schlüterstraße 64

Heidelberg
15.05., 19:00-20:00 Uhr
Einblicke in die chinesische Kin-
derliteratur: Geschichte(n) und 
Bilder
Vortrag von Petra Thiel M.A. 
Im Konfuzius-Institut, Speyerer 
Straße 6
Eintritt frei/ohne Anmeldung

Leipzig
07.05., 18:00 Uhr 
Akupunktur im Westen: 
Am Anfang war ein Scharlatan
Vortrag von Dr. Hanjo Lehmann
Eintritt frei/ ohne Anmeldung
 
07.05., 15:00-17:30 Uhr
Born in Heaven: 
A Film about Ritual Sensation 
(über volksreligiöse Feste in der 
chinesischen Provinz Fujian)
Doku-Film Prof. Kenneth Dean 
(McGill University, Montreal, 
Kanada)& Prof. Zheng Zhenman 
(Universität Xiamen, VR China)
Eintritt frei/ ohne Anmeldung

09.05., 18:30 Uhr
Majiang- Abend
Im Chinesischen Restaurant Chi-
nabrenner, Gießerstr. 18
Eintritt frei/ ohne Anmeldung

14.05., 17:00-18:30 Uhr
All the Books in Indra´s Net: 
Textual Communities and
Buddhist Religious Diversity in 
Contemporary China
Vortrag von Prof. Gareth Fisher 
(Syracuse University, USA)
Kostenfrei/ ohne Anmeldung 

25.05., 17:30-19:00 Uhr
Chinesische Teezeremonie
Kosten: 18EUR/15EUR ERM 
(Kurs FKT2) 

Metropole Ruhr
10.05., 19:00 Uhr
„Das chinesische Modell- ein 
Auslaufmodell?“
Vortrag
Prof. Dr. Thomas Heberer, Direk-
tor des Konfuzius-Instituts Met-
ropole Ruhr
Im Internationalen Bildungszent-
rum „Die Brücke” der VHS Düs-
seldorf, Kasernenstr. 6, 
Vortragssaal 3. Etage

München
04.05., 18:30-20:00 Uhr
Konfuzianismus- Lesekreis
in der Confucius Class Munich, 
Theatinerstr. 15/V

Nürnberg- Erlangen
17.05., 19:00 -20:00 Uhr
China Süß- Sauer auf Radio Z 
Kulturmagazin
Jeden 3. Donnerstag im Monat 
Eine Stunde Kultur, Interviews 
und Musik zu und aus China.
Auf www.radio-z.net, 
Frequenz 97,65
Auch zum Nachhören unter: 
china-suess-sauer.radio-z.net/
de.html

01.06., 10:00-16:00 Uhr
Ein Tag in China
Ferienprogramm für Kinder
Alter: 10 - 14 Jahre
Kursgebühr: 10 - 
KI Nürnberg
Pfingstferien
Anmeldungen über 
die Ferienprogramme der Städte
Nürnberg: 
www.jugendamt.nuernberg.de/
kinder/ferien.html

Von
Hans STUMPFELDT

Bei manchen Darbietungen 
während des Schleswig-Hol-
stein Musik-Festivals klingt 

ein Guqin genanntes Instrument auf. 
In dieser Bezeichnung bedeutet die 
erste Silbe einfach „alt“, Qin ist der ei-
gentliche Name – und die Qin ist das 
der chinesischen Kultur eigentüm-
lichste Instrument, eine Wölbbre!-
zither. Schon in Gräbern des 1. Jahr-
tausends v. Chr. fanden Archäologen 
diese Instrumente, Konfuzius soll sie 
gespielt und sogar Weisen ersonnen 
haben. 

Sicher ist, daß spätestens im 2. 
Jahrhundert die Literaten – nach 
blinden Musikmeistern – die Qin 
zu ihrem Instrument machten und 
sie durch einen Nimbus überhöh-
ten. „Bei Qin und Lied bin ich ganz 
selbstvergnügt“, sagte der bedeu-
tende Dichter Xi Kang (223-262), 
„und schweife gar in weite Fernen.“  
Die Spieler lauschten in ihre Seele, 
ließen ihre Gedanken aber auch in 
kosmische Weiten schweifen. Jede 
Gemütsbewegung kann ihr Spiel 
ausdrücken, das unzählige Gedich-
te preisen. Spätere Lehrbücher für 
ihr Spiel illustrieren sogar die Gri#e 
durch  Gedichte. Ein Beispiel: „Der 

Kranich ru" in den Neun Auen,/ sein 
Ruf hallt übers weite Land,/ und hel-
le Klänge schweben, fallen.“ Von den 
dazugehörigen zwei Bildern zeigt ei-
nes einen Kranichruf, das zweite die 
Hand bei diesem Gri# – und der aus-
führende Zeige%nger sieht wie der 
gereckte Hals des Kranichs aus.    

Zunächst spielten Literaten die 
Qin für sich oder Freunde, bei Ge-
selligkeiten. Sie improvisierten oder 
folgten altüberkommenen Weisen, 
denen sie Texte unterlegten. Be-
schauliche Stimmungen in Land-
scha"en scheinen im Qin-Spiel o" 
auf, aber manchmal fühlten diese 
vornehmen und feinsinnigen Herren 
auch Ungestüm: „So lasst mich hei-
ter und irre sein/ und irre trinken bis 
zum Irresein“, lallte schon mal einer, 
fühlte sich als „Genius des Weins“ 
und intonierte dann die nächste Wei-
se: „Da rülpst der Genius beim Wein: 
welch wunderbarer Klang!“ Zart-
sinn und zugleich Ekstase drückt 
die Qin aus, Welt(ucht auch, und sie 
beschwört Sehnsüchte. Auch das ge-
hörte zum Leben der Literatenbeam-
ten bis zum Ende des Kaiserreiches, 
doch nach und nach verzichteten sie 
auf das eigene Spiel und lauschten 
lieber dem von feingebildeten Kur-
tisanen. 

Natürlich galt die Qin während der 
„Kulturrevolution“ vor vierzig Jahren 
als dekadent. Die Rotgardisten ver-
boten ihr Spiel und zerhämmerten 
wertvolle Instrumente. Der Nimbus 
dieser einzigartigen Qin schien ver-
gangen zu sein. Einige betagte Meis-
ter überlebten jedoch. Dank ihrer 
beherrschen Spieler – überwiegend 
junge Frauen – die Qin wieder alt-
meisterlich.          Die Qin, ein typisches chinesisches Instrument

AnzeigeZartsinn und Ekstase - die Qin
Die Spieler lauschen ihrer Seele
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Geklop!e Sprüche    ׯᇕ
Seit Laozi wird in der chinesischen 

Kultur das daoistischen Prinzip des 
Wu Wei- des Nichthandelns, groß 
geschrieben. Das bedeutet, nicht 
übertrieben in den Lauf der Dinge 
einzugreifen. Diese vier Chengyus 
warnen auf verschiedene Weise vor 
übertriebenem Handeln: 

ᤊ㤍ࣟ䮵
bá miáo zhù zh~ng
„ Den Trieben beim Wachsen hel-

fen, indem man sie herauszieht“. Die-
ses Chengyu spricht davon, etwas mit 
blindem Eifer erzwingen zu wollen 
und so etwas zu tun, was dem Erlan-
gen des angestrebten Ziels letztend-
lich bloß schadet. „Trying too hard“, 
wie man im Englischen sagt.

⭱㳽䏩��
huà shé ti.n zú
„ Einer Schlange Füße malen“- die-

sen Ausdruck benutzt man, wenn 
jemand eine Sache so gut machen 
will, dass er es übertreibt und sie da-
durch verdirbt. Es kann auch einfach 

bedeuten, etwas völlig Unnötiges zu 
tun. „Holz in den Wald tragen“, würde 
man wohl im Deutschen sagen. 

ђ᯳仜
d/ng sh0 xiào pín
„Dong Shi imitiert das Stirnrun-

zeln“- Dieses Chengyu geht auf die 
Geschichte der hässlichen Dong Shi 
zurück. Xi Shi, eine berühmte Schön-
heit, runzelte vor Schmerzen die 
Stirn, was sie noch schöner machte. 
Dong Shi wollte sie imitieren, sah da-
durch aber keineswegs schöner aus. 
Der Spruch drückt aus, etwas blind 
zu imitieren, ohne die Hintergründe 
zu kennen, und dadurch zu scheitern.

ሯ⢑ᕯ⩪
duì niú tán qín
„Einer Kuh die Qin vorpsielen“- 

Die Qin ist ein traditionelles chinesi-
sches Zup%nstrument, die Zither. Die 
deutsche Redensart „Perlen vor die 
Säue werfen“ gibt diesen Ausdruck 
sinngemäß wieder.

Anzeige

13 Mäuse für Deng – Teil 1
Aus der Sturm- und Drangzeit eines Städtebauers
Von
Florian MAUSBACH

1972. Ein China-Restaurant in Bad 
Godesberg. Journalisten aus Maos 
China erläutern den Zweijahresver-
trag – ein Lektorat im Fremdspra-
chen-Verlag Peking. Der Ältere von 
beiden, später langjähriger Botschaf-
ter in Deutschland, besorgt: „Und 
was ist mit Schwierigkeiten bei Ihrer 
Rückkehr?“ „Ich will doch kein Be-
amter werden!“

2001. Flughafen Peking. Im Pass 
fehlt das Visum. Eine Einladung 
des deutschen Botscha"ers liegt 
vor. An den Präsidenten des Bun-
desamtes für Bauwesen und Raum-
ordnung zur Einweihung der Deut-
schen Schule in Peking. Und ein 
Foto liegt bei von Deng Xiaoping 
mit dessen persönlicher Widmung 
und Danksagung. Aus dem Jahr 
1977. Es wird als Visum akzeptiert. 

1. Teil
Letztes Geleit für Zhou Enlai
Als wir Anfang Januar 1976 mit 

dem Flugzeug in Peking eintre#en, 
ist es bi!erkalt. Von dem einsamen 
Flughafen geht es in langer Fahrt über 
eine von Pappeln begleitete Land-
straße, vorbei an Dörfern aus grauen 
Ziegelhäusern, unverputzten Wohn-
blocks und Fabriken mit Losungen 
in chinesischen Schri"zeichen. Esels-
karren, Radfahrer und Armeelastwa-
gen kommen entgegen, auf o#enen 
Lade(ächen Wintergemüse und 
Menschen mit wa!ierten Jacken, 
ohrenschützenden Mützen und wei-
ßem Mundschutz. Fahrtziel ist das 
Youyi Binguan, das Friendship Hotel 
im Westen Pekings. Der weitläu%ge 
Hotelkomplex für ausländische Ex-
perten soll für fast zwei Jahre unser 
Zuhause werden.

Das Youyi Binguan empfängt uns 
mit schwerer klagender Trauermu-

sik. Lautsprecher verkünden den 
Tod Zhou Enlais. Die Trauer um 
den langjährigen Ministerprä-
sidenten,  um den Verlust eines 
großen Staatsmannes und einer 
vom Volke verehrten Persönlich-
keit beherrscht die ersten Wochen 
und Monate unseres Aufenthalts 
in China. 

Im Sun Yatsen-Park am alten 
Kaiserpalast erleben wir eine ma-
jestätische Trauerfeier. Unver-
gesslich ist die schlichte Trauer 
der einfachen Menschen, sind 
weinende Hotelangestellte und 
Ladenmädchen, allgegenwärtigen 
schwarze Armbinden, weiße Pa-
pierblumen und Trauerbilder in 
Büros und Geschä"en, als ginge 
es um den Tod eines Familienan-
gehörigen.

In die Trauer mischt sich Unge-
wissheit und Sorge. Was soll aus 
China werden ohne Zhou Enlai, 
der in all den von Mao Zedong 
dem Land zugemuteten Unru-

hen und Experimenten mit ihren 
schrecklichen Folgen mäßigend 
gewirkt hat? Um die Wirren der 
Kulturrevolution zu beenden, 
hat Zhou 1973 mit Maos Billi-
gung Deng Xiaoping aus der Ver-
bannung geholt. Gegen he"igen 
Widerstand haben sie die „Vier 
Modernisierungen“ von Indust-
rie, Landwirtscha", Verteidigung, 
Wissenscha" und Technik auf den 
Weg gebracht und begonnen, Chi-
na zur Welt zu ö#nen.

Das Fernsehen zeigt unter Trau-
erklängen das Porträt des Verstor-
benen und die letzten Ehrerwei-
sungen. Deng Xiaoping hält die 
Trauerrede. Doch wird mit Sorge 
beobachtet, dass als erster Wang 
Hungwen kondoliert und Zhang 
Chunqiao die Witwe he"ig um-
armt. Beide sind Widersacher 
Zhou Enlais und  sollen mit  Maos 
Frau Djang Tjing und Yao Wenyu-
an als „Viererbande“ weltbekannt 
werden.  Die Trauerbekundung 

der Bevölkerung nimmt demons-
trativen Charakter an. Große 
Trauerbilder Zhou Enlais und 
riesige Kränze aus farbigen Pa-
pierblumen werden zum Platz des 
Himmlischen Friedens gebracht. 
Im Fremdsprachenverlag, unse-
rem neuen Arbeitsplatz, %ndet ein 
Linolschni! von Ursula mit dem 
Porträt Zhou Enlais reißenden 
Absatz. 

Als das Gerücht umgeht, der 
Verstorbene solle in aller Heim-
lichkeit  bestattet werden, sam-
meln sich längs der Zhang An, 
dem Ost-West-Boulevard der 
Hauptstadt, Tausende Menschen. 
Sich Tag und Nacht abwechselnd 
stehen sie, Männer und Frauen, 
jung und alt, bei eisiger Kälte, 
eingepackt in blaue und olivgrü-
ne Wattejacken, mit Mützen, Oh-

renschützern und Stoffhandschu-
hen, vom Kaiserpalast bis zum 
Heldenfriedhof Babaoshan, bis 
die Regierung einlenkt.. So erhält 
Zhou Enlai ein öffentliches letz-
tes Geleit.

Teil 2 lesen Sie in Ausgabe12
 

Florian Mausbach, geb. 1944 
in Koblenz, studierte Architek-
tur in Braunschweig.  1975 bis 
1977 arbeitete er als Lektor und 
Übersetzer im Verlag für fremd-
sprachliche Literatur. Mit Wand-
zeitungen setzte er sich trotz 
Repressalien für de n Reformer 
Deng Xiaoping ein und berei-
cherte den deutschen Wortschatz 
um das Wort „Viererbande“ als 
Bezeichnung für die Linksradika-
len um Mao Zedongs Witwe.

Florian Mausbach auf dem Tian’anmen-Platz 1976
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Chinas Geschichte ist weitaus 
mehr als das Auf und Ab eines 
Reiches oder die stetige Entwick-
lung und Ausbreitung einer Kul-
tur. Hinter diesen scheinbar ein-
förmigen Verläufen verbirgt sich 
eine unfassbare Diversität von 
Lebensformen, unversöhnlichen 
Differenzen von Weltsichten und 
krassen Gegensätzen zwischen 

Reichtum und Elend: „Chi-
na“ war nie homogen, weder in 
räumlicher oder zeitlicher noch 
in sozialer Hinsicht, sondern im-
mer bunt und vielgestaltig. 

Dennoch – oder: gerade des-
halb – setzte sich die Rede von 
Einheit und Kontinuität durch, 
und zwar umso nachdrücklicher, 
je offensichtlicher die Differen-
zen zwischen Zeiten und Men-
schen wurden in einem Land, 
das sich heute über einen ganzen 
Kontinent ausgebreitet hat.

Diese Geschichte Chinas ori-
entiert sich nicht an Dynastien 
oder anderen gängigen Eintei-
lungen, sondern an ebendiesem 
spannungsreichen Konflikt zwi-
schen Einheit und Vielfalt. 

Sie beschreibt das pralle Leben 
der Chinesen, ihre Wunderlich-
keiten, die Fülle ihrer kulturellen 
Schöpfungen – und sie verfolgt 
die immer neuen Versuche, diese 
wuchernde Vielfalt zu bändigen: 
von der erfundenen Tradition 
des Konfuzius über die Schaf-
fung des Einheitsreiches, die uni-

versale Heillehre des Buddhis-
mus, den Kulturpatriotismus der 
Literatenbeamten, bis hin zu den 
grauenhaften Exzessen des Tota-
litarismus und dem Nationalis-
mus der Gegenwart. 

Wer die Vielfalt erkennt, die 
hinter der Fassade der Einheit 
wimmelt, sieht in der chinesi-
schen Geschichte keineswegs ei-
ne exotische Kultur am Werk, die 
sich gänzlich von unserer unter-
scheidet und nie vollständig zu 
verstehen ist. 

Im Gegenteil: die Geschich-
te Chinas wird verständlich als 
Resultat allzu menschlicher Be-
mühungen, dieselben Probleme 
– wiewohl oft auf andere Weise 
– zu lösen, die wir Europäer auch 
kennen. Der genaue Blick auf die 
Geschichte Chinas zeigt, dass die 
Chinesen uns nicht fremd, son-
dern sehr ähnlich sind, und zwar 
in Geschichte und Gegenwart.

 
von Prof. Kai Vogelsang 
Hamburg

Geschichte Chinas
Buch von Kai Vogelsang

E ine bemerkenswerte Aus-
stellungsserie von chinesi-
schem Porzellan aus dem 

17. und 18. Jahrhundert, das von 
einem Schi#swrack geborgen wur-
de, wird in Kürze im ungarischen 
Budapest starten und dann auf Eu-
ropa-Tour gehen. 
Die Stücke sind Teil einer Samm-
lung aus südasiatischem Gold, Sil-
ber und verschiedenen dekorativen 
Kunstwerken, die von  dem Ungarn 
Istvan Zelnik gesammelt wurden. 
Zelnik hat in seiner Zeit als Diplo-
mat und später als Geschä"smann 
die Märkte Südostasiens bereist, 
um seine Sammlung zusammen-
zustellen. Heute besteht sie aus 
mehr als 15.000 Stücken. Zelnik 
erö#nete 2011 das Südostasien-
Gold-Museum in Budapest, in dem 
rund 1000 Gold- und Silberobjekte 
sowie knapp 1.000 Artefakte Edel-
steinen, Bronze und Porzellan aus-
gestellt werden.
Das Schi# mit dem chinesischen 
Porzellan war auf dem Weg zum 
Mi!leren Osten, als zwischen 1725 
und 1732 vor der Küste Vietnams 
nahe Ca Mau sank. Erst 1998 stieß 
ein vietnamesischer Fischer auf das 
Wrack mit seinen Schätzen. Die vi-
etnamesischen Behörden starteten 
darau$in eine groß angelegte Ber-
gungsmission, die schätzungsweise 
130.000 Stücke des Porzellans aus 
dem Schi#swrack zum Vorschein 
brachte.
Ein Großteil des Schatzes wurde 
ins Geschichtsmuseum in Hanoi 
in Vietnam gebracht, wo die Stü-
cke ausgestellt werden.  Der Rest 
gelangte auf die Antikmärkte der 

Welt. Als Zelnik davon erfuhr, 
machte er sich auf die Suche nach 
dem Schi#swrack-Porzellan und 
stieß nach und nach auf Vasen, 
Schalen, Weihrauchstäbchen-Hal-
ter, Miniatur-Figuren und weitere 
seltene Stücke.

Zelnik schickt nun 450 Porzellan-
teile auf Ausstellungsreise. Nach 
verschiedenen Orten in Ungarn 
soll die Sammlung später auch ganz 
Europa und im Mi!leren Osten zu 
sehen sein.                                     

Quelle: Xinhua

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

Hamburg verfüge über beson-
ders intensive und jahrhunderte-
alte Verbindungen zu China – das 
ist immer wieder zu vernehmen. 
Und in der Tat: Aufgrund der Be-
deutung des Hamburger Hafens 
entstanden seit dem frühen 19. 
Jahrhundert mannigfaltige Be-
ziehungen zwischen dem fernen 
„Reich der Mi!e“ und der Stadt an 
der Elbe. 

Hamburger Kau(eute ließen 
sich in chinesischen Hafenstädten 
wie Kanton und Shanghai nieder 
und betrieben von dort ihre Han-
delsgeschä"e. Der Hamburger Ha-
fen diente als Brücke zwischen den 
Kontinenten. Über ihn gelangten 
auch Chinesen nach Deutschland 
und ließen sich in den 1920er Jah-
ren im „Chinesenviertel“ auf St. 
Pauli nieder. Seit 1986 verbindet 
die Hansestadt mit Shanghai eine 
Städtepartnerscha".

Der Band erzählt die Geschichte 
und Gegenwart von Chinesinnen-
und Chinesen in Hanbao (Ham-
burg) und taucht ein in die un-
gleichen Welten von Kau(euten, 
Reedern, Wirtscha"smanagern, 
Politikern, Gastronomen und an-
deren. 

Bisweilen verblasste historische 
Spuren werden aufgezeigt und 
auch dunklere Kapitel wie die Ver-
folgung der Chinesen während der 
NS-Zeit thematisiert. Das chine-
sische Leben in der Hansestadt 
heute wird eingehend vorgestellt 
und die Erkundungsreise mit den 
Bestrebungen Hamburgs, sich als 
China- Zentrum zu etablieren, be-
endet.

„China in Hamburg“ ha!e und 
hat viele Gesichter, denen eines 
gemeinsam ist: Sie alle beruhen 
auf der früheren und neueren Glo-
balisierung und lassen diese „um 
die Ecke“ fassbar und erfahrbar 
werden.

Lars Amenda, geb. 1970, Dr. 
phil., ist Historiker und wissen-
scha"licher Mitarbeiter am Insti-
tut für Migrationsforschung und 
Interkulturelle Studien (IMIS) an 
der Universität Osnabrück. Lars 
Amenda hat zahlreiche Schrif-
ten zur Migrations- und Stadtge-
schichte des 19. und 20. Jahrhun-
derts verö#entlicht. Zum Beispiel 
auch: Fremde – Hafen – Stadt. 
Chinesische Migration und ihre 
Wahrnehmung in Hamburg 1897-
1972, München/Hamburg 2006 
(Forum Zeitgeschichte, Bd. 17) 

Ein Schatz aus Ungarn
Funde aus chinesischem Schi#swrack auf Europa-Tour

China in Hamburg
Buch von Lars Amenda 

China in Frankfurt
Reihe Frankfurt City International Band 2

Herausgegeben von Susanne Mu-
eller und Haitao Xiu, eine Ko-Pro-
duktion des Verlags Cross-Culture 
Publishing mit der Chinesischen
Handelszeitung, Frankfurt am 
Main 05/2012
Paperback, 224 Seiten mit 
zahlreichen Fotos.

Ein interessantes und a!raktives 
kleines Taschenbuch, in dem es 
viel zu entdecken gibt: chinesische 
Tempel und Schulen, chinesische 

Kunst und traditionelle Medizin. 
Wo kann man Akupunktur und 

wo kann man Chinesische Kampf-
kunst lernen? Wer hil",  chinesi-
sche Geschä"spartner zu %nden?

Wer organisiert Reisen nach 
China? CHINA in F1NKFURT 
führt Sie hin – auch in gute chi-
nesische Restaurants, auf die Spur 
der Geschichte Chinas  und chi-
nesischen Leben heute in unserer 
Stadt. 

Guterhaltene Vase aus einem Schi$swrack
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Von Ursula SCHEFFLER

Es war eiskalt im Januar 2012, als 
sich Kugelblitz, der kleine rundli-
che Kommissar aus den Kinder-
krimis von Ursel Sche2er, auf die 
Reise nach China machte. Dick 
vermummt liefen die Menschen 
durch die verschneiten Straßen 
von Peking, als er dort ankam. 
Doch gefroren hat Kugelblitz nie, 
denn der Empfang, den man ihm 
überall in Schulen, Büchereien und 
Buchhandlungen bereitete, war 
warm und herzlich! 

Und gehungert hat er auch nie-
mals auf der ganzen Reise, dafür 
sorgte die sprichwörtliche chinesi-
sche Gastfreundscha". Man kann 
es unschwer an seiner rundlichen 
Gestalt erkennen.

Vielleicht liegt es am guten chi-
nesischen Essen, dass Kugelblitz 
schon lange ein begeisterter China-
Freund ist? Nun konnte er endlich 
die Orte besichtigen, an die ihn die 

Autorin schon viele Jahre vor sei-
ner Reise geschickt hat. Das Tee-
haus von Shanghai zum Beispiel 
schmückt schon längst als Titelbild 
den Band 28 seiner Abenteuer. 
Jetzt dur"e er dort selbst den be-
rühmten Drachenbrunnentee trin-

ken und mit Ursel Sche2er und 
seinen chinesischen Freunden dort 
speisen, wo schon die englische 
Königin und andere berühmte 
Leute zu Gast waren. 

Wie es dazu kam? Vor 14 Jahren 
schon waren das erste Mal Kugel-

blitz-Bücher in chinesischer Spra-
che erschienen. Jetzt hat  der Verlag 
Popular Science in Beijing 40 Bän-
de seiner Serie mit Ratekrimis neu 
aufgelegt und  Herrn Zhang, den 
Präsidenten von „Bridging”  (einen 
echten „Bücherbrückenbauer”),  
damit beau"ragt eine Promotion-
Tour in China zu organisieren. Es 
gibt, analog zur deutschen (www.
kommissar-kugelblitz.de) eine 
chinesische Kugelblitz-Webseite 
(www.sdqtz.cn) auf der man alles 
Wissenswerte über Kugelblitz und 
sein Team erfahren kann. 

Es wurden in einigen Provinzen 
Kugelblitz-Clubs gegründet, in 
denen die Schulkinder Fälle lesen 
(und lösen) sollen. Denn „Lese-
motivation”   ist die Idee, die von 
Anfang an hinter diesen Ratekri-
mis steckt. Neben dem Spaß  am 
Lesen und Lösen wird auch die 
Beobachtungsgabe, die Konzentra-
tion auf den Text gefördert, die für 
die Sinnentnahme beim Lesen ein 
Leben lang wichtig ist. Am Ende 

eines jeden Krimis werden nämlich 
Rätselfragen gestellt, die der junge 
Detektiv nur beantworten kann, 
wenn er genau aufgepasst hat und 
gut kombinieren kann.   

Vor der Hamburg-Reise müssen 
die chinesischen Kugelblitz-Leser 
aber noch selbst unheimlich aktiv 
werden und eigene Kugelblitz-Kri-
mis schreiben! Die zwanzig besten 
unter den  jungen Krimi-Autoren 
dürfen in der ersten Augustwoche 
2012 nach Hamburg (iegen und 
dabei sein, wenn Kugelblitz sein 
30jähriges Dienstjubiläum feiert. 
Das ist am 4. August, also genau 
vor Beginn der China-Time in 
Hamburg, die ebenfalls ein Jubilä-
um feiert. Und auch das 25jährige 
Jubiläum des Schüleraustausches 
Hamburg-Shanghai fällt in dieses 
Jahr. Es passt also alles wunderbar 
zusammen, um einen weiteren 
Brückenpfeiler in den Beziehun-
gen zwischen Hamburg und China 
zu bauen. Eine Bücherbrücke! 

China-Time für Kommissar Kugelblitz      
Das Hamburger Tor zum Reich der Mi!e

Kommissar Kugelblitz in China                                                                       Foto: Sche%er

Schach spielen im Park 

DCA vermi"elt
Sprachpartner fürs Deutsch- 

oder Chinesischlernen
࿔ǋዐ࿔ᇕჾୁअӵڤ

Anfragen per Mail an
Anzeige@dca-news.de

Anzeigen-Börse

Xiangqi, Chinesisches Schach – die Regeln

Berlin Summer-Camp für Chinesisches Schach
Auch in Deutschland wird Xi-

angqi, das chinesische Schach, 
gespielt - die chinesische Han-
delszeitung berichtete über das 
Nürnberger Turnier der Deut-
schen Xiangqi Bundesliga am 18. 
und 19. Februar. 

Diese wurde vom Deutschen 
Xiangqi Bund vor 20 Jahren initi-
iert. Pro Jahr finden vier Turnie-
re in vier Städten statt; die Spie-

ler können an zwei oder mehr 
teilnehmen und ihre zwei besten 
Ergebnisse dienen als Basis der 
Qualifikation für das Finale in 
Berlin im Sommer. 

Parallel dazu findet das offene 
Turnier „Berlin Summer Cup” 
statt, an dem alle Xiangqi-Fans 
teilnehmen können. In diesem 
Jahr fällt der Termin auf den 28. 
und 29. Juli. Zum Anlass des chi-

nesischen Kulturjahres erhält 
das Ereignis finanzielle Unter-
stützung von der chinesischen 
Botschaft und dem Berliner 
Konfuzius-Institut. 

Eine Xiangqi-Meister-Delega-
tion wird aus China zur Teilnah-
me eingeladen.

Quelle: Huashangbao

Wrangelstr. 99 
20253 Hamburg
Tel: 0179/7643583
 www.soenke-dorau.de 
info@soenke-dorau.de

Traditionelle Chinesische Medizin  
Schmerztherapie | Akupunktur | Massagen 

Allergiebehandlung 

Sönke Dorau Heilpraktiker Wong  Jobvermittlung
免费工作中介服务

Kostenlose Vermi"lung für Arbeitsuchende, Arbeitgeber
Wandsbeker Chaussee 37a / 22089 Hamburg
Telefon: 040 / 254 93 664 / Frau Kimmy NG

E-Mail: info@wong-jobcenter.de

Shanxi in NRW: 
Repräsentanz-
Büro erö!net

Die Provinz Shanxi eröffnete 
im April ihr erstes Repräsen-
tanz-Büro in der Stadt Willich 
in Nordrein-Westfalen. Die 
Bedeutung des Büros, das vor 
allem als Ansprechpartner für 
Unternehmen, die sich in Shanxi 
wirtschaftlich engagieren wol-
len, dient, wurde bei der Eröff-
nungsrede von Li Baoqing, dem 
Minister für Planung der Provinz 
Shanxi, hervorgehoben.  (hk)

Xiangqi, oder auch Chinesi-
sches Schach genannt, ist ein 
Brettspiel für zwei Personen. 
Seit dem 9. Jahrhunderten in der 
Song Dynastie (960-1279) spielt 
man Xiangqi in China. In der 
wörtlichen Übersetzung bedeu-
tet Xiangqi  „Elefanten-Schach”. 
Das kommt wahrscheinlich 
daher, dass die Spielsteine ur-
sprünglich aus Elefantenstoß-
zähnen gemacht wurden.

Das Spielbrett  besteht aus 
zwei Hälften mit jeweils 10 waa-
gerechten Reihen und 9 senk-

rechten Linien. Anders als das 
Schachspiel in Europa werden 
die Steine nicht auf die Felder 
sondern auf die Schnittpunkte 
der Linien gesetzt. Es gibt ins-
gesamt 90 Kreuzungspunkte. 
Sie werden durch einen breiten 
Streifen, den „Gelben Fluss“, 
in zwei Reiche (Nord: rot und 
Süd: schwarz) geteilt.  Diese 
Geschichte geht auf Han Dy-
nastie (206-220 v. Chr) zurück. 
Das Feld erinnert an den Fluss 
als Landesgrenze zwischen dem 
Reich Chu und dem Reich Han. 

Auf beiden Seiten sind die durch 
diagonale Linien markierten 
Quadrate die Festungen, also die 
„Paläste“ der beiden Generäle.

Die Figuren sind keine dreidi-
mensionalen Objekte, sondern 
dicke, runde, chinesisch be-
schriftete Spielsteine. Das Ziel 
im Xiangqi ist, den gegnerischen 
General gefangen zu nehmen.

Die folgende Tabelle gibt Ih-
nen einen Überblick über die 
Spielfiguren und die Spielregeln.

Name und Anzahl  

Zugweise Rot Schwarz 

Feldherr(1) General (1) Pro Zug kann er sich einen Schritt senkrecht oder waagerecht 
bewegen. Der General bzw. Feldherr bleibt nur in den Festungen und 
darf nicht auf derselben Linie stehen, ohne dass 
eine andere Figur zwischen ihnen steht. (Todesblick). 

Leibwächter(2) Mandarin (2) Sie ziehen immer nur einen Schritt diagonal. Die Ausgangspositionen 
der Leibwachen/Mandarine sind links und rechts neben dem 
General/Feldherrn innerhalb der Festung. 

Minister (2) Elefant (2) Die Minister/Elefanten können den Fluss nicht überqueren und 
bleiben nur auf ihrer ursprünglichen Seite. Sie ziehen immer genau 
zwei Schritte in diagonaler Richtung, aber nur, wenn es keine Steine 
auf dem zwischenliegenden (übersprungenen) Feld gibt. 

Rook (2) Wagen (2) Sie ziehen viele Felder in waagrechter oder senkrechter Richtung. 
Knight (2) Pferd (2) Ein Pferd/Knight bewegt sich zuerst ein Feld waagerecht oder 

senkrecht in beliebiger Richtung und anschließend ein Feld diagonal 
(unter weiterer Entfernung vom Ausgangsfeld ), wird jedoch 
blockiert, wenn ein anderer Stein auf dem zuerst zu betretenden Feld 
steht. 

Cannon (2) Kannon (2) Zieht wie der Wagen ohne zu schlagen. Zum Schlagen müssen sie 
einen „Schanzstein“, eine dazwischen stehende Figur, überspringen. 

Pawn (5) Soldaten (5) Vor Überschreiten des Flusses: ein Feld vorwärts. Nach Überschreiten 
des Flusses: ein Feld vorwärts oder seitwärts. Die Pawn/Soldaten 
können nur nach vorne gehen. 

Gastfamilien dringend 
gesucht!

Um die chinesischen Kinder und ihre 
Begleiter genauso herzlich in Ham-
burg zu empfangen, wie Kugelblitz 
in China empfangen wurde, suchen 
wir nun Gastfamilien die die Kinder 
und ihre Begleiter Anfang August für 
5-7 Tage bei sich aufnehmen. Da die 

Kinder nicht deutsch können, wären 
chinesische Sprachkenntnisse oder 
zumindest Englischkenntnisse von 
Vorteil. Bi!e melden Sie sich bei 
ursel.sche2er@gmx.de
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E in großes China Festival 
erwartet Frankfurt in die-
sem Jahr zu P%ngsten. Das 

Mo!o ist dabei Programm: Vom 
25. bis 31. Mai 2012 präsentieren 
sich Kultur und Tradition aus dem 
Reich der Mi!e gleich dreifach auf 
einer Festmeile direkt am nördli-
chen Mainufer zwischen Eisernem 
Steg und Untermainbrücke. 

In einem eigens in China entwor-
fenen Teegarten wird das Konfuzi-
us-Institut Frankfurt ein Kulturdia-
logprogramm anbieten. Wer schon 
immer einmal Chinesisch lernen 
wollte, kann hier an Sprachschnup-
perkursen teilnehmen und für Freun-

de der Teekultur gibt es klassische 
Teezeremonien. Daneben scha#en 
ein bunter China-Markt mit reich-
lich Gaumenfreuden, Kunsthand-
werk und Informationen sowie ein 
abwechslungsreiches Bühnenpro-
gramm am Mainufer ein fernöstli-
ches Ambiente. 

Als besonderes Highlight %ndet 
am Samstag und am P%ngstsonntag 
an gleicher Stelle das beliebte VGF-
Drachenbootfestival sta!. Firmen-
teams, Stad!eilmannscha"en und 
informelle Gruppen können dabei 
ihre Paddelstärke messen und sich 
in verschiedenen Leistungsgruppen 
spannende Rennen um die Poka-

le liefern. Anmeldung ist möglich 
unter h!p://www.drachenboot-
festival-frankfurt.de. Die Kultur der 
Drachenboote stammt aus der süd-
chinesischen Partnerstadt Guangz-
hou (Kanton), die sich ebenso wie 
die Städte Shenzhen und Shanghai 
in diesen Tagen in Frankfurt mit 
Bühnenprogramm und Ausstellun-
gen präsentieren wird. 

Das Programm am Main mar-
kiert zugleich den Au"akt der Reihe 
„China! China? China …“, die im 
Rahmen des China-Kulturjahres 
2012 mit dem Teegarten als zent-
ralem Element danach noch in vier 
weiteren deutschen Städten Station 
machen wird. 

„China am Main“ ist eine Gemein-
scha"sveranstaltung des Konfuzius-
Instituts Frankfurt (Teegarten), 
der Chinesischen Handelszeitung 
(China Markt) und von Xdream 
Sports & Events (VGF Drachen-
bootfestival) mit Kooperation der 
Stadt Frankfurt am Main sowie des 
Kulturvereins Drachenbrücke.

Auskün"e erteilt Eduard Hechler 
im städtischen Referat für Interna-
tionale Angelegenheiten, Tel. 069 
212 33240.

Terminkalender

China-Festival in Frankfurt 
P%ngsten präsentiert sich das Reich der Mi!e am Main 

China-Jahr in Köln
In 2012, dem 

Jahr des Drachen, 
besteht die Freund-
scha" zwischen 
den Städten Köln 
und Peking seit 25 
Jahren und wird 
mit dem „China-
jahr 2012“ gefeiert. 
Gleichzeitig jährt 

sich die Aufnahme der diplomati-
schen Beziehungen zwischen Chi-
na und Deutschland zum 40. Mal. 
Die Städtepartnerscha" zu Peking 
zeichnet sich vor allem durch gute 
und prosperierende Wirtscha"s-
beziehungen, einen regen Kul-
turaustausch, einen fruchtbaren 
Wissenscha"sdia-log und viele Bür-
gerbegegnungen aus.

Ein breit gefächertes Veranstal-
tungsprogramm in Bereichen wie 
Kunst und Kultur, Bildung und 
Wissenscha", Wirtscha" und Stadt-
entwicklung sowie Gesundheit, Ju-
gend, Familie und Sport wird China 
in der Domstadt erlebbar machen 
und einen wesentlichen Beitrag zur 
Völkerverständigung leisten. 

Den Höhepunkt des Chinajah-
res bildet das NRW-Chinafest „Der 
Drache tanzt in Köln“ vom 14. bis 
16. September 2012. Am Tag, an 
dem dann vor genau 25 Jahren der 
Städtepartner-scha"svertrag unter-

zeichnet wurde, wird in Köln eine 
deutsch-chinesische Wirtscha"s-
konfe-renz sta!%nden. Im Rahmen 
des 2. Business and Investors Forum 
China werden die wirt-scha"lichen 
Rahmenbedingungen Chinas und 
Deutschlands thematisiert und 
neue Impulse für eine gemeinscha"-
liche Zukun"sgestaltung gesetzt.

Am 15.September 2012 wird der 
Roncalliplatz zum zentralen Schau-
platz chinesischer und deutscher 
Kultur, wenn dort das Chinafestival 
gefeiert wird. Ein umfangreiches 
deutsch-chinesisches Bühnen-
programm verbindet traditionelle 
und zeitgenössische Elemente mit 
einander und Kölns Partnerstadt 
Peking präsentiert sich mit vielen 
Beiträgen auf der Bühne und gibt 
einen authentischen Eindruck in 
die chinesische Kultur. Ein typisch 
chinesischer Markt wird die Be-
sucherinnen und Besucher in ihre 
Welt entführen. An Informations-
ständen und bei vielen Aktionen 
können sich die Gäste mit China 
befassen, Neues und Ungewohn-
tes, Spannendes und Unterhaltsa-
mes aus der Partnerstadt und auch 
China erfahren. Selbstver-ständlich 
können überall Spezialitäten der 
chinesischen Küche probiert und 
genossen wer-den. 

Kulturjahr Chinas 2012

Berlin
02.-14.05.   
“Tag der O#enen Tür” des Chinesi-
schen Kulturzentrums Berlin (Gast-
stadt: Nanjing)
Vorstellungen und Au#ührungen der 
Shaoxing-Oper (Yueju)
Fotoausstellung Nanjing Heute
Nanjing Gastronomie: Darstellung 
und Verkostung
Veranstalter: Die Behörde für Kul-
tur/Radio/Film/Fernsehen Nan-
jing, Chinesisches Kulturzentrum 
Berlin.
Termine werden jeweils bekannt ge-
geben.
Mehr unter www.cn2012de.com

Bonn 
01.05.-15.06.
Europa tri+ China – China tri+ Eu-
ropa:  Der Austausch von Wissen als 
Brücke zwischen den Kulturen und 
Gesellscha"en. 
Veranstaltungsreihe des Ostasien-In-
stituts Bonn, der Bonner Gesellscha" 
für China-Studien und der Rheini-
schen Friedrich- Wilhelms- Univer-
sität Bonn.
Weitere Informationen %nden sie auf 
www.europatri+china.de

03.05., 19:00 Uhr 
Ausstellungserö#nung: Die Anfänge 
des wissenscha"lichen Austauschs 
zwischen Deutschland und China 
bis 03.06. im Pavillon
Bundeskunsthalle 

24.05., 17:00 Uhr
Interkulturelle Begegnung im China 
der späten Ming-Zeit: Der Gelehrte 
und Konvertit Xu Guangqi und seine 
europäischen Freunde
Vortrag von Prof. Dr. Michael Siever-
nich von der SJ Frankfurt
In der Lounge, Bundeskunsthalle

31.05., ganztägig
Fachkonferenz Wirtscha": Mit den 
Augen des Anderen sehen: Der Aus-
tausch von Wissen und Erfahrungen 
in der deutsch-chinesischen Wirt-
scha"szusammenarbeit
Im Dorint- Hotel Bonn Venusberg

Dresden
17.05.-18.08.
Xu Jiang: “Regrow- Story of a Sun(o-
wer Garden”
Kunst& Design
Veranstalter: Staatliche Kunstsamm-
lungen Dresden in Kooperation mit 
China Academy of Art, Hangzhou

Frankfurt 
25.-31.05. 
„China am Main“
Am Eisernen Steg (Nordufer)
s. Artikel zum *ema

26.05.
VGF Drachenboot Festival am 
Nordufer des Main
http://www.drachenboot-festival-
frankfurt.de/cms/

München      
18.05.
Sonderkonzert zur Münchener Bien-
nale 2012 (Münchner Philharmoni-
ker)
Veranstalter: Münchener Biennale
Dirigent: Long YU
Gasteig/Philharmonie

Wiesbaden
22. und 23.05., 
Europa-Premiere der Sichuan-Oper: 
„Der Kreidekreis“ 
nach dem *eaterstück „Der kau-
kasische Kreidekreis“ von Bertolt 
Brecht
Gastspiel der Chongqing Sichuan 
Opera *eatre
im Rahmen der Internationalen Mai-
festspiele Wiesbaden 2012
Veranstalter: Hessisches Staatsthea-
ter Wiesbaden
Im Großen Haus des Staatstheaters
Mehr unter www.cn2012de.com

Düsseldorf
02.05., ab 09:00 Uhr
Konferenz: Wachstumsperspektiven 
für den Handel in China- Rahmen-
bedingungen für deutsche Unterneh-
men im Land des Drachens
Veranstaltet von DHL, Wirtscha"-
Woche und Euroforum
Im Van der Valk Airporthotel, Am 
Hülserhof 57

Nürnberg
21.05. 08:00 - 09:30 Uhr
Bären aus Beijing
Chinas internationale Börsengänge
Vortrag von Dirk Hällmayr
Chinaforum Breakfast Club
Schöner Saal des Alten Rathauses
Anmeldeschluss 16:05.

Darmstadt
29.05. 14:30 - 19:00 Uhr
Personal: die größte Herausforde-
rung im Chinageschä"
Workshop
IHK Darmstadt
www.darmstadt.ihk.de

Hamburg
30.05.  19:00 Uhr
Marco Polo: Neues Licht auf den 
umstri!enen Entdecker
Restaurant Ni Hao, Wandsbeker 
Zollstr. 25-29, 22041 Hamburg
Lesung und Vortrag von 
Dr. Hans-Wilm Schü!e

21.06. 19:00 Uhr
Chinas Internationalisierung und 
die aktuellen 
Entwicklungstendenzen”
Yuyuan Teehaus, 
Feldbrunnenstr. 68
20148 Hamburg
Vortrag und Lesung von 
Prof. ZHANG Yu

Die weltweit größte Linien-
reederei Maersk Line hat den 
Hamburger Hafen in den Fahr-
plan des Maersk AE-6-Dienstes 
aufgenommen. Die MATHIL-
DE MAERSK machte als erstes 
Schi# in diesem Liniendienst 
am 24. März 2012 am Eurogate 
Container Terminal Hamburg 
(CTH) fest.

Die 2009 gebaute MATHIL-
DE MAERSK zählt mit Ihren 
Ausmaßen von 367 Metern 
Länge und 43 Metern Breite 
sowie einer Stellplatzkapazität 
von rund 9.700 TEU (20- Fuß 
Standardcontainer) zur Gene-
ration der sogenannten VLCS 
(Very Large Container Ships). 
Unter voller Auslastung erreicht 
das Schi# einen Tiefgang von 
15,0 Metern. Der Asien-Europa-
Dienst AE-6 wird in Kombina-
tion mit dem Transpazi%kdienst 
TP-6 mit insgesamt 14 Schi#en 
zwischen 9.500 und 9.700 TEU 
Stellplatzkapazität betrieben.

Von Hamburg aus führt die 
Reiseroute zuerst Richtung 
Fernost und von dort weiter zur 
US-Westküste. Folgende Häfen 
werden in der Rotation ab Ham-
burg angelaufen: Felixstowe, Le 
Havre, Suez Kanal, Salalah, Tan-
jung Pelepas, Vung Tau, Nansha, 
Yantian, Hongkong, Los Ange-
les, Ningbo, Shanghai, Xiamen, 
Yantian, Tanjung Pelepas, Alge-
ciras, Bremerhaven und zurück 
nach Hamburg.

Im Kulturjahr China wird überall in Frankfurt getanzt und gefeiert

Neue Frachtlinie 
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Von Adrian ZIELCKE

Der Unternehmer Robert 
Bosch betrachtete die P(ege der 
internationalen Beziehungen und 
der Völkerverständigung als wich-
tige Aufgabe. Am Anfang stand die 
Versöhnung mit Frankreich, heute 
arbeitet die Robert Bosch Sti"ung 
in allen 27 EU-Mitgliedsstaaten 
und weiteren europäischen Nach-
barländern, in Russland, Japan, In-
dien und China.

Die Robert Bosch Sti"ung bie-
tet u. a. jungen Hochschulabsol-
venten aus Deutschland durch ein 
Stipendium die Möglichkeit, sich 
im Ausland fortzubilden, Lehrer-
fahrung zu sammeln und den 
Austausch zwischen den Kulturen 
und so die Völkerverständigung 
zu fördern.

Insbesondere soll hier das Lek-
torenprogramm vorgestellt wer-
den. Alle Informationen stammen 
aus dem Internet.

„Seit nunmehr fast 20 Jahren hat 
das Lektorenprogramm die Auf-
gabe, einen Beitrag zum Dialog 
zwischen den Völkern und Kultu-
ren zu leisten. Im Mi!elpunkt des 
Programms stehen dabei unverän-
dert die Lektoren, die innerhalb 
von ein bis zwei Jahren in eine 
fremde Kultur und Arbeitswei-
se eintauchen und Deutsch als 
Fremd- oder Fachsprache unter-
richten. Alle Stipendiaten teilen 
die Begeisterung dafür, Grenzen 
zu überschreiten und mit ande-
ren Menschen gemeinsam neue 
Denk- und Handlungsweisen zu 
erschließen. 

Das Lektorenprogramm beglei-
tet sie in ihrer persönlichen Ent-
wicklung und stellt – abgesehen 
von der %nanziellen Absicherung 
– ein umfangreiches Netzwerk 
an professionellen Kontakten zur 
Verfügung. Neben deutschspra-

chigen Hochschulabsolventen 
fördert das Lektorenprogramm 
in Osteuropa und China Nach-
wuchskrä"e an den Gasthoch-
schulen, sogenannte Tandemlek-
toren. 

Dialog der Kulturen: „Unter 
diesem Titel fördert die Sti"ung 
seit einigen Jahren internationa-
le Projekte, an denen Deutsch 
lernende Studenten und Dozen-
ten aus Russland und China teil-
nehmen. Bei solchen Foren wird 
Deutsch zur Sprache des interna-
tionalen Austausches, denn die 
chinesischen Studenten sprechen 
kein Russisch und die russischen 
kein Chinesisch. Aber eins verbin-

det sie alle – sie lernen Deutsch!
2009 und 2010 fand das interna-

tionale Projekt in Blagoweschts-
chensk, 2011 im chinesischen 
Changchun sta!.

„Jedes Jahr freuen wir uns sehr 
auf den neuen Lektor und ho#en 
auf eine lange und fruchtbare

Zusammenarbeit mit der Ro-
bert Bosch Sti"ung“, sagt Inga 
Welzel, Lektorin in Xi‘an,China.

„Leben, Lehren und Lernen 
sind die drei L des Lektorenpro-
gramms. In der Lehre habe ich 
Erfahrung. Auch wenn der Un-
terricht in China ganz anders ist, 
bleibt die Lehre mein »sicheres« 
Standbein im Fernen Osten. Die 

kulturellen Unterschiede in deut-
scher Detailliebe und chinesischer 
Chaostreue bei der Planung und 
Durchführung von Projekten zu 
meistern ist im Vergleich zur Leh-
re das wackelige und zi!rige Bein, 
auf dem zu balancieren jedoch viel 
Spaß macht.“ So äußert sich Wieb-
ke Ho#mann , die Sonderpädago-
gik und Interkulturelle Pädagogik 
an der Universität zu Köln studiert 
hat. Nach ihrem Referendariat in 
Berlin ist sie seit 2010 als Lektorin 
in Changchun tätig

„Da an unserer Universität der 
Studiengang »Deutsche Spra-
che und Literatur« erst im Jahr 
2007 gegründet wurde, waren die 

Deutschkenntnisse der Studieren-
den anfangs noch sehr begrenzt. 
Unsere erste Lektorin Isabell 
Hinsberger suchte nach Mi!eln 
und Wegen, um das Sprachniveau 
der Studierenden zu erhöhen. Sie 
verwirklichte ein »Kochrezept«-
Projekt, bei dem die Studierenden 
angeleitet wurden, ein chinesi-
sches Kochbuch ins Deutsche und 
zugleich einige klassische deut-
sche Rezepte ins Chinesische zu 
übersetzen. 

In einem zweiten Projekt vergli-
chen die Studierenden systema-
tisch die Bildungssysteme Chinas 
und Deutschlands. Nachdem sich 
das Deutschniveau sehr stark ver-
bessert ha!e, veranstaltete unser 
zweiter Lektor Felix Loh einen 
Herbstaus(ug unter dem Mo!o 
»Ein Herbst aus Elfchen«, in des-
sen Verlauf er den Teilnehmern 
das Verfassen deutscher Gedichte 
beibrachte. Ferner gründete er mit 
ihnen einen »Deba!ierklub«, um 
ihre Fähigkeit zu stärken, ihren 
Ansichten mündlich Ausdruck zu 
verleihen. 

Die von den beiden Lektoren 
organisierten Projekte waren viel-
fältig und nah an den Bedürfnis-
sen der Studierenden orientiert, 
wodurch deren Lernaktivität ge-
steigert wurde. Gleichzeitig wur-
den die regulären Unterrichts-
inhalteergänzt und vertie". Das 
schreibt Prof. Dr. Liangmei Chen. 
Sie ist Leiterin der Abteilung für 
westliche Sprachen an der Päda-
gogischen Universität Nanjing.

Info:
Robert Bosch Sti"ung GmbH
Programmbereich 
Völkerverständigung
Markus Lux
Heidehofstraße 31
70184 Stu!gart
info@bosch-sti"ung.de

Völkerverständigung ist das Ziel
Die Robert Bosch Sti"ung und China

Von Dr. Rolf  GEFFKEN

„China ist weiterhin das streik-
freudigste Land der Welt“. Diese 
*ese vertrat erneut der Arbeits-
rechtler und Chinaexperte Dr. 
Rolf Ge3en in seinem gemein-
sam mit der Mitarbeiterin Can 
Cui M.A. auf Einladung der Ham-
burger China Gesellscha" gehal-
tenen Referat am 19. April 2012 
im Hamburger Teehaus. Die bei-
den ReferentInnen analysierten 
die Ursachen, Folgen und Erschei-
nungsformen kollektiver Arbeits-
kon(ikte in China seit Beginn der 
sogenannten Politik der Ö#nung. 

Frau Can Cui ha!e in einer 
als Masterarbeit an der Goethe-
Universität Frankfurt vorgelegten 
wissenscha"lichen Untersuchung 
festgestellt, dass Sozialisation und 
Bildungsgrad dieser neuen Ge-
neration sich erheblich von der 
vorangegangenen Generation der 
Wanderarbeiter unterscheide. 

Anhand des Streikfalles bei 
Nanhai Honda stellten die Refe-

rentInnen fest, dass die Streiken-
den mit großer Kreativität die Ar-
beitsniederlegung vorbereiteten 
und durchführten. Geführt von 
einer erst 19 Jahre jungen Prak-
tikantin nutzten sie das Interesse 
der Medien an der Situation in 
dem japanischen Unternehmen. 
Sie konnten sogar einen chinesi-
schen Arbeitsrechtsprofessor als 
Verhandlungsführer für die Ge-
spräche mit dem Management 
gewinnen. Letztlich wurden alle 
Forderungen der Streikenden er-
füllt. 

Dr. Ge3en arbeitete als eine 
der wesentlichen Ursachen für die 
wachsende Streikbereitscha" die 
von der chinesischen Regierung 
bewusst betriebene Popularisie-
rung und Propagierung des neuen 
chinesischen Arbeitsrechts her-
aus. Durch diese Popularisierung 
seien Maßstäbe gesetzt, die das 
Selbstbewusstsein der Arbeiter 
bei der Wahrnehmung ihrer Rech-
te erheblich gestärkt hä!en. 

„Leider erfüllen die chinesi-

schen Gewerkscha"en immer 
noch nicht die ihnen eigentlich 
zukommende Rolle einer aktiven 
Interessenvertretung der Arbei-
ter“, ergänzten beide ReferentIn-
nen. 

In der anschließenden lebhaf-
ten Diskussion wies unter ande-
rem der ehemalige Generalmana-
ger von Beiersdorf China darauf 
hin, dass der jetzige Prozess der 
Bewusstwerdung chinesischer 
Arbeiter eigentlich ein völlig nor-
maler Vorgang sei, in dem China 
das nachhole, was in den europä-
ischen Industrienationen längst 
geschehen sei. 

Kontrovers diskutiert wurde 
die Frage, ob möglicherweise die 
Diskussion um die Absetzung des 
Parteichefs von Chongqing Bo 
Xilai mit der innerchinesischen 
Deba!e um die Stärkung sozial-
staatlicher Strukturen zusammen-
hänge. Für Dr. Ge3en war klar, 
dass politisch gesehen, China jetzt 
an einem Scheideweg stehe: „Ent-
weder die sozialstaatlichen Struk-

turen werden dauerha" und nach-
haltig umgesetzt und abgesichert, 
oder aber die Kon(ikte werden 
zunehmen und dann möglicher-
weise dauerha" außer Kontrolle 
geraten.“ 

Die Teilnehmer der Veranstal-
tung äußerten sich einhellig po-
sitiv über deren Inhalt und Ver-
lauf. Beide Referenten werden 

zu diesen und ähnlichen *emen 
spätestens zur China Time 2012 
in Hamburg referieren und dabei 
auch auf einem speziellen Semi-
nar Personalmanagern deutscher 
Unternehmen in China Hinweise 
über den richtigen Umgang mit 
ihren chinesischen Mitarbeitern 
geben.

China ist das streikfreudigste Land der Welt

Robert Bosch 1942

Honda liegt einsam und ohne Menschen da, als gestreikt wird
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Ungewöhnlich – Faszinierend – Silvester in Peking
Coole Gedanken im warmen Sommer

W enn wir uns auf den 
warmen Sommer freu-
en, sollten wir nicht 

vergessen, für Weihnachten und 
Silvester vorzusorgen. Weihnachts-
geschenke kau" man am bequems-
ten im Sommer. Die Silvesterparty 
sollte auch früh geplant werden, 
denn sonst sind die besten Loca-
tions schon weg.

Das dachte sich auch Andreas 
Flück (33), Produktmanager bei Chi-
na Tours, als er im vergangenen Jahr 
die Silvesterreisen für seine Kunden 
plante. Eine Reise zu Silvester soll 
ungewöhnlich sein, ein faszinieren-
der Ort, ein mystischer Platz, um das 
neue Jahr zu begrüßen. Was lag da für 
ihn näher, als nach Peking zu reisen?

Peking, die riesige Metropole und 
Hauptstadt Chinas, zu Silvester? Da 
ist es doch kalt! Und außerdem feiern 
die Chinesen erst ein paar Wochen 
später ihr traditionelles Frühlingsfest.  
Ist da überhaupt etwas los? 

Peking im Winter: das steht auch 
für klaren blauen Himmel, leuchten-
de Farben, wenig Touristen an den 
Sehenswürdigkeiten. Flück erlebte 
genau dies. Milde Temperaturen 
machten die Aus(üge und Besichti-
gungen zu einem Genuss. Das Licht 

war ideal für ausgezeichnete Fotos. 
Das absolute Highlight der Reise 

war der Besuch der Großen Mauer 
am Neujahrstag für Flück. „Auf die-
sem gewaltigen Bauwerk zu stehen 
und mit einem Glas Rotwein das 
Neue Jahr zu begrüßen, das ist un-
vergesslich“, sagt er. An diesem Tag 
waren nur wenige Touristen da. Die 
klare Sicht auf die Hügel, die erstaun-

liche Ruhe, nur im Winter oder am 
Abend kann man die mystische At-
mosphäre dieses Ortes spüren.  Ein 
umfangreiches Programm erschloss 
den Reiseteilnehmern die alte Stadt. 
Bei einer Tour mit dem GPS-Gerät 
konnte jeder die Altstadt unabhängig 
und auf eine ungewöhnliche Weise 
kennen lernen. Die meisten Teilneh-
mer waren so zufrieden und müde 

von dem abwechslungsreichen Pro-
gramm, dass sie nach dem opulenten 
Silvester-Dinner nicht mehr zum Fei-
ern auf den Platz des Himmlischen 
Friedens oder zum Silvester-Count-
down in der Factory 798 wollten. Es 
lockten die bequemen Be!en des 
Kempinski-Hotels. „Der Reiseleiter 
Michi sollte nicht vergessen werden“ 
fügt Flück hinzu. „Ohne seine Ge-

schichten und Anekdoten hä!en wir 
in dieser kurzen Zeit kaum so viel 
über China erfahren.“

Und Silvester 2012? Flück weiß 
noch nicht, wohin es diesmal gehen 
soll. Die Silvesterreisen von China 
Tours sind fertig geplant und er steht 
vor der Qual der Wahl: Shanghai, 
wo man bei einer Hafenrundfahrt 
vor der modernen Skyline das Neue 
Jahr begrüßt?  Diese Reise steckt 
voller Kontraste: hier die ultramo-
dernen Hochhäuser Shanghais, dort 
die zauberha"en Städte Suzhou und 
Hangzhou. Eine Übernachtung im 
Wasserdorf Wuzhen bietet ein wenig 
Abstand von der Hektik der Städte.

Oder Hongkong? Einkaufspara-
dies und Partymetropole. Da wird zu 
Mi!ernacht eine exklusive Fahrt mit 
dem Schi# im Victoria-Hafen sta!-
%nden. Vom Boot aus hat man den 
besten Blick auf die erleuchteten Wol-
kenkratzer und das strahlende Feuer-
werk. Danach locken Clubs und Dis-
cos zum Feiern. In Hongkong wird 
das Neue Jahr mit einem Glas Sekt 
auf dem Victoria Peak begrüßt. 

Eines ist sicher: Er wird wieder mit 
China Tours das Neue Jahr in China 
begrüßen und sich auch bald seinen 
Platz reservieren.                           (hk)

Andreas Flück am Neujahrstag 2012 auf der Großen Mauer bei Peking

Anzeige

Silvester 2012 in China ab $ 999,-
Städtereisen in die bekanntesten Metropolen

In Zusammenarbeit mit China 
Tours, Hamburg, bieten wir Ihnen 
2012 zum Jahreswechsel hochwerti-
ge China Städtereisen ins Reich der 
Mi!e an, um das neue Jahr auf ganz 
besondere Weise zu begrüßen: 

Stoßen Sie auf das neue Jahr bei ei-
nem Glas Sekt auf der Großen Mauer 
oder während einer Hafenrundfahrt 
vor der spektakulären Kulisse des 
modernen Shanghais an und erleben 
Sie ein farbenfrohes Feuerwerk vor 
der Skyline Hong Kongs. 

Bei allen Reisen sehen Sie nicht 
nur die großen Sehenswürdigkei-
ten, sondern erleben China abseits 
der Touristenpfade. Ausgewählte 
Restaurants für den Silvesterabend 
verwöhnen Sie mit typischen Spezi-
alitäten.

Die  Silvester-Reisen zeichnen sich 
durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-
verhältnis, exklusive Hotels und aus-
gewählte Programmpunkte aus.  

www.ChinaTours.de

Silvester 2012 in Peking
      7 Tage ab - 999,00 
    Begrüßen Sie den Jahresanfang 2013 bei einem Gläschen Sekt auf dem 
spektakulären Bauwerk und lassen Sie die atemberaubende Landscha" 
auf sich wirken.

Silvester 2012 in Shanghai
        7 Tage ab - 1.199,00 
     Oder feiern Sie Ihr Silvester 2012 auf einer Reise nach Shanghai mit 
einem Cocktail beim Blick auf die spektakuläre Skyline von Pudong. In 
den Wasserdörfern erleben Sie das ländliche China.

Silvester 2012 in Hong Kong
        8 Tage ab - 1.399,00
Genießen Sie auf einer exklusiv für Sie gecharterten Yacht im Victoria 
Harbour das Feuerwerk mit bester Aussicht. Hongkongs Märkte und 
Shoppingmalls bieten verlockene Möglichkeiten.

DCA- Leserreise
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Nicht alles, was während der 
Kulturrevolution in den 60er 
Jahren des 20. Jahrhunderts pas-
sierte, war ein Desaster für die 
Menschen. Von 1960 bis 1969 ar-
beitete man an einem der größten 
Bewässerungsprojekte in China. 

Ein Kanal sollte das trockene 
Gebiet bei der Stadt Linzhou am 
Fuße des Taihang Berges bewäs-
sern. Er bekam, ganz im Sinne 
der damaligen Ideologie, den Na-
men Rote-Fahne-Kanal. In knapp 
zehn Jahren bauten die armen 
Bauern des Landes einen 71 Ki-

lometer langen Kanal, dessen Ka-
nalnetz mit allen Abzweigungen 
und Nebenkanälen mehr als 2000 
Kilometer lang ist. 

Der Rote-Flagge-Kanal diente, 
wie viele andere Prestigebauten, 
dazu, den Willen der Chinesen 
zum Bau einer großen Nation 
zu entfachen. Er wurde zum 
Mittelpunkt einer Propaganda-
Kampagne, die Tapferkeit, Stand-
haftigkeit und den Willen zum 
Bekämpfen aller Probleme ver-
deutlichen sollten. 

Der Rote Flagge-Kanal wurde 

2006 in die Liste der Denkmä-
ler der Volksrepublik China auf-
genommen. In China heißt es: 
Wenn man den Kanal betrachtet,  
versteht man die Worte des Vor-
sitzenden Mao Zedong besser: 
“Es ist das Volk, das die Welt er-
schafft.” 

Noch immer werden rund 
40.000 Hektar Land vom Kanal 
aus bewässert. Doch auch als 
Touristenmagnet hat der Kanal 
eine große Anziehungskraft. Auf 
Wanderungen entlang dem lang-
sam fließenden Wasser kann man 
sich ein Bild von der gewaltigen 
Leistung der Erbauer machen: 
Schmale Rinnen wurden in die 
steilen Felswände geschlagen. 42 
Tunnel erleichtern dem Wasser 
den Zugang zu den nun fruchtba-
ren grünen Tälern. 

Die Berge des Taihang mit ih-
ren Wäldern locken mit vielen 
weiteren Wandermöglichkeiten. 
Die Wege entlang des Kanals sind 
einfach zu begehen. Auf langen 
Strecken kann man dem ruhig da-
hinfließendem Wasser folgen und 
die Schönheit der chinesischen 
Natur genießen.

                                                  (hk)

Henans Meisterwerk der Bewässerung
Der Rote-Flagge-Kanal

Der Clown als zentrale Figur
in der Henan-Oper

Unter den vielen Darstellern 
der traditionellen chinesischen 
Opern ist Jin Buhuan jemand, 
der die Menschen zum Lachen 
bringt. Er hat es sich zum Ziel ge-
setzt, seine gesamte Karriere der 
Unterhaltung seiner Millionen 
Fans zu verschreiben. Der Dar-
steller der Henan-Oper hat die  
Rolle des Clowns zur Perfektion 
gebracht.

Jin Buhuan erzählt: „Die Hen-
an-Oper ist eine sehr beliebte 
Kunstform. Wenn ein Landwirt 
müde ist, summt er eine Opern-
melodie. Das hilft ihm, Energie 
zu tanken, und hebt seine Lau-
ne.“ In der Provinz Henan ist 
jedes Dorf Heimat vieler Opern-
fans. Die Henan-Oper ist ein 
Muss bei jedem Tempelmarkt. 
Jin Buhuans Spezialität ist die 
Clown-Rolle, der Narr in der tra-
ditionellen chinesischen Oper. 
Die Rolle ist schwieriger als die 
eines westlichen Clowns. Der 
Clown repräsentiert den Durch-
schnittsmenschen, in dem jeder 
Zuschauer sich wiedererkennt.

Die Henan-Oper hat ihre jet-
zige Form vor dreihundert Jah-
ren angenommen. Die Bühne 
der Henan-Oper ist traditionell 
gefüllt von Volkshelden, liebens-
werten Geächteten und Mus-

terbeispielen der Tugend. Der 
Clown ist erst später in den Vor-
dergrund gerückt. 

Jin sorgt nun für einen Geist 
der Innovation und Wiederbele-
bung der Henan-Oper. Die tra-
ditionellen Opern in China sind 
bekannt für ihre streng stilisier-
ten Abfolgen. Doch der Clown 
ist der Joker auf der Bühne. IN 
dem kleinen Ort Pingdingshan 
in Henan wird jedes Jahr zum 
Frühlingsfest die Henan-Oper 
gezeigt.         Quelle: china.org.cn

Anzeige

Auf verschlungenen Wegen 

Jin Buhuan als Clown
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Vor langer, langer Zeit, als der 
Wuyi-Berg noch nicht Wu-
yi hieß, lebte ein Mann am 

Fuße des Gebirges. Der Mann hieß 
Peng und ha!e zwei Söhne: Peng 
Wu und Peng Yi. Als es einmal ein 
schreckliches Hochwasser gab, gelang 
es dem Mann zusammen mit seinen 
Söhnen, den Wassermassen Einhalt 
zu gebieten. Gö!er und Menschen 
waren dem Mann so dankbar, dass er 
880 Jahre alt wurde, anschließend als 
einer der Acht Unsterblichen aufge-
nommen wurde und das Gebirge von 
da an Wuyi-Berg hieß.

Nicht weit von dem kleinen Ort 
(220.000 Einwohner) Wuyishan 
liegt der Eingang zum Wuyishan-
Park, der seit 1999 UNESCO Welt-
naturerbe ist. An den Wochenende 
sind die endlosen Wälder Aus(ugs-
ziel der chinesischen Touristen. Doch 
wenn man in der Wochenmi!e oder 
auch den schönen Monaten Novem-
ber oder März hierher kommt, kann 
man die Wanderwege für sich alleine 
erleben.

Im Wuyi-Gebirge haben seltene 
P(anzen und Tiere seit der Eiszeit 
vor drei Millionen Jahren überlebt.  
Seit 1873 forschen Biologen in diesen 
größten subtropischen Wäldern Chi-
nas. Man spricht auch von einem der 
seltenen Regenwälder Chinas, denn 
häu%g hängen Wolken wie Schleier 
um die Gipfel und sprühen Wasser-
fälle ihre Nebel über die Bäume.

Die Haupta!raktion ist der Fluss 
der Neun Biegungen(৵൸!ဘ – Ji-
uqu Xi), dessen Schönheit seit mehr 
als 2000 Jahren gepriesen wird. Zahl-
reiche Tempel und Klöster an den 
steilen Ufern dienten dem Neu-Kon-
fuzianismus, der seit dem 11. Jahr-
hundert wesentlich die Kulturen Ost-
asiens prägte. Aber auch daoistische 
Tempel sind am Wuyi Shan vertre-
ten. Die chinesischen Kaiser kamen 
hierher zu Besuch, um den konfuzia-
nischen und daoistischen Go!heiten 
zu opfern. Auch viele Dichter zogen 
sich in die schöne Natur zurück und 
hinterließen ihre Denksprüche und 
Gedichte an den Felswänden der 
Berge.

Mit einem Bambus(oß kann man 
die Schluchten vom Wasser aus be-
wundern. San" gleitet das Floß an 
den schro#en Felswänden vorbei. So 
lässt sich die Frische Lu" und die zau-
berha"e Landscha" genießen! 

Dabei kann man eine eigenarti-
ge uralte Tradition beobachten: die 
„Feen-Boote“, schi#sförmige Särge, 
die in schmalen Höhlen hoch oben in 
den steilen Wänden der Schlucht an-
gebracht sind. Sie stammen von den 
Min Yue, die ihre Toten vor ungefähr 
4000 Jahren so „beerdigten“. Diese 
Särge und weitere Reste der Min Yue 
sind bedeutende Zeugen der chinesi-
schen Vorzeit.
                                             (hk)

Der Wuyi-Shan - magisches Gebirge des Daoismus 
Sagenumwobene Tempel und uralte Regenwälder in Chinas unbekannter Provinz Fujian

FLY & DRIVEFLY  DRIVEFLY  DRIVEFLY & DRIVE

Entdecken Sie das Reich der Mitte aus einer neuen 
Perspektive – Individuell mit den Mietwagenrundreisen!

13 REISETAGE AB € 1.299,–
www.ChinaTours.de/Fly-Drive

Einst wollte ein Gelehrter zu den 
Kaiserlichen Prüfungen nach Peking 
reisen. Als er am Yongle Tempel im 
Wuyi-Gebirge vorbei kam, über%e-
len ihn he"ige Bauchschmerzen. Die 
Mönche des Tempels kümmerten 
sich um ihn und reichten ihm eine 

Tasse du"enden Tees. Sofort erholte 
sich der Gelehrte und beendete seine 
Reise schnell und mit Schwung. Die 
Prüfungen in Peking bestand er mit 
Auszeichnung und wurde sogar zum 
Nr. Eins-Gelehrten ernannt.

Fujian verfügt über einige der bes-
ten Tee-Anbaugebiete in China. Be-
rühmt ist der Da Hong Pao-Tee – Ro-
te Robe Tee. Es handelt sich um einen 
aromatischen Oolong-Tee mit einem 
ka#eeähnlichen Röstaroma und ei-
nem fruchtigen Nachgeschmack. 
Während der Qing-Dynastie wurde 
er auch der „König der Tees“ genannt. 
Sein gleichmäßiges, schön gearbeite-

tes Bla! ist zu ca. 50% fermentiert 
und hat im Aufguss eine leicht pur-
purne Farbe, woher auch sein Name 
resultieren soll. Geschmack und Du" 
gelten als einzigartig.

Der Tee aus dem Mu!erbaum ist 
ganz wertvoll. Es gibt nur noch sechs  

Mu!erbäume von Big Red Robe 
Tea.  2003 wurde es entschieden,  das 
P(ücken der Blä!er dieser Teebäume 
einzustellen. Die letzten 20g dieser 
Teeblä!er werden im China National 
Museum au&ewahrt.

Berühmte Tees aus Fujian sind:
Lu Mau Dan (Green Stars)
Die berühmten „Teesternchen” , 

auch als „Teerosen” bekannt, werden 
von jungen Mädchen nur aus den 
Blä!chen des Mau Dan-Tees gebun-
den. Ihr Du" und ihr Geschmack 
sind fein würzig und haben kaum den 
für Grüntees so typischen bi!eren 

Nachgeschmack. Es bereitet großes 
Vergnügen, die „Sternchen” in der 
Teeschale zu beobachten. Es vergrö-
ßert sein Volumen auf das Doppelte 
und entwickelt eine intensiv olivgrü-
ne Farbe. Der Aufguss schimmert 
smaragdgrün.  

Pai Hao (White Pekoe)
Ein reiner weißer Knospentee mit 

einem intensiven süßlichen Du". 
Die noch ungeö#neten Bla!knos-
pen werden nur an 2 Tagen im Jahr 
geerntet. Er gehört mit zu den gro-
ßen Raritäten der Provinz und wird 
entsprechend teuer gehandelt. Nur 
wenige Kilogramm dieses du"igen 
Ereignis gelangen außerhalb Chinas. 
Der Aufguss hat eine hellgelbe Fär-
bung. Der Geschmack ist äußerst 
subtil und es verlangt einige Übung, 
alle Feinheiten und Nuancen dieses 
Tees auszukosten. Der Pai Hao gilt 
als der klassische reine Weißtee, der 
aus 100% Bla!knospen besteht und 
daher viel Du" entwickelt aber nur 
wenig „Körper”. O" werden Bla!-
knospen des Pai Hao an Grüntees 
gegeben, um so dem Tee mehr ge-
schmackliche Struktur zu verleihen. 

Das Wort „Tee“
In vielen Ländern Europas ist der 

Name „Tee“ und einige Variationen 
gebräuchlich, in anderen, vor allem 
im Orient und in Südasien spricht 
man von „Chai“  oder „Cha“. Alle 
diese Wörter kommen aus dem Chi-
nesischen. In China selbst heißt er 
„Cha“ ְăDer Unterschied liegt 
in den unterschiedlichen Transport- 
und Handelswegen. Nach Indien und 
in den Orient wurde der Tee über 

den Landweg, die alte Seidenstraße, 
gehandelt und nahm dabei seinen 
chinesischen Namen mit. Der Tee, 
der schließlich das Nationalgetränk 
der Engländer wurde, kam dagegen 
aus den Häfen der Provinz Fujian. 
Dort war im einheimischen Dialekt 

das Wort „Tee“ gebräuchlich. Mit 
den Engländern gelangte dieses Wort 
nach Europa und steht heute allge-
mein für aromatische Aufgüsse aus 
Kräutern, Blumen und natürlich dem 
Bla! des Teebaumes.                     (hk)

Schro$e Felsen am Fluss der Neun BIegungen 

Anzeige

Die kostbaren letzten Teeblä"er der Mu"erbäume 

Wuyi Shan-Tee: berühmt wegen seines intensiven süßen Du#es und belebenden Kra#
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Von Petra 
HÄRING - KUAN

Schon am Aus-
g a n g s p u n k t 
unserer Wan-

derung bestürmten sie uns: acht 
junge Bauernburschen aus der 
Umgebung, die uns mit ihren vier 
Tragesesseln durch das Gebirge 
schleppen wollten. Sahen wir so 
aus, als hä!en wir das nötig? Ich - 
für meinen Teil - besaß reichlich 
Wandererfahrung. Zwar lag das 
schon einige Jährchen zurück, aber 
immerhin. Mit meinen Eltern war 
ich viele Male in den Sommerferien 
durch die Alpen und die Dolomiten 
gewandert. Später, in den 1980er 
Jahren, erwanderte ich dann manch 
chinesisches Gebirge, wie den Hu-
angshan, von dem es heißt, man 
könne alle anderen Berge vergessen, 
wenn man nur ihn gesehen hä!e. 
Zugegeben, schon damals glaubte 
ich, mein letztes Stündchen hä!e 
geschlagen, so anstrengend war die 
Tour. Chinesische Wanderwege 
führen nicht wie in den Alpen und 
den Dolomiten über mehr oder 
minder steile Wege, sondern über 
steinerne Stufenpfade. Ob im Hu-
angshan, Emeishan oder Wuyishan, 
sobald es im Gebirge steil wird, geht 
es über Steinstufen, die uneben und 
unregelmäßig hoch sind. 

Unser ortskundiger und durch-
trainierte Freund versicherte uns, 

dass die von ihm geplante Tour 
nicht viel mehr als ein längerer Spa-
ziergang, eben ein kleiner Aus(ug 
sein würde. So lehnten wir das An-
gebot der Bauern dankend ab. Sie 
begannen ein lautes Palava, zeigten 
auf meine drei Freundinnen und 
mich und meinten, wir würden si-
cherlich schlapp machen. Freundli-
cherweise gingen sie im Preis auch 

noch etwas herunter. Ich sollte mich 
auf einem Tragesessel durch ein 
chinesisches Gebirge schaukeln las-
sen? Lächerlich! Nie und nimmer! 
Die anderen lehnten das Angebot 
ebenso brüsk ab. Und so zogen wir 
los. Jedoch folgten uns die jungen 
Burschen leichtfüßig, aber in ge-
bührendem Abstand und fröhlich 
schwatzend in einem für uns alle 

unverständlichen Dialekt. Auch wir 
waren eine lustige Truppe von ins-
gesamt neun Personen, die ebenfalls 
meist alle gleichzeitig durcheinan-
der redeten und gestikulierten, aber 
manchmal hielten wir eben auch 
inne und blieben stehen, überwäl-
tigt von der grandiosen Landscha": 
Tianmushan, das Reich der ural-
ten und seltenen Bäume, von der 

UNESCO zum Biosphärenreservat 
erklärt. Es liegt im Westen der Pro-
vinz Zhejiang und ist für jeden, der 
sich auch mal abseits der üblichen 
Touristenpfade bewegen möchte, 
ein absolutes Muss. Inmi!en üppi-
ger Vegetation und schro#er Felsen 
stehen Baumriesen, deren Stämme 
sich nur von mehreren Personen 
mit ausgestreckten Armen umfas-
sen lassen. Ginkgo, Bambus, Gold-
lärchen, Tulpen- und Kuchenbaum 
und vieles mehr sind zu sehen. 

Wer hier wandert, kommt zur Ru-
he und verstummt in Ehrfurcht vor 
der atemberaubenden Natur. Außer 
man hat acht gutgelaunte Bauern-
burschen im Rücken. Mehrmals ba-
ten wir sie, doch umzukehren. Wir 
würden ihre Dienst sowieso nicht 
in Anspruch nehmen. Sie lachten 
nur und blieben uns auf den Fersen, 
denn sie wussten es besser. Nach 
zwei Dri!eln der Tour kam näm-
lich doch der Moment, an dem die 
erste von uns älteren Mädels glaub-
te, keinen Schri! mehr über Stock 
und Stein kriechen zu können, und 
schließlich saßen wir alle vier in den 
Tragesesseln, übrigens zum glei-
chen Preis, den wir schon am Aus-
gangspunkt der Wandertour hä!en 
zahlen können, und dennoch waren 
wir unglaublich dankbar, dass sich 
die freundlichen Jungs nicht ha!en 
abschü!eln lassen. Auch wenn uns 
das viel Spo! von unseren Männern 
eintrug. 
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4000 Jahre alte Felsmalereien entdeckt

Archäologen haben 18 Felsma-
lereien im nordchinesischen au-
tonomen Gebiet Innere Mongo-
lei entdeckt, die auf eine Zeit vor 
mehr als 4.000 Jahren zurückge-
hen, gab ein Beamter am Sonntag 
bekannt. 

Die prähistorischen Portraits 
seien im Yinshan-Gebirge im 
Mi!leren Urad-Banner entdeckt 
worden, so Liu Binjie, Leiter des 
Amts für Kulturrelikte. Laut Liu 
handelt es sich um die feinsten ih-

rer Art, die bislang entdeckt wor-
den sind.

Unter den Malereien sind sieben 
Gesichter übertrieben und mons-
trös dargestellt. Sie zeigen große 
runde Augen und einen strahlen-
artigen Haarschmuck.  Manche 
Wissenscha"ler  interpretieren 
die Gesichter als die sieben Sterne 
des „Großen Bären”. Liu sagt, dass 
sie wahrscheinlich von prähisto-
rischen Menschen zur Verehrung 
der Sterne gescha#en wurden.

Bislang wurden laut den Ar-
chäologen 10.000 alte Felsma-
lereien im Yinshan-Gebirge ent-
deckt. Liu erklärt, die Malereien 
der Gesichter auf den Felsen des 
Yinshan-Gebirges seien ähn-
lich wie die im Helan-Gebirge, 
das sich an der Grenze zwischen 
Ningxia und der Inneren Mongo-
lei be%ndet. Sie zeigen Ähnlich-
keiten mit Zeichnungen in Ost-
russland, was auf  weitreichende 
Verbindungen und Wanderungen 

hindeute. Auch die runden Augen 
scheinen auf nichtasiatische Ur-
sprünge hinzuweisen. Es handle 
sich um sehr wertvolle Materiali-
en für die Forschung über das prä-
historische Leben, so Liu.

Die Lokalregierung bemüht 
sich um den Schutz der Felsmale-
reien.  Die Weidegebiete der No-
madenherden wurden begrenzt 
und ein Überwachungssystem 
aufgebaut.

                        Quelle: china.org.cn

San!er Tourismus in der Sän!e                                                                                                                                           Foto: Petra Häring-Kuan                                                 

Felsmalerei                                                                              

Liebe China-Freunde,
Die Deutsch-Chinesische Allge-
meine (DCA) möchte eine Brücke 
bauen und das gegenseitige Ver-
stehen der beiden Völker fördern. 
Wir danken Alt-Bundeskanzler Dr. 
Helmut Schmidt, der im Interview 
mit der DCA sagte: „China hat 
auf vielen Gebieten von europäi-
schen Entwicklungen gelernt. In 
umgekehrter Richtung fehlt auf 
europäischer Seite das Wissen und 
die Erkenntnis von der 4000jähri-
gen chinesischen Zivilisation. Das 
gilt insbesondere für einerseits die 
chinesische Staatsphilosophie und 
andererseits für die relativ fried-
liche chinesische Außenpolitik.“ 

Diese Wissenslücken möchten wir 
gerne schließen. Dazu brauchen 
wir Sie, liebe Leserinnen und Le-
ser! Schreiben Sie uns, wenn Sie 
Fragen zu China und seiner aktuel-
len Politik haben, wenn Ihnen ein 
*ema zu kurz gekommen scheint 
oder Sie Artikel zu einem *ema 
verfasst haben, das Ihnen am Her-
zen liegt. Sie wissen von einer Ver-
anstaltung, die bekannt gemacht 
werden sollte? Sie möchten mit 
Ihrer Anzeige China-Interessierte 
in ganz Deutschland und auch in 
China erreichen? Wir freuen uns 
auf jede Zuschri". Oder sprechen 
Sie uns an:            040 – 81 97 38 23

redaktion@dca-news.de

Im Reich der Baumriesen am Tianmushan
Wandern am „Himmelsaugenberg” in der Provinz Zhejiang
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