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Die Lebensmittelskanda-
le der letzten Monate in 
China zeigen erste Wir-

kungen. Sei es, dass Milchpulver 
teurer geworden ist, das Misstrau-
en gegenüber Zusatzstoffen und 
auch Arzneimitteln größer wird, 
oder sich die Stadtmenschen 
dem gesunden frischen Gemüse 
zuwenden. Vor allem die neues-
te Meldung über Kohl, der che-
misch haltbar gemacht wird (sie-
he Seite 10), erregen die Gemüter 
und füllen die Blogs.

Für nachhaltigere, gesündere 
Lebensmittel einzustehen und 
sich gegen die importierte, städ-
tische Fast-Food-Kultur zu stel-
len, ist nicht einfach in Beijing.  
Doch allmählich steigert sich das 
Bedürfnis der Städter nach Bio-
Lebensmittel und Slow Food. Das 
Stadtmagazin „Time Out“ kürt 
jedes Jahr das „Beste nachhaltige 
Restaurant“ in Peking.

Auch in Peking hat sich ein 
Verein gebildet, der sich für Slow-
Food einsetzt. Kerstin Bergmann, 
eine der Leiterinnen des Slow 
Food Convivium, erklärt, seit 
2008 sei die Nachfrage nach Bio-
Lebensmi"eln in Beijing gewach-
sen, und immer mehr Menschen 
interessierten sich dafür, was sie 
an Essen so zu sich nehmen. „Ich 
bin der Ansicht, dass es eine rie-
sige Nachfrage gibt, vor allem seit 
2008 nach dem Milchskandal”, so 
Bergmann unter Bezugnahme auf 
einen Lebensmi"elskandal, der 
ganz China in Aufruhr versetzte, 
weil durch ihn Kinder und Babys 
betro#en wurden, von denen eini-
ge dauerha$e Schäden erli"en.

Die Slow-Food-Bewegung, die 
ursprünglich aus Italien stammt, 
steht für gutes, sauberes Essen zu 
fairen Preisen und dafür, lokales 
Essen zu sich zu nehmen; das %n-

det in China deutlich zunehmend 
Anklang. Wie Bergmann sagt: Le-
bensmi"elsicherheit ist ein erns-
tes Anliegen für die Pekinger.

Zhang Zhimin, berühmt für ih-
re Einstellung zu Biokost, erklärt, 
dass sie 2001 ihre Farm „God’s 
Grace Garden“ 2001 gegründet 
ha"e, weil sie der Lebensmi"elsi-
cherheit in den Läden misstraute. 
Ursprünglich wollte sie nur für 
den Eigenverbrauch Gemüse und 
Getreide anbauen. Doch dann 
fanden Freunde und Familie Ge-
schmack an ihren Erzeugnissen 
und drängten sie, für den Verkauf 
zu produzieren.

Dannan Hodge, der Botscha$er 
des englischen Prominentenkochs 

Jamie Oliver und seiner Food 
Revolution in Peking, arbeitet 
mit der Pekinger Bauernmarkt-
vereinigung zusammen. „Die 
Bio-Revolution hier steckt noch 
in den Kinderschuhen, aber sie 
schreitet recht schnell voran. Bio-
Lebensmi"el werden immer noch 
vorwiegend an Chinesen verkau$; 
wir versuchen, Landwirte und 
Händler zu gewinnen, die engli-
schen Service für Ausländer bie-
ten können.” Laut Sina Weibo hat 
die Beijinger Landwirtevereini-
gung über 300.000 Fans. „Mehre-
re unserer Landwirte waren keine 
Farmer von Beruf aus”, so Hodge. 
„Sie gründeten ihre Bio-Farmen 
wegen Bedenken gegenüber der 

Lebensmi"elsicherheit.”
Das Hauptproblem ist es, die 

Idee zu verbreiten. Zhang meint, 
ein Hindernis sei, dass Fast-Food 
so praktisch für die arbeiten-
de Bevölkerung in den Städten 
sei. Besonders unter den jungen 
Leuten ist der schnelle Hambur-
ger beliebt und trendy. Doch die 
Tendenz ist positiv. So helfen 
die Blogs Nachrichten über Le-
bensmittelskandale schnell zu 
verbreiten, der Druck auf die 
Bauern und Lebensmittelprodu-
zenten ist immens. Eine schnel-
le Reaktion ist möglich und das 
Leben wird dadurch in Chinas 
Städten angenehmer.                                     

  DCA

Wie die Behörden bestätigten, 
erwägt die Hauptstadt, auslän-
dischen Touristen einen Aufent-
halt von bis zu 72 Stunden ohne 
Visum zu gestatten. Die Stadt 
möchte damit ihre Weltoffenheit 
und Gastfreundschaft unterstrei-
chen. Vor Kurzem sorgte eine 
Kampagne gegen illegale Ein-
wanderer für Unmut bei Teilen 
der ausländischen Gemeinde in 
China.

Lin Song von der Abteilung für 
Ein- und Ausreise des Amtes für 
Öffentliche Sicherheit bekräftig-

te diese Ansicht. „Es wird erwar-
tet, dass das Projekt mehr Tou-
risten aus dem Ausland anziehen 
wird.”

Weder das Amt noch das Bei-
jing Tourism Development Com-
mittee, welches das Programm 
vorgeschlagen hatte, wollten sich 
auf Nachfrage von China Daily 
zu weiteren Details äußern.

Laut Experten sei jedoch zu 
erwarten, dass das Programm 
jenem in Shanghai (48 Stunden) 
und dem in der südchinesischen 
Provinz Hainan (21 Tage für 

Reisegruppen) sehr ähnlich sein 
wird.

„Shanghai und benachbarte 
Städte wie Hangzhou und Wu-
xi haben stark profitiert (seit 
Shanghai die Befreiung von der 
Visumspflicht für Transitpas-
sagiere eingeführt hat), da dies 
bedeutet, dass ausländische Tou-
risten während eines 48 Stunden 
Aufenthalts einreisen können”, 
sagte Jiang Yiyi, Direktorin des 
Instituts für die Entwicklung des 
internationalen Tourismus.                   

Quelle: China Daily

Mögliche Visumbefreiung für drei Tage Peking

Mit Bio-Kost auf Nummer Sicher
Im Kampf gegen Fast-Food entdecken immer mehr Pekinger Slow-Food

Junge Chinesen lieben Fast-Food - doch der Trend geht zum Slow-Food                 Foto: DCA
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Von  
Hans STUMPFELDT

Einige kurze Lehrdialo-
ge der frühkonfuzianischen Überlie-
ferung beginnen mit den Worten „Als 
Meister Kong müßig verweilte“, und 
die „Gespräche“ erklären (LY 7.4): 
„Wenn der Meister müßig verweilte, 
war er entspannt und heiter.“ Hierzu 
passen allerdings die !emen dieser 
Lehrgespräche nicht, denn in ihnen 
geht es unter anderem um Si"lichkeit 
und seine Vorstellungen von guter 
Regierungsführung.   

Grundsätze guter Regierung er-
läutert er seinem Schüler Zeng Can 
(505-436). Der ist – oder wird bald 
sein – Vorsteher einer Stadt im Fürs-
tentum Lu, beider Heimatstaat. Kon-
fuzius nennt ihm sieben „Lehren“, die 
„Grundlagen für die Regierung des 
Volkes“ seien: Respekt vor den Alten, 
zum Beispiel, Abscheu vor Gier, Be-
mühung um würdige Männer, auch 
Stärke und Wagemut. Wie immer 
bei ihm zielt das auf ein abgewoge-
nes, nicht einseitig begünstigendes, 
sondern moralorientiertes Verhalten, 
dem auch die Regierenden unter-
worfen seien, denn: „Die Oberen sind 
Merkzeichen für das Volk.“ Das hier 
mit „Merkzeichen“ übersetzte Wort 
bezeichnet auch die Stangen, welche 
die Furt eines Flusses markieren. 

Dann erläutert Konfuzius dem 
Zeng Can drei „zu erreichende Din-
ge“: Si"lichkeit, die nicht aus hö&i-

chem Gehabe besteht; Lohn, der nicht 
mit Kosten verbunden sein muß; und 
Freude, die ohne Töne auskommt, 
also nicht mit aufwendiger Musik zu 
tun hat. Das führe zu Ordnung und 
Harmonie in den gesellscha$lichen 
Gruppen, deren wesentliche Seins-
bereiche er  schlicht umschreibt: Si"-
lichkeit, Lohn, Freude. Dabei meint 
er mit Lohn nicht etwa nur schnöde 
Bezahlung, sondern auch immateriel-
le Ausgleiche für Handeln im Dienst 
einer Gemeinscha$. 

Bei seinen Vorstellungen von ge-
sellscha$licher Ordnung, für welche 
die Oberen „Merkzeichen“ setzen 
sollten, bedachte Konfuzius nur selten 
alltägliche Handlungen. Aber warum 
sprach er über solch Grundsätzliches, 
„als er müßig verweilte“? Die Lehre 
aus diesen schlichten Anfangsworten 
ist klar: Politiker sollen in Ruhe über 
Grundpositionen ihres Handelns 
nachdenken, also heute, da solche 
Grundpositionen verschwimmen, 
nicht andauernd von Sitzung zu 
Sitzung, von Flugzeug zu Flugzeug,  
von Termin zu Termin düsen. Diese 
Lehre gilt auch für jedermann. Al-
lerdings meinte Konfuzius an ande-
rer Stelle: „Wenn kleine Leute mü-
ßig verweilen, kommt nichts Gutes 
dabei heraus.“ Als „kleine Leute“ 
galten ihm nicht sozial niedrig ste-
hende Menschen, sondern solche, 
die nicht zu gemeinscha$sorien-
tiertem Handeln bereit waren. Das 
können auch Politiker sein.   

Konfuzius und der Müßiggang
Der Meister spricht
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Bundeskanzler a.D. Helmut 
Schmidt besuchte China
Während seines Besuchs in Chi-
na traf Bundeskanzler a.D. Helmut 
Schmidt mit Ministerpräsident Wen 
Jiabao und dem ehemaligen Minis-
terpräsidenten Zhu Rongji zusam-
men. Außerdem nahm Schmidt an 
der durch Ministerpräsident Wen 
Jiabao erö#neten Jahrestagung des 
InterAction Councils in Tianjin teil. 
Es  war die 30. Jahrestagung der 1983 
ins Leben gerufenen Organisation.

Russe zieht Schuhe aus
Am 14. Mai hat ein Russe im 
Schnellzug von Shenyang nach 
Beijing seine Schuhe ausgezogen 
und seine Füße auf den Sitz vor 
ihm gelegt, ganz nahe am Kopf ei-
ner Frau. Als die Frau sich bei dem 
Mann beschwerte, sah der seine 
Unverschämtheit nicht ein und 
beschimp$e seinerseits die Frau in 
&ießendem Chinesisch. Jemand war 
zur Stelle, um das Geschehen aufzu-
nehmen. Das Video wurde anschlie-
ßend ins Internet hochgeladen. 
Diejenigen, die das Video sahen, 
empörten sich über das schlechte 
Benehmen des Mannes. Schließlich 
entschuldigte sich der Mann wider-
willig und in Russisch per Video im 
Internet. Der Russe, der Cello beim 
Beijing Symphonie-Orchester spiel-
te, wurde entlassen.

20 Tote bei Explosion in  
Autotunnel
Eine Explosion bei Bauarbeiten 
in einem Autotunnel in China hat 

mindestens 20 Menschen getötet. 
In dem Schnellstraßentunnel sei 
Sprengsto# von einem Lastwagen 
entladen worden, als sich die Deto-
nation ereignete, meldete die Nach-
richtenagentur Xinhua unter Be-
rufung auf die örtlichen Behörden. 
Vier Arbeiter seien aus dem Tunnel 
in der zentralchinesischen Provinz 
Hunan geborgen worden, darunter 
ein Schwerverletzter.

Tag der o"enen Tür im 
Presseamt der KP
Rund 60 Diplomaten aus mehr 
als 50 Ländern haben am Don-
nerstag zum „Tag der offenen 
Tür” die Abteilung für Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit des 
ZK der KP Chinas besucht. Seit 
vergangenem Jahr laden mehrere 
Behörden des ZK der KP Chi-
nas, darunter die Abteilung für 
internationale Beziehungen, die 
Abteilung für Organisation und 
die Disziplinarkommission, aus-
ländische Diplomaten ein, um ihr 
Verständnis für die KP Chinas zu 
verstärken.

Große Aktionen gegen Miss-
brauch von persönlichen 
Daten 
Das chinesische Ministerium für 
Öffentliche Sicherheit kündigte 
vor kurzem landesweite Aktionen 
gegen Missbrauch und Verlet-
zung von persönlichen Daten an. 
Bislang wurden mehr als 1.700 
Verdächtige festgenommen, die 
persönliche Daten von Bürgern 

missbraucht haben sollen.
Erster chinesischer Flugzeug-
träger nach Seeprobefahrt 
zurückgekehrt
Nach einer weiteren elf Tage an-
dauernden Testfahrt, ist der erste 
chinesische Flugzeugträger am 
Montag in die nordostchinesische 
Hafenstadt Dalian zurückgekehrt. 
Wie der Pressesprecher des chine-
sischen Verteidigungsministeriums 
Geng Yansheng erklärte, sei die Pro-
befahrt planmäßig und habe nichts 
zu tun mit der gegenwärtigen Lage 
der Region.                    

Zunahme von Arten und Zahl 
der Wildtiere im Quellgebiet 
des Gelben Flusses
Der Kreis Madoi im tibetischen 
autonomen Bezirk Golak in der 
Provinz Qinghai befindet sich im 
Gebiet Sanjiangyuan (Quellge-
biet der drei Flüsse: Jangtse, Gelber 
Fluss und Lancang Jiang), bzw. im 
Quellgebiet des Gelben Flusses. Im 
Kreis Madoi haben die Arten und 
Zahl der Wildtiere in den letzten 
Jahren stark zugenommen.
Die Zahl tibetischer Gazellen hat 
mehr als 40.000 erreicht, ein Zu-
wachs von 15.000 im Vergleich 
zu vor 10 Jahren. Es leben zurzeit 
mehr als 30.000 tibetische Wild-
esel und über 7.000 Blauschafe 
dort, die jeweils einen Zuwachs 
von 2000 und 4800 erlebt haben. 
Die Arten und Zahl von ande-
ren Wildtieren und Wildvögeln 
haben sich auch offensichtlich 
erhöht.                          Quelle: CRI

Der chinesische Staatspräsident 
Hu Jintao hat am Montag in einem 
Telegramm Francois Hollande 
zu seinem Wahlsieg bei der Prä-
sidentscha$swahl in Frankreich 
gratuliert. Die langfristige Freund-
scha$ und Kooperation zwischen 
China und Frankreich entspreche 
den Interessen beider Länder und 

sei von großer Bedeutung für die 
Wahrung und die Förderung von 
Frieden, Stabilität und Entwick-
lung der Welt. Beide Länder sollten 
die Entwicklung der bilateralen 
strategischen Partnerscha$ weiter 
vorantreiben, so Hu Jintao.

Schon einen Tag nach seiner 
Wahl traf Hollande in Paris den 

chinesischen Botscha$er Kong 
Quan. Hollande bekrä$igte im Ge-
spräch mit Kong den Wunsch, die 
gegenseitigen Beziehungen zu stär-
ken, vermehrte Investitionen zu 
unterstützen sowie bei regionalen 
und internationalen Fragen noch 
besser zusammenzuarbeiten.                                     

Quelle: CRI

 Nr. 12/2012     01. Juni 20122 Politik & Gesellschaft

Kurzmeldungen

Hu Jintao gratuliert Hollande 
Frankreich bekrä$igt den Wunsch nach mehr Kooperation

Präsident Hollande



Eine rund 20 Jahre alte Panda-
Bärin lag am 17. April in der Wildnis 
des Naturreservats Dujiangyan im 
Sterben, als sie gefunden wurde. Als 
ein Team von Tierärzten und P&e-
gern bei dem Tier ankamen, um es 
zu re"en, lag es bereits im Koma. Die 
Bärin sei dünn gewesen und habe an 
einer ernstha$en Dehydration und 
an schweren Verletzungen geli"en. 
Nach einer ersten Hilfe wurde das 
Tier für weitere Behandlungen nach 
Chengdu gebracht.

Bei dem Panda wurden Pankrea-
titis und Myokarditis diagnostiziert. 
Das Bärenweibchen li" unter Para-
siten und an einer schweren Beein-
trächtigung der Leberfunktion und 
war nur noch  62 Kilo schwer. Ein 
gesundes, erwachsenes Panda-Weib-
chen wiegt normalerweise rund 120 
Kilo. Die Bärin, die aus Furcht vor 
Infektionen von den anderen Bären-
ferngehalten wird, konnte dem Tod 
nur dank der intravenösen Injektion 
von Wasser, Vitaminen, Medikamen-

ten und anderen wichtigen Nährstof-
fen entkommen. Endlich nahm das 
Tier das erste Mal wieder Bambus 
zu sich, was ein klares Zeichen dafür 
ist, dass sich der Gesundheitszustand 
verbessert hat.

Die Tierärzte glauben, dass die 
Panda-Bärin nach der dreiwöchi-
gen Behandlung nicht mehr in Le-
bensgefahr ist. Aber die Bärin bleibt 
unter intensiver Überwachung, da 
sie noch immer an Unterernährung 
und an den Folgen eines multiplen 

Organversagens leidet. Die Bärin 
gilt als alt, da ihre durchschni"li-
che Lebenserwartung in der Wild-
nis bei rund 20 Jahren liegt. Pan-
das, die in den Aufzuchtsstationen 
groß geworden sind, können bis zu 
30 Jahre alt werden.

Die Basis in Chengdu, die rund 
100 Pandas eine Heimat bietet, hat 
sich seit Ende der 1970er-Jahre der 
Re"ung von wilden Pandas ver-
schrieben. Damals blühte der Bam-
bus, was für die gefährdete Tierart 
zu einer ernstha$en Knappheit an 
Lebensmi"eln führte. Seither hat 
die Station 63 kranke Pandas in 
der Wildbahn re"en können. 58 
von ihnen konnten sich vollständig 
erholen und wieder ausgewildert 
oder Teil eines Zuchtprogramms 
werden.

                                           Quelle: CE.cn

Selbstmordtragödien werfen 
Licht auf die Misere von Chinas 
Frauen, die auf den Dörfern zurück-
bleiben, während ihre Ehemänner 
in den Städten arbeiten.

Ein Fall von vielen: In der südwest-
lichen Provinz Sichuan vergi$ete 
Tang Chengfang (27) ihre drei Kin-
der mit einem P&anzenschutzmi"el 
und versuchte Selbstmord zu bege-
hen. Sie war alleine mit der Sorge um 
die Kinder, während ihr Mann in der 
weit entfernten Provinz Fujian arbei-
tete. Die Mu"er und ihre drei Kinder 
überlebten, be%nden sich aber nach 
wie vor im Krankenhaus. 

Tang gehört zu den „zurückgelas-
senen Frauen“, wie die Frauen der 
Wanderarbeiter genannt werden. 
O'ziellen Statistiken zufolge gibt 
es in China mehr als 240 Millionen 
bäuerliche Wanderarbeiter. Während 
unzählige Männer vom Land in den 
Städten arbeiten, um dort ihren Le-
bensunterhalt und den ihrer Famili-
en zu verdienen, lasten die Aufgaben 
der Kindererziehung, Altenp&ege, 
Feldarbeit und Hauswirtscha$ auf 
ihren Ehefrauen in den Dörfern.

Forscher befragten nun die Frau-
en und kamen zu folgende Ergeb-
nissen: Alle diese Frauen leiden 
nicht nur an der Arbeitsüberlastung 
sondern auch an Einsamkeit. Die 
meisten ihrer Ehemänner ha"en 
ihre Heimatstädte vor über zehn 
Jahren verlassen und kommen nur 
einmal im Jahr zu Besuch.

Die zurückgelassenen Frauen sag-

ten, dass sie während der arbeitsrei-
chen Jahreszeiten in der Landwirt-
scha$ von der Arbeitslast überfordert 
wären. Das Ergebnis: 69,8 Prozent 
der befragten Frauen berichten von 
innerer Unruhe, 50,9 Prozent leiden 
an Angstzuständen und 39 Prozent 

sind o$ deprimiert.
Manche von den Frauen erzählten 

den Forschern, dass sie, wenn sie er-
schöp$ oder deprimiert seien, ihren 
Frust o$ an den Kindern ausließen, 
und diese körperlich oder verbal 
misshandelten.

Um die Probleme der zurückge-
lassenen Frauen zu lösen, wurden 
landesweit Selbsthilfegruppen ein-
gerichtet. Inzwischen haben laut 
Chinas staatlichem Radio Frau-
enorganisationen im ganzen Land 
dabei geholfen, insgesamt 221 200 

solcher Gruppen zu bilden.
Das Dorf Taiping hat 2 598 Ein-

wohner, die sich auf 720 Haushalte 
verteilen. Mehr als 800 der Dör&er 
arbeiten außerhalb der Heimat; sie 
haben 260 Frauen zurückgelassen 
-- eine von ihnen ist Wang. Sie sagt, 
dass ihr die Idee, eine Selbsthilfe-
gruppe zu gründen, im Jahr 2002 
gekommen ist. „Wenn zurückgelas-
sene Frauen sich zusammenschlie-
ßen und die Arbeit au$eilen, kann 
der Reis e'zienter geerntet werden 
und man kann sich auch gut um die 
Kinder kümmern”, so Wang.

In der von ihr gegründeten Orga-
nisation zur gegenseitigen Hilfe bil-
den sieben bis acht zurückgelassene 
Frauen eine Selbsthilfegruppe. Ein 
Mitglied ist mit dem Kochen und der 
Kinderaufsicht beau$ragt und die an-
deren arbeiten auf dem Feld.

Die Selbsthilfegruppen bieten 
zurückgelassenen Frauen eine Pla"-
form zum Austausch ihrer Gefühle 
und Erfahrungen bei der Erziehung 
ihrer Kinder und der Bewältigung des 
Alltags. Hin und wieder bleibt ihnen 
sogar noch Zeit, um sich gemeinsam 
Unterhaltungsprogramme im Fern-
sehen anzusehen.

Chai Daoju betreibt in den Bergen 
eine Hühnerfarm. Im letzten Jahr 
konnte die Farm über 3000 Hühner 
verkaufen. Ab jetzt möchte sie mit 
den Gruppenmitgliedern an der Ver-
größerung der Farm arbeiten.               

                              
   Quelle: china.org.cn
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Umgang mit der Einsamkeit - die Frauen der Wanderarbeiter
Depressionen und Selbstmorde gehören zum Alltag - doch die Frauen tun etwas dagegen  

Alte Panda-Dame erholt sich von ihren Verletzungen

Die Frauen tri! die Abwesenheit ihrer Männer hart. Sie müssen neben der Feldarbeit auch die Kinder versorgen 

Die Bärin genießt die liebevolle P"ege in der Aufzuchtstation



Von 

Helga von der NAHMER

An der wohl schönsten Stra-
ße Hamburgs, der Elbchaussee, 
liegt das Generalkonsalt der VR 
China.

Der neue Generalkonsul, Herr 
Yang Huiqun, emp%ng uns dort 
und stellte sich den Fragen der 
Deutsch-Chinischen Allgemeinen 
Zeitung (DCA)

DCA 1. Warum haben Sie die 
Laufbahn als Diplomat einem an-
deren Beruf vorgezogen?

Ehrlich gesagt, habe ich keine 
andere Wahl gehabt und diesen 
Beruf - Diplomat -  „zugeteilt” 
bekommen. Als ich Anfang der 
1980er Jahre die Hochschu-
le absolvierte, wurde in Chi-
na noch das Zuteilungssystem 
durchgeführt, auch in berufli-
cher Hinsicht. Diplomat zu sein 
war damals in China für einen 
Fremdsprachenstudenten logi-
scherweise immer ein Traumbe-
ruf. Und ich habe einfach Glück 
gehabt. 

Mit einigen anderen Kom-
militonen wurde ich von der 
Hochschule dem chinesischen 
Aussenministerium als Kandi-
dat vorgeschlagen. Nach einer 
Aufnahmeprüfung bin ich in das 
Aussenministerium eingetreten 
und wurde unmittelbar nach der 
Aufnahme vom Aussenministe-
rium zu einem Aufbaustudium 
nach Deuschland geschickt. 

Erst nach dem Eintritt in die 
berufliche Laufbahn als Diplo-
mat habe ich erkannt: Traum ist 
Traum und Beruf ist Beruf. Aber 
ich habe nichts zu bereuen, und 
ich kann mir keinen besseren Be-
ruf vorstellen als Diplomat, mein 
Land nach außen würdig zu ver-
treten. Ich bin sehr froh, daß ich 
in meinem fast 30jährigen Diplo-
matendienst Kontakte geknüpft 
und gepflegt, Vertrauen geschaf-
fen, chinesische Kultur vermit-
telt und damit den Ausländern 
Hilfe geleistet habe, mein Land 
besser zu verstehen.

DCA  Welche Ausbildung muß-
ten Sie vorweisen, um für die VR 
China als Diplomat antreten zu 
können?

Früher stellte das Studium ei-
ner Fremdsprache, wie es bei mir 
der Fall war, die grundlegende 
Voraussetzung für den chine-
sischen Diplomatendienst dar. 
Heutezutage ist die „Schwelle” 
viel höher geworden. Neben 
Fremdsprachen ist auch ein 
Fachstudium wie Internationale 
Politik, Geschichte, Völkerrecht 
u.s.w. als zusätzliche Qualifika-
tion und Voraussetzung für die 
Bewerbung vorzuweisen. 

Nach der einheitlich staatli-
chen Aufnahmeprüfung für den 
Beamtenberuf muss man noch 
eine spezielle schriftliche und 
mündliche Aufnahmeprüfung 

des Aussenministeriums beste-
hen. Hinzu kommt noch ein 
psychometrischer Test. Damit 
soll garantiert werden, dass man 
nicht nur in guter psychischen-
rVerfassung in den Diplomaten-
dienst eintritt, sondern auch in 
der Lage ist, mit schwierigen 
Situationen in der zukünftigen 
Laufbahn fertig werden zu kön-
nen. Natürlich wird, wie in jedem 
Land, auch eine Sicherheitsprü-
fung durchgeführt.

„Seit mehr als zweihun-
dert Jahren pflegte die 
Hansestadt enge Verbin-
dungen zu China”

DCA: Gibt es besondere Schwer-
punkte, die Sie in der Metropolregi-
on Hamburg setzen möchten?

Mit grosser Freude habe ich 
festgestellt, dass sich die Bezie-
hungen zwischen China und 
Deutschland, welche im Jahr 
2010 von beiden Seiten auf das 
Niveau einer strategischen Part-
nerschaft gehoben worden sind, 
sehr gut entwickelt haben und 
zwar in jeder Hinsicht. In diesen 
Beziehungen spielt die Metro-
polregion Hamburg eine immer 
wichtigere Rolle. Seit mehr als 
zweihundert Jahren pflegte die 
Hansestadt enge Verbindungen 
zu China. Heute ist China der 
wichtigste Aussenhandelspartner 
für die Hafenmetropole, mehr als 
die Hälfte des deutschen Waren-
austausches mit der Volksrepu-
blik wird über den Hamburger 
Hafen abgewickelt. 

Und für chinesische Firmen 

ist Hamburg das Tor zu Europa. 
Mehr als 400 chinesische Unter-
nehmen sind hier angesiedelt und 
nutzen die Hansestadt als Dreh-
scheibe für ihre Im- und Exporte 
mit China und der ganzen Welt. 
Darüber hinaus  sehe ich für bei-
de Seiten noch enormes Potenzi-
al zum Ausbau des Austausches 
und der Zusammenarbeit. 

Das Themenspektrum des 
Austausches reicht von Hafen, 
Schiffahrt, Logistik, über Stadt-
planung, Architektur, erneuer-
bare Energie und Umweltschutz, 
bis hin zu Kultur, Wissenschaft 
und Technologie, Bildungwe-
sen, Sport und Tourismus. Ich 
würde sagen, all das gehört zu 
meinem Aufgabenbereich als of-
fizieller Vertreter der Volksrepu-
blik China in dieser Region. Alle 
Themenbereiche sind mir gleich 
wichtig und ich werde mich da-
für einsetzen.

DCA: Ihre Landsleute haben 
gewiß eine bestimmte Erwartungs-
haltung : z. Bsp. Unterstützung bei 
Neuansiedlung von Unternehmen. 
Mit welchen Ersuchen treten Ihre 
Landsleute an das Generalkonsu-
lat heran. Es gibt den Wunsch nach 
einer „Greencard“ für Chinesen, die 
inzwischen eine deutsche Staatsan-
gehörigkeit haben. Diese möchten 
gern in ihr Ursprungsland einreisen 
können ohne lästige Visa Formali-
täten.

Es leben und arbeiten mehr 
als zwölftausend Landsleute 
mit einem chinesischen Pass in 
dem Konsularbezirk Hamburg, 
Bremen, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein. Und über 
sechshundert chinesische Unter-

nehmen sind hier ansässig. 
Es ist die Pflicht und Verant-

wortung des Generalkonsulats, 
das legitime Recht und Interes-
se der Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, seien es Geschäftsleute 
oder Studenten, zu wahren. Au-
ßerdem leben in dem Konsular-
gebiet auch noch ca. sechzehn-
tausend Chinesen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit oder mit 
einem Pass von dritten Ländern, 
die wir Auslandschinesen nen-
nen. Sie unterhalten vielfältige 
Verbindungen zu China. 

„Großartiger karitativer 
Einsatz der Auslandschi-
nesen in der Katastro-
phenbekämpfung oder bei 
der Einrichtung von Schu-
len und Krankenhäusern 
in China”

In den letzten drei Jahrzehn-
ten haben die Auslandschine-
sen einen großen Beitrag zur 
Wirtschaftsentwicklung Chinas 
geleistet, indem sie im Heimat-
land investieren, Geschäfte auf-
bauen oder wissenschaftliche 
Forschungsprojekte durchfüh-
ren. Mit Dankbarkeit möchte 
ich außerdem den großartigen 
karitativen Einsatz der Ausland-
schinesen in der Katastro-
phenbekämpfung oder bei der 
Einrichtung von Schulen und 
Krankenhäusern in den armen 
Gebieten Chinas hervorheben. 

Hiermit darf ich auch darauf 
hinweisen, dass die chinesische 
Regierung die Integration der 
Auslandschinesen in die einhei-
mische Gesellschaft ausdrücklich 
begrüßt und beständig die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen 
wesentlich verbessert hat und 
Erleichterungen für das Leben,  
die Arbeit und das Reisen der 
Auslandschinesen im Heimat-
land gewährt. Das chinesische 
Generalkonsulat steht in engem 
Kontakt mit den chinesischen 
Gemeinden und Firmen hierzu-
lande, um sich über die Wünsche 
der Landsleute zu informieren 
und ihnen die notwendige Hilfe 

zu leisten.

DCA: Nun eine eher persönliche 
Frage: an welchem Ort in Deutsch-
land würden Sie besonders gern ein 
schönes Wochenende verbringen?

Ich war über vier Jahre Gene-
ralkonsul in München. Nach dem 
Dienstantritt in Hamburg bin ich 
immer wieder mit der Frage kon-
frontiert worden, welche Stadt 
mir am meisten gefällt. Und ich 
darf solche Frage auch immer 
wieder „diplomatisch” beant-
worten: Hamburg hat etwas, was 
München nicht hat. Umgekehrt 
genau so. 

Es ist so schön, am Wochen-
ende mit einigen Freunden in 
einem Münchener Biergarten ein 
Bierchen zu trinken und gemüt-
lich und zwanglos zu plaudern. 

Es ist ebenso schön, auf der 
Terrasse meiner kleinen Woh-
nung unmittelbar an der Elbe 
bei einem chinesischen Grüntee 
sich am Anblick des wunderba-
ren Sonnenuntergangs zu erfreu-
en. Bedauerlicherweise habe ich 
an den sechs Wochenenden seit 
meiner Ankunft in Hamburg im-
mer wieder etwas Dienstliches 
zu tun gehabt, als  das Wochen-
ende  geniessen zu dürfen.

Als  junger Student habe ich 
Anfang der 1980er Jahre in Ham-
burg angefangen, Deutschland, 
die deutsche Bevölkerung, deut-
sche Kultur und Geschichte ken-
nenzulernen und mich auf meine 
zukünftige Laufbahn als „Diplo-
mat” vorbereitet. 

Höchstwahrscheinlich wer-
de ich in Hamburg meine dip-
lomatische Laufbahn beenden. 
Ich würde sagen, dass in meiner 
Laufbahn Deutschland einen 
besonderen Platz einnimmt, ge-
rade auch Hamburg. Ist das ein 
Zufall oder sollte ich sagen „ei-
ne göttliche Fügung“? Sie sehen, 
Hamburg hat eine besondere 
Bedeutung für meine berufliche 
Laufbahn und gar in meinem 
ganzen Leben. 

Wir danken für das Gespräch.

Traum ist Traum, Beruf ist Beruf
Interview mit dem neuen Generalkonsul Yang Huiqun

Generalkonsul Yang Huiqun                                                                                        Foto: DCA

Herr Yang liebt den Sonnenuntergang über Hamburgs Hafen                         Foto: hk
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In den vergangenen Tagen war 
es kalt in Shanghai, doch das 
hielt die mehr als 2000 Fans 

des traditionellen chinesischen 
Kleides „Cheongsam” nicht da-
von ab, am fünften jährlichen 
Treffen des Shanghai Cheong-
sam Salons teilzunehmen.

Zahlreiche Touristen und An-
wohner hielten inne, um die 
Frauen verschiedenen Alters in 
ihren bunten Cheongsams, auch 
„Qipao” genannt, zu betrachten, 
wie sie vor der berühmten Son-
nenuhr in der Century Avenue in 
Shanghai auftraten.

Der boomende Trend des 
Cheongsams bei Shanghais Frau-
en bildet einen schönen Kontrast 
zur Popularität der Kleidung der 
Han-Chinesen von jungen Men-
schen. Mit ihrem weinroten, 
gelockten Haar, zog die 65-jäh-
rige Wang Weiyu, die ein rotes 
Cheongsam und exquisite Perle-
naccessoires trug, während des 
Cheongsam Salons die Aufmerk-
samkeit auf sich.

Wang ist seit Jahrzehnten von 
Cheongsams besessen. Faszi-
niert von Bildern von Sängerin-

nen und der Tatsache, dass ihre 
Mutter Cheongsams trug, wurde 
sie stark von dem traditionellen 
chinesischen Kleid angezogen. 
Nachdem sie im Jahr 2007 in den 
Ruhestand ging, gründete Wang 
den Shanghai Cheongsam Sa-
lon, um Frauen zum Tragen von 
Cheongsams in der Öffentlich-
keit zu ermutigen. 

Die Mitgliederzahlt in diesem 
einzigartigen Salon stieg rasch 
von 45 auf mehr als 400 Frauen 
an, die aus allen Lebensberei-
chen kommen.

Obwohl bereits Großmutter, 
ist Wang elegant und schön. Ihre 
Falten werden durch ihr sanftes 
Lächeln weggewischt. „Alle Mit-
glieder des Salons sind elegant 
und selbstbewusst. Sie haben 
dank des Einflusses der Cheong-
sams einen gepflegten Sprachge-
brauch”, sagte sie. 

Die Salonmitglieder haben in 
den vergangenen fünf Jahren in 
ihren Cheongsams bereits Japan, 
Südkorea, und die Mittelmeer-
länder besucht. Ihre Schönheit 
wurde dort bestaunt und ge-
schätzt. Die Mitglieder sind im 

Durchschnitt 55 Jahre alt und ha-
ben den 20. Mai als Chinas „Tag 
des Cheongsam” vorgeschlagen. 
Sie hoffen, dass jede chinesi-
sche Frau an diesem Tag einen 
Cheongsam trägt, um weibliche 
Sanftmut und Edelmut zu zeigen.

Wang freut sich darüber, dass 
immer mehr junge Frauen ger-
ne Cheongsams tragen, darunter 
viele Rückkehrerinnen aus dem 
Ausland. Künftig möchte sie 
Cheongsams an Universitäten be-
werben, um die Kultur an die jün-
gere Generation weiterzugeben.

Chi Yiwei, die an der Zhonghua 
Berufschule in Shanghai eine 
Ausbildung als Flugbegleiterin 
machte, trug an diesem Tag zum 
ersten Mal ein Cheongsam. „Die 
Cheongsams im orientalischen 
Stil sind unglaublich schön. Ich 
werde bei allen künftigen großen 
Zeremonien in meinem Leben 
ein Cheongsam tragen”, sagte 
Chi aufgeregt.

Quelle: China Daily

Anfang März 2012 wurde der Film 
„Nachrichten aus der ideologischen 
Antike. Marx – Eisenstein - Das 
Kapital” von Alexander Kluge zum 
ersten Mal in China gezeigt. Die Pre-
miere in Peking hat eine nachhaltige 
Diskussion in verschiedenen Kunst-
bereichen angeregt. Aus diesem 
Grund bietet das Goethe-Institut 
China die Gelegenheit, sich vertie-
fend mit dem Werk Alexander Klu-
ges auseinanderzusetzen.

Im Rahmen der Retrospektive 
zu Alexander Kluge vom April bis 
Juni in Nanjing, Peking und Shang-
hai wird mit 24 Produktionen aus 
den Jahren 1961-2009 ein breites 
Spektrum an Film- und Fernseh-
arbeiten präsentiert, u.a. werden 
„Abschied von gestern” (1966) und 

, „Gelegenheitsarbeit einer Sklavin” 
(1973) , „Die Macht der Gefühle” 
(1983) und „Der Ei#elturm, King 
Kong und die weiße Frau” (1988) 
vorgeführt. In letzterem werden alle 
klassischen Die Veranstaltungen in 
Nanjing bestehen aus zwei Phasen. 
In der Vorbereitungsphase im Ap-
ril wurden drei Filme der früheren 
Jahre gezeigt. Anschließend fand im 
Mai eine systematische und umfang-
reiche Auseinandersetzung sta" 
mit Kluges Film „Nachrichten aus 
der ideologischen Antike. Marx – 
Eisenstein – Das Kapital” anhand 
der Aspekte der Filmgeschichte, 
Filmästhetik, Philosophie, Sozio-
logie und Medienwissenscha$.            

                                          
 Quelle: DCA

Traditionelle Kleider zeigen San!mut 
Der Cheongsam-Salon begeistert auch die jungen Frauen

„Seien Sie vorsichtig! Intimes 
Verhalten in der Höhe ist gefähr-
lich – Warnung für die nach 1990 
geborene Generation” – ein Schild 
mit dieser Aufschri$ ist seit neus-
tem am Eingang der Seilbahn am 

Yao-Berg, einem bekannten Rei-
seziel in China, zu sehen. Über der 
Warnung ist sogar eine ziemlich 
eindeutige und lustige gra%sche Dar-
stellung als Verbotszeichen gewählt.                                                                              

Quelle: china.com.cn

Elegant, orientalisch, modern: Der Cheongsam oder Qipao
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Filmretrospektive in Nanjing und 
Peking mit deutschen Filmen

„Kein Sex in der Höhe” 
Warnschild erstaunt Touristen



Nach drei Jahrzehnten 
der chinesischen Re-
form- und Öffnungspo-

litik haben sich Stellenwert und 
Bedeutung von Religion für die 
Chinesen verändert. Vor allem 
für junge Menschen.

In der Innenstadt von Beijing 
liegt der Yonghegong, ein tibeti-
scher buddhistischer Tempel mit 
einer Geschichte von mehr als 
300 Jahren. Der Tempel, auch als 
Lama-Tempel bekannt, zieht täg-
lich Tausende von Pilgern und 

Besuchern an.
Liu Junhong aus Shanghai hat 

zahlreiche Tempel im ganzen 
Land besucht. Yonghegong habe 
ein reicheres religiöses Umfeld 
als andere, sagt sie.

„Die ethnische Mischung der 
verschiedenen Elemente der 
Religion sind überall im Tempel 
sichtbar, wie die Koexistenz von 
tibetischen, chinesischen und 
Manchu Schriftzeichen”, sagte 
Liu, die klassische Literatur an 
der Universität studiert.

Nach drei Jahrzehnten der Re-
form und Öffnung, habe sich das 
Verständnis des chinesischen 
Volkes von Religion verändert. 
Junge Menschen sähen Religi-
on nicht länger als „spirituelles 
Opium”, sagte Li Decheng, Re-
ligionswissenschaftler im chi-
nesischen tibetologischen For-
schungszentrum in Beijing.

„Heute wird Religion norma-
lerweise in kultureller Hinsicht 
interpretiert, und als eine per-
sönliche Entscheidung oder als 
Erbe von Werten betrachtet. 
Diese Änderung zeigt, dass die 
chinesische Gesellschaft, vor al-
lem die jüngeren Generationen, 
toleranter wird”, sagte Li.

Auf der anderen Seite der Stadt 
liegt die katholische Kathedrale 
der Unbefleckten Empfängnis, 
wo Tian Yu gerade ihre Gebete 
beendet hat. „Meine Mutter ist 
katholisch. Ich habe als Kind be-
ten gelernt”, sagt Tian.

Von dem italienischen Jesu-
itenpater Matteo Ricci im Jahr 
1605 gegründet, hatte sie rund 
200 Anhänger. Heute ist die Ka-
thedrale ein großer Anziehungs-
punkt für viele junge Gläubige.

In einem Bericht zur Religion 
in China 2010 der chinesischen 
Akademie der Sozialwissen-
schaften, hieß es, dass mehr als 
100 Millionen Chinesen gläu-
big sind, ein Drittel davon junge 
Menschen.

Die meisten jungen Menschen 
in China erhalten eine atheisti-
sche Erziehung, viele sind jedoch 
konvertiert. Zhang Yiwu, Profes-
sor für Geisteswissenschaften 
an der Peking-Universität, sagte, 
dies bedeute nicht, dass die athe-
istische Erziehung fehlgeschla-
gen sei.

Menschen die in den 1980er 
und 1990er Jahren geboren sei-
en, könnten dem Druck der ra-
santen Marktwirtschaft kaum 
noch standhalten. Sie konver-
tierten, um durch ihren Glauben 
Trost und Entspannung zu fin-
den, sagte Zhang.

Quelle: Xinhua

Übermut beim Hochzeitskorso: 
Führerschein weg

Im Jubel der Hochzeitsfeiern, die 
in Peking im Mai ihren Höhepunkt 
erreichen, scheinen die Fahrer der 
prächtig geschmückten Limousi-
nen manchmal zu vergessen, dass 
auch Hochzeitskorsos sich an Ver-
kehrsregeln halten müssen. Die 
Nummernschilder werden mit 
Glückwünschen verdeckt, Raum 
zum Parken winkt mi"en auf den 
Fernstraßen und rote Ampeln sind 
doch sowieso nur Dekoration, mei-
nen die übermütigen Fahrer. Dies 
führte im Mai zu Beschwerden an-
derer Verkehrsteilnehmer, die sich 
nicht nur belästigt sondern häu%g 
auch gefährdet fühlten. 

Viele Glückwunschschilder ver-
decken auch noch Tage nach der 
Hochzeit die Nummernschilder. 
Laut Gesetz drohen jedem, der 
sein Autokennzeichen unkenntlich 
macht oder abdeckt, sechs Straf-
punkte und ein Bußgeld von 200 
Yuan (rund 24 Euro). Die Polizei in 
Peking versprach nun, diese Regel-
verstöße strenger zu verfolgen.

Wer im Jahr 12 Strafpunkte sam-
melt, muss zu einem Kurs über 
Verkehrsregeln und dann seine 
Führerscheinprüfung noch einmal 
machen.

Liu Feng, Geschä$sführer von 
Beijing Didi Auto Leasing, sagte, 
seine Firma vermiete Autos für 
Hochzeitsgesellscha$en, sowohl 
an Dienstleistungsunternehmen, 
als auch an Einzelpersonen. Er ge-
stand, dass viele seiner Kunden 
Bre"er mit Grußbotscha$en be-

nutzen, um die Kennzeichen zu 
verbergen.

„Wir weisen unsere Kunden je-
desmal darauf hin, keine Änderun-
gen an den Kennzeichen vorzuneh-
men, aber meistens hören sie nicht 
auf uns”, sagt er, und es ist ihm auch 
gleichgültig: „Wir mischen uns 
nicht in die inneren Angelegenhei-
ten der Kunden ein, nachdem sie 
die Autos gemietet haben. Es ist ja 
ihr Problem, ob sie bestra$ werden 
oder nicht.”

Yu Xiaokun, ein Manager von 
Beijing Yuge Hochzeitsdienst-
leistungen, die Dekorationen für 
Hochzeitsautos und Aussta"ungen 

für Trauungszeremonien anbietet, 
behauptete, sie lassen es nicht zu, 
dass ihre Kunden die Autokenn-
zeichen verdecken.

„Manche Kunden wollen die 
Grußtafeln da %xieren, wo die 
Autokennzeichen sind, weil sie 
denken, es sei dann au#älliger, als 
sie irgendwo anders anzubringen. 
Aber wir werden sie dann davon 
überzeugen, das nicht zu tun, weil 
sie damit die Verkehrsregeln bre-
chen”, sagte er. Yu %ndet, sie könn-
ten die Bre"er ja auch an anderen 
Stellen der Karosserie befestigen.

Die Verkehrsbehörden in Beijing 
empfehlen Fahrern, die Grußta-
feln hinter der Windschutzscheibe 
zu platzieren sta" die Autokenn-
zeichen abzudecken. Nach hartem 
Durchgreifen klingt das nicht. 

DCA

Je länger desto schöner

Religionen liegen im Trend 
Junge Leute suchen Trost und Entspannung in der Religion

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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Vertie# ins Gebet

 Nr. 12/2012     01. Juni 20126 Lifestyle



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                  
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Von Dr. Yiliang DONG

Ab Juni gelten 
die neuen 
R e g e l u n g e n 

des Obersten Volks-
gerichts zum „Private Enforce-
ment“ des chinesischen Kartell-
rechts, die die privatrechtliche 
Umsetzung des Kartellrechts vo-
ranbringen soll.

Das chinesische Oberste Volks-
gericht hat am 03.Mai 2012 seine 
erste Justizielle Auslegung zur 
Rechtsumsetzung in zivilrecht-
lichen Klagen wegen monopo-
listischen Verhaltens (die „Aus-
legung“) verabschiedet, die am 
01. Juni 2012 in Kraft tritt. Die 
Auslegung regelt die wesentli-
chen prozessualen Bedingungen 
für solche „Private Enforcement“ 
Klagen gegen monopolistisches 
Verhalten und dient der Erleich-
terung der Klagerhebung.

Eine „Private Enforcement“ 
Klage darf derjenige erheben, 
dem, sei es eine natürliche Per-
son, eine juristische Person oder 

andere Organisation, Schäden 
wegen monopolistischen Verhal-
tens entstanden sind. Grund für 
eine Klage sind außerdem Strei-
tigkeiten aus Verträgen oder Sat-
zungen von Industrieverbänden. 
Eine Klage darf direkt bei dem 
zuständigen Gericht erhoben 
werden. Möglich ist aber auch 
eine sogenannte „Follow-on Li-
tigation“ nach einer rechtskräf-
tigen Entscheidung durch das 
Kartellamt.

Entsprechend ist die Hem-
mung der Verjährung für Scha-
densersatzanspruch zugunsten 
des Klägers angepasst. Für eine 
„Private Enforcement“ Klage gilt 
zwar die normale Verjährungs-
frist von zwei Jahren ab dem Da-
tum, an dem der Kläger von der 
Rechtsverletzung Kenntnis er-
langt oder erlangen müsste. Diese 
Frist ist unterbrochen, wenn der 
Kläger wegen monopolistischen 
Verhaltens beim Kartellamt Be-
schwerde einlegt. Je nachdem, 
was für eine amtliche Entschei-
dung das Kartellamt trifft - sei es 

Einstellung der Amtsermittlung 
oder Feststellung des Rechtsver-
stoßes, beginnt die Verjährungs-
frist erneut zu laufen.

Zur Erleichterung der Klag-
erhebung und Prozessführung 
enthält die Auslegung mehrere 
Vorschriften über die Beweislast, 
die den Schwerpunkt der Ausle-
gung bilden. Die Beweislast liegt 
in den meisten Konstellationen 
bei dem Beklagten. Z.B. muss der 
Beklagte hinreichend nachwei-
sen, dass bestimmte Absprachen 
(zum Preis oder zum Marktver-
halten) zwischen Unternehmen 
keine wettbewerbsbeschränken-
de oder wettbewerbsausschlie-
ßende Wirkung haben oder 
bezwecken. Im Fall einer Klage 
wegen Missbrauchs der markt-
beherrschenden Stellung muss 
zwar der Kläger vor Gericht be-
weisen, dass diese marktbeherr-
schende Stellung und ein Miss-
brauch vorliegt. Der Beklagte 
trägt jedoch die Beweislast für 
die Rechtsmäßigkeit seines Ver-
haltens. Falls der Beklagte in 
seiner Begründung selbst eine 
marktbeherrschende Stellung 
behauptet, z.B. in einer Presse-
mitteilung oder einer Werbung, 
kann der Kläger diese Angaben 
als Beweismittel vor Gericht ein-
bringen.

Das chinesische Kartellrecht 
ist jung, bei der Umsetzung ha-
ben weder die Wettbewerbsbe-
hörde noch die Gerichte hin-
reichende Erfahrungen. Diese 
Auslegung vom Obersten Ge-
richt ist ein guter Schritt nach 
vorn. Die Umsetzung der Rege-
lung und die Auswirkung in der 
Praxis bleiben abzuwarten.

Dr. Yiliang Dong, Attorney-at-
Law PRC (Heuking Kühn Lüer 
Wojtek / Global Law Office)

Der Fachausschuss bei der Ausarbeitung des neuen Kartellrechts

Kurzmeldungen

China auf Platz 1 
Das chinesische Amt für geisti-
ges Eigentum gab bekannt, dass 
bis Ende des Jahres 2011 in Chi-
na insgesamt 9,7 Millionen Mar-
kenanmeldungen eingingen. 5,51 
Millionen dieser neuen Marken 
wurden angenommen. China ist 
somit weltweit das Land mit den 
meisten o'ziell eingetragenen 
Handelsmarken. Im Vergleich zu 
anderen entwickelten Ländern hat 
China jedoch noch immer wenige, 
international bekannte Marken. 
Überdies müsse China den Mar-
kenschutz weiter optimieren.

Quelle: mofcom.gov.cn

Lebensmi#elsicherheit
Die Staatliche Chinesische Kom-
mission für Entwicklung und Re-
form forderte kürzlich, dass bis 
2015 97 Prozent der Lebensmi"el 
die Stichproben bestehen sollen. 
So will China weitere Unfälle be-
züglich der Lebensmi"elsicherheit 
vermeiden und die Zufriedenheit 
der Bevölkerung erhöhen.

Quelle: China Daily

Gesamtvermögen übersteigt 
113 Billionen Yuan RMB
Bis Ende 2011 hat das Gesamt-
vermögen chinesischer Finanzin-
stitute 113 Billionen Yuan RMB 
überschri"en. Das sind 18 Prozent 
mehr als im gleichen Zeitraum des 
vergangenen Jahres, wie aus jüngs-
ten Angaben der chinesischen 
Kommission für Bankenaufsicht 
hervorgeht. Die stabile Situation 
des Bankensektors wird auf eine 
verstärkte Risikokontrolle und 
eine weitere Konsolidierung des 
Bankensektors zurückgeführt.

Quelle: China Daily

Chinas PMI bei 53,3  im April
Die China Federation of Logistics 
& Purchasing (CLFP) berichtete 
am Dienstag die Daten zum chine-
sische Einkaufsmanager-Index des 
Verarbeitenden Gewerbes für den 
Monat April 2012. Der von staat-
lichen Stellen ermi"elte Manufac-
turing Purchasing Managers Index 
(PMI), ein Stimmungsindikator, 
stieg auf 53,3 Indexpunkte, 0,2 
Prozentpunkte höher als im Vor-

monat. Laut den Analysten von 
CLFP deutet die anhaltende Stei-
gerung der PMI-Indexe auf eine 
stabile und gute Entwicklung der 
chinesischen Wirtscha$ hin.

Quelle: CLFP

China will landesweite 
Rentenversicherung
Chinas Ministerium für Arbeit 
und Soziales und das Finanzmi-
nisterium kündigten am Montag 
an, dass Ende dieses Jahres alle 
städtischen und ländlichen Be-
wohner in China rentenversichert 
sein werden. Das bedeutet voraus-
sichtlich einen Zuwachs von 100 
Millionen Versicherungsnehmern. 
Ende März waren bereits mehr als 
3,7 Millionen Menschen renten-
versichert.

Quelle: Xinhua News

Chinesische Zentralbank 
senkt erneut Mindestreserve
Die Chinesische Zentralbank 
senkt zum zweiten Mal in diesem 
Jahr den Mindestreservesatz für 
Geschä$sbanken. Wie die amtli-
che Nachrichtenagentur Xinhua 
berichtete, wird der Satz, den die 
Geschä$sbanken als Mindestre-
serve bei der Notenbank hinterle-
gen müssen, mit Wirkung ab 18. 
Mai um 0,5 Punkte auf 20,0 Pro-
zent reduziert.

Quelle: Bank of China

Modernisierung der Land-
wirtscha!  bis 2050 
abgeschlossen
China will die Modernisierung sei-
ner Landwirtscha$ bis ins Jahr 2050 
abgeschlossen haben. Dies geht aus 
dem Bericht über „Chinas Moderni-
sierung 2012” hervor, der im Mai in 
Beijing vorgestellt wurde. Die erste 
Phase der Modernisierung läu$ bis 
2030. Bis dahin soll Chinas Land-
wirtscha$ das Niveau erreichen, das 
die landwirtscha$lich entwickelten 
Länder in den 1960ern ha"en. Die 
Schwerpunkte der landwirtscha$-
lichen Modernisierung sind laut 
Bericht die Erhöhung der E'zienz, 
sowie die Umstrukturierung und 
Verbesserung der Lebensbedingun-
gen der Landwirte.

Quelle: China Daily
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Chinesisches Kartellrecht
Neue Regelungen zum „Private Enforcement“



Die Laoting New Zone besteht aus 
dem Laoting- Kreis und der regio-
nalen Tangshan Seaport Economic 
Development Zone. Sie liegt an der 
südöstlichen Küste Chinas nahe der 
Stadt Tangshan in der Provinz Hebei. 
Die Laoting New Zone umfasst eine 
Fläche von 3.308 Quadratkilome-
tern, davon sind 1.308 Quadratkilo-
meter Festland und 2.000 Quadratki-
lometer Küstengewässer. Das Gebiet 
hat 550.000 Einwohner.

Innerhalb der Zone gibt es die 
Jing-tang-Seaport Zone, deren 
Frachtdurchlauf bis zu 137 Millionen 
Tonnen erreichen kann. Im Jingtang 
Hafen be%ndet sich ein 200.000- 
Tonnen Erz- Anlegeplatz und eine 
ergänzende Schi#fahrstrasse. 33 An-
legeplätze mit einer Kapazität von 
jeweils 15.000 bis 20.0000 Tonnen 
und mit unterschiedlichen Funktio-
nen sind schon fertig gebaut worden. 
Sie machen es möglich, verschiedene 
Bulkwaren, Behälter, Kohle, Zement, 
Soda, &üssiges Erdgas, Ver&üssi-
gungsprodukte und andere Massen-
güter zu speichern und gewährleisten 
eine Schi#verbindung mit 120 Häfen 
in mehr als 50 Ländern (Regionen). 

Laoting New Zone be%ndet sich 
in einer vorteilha$en Lage und 
verfügt über einen bequemen Ver-
kehr. Hafen und Straße, Autobahn 
und Bahn laufen durch das ganze 
Gebiet, jeweils weniger als 150 km 
von den Flughäfen in Peking und 
Tianjin entfernt. 

Wichtige Investitionsprojekte im 
Jahr 2012:

1. Die internationalen und nationa-
len maritimen Transportsbranchen

 Die Laoting New Zone hat bereits 
in fünf aufeinanderfolgenden Jah-
ren mit jährlich 10 Millionen RMB 
die Schi#s%rmen prämiert. Dabei 
handelt es sich um Schi#s%rmen, 
die bereits Containerfahrtlinien von 
Jingtang Seaport nach Hong Kong, 
von Jingtang Seaport nach Taiwan, 
von Jingtang Seaport nach Singapur, 
von Jingtang Seaport nach Japan, von 
Jingtang Seaport nach Südkorea und 
von Jingtang Seaport nach Südostasi-
en eingeführt haben. 

 2. Das Bauprojekt des Liegeplatzes 
vom Jingtang Seaport

Herr Sun Zhongshan, ein chinesi-
scher demokratischer Revolutions-
pionier, ha"e schon im „Staatsgrün-
dungs-Generalplan“ den Jingtang 
Seaport als „Der große Hafen im 
Norden” geplant. Beim Jingtang 
Seaport existieren sechs Kilometer 
Künstenlinie, die für den Hafen-
bau geeignet ist. Diese Künstenlinie 
zeichnet sich durch tiefe Wasser und 
steile Ufer aus; sie kann weder gefrie-
ren, noch schlicken. Auf diese Weise 
können hier mehr als 150 Liegeplätze 
von jeweils 10.000 Tonnen gebaut 
werden. In dem Zeitraum des „12. 
Fün(ahresplans” werden 12 neue 
Liegeplätze gebaut werden. 

Wichtige Investitionsprojekte der 
Tangshan Seaport Economic Deve-
lopment Zone: 

Nr. 23- 25 der Jingtang Port Liege-
platz für Gemischtwaren, Nr. 26- 27 
der spezialisierte Liegeplatz für Con-

tainer, Nr. 28- 29 der Liegeplatz für 
&üssige Chemieprodukte, Nr. 36- 40 
der spezialisierte Liegeplatz für Koh-
le, Erdöl- Port der fünf Portbecken, 
Erzport von 250.000 Tonnen etc.  

3. Produktionsindustrie der Aus-
rüstung

Als Produktionsstandort hat die 
Küstenstadt einen erheblichen Vor-
teil. Für die Produktion kann auf die 
120 Quadratkilometer der regiona-
len industriellen Gebiete des Laoting 
Seaport und auf die 5,07 Quadratki-
lometer der städtischen Industriege-
biete zurückgegri#en werden. 

Schlüssel- Investitionsprojekte des 
Laoting- Kreises:

Maritime Maschinen,  Maschinen 
für die chemische Industrie, LKW- 
Kräne, Yacht- Fertigung.

Die wichtigen Investitionsprojek-
te von Tangshan Seaport Economic 
Development Zone: Die Fertigung 
der Windkra$anlage und Brücken-/ 
Kran- Teilefertigung, etc.

4. Kohle- und Chemieindustrie
Die Laoting New Zone hat eine 

repräsentative industrielle Ke"e von 
neuen Industrien und neuen Materi-
alien, u.a. Erdgas aus dem Koksofens. 
Hier ist die eigentliche Basis der Koh-
le- und Chemieindustrie in der Pro-
vinz Hebei. Der nächste Schri" wird 
die Entwicklung von technischen 
Kunststo#en und chemischen Fasern 
sein, wofür Nylon 66 als Repräsen-
tant gilt.

Wichtige Investitionsprojekte des 
Laoting- Kreises:

Der jährliche Output von 100.000 
Tonnen Methanol Protein, die Her-
stellung von ver&üssigtem Erdgas 
durch  umfassende Nutzung des 
Erdgases aus dem Koksofens, 60.000 
Tonnen Epoxydharz, etc.

Wichtige Investitionsprojekte von 
Tangshan Port Economic Develop-
ment Zone: Der jährliche Output 
von 200.000 Tonnen Phenol und 
Aceton, 50.000 Tonnen ungesä"ig-
ten Polyesterharz, etc.

5. Die Logistikbranche des Hafens
Die Logistikbranche des Tangs-

han Hafen, die der provinzielle Ver-
kehrsknotenpunkt ist, wird in diesen 
wirtscha$lich aufstrebenden Berei-

chen als Pla"form dienen. Sie wird 
die Jingtang Hafenanlagen und die 
Verteilungsbasis unterstützen. Be-
sonders großer Wert wird hier auf 
die Entwicklung des Qualitätsstahl, 
der Autos, Container, hochwertige 
Baumaterialien etc. gelegt, um eine 
produktive logistische Basis in Nord-
china zu scha#en.

Wichtige Investitionsprojekte von 
Tangshan Port Economic Develop-
ment Zone: Die Verarbeitung und 
Verschi#ung von Schi)re", Handel 
und Weiterverarbeitung von impor-
tiertem Holz, Umsteigebasis der um-
fassenden Waren, Stahl-Handelszent-
rum und der Logistik-Park für Eisen 
und Stahl etc.

6. Die neue Energieindustrie
Sie hängt von der Erschließung der 

Ressourcen der Küstengebiete, der 
aktiven Nutzung und Entwicklung 
erneuerbarer Energien, wie z.B. der 
Sonnenenergie, der Stromerzeugung 
durch Meeresströmung und Biomas-
se.

Wichtige Investitionsprojekte des 
Laoting-Kreises: 

Windenergie des Meeres, Strom-
erzeugung von Meeresströmung etc.

7.  Ökologischer und an der Küste 
gelegener Tourismus

Im Laufe der Zeit erzielte der Ort 
eine nationale 5 A- Klassi%zierung. 
Abhängig von den Inseln, den heis-
sen Quellen, der Volkskultur und 
buddhistischen Kultur, wird auch 
großer Wert auf den internationalen 

Tourismus der Inseln vor der Tangs-
han Meeresbucht gelegt, um den 
blauen Tourismus zu entwickeln. Ge-
nauso hängt es von den modernen 
Landwirtscha$sindustrien und den 
Feuchtgebieten der Lunhe- Mün-
dung ab, grünen und ökologischen 
Tourismus zu entwickeln.

Wichtige Investitionsprojekte des 
Laoting- Kreises: 

Entwicklung der an der Küste ge-
legene Dörfer und Gemeinden von 
den zwei Luanhe- Mündungen.

8., Infrastrukturprojekte
Wichtige Investitionsprojekte des 

Laoting- Kreises: 
Die Zweite Projektsphase des Stra-

ßennetzes der Laoting Seaport In-
dustriegebiete.

Wichtige Investitionsprojekte der 
Tangshan Port Economic Develop-

ment Zone: Das Projekt des Straßen-
netz des betre#enden Bereiches der 
Logistikbranche. 

9. Die Begünstigungsklausel der 
Investition

In Übereinstimmung der angege-
benen Preise des Laoting- Kreises 
(Lefa [2011] Nr.15) und der bevor-
zugten Politik der Tangshan Port 
Economic Development Zone (Hai 
Zi [2011] Nr. 37) 

Weiteres entnehmen Sie bi"e
- der Volksregierungswebsite des 

Laoting- Kreises (h"p://www.lao-
ting.gov.cn/)

- Tangshan Port Economic Deve-
lopment Zone (h"p://www.tshg.
gov.cn/) 
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Kontaktdaten ဣݛ๕:

im Laoting Kreis !ૂ བ၆; 
Zhao Ensheng   ቶܷิ 
Chang Huijie  ࣱম

Tel: 0086-315-4635478, 
         4622499
Fax: 0086-315 4636171, 
         4622270
Mobil: 18832557888,
              18903151706

E-Mail: zhaoshang95@126.com

Tangshan Port Economic Deve-
lopment Zone 
༚࡛ߗঢ়षਸ݀൶:
 
Chen Chunxue   ؾרბ
Liu Jun   ିਬ
Tel: 0086-315-2914323, 
          2913351
Fax: 0086-315-2915898,
          2914123
Mobil: 13803159008,
               13780258566
E-Mail: tshgzsj@126.com

Anlegeplatz in der Laoting New Zone

Modern und praktisch: der Hafen von Tangshan
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Von der Windkra!anlage bis zur Yachtfertigung
Die Laoting New Zone in Chinas Provinz Hebei prämierte berteits 2011 Schlüsselunternehmen und ausge-
zeichnete Unternehmer und gibt nun die Projektpläne für 2012 bekannt



111. Import- und Exportmesse 
in Kanton
Obwohl die Zahl der ausländi-
schen Käufer bei der Kantonmes-
se leicht zugenommen hat, ist das 
Verkaufsvolumen auf der größten 
Warenmesse Chinas gesunken. 
Für die Erwartungen der exporto-
rientierten Fabrikanten ist dies ein 
schlechtes Zeichen.
Die Transaktionen bei der 111. 
Chinesischen Import- und Ex-
portmesse, die am Samstag in Gu-
angzhou (Hauptstadt der Provinz 
Guangdong) zu Ende ging, betru-
gen nach Angaben des Organisa-
tionskomitees insgesamt 36 Mil-
liarden US-Dollar, was verglichen 
mit der 110. und der 109. Ausgabe 
der Messe einem Rückgang um 
4,8 beziehungsweise 2,3 Prozent 
entspricht. Mehr als 210.000 aus-
ländische Käufer aus 213 Ländern 
und Regionen nahmen an der 
Messe teil, was im Vergleich zum 
Vorjahr einer leichten Steigerung 
um 0,23 Prozent entspricht.

Quelle: www.cantonfair.org.cn

Minus 0,34 Prozent 
bei Wohnungspreisen
Die Immobilienpreise in China 
sind im April weiter gefallen, wo-
mit die Preise bereits acht Monate 
in Folge sinken. Es ist auch das ers-
te Mal, dass die Preise im Vergleich 
zum Vorjahres-Zeitraum gesunken 
sind.
Die Preise %elen in den 100 größ-
ten Städten des Landes durch-

schni"lich um 0,34 Prozent auf 
8.711 Yuan (1.056 Euro) pro 
Quadratmeter. Dies gab die chi-
nesische Akademie für Indexfor-
schung gestern bekannt.
Die durchschni"lichen Kosten für 
Wohnungen in den zehn größten 
Städten Chinas, einschließlich 
Shanghai, Beijing und Guangzhou, 
sanken unterdessen um 0,41 Pro-
zent auf 15.391 Yuan (1866 Eu-
ro) pro Quadratmeter. Darunter 
verzeichnete Shenzhen den größ-
ten Rückgang von 0,82 Prozent, 
gefolgt von Guangzhou mit 0,74 
Prozent und Shanghai mit 0,65 
Prozent.

Quelle: chinesische Akademie 
für Indexforschung

600.000 Bäume in 13 Jahren
Seit Mai 1999 trägt Yang Yicai 
die Verantwortung für den Anbau 
und Schutz der Wälder auf dem 
Laohu-Berg. In den vergangenen 
13 Jahren hat er bereits 1,5 Milli-
onen Yuan (179.000 Euro) inves-
tiert und mehr als 600.000 Bäume 
angep&anzt. Wegen der Wasser-
knappheit auf dem Berg musste 
er Wasser von dem drei Kilometer 
weit entfernten Dorf Bianhe ho-
len. Die Anbau&äche vergrößerte 
sich von anfänglich 333.500 auf 
inzwischen zwei Millionen Quad-
ratmeter. Außerdem wurden fünf 
Wasserreservoirs mit insgesamt 30 
Kubikmetern aufgebaut.

 Quelle: China.org.cn

Chinesen spendeten 80 Milli-
arden Yuan
Chinas Bürger spendeten 2011 
nicht weniger als 80 Milliarden 
Yuan (9,72 Milliarden Euro) für 
wohltätige Zwecke, sagte der Mi-
nister für Zivile Angelegenheiten, 
Li Liguo,  unter Berufung auf vor-
läu%ge Errechnungen.
2008 waren es allerdings schon 
100 Milliarden Yuan (12 Milliar-
den Euro), nach dem schweren 
Erdbeben in Südwestchina. Im 
Jahr 2009 sank die Zahl der Spen-
dengelder auf 54 Milliarden Yuan 
(6,6 Milliarden Euro), übertraf im 
Jahr 2010 jedoch wieder die 100 
Milliarden Yuan-Grenze (Erdbe-
ben in Yushu in der nordwestchi-
nesischen Provinz Qinghai).
Die Menschenfreundlichkeit habe 
in China in den vergangenen Jah-
ren stark zugenommen, sagte Li 
weiter. Die Zahl der in China ge-
gründeten Nicht-Regierungsorga-
nisationen liege bei 457.500. 

Quelle: DCA

25. Fabrik in Shenyang
Der Luxusautohersteller BWM fei-
erte im Mai in der nordostchine-
sischen Stadt Shenyang die Grün-
dung einer neuen Fabrik, um auf 
dem weltgrößten Automarkt wei-
ter zu expandieren. BMW hat ins-
gesamt 1,5 Milliarden Euro in die 
Fabrik investiert. Es ist die welt-
weit 25. und in China die zweite. 
                                          Quelle: CRI

Zahlen des Monats
Anzeige

Immer weniger Bauern p&anzen 
Sojabohnen an, weswegen den 
nachgelagerten Industrien die 

Rohsto#e fehlen. Dadurch droht 
die chinesische Sojaindustrie zu-
sammenzubrechen.

Da die Bauern Soja durch Mais 
ersetzt haben, mussten über 80 
Prozent aller Sojaölhersteller den 
Betrieb einstellen, berichtete das 
China Securities Journal. In der 
nordostchinesischen Provinz Hei-
longjiang, Chinas letztem großem 
Sojaproduktionsgebiet, ist die Soja-
industrie gefährdet.

Den Statistiken von dadou.cn 
zufolge haben die Bauern seit letz-
tem Jahr das Anbaugebiet für Soja 
in der Provinz Heilongjiang um 30 
Prozent und in der Provinz Jilin um 
31 Prozent verringert. „Niemand 
möchte Sojasamen, nicht einmal 
gratis”, klagte der Verkäufer Shi 
Xiaojing aus der Stadt Harbin, der 
Hauptstadt der Provinz Heilongji-
ang. „Zudem möchte auch niemand 
Sojadünger kaufen. Ich konnte nur 
eine Tonne von über 700 Tonnen 
Dünger verkaufen.” Liu Zhaofu, 
Chefeditor der Website dadou.cn, 
fürchtet, dass sich die Sojaindustrie 
nicht mehr von dem Abschwung er-
holen könnte. „Schätzungen zufolge 
be%ndet sich der Sojaanbau auf ei-
nem Rekordtief. Wenn der Detail-
handelspreis nicht wieder über 5 
Yuan (0,61 Euro) pro Kilogramm 
steigt, wird sich der Abwärtstrend 

zweifelsohne auch im nächsten Jahr 
fortsetzen”, warnt Liu.

Wang Xiaoyu, Vizegeneralsekre-

tär der Heilongjiang Soybean Asso-
ciation, erzählte, dass Sojaölherstel-
ler auf Grund des Sojamangels ihre 

Kapazitäten nicht auslasten können. 
In der Provinz gibt es nur noch eine 
Million Tonnen Sojabohnen für die 
Ölproduktion, abgesehen von den 
staatlichen Reserven und den Soja-
bohnen für die restliche Nahrungs-
mi"elindustrie. Angesichts der 
Tatsache, dass die Verarbeitungska-
pazitäten in der Provinz rund 17,4 
Millionen Tonnen betragen, ist 
die derzeitige Versorgung sicher-
lich nicht adäquat. Als Folge davon 
kann die Versorgung der Fu"erpro-
duzenten mit Sojaschrot, einem Ab-
fallprodukt der Sojaölherstellung, 
ebenfalls nicht mit der Nachfrage 
mithalten.

Wen Kuiliang, Geschä$sführer 
der Zhengda Corporation, einem 
lokalen Fu"erhersteller, schätzt, 
dass die Zusatzkosten für die Ver-
wendung von Sojabohnen außer-
halb der Provinz bei etwa 300 Yu-
an (36,6 Euro) pro Tonne liegen. 
Derzeit werden viele Ölhersteller 
von ausländischen Investoren un-
terstützt und Nordostchina ist das 
letzte Bollwerk der chinesischen 
Sojaproduktion. Wang Xiaoyu sag-
te, dass die Sojaindustrieke"e in 
Nordostchina derzeit nicht nach-
haltig sei. Kann das Problem nicht 
strategisch gelöst werden, könnte 
die chinesische Sojaindustrie bin-
nen weniger Jahre vollständig ein-
brechen.

Quelle: China Securities Journal

Der Anbau von Sojabohnen lohnt sich für die Bauern nicht mehr

Der chinesische Ölkonzern China 
National O#shore Oil Corporation 
(CNOOC) hat bekanntgegeben, 
dass die Bohrinsel „O#shore Oil 981” 
im Südchinesischen Meer erfolgreich 
mit Tiefsee-Bohrungen begonnen 
habe. Die „981” ist die erste von Chi-
na selbst entwickelte Tiefsee-Bohr-
insel. Die Bohrungen erreichen eine 
Tiefe von 1500 Metern. Das ermög-
licht es den chinesischen Ölkonzer-
nen, großangelegt und unabhängig in 
der Tiefsee nach Ölfeldern zu suchen 
und diese zu erschließen.

In der chinesischen Hauptstadt 
Beijing sagte Wang Yilin, Geschä$s-
führer von CNOOC, dass die Bohr-
insel „schwimmendes Territorium” 
Chinas sei. Es werde dazu beitragen, 
dass China seine Energiesicherheit 
garantieren, die Strategien einer 
Seemacht implementieren und die 
Souveränität seiner Hoheitsgewässer 
sichern könne.

In den vergangenen Jahren wur-
de der Unterschied zwischen Ener-
gienachfrage und –konsum Chinas 
immer deutlicher. 2011 wurden 56 
Prozent des Erdöls und 22 Prozent 
des Erdgases aus dem Ausland im-
portiert.

Das südchinesische Meer ist reich 
an Erdöl- und Gasvorkommen und 
gilt als eine wichtige Energiequelle 
Chinas. Doch etwa 70 Prozent der 
Ressourcen liegen in der Tiefsee.

Quelle: china.com.cn
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Nationale Sojaindustrie in Gefahr
Maisanbau verdrängt die Sojabohne

Erste chinesische 
Tiefseebohrung 
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D ie Provinz Shandong, die 
chinesische „Gemüse-
kammer”, hat heimliche 

Marktpraktiken aufgedeckt, die er-
neut Diskussionen um die Lebens-
mi"elsicherheit in Gang setzten.

Anfang Mai tauchten im Inter-
net Berichte über vergi$etes Ge-
müse auf. Demnach besprühen 
die Gemüsehändler in Qingzhou, 
Shandon, Chinakohl mit einer 
Formaldehyd-Lösung, damit die 
Kohlköpfe auch nach einem langen 
Transportweg noch frisch ausse-
hen. Die Berichte erzürnten viele 
Leser und verlängerten die endlose 
Diskussion, was man noch ohne 

Gi!iges Gemüse zeigt Schlup"och im Lebensmi#elgesetz auf
Frischer Kohl dank Formaldehyd

Bedenken essen kann. Reporter  
der chinesischen Zeitung Xinhua 
suchten die Felder der Bauern und 
die Großhändler auf. Dabei fan-
den sie heraus, dass die Benutzung 
der Formaldehydlösung eine sehr 
weitverbreitete Art ist, um Gemüse 
mindestens drei Jahre lang frisch 
halten zu können. Diese Praxis ist 
nicht auf Qingzhou beschränkt.

In Qingzhou angep&anztes 
Gemüse wird hauptsächlich in 
Nordchina und den benachbarten 
Provinzen an der Ostküste ver-
kau$. Viele lokale Bauern haben 
anscheinend ein Auge zugedrückt, 
wenn die Händler den Kohl mit 
der gi$igen Lösung behandelten. 
„Das ist eine weitverbreitete Pra-
xis, um den Kohl frisch zu halten”, 
sagte Yin Lihua, ein Gemüsebauer 
der Stadt Dongxia bei Qingzhou. 
„Sonst würde das eng zusammen-
gepackte Gemüse in zwei oder drei 
Tagen verro"en.”

Yin erwartet von seinem 1300 
Quadratmeter großen Stück Land 
einen Ertrag von mindestens 

15.000 Kilo Gemüse. „Chinakohl 
verkau$ sich in diesem Jahr gut. Es 
bringt mindestens 1,4 Yuan (0,17 
Euro) pro Kilo ein”, sagte er. Im 
vergangenen Jahr lag der Kilopreis 
bei nur gerade 0,1 Yuan pro Kilo. 
Vor Yins Gewächshaus standen 
beim Besuch der Reporter mehre-
re Lastwagen, um den Chinakohl 

in weit entfernte Städte zu bringen. 
Sie ha"en Nummernschilder aus 
Beijing, Henan, Hebei, Shanxi und 
der Inneren Mongolei.

Nachdem die Berichte über das 
gi$ige Gemüse sich immer wei-
ter verbreiteten, ha"e die Polizei 
von Qingzhou angefangen, die 
Vorwürfe zu untersuchen. „Wir 

haben die Verkäufer aufgefordert, 
Kühlwagen für die Transporte zu 
verwenden”, sagte Liu Shengtian, 
stellvertretender Chef des Land-
wirtscha$samts von Qingzhou. In 
früheren Berichten hieß es, dass 
die Formaldehydlösung auch für 
Meeresfrüchte und Pilze verwen-
det worden sei.

Laut Liu ist weiterhin unklar, 
wie die Händler bestra$ werden 
sollen, da der Fall nicht durch die 
bestehenden Gesetze und Regeln 
abgedeckt wird. Das Gesetz zur 
Sicherheit von landwirtscha$li-
chen Produkten schreibt lediglich 
vor, dass die benutzten Konser-
vierungsmi"el „dem technischen 
Standard des Landes” entsprechen 
müssten. Es wird aber nicht de%-
niert, welche Substanzen verwen-
det werden dürfen. „Es ist von 
großer Bedeutung, diese Schlupf-
löcher zu schließen, um den Markt 
besser regulieren zu können”, sagte 
Zhao Jinshan, ein Spezialist für Le-
bensmi"elsicherheit.

Quelle: China Daily

1 Dorade, ca. 800-1000 g
20 g Zuckererbsen
20 g Mini-Maiskolben
20 g Sojabohnensprossen
20 g Karo"en
20 g Lauch
20 g grüner Spargel
Salz
4 frische Shiitake-Pilze
0,2 dl Leichte Sojasauce
0,1 dl Mirin ( Japanischer Reiswein            
– oder trockener Sherry)
10 g Dashi-Pulver (aus dem Asia-
Laden)
1 Bund Korianderblä"er
Sonnenblumenöl

 Den Fisch säubern, Schuppen ent-
fernen und auf eine Pla"e legen.

Gemüse (ohne Pilze) putzen, in 
kleine Stücke oder Streifen schnei-
den, in kochendem Salzwasser eine 
Minute blanchieren

Fisch, Gemüse und Shiitake-Pilze 
in einen Damp*orb geben und im 
Wasserbad garen, bis sich das Fisch-
&eisch leicht von den Gräten löst. Ca. 
15 – 20 Minuten je nach Größe des 
Fisches.

Sonnenblumenöl in einer kleinen 
Pfanne erhitzen bis es raucht.

Sojasauce mit Mirin und Dashi-
Pulver mischen und über den fer-
tigen Fisch geben. Die Koriander-
blä"er auf dem Fisch verteilen. Zum 

Schluss mit dem heißen Öl begie-
ßen. Beim Anrichten mit reichlich 
Sauce übergießen.
Für dies leckere Rezept danken wir:
ິࠅᆃጧკ࿆֕ࣀࡔڤ
Huawei Gastronomie Consulting

Schwetzinger Str. 5
D-76139  Karlsruhe      
Fon: 0049-721-2495602
Mail: hw.gastronomie@googlemail.
com                                                          (hk)

Dorade Cantonaise
Rezept des Monats

Dorade Cantonaise

Kohl wird auf Frische untersucht

Land der Gegensätze auch beim Essen
So wie sich die bayerische Weiß-

wurst von der Berliner Currywurst 
unterscheidet und noch krasser sind 
die Unterschiede bei den Essge-
wohnheiten in China.

 Im Süden, Guangdong, Hong-
kong und Macao, essen die Men-
schen ihre Suppe vor dem Abend-
essen. Je nach Jahreszeit haben die 
heißen Suppen auch gesundheitliche 
Funktionen: Es gibt eine Suppe zur 
Befeuchtung der Lunge, eine zum 
Verteilen von Feuchtigkeit, eine zur 
Wärmeergänzung, eine zur Blut-
drucksenkung. 

In Nordchina essen die Menschen 
ihre Suppe nach dem Abendessen. 
Dort hat sie die Funktion, „Nah-
rungslücken zu füllen”. Die Suppe 
füllt den Magen, so dass die Men-
schen sich gesä"igt fühlen und die 
Kälte ertragen. Sie glauben, dass die 
Suppe, vor dem Abendessen ver-
zehrt, den Raum für weitere Nahrung 
wegnimmt, den Magensa$ verdünnt 
und der Verdauung schadet. Deswe-
gen seien die Südchinesen so dünn.

In der Provinz Guangdong ist der 
Anbau von Zuckerrohr weit verbrei-
tet. Daher verwendet jede Familie aus 

dem dortigen Bezirk Luohu, Zucker, 
um zum Frühlingsfest Reiskuchen 
zu backen. Sie bereiten außerdem 
ein Gericht in einer großen Schüssel 
für Gäste zu. In der Schüssel werden 
Abalone, Seegurke, Huhn, Ente und 
Fisch miteinander verkocht.

In Nordchina sind zum Früh-
lingsfest dagegen Damp+rötchen, 
Damp*uchen und Maultaschen 
üblich. Man stellt sie zum Einfrieren 
und Frischhalten in den Hof, so dass 
man sie während des ersten Monats 
des chinesischen Mondjahres ho-
len und essen kann, wann man will. 

Auf diese Weise ist die Hausfrau eine 
ganze Weile von der Küchenarbeit 
befreit.

Südländer lieben Reis. Sie zermah-
len Reis zu Reismehl und machen 
Reisbällchen und Reisnudeln dar-
aus. Die Nordchinesen sagen hinge-
gen, dass sie lieber Weizenmehl als 
Reis essen.
Dies sind nur einige grobe Unter-
schiede. Hinzu kommen noch die 
vielen Eigenheiten der lokalen Kü-
chen. Immer aber hat das Essen in 
China auch mit Gesundheit zu tun.

DCA
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HanseMerkur Zentrum für 
Traditionelle Chinesische Me-
dizin am Universitätsklinikum  
Hamburg-Eppendorf untersucht 
Behandlungserfolge mit wissen-
scha!lichen Methoden

Auch im Westen ist die 
Traditionelle Chinesi-
sche Medizin (TCM) seit 

etlichen Jahren konstant auf dem 

Vormarsch, das Interesse an den 
fernöstlichen Therapien steigt 
ebenso wie das Vertrauen der Pa-
tienten in die Methoden aus dem 
Reich der Mitte. 

Nach einer Untersuchung (Al-
lensbach 2005) würden sich 61 
Prozent der Deutschen im Krank-
heitsfall durch eine Kombination 
von westlicher Medizin und TCM 

behandeln lassen wollen. 
Das vor knapp zwei Jahren 

in Hamburg erö#nete Hanse-
Merkur Zentrum für TCM am 
Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf (UKE) bietet mit sei-
nem einzigartigen Konzept die 
Möglichkeit, diese Verbindung zu 
scha#en, individualisierte TCM in 
westliche Behandlungskonzepte 

Individualisierte  Medizin
Die Traditionelle Chinesische 
Medizin (TCM) hat eine mehrere 
tausend Jahre alte Geschichte, die 
letzten 2000 Jahre in schri$licher 
Überlieferung. Kern des zunächst 
empirisch entwickelten Behand-
lungssystems war und ist eine syste-
matische Erfassung der Gesamtheit 

der Körperfunktionen. Daraus erhält 
der TCM-Arzt Hinweise auf die Ur-
sache der Krankheitssymptome. 
Jeder Mensch zeigt eine indivi-
duelle körperliche Reaktion auf 
äußere und innere Krankheitsur-
sachen. Ein Beispiel ist die Reak-
tion auf Stress. Der eine bekommt 
Magenschmerzen, ein anderer 

schlä$ schlecht, und ein Dri"er 
wiederum wird reizbar. Diesen in-
dividuellen Reaktionen des Kör-
pers trägt die Traditionelle Chine-
sische Medizin Rechnung. 
Verschiedene Patienten erhalten 
also bei gleicher Erkrankung un-
terschiedliche Behandlungen. 

Die fünf Säulen
Chinesische Arzneitherapie
Im Rahmen der wichtigsten the-
rapeutischen Methode der TCM 
kommen Mischungen aus über 3.000 
Natursto#en – überwiegend P&an-
zen und Mineralien – zum Einsatz. 
Chinesische Arzneien werden übli-

cherweise in Teeform verabreicht. Es 
gibt aber auch Pulver, Tropfenextrak-
te und Kapseln sowie für Hauterkran-
kungen Salben und Pasten.

Akupunktur 
Die Auslösung von Heilre&exen 
über Reizpunkte auf der Haut hat in 
der Schmerztherapie bereits einen 
festen Platz. Die therapeutischen 
Möglichkeiten, besonders in Kombi-
nation mit der Moxibustion (Wärme-
behandlung durch Abbrennen von 
Beifußkraut über den Akupunktur-
punkten) oder Schröp+ehandlun-
gen, reichen viel weiter. 
Die Akupunktur wird an die indivi-
duelle Schmerzemp%ndlichkeit des 
Patienten angepasst. Für schmerz-
emp%ndliche Patienten und Kinder 
stehen extrem kleine Nadeln und La-
serakupunkturgeräte zur Verfügung. 

Tuina
Bei dieser chinesischen manuellen 
!erapie handelt es sich um eine 
spezielle Massage- und Gri,echnik, 
bei der mit den Händen Haut- und 
Muskelre&exe ausgelöst werden, die 
auch Heilungsprozesse in entfern-
ten Körperregionen in Gang setzen 
können. Tuina ist insbesondere bei 
orthopädischen und neurologischen 
Erkrankungen geeignet und auch bei 
Kindern gut anwendbar.

Qigong
Die Atem- und Bewegungsübungen 
des Qigong werden zur Krankheits-
vorbeugung eingesetzt, wirken aber 

auch harmonisierend auf die Ge-
sundheit bei bereits vorhandenen 
Beschwerden. Ziel ist es, das Qi, die 
Lebensenergie, und seine Flussbewe-
gung im Körper, zu fördern, zu erhal-
ten oder wiederherzustellen.

Chinesische Diätetik
Hier werden keine Kalorien gezählt, 
wohl aber funktionelle Wirkungen 
(energetische Eigenscha$en) der 
Lebensmi"el genau beschrieben. So 
lassen sich Präventiv- und Heildiäten 
individuell steuern, die Aufnahme 
der Nahrung verbessern und Belas-
tungen für den Magen-Darm-Trakt 
und damit den Gesamtorganismus 
vermeiden.                                          HMZ

Heilkunst aus dem Reich der Mi#e

Tuina-Massage  im TCM-Zentrum                                    

zu integrieren – und gleichzeitig 
die Wirkung und die E'zienz der 
TCM-!erapien wissenscha$lich 
zu erforschen. 

In der gemeinnützigen For-
schungs-GmbH des TCM-
Zentrums untersuchen deut-
sche und chinesische Ärzte und 
Therapeuten mit klinischer und 
Grundlagenforschung die Wir-
kungen der Behandlung mit Chi-
nesischer Medizin. Die Therapie 
erfolgt in einer ins Zentrum in-
tegrierten, selbständigen Praxis. 

Getestet werden z.B. neuro-
biologische Mechanismen der 
Akupunktur-Analgesie, Wir-
kungsweisen von Kräutern über 
Modulation der Funktionen des 
autonomen Nervensystems oder 
Wirkungen der chinesischen Arz-
neitherapie auf die Immunologie 
oder bei der Krebsbehandlung. 

Durch die praxisorientierte 
Forschung sollen Qualitätsstan-
dards für die TCM-Medizin in 
Deutschland erarbeitet werden. 
Vom Know-how der erstklassi-
gen und erfahrenen Mediziner 
aus Ost und West – und damit 
von einer Therapie mit Chine-
sischer Medizin auf hohem Ni-
veau – profitieren die Patienten. 
Zugleich bietet das Zentrum 
Studenten, Ärzten und Thera-
peuten die Möglichkeit, sich 
fortzubilden.

Erstmals konzentriert sich mit 
dem Hamburger TCM-Zentrum 
eine wissenschaftliche Einrich-
tung ganz auf die Heilkunst aus 

dem Reich der Mitte. Die Idee 
dazu geht zurück auf ein Me-
morandum der Partnerstädte 
Hamburg und Shanghai aus dem 
Jahre 2005. Gesellschafter der 
gemeinnützigen Forschungsein-
richtung sind die HanseMerkur 
Versicherungsgruppe (52%), 
das Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf (24%) und die 
Freie und Hansestadt Hamburg 
(24%). 

Dank der langjährigen Verbin-
dungen zwischen Hamburg und 
China wurde eine enge Zusam-
menarbeit zur Stärkung der Ko-
operation in Wissenschaft und 
Lehre mit der TCM- und der 
Fudan-Universität in der Part-
nerstadt Shanghai vereinbart.  

Die Geschäftsführer des Han-
seMerkur Zentrums für Traditi-
onelle Chinesische Medizin am 
Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf, der frühere Ham-
burger Wissenschaftsstaatsrat 
Dr. Roland Salchow und der 
Arzt Dr. Sven Schröder, bauen 
zudem kontinuierlich weitere 
Kontakte zu wissenschaftlichen 
Forschungs- und Bildungsein-
richtungen auf. 

Kongresse und Symposien 
werden organisiert, um das Wis-
sen der Experten aus Ost und 
West zu bündeln, den Austausch 
zu pflegen und gemeinsam neue 
Erkenntnisse zu gewinnen.                                

HMZ

Forschung/Lehre
Telefon 040 429 16 350

Fax 040 429 16 349
E-Mail: forschung@tcm-am-uke.de

Praxis für Chinesische Medizin
Dr. Sven Schröder 

Martinistr. 52, Haus Ost, 20246 Hamburg
Telefon 040 413 57 990

E-Mail: praxis@tcm-am-uke.de 
www.tcm-am-uke.de

Qigong im Garten des TCM-Zentrums                                 

Traditionelle Chinesische Medizin
Jahrtausende altes Wissen - moderne Forschung

Vorbereitung für Moxibustion     HMZ
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Traditionell führen die Tibeter 
ihre Herkun$ auf sechs Völker zu-
rück: die Se, Mu, Dong, Tong Dru 
und Ra. Auch heute noch ist Tibe-
ter nicht gleich Tibeter. Besondere 
Gruppen innerhalb der o'ziellen 
Minderheit der Tibeter sind die 
Khampa und die Amdowa. Diese 
unterscheiden sich vor allem durch 
typische Dialekte und eine eigen-
ständige Tracht. Die Abgeschieden-
heit mancher Dörfer und Täler hat 
zu der Entwicklung weiterer Dialek-
te geführt. Nur die Schri$sprache 
der Tibeter ist überall gleich.

In der Autonomen Provinz Tibet 
leben aktuell ungefähr 3 Millionen 
Tibeter. In den Provinzen Qinghai, 
Gansu, Sichuan und Yunnan leben 
weitere 3 Millionen Angehörige der 
tibetischen Nationalität.

Tibet ist ein Vielvölkerland, in 
dem neben den Tibetern und Han-
Chinesen auch die  Moinba, Lho-
ba, Hui, Deng und Sherpas leben. 
Entsprechend vielfältig sind Kultur, 
Musik, Religionen und Sprachen. Die bunten Fahnen geben dem Wind die Gebete mit auf die Reise
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Reisedienst Chen
– seit mehr als 25 Jahren Ihr Spezialist für Asien –

Tibet - geheimnisvoll und exotisch 
Auf dem Dach der Welt leben viele Völker

Die Nationalen 
Minderheiten  
in Zahlen
Han       1.225.932.641
Zhuang       16.178.811
Manchu       10.682.263
Hui         9.816.802
Miao        8.940.116
Uyghur        8.399.393
Tujia        8.028.133
Yi        7.762.286
Mongolen    5.813.947
Tibeter       5.416.021

Es gibt insgesamt 56 anerkannte 
chinesische Nationalitäten. Davon 
sind mehr als 90% Han-Chinesen. 
Die restlichen rund 9% der Bevölke-
rung machen die 55 nationalen Min-
derheiten aus, die o'ziell an solche 
anerkannt sind. Hinzukommen noch 
ungefähr 800.000 Menschen, die  - 
noch nicht – zugeordnet werden kön-
nen. Bei den Tibetern werden nicht 
nur diejenigen gezählt, die in dem 
Autonomen Gebiet Tibet wohnen 
sondern auch im übrigen China.

Die drei Nationalitäten mit der ge-
ringsten Population sind:

Tataren          4.890
Hezhen         4.640
Lhoba           2.965

Die Zahlen beruhen im Wesentli-
chen auf einer Zählung im Jahr 2000. 
und stammena us den o'ziellen 
staatlichen Quellen.

Geogra$e Tibets
Das Autonome Gebiet Tibet liegt 

im Südwesten der Volksrepublik Chi-
na. Auf 26º50‘-36º53‘ nördlicher Brei-
te und 78º25‘-99º06‘ östlicher Länge 
gelegen, nimmt es mit einer Fläche 
von mehr als 1,22 Millionen Quadrat-
kilometern etwa ein Achtel der gesam-
ten Fläche des Landes ein. 

Unter den Provinzen und auto-
nomen Gebieten Chinas belegt es 
&ächenmäßig nach dem Uigurischen 
Autonomen Gebiet Xinjiang den 
zweiten Platz und entspricht der ge-
samten Fläche von Großbritannien, 
Frankreich, Deutschland, den Nieder-
landen und Luxemburg.  

Tibet grenzt im Norden an das 
Uigurische Autonome Gebiet Xinji-
ang und die Provinz Qinghai, im Os-
ten und Südosten an die Provinzen 
Yunnan und Sichuan und im Süden 
und Westen von Ost nach West an 
Myanmar, Indien, Bhutan, Sikkim und 
Nepal sowie das Gebiet Kaschmir. Es 
hat eine etwa 3842 Kilometer lange 
Staatsgrenze.

Anzeige

 Tibet kurzgefasst
O$zieller Name: 
Xizang zizhiqu
Abkürzung: Zang

Hauptstadt: Lhasa

Fläche: 1.228.400 km2
2.630.000 Einwohner
Bevölkerungsdichte: 
2,2 Einwohner/km2

Geburt
„Pangsai” heißt die traditionelle 

Zeremonie, die in Tibet nach der Ge-
burt eines Kindes sta"%ndet. „Pan” 
bedeutet das Ge&ügel und „Sai” 
heißt, von etwas gereinigt zu werden. 
Somit bedeutet der Name soviel wie 
„vom Ge&ügel gereinigt bzw. befreit 
werden”.

In dem Glauben der Tibeter 
kommen neugeborene Kinder 
neben einer Art von Ge&ügel auf 
die Welt und in einer Zeremonie 
sollen sie von ihnen befreit und 
gereinigt werden, damit die Mü"er 
sich schnell erholen und die Kinder 
gesund heranwachsen können. Ze-
remonien wie diese haben sich aus 
über 1500 Jahre alten Ritualen der 
Bon-Religion entwickelt.

Am vierten Tag nach der Geburt 
eines Mädchens bzw. am dri"en Tag 
nach der eines Jungens %ndet das 
Ritual mit der als gyido-Gemein-
scha$ zusammenhaltenden Haus-
gemeinscha$, die Geschenke wie 
z.B. Qingke-Gerstenwein, Bu"ertee, 
Fleisch, Bu"er und Kleider für das 
Neugeborene bringt, sta". Sobald 
sie das Haus betreten, präsentieren 
sie dem Baby und seinen Eltern die 
traditionellen Hadas. Es folgen Tos-
te, die Geschenkübergabe, und eine 
genaue Betrachtung des Kindes und 
gute Wünsche auf die Familie. 

Hochzeit
Wenn die Braut bei der Familie des 

Mannes ankommt, wird eine Will-
kommenszeremonie für sie veranstal-
tet. Das Haus wird schön geschmückt 
und weiße und schwarze Steine wer-
den auf jeweils eine Seite des Hauses 
gestellt. Zu diesen gehen die Gäste, le-
gen einen Hada-Schal auf den weißen 
Stein und zerstören den Schwarzen. 
Dazu rufen sie laut: „Oh, für dich! 
39 Städte, 99 Abhänge, segne uns!“ 
bzw. „Ich bin die Reinkarnation des 
Buddha der zehn Orte. Der schwarze 
Adler wird getötet werden!“
Erwachsenwerden

Wenn ein tibetisches Mädchen 16 
Jahre alt ist, veranstaltet ihre Familie 
ein Fest für sie, das sie symbolisch 
zur Erwachsenen macht. An diesem 
glücklichen Tag laden ihre Eltern 
noch ein weiteres Mädchen des glei-
chen Alters ein, und die beiden tragen 
ihre Haare in zwei Zöpfen, was die 
Heiratsfähigkeit der Mädchen sym-
bolisiert. Dazu tragen sie Patsu und 

den farbenfrohen Bangdian-Rock. 
Nachdem ihr einige Hadas als Ge-
schenke überreicht worden sind, geht 
das Mädchen mit drei oder vier Ver-
wandten zum Tempel, um zu Buddha 
zu beten. Wenn sie zurückkommen, 
werden die Gäste zu einem großen 
Festessen geladen, und nach der Ze-
remonie ist es dem Mädchen erlaubt, 
Kontakte zu Männern aufzunehmen 
und zu heiraten.

Die wichtigesten Feiern im Leben eines Tibeters

Tibeterin mit Sohn

Alte Frau mit Gebetsmühle
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Deutsch: „Himmelsperle”
Chinesisch!ཀዩ!= tian zhu 
Tibetisch: dZi - bedeutet hell, 
strahlend 

Geschichte:
Nachdem es schon vor rund 4000 

Jahren eine Vorliebe für die Dzi-Perlen 
belegt ist, wurden diese lange verges-
sen und fanden erst vor rund 1500 Jah-
ren zurück in den tibetischen Alltag. 

Schäfer und Nomaden fanden auf 
den Weiden, meistens an bekannten 
heiligen Stellen die eigenartig gemus-
terten Dzi-Perlen. Die runden Kreise 
berührten die Finder im Gemüt. Die 
„Augen“ schienen sie anzublicken. 
Man dachte, dass es sich um verstei-
nerte Geister handelte und schrieb ih-
nen medizinische Wirkungen zu.

Die Legende 
Ab und zu kommt ein böser Geist 

auf die Erde und verbreitet Unheil und 
Plagen. Diese böse Geist hat einen gu-
ten Gegenspieler, der die Menschen 
beschützen will. Er ließ Dzi-Perlen 
vom Himmel regnen als Zeichen, dass 
er immer ein „o#enes Auge“ auf die 
Menschen hat. So sind alle Menschen, 
die eine Dzi-Perle tragen, vor Bösem 
geschützt.

Die Himmelsperlen helfen außer-
dem bei Krankheiten, die durch ein 
inneres Ungleichgewicht verursacht 
werden. Die Perlen wirken gegen die 

Hitze des Körpers und die Krankheits-
winde. Je mehr „Augen“ die Perle hat, 
desto stärker ist die Wirkung. Eine un-
gerade Anzahl der Augen ist beliebter 
als eine gerade.

Man unterscheidet drei Arten von 
Dzi-Perlen

1. Alte, originale Dzi
Die Dzi-Perlen bestehen aus Achat, 

aus dem die im Stein vorhandene 
Maserung die Grundlage für die „Au-
gen“ bilden. Diese sog. Pure Dzi sind 
äußerst selten und können je nach 
Anzahl der Augen mehrere 100.000 
Dollar kosten. Eine etwas preiswertere 
Variante sind originale Dzi-Perlen aus 
Achat oder Karneol, bei denen mit ei-
ner aufwändigen Ätzung die „Augen“ 
nachempfunden werden. Die wert-
vollsten Perlen können bis zu 4.000 
Jahre alt sein.

2. Andere Dzi-Perlen
Manche Perlen werden aus Mate-

rialien wie Jade oder Serpentin herge-
stellt. Da diese Steine in der Regel kei-
ne Maserung haben, wird das Muster 
in Handarbeit angefertigt. 

3. Volkskunst
Da die Dzi-Perlen außerordent-

lich beliebt sind, %ndet man auf den 
Märkten Tibets eine große Auswahl 
an preiswerten Perlen aus Glas oder 
Keramik.    

DCA

Tibet ist eines der fünf großen 
Viehzuchtgebiete Chinas. 
Es verfügt über 82,07 Milli-

onen Hektar natürliche Steppen, die 
etwa 21% der natürlichen Steppen 
des ganzen Landes und 68,11% der 
Gesamt&äche Tibets ausmachen. Ein 
guter Schutz der Steppenökologie ist 
daher wichtig für den Erhalt von Tie-
ren, P&anzen und Umwelt.

Die ökologischen Herausforde-
rungen sind in Tibet vor allem die 
Überweidung der Steppen, die Auf-
forstung bzw. Eingrenzung der Wüs-
tenbildung und der Artenschutz.

1. Überweidung
Im alten Tibet war die Überwei-

dung der Steppen nicht akut, da das 
Bevölkerungswachstum fast stag-
nierte und Naturkatastrophen wie 
Schneestürme den Viehbestand 
immer wieder dezimierten. In den 
vergangenen Jahrzehnten ist die Be-
völkerungszahl stark gestiegen, und 
mit ihnen auch der Viehbestand. Ei-
ne Folge davon ist die Überweidung 
der Steppen. 

Tibet versucht, diese durch ver-
schiedene Maßnahmen einzugren-
zen. Flächen werden mit Zäunen vor 

den Viehherden zeitweilig geschützt 
und nur noch in einem Rotationssys-
tem beweidet. Bewässerungsanlagen 
werden gebaut. Schädlinge wie Rat-
ten und Unkräuter werden bekämp$. 
Auch das Programm zur Sessha$wer-

dung der Nomaden soll dazu dienen, 
den Lebensstandard der Menschen 
zu erhöhen und das Überweiden zu 
stoppen.

2. Au#orstung
Durch den Schutz der natürlichen 

Wälder und durch die Au#orstung 
hat sich die von Wäldern bedeckte 
Fläche in Tibet ständig vergrößert: 
Lag sie in den 50er Jahren unter 1% 
der Gesamt&äche Tibets, so macht 
sie heute bereits rund 6% aus. Nach 

Messungen der betre#enden Stellen 
gibt es in Tibet jetzt im Jahresdurch-
schni" weniger Tage mit Sandsturm 
als vor 30 Jahren: in Lhasa 32 Tage 
weniger, in Xigaze 34 Tage und in 
Zetang 32 Tage weniger. Dies ist der 
Tatsache zu verdanken, dass sich die 
Vegetationsdecke durch Au#orstung 
vergrößert hat.

3. Artenschutz
Beginnend in den 80er Jahren hat 

Tibet nacheinander über 70 Natur-
schutzgebiete verschiedenen Typs 
eingerichtet. Diese Naturschutzge-
biete haben zusammen eine Fläche 
von 401 000 Quadratkilometern, was 
etwa 33,4% der Gesamt&äche des 
Autonomen Gebiets entspricht. 

In den vergangenen mehr als 50 
Jahren ist keine einzige Spezies in 
Tibet ausgestorben. Vielmehr sind 
die Arten noch bereichert worden, 
ein Beweis für den erfolgreichen Ar-
tenschutz. Der Tibetische Rothirsch 
(Cernus elaphus), den die internati-
onale Forschung im 20. Jahrhundert 
bereits für ausgestorben hielt, wurde 
in den 90er Jahren wieder entdeckt, 
und seine Herden haben sich inzwi-
schen vergrößert.                                 (hk)

Umweltschutz in der Autonomen Region Tibet
Herausforderungen und Erfolge

     58           58     

Nicht  nur  nach  Sonnenuntergang  
im  Mondgarten  entspannen  und  
sich  verzaubern  lassen.  
Genießen  Sie  original  
chinesische  Küche.

  Probieren  Sie  bei  uns  Spezialitäten  der  chinesischen  Küche.
  Unser  High-Ranking  Koch  zaubert  für  Sie  typische  
   Köstlichkeiten  der  Metropolen  Shanghai  und  Beijing.

leckeres es 5,50
  Gern  liefern  wir  Ihnen  für  Ihre  Party  Speisen  frei  Haus.
  Erleben  Sie  bei  uns:  Ente  gut  –  alles  gut!
Öffnungszeiten:  
Di.  -  Sa.  11.30  -  14.30  Uhr  und  17.30  -  22.30  Uhr    
So.  11.30.  -  22.00  Uhr

China  Restaurant
Anzeige

Auf den weiten Grasebenen weiden die mongolischen Nomaden ihre Herden                                                                           Foto: CTH

Perlen des Himmels Film in  tibetischer Sprache in Cannes
Ein Drama in tibetischer Sprache, 

in dem überwiegend traditionelle 
!angka-Maler mitspielen, wurde für 
die Filmfestspiele in Cannes im Mai 
ausgewählt. Das teilte Hasi Chaolu, 
der Regisseur des Films, mit.

Der Film schildert in tibetischer 
Sprache das Schicksal eines behinder-
ten jungen Mannes mit Namen Gaga, 
der zum !angka-Maler und -Exper-
ten wird. Man hält ihn für die Wieder-
geburt eines großen Malers und bringt 
ihn von seiner grünen Heimat zur Aus-
bildung in die tibetische Hauptstadt 
Lhasa.

!angka-Malereien, Rollbilder des 
tantrischen Buddhismus, haben eine 
1300 Jahre alte Geschichte und sind 
reich an Farben und eleganten Linien. 
Sie zeigen verschiedene Darstellungen 
von Tibets kulturellen Besonderhei-

ten. Die Malerei wurde im Jahr 2008 
von der chinesischen Zentralregierung 
als nationales immaterielles Kulturer-
be eingetragen.

Der Film behandelt das !ema Tra-
dition gegenüber Innovation, indem 
er Gagas Kampf zwischen den Erwar-
tungen des Meisters und seinen eige-
nen Malgewohnheiten darstellt sowie 
seine schwierigen Beziehung zum 
eifersüchtigen Sohn des Meisters, der 
seinem Vater zwar gehorcht, es jedoch 
ablehnt, seine eigenen !angka-Werke 
in einem Picasso-Stil zu malen.

Die Regie führt Hasi Chaolu, ein 
Regisseur vom chinesischen Festland. 
„Sta" Werbung zu machen, will ich 
mithilfe von Geschichten das echte 
Tibet und seine Veränderungen zeigen 
- seine Modernisierung, seine Freiheit, 
das Streben der Menschen nach Kunst 

und Natur”, sagte der 46-Jährige Hasi 
Chaolu nach der Premiere.

Während der Premiere sagte Yun-
dan, der den Gaga spielt, dass er sieben 
Jahre an einer !angka-Schule lernte 
und erst von den Filmemachern zur 
Teilnahme an dem Film überredet 
werden musste.

„Ich mag mich nicht auf der großen 
Leinwand sehen. Es ist seltsam. Ich bin 
froh, dass die Dreharbeiten jetzt zu En-
de sind und ich mich wieder auf mein 
!angka konzentrieren kann”, sagte er.

Nach Angaben von Hasi Chaolu 
kommt der Film zuerst im Ausland in 
die Kinos und wird dort beworben, 
bevor er auf dem chinesischen Fest-
land gezeigt wird.

Quelle: Xinhua

Die Perlen des Himmels kommen in vielen Formen
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KONFUZIUS - INSTITUTE  DEUTSCHLAND         ጱბᇾ

Berlin
07.06.-30.08., 
Ausstellung
„Die chinesische Mauer- 
Fakten und Mythen zu einem 
der größten Bauwerke der 
Menschheitsgeschichte“
Vernissage: 06.06., 18:00 Uhr
In den Galerieräumen im Hoch-
parterre  Des Konfuzius-Instituts

11.06., 18:15 Uhr 
Vortrag
Chinas Große Mauer
Dr. Hans Wilm Schütte
Hörsaal 203 des 
Konfuzius- Instituts

16.06., 09:00- 17:00 Uhr
Weiterbildung für Chinesischleh-
rer
Modul 4: Kreativtraining für 
Chinesischlehrer I. 
Andrea Valenzuela
Konfuzius- Institut

28.06., 18:00 Uhr
Film
A Jewish Girl in Shanghai
( )
Chinesischer Zeichentrickfilm,
VR China 2010
Konfuzius- Institut

Frankfurt
15.06., 19:00 Uhr
Film
Assembly ( ),
VR China 2007
Konfuzius-Institut

28.06., 18:00 Uhr
Vortrag
„Chinas Wassermangel im
Spannungsfeld zwischen
nationalen und regionalen
Bedürfnissen“
Sebastian Biba
Konfuzius- Institut

Freiburg
05.06., 18:30 Uhr
Freiburger China-Gespräche
Erster Vortrag der Reihe 
„China aktuell“-
„Friedlicher Aufstieg oder 
Wettrüsten Zum Krieg? 
Chinas maritime Militärstrategie 
in der asiatisch-pazifischen 
Region“ Dr. Sarah Kirchberger 
Historisches Kaufhaus

Hamburg
08.06., 18:00-20:00 Uhr
CHINAsWELTEN: 
Tee-Treff
Teehaus Yu-Garden

10.06., 15:00-18:00 Uhr
Tandem-Café 
Konfuzius- Institut

17.06., 18:00-20:00 Uhr
Schach-Abend
CHINAsKÜNSTE:
Xiangqi
Konfuzius-Institut

22.06., 18:00-20:00
CHINAsWELTEN:
Tee-Treff
Teehaus Yu Garden

24.06., 14:00-17:15 Uhr
CHINAsKÜNSTE: Guqin
Konfuzius-Institut

Heidelberg
14.06., 19:00 Uhr
Vortrag
“An active life in a passive house-
Warum ist ein chinesischer 
Quadratmeter nicht gleich 
einem deutschen 
Quadratmeter?“
Dipl.-VW. Jianfeng Chen
Konfuzius-Institut

Leipzig
11.06., 18:00 Uhr
Vortrag

“Globale Harmonie” durch 
Dialog statt Denken in 
Gegensätzen:
Religionsphilosophische Ansätze 
He Guanghus
Katja Wengenmayr 
(Universität Leipzig)
Konfuzius-Institut

06.06., 18:30 Uhr
Majiang-Abend
Konfuzius-Institut

13.06., 20:00 Uhr
Film
Please Vote For Me
( )
China 2004
Konfuzius-Institut

20.06.- 24.07., 
17:00-19:15 Uhr
Kulturkurs
Kalligrafie und Malerei
Konfuzius-Institut

25.06., 18:00 Uhr
Vortrag
Stinktöpfe und Ölprinzen
China in den Werken Karl Mays
Dr. Ulrich Theobald
Konfuzius-Institut

27.06., 20:00 Uhr
Film
Dong/ Ai Weiwei-
Doppelte Verneinung
China 2006
Konfuzius-Institut

München
04.06., 09:30- 14:30 Uhr
Chinesischer Workshop
Kalligrafie für Kinder
IntiativGruppe e.V.

Metropole Ruhr
16.04.- 30.10.
Fotoausstellung
Mauerblümchen- 
Botanische Streifzüge an
der chinesischen Mauer
Konfuzius-Institut

Nürnberg-Erlangen
21.06., 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

Von GUO Yingjie 

Meister Wuyan, Abt des 
Baolin-Klosters bei Xia-
men, begegnete mir 2011 

in Hamburg. Er ist ein faszinierender 
Mensch, der mit seiner o#enen Art 
für ein neues Religionsemp%nden in 
China steht. Trotz aller Kritik genie-

ßen Religionen in China heute weit 
mehr Freiheit als noch vor kurzem. 
Meister Wuyan trägt auf seinen Rei-
sen in Asien und Europa diesen spi-
rituellen Geist hinaus in die Welt.

Unter seiner Leitung leben und 
studieren in dem Kloster Baolin 
nicht nur Mönche, sondern zeitwei-
se auch Laien und  Interessierte. Es 
%nden regelmäßig Vorlesungen und 
Kurse sta", die ihnen die buddhis-
tische Lehre näher bringen sollen. 

Darüber hinaus ist das Kloster 
am Sozialleben der Region sowie 
des Landes aktiv beteiligt. Zum 
Beispiel organisierten die Mönche 
eine Spendenaktion für die Erdbe-

benopfer 2008. Das Kloster &oriert 
und ist Vorbild für die ganze Regi-
on geworden. Meister Wuyan sieht 
sich auch dem Umwelt- und Natur-
schutz verp&ichtet. Im Kloster wird 
unter seiner Leitung Bio-Gemüse 
angebaut. Bei seinen Vorlesungen 
geht es ihm auch um die Au*lä-
rung der Bevölkerung und die Hil-

festellung im täglichen Leben.
Der aus der Provinz Hunan stam-

mende junge Meister Wuyan inter-
essierte sich schon sehr früh für Bud-
dhismus und entschloss sich, Mönch 
zu werden, was zunächst auf Unver-
ständnis in der Familie und seiner 
Umgebung stieß. 

Doch sein starker Wille siegte. Er 
hat unter anderem an der Beijing 
Universität ein Masterstudium in 
Philosophie (Richtung Buddhismus) 
absolviert und sich in Sri Lanka bei 
Meister Ven. Delwala Seevalithro 
mit der !eravada-Schule und deren 
Schri$sprache Pali befasst.

Als junger Mönch der modernen 

Zeit ist Wuyan ein lebensfreudiger 
Mensch und spricht für eine lebens-
bejahende buddhistische Praxis. Er 
liebt scharfes Essen, guten Ka#ee und 
singt sehr gern. Deswegen tut er viel 
für die Entwicklung der buddhisti-
schen Musik, in der er ein Mi"el für 
die Solidarität der Gläubigen sowie 
deren Persönlichkeitsbildung sieht. 
Er schreibt nicht nur Songs, sondern 
liebt es auch, auf der Bühne zu stehen. 

Zu seinen Laienschülern zählt 
Liu Zhengrong, Musiker der ersten 
Rockmusikgeneration in China. Die 
beiden sind miteinander befreundet 
und machen gemeinsam Musik. Im 
Winter 2011 haben sie mit mehreren 
anderen chinesischen Musikern in 
Düsseldorf ein buddhistisches Kon-
zert gegeben, das von den Besuchern 
sehr positiv aufgenommen wurde. 

In Hamburg erzählte er mir, 
wie er während des Aufenthalts in 
Hamburg in die Hauptkirche Sankt 
Petri ging, wie er da saß und in stil-
ler Freude die Gemeinsamkeit des 
Christentums und des Buddhis-
mus empfand. 

Er drückte seinen großen 
Wunsch aus, sich mit Menschen 
aus Deutschland auszutauschen, 
und bedauerte, dass dies auf Grund 
der unterschiedlichen Sprachen 
doch so schwierig ist. 

Unter dem grauen regnerischen 
Himmel der Hansestadt und den 
hektischen Passanten %el Meister 
Wuyan in seinem schneeweißen 
Mönchsgewand und mit seinen 
ernsten Schri"en wahrha$ig auf. 
Viele warfen ihm neugierige Bli-
cke zu. Doch er ging gelassen und 
unentwegt weiter.

Die Qin, ein typisches chinesisches Instrument

AnzeigeDer sangesfreudige Meister Wuyan 
Buddhistischer Mönch begeistert in China und in Deutschland
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Geklop!e Sprüche    ׯᇕ
Jade spielt in China seit alters eine 

besondere Rolle. Der meist grünliche 
Stein steht für Schönheit, Reinheit. 
Schöne Frauen werden gerne als ele-
gant und rein wie Jade beschrieben. 
Interessanterweise heißt das chinesi-
sche Äquivalent zu Mann im Mond 
„Jadehase“

⦿⌷ߦ��
yù jié bing qing 

Rein wie Jade, klar wie Eis
Damit wird ein Mädchen beschrie-
ben, das si"sam und tugendha$ ist.

⦿䶘⤆⤮���
yù miàn hú lí

Jade – Gesicht – Fuchs
Eine schöne Frau mit lockerer 
Moral

⦿唥㣧�
yù àn hua chóu

Die Jade dunkel, die Blume betrübt
Eine schöne Frau weint voller    
Kummer

⦿ኧوٴ
yù shan qing dao

Der Jadeberg bricht zusammen
Ne"e Umschreibung der Tatsache, 
dass eine schöne Frau ( Jadeberg) 
völlig betrunken ist.

⦿⸩у࠼�
yù shí bù fen

Jade und Stein werden nicht unter-
schieden
Es wird kein Unterschied zwischen 
guter und schlechter Arbeit gemacht.

�❐ا⸨⦿
yù shí jù fén

Jade und Stein zu Asche machen
Gutes und Schlechtes wahllos 
zerstören

��ђॽފ⦿
yù tù dong sheng

Der Jadehase geht im Osten auf. 
Poetisch für „der Mond geht im 
Osten auf “

13 Mäuse für Deng – Teil 2
Aus der Sturm- und Drang-Zeit eines Staatsbaumeisters

Von
Florian MAUSBACH

1972. Ein China-Restaurant in 
Bad Godesberg. Journalisten aus 
Maos China erläutern den Zwei-
jahresvertrag – ein Lektorat im 
Fremdsprachen-Verlag Peking. Der 
Ältere von beiden, später langjäh-
riger Botscha$er in Deutschland, 
besorgt: „Und was ist mit Schwie-
rigkeiten bei Ihrer Rückkehr?“ „Ich 
will doch kein Beamter werden!“

2001. Flughafen Peking. Im 
Pass fehlt das Visum. Eine Einla-
dung des deutschen Botscha$ers 
liegt vor. An den Präsidenten des 
Bundesamtes für Bauwesen und 
Raumordnung zur Einweihung 
der Deutschen 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.

 
Teil 2

Dreizehn Mäuse für Deng
Am Tag zuvor, am 26. Februar 

1976, wird Ex-Präsident Nixon 
zu den Wandzeitungen in der 
Peking-Universität geführt: „150 
konterrevolutionäre Zitate von 
Deng Xiaoping“. „Heute herrscht 
in der Partei eine anormale Situ-
ation“, übersetzt der Kollege aus 
der Peking Rundschau, „viele 
Genossen haben vor diesem oder 
jenem Angst; doch nicht davor, 
dass der Staat nicht gut aufge-
baut werden könnte.“ Um uns 
drängen sich mit Notizblocks 

bewaffnete Kader in dicken Wat-
temänteln und warmen Mützen, 
dazwischen ausländische Journa-
listen und  Diplomaten. „Leute, 
die fachlich gut und nützlich für 
China sind, sind besser als sol-
che, die die Toiletten besetzen, 
aber nicht sch….“ Man schreibt 
und liest vor, Kommentare gibt 
es nicht. „Im ganzen Land lesen 
nicht die Menschen, sondern die 
Mäuse die ausländischen Fach-
zeitschriften.“ Ich schreibe flei-
ßig mit: „Die chinesischen Kapi-
talisten sind aus hartem Kampf 
hervorgegangen. Es sind fähige 
Leute. Manche haben in den 
USA Betriebswirtschaft  gelernt. 
Wir verstehen nicht so viel davon 
wie sie.“ Und der mutige Satz: “Es 
kann sein, dass man zum zweiten 
Mal niedergeschlagen wird, doch 
keine Angst! Niedergeschlagen 
zu werden, was macht das schon? 
Das ist sogar ein Verdienst.“

Abends sind wir beim China-
Korrespondenten Gerd Ruge zu 
Gast, im abgeschirmten Auslän-
derviertel östlich des Kaiserpalas-
tes. Während seine Frau uns gast-
freundlich bewirtet, telegrafiert 
er nach Hamburg. Am nächsten 
Tag erscheinen Deng Xiaopings 
Zitate ganzseitig in der „Welt“.

In unserem Verlag muss jetzt 
jeder seine Unterstützung der 
Kritik an Deng Xiaoping bekun-
den. Unsere Kollegen sitzen über 
der Pekinger Volkszeitung, um 
daraus kleine Wandzeitungen, 
Hsiaozibaos, zusammenzustel-
len. Sie haben Angst und so geht 
einer nach dem anderen in den 
Flur und hängt seinen Zettel auf, 
mit Unterschrift. Um Überset-
zung gebeten wird auf die offizi-
elle Zeitung verwiesen. Auch ich 
greife zur Feder. In einer Rede 
Zhou Enlais aus dem Jahr 1975 
habe ich ein aktuelles Mao-Zitat 
entdeckt:

„Sich zusammenschließen und 
nicht Spaltertätigkeit betreiben; 
offen und ehrlich sein und sich 
nicht mit Verschwörungen und 
Ränken befassen. Mao Zedong.“

Die 13 huschenden Wühlmäuse des Florian Mausbach                 Foto: Mausbach

Jeder Ton ein Lied, jede Bewegung ein Tanz
Von Imke HOMMA

Am Freitag, den 11.06., be-
suchte ich die Hochschule für 
Musik und Theater, denn Herr 
Chen Xiaoyong hatte im Rah-
men seines Interkulturellen Se-
minars einen besonderen Gast 
angekündigt: Der chinesische 
Komponist Liang Lei kam nach 
Hamburg, um am Beispiel sei-
ner außergewöhnlichen Werke 
zu erläutern, welche Verbindung 
seine Musik zur traditionellen 
chinesischen Musik, zur mon-
golischen Musik und zu den spe-
ziellen Ausdrucksweisen in der 
Peking-Oper aufweist. 

So lehrte ihn der Meister der 
Peking-Oper Ni Qiuping einen 
Satz, der das ästhetische Ideal 

der Chinesischen Oper zusam-
menfasst: „No sound is not sung, 
no movement is not danced.“ 
Demnach ist jeder Klang musi-
kalisch ausdrückbar, beispiels-
weise gibt es mindestens 100 
Arten des Hustens. Diese Denk-
weise beeinflusst unter anderem 
Liangs Konzept des musikali-
schen Klanges.

Auch die Problematik bei der 
Kombination der westlichen 
und chinesischen Instrumente in 
einer Komposition war Thema 
der Veranstaltung. Als Beispiel 
diente Liangs Werk Tremors of 
a Memory Chord, für Piano und 
Großes Chinesisches Orchester 
von 2011. In einem atemberau-
benden Tempo nutzt die Pianis-
tin Chen Bixian hier das Spekt-

rum der tiefen und hohen Lagen, 
und verwendet auch das Zupfen 
der Klavier-Saiten, um erstaun-

liche guqin- ähnliche Klänge zu 
erzeugen. Liang schreibt in der Pi-
ano-Partitur die hohen und tiefen 
Lagen sowie möglichst die Vermei-
dung der mi"leren Lagen vor. Da-
mit %ndet er eine Lösung, um die 
Harmonie des einzigen westlichen 
Instruments in dieser Kompositi-
on mit dem chinesischen Orches-
ter zu bewahren. 

Liang Lei studierte Komposi-
tion bei Sir Harrison Birtwistle, 
Robert Cogan, Chaya Czerno-
win und Mario Davidovsky und 
promovierte an der Harvard Uni-
versity. Derzeit hat er eine Pro-
fessur für Musik an der Universi-
ty of California, San Diego, inne. 
Seine Musik wird exklusiv von 
Schott Music (NY) herausgege-
ben. Er gründete die Neumusik-

Konzertreihe CONTACT, für 
die er Kompositionsaufträge von 
der New York Philharmonic und 
Alan Gilbert erhielt. Außerdem 
ist er Preisträger der Villa Massi-
mo Rom 2011, der Guggenheim 
Fellowship und des Aaron Cop-
land Award. 

Wer Liang Leis wunderschöne 
Musik persönlich erleben möch-
te, sei eingeladen, im Juli das 
soundSCAPE Festival in Mac-
cagno, Italien, zu besuchen, wo 
unter anderem seine Werke Pia-
no, Piano und In Praise of Sha-
dows aufgeführt werden. Wei-
tere Informationen entnehmen 
Sie seiner Website http://www.
lei-liang.com, auf der auch viele 
Hörproben zu genießen sind.

Lei Liang.                          Foto: Ron Jones

Während die Deng-Gegner In 
Anspielung auf seinen Satz: „Ob 
schwarz oder weiß – Hauptsache 
die Katze fängt Mäuse“ ihn als 
schwarzweiße Katze karikieren, 
ziere ich mein kleines Plakat mit 
einer Anzahl huschender Wühl-
mäuse. Passt auf, dass euch die 
schwarzweiße Katze nicht am 
Ende frisst! Rasch verbreitet sich 
die Nachricht vom Mäuse-Hsiao-
zibao im ganzen Haus. Eine stille 
Völkerwanderung bewegt sich 
hinauf in den vierten Stock. Wa-
rum dreizehn Mäuse, werde ich 
leise gefragt. „Dreizehn ist eine 
Unglückszahl.“ Später erfahre ich 
von der Entscheidung des ZK-
Mitglieds und Verlagsleiters Feng 
Xuan. Er ist Gegner der „Vierer-
bande“ – im Oktober 1976 leitet 
er die Besetzung von Radio Pe-
king und die Festnahme des dor-
tigen Gefolgsmannes der Vier. Er 
gibt Anweisung nur mit Über-
zeugung, nicht aber mit Zwang 
vorzugehen. So hängt das Plakat 
mit den dreizehn Mäusen eine 
Woche lang, bis es zusammen mit 
den anderen verschwindet.. 

Florian Mausbach, geb. 1944 
in Koblenz, studierte Archi-
tektur in Braunschweig.  1975 
bis 1977 arbeitete er als Lek-
tor und Übersetzer im Verlag 
für fremdsprachliche Literatur. 
Mit Wandzeitungen setzte er 
sich trotz Repressalien für den 
Reformer Deng Xiaoping ein 
und bereicherte den deutschen 
Wortschatz um das Wort „Vierer-
bande“ als Bezeichnung für die 
Linksradikalen um Mao Zedongs 
Witwe.

Florian Mausbach in Peking 1976
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Von Christoph Hahn

Wie geht das, wenn man 
als Konzertbesucher 
Orchesterklänge aus ver-

schiedenen Blickwinkeln betrach-
tet? Wie klingt der Gesang von Vö-
geln, die noch nicht geschlüp$ sind? 
Und was ist chinesisch an Gustav 
Mahler? Für Musiker sind das kei-
ne ungewöhnlichen Fragen, schon 
gar nicht für die drei chinesischen 
Komponisten, deren Werke jetzt 
beim diesjährigen Abschlußkonzert 
der Münchener Philharmoniker auf 
der 13. Münchener Biennale – Mot-
to: Der ferne Klang – zu hören wa-
ren, darunter zwei Urau#ührungen. 
Dirigiert hat Long Yu. 

Kaleidoskop der Zeiten nennt 
Xiaoyong Chen, geb. 1955, sein 
jüngstes Opus für großes Orchester. 
„Mit einem Kaleidoskop sehe ich 
das gleiche Bild aus verschiedenen 
Perspektiven, und die ändern sich 
beständig. Das wollte ich hörbar 
machen”, erklärt Chen. Da sind 
Klangschichtungen, die sich durch 
minimale Verschiebungen oder 
Drehungen plötzlich als einfache, 
diatonische Dreiklangsmuster hö-
ren lassen – wie alte Bekannte – und 
schon im nächsten Moment, durch 
einen anderen Lichteinfall, wieder 

Von 
Prof. Hans STUMPFELDT

Wenig bekannt ist, dass Chine-
sen zu den witzigsten Menschen 
der Welt zählen. Vor allem mit 
dem Gemeinschaftsverhalten 
geht solcher Witz gnadenlos um. 
Eine Hochzeit des Witzes war 
das 16./17.  Jahrhundert. Da-
mals blühte in den großen Han-
delsstädten des Südens eine Kul-
tur und Literatur auf, die dem 
Unterhaltungsbedürfnis des 
neuen Bürgertums entsprach. 
Literaten wie Feng Menglong (+ 
1646) bedienten, geschäftstüch-
tig auch sie, diese Interessen. Er 
veröffentlichte mehrere Witz-
sammlungen. 

Aus naheliegenden Gründen 
waren die neuen Literaten und 
ihre Leser sowie die kaiserlichen 
Literatenbeamten einander nicht 
grün. Gegenstand des Witzes 
wurden vor allem die Kreis- oder 
Stadtvorsteher, die volksnächs-
ten Beamten. Sie führten deshalb 
den Ehrentitel „Vater und Mutter 
des Volkes“, wie sonst nur noch 
der Kaiser. Ganz väterlich-streng 
und mütterlich-fürsorglich führ-

ten sich diese Herren wohl nicht 
immer auf: 

Ein neu ernannter Kreisvorste-
her fragte seinen Sekretär, wie er 
sich als Beamter verhalten solle. 
„Im ersten Jahr ehrlich, im zwei-
ten Jahr teilweise ehrlich, doch 
im dritten können sie richtig zu-
langen.“ Da stöhnte der Kreisvor-
steher: „Wie soll ich das so lange 
aushalten?“

Kaiserliche Umsicht bewirkte, 
dass ein solcher Beamter selten 
länger als zwei Jahre am gleichen 
Ort tätig war. – Ein Kreisvorste-
her war oft ein noch junger Mann 
und diese Stellung die erste nach 
bestandenen Examen, in denen es 

um literarische Fertigkeiten und 
ideologische Festigkeit, nicht um 
praktische Amtsführung ging. 
Viele vergaßen anscheinend das 
mühsam Angelesene und hatten 
Probleme bei neuer Lektüre:  

Das kleine Baby eines Kreis-
vorstehers wollte nicht schlafen. 
Die Amme war ratlos. Plötzlich 
kam ihr eine Idee. Sie bat den 
Vorsteher, ihr ein Buch zu lei-
hen. Verwundert fragte der nach 
dem Grund. „Ich habe doch im-
mer gesehen“, erklärte die Amme, 
„sobald Sie ein Buch aufschlagen, 
sind Sie eingeschlafen.“

Nicht alle diese Beamten waren 
tatsächlich gebildet, aber viele  – 
was das Besoldungssystem för-
derte – korrupt und habgierig: 

Zum Geburtstag des Kreisvor-
stehers legten die Bürger zusam-
men und ließen eine Maus aus 
Gold gießen, denn er wurde in 
einem Jahr der Maus geboren. 
Erfreut dankte er für das Ge-
schenk, fügte aber hinzu: „Auch 
meine Frau hat bald Geburtstag. 
Ihre Geburt fiel in ein Jahr des 
Büffels.“

Von so viel Gier handeln vie-
le Witze. Manchmal sehen diese 

konfuzianischen Literaten KP-
Kadern von heute ähnlich. Schon 
der Literat Li Shang-yin (813-
858) lästerte: „Kreisvorsteher 
ähneln Tigern. Wenn sie sich rüh-
ren, schaden sie den Menschen.“   

Amüsantes, Interessantes und 
Nachdenkliches finden Sie auch 
auf der Homepage von Herrn 
Prof. Stumpfeldt:

Hamburger China-Notizen
www.stumpfeldt.de
Wir wünsche viel Spaß beim 
Stöbern!

Der ferne Klang
Werke chinesischer Komponisten bei der 13. Münchener Biennale 

Witze über kaiserlicher Kader 

Guoping Jiao und Chen Xiaoyong                                                                                                                                             Foto: Fabian Hammerl

Auch heute noch macht man sich gerne über die Kader lustig

verschwunden sind. Dann glaubt 
man nur noch einen einzigen, selt-
sam in sich oszillierenden Ton zu 
hören. Doch schon zerspli"ert der 
Ton ins mikrotonal Ungrei+are, 
und es ö#nen sich nie gehörte Farb-
horizonte. Dazwischen einfache 
Skalenbewegungen von Harfe oder 
Vibraphon. Und zunehmend weitet 
sich der Raum in die Tiefe… 

Ein faszinierendes Spiel zwischen 
bekannt und unbekannt, nah und 
fern. Als wäre schon immer alles 
vorhanden, man müsste es nur ent-
decken. Oder besser: Man müsste 
lernen, immer wieder neu und an-
ders hinzuschauen. 

Von Jiao Guoping, geb. 1963, 
kam die zweite Urau#ührung: Ka-
laviuka ist eine Inkarnation des 
Buddha, halb Vogel, halb Mensch. 
Dieser Buddha hat Kopf und Hän-
de ebenso wie Flügel. In alten Dar-
stellungen spielt er auf einem Mu-
sikinstrument, und man stellt sich 
vor, wie er singt: wunderschön. Das 
Orchesterstück Kalaviuka soll „den 
Wohlklang dieser Buddha-Gesänge 
ebenso wie die charakteristische 
Vielfalt Instrument gewordener 
Klänge der Natur” erfahrbar ma-
chen, sagt Guoping. 

Es beginnt mit einem hohen, 
tatsächlich sehr fernen Klang – ein 

Gesang aus dem Urzustand, vom 
Schneegebirge, der Heimat des 
Kalaviuka. Dabei hat Guoping kein 
romantisches Programm vertont. 
Man erlebt vielmehr einen hoch dif-
ferenzierten Prozeß des Werdens. 

Immer neue Klang%guren tau-
chen auf, gegen Ende ereignen sich 
rituelle Momente, die an chinesi-
sches Musiktheater oder Tempel 
erinnern. Einzige chinesische Inst-
rumente im ansonsten europäisch-
klassisch besetzten Orchester sind 
Gongs und Glocken. Dennoch, 
kein Exotismus, viel mehr ein taufri-
sches, beglückendes Klangerlebnis.

Im zweiten Teil des Konzerts 
dann !e song of the Earth von 
Xiaogang Ye, Jahrgang 1955, die 
Komposition stammt von 2004. 
Ye hat sich hier Gustav Mahlers 
Lied von der Erde als Objekt der 
Auseinandersetzung gewählt, 
Lieder für zwei Singstimmen und 
Orchester von 1910. Ha"e Mahler 
damals chinesische Lyrik in deut-
schen Übersetzungen verwendet, 
so nimmt Xiaogang Ye für seine 
Komposition nun die chinesi-
schen Originale. 

Herausgekommen ist ein 
überaus vielschichtiges Vokal-
Orchesterwerk. Immer wieder 
klingt Mahler an, als ob man ihn 
direkt vor sich auf der Bühne er-
leben würde – und schnell wird 
der Vorhang wieder zugezogen, 
die Musik verwandelt sich in 
fremde, mal schroffe, mal sanft 
sich im Nebel verlierende Ge-
stalten. Aber wie bei Mahler, 
so dürfen auch hier die beiden 
Solostimmen sich in großen ex-
pressiven Bögen verausgaben - 
auf chinesisch: souverän Micha-
ela Kaune, Sopran, und Thomas 
E. Bauer, Bariton. Am Ende des 
Konzerts großer Jubel für die 
Interpreten und ganz besonders 
für die beiden Uraufführungs-
Komponisten.

Kalaidoskop der Zeiten . die Partitur                                             Foto: Fabian Hammerl

Neu: 
Die Deutsch-Chinesissche Allgemeine Zeitung 
auch bei facebook.de!
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Deutsche wurden in Shanghai be-
reits ab Mi"e des 19. Jahrhunderts 
registriert. Der erste amtlich doku-
mentierte Hinweis stammt aus dem 
Jahr 1865. Seinerzeit zählte Shang-
hai 2297 Ausländer, davon 175 aus 
Deutschland. Diese kleine Gruppe 
hat in Shanghai eine Reihe von Insti-
tutionen nach heimatlichem Muster 
errichtet: vom Zeitungsverlag über 
Restaurants und Bars bis zu Bank, 
Post und Schule. Um 1936 stieg die 
Zahl der Deutschen auf 2000; heute 
liegt sie bei 13000.

Zum 40. Jahrestag der Aufnahme 
der diplomatischen Beziehungen 
zwischen China und Deutschland 
zeigt das Stadtarchiv Shanghai in der 
Stadtbücherei Frankfurt die Ausstel-

lung ‚German life in Shanghai‘. Ge-
zeigt werden vom 21. Mai bis zum 5. 
Juni insgesamt 100 Tafeln und Expo-
nate über die 160-jährige Geschichte 

der Deutschen in Shanghai und die 
Spuren, die sie dort hinterlassen ha-
ben.

Die Ausstellung umfasst vier Ab-

schni"e: „Shanghai im Überblick“, 
„Historische Spuren“, „Shanghai heu-
te“ und „EXPO Shanghai“. Im ersten 
Abschni" steht das Stadtbild der 
Hafenmetropole im Vordergrund. 
Der Schwerpunkt liegt auf Shanghai 
als internationalem Finanzplatz. Die 
„Historischen Spuren“ zeigen die Ar-
beit und das Leben der Deutschen in 
Shanghai von der Mi"e des 19. Jahr-
hunderts bis zum Jahr 1945. „Shang-
hai heute“ präsentiert die deutsch-
chinesische Zusammenarbeit in den 
Bereichen Wirtscha$, Kultur und 
Technik. „EXPO Shanghai“ schließ-
lich thematisiert die deutsche Prä-
senz auf der Weltausstellung 2010 in 
Shanghai.

Von Martin und Margarete 
KUMMER

Die Chinesen jubeln, der 
Rest der Welt wundert 
sich: Das „Reich der 

Mitte“ ist jetzt hinter den USA 
zweitgrößte Wirtschaftsmacht 
der Welt, uns Deutsche hat es 
vom Exportweltmeister-Thron 
gestoßen.

„Wie aber hat unser Land einst 
ausgesehen, wie karg war das Le-
ben unserer Mütter und Väter, 
unserer Omas und Opas?“ Im-
mer mehr der  jüngeren Genera-
tionen des 1,3-Milliarden-Volkes 
wollen es wissen – und möglichst 
auch sehen! 

Ausgerechnet wir zwei deut-
schen Journalisten und Foto-
grafen aus Hamburg haben es 
möglich gemacht: Mit Foto-Aus-
stellungen in der Hauptstadt Pe-
king, in der Insel-Stadt Zhoushan 
südlich von Shanghai und jetzt 
in der 25-Millionen-Metropole 
Shanghai, veranstaltet von der 
„Gesellschaft für Freundschaft 
mit dem Ausland in Shanghai“ 
und der Volksregierung des 
Shanghai-Bezirks Huangpu. Mit 
unseren China-Fotos von 1976 
– noch zu Mao Tse-tungs Leb-
zeiten und im letzten Jahr sei-
ner Kulturrevolution gemacht! 

– und im einzigartigen Kontrast 
zu unseren Fotos von denselben 
Schauplätzen 30 Jahre später und 
von heute. Ausgesucht aus unse-
rem tausendfachen Foto-Schatz. 

„Wahnsinn! So etwas habe 
ich noch nie gesehen!“ Immer 
wieder zu hörende Kommenta-
re, sogar von Chinas jüngeren 
Journalisten. Der heimische TV-
Sender CCTV brachte eine fast 

zehnminütige Sondersendung. 
Viele Fotos sind jetzt in Archi-
ven von Chinas Medien. Der in 
China immer wieder geäußerte 
Wunsch, die Bilder doch noch in 
weiteren Städten des Landes zu 
zeigen, soll in Erfüllung gehen. 
Auch in Hamburg und Berlin 
waren sie schon zu sehen – und 
vermittelten vielen Besuchern 
ein neues China-Bild.       

Mehr unter: 
www.maos-reich-china-heute.de 

Wie lebten unsere Eltern wirklich?    
Foto-Ausstellungen von zwei Deutschen verblü#en Chinas neue Generation

 Fotos: M +M Kummer

Zeichen der Präsenz Deutshclands in China: Das EXPO-Pavillon

DCA vermi#elt
Sprachpartner fürs Deutsch- 

oder Chinesischlernen
࿔ǋዐ࿔ᇕჾୁअӵڤ

Anfragen per Mail an
Anzeige@dca-news.de

Anzeigen-Börse

Deutsches Leben in Shanghai

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

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.sche-er@gmx.de

Sehr geehrte DCA Redaktion

Sofern Sie überhaupt an Leser-
briefkontakten interessiert sind, 
hier eine Bemerkung zu Ihrem 
Artikel „ China das streikfreu-
digste Land der Welt”.

Schön zu lesen und wunderbar 
geglättet und stromlinienförmig 
eine ware Fundgrube der An-
wendungen der „Strategeme” ich 
Danke für das Lehrbeispiel für 
angehende Ökonomen die sich 
speziell mit China beschäftigen.

Unter dem Deckmantel der Po-
pularisierung des Arbeitsrechtes 
in China werden u.a. die Auto%r-
men in der Menge der Marken-
vielfalt reguliert. Die untereinan-
der rivalisierenden Autohersteller 
können somit mit den staatlichen 
( sozialistischen ) Regularien aus-
gebremst werden. 

Durchschaubar und verdeut-
licht wird ein Doppeleffekt, 
zum Ersten: zu besseren Arbeit-
bedingungen zu kommen, zum 
Zweiten: ein Austarieren von 
Marktanteilen konkurrierender 
Autohersteller. Dieses Strategem 
ist uns in Europa unter dem Titel 
„Teile und Herrsche” bekannt. 
Ich gratuliere.

Mit freundlichen Grüßen
J. Schätzel über Internet

Leserbrief

Oben: Shanghai Pudong 1976 - Kleines Bild rechts: Shanghai Pudong 2012 - unten: Die feierliche Ausstellungserö$nung

01. Juni 2012    Nr. 12/2012 17Miteinander



Am 11. Mai erö#nete die Flo 
Peters Gallery (Chile-Haus) 
eine Ausstellung mit Arbei-

ten des chinesischen Tuschezeich-
ners Zheng Chongbin. Die Arbeiten 
des inzwischen international erfolg-
reichen Künstlers werden erstmals in 
Europa gezeigt. 

Zheng, 1961 in Shanghai gebo-
ren, begann 1984 ein Kunststudium 
an der Zhejiang Academy of Fine 
Arts (heute China Academy of Fine 
Arts) in Hangzhou, China, und er-
hielt 1989 ein Stipendium des San 
Francisco Art Institute, wo er sein 
Studium 1991 mit einem Master of 
Fine Arts abschloss. Durch diesen 
für einen Chinesen untypischen 
künstlerischen Werdegang &ießen in 
seinen abstrakten Arbeiten östliche 
und westliche Ein&üsse zusammen. 
Sie scha#en eine Synthese aus klas-
sischer chinesischer Kunst und der 
gemeinhin in der westlichen Welt 
verorteten abstrakten Malerei: ex-
pressive Pinselstriche, sowohl in 
Tinte als auch in Acryl, aufgetra-
gen auf klassischem Xuan-Papier 
scha#en eine mächtige Allianz, die 
beeindruckt. Sein großer Erfolg be-
weist einmal mehr, dass traditionel-
le künstlerische Techniken wie die 
asiatische Tuschezeichnung eine 
zeitgenössische Relevanz haben.

Terminkalender

Zheng Chongbin: Ink Phenomenon - Objects of Perception
Die Flo Peters Gallery, Hamburg, zeigt die beeindruckenden Werke noch bis Ende Juni

Bad Homburg
28.06., 09:00-12:40 Uhr
EU-China SMEs 
Match-Making Meeting
Deutsch-Chinesische 
Wirtscha$svereinigung e.V.
Kongress Center

Dresden
27.06.,  11:15- 12:45 Uhr
Vortrag 
Lei Liang über sein Werk
Hochschule für Musik
Carl Maria von Weber

Düsseldorf
11.06., 19:00 Uhr
China- Rede 2012
Mitgliedsversammlung: 17:30 Uhr
Deutsch-Chinesische 
Wirtscha$svereinigung
Industrieclub Düsseldorf

14.06., 19:30 Uhr
Vortrag von Stefan Frischauf
Chinas Boom- Reich 
ohne Mi"e oder
Hin zu einem nachhaltigen
Zivilisationsprozess?- Teil II
Internationales Bildungszentrum
´Die Brücke´ der Volkshochschule

16.06.,  11:00 Uhr
Chinafest
Gesang, Tanz, Artistik
Düsseldorf Marketing & 
Tourismus GmbH 
Marktplatz

Frankfurt
11.06., 18:15 Uhr
Gastvortrag von 
Prof. Dr. Jing Tsu
Turning Chinese into Alphabet:

Typewriter, Machine Translation,
And Google Translate 
Campus Westend, 
Casino Raum 1.802

15.06.- 01.07.
Mi- Fr 14:00- 20:00 Uhr
Sa 11:00- 16:00 Uhr
So 15:00- 18:00 Uhr
Ausstellung
Detlef Waschkau& Zhou Dong
´Andere Blickwinkel´
Galerie 99
 
Hamburg
06.06., 12:30 Uhr
Hafenlunch
Myanmar entdeckt die Demokratie
KörberForum

26.06., 19:00 Uhr
Diskussion der Dialogreihe
Magnet China: 
Chinas internationale Ambitionen
Wang Yiwei und 
Reinhard Bütikofer
KörberForum
 
Hannover
09.06.
22. Internationaler 
Feuerwerkswe"bewerb-
China
Herrenhäuser Gärten

12.06., 17:30 Uhr
Stammtisch der
Deutsch-Chinesischen
Gesellscha$
Biergarten Lister Turm

25.06., 20:00 Uhr
Film
Der Seidenfächer

Deutsch-Chinesische 
Gesellscha$
Kino am Raschplatz

Kiel
20.06., 18:00 Uhr
Regionaltre#en der 
Deutsch-Chinesischen
Wirtscha$svereinigung e.V.
Erneuerbare Energien:
Chancen und Risiken bei der
Deutsch-chinesischen Kooperation
Dietrich Kneip
DanRevision 
Steuerberatergesellscha$ KG

Köln
15.06.- 23.06.
Vorschau zur Kunstmeile
Longerich 2012
Geschwister Scholl Haus, Pfarrheim
St. Dionysius, Generationenhaus,
Dr. Dormagensti$, 
Kölner Selbsthilfe,
Heilig-Geist-Krankenhaus, 
Die Kantine
Künstlerparty 15.06., 19:00 Uhr
Die Kantine

 27.06., 18:00 Uhr
Regionaltre#en der 
Deutsch-Chinesischen
Wirtscha$svereinigung e.V.
Chinas ´Politische
Ökonomie´ im Jahr des
Führungswechsels
Prof. Dr. Markus Taube
IHK Köln

München
26.06., 18:00-20:00 Uhr
Veranstaltung der Reihe
China Manager Aktuell:
Chinese Champions- was wir 

von chinesischen Investoren
erwarten können
IHK, Konferenzzentrum

O"enbach am Main
19.04.-10.06.
Di, Do, Fr, 10:00-17:00 Uhr
Mi 14:00-19:00 Uhr
Sa, So 11:00-16:00 Uhr
Ausstellung
Lu Jingren: Buchdesign
Klingspor- Museum

Oldenburg
21.06., 19:30 Uhr
Stammtisch der Deutsch-
Chinesischen Gesellscha$ e.V.
Restaurant Shang Hai

Siegen
16.06., 14:00-19:00 Uhr
28. Freundscha$sfest 
Gesellscha$ für Deutsch-
Chinesische Freundscha$
Parkanlage ´Am Oberen
Schloss´

23.06., 11:00-18:30 Uhr
Wandern und Picknick
Gesellscha$ für Deutsch-
Chinesische Freundscha$ e.V.
Tre#punkt wird noch bekannt
gegeben

Kulturjahr Chinas 2012

Berlin
01.-30.06., 
Kunstausstellung
China New Design
Veranstalter: DMY International 
Design Festival Berlin
In Kooperation mit Ullens Center
for Contemporary Art (UCCA)

Bonn
09.06., 19:00 Uhr
Vortrag von 
Dr. Heinrich Geiger
East Meets West- 
Der Ein&uss der Westlichen 
Klassischen Musik in China
Kammermusiksaal im
Beethoven-Haus

15.06., (Uhrzeit folgt)
Abschlusskonzert:
Geige tri, Flügel,
Chinesischer Jazz tri, Classic
Trinitatiskirche,
Bonn-Endenich

Büdelsdorf
02.06.-30.09. und 13.10.-11.11. 
Kunstausstellung
Zeitgenössische Kunst aus China
Im Rahmen der NordArt 2012
China-Pavillon ´Forms of the
Formless´ 
In Kooperation mit China 
Sculpture Institute, 
China Oil Painting Society 
Kunstwerk Carlshü"e 

Köln
20.-24.06., 
Musik
Nova Heart auf der c/o pop
In Kooperation mit Midi
Festival & Fake MusicMedia

Ein Werk von Zheng Chongbin       

Anzeige

Durch seine Technik entstehen 
großformatige Bilder in Scha"ierun-
gen von Schwarz bis Grau und Weiß. 
Aus der Ferne betrachtet scheinen 
sich verzauberte Wälder, stille Seen 
und meditative Landscha$en zu er-
geben. Schaut man sich die Werke 

näher an, so entdeckt man winzige 
Flüsse, Übergänge zwischen Acryl 
und Tusche und zarte Striche. Es 
lohnt sich, die Ausstellung, die noch 
bis zum 28.06.12 geht, zu besuchen.

DCA
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Anzeige

Verbindung zwischen Hamburg und Shanghai gestärkt
Delegation aus Shanghai unterzeichnete Freundscha$svertrag 

Ende Mai besuchte eine 
Delegation der Shang-
hai People’s Associati-

on for Friendship with Foreign 
Countries (SPAFFC) mal wie-
der Hamburg. Diesmal ging es 
um die Unterzeichnung eines 
Freundschaftsvertrages mit der 
Chinesisch Deutschen Gesell-
schaft ChDG e.V. Hamburg. 

Der seit langem bestehende 
intensive Kontakt wird damit 
gefestigt und gestärkt. Leiter der 
chinesischen Delegation war Her 
Yu Jianhao, Generalsekretär der 
SPAFFC. Bei der Vertragsun-
terzeichnung vertrat Herr Chen 
Mang die ChDG. Um die Bedeu-
tung des Vertrages zu unterstrei-
chen waren unter anderem auch 
Frau Corinna Nienstedt, Leiterin 
der Internationalen Abteilung 
der  Handelskammer Hamburg, 
und Altbürgermeister Peter 
Schulz anwesend. 

Die SPAFFC besteht seit mehr 
als 50 Jahren. Sie wurde zunächst 
mit dem Schwerpunkt Japan ge-
gründet. Da Japan nach wie vor 
einer der wichtigsten Handels-
partner Chinas und Shanghais 
ist, gibt es immer noch eine ei-
gene Abteilung für die Beziehun-

gen zu Japan. 
39 Mitarbeiter in 4 Abteilun-

genkümmern sich in Shanghai 
auch um alle weiteren freund-
schaftlichen Beziehungen zu an-
deren Ländern. Für Deutschland 

gibt es eigens zwei Mitarbeiter, 
die ein sehr gutes Deutsch spre-
chen. Dazu gehört auch Frau 
Wang, die in Hamburg die Rede 
von Herr Yu in perfektes Deutsch 
übersetzte. 

Dabei ist die Aufteilung so, 
dass Europa und Amerika in ei-
ner Abteilung betreut werden 
und Asien und Afrika in einer 
dritten. Die Verwaltung und das 
Sekretariat bilden die vierte Ab-

teilungAuch wenn die SPAFFC 
keine offizielle Regierungsstelle 
ist, so wird sie doch von zahlrei-
chen Persönlichkeiten aus der 
Politik unterstützt. 

Künstler und prominente 
Wissenschaftler vertreten die 
SPAFFC als Ehrenamtliche Vize-
präsidenten. Ziel ist es, die Völ-
kerverständigung zu fördern und 
gute Beziehungen aufzubauen. 

So hil$ die SPAFFC bei der Or-
ganisation von Austauschprogram-
men und Delegationsreisen nach 
China. Immer ist sie auch auf der 
Suche nach Möglichkeiten zur Ent-
wicklung von Geschä$sverbindun-
gen zwischen deutschen und chine-
sischen Unternehmen. 

Vor ihrem Besuch in Hamburg 
ha"e die Delegation bereits Ita-
lien und die Schweiz besucht. 
Für den Sommer zur Chinatime in 
Hamburg sind zahlreiche Veranstal-
tungen und Ausstellungen geplant, 
bei denen die Shanghaier gerne be-
hil&ich waren. Das Schlusswort zur 
Vertragsunterzeichnung hielt Alt-
bürgermeister Peter Schulz. Er wies 
noch einmal darauf hin, wie wichtig 
eine intensive Partnerscha$ zwi-
schen Shanghai udn Hamburg ist

DCA

Die Delegation aus Shanghai mit Herrn Chen Mang (ChDG) und Herrn Yu in der Mi%e                                    
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Zurücklehnen  und  genießen!  
Entdecken Sie den Yangtze mit unseren  4- und 5-Sterne-Kreuzfahrtschiffen

www.CCOTC.com

Erstes chinesisches „Raumkapsel”- Hotel erö%net
In Xi‘an, der bekannten Touris-

musstadt in Westchina, hat vor kur-
zem das erste „Raumkapsel”-Hotel 
des Landes seine Pforten geö#net. 
Darin gibt es fast alles, was ein Tourist 
für eine Übernachtung braucht: Lie-
ge, Klimaanlage, Fernseher, Steckdo-

se und Klapptisch. Für die Sicherheit 
steht noch ein kleiner Feuerlöscher 
zur Verfügung. Toile"e und Aufent-
haltsraum müssen sich die Gäste aber 
teilen. In diesem „Raumkapsel”-Hotel 
be%nden sich insgesamt 86 Wohn-
einheiten, die nach Sternbildern zu 

12 Zonen aufgeteilt werden. In man-
chen Sternbildern schlafen nur Frau-
en, während in manchen anderen nur 
Männer übernachten. Im Sternbild 
„Löwe” übernachten hauptsächlich 
die Reisenden, die laut schnarchen. 

Quelle: china.org.cn

bildunterschri#

Von Petra HÄRING-KUAN

Als sich das 
deutsche Ostasien-
Geschwader am 14. 
November 1897 
dem 1000-Seelen-
Fischerdorf Qing-
dao näherte, glaubte 

der Befehlshaber der dortigen Garni-
son, General Zhang, an einen Freund-
scha$sbesuch und ein Übungsma-
növer, denn die Deutschen waren 
schon einmal dagewesen, und es war 
zu freundscha$lichen Kontakten 
gekommen. Und weil sich General 
Zhang gutgläubig den ausländischen 
Gästen widmete, bemerkte er nicht, 
dass 700 bewa#nete deutsche Mat-
rosen heimlich alle strategisch wich-
tigen Punkte besetzten. Erst als er 
aufgefordert wurde, mit seinen 2000 
Soldaten innerhalb von drei Stunden 
den Posten zu räumen, begri# er, 
was passiert war. Keine vier Monate 
später unterzeicheten Deutsche und 
Chinesen einen Pachtvertrag über 
99 Jahre, und schon im April 1898 
erklärte Wilhelm II das Gebiet zur 
deutschen Kolonie.

Das junge Deutsche Reich wollte 
Weltmacht ersten Ranges werden 
und mit den anderen Kolonialstaa-
ten, vor allem in Konkurrenz zu 
England, an der Au$eilung der Welt 
teilnehmen. Dazu bedur$e es über-
seeischer Stützpunkte. Die Neuer-
werbung wurde dem Reichsmari-

neamt unterstellt, das mit strengem 
Reglement ans Werk ging. Qingdao 
sollte eine Musterkolonie werden, ein 
Schauobjekt deutschen Wirkens und 
deut-scher Tüchtigkeit. Deshalb soll-
ten auch Zucht und Ordnung herr-
schen, und wer das von den Chinesen 
nicht verstand und gegen die neu er-
lassenen Gesetze verstieß, wur-de mit 
Peitschenhieben und Prügel zur Rä-
son gebracht. Auch strenge Rassen-
trennung gehörte zur Herrscha$ der 
Deutschen. Chinesen und Europäer 

wohnten in getrennten Wohnvier-
teln mit unterschiedlich hygienischen 
Standards. Im Villenviertel der Wei-
ßen waren Chinesen nur als Dienst-
boten geduldet. Zwar dur$en sich 
vermögende Chinesen dort ein Haus 
bauen, selber drin wohnen aber nicht. 

Für 99 Jahre, am liebsten für im-
mer wollten die Deutschen Qingdao 
besitzen. Doch schon nach siebzehn 
Jahren, mit Beginn des Ersten Welt-
kriegs, ging das Gebiet an die Japa-
ner verloren. Aus heutiger Sicht zu 

unserem Vorteil, denn so vergaßen 
die Chinesen recht schnell die Schat-
tenseiten der deutschen Herrscha$. 
Fragt man heute in Qingdao nach 
der deutschen Kolonialzeit, wissen 
manche von wahren Wunderdingen 
zu berichten. Von den deutschen 
Abwasserrohren beispielsweise, die 
auch nach 100 Jahren dicht sind, was 
man von den jüngeren chinesischen 
nicht behaupten kann. Auch hä"en 
die Deutschen vorausschauend ei-
nige notwendige Ersatzteile mit in 

den Boden eingebuddelt. Erstaun-
lich auch die Kirchen, die von den 
deutschen Architekten so gut geplant 
worden wären, dass heute noch die 
längsten Orgelpfeifen problemlos hi-
neintransportiert und aufgestellt wer-
den könnten. Und überhaupt: Neben 
techni-schem Können, Fleiß und 
Ordnungsliebe zeichne die Deut-
schen vor allem Beständigkeit aus, 
versichert mir eine alte Dame, mit 
der ich zufällig auf der Straße ins Ge-
spräch komme. Sie hä"e gehört, dass 
sich die Telefonnummern deutscher 
Firmen seit damals nicht verändert 
hä"en. Aus Sympathie schenkt sie 
mir eine Feige aus ihrem Garten.

1975 besuchte ich Qingdao zum 
ersten Mal. Die Stadt wirkte auf mich 
wie ein deut-sches Ostseebad. Doch 
mehr als 30 Jahre Wirtscha$sboom 
haben die deutschen Spuren fast ver-
wischt. Die Stadt unterscheidet sich 
mit ihren vielen Hochhäusern aus 
Stahl, Glas und Beton kaum noch 
von den anderen supermodernen 
chinesischen Metropolen. Die Qing-
daoer scheinen dies allmählich zu 
bedauern, denn allerorten werden 
verschiedenste Anstrengungen un-
ternommen, auf das deutsche Erbe 
hinzuweisen und es wiederzubele-
ben. Es gibt der Stadt ein interessan-
tes Flair, das sie von allen anderen 
chinesischen Städten unterscheidet 
und sie einmalig macht. Deshalb sind 
deutsche Investoren dort auch ganz 
besonders gern gesehen.

Qingdao -  mit deutschem Flair einmalig in China
Begegnungen zweier Kulturen

Deutsche Architektur mischt sich mit chinesischem Verkehr
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Silvester 2012 in Peking – Inkl. Flug, 5-Sterne-Hotel 

Kempinski, Reiseleiter und Programm:

7 REISETAGE AB € 999,–
www.ChinaTours.de/Silvester

Die zentralchinesische 
Provinz Henan ist be-
kannt für herausragende 

archäologische Funde. 2010 sorg-
te nahe der Provinzhauptstadt 
Zhengzhou eine weitere Entde-
ckung für Furore: ein Ausgra-
bungsteam stieß auf zwei antike 
Städte aus der Xia (2070 bis 1600 
v. Chr.)- und der Shang-Dynastie 
(1700 bis 1100 v. Chr). Beide 
sind also mehrere tausend Jahre 
alt und liegen erstaunlicherweise 
dicht beieinander. Damit wurden 
rund um Zhengzhou bereits zehn 
frühere Siedlungen aus der Xia- 
und Shang-Dynastie ausgegraben. 
Archäologen gehen daher von ei-
ner zentralen Siedlungsstä"e im 
antiken Zentralchina aus. 

Die Stadt aus der Shang-Dy-
nastie ist fast im Originalzustand 
erhalten. Sie hat die Form eines 
Quadrats, die Schutzmauern an 
den vier Seiten sind 560 bis 630 
Meter lang und zehn bis 20 Meter 
dick. Die Gesamt&äche beträgt 
knapp 370.000 Quadratmeter. 
Die Stadt ist zudem von einem 
15 Meter breiten Schutzgraben 
umgeben. Im östlichen Mauer-
abschni" be%ndet sich außerdem 
ein Stad"or, und auch Reste von 
Straßen wurden gefunden.

Zu den archäologischen Fun-
den gehört auch noch eine Bar-
bakane, ein spezielles militäri-
sches Verteidigungswerk an der 
östlichen Mauer. Das dortige 
großes Stad"or – knapp 2.000 
Quadratmeter misst es - mit so 
vollständigen Formen und Funk-
tionen wurde in der Geschichte 

der Archäologie bisher noch nie 
entdeckt. 

Wu Qian ist Leiterin des Aus-
grabungsteams und war bei der 
Entdeckung dabei:

„Die bisherigen archäologi-
schen Funde zeigen, dass die 
älteste Barbakane zur Zeit der 
Streitenden Reiche erbaut wur-
de. Während der Zeit der Fünf 
Dynastien und in der Nördlichen 
Song-Dynastie waren solche 
Festungen weit verbreitet. Diese 
Ausgrabung hier hat allerdings 
den Ursprung der Barbakane in 
die Shang-Dynastie zurückver-
setzt. „

Direkt am Schutzgraben der 
Shang-Siedlung wurde zudem 
noch eine antike Stadt aus der 
noch weiter zurückgehenden 

Xia-Dynastie ausgegraben; auch 
sie hat die Form eines Quadrats. 
Eine so großflächige Ansiedlung 
aus der Xia-Zeit wurde bisher 
nur selten entdeckt. Es könnte 
sich dabei um die Hauptstadt ei-
nes Vasallenstaates handeln. 

Der Ort, an dem die beiden 
antiken Städte ausgegraben wur-
den, liegt 35 Kilometer nördlich 
der Provinzhauptstadt Zheng-
zhou. Bereits in den 1960er 
Jahren wurden dort wertvolle 
Denkmäler aus Bronze und Ja-
de ausgegraben. Dazu zählt eine 
bronzene Hellebarde aus der Xia- 
beziehungsweise Shang-Zeit, die 
größte ihrer Art in der archäo-
logischen Geschichte Chinas. 
Auch verschiedene Funde aus Ja-
de bestechen durch ausgezeich-

nete Handwerkskunst. All dies 
verleiht den Ruinen ihre Einzig-
artigkeit.

2006 wurden diese Ruinen un-
ter Denkmalschutz auf Provin-
zebene gestellt. Im September 
2010 begann offiziell die archäo-
logische Ausgrabung. Nach drei 
Monaten wurden mehr als 200 
kulturhistorische wertvolle Re-
likte geborgen, auch ein Schutz-
graben, ein Stadttor, Straßen, 
Ruinen und Gräber wurden frei-
gelegt. Dies zeige in vollem Maße 
das Wissen und die Fertigkeit der 
Menschen im antiken China, so 
die Archäologin Wu Qian: „Die 
Ruinen liegen in einer guten na-
türlichen Umgebung. Westlich 
grenzen sie an den Gelben Fluss, 
der von Ost nach West fließt. 

Östlich gibt es den Huanggou-
Fluss. Die Planer von damals 
wollten die günstigen Naturbe-
dingungen ausschöpfen und lie-
ßen die Stadtmauern mit einem 
Schutzgraben umrunden. An der 
nördlichen Seite wurde noch ein 
weiterer Graben künstlich ausge-
hoben, so dass die Flüsse verbun-
den wurden und eine Außenstadt 
entstand. Dies diente als natürli-
ches Verteidigungswerk, denn 
die Außenstadt ist immerhin 1,7 
Millionen Quadratmeter groß.”

Die Grundrisse können nun 
bei einem Spaziergang erkun-
det werden. Im Museum von 
Zhengzhou haben viele der aus-
gegrabenen Schätze eine Bleibe 
gefunden.

DCA

Zwei antike Städte bei Ausgrabungen entdeckt
Die Ruinen aus der Xia- und der Shang-Zeit in der Nähe von Zhengzhou zählen zu den ältesten in China

Anzeige Juden und Chrysanthemen: Kaifeng
Rund 70 km entfernt von Zhengz-

hou, der Hauptstadt von Henan, liegt 
Kaifeng, eine alte Stadt, bislang von 
westlichen Touristen wenig beach-
tet. Gegründet in der Tang-Dynastie 
(618 - 709) wurde die Stadt unter 
dem Namen Bian während der fol-
genden Song-Dynastie  bis 1126 n. 
Chr. Hauptstadt des chinesischen 
Reiches. Wenig hat sich aus den Ur-
sprüngen der Stadt erhalten. Nur die 
sog. Eiserne Pagode, die in einem 
schönen Park liegt, stammt aus dem 
Jahr 1049. 

Vor rund 1000 Jahren soll Kaifeng 
1 Million Einwohner gehabt haben. 
Die Stadt war ein bekanntes Handels-
zentrum am Gelben Fluss. Der Fluss 
war immer Segen und Fluch. Das 
Wasser sorgte für fruchtbare Felder. 
Doch zahlreiche Überschwemmun-
gen machten der Stadt zu scha#en. 
Die schlimme Flut von 1644 zerstör-
te Paläste und Tempel, die aber bald 
wieder aufgebaut wurden.

 Karawanen der Seidenstraße sorg-
ten mit ihrem Handel für den Wohl-
stand Kaifengs. Mit den Händlern 
kamen die ersten Muslime und auch 
Juden nach China. Diese siedelten 
sich in Kaifeng an und wurden von 
der Bevölkerung assimiliert. Bis ins 
19. Jh. gab es eine lebendige jüdi-
sche Gemeinde in Kaifeng, die aber 

immer mehr in der chinesischen Be-
völkerung aufging. Heute %ndet man 
kaum noch Spuren der Synagogen 
und des jüdischen Lebens in Kaifeng. 
Doch mit der Ö#nung Chinas in den 
1980er Jahren entstanden Kontakte 
und Austausch mit Israel.

Im Zentrum der von der alten 
Stadtmauer umschlossenen Stadt 
liegt der Drachen Pavillon. Hier be-
fand sich die Residenz des Prinzen 
Zhou aus der Ming-Zeit. Um dorthin 
zu gelangen spaziert man am besten 
die Zhongshan Straße entlang, die 
gesäumt ist von alten, renovierten 
Gebäuden. Eine lange Brücke führt 
über den See zum Pavillon.

Der bedeutendste buddhistische 

Tempel der Stadt ist der Daxiangguo-
Tempel, einst einer der wichtigsten 
buddhistischen Tempel im alten Chi-
na. Sehenswert sind vor allem die drei 
Haupthallen aus dem 17. Und 18. Jh. 
mit kunstvollen Buddha-Statuen.

Obwohl der Kreis Kaifeng heute 
mehr 5 Millionen Einwohner hat, so 
lohnt sich eine Fahrt mit der Rick-
scha durch die Straßen der Innen-
stadt, die sich ein kleinstädtisches 
Flair erhalten hat. 

Die schönste Zeit für einen Be-
such ist September und Oktober, 
wenn das Chrysanthemen-Festival 
gefeiert wird und die Stadt über 
und über mit den kaiserlichen Blu-
men geschmückt ist.                   (hk)

Im Archäologischen Park bei Zhengzhou Antike Reliefs

Chrysanthemenfestival in Kaifeng
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Die Provinz Fujian ist we-
sentlich von Seefahrt 
und Handel geprägt. 

Dafür steht auch die Hauptstadt 
Fuzhou. Die Metropole mit rund 
sieben Millionen Einwohnern 
liegt gegenüber von Taiwan im 
äußersten Osten von China. Die 
verkehrsgünstige Lage an der 
Mündung des Flusses Minjiang 
brachte der Stadt schon früh 
Wohlstand. Vor 2200 Jahren leb-
ten in Fuzhou die Könige des 
Yue-Reiches. 

Im 1. Jahrtausend wechsel-
ten sich mehr oder weniger vom 
chinesischen Kaiserreich unab-
hängige Königreiche ab. Als mit 
dem Ende der Tang-Dynastie 
die Seidenstraße über Zentrala-
sien an Bedeutung verlor, entwi-
ckelte sich eine Seidenstraße zur 

See, wobei Fuzhou ein wichtiger 
Handelshafen war. Die berühmte 
Flotte des Zhenghe (um 1400) 
legte auf ihren Reisen nach Arabi-
en regelmäßig in Fuzhou an. Der 
Anblick von arabischen Händlern 
war nicht ungewöhnlich. 

Im 17. Jh. begann die Besied-
lung der Insel Taiwan durch Ein-
wanderer aus Fuzhou und der 
Provinz Fujian. Der Taiwan-Di-
alekt entwickelte sich aus einem 
im Süden Fujians gesprochenen 
Idiom.

Später entwickelte sich ein re-
ger Handel mit Europa. Dabei 
waren Tee und Seide die wich-
tigsten Waren. Allerdings aber 
auch Opium. Als Folge des ers-
ten Opium-Krieges 1842 wurde 
Fuzhou zum „Offenen Hafen“ 
erklärt, und viele ausländische 

Kaufleute siedelten sich an. Noch 
heute kann man entlang des Min-
Flusses und auf der Nantai-Insel 
die alten Häuser der Europäer 
bewundern. In Fuzhou erinnert 
eine Gedenkstätte an Lin Ze-
xu, den Beamten, der in Kanton 
konfisziertes Opium vernichten 
ließ und damit letzten Endes den 
Opium-Krieg auslöste.

Das Fuzhou von heute
Heute ist Fuzhou eine moderne 

chinesische Stadt mit Hochhäu-
sern und lebha$en Geschä$en 
und Cafes. Die Straßen sind ge-
säumt von Banyan-Bäumen, die 
vor 900 Jahren angep&anzt wur-
den und der Stadt des Beinamen 
„Stadt der Banyan-Bäume“ gege-
ben haben.

Den schönsten Ausblick auf die 
Stadt hat der Besucher vom Hügel 
Yu Shan, der mi"en in der Stadt 
liegt. Die Weiße Pagode aus der 
Tang-Zeit am Fuße des Yu Shan 
ist das Wahrzeichen Fuzhou. 

In den Hügeln rund um die 
Stadt sind zahlreiche Tempel 
und Pavillons verstreut, die eine 
Erkundung lohnen. Der Trom-
melberg Gu Shan (969m) hat 
seinen Namen von einem riesi-
gen Felsbrocken auf dem Gip-
fel, der einer Trommel gleicht. 
Bei Gewitter soll der Schall des 
Donners hier verstärkt werden 
und wie eine Trommel klingen. 
Steininschriften begleiten den 
Aufstiegspfad zum Gipfel. Man-
che von ihnen sollen mehr als 
1000 Jahre alt sein. 

Auf halber Höhe liegt der bud-
dhistische Yong Quan Si (Tempel 
der Sprudelnden Quellen) kann 
man viele exquisite Kunstwerke 
bewundern, darunter einen lie-
genden Buddha aus weißer Jade. 
Wenn man nach den Besichtigun-
gen am Abend auf dem Gipfel 
ankommt, bietet sich ein spekta-
kulärer Blick auf die Lichter der 
Stadt. 

DCA

Fuzhou – Handelsmetropole an der Taiwanstraße
Die Hauptstadt spielt seit vielen Jahrhunderten eine große Rolle bei Handel und Seefahrt

Fuzhou - eine moderne Handelsstadt

Viele Wege

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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Anzeige

Der Trommelfelsen auf dem Trommelberg

Natürlich verfügt Fuzhou über 
einen großen Flughafen, einen 
Bahnhof und zahlreiche Busverbin-
dungen. Von Fuzhou aus kann man 
zweimal in der Woche nach Taipeh 
(Taiwan) &iegen.

Doch warum nicht den traditions-
reichen Hafen kennenlernen? Mehr 
120 Docks dienen dem modernen 
Seehandel. Die Reederei Maersk ver-
bindet zum Beispiel Hamburg mit 
Fuzhou und den Küstenstädten. 

Für Touristen gibt es Schi#e in 
den Norden zu den Städten des 
Yangtze-Deltas wie Shanghai und 
Nanjing. Die schöne Insel Putuo 
mit ihren buddhistischen Tempeln 
liegt auch nur eine Tagesreise mit 
dem Schi# entfernt. Sehr lohnend 
ist auch eine Fahrt entlang der chi-
nesischen Ostküste bis hinunter 
nach Hongkong. Die steile Küste 
bietet immer wieder neue Ausbli-
cke. Häfen wie Xiamen können bei 
einem Stopp besichtigt werden.
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Liebe Freunde und 
China-Kenner,

vor Ihnen liegt die 12. Ausgabe 
unserer Deutsch-Chinesischen 
Allgemeinen Zeitung.  Wieder 
einmal haben wir Ihnen einen 
Überblick der Nachrichten, 
Trends und Hintergrundinfor-
mationen zusammengestellt.

Vor einem Jahr gründete eine 
kleine Gruppe von China-Enthusi-
asten zusammen mit mir die DCA. 
Große Ziele ha"en wir uns gesetzt: 
Mit sachlicher Berichtersta"ung 
und Hintergrundinformationen 
wollten wir eine Brücke zwischen 
China und Deutschland bauen und 
das gegenseitige Verständnis der 
beiden Völker  fördern. Das ist uns 
gelungen und daran wollen wir wei-
ter arbeiten.

Namha$e Journalisten und Si-
nologen konnten wir für Beiträge 
gewinnen, u.a. den Journalisten 
und China-Kenner Frank Sieren; 

oder auch den bekannten Sinologen 
Prof. Hans Stumpfeldt, der uns mit 
seinen nachdenklichen und humor-
vollen Beiträgen erfreut.

Nach wie vor sind wir die einzi-
ge deutschsprachige Zeitung, die 
regelmäßig in Deutschland und 
darüber hinaus über China berich-

tet, den polarisierenden Berichten 
der deutschen Medien setzen wir 
Hintergründe entgegen, sei es 
beim umstri"enen Künstler Ai 
Weiwei oder dem gefallenen Spit-
zenpolitiker Bo Xilai. 

Viele Höhepunkte haben wir in 
den vergangenen zwölf Monaten 
erlebt. Zuspruch bekamen wir von 
Ihnen, unseren Lesern. Altkanzler 
Dr. Helmut Schmidt stellte sich 
unseren Fragen in einem ausführli-
chen Interview. Er warnte vor vor-
eiligen Schri"en bei der rasanten 
Entwicklung in China und gab der 
Ho#nung Ausdruck, dass man in 
Europa China besser verstehe. Auch 
die Generalkonsulin in Hamburg, 
Frau Chen, und der chinesische 
Botscha$er kamen bei uns zu Wort. 
Weder Wanderarbeiter noch Wis-
senscha$ler wurden vergessen. 

Regelmäßig schreiben wir von 
Ereignissen und Begegnungen im 
Rahmen des interkulturellen Aus-

tausches. Wenn es Ihnen dabei 
erscheint, als würden wir überwie-
gend aus Hamburg berichten, so 
kann das stimmen, denn Hamburg 
liegt vor unserer Haustür. Wir freu-
en uns über alle Beiträge aus ande-
ren Städten. Wir bi"en weiterhin 
um Ihre Unterstützung mit Ihren 
Abonnements, Leserbriefen,  Arti-
keln, aber auch mit Kritik und An-
regungen. Sie, liebe Leser und Au-
toren, geben damit unserer Zeitung 
die nötige Farbe. Dafür sind wir 
Ihnen sehr dankbar.  Mit Ihrer Un-
terstützung werden wir weiterhin 
Fortschri"e machen, wachsen und 
in der breiten und stark umkämpf-
ten Medienlandscha$ mitmischen.

Herzliche Grüße

Ihr Guosheng LIU und 
das Team DCA
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Das Team der Deutsch-Chinesischen Allgemeinen Zeitung in Hamburg

Liu Guosheng und Helmut Schmidt                                                                        Foto: DCA                                                 

Liu Guosheng , Herausgeber                                                                       

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

Ein Jahr, zwölf Ausgaben, zahlreiche Höhepunkte
Unsere Zeitung wird erwachsen

Ulrike Hecker , Redakteurin                                                                 Imke Homma , Marketing und Vertrieb                                                                        Kun Li , Illustratorin und Layouterin                                                             
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Ihnen gefällt die „Deutsch-Chinesische Allgemeine Zeitung“?
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