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Eskalation im Ostchinesischen Meer?      
Landesweite Proteste nach Landung japanischer Nationalisten auf umstri$ener Inselgruppe
PEKING - Es war wieder ein histo-
rischer Tag: Am 19. August war eine 
Gruppe japanischer Nationalisten auf 
den Diaoyu-Inseln gelandet. Zuvor 
ha$en Hongkonger Aktivisten eine 
der Inseln geentert und die chinesi-
sche Flagge gehisst. Mit der dri$en 
Landung in diesem Jahr versucht To-
kio nun erneut seine Souveränitäts-
Ansprüche geltend zu machen. 

Der neuerliche Zug kommt zeit-
gleich mit den Bemühungen der 
USA, die militärische Präsenz in 
der Asien-Pazi#k-Region aufzusto-
cken. In China sorgte die Aktion 
für he"ige Proteste. In mehr als 
zehn Städten gingen Menschen auf 
die Straße und forderten vehement 
den Rückzug der Japaner. Bereits 
2010 ha$e US-Außenministerin 
Hillary Clinton nach einem Vorfall 
zwischen chinesischen Fischer-
booten und der japanischen Ma-
rine zugesichert, dass die Inseln 
unter den US-japanischen Sicher-
heitspakt #elen und Washington 
seine Bündnisverp!ichtungen im 
Ernstfall einhalten würde. Droht 
der Eigentumsstreit zwischen Chi-
na und Japan zu eskalieren?

Um den Kon!ikt der beiden asia-
tischen Supermächte nachzuvollzie-
hen, muss weit zurückgegangen wer-
den. Die Volksrepublik behauptet, 
die Inseln 200 Kilometer nordöstlich 
von Taiwan bereits 1403 im „Hand-
buch der Navigation” vermerkt zu 
haben. Laut diesen historischen 
Aufzeichnungen sind die fünf stra-
tegischen Objekte 1562 der Provinz 
Fujian in Südostchina unterstellt 

worden. Japan wiederum meint, die 
Inselgruppe 1884 unbewohnt und 
ohne Spuren chinesischer Erschlie-
ßung vorgefunden zu haben. Mit 
Gebietsmarken sind die Inseln kurz 
vor der Niederlage Chinas im Ersten 
Japanisch-Chinesischen Krieg An-
fang 1895 dann zum japanischen 
Hoheitsgebiet erklärt worden. Im 
Zweiten Weltkrieg #elen sie unter 
US-amerikanische Militärverwal-
tung. Den Vertrag dazu ha$e China 

allerdings nicht unterzeichnet. Erdöl 
und Erdgas sowie das Vorhaben der 
USA, Diaoyu an Japan zurückzuge-
ben, haben das Feuer um die Souve-
ränität neu entfacht.

Im April dieses Jahres wurden Plä-
ne laut, dass Tokio drei der fünf Inseln 
kaufen wolle. Nachdem Japans Bot-
scha"er in China warnte, dieses Vor-
haben könne eine gravierende Krise 
hervorrufen, spekuliert die Tageszei-
tung Yomiuri Shimbun, Uichiro Ni-

wa werde noch im Oktober durch 
einen Kandidaten ersetzt, der Japans 
Ansprüche besser repräsentieren 
würde. Mit der neuen Asien-Politik 
der Vereinigten Staaten wird die gan-
ze Angelegenheit auf eine neue Stufe 
manövriert. Der Japan-Forscher Li 
Xiushi vom Shanghaier Institut für In-
ternationale Studien glaubt, dass die 
USA und Japan die Spannungen als 
Grundlage für “spezi#sche Entwürfe” 
in die Revision ihres gemeinsamen 
Verteidigungspakts ein!ießen lassen 
könnten.

Zhou Yongsheng, Japan-Experte 
an der Chinesischen Hochschule 
für auswärtige Angelegenheiten, 
vermutet, dass Peking, beein!usst 
durch die starken Reaktionen in 
der Bevölkerung, ebenfalls einen 
härteren Kurs ergreifen könnte. Di-
plomatie sollte jedoch nicht von der 
ö%entlichen Meinung vereinnahmt 
werden, meint wiederum Feng Zha-
okui, Japan-Forscher an der Chine-
sischen Akademie für Sozialwissen-
scha"en. Die Entwicklung bleibt 
spannend.                                         (mb)

SHANGHAI - Huaxi, Chinas reichs-
tes Dorf, das allein in den letzten fünf 
Jahren Einnahmen von knapp 30 
Milliarden Euro erwirtscha"et hat, 
will einmal mehr hoch hinaus. Nach 
seinem im Oktober 2011 erö%neten 
Luxushotel, das mit 328 Metern Hö-
he zu den 15 höchsten Hochhäusern 

der Welt gehört, will Chinas selbst-
ernanntes „Dorf Nummer Eins“ nun 
auch noch den Lu"raum erobern.

Fast 13 Millionen Euro hat sich 
die Dorfverwaltung die Gründung 
der Jiangsu Huaxi General Aviation 
kosten lassen. Damit ist das 100 Ki-
lometer nordwestlich von Shanghai 

in der Provinz Jiangsu gelegene Hu-
axi das erste Dorf in der Volksrepu-
blik, das über eine eigene Fluggesell-
scha" verfügt.

Mit der im Juli gegründeten Air-
line, die Rund!üge über das Dorf 
anbietet, will Huaxi seinen Besu-
cherschni$ von derzeit jährlich zwei 
Millionen weiter nach oben treiben. 
Bevor die beiden Helikopter aus 
dem Hause McDonnell Douglas 
und Eurocopter aber kommerziell 
genutzt werden, hat jeder der 36.000 
Dor&ewohner Anrecht auf einen 
Gratis!ug. Danach soll ein 15-minü-
tiger Flug über Huaxi 128 Euro pro 
Person kosten. Ein Klacks gegen die 
Viertelmillion US-Dollar, die jeder 
Dor&ewohner neben einer Villa 
und zwei Autos mindestens besitzt.

Wann die Airline ihren kom-
merziellen Flugplan aufnimmt, ist 
noch o%en. Dafür hat sie bereits 
angekündigt, ihre Flo$e in den 
nächsten drei Jahren um drei He-

likopter sowie einen Geschä"sjet 
zu erweitern und auch die benach-
barten Städte Suzhou, Wuxi und 
Changzhou anzu!iegen.          (sg)

Chinas reichstes Dorf geht mit eigener Fluggesellscha" in die Lu"

„Beschützt die Diaoyu-Inseln!” skandieren chinesische Demonstranten 

Der Hubschrauber ist erst der Anfang
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Von  
Hans STUMPFELDT

Mehrere Veranstaltungen 
der China Time 2012 

in Hamburg befassten sich mit der 
Problematik der Menschenrechte in 
der VR China. Chinakenner, ob Wis-
senscha"ler oder Praktiker, raten zu 
Zurückhaltung bei Protesten oder gar 
Aktionen, aus vielen Gründen. Die 
ö%entliche Meinung vertri$, ganz an-
ders, kritische Positionen.

Vermi$elnde Stimmen verwei-
sen darauf, daß schon in den Leh-
ren des Konfuzius der Menschen-
rechtsgedanke angelegt gewesen sei: 
„Menschlichkeit und Rechtlichkeit“ 
als zentrale Begri%e seiner Lehre! 
Das sind sie, denn das Wortpaar Ren 
und Yi begegnet uns in den ihm zuge-
schriebenen Worten o". Es sollte, als 
Chi%re für Handlungsmaximen, das 
individuelle Verhalten einer Person 
gegenüber anderen, nicht gegenüber 
der Gesellscha", bestimmen. Aber 
was bedeuteten Ren und Yi für ihn? 

Rechtlichkeit meint sprachge-
schichtlich „Angemessenheit“, und 
auch sonst ha$e der Meister mit 
Recht und Rechtskodi#zierung nicht 
viel im Sinn. Aus den beiden Schri"-
zeichen für Mensch und Zwei ist das 
Zeichen für Menschlichkeit zusam-
mengesetzt. Es deutet an, dass dessen 
Er#nder und dann Konfuzius bei die-
sem Wort an den Umgang der Men-
schen miteinander dachten. So ver-

steht er Jen als o%ene Hinwendung 
des einen Menschen zu den anderen, 
durch die Angemessenheit kontrol-
liert. Den Herrschenden seiner Zeit 
verlangte Konfuzius hierbei Vorbild-
lichkeit ab. Aber was sahen diese – 
und Konfuzius – als Mensch an?

Damit ist ein sprachgeschichtliches 
Problem verbunden. Ursprünglich 
meinte das Wort Jen, „Mensch“, wohl 
Angehörige von sozial herausgehobe-
nen Gruppen. Das Wort für den Men-
schen als Kreatur war Min. In der sozi-
alen Umbruchzeit damals erweiterte 
das Wort Jen seine Bedeutung zu der 
von Min, während dieses zu „Volk“ 
wurde. Mehrfach nannte Konfuzius 
als Kern seiner Lehre und damit sei-
ner Menschlichkeit: „Was du nicht 
willst, das man dir tu, das füg auch kei-
nem andern zu.“ Als Goldene Regel 
kennen alle frühen Kulturen dieses 
Wort, leicht abweichend formuliert. 
Bedachte Vorsicht verlangt es. 

Solche Mitmenschlichkeit  – nicht 
mehr scheint Konfuzius mit sei-
ner Forderung nach Menschlich-
keit gemeint zu haben, in einer Zeit 
voll noch archaischer Willkür. An 
Rechte dachte er nicht, aber an das 
Vorbild der Herrschenden bei ihr. 
Viele Überlieferungen zeigen, dass 
er politisch legitimierte Herrschende 
mahnte, ihrem Volke in dieser Weise 
„menschlich“ zu begegnen. Das sei 
ihre wahre Legitimation. Gegen will-
kürlich Herrschende hä$e er getrom-
melt und gep#%en.

Konfuzius und die Menschlichkeit

Chinas neues Bergungsschi#
kann bis in 300m Tiefe re!en
QINGDAO - Das erste chinesische 
Bergungsschi%, das für Tauchaktio-
nen bis zu einer Tiefe von 300 Metern 
ausgerüstet ist, wurde Anfang August 
in Qingdao dem Ministerium für Ver-
kehr und Transport übergeben. Die 
Inbetriebnahme dieses Schi%es be-
deutet eine weitere Verbesserung von 
Chinas Fähigkeit zur Bergung auf ho-
her See. Das Bergungsschi% verfügt 
über einen Hubschrauberlandeplatz 
und kann auch unter schwierigsten 
Bedingungen selbständig navigieren.

Im Kampf gegen Tollwut
wird umfangreich geimp"
PEKING – In Peking erhalten über 
eine Million registrierter Hunde 
jährlich eine Tollwutschutzimpfung. 
Schätzungsweise verbreiten hun-
der$ausend Streuner die gefährliche 
Krankheit allerdings weiter. Bereits 
in der ersten Jahreshäl"e wurden fünf 
Menschen in#ziert. Die geplante Sen-
kung der Registrierungsgebühren für 
Haustiere allein wird das Virus nicht 
eindämmen. Es bedarf zusätzlicher 
Regelungen zur Haltung und Versor-
gung der Tiere.         

China steht erst am Anfang 
der Urbanisierung
PEKING - Die chinesische Akade-
mie der Sozialwissenscha"en hat am 
14. August in Peking ihr „Blaubuch 
über die Entwicklung der Städte in 
China” verö%entlicht. Daraus geht 
hervor, dass China noch immer in 

der Anfangsphase einer urbanen Ge-
sellscha" steckt. Erst in den nächsten 
fünf bis zehn Jahren werde China in 
die Schlüsselphase der Umwand-
lung von einer ländlichen in eine 
städtische Gesellscha" treten. Zur 
Umsetzung dieses Ziels müssten die 
Integration zwischen Stadt und Land 
gefördert und die Lebensbedingun-
gen in den Städten optimiert werden.

Erfolg bei Sandkontrolle auf 
dem Qinghai-Tibet-Plateau
XINING - Die ökologischen Be-
dingungen auf dem Qinghai-Tibet-
Plateau sind seit Jahren beträchtlich 
verbessert worden. Der Flugsand, 
der die Sicherheit der Qinghai-Tibet-
Eisenbahn seit ihrer o'ziellen Inbe-
triebnahme vor sechs Jahren gefähr-
det, ist nun unter e%ektiver Kontrolle. 
Die Gesamtlänge der Eisenbahnstre-
cke beträgt 1.956 Kilometer. 443 Ki-
lometer davon be#nden sich im 880 
Quadratkilometer großen Flugsand-
gebiet. 103 Kilometer dieser Strecke 
sind häu#g von Flugsand betro%en. 

China verstärkt Einsatz 
gegen Drogen am Steuer
PEKING - Das chinesische Minis-
terium für ö%entliche Sicherheit hat 
vor kurzem neue Vorschri"en zur 
Eindämmung des Drogenkonsums 
am Steuer erlassen. Autofahren unter 
Ein!uss von Drogen soll noch stren-
ger geahndet werden. Autofahrer, 
die unter Drogenein!uss erwischt 
werden, müssen mit einem Führer-
scheinentzug rechnen. 

TCM steht bald in den Schulen 
auf dem Stundenplan  
PEKING - Die Traditionelle Chi-
nesische Medizin (TCM) wird frei-
williges Unterrichtsfach an Chinas 
Schulen. Nach Angaben der chine-
sischen Bildungsbehörden werden 
ab September TCM-Lehrbücher 
gedruckt, die noch in diesem Jahr 
zum Einsatz kommen sollen. Kin-
der sollen frühzeitig mit dem ganz-
heitlichen Ansatz der TCM vertraut 
gemacht werden. 

Schutz der Bürgerrechte von 
Auslandschinesen im Fokus
PEKING - Der chinesische Minis-
ter für ö%entliche Sicherheit, Meng 
Jianzhu, hat auf einem Forum be-
tont, dass die internationale Koope-
ration der Polizei verstärkt werden 
sollte, um die Sicherheit und das Ei-
gentum von chinesischen Bürgern 
zu schützen. Kurz zuvor ha$e das 
Ministerium eine Sonderkommis-
sion nach Angola entsandt. Dort 
wurden 37 Verdächtige verhört, de-
nen in Zusammenhang mit chine-
sischen Bürgern Raub, Kidnapping 
und Zwangsprostitution vorgewor-
fen wird. Insgesamt 12 kriminelle 
Organisationen konnten ausgeho-
ben werden.                           (lm/mb)
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WENLING - Wenn Agrarland knapp 
ist, hil" o" nur ein Blick nach oben; 
Tao Zhengrong aus Wenling in der 
Provinz Zhejiang hat den Kopf in den 
Nacken gelegt und eine Antwort auf 
sein Problem gefunden: Reisanbau 
auf dem Hausdach!

Der 49 Jahre alte Landwirt hat die 
Dach!äche eines seiner Gebäude ge-
nutzt und dort Reis angebaut – 115 
Kilo konnte er so ernten, etwa genau-
so viel wie auf einem herkömmlichen 
Reisfeld. So überzeugt von seiner 
Idee versucht er jetzt, auch seine 
Nachbarn von seiner Idee zu begeis-
tern. 

Gerade in China herrscht eine 
große Not an landwirtscha"licher 

Nutz!äche, 22 Prozent der Welt-
bevölkerung müssen mit nur zehn 
Prozent der weltweiten Acker!äche 
versorgt werden. Zwar verdienen die 
Menschen in Chengbei gut durch 
die Fertigung von Autopolsterungen, 
etwa 100 Betriebe dort produzieren 
Sitzkissen, viele aber müssen von klei-
nen Werkstä$en aus operieren oder 
arbeiten gar in Wohnhäusern – und 
nicht in Industrieparks, wie in ande-
ren Gegenden. Tao Zhengrong sagt 
sogar, nur etwa ein Dutzend Betriebe 
seien in Gebäuden von angemessener 
Größe untergebracht.  Da sei ihm die 
Idee gekommen: Die gemeinsame 
Entwicklung von Industrie und Land-
wirtscha", indem Fabriken auf Äckern 

gebaut werden und auf dem Dach der 
Gebäude Reis angebaut wird. Auf 
133 Quadratmetern begann er sei-
nen Erstversuch auf dem Dach eines 
sechsstöckigen Gebäudes, auf dem 
er 25 Zentimeter hoch Ackerboden 
raufscha(e und ein Bewässerungs-
system anbringen ließ. Er verwendet 
sogar weniger P!anzenschutzmi$el 
und die Anbau!äche sei auch leichter 
zu erreichen als ein abgelegenes Feld. 
„Es sickert kein Wasser durchs Dach, 
auch der normale Betrieb in der Fa-
brik wird nicht beeinträchtigt. Viel-
mehr fungiert die Erdschicht auf dem 
Dach als Isolierung, das spart gerade 
in den heißen Sommer viel Kosten 
bei den Klimaanlagen ein.“         (cl)

Bauer Tao baut seinen Reis hoch oben an
Wenn Agrarland knapp wird, gibt es immer noch die Dächer

Einen ungewohnten Anblick bietet die Reisernte auf dem Dach des sechstöckigen Gebäudes von Bauer Tao

Die Seiten eins bis drei wurden in 
Kooperation mit CRI erstellt.

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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Die traditionelle Institution der 
„Großen Prüfung“ gerät ins Wanken

Die Olympischen Spiele 2012 sind 
abgeschlossen. China hat viele Me-
daillen gewonnen, aber auch viele 
gemischte Gefühle erlebt. Zum Bei-
spiel, dass der Westen lange nicht so 
herzlich zu den chinesischen Teil-
nehmern war, wie China vor vier 
Jahren in Peking der ganzen Welt 
gegenüber. 

Mehrere Medaillengewinner von 
uns wurden von Schiedsrichtern 
unfair behandelt. Die hervorragen-
de Schwimmerin Ye wurde von 
den westlichen Meinungsmachern 
verdächtigt und di%amiert. Das 
alles verärgerte die chinesischen 
Zuschauer sehr. Unsere Sportler 
sind nicht so aktiv bei Beschwerden 
wie die koreanischen und unsere 
Medien sind eher zurückhaltend. 
Vom Staat bis zur Bevölkerung zie-
hen wir „Zurückhaltung“ vor. Wer 
in China beherrscht die Kunst des 
Schimpfens? Das sind die  mit west-
licher Ausbildung bzw. die, die den 
westlichen Ein!uss angenommen 
haben. Sie kritisieren gerne nur das 
eigene System. Den Westen sehen 
sie als das Vorbild. 

Natürlich müssen wir uns nicht 
über jede Kleinigkeit aufregen. Eine 
großzügige Haltung gegenüber Kri-
tik hil" uns, unsere eigenen Sachen 
besser zu machen…Unser fehlen-
des Selbstvertrauen und unsere tra-
ditionelle Kultur  hindern uns aber, 
frei und unbefangen unsere Gefühle 
auszudrücken. 

Es gibt auch natürliche Gründe. 
China gewinnt immer mehr Me-
daillen, die Schiedsrichter und Me-
dien werden strenger. Ob aus Neid 
oder aus anderen Gründen, ist nur 
schwer festzustellen. 

Nun ist es aber längst kein Ge-
heimnis mehr, dass der Westen 
China ö"ers Knüppel zwischen die 

Beine wir", wo immer es möglich 
ist. Sogar jetzt bei den Olympischen 
Spielen. Es ist nicht schwer sich vor-
zustellen, wie sich diese Menschen 
den Spielregeln unterwerfen, wenn 
es um Konkurrenz in den Bereichen 
Kultur, Wirtscha" und Politik geht. 

China darf das nicht immer 
nur erdulden. Wo es sein muss, 
da muss man laut sprechen. Es ist 
auch Selbstvertrauen, wenn wir uns 
trauen, unsere eigenen Interessen 
zu verteidigen. Seit Jahren propa-
giert China den „Anschluß an die 
Weltstandards“. Alle Regeln der 
Weltstandards werden aber von den 
anderen gestellt. Wir haben nur das 
Recht, zu lernen und zu folgen. Es 
ist kein Fehler, sich dem „Weltstan-
dard“ anzupassen. Aber wir dürfen 
nicht krankha" alles übernehmen. 
Europa und Amerika können nicht 
einfach immer Recht haben… 

Olympische Spiele sind der Ort, 
wo wir die Welt kennen lernen und 
wo wir unser Selbstvertrauen üben 
können. Schliesslich sind sie auch 
der Ort, wo wir auf unsere Art die 
anderen überholen wollen…Der 
olympische Geist entsteht durch 
fairen We$kampf und direkten 
Kontakt, nicht durch Übervorsicht 
wie „Gleiten über dünnem Eis“. 

        „Global Times“  August 2012  

„Global Times“ ist eine der füh-
renden Tageszeitungen in China 
mit einer Au!age von 1,6 Millionen. 
Damit beein!usst sie mit am stärks-
ten die Meinungsbildung in China.  

In der Rubrik „Die andere Stimme 
aus China“ verö"entlicht die DCA 
Meinungen aus chinesischen Medien. 
Diese geben nicht die Meinung der 
Redaktion wider.

PEKING - Gaokao ist alles. Es 
prägt deine Schuljahre, es ent-
scheidet über deinen Bildungs-
weg und die zukünftige Karriere. 
Gaokao ist die chinesische Kurz-
form für die „Allgemeine Auf-
nahmeprüfung zur Höheren Bil-
dung“. Die Prüfung findet einmal 
im Jahr statt und entscheidet dar-
über, wer an welcher Hochschule 
welches Fach studieren darf. 

Durch die Zentralprüfung 
können der Staat und die Hoch-
schulen die Zulassung zur akade-
mischen Bildung relativ einfach 
steuern. Wenn man zum Beispiel 
an der Pekinger Universität für 
Fremdsprachen Deutsch studie-
ren möchte, müssen Mädchen 
639 Punkte bei der Prüfung 
schaffen, für Jungen reichen 598. 
Die Verantwortlichen wollen da-
durch den Anteil von Jungen in 
den klassischen „Frauenfächern“ 
steigern, um den Erfordernissen 
der Wirtschaft zu entsprechen.  

Es ist nicht verwunderlich, 
dass solches Vorgehen bei Frau-
enorganisationen auf Unver-
ständnis stößt. Doch es häufen 
sich auch Stimmen, die den Sinn 

und Zweck des Gaokao grund-
sätzlich in Frage stellen. 

Tan Songhua vom Beratungs-
komitee für Nationale Bildung 
schlägt vor, die Prüfungsergeb-
nisse von der Zulassung zur Uni-
versität zu trennen.

„Dann können die Punkte 
aus dem Gaokao nur als eine 
Empfehlung für die Aufnahme 
verwendet werden, und Hoch-
schulen können ihre eigenen Be-
stimmungen erlassen“. 

In der Zukunft soll die Zu-
lassung von mehreren Faktoren 
abhängen und die persönlichen 
Eigenschaften der Studenten 
besser berücksichtigt werden. 
„Es sind nicht die Testergebnisse 
der Studenten, sondern ihre aka-
demischen Leistungen, die eine 
Universität auszeichnen“, pflich-
tet Liu Changming, der Rektor 
der Beijinger Mittelschule Nr. 4, 
bei.   

Doch der Bildungsbeamte Tan 
gibt zu bedenken, dass die Refor-
men erst auf den Weg gebracht 
wurden und es noch einige Zeit 
vergehen wird, bis die Verände-
rungen greifen.                         (jp)

Die andere Stimme aus China 

Keine falsche Großzügigkeit  
Über China und die Olympischen Spiele 2012 in London

LIUZHOU - Ein Bewohner der Stadt 
Liuzhou (Autonomes Gebiet Gu-
angxi) wurde im Fluss Liu von drei 
Fischen a$ackiert. Einer von ihnen 

verbiss sich in der linken Hand des 
31-Jährigen.

Xu Xiang von der Wasseraufsichts-
behörde in Liuzhou vermutet, dass 

es sich bei den Angreifern um Rot-
bauch-Piranhas handelt. Die Tiere 
wurden wahrscheinlich als Zier#sche 
illegal eingeführt. Laut Xu Xiang wird 

man zwar versuchen, die zwei ande-
ren Angreifer einzufangen. Ob dies 
gelingt und wie viele ihrer Art noch in 
dem Gewässer leben, bleibt allerdings 

Drei Zier$sche a!ackieren Mann in Liuzhou - wurden sie illegal ins Land gebracht? 

2008: Peking heißt alle Besucher der Olympiade herzlich willkommen

Chinesische Jugendliche stehen unter großem Leistungsdruck

Die Seiten eins bis drei wurden in 
Kooperation mit CRI erstellt.

fraglich. Piranhas haben keine natür-
lichen Feinde in den Flüssen Chinas.

Zur Zeit gibt es in der Volksre-
publik mehr als 520 gebietsfremde 

Spezies, darunter 198 Tierarten, 
verschiedene P!anzen und Mikro-
organismen. Sie stören nicht nur das 
Ökosystem, sondern bringen auch 
wirtscha"liche Schäden mit sich. 
Statistiken der Chinesischen Akade-
mie für Agrarwissenscha"en zufolge 
belaufen sich diese allein für 13 der 
„Einwanderer“ auf mehr als 57 Milli-
arden Yuan Renminbi (7,28 Milliar-
den Euro) pro Jahr.                           (sbl)

Rotbauch-Piranha

Sie  finden  unser  deutsches  Programm  

im  Radio  auf  Mittelwelle  1440  kHz,  im    

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

auf  facebook.  

Wir  freuen  uns  auf  Ihren  Besuch!

...  am  Puls  Chinas                  

                            und  der  Welt
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Bri$a Heidemann, die Gewinne-
rin der Olympia-Einzelmedaille in 
Peking 2008, konnte vor wenigen 
Wochen in London nachlegen. 
Dort holte sie sich in der Einzel-
disziplin Degen die Silbermedaille. 
Erwartet ha$e man wie in Peking 
Gold, doch war die Freude über ei-
ne Medaille groß, zumal es die ers-
te für das deutsche Olympia-Team 
war.

Bri$a Heidemann ist nicht nur 
eine erfolgreiche Sportlerin son-
dern auch China-Expertin. Als 
Teilnehmerin an der Olympiade 
2008 und als Botscha"erin der 
Deutsch-Chinesischen Wirtscha" 
entwickelte sie eine enge Bindung 
zu China. 

Über ihre vielfältigen Tätigkeiten 
in China und ihre Anschauung der 
Länder Deutschland und China le-
sen Sie im folgenden Interview.

DCA: Sie sind als Sportlerin wie als 
Botscha#erin der Deutsch-Chinesi-
schen Wirtscha# viel in China unter-
wegs, z.B. auf der Weltausstellung Ex-
po 2010 in Shanghai. Wie nehmen Sie 
China wahr?

Heidemann: Ich bewundere die 
Dynamik und die Motivation der 
Chinesen, die man jedes Mal spüren 
kann, wenn man in China ist. Ich #n-
de es erfrischend, aus Deutschland 
- wo wir leider und o" zu Unrecht 
vieles bemängeln und davon reden, 
dass die „guten Zeiten” vorbei seien 
- nach China zu kommen, wo man 
den Aufstieg eines Landes und die 
damit verbundene positive Stim-
mung und Haltung der Menschen 
miterlebt. 

DCA: Sie sprechen Chinesisch - auch 
in Chinas Alltag? Betrachten Sie China 
als Ihr zweites Zuhause?

Heidemann: Mein Bruder hat eine 
chinesische Freundin, mit der ich 
ab und zu auch Chinesisch spreche. 
Außerdem bin ich mehrfach im Jahr 
in China, wodurch sich mein Chine-
sisch auf einem guten Niveau hält. 
Meine Heimatstadt ist Köln, aber in 
Peking fühle ich mich auch wirklich 
sehr wohl! 

DCA: Welche Unterschiede zu 
Deutschland emp$nden Sie in China?

Heidemann: Es gibt so viele Unter-
schiede, dass es sich mehr lohnt, die 

Gemeinsamkeiten herauszustellen: 
Ich #nde es zumindest erstaunlich, 
dass sich zwischen Deutschen und 
Chinesen ein unheimlich gutes 
Band etabliert zu haben scheint. 

DCA: Über den Leistungssport hin-
aus sind Sie als %eie Mitarbeiterin bei 
der RSBK Strategie Beratung Kom-
munikation GmbH, Frankfurt, im 
Bereich Erneuerbare Energie/Umwelt 
und als selbstständige Referentin auf 
Unternehmensveranstaltungen, u. a. zu 
den &emen „Mentale Stärken“ und 
„Leistungsmanagement“ tätig. Welche 
Resonanz der chinesischen Zuhörer, 
Unternehmer u. a. nehmen Sie wahr?

Heidemann: Die Chinesen schät-
zen Leistung auf jeder Ebene sehr 
und bewundern sie. Ich beweise 
mich aber gerne auch immer wieder 
selbst auf solchen Seminaren und 
nehme dabei häu#g wahr, dass be-
sonders in China, wo Sportler neben 
dem Sport nichts anderes lernen, die 
Geschä"sleute nicht schlecht stau-
nen, wenn ich vom Studium und 
meinem Beruf erzähle.

DCA: Sie haben Ihre Abschlussarbeit 
im Fach Regionalwissenscha#en „Chi-
na“ mit dem &ema „Die Windkra#in-
dustrie Chinas: Ökonomische Struktur 
und rechtliche Rahmenbedingungen“ 
geschrieben. Was bewog Sie zum &e-
ma Ihrer Abschlussarbeit? Wie sehen 

Sie Chinas Zukun# im Rahmen der 
Windkra#energie und insgesamt der 
erneuerbaren Energien?

Heidemann: Ich denke, dass Ener-
giesicherheit und Energiee'zienz 
wichtige und sehr aktuelle )emen 
nicht nur in China, sondern welt-
weit sind. Durch die umfassenden 
Möglichkeiten der chinesischen Re-
gierung, großangelegte Pilotprojekte 
in kurzer Zeit umzusetzen, sind die 
Chancen, dass China seine Erneuer-
baren Energien weiter im geplanten 
Maße ausbaut, sehr gut. Schon jetzt 
hat China global gesehen die größte 
Menge an installierter Windkra" - 
und das, obwohl im Jahr 2005 noch 
beinahe überhaupt keine Windkra"-
anlage in China installiert war. 

DCA: Ihr Buch „Erfolg ist eine Frage 
der Haltung: Was Sie vom Fechten für 
das Leben lernen können“ gibt es seit 
September 2011 auf dem Markt. Nun, 
was können wir vom Fechten lernen? 

Heidemann: Im Fechten sind wir 
tagtäglich mit Siegen und Niederlagen 
konfrontiert und auch mit der Her-
ausforderung, sich einer Situation, 
sprich, dem Gegner, zu stellen. Auch 
im „echten” Leben gibt es immer wie-
der Aufgaben, denen man sich stellen 
muss. Dabei lernt man im Fechten au-
tomatisch, mit Niederlagen umzuge-
hen, sie zu analysieren und von ihnen 

zu lernen. Gleichzeitig ist das richtige 
Au"reten von Bedeutung - das gilt 
nicht nur für die Fechtbahn, sondern 
auch abseits davon. In meinem Buch 
schreibe ich aber auch viel über die ge-
nerelle Einstellung, wie man die rich-
tige Zielsetzung formuliert und dass 
zu jeder großen Leistung nicht nur 
Disziplin und Arbeit, sondern auch 
Ruhepausen und Belohnung gehören. 

DCA: Bei den Olympischen Spielen 
2008 ha'en Sie Kontakt mit chinesi-
schen Sportlerkollegen, mit Jurymitglie-
dern u. a. Wie haben Sie diese wahrge-
nommen? 

Heidemann: Für mich waren die 
Olympischen Spiele in Peking 2008 
natürlich ein absolutes Highlight, und 
das auf mehreren Ebenen. Ich habe 
die chinesischen Helfer vor Ort als 
liebenswert empfunden, alle haben 
sich bemüht. Es war eindeutig, dass 
alle unheimlich stolz waren, die Welt 
zu Gast zu haben. 
Mir ist besonders in Erinnerung ge-
blieben, dass mein Bruder Gerrit nach 
meinem letzten Tre%er zur Gold-
medaille auf die Bahn gerannt kam, 
obwohl das gar nicht erlaubt war. Er 
erzählte mir nachher, dass er den Auf-
passer auf chinesisch gefragt ha$e, ob 
er nicht ausnahmsweise trotzdem ins 
Innere der Arena kommen könnte. 
Da hat der chinesische Polizist einfach 
kurz die Augen zugemacht. Das fand 

ich sympathisch.
DCA: Welche Unterschiede sind Ihnen 
an chinesischen Sportlern im Vergleich 
zu deutschen besonders aufgefallen? Im 
Hinblick auf kulturelle Unterschiede 
und auch im Hinblick auf Trainings-
methoden, Einstellung zum Sport usw.

Heidemann: Im Alter von 15 Jah-
ren habe ich im Rahmen meines 
dreimonatigen Aufenthalts in Pe-
king mit der chinesischen National-
mannscha" mi$rainieren können. 
Der Trainingsstil ist viel durchge-
takteter und etwas steifer vielleicht, 
so im Turnvater-Jahn-Stil. Sie ha-
ben damals wie heute viel Wert auf 
Techniktraining gelegt. Bei uns ist 
es, ähnlich wie in der Schule, eher so, 
dass wir im freien Fech$raining an 
Praxis und an eigenen Erfahrungen 
gewinnen. Mehr jedenfalls als das 
reine Techniktraining. Aber: beide 
Wege haben zum Erfolg geführt! 
Die Chinesen gehören mi$lerweile 
zur Weltspitze!

DCA: Welche Meinung haben Sie zu 
den Dopingvorwürfen gegenüber den 
chinesischen Sportlern?

Heidemann: Genügend und or-
dentliche weltweite Dopingkontrol-
len sind wichtig, damit zum Schluss 
nicht nur noch Dopingwillige 
Spitzensport betreiben können. In 
Deutschland werden die bestehen-
den Antidopingsysteme konsequent 
umgesetzt. Ich würde mir wünschen, 
dass alle Länder da nachziehen - das 
ist kein rein chinesisches Problem.

DCA: Uns ist es wichtig, auch Ihre 
Anliegen zu Wort kommen zu lassen. 
Welche &emen im deutsch- chinesi-
schen Kontext würden Sie gerne noch 
ansprechen? 

Heidemann: In unserer globalisier-
ten Welt wird es besonders für die 
jüngeren Leute immer wichtiger, 
sich frühzeitig mit den unterschied-
lichen Kulturen auseinanderzuset-
zen, wenn es später um gemeinsame 
Teamarbeit oder auch Geschä"sab-
wicklungen geht. Nur wer sich zu-
mindest in den Grundzügen kennt 
und versteht, kann auch optimal zu-
sammenarbeiten. Ich ho%e, dass auf 
diesem Gebiet noch mehr passieren 
wird. 
Vielen Dank, Frau Heidemann.

Das Interview führte Imke Homma

Bri!a Heidemann: Erfolg ist eine Frage der Haltung 
Die Fechtmeisterin spricht im Interview mit der DCA über China, den Sport und den Erfolg

 Bri!a Heidemann
Geboren 22. Dezember 1982
Verein  TSV Bayer 04 Leverkusen

Erfolge:
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2012 Silber Olympische Spiele London
2011 Deutsche Meisterin
2009 Europameisterin Plovdiv
2008 Olympiasiegerin Peking
2007 Weltmeisterin St. Petersburg
2002 Bronze WM Lissabon
2001 Europameisterin Junioren

Ausbildung und Beruf

1999 3-monatiger Schulaufenthalt in Peking
2001 Abitur in Köln und Praktikum bei Bayer Peking
2001 Studentin der Regionalwissenscha"en Chinas 
mit dem Schwerpunkt BWL, Universität zu Köln
2009 Diplom, Diplomarbeit zum )ema ‚
Die Windkra"industrie Chinas. 
Ökonomische Strukturen und rechtliche 
Rahmenbedingungen.
Freie Mitarbeiterin bei der RSBK Strategie Bera-
tung Kommunikation GmbH
Selbständige Referentin 

Bri!a Heidemann - erfolgreiche Sportlerin und China-Expertin                               Foto: Manfred Herrig
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Von Hans-Josef 
Fell MdB, ener-
giepolitischer 
Sprecher der 
Bundestagsfrak-
tion Bündnis 
90/Die Grünen

Chinas rasanter Ausbau bei den Erneu-
erbaren Energien wird in Deutschland 
immer stärker wahrgenommen. Das 
Land hat sich innerhalb von wenigen  
Jahren an die Spitze der Ausbausta-
tistiken gearbeitet.  Vor allem bei der 
Windenergie ist China Weltmeister. 
So konnten die Ziele des letzten Fünf-
jahresplans um das zehnfache überer-
füllt werden. Aber auch der Ausbau bei 
der Photovoltaik ist beachtenswert. 
Das Land hat dabei das erfolgreiche 
Erneuerbare-Energien-Gesetz aus 
Deutschland als politischen und recht-
lichen Fördermechanismus übernom-
men. China ist zusätzlich treibende 
Kra" in der Wasserkra", Solarthermie, 
Meeresenergien, Biogas und selbst bei 
der Elektromobilität.

Für die Technikproduktion im 
Bereich der Erneuerbaren Energi-
en braucht es aber faire gegenseitige 
Marktzugänge. Hier ist  noch einiges 
zu tun zwischen den beiden Ländern. 
Vor allem im Bereich der Photovol-
taik müssen die Märkte gegenseitig 
frei zugänglich sein und es muss ein 
fairer We$bewerb herrschen.  Viele, 
wie auch ich, lehnen Strafzölle, wie sie 
einige Solarunternehmen in Europa  
angehen, ab. Das Beispiel USA zeigt, 
dass  die Einführung von Strafzöllen 
für das Wachstum der  Branche eher 
hinderlich ist.  

Wir müssen gemeinsam alle An-
strengungen au&ringen, um einen 
Handelskrieg zu verhindern. Aber 
dies fordert auch China einiges ab: Ein 
freier Marktzugang auch für deutsche 
Hersteller, der Schutz von Patenten, 
kein unfaires Preisdumping und Her-
stellungsprozesse unter Beachtung 
von ökologischen und sozial fairen 
Bedingungen. Nur so kann es ein ge-
sundes  Wachsen des Weltmarktes ge-
ben, mit fairen Chancen für Deutsch-
land,  China und anderen Nationen. 
Dazu braucht es aktive Gespräche 

und Abkommen auf bilateraler Regie-
rungsebene und bei der WTO. Dann 
können Innovationen und neue Ent-
wicklungen den Ausbau der Binnen-
märkte in China, Deutschland und 
weltweit be!ügeln.

Chinas Ausbau der Erneuerbaren 
Energien ist ein unverzichtbarer Bei-
trag für den weltweiten Klimaschutz 
und trägt enorm zur Ressourcen-
schonung bei. Auch China hat ver-
standen, dass Erneuerbare Energien  
von ständig steigenden Öl-, Kohle-, 
Erdgas- und Uranpreisen unabhängig 
machen. Das )ema Umweltschutz 
kommt immer mehr auf die Politi-
kagenda in Peking. Auch hier bieten 
die Erneuerbaren Energien einen 
Lösungsansatz zur  Gewässerreinhal-
tung, Lu"verschmutzung und Atom-
müllvermeidung.

China hat verstanden, dass grüne 
Technologien als ökologische  und  
ökonomische Chance für das Land 
genutzt werden können. Dies sollte 
im fairen We$bewerb der Nationen 
untereinander ausgebaut werden.  Dann 
wird der Planet Erde noch eine gute 
Chance zum Überleben bekommen.

LONDON - Während Zehntausen-
de Zuschauer im Innern des Lon-
doner Olympia-Stadiums ihre Stars 
anfeuerten, unterstützte der 57 Jahre 
alte chinesische Bauer Chen Guan-
ming die sportlichen We$kämpfe 
auf seine eigene Weise: Er räumte auf 
den Straßen von London den Müll 
weg.

Chen sagt, er sei mit seiner Rik-
scha innerhalb von zwei Jahren von 
China durch 16 Länder gereist, bis 
er im vergangenen Monat London 
erreicht habe. „Ich wollte die olym-
pischen Spiele unterstützen. Deswe-
gen bin ich hierhergekommen”, sagt 
er. Vor vier Jahren sammelte Chen 
drei Monate lang vor dem Pekinger 
Olympia-Park Abfall zusammen. 
Dies hat das Interesse eines briti-
schen Journalisten auf sich gezogen. 
Dieser sagte zu ihm nach einem In-
terview: „London wäre mit Leuten 
wie dir ein besserer Ort.” Chen ver-
sprach darau*in dem Journalisten, 
dass er in die britische Hauptstadt 
fahren würde. Da er kein Geld für ein 

Flugticket ha$e, entschloss er sich, 
sein Versprechen mit Hilfe seiner 
Rikscha zu halten. Im Sommer 2010 
machte er sich auf den Weg – mit nur 
7000 Yuan (1100 US-Dollar) und 
einer 100 Dollarnote im Gepäck. 
Sobald Chen unterwegs das Geld 
ausging, nahm er Fahrgäste gegen 
Entgelt mit. Ha$e er sich eine kleine 
Summe zusammengespart, setzte 
er die Reise fort. „Meine Reise wäre 
nie ohne die Hilfe von zahlreichen 
gutherzigen Chinesen möglich ge-
wesen”, sagte er. Diese reichte von 
einer jungen Frau, die ihm half, das 
Visumformular für Großbritannien 
auszufüllen, bis hin zu einem Mann, 
der in der Londoner Chinatown 
heiße Soja-Milch anbot. Mit seiner 
Ankun" in London ist Chens Reise 
indes noch nicht zu Ende. Nun plant 
er, direkt nach Rio de Janeiro weiter-
zufahren, allerdings ohne zuvor seine 
Familie zu besuchen. „Ich kann dies 
nicht anfangen, ohne es fertig zu ma-
chen”, sagte er.

Quelle: china.com.cn

Ausblick auf die bilaterale Zusammenarbeit im Bereich Erneuerbare Energien 
Hauptstadtgespräch 

Liebe LeserInnen, 
liebe China-Freunde,
 
Bundeskanzlerin Merkel war mit 
einer hochrangigen Regierungsde-
legation Ende August in China. Die 
Intensivierung der beiderseitigen 
Beziehungen und das gegenseitige 
Wohlwollen sind deutlich zu spü-
ren, auch wenn nicht alle )emen 
gleich auf Konsens stoßen.

Ein aktuelles )ema, das gerade 
in der chinesischen Wirtscha" gro-
ßes Aufsehen erregt, ist die Han-
delsbeschwerde der SolarWorld 
AG, die Ende Juli bei der Europä-
ischen Kommission eingereicht 
wurde. Das Unternehmen erhebt 
Dumping-Vorwürfe gegen chine-

Die Delegierten für den 18. Parteitag der KP 
Chinas  Mi!e Oktober wurden sorgfältig ausgewählt

Chinesischer Bauer fährt mit seiner 
Rikscha von China bis nach London

PEKING - Der Parteitag der Kom-
munistischen Partei Chinas wird 
Mi$e Oktober in Peking sta$#n-
den. Die Veranstaltung wird alle fünf 
Jahre abgehalten, die 2.270 teilneh-
menden Delegierten wurden bereits 
alle gewählt. Wang Jingqing von der 
Organisationsabteilung des ZK der 
KP Chinas sagte dazu, die von den 
landesweit mehr als 80 Millionen 
Parteimitgliedern gewählten Dele-
gierten des Parteitags seien die Eli-
ten der Partei. Alle verfügten über 
beträchtliche Arbeitsleistung, hohe 
politische Quali#kation und starke 
Kompetenzen zur Erledigung der 
Aufgaben.

Wang Jingqing betonte am 14. Au-

gust in Peking, unter den Delegierten 
seien 30,5 Prozent Werktätige aus al-
len Bereichen. Damit sei der Anteil 
der Arbeiter unter den Delegierten 
erheblich erhöht worden. Statistiken 
zufolge ist die Zahl von 51 auf dem 
17. Parteitag auf aktuell 169 gestie-
gen. Unter den Delegierten sind 
auch 26 Wanderarbeiter. Dazu Wang 
Jingqing: „Laut dem Statut der KP 
Chinas ist die KP Chinas die Vor-
hut der chinesischen Arbeiterklasse. 
Gleichzeitig ist sie auch die Vorhut 
der chinesischen Bevölkerung und 
der chinesischen Nation. Bei der 
Wahl der Delegierten auf dem 18. 
Parteitag wird hervorgehoben, dass 
Werktätige aus verschiedenen Be-

reichen beachtet werden sollten. 
Besonders soll der Anteil der Arbei-
ter unter den Delegierten im großen 
Maße erhöht werden. Dies hat eine 
äußerst große Bedeutung für die wei-
tere Festigung der Klassengrundlage 
unserer Partei und des Ausbaus der 
Massengrundlage der KP Chinas.”

Angaben zufolge hat auch der An-
teil der weiblichen Delegierten so-
wie von Delegierten aus ethnischen 
Minoritäten zugenommen. Das 
durchschni$liche Alter der gewähl-
ten Delegierten beträgt 52 Jahre, so 
ist auch der Anteil junger Delegierter 
gestiegen: fünf Prozent der Delegier-
ten sind weniger als 35 Jahre alt.

(dca)

Extreme Regenfälle fordern vielerorts zahlreiche Opfer
PEKING - In diesem Sommer #el in 
den normalerweise trockenen Regio-
nen im Norden Chinas unerwartet viel 
Regen. Dies führte zu Überschwem-
mungen, Erdrutschen und anderen 
Katastrophen. Hier eine Übersicht.

Beijing erlebte am 21. Juli einen 
massiven Sturm, der in der Innenstadt 

Überschwemmungen und in den Vor-
orten Erdrutsche auslöste. Mindestens 
70 Menschen kamen dabei ums Le-
ben. In der Provinz Liaoning zwangen 
kurz darauf massive Regenfälle mehr 
als 12.000 Menschen zur Evakuation. 
Dann rief die chinesische Regierung in 
Reaktion auf sint!utartige Regenfälle 

und Überschwemmungen den Not-
stand in der Provinz Shanxi aus. Trotz-
dem wurden sieben Menschen getötet 
und drei weitere gelten bis heute als 
vermisst.

Die extrem he"igen Niederschläge 
ließen am Yangtze und am Gelben 
Fluss die Pegelstände in die Höhe 
kle$ern, was die Orte an den Flüssen 
in Alarmbereitscha" versetzte. Wie die 
Behörden für die Flutkontrolle Anfang 
August sagten, siedelte die Regierung 
vorsichtshalber 40.800 Bewohner in 
den Provinzen Shanxi und Shaanxi 
um, als die erste Flutwelle dieses Jah-
res den Mi$ellauf des Gelben Flusses 
erreichte. Bei Jiujiang in der Provinz 
Jiangxi ist der Wasserstand des Yang-
tze innerhalb von wenigen Tagen über 
einen Meter gestiegen. Südchina und 
die Ostküste wurden im Juli und Au-
gust von mehreren verhehrenden Tai-
funen und Unwe$ern heimgesucht.

Quelle: china.com.cn

Schon 2008 zeigte Bauer Chen vollen Einsatz für die Olympiade

In Peking standen zeitweise ganze Stadtviertel unter Wasser

sische Photovoltaik-Hersteller. Die 
Europäische Kommission hat nun 
bis September Zeit, zu entschei-
den, ob sie eine Untersuchung 
durchführt. 

Das Handelsministerium Chi-
nas und die chinesischen Solar-
hersteller weisen die Vorwürfe 
zurück. Die o%ene Kommunika-
tion ist somit umso wichtiger. Ein 
Freund, Herr Prof. Shi Dinghuan, 
mit dem ich 2009 das Deutsch-
Chinesisches Forum für Erneu-
erbare Energien in Berlin organi-
sierte, ist der festen Überzeugung, 
dass chinesische Solarhersteller 
keine unangemessene staatliche 
Förderungen erhalten haben und 
fair play betreiben. 

Diese immer wieder aktuelle 
Diskussion gibt mir den Anlass, ei-
nen Experten im Deutschen Bun-
destag, Hans Josef Fell, um einen 
deutschen Blick in diesem Bereich 
zu bi$en.

Yu ZHANG (㷩ຮ)
Email: 
yu.zhang@china-communications.de

September 2012  / Nr. 15 5Politik & Gesellschaft



GUANGZHOU - Viele Chinesen 
meiden aufgrund hoher Ticketpreise 
und fehlender Programmvielfalt den 
Gang ins Kino. Das hat eine repräsen-
tative Umfrage des Guangzhouer Mei-

nungsforschungsinstituts ergeben.
Von 5.000 befragten Personen ga-

ben 31 Prozent an, die Kinokarten in 
ihrer Stadt seien zu teuer. In einem 
zentral gelegenen Kino in Guangzhou 

zahlen Filmfans beispielsweise zur-
zeit umgerechnet fünf bis 14 Euro für 
eine Eintri$skarte. O" kämen nach 
Angaben eines lokalen Kinobetreibers 
jedoch noch Preisnachlässe hinzu, so-
dass die Tickets durchschni$lich bei 
umgerechnet fünf Euro liegen würden.

Neben Preisreduzierungen äußerten 
die Befragten auch den Wunsch nach 
einem noch umfangreicheren und 
bunteren Programm. Auch größere 
Filmproduktionen würden bevorzugt 
werden, und das in mehr und besser 
ausgesta$eten Kinos.

Insgesamt sahen 36 Prozent der 
Umfrageteilnehmer ihre Kulturbedürf-
nisse in Sachen Kino nicht befriedigt. 
Das chinesische Kulturministerium 
plant bis 2015 die Kulturindustrie ver-
stärkt zu fördern, um der Bevölkerung 
mehr Raum für kulturelle Bildung zu 
geben.             (tn)

Von Wolfgang KUBIN

Wenn ich früher in Peking erwach-
te, so erwachte ich mit dem Wort 
Revolution. Das war 1974 und das 
Binom geming war wichtigster Teil 
einer jeden Nachricht, die ab 6 
Uhr in der Frühe über ö%entliche 
Lautsprecher verkündet wurde. Da 
drehten die einen auf dem Sport-
platz ihre Runden, ausschließlich 
chinesische Kommilitonen, unter 
die ich mich manchmal mischte. Da 
skandierten die anderen im Stehen 
oder im Hocken fremde Sprachen, 
darunter auch Deutsch. Es waren 
ebenfalls chinesische Kommilito-
nen. Ob Sport oder Spracherwerb, 
in keinem Fall dur"e der Hinweis 
auf die Revolution fehlen. Hieß es 
hie „Entwickelt den Sport“ (fazhan 
tiyu yundong), so hieß es da „Macht 
Revolution, bringt die Produktion 
voran“ (gao geming, cu shengchan). 

Was damals gesät wurde, scheint 
heute als Frucht aufgegangen zu 
sein. Ist China nicht Exportwelt-
meister, ist China nicht ganz vorne 
bei den Sommerolympiaden? Doch 
es gibt heute zu Zeiten der Reform 
einen kleinen Unterschied zur Kul-
turrevolution (1966-1976) zu ge-
wärtigen. Denn wenn ich derzeit in 
Peking erwache und ab 5 Uhr 30 bei 
einem Wiener Ka%ee am Schreib-
tisch sitze, um meine Lyrik wie 
Prosa zu schreiben, dann schallen 
ein wenig später keine Nachrichten 

mehr über den Hof. Mi$eilungen 
von höchster Ebene gibt es nur 
noch in einem Haus, in jeder Woh-
nung, im alles selig machenden 
Fernseher. Und hier ist lang nicht 
mehr die Rede von der Revolution. 
Das liebste Wort der Sendeanstalten 
ist inzwischen das Lieblingswort ei-
nes Milliardenvolkes. Kein Binom, 
ein einzelnes Schri"zeichen setzt in 
Verzücken: che, der Kra"wagen. 

Zu diesem alles selig machenden 

Wort werden in den Morgennachrich-
ten Bilder und Kommentare geliefert. 
Man sieht auf dem Bildschirm Autos 
im Stau stehen, und zumindest ich hof-
fe, dass die Fahrer Gedichte schreiben 
oder Verse bedenken. Man sieht weiter 
in Polizeiuniform eine schmucke Frau 
und einen schmucken Herrn. Beide 
geben den noch daheim Gebliebe-
nen Empfehlungen, wie sie am besten 
zu fahren haben, um nicht auch vor 
lauter Stillstand Gedichte lesen oder 

entwerfen zu müssen. Die junge Frau 
kommentiert jede Aussage ihres Part-
ners mit meicuo (genau). Ich nenne 
sie daher Meicuo Guniang (Fräulein 
Genau) und freue mich jeden Morgen 
auf sie, denn mit ihrer ständigen Repe-
tition erfüllt sie eines der Gesetze der 
Volkspoesie.

Ich fahre in Peking kein Auto, ich 
fahre seit 1995 überhaupt kein Auto 
mehr. Um der  Umwelt willen. Ich ge-
he zu Fuß oder fahre Rad. Ein Fahrrad 

in Peking ist schneller als jedes Auto. 
Nachteil ist nur, dass man nirgendwo 
gezwungen ist, auf dem Sa$el Verse zu 
schmieden, denn für einen Radler gibt 
es auf den Radwegen von Peking keine 
Gedenkminute. Das Mo$o lautet da: 
Freie Fahrt für freie Bürger. 

Doch halt, kennen wir denn nicht 
das inzwischen ge!ügelte Wort einer 
Pekinger Mieze „lieber tränenreich in 
einem BMW als selig auf dem Gepäck-
träger eines radelnden Poeten“? Ja, na-
türlich kennen wir es, denn wir tragen 
es ja gern in die Welt. Doch hil" es 
nicht, die Beziehung zwischen Mann 
und Frau, von Auto und Vers zu lösen. 

Eine neue Revolution muß her: In 
den 70er Jahren war der Pekinger Him-
mel bis zu sechs Tagen in der Woche 
hoch und blau. Heute ist er in der Regel 
grau und niedrig. In den 80er Jahren 
war der Poet ein Popstar, heute rangiert 
er an der letzten Stelle der Heiratsbörse. 
Das Auto sei der bessere Dichter. Doch 
Autos kann man nicht essen, Verse 
dagegen lassen sich kauen wie Oliven. 
Was haben die Dichter also seit 1992 
falsch gemacht? Sie dienen nur noch 
dem Wort. Eine Frau aber will umwor-
ben sein so wie der Himmel. Daher 
sieht man sie auf jeder Messe. Als Mo-
del !ankiert sie rechts und links neue 
Automodelle.

Frau und Hund hieß einmal eine 
Literaturzeitschri" in Berlin, Frau und 
Auto hieße sie heute in Peking. Schöne 
Frau und blauer Himmel wird einmal 
die Alternative sein.       

Umfrage: Chinesen $nden den Kinobesuch zu teuer

Von Revolution und Kra"wagen - Von Stau und Poesie
Wie die täglichen Verkehrsstaus aus den Chinesen ein Volk der Dichter machen könnten

Alltagsbild in Chinas Städten: Endlose Staus -  viel Zeit für Gedichte

Chinesischer Valentinstag steht vor Kommerzialisierung Qingdaoer Bierfest: Prost, liebe Gäste!

PEKING - Das alljährliche Qi-
xi Fest, das laut Mondkalender 
2012 auf Donnerstag den 23. 
August fiel, bietet eine weitere 
extravagante Gelegenheit für 

Nachtschwärmer, die gerne Geld 
für Geschenke und große Fest-
mähler ausgeben. 
In den Geschäften werden ne-
ben den unvermeidlichen Rosen 
verlockende Sonderangebote für 
Schokolade, Schuhe, Schmuck 
und Stofftiere angeboten. Der 
letzte Schrei auf der Geschenk-
liste zu Qixi sind online ver-
kaufte Glühwürmchen. Aber 
genauso schnell wie das Ge-
schenkangebot an Qixi wächst, 
so schnell mehren sich auch die 
Beschwerden der Jugendlichen. 
Sie beklagen den gewissenlosen 

Ausverkauf dieses romantischen 
Tages.

Für andere ist Qixi gar nicht 
romantisch. Huang Pingli, die 
aus der gleichen Stadt kommt, 
hat beschlossen, das „überkom-
merzialisierte” Fest ganz zu ig-
norieren, das vom chinesischen 
Staatsrat 2006 zum unantastba-
ren Kulturerbe erhoben wurde. 
Das Qixi-Fest  findet immer am 
siebten Tag des siebten Mond-
monats statt und ist traditionell 
den Unverheirateten gewidmet.

                   
                Quelle: china.com.cn

QINGDAO - Die Stadt Qingdao in 
der ostchinesischen Provinz Shan-
dong ist im August ein Paradies für 
Nachtschwärmer. Gegen Abend 
ist der Laoshan Century Platz mit 
Touristen überfüllt. Sie alle zieht es 
nach Qingdao, um beim jährlichen 
Internationalen Bierfest dabei zu 
sein.

In dem Festgelände kann man 
nicht nur mehr als 300 Sorten Bier 
von 25 Marken aus 16 Ländern, 
sondern auch Spezialitäten aus ver-
schiedenen Regionen probieren. 
Die süßen Churros aus Spanien 
beispielsweise sind bei Kindern 
sehr gefragt, und von den gebrate-

nen Lammkeulen werden pro Tag 
bis zu 3000 Stück verkau".

In der Bierstadt gibt es aber nicht 
nur kulinarische Köstlichkeiten, 
sondern man kann auch brillante 
Au%ührungen genießen. Die zur-
zeit sehr populären, riesigen LED-
Wände werden dabei als multime-
diale Bühnenkulissen verwendet. 
Meisterliche Musiker, traumha"e 
Tänzer, mystische Magier, agile 
Akrobaten und krä"ige Kungfu-
Kämpfer machen mit ihren Auf-
führungen mächtig Stimmung und 
heizen dem Publikum ordentlich 
ein.

                      Quelle: china.com.cn

Ausgelassene Stimmung auf dem Festgelände in Qingdao

Blumen als Präsent zum Qixi Fest

Die Kinowerbung verlockt, doch die Eintri!spreise schrecken ab 
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Sie  finden  unser  deutsches  Programm  

im  Radio  auf  Mittelwelle  1440  kHz,  im    

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

auf  facebook.  

Wir  freuen  uns  auf  Ihren  Besuch!

...  am  Puls  Chinas                  

                            und  der  Welt

Anzeige

Von Dr. Yiliang DONG

Seit dem Jahr 2010 
dürfen ausländische In-
vestoren in China eige-
ne Waren und Produk-

te über den Online-Direktvertrieb 
verkaufen, während der Vertrieb 
von Waren Dri$er für sie nach wie 
vor genehmigungsp!ichtig bleibt. 
Die sonstigen Mehrwert-Telekom-
munikationsdienste („MwTD“) 
sind nach wie vor für ausländische 
Investitionen nur beschränkt zuge-
lassen und genehmigungsp!ichtig.

Am 13. August 2012 hat das chine-
sische Handelsministerium (MOF-
COM) einen von dem amerikani-
schen Unternehmen Wal-Mart Store 
Inc beabsichtigten Kontrollerwerb an 
dem chinesischen Online-Supermarkt 
Shanghai Yishiduo e-Commerce Co., 
Ltd., („Yishiduo“) mit Bedingungen 
und unter Au!agen zugesagt. Bei 
dieser Transaktion erlangt Wal-Mart 
durch indirekte Anteilserhöhung die 
Kontrolle über eine O%shore-Gesell-
scha", die aber aufgrund der vertrag-
lichen Gestaltung die Kontrolle über 
Yishiduo ausübt.

Wegen des beschränkten Zugangs 
für ausländische Investoren und un-
klarer Rechtsgrundlagen für die sog. 
„Variable Interest Entity“ (VIE), auf 
die im Folgenden noch eingegangen 

wird, sind die Bereiche e-Commerce 
und MwTD in China äußerst sensib-
le )emen. Aus diesem Grund ist die 
jüngste Entscheidung des MOFCOM 
nicht nur we$bewerbsrechtlich, son-
dern vor allem auch im Hinblick auf 
die Regulierung ausländischer Investi-
tionen relevant. 

Laut Angabe von MOFCOM 
betreibt Yishiduo den größten On-
line-Supermarkt in China. Das Un-
ternehmen hat zwei Hauptgeschä"s-
bereiche: den Online-Direktvertrieb 
und die Mehrwert-Telekommuni-
kationsdienste. Die Transaktion von 
Wal-Mart bezweckte den indirekten 
Kontrollerwerb am Geschä"sbereich 
„Online-Direktvertrieb“ von Yishiduo. 
Das MOFCOM stellte in dieser Sa-
che den B2C-Online-Direktvertrieb-
Markt als den relevanten Produkt-
markt und den chinesischen Markt als 
den relevanten geographischen Markt 
fest. Es bewertete bei dem beantragten 
Kontrollerwerb die Übertragung der 
We$bewerbsvorteile von Wal-Mart 
auf Yishiduo´s Geschä"sbereich On-
line-Direktvertrieb. Das MOFCOM 
ha$e kein Bedenken hinsichtlich einer 
Beschränkung oder Beeinträchtigung 
des Online-Direktvertrieb-Markts.

Es bewertete allerdings darüber hin-
aus den Markt des MwTD, den zwei-
ten Geschä"sbereich von Yishiduo, 
der eigentlich von der Transaktion 

nicht betro%en ist. In seiner Entschei-
dung führte das MOFCOM eine hy-
pothetische Analyse und behauptet, 
dass der chinesische Markt für MwTD 
beschränkt oder beeinträchtigt würde, 
falls Wal-Mart über diesen Geschä"s-
bereich von Yishiduo Zugang zu die-
sem hä$e. Ausschließlich auf den Mw-
TD-Markt beziehen sich deshalb auch 
die drei Bedingungen, unter denen die 
Transaktion genehmigt wurde:1) Die 
Transaktion muss sich ausschließlich 
auf den Online-Direktvertrieb über ei-
ne eigene Internetvertriebs-Pla$form 
beschränken; 2) Wal-Mart darf ohne 
gesonderte Zulassung zum MwTD 
keine Online-Dienstleistung für Drit-
te erbringen; und 3) Wal-Mart darf 
die von Yishiduo betriebenen MwTD 
nicht mi$els einer VIE-Struktur er-
bringen.

Aus we$bewerbsrechtlicher Sicht 
ist diese Entscheidung der chinesi-
schen Kartellbehörde merkwürdig 
und ohne Hintergrundwissen nicht 
nachvollziehbar. Wenn man jedoch 
bedenkt, dass ausländischen Investo-
ren nur beschränkt Zugang zum chi-
nesischen Markt für MwTD gewährt 
wird und deshalb viele ausländische 
Investoren über die VIE versuchen, 
um diese Beschränkung zu umgehen, 
werden auch die Gründe dafür o%en-
bar. Bei der VIE handelt es sich um 
eine Geschä"sstruktur, die es einem 
Investor erlaubt, ohne im Besitz der 
Mehrheit der Anteile zu sein, allein 
über die vertragliche Gestaltung die 
Kontrolle über eine auszuüben. 

Fragwürdig ist zudem an der Ent-
scheidung des MOFCOM, Wal-Mart 
durch diese Transaktion einen indirek-
ten Zugang zum Markt für MwTD zu 
verwehren, ob eine regulatorische Be-
wertung mit einer we$bewerbsrecht-
lichen Bewertung gekoppelt werden 
darf. Das Ministerium hä$e sich mit 
der Unterstellung einer möglichen 
Umgehung der sektorspezi#schen 
Regulierung durch Wal-Mart zu-
rückhalten und eine ex post Aufsicht 
durchführen sollen. Denn immerhin 
sind der Zugang zu MwTD und die 
VIE-Struktur regulatorische )emen 
und damit nicht unmi$elbar we$be-
werbsrechtlich relevant.

 Dr. Yiliang Dong, A$orney-at-Law 
PRC (Heuking Kühn Lüer Wojtek/ 

Global Law O'ce, Hamburg)

Das chinesische Handelsministerium MOFCOM in Peking

Auch in China sind amerikanische Hollywood-Stars beliebte Werbeikonen

Aus der Praxis der Fusionskontrolle
Wal-Mart, e-Commerce, Mehrwert-Telekommunkationsdienste und VIE

People´s Bank of China 
kündigt geldpolitische Schritte an
PEKING - Der Chef der People‘s 
Bank of China (PBOC) Zhou 
Xiaochuan erklärte Ende August, 
dass eine Senkung der Mindest-
reserveanforderungen sowie des 
Zinssatzes nach der jüngsten 
Kapitalspritze für das Bankensys-
tem weiterhin möglich sei.

Der Gebrauch von geldpoliti-
schen Instrumenten „kann nicht 
ausgeschlossen werden”, antwor-
tete Zhou in Peking auf die Frage, 
ob die Zentralbank angesichts 
der jüngsten zahlreichen umge-

kehrten Pensionsgeschäfte die 
Anwendung von Instrumenten 
bezüglich des Mindestreservesat-
zes und des Zinssatzes einschrän-
ken würde.

Die Zentralbank leitete durch 
umgekehrte Pensionsgeschäf-
te 220 Milliarden Yuan (27,8 
Milliarden Euro) in das Ban-
kensystem. Dies ist die höchste 
Tagesmenge seit Mai, was zu Spe-
kulationen führte, dass der Min-
destreservesatz gesenkt würde.                          
     Quelle: china.com.cn

Traumfabrik Hollywood als Marke
ting-Strategie der chinesischen Firmen
PEKING - Chinesische Firmen ha-
ben ein neues Rezept gefunden, ihre 
Produkte besser zu verkaufen. Um 
den Umsatz anzukurbeln, greifen sie 
dabei auf die Hilfe der USA zurück, 
genauer gesagt auf  die Traumfabrik 
in Hollywood.  

Am Beispiel des chinesischen Mo-
deunternehmens „Metersbonwe Fa-
shion“, dem H&M Chinas, lässt sich 
deutlich erkennen, dass diese Stra-
tegie erfolgreich ist. Seit nun mehr 
sechs Jahren setzt der Konzern auf 
diese Strategie, ganz legal und ö%ent-
lich. Der Produzent des Kassenschla-
gers Transformers erklärte sich mit 
einer Zusammenarbeit einverstan-
den. Ein o'ziell autorisiertes Trans-
formers Motiv zierte fortan T-Shirts 
des chinesischen Modeherstellers. 

Chinesische Käufer waren verrückt 
nach diesen T-Shirts, innerhalb von 
sieben Tagen wurde das Shirt allein 
in Shanghai mehr als 10.000 Mal 
verkau". 

Im Gegenzug dazu tauchte sogar 
das Logo von Metersbonwe im Film 
auf. Im dri$en Transformers Teil 
wurde ein T-Shirt der chinesischen 
Marke für fünf Minuten gezeigt. Xie 
Wei, der sich diese Strategie ausge-
dacht hat, ist nachhaltig beeindruckt 
vom Erfolg. „Kleine Investition, gro-
ßer Umsatz!“, so sein Fazit. Andere 
Firmen folgen diesem Beispiel und 
setzen auf amerikanische Serien, die 
bei chinesischen Jugendlichen hoch 
im Kurs stehen, wie etwa „Gossip 
Girl“ und „)e Big Bang )eory“.                                          
      (dca)
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Steuer auf die beliebten Mondkuchen 
erregt zum Fest die Gemüter

China bleibt wirtschaftlich steuerbar
Ein Vorbild für westliche Industrienationen?

PEKING - Chinesischen Medien-
berichten zufolge wird nun, da das 
Mondfest (30. September 2012) 
vor der Tür steht, eine Steuer auf 
Mondkuchen und andere Feier-
tagsgeschenke erhoben. Meistens 
werden die Mondkuchen als Fir-
mengeschenke an die einzelnen 
Mitarbeiter vergeben, aber jetzt 
soll jeder Arbeitnehmer sein „Ge-
schenk” als Einkommen versteu-
ern. Je nach Wert des Geschenkes 
und dem monatlichen Gehalt des 
„Beschenkten” verändert sich die 
Summe des zu zahlenden Steuer-
anteils.

Den meisten Arbeitnehmern war 
nicht bewusst, dass die Mondku-
chen versteuert werden müssen. 
Das Gesetz für die „Mondkuchen-
Steuer” steht als feste Regelung im 
Steuergesetz der Volksrepublik. Um 
diese Bestimmung jedoch entsteht 
deshalb gerade ein so großer Wirbel, 
weil sie aus Vernun"sgründen für 
die Steuerzahler nur schwer akzep-
tierbar ist. Die Qilu Evening News 
aus Jinan in der Provinz Shandong 
berichtete, dass die „Mondkuchen-
Steuer” von den oberen Behörden 
nie wirklich erklärt worden wäre, 
weshalb ihnen auch die Schuld an 
dem Unmut der Arbeitnehmer zu-
geschrieben werden müsse.

Erst vor einem Monat wurden 
neue Steuergesetze erlassen, die am 
1. September in Kra" treten sollen. 

Berechnet man die „Mondkuchen-
Steuer” nach den veränderten Steu-
erkriterien wäre sie noch höher als 
mit den alten. 

Nicht nur deshalb ist der Begri% 
„Mondkuchen-Steuer” derzeit ein 
heißes Eisen in der Medienland-
scha". Im Internet machte er schnell 
die Runde, nachdem die Pekinger 
Zeitung Mirror Evening News über 
dieses Phänomen berichtet ha$e.

Nach einer Internetumfrage der 
Seite weibo.com sprachen sich 96 
Prozent der Teilnehmer gegen die 
Steuer auf Mondkuchen aus, wäh-
rend aus einem Report des China 
National Radio hervorging, dass die 
meisten Mitarbeiter die Mondfest-
Geschenke annahmen, ohne sich 
einer möglichen Steuer auf die Ku-
chen bewusst zu sein.

Wang Yi, Mitglied der Beijing 
Association of Folklore, ist der 
Meinung, dass gerade im Hinblick 
auf die Symbolik des Mondfestes 
die Versteuerung der Mondkuchen 
sehr zu bedauern sei. Da es beim 
Zelebrieren des Festes darum ginge, 
die Einheit der Familie so vollkom-
men und rund wie der Mond zu 
feiern, sei eine Steuererhebung auf 
diese Versüßung des Festes nicht 
angebracht. Außerdem würde man, 
in dem Wissen Steuern auf die Ge-
schenke zu zahlen, diese nur schwer 
mit Herzlichlichkeit annehmen 
können.           Quelle: china.com.cn

„Das ist schon eine verrückte 
Welt: Ausgerechnet die Kommu-
nisten in China sind die Einzigen 
unter den fünf größten Volks-
wirtschaften, die ihre Ökonomie 
noch normal steuern. Die zweit-
größte Volkswirtschaft der Welt 
funktioniert verlässlich wie ein 
Heißluftballon im Sommerwind. 
Die EU, Japan, die USA und Bra-
silien sind seit Jahren in einem 
permanenten Ausnahmezustand, 
Europa leidet gar an Panikatta-
cken.

Die Politiker der großen Indus-
trienationen können sich an nor-
male Zeiten schon kaum mehr 
erinnern, als es noch möglich 
war, die Wirtschaft mit gewöhnli-
chen konjunkturellen Methoden 
zu trimmen, ergänzt durch einen 
Feuerstoß punktueller Konjunk-
tur- oder Sparprogramme.

...
Unter den vielen Gründen, wa-

rum China noch wirtschaftlich 

steuerbar ist, sticht einer hervor: 
Die Chinesen haben der Verlo-
ckung widerstanden, sich hoch 
zu verschulden. Vor allem nicht 
im Ausland.

Die jeweilige Regierung haus-
haltet nicht auf Kosten der Enkel-
generation. Damit hat jede neue 
Politikergeneration, die jeweils 
nach zehn Jahren übernimmt, ge-
nug Geld, ihre Ziele umzusetzen. 
Die Chinesen beuten ihre En-
kel nicht aus. Das ist die größte 
Schwäche der westlichen Demo-
kratien im gegenwärtigen Ent-
wicklungsstadium.“

Aus dem aktuellen Artikel „Das 
andere Wirtschaftswunder“ von 
Frank Sieren, Handelsblatt

Die „Normalität“ der chine-
sischen Wirtschaft wird in dem 
obigen Vergleich der aktuellen 
Leitzinsen der führenden Wirt-
schaftsnationen deutlich. Die 

Chinesen hatten seit der Krise 
2008 ihren Zins mehrfach erhöht 
und seit vergangenem Monat in 
zwei Schritten wieder auf sechs 
Prozent gesenkt. Die Folgen der 
niedrigeren Zinsen machen sich 
bereits bemerkbar. Im dritten 
Quartal dürfte es langsam wieder 
bergauf gehen. Die Investitionen 
sind jedenfalls wieder gestiegen.

Nach einem Bericht des staatli-
chen Statistikamtes Ende August 
ist das durchschnittliche Au-
ßenhandelsvolumen Chinas von 
2003 bis 2011 jährlich um 21,7 
Prozent gestiegen.

Im Jahr 2011 erreichte das Han-
delsvolumen des chinesischen 
Im- und Exports den weltweit 
zweiten Platz. China war damit 
in den letzten drei Jahren stets 
das größte Export- und das zweit-
größte Importland. Auch dies ist 
ein großer wirtschaftlicher Erfolg 
Chinas.  

   (dca)

17 Prozent
PEKING - Fast 230 Millionen Chi-
nesen oder rund 17 Prozent von 
Chinas Gesamtbevölkerung sind 
derzeit nicht sessha". Das geht aus 
dem „Bericht über die Entwicklung 
der mobilen Bevölkerung Chinas 
2012” hervor.

Quelle: china.com.cn

40.000 km 
PEKING - Bis 2015 soll in China 
ein 40.000 Kilometer langes Hoch-
geschwindigkeitseisenbahnnetz 
entstehen. Die chinesische Zent-
ralregierung gab bekannt, dieses 
Netz soll alle Städte mit mehr als 
500.000 Einwohnern miteinan-
der verbinden. Die gesamte Länge 
des Verkehrsnetzes in China, ein-
schließlich Eisenbahn, Autobahn 
und Binnenwasserstraßen wird 
dann 4,9 Millionen Kilometer lang 
sein.                          (dca)

86,7 Jahre
HONGKONG - Die durchschni$-
liche Lebensdauer der Frauen in 
Hongkong lag im vergangenen 
Jahr bei 86,7 Jahren. Damit wurde 
der bisher von japanischen Frauen 
gehaltene Weltrekord von 86,3 Jah-
ren gebrochen. Die durchschni$-
liche Lebensdauer der weiblichen 
Bevölkerung ist innerhalb der letz-
ten 25 Jahre um erstaunliche acht 
Jahre gestiegen. Auch Hongkongs 
Männer führen weltweit mit einer 
Durchschni$slebensdauer von 
80,5 Jahren.                                                (dca)

5 Millionen Autos
PEKING - Der Zahl der Fahrzeu-
ge auf Pekings Straßen überschri$ 
Anfang dieses Jahres die 5 Millio-
nen Grenze, was Peking zu einer 
der überfülltesten chinesischen 
Städte macht.                                           
                      (dca)

52 Gigawa!
PEKING - China produziert die 
meiste Windenergie der Welt. Mit 
einer installierten Gesamtkapazität 
von über 52 Gigawa$ ist China an 
den USA vorbeigezogen und ist da-
mit neuer Windenergie-Weltmeister. 
China ist auch der am stärksten 
wachsende Windenergiemarkt der 
Welt. Eigenen Angaben zufolge hat 
der chinesische Stromversorger 
State Grid 45,8 Milliarden Yuan in 
windbasierte Stromerzeugung inves-
tiert. Landesweit gibt es derzeit 570 
Windparks.                                                  (dca)

33 Millionen Tonnen
PEKING - Chinas Frühreisproduktion 
hat sich in diesem Jahr im Vergleich zum 
Vorjahr um 0,54 Millionen Tonnen 
auf über 33 Millionen Tonnen erhöht. 
Mehr Reis geerntet wurde vor allem in 
den traditionellen Anbaugebieten im 
Süden des Landes.                                      (dca)

Zahlen des Monats Gute Reise, liebe Frau Bundeskanzlerin!
”If you have trouble, travel!”, 
sagen die Amerikaner. Womög-
lich auch, um der Euro-Krise 
zu entschweben, heben nachher 
drei Regierungs!ugzeuge in 
Richtung China ab. An Bord: 
Die Kanzlerin, sechs Minister 
und die Konzernchefs von Sie-
mens, Volkswagen, "yssen-
Krupp, SAP, Deutsche Bahn, 
Trumpf und vielen anderen 
Firmen. 

Auch unser Auslandsressort-
leiter Mathias Brüggmann ist 
an Bord. Gemeinsam bereist 
man jene Nation, in der sich 
deutsche Direktinvestitionen 
wie von Zauberhand in Ge-
winne verwandeln. Wenn die 
Chinesen von Krise sprechen, 
meinen sie eine Wachstumsver-
langsamung von zwölf auf acht 
Prozent. Auf Deutsch heißt die-
se Krise: Wirtscha#swunder. 

So schrieb mir heute (29. 
August.2012) der Chefre-
dakteur vom Handelsblatt, 
Gabor Steingart, in seiner 
täglichen Rundmail. 

In der nächsten Ausgabe 
werden wir Ihnen von den 
Ergebnissen dieser Reise be-
richten. Gemeinsam werden 
wir, so hoffe ich jedenfalls, 
aus der Krise die Chance 
finden für eine bessere Zu-
kunft. 

Bis dahin wünsche ich 
Bundeskanzlerin Frau 
Merkel und der Delega-
tion eine gute Reise und 
viel Erfolg in dem fernen 
und doch nahen China.

Liu Guosheng
Herausgeber

Die aktuellen Leitzinssätze im Vergleich

Mondkuchen als beliebtestes Geschenk zum Mondfest
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Ausländer treiben die Preise - 
Milchpulver immer teurer

Baidu-Mitarbeiter gefeuert
Sie hatten Beiträge auf Online-Foren gelöscht

CHENGDU - Die Firmen Nestlé 
und Meadjohnson haben erneut 
ihre Produktpreise um 10 bis 15 
Prozent erhöht. Laut einer Statistik 
der Chengdu Abendzeitung haben 
diese ausländischen Marken im 
vergangenen Jahr sechs Mal und 
im laufenden Jahr bereits vier Mal 
die Preise erhöht. Eine deutsche 
Marke, Hipp, hat ein Online-Ge-
schä" auf der chinesischen Web-
seite Taobao.com gegründet. Eine 
Packung Combiotik Anfangsmilch 
(800 Gramm) kostet dort 328 Yuan 
(42 Euro). Eine ähnliche Packung 
(600 Gramm) kostet in Deutsch-
land 8,50 Euro. Laut der Expertin 
Chen Lianfang kostet eine Packung 
Milchpulver in den meisten euro-
päischen Ländern in der Regel etwa 
10 Euro (80 Yuan).

Anfang 2012 hat China die Zölle 
auf importiertes Milchpulver ge-
senkt. Der chinesische Yuan wur-

de gegenüber Euro und US-Dollar 
aufgewertet. Trotzdem ist der Preis 
für importiertes Milchpulver unver-
hältnismäßig schnell gestiegen. Die 
hohen Preise sind vor allem auf drei 
Gründe zurückzuführen:

Erstens wollen die Firmen riesige 
Gewinne erzielen. Zweitens haben 
viele Chinesen wegen der Lebens-
mi$elskandale in den vergangenen 
Jahren kein Vertrauen mehr in die 
inländischen Milchmarken. Drit-
tens dominieren die ausländischen 
Firmen den chinesischen Markt 
für Milchnahrung. Der Umsatz des 
Milchnahrungsmarktes liegt jähr-
lich bei 35 Milliarden Yuan (4,5 
Milliarden Euro) und die ausländi-
schen Firmen haben einen 70-pro-
zentigen Marktanteil. Wegen dieser 
dominanten Marktposition werden 
die Preisanstiege ihre Verkäufe 
nicht gefährden.

Quelle: Chengdu Abendzeitung

PEKING - Die Polizei in Pe-
king hat drei Mitarbeiter von 
Baidu, der führenden Internet-
suchmaschine in chinesischer 
Sprache, festgenommen. Ihnen 
werden Amtsmissbrauch und 
die Löschung von Beiträgen 
in Internetforen gegen Beste-
chungsgelder zur Last gelegt. 
Das Unternehmen bestätigte die 

Entlassung der beschuldigten 
Mitarbeiter. Es sei noch einer 
vierten Person gekündigt wor-
den, die nicht Teil der polizeili-
chen Ermittlungen war, hieß es.

Baidus betriebliche Ethikkom-
mission schickte am eine E-Mail 
an mehr als 16.000 Mitarbeiter 
in der sie mitteilte, dass vier Mit-
arbeiter für andere Firmen gegen 

China erhöht Branchen-
kriterien für Seltene Erden
PEKING - China hat die Zugangs-
kriterien für die Branche der Selte-
nen Erden erhöht. Laut den jüngs-
ten Vorschri"en des chinesischen 
Ministeriums für Industrie und In-
formatik wurden die Kriterien so-
wohl für den Abbau als auch für die 
Verarbeitung der Seltenen Erden in 
großem Maße verschär". Experten 
zufolge könnte ein Dri$el der bis-
lang tätigen Bergbauunternehmen 
und nahezu die Häl"e der Verar-
beitungs#rmen die neu aufgestell-
ten Vorschri"en nicht erfüllen.

Quelle: china.com.cn

China wichtig für den 
Hamburger Hafen
HAMBURG - Mit einem seit Jah-
ren zweistelligen Wachstum im Au-
ßenhandel hat sich China zu einem 
der bedeutendsten Handelspartner 
Deutschlands entwickelt. Für den 
Hamburger Hafen nimmt China 
als wichtigster Handelspartner im 
Containerverkehr eine führende 
Position ein. Im bilateralen seesei-
tigen Außenhandel wurden 2011 
in Hamburg insgesamt rund 3 Mil-
lionen TEU (20-Fuß-Standard-
container) von und nach China 
abgefertigt. Das sind 33 Prozent 
aller Container, die im Hamburger 
Hafen umgeschlagen werden.

Quelle: Hamburg Marketing

Olympia$eber steigert 
Geschä" von Fitnessclubs
PEKING - Während Chinas Sport-
ler bei den Olympischen Spielen 
in London weiter Goldmedaillen 

sammeln, brechen für Beijings 
Fitnesszentren goldene Zeiten an.
Fitnessstudios in der chinesi-
schen Hauptstadt verzeichnen 
derzeit Mitgliederrekorde. Viele 
neue Mitglieder ließen sich von 
Olympiahelden wie dem Bad-
mintonass Lin Dan inspirieren. 

Quelle: china.com.cn

16. CIFIT $ndet 
im September sta! 
XIAMEN - Die 16. Chinesische 
Internationale Investitions- und 
Handelsmesse (CIFIT ) wird im 
September im südostchinesischen 
Xiamen sta$#nden. 317 Organi-
sationen aus 78 Ländern und Re-
gionen werden daran teilnehmen. 
Zur wichtigsten Veranstaltung der 
Messe gehört ein internationa-
les Investitionsforum. Dabei soll 
neben dem globalen Wachstum, 
grenzüberschreitenden Investitio-
nen und einer neuen industriellen 
Revolution auch über die Fusionen 
und das Entwicklungsmodell der 
Unternehmen diskutiert werden.

Quelle: china.com.cn

China baut seine 
erste optische Uhr
WUHAN - Wissenscha"lern der 
zentralchinesischen Provinz Hu-
bei ist endlich gelungen, die erste 
optische Uhr des Landes zu bauen. 
Die optische Uhr ist präziser als 
die Atomuhr. Die Messunsicher-
heit einer optischen Uhr, die auf 
Calcium-Ionen basiert, ist inner-
halb zehn Millionen Jahren weni-
ger als eine Sekunde. China wurde 
damit nach den USA, Deutschland, 

Großbritannien, Kanada, Österreich 
und Japan das siebte Land, das opti-
sche Uhren entwickeln kann.

Quelle: china.com.cn

Europäische Schuldenkrise 
macht sich in China bemerkbar 
PEKING - Die Europäische Schul-
denkrise macht sich auch in China 
bemerkbar. Vor der Presse in Peking 
bezeichnete der Sprecher des chine-
sischen Handelsministeriums, Shen 
Danyang, Mi$e August die Abnah-
me der Exporte in die EU als Haupt-
grund für den drastischen Rückgang 
des Außenhandels Chinas. Der chi-
nesisch-europäische Handel sinke 
seit Jahren. Im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum habe China im Juli 8,9 
Prozent weniger Waren mit der EU 
ausgetauscht, so Shen Danyang.

Quelle: china.com.cn

China könnte noch mehr 
in den USA investieren
HONGKONG - Im Rahmen des 
zweiten Jahrestre%ens für Über-
seeinvestitionen hat am 23. August 
in Hongkong auch das Forum über 
Investitionen in den USA sta$ge-
funden. Dabei sagte der US-Konsul 
in Hongkong und Macao, Stephen 
M. Young, China könnte noch mehr 
in den USA investieren. Die aus-
ländischen Direktinvestitionen von 
Festlandchina in den USA sind zwar 
zwischen 2006 und 2011 jährlich um 
durchschni$lich 72 Prozent gewach-
sen. Sie machen jedoch einen Anteil 
von lediglich unter einem Prozent an 
den gesamten ausländischen Investi-
tionen in den USA aus.

Quelle: china.com.cn

Wirtscha" kompakt
ॳڍधЊ

Sonderangebot  für  Flugticket
www.kaiyuan.eu/ticket.html

Klassische  Reiserouten
www.kaiyuan.eu/line.html

Hauptsitz
Verkauf:  0049-89-4161590  55
Service:  0049-89-4161590  56
Email:  ticket@kaiyuan.de

Filiale  Frankfurt
Hotline:  0049-69-7500690  85  
Fax:  0049-69-7500690  81  
Email:  frankfurt@kaiyuan.de

Filiale  Peking
Hotline:  010-51600234
Fax:  010-51095234
Email:  beijing@kaiyuan.de

Filiale  Xiamen
Hotline:  0592-2230571
Fax:  0592-2230671
Email:  xiamen@kaiyuan.de

Öffnungszeiten
Montag  bis  Freitag    09:00-18:00      
Samstag    10:00-14:00

MU  Frankfurt/Hamburg-Shanghai  inkl  Rail&Fly  ab  478€
CZ    Deutschland  via  Amsterdam-Peking/Guangzhou  ab  599€
KL    Deutschland  via  Amsterdam-Taipei/Hongkong  ab  590€
AF  Deutschland    via  Paris-Wuhangi/Hongkong    ab  598€
LH    Deutschland-Peking/Shanghai/Hongkong  ab  572€
                                                      -Shenyang/Qingdao/Nanjing  ab  672€
LH    China-Deutschland  ab  5980RMB

Reise  durch  Westeuropa
03.09-07.09    05.09-09.09    08.09-12.09    10.09-14.09    14.09-18.09
19.09-23.09    21.09-25.09    25.09-29.09    30.09-04.10    02.10-06.10
Italientour
02.09-07.09    04.09-09.09    08.09-13.09    10.09-15.09    13.09-18.09
15.09-20.09    19.09-24.09    24.09-29.09    26.09-01.10    30.09-05.10
Europatour  Route  A
03.09-13.09    05.09-15.09    08.09-18.09    10.09-20.09    14.09-24.09
19.09-29.09    21.09-01.10    25.09-05.10    30.09-10.10    02.10-12.10
Reise  durch  Osteuropa
18.09-22.09    29.09-03.10    10.10-14.10    21.10-25.10    01.11-05.11
18.09-22.09    12.11-16.11    23.11-27.11

Gute Reise, liebe Frau Bundeskanzlerin!

Bestechungsgelder Beiträge in 
Onlineforen löschten.

Li Guoxun, Pressereferent von 
Baidu, sagte, die vier hätten ei-
ne Regelung des Unternehmens 
verletzt, wonach Angestellte kei-
ne Onlinebeiträge löschen oder 
sich entgeltlich mit Beschwer-
den von Internetnutzern befas-
sen dürfen.

„Wir haben immer gegen die 
Löschung von Beiträgen gegen 
Bezahlung gekämpft und werden 
bei ähnlichen Fällen auch in Zu-
kunft wieder zur Polizei gehen”, 
sagte er.

Yang Shuo, ein 32-jähriger An-
gestellter, verantwortlich für die 
Verwaltung von Internetforen 
in einem staatlichen Unterneh-
men in Peking, sagte, es komme 
häufig vor, dass Mitarbeiter mit 
dem Löschen von Forenbeiträ-
gen Geld verdienten oder Beste-
chungsgelder annähmen.

„Die Strafen sind möglicher-
weise für die vier Mitarbeiter 
von Baidu nicht schwer, doch 
ihre rechtswidrigen Handlun-
gen sollten in ihrer Personalakte 
festgehalten werden, um andere 
Unternehmen davor zu warnen, 
sie einzustellen”, sagte Yu Guofu, 
Anwalt der Rechtsanwaltskanz-
lei Shengfeng in Peking,

   
                Quelle: .china.com.cn

Anzeige

Baidu - die erfolgreichste chinesische Suchmaschin 

Milchpulver wird gerne bei kranken Kindern eingesetzt
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Maotai-Schnaps fördert den Tourismus in Guizhou
„Chinas Maotai-Stadt“ erö%net das größte chinesische Weinkultur-Museum 

Suppe mit 
grünen Mungbohnen

Rezept: 
100g grüne Mungbohnen
ca. 0.5 Liter Wasser (Wasserspiegel 2 
cm höher als Bohnenspiegel) 
15 Min. Einweichen, in einen Topf 
aus Keramik od. Edelstahl umfül-
len, zugedeckt schnell au+ochen, 
weitere 6-7 Min köcheln lassen, bis 
die Bohnen vollständig zerlegt sind. 
Zugedeckt abkühlen lassen, Suppe 
lauwarm trinken und Bohnen essen.
Wirkung: Hitze austreiben, entgif-

ten, san"e antibiotische und antivi-
rale Wirkung, erfrischender Durst-
löscher, bei Sommerhitze von Innen 
kühlen; gut geeignet für Personen mit 
Hitze-Konstitution oder häu#gen 
Hautgeschwüren/-infektionen.

Nicht geeignet für Personen mit 
kalter Konstitution, die o" kalte Hän-
de und Füße haben, bei häu#gen Blä-
hungen, Durchfall; für Ältere, Schwä-
chere, Kleinkinder; bei gleichzeitiger 
Einnahme von Medikamenten und 
bei Kreuzschmerzen.

Dr. med. Si Fu,
 Fa. f. Allgemeinmedizin, Akupunktur

Der Chongqing Feuertopf ist be-
rühmt und beliebt. Er  ist der Urva-
ter der Sichuan-Küche, die für ihre 
schärfe und den würzigen Sichuan-
Pfe%er bekannt ist.  Schi%sleute 
vom Yangtze-Fluss sollen als erstes 
dieses „Fondue“ aus verschiedens-
ten Fischen, Fischteilen, Innereien 
und Gewürzen gegessen haben. 
Von hier breitete sich der Feuer-
topf über ganz China aus.

In den Restaurants, die sich auf 
Feuertopf spezialisiert haben, #n-
det man den Topf auf einer Gas-
!amme mi$en im Tisch. Darin 
brodelt eine würzige Suppe aus 
Chili- und Sichuan-Pfe%er, Ing-
wer, Knoblauch und meistens ei-
nem Fisch als Geschmacksgeber. 

In der Mi$e be#ndet sich für die, 
die es nicht ganz so scharf mögen, 
eine weniger gewürzte Suppe. Auf 
zahlreichen Tellern rund um die-
sen Topf #ndet man alles, was man 
essen kann: Tofu, Pilze, zarte Rind-
!eisch-Scheiben, Gemüse, Fisch. 
Für den europäischen Gaumen 
sind Zutaten wie Gänsezungen, 
Hühnerfüße, Rindermagen und 
Schnecken sicherlich gewöhnungs-
bedür"ig. Aber man kann es sich 
aussuchen, ob man einen solchen 
mehr exotischen Hotpot haben 
oder sich lieber an Filet und Ge-
müse halten möchte. Am besten, 
man lässt sich von einem Einhei-
mischen bei der Auswahl beraten. 
Zum Feuertopf gehören auch ver-
schiedene Soßen, die die Schärfe 
noch verstärken oder abmildern.

Gemeinsam in lustiger Runde 
wir" man zunächst alle gewünsch-
ten Zutaten in die brodelnde Brü-
he. Dann nimmt man seine Stäb-
chen und #scht nach dem, was 
einem schmeckt. Die Schärfe treibt 
den Schweiß auf die Stirn. Das 
Brennen im Mund kann man mit 
Bier oder Tee löschen. Zwischen-
durch ein guter Schnaps: Das ku-
linarische Vergnügen ist  vollkom-
men!                                                 (hk)

Gesundheitstipp aus der TCM

Scharf, schärfer, Chongqing Feuertopf

GUIYANG - Wein nimmt einen 
wichtigen Platz in Kultur und Le-
ben der Chinesen ein. Wobei der 
Begri% „Wein“ in China ein breites 
Bedeutungsspektrum hat, das vom 
Traubenwein bis zum Brandwein 
und Schnapsa reicht. Die bekann-
teste Spirituose in China ist wohl der 
Maotai-Schnaps. Nun hat das Unter-
nehmen Guizhou Maotai das größte 
chinesische Weinmuseum erö%net: 
das Weinkultur-Museum, in dem es 

Der  klassische Maotai Schnaps aus Guizhou: Sein Alkohol be"ügelte schon die Poeten im alten China

Traditionell wird zum Mondfest, 
das dieses Jahr am 30. September 
gefeiert wird, der beliebte Mond-
kuchen gegessen. Der Kuchen 
symbolisiert den runden Mond 
und ist ein beliebtes Geschenk 
zum Fest, das man in der Regel 
kauft. Mondkuchen für den Ei-
genbedarf wird höchst selten ge-
kauft.

Jede Stadt, jede Provinz hat sei-
ne eigenen Spezialrezepte. Man-
che sind mit Nüssen und getrock-
neten Früchten gefüllt, manche 
enthalten ein gekochtes Eidotter 
oder Fleisch. In den vier Wo-
chen vor dem Mondfest quellen 
die Geschäfte über mit den un-
terschiedlichsten Mondkuchen, 
in vielen Formen und hübsch 
verpackt. Da sie von außen alle 
gleich aussehen, sollte man genau 
wissen, welche man will. Notfall 
lässt man sich von einem Chine-
sen helfen. So entgeht man der 
Gefahr, einen süßen Kuchen zu 
erwarten und einen salzigen zu 
erhalten. Ganz sicher geht man, 
wenn man den Kuchen selbst 
backt.

 Zutaten für 12 Stück

90g Öl
180g Zuckersirup
270g Mehl
4,5 TL Lauge
Eine Handvoll Melonenkerne
12 gesalzene Eier
40-50g Lotuspaste

Zubereitung

Das Mehl mit Öl, Zuckersirup 
und Lauge vermischen, dann 
den Teig ca. 30 Minuten ruhen 
lassen. Die gesalzenen Eier ko-
chen und das feste Eigelb he-
rauslösen. Die Lotuspaste mit 
den Melonenkernen vermengen, 

in 12 Portionen teilen und jede 
Portion ausrollen. Das Eigelb 
auf die Paste legen, die Paste um 
das Eigelb herumwickeln und zu 
einer Kugel formen. Teig in 12 
Portionen teilen und ausrollen. 
Die Kugel aus Lotuspaste in die 
Mitte des Teigs legen und den 
Teig vorsichtig um die Füllung 
wickeln.

Den Teigklops (bei Bedarf ) 
zur Verzierung in eine spezielle 
Mondkuchenform drücken, wie-
der herauslösen und auf einem 
Bachblech in den vorgeheizten 
Backofen legen.

Den Mondkuchen 10 Minuten 
bei 200°C backen, dann mit Ei-
gelb bestreichen und weitere 10 
Minuten bei 175°C backen.

Am besten wird der Mondku-
chen nach dem Backen noch 2-3 
Tage abgedeckt gelagert, bevor 
er gegessen wird. So entfaltet 
sich erst der aromatische Ge-
schmack.      

             (dca)

Leckere Mondkuchen süß gefüllt
Rezept des Monats

überwiegend um die Geschichte des 
Schnapses geht.

Es ist weit bekannt, dass Wein aufs 
engste mit den meisten berühm-
ten chinesischen Persönlichkeiten 
verbunden ist. Es gibt viele hervor-
stechende chinesische Poeten und 
Künstler, die ihre Meisterwerke schu-
fen, wenn sie betrunken waren. Der 
berühmte Poet Li Bai aus der Tang-
Dynastie (618-907) ist bekannt als 
der „Unsterbliche des Weins” wegen 
seiner Liebe zum Alkohol.

Unter Tausenden von Weinmar-
ken in China wurde der Maotai, der 
in der kleinen Stadt Maotai in der 
Provinz Guizhou produziert wird, 
zum Nationalgetränk gekürt. Das 
Unternehmen Guizhou Maotai hat 
nun das größte chinesische Weinmu-
seum erö%net. Auf 3000 Quadrat-
metern bietet es sieben Ausstellungs-
hallen für unterschiedliche Perioden. 
Es ist eine wichtige Station auf einer 
Entdeckungsreise unter dem Mo$o 
„Chinas Maotai-Stadt”.        (dca)

Mondkuchenbäckerei 

Feuertopf: Huoguo ⫈⥔
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HAMBURG - Zum Au"akt der 
China Time 2012 ha$e das Han-
seMerkur Zentrum für TCM am 
UKE zu einer von der Medizin-
journalistin Kerstin Michaelis 
moderierten Fachvortrags- und 
Diskussionsveranstaltung geladen, 
die 300 Interessierte anlockte. Sie 
lauschten nicht nur zweieinhalb 
Stunden den Ausführungen der 
Ärzte des Zentrums, sondern stell-
ten für weitere 60 Minuten eifrig 
Fragen an die Mediziner.

Den Au"akt machte die TCM-
Ärztin Gesa Meyer-Hamme, die 
über )erapieerfolge bei Magen-
Darm-Beschwerden berichten 
konnte. Schließlich erfahren 
zwei von drei Patienten mit die-
sem Krankheitsbild keine sichere 
westliche Diagnose. Daher sei das 
funktionelle Vorgehen der TCM 
für sie ein Ausweg. Denn die 
Dysfunktion im Verdauungstrakt 
erkläre sich häu#g aus Fehlernäh-
rungen und einem andauernden 
emotionalen Ungleichgewicht. 

So seien Appetitlosigkeit, „saurer 
Magen“, Aufstoßen, Re!ux, Ma-
genschleimhautentzündung und 
Nahrungsmittelunverträglichkei-
ten mit der chinesischen Medizin 
gut zu behandeln. Wichtig sei es 
in jedem Fall, die Grundregeln der 
chinesischen Diätetik einzuhalten: 
mindestens eine warme Mahl-
zeit pro Tag, hochwertige Kost 
sta$ Dosen- oder Fastfood sowie 
das Meiden von kalten Speisen 
und Getränken sowie von einem 
Übermaß an Rohkost und Milch-
produkten. Selbst bei chronisch-
entzündlichen Darmerkrankungen 
wie Morbus Crohn oder Colitis 
ulcerosa sei eine Kombinationsthe-
rapie zwischen westlicher Medizin 
und TCM erfolgversprechend.   

Dr. Hu Weiguo aus Genf leg-
te dar, dass auch bei Gelenk- und 
Muskelschmerzen sowie Arthrose 
und Rheuma die emotionale Ver-
fasstheit sowie Ängste, Kälte und 
Feuchtigkeit auslösende Fakto-
ren sind. Die Moxibustion werde 

erfolgreich bei Schmerzbehand-
lungen eingesetzt. Aber auch die 
Tuina als manuelle Therapie sei 
sehr erfolgreich. In China habe 
jedes Krankenhaus eine Tuina-
Abteilung, wo dieses Verfahren 
schon für Kleinkinder eingesetzt 
werde, um auf Medikamente ver-
zichten zu können. Das Credo von 
Dr. Hu: Maßhalten! Jeden Tag ein 
wenig Sport sei besser als einmal wö-
chentlich exzessiv. 

Dr. Sven Schröder, Geschä"sfüh-
rer des TCM-Zentrums, widme-
te sich dem )ema „Lähmungen, 
Gangunsicherheit und Schwindel“. 
Die gute Nachricht auch hier: diese 
Symptomatiken sind mit Mi$eln 
der TCM in 70 bis 80 Prozent der 
Fälle behandelbar. Schließlich sei 
Schwindel keine Krankheit sondern 
ein Symptom. Schröder, der intensiv 
zur Polyneuropathie forscht, konn-
te bereits nachweisen, dass sich die 
Nervenleitgeschwindigkeit durch 
Akupunktur signi#kant verbessert. 
Dies gelte sogar für Patienten, de-

ren Erkrankung durch eine Che-
motherapie ausgelöst wurde. „Die 
Akupunktur ha$e sogar bei zwei 
von drei Patienten mit deutlichen 
Lähmungen einen positiven E%ekt“, 

so der Neurologe und TCM-Arzt. 
Denn das periphere Nervensystem 
kann sich regenerieren. Ein Nach-
wachsen ist möglich, solange der 
Zellkörper intakt ist.                  (hmz)

Arthrose – mit mehr als fünf Mil-
lionen Betro%enen zählt sie in 
Deutschland zu den häu#gsten 
Gelenkerkrankungen. Normaler 
Alterungsprozess, chronische 
Über- und Fehlbelastungen oder 
Unfälle führen zum Verschleiß 
des Gelenkknorpels, die Knor-
pelschicht wird nach und nach 
abgetragen. Im Verlauf der Er-
krankung werden auch die da-
runter liegenden Knochen in 
Mitleidenscha" gezogen. Bei 
der Kniegelenksarthrose (Gon-
arthrose) reichen die Beschwer-
den von Anlaufschmerzen beim 
morgendlichen Aufstehen über 
unsicheres Gehen, Anschwel-
len des Kniegelenks, wachsende 
Schmerzen bei Belastungen wie 
Treppensteigen, bis hin zu einer 
spürbaren Einschränkung der 
Beweglichkeit beim Zurücklegen 
von längeren Strecken. Bis heu-
te ist Arthrose nicht heilbar. Die 
Symptome können lediglich ge-
lindert und das Fortschreiten der 
Erkrankung verlangsamt werden. 
Die schulmedizinische Standard-

therapie behandelt Kniegelenks-
arthrose u.a. mit Krankengym-
nastik und Kortisoninjektionen. 
In schweren Fällen ist das Ein-
setzten eines künstlichen Ge-
lenks die einzige Möglichkeit, 
Linderung zu verscha%en. 

Ergänzend zur klassischen )e-
rapie kann die Behandlung nach 
den Methoden der Traditionellen 
Chinesischen Medizin (TCM) 
angewendet werden. Studien, 
die u.a. an der Berliner Charité 
durchgeführt wurden, belegen, 
dass so eine dauerha"e Besserung 
der Beschwerden erzielt werden 
kann. „In der Regel umfasst eine 
Behandlungsserie fünf bis zehn 
Akupunktursitzungen. Zusätzlich 
werden die Betro%enen mit Hilfe 
der chinesischen Arzneitherapie 
behandelt, bei der aus über 3.000 
überwiegend mineralischen und 
tierischen Produkten Tees indi-
viduell für den Patienten zusam-
mengestellt werden“, erläutert Dr. 
Sven Schröder, Geschä"sführer 
des HanseMerkur Zentrums für 
Traditionelle Chinesische Medi-

zin am Universitätsklinikum in 
Hamburg-Eppendorf. Auch die 
Zubereitung sowie die Einnah-
me des Tees nach den Regeln 
der Traditionellen Chinesischen 
Medizin haben einen großen 
Ein!uss auf den therapeutischen 
Erfolg. 

Die über 3000 Jahre alte Heil-
kunst aus dem Reich der Mi$e 
berücksichtigt aber nicht nur 
die lokalen Schmerzen, sondern 
sieht Beschwerden und Befunde 
im Zusammenhang der gesamten 
Regulation des Körpers. Neigt 
der Patient z.B. allgemein zu Was-
sereinlagerungen, fördert dies 
auch Gelenkschwellungen und 
muss daher mitbehandelt wer-
den. Krankheiten entstehen aus 
chinesischer Sicht insbesondere 
dann, wenn der Energie!uss ge-
stört oder sogar unterbrochen ist. 
Alle Heilmethoden zielen des-
halb darauf ab, den natürlichen 
Energie!uss eines Menschen 
wieder in sein Gleichgewicht und 
in eine Gradläu#gkeit zu bringen.

   (hmz)

Kniegelenksarthrose: 
Traditionelle Chinesische Medizin kann helfen

Wachsendes Interesse an der TCM - 
Viele wollten es mal ausprobieren

Forum „Heilkunst aus dem Reich der Mi!e“ - Eine Rückschau
Die Veranstaltung war ein voller Erfolg auf der China Time 2012

Martinistr. 52, Haus Ost 55, 20246 Hamburg
www.tcm-am-uke.de

gemeinnützige GmbH für Forschung und 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

Telefon 040 413 57 990
E-Mail: praxis@tcm-am-uke.de

Das Interesse an der Traditionellen Chinesischen Medizin wächst: Den Tag 
der o%enen Tür im HanseMerkur Zentrum für TCM am Uniklinikum in 
Hamburg-Eppendorf am 11. August nutzten mehrere hundert Menschen, um 
sich beim Gang durch die Räumlichkeiten und in kurzen Vorträgen über die 
Heilmethode zu informieren,  die individuellen Diagnoseformen kennen zu 
lernen und die Wirkung von )erapiemethoden wie Tuiná oder Akupunktur  
am eigenen Körper zu erfahren.

Patienten gesucht – Studie zur Wirksamkeit der Akupunktur bei 
der Behandlung von Polyneuropathie

Für eine klinische Studie zur Wirksamkeit der Akupunktur bei der Behandlung von Polyneuropathie sucht 
das HanseMerkur Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin Patienten mit Diabetes mellitus Typ II, 
die unter einer manifesten PNP leiden. Die Teilnahme an der Studie umfasst zehn Akupunkturbehandlungen 
sowie Vor- und Nachuntersuchungen. Die Akupunkturbehandlungen #nden im TCM-Zentrum auf dem Ge-
lände des UKE sta$, die Vor- und Nachuntersuchungen im UKE oder in der neurologischen Praxis von Dr. 
Sven Schröder in Hamburg Winterhude. Alle Behandlungen und Untersuchungen sind für die Teilnehmer 
kostenlos. Interessierte Patienten können sich unter der Telefonnummer 040 – 413 57 990 anmelden oder ihre 
Kontaktdaten auf folgendem Anru&eantworter hinterlassen: 040 – 413 57 991.

Anzeige

Beim Forum kamen viele unbekannte Details zur Sprache                           Foto: hmz

Aufmerksam folgen die Besucher den Ausführungen                                                    Foto: hmz

Gangunsicherheit, Taubheitsgefühle,  Lähmungen oder aber auch Überemp#ndlichkeiten der 
Nerven mit he"igen, meist brennenden oer kribbelnden Schmerzen gehören zu den Sympto-
men von Polyneuropathie (PNP). Bei dieser Erkrankung handelt es sich um eine Schädigung 
des peripheren Nervensystems, das für die Versorgung der Arme und Beine zuständig ist.
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Reisedienst Chen
– seit mehr als 25 Jahren Ihr Spezialist für Asien –

Die Dai 
leben im Süden der Provinz Yunnan an der Gren-
ze zu Myanmar und )ailand. Mit 1,2 Millionen 
Menschen gehören sie zu den Minderheiten, die 
vor allem den Süden Yunnans prägen. Die Land-
scha" ist ähnlich wie die im gebirgigen Norden 
)ailands, tropisch mit dichten Wäldern und 
san"en Bergen. Der Name „Dai“ klingt nicht von 
ungefähr wie „)ai“, denn sie sind eng verwandt 
mit den )ailändern. Im Laufe der Geschichte 
waren sie mehr vom Süden her beein!usst als von 
den nördlichen Han-Chinesen.

Die Dai ha$en früh ihr eigenes 
Territorium und ihre eigenen An-
führer. Doch schon vor 2000 Jah-
ren bestanden Verbindungen mit 
den Han-Chinesen und Abhän-

gigkeiten in Form von Tributzah-
lungen. Im 12. Jh. vereinigte der 
Clan-Chef Bazhen die Stämme 
der Dai und errichtete das Reich 
Mengle mit Hauptstadt im heuti-

gen Jinghong. Während der mon-
golischen Yuan-Dynastie (1271 
– 1368) wurden die Dai dem 
chinesischen Reich einverleibt. 
Spätestens mit der Qing-Dynastie 
(1644 – 1911) verloren die Dai ih-
re bis dahin weitreichende Selbst-
ständigkeit.

Der Buddhismus der Dai folgt 
dem Hinayana-Buddhismus, wie 
er auch in )ailand und Südost-
asien praktiziert wird. So wird der 
Reisende, der schon in )ailand 
war, vieles ihm Bekannte wieder-
erkennen in den Tempeln und in 
den Pagoden Südyunnans. In den 
Glauben wurden viele schamanis-
tische Elemente übernommen. 
Diese #nden sich auch in vielen 
traditionellen Bräuchen und Fes-
ten wieder.

Das „Wasserfest“, das man auch 
in )ailand kennt, ist eines der 
wichtigsten und buntesten Fes-
te der Dai im Frühling. Das Fest 
der „Drachenboot-Rennen“ ist 
seit 2008 ein o'zieller Feiertag in 
ganz China.      (dca)

Jedes Jahr im sechstes Monat des 
Dai Kalenders (ca. Mitte April), 
feiern die Dai ihr Wasserfest. Es 
ist das wichtigste Ereignis des 
Jahres, auch als „Festival des 
badenden Buddhas” bekannt. 
Das Fest beruht auf einer alten 

buddhistischen Legende, nach 
welcher Drachen den neugebo-
renen Buddha mit duftendem 
Wasser besprühten. Diese bud-
dhistische Legende vermischte 
sich im Laufe der Zeit mehr und 
mehr mit den Traditionen und 

Eigenarten der buddhistischen 
Dai-Minderheit.

Heute ist das Fest ein ausge-
lassenes Festival. Man besprüht 
sich mit Wasser, wirft Blüten-
blätter und tanzt. In den Dörfer 
werden Jahrmärkte aufgebaut, 
auf die man sich schon das ganze 
Jahr freut.

Beim Wasserfest selbst wird 
denen, die mit den örtlichen 
Gepflogenheiten nicht vertraut 
sind, gesagt, dass man jeden 
mit Wasser bespritzen darf, mit 
Ausnahme von älteren Leuten, 
kleinen Kindern und Polizisten 
im Dienst. 

In Jinghongs Manting-Park 
steht eine Statue des ehemaligen 
Premiers Zhou Enlai in einer 
Jacke in Dai-Stil, in der Linken 
einen Krug voll Wasser – das 
Sinnbild für Glück und Wohl-
ergehen –, in der Rechten eine 
Rute, mit der er das Wasser ver-
spritzt. Im Gegensatz zu Premi-
er Zhous eleganter Haltung ist 
die Art der örtlichen Menschen 
impulsiv und von fröhlicher 
Ausgelassenheit. 
     (dca)

Wasser, den Segen Buddhas, auf alles spritzen – 
was für ein großartiges Vergnügen! 

Wasser und Licht sind die wichtigsten 
Elemente im Leben der Dai und der Bai
 

Dai-Mädchen in ihrer schönsten Tracht

Aus den waldigen Bergen Südyunnans ragen goldene Pagoden

Das Wasserfest - ein Vergnügen für die ganze Familie! 
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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

Die vielen Völker, die in Yunnan 
leben, bieten übers Jahr gesehen 
zahlreiche bunte und interessante 
Feste. Bei solchen Anlässen tragen 

die Einheimischen ihre schönste 
Tracht. Man erlebt traditionelle 
Spiele, Gesänge und Tänze. Be-
sonders im Winter bietet das Land 
des ewigen Frühlings fast jeden 
Tag irgendwo ein Fest. Aus dem 
reichen Festivalkalender haben 
wir hier nur ein paar für die nächs-
ten Monate herausgesucht.  
www.yunnanexplorer.com

Termine: 

01.09.12 
Stierkampf in Jiumo, Kreis 
Guangnan, Fest der Zhuang

08.09.12 
Verehrung und Opfer 
an den Erhai-See, 
rund um den See 
bei Dali, 
Bai-Nationalität

02.10.12
Chinesisch-Burmesisches 
Konfuziusfest in Ruili

29.10.12
Fest der O#enen Tür 
in den buddhistischen 
Gebieten der Dai, 
Achang, Bulang

        (hk)

Die Bai-Nationalität in der autono-
men Präfektur Dali in der Provinz 
Yunnan hält an ihren Traditionen 
fest. Eine davon ist ihr jährliches Fa-
ckel-Fest. Es ist die Feier von Licht, 
Wärme und Wagemut.

Xizhou ist eines der größeren Dör-
fer der Bai in Dali. Die Frauen hier 

machen sich am Sonntag schon früh 
für die große Feier am Abend fertig. 
Das Fest wird bereits seit über tau-
send Jahren gefeiert.

Die Feier beginnt mit dem An-
zünden einer riesigen Fackel, die im 
Dorfzentrum aufgestellt wird. Die 
Bambusbündel erstrecken sich 20 

Meter in die Höhe, und Dutzende 
Männer sind nötig, um sie in Posi-
tion zu heben. Ein Gebetsobjekt, das 
„Sheng Dou”, wird anschließend an 
der Fackel befestigt. Seine farbenfro-
hen Fahnen und Früchte repräsen-
tieren Fruchtbarkeit, gutes We$er 
und eine gute Ernte. Yang Zhengye, 
der ehemalige Leiter des Kulturamts 
in Dali, erklärt: „Die Ursprünge 
des Fests haben mit Verehrung des 
Feuers durch die Ahnen zu tun. Die 
Leute nutzten Feuer, um Insekten zu 
verbrennen und für eine gute Ernte 
zu beten.”

Wenn alles fertig ist, gehen die 
Dor&ewohner los, um Feuer vom 
Altar eines nahe gelegenen Tempels 
zu bekommen. Nachdem die Fackel 
angezündet ist, kle$ern junge Män-
ner herauf, um Dinge vom Gebetsob-
jekt zu greifen. Die Stücke, die sie von 
der brennenden Struktur greifen, sol-
len ihnen Glück für das kommende 
Jahr bringen, wobei das höchste Stück 
den größten Segen bringt. 2013 wird 
das Fackel-Festival am 01. August ge-
feiert.                        Quelle: china.com.cn

Das Gebiet um den Erhai-See, 
an dem heute Dali liegt, war we-
gen seiner Fruchtbarkeit schon 
in der Steinzeit ein beliebter 
Siedlungsplatz. Die Menschen 
leben noch heute überwiegend 
von Ackerbau und Fischerei. Mit 
Beginn des Chinesischen Kai-
serreichs unter der Qin-Dynas-
tie (221 – 207 v. Chr.) gerieten 
die Bai zunehmend unter chine-
sische Kontrolle. Die Han-Chi-
nesen brachten ihre Technologien 
und Verwaltungsmethoden in 
diese abgelegene Grenzregion. 
In den folgenden Jahrhunderten 
regierten Bai-Könige die Region, 
immer in Abhängigkeit von den 
chinesischen Kaisern. 

Neben einer ganz eigenen Ar-
chitektur überlieferten die Bai 
ein umfangreiches literarisches 
Werk, das neben wichtigen me-
dizinischen Büchern auch Ge-
schichtsbücher und Gedichte 
enthält. So kann man sich heute 
ein gutes Bild der Geschichte 
und der Traditionen der Bai ma-
chen.

Die Bai sind gute Sänger 
und Tänzer. Bunte Stickereien 
schmücken vor allem die Trach-

ten der jungen Mädchen. Auf 
den Wochenmärkten kann man 
bis heute die Handwerkskunst 
und die schönen Trachten der 
Bai bewundern.

Ihre Tempel sind dem Maha-
yana-Buddhismus gewidmet, 
der hier viele Volksgötter und 
alte Bräuche in sich aufgenom-
men hat.  Im Gegensatz zu ihren 
Nachbarn, den Naxi und den 
Mosuo, waren die Familien der 
Bai immer patriarchalisch und 
monogam organisiert.

Seit 1956 gehört das Gebiet 
rund um den Erhai-See zum Dali 
Bai Autonomen Verwaltungsge-
biet.             (dca)

Das Fackelfest der Bai – Licht, Wärme, Wagemut 
rund um den malerischen Erhai-See

Feste der Minderheiten in Yunnan

Das Volk der Bai
Rund um Dali, eine der schönsten alten Städ-
te im Westen Yunnans, lebt das Volk der Bai. 
Die rund 1,9 Millionen Bai gehören zu den 
56 anerkannten Nationalitäten in China. Ih-
re Sprache ist verwandt mit der der Yi (siehe 
Ausgabe 14) und gehört zu den Tibetisch-
Burmesischen Sprachen

Der wunderschöne Erhai-See bei 
Dali ist Schauplatz zahlreicher 
bunter und fröhlicher Volksfeste 
und Märkte.

Wasser und Licht sind die wichtigsten 
Elemente im Leben der Dai und der Bai
 

Fest und Heiratsmarkt

Am Abend leuchten die Feuer in den Dörfern Die Bai sind bekannt für ihre Stickereien

September 2012  / Nr. 15 13Völker Chinas



KONFUZIUS - INSTITUTE  DEUTSCHLAND         孔子学院

Liebe Leserinnen und Leser,
In Deutschland gibt es 13 
Konfuzius-Institute, die ähnlich 
wie die deutschen Goethe-Insti-
tute die chinesische Kultur und 
Sprache vermi!eln. Über das um-
fangreiche Angebot der Institute 
informieren wir an dieser Stelle.

Termine
Berlin
06.09.-1.11.,  
Ausstellung
„Lu", Wasser und Erde“
Konfuzius Institut 

27.09., 18 Uhr, 
Dokumentar#lm
„Wandlungen – Richard 
Wilhelm und das I Ging“
Konfuzius Institut 

Frankfurt am Main
07.09., 19 Uhr,
Filmvorführung
„Lover`s Gried over the Yellow 
River / ⪞⧭ⴊ⼁“
Konfuzius Institut

13.09., 19Uhr, 
Asian Economy Forum
Restaurant Shangrila

21. - 23.09., 
Filmfestival  
„China in Motion“
Kino CineStar Metropolis

Duisburg
14.09., 18 Uhr
Vortrag: Hr. P!ug, MdB
„40 Jahre deutsch-chinesische 
Beziehungen – 
eine schwierige, aber 
erfolgreiche Partnerscha"”
Cubus Kunsthalle (1. OG)

Hamburg
Bis 16.09., Di - So 11.00 - 18.00 Uhr 
Ausstellung 
„Eine andere Moderne“ 
Kunsthaus Hamburg

Heidelberg
29.09., ab 14-19.30 Uhr
Tag der o%enen Tür zum 
Mondfest
Vortrag, Mitmachaktionen, 
Musik
Konfuzius Institut

Leipzig
14.-23.09., Chinatage Leipzig
(weitere Veranstaltungen unter 
www.konfuziusinstitut-leipzig.de/
chinatage)

14.09., 19 Uhr, 
Erö%nungskonzert
„Kleine Rote Blüten“
Oper Leipzig

15.09., 12-18 Uhr
Chinesische Marktgasse
Radweg Chinabrenner
(Gießerstr.)

15.09., 16 Uhr
Podiumsdiskussion
„Wem gehört die Stadt? 
Stadtplanung 
und Kreativquartiere“
Luru-Kino, Spinnerei

16.09., 16 Uhr
Podiumsdiskussion
„Gärtnern gegen die Marktwirt-
scha": 
Ko-Konsum als Alternative zum 
Turbokapitalismus?“
)eater der Jungen Welt

19.09., 16 Uhr
Spieletre% „Go und 
Chinesisches Schach“
Chinabrenner (Gießerstr. 18)

19.09., 18 Uhr
Kochkurs „Kulinarisches China“ VHS

20.09., 19 Uhr,
Podiumsdiskussion 
„Ö%entlich ist überall! 
Interventionen der Kunst in Chi-
na“ Chinabrenner (Gießerstr. 18)

21.09., 14 Uhr, 
Performance,
„Can two streets merge into one?“
Performativer Spaziergang
Chinabrenner (Gießerstr. 18)

23.09., ab 21 Uhr, 
Tanz zu chinesischer Musik
Chinabrenner (Gießerstr. 18)

München
07.09., 9.30-14.30 Uhr
Ferienprogramm LHM, 
Workshop Chinesische Kalligraphie
Karlstr. 50

Von
Gerhard  WISNEWSKI

„Ai Weiweis Berühmtheit beruht 
denn auch nicht primär auf seinem 
Scha%en als vielmehr auf seiner stän-
digen Auseinandersetzung mit dem 
chinesischen Staat.“ Staat? Das ginge 
ja noch. In Wirklichkeit demonst-
riert Ai Weiwei eine primitive anti-
chinesische Haltung, die sich gegen 
Staat, Volk und sogar Kultur richtet. 
Die Vase zum Beispiel, die er her-
unterfallen ließ, war eine 2000 Jahre 
alte Vase der Han-Dynastie. Andere 
wertvolle Vasen der Ming-Dynastie 
beschmierte er mit dem Coca-Cola-
Schri"zug, was an Symbolik kaum 
zu übertre%en ist: Die uralte chine-
sische Kultur wird ausgelöscht durch 
amerikanische Talmi-Kultur. Schon 
1979 habe er für die chinesische 
Bewegung „Mauer der Demokratie“ 
Poster und Zeitschri"en produziert, 
„die zur Erneuerung aufrufen“, be-
richtet Ai Weiwei selbst. „Deng Xiao-

ping stoppt die Bewegung 1979, 
ihr Anführer Wei Jingsheng wird zu 
fünfzehn Jahren Ha" verurteilt.“ Im 
Zuge dieser Ereignisse kann es sich 
der o%enbar vollkommen mi$ellose 
Ai „nicht länger vorstellen, in die-
sem Land zu leben“ und reist 1981 
in die USA. „Der amerikanischen 
Botscha" sagte ich nur, ich würde zu 
Studienzwecken einreisen. Auf die 
Frage, ob ich auch Disneyland be-
suchen wolle, antwortete ich mit Ja. 
So viel zu den Formalitäten.“ Seine 
Eltern seien besorgt gewesen, meint 
Ai Weiwei. Und das mag man ger-
ne glauben, denn „ich spreche kein 
Englisch und habe nur 30 Dollar 
in der Tasche. Vor dem Ab!ug sage 
ich meiner Mu$er: Ich komme als 
chinesischer Picasso zurück.“ Nun, 
über diese Anmaßung könnte man 
sicherlich leidenscha"lich deba$ie-
ren. Aber Anmaßung ist schließlich 
das eigentliche Geschä" des Ai und 
seiner Förderer. Und darin hat man 
es in dieser Disziplin wahrlich zur 

Meisterscha" gebracht.
„In New York ist die Philosophie 

des Andy Warhol mein erstes Buch“, 
sagt Ai Weiwei – also das Buch eines 
Menschen, über dessen Kunst man 
sich ebenfalls tre,ich streiten könn-
te. „Ich liebe dessen einfache und 
schöne Sprache.“ Welche Sprache? 
War Warhols Buch in Chinesisch er-
schienen? Oder ha$e Ai Weiwei es in 
Englisch so schnell so weit gebracht, 
dass er über Andy Warhols „einfache“ 
Sprache fachsimpeln konnte? Egal, 
anschließend entdeckt er jedenfalls 
Jasper Johns und „erschließt sich“ das 
Denken von Marcel Duchamp: „So 
werde ich an moderne Strömungen 
wie Surrealismus und dada heran-
geführt. Ich beginne mich zu fragen, 
was für ein Künstler ich werden will.“ 
Eine gute Frage. Surrealismus, aber 
insbesondere „Dadaismus“ sind und 
waren nämlich allzu o" Tarnungen 
für Künstler, die nichts können. 
Schon der Begri% „Dada“ ist durch-
aus mit „Ai Weiwei“ zu vergleichen. 
Der Überlieferung zufolge wurde 
„Dada“ einfach der französischen Ba-
bysprache entlehnt. „Dada“ ist denn 
auch die Kunst der Nichtkünstler, 
verbrämt als Kunst, die sich gegen 
die etablierte Kunst „au!ehnt“, sie 
aber in Wirklichkeit zerstört. Ai Wei-
wei ist eigentlich Dadaist – also ein 
Kunstclown, der die Kunst eigent-
lich leugnet, verhöhnt und zerstört. 
Der Dadaismus führte das „anything 
goes“ und „nothing counts“ in die 
Kunst ein – alles geht, und nichts 
zählt. Man erhebt das Nichtskönnen 
zur Kunst und inszeniert sich als Re-
bell – und das ist auch Ai Weiweis 
eigentliches Geschä".

Auszug aus dem Buch „Verheim-
licht, vertuscht, vergessen 2012”

AnzeigeDas Nichtskönnen als Kunst
Die Inszenierung als Protest - ein lukratives Geschä"

Spaß mit 

Schriftzeichen
汉字

木 林 森 休
mù

der Baum
Holz

                      lín  
zwei Bäume 

der Wald 

s(n
drei Bäume 

eine Fülle von Bäumen; 
auch schaurig, düster

                          xi) 
ein Mensch, der sich 
an den Baum lehnt

sich ausruhen

Ai Weiwei genießt seine Berühmtheit
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Geklop"e Sprüche    成语

Der Baum ist ein Schri"zeichen, das 
noch ganz nahe am Piktogramm ist. 
Die Form ist aufrecht und statisch. In 
der daoistischen 5-Elemente-Lehre 
steht Holz für den Osten, den Mor-
gen, für Güte aber auch für Zorn.

lín  mù s(n rán 
Dicht bedeckt mit hohen Bäumen

rén f(i mù shí 
Jeder Mensch hat seine Gedanken 
und Gefühle (wörtlich: der Mensch 
ist nicht aus Holz oder Stein).

mù yi chéng zh*u 
Jeder Mensch hat seine Gedanken 
und Gefühle (der Mensch ist nicht 
aus Holz oder Stein) 

d+i ruò mù j, 
Aus allen Wolken fallen, wie vom 
Blitz getro%en stehenbleiben

mù tóu shí nao
Holzkopf – Steinhirn= stur, keiner 
Vernun" zugänglich

qián rén zhòng shù, hòu rén chéng liáng
Jede Generation erntet, was die 
vorherige gesät hat. 

xiu mù bù k- di+o y-
Aus verro$etem Holz kann man 
kein Kunstwerk schnitzen. 
Aus einer Person, die unfähig und 
unverbesserlich ist, wird nie etwas 
werden.

Von
Florian MAUSBACH

“Vier frische Krabben, ein Weib-
chen und drei Männchen!“ Mit 
diesem Ruf preist eine Marktfrau 
in einer der Pekinger Markthallen 
ihre Krabben an. Von chinesischen 
Freunden erhalten wir als Geschenk 
ein Rollbild des Künstlers Zhong 
Ling vom Oktober 1976. Es hängt 
heute im Asiatischen Museum in 
Berlin und zeigt in traditioneller 
Tuschmalerei vier Krabben, eine Va-
se mit Chrysanthemen, eine Kanne 
mit drei Bechern und ein Gedicht:
In jenen Tagen, als in Flüssen und Seen 
die Krabbenplage um sich gri",
Dunkle Wolken uns erdrückten, 
der Herbstwind uns %östeln machte, 
Vergoss unser heroisches Volk keine 
Träne,                                         
Schauten wir nur mit kalten Blicken 
zu. 
Nun sind jene Ungeheuer am Strick 
gefangen,
Die vier Tyrannen allesamt gestürzt;

Dies ist die Zeit, wo Chrysanthemen 
blühen;
Lachend heben wir die Becher, 
um anzustoßen.

Der deutsche Botscha"er Erwin 
Wickert lädt uns am 21. Oktober 
1976 zum Abendessen in die Bot-
scha"sresidenz. In „China von in-
nen gesehen“ berichtet er:                                            

Unsere Gäste – Deutsche, die bei 
Chinesen arbeiteten – waren in fro-
her, fast ausgelassener Stimmung. 
“Jetzt“, sagten sie, „kann es nur bes-
ser werden. Jetzt können wir mit un-
seren chinesischen Kollegen wieder 
o%ener reden. Das Leben wird freier 
werden. Alle im Büro ho%en das.“ 
Ursula Mausbach war besonders 
froh, weil die Parteidirektive kein 
Wort der Kritik an Deng Xiaoping 
enthielt. Sie verehrte ihn und hat-
te ein Holzschni$porträt von ihm 
gemacht. Sie hat mir einen Druck 
geschenkt, und Deng Xiaoping 
hat mir, als ich ihm die Geschichte 
ein Jahr später erzählte, sein Auto-
gramm auf das Bild gesetzt.

1900
Messerschleifer waren wichtig im alten China. Denn gute Messer waren teuer und wurden 
sorgfältig gep!egt. Dieser Messerschleifer trägt alles, was er für sein Handwerk braucht, 
mit sich: Schleifstein und Poliertuch. Man beachte die Tröte an dem hinteren Ende der 
Schlei&ank, mit der der Mann auf sich und seine Dienstleistung aufmerksam machte. All 
dies trug er auf seinen Schultern, wie man durch das Polstertuch erkennen kann.

2011 
Auch wenn uns ein Messerschleifer heute wie ein Zeuge aus der Vergangenheit 
vorkommt, so sind sie immer noch präsent in den alten Stadtteilen Pekings und 
anderer chinesischer Städte. Das Werkzeug ist heute kaum umfangreicher als vor 
110 Jahren, nur der Transport ist einfacher geworden. Und die Segnungen der Elek-
trizität sind bis in die kleinste Wohnung der Altstadt eingezogen.

Foto: Historical Photographs of China (h!p://hpc.vcea.net) Foto: hk

China gestern und heute

13 Mäuse für Deng – Teil 5
Deng Xiaoping kehrt zurück

Von nun an wendet sich die La-
ge rasch zum Besseren. Die Bezie-
hungen zu unseren chinesischen 
Kollegen werden freundscha"lich, 
ja herzlich, und auch das politische 
Gespräch mit ihnen geradezu frei-
zügig. Sogar politische Witze kur-
sieren:                                            

Deng besucht mit seinem Enkel-
kind den Vorsitzenden Mao. Der 
tätschelt dem Kind die Wange und 
sagt: „Du kannst ruhig Mao Shus-
hu zu mir sagen – Onkel Mao.“ Das 
Kind aber schü$elt schweigend 
den Kopf. Da nimmt Mao einen 
Apfel aus der Schale neben sich 
und reicht ihn dem Kind. Das Kind 
nimmt den Apfel und sagt: „Xiexie, 
Mao Shushu – Dankeschön, Onkel 
Mao!“ „Da siehst Du, Vorsitzender,“ 
bemerkt Deng, „was so ein kleiner 
materieller Anreiz alles bewirken 
kann.“

Im Januar 1977 kommt es am 
ersten Todestag von Zhou Enlai zu 
Gedenkkundgebungen. Auf dem 
Bauzaun zum Mao-Mausoleum 
erscheint eine kleine rote Flasche: 
„Kleine Flasche“ gleich Xiao Ping. 
Es folgt eine Flut von Wandzeitun-
gen mit der Forderung nach Reha-
bilitierung Deng Xiaopings und des 
„Tienanmen-Zwischenfalls“. Mi$e 
Juli wird Deng o'ziell rehabilitiert 
und in alle seine Funktionen wieder 
eingesetzt.                                                 

  „Ende gut, alles gut!“. Unter die-
sem Mo$o laden wir unsere Kolle-
gen zur Abschiedsfeier ins Friend-
ship-Hotel.. Zum guten Schluss 
- westlicher Gesellscha"stanz galt 
in der Kulturrevolution als „bürger-
lich dekadent“ -  fordere ich unsere 
älteste Kollegin zum Tanz auf. Lao 
Yang aus Schanghai hat das Tanzen 
nicht verlernt. Es ist der erste Wie-
ner Walzer in China nach der Kul-
turrevolution. 

Am Tage vor unserer Abreise wird 
uns bei einem feierlichen Banke$ 
ein Abschiedsgeschenk überreicht: 
ein farbiges Porträtfoto, eigenhän-
dig unterzeichnet: „Deng Xiaoping 
6. September 1977“.

-Ende-

PEKING - Vom 29. August bis zum 
2. September dreht sich in Peking 
wieder einmal alles um die Welt 
des Buches. Südkorea, das vor 20 
Jahren diplomatische Beziehungen 
zur Volksrepublik China aufnahm, 
wird an der 19. Internationalen 
Pekinger Buchmesse Ehrengast 
sein. Ebenfalls teilnehmen wird 
Deutschland, das sich wie Großbri-
tannien, Japan und Frankreich an 
einem eigenen Stand präsentiert.

An der fünf Tage dauernden 
Messe werden neben 2.000 Verla-
gen aus 63 Ländern auch einige in-

ternational bekannte Schri"steller 
wie Stephanie Meyer teilnehmen. 
Die US-Jugendbuchautorin wird 
ihre Bestseller-Serie „Twilight“ 
vorstellen. Mit von der Partie ist 
auch das Goethe-Institut, das eini-
ge unter seiner Federführung ent-
standene Übersetzungen zeigt.

Ein Tag vor der Erö%nung der 
Buchmesse wird ein internationa-
les Forum sta$#nden, das sich mit 
den Herausforderungen des Ver-
lagswesens im digitalen Zeitalter 
befasst.

(zlw/sg)

XISHA-Inseln – Bei Unterwasser-
erkundungen wurden unweit der 
Xisha-Inseln im Südchinesischen 
Meer weitere antike Schi%wracks 
entdeckt. Archäologen bargen bei 
einer ersten Erkundung Porzellan, 
Kupfermünzen und Bootsteile aus 
mehreren chinesischen Dynastien.

Die Xisha-Inseln mit rund 40 klei-
nen Inseln, Sandbänken und Ri%s 
gehören seit Jahrhunderten zu den 
gefährlichsten Gebieten im Süd-
chinesischen Meer. Im Laufe der 
Zeit sanken hier immer wieder chi-
nesische Handelsschi%e.

(dca)

Südkorea ist Ehrengast auf der 
diesjährigen Pekinger Buchmesse

Neue Archäologische Funde 
vor den Xisha-Inseln 
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Von WANG Wenguo 
und SU Zhilong

Die Verbreitung der Zen-Tee-
Kultur treibt seit etwa 20 Jahren 
wundersame Blüten. Es gibt Zen-
Tee-Zubehör für Menschen bud-
dhistischen Glaubens. Der Markt 
ist entdeckt. Viele solcher Produk-
te sind dort entwickelt worden, 
wo irgendein Meister gelebt und 
gelehrt hat und so ein geheim-
nisvoller Glanz die Produkte 
umgibt, was die Hersteller aus-
nutzen, um durch hohe Preise 
hohen Gewinn zu erzielen. Vie-
le „Zen-Teehaus”-Inhaber haben 
eine Nische entdeckt, ein paar 
Buddhastatuen, fertig! 

Shows werden dem Publikum 

als Zen-Tee-Kunst serviert, die 
weder der buddhistischen Lehre 
noch dem künstlerischen An-
spruch genügen. Das Publikum 
ist verwirrt

Wissenschaftler wie Teekünst-
ler definieren Zen-Tee als eine 
Kombination aus Teeproduk-
tion, Tee-Kunst und Bildung. 
Wenn man sich mit der „Shuran-
gama Sutra“ (Lehrrede des Zen-
Buddhismus) auseinandersetzt, 
erlangt man einen Einblick in 
die Beziehung zwischen Erde, 
Wasser, Feuer, Wind, Leere, 
Wahrnehmung und Erkenntnis 
und versteht, dass Zen-Tee ein 
umfangreiches System ist. Wenn 
man sich in der buddhistischen 
Praxis bilden will, soll mit Zen-

Tee die menschliche Begierde 
überwunden, Selbsterkenntnis 
als endgültiges Ziel erreicht wer-
den. Jegliche Absicht, durch die 
Zubereitung und den Genuss 
von Tee Wunder zu erzielen, ist 
jedoch falsch und führt oft zu 
merkwürdigen Phänomenen, wie 
„Info-Tee”, „Funktionstee” usw.

„Aufrichtigkeit in der Dank-
barkeit, Klarheit in der Toleranz, 
Harmonie beim Teilhaben, Kul-
tiviertheit in der Freundschaft 
- darin liegt der Wert der Zen-
Tee-Kultur für die Gesellschaft, 
nämlich die Aufrechterhaltung 
von Zusammenhalt, Toleranz, 
Bildung und Harmonie in unse-
rer Gesellschaft.“ So die Vertreter 
der Zeremonie.

Tee-Zeremonie wird kommerzialisiert
China Association of  Zen-Tea möchte dem entgegenwirken

Berlin

01.09.-05.10., Mo/Di/Do/Fr 
14 - 19 Uhr, 
Sa 11 - 19 Uhr, 
Ausstellung
Liu Chuanbao ⽁║⌒
Urban Hormones ⛞㗊⧣✝ゑ
Galerie Kuchling

07.09., 12-14 Uhr
Dialogreihe „Magnet China“:
„Partner oder Konkurrent? Chinas 
Au&ruch in die Green Economy“ 
Bertelsmann Repräsentanz (Unter 
den Linden)

07.09., 19 Uhr
Erö%nungsfeier 
des ersten Shaolin Kulturfestivals 
in Europa,
Redebeiträge und Kamp+unst-Show
Shaolin Europe Association
Chinesisches Kulturzentrum 

08.09., 10-21 Uhr
Internationales Tanzfest
Shaolin Kulturfestival

Kung Fu, 
buddhistische Zeremonie 
Urania

09.09., 11-15 Uhr
Tag der o%enen Tür
Jubiläumsfeier des Shaolin 
Tempels Deutschland 
Shaolin Tempel 
(Bundesallee)

Dortmund

bis 28.09. 
Ausstellung moderner Malerei
„China-Germany: Abstract 
Painting Today“
WILO SE – Hauptgebäude

Düsseldorf

03.09., 18-20 Uhr
Chinesischer Sprachstammtisch 
des GDCF Cafe „Blog“ 
(Nähe Hauptbhf.)

05.09., 12.30-15 Uhr
China Business Lunch
China Center (DCC) 

20.09., 17.30 – 21 Uhr 
DCW Regionaltre%en NRW
Vorträge, Business Dinner
„Wirtscha"skriminalität in China: 

Prävention und Gegenmaßnahmen“
Industrie-Club e.V. 

27.09., 17.30 – 20 Uhr
DCW Regionaltre%en 
NRW Vorträge, Business Dinner
„Vorbereitung auf die 
Betriebsprüfung in China”
Industrie-Club e.V. 

Hamburg

7.09., 19 Uhr
Vortrag und Lesung 
„Die Trostfrauen“
Restaurant NI HAO

20.9., 19 Uhr 
Podiumsdiskussion 
„China-bashing in der 
deutschen Presse?“ 
Yuyuan Teehaus 
(Feldbrunnenstr.)

Köln

01.09.-25.11. 
Ausstellung
„Architekturfotogra#e – 

Made in China“ 
Museum für Angewandte Kunst

06.09., 20 Uhr
Veranstaltung
 „Guizhou feiert 
Erntedank und Neujahr“
Bildershow mit ethnischer 
Musik Buchhandlung Klinski 

09.09.- 07.10., 
Mo u. Di 17 bis 19 Uhr
Mi u. Fr 14-17 Uhr, So 11-13 Uhr,
Ausstellung „Chinesischer 
Spaziergang im Alltag“
Fotogra#en von Charlo$e Wagner 
/ Bildorchester
Kartäuserkirche, Kartäusergasse 7

14.09., 11 bis 21:30 Uhr 
Business and Investors 
Forum China 2012
Wirtscha"skonferenz 
von NRW Invest,
Amt für Wirtscha"sförderung
Gürzenich, Martinstraße 29-37

15.-16.09.
NRW-China-Straßenfest 
Roncalliplatz und Fußgängerzone
u.a. Teilnahme GDCF Düsseldorf

28.09., 9-14 Uhr 
Vorträge und Business Lunch

„Hongkong - Das Tor zu Festland 
China und Südostasien”
DCW und Invest Hong Kong 
Gebäude der IHK

Stu!gart

17.09., 17.30 – 21 Uhr
DCW 
Regionaltre%en Baden-
Wür$emberg
Vorträge, Business Dinner
„Wirtscha"skriminalität
 in China: Prävention und 
Gegenmaßnahmen“
IHK Bezirkskammer Rems-Murr 

Nürnberg

19.09. 17.30 – 21 Uhr
DCW Regionaltre%en Nordbayern
Vorträge, Business Dinner
„Wirtscha"skriminalität in China: 
Prävention und Gegenmaßnahmen“
Industrie- und Handelskammer 

28.09., Frühstück ab 8.00 Uhr, 
Vortrag ab 9.00 Uhr
Chinaforum Breakfast Club
Netzwerkbildung am 
Frühstücksbu%et 
Chinaforum Bayern e.V.
Saal des Alten Rathauses, 
Rathausplatz 2

Terminkalender

China Association of Zen Tea 
(CAOZT), 2007 in Hongkong 
gegründet, besteht hauptsäch-
lich aus Zen-Tee-Liebhabern. 
Die Association verfolgt seit der 
Gründung das Ziel „Lebensbe-
jahung, Verbreitung der Zen-
Tee-Kultur, innere Reinigung” 
und hat dabei keinerlei #nanzi-
elle Interessen. Der Vorsitzende 
der Assoziation ist Jin Rigu-
ang, Mitglied der Politischen 
Konsultativkonferenz des chi-
nesischen Volkes. Der ehren-
amtliche Vorsitzende ist Yang 
Yeping, ehemaliger Mitarbeiter 
bei Mao Zedong. Die Assoziati-
on verfügt u. a. über eine Kunst- 
und Ausbildungsabteilung, ein 
Forschungsinstitut, plant eine 
Performancegruppe, die regel-
mäßig auf Tournee gehen soll. 

Von Hans STUMPFELDT

Der 17. Dezember 1932 wird 
nicht als bedeutendes Datum in 
die Geschichte Chinas eingehen, 
doch als interessant mag es er-
scheinen. An diesem Tage grün-
deten in Shanghai bekannte In-
tellektuelle eine Chinesische Liga 
für Menschenrechte, chinesisch: 
Zhongguo minquan baozhang 
tongmeng, denn damals war 
Minquan, „Volksrechte“, die ent-
sprechende Bezeichnung. Zu den 
Gründungsmitgliedern zählten 
Berühmtheiten wie Hu Shi, Lu 
Xun, Lin Yutang, auch Song Qing-
ling, die Witwe von Sun Yatsen, 
„Vater“ der Republik China. Die 
meisten ha$en lange im Ausland 
gelebt. 

Das Guomindang-Regime von 
Chiang Kai-shek erlebte den 
Höhepunkt seiner Macht. Er be-
kämp"e die Kommunisten, führte 
unangefochten eine Zentralregie-
rung, begann ein Nationales Auf-
baupropramm und proklamierte 
Kampagnen zur moralischen und 
körperlichen Ertüchtigung der 
Bürger. An traditionell-konfuzi-
anischen Werten sollten sie sich 
orientieren und Chinas Sportler 
olympiafähig werden, vor allem 
die Schwimmer. Aber durch mi-
litärische Aktionen 1931 in der 
Mandschurei und 1932 in Shang-
hai ha$e auch Japan schon seine 
Ansprüche deutlich gemacht. 

Die wohl 80 Mitglieder der Li-
ga verfochten humanitäre und 
politische Ziele: Unterstützung 
politischer Gefangener, Einsatz 
für Rede-, Presse- und Versamm-

lungsfreiheit, gegen Kapitalismus 
und Imperialismus, auch schon 
den deutschen Faschismus. Aus-
drücklich erklärten sie, keine 
politische Partei zu sein. Im gan-
zen Land sollten Büros der Liga 
entstehen, es blieb bei dem Ende 
Januar 1933 gegründeten in Pe-
king. Schon nach zwei Tagen war 
es als ungesetzlich verboten. Trotz 
programmatischer Nähe nahm die 
KP die Liga nicht einmal wahr.  

Wie das bei solchen Vereinigun-
gen von Intellektuellen häu#g ist, 
sie verwendeten viel Nachdenken 
auf das Austü"eln organisatori-
scher Strukturen und viel Streit 
auf die Formulierung politischer 
Ziele. Wegen eines solchen Streits 
wurde schon am 4. März 1933 Hu 
Shi ausgeschlossen. In manchen 
Fällen leistete die Liga aber Hä"-
lingen humanitäre Hilfe, vor allem 
nach Beitri$ einiger Rechtsanwäl-
te. Sonst beschränkten sich die 
Mitglieder auf das Verfassen von 
Artikeln in Shanghaier Zeitungen 
– ohne Breitenwirkung.  

Zumindest Lu Xun hä$e wissen 
müssen, wie schwer vermi$elbar 
politische Programme waren. Sei-
ne Jahrhundertgestalt Ah Q, der 
chinesische Jedermann, ha$e das 
Wort „Freiheitspartei“ als „Persi-
monenöl-Partei“ missverstanden, 
sich von ihr kostenlose Versor-
gung damit versprochen – und 
wurde als Revolutionär hinge-
richtet. Unrühmlich endete auch 
diese Liga für Menschenrechte. 
Nachdem ein Mitglied – von un-
bekannter Hand – ermordet wor-
den war, löste sie sich nach einem 
halben Jahr stillschweigend auf.

Chinesische Liga für Menschenrechte -
eine kurze Episode in China

Zu einer Tee-Zeremonie gehört auch immer ein exklusives Teeservice                   Foto: hk
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Von Petra HÄRING-KUAN

In einem sind sich die Chinesen 
weitgehend einig: Die Deutschen 
sind stur. Sie haben einen unbeug-
samen Charakter. Typisch für die 
Chinesen hingegen sei die mensch-
liche Wärme. 

 „Was den Deutschen fehlt, haben 
wir Chinesen im Über!uss, und 
was uns Chinesen fehlt, haben die 
Deutschen im Über!uss“, sagt der 
Pianist S. aus Beijing. „Den Deut-
schen ist eine strenge Disziplin und 

die Liebe zur Perfektion zu eigen. 
Wir Chinesen halten nicht viel von 
Disziplin und mit vielen Dingen 
nehmen wir es nicht so genau. Wir 
sind o" unbeherrscht und wissen 
nicht wohin mit unseren Gefühlen. 
Da sind die Deutschen ganz anders. 
Sie sind strikt und konsequent. Sie 
sind Kopfmenschen. Es fehlt ihnen 
an Sensibilität. Das wird in der Mu-
sik sehr deutlich. Ich kenne keinen 
deutschen Pianisten, der es versteht, 
Chopin gut zu spielen. Wir Chine-
sen entwickeln da viel mehr Gefühl. 

Ich spielte einmal in Deutschland 
vor einer Gruppe ausländischer Di-
plomaten Stücke von Chopin und 
Beethoven. Nach dem Konzert gra-
tulierte mir der polnische Botschaf-
ter und erklärte vor versammeltem 
Publikum: „Ich habe noch keinen 
Deutschen so gut Chopin spielen 
hören wie diesen jungen Chinesen.“ 
Der deutsche Vertreter des Auswär-
tigen Amtes konterte blitzschnell: 
„Und ich habe noch keinen Polen 
so gut Beethoven spielen hören wie 
es dieser junge Chinese vermag.“ 

Darauf folgte großes Gelächter und 
alle waren guter Dinge. Ich habe 
das nie vergessen, weniger wegen 
des Lobes, als vielmehr wegen des 
wahren Kerns in der Aussage. Die 
Polen tragen ein ähnliches Feuer in 
sich wie wir Chinesen. Ebenso wie 
wir lieben sie die Romantik und die 
Poesie. Unsere lange Tradition der 
Malerei und Poesie, die abstrak-
ten Landscha"sbilder, die Tang-
Gedichte, all das gehört zu unserer 
Kultur. Sich am Kunstgenuss zu 
berauschen, das ist etwas, was uns 
Chinesen im Blut steckt. Die Deut-
schen hingegen sind streng, ernst 
und genau. Beethoven und Brahms 
sind typisch deutsche Komponis-
ten. Sie sind überwältigend, gran-
dios, aber nicht romantisch. Wenn 
Chinesen klassische europäische 
Musik studieren wollen, zumal 
deutsche, dann rate ich ihnen im-
mer, sich zuerst mit Beethoven zu 
beschä"igen, weil genau das, was 
uns fehlt, in seiner Musik steckt: 
strikte Genauigkeit und Perfektion.“

Chinesen ordnen sich nicht gern 
unter, auch nicht als Mitglieder in 
einem Orchester. Wer in China Mu-
sik studiert, möchte Solist werden 
und betrachtet Lang Lang oder Ma 
Yoyo als Vorbild. Chinesen lieben 
es, als Solist oder als Dirigent auf-
zutreten. Mitglied eines Orchesters 

zu sein, ist für ehrgeizige Musik-
studenten wenig erstrebenswert. In 
dieser Hinsicht sind die Deutschen 
ganz anders. Die Deutschen bilden 
phantastische Orchester, weil sie 
bereit sind, sich unterzuordnen und 
zu gehorchen. Das liegt ihnen im 
Blut. Und die Chinesen? Um das 
herauszu#nden, emp#ehlt der Pia-
nist S. den Besuch eines buddhisti-
schen Klosters und einer deutschen 
Kirche. „Der leiernde Singsang der 
Mönche und Nonnen in einem 
chinesischen Kloster zeugt davon, 
dass jeder singt wie es ihm beliebt. 
So gefällt es uns. In einer deutschen 
Kirche braucht nur die Orgel aufzu-
spielen und schon greifen die Gläu-
bigen zu ihren Gesangbüchern, um 
Text und Noten zu verfolgen und es 
entsteht ein harmonischer Gesang. 
Die Deutschen nehmen die Musik 
sehr ernst. Sie begleitet sie durch ihr 
tägliches Leben. Es gibt sie für alle 
Lebenslagen. Für Hochzeiten eben-
so wie für Beerdigungen, für Festes-
sen wie für Wasserspiele oder Medi-
tationen. Selbst beim Militär geht es 
nicht ohne Musik. Im Gleichschri$ 
marsch! So sind die Deutschen.“

Auszug aus:
„Die Langnasen“ – Was die Chi-

nesen über uns Deutsche denken
von Yu-Chien Kuan und Petra 

Häring-Kuan

Deutsche fühlen mit dem Kopf, Chinesen mit dem Herzen
Das Buch „Die Langnasen” verrät, was die beiden Völker unterscheidet und was sie vereint
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Der sanfte Weg zur Heilung
Frau Dr. med. Liu Hasselbach ist ge-
bürtige Chinesin und seit vielen Jahren 
in Deutschland tätig. Seit 1996 hat sie 
eine eigene Praxis mit Schwerpunkt der 
Chinesischen Medizin. Die in Peking 
geborene Ärztin ist nach dem Studium 
der chinesischen (3 Jahre) und westli-
chen Medizin (8 Jahre plus Promotion in 
Deutschland) sowie durch ihre jahrelan-
ge Forschung, klinische Arbeit und Praxi-
serfahrung überzeugt, dass das Zusam-
menwirken von chinesischer Heilkunde und westlicher Medizin 
chronisch Kranken wesentlich bessere Heilungschancen bietet – 
und zwar ohne medikamentöse Nebenwirkungen. „Mein Behand-
lungsziel ist es, nicht nur die Symptome eines Krankheitsbildes zu 
unterdrücken, sondern die körpereigenen Kontrollmechanismen 
wieder herzustellen“, so Dr. Hasselbach, die in ihrer Praxis erfolg-
reich Schmerzbeschwerden und von Schulmedizin austherapierten 
Patienten behandelt. Ein anderer Schwerpunkt ihrer ärztlichen Tä-
tigkeit ist Prävention, z.B. Immunabwehrstärkung und Körperent-
giftung. Ihre Philosophie lautet „Wer vorbeugt, kann schweren 
Erkrankungen wie Krebs entgegenwirken“.

Prof. chin. Dr. med. Liu Hasselbach
Traditionelle Chinesische Medizin

E-Mail: info@tcmpraxis-dr-hasselbach.de
www.tcmpraxis-dr-hasselbach.de

Akupunktur; Chin. Medizin
alle Kassen und Privat

Pelzerstraße 4 (Nähe Rathaus)
20095 Hamburg
Tel.: 040–76797661
www.integrativpraxis.de
E-Mail: drfutcm@yahoo.de

Praxis Dr. med. Si Fu
Facharzt für Allgemeinmedizin,

Akupunktur; Chin. Medizin
alle Kassen und Privat

Pelzerstraße 4 (Nähe Rathaus)
20095 Hamburg
Tel.: 040–76797661
www.integrativpraxis.de
E-Mail: drfutcm@yahoo.de

Praxis Dr. med. Si Fu
Facharzt für Allgemeinmedizin,

Ich bin auf die Deutsch-Chinesi-
sche Allgemeine Zeitung durch 
Zufall aufmerksam geworden. 
Während der Festlichkeiten zur 
diesjährigen “China Time“ in 
Hamburg stieß ich auf Ihre Zei-
tung und nach der Lektüre der 
Ausgabe Nr. 14/ August 2012 
war mein Interesse geweckt

Ich finde es interessant, wie 
Sie mit Ihrer Zeitung den Bogen 
von Deutschland nach China und 
zurück schlagen. Die Deutsch- 
Chinesische Allgemeine Zeitung 

war mir sofort sympathisch: die 
vielen Geschichten, die sehr fa-
cettenreich sind  und so ziemlich 
jeden Bereich des Lebens ab-
decken. Am meisten angespro-
chen hat mich das Interview mit  
Wang Hua, dem chinesischen 
Modedesigner, da er auf die Un-
terschiede zwischen Deutschland 
und China eingeht, was die Mode 
und den Geschmack der deut-
schen und chinesischen Frauen 
betrifft.

Melanie Rega, Hamburg

Leserbrief

KIEL - Der schleswig-holsteinische 
Ministerpräsident Torsten Albig 
überreichte am 24. August im Namen 
des Bundespräsidenten dem Pianis-
ten Lang Lang auf Gut Wulfshagen, 
wo Graf Reventlow den Festspiel-
raum einer alten Scheune geö%net 
ha$e, das Bundesverdienstkreuz am 
Bande. Albig betonte die Botschaf-
terrolle Lang Langs für Deutschland, 
habe er doch überall auf der Welt 
deutsche klassische Musik aufgeführt. 
Lang Lang habe den Namen des klei-
nen Landes Schleswig-Holstein welt-

weit bekannt gemacht, nicht zuletzt 
durch eine große Tournee durch die 
USA und Kanada  mit dem schleswig-
holsteinischen Festivalorchester unter 
der Leitung von Christoph Eschen-
bach, der ebenfalls anwesend war. Der 
Generalkonsul der VR China, Yang 
Huiqun, bezeichnete seinen Lands-
mann als den besten chinesischen Ex-
portartikel. Lang Lang dankte nicht 
nur für die ihm erwiesene hohe Ehre, 
sondern erinnerte auch daran, dass er 
in Schleswig-Holstein schon bekannt 
war, bevor die Welt ihn entdeckte. Mit 

besonderer Herzlichkeit wandte er 
sich an seinen Förderer und Mentor 
Christoph Eschenbach.                  (vdn)

Bundesverdienstkreuz für den Pianisten Lang Lang

Die Deutschen spielen gerne zusammen in einem Orchester, während die Chinesen lieber Solisten werden         Foto:hk

Stolz auf die Ehrung: Lang Lang
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DeIN Verein überreicht Förderpreis 
Virtuoses Spiel auf den Flügeln des Steinway-Hauses

HAMBURG - Am 20. August lud 
das Steinway-Haus Hamburg zu 
einem kleinen Musikabend ein, in 
dessen Mi$elpunkt die Übergabe 
eines Förderpreises an einen jungen 
chinesischen Pianisten stand. Die 
Veranstaltung wurde in Kooperation 
mit dem noch jungen Verein DeIN 
Internationaler Kultur und Kunst-
austausch e.V. durchgeführt.
Der Verein ist für eine Vielzahl kul-
tureller Aktivitäten zwischen Deut-
schen und Chinesen verantwortlich, 
so auch für einen Klavier-Meister-

kurs mit namha"en Professoren wie 
Konrad Elser, Constanze Eickhorst 
und Jaques Ammon, an dem zehn 
junge chinesische Pianistinnen und 
Pianisten teilnahmen und der an 
der Lübecker Musikschule der GE-
MEINNÜTZIGEN sta$fand. Idee, 
Organisation und Durchführung lag 
in den Händen des Pianisten und 
Klavierpädagogen Ruiqi Han vom 
Vorstand des Vereins. Aus dem Kreis 
der Meisterkursteilnehmer wurde 
dann Herr Wen Pan ausgewählt für 
den Förderpreis.

Das Steinwayhaus in Hamburg bot 
dafür den passenden Rahmen. Der 
Vortragssaal war gut gefüllt, als der 
chinesische Generalkonsul in Ham-
burg, Herr Huiqun Yang, das Wort er-
gri%, allen Beteiligten für ihr Engage-
ment dankte und hervor hob, dass er 
die Projekte des Vereins sehr begrüße 
für eine gedeihliche und gute Ent-
wicklung der deutsch-chinesischen 
Zusammenarbeit auf dem kulturel-
len Gebiet. Auch der Ehrenpräsident 
des Vereins, Herr Guosheng Liu, be-
tonte noch einmal die Wichtigkeit 
des Austausches zwischen China 
und Deutschland. Schließlich klärte 
Herr Han die Zuhörer über den Ver-
einszweck auf. Auf Grund der hoch-
sommerlichen Temperatur gab es 
nur einen Musikvortrag im Saal, tem-
peramentvoll vorgetragen von Prof. 
Wei aus China und dem Pianisten 
Chengkang Ni, bis es dann zur Ver-
leihung des Förderpreises an Herrn 
Wen Pan kam, verbunden mit einer 
Prämie in Form der Notenausgabe 
der Beethoven-Sonaten. Die Zuhörer 
wurden danach im Ausstellungsraum 
mit kulinarischen Köstlichkeiten ver-
sorgt und alle Teilnehmer des Meis-
terkurses bespielten virtuos die hoch-
wertigen Steinway-Flügel.   
                          (Han Huiqun)
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Von Hans STUMPFELDT

Angeblich strahlt in China der volle 
Mond niemals heller als am 15. Tag 
des 8. Monats nach dem Mondkalen-
der. Das ist der Tag des Mi$herbstfes-
tes, auch Mondfest genannt: in die-
sem Jahr der 30. September. In dem 
ewigen Wechselspiel der Urkrä"e Yin 
und Yang herrscht in dieser Nacht al-
lein das Yin, Sinnbild des Weiblichen 
und des Dunklen, durch den Mond 
verkörpert. 

Männer und Frauen feierten ur-
sprünglich getrennt, denn: „Die 
Männer verneigen sich nicht vor dem 
Mond.“ Die Frauen brachten ihm hin-
gegen paarweise Opfer dar, vor allem 
Melonen, Symbol des weiblichen 
Geschlechts, auch die teuren Mond-
kuchen, sinnträchtig gefüllt, die nicht 

allen Männern mundeten. Mancher-
orts sparten die Frauen in Mondku-
chengesellscha"en das ganze Jahr für 
eine ausreichende Menge. Die Män-
ner hingegen tranken die ganze Nacht, 
bis sich mit dem ersten Sonnenstrahl 
auch das männliche Yang wieder ein 
wenig regte. 

Den Mond betrachteten Frauen 
wie Männer. 

„Der Mond ist voll in Mi$herbst-
nächten,/und Mensch um Mensch 
nimmt sich von seinem Glanz.“ 

Sonst sind, je nach Gegend, im 
Mond der Mondhase, die Mondkrö-
te, ein segenbringender Kassiabaum  
oder gar der Yue Laoye, der Alte 
Mann im Mond, zu betrachten, doch 
in dieser Vollmondnacht:

 „Wie blank gescheuert ist der  
Mond!/ Ganz ohne Fleck ist er ge-
worden./ Ganz wie er sieht die Liebe 
aus,/ wie die Liebe sein soll: klar und 
rein.“

Ein volkstümliches Tanzlied ist 
das, denn das Fest veränderte seine 
Züge. Bald wurden Mondfest-Partys 
gefeiert, o" auf mit Laternen bestück-
ten Booten, sogar am Kaiserhof. Das 
Mondfest wurde zu einer Art heite-
rem Erntedank. In dessen Ausgelas-
senheiten blieb nicht aus, dass sich die 
Geschlechter in dieser Nacht wieder 
näherten: „Ehen werden im Himmel 
geschlossen, doch unter dem Mond 
vorbereitet“, wusste eine Redensart, 
und der Alte Mann im Mond wurde 
zu einem Ehepatron. 

Dabei blieb das Bewusstsein be-
wahrt, daß diese Nacht der Herrscha" 
des dunklen Yin auch mit Tod und 
Traurigkeit, gar dem Bösen, verbun-
den war. „La Luna“ galt gar als „Kö-
nigin der Nacht und des Dunklen“. 
So diente das festliche und glanzvolle 
Treiben vor allem dem Zweck, in sol-
che Düsternis Licht zu bringen. Die 
Menschen – ob Männer oder Frau-
en oder gemeinscha"lich – wollten 
dartun, daß sie gegen die dunklen 
Krä"e in Natur und Menschenwelt 
angingen, daß sie ihr eigenes Licht 
gegen diese erstrahlen ließen. Nicht 
zu Unrecht galt deshalb des Mondfest 
im traditionellen China auch als „das 
dri$e Fest der Lebenden“. 

Von Ute MARTIN

Im Zuge der ersten Begegnung zum 
musikalisch-kulturellen Austausch 
zwischen Schülerinnen und Schü-
lern der privaten Musikschule Ham-
burg-Bergstedt und insgesamt vier 
schulischen Institutionen Shang-
hais wurde kürzlich ein Konzert 
im großen Kultursaal der Shanghai 
Traditionell Kultur Zentrum gestal-
tet. Zum Publikum gehörten nicht 
nur die mitgereisten Eltern und 
chinesische Musikliebhaber. Auch 
Frau Pan Hua vom Hamburg Liai-
son O'ce Shanghai ha$e die Zeit 
gefunden, zu diesem Konzert zu 
kommen.

Das Publikum erwartete beein-
druckende Leistungen chinesischer 
Kinder auf dem Klavier sowie auf 
dem Cello. Die jungen Hamburger 
Musiker musizierten im klassischen 
Gitarrenensemble, auf Fago$, Saxo-
phon, Violine und Klavier. Die So-
listen auf den Melodieinstrumenten 
ha$en die große Ehre, am - eigens 
für dieses Konzert gelieferten Flü-
gel - von Frau Li, der Korrepetitorin 
der Shanghai Philharmonie sehr 
einfühlsam begleitet zu werden. Be-
sonders die 12-jährige Stella Marie 

Homberg präsentierte sehr virtuos 
und künstlerisch reif den bekannten 
Csárdás von Vi$orio Monti sowie 
ein Werk von Charles Auguste de 
Berio.

Zum nationenübergreifenden 
Musizieren kam es dann am Klavier. 
Der junge chinesische Pianist Ruo-
Kuan Yan konnte erst wenige Tage 
vor dem gemeinsamen Au"ri$ die 
zweite Stimme des Kangaroo Rag 
einüben, um ihn dann gemeinsam 
mit dem Hamburger Pianisten An-
ton O%ner auf der großen Bühne 
darzubieten. Eine gelungene Ver-
ständigung - ausschließlich über die 

Musik!
Ohne das umfangreiche Engage-

ment der beiden aus China stam-
menden Klavierlehrkrä"e Han Rui-
qi und Jiang Yuxue wäre ein solches 
Austauschprojekt nicht möglich 
geworden.

Voller Dankbarkeit für die Mög-
lichkeiten, die sich durch diesen 
Austausch mit Shanghai geö%net 
haben, kehrten alle Schüler und Be-
gleiter nach Hamburg zurück.

Ute Martin ist Schulleiterin der 
Musikschule Bergstedt und beglei-
tete die jungen Künstler zum Mu-
sikaustausch nach Shanghai.

HAMBURG - Das Projekt „Stimmen 
aus China” der Asienstiftung ist ein 
Gruppenblog junger Journalisten und 
chinesisch sprechender Hochschulab-
solventen, die chinesische Essays und 
Blog-Beiträge aus dem Internet für die 
deutsche Öffentlichkeit übersetzen und 
analytisch aufbereiten. Die chinesischen 
Online-Debatten zeigen öffentliche 
kontrovers geführte Diskussionen und 
spiegeln die bestehende Meinungsviel-

falt. Der Blog wirkt damit der einseitigen 
Darstellung in deutschen Medien entge-
gen und gewährt Einblicke in die öffent-
liche Diskussion um vielfältige aktuelle 
Themen und Entwicklungen.

Auszug aus einem Beitrag von Adrian 
Krawczyk:

„Tongzhi“ hat im Chinesischen die 
Grundbedeutung „Genosse“, umgangs-
sprachlich bezeichnet das Wort aber 
auch homosexuelle Männer. Die Re-

dakteure eines maßgebenden chinesi-
schen Wörterbuchs entschieden 2012 
„tongzhi“ nicht in die Neuauflage aufzu-
nehmen. Als Grund nannte die Redak-
tion die Gefahr eines Werteverfalls der 
chinesischen Gesellschaft. (…) Wang 
Xuejin, ein renommierter Bildungsex-
perte und Rechtsanwalt, geht in seinem 
Essay in der Beijing Daily auf Konfron-
tationskurs mit den Lexikologen. (…)

(dca)

Licht in der Dunkelheit: 
Das traditionelle Mondfest

Musik verbindet Menschen und Kulturen

Stimmen aus China -  Ein Blog der Asienstiftung

Gleichzeitiges Spiel auf sieben Flügeln

Kinder aus Bergstedt und Shanghai musizierten gemeinsam

Romantische Vollmondnacht
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Mit einem Musikdampfer und hundert Chinesen unterwegs 
Kreuzfahrt mit den Wiener Philharmonikern bot chinesische Überraschungen
Von Petra HÄRING-KUAN

In diesen Sommerferien wollte ich 
mal nichts mit China zu tun haben, 
was in meinem speziellen Fall ei-
gentlich unmöglich ist, denn mein 
Mann ist ein heimat-verbundener 
Chinese, der sich zudem eines gro-
ßen chinesischen Freundeskreises 
erfreut. Zumindest sollte es nicht 
wie so o" in irgendwelche fernen 
chinesischen Regionen gehen, 
sondern ganz gemütlich auf einem 
deutschen Kreuzfahrtschi% durch 
das Mi$elmeer, mit Aufenthalten 
auf Malta, in der Türkei und in 
Griechenland. Mit auf die Reise 
kamen die Wiener Philharmoni-
ker und der schwedische Dirigent 
Herbert Blomstedt. Für jeden Tag 
auf See waren ö%entliche Orches-
terproben und Kammermusik an-
gekündigt und an Land Au"ri$e in 
Konzerthallen und – in der antiken 
Ruinenstadt Ephesus – ein Konzert 
unter freiem Himmel. Schubert, 
Mozart, Beethoven und Haydn 
standen auf dem Programm. Herr-
lich! Wer denkt da noch an China? 

Aber ich ha$e nicht an die Reise-
lust der Chinesen gedacht. Schon 
beim Einchecken vernahm ich 
vertraute Klänge und wenig später, 
beim ersten Abendessen, folgte die 
große Überraschung: Über ein-
hundert musikbegeisterte Chine-
sen waren mit von der Partie. Das 

musste selbst die Reederei über-
rascht haben, denn die war nur 
ungenügend auf des Deutschen 
unkundige Gäste eingestellt. Die 
Beschilderung auf dem Schi% war 
weitgehend deutschsprachig, von 
ein paar englischen Ausnahmen 
abgesehen. Ein !ießend Englisch 
sprechender Chinese bat mich 
gleich am ersten Abend, für ihn 
“Vorsicht Stufe” zu übersetzen, ein 
Hinweis, der ihm mehrmals aufge-
fallen war.

Kaum ha$e das Schi% abgelegt, 
zeigten sich auch schon manch 
unterschiedliche Vorlieben von 
Deutschen und Chinesen. Zum 
Beispiel gleich am ersten Morgen, 
als für viele meiner Landsleute 
der tägliche Kampf um eine Lie-
ge in der Nähe des Pools begann, 
um anschließend schön eingeölt 
stundenlang in der prallen Sonne 
zu schmoren. Die Chinesen ver-
krümelten sich sta$dessen lieber 
in den Scha$en, wo sie in Grup-
pen zusammen saßen und fröhlich 
schwatzten. Sie mögen eben nicht 
gern braun werden. Und dann an 
Land, wenn es auf Besichtigungs-
tour wie etwa zur Akropolis ging 
und sich die örtlichen Reiseführer 
mit langen Erklärungen au*ielten. 
Dann standen die Deutschen still 
und lauschten andächtig, während 
die Chinesen schnell ungeduldig 
wurden und mit lautem Palaver 

einfach weiterzogen, weil es ihnen 
eben doch viel mehr Spaß bringt, 
sich pausenlos zu unterhalten. 

Übrigens ha$e ein #ndiger tai-
wanesischer Reiseveranstalter 
für die vielen musikbegeisterten 
Chinesen an Bord gesorgt, und da 
man inzwischen auf Festland und 
Insel bestens zusammenarbeitet, 
stammten die Gäste gleicherma-
ßen aus Peking, Shanghai, Taipeh 
und Hongkong und verstanden 
sich prächtig. Der Reiseveranstal-
ter ha$e nebenbei noch für eine 
musikalische Überraschung ge-
sorgt, indem er eine bekannte Pi-
pa-Virtuosin verp!ichtete: Zhang 
Hongyan, Dozentin am Zentralen 
Konservatorium in Peking und 
häu#g auf Konzertreisen im In- 
und Ausland unterwegs. 

Als Soloinstrument ha$e mich 
die Pipa nie sonderlich begeis-
tert, zumal sich viele bekannte 
überlieferte Stücke einem wilden 
Schlachtengetümmel widmen und 
mir die schrillen Töne schnell auf 
die Nerven gingen. Seit ich Zhang 
Hongyan spielen hörte, hat sich 
das geändert, denn nie zuvor erleb-
te ich eine Solistin, die mit so viel 
Gefühl und Leidenscha" die Pipa 
zu spielen weiß und sich auch nicht 
scheut, moderne Ansätze in ihr 
Spiel aufzunehmen. In diesem Fal-
le waren sich Deutsche und Chine-
sen einig. Sie waren hingerissen.

Das Abkommen zur Errichtung der 
ersten beiden SOS-Kinderdörfer 
in Yantai und Tianjin von 1984 
bildet den Grundstein für die be-
merkenswerte Arbeit der SOS-
Kinderdörfer in China. 1987 feierte 
man schon die Erö%nung 
der SOS-Kinderdörfer in 
Tianjin und Yantai. Schon 
bald entstanden die ersten 
Jugendeinrichtungen und 
Berufsbildungszentren, so-
dass über 500 Schüler durch 
Lehrgänge auf ihr späteres 
Berufsleben vorbereitet 
werden können. Im Jahre 
2001 ö%nete das erste SOS-
Kinderdorf in der Region 
Tibet seine Pforten.

Ein SOS-Kinderdorf stellt 
eine nahezu unverzichtba-
re Institution dar, wenn es 
darum geht, Jungen und Mädchen 
eine fundierte und vielversprechen-
de Zukun" zu schenken. Jeweils 
fünf bis zehn Kinder leben mit ihrer 
SOS-Mu$er in einem Haus. Zu ei-
nem komple$en SOS-Kinderdorf 
gehören rund zehn bis 15 SOS-Fa-
milien. Diese familiären bzw. dör!i-
chen Strukturen stellen das Funda-
ment der eigentlichen Arbeit dar: 
Jungen und Mädchen ein Zuhause 

zu geben und ihnen eine eigenstän-
dige Entwicklung zu ermöglichen. 
Nicht nur die Kinder selbst pro#tie-
ren von der Zuwendung des erfah-
renen SOS-Teams. Auch in der Um-
gebung der SOS-Dörfer wird mit 

zielgerichteter Nachbarscha"shilfe 
Familien in Not geholfen. So freuen 
sich heute über 1.100 Kinder in chi-
nesischen SOS-Kinderdörfern so-
wie in deren Umgebung und mehr 
als 750 junge Menschen in den 
Kindergärten über eine fürsorgliche 
und bedarfsgerechte Hilfe mit lie-
bevoller Betreuung. Die Hermann-
Gmeiner-Schule in Yantai hat heute 
3.400 Schüler und Schülerinnen 

und zählt demnach weltweit zu den 
größten SOS-Schulen.

Heute gibt es in China folgende 
SOS-Einrichtungen: Zehn Kinder-
dörfer, neun Jugendeinrichtungen, 
zehn Kindergärten, eine Hermann-   

Gmeiner-Sekun-
darschule, ein 
Ber ufsbi ldungs-
zentrum (Techni-
cal School), zwei 
Sozialzentren so-
wie zwei Ausbil-
dungszentren für 
SOS-Mü$er und 
-Personal. Ein wei-
teres SOS-Kinder-
dorf ist derzeit in 
Peking im Bau. 

Durch Spenden 
für Kinder in Not 
können Dinge be-

wirkt und Projekte realisiert werden, 
die in der Tat unbezahlbar sind. Nur, 
wenn von Anfang an sichergestellt 
ist, dass Kinder in einem gesunden 
sozialen Gefüge aufwachsen, dass 
sie Liebe und Zuwendung erfahren 
und ihr Leben unter liebevoller, pä-
dagogischer „Anleitung” selbst in die 
Hand nehmen können, kann sich ihr 
volles Potenzial in vollem Umfang 
entfalten. www.sos-kinderdoerfer.de

Auf dem China-Markt vom 14. bis 
16. September gibt es allerlei aus dem 
Reich der Mi$e zu erleben, zu kaufen 
und zu bestaunen. Und dann tanzt er 
wirklich - der Drache in Köln: Mit einer 
Länge von 18 Metern wird ein farben-

prächtiger chinesischer Fes$agsdra-
che die Besucherinnen und Besucher 
in der Kölner Innenstadt zum Roncal-
liplatz leiten. Das Bühnenprogramm 
ist ein Fest für Augen und Ohren. 
Vom Schaufechten mit der Silberme-

daillengewinnerin der Olympi- schen 
Spiele 2012, Bri$a Heinemann, über 
Kurz#lme aus China, Scha$entanz 
und Teezeremonie, Kölsche Tön und 
chinesische Songs, Taiji im Scha$en 
der Domtürme bis hin zu chinesisch 

inspirierter Mode aus Köln reicht das 
Spektrum. Der Samstagabend klingt 
stimmungsvoll mit einer multivisuel-
len Großprojektion von Bildern aus 
Peking und China auf der Fassade des 
Römisch-Germanischen Museums 

aus. Schon am Vorabend (Freitag, 14. 
September 2012) läu" sich Köln für 
das NRW-Chinafest warm. Mit DJs 
aus Köln und China und dem Global 
Music Orchestra, aber auch mit einer 
„Hochofensinfonie“.                           (dca)

SOS Kinderdörfer helfen auch in China

Nordrhein-Westfalen feiert ein großes, buntes Chinafest im September

Zhang Hongyan, eine begnadete Pipa-Spielerin, begleitete die Kreuzfahrt

Der Besuch der Schule ist selbstverständlich für die Kinder     Foto: sos
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CHENGDU - Die ö%entlichen 
Toile$en einer unter Chinesen be-
kannten Touristena$raktion in der 
Provinz Sichuan sollen auf lokalen 
Fünf-Sterne-Standard gebracht 
werden – viele Bürger sind über die 
erstaunlich hohen Kosten empört.

Das Du Fu-Reetdachhaus in der 
Provinzhauptstadt Chengdu gilt 
als ehemaliger Wohnsitz des pro-
minenten Dichters Du Fu aus der 
Tang-Dynastie (618-907). Eine 
von vier ö%entlichen Toile$en wird 
nun in Übereinstimmung mit chi-
nesischen Fünf-Sterne-Standards 
renoviert, während die anderen 
drei auf „Sterne”-Standard hochge-
stu" werden, wie ein Sprecher des 
Du Fu-Museums mi$eilte.

Die benötigten Gesamtinvesti-
tionen für das Bauprojekt wurden 
mit 5,23 Millionen Yuan RMB 
(681.000 Euro) bezi%ert, wobei 1,5 
Millionen Yuan durch die Stadtre-
gierung und der Rest vom Museum 
aufgetrieben werden, gab die Ent-
wicklungs- und Reformkommissi-
on der Stadt an.

Ein vorläu#ger Entwurf zeigt, 
dass das neue Fünf-Sterne-Klo ei-
nem alten Ho*aus ähneln wird, 
wobei es außer regulären Toile$en 
auch mehrere für Behinderte und 
ältere Menschen, einen Raum für 
stillende Mü$er sowie eine Lounge 
mit Sesseln, Couchtisch und Fern-

seher sowie ein Aquarium und 
WLAN-Zugang für die Wartenden 
geben soll. Das ö%entliche Fünf-
Sterne-Klo soll von zwei Vollzeit-
reiningskrä"en in Ordnung gehal-
ten werden. Der Sprecher kündigte 
an, die Luxustoile$en können von 
allen kostenlos benutzt werden, 
und der Eintri$ für das Museum 
werde auch nicht angehoben wer-
den.

Eine Umfrage unter 700 Befrag-
ten auf Sina Weibo zeigte, dass 90 
Prozent von ihnen Toile$enreno-
vierungen ablehnen. Sie betrach-
ten das als Geldverschwendung, 
während acht Prozent sagten, das 
Projekt werde dabei helfen, das 
Image der Stadt und seiner Touris-
tenorte zu verbessern. „Ist sauber 
und hell nicht genug für eine Toi-
le$e? Es ist doch nur eine Toile$e”, 
schrieb ein Internetnutzer namens 
„beicui”.      

                        Quelle: china.org.cn

KUNMING - Bauarbeiter legten im 
August die letzten Geleise einer Ei-
senbahnlinie, die die südwestchine-
sische Provinz Yunnan mit den Län-
dern der Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) verbinden 
wird.

Die Yuxi-Mengzi-Eisenbahn hat 
eine Gesamtlänge von 141 km mit 
einer projektierten Höchstgeschwin-
digkeit von 120 Kilometer pro Stun-
de. Sie beinhaltet 35 Tunnel und 61 
Brücken, die zusammen 54,95 Pro-
zent der Gesamtstrecke ausmachen.

Die Bahnstrecke soll noch in die-
sem Jahr ihren Betrieb aufnehmen 
und den Landverkehr zwischen 
China und den ASEAN-Ländern 
verstärken. Die östliche Route ist so 
konzipiert, dass sie in Kunming, der 
Hauptstadt von Yunnan, startet und 
dann durch die Städte Yuxi, Mengzi 
und Hekou in Yunnan fährt, um sie 
mit Vietnam, Laos, )ailand und 

Singapur zu verbinden.
Der Bau des letzten Abschni$s 

der östlichen Linie in Yunnan, der 
Mengzi mit der Grenzstadt Hekou 
verbinden wird, verläu" nach Plan, 
sodass wahrscheinlich die Sino-Vi-
etnambahn als erste im Pan-Asien-
Schienennetz betriebsbereit sein 
wird, sagte ein lokaler Bahnbeamter.

Die neue Linie wird ein moderner 
Ersatz für die 100 Jahre alte Linie 
sein, die Kunming mit Haiphone 
in Vietnam verbindet und die erste 
grenzüberschreitende Eisenbahnli-
nie im Südwesten Chinas war.

Die 854 Kilometer lange, histori-
sche Kunming-Haiphone-Bahn war 
nur für eine maximale Geschwindig-
keit von 30 Kilometern pro Stunde 
ausgelegt. Es handelt sich auch um 
die weltweit längste „Schmalspur”-
Bahn von einem Meter Breite. Die 
Standardspurweite ist 1,435 Meter.

Quelle: german.china.org.cn

XINING - Der nationale Kunlun-
Geopark in der westchinesischen 
Provinz Qinghai könnte im nächs-
ten Jahr in die Liste der Welt-Geo-
parks aufgenommen werden. Die 
Überprüfung und Bewertung durch 
UNESCO-Experten vor Ort #ndet 
voraussichtlich 2013 sta$, wie ein 

Sprecher des Amts für Bodenres-
sourcen der Provinz Qinghai der 
DCA mi$eilte.

Das Kunlun-Gebirge erstreckt 
sich über rund 3.000 Kilometer vom 
Westen des Pamir-Plateaus nach 
Qinghai und ragt bis 7.167 Meter in 
die Höhe. Der staatliche Geopark 

wurde 2005 etabliert, um die vielfäl-
tigen geologischen Phänomene zu 
schützen.

Kunlun ist in der chinesischen My-
thologie ein daoistisches Paradies. 
Die erste überlieferte Reise dorthin 
unternahm König Mu Wang (1001 
bis 946 v.Chr.) aus der Zhou-Dy-

nastie. Er entdeckte dort angeblich 
den Jade-Palast des Gelben Kaisers 
und traf Xiwangmu, die Königliche 
Mu$er des Westens. Das Kunlun-
Gebirge gilt nicht nur deshalb als ein 
Ort der Unsterblichkeit. Angeblich 
leben in den Bergen auch die Xian, 
die Unsterblichen.       (dca)

China produziert 
Super-Kapazität-Zug
ZHUZHOU - Am 10. August ist 
der erste Super-Kapazität-Zug der 
Welt von der China South Loco-
motive and Rolling Stock Corpo-
ration Limited (CSR) Zhuzhou 
Electric Locomotive Co., Ltd. in 
Zhuzhou in der zentralchinesi-
schen Provinz Hunan fertiggestellt 
worden. Der neue Typ Elektro-Lo-
komotive kann innerhalb von 30 
Sekunden vollständig während der 
Haltestellen aufgeladen werden, 
da er einen Super-Kondensator 
auf dem Dach und Au!ademodule 
am Boden jeder Abteile hat, so Xu 
Zongxiang, der Geschä"sführer 
des Unternehmens.

Quelle: china.com.cn

Für Olympiasieger sollen 
Heldenstatuen errichtet werden
HANGZHOU - „Willkommen 
zu Hause, Helden!”, begrüßte 
Zhao Rongfu, oberster Sport-
funktionär der Provinz Zhejiang, 
die Schwimmer Sun Yang und Ye 
Shiwen, die bei Olympia Gold 
gewannen. Dann kündigte er an, 
die Stadt Xiaoshan werde den 
Helden „ultimativen Tribut zol-
len”, indem Bronzestatuen von 
ihnen außerhalb des Hangzhou-
Stadion aufgestellt werden. 
Derzeit gibt es vier Heldensta-
tuen außerhalb des Hangzhou 
Stadions von olympischen be-
ziehungsweise paralympischen 
Siegern außerhalb des Stadions: 
Lou Yun (Turner), Luo Xueju-
an (Schwimmer), Wu Xiaoxuan 
(Shooter) und Zheng Xiongying 
(Volleyball-Spieler).

Quelle: china.com.cn

China hebt Autobahngebühr 
an vier nationalen Feiertagen auf 
PEKING - China wird Erwartun-
gen zufolge an vier wichtigen na-
tionalen Feiertagen auf die Maut 
verzichten. Dies ist Teil eines Ver-
suchs, Staus und Behinderungen 
während der jährlichen Reisezei-
ten zu verringern. PKWs mit bis 
zu sieben Sitzen werden während 
des chinesischen Frühlingsfests, 
dem Qingming-Fest, dem Tag der 
Arbeit am 1. Mai und dem Natio-
nalfeiertag am 1. Oktober von der 
Maut befreit. 

(lm/mb)

Mount Everest 
beliebtes Ziel für Bergsteiger 
LHASA - In der ersten Häl"e 
des Jahrs haben mehr als 12.000 
Menschen den nördlichen Hang 
des Mount Everest besucht. Die 
Grenzpolizei des Autonomen Ge-
biets Tibet teilte mit, insgesamt 
26 Expeditionsgruppen, darunter 
zwei aus dem chinesischen Fest-
land, haben in der ersten Jahres-
häl"e 2012 den höchsten Berg der 
Welt erklommen. 

(lm/mb)

TOPAKTUELL: 
Neue Konsulate geplant 
HAMBURG - Im Oktober wird 
voraussichtlich das 5. deutsche Ge-
neralkonsulat in der Stadt Shenyang 
erö%net. Im Gegenzug plant China 
die Einrichtung eines Konsulats in 
Düsseldorf. Auch dieses soll noch 
2012 seine Tore ö%nen.   
         (dca)

Luxustoile!en im Museum des 
Dufu übertrieben teuer 

Erster Teil der Bahnverbindung 
nach Südostasien vollendet 

Das Kunlun-Gebirge braucht noch mehr Schutz 
Der Geopark bemüht sich um die Aufnahme ins UNESCO Weltnaturerbe

Chinesischer Witz

Zwei Männer gehen in den Wald, um Holz zu schlagen. 
Da schleicht sich ein Tiger an. 
Der eine Mann wir" sein Holz in die Büsche und rennt los. 
„Was machst Du?“ ru" der andere ihm nach. 
„Schneller als der Tiger kannst Du doch nicht laufen.“ 
„Das muss ich auch gar nicht“, antwortet der erste keuchend. 
„Ich muss bloß schneller als Du sein.“  

Die weiten Ebenen des Kunlun-Gebietes sind Rückzugs"ächen für seltene Tierarten

Zur Zeit lenkt die Luxustoile!e von den 
eigentlichen Schätzen des Museums ab

Der Bahnhof von Kunming ist Ausgangspunkt für die Bahnen nach Südostasien
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Ein Bummel durch die Hallen der 
Verbotene Stadt führt auch an vielen 
meist unbeachteten Altären und reli-
giösen Symbolen vorbei. Häu#g sind 
die Darstellungen der acht tibetisch-

buddhistischen Glückssymbole und 
Buddha-Statuen.

Der Kaiserpalast in Peking gleicht 
einer Stadt, die während der Kaiser-
zeit von vielen Bewohnern nie verlas-
sen wurde. Vor allem die Frauen des 
Palastes ha$en wenig Abwechslung. 
So widmeten sie sich gerne der Reli-
gion. Zahlreiche kleine Tempel und 

Altäre gab es in jedem Winkel. Alleine 
für buddhistische Kulte standen rund 
40 Plätze im Kaiserpalast zur Verfü-
gung.  

Besonders in der Qing-Dynastie, 

deren Mandschu-Kaiser eher vom (ti-
betischen) Buddhismus geprägt wa-
ren, entstanden buddhistische Tem-
pel im Kaiserpalast. Kaiser Qianlong 
(1711 – 1799) förderte die Religions-
freiheit in ganz China und baute zahl-
reiche Tempel, auch im tibetischen 
Stil. Man denke nur an den „Kleinen 
Potala“ in Chengde, der einstigen 

Sommerresidenz der Qing-Kaiser.
Die Kaiser prägten mit ihren per-

sönlichen Vorlieben das religiöse Le-
ben in der Verbotenen Stadt und im 
ganzen Reich. Einige waren Anhän-
ger des Zen-Buddhismus, z.B. Kaiser 
Shunzi, der erste Qing-Kaiser Mi$e 
des 17. Jh. Doch seit der Regentscha" 
Qianlongs im 18. Jh. setzte sich der 
tibetische Buddhismus als Privatkult 
des Kaisers und seiner Familie durch. 
Allerdings war dies umstri$en, denn 
die Legitimation für das Kaisertum 
kam aus dem Vollzug der konfuzia-
nistischen Rituale. Qianlong bemühte 
sich um eine tolerante Einstellung zu 
allen Religionen. Trotzdem wurde die 
Verbotene Stadt im Laufe der Zeit zu 
einem Zentrum des tibetischen Bud-
dhismus, in dem Schri"en gesammelt 
und übersetzt wurden und buddhisti-
sche )emen diskutiert wurden.

Nicht vergessen darf man die frü-
hen Kontakte mit dem Christentum. 
Der Jesuit Ma$eo Ricci erreichte 
schon im 16. Jahrhundert den Hof 
der Ming-Kaiser. Dort machte er vor 
allem mit seinen astronomischen und 
geogra#schen Kenntnissen Eindruck. 
Doch hinterließ das Christentum kei-
nen bleibenden Eindruck am kaiserli-
chen Hof.    
                (hk)

Gebet und Verehrung in der Verbotenen Stadt

SHANGHAI - Shanghais Finanz-
center hat einen weiteren Schri$ 
hin zum Ziel gemacht, eine „intel-
ligente Stadt” zu bauen, indem an 
30 ö%entlichen Plätzen kostenloses 

WiFi angeboten wird. Die Einwoh-
ner Shanghais können sich nun 
auf „i-shanghai” einloggen, um an 
Bahnhofsstationen, Häfen, Kran-
kenhäusern, Messezentren und 

einer Reihe von beliebten Plätzen 
wie Xintiandi und dem Yuyuan-
Garten kostenlos auf das Wireless 
Netzwerk zuzugreifen. Laut Plan 
will Shanghai seine WLAN-Diens-

te bis Ende dieses Jahres auf 300 
bedeutende ö%entliche Plätze in 
der ganzen Stadt ausweiten. Die 
Stadtregierung erklärte, dass die 
Zahl der Zonen mit kostenlosem 

WLAN bis Ende 2013 sogar auf 
450 steigen soll. Über die ganze 
Stadt verteilt gibt es 13.500 WLAN 
Access-Points. 

                       Quelle: China.org.cn

Kostenloses WiFi auf den Straßen von Shanghai wird vermehrt angeboten

Touristen wollen keine Hotelgebühr für Umweltschutz zahlen
Auch Geschäftsreisende sollen bezahlen, wenn sie in einem Hotel am Dianchi-See bei Kunming wohnen
KUNMING - Die Stadtregie-
rung von Kunming will in Zu-
kunft eine Umweltschutzgebühr 
von jedem Touristen verlangen, 
um den stark verschmutzten Di-
anchi-See zu retten. Doch diese 
Pläne rufen sowohl bei Touris-
ten als auch bei Experten Protes-
te hervor.

Der Plan, der erst noch end-
gültig beschlossen werden muss, 
sieht vor, dass jeder, der in ei-
nem Hotel beim See übernach-
tet, zehn Yuan (1,57 US-Dollar) 
pro Tag zahlen muss. Dieses 
Geld wird zur Verbesserung der 
Wasserqualität des Sees verwen-
det, der der größte Süßwassersee 
der Provinz Yunnan und ein be-
liebtes Touristenziel ist.

„Diese Steuer ist offensichtlich 
ungerecht, da viele Hotelgäste 
keine Touristen sind. (...) Viele 
davon sind Geschäftsreisende”, 
sagte Hou Mingming, ein Pro-
fessor für Umweltwissenschaf-
ten und Ingenieurwissenschaf-
ten an der Kunming Universität 
für Wissenschaft und Technik.

Die Pläne riefen vor allem bei 
Touristen starke Proteste hervor, 
die sich im Internet beschwer-
ten, dass die Abgabe lächerlich 
sei.

„Die Stadtverwaltung sollte 
die Fabriken am See mit einer 
solchen Gebühr belegen, die 

auch wirklich an der Verschmut-
zung schuld sind”, sagte Xiao Jian-
min, einer der Touristen.

Andere meinten, sie würden 
lieber nicht in die Stadt reisen, 
um die in ihren Augen unge-
rechte Gebühr nicht bezahlen zu 
müssen.

„Die Hotels vor Ort lehnen 
den neuen Plan ab, weil die Ge-
bühren auf die Übernachtungs-
gebühr aufgeschlagen werden”, 
sagte der Chef eines kleinen Ho-
tels in der Nähe des Sees.

Die Regierung der Provinz 
Yunnan hat den Gesetzesent-

wurf für Regeln zum Schutz des 
Dianchi-Sees gebilligt, mit dem 
ein „Fond zum Schutz der Um-
weltressourcen” gegründet wer-
den soll. Aber die genauen Pläne 
dazu, wer wie bezahlen muss, 
müssen erst noch von der Regie-
rung beschlossen werden, sagte 

ein Beamter des Schutzbüros 
für den Dianchi See gestern ge-
genüber der Nachrichtenagentur 
Xinhua. Nach den Aussagen der 
Stadt könnten so 1,2 Milliarden 
Yuan eingenommen werden.

                
            Quelle: Shanghai Daily

So sauber könnte der See überall aussehen, doch der Kampf gegen die Verschmutzung ist teuer

Der Regen- und Blumenpavillon - ein buddhistischer Tempel im Kaiserpalast

Anzeige
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HAMBURG - Bei strahlendem 
Sonnenschein war es am 19. 
August endlich soweit: die Teil-
nehmer der Oldtimer Rallye des 
Reiseveranstalters China Tours 
wurden mit einer o'ziellen Start-
veranstaltung in Hamburg verab-
schiedet. Die passende Kulisse für 
das Spektakel bot das chinesische 

Teehaus, in seiner traditionellen 
Architektur angelehnt an sein Pen-
dant in Shanghai, wo der Rallye-
tross im Oktober empfangen wird. 
Zuerst aber liegt vor den Teilneh-
mern ein 56-tägiges Abenteuer, 
eine Reise quer durch Osteuro-
pa, Zentralasien und natürlich 
China. Eine bunte Mischung aus 

Old- und Youngtimern, schicken 
Schli$en und skurrilen Gefähr-
ten wurde also am Sonntagmor-
gen vor dem Teehaus aufgereiht. 
Schon zuvor war eine abschließen-
de Fahrzeugabnahme durch den 
TÜV erfolgt. Alle Teams wurden 
mit ihren Fahrzeugen vorgestellt 
und das Publikum ha$e Gelegen-

heit Einblicke in die letzten Vorbe-
reitungen zu gewinnen. 

Abschließend folgten Reden des 
Veranstalters, des chinesischen 
Generalkonsuls Herrn Yang und 
des Amtsleiters für Wirtscha"sför-
derung der Stadt Hamburg, Herrn 
Köppen. Schnell waren die letzten 
Verwandten und Freunde verab-
schiedet und gegen 12.30 Uhr 
konnte es für die Rallye-Teams 
endlich losgehen. Mit schwenken-
den Fahnen wurde der Konvoi in 
Richtung Dresden verabschiedet.

Inzwischen wurden bereits 
mehrere tausend Kilometer zu-
rückgelegt und es werden täglich 
mehr. 

Schon am vierten Reisetag ver-
ließ die Gruppe Krakau und im 
Anschluss erfolgte der Grenz-
übertri$ in die Ukraine. In den 
folgenden Tagen fanden, neben 
der ersten Rallye-Sonderprüfung 
für die Fahrer, unter anderem 
Stadtbesichtigungen in L’viv und 
Kiew sta$. Danach folgt die Fahrt 
durch die traumha"e Landscha" 
Südrusslands und schon für den 
1. September steht der Grenz-
übertri$ nach Kasachstan auf dem 
Programm. Auf einem Blog im In-
ternet berichtet die Gruppe über 
besondere Ereignisse und hält 
Freunde und Familie auf dem Lau-
fenden (h$p://blog.chinatours.de/).   
      (ma)

New Silk Road 2012: Immer der Sonne entgegen
In 56 Tagen mit dem Oldtimer von Hamburg nach Shanghai

YANGCHENG – Ende August wurde 
in Yangcheng, einer Stadt in der nord-
chinesischen Provinz Shanxi, die Wahl 
zur „Miss Tourismus China” veranstal-
tet. Die 36 ausgesuchten Kandidatinnen 
aus unterschiedlichen Regionen Chinas 
präsentierten dabei ihre Fähigkeiten 
beim Tanzen sowie ihre Ausdrucksstär-
ke in traditionellen Trachten, Abend-
kleidern und Bademoden. Die lokale 
Schönheit Liu Yanjun nahm schließlich, 
nach einem harten Wettkampf, die Kro-
ne entgegen. Den zweiten sowie den 
dritten Platz belegten jeweils die Anwär-
terinnen aus Jiangxi und Beijing.

Quelle: china.com.cn

ZUNYI - Die Stadt Zunyi im Norden 
der Provinz Guizhou eröffnete Ende 
August einen neuen Flughafen. Zu-
nächst wird es regelmäßige Flüge von 
Peking und Kanton geben. Die Verbin-
dungen werden kontinuierlich erwei-
tert werden. Zunyi ist die Heimat des 
besten Maotai-Schnaps der Welt. (dca)

„Miss Tourismus 
China” gewählt

Zunyi Airport 
erö#net

Miss Tourismus China in der Mi!e

Ein letztes Mal wird kurz vor dem Start noch einmal alles auf Herz und Nieren geprü$            Foto:ma

Anzeige

 Nr. 15 / September  201222 Reisen & Verkehr



Die Provinz Sichuan ist eine der 
am dichtesten besiedelten Pro-
vinzen Chinas. Doch die Bevölke-
rung, überwiegend Han-Chinesen, 
lebt in den fruchtbaren Ebenen des 
Sichuan-Beckens. In den Bergen, 
die mehr als 7000m Höhe an der 
Grenze zu Tibet erreichen, leben 
dagegen Minderheiten wie Tibeter 
und Yi in kleinen Dörfer und weit 
verstreut.

Das Sichuan-Becken ist uraltes 
Siedlungsgebiet. Bereits vor 3000 

Jahren gab es einige sehr wohlha-
bende Königreiche. Spektakuläre 
Ausgrabungen brachten die Reste 
des Königreichs Shu aus dem 1. 
Jahrtausend vor Christus zutage. 
Eigenartige Gesichter blicken uns 
aus den Bronzemasken der Shu an, 
die man heute in den Museen von 
Sanxingdui und Jinsha bewundern 
kann. Ein Besuch der Museen bei 
Chengdu lohnt sich in jedem Fall! 
Immer wieder wurde die Provinz 
von Aufständen und Kriegen er-

schü$ert. Doch heute gilt Sichuan 
als Vorzeigeprovinz und Kornkam-
mer Chinas.

Der Naturschutz und vor allem 
die Sorge um seltene Tiere wie den 
Großen Panda sind in Sichuan vor-
bildlich. In den Wäldern im Westen 
leben noch ungefähr Tausend wil-
de Pandas. Die Aufzuchtstationen 
von Chengdu, Wolong und Bifeng-
xia überzeugen durch ihre Erfolge 
in der Nachzucht der seltenen Pan-
das.        (dca)

CHENGDU - In Vorbereitung auf die 
China Games diesen Herbstes, wird 
sich die NBA (National Basketball 
Assiciation) auf die von schweren Erd-
beben heimgesuchten Regionen der 
Provinz Sichuan konzentrieren. Der 
ehemalige Star der Houston Rockets, 
Yao Ming, wird zusammen mit Caron 

Butler, Flügelspieler der Los Angeles 
Clippers, am Wochenende vor der 
sechsten China-Tour der Liga, Uni-
versitätsaktivitäten und Workshops 
anführen.

Beim ersten Durchgang wird der 
zweifache All-Star Caron Butler die 
Mount Qingcheng High School in 
Dujiangyan, eine vom verheerenden 
Wenchuan-Erdbeben 2008 zerstörte 
Stadt, besuchen. Planungen zufolge 
will er Schüler in einem Minicamp un-
terrichten.

Yao, der, nachdem er letztes Jahr 
in den Ruhestand gegangen ist, seine 
Aufmerksamkeit in Richtung gemein-
nütziger Organisation gelenkt hat, wird 
sich Butler in Leshan anschließen, um 
beim Finale der Basketball-Saison der 
Yao Foundation Hope Primary School 
anwesend sein zu können. Die laufen-

de Saison, die im April begann, war 
eine gemeinnützige Initiative von Yaos 
Sti"ung. 47 Schulen in Sichuan neh-
men teil und werden auch von NBA 
Cares unterstützt. Schwerpunkt der 
Sti"ung ist Nachwuchsförderung und 
das Zurückgeben an die Allgemeinheit 
durch Basketball: Ein Ziel ist es, unter-
privilegierten Kindern die Chance zu 
geben, etwas über den Sport und sport-
liche Fairness zu lernen.

Yao Ming und NBA China haben vor, 
mit Sportexperten zusammen zu arbei-
ten, um ein Ausbildungsprogramm für 
Trainer an Mittelschulen, ein Training-
scenter für Basketball in Shanghai sowie 
ein jährliches Basketball-Lager, das in 
erster Linie auf die Förderung junger 
Spitzenspieler ausgelegt ist, zu ent-
wickeln.                      Quelle: china.som.cn

Nach Sichuan reist man am bes-
ten im Herbst. Vom Oktober bis 
in den November hinein herrscht 
meistens ein klares sonniges 
We$er. Die Temperaturen sind 
besonders zum Wandern sehr an-
genehm. Und Wandern, Trekking 
und Ra"ing sind einzigartige Er-
lebnisse, die in der wilden zauber-

ha"en Natur der Nationalparks 
von Jiuzhaigou und Huanglong 
möglich sind. Wenn im Herbst 
die Laubfärbung der Bäume zu-
sammen mit den schneebedeck-
ten Gipfeln der Berge eine atem-
beraubende Kulisse bildet, dann 
erholen sich Herz und Lunge von 
der hektischen Großstadt.      (dca)

Sichuan, das Land der Pandabären
Großstädte, fruchtbares Ackerland und atemberaubende Natur

NBA hil" jungen Menschen im Erdbebengebiet Sichuan 

Die schönste Reisezeit 

Sichuan: 㙼╎  = Vier Flüsse
Provinz in Südwestchina
Hauptstadt: Chengdu
Fläche: 485.000 km-
Bevölkerung: 
81.850.000 Einwohner
179 Einwohner/km-
Gouverneur: Jiang Jufeng

Die „Vier Flüsse“ sind 
Zu!üsse des Yangtze-Flusses:

Min Jiang
Tuo Jiang
Jialing Jiang
Wu Jiang

Anzeige

Im Museum von Sanxingdui blickt der Besucher in diese uralten Gesichter                                Foto: cth

Ex-NBA-Start Yao Ming

Der Panda - WWF-Masko!chen und Lieblingstier aller Chinesen               Foto: hk
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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

Gewinnspiel! Bi$e die korrekte Antwort ankreuzen 
und an die Deutsch-Chinesische 
Allgemeine Zeitung, Wandsbeker Allee 72, 
22041 Hamburg schicken.
Oder direkt per Email:
redaktion@dca-news.de

Stand 06-2012. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter 
der Deutsch-Chinesischen Allgemeinen Zeitung 
können nicht teilnehmen.

14/2012: 
Antwort: b) 2006
Gewinner: Herr M. 
aus Kirchheim/Teck

Nehmen Sie an unserem Quiz teil und ge-
winnen Sie tolle Preise. Senden Sie uns die 
Antworten auf die Quizfragen der sechs 
Ausgaben Juli bis Dezember und nehmen 
Sie an der Verlosung eines Fluges nach Chi-
na teil! Die Gewinner der Hauptpreise wer-
den in der Januar Ausgabe bekannt gegeben. 
Unter den monatlichen Einsendungen ver-
losen wir jeweils einen Reisegutschein im 
Wert 50!, einlösbar beim Haus der Spezia-
listen (www.erlebnisreisen.org).

1. Schon lange besteht ein 
Territorialstreit über die 
Diaoyu-Inseln zwischen der 
VR China und Japan. Seit 
wann ist die Inselgruppe 
nach Meinung der chinesi-
schen Regierung Teil des chi-
nesischen Staatsgebiets?

2. Wie heißt die Fischart, die 
zur Zeit das Badevergnügen 
im Liu-Fluss im Autonomen 
Gebiet Guangxi trübt?

3. Wann "ndet das chinesisch-
burmesische Konfuziusfest in 
Ruili statt? 

1. Preis: 
ein Flug 

Deutschland – China 
(inkl. Rück!ug)

2. Preis: 
Flusskreuzfahrt
Yangtze-Fahrt

(3 Tage)

3.-10. Preis: 
Überraschungspreise 

(z.B. ein interessanter Rei-
seführer, ein Spiel usw.) 

Das Opernhaus in Chongqing

Foto: Hans-Georg Esch, www.hgesch.de 

Das Chongqing Grand )eater liegt auf 
einer Landzunge oberhalb des Yangtze. 
Durch die Einzigartigkeit des Ortes, 
des Panoramablickes auf die imposan-
te Skyline der Stadt in Verbindung mit 
der skulpturalen Architektur wird die-
ses )eater zu einem Wahrzeichen. 

We$bewerb 2004 - 1. Preis
Entwurf Meinhard von Gerkan mit Klaus Lenz
Bauherr Chongqing Urban Construction Investment
Bauzeit 2005-2009
BGF 100.000 m-
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