
PEKING – Nachdem Tokio nicht 
von seiner Kaufabsicht zurückge-
treten ist, erreichten die Proteste im 
Inselstreit Mi!e September einen 
vorläu"gen Höhepunkt. Als sich am 
18. September die japanische Inva-
sion von 1931 jährte, ha!e nicht 
nur in der chinesischen Hauptstadt 
kaum ein japanisches Geschä# ge-

ö$net. Zu groß war die Angst vor 
wütenden Demonstranten, die ih-
rem Ärger schon Tage zuvor landes-
weit immer he#iger Lu# machten. 
Ganze Straßenzüge um die japani-
sche Botscha# wurden vorsichtshal-
ber gesperrt. Honda- und Toyota-
Fahrer schützten ihr Eigentum mit 
chinesischen Flaggen. Banner mit 
Forderungen, japanische Produkte 
zu boyko!ieren, gehörten noch zu 
den freundlichsten. 

Liu Jiangyong, Japan-Experte 
und Prodekan am Institut für mo-
derne internationale Beziehungen 
der Tsinghua-Universität, beurteilte 
derart irrationale Handlungen als 
kontraproduktiv: „Dadurch kann 
die Krise eskalieren, was möglicher-
weise die Erwartungen von Japans 
Nationalisten erfüllt.” Außenamts-
sprecher Hong Lei betonte, dass 
sich die Proteste nicht gegen die 
japanische Bevölkerung richteten 
und appellierte an seine Landsleute, 

ihre Forderungen mit Bedacht zu 
äußern. 

Bei einem Tre$en mit US-Ver-
teidigungsminister Leon Pane!a 
warnte Chinas Vize-Staatspräsident 
Xi Jinping Tokio erneut, dass die 
Souveränität der Volksrepublik 
weder durch Worte noch Taten un-
tergraben werden sollte. David Fou-
quet vom Europäischen Institut für 
Asienstudien riet geographisch Un-
beteiligten, jegliche Involvierung 
zu meiden, die die Situation weiter 
verkomplizieren könnte. 

Der unerwartete Tod des de-
signierten Botscha#ers Shinichi 
Nishimiya, der im Oktober seinen 
Posten in Peking antreten sollte, 
macht die Lage nicht leichter. An-
geblich will Japans Premier Yoshi-
hiko Noda auf einer bevorstehen-
den UN-Versammlung über den 
Umgang mit den territorialen An-
sprüchen diskutieren. China hat 
UN-Generalsekretär Ban Ki Moon 

bereits die kürzlich bekannt gegebe-
nen geographischen Koordinaten 
der umstri!enen Inselgruppe über-
mi!elt.                                               (mb) 
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Veränderungen nicht nur in der Wirtscha! 
Die Erwartungen an den 18. Parteitag der KP Chinas im Oktober sind hoch
PEKING - „Ohne politische Sys-
temreformen wäre unser Lebens-
standard nicht so hoch. Bei der po-
litischen Systemreform haben wir 
schon viel getan, aber es ist noch 
nicht genug. Das ist inzwischen 
ziemlich unstri!ig.“ Diese Feststel-
lung des Politologen Yuan Xucheng, 
Vizedirektor der chinesischen Ge-
sellscha# für Wirtscha#sreform, "n-
det ihre Bestätigung bei einem Blick 
auf anstehende wichtige politische 
Entscheidungen in China. 

Solche Entscheidungen werden 
vom 18. Parteitag der KP Chinas er-
wartet, und Yuan Xucheng begrün-
det den Zusammenhang zwischen 
den zunächst eher wirtscha#lichen 
und den im weiteren Sinne politi-
schen Reformen in einem Interview 
für DCA so: „Inzwischen ist die 
Wirtscha#sreform in China längst 
nicht mehr auf den Bereich Wirt-
scha# begrenzt. Es geht mi!lerweile 
um allseitige Reformen, also auch in 
der Politik und in der Gesellscha#. 
Dies wiederum wirkt dann zurück 
auf die Wirtscha#sreformen und 
trägt insgesamt dazu bei, die wich-
tigen Probleme in der chinesischen 
Gesellscha# zu erfassen und zu lösen.“ 

Genau vor dieser Aufgabe steht al-
so der Parteitag der KP Chinas. Jen-
seits aller Fragen und mitunter auch 
Spekulationen laufen die Vorberei-
tungen auf Hochtouren. Es wird 
&eißig geputzt und aufgeräumt in 
der Hauptstadt, insbesondere in der 
Nähe jener Hotels, in denen die De-
legierten der mit rund 82 Millionen 
Mitgliedern größten Kommunisti-

schen Partei der Welt untergebracht 
sein werden. 

Einige der vom Politologen Yuan 
Xucheng in dem Interview für DCA 
angesprochenen politischen Refor-
men prägten schon die bisherigen 
Vorbereitungen auf den Parteikon-
gress. Zum einen wurde die Zahl 
der Delegierten um 50 auf 2270 
erhöht. Zum anderen gab die Par-
teiführung eine veränderte Zusam-
mensetzung der Delegierten vor: 
Die Führungskader aller Ebenen der 
KP Chinas stellen noch 68 Prozent 
der Delegierten, denn der Anteil 

von Vertretern der Basis wurde von 
30 Prozent 2007 auf nunmehr 32 
Prozent erhöht. Nach jüngsten An-
gaben der Organisations-Abteilung 
des Zentralkomitees der KP Chinas 
sind zehn Prozent der Delegierten 
Arbeiter aus staatlichen und privaten 
Produktions- und Dienstleistungs-
betrieben. Erstmals werden 26 KP-
Mitglieder aus den Reihen der rund 
400 Millionen Wanderarbeiter und 
vier Delegierte aus der Bauernscha# 
am Parteitag teilnehmen. 

„Dass sie als Vertreter der Basis das 
Recht haben, sehr gewichtige Dinge 

zu diskutieren, ist ja erst der Anfang“, 
meint Professorin Cai Xia von der 
Parteischule beim ZK der KP Chi-
nas. „Denn sie müssen ja zeigen, dass 
sie dafür auch quali"ziert sind.“ Und 
dafür reiche es nicht aus, der Partei 
treu ergeben zu sein, meint auch 
Wang Changjiang, der Direktor der 
Abteilung Parteiau'au an der Par-
teischule. Die Delegierten müssten 
vielmehr „die Meinungen der Basis-
mitglieder genau kennen und diese 
dann auch auf dem Parteitag deut-
lich machen“, fordert er.                 (lu)

Fortsetzung  auf Seite 5

Inselstreit: Vor Japans Botscha! wird zum Boyko" aufgerufen

Japanischer Laden - Chinesische Flagge

Das Tor  und der Platz des Himmlischen Friedens werden für den Parteitag herausgeputzt                                                                       Foto: hk
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Von  
Hans STUMPFELDT

Eine sich harmonisch 
ordnende Gesellscha# 
sei – lautet eine  verbrei-

tete Meinung – das  Ziel der Moral-
lehren von Konfuzius gewesen. Ihm 
zugeschriebene Äußerungen lassen 
sich tatsächlich in diesem Sinne 
deuten. Also sollte er auch so etwas 
wie Gemeinsinn, gar Gemeinwohl 
bedacht haben. Vermuten ließe sich 
ebenfalls,  daß seine Anhänger im 
sogenannt „konfuzianischen“ Chi-
na solche Gedanken vertie# und 
der Umsetzung in gesellscha#liche 
Wirklichkeiten nahegebracht hät-
ten. Vermuten ließe sich das zwar, 
doch niemand hat bisher bemerkt,  
dass sich gesellscha#liche Verhal-
tensweisen in China besonders an 
Gemeinsinn oder Gemeinwohl  ori-
entieren. 

Konfuzius scheint explizit hierzu 
nichts gesagt zu haben. Vielleicht 
bemerkte er diese Problematik 
noch nicht, aber vielleicht war sein 
Problem ein ganz anderes: Die 
Sprache seiner Zeit kannte hierfür 
geeignete Wörter nicht.  Das damals 
übliche Wort für „allgemein“ – als 
Gegensatz zu „persönlich“ oder 
„selbstbezogen“ – war gong, das 
manchmal auch einem „ö$entlich“ 
entspricht. In der Adelsgesellscha# 
jener Zeit bezeichnete gong aber 
auch einen hohen Fürstentitel, 
den eines Herzogs. „Allgemeine/ 
ö$entliche Angelegenheiten ver-
standen die Menschen damals also 

als „herzogliche Angelegenheiten“, 
die des Staatsfürsten. Wegen dieser 
Bedeutungsüberlagerung „allge-
mein“/ „Herzog“ konnte sich aus 
dem Wort gong  eine Vorstellung 
vom Gemeinwohl nicht entwi-
ckeln, obwohl ein früher Kommen-
tator dieses gong einmal durch ein 
gleichlautendes Wort mit der Be-
deutung „gemeinsam“ erklärte. Das 
hä!e sich für eine Vorstellung vom 
Gemeinwohl besser geeignet. Be-
fangen in den sprachlichen Konven-
tionen seiner Zeit, wies Konfuzius 
die Verantwortung für Gemeinsinn 
und -wohl den handelnden Poli-
tikern zu, den Fürsten oder ihren 
Würdenträgern. Ein formal bemer-
kenswerter längerer Passus in den 
„Gesprächen“, der von vorbildlich 
Regierenden handelt, hält unter 
anderem fest (LY 20.1):  „Sind sie 
glaubwürdig, vertraut ihnen das 
Volk; sind sie am Gemeinsinn ori-
entiert, ist das Volk froh.“ – In die-
sem Sinne ist Gemeinsinn Aufgabe  
der Regierenden im Hinblick auf 
ihr Volk. 

Politische Ideen und deren Wahr-
nehmung sind an Sprache gebun-
den. Hä!e das frühe Chinesisch  
das Wort „allgemein/ ö$entlich“ 
nicht mit dem Schri#zeichen für 
„Herzog“ geschrieben, sondern mit 
dem für „gemeinsam“, dann  hä!en 
Nachfolger des Konfuzius vielleicht 
wirkungsvollere Vorstellungen von 
Gemeinsinn und Gemeinwohl ent-
wickelt. In faktischen Umsetzungen 
gab es diese  nämlich, aber sie sind 
weithin unbekannt, auch in China.   

Konfuzius und der Gemeinsinn 

Kostenlose Operationen
für Kinder aus Tibet
PEKING - Vierzehn Kinder aus dem 
autonomen Gebiet Tibet wurden am 
18. September nach Peking einge&o-
gen. In der chinesischen Hauptstadt 
erhielten sie kostenlos ihre benötig-
ten Operationen am Herzen. Die 
Eingri$e fanden jeweils im Pekin-
ger Anzhen Krankenhaus und im 
Pekinger Kinderkrankenhaus sta!.                   

Gießen und Lhasa unterzeich-
nen Kooperationsabkommen
LHASA - Die chinesische Tibet-
Universität und die deutsche Justus-
Liebig-Universität Gießen haben am 
17. September in Peking ein Koope-
rationsabkommen unterzeichnet. 
Dieses Abkommen ist im Rahmen 
der Zusammenarbeit zwischen der 
Kommunistischen Partei Chinas und 
der SPD entstanden. Anfang dieses 
Jahres ha!en beide Universitäten 
bereits die Gründung eines Höhen-
forschungslabors am Mount Everest 
besiegelt.                                      

Wiederau#au in Yunnan 
läu! auf Hochtouren
KUNMING - Die durch das Erdbe-
ben vom 7. September eingestürzten 
Häuser in der südwestchinesischen 
Provinz Yunnan sollen bis Juni 2013 
vollständig wieder aufgebaut werden. 
Als erste sollen die Wohnhäuser er-
richtet werden, dann folgen Schulen 
und Kultureinrichtungen. Das Erdbe-
ben der Stufe 5,7 auf der Richterskala 

hat 80 Todesopfer gefordert. Rund 
744.000 Menschen wurden von der 
Katastrophe betro$en.                

Maul- und Klauenseuche
ist in Tibet  ausgebrochen
LHASA – Mehrere Fälle von Maul- 
und Klauenseuche im autonomen 
Gebiet Tibet wurden am 13. Sep-
tember vom Landwirtscha#sminis-
terium bestätigt. 123 Rinder und 108 
Schweine im Kreis Bomi in Nyingchi 
wiesen die Symptome der Krankheit 
auf.                                                    

Mü"er spenden Leber 
für das jeweils andere Kind
PEKING – Zwei junge Mü!er, eine 
22, die andere 23, haben sich am 15. 
September in Peking einer Operati-
on unterzogen, um Teile der eigenen 
Leber dem jeweils anderen Kind zu 
spenden. Die Operationen verliefen 
erfolgreich. Laut dem zuständigen 
Chirurgen Li Wei handelte es sich da-
bei um die ersten Operationen dieser 
Art in China.                                     

Cyber-Kriminalität: Bessere 
Schulung für Polizisten
PEKING – Experten haben die Re-
gierung aufgefordert, die Schulungen 
für Polizisten landesweit zu verbes-
sern. Hintergrund dafür ist die stei-
gende Zahl von Cyber-A!acken. Wie 
die Zeitung „China Daily“ berichtete, 
hat die Polizei von Peking im ersten 
Halbjahr 2012 4.000 Fälle von Cyber-
Kriminalität erfasst.                                                    

Aufzug-Absturz reißt 
19 Menschen in den Tod
WUHAN – Bei einem schweren 
Arbeitsunfall in der zentralchinesi-
schen Metropole Wuhan sind am 
13. September 19 Menschen ums 
Leben gekommen. Ein Aufzug auf 
einer Baustelle stürzte 34 Stockwer-
ke in die Tiefe. Ursache soll ein ge-
rissenes Stahlseil gewesen sein.                              

Reform staatlicher Kranken-
häuser weiter gefördert
PEKING - Der Schwerpunkt 
der chinesischen Gesundheitsre-
form liegt nach den Worten von 
Gesundheitsminister Chen Zhu 
kün#ig darin, die Reform der öf-
fentlich-rechtlichen Krankenhäu-
ser voranzutreiben. Die Regierung 
wird Maßnahmen ergreifen, um 
zu Investitionen in den Medizin- 
und Gesundheitsbereich anzure-
gen. Nichtstaatliche Kliniken und 
Gesundheitseinrichtungen sollen 
zudem in ein einheitliches Bewer-
tungs- und Qualitätskontrollsystem 
einbezogen werden. Bis 2015 soll 
zudem die Anzahl der Be!en in 
Privatkliniken um 20% zunehmen.                          
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PEKING - Der Staatsrat der Volks-
republik China hat kürzlich eine 
Reihe neuer Maßnahmen geneh-
migt, um das Bildungsgefälle zwi-
schen Stadt und Land zu verrin-
gern. Zwar gilt in China seit 1986 
landesweit eine allgemeine neun-
jährige Schulp&icht, die in Grund- 
und Mi!elschulen absolviert wird. 

Doch es besteht bis heute eine 
deutliche Bildungsklu# zwischen 
städtischen und ländlichen Regio-
nen. Deshalb müsse es in den kom-
menden Jahren Hauptaufgabe der 
Bildungspolitik sein, den gleich-

berechtigten Zugang zu einem 
qualitativ hochwertigen Bildungs-
angebot zu gewährleisten, hieß es 
in der Sitzung des Staatsrates unter 
Vorsitz von Ministerpräsident Wen 
Jiabao. 

Mit weiteren Bildungsinvestitio-
nen soll die Qualität von Bildungs-
mi!eln und Lehreinrichtungen in 
ländlichen Gebieten steigen. Neu 
gescha$ene Anreizsysteme sollen 
quali"ziertere Fachkrä#e anziehen. 

Die Maßnahmen sehen auch für 
zurückgelassene Kinder von Wan-
derarbeitern oder Waisen das glei-

che Recht auf Bildung vor. Ferner 
wurden Regierungen auf Kreisebe-
ne dazu aufgerufen, die Standorte 
für Schulen im Einklang mit der 
Bevölkerungsentwicklung vor Ort 
zu bestimmen. 

Schließungen oder Zusammen-
legungen von Lehreinrichtungen 
müssten strikt nach Regeln und 
Verfahren vollzogen werden, auch 
Eltern und Lehrer sollen ein An-
hörrecht erhalten. Damit will man 
Schülern auf dem Land einen lan-
gen und unsicheren Schulweg er-
sparen.                                              (tn)

Hohe Priorität für Bildung auf dem Land
Der lange Weg zur gleichberechtigten Schulbildung

Auf dem Land haben die Kinder neben dem Schulbesuch viele weitere P"ichten: Wie hier Geschwister hüten

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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Konstruktionsfehler auf der Strecke Harbin-Dalian

In den chinesischen Medien ist der 
Besuch aufmerksam verfolgt und 
kommentiert worden. So knüp#e 
die vom Pekinger Verlag des KP-
Zentralorgans „Renmin Ribao“ 
(Volkszeitung) herausgegebene 
eigenständige englischsprachige 
Tageszeitung „Global Times“ an die 
Visite der deutschen Regierungs-
che"n weitergehende Überlegun-
gen. Hier eine Zusammenfassung: 

...Während Merkels Amtszeit 
haben die bilateralen Beziehungen 
insgesamt eine positive Entwick-
lung genommen, trotz gelegentli-
cher Unstimmigkeiten. Inzwischen 
haben Länder ein besseres Ver-
ständnis für die Bedeutung stabiler 
Verbindungen entwickelt. 

Merkel führte einst die Reihe eu-
ropäischer Spitzenpolitiker an, die 
den Dalai Lama trafen. Später hat 
sie sich dann sehr aktiv für einen 
Ausbau der chinesisch-deutschen 
Wirtscha#skontakte eingesetzt. 
Das Verhältnis zwischen China und 
Deutschland ist dabei exemplarisch 
für die chinesisch-europäischen 
Verbindungen. Es gibt eine Viel-

zahl persönlicher Kontakte und 
Aktivitäten, einen langfristig ange-
legten strategischen Plan aber gibt 
es nicht.

China und der gesamte Asien-
Pazi"k-Raum sind gegenwärtig von 
Veränderungen gekennzeichnet. 
Dadurch verändert sich auch die 
geopolitische Situation Deutsch-

lands und Europas. ... In den ver-
gangenen beiden Jahrzehnten kon-
zentrierte sich das Land darauf, 
die Verhältnisse mit den USA und 
mit der EU weiter zu entwickeln. 
Als Hauptbefürworter des Euro 
ist Deutschland zu einer zentralen 
Größe in Europa geworden. 

Eher langsam scheint das Land 

aber auf die veränderte Krä#estruk-
tur in der Welt zu reagieren, die von 
den aufstrebenden Ländern ge-
tragen wird. ... Deutschland sollte 
über das Atlantische und EU-Sys-
tem hinausschauen und sich selbst 
in einer größeren globalen Perspek-
tive betrachten. Damit könnte es 
eine führende Rolle in der Trans-

formation Europas spielen. 
In der Asien-Pazi"k-Region "n-

den sich die am schnellsten wach-
senden Volkswirtscha#en der Welt, 
gleichzeitig geben aber politische 
Faktoren Anlass zu größter Besorg-
nis. Und es ist höchst ungewiss, 
welche Richtung die chinesisch-
amerikanischen Beziehungen neh-
men werden. In genau dieser Un-
gewissheit liegen allerdings auch 
Möglichkeiten für Deutschland als 
größtes Land Europas. 

Anders als die frühere Sowjet-
union ist China keine Bedrohung 
für Europa. Die europäische Po-
litik aber folgt - vielleicht aus alter 
Gewohnheit - weiter dem Kurs der 
USA, was den Handlungsspielraum 
der Europäer begrenzt. 

Merkel war inzwischen sechs 
Mal in China. Da sie früher in 
Ostdeutschland lebte, müsste sie 
erkannt haben, dass das heutige 
China deutlich anders ist als der 
alte Sowjet-Block. Deutschland hat 
Möglichkeiten für eine unabhängi-
gere Diplomatie in der Weltpolitik, 
wenn es sich nicht im alten Europa 
eingräbt.                                            (lu)

HARBIN - Die kürzlich fertig gestell-
te Hochgeschwindigkeitsstrecke zwi-
schen Harbin und Dalian muss we-
gen Baumängeln umgebaut werden. 
Die Verbindung ist die bis jetzt am 
weitesten nördlich gelegene Hochge-

schwindigkeitstrecke Chinas. 
Wang Mengshu von der Chinesi-

schen Akademie der Ingenieurswis-
senscha#en sagte der Zeitung Global 
Times, dass sich Teile der Strecke 
verformt hä!en. „In Regionen mit 

großen Temperaturunterschieden 
zwischen den Jahreszeiten sind 
Frostau'rüche ein ernstes Problem“. 
Wang sagt, dass man beim Bau der 
Strecke aus Kostengründen vermie-
den hä!e, Tunnel zu bauen. Deswe-
gen verlaufen Teile der Strecke durch 
Schluchten, in denen sich Regenwas-
ser sammeln und das Gleisbe! be-
schädigen kann. 

Ein Beamter des Eisenbahnminis-
teriums fügte hinzu, dass nur etwa 70 
Prozent der Strecke auf einer Über-
führung gebaut wurden, von der das 
Wasser leicht ab&ießen kann. Etwa 
ein Fün#el des Gleisbe!s verläu# di-
rekt auf dem Grund und wurde von 
Verformungen betro$en.   

Die Strecke zwischen Harbin und 
Dalian ist 900 km lang und hat ins-
gesamt 11 Milliarden Euro gekostet. 
Die Inbetriebnahme sollte Ende 
dieses Jahres sta!"nden, doch wird 
sie sich laut einem Angestellten des 
Betreibers auf unbestimmte Zeit ver-
schieben. 

In China kostet ein Kilometer der 
Schnellstrecke zwischen 15 und 18 
Millionen Euro. Der Experte Wang 
Mengshu prophezeit dem Betreiber 
hohe Zusatzkosten: „Ich weiß nicht, 
wie viel Geld es kosten wird, aber es 
wird auf keinen Fall billig“. Er appel-
liert noch mal an die Regierung, bei 
der Investition und Planung äußerst 
sorgsam vorzugehen. Das moderne 
Hochgeschwindigkeitsnetz müsse so 
gebaut werden, dass es Bestand habe. 

(jp)

Die andere Stimme aus China 

Bilaterale Beziehungen: Der China-Besuch von Bundeskanzlerin Merkel
Deutschland kann über das alte Europa hinauswachsen 

CHANGSHA - Ein US-gestütztes 
Forschungsprojekt in der südchine-
sischen Provinz Hunan hat beinahe 
mehr Fragen aufgeworfen, als die 
Entwicklung von gentechnisch ver-
änderten Samen bereits allein mit 
sich bringt. Den Wissenscha#lern 
wird vorgeworfen, im Rahmen ei-
ner Studie Grundschülern ohne de-
ren Wissen genmanipulierten Reis 
zum Verzehr ausgegeben zu haben.

Die Forschungsarbeit und -er-
gebnisse wurden in der August-
Ausgabe des American Journal of 
Clinical Nutrition verö$entlicht. 
Drei der vermeintlichen Autoren 
äußerten gegenüber dem chinesi-
schen Staatsfernsehen CCTV, dass 
ihnen nichts von dem Einsatz gen-
technisch veränderter Lebensmi!el 
bekannt gewesen wäre. Die Haupt-

autorin Dr. Guangwen Tang von 
der amerikanischen Tu#s Univer-
sität soll die chinesischen Wissen-
scha#ler ohne deren Genehmigung 
als Co-Autoren erwähnt haben. 
Die US-Zeitschri# hingegen be-
tont, dass keine Verö$entlichungen 
ohne die schri#liche Genehmigung 
sämtlicher Autoren erfolgen wür-
den.

Die für die Schulspeisung Verant-
wortlichen dementierten ebenfalls 
die Verwendung von genmanipu-
lierten Lebensmi!eln. Die Echtheit 
der umstri!enen Studie ist dem-
nach fraglich. Dr. Guangwen Tang 
war bisher zu keiner Stellungnah-
me bereit. Die Gesundheitsbehör-
de der Provinz Hunan ist dabei, den 
Fall zu untersuchen. 

(sbl/lm)

Umstri"ene Gen-Reis-Studie

Bundeskanzlerin Merkel und Premierminister Wen Jiabao bei der 2. Konsultativ-Konferenz Ende August in Peking       Foto: cri

Nur auf Stelzen Hochgeschwindigkeit

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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Seit Beginn des Jahres ist Ivan Lee 
Direktor des Hongkong Economic 
Trade O%ce (HKETO) in Berlin. 
Anlässlich des Jubiläums der Wie-
dereingliederung fragte ihn die 
DCA nach seiner Einschätzung der 
aktuellen wirtscha#lichen Entwick-
lungen.

DCA: Woher kommt Ihr Bezug zu 
Deutschland und Europa? Waren Sie 
schon während Ihrer Studienzeit ein-
mal in Europa?

Lee: Von 2001 bis 2006 habe ich 
in der Schweiz gearbeitet. Dort war 
ich Stellvertretender Repräsentant 
des Wirtscha#s- und Handelsbüros 
Hongkong in Genf, um Hongkong 
in der Welthandelsorganisation 
(WTO) zu vertreten. Ich freue mich 
sehr, zurück in Europa zu sein, um 
nun das HKETO Berlin zu leiten, 
die erste Niederlassung der Regie-
rung der Sonderverwaltungsregion 
Hongkong (HKSAR) im Ausland 
seit der Rückkehr Hongkongs unter 
chinesische Hoheit. Ich freue mich 
darauf, die bilateralen Wirtscha#s- 
und Handelsbeziehungen zwischen 
Hongkong und Deutschland sowie 
den weiteren sieben Ländern unse-
res Zuständigkeitsbereichs (Öster-
reich, Schweiz, Polen, Slowakei, Slo-
wenien, Tschechien, Ungarn) weiter 
zu festigen. 

Deutschland ist einer der 
größten Investoren

DCA: Welchen Eindruck haben Sie 
von Deutschland im Vergleich zu an-
deren europäischen Ländern?

Lee: Deutschland ist ein wirtscha#-
lich und technologisch hochent-
wickelter Standort. Die &orierende 
Wirtscha# prägt das Land und sei-

ne Bürger. Deutschland ist Europas 
stärkste Wirtscha#skra#, die etwa 20 
Prozent des gesamten Bru!oinlands-
produkts der Europäischen Union 
ausmacht. Deutschland ist zudem 
Hongkongs größter Handelspartner 
in Europa und der achtgrößte Han-
delspartner weltweit. Deutschland 
ist auch einer der größten Investoren 
in Hongkong. Neben der wirtscha#-
lichen Dynamik schätze ich das kul-
turelle Leben sowie die Hingabe und 
den Fleiß der Mitarbeiter. Beides er-
innert mich an Hongkong. 

DCA: Wie bewerten Sie die Entwick-
lung der Beziehung zwischen Hong-
kong und Deutschland über die letzten 
15 Jahre? Welche Schwerpunkte gibt 
es bei der Zusammenarbeit? 

Lee: In den letzten 15 Jahren haben 
Hongkong und Deutschland ihre oh-
nehin schon enge Beziehung weiter 
vertie#. Hongkong spielt zudem eine 
entscheidende Rolle beim schnell 
wachsenden Handel zwischen Chi-
na und Deutschland. Die Erö$nung 
des HKETO Berlin demonstriert 
den Willen unserer Regierung, auf 
Regierungsebene engere und geziel-
te Bindungen zu den Marktakteuren 
und wachsenden Volkswirtscha#en 
in Deutschland und den sieben wei-
teren Ländern in unserem Zuständig-
keitsbereich aufzubauen. 

Unser Büro in Berlin operiert seit 
2009. Seitdem haben wir vielfältige 
Arbeitsbeziehungen mit Regierun-
gen, Handels- und Berufsverbänden, 
Denkfabriken und Medien aufgebaut 
und weiterentwickelt, um die Inter-
essen Hongkongs zu vertreten. Das 
enge Verhältnis zwischen Hongkong 
und Deutschland ist in den letzten 
zwei Jahren zudem durch mehrere 
Tre$en hochrangiger politischer Ver-
treter weiter gefestigt worden. 

Über 300 deutsche Firmen sind 

in Hongkong angesiedelt und in 
den Bereichen Handel, Transport 
und Logistik sowie Beratung und 
Finanzdienstleistungen tätig. Darun-
ter haben etwa 200 ihren regionalen 
Hauptsitz in Hongkong, um die 
Sonderverwaltungszone als Tor zu 
China und weiteren Ländern Asiens 
zu nutzen. Als „Asia’s World City“ 
ist Hongkong seit langem eine der 
bevorzugten Standorte für Expatria-
tes und die Deutschen bilden dabei 
die größte Gruppe Zentraleuropas. 
Über 1.000 Deutsche leben zur Zeit 
in Hongkong. Zukün#ig sehe ich Po-
tenzial für eine engere Zusammen-
arbeit zwischen Deutschland und 
Hongkong in vielen Bereichen wie 
Umwel!echnologie, Kreativindus-
trie, Transport- und Bauwesen so-
wie Wein. Das HKETO Berlin wird 
seine Bemühungen fortsetzen, die 
bilateralen Beziehungen zwischen 
Deutschland und Hongkong sowie 
Hongkongs Image in Deutschland 
zu fördern

Die Demokratie entwickelt 
sich stetig  weiter. 

DCA: Wo sehen Sie die wichtigsten 
Unterschiede zwischen Hongkong vor 
1997 und dem jetzigen Hongkong? 
Was hat sich aus Ihrer Sicht am meisten 
verändert? 

Lee: In den letzten 15 Jahren hat 
Hongkong seinen Charakter be-
wahrt und sich sozial und wirtscha#-
lich weiterentwickelt. Die Rechte 
und P&ichten der Hongkonger Bür-
ger sowie die Rechtsstaatlichkeit 
wurden aufrechterhalten so wie sie 
unter dem Prinzip „Ein Land, zwei 
Systeme“ und im Grundgesetz ver-
ankert wurden. Die Gesellscha# hat 
ihre Stabilität bewahrt und die De-
mokratie entwickelt sich stetig wei-
ter. 
Parallel haben wir als dynamische 
Metropole mit globalem Horizont 
und weltweiten Verbindungen von 
unserer jahrzehntelangen Erfahrung 
als Asiens Wirtscha#shauptstadt 
pro"tiert. 

„Ein Land, zwei Systeme“

Seit 1997 nutzt Hongkong die 
Vorteile von „Ein Land, zwei Syste-
me“, um innerhalb Chinas strategi-

scher Entwicklung eine einzigartige 
Rolle zu spielen und die Gelegenhei-
ten zu ergreifen, die sich aus Chinas 
raschem wirtscha#lichen Aufstieg 
ergeben. Der Austausch und die Zu-
sammenarbeit mit China wurden 
verstärkt. Hongkong hat auch seine 
einzigartige geographische Lage so-
wie die spezielle Beziehung zu Chi-
na genutzt, um auf seiner Rolle als 
Tor zu China aufzubauen. 

Seit unserer Wiedervereinigung 
mit China bietet Hongkong als 
weltweit freiester Wirtscha#sstand-
ort eine der dynamischsten und 
wirtscha#sfreundlichsten Umfelder 
in der Region. Am 18. September 
hat das kanadische Fraser Institute 
seinen Economic Freedom of the 
World 2012 Annual Report veröf-
fentlicht, in dem Hongkong erneut 
als weltweit freiester Wirtscha#s-
standort ausgezeichnet wurde. Das  
World Competitiveness Yearbook 
2012 des Institute for Management 
Development (IMD) listet Hong-
kong zum zweiten Mal hintereinan-
der als „World’s Most Competitive 
Economy“. 

Ich würde mich !euen, 
wenn mehr junge 
Menschen in Hongkong 
Deutsch lernen würden. 

DCA: Wie wichtig sind die Sprachen 
Mandarin, Kantonesisch und Englisch 
in Hongkong im Vergleich? Was raten 
Sie jungen Menschen in Hongkong, 
welche Sprachen sollten sie unbedingt 
beherrschen, um im Wirtscha!sleben 
bestehen zu können? 

Lee: Chinesisch und Englisch sind 
die beiden Amtssprachen in Hong-
kong. Kantonesisch und Mandarin 
sind die gesprochenen Varianten 
des Chinesischen. Da Hongkong 
eine internationale Metropole ist, 
legt unsere Regierung sehr viel Wert 
auf Zwei- bzw. Dreisprachigkeit im 
Rahmen der sprachlichen Ausbil-
dung. Mit anderen Worten: Wir 
wollen Hongkonger Bürger, vor al-
lem Studenten und Berufstätige, da-
zu befähigen, sowohl das geschrie-
bene Englisch und Chinesisch zu 
beherrschen als auch verbal sicher 
in Kantonesisch, Englisch und Man-
darin zu kommunizieren. Ich glaube, 
dass eine dreisprachige Bevölkerung 

weiterhin eine wesentliche Rolle spie-
len wird als Brücke zwischen Hong-
kong und China sowie dem Rest der 
Welt. Ich würde mich natürlich auch 
darüber freuen, wenn mehr junge 
Menschen in Hongkong Deutsch ler-
nen würden. 

Englisch ist nicht nur Amtssprache 
in Hongkong, sondern auch in der 
Geschä#swelt weit verbreitet. Deut-
sche Geschä#sleute und Touristen, 
die Hongkong besuchen, werden kei-
nerlei Probleme haben, sich zurecht 
zu "nden. 

DCA: Wie sehen Sie die Stellung Hong-
kongs im We"bewerb mit den au#lü-
henden Hafenstädten an der Ostküste 
Chinas, wie z.B. Ningbo und Shanghai? 

Lee: Strategisch günstig gelegen im 
Herzen Asiens mit einem der besten 
Transportsysteme und einem der 
weltweit modernsten Kommunika-
tionssysteme ausgesta!et, ist Hong-
kong ein Finanz-, Logistik-, Handels-, 
Schi$fahrts- und Tourismuszentrum. 
Chinas zwöl#er Fün(ahresplan be-
tont, dass die chinesische Zentralre-
gierung Hongkong dabei unterstüt-
zen wird, seinen Finanzsektor und die 
Position als Chinas globales Finanz-
zentrum weiter auszubauen. Ich bin 
zuversichtlich, dass Hongkong sich 
aufgrund seiner Rechtsstaatlichkeit, 
seiner internationalen Verbindungen, 
dem freien Kapital- und Informati-
ons&uss sowie der mehrsprachigen 
und multikulturellen Gesellscha# als 
internationales Finanzzentrum wei-
terentwickeln wird. 

Als Hafenstädte liegen Hongkong 
und Shanghai im Per&ussdelta be-
ziehungsweise Yangtze-Delta, die 
aufgrund der unteschiedlichen Lagen 
und Märkte verschiedene We!be-
werbsvorteile bieten. Beide gehören 
zu den drei weltweit größten Contai-
nerhäfen. Chinas Schi$sindustrie hat 
sich rapide entwickelt und erö$net 
der Hongkonger Schi$sindustrie 
wiederum immense Möglichkeiten. 
Durch die enorme Größe des Mark-
tes und das stabile Wirtscha#s-
wachstum kann das Land mühelos 
zwei internationale Schi$fahrtszen-
tren unterstützen. 

DCA: Was erwarten Sie von Deutsch-
land, insbesondere von deutschen In-
vestoren, für die Zukun!?

Lee: Als Tor zu China empfehle 
ich deutschen Investoren, die Vor-
teile des Mainland and Hong Kong 
Closer Economic Partnership Ar-
rangement (CEPA) umfangreich 
zu nutzen. CEPA bietet günstige 
Bedingungen für in Hongkong ope-
rierende Unternehmen – ob in loka-
lem oder ausländischem Besitz – , 
die sich für Export-, Handels- und 
Investitionserleichterungen inter-
essieren. Von diesem Abkommen 
pro"tieren alle Beteiligten, denn 
es erö$net China und Hongkong 
ebenso neue Geschä#sfelder wie 
ausländischen Investoren. 

DCA: Wir danken für das Interview 
und wünschen Ihnen viel Erfolg!

Für die Übersetzung danken wir 
Herrn Kilian Becker (HKETO).

Hongkong feiert 15 Jahre Wiedereingliederung in die VR China 
Der Repräsentant der Hongkonger Regierung, Ivan Lee, im Interview mit der DCA

Ivan Lee arbeitet gerne in Deutschland und Europa                                  Foto: HKETO

HONGKONG UND DEUTSCHLAND 

Deutschland ist Hongkongs größter Handelspartner unter den 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, und rangierte im Jahr 
2011 auf dem achten Platz unter den weltweiten Handelspartnern 
Hongkongs. Der bilaterale Handel ist in den letzten 5 Jahren im 
Durchschni! jährlich um 4,7% gewachsen, der Gesamthandel be-
trug 2011 15,2 Milliarden Euro. Im Jahr 2011 wurden rund 10,7 
Milliarden Euro oder 8% des gesamten Handels zwischen Deutsch-
land und dem chinesischen Festland durch Hongkong geführt. 

Deutschlands Hauptimporte aus Hongkong sind edelmetall-
haltige Scheidgüter, ausgenommen Gold (16,8%), Silber und Pla-
tin (16%). Zu den Schwerpunkten der Importe Hongkongs aus 
Deutschland zählen Automobile (9,6%), und Telekommunika-
tionstechnik (7,5%). 
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PEKING - Eine gemeinsame Ope-
ration von China und den USA hat 
zur Abschaltung illegaler, chine-
sisch-sprachiger Webseiten geführt, 
die in den USA gefälschte Medika-
mente, KO-Tropfen oder auch Viag-
ra verkau#en. Dies gab Christopher 
Hickey, der Direktor des US-ameri-
kanischen Amts für Nahrungsmit-
tel und Medikamente in China,  in 
einem Interview für China Daily 
bekannt.

„Wir begrüßen die Rolle, die die 
chinesischen Beamten im Rahmen 
dieser Aktion gespielt haben und 
ho$en, den globalen Kampf gegen 
gefälschte Medikamente gemeinsam 
fortsetzen zu können”, sagte Hickey. 

Die Aktion, die im Juni durchge-
führt wurde, ha!e Webseiten in den 
USA im Visier, die mit gefälschten 
Medikamenten, Au'aumi!eln und 
auch Drogen warben. Die Kampag-
ne war die erste ihrer Art und zielte 
in erster Linie auf Internet-Verkäufe 
ab. 18 Webseiten wurden im Rah-
men der Kampagne geschlossen. 
Sie wurden von Chinesen betrie-
ben und richteten sich vorwiegend 
an chinesische Kunden, darunter 
auch US-Chinesen rund um die 
Welt. Die Webseiten waren in chi-
nesischen Schri#zeichen gehalten, 
weswegen sie sich in erster Linie an 
chinesisch-sprechende Konsumen-
ten richteten. 

Der Schwerpunkt der Kampagne 
lag jedoch nicht auf den Konsumen-
ten, sondern auf den Firmen, welche 
die Webseiten in den USA online 
stellten. In vielen Fällen waren sich 
diese Firmen nicht einmal bewusst, 
dass sie dabei helfen würden, ge-
fälschte und illegale Produkte zu 
verkaufen. 

Wang Lianglan, die Sprecherin 
der chinesischen State Food and 
Drug Administration SFDA beton-
te, dass China immer bereit wäre, 
mit den USA und anderen Ländern 
zu kooperieren und dabei zu helfen, 
zur Medikamenten- und Lebens-
mi!elsicherheit beizutragen.

Quelle: china.com.cn

Energiee$zienz: Deutschland und China als Vorreiter
Hauptstadtgespräch 

Liebe Leser, liebe Leserinnen, 

im September habe ich in Berlin 
im engen Zeitabstand zwei hoch-
karätige Veranstaltungen zu Ener-
gieeffizienz und Klimaschutz 
in Deutschland hautnah erlebt: 
Zum einen der „Creating Clima-
te Wealth Summit“(CCW), der 
vom britischen Unternehmer 
und Milliardär Richard Brason 

ins Leben gerufen wurde und 
letzte Woche in Zusammenar-
beit mit der Organisation Carbon 
War Room und dem Unterneh-
men Triad in Berlin durchgeführt 
wurde; zum anderen der Ener-
gieneffizienzkongress, der von 
der Deutschen Energie-Agentur 
(DENA) initiiert und organisiert 
wurde. Das Motto war „Energie-
wende, aber richtig!“.  Auch wenn 

Im Kampf gegen Drogen erhalten die USA Hilfe aus China

PEKING – Schulstart, Feiertage, 
Versammlungen: In Peking er-
reicht der Verkehr im September 
seinen Höhepunkt. Um den vie-
len Autos Einhalt zu gebieten, hat 
die Pekinger Transportkommissi-
on lokalen Regierungsbehörden, 
ö$entlichen Einrichtungen und 
Staatskonzernen kürzlich angera-
ten, in diesem heiklen Zeitraum 
auf Video- oder Telefonkonferen-
zen umzusteigen. Auch wurde von 
Arbeitgebern mehr Flexibilität 
bezüglich der Arbeitszeiten gefor-

dert, gerade an besonders stauge-
fährdeten Tagen. Wang Zhiling 
(28) arbeitet neben einer Grund-
schule und klagt über die Staus zu 
Beginn des neuen Semesters. “Ich 
werde wohl vorübergehend auf 
die U-Bahn umsteigen”, so Wang. 
Ö$entliche Verkehrsmi!el sollen 
im Vergleich zu 2011 zusätzliche 
5,5 Prozent an Passagieren beför-
dern. Damit ho) die Kommission, 
den Verkehrsau*ommens-Index 
an Werktagen auf unter 6 zu hal-
ten. Auf einer Skala von 0 bis 10 

steht der Wert für eine moderate 
Verkehrsbelastung. Ende 2010 hat 
Peking bereits die Neuanmeldung 
von Fahrzeugen limitiert, Parkge-
bühren erhöht und den ö$entli-
chen Nahverkehr verbessert, wo-
rau+in der Verkehrs-Index 2011 
sogar auf 4,8 sank. Viele Pekinger 
steigen dennoch lieber in ihr Au-
to. Ob mehr Busse, neue Routen, 
ein optimierter U-Bahn-Anschluss 
und das neue Fahrradverleih-Sys-
tem der Stadt Änderung bringen, 
wird sich zeigen.                          (mb)

Jeden Tag das gleiche Bild: Endlose Staus zur Rush Hour

sich die Herangehensweisen die-
ser Veranstaltungen voneinan-
der unterschieden, waren beide 
Events gut besetzt und verfolgten 
ähnliche grüne Philosophien: 
Energie muss effizienter genutzt 
werden. 

Der CCW wurde vom ehema-
ligen Staatspräsidenten von Cos-
ta Rica, José Maria Figueres, zur 
Zeit Präsident des Carbon War 
Room, geleitet. Teilnehmer aus 
den unterschiedlichsten Bran-
chen, von VW bis zum Finanz-
dienstleister Credit Suisse, wa-
ren vertreten. Praktische Ideen 
zur Energieneffizienz wurden in 
Teams entwickelt und diskutiert. 
Das Fazit der Veranstaltung war: 
Deutschland und China können 
die Welt verändern. 

Auf dem Dena-Kongress wurde 
ein Energieeffizienz-Preis verge-
ben. Der Mittelständler Harting 
aus Ostwestfalen konnte die gro-
ße internationale Konkurrenz 

- u.a. chinesische und russische 
Bewerber - ausstechen und den 
Preis mit nach Hause nehmen. 
Nach der Preisverleihung wur-
den in unterschiedlichen Sessi-
ons verschiedene Themen wie 
Smart Cities, Gebäudeeffizienz 
und effiziente Stromnutzung und 
Energiemanagement  diskutiert. 
Unter den Industriepartnern 
sind Vattenfall, Siemens, Hoch-
tief und zahlreiche wichtige Ver-
bände zu finden. Das Fazit hier: 
Deutschland arbeitet mit seiner 
Innovationskraft intensiv daran, 
die Energiewende tatkräftig um-
zusetzen.  

Interessanterweise wird vom 
11. bis 13. Oktober 2012 in Brüs-
sel eine chinesische Konferenz zu 
einer ähnlichen Thematik statt-
finden. Sie hat den Titel „World 
Green Design Forum“ und wird 
von der gemeinnützigen halb-
staatlichen Stiftung DDF initiiert 
und organisiert. Dazu werden ca. 

100 Unternehmens- und Kom-
munalvertreter aus China anrei-
sen und sich mit  europäischen 
Unternehmen austauschen. Dort 
wird ebenfalls ein Preis verliehen, 
der „World Green Design Award 
2012“. Danach werden ebenfalls 
viele Workshops zu verschiede-
nen wichtigen Themen stattfin-
den. Das Fazit dieser Veranstal-
tung wird sein: „China achtet 
auf Energieeffizienz und möchte 
vom Ausland gern lernen.“

Drei unterschiedliche Veran-
staltungen, drei ähnliche Ansätze 
und im Grunde genommen ein 
Ziel: Alle Akteuren wollen anre-
gen und Wege sowie Modelle zur 
besseren Energiee%zienz entwi-
ckeln. Ich wünsche mir sehr, dass 
diese Aktivitäten abgestimmt 
(mit Synergien) sta!"nden, denn 
schließlich betri) das globale 
,ema uns alle als Weltbürger. 
Nur im Dialog wird das globale 
Ziel erreicht werden können. 

Prof. Yu ZHANG (张彧)
yu.zhang@china-communications.de

Unternehmerin
Beiratsmitglied der Deutsch-
Chinesischen Allgemeinen Zeitung
Autorin des neuen Buchs: 
„Die China-Strategie.“ 
(Be.Bra Wissenscha!sverlag)

Dass die zu klärenden Fragen 
überaus komplex sind, liegt für 
Yuan Xucheng auf der Hand: „Chi-
nas Wirtscha# basiert weitgehend 
auf einem extensiven Einsatz der 
Mi!el und weniger auf technischer 
Innovation. Für eine Wirtscha# 
dieses Typs ist es schwierig, das 
Niveau zu erhöhen. Denn ein wei-
ter massiv erhöhter Input bringt 
nur noch vergleichsweise wenig 
mehr Output. Deshalb gilt es sta!-
dessen, eine neue und vor allem 
höhere Qualität der Wirtscha#s-
entwicklung zu erreichen. Und 
dafür gilt es, die Reformen in den 
Bereichen Bildung, Technik und 
Technologie und auch in der Poli-
tik aktiv voran zu bringen.“ 

Auch dafür werden die Weichen 
auf dem 18. Parteitag gestellt, denn 
neben inhaltlichen stehen wichtige 
personelle Entscheidungen an. Die 
neue KP- und Staatsführung wird 
gewählt, und jenseits aller Speku-
lationen um konkrete Personalien 
ist sicher: Auch diesmal wird es bei 
der Wahl des neuen Zentralkomi-

tees mehr Kandidaten als spätere 
Mitglieder geben. 

Das neue ZK wählt dann un-
mi!elbar nach dem Parteitag die 
Parteispitzen: Das Politbüro sowie 
dessen ständige Mitglieder und 
schließlich den Generalsekretär. 
Das Statut der KP Chinas gibt da-
bei nicht vor, wie viele ZK- und 
Politbüro- oder ständige Mitglie-
der gewählt werden sollen, das 
wird konkret erst auf dem Partei-
tag entschieden. So ha!e der 16. 
Parteitag im Jahr 2002 die Zahl der 
ständigen Politbüromitglieder von 
sieben auf neun erhöht. Noch sei 
nicht bekannt, wie viele ständige 
Mitglieder diesmal gewählt wer-
den, betont Professorin Cai Xia.  

Dazu meint Zhen Xiaoying, der 
frühere Vizepräsident des Zentral-
Instituts des Sozialismus, dass es 
kün#ig auch bei der Wahl des Po-
litbüros und seiner ständigen Mit-
glieder mehr Kandidaten als Plätze 
geben sollte. „Aber dahin müssen 
wir Schri! für Schri! kommen“. 

(lu)

Mehr Flexibilität – weniger Super-Staus? Veränderung nicht nur in der Wirtscha!
Fortsetzung von Seite 1

Politologe Yuan Xucheng gibt DCA/CRI Exklusiv-Interview                  Foto: Xu Qi
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Schnaps und kulturelle Aspiration

PEKING - In China assoziieren die 
Leute Alkohol mit negativen Ereig-
nissen und Wörtern wie „übermä-
ßiges Trinken” und „schlecht für die 
Gesundheit”. Der Preisanstieg für 
Maotai und Wuliangye wie auch 
die Fälle von gepanschtem Alkohol 
schüren noch weiter den Widerstand 
der Ö$entlichkeit gegen chinesische 
Spirituosen.

Im Vergleich zu ausländischen 
alkoholischen Getränken, die den 
Leuten ein elegantes, erfolgreiches 
und feines Gefühl geben, sind chi-
nesische Spirituosen fast wie ein 
Clown. Beispielsweise ist der elegan-
teste und normalste Weg, Cognac zu 
trinken, folgender: Man gieße Cog-
nac in ein Cognac-Glas und stelle ein 
Glas Eiswasser bereit. Man halte das 
Glas in den Händen, um den Cognac 
zu erwärmen und den einzigartigen 
Geruch freizusetzen. Dann nippe 
man am Cognac und trinke einen 
Schluck Eiswasser. 

2011 brach die Gesamtprodukti-
on an alkoholischen Getränken die 
zehn Millionen Kiloliter-Marke und 
erreichte fast 10,3 Millionen Kilo-
liter, ein Anstieg im Jahresvergleich 
von nahezu 31 Prozent. Trotzdem ist 
es schwierig für die Leute, eine Kul-
tur zu "nden, um chinesischen Alko-
holkonsum zu de"nieren. Wie kann 
ohne historische Trinkspiele Intel-
lektueller und Diskussionen über 
nationale Angelegenheiten während 
des Trinkens die Spirituosenkultur 
sich an den modernen Weg des Le-
bens anschließen, um eine einzigar-
tige Kultur mit chinesischem Stil zu 
erreichen? „Beispielsweise könnte 
die Innovation von Gewohnheiten 
zum Alkoholtrinken eine kulturelle 
Aspiration sein, die typisch und nah 
an den emotionalen Bedürfnissen 
der Ö$entlichkeit ist”, so Wang Yan-
cai, Präsident der China Alcoholic 
Drinks Association.

Quelle: china.com.cn

iPads für Schüler sollen Rucksäcke und Lernen erleichtern
Nicht alle Schüler und Schulen haben sich der Aktion angeschlossen

NANJING - Schüler an 21 öf-
fentlichen Grundschulen und 
Gymnasien in Nanjing, Provinz 
Jiangsu, bekamen iPads als Teil 
des Pilotprojekts e-Schultasche, 
berichtete die Lokalzeitung Mo-
dern Express.

Man ho), dass die von den 

Schulen bezahlten iPads den 
Stress reduzieren, indem sie ih-
re Schultaschen leichter und den 
Unterricht interessanter machen, 
meldete das lokale News-Portal 
jschina.com.cn. Die Nachrichten-
Website berichtete, dass nicht alle 
Schüler der 21 Schulen am Pilot-

projekt beteiligt sind, gab aber 
nicht an, wie viele Schüler gratis 
iPads bekommen haben.

Schüler einer internationalen 
Vorbereitungsklasse am Jinling-
Gymnasium benutzen ihre iPads, 
um sich für ihre SAT-Tests vorzu-
bereiten, in der Ho$nung von ei-

ner Universität in den USA akzep-
tiert zu werden. Ein Lehrer sagte, 
die iPads helfen den Schülern, 
Gebühren für Bücher zu sparen, 
dass es sie nur 200 Yuan (etwa 28 
Euro) koste, alle ihre Unterrichts-
materialien herunterzuladen. Der 
Preis für ihre e-Bücher beträgt nur 

ein Zehntel richtiger Schulbücher. 
Während ein iPad weniger als 700 
Gramm wiegt, können Schulbü-
cher im Rucksack mehr als fünf 
Kilogramm auf die Waage bringen.

„Die Schule hat Beschränkun-
gen für die iPads eingerichtet, so 
dass Schüler nicht auf renren.com 
und QQ, populäre Soziale Netz-
werke, zugreifen können”, wurde 
ein anderer, anonymer Lehrer in 
der Modern Express zitiert. Das 
Geld, mit dem die iPads gekau# 
wurden, stammte angeblich aus 
den Buchgebühren der anderen, 
nicht privilegierten Schüler und 
aus Sondervermögen.

Eine Schule im Huangpu-Bezirk 
in Shanghai stellte ihren Schülern 
im letzten Jahr kostenlos iPads zur 
Verfügung, während eine andere 
Schule in der Stadt die Schüler in 
diesem Schulhalbjahr au$orderte, 
selbst iPads zu kaufen und in die 
Schule mitzubringen, berichtete 
die Shanghai Morning Post.

„Es ist unmöglich, dass alle 
Schulen den Kauf von iPads für al-
le Schüler "nanzieren können. Ich 
ho$e, die Schulbehörden werden 
Schüler, die es sich nicht leisten 
können, "nanziell unterstützen, 
um sicherzustellen, dass sie den 
gleichen Zugang zu dem neuen 
Bildungswerkzeug bekommen”, 
so Lei Tingting, ein Lehrer der 
Shanghai Nanyang Model School, 
gegenüber der Global Times.

Quelle: china.com.cn

Die kleine Liu Lin ist ganz stolz auf ihr neues iPad

PEKING - Chinesische Eltern su-
chen gerne nach Spielgefährten 
für ihre Kinder. Viele entscheiden 
sich dafür, Jungen und Mädchen 
zusammen spielen zu lassen, um 
Streitigkeiten um Spielzeuge vor-
zubeugen. Diese „Puppenehen” 
können niedlich und harmlos sein. 
Ein Psychologe warnte Eltern je-
doch davor, auf der Suche nach 
Spielkameraden das ein oder ande-
re Geschlecht vorzuziehen.

Verlobungen unter Kindern wa-
ren einst in China üblich, vor allem 
auf dem Lande. Ein Mädchen und 
ein Junge wurden bei ihrer Geburt 
oder noch in ihrer Kindheit ver-

lobt, wenn ihre Eltern der Meinung 
waren, dass die jeweils andere Fa-
milie standesgemäß war. Diese Sit-
te hieß „wawa qin” oder „arrangier-
te Puppenehe”.

Dieser Brauch, der in vielen Tei-
len der Welt vorherrschte und noch 
heute in einigen Gesellscha#en ge-
p&egt wird, führte manchmal zu 
tragischen Zusammenführungen, 
Ehen, die unter einem schlechten 
Stern standen oder Situationen, 
die in Büchern und Filmen drama-
tisiert wurden.

Natürlich wuchsen die Kinder in 
vielen Fällen damit auf, es als eine 
Selbstverständlichkeit zu akzeptie-

ren, dass ihre Ehe und Zukun# von 
ihren Eltern geplant wurde und un-
anfechtbar war. Manche heirateten 
tatsächlich ihre Kinderliebe.

Heute ist eine spielerische Vari-
ante dieser „Puppenehen” bei jun-
gen chinesischen Eltern beliebt. 
Die „Verlobung” oder die „Dates” 
sind eher ein Spiel für die Eltern. Es 
gibt den alten chinesischen Spruch 
qing mei zhu ma (wörtlich „grüne 
P&aumen und Bambuspferd”, ein 
beliebtes Kinderspiel), was bedeu-
tet, dass ein Mann und eine Frau 
in ihrer Kindheit eine unschuldige 
Zuneigung füreinander ha!en.

(dca)

Eltern arrangieren Dates für ihre Kleinkinder

Freunde im Kindergarten = Freunde fürs Leben?

Wein trinken hat in China noch keine Tradition
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PEKING - Das chinesische Bau-
maschinenunternehmen Weichai 
Power will beim deutschen Gabel-
staplerhersteller Kion einsteigen. 
Die Chinesen wollen 467 Millio-
nen Euro investieren, um sich an 
Kion mit 25 Prozent durch eine 
Kapitalerhöhung zu beteiligen. 

Für weitere 271 Millionen Euro 
soll eine 70-prozentige Mehr-
heitsbeteiligung am Hydraulikge-
schä# der Kion Group erworben 
werden. Mit insgesamt 738 Milli-
onen Euro handelt es sich damit 
um die bisher größte Direktinves-
tition aus China in Deutschland, 
allerdings steht noch die Geneh-
migung durch die chinesische 
Regierung und den zuständigen 
Behörden in Europa aus. 

Der Chef des Aufsichtsrates 
von Weichai, Tan Xuguang, sagte 
dazu, die Partnerscha# mit Kion 
sei ein wichtiger Schri! in dem 

Vorhaben, die Geschä#sbereiche 
auszubauen sowie neue Märk-
te und Produkte zu erschließen. 
Weichai ha!e bereits 2008 den 
französischen Motoren- und Ge-
triebehersteller Moteurs Bau-
douin übernommen und hält seit 
Januar diesen Jahres 75 Prozent an 

der italienischen Ferre!i-Gruppe, 
ein weltweit führender Herstel-
ler von Luxusyachten. Mit dem 
Einstieg bei Kion will Weichai 
Power zum Marktführer bei der 
Herstellung von Hochdruck-
hydraulikprodukten aufsteigen. 
Li Weidong von China Venture 
Consulting sagte dazu, es sei all-
gemein eine gute Zeit für chinesi-
sche Unternehmen, in Europa ge-
schä#lich tätig zu werden, da sich 
die europäische Wirtscha# etwas 
verlangsamt habe. Ein solches En-
gagement diene daher beiden Sei-
ten.                                                              (cl)

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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Von Dr. Yiliang DONG

Die größte Schiedsstelle 
der VR China, CIETAC 
(„China International 
Economic and Trade 

Arbitration Commission“) sorg-
te kürzlich international für, milde 
gesagt, Verwunderung, als sie, kurz 
nachdem ihre neue Schiedsordnung 
am 1. Mai 2012 in Kra# getreten 
war, ihren Zweigstellen („CIETAC-
Subcomiisions”) in Shanghai und 
Shenzhen verbot, weitere Schiedsan-
träge anzunehmen, ihnen überhaupt 
verbot, namens der CIETAC nach 
außen tätig zu werden. Die beiden 
„Subcommisions” erklärten sich da-
rau+in am 4. August 2012 für unab-
hängig von der zentralen CIETAC; 
die Medien sprechen nun von einem 
„Bürgerkrieg” zwischen den Schieds-
kommissionen.

Bis jetzt ist weder der konkrete 
Grund für diesen Streit bekannt, 
noch eine baldige Einigung zu er-
warten. Eins ist aber klar: Die bei-
den Subcommissions verlören das 
Recht, in China Schiedsgerichts-
barkeit mit Auslandbezug zu betrei-
ben, wenn sie nicht mehr unter dem 
Dach des „China Council for the 
Promotion of International Trade“ 
(CCPIT) stehen sollten. Denn eine 
zur Schiedsgerichtsbarkeit mit Aus-

landbezug bereechtigte Schiedsstelle 
darf nach dem chinesischen Schieds-
verfahrensgesetz nur vom CCPIT 
gegründet werden. Bis jetzt hat 
CCPIT nur das CIETAC in Peking 
gegründet, und CIETAC Peking, als 
„Central Commission“, hat dann an 
verschiedenen Orten Subcommissi-
ons gegründet. Darunter waren die 
Subcommission Shanghai und die 
Subcommission Shenzhen bisher 
die aktivsten und einträglichsten. 
Infolge der durch den „Bürgerkrieg” 
in der CIETAC-Gruppe entstande-
nen Unsicherheit raten die Anwälte 
aber nun schon seit Monaten ihren 
Mandanten ab, unter der CIETAC-
Schiedsordnung einen Schiedsort in 
Shanghai oder Shenzhen oder über-
haupt einen Schiedsort im Bereich 
der CIETAC zu vereinbaren. Sta!-
dessen empfehlen sie, Hongkong als 
Schiedsort und die Schiedsordnung 
des „Hong Kong International Arbi-
tration Centre“ (HKIAC) zu wäh-
len. Das schadet natürlich dem Ruf 
der CIETAC, und man wendet sich 
nun auch anderen Problemen bei 
der CIETAC zu, bezweifelt die Frei-
heit der Parteien bei der Wahl von 
Schiedsrichtern, die Ordnungsmä-
ßigkeit der Verfahren, Transparenz 
und E%zienz der Schiedsordnung 
und womöglich gar die Vollstreck-
barkeit von CIETAC-Schiedssprü-

chen in China und im Ausland.
Demgegenüber scheint Hong-

kong ein idealer Schiedsort, und 
damit gewinnt die HKIAC immer 
mehr an Bedeutung in der chinabe-
zogenen Schiedsgerichtsbarkeit. Für 
Hongkong als Schiedsort für interna-
tionale Schiedsangelegenheiten spre-
chen viele Vorteile wie z.B. die gute 
Beherrschung der englischen Spra-
che, das kulturelle Verständnis für 
westliche Vorstellungen, die tradi-
tionelle Rechtsstaatlichkeit und die 
e%ziente Gerichtsbarkeit sowie die 
hervorragende Infrastruktur Und das 
gilt auch für die auf das chinesische 
Inland („Festlandchina”) bezogene 
Schiedsgerichtsbarkeit und die Voll-
streckung solcher Schiedssprüche 
in Festlandchina. Denn Hongkong 
als „Sonderverwaltungszone” wird 
anders als das Festland und grund-
sätzlich als „Overseas“, als „Übersee-
gebiet” behandelt.

Ob ein im Ausland ergangener 
Schiedsspruch auch in Festlandchi-
na anerkannt werden kann oder ein 
von einem ausländischen Schiedsor-
gan herrührender, aber in Festland-
china ergangener Schiedsspruch 
auch in Festlandchina vollstreckbar 
ist, wird o# bezweifelt. Für Hong-
konger Schiedssprüche hat eine jus-
tizielle Interpretation des Obersten 
Volksgerichts am 18. Juni1999 sol-
che Zweifel beseitigt. Nach dieser 
justiziellen Interpretation sind alle 
in Hongkong im Einklang mit der 
Hongkonger Schiedsverordnung 
ergangenen Schiedssprüche in Fest-
landchina ohne weiteres vollstreck-
bar. Unter dem Begri$ Hongkong-
Schiedssprüche sind nicht nur die 
Schiedssprüche zu verstehen, die 
durch lokale Schiedsinstitute wie 
HKIAC oder ad hoc ergangen sind, 
sondern auch diejenigen, die in 
Hongkong ergangen sind, aber von 
ausländischen Schiedsinstituten 
wie ICC oder SCC stammen. Hin-
zu kommt die Anwendbarkeit des 
New-York-Übereinkommens auf 
Hongkong. Damit bietet Hongkong 
für die chinabezogene internationa-
le Schiedsgerichtsbarkeit entschie-
den mehr Vorteile als Peking.

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

Global Law O%ce, Hamburg)

Peking oder Hongkong? Zwei der großen Finanzzentren Asiens

Die Weichai Holding ist eines der führenden Maschinenbauunternehmen

Peking oder Hongkong?
Mehr internationale Schiedsgerichtsbarkeit in China

Pekinger Messe für Zulieferer 
in der Autoindustrie
PEKING - China stellt für die 
deutsche Autoindustrie einen 
Markt mit weiterhin großen 
Wachstumschancen dar. Wer hier 
sein Geschä# ausbauen oder ver-
tiefen will, dem bietet die diesjäh-
rige 6. Chinese International Auto 
Parts Expo (CIAPE) eine Chance 
dazu, neue Kontakte zu knüpfen. 
Die vom chinesischen Handelsmi-
nisterium organisierte Konferenz 

"ndet vom 26. – 28. Oktober 2012 
in Peking sta!. Die letzte CIAPE 
konnte mit über 1200 Ausstellern 
rund 46.000 Fachbesucher aus 126 
Ländern anziehen. Auch dieses 
Jahr bietet die Messe wieder bran-
chenspezi"sche Neuvorstellungen 
von Produkten und Technologien 
sowie eine Vielzahl an Möglich-
keiten, neue Geschä#spartner ken-
nenzulernen.          (HK Hamburg)

Weichai Power steigt bei Kion ein
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Gewinneinbruch bei Staatsunternehmen

Heimtierbranche wächst rasant
Eine Frisur für den Pudel, ein Gourmet-Leckerli für den Mops 

PEKING - In den ersten acht Mona-
ten des Jahres verbuchten chinesische 
Staatsunternehmen Gewinne von 
1,34 Billionen Yuan (162 Milliarden 
Euro). Das sind 12,8 Prozent weniger 
als im gleichen Vorjahreszeitraum, 
teilte das chinesische Finanzministe-
rium mit.

Der August setzte den im Vergleich 
zum Vorjahr rückläu"gen Trend der 
ersten sieben Monate des Jahres fort, 
obwohl die Gewinne im Vergleich 
zum Juli um 1,1 Prozent gestiegen 
waren.

Der Umsatz der Staatsbetriebe 
stieg in den ersten acht Monaten 
um 9,7 Prozent, doch dieser Anstieg 
wurde von noch rascher wachsenden 
Kosten übertro$en. Nach Angaben 
des Finanzministeriums stiegen die 
Gesamtkosten und Aufwendungen 
der Staatsbetriebe in den ersten acht 
Monaten um 11,5 Prozent.

Lu Zhengwei, Chefvolkswirt der 
Industrial Bank, sagte, die Steuerbe-
lastung hä!e seit 2009 zugenommen. 
Es sei Zeit, weitere Maßnahmen zur 

Senkung der Steuerlast für Unterneh-
men zu starten.

Cao Jianhai, Forscher an der Chine-
sischen Akademie der Sozialwissen-
scha#en, sagte, die schrumpfenden 
Gewinne von Staatsunternehmen 
– die während des wirtscha#lichen 
Abschwungs am schwersten von al-
len Unternehmen getro$en wurden 
– hingen eng mit ihrer Expansion 
mithilfe der Konjunkturprogramme 
im Jahr 2008 zusammen.

Einer Analyse zufolge verzeichne-
ten die Tabak-, Strom-, und Automo-
bilindustrien wachsende Gewinne, 
während die chemische, Nichteisen-
metall-, Transport-, Bausto$- und 
petrochemischen Industrien starke 
Gewinnrückgänge verbuchten.

Nach Angaben von Haitong Secu-
rities werden sich die Gewinne der 
nachgelagerten Industrien stabilisie-
ren, während Unternehmen im vor-
deren Teil der Wertschöpfungske!e 
mit einem weiteren Gewinnrückgang 
zu rechnen haben.

Quelle: china.com.cn

PEKING - Sie sind groß oder klein, 
reinrassig oder Mischlinge, &au-
schig oder struppig, forsch oder 
ängstlich. Was auch immer sie sind, 
Schätzungen zufolge wird Chinas 
Heimtiermarkt dieses Jahr 1,2 Mil-
liarden US-Dollar (956 Millionen 
Euro) erreichen. Grund dafür ist 
der wachsende Wohlstand in Chi-
na, wie das Marktforschungsunter-
nehmen für Verbraucher, Euromo-
nitor International, mi!eilte.

Die Haustiere selbst pro"tieren 
von dem boomenden Markt. Sie 
bekommen maßgeschneiderte Er-
nährungspläne, regelmäßige Ge-
sundheitschecks und Yogakurse, 
um "t zu bleiben.

„Steigende Haushaltsne!oein-
kommen und die Popularität von 
Haustieren haben die Bedeutung 
der Heimtierbranche in China 
stark erhöht. Immer mehr Men-
schen sind bereit, Geld für ihre 
treuen Begleiter auszugeben”, sagte 
Tian Haiyan, Leiter des Tierkran-

kenhauses Beijing Guanshang im 
Bezirk Xicheng.

Dies bestätigt auch Euromoni-
tor, deren Angaben zufolge seit 
dem Jahr 2000 die Zahl der Haus-
tiere um 35 Prozent angestiegen 
ist. In China haben rund 33 Mil-
lionen Haushalte eine Katze oder 
einen Hund. Die Ausgaben für 
Heimtiere werden dieses Jahr 7,84 
Milliarden Yuan (984 Millionen 
Euro) erreichen – ein Anstieg von 
46 Prozent seit dem Jahr 2007, teil-
te das Unternehmen mit.

Die in London ansässige Firma 
schätzt außerdem, dass der Markt 
bis zum Jahr 2017 um weitere 64 
Prozent wachsen wird. Tierbesitzer 
werden bis dahin vermutlich 12,9 
Milliarden Yuan (1,6 Milliarden 
Euro) für Tiernahrung, Gesund-
heits- und Nahrungsergänzungs-
mi!el ausgeben.

Tians Klinik ist die erste staatli-
che Tierklinik der Stadt. Sie wurde 
im Jahr 1992 als Reaktion auf die 

steigende Nachfrage von wohlha-
benden chinesischen Tierbesitzern 
gegründet. Vom Baden zum Zäh-
neputzen über Maniküre zu Ope-
rationen des grauen Stars deckt das 
Krankenhaus fast jede vorstellbare 
Dienstleistung für die Tierp&ege 
ab. Die Tierklinik spürt die wach-
sende Nachfrage und reagiert mit 
immer neuen Angeboten.

Laut Vera Wang, Analyst bei Eu-
romonitor in Shanghai, geben die 
Tierbesitzer aufgrund des wach-
senden Wohlstands mehr Geld für 
teure Produkte und Dienstleistun-
gen aus.

„In der Vergangenheit ließen die 
Eigentümer Haustiere bei Krank-
heit fast nie ärztlich behandeln, 
da sie sich kaum selbst ernähren 
konnten”, sagte Tian. „Aber die 
Leute sind jetzt bereit, mehr Geld 
auszugeben und wir sind besser für 
die Unterstützung unserer Kunden 
ausgerüstet.”  

                      Quelle: china.com.cn

180 Millionen Pensionäre 
CHONGQING - Die Zahl der 
Pensionäre in China ist auf 180 
Millionen gestiegen. Dies teilte 
der stellvertretende Minister für 
Arbeit und Soziales, Hu Xiaoyi, 
im September in Chongqing am 
Yangtze mit. Laut Hu sollen wei-
terhin der Konjunktur in China 
entsprechende "nanzielle Mi!el 
für die Alterssicherung eingesetzt 
und die Grundsicherung im Alter 
schri!weise angehoben werden.

china.com.cn

2,2 Millionen Ausländer
PEKING - Zwischen 1978 und 
2011 haben insgesamt 2,24 Mil-
lionen Chinesen im Ausland 
studiert. Etwa genauso viele Aus-
länder waren in derselben Zeit 
zum Studium in China, nämlich 
2,2 Millionen. China zieht nicht 

nur ausländische Studenten an, 
sondern bringt die eigene Bil-
dung in die Welt. Bis 2011 habe 
China 358 Konfuzius-Institute 
in 105 Ländern und Regionen 
eingerichtet, so der Bildungsmi-
nister.                                    (dca) 

28 künstliche Seen
XI’AN - Die Regierung der chine-
sischen Provinzhauptstadt Xi‘an 
baut in einem ehrgeizigen Projekt 
28 Seen sowie ein unterstützendes 
System von Wasserstraßen, um die 
Umwelt- und Lebensbedingungen 
der Stadt zu verbessern. 

Um eine üppig bewachsene und 
frische Umgebung in der Stadt zu 
scha$en, soll das Projekt mit einem 
Investitionsvolumen von mehr als 
zehn Milliarden Yuan (1,3 Milliar-
den Euro) in den folgenden zehn 
Jahren abgeschlossen sein. Der 

Bau von 13 der 28 Seen, mit einer 
Gesamt&äche von 30 Quadratki-
lometern sei bereits abgeschlos-
sen. Die restlichen 15 Seen sollen 
in den kommenden fünf bis zehn 
Jahren entstehen.                   Xinhua

Drei Billionen Yuan 
HANGZHOU - Alibaba Group, 

Chinas größtes E-Commerce-
Unternehmen, will in diesem Jahr 
zahlenmäßig mehr Warenwert 
verkaufen als Amazon und eBay 
zusammen, verkündete Alibaba-
Chefstratege Zeng Ming. 

Das Unternehmensziel seiner 
Taobao E-commerce-Einheiten 
seien drei Billionen Yuan (473 
Milliarden US-Dollar) in jährli-
chen Transaktionsvolumen wäh-
rend der nächsten fünf bis sieben 
Jahren, sagte Zeng.   

                                   china.com.cn

Zahlen des Monats

Ein immer häu#gerer Anblick in Chinas Städten: Hunde als geliebte Haustiere

Anzeige

Wen Jiabao besuchte Brüssel und die EU

PEKING - Chinas Ministerpräsident 
Wen Jiabao hat am 20. September  in 
Brüssel zusammen mit EU-Ratsprä-
sident Herman Van Rompuy und 
EU-Kommissionspräsident José Ma-
nuel Barroso am 8. chinesisch-euro-
päischen Industrie- und Handelsgip-
fel teilgenommen.

Wen bezeichnete in seiner Rede die 
chinesisch-europäischen Beziehun-
gen als strategischen Schwerpunkt 
der chinesischen Außenpolitik. Die 
EU ist das achte Jahr in Folge Chinas 
größter Handelspartner, umgekehrt 

ist China der zweitgrößte Handels-
partner der EU.

Ferner sprach sich Wen für den 
Ausbau des bilateralen Handels und 
der gegenseitigen Investitionen aus. 
Auch die Zusammenarbeit in den Be-
reichen Infrastruktur, Wissenscha# 
und Technik sowie Kultur solle inten-
siviert werden. Als verantwortungs-
voller, langfristiger Investor werde 
sich China weiterhin an der Bewälti-
gung der europäischen Schuldenkri-
se beteiligen, versprach er.

                                                               (cri)

Wen Jiabao, Herman Van Rompuy und José Manuel Barroso in Brüssel (v.l.n.r.)
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Hongkong weltweit am teuersten für 
ausländische Geschä!sleute

China schür! in Amerika nach Gold
Investitionen in US-Amerikanische Unternehmen steigen

HONGKONG - Hongkong hat 
seinen Titel als Stadt mit den welt-
weit höchsten Lebenshaltungskos-
ten für ausländische Geschä#sleute 
beibehalten. Als eines der Finanz-
zentren Chinas übersteht die Stadt 
die weltweite Finanzkrise weiterhin 
erfolgreicher als viele Finanzplätze 
des Westens. London folgt auf Rang 
zwei. Laut einem vom britischen 
Immobilien-Broker Savills veröf-
fentlichten Bericht stiegen im ersten 
Halbjahr 2012 die Preise für Mana-
ger-Wohnungen um 7,4 Prozent. Die 
Preise in Moskau stiegen um 5,5 Pro-
zent, in Sydney um 3,7 Prozent und 
in London um 2,8 Prozent.

Hongkong hat sowohl die höchs-
ten Preise, als auch das schnellste 
Wachstumstempo. Trotz der Ver-
langsamung des Wirtscha#swachs-
tums auf dem chinesischen Fest-
land, bleibt die Binnennachfrage in 
Hongkong stark, obwohl Mieten für 
Führungskrä#e nachgeben. Woh-
nungs- und Bürokosten für ein Fi-
nanzdienstleistungen-Kernteam von 
sieben Mitarbeitern, darunter ein 
Geschä#sführer und Verwaltungs-
personal, betragen laut Savills umge-
rechnet insgesamt 660.000 britische 
Pfund (826.000 Euro) pro Jahr in 
Hongkong und 550.000 Pfund in 
London.               Quelle: china.com.cn

PEKING - Als weltweit zweitstärkste 
Wirtscha#smacht sieht sich Chi-
na im Moment einem Anstieg von 
Produktionskosten und wirtscha#-
licher Unsicherheit gegenüber. 
Bedingt durch die Wirtscha#skri-
se von 2008 sank auch das Wirt-
scha#swachstum. Weiterhin erfuhr 
der amerikanische Immobilien-
markt einen spürbaren Rückgang, 
während Unternehmen dringend 
Kapital benötigten. China erkannte 
diese riesige Chance, in den USA 
nach Gold zu schürfen.

Jetzt investieren chinesische Fir-
men hohe Summen in die ameri-
kanische Energie-, Lu#fahrt- und 

Entertainmentbranche. Dieses Jahr 
wurden von Unternehmen in China 
bereits mindestens 800 Millionen 
US-Dollar investiert. Beim Au#re-
ten eines derart starken Gegners ist 
Amerika um potenzielle Sicherheits-
problem und Technologieverluste 
besorgt.

Analysen zeigen, dass die knapp 
haushaltenden USA sich auf allen 
Regierungsebenen nach diesen In-
vestitionen sehnen. Allerdings könn-
te das auch erneut die Aufmerksam-
keit der zwei regierenden Parteien 
auf das umstri!ene ,ema richten.

Das Interesse der chinesischen In-
vestoren ist breit gestreut. So kau#e 

Chinesisches Handelszentrum 
in Düsseldorf geplant
DÜSSELDORF - Das geplante 
chinesische Handelszentrum in 
Düsseldorf bleibt weiterhin eine 
Vision. Wie ChinaContact in der 
aktuellen Ausgabe berichtet, hat 
Wolfgang Luan bereits die Bau-
pläne den deutschen Richtlinien 
angepasst. Ein entsprechendes 
Grundstück soll auch schon vor-
handen sein. Einziger Streitpunk 
bleiben die 50 Arbeitsgenehmi-
gungen für die chinesischen Fach-
arbeiter, die das Handelszentrum 
errichten sollen. 

Die DCA wird das spannende 
Projekt  beobachten und bei Neu-
igkeiten berichten.

(dca)

China ist der weltweit größte 
Stromproduzent
PEKING - Ende 2011 betrug die 
installierte Stromkapazität in Chi-
na eine Million Gigawa!. Damit 
nimmt China auf diesem Gebiet 
weltweit den ersten Platz ein. 70 
Prozent des Stroms wird dabei in 
Kohlekra#werken produziert. 

(cri)

Mehr Kredite für Chinas mit-
telständische Unternehmen
PEKING - Die kleinen und mit-
telständischen Unternehmen 
(KMU) in China sollen in abseh-
barer Zukun# mehr Bankkredite 
erhalten als je zuvor. Dies geht aus 
einem Bericht der renommierten 
Buchhaltungsgesellscha# Price 
Waterhouse Coopers (PwC) her-
vor.

99 Prozent der in China tätigen 
Unternehmen sind kleine und mit-
telständische Betriebe. Sie sind 
derzeit für 60 Prozent des BIP-
Wachstums und für die Scha$ung 
von 80 Prozent der Arbeitsplätze 
in ganz China verantwortlich. 

(cri)

Massive Investitionen in 
schadlose Abfallbeseitigung
NANNING - China wird massiv 
in die schadlose Abfallbeseitigung 
investieren. Dies teilte Zhao Peng-
gao von der Staatlichen Kommis-
sion für Reform und Entwicklung 
am Rande der im September im 
südchinesischen Nanning sta!"n-
denden China-ASEAN-Messe mit. 
Weiter sagte er, dass die chinesi-
sche Regierung bis zum Jahr 2015 
mehr als 50 Milliarden Yuan RMB 
für die schadlose Beseitigung von 
Abfallschwefelsäure bereitstellen 
werde. 
                                                          (cri)

Kaum Gefahr einer „harten 
Landung” für Chinas Wirtscha!
SYDNEY - Nach Au$assung von 
Saul Eslake, Chefökonom der aus-
tralischen Filiale der Bank of Ame-
rica Merrill Lynch, besteht kaum 
die Gefahr einer harten Landung 
der chinesischen Wirtscha#. Esla-
ke begründete seine Einschätzung 
vor der Presse mit dem für dieses 
Jahr erwarteten Wachstum des chi-
nesischen Bru!oinlandsprodukts 
von schätzungsweise 7,7 Prozent 
und im kommenden Jahr von 7,6 
Prozent. 

(cri)

Neue Verordnung zur 
Qualität grüner Lebensmi"el 
Eine kürzlich abgeänderte Verord-
nung über die Etike!ierung von 
grünen Lebensmi!eln in China 
soll die Standards bei Produktion 
und Qualität landwirtscha#licher 
Erzeugnisse im Land erhöhen hel-
fen, sagte ein hochrangiger chine-
sischer Regierungsbeamter. 

In China gibt es mehr als 6.000 
Unternehmen, die von sich be-
haupten, mehr als 17.000 Arten 
von grünen Lebensmi!eln anzu-
bieten. Ihr inländischer Umsatz 
betrug im vergangenen Jahr 31,35 
Milliarden Yuan (3,81 Milliarden 
Euro), wobei die Exporte nach 
Zhang 2,4 Milliarden US-Dollar 
erreichten.

china.com.cn

Hessen beliebtester 
Investitionsstandort 
WIESBADEN - Hessen ist der 
beliebteste Investitionsstandort 
für chinesische Unternehmen. 
Die chinesische englischsprachige 
Zeitung „China Daily“ berichtete, 
mehr als 500 große chinesische 
Firmen wie Huawei und Haier ha-
ben bereits Investitionen in Hes-
sen getätigt. 

Einer Umfrage der Beratungs-
gesellscha# Ernst & Young zu-
folge ist Deutschland für chine-
sische Firmen der a!raktivste 
Investitionsstandort in Europa. 
Der beliebteste Industriezweig für 
Investoren aus China ist der Ma-
schinenbau, gefolgt vom Automo-
bilbau.                                       

                                                      (cri)

Wirtscha! kompakt

德国开元
Sonderangebot  für  Flugticket
www.kaiyuan.eu/ticket.html

Klassische  Reiserouten
www.kaiyuan.eu/line.html

Hauptsitz
Verkauf:  0049-89-638  9955  50
Service:  0049-89-638  9955  51
Email:  ticket@kaiyuan.de

Filiale  Frankfurt
Hotline:  0049-69-7500690  80  
Fax:  0049-69-7500690  81  
Email:  frankfurt@kaiyuan.de

Filiale  Peking
Hotline:  0049-10-51600234
Fax:  0049-10-65883561
Email:  beijing@kaiyuan.de

Filiale  Xiamen
Hotline:  0086-592-2230571
Fax:  0086-592-2230671
Email:  xiamen@kaiyuan.de

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

CA  DUS/FRA/MUC-Peking/Shanghai/Shenyang/Qingdao/Wenzhou  ab  580€
EK  Deutschland-Peking/Shanghai/Hongkong  ab  583€
KL/AF    Deutschland  via  Paris/Amsterdam-  
Peking/Guangzhou/Hongkong/Shanghai/Wuhang/Chengdu/Xiamen  ab  598€
LH    Deutschland-Peking/Shanghai/Hongkong  ab  572€
                                                      -Shenyang/Qingdao/Nanjing  ab  672€
LH    China-Deutschland  ab  5980RMB

Reise  durch  Westeuropa
02.10-06.10    11.10-15.10    13.10-17.10    22.10-26.10    24.10-28.10

02.11-06.11    13.11-17.11    24.11-28.11    05.12-09.12    16.12-20.12

Italientour
05.10-10.10    07.10-12.10    16.10-21.10    18.10-23.10    27.10-01.11

07.11-12.11    18.11-23.11    29.11-04.12    10.12-15.12    21.12-26.12

Europatour  Route  A
02.10-12.10    11.10-21.10    13.10-23.10    22.10-01.10    02.11-12.11

13.11-23.11    24.11-04.12    05.12-15.12    16.12-26.12

Reise  durch  Osteuropa
12.11-16.11    23.11-27.11    04.12-08.12    15.12-19.12    26.12-30.12

28.12-01.01    31.12-04.12

Filiale  Shanghai
Hotline:  0086-21-33199125
Fax:  0086-21-61671883
Email:  shanghai@kaiyuan.de

Sinopec Schiefergas-Anteile von 
der Devon Energy Corporation in 
Oklahoma im Wert von 250 Milli-
onen US-Dollar. Die Dalian Wanda 
Group Corporation kau#e für 26 
Milliarden US-Dollar AMC ,eat-
res, den hochverschuldeten, größten 
Kinobetreiber in Nordamerika. 

Beamte in Washington sind um 
das Investitionsverhalten Chinas be-
sorgt: Sie fürchten, dass amerikani-
sche Firmen letzten Endes Arbeits-
plätze zugunsten von niedrigeren 
Ausgaben opfern und wichtige Ge-
werbe zu Dumpingpreisen an China 
verkaufen werden. Chinas Staatsprä-
sident Hu Jintao ha!e bereits letztes 
Jahr erwähnt, dass Investitionen 
aus China das Überleben amerika-
nischer Unternehmen gewährleiste 
und darüber hinaus die Scha$ung 
von Arbeitsplätzen ermögliche. 

Verglichen mit großen Wirt-
scha#smächten wie Japan, betei-
ligt sich China immer noch recht 
zurückhaltend an Investitionen im 
Ausland. Chinas Investitionsvolu-
men entspricht in etwa dem von 
Irland oder Schweden, bei einem 
weltweiten Gesamtbetrag von 364 
Milliarden US-Dollar. Zwar besitzt 
China die meisten US-Staatsanlei-
hen, allerdings machen diese gerade 
einmal drei Prozent der Investiti-
onsgesamtsumme in amerikanische 
Unternehmen aus.

Quelle: china.com.cn

Anzeige

Hillary Clinton und Hu Jintao Anfang September in China Wohnungen in den Hochhäusern sind fast unerschwinglich teuer                 Foto: hk
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Gedämp!e Birne mit Kandis

Zutaten: 
Birne aus China, z.B. Na Shi Birne 
(ein bis zwei Stück) und Kandis 
30 bis 60g, je nach Gewicht. Die 
Birne schälen, sie mit dem Kandis 
zusammen in eine Schüssel stellen. 
Diese dann in einen weiteren Topf 
mit Wasser setzen. Wasser zum 
Kochen bringen und auf kleiner 
Flamme für ca. 5-7 min weiter kö-
cheln lassen, bis man den Geruch 
der Birne und des Kandis wahr-
nimmt.

Wirkung: Durststillend, Förde-

rung der Körper&üssigkeitsbil-
dung, trockene Lungen befeuch-
ten, Linderung von trockenem 
Husten (z.B. bei Kindern), Linde-
rung von trockenen Lippen und 
Rachen infolge der Lungentro-
ckenheit

Vorsicht: nicht geeignet für Pa-
tienten mit chronischer Magen- 
und Darmschleimhautentzün-
dung oder mit Funktionsstörung 
im Magen-Darm-Bereich

Dr. med. Si Fu,
 Fa. f. Allgemeinmedizin, 
Akupunktur, HH-City

DONGYING - Um die Marken-
strategie für Agrarprodukte umzu-
setzen und eine Reihe von bekann-
ten landwirtscha#lichen Marken zu 
stärken sowie die Konkurrenzfä-
higkeit dieser Produkte zu erhöhen 
und die Entwicklung der modernen 
Landwirtscha# zu unterstützen, hat 
die Stadt Dongying (Provinz Shan-
dong, Ostchina) zwischen dem 23. 
August und dem 12. September 
eine Auswahlveranstaltung für die 
Top 10 bekannten und ausgezeich-
neten Agrarprodukte abgehalten. 
Die ausgewählten Produkte wur-

den auf der Internationalen Messe 
für Öko-Landwirtscha#, die vom 
14. bis 16. September sta!fand, be-
kannt gegeben.

Ausgezeichnet wurden: Chine-
sische Wollhandkrabben, Chinesi-
sche Winterda!eln, Reis, Seegurken 
und Muscheln der Marke Huang-
hekou sowie Knoblauch der Marke 
Huaguan, Wassermelonen der Mar-
ke Mawan, Hähnchen&eischpro-
dukte der Marke Huayu, Pilze der 
Marke Rongfeng sowie Honig- und 
Wassermelonen der Marke Linhe. 

Quelle: china.com.cn

Gesundheitstipp aus der TCMDie zehn besten Agrarprodukte 

Zutaten für 12 Stück
12 Wollhandkrabben
ein Stück Ingwer
5 TL Zucker
50ml Essig
Wollfäden

Zubereitung:
1. Die Krabben mit einer Zahn-

bürste sauber putzen und die Füße 
mit Schnüren zusammenbinden, 
um zu verhindern, dass sie beim 
Kochen gebrochen werden.

2. Wasser in einen Damp*och-
topf gießen, kochen lassen und vier 
Scheiben Ingwer dazugeben, die 

Krabben danach auf die Dampf-
stütze legen.

3. 15 Minuten auf höchster Stufe 
dämpfen und den Topfdeckel noch 
eine Minute zu lassen, nachdem 
der Herd abgeschaltet wurde.

4. Den restlichen Ingwer in feine 
Stückchen schneiden und in Essig 
geben, den Zucker hinzufügen.

5. Die Krabben mit der Soße es-
sen, solange sie noch heiß sind. 

Achtung: Kakifrüchte und Krab-
ben sollten nicht zusammen geges-
sen werden.                       

 (dca)

Gedämpfte Wollhandkrabben
Rezept des Monats

HAMBURG - Chinesische Woll-
handkrabben wurden Anfang des 
20. Jahrhunderts nach Europa ein-
geschleppt. Seither beunruhigen 
die Tiere deutsche Fischereibe-
triebe.

In den vergangenen Tagen sind 
die chinesischen Wollhandkrab-
ben in der deutschen Elbe wie-
der gefunden geworden. Die in 
China begehrte Delikatesse ist in 

Deutschland aber nicht willkom-
men. Die krabbelnden „Panzer-
tiere” zerstören Dämme, Netze 
und somit auch die industrielle 
Infrastruktur. Die Allesfresser ge-
fährden auch die vom Menschen 
be"schten Fischarten. Dem WWF 
zufolge haben die unerwünschten 
Krabben in Deutschland Schäden 
von 80 Millionen Euro angerich-
tet.

Invasion der Chinesischen 
Wollhandkrabben

Es ist wieder soweit! 
Netzzerstörer, Fischfresser, Dammzerstörer...  

Früher wurden Krabben vor 
allem gewerblich-industriell, et-
wa zur Chitosan-Herstellung und 
zur Biogas-Produktion genutzt. 
Chitosan ist ein begehrter Roh-
sto$, der z. B. bei der Abwasserbe-
handlung, in der Medizin (Naht-
material), in der Landwirtscha# 
(Saatgutbehandlung) und in der 
Lebensmi!elindustrie eingesetzt 
wird. Außerdem wurde die Art so-
gar wieder in das Ursprungsland 
China zurückverfrachtet, um die 
dortigen Bestände zu stützen, die 
durch Umweltverschmutzung, 
Über"schung und Staudammpro-
jekte teilweise stark zurückgegan-
gen sind. 

Allmählich sind die Wollhand-
krabben aber auch in den asiati-
schen Restaurants in Deutschland 
zu "nden. In der chinesischen 
Küche sind Wollhandkrabben be-
gehrte Delikatessen, weil sie nicht 
nur köstlich schmecken, sondern 
auch einen sehr hohen Nähr-
wert haben. Forschungen zufolge 
enthalten 100 Gramm Krabben-
&eisch sieben Gramm Kohlen-

hydrate, 14 Gramm Protein, 13 
Milligramm Eisen, 0,71 Gramm 
Vitamin B2 und nur 139 Kalorien. 
Im chinesischen Volksmund wird 
gesagt, dass „ein Teller mit Krab-
ben so viel Wert ist wie ein ganzes 
Banke!”.

Die Traditionelle Chinesische 
Medizin glaubt, dass die chinesi-
schen Wollhandkrabben in Maßen 
essbare ,erapien für Blutergüs-
se, Hü#- und Beinschmerz sowie 
Rheumatismus sind. Gleichzeitig 
sind sie im Sinne der TCM sehr 
„kalt”, weshalb man beim Essen 
die Krabben in Essig dippen muss, 
in dem es auch Ingwerstückchen 
gibt, um die innere Kälte der 
Krabben zu beseitigen. Wenn man 
sie isst, muss man sie sehr sauber 
putzen und alle inneren Organe 
entfernen. Es sei an dieser Stelle 
noch betont, dass Krabben&eisch 
innen „kalt” ist, weswegen Men-
schen mit schwacher Milz und 
schwachem Magen, die erkältet 
sind oder sich schwach fühlen, 
nicht viel davon essen sollten.

Quelle: china.com.cn

PEKING – Das Züchten eines neu-
en Setzlings dauert in der Regel 
mindestens vier Jahre. Viel zu lange 
für ein Land, das über 1,3 Milliar-
den Menschen zu ernähren hat. 
Erst recht, wenn die Häl#e seiner 
Bauern ihr Saatgut nach wie vor aus 
dem Ausland importieren muss. 
Eine markante Verbesserung die-
ser Situation verspricht sich Chinas 
Regierung von ihrem Raumfahrt-
programm. Wie die Sowjetunion 
und die USA vor ihr hat die Volks-
republik seit 1987 fast 400 P&an-
zenarten im Weltraum auf mög-
liche Mutationen hin untersucht, 
die seinen Bauern höhere Ernten 
einbringen sollen. Das Resultat: Die 
Wahrscheinlichkeit einer Mutation 
im Weltall ist hundertmal größer 

als auf der Erde. Verantwortlich für 
dieses Phänomen sind neben der 
Schwerelosigkeit die besondere ma-
gnetische Konstellation sowie die 
hohe kosmische Strahlung. Die Wis-
senscha# geht davon aus, dass die im 
Weltraum „gezüchteten“ Setzlinge 
unschädlich für den Menschen sind, 
weil ihnen keine fremden Gene inji-
ziert werden wie bei genmanipulier-
tem Gemüse. Wie genau der natür-
liche Mutationsprozess des Saatguts 
im All vor sich geht, bleibt jedoch 
ein Rätsel. Aufschluss darüber sollen 
weitere Experimente auf der Raum-
station geben, die China bis spätes-
tens 2020 in Betrieb nehmen will. 
Sobald dieses Geheimnis gelü#et ist, 
will China sein Weltraum-Gemüse 
auf der Erde nachzüchten. -          (sg)

Nahrungsmi"elsicherheit: 
Weltraum-Setzlinge als Lösung? 

Seegurken sind besonders bei Männern sehr beliebt                                                           Foto: hk

Köstliche gedämp!e Krabben                                                                                           Foto: Huang Lin
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Rückenschmerzen haben sich zu ei-
ner Volkskrankheit entwickelt unter 
der rund zwei Dri!el der Deutschen 
zumindest einmal in ihrem Leben 
leiden. Sie sind einer der häu"gsten 
Gründe für Berufsunfähigkeit und 
verursachen im deutschen Gesund-
heitswesen Kosten in Milliarden-
höhe. Auslöser sind häu"g Fehlbe-
lastungen und Fehlhaltungen, die, 
beispielsweise durch stundenlange 
sitzende Tätigkeit, zu Muskelver-
spannungen führen. Zudem kön-
nen neben den körperlichen auch 
psychische Faktoren wie Stress oder 
seelische Belastungen einen Anteil 
an der Entstehung von Rücken-
schmerzen haben. 
 
TCM betrachtet die Gesamtheit 
der Körperfunktionen

Die mehrere tausend Jahre alte 
Traditionelle Chinesische Medi-
zin setzt auf einen ganzheitlichen 
Ansatz: Aus Sicht der TCM ist der 
menschliche Körper von einem 
Leitbahnsystem, bestehend aus 
sogenannten Meridianen, durch-
zogen, die Haut, Gelenke und Or-
gane miteinander verbinden, und 
durch die die Lebensenergie des 
Menschen, das Qi, &ießt. Krank-
heiten und Schmerzen entstehen 
aus chinesischer Sicht, wenn dieser 

Energie&uss gestört oder sogar un-
terbrochen ist. Aus diesem Grund 
werden im Rahmen der Diagnose 
nicht nur einzelne Organe betrach-
tet, sondern die Gesamtheit der 
Körperfunktionen, der Symptome 
und körperlichen Zeichen. 

Die sachgerechte TCM-Behand-
lung beginnt mit einem ausführli-
chen Erstgespräch, bei dem der Arzt 
nicht nur nach den körperlichen 
Beschwerden des Patienten fragt, 
sondern sich auch nach dessen 
seelischem Zustand und seinen Le-
bensumständen erkundigt. Treibt 
der Betro$ene Sport? Leidet er 
unter Stress, Schlafstörungen oder 
Zahn&eischbluten? sind nur einige 
der vielen Fragen, die dem Patienten 
gestellt werden. Zusätzlich bedarf es 
der Zungen- und der Pulsdiagnose. 
„Die Zunge gilt in China als Spiegel 
des Inneren. Einzelne Bereiche der 
Zunge können inneren Organen zu-
geordnet werden“, erklärt Dr. med. 
Sven Schröder, Geschä#sführer des 
HanseMerkur Zentrums für Tradi-
tionelle Chinesische Medizin am 
Universitätsklinikum Hamburg-Ep-
pendorf. Mit Hilfe der Pulsdiagnose 
wird der Puls u.a. nach Geschwin-
digkeit, Frequenz und Härte beur-
teilt. Unterschieden werden dabei 
über 30 Pulsqualitäten an Taststel-
len an den Handgelenken. 

Akupunktur und Tuiná helfen bei 
Rückenschmerzen

Abhängig von den auslösenden 
Faktoren und der individuellen 
körperlichen Reaktion auf  innere 
und äußere Krankheitsursachen, 
erhalten verschiedene Patienten bei 
gleicher Erkrankung unterschied-
liche Behandlungen. Ein wichtiger 
Bestandteil der ,erapie bei Rü-
ckenschmerzen ist die Akupunktur-
behandlung. Bei dem bekanntesten 
Verfahren der TCM werden spezi-
"sche Heilre&exe über Reizpunkte 
auf der Haut, die sogenannten Aku-
punkturpunkte, ausgelöst. Dabei 
kann eine zusätzliche erwärmende 
Moxibustionsbehandlung sinnvoll 
sein, bei der durch Abbrennen ge-
trockneter Blä!er des Beifußkrau-
tes (Moxa) dem Körper Wärme 
zugeführt wird. 

Zudem kommt bei chronischen 
Verspannungen der gesamten Wir-
belsäule die manuelle Tuina-,era-
pie zum Einsatz. Im Rahmen dieser 
Heilmassage werden Re&exzonen 
der Haut, Akupunkturpunkte und 
Leitbahnen behandelt, um Blocka-
den in den Leitbahnen zu lösen und 
das Qi wieder zum Fließen zu brin-
gen. Die chinesische manuelle ,e-
rapie ist in Deutschland noch wenig 
bekannt, aber insbesondere bei or-

thopädischen und neurologischen 
Erkrankungen sehr erfolgreich. 
Auch Qigong-Übungen tragen mit 
ausgleichenden und langsamen Be-

wegungen, Dehnungs- und Atem-
übungen dazu bei, die Lebensener-
gie wieder in eine Geradlinigkeit zu 
bringen.                                                                          (hmz)

Durchschni!lich dreimal im Jahr 
werden Erwachsene von den Sym-
ptomen eines Erkältungsinfektes 
geplagt: Die chinesische Medizin 
geht davon aus, dass die Erkrankung 
durch das Eindringen von Kälte in 
den Körper entsteht. Diese reduziert 
die Feindurchblutung, verlangsamt 
diese und lässt den Energie&uss (Qi)  
stagnieren. Der menschliche Körper 
reagiert dann mit Halsschmerzen, 
Fieber  Husten und Schnupfen. 

„Was – und wie – wir essen und 
trinken hat wichtigen Ein&uss auf 
unsere Abwehrkrä#e. Die richtigen 
Lebensmi!el können uns stärken, 
damit wir  in der kalten Jahreszeit 
seltener unter Erkältungen leiden, 
der Jahreszeit nicht entsprechende 
Lebensmi!el können aber sogar die 
Anfälligkeit erhöhen“, erklärt Dr. 
Sven Schröder, TCM-Arzt und Ge-
schä#sführer des HanseMerkur Zen-
trums für Traditionelle Chinesische 
Medizin am Universitätsklinikum 

Hamburg-Eppendorf. Die TCM lie-
fert wertvolle Tipps zur Vorbeugung 
von Erkältungen.

Mit den folgenden fünf Empfeh-
lungen kann man die Auskühlung 
des Körpers vermeiden und so die 
Infektionsgefahr verringern. 

Ingwer verhindert Schlimmeres
Schon bei den ersten Erkältungs-

Symptomen sollte die wärmende 
Wirkung einer Tasse Ingwertee 
genutzt werden. Ingwer gilt seit 
Jahrhunderten als Heilp&anze und 

ist als Nahrungsmi!el auf Grund 
seines hohen Gehaltes an Kalium, 
Phosphor, Calcium, Magnesium, 
Natrium, Mangan und Selen sowie 
den Vitaminen A, B3, B6, C und 
Beta Carotin besonders wertvoll. 
Die Wirksto$e der frischen scharfen 
Wurzel fördern die Durchblutung 
insbesondere in den Bronchien, der 
getrocknete Ingwer wirkt besonders 
wärmend auf den Magen. Gießen Sie 
200 ml heißes Wasser auf zwei bis 
drei dünne Scheiben frischen Ing-
wer und lassen Sie den Tee etwa 15 
Minuten ziehen. Mit einem Spritzer 
Zitrone können Sie den Tee zudem 
au$rischen. Auch ein heißes Fußbad 
mit einigen Ingwerscheiben fördert 
die Durchblutung von kalten Füßen.

Warme Mahlzeiten
Nehmen Sie warmes Essen zu sich 

– auch beim Frühstück. Selbst wenn 
warmer Haferbrei nicht jedermanns 
Sache ist: Erhitzen Sie ihr Früh-

stücksmüsli doch einfach mal mit 
Wasser, fügen Sie zur Geschmacks-
verbesserung einen kleinen Schuss 
Sahne hinzu und dünsten einige 
Früchte kurz mit. Gerade in der kal-
ten Jahreszeit liefert Ihnen ein sol-
cher Start in den Tag so viel Energie, 
dass Sie sich "t und leistungsfähig 
fühlen.

Seien Sie kein Suppenkasper
Man friert, ist erschöp# und ahnt 

schon, eine Erkältung steht vor der 
Tür. Jetzt ist es Zeit für eine heiße 
Suppe. Besonders die Hühnersuppe 
ist ein toller Energiespender, der die 
Lebensgeister weckt. Sie wird bereits 
seit dem Mi!elalter als Hausmit-
tel eingesetzt und gilt auch bei den 
Chinesen als Stärkungsmi!el. Laut 
Traditioneller Chinesischer Medizin 
wirkt sie ausgleichend auf unsere 
Körperenergien und vorbeugend 
gegen Erkältungskrankheiten. Las-
sen Sie die Brühe mitsamt Knochen 

mehrere Stunden köcheln und ver-
wenden Sie auf jeden Fall auch fri-
schen Ingwer.

Kuhmilch vermeiden
Da der Körper im Winter ver-

mehrt der Kälte und Feuchtigkeit 
ausgesetzt ist, sollten Sie mit Nah-
rungsmi!eln, die den Körper zusätz-
lich „verschleimen“ können, zurück-
haltend sein.

Dazu zählen insbesondere Kuh-
milchprodukte, denn diese wirken 
schleimbildend und belasten da-
durch zusätzlich die Atemwege und 
den Darm. Dies gilt auch für junge 
Käsesorten, die gerne zum Über-
backen genommen werden. Ältere 
Käsesorten, wie Parmesan, sind da 
weniger problematisch, da sie trock-
nend wirken können. Und keine 
Angst: Ihren Kalziumbedarf kön-
nen Sie auch mit Gemüse wie Broc-
coli, Spinat oder Mangold decken.              
(hmz)

TCM-Tipps für die kalte Jahreszeit

Wie "nde ich einen guten TCM-Arzt?

Wenn der Rücken schmerzt:  TCM gibt Beweglichkeit zurück
Erfolgreiche ,erapie der Volkskrankheit mit den östlichen Heilmethoden

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

Für die Quali"zierung zu einem TCM-Arzt gibt es bis-
lang keine einheitlichen Ausbildungsrichtlinien, son-
dern eine Reihe verschiedener Zerti"kate. Vielmehr 
gibt es o%ziell nur die Zusatzbe-
zeichnung Akupunktur, die man 
nach 200 Ausbildungsstunden, 
60 Stunden Fallseminar und einer 
Ärztekammerprüfung erlangen 
kann. 

Ob ein TCM-Arzt seine Arbeit 
ernst nimmt, zeigt sich gleich beim 
Aufnahmegespräch. Beschwerden 
werden in der Regel nicht nur für 
ein Symptom erfragt, der Arzt in-
teressiert sich auch für Dinge, die 

Auskun# über die Körperregulation geben. Dabei in-
teressieren unter anderem Informationen über Wärme 
und Kälte, Schweiß und Stuhlgang. Auch tastet der in 

TCM ausgebildete Arzt genau den 
Puls und betrachtet die Zunge. 

Bei der Suche nach einem gut 
ausgebildeten TCM-Arzt in Ihrer 
Nähe ist Ihnen das HanseMerkur 
Zentrum für TCM am Universi-
tätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf (www.tcm-am-uke.de) gerne 
behil&ich.  

Schicken Sie einfach eine Email an 
praxis@tcm-am-uke.de 

Die Ingwerknolle - vielseitig einsetzbar            

27 - 40 Prozent der Deutschen leiden regelmässig unter Rückenschmerzen         

                 Anzeige            

Foto: RioPatuca Im
ages - Fotolia               
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Reisedienst Chen
– seit mehr als 25 Jahren Ihr Spezialist für Asien –

Zentralasien und Xinjiang sind seit 
Jahrtausenden ein Durchzugsgebiet 
von Völkern und Schmelztiegel von 
Ethnien, Sprachen, Dialekten, Religi-
onen und Kunststilen gewesen. Das 
Land ist geprägt von extrem hohen 
Bergen und einer der menschen-
feindlichsten Wüsten. Das Überle-
ben stellte immer eine große Her-
ausforderung dar. Bis heute fasziniert 
der Gegensatz von nomadischem 
Leben in den Gebirgen einerseits 
und dem Handel in den Städten ent-
lang der  alten Seidenstraße. 

Ausgrabungen führten zu der 
Entdeckung zahlreicher Gräber und 
Städte, die mehr als 2500 Jahre alt 

sind. Die gefundenen menschlichen 
Überreste und Beigaben lassen dar-
auf schließen, dass schon damals eine 
enge Beziehung zu Zentralasien und 
den dort lebenden Völker bestand. 

Im 6. Jh. wurden Turkvölker, zu 
denen auch die Uiguren gehörten, 
die Herrscher in Xinjiang. Diese un-
terwarfen die kleinen Königtümer 
und wandernden Nomadenvölker 
und bildeten bis ins 8. Jh. das Groß-
reich der Uiguren. In der Tang-Zeit 
(bis 907) unterwarfen sich die Uigu-
ren dem chinesischen Kaiserreich 
und blieben abhängig.

Die heutigen Uiguren sind ethno-
logisch nicht mit den historischen 

Uiguren identisch. Erst 1921 wur-
den auf einer Konferenz in Tashkent 
(Usbekistan) die Menschen, die 
Neu-Uigurisch sprachen, zu den 
„Uiguren“ zusammengefasst. Mit 
zunehmendem Selbstverständnis 
wuchs bei den heutigen Uiguren das 
Bewusstsein, eng mit den frühen Völ-
kern im Tarim-Becken verwandt zu 
sein und Nachfolger des Groß-uigu-
rischen Reiches zu sein. Heute leben 
etwa 90 Prozent der Uiguren in Xin-
jiang und 10 Prozent überwiegend in 
Kasachstan. Der Anteil der Uiguren 
und der Han-Chinesen ist mit jeweils 
ungefähr neun Millionen Einwoh-
nern fast ausgeglichen.      (hk)

Uiguren und Uiguren sind nicht dasselbe
Die Uiguren: Tradition und Gegenwart

XINJIANG

TIBET

MONGOLEIKASACHSTAN

KIRGISTAN

Kumutag-WüsteTaklamakan-Wüste
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Seidenstraße

A'erjin Shan
Qilian Shan

K u n l u n   S h a n

Pamir

A  l  t  a  i

Urumqi

Khotan

Kashgar Korla
Turfan

Dunhuang

Yandun

Tianjun

Kucha

Qijiaojing

Tradition und Religion bei den Uiguren

Der größte Stolz der Uiguren sind ihre Kinder, die sie auch gerne zum Fotogra#eren herzeigen

Schier unüberwindbar scheinen die Berge des Tianshan und doch haben schon vor Jahrtausenden Händler und Nomaden die Pässe nach Zentralasien überquert

Auf dem berühmten Basar von Kashgar tri$ der Besucher auf die berauschenden Farben und Dü!e des OrientsDie Mädchen lieben farbenfrohe Kleider

Uiguren (auch: Uyghuren, Uighuren; Eigenbezeichnung: Uyghur,            ; chinesisch 维吾尔族 Wéiwú‘.rzú) 
bilden die größte turksprachige Ethnie im chinesischen Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang. 

Gesamtbevölkerung rund 9 Millionen, fast ausschließlich in der Uigurischen Autonomen Provinz Xinjiang.

Die Uiguren, die dem sunnitischen 
Islam angehören, haben im Laufe 
der Jahrhunderte eine ganz spezi-
elle Mischung aus Islam und Geis-
terglaube entwickelt. Neben der 
Betonung des Monotheismus wird 
in den alltäglichen Bräuchen und 
Riten, vor allem rund um den Tod, 
die Gegenwart der Geister lebendig.

Da Friedhöfe, einsame Umge-
bungen, unreine Orte wie Latrinen 
und bestimmte Bäume wie Ulmen 
als bevorzugte Aufenthaltsorte der 
Geister gelten, verspricht deren 
Meidung einen gewissen Schutz: 
Unter diesen Bäumen zu urinieren, 
kann beispielsweise die Geister ge-
gen sich au'ringen und Pech zur 
Folge haben. Einfache Riten wie das 
Verbrennen bestimmter P&anzen, 
deren Rauch reinigende und abweh-

rende Wirkung zugeschrieben wird, 
sind eine alltägliche Praxis: Die auch 
halluzinogen wirkende Steppenrau-
te, Wacholder sowie Apfelholz und 
Apfelblä!er vertreiben gefährliche 
Geister und ziehen gleichzeitig En-
gel an. 

Räucherwerk spielt bei Anlässen 
wie der Erö$nung eines Ladens, 
dem Einzug in eine Wohnung, vor 
Feiertagen oder bei größeren, von 
zeremoniell begleiteten Ereignissen 
eine Rolle, um die entsprechenden 
Räumlichkeiten zu reinigen. Auch 
ein an der Wohnungstür hängendes 
Bündel Wacholderzweige verhin-
dert, dass Geister in die Wohnung 
gelangen. Die entsprechenden Sub-
stanzen werden o# von alten heil-
kundigen Frauen auf dem Markt 
angeboten, sind aber auch im Sor-

timent traditioneller Apotheker 
zu "nden. Bei schwerwiegenden 
Störungen durch Geister – meist 
Krankheiten und Besessenheit – 
werden religiöse Spezialisten auf-
gesucht, die dazu in der Lage sind, 
diese zu kontrollieren, in Bündnisse 
einzubeziehen oder zu vertreiben.

Verbreitet in Zentralasien "ndet 
man muslimische Grabstellen, die 
meistens rund um das Grab eines 
muslimischen Heiligen gruppiert 
sind. Die Holzstangen mit einem 
Fähnchen, die vor allem bei den 
Uiguren die Gräber zieren, werden 
als die Verbindung mit der Welt der 
Geister gedeutet. Die örtlichen isla-
mischen Prediger und auch Heiler 
wenden häu"g Rituale an, die man 
mit dem Schamanismus in Verbin-
dung bringt.                                         (hk)
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Muqam
Wo es Uiguren gibt, da gibt es auch 
Muqam – eine Musikform, die der 
Stolz des uigurischen Volkes ist 
und als immaterielles UNESCO-
Weltkulturerbe anerkannt wurde.

Als die größte Errungenscha# 
der Uiguren im Bereich Musik ge-
nießt Muqam einen unangefochte-
nen Ruf als Träger der uigurischen 
Kultur. Xinjiang errichtete zehn 
Lehrzentren für Muqam – zwei 
große und acht kleine – mit dem 
Ziel der Weitergabe der traditio-
nellen darstellenden Kunst. Die 
Lehrzentren bieten eine Pla!form 
für Muqam-Volkskünstler zum 
Au$ühren und Unterrichten jun-
ger Muqam-Schüler. 

Es gibt zwölf verschiedene cha-
rakteristische Stile des Muqam, 
auch genannt die Zwölf Muqam, 
die repräsentativ für die heute er-
haltene Kunstform Muqam der 
Uiguren in Xinjiang sind. Sie er-
freuen sich großer Beliebtheit in 
Kashgar, Hotan und Aksu im Sü-
den und Ili im Norden Xinjiangs. 

In den Zwölf Muqam, bekannt 
als die „Mu!er der uigurischen 
Musik”, besteht jeder Stil des Mu-
qam aus drei Teilen: Congnaghma 
(lyrische Lieder, Instrumentalstü-
cke und Gesang mit Tanz), Das-

tan (Erzählmusik) und Meshrep 
(Gesang mit Tanz), jedes mit 20 
bis 30 Untermelodien. Es dauert 
rund zwei Stunden, einen gesam-
ten Muqam zu singen, und die 
Zwölf Muqam bestehen aus 360 
verschiedenen Melodien, die in 

gesamter Länge über 24 Stunden 
dauern. Die anderen drei regio-
nalen Muqam, nämlich Turpan-
Muqam, Qumul- (Hami-) Muqam 
und Dolan-Muqam, unterscheiden 
sich von den Zwölf Muqam in ihrer 
Struktur.                                           (hk)
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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 Uiguren: Tradition und Gegenwart
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Xinjiang bedeutet „neue Grenzen”. 
Die strategisch wichtigen Oasen-
städte an der Seidenstraße waren seit 
der Han-Dynastie, also seit mehr als 
2000 Jahren, dem Reich der Mi!e 
tributp&ichtig und wurden durch 
Eroberung, Heirat beziehungsweise 
Diplomatie China einverleibt oder 
angegliedert. Eine unfriedliche Ko-
existenz, die zum beiderseitigen 
Vorteil funktionierte, solange Peking 
in der Wüstenprovinz Flagge zeigte 
und militärisch präsent war, und die 
immer dann abrupt endete, wenn 
der chinesische Zentralstaat, durch 
innere Streitigkeiten geschwächt, in 
streitende Reiche zer"el.

Die Uiguren sprechen eine 
Turksprache, die dem Türki-
schen sehr ähnlich ist. Sie wird 
in einer speziellen Form der 
arabischen Schri# geschrieben. 
Uigurisch ist neben Mandarin 
die Amtsprache in Xinjiang. 
Alle Straßenschilder "ndet 
man sowohl in Uigurisch, Chi-
nesisch als auch in Pinyin.

LOULAN - Der Wettbewerb um 
die schönste Frau von Loulan 
ist entschieden: Nach mehreren 
Runden, in denen die teilneh-
menden Mädchen Kultur und 
Tradition von Loulan vorführ-
ten, konnte sich das 18-jährige 
uigurische Mädchen Zamira Exet 
durchsetzen. 

Loulan liegt im Kreis Ruoqiang 
im Mongolischen Autonomen Be-
zirk Bayingolin, der zum Uiguri-
schen Autonomen Gebiet Xinjiang 
der Volksrepublik China gehört. 
Loulan war in der Antike eine Oa-
senstadt in der Wüste Lop Nor am 
nordwestlichen Ufer des Sees Lop 
Nor, Sitz eines Königreiches und 

später eine chinesische Garnisons-
stadt. Die Stadt lag an der mi!leren 
Route der Seidenstraße und war 
die letzte Oase vor der Wüste. Seit 
einigen Jahren hat die lokale Re-
gierung versucht, anhand der Ge-
schichte die große Loulan-Kultur 
wieder zu beleben.

Quelle: china.com.cn

Schier unüberwindbar scheinen die Berge des Tianshan und doch haben schon vor Jahrtausenden Händler und Nomaden die Pässe nach Zentralasien überquert

Auf dem berühmten Basar von Kashgar tri$ der Besucher auf die berauschenden Farben und Dü!e des Orients

Beim fröhlichen Tanz schwingen die Röcke

Uiguren (auch: Uyghuren, Uighuren; Eigenbezeichnung: Uyghur,            ; chinesisch 维吾尔族 Wéiwú‘.rzú) 
bilden die größte turksprachige Ethnie im chinesischen Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang. 

Gesamtbevölkerung rund 9 Millionen, fast ausschließlich in der Uigurischen Autonomen Provinz Xinjiang.

Die schönste Frau von Loulan in Xinjiang gewählt
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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 umfangreiche Angebot 
der Institute informieren wir an 
dieser Stelle. 
Weitere Informationen #nden Sie 
im Internet unter 
www.konfuzius-institute.de

Termine
Berlin

Bis 1.11., Mo-Do, 14-18 Uhr
Ausstellung: „Die Kunst der 
Strichführung - Tuschearbeiten 
zwischen Kalligraphie und 
Malerei“
Konfuzius-Institut

22.10., 18.15 Uhr
Vortrag: „Die Welt gehört euch, 
Chinas Zukun# gehört euch:
Jugend als Ho$nungsträger 
einer chinesischen Moderne“
Konfuzius-Institut

25.10., 18 Uhr
Filmvorführung
Autumn Gem. ,e True Story 
of China’s First Feminist
Konfuzius-Institut

Frankfurt am Main

4.10., 18 Uhr
Vortrag: „Mit 
Hanban-Stipendien nach China” 
Konfuzius-Institut 

5.10., 19 Uhr
Filmvorführung 
„Buddha Mountain” 
Konfuzius-Institut 

10.10., 18 Uhr
Lesung und Gespräch
„Eine Himmelsreise – 
China in sechs Gängen“ 
Konfuzius-Institut

25.10., 18 Uhr, 
Vortrag: „Tempel und Traditionen 
in der 83. Generation: Wie China 
heute Konfuzius verehrt” 
Konfuzius-Institut

Hamburg

27.10. – 28.10., Sa 14 – 17.15 
Uhr, So, 10 – 15.45 Uhr
Sprachkurs: Chinesisch für die 
Reise        
Konfuzius-Institut

Heidelberg

25.10., 19-20 Uhr
Vortrag: „Chinas außenpolitisches 
Improvisationstheater – Chinas 
Rollenwandel zwischen Entwick-
lung und Internationalisierung“      
Konfuzius-Institut

Leipzig

17.10., 19 Uhr
Filmvorführung
„Auf dem Drahtseil 钢丝之上“
Konfuzius-Institut

15.10., 18 Uhr
Vortrag
„Konfuzianismus und Moderne: 
Face!en eines höchst umstri!enen 
Verhältnisses“
Konfuzius-Institut

24.10., 18.30-22 Uhr
Majiang-Abend 麻将之夜
Konfuzius-Institut

So, 14.10., 15 Uhr
Dt.- Sprachaustausch
„Tandemcafè“ 
Konfuzius-Institut

München

Jeden 1. Fr. im Monat,  ab 18.30
Konfuzianismus-Lesekreis der 
Deutschen Konfuzianischen Ge-
sellscha#
Konfuzius-Institut 

KONFUZIUS - INSTITUTE  DEUTSCHLAND         孔子学院

Von Wolfgang KUBIN

Ich mag keine Katzen. Das habe ich 
mit Lu Xun gemeinsam. Zur Zeit 
der Kulturevolution brauchte ich in 
Peking keine Angst zu haben, einem 
schleichenden Etwas zu begegnen. 
Das hat sich inzwischen geändert. 
Schuld daran ist wohl die sozialisti-
sche Marktwirtscha# mit chinesi-
schen Zügen, die seit 1992 die Welt 
beglückt und verunsichert.

Ich mag Hunde. Ich bin mit Hun-
den groß geworden. Hunde schauen 
einem in die Augen, Katzen nicht. 
Und was ist mit den Vögeln? Auch 
die sind mit der Marktwirtscha# 
nach China zurückgekehrt wie zu-
vor schon die Hunde. Wo sind denn 
Hund, Katze und Vogel solange ge-
blieben? Sie galten nach 1949 als un-
nötige Esser und sollten dem einst 
darbenden Land nicht auch noch 
die Brocken unter dem Tisch weg-
essen. Jetzt haben die Menschen so-
viel zu essen, daß die Kinder und die 
Männer immer dicker werden. Und 
die Hunde ebenfalls. Die Frauen 
nicht? Nein, denn die werden immer 

schöner. Louis Vui!on sei Dank.
Es war im Frühling 2010, als 

ich an der Lingnan-Hochschule in 
Hongkong für zwei Monate chine-
sische Literatur unterrichtete, dass 
ich jeden Tag an einem Katzenhü-
gel vorbei kam. Oben wohnte über 
den Bäumen der Rektor und unten 
fü!erten Frauen unter den Bäumen 
wilde Katzen. Wilde Tiere sind in 
Hongkong etwas Normales, seitdem 
die Bauern ihre Häuser in den Ber-
gen aufgegeben und das Vieh frei-
gelassen haben. Auf Wanderungen 
begegnet man in der Regel nicht nur 
tollenden A$en, sondern auch frei 
grasenden Rindern. 

Wo Katzen gefü!ert werden, gibt 
es auch Geschmeiß. Das war an der 
Lingnan-Hochschule so, das ist auch 
an der Ersten Fremdsprachenhoch-
schule von Peking so. Hier, wo ich 
seit einem Jahr chinesische Geis-
tesgeschichte unterrichte, werden 
die Katzen ebenfalls unter Bäumen 
genährt, allerdings wohnt der Rek-
tor nicht oberhalb der Baumwip-
fel, denn das Beiwai, wie die Bei-
jing Foreign Studies University im 

Volksmund heißt, kennt keine Hü-
gel, sondern nur überdimensionale 
Gebäude, welche die Erfolge der 
Marktwirtscha# chinesischer Prä-
gung symbolisieren. 

Katzen sind launige Wesen, ganz 
so wie der Sozialismus, der sich im-
mer neue Verkleidungen einfallen 
lassen muß, um gere!et zu werden. 
Sein neuester Einfall ist die Einla-
dung von ausgemusterten Gelehrten 
aus dem Westen wie mir. Zwischen 
Peking und Shantou schickt man äl-
tere Herrscha#en bei fürsorglicher 
Behandlung und mit gutem Gehalt 
in den Unterricht von jungen Leuten, 
die schon alles über den Sozialismus, 
aber wenig über den Kapitalismus 
wissen. Ich rede dann immer gern von 
Hunden, die bissig sind. Niemand er-
schrickt. Es erschrickt auch niemand, 
wenn ich von meiner Heimat als dem 
einzigen Land in der Welt spreche, 
welches den Sozialismus verwirklicht 
habe. Denn Deutschland ist beliebt, 
und wer einmal in Bonn war, will 
bekanntlich nie wieder Feuertopf in 
Peking essen.

Ob Morgen oder Abend die 
Pekinger führen ihre gemästeten 
Haustiere vor meinem Fenster spa-
zieren, als führten sie die Vorhut 
des Paradieses aus. Nur die eine 
oder andere Katze scheint da nicht 
mitzumachen. Mit ihresgleichen 
erwartet sie mich jeden Morgen 
und jeden Abend im hohen Gras 
vor meiner Bleibe und räkelt sich 
in der Sonne, als wolle sie mir eine 
taoistische Geheimbotscha# mi!ei-
len: Nichtstun heißt das Gebot der 
Stunde, lass das Geld arbeiten, die 
Partei hat es möglich gemacht. Mäu-
se fängt sie schon lange nicht mehr. 
Daher ist es auch unwichtig, ob sie 
weiß oder schwarz ist.   

Katzen im Gras
Launige Wesen, ganz so wie der Sozialismus

Spaß mit 

Schriftzeichen
汉字

土 王 玉 全
Ein zarter Spross wächst aus 

dem Boden

                    wáng  
über allem, was sprießt 

= der König

yù
der Schmuck der Könige

 = Jade

                         quán 
Mensch und König 

= komple", vollständig

Auch streunende Katzen haben ihren Platz in der Gesellscha! gefunden
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Liu Chuanbao ⽁║⌒
Urban Hormones ⛞㗊⧣✝ゑ
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Von Hans STUMPFELDT

Die Farben der Sommerblüten und 
der frühen Früchte sind vergangen, 
der Himmel zeigt – hier in Hamburg 
– ein eintöniges Grau. Noch lässt die 
Natur von Farbenpracht des Herbstes 
nichts ahnen, doch in Gärten pran-
gen noch  Staudenbüsche voll bunter 
Blüten,  in Farben von Goldgelb bis 
Rostrot: Chrysanthemen, die Bunt-
heit in graue Alltage tragen. 
Hiesige Zuchtformen gehen auf die 
Chinesische Chrysantheme (Chry-
santhemum sinense) zurück, die im 
17./18. Jahrhundert auf dem Weg 
über Japan nach Europa gelangte und 
den Ehrgeiz der Züchter weckte. Das 
ha!e sie schon in ihrer chinesischen 
Heimat getan, wie ein Ch’ü-p’u, „Ver-
zeichnis der Chrysanthemen“, aus 
dem 12. Jahrhundert lehrt. Bereits 
ein Kalendarium aus dem 2. Jahrhun-
dert riet: „Am 9. 9. sollst du Chrysan-
themen p&ücken, denn: „Im Herbst 
erstrahlen ihre goldnen Blüten.“  Als 
Blüte des 9. Monats kennt sie der Blü-
tenkalender, der jedem Monat eine 
Blüte zuweist.
Ihren Ruhm verdankt die Chrysan-
theme einigen bescheidenen Versen 
des Einsiedlers Tao Qian (372-427): 
„ Ich p&ückte mir am Ostzaun Chry-
santhemen,/ sah nach dem Süd-
berg,/ dem entlegnen Ort, der in der 
Abendsonne lag./ Die Vogelscharen 
zogen fort.// In all dem ruht ein wah-
rer Sinn./ Ich will ihn nennen – und 
vergaß das Wort.“ – Tao ha!e sich, 
angewidert von der aktuellen Poli-
tik, aus dem ö$entlichen Leben zu-
rückgezogen, um in der Dämmerung 
des Weins sein Alter zuzubringen. 
Solche Lebenshaltungen ge"elen 
vielen späteren Literaten, die seine 
Gedichte nachahmten. Sie machten 

die Chrysantheme zum Symbol für 
sich. Hierzu trug bei, daß diese auch 
nach den ersten Frostnächten und 
trotz der Frühherbststürme ihre Blü-
ten bewahrt, auch deren Farben. Als 
Würzsto$ in den Wein gestreut, der 
so zum Chrysanthemenwein wurde, 
trugen die Blütenblä!er angeblich 
zu langem Leben bei, und wegen des 
Tao Qian fühlte sich jeder Chrysan-
themenfreund beinahe auch als po-
litischer Dissident. Der  herbstlichen 
Wehmut über das vergehende Jahr 
und dem Verdruss über schlechte 
Regierung soll die Chrysantheme 
begegnen, denn: „Sie hat fünf Schön-
heiten. Ihre gelben Blüten gleichen 
der Sonne am Firmament, und in ihr 
strömt ein feiner Sa#, der zu Spei-
sen der Gö!er und Unsterblichen 
paßt.“  So sagte der Dichter Chung 
Hui (225-264), während Yüan Chen 
(779-831) zurückhaltender dichtete:  
„Herbstliches Dickicht umgibt mein 
Haus, wie bei Herrn Tao./ Ich schri! 
den ganzen Zaun entlang, bis sich die 
Sonne neigte./ Von all den Blumen 
liebe ich Chrysanthemen nicht am 
meisten,/ doch sind sie fort,/ gibt’s 
keine Blüten mehr.“ Ob im Wein oder 
in Garten und Vase – die bunten Blü-
ten hellen Herbstgemüter auf, in aller  
Bescheidenheit.     

Chrysanthemen blühen zum Fest

Im 9. Monat  tragen Chrysanthemen 
ihre Buntheit in graue Herbs"age
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Von Xing-hu KUO

Die Beziehungen zwischen China 
und Indonesien haben eine lan-
ge und äußerst wechselvolle und 
dramatische Spur hinterlassen. 
Bereits im 13. Jahrhundert kamen 
erste Chinesen ins „Nanyang”, die 
südlichen Ozeane, wo sie auf den 
Inseln Sumatra, Java und Borneo 
eine neue Existenz als Händler er-
folgreich au'auten. Damals waren 
diese Inseln selbständige Reiche, 
die Beziehungen zwischen Ein-
heimischen und Chinesen waren 
gut. Die Fürstenhäuser Javas und 
Balis p&egten gute Kontakte mit 
den Neuankömmlingen, deren Ge-
schä#ssinn, aber auch Ehrlichkeit, 
Fleiß, Sparsamkeit und Hö&ichkeit 
geschätzt wurden, zumal die Chi-
nesen im Gegensatz zu den Euro-
päern keine kriegerischen Absich-
ten im Schilde führten.

Als im Jahre 1602 die Holländer 
kamen, begannen 350 Jahre Kolo-

nialherrscha#, die erst 1949 unfrei-
willig unter internationalem Druck 
beendet wurden. In dieser Zeit 
gelang es den Kolonialherren, die 
guten Beziehungen zwischen Ein-
heimischen und chinesischen Ein-
wanderern gründlich zu zerstören. 
Die chinesische Minderheit wurde 
zum Sündenbock für das Elend der 
Indonesier gemacht. Die Chinesen 
wurden gezwungen, sich nur durch 
Handel ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen. Zeitweilig wurden sie 
als Steuereintreiber beschä#igt, 
was die Wut der Einheimischen 
schürte. Nach dem Massaker an 
den Chinesen von Batavia ( Jakar-
ta) 1740 durch Holländer kam es 
immer wieder zu antichinesischen 
Ausschreitungen. Obwohl viele 
Chinesen die Unabhängigkeitsbe-
strebungen der Indonesier in der 
ersten Häl#e des 20. Jahrhunderts 
unterstützten, blieb das Verhältnis 
angespannt. 

Diplomatische Beziehungen 

wurden kurz nach der Gründung 
der VR China im Jahre 1949 mit 
Jakarta vereinbart, dennoch kam 
es 1959 zu anti-chinesischen Ge-
setzen, die Hunder!ausende von 
Chinesen zwangen zu &iehen. 
Trotzdem waren die politischen 
Beziehungen in der Sukarno-Ära 
mit China gut, da der Präsident für 
linke Ideologien empfänglich war. 
Sukarno machte einige Kommu-
nisten und Chinesen zu Ministern. 
Dies alarmierte die USA, die CIA 
organisierte einen Putsch. 1967 
brach Jakarta die Beziehungen zu 
China ab. Die pro-chinesische KP 
Indonesiens wurde verboten, das 
größte Massaker des Landes folgte, 
alles Chinesische wurde verboten. 
Zwangsassimilierung, Diskrimi-
nierung und Demütigungen kenn-
zeichneten 32 Jahre lang den Alltag 
der Chinesen in Indonesien.

Die Menschen waren verzweifelt, 
im Mu!erland China tobte bis 1976 
die Kulturrevolution. Erst mit der 
Ö$nung erholte sich Chinas Wirt-
scha# und Ansehen in der Welt, 
so dass der korrupte indonesische 
Präsident Suharto 1990 wieder dip-
lomatische Beziehungen mit Peking 
aufnahm, die  naturgemäß recht 
kühl blieben und sich auf den Han-
del beschränkten.

Die wachsende Armut Indone-
siens erzeugte den Widerstand ge-
gen das korrupte Regime. Im Mai 
1998 spülte eine Welle von Mas-
sendemonstrationen den Diktator 
von der Macht. Sozusagen als Ab-
schiedsgruß wurde an den Chine-
sen ein Massaker verübt: in Jakarta 
wurde das Chinesenviertel Glodok 
völlig niedergebrannt. Obwohl die 
Opfer fast alle die indonesische 
Staatsangehörigkeit besaßen, äußer-
te China jetzt warnend seine „tiefe 
Besorgnis” über diese Massaker.

Erst mit dem neuen Präsiden-
ten Gus Dur, der mutig bekannte, 
einen chinesischen Verwandten 
unter seinen Vorfahren zu haben, 
besserte sich das angespannte Ver-
hältnis. Er scha)e alle diskriminie-
renden Gesetze gegen die chine-

sische Minderheit ab. Chinesisch 
wurde wieder erlaubt, später wurde 
das chinesische Neujahrsfest sogar 
zu einem o%ziellen Feiertag. Seit 
dieser Zeit verbesserten sich von 
Jahr zu Jahr die Beziehungen zwi-
schen Jakarta und Peking. Heute 
ist Mandarin eine der beliebtesten 
Fremdsprachen im muslimischen 
Indonesien, im Fernsehen gibt es 
täglich Sendungen in chinesischer 
Sprache, und die sieben Millionen 
ethnischen Chinesen, die rund 
70% der Wirtscha# des Landes be-
herrschen, sorgen für ein ähnlich 
starkes Wachstum in Indonesien 
wie im Land ihrer Vorfahren.

China und Indonesien haben 
Ende Juli dieses Jahres eine enge 
militärische Zusammenarbeit 
vereinbart. Dies markiert den 
bisherigen Höhepunkt der neuen 
freundscha#lichen Beziehungen 
zwischen Peking und Jakarta. Jetzt 
sind aus den einstigen Todfeinden 
sogar Wa$enbrüder geworden.

Das Wasser (水 shu ) steht in der 
daoistischen 5-Elemente-Lehre für 
den Norden, den Winter, starkes 
Yin und Ruhe. In der TCM wird 
Wasser insbesondere mit der Nie-
renfunktion, den Ohren und Kno-
chen in Verbindung gebracht.  

如人饮水，冷暖自知   
rú rén  y n shu , l.ng nu n zì zh/
Nur der, der es getrunken hat, kann 
beurteilen, ob das Wasser warm 
oder kalt ist. Nur wenn man selbst 
eine Situation erlebt hat, kann man 
darüber urteilen.

似水流年 sì shu  liú nián
Die Zeit vergeht so schnell, wie das 
Wasser den Fluss hinab &ießt.

望穿秋水  wàng chu0n qi1 shu
Sich jemanden sehnsüchtig herbei-

wünschen (meist bei Liebespaaren).

饮水思源    
y n shu  s/ yuán
Wenn man Wasser trinkt, sollte man 
sich bewusst sein, wo es herkommt 
/ dankbar sein für die Quelle.

竹篮打水 zhú lán d  shu  
Wasser in einen Weidenkorb füllen. 
Etwas völlig nutzloses tun. 

一碗水端平   
y/ w n shu  du0n píng
Eine Schale Wasser im Lot halten. 
Die Dinge in der richtigen Balance 
halten. Gerecht sein. 

万水千山      wàn shu  qi0n sh0n
Es gilt zehntausend Flüsse und 
tausend Berge zu überwinden (bei 
Schwierigkeiten).

1920
Ein gewohntes Bild während der Republikzeit: Eine alte Bauersfrau mit gebundenen 
Füßen sitzt vor ihrer einfachen Hü!e und raucht Pfeife, aufgenommen während der 
1920er Jahre. Zugang zu Bildung ha!en damals nur wenige, so dass Analphabetis-
mus weit verbreitet war. Gebundene „Lotosfüße” waren für viele Frauen die einzige 
Möglichkeit, durch Heirat gesellscha#lich aufzusteigen. Andererseits konnten sie 
dann nur noch eingeschränkt bei der Arbeit auf dem Feld  eingesetzt werden.

2012
Inzwischen hat sich die Situation stark verändert: Hier tauschen sich moderne Landfrau-
en über Kindererziehung aus. Gebundene Füße sind längst aus dem chinesischen Alltag 
verschwunden. Heute hat die Regierung vielfältige Maßnahmen ergri$en, um die Schul-
bildung landesweit zu standardisieren und Mädchen wie Jungen möglichst die gleichen 
Chancen zu bieten. Im Hintergrund verblassen langsam die Schri#zeichen, die einst zum 
Kampf gegen den Analphabetismus aufriefen (脱掉文盲帽  tuo diao wen mang mao).

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

China gestern und heute

Gipfel der Harmonie nach Jahren der Todfeindscha!
Ein Rückblick auf die wechselha#e Geschichte der chinesisch-indonesischen Beziehungen

Der Autor (links) ist ein Sohn des 
ehemaligen Che$edakteurs der 
größten chinesischen Zeitung Indo-
nesiens „Sin Po” („Xin Bao”), Kuo 
Ke-ming (Fujian-Dialekt: Kwee Kek 
Beng) und verließ 1957 Indonesien. 
An der Universität Leipzig verfasste 
er 1961 eine Dissertation über den 
Beitrag der Chinesen in Indonesien 
im Be$eiungskampf gegen die Nie-
derlande. Er lebt heute als Autor und 
Publizist in Sindel%ngen.

Geklop!e Sprüche    成语

Der prächtige Torbogen vor einem Viertel der Chinesen in Jakarta         Foto: Kuo
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Von Andreas GRUSCHKE

Lange Zeit wurden Tibet und seine 
Bewohner nur von der spirituellen 
Warte aus betrachtet. Der Westen 
sah sie entweder als passive Opfer 
der Politik oder als erhabene Mi!-
ler spiritueller Einsichten. Wie groß 
nun muss die Überraschung sein zu 
erfahren, dass auch die Menschen 
auf dem Dach der Welt voller welt-
licher Sehnsüchte und körperlicher 
Begehren sind, zuweilen zwar stark 
und altruistisch, nicht selten aber 
auch schwach und gleichgültig, 
mitunter sogar bösartig. Es ist ein 
großes Verdienst der Herausgebe-
rin Michelle Kleisath und ihrer ti-
betischen Kolleginnen, durch die 
im vorliegenden Band gesammel-
ten Geschichten Lesern Zugang 
zum „wirklichen Leben in Tibet“ 
zu geben. Aus erster Hand werden 
wir über tibetische Frauen und ihr 
Leben unterrichtet. Ihre Sorgen 
und ihr Glück vernehmen wir mit 
ihren eigenen Stimmen und nicht 
mi!els wohlmeinender westlicher 
Tibetkenner, unter denen viele ein 
idealisiertes Bild der tibetischen 
Gesellscha# zeichnen. Mit der All-
tagswirklichkeit in Tibet hat das o# 
wenig zu tun. 

Hier nun liegt uns eine feine 
Sammlung von Biographien junger 
tibetischer Frauen vor, die in einfa-
chen Nomadenfamilien oder armen 
bäuerlichen Haushalten aufwuch-
sen. Und doch haben sie neue Wege 
eingeschlagen und sich – mit Unter-
stützung oder gegen den Widerstand 
ihrer jeweiligen Dorfgemeinscha#en 
– durch das formale Schulsystem 
nach oben gekämp#. Sie haben hart 
studiert und mit Englisch eine Spra-

che erlernt, über die sie direkt zu uns 
sprechen. So einfach ihr Erzählsche-
ma erscheint – es folgt jeweils ihrem 
Weg zur Schulausbildung und deren 
Abschluss –, so interessant sind die 
unterschiedlichen Lebenshinter-
gründe und persönlichen Erfahrun-
gen dieser tibetischen Frauen. Wir 
lesen von sich wandelnden Lebens-
bedingungen einer Familie, nach-
dem deren Goldmine einstürzte, und 
von lebha#en Erinnerungen einer 
zeitgenössischen Kindheit im nord-
os!ibetischen Amdo, eng verwoben 
mit den lokalen Gewohnheiten und 
ihrer Kultur. Samtsogye wir# einen 
liebevollen Blick auf Pilger, die sich 
ihren mühseligen Weg in die heilige 
Stadt Lhasa erarbeiten, um anschlie-
ßend über die „Pilgerscha#“ ihres 
eigenen jungen Lebens zu sinnieren. 
Wir fühlen uns von den Autorinnen 
behandelt wie innig vertraute, in ih-

re Familien aufgenommene Gäste, 
denn sie erlauben uns, ihre Gefühle 
und Gedanken kennen zu lernen.

Es bereitet Vergnügen, diese auto-
biographischen Essays zu lesen, und 
erzeugt doch zuweilen auch massi-
ve Betro$enheit. Wie ein frischer 
Wind berührt die Art, wie sich diese 
erst kürzlich aus der Welt der No-
maden und Bauern entstammenden 
gebildeten jungen Frauen zum Rest 
der Welt ö$nen und dieser nun ih-
re eigenen Fragen stellen. Es bleibt 
zu ho$en, dass es den jungen tibe-
tischen Verfasserinnen dieses Bu-
ches, das bislang nur auf Englisch 
vorliegt, vergönnt sein wird viele 
Leser zu erreichen. 

„Heavy Earth, Golden Sky: Tibet 
Women Speak about &eir Lives“ 
von Michelle Kleisath (Hg.) 
ISBN 978-0-6151-7305-4

Unfreiwillige Heldinnen
Autobiographische Erzählungen aus dem tibetischen Alltag

Von Adrian ZIELCKE

Ist Chinas Aufstieg unau+altsam? 
China und seine 1,3 Milliarden 
Chinesen kämpfen um einen Platz 
an der Sonne, das Land macht 
enorme technologische Fort-
schri!e, das autoritäre System hat 
den Fortschri! der vergangenen 
30 Jahre behutsam und vernünf-
tig gesteuert. Alles deutet darauf 
hin, dass China zur Supermacht 
unseres Jahrhunderts werden 
wird. Aber China steht auch vor 
außerordentlichen Herausforde-

rungen: Es verfügt nur über Kohle 
als Energieträger, die Umweltpro-
bleme sind enorm, politische und 
auch soziale Unruhen schwelen, 
sie können jederzeit au'rechen 
und die Phase des stabilen Wachs-
tums beenden. Bisher ist China 
ein einzigartiges Experiment in 
der Geschichte der Menschheit, 
niemand kann voraussagen, ob der 
Aufstieg irgendwann jäh gebremst 
werden wird.

Diese Argumente für und gegen 
den Aufstieg Chinas zur Super-
macht des 21. Jahrhunderts sind 
nicht neu. Neu ist, dass sich in die-
sem Buch hochkarätige Experten 
mit diesen gegensätzlichen ,esen 
auseinandersetzen und um die An-
erkennung des Publikums ringen. 
Es ist das erste Mal, dass Henry 
Kissinger sich bereit erklärt hat, 
an einer Podiumsdiskussion teil-
zunehmen. Dagegen setzen David 
Daokui Li, einer der wichtigsten 
Berater der Regierung in Peking, 
und sein Mitstreiter , der Professor 
Niall Ferguson, im o$enen Schlag-
abtausch der Argumente: Ja, Chi-
na wird zur Supermacht, die den 
Westen überholt und zum neuen 
geopolitischen Zentrum der Welt 
werden wird.

Es ist am Ende die Aufgabe des 
Lesers, sich für die positive An-

nahme, China werde die führende 
Macht dieser Erde, zu entscheiden 
oder misstrauisch zu bleiben, weil 
die Herausforderungen zu groß 
sind. Ich glaube an den Aufstieg 
Chinas und daran, dass die Frage 
des Titels falsch gestellt ist. Sie 
verrät westliches Denken. China 
aber denkt anders. China will nicht 
das 21. Jahrhundert und die Welt 
beherrschen, China war nie impe-
rialistisch. China kau#, China han-
delt, China geht vorsichtig voran. 
Und China will wieder das Reich 
der Mi!e werden, was es solange 
unbestri!en war. Das ist eine ganz 
andere Rolle als diejenige einer 
Weltbeherrscherin.   

„Wird China das 21. Jahrhundert 
beherrschen? Eine Deba%e”
von Henry Kissinger, 
Fareed Zakaria, Niall Ferguson,
David Daokui Li
110 Seiten, 9,99 Euro
Pantheon Verlag, 2012

 
Wir empfehlen das Buch als Vorbe-
reitung auf den Hamburg Summit 
(28.-30.11.2012, www.hamburg-
summit.com), an dem auch Henry 
Kissinger und Helmut Schmidt teil-
nehmen werden.

Wird China das 21. Jahrhundert beherrschen?

PEKING - Zum 40-jährigen Beste-
hen der diplomatischen Beziehun-
gen hat die Deutsche Redaktion von 
China Radio International (CRI) 
jeweils 20 Persönlichkeiten aus bei-
den Ländern interviewt, die diese 
Beziehungen persönlich miterlebt 
und mitgestaltet haben. Ehemalige 
Spitzenpolitiker kommen in diesem 
Buch ebenso zu Wort wie Geschä#s-
leute der ersten Stunde, renommierte 
Wissenscha#ler, international be-
kannte Künstler und Journalisten so-
wie Sportler.

Der Älteste der von CRI befragten 
32 Männer und 8 Frauen ist Wang 
Shu (Jahrgang 1924), der 1972 als 

Chefunterhändler an den 40 Tage 
dauernden Verhandlungen über die 
Aufnahme diplomatischer Bezie-
hungen teilnahm. Mit Abstand die 
Jüngste ist die 1992 geborene Char-
lo!e Landwehr, die sich heute in Bei-
jing für den Schutz der streunenden 
Katzen einsetzt. Die persönlichen 
Erfahrungen spiegeln nicht nur die 
gewaltigen Fortschri!e wider, die 
beide Länder seit der Aufnahme ih-
rer diplomatischen Beziehungen vor 
40 Jahren gemacht haben, sondern 
zeigen auch, wie die Beziehungen 
zwischen zwei Ländern Lebenswege 
beein&ussen können.

Gleichzeitig geben die fast 100 
Stunden Interviews auch wertvolle 
Einblicke in die Wahrnehmungen 
und Denkweisen von Deutschen und 
Chinesen, die sich überraschender-
weise o# als viel ähnlicher erweisen, 
als gemeinhin angenommen wird. 

Alle 40 Interviews fanden im De-
zember 2011 und in der ersten Jah-
reshäl#e 2012 in China und Deutsch-
land sta! und wurden bis auf einige 
wenige Ausnahmen in der Mu!er-
sprache des jeweiligen Gesprächs-
partners geführt.  

„Gelebte Geschichte –  
40 Erfahrungen „   CRI
CBT China Book Trading GmbH
ISBN: 9783941284173

Gelebte Geschichte – 40 Erfahrungen

PEKING - Vom 29. August bis 2. 
September präsentierten nationale 
und internationale Aussteller ihre 
Produkte auf der 19. Internationalen 
Buchmesse Beijing. An den ersten 
drei Tagen strömte das Fachpublikum 
zum neuen Internationalen Messe-
zentrum, um sich über den aktuel-
len Buchmarkt zu informieren. Eine 
eigene Halle für Verleger aus dem 
Ausland gab Inspiration für mög-
liche Übersetzungsprojekte. Auch 
Deutschland war mit einem großen 
Gemeinscha#sstand vertreten. 

Deutsche Publikationen stoßen 
besonders im Bereich Recht, Geistes- 
und Sozialwissenscha#en auf großes 
Interesse. Insgesamt sind sie dennoch 
vergleichsweise rar im chinesischen 
Buch-Business. Genauso ist die Aus-
wahl chinesischer Schri#steller für 
das deutsche Publikum begrenzt. 
Leonie Weidel vom Buchinformati-

onszentrum Peking sagt, am Besten 
kämen Kinderbücher an. Das sei aber 
länderunabhängig.

Um deutschen Werken bessere 
Chancen auf dem Weg in Chinas 
Buchläden zu bieten, haben sich 
seit mehreren Jahren verschiedene 
Förderprogramme entwickelt. 2009 
wurde das Übersetzungsförderungs-
programm des Goethe-Instituts (GI) 
initiiert, "nanziert durch Projektgel-

der. Seit das Literarische Colloqui-
um Berlin (LCB) mithilfe des Aus-
wärtigen Amts deutsche Belletristik 
fördert, konzentriert man sich im 
Goethe-Institut auf Sozial- und Geis-
teswissenscha#en.                                          

Die Auswahl der Bücher erfolgt 
über Einsendungen, die dann einer 
deutsch-chinesischen Experten-Jury 
vorgelegt werden. Bis das Buch letzt-
endlich auf Chinesisch erscheint, 
vergeht aber einige Zeit. Die Über-
setzung geht relativ schnell, je nach 
Umfang des Buches. Der Geneh-
migungsprozess braucht mit einem 
Jahr aber wesentlich länger als in 
Deutschland. So dauert es insgesamt 
etwa zwei Jahre bis das deutsche 
Buch an den chinesischen Leser ge-
bracht wird.

Ziel der GI-Präsenz auf der Buch-
messe war schließlich, nicht nur Ver-
lage, sondern auch das allgemeine 

chinesische Publikum anzuziehen. 
Für den ersten eigenen Stand wur-
den die Regale für das Besucher-
Wochenende mit reichlich Anschau-
ungsmaterial bestückt. Schade war, 
dass man zumindest in der Halle 
ausländischer Aussteller kein einzi-
ges Buch kaufen konnte. Ein Besuch 
im Stamm-Buchladen ist für den 
normalen Verbraucher demnach 
wohl sinnvoller...                             (mb)

Deutsche Literatur fand großes 
Interesse auf der Pekinger Buchmesse

Diese jungen Tibeterinnen gehen selbstbewusst ihren eigenen Weg 

Internationale Buchmesse Beijing                                                                                Foto: cri
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Chinesen sind Meister der Flexibi-
lität. Dagegen lassen sich Deutsche 
nur ungern auf Veränderungen 
ein. Oder glaubt jemand, folgen-
de Begebenheit hä!e sich auch in 
Deutschland abspielen können? 
Auf der südchinesischen Insel 
Hainan sollte ein Dorf in Küsten-
nähe einem neuen Hotelprojekt 
der Luxusklasse weichen. Die In-
vestoren sicherten den Bauern zu, 
dass sie ein paar Hundert Meter 
landeinwärts ein neues Dorf für 
sie anlegen würden. Jede Familie 
sollte mit einem neuen Haus ent-
schädigt werden. Zuerst lehnten 
die Bauern das Angebot ab, aber 
dann besannen sie sich und kamen 
auf eine prima Idee. Bis zum Stich-
tag standen auf einmal vierhun-
dert neue Häuser in ihrem alten 
Dorf, die zwar mehr schlecht als 

recht zusammengezimmert waren, 
aber immerhin, es waren Häuser 
mit Wänden, Dach und Türen. Die 
Investoren rieben sich die Augen. 
Was war geschehen? Da Scheidun-
gen in China eine Sache von we-
nigen Minuten sind, jedenfalls in 
jenem Dorf auf der Insel Hainan, 
ha!en sich viele Ehepaare über 
Nacht getrennt und vorüberge-
hend mit neuen Partnern aus nicht 
betro$enen Dörfern verheiratet. 
Auf diese Weise kam so manches, 
wenn auch inzwischen getrenn-
tes Ehepaar zu zwei Häusern. Das 
nennt man wahre Flexibilität. Wie 
die Bauern ihre verworrenen Fa-
milienverhältnisse hinterher regel-
ten, ist den Autoren nicht bekannt.

Ihre Flexibilität beweisen Chi-
nesen täglich aufs Neue. Lädt 
zum Beispiel ein Deutscher zwei 

Chinesen zu sich nach Hause zum 
Essen ein, und es kommen vier, 
hat er ein Problem, denn wer für 
zwei Gäste geplant hat, kann nicht 
plötzlich vier bewirten. Deshalb 
ist es in Deutschland auch nicht 
üblich, unangemeldet noch ir-
gendeinen Freund oder Bekann-
ten mitzuschleppen. Für Chine-
sen ist das völlig normal: Zwei 
sind eingeladen, und es kommen 
vier. Herzlich Willkommen! Die 
chinesische Küche lässt sich be-
liebig verändern. Dann werden 
eben noch schnell ein, zwei wei-
tere Gerichte gekocht. Spontane 
Mit-Esser sind in manch deutsch-
chinesischer Ehe ein Reizthema. 
Frau Y. aus Norddeutschland kann 
ein Lied davon singen. Sie ist mit 
einem Shanghaier verheiratet. 
„Wenn mein Mann am Anfang un-
serer Ehe ankündigte, seine Eltern 
kämen zum Essen, ging ich davon 

Deutsche sind un%exibel, Chinesen anpassungsfähig 
Auszug aus „Die Langnasen - Was die Chinesen über uns Deutsche denken“ 

DCA 
vermi"elt
Sprachpartner fürs 

Deutsch- oder
Chinesischlernen

德文／中文语言
交流伙伴

Anfragen per Mail an 

info@dca-news.de

Hier könnte Ihre 
Kleinanzeige stehen...
anzeige@dca-news.de

Anzeigen-Börse

KeyAupairs-China Au-Pair-Agentur
86938 Schondorf am Ammersee  · Tel. +49-(0)8192-998894 · www.keyaupairs-china.de

Sie möchten Familie und Beruf unter einen Hut bringen und mehr Zeit für sich selbst? 
Sie sind offen für andere Kulturen und Sprachen?
Dann kontaktieren Sie uns! 
Wir helfen Ihnen gerne bei der Suche nach einem geeigneten Au-Pair.
++ Neu – nun auch deutsche Au Pairs nach China! ++

KEYAUPAIRSCHINA
Ihr Spezialist für die Vermittlung chinesischer Au-Pairs

Zeit für Kinder...  Zeit für sich ...  Zeit für Neues!

Sehr geehrte Redaktion,
seit einem Trip nach Shanghai im 
Juli 2009, als ich mit Freunden 
eine totale Sonnen"nsternis be-
obachten wollte, interessiere ich 
mich für China.

Per Zufall habe ich dann die 
Deutsche-Chinesische entdeckt 
und freue mich immer über span-
nende Berichte, die mich auch 
an einen fantastischen Urlaub er-
innern. In ihrer letzten Ausgabe 

interessierte mich besonders das 
Interview mit der Fechterin Brit-
ta Heidemann. Ja, Erfolg ist eine 
Frage der Haltung, dem hä!e si-
cher auch Konfuzius zugestimmt. 

Mein Exemplar gebe ich dann 
übrigens immer weiter an die Frau 
meines besten Freundes, die seit 
drei Jahren Chinesisch lernt.
Weiter frohes Scha$en!

Dr. Karsten Strey

Leserbriefe

Chinesen feiern gerne und bringen dazu auch gerne ihre Verwandten mit

Praxis Dr. med. Si Fu
Facharzt für Allgemeinmedizin, 

Akkupunktur; Chin. Medizin

alle Kassen und Privat

Pelzerstraße 4 (Nähe Rathaus), 20095 Hamburg

Tel.: 040-76797661       www.integrativpraxis.de

E-Mail: drfutcm@yahoo.de

Besuchen Sie uns!
facebook.de/
deutsch-chinesi-
sche-allgemeine

DCA Kennenlernangebot

Jahresabo 
25,00 Euro

verlängert bis  
31. Oktober 2012!

abo@dca.news.de

Von Petra HÄRING-KUAN und Yu-Chien KUAN

Ni Hao !
Mit China verbindet mich sehr 
viel, liebe Freunde und die Ver-
bundenheit mit dem Land. Meine 
Anregung für die Zeitung wären 
die Vorstellung von Provinzen, 
Landleben, Natur und ethnischen 

Minderheiten! Auch das Alltags-
leben der Chinesen interessiert 
mich sehr. Es grüßt Sie herzlich 
aus dem Rothaargebirge,

Rüdiger Schlag , Hilchenbach

Ich halte es für dringend geboten sich 
mit Ai Weiwei, dessen Kunstform 
sowie seiner gesellscha#spolitischen 
Haltung kritisch auseinanderzuset-
zen. Diese Auseinandersetzung kann 
aber nicht von Personen initiiert 
werden, welche von Antiamerika-
nismus und Verschwörungstheorien 
angetrieben sind. Der Autor scheint 
China nur deshalb wohlgesonnen zu 
sein, weil er annimmt, dass Chinas 
erfreulicher Aufstieg als Kampf gegen 
den Westen gerichtet ist.

US Präsident Barak Obama hat bei 
seiner Chinareise ein klares Angebot 

zur partnerscha#lichen Kooperation 
gemacht. Dieses wurde von der Chi-
nesischen Führung sehr begrüßt und 
der Bund der chinesisch-amerikani-
schen Freundscha# erneuert.

Wer wie die „Deutsch- Chinesi-
sche Allgemeine Zeitung“ sich als 
Mi!ler zwischen Kulturen und Ge-
sellscha#smodellen verdient macht, 
muss einen klaren Trennungsstrich 
zwischen sich und den Feinden von 
Rationalismus und Völkerverständi-
gung ziehen, wie es ihr Autor G. Wis-
newski ist.

Name der Redaktion bekannt

aus, dass zwei Personen, also Mut-
ter und Vater kommen würden 
und stellte mich darauf ein. Aller-
dings habe ich es bis heute noch 
nie erlebt, dass sie tatsächlich nur 
zu zweit kamen. Immer bringen 
sie noch ein, zwei oder mehr Ver-
wandte und Freunde mit. Auch 
bei anderen Gästen ist das so. 
Man muss immer darauf gefasst 
sein, dass am Ende mehr Personen 

am Tisch sitzen als ursprünglich 
geplant. Kocht man chinesisch, 
spielt das keine Rolle. Mit einem 
deutschen Hauptgericht ist das al-
lerdings unmöglich. Darum koche 
ich nie mehr deutsch, wenn sich 
chinesischer Besuch ansagt. Oh-
nehin ziehen Chinesen ihre eigene 
Küche vor. Die Neugier auf frem-
de Kost ist bei den meisten sehr 
verhalten.“
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Meisterkurs Teekunst 
Bao Lili, die Tee-Fee aus Shanghai, und die Kunst der Tee-Zeremonie

Von Petra HÄRING-KUAN

Im Kursangebot des Hamburger 
Konfuzius-Instituts entdeckte ich 
einen „Meisterkurs Teekunst“. Kurz 
entschlossen meldete ich mich an, 
denn als passionierte Teetrinkerin 
interessiert mich alles, was mit Tee 
zu tun hat. Mein Mann gab sich 
skeptisch, als ich ihm von meinem 
Vorhaben erzählte. „Was kannst du 
dort noch lernen?“, fragte er. So ganz 
unbegründet war seine Skepsis nicht. 
Auf langen Reisen durch China wa-
ren wir häu"g in Gebiete gekommen, 
die für ihren Tee berühmt sind, so 
dass wir uns an Ort und Stelle über 
Anbau, Qualitäten und Zuberei-
tungsmethoden informieren konn-
ten. Auch be"nden sich in unserem 
Freundeskreis einige Teekenner, die 
uns freundlicherweise mit bestem 
Tee versorgen und uns immer wieder 
in angesagte Teesalons und Teehäu-
ser führen. 

Trotzdem nahm ich an dem Kurs 
teil und merkte bald, dass es doch 
noch eine ganze Menge zu lernen gab. 
Mit einigen anderen Interessierten 

saß ich schließlich um einen langen 
Tisch versammelt und lauschte den 
Ausführungen von Bao Lili, der Tee-
Fee aus Shanghai, die den Kurs leitete.

Hören wir im Westen von Teezere-
monien, denken wir meist an Japan, 
denn in China, dem Heimatland des 
Tees, war die traditionelle Teekultur 
lange Zeit verpönt. Sie war sozusa-
gen in den vergangenen Jahrzehnten 
unter die politischen Räder geraten. 
Doch die alten Bräuche leben wieder 
auf, und es sind vor allem die jungen 
Chinesen, die sich auf die Suche nach 
ihrem kulturellen Erbe begeben. Bao 
Lili ist dafür ein typisches Beispiel. 
Sie hat die Wiederbelebung und Ver-
breitung der traditionellen Teekultur 
zur Aufgabe ihres Lebens gemacht. 
Dabei ha!e sie zunächst ganz andere 
Pläne, als sie ein Englisch-Studium 
absolvierte. Zum Glück verstand sie 
es aber, ihr Interesse an Tee in beru&i-
che Bahnen zu lenken, indem sie die 
Teewissenscha#en in Hangzhou stu-
dierte. Heute ist sie eine staatlich an-
erkannte Teemeisterin, die bei vielen 
Gelegenheiten im In- und Ausland 
in die komplexe Teekultur einführt. 

Während der Weltausstellung EXPO 
2010 in Shanghai nahm sie an meh-
reren Veranstaltungen teil und wurde 
mit dem Ehrentitel „Tee-Fee“ ausge-
zeichnet. 

Zwei Tage intensiven Unterrichts 
gingen leider viel zu schnell vorüber. 
Insgesamt gesehen ein beeindru-
ckendes Erlebnis verbunden mit 
einer Menge Spaß. Bao Lili entführ-
te uns in die Welt des chinesischen 
Tees. Wir lernten die ästhetischen 
Prinzipien der Teekunst kennen und 
übten uns in den unterschiedlichen 
Zubereitungsarten der wichtigsten 
Teesorten. Schließlich absolvierten 
wir noch locker eine nicht ganz stren-
ge Prüfung. 

Nun bin ich also eine Teemeisterin, 
und natürlich wollte ich meine neu-
erworbenen Kenntnisse sofort unter 
Beweis stellen und lud dazu ein paar 
Gäste ein. Leider keine deutschen, 
die sicherlich leicht zu beeindrucken 
gewesen wären. Sta!dessen saßen ein 
paar Chinesen in meinem Wohnzim-
mer und warteten gespannt darauf, 
was ich ihnen denn nun vorzaubern 
würde. Ich muss sagen, ich schlug 
mich wacker, hantierte mit Teekänn-
chen, Becherchen, Teeblä!ern und 
all den Utensilien herum, die zu einer 
anständigen Teezeremonie gehören, 
vergaß aber leider bei all der Aufre-
gung, die kleinen Teebecher randvoll 
mit heißem Wasser auszuspülen. Ich 
füllte sie nur halbvoll. Prompt kam 
Protest. Natürlich von einer Shang-
haierin, denn die nehmen es ja meist 
sehr genau. Von einer Meisterscha# 
bin ich also noch weit entfernt. Das 
ist klar. Aber was kann ich tun? Ganz 
einfach. Ich &iege nach Shanghai und 
begebe mich erneut unter die Fi!iche 
von Bao Lili, der charmanten Tee-
Fee, die dort eine Schule für Teekul-
tur betreibt.

Der Drache tanzt in Köln

Achtsames Eingießen des Tees ist sehr wichtig für die Teezeremonie          Foto: P. H.-K.

Kulturjahr Chinas in 
Deutschland 2012

Bad Segeberg

23.10., 17.30-20 Uhr
Filmvorführung
Ai Weiwei Never Sorry
Cine Planet 5

Berlin

24.10., 19 Uhr
Netzwerkveranstaltung
4. Berlin-China Business Night
In"niti Zentrum Berlin

26.10. – 28.10., Fr - So, 10 -18 
Uhr
Expolingua - Internationale Messe 
für Sprachen und Kulturen
Russisches Haus der Wissenscha# 
und Kultur 

Bis 28.10., Di - So, 11-19 Uhr
Ausstellung 
Yang Liu, „Ost tri) West“
Was ist typisch deutsch bzw. chine-
sisch?
Schloss Neuhardenberg

Bis 31. Dez., Di - Fr: 10-18 Uhr
Sa, So: 11-18 Uhr, 
Ausstellung 
„China und Preußen. Porzellan 
und Tee“
Museum für Asiatische Kunst

Dortmund

4.10., 25.10., 19 Uhr
Stammtisch: Buddhistische 
Meditation und Philosophie
 - Achtsamkeitstraining
Auslandsgesellscha# NRW e.V

22.10., 19 Uhr
Diskussionsrunde
„Globalisierung konkret“
Auslandsgesellscha# NRW

Düsseldorf

11.10., 16.30 Uhr
Interkulturelle Business-Pla!form
9. Sinalu Tea Klatsch über 

Interkulturelles Management
Tea Lounge Shuyao

23.10., 19.30 Uhr
Vortrag mit Lichtbildern
„Yunnan – Reise in die 
schönste Provinz“
VHS – Weiterbildungszentrum

Hamburg

05.10., 18 Uhr
Feier zum chinesischen Mondfest
/ Mi!herbstfest 中秋节
Hamburger China-Gesellscha#

13.10., 15-18 Uhr
Anfänger-Seminar
Yang BaGua Tai Chi mit Meister Li
WuWei Schule

18.10., 19 Uhr
Vortrag von Anja Holst
Bambus – Werksto$ des
21. Jahrhunderts
Yuyuan Teehaus (Feldbrunnenstr.)

Bis 20.20., Mo.-Sa., 
10-18 Uhr 
Interaktive Medieninstallation
„Hand in Hand“
Levantehaus

Karlsruhe

Bis 10. Feb. 2013
Mi - Fr, 10 -18 Uhr, 
Sa u. So, 11&18 Uhr 
Ausstellung „Art and Press“
Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie 

Köln

Bis 25.11., Di - So, 11-17 Uhr 
Foto-Ausstellung:
„Architekturfotogra"e - 
Made in China”
Museum für Angewandte Kunst 
Köln

20.10.- 20.01.2013
Di - So, 11-17 Uhr, Ausstellung
„Glanz der Kaiser von China: 
Kunst und Leben in der 
Verbotenen Stadt”
Museum für Ostasiatische Kunst

Leipzig

11.10., ganztägig
DCW-Gemeinscha#sstand 
Beim 8. Mi!elständischen 
Unternehmertag
Congress Center Leipzig

Lübeck

Bis 21.10., Mo-So, 10-18 Uhr
Ausstellung 
„Im Reich der Scha!en“ 
(Scha!entheater und Peking-Oper)
,eaterFigurenMuseum 

Marburg

Bis 21.10., tägl. 8-24 Uhr
Ausstellung 
„書Sh1 – Kulturgeschichte 
des chinesischen Buches“
Universitätsbibliothek Marburg

München

10.10., ab 17.30 Uhr
DCW Regionaltre$en Südbayern
„Vorbereitung auf die Betriebsprü-
fung in China“
Bayerische Landesbank in 
München 

Terminkalender

Von Ulrike HECKER

Der Drache tanzte nicht nur in Köln, 
er rockte Kölner genauso wie Chi-
nesen! Vom Chinesischen Botschaf-
ter Shi Mingde bis zur Nordrhein-
Westfälischen Ministerpräsidentin 
Hannelore Kra# schwangen die Füße 
automatisch mit, als De Höhner zu-
sammen mit Bri!a Heidemann ein 
chinesischen Volkslied anstimmten. 
Spätestens beim „Viva Colonia“ – 
teilweise auf Chinesisch -  kannte  die 
gute Laune keine Grenzen mehr. Für 
mich als „kühle“ Norddeutsche ein 
überwältigendes Erlebnis! Gleich 
kamen mir Vergleiche mit Hamburg 
in den Sinn: China Time, das große 
China-Fest in Hamburg alle zwei 
Jahre, ha!e mich nicht besonders 

berührt. Deshalb war ich auch eher 
skeptisch und wollte zunächst gar 
nicht zum Chinafest in Köln. 

Doch schon das Zweite Business 
and Investors-Forum, das am Vortag 
im Gürzenich, der Veranstaltungshal-
le in der Altstadt Kölns, sta!fand, war 
bestens gelungen. Unter der Leitung 
des Journalisten Frank Sieren spra-
chen Prominente aus Wirtscha# und 
Politik über Erfahrungen und Trends 
bei chinesischen Investitionen in 
Nordrhein-Westfalen. 

Ehrengäste waren unter anderem 
Prof. Dr. h.c. Siwei Cheng, der von 
1998 bis 2008 Vize-Vorsitzender 
des Ständigen Ausschusses des Na-
tionalen Volkskongresses war, sowie 
der neue chinesische Botscha#er in 
Berlin Shi Mingde und der deutsche 
Botscha#er in Peking Dr. Michael 
Schaefer. Nach dieser sehr infor-
mativen und idealen Networking-
Veranstaltung verbrachte ich dann 
den nächsten Vormi!ag auf dem 
Roncalli-Platz beim Kölner Dom. 
Auf der Bühne boten chinesische 
Künstler moderne und traditionelle 
Musik, atemberaubende Tänze und 
Akrobatik. Dazu Kölns Kultband 
„de Höhner“, die mit der Fechtmeis-
terin und Olympiasiegerin Bri!a 
Heidemann sangen und sich um 

chinesische Refrains bemühten. Ein 
einmaliges Spektakel! 

Mi!en im Publikum standen Frau 
Kra#, Kölns Oberbürgermeister 
Roters, der deutsche Botscha#er 
in Peking Dr. Schaefer und Chinas 
Botscha#er Shi. Der bunte China-
Markt, auf dem auch lokale deutsch-
chinesische Freundscha#svereine 
vertreten waren, lockte viele Men-
schen an. Fazit: Ein rundum gelun-
genes Fest! Ich werde gerne wieder 
kommen.

„Via Colonia!” mit Bri%a Heidemann und Henning Krautmacher
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,,Aus Partnern sind Freunde geworden“ 
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne

Von Adrian ZIELCKE

BERLIN - Das Fest in der chine-
sischen Botscha# in Berlin – Drei 
Anlässe: 40 Jahre diplomatische 
Beziehungen zwischen China und 
Deutschland, Chinesischer Natio-
nalfeiertag und die Akkreditierung 
des neuen Botscha#ers  Shi Ming-
de – Außenminister Guido Wester-
welle hielt eine herzliche Rede.

Es war ein schönes, ein unver-
gessliches Fest. Welche Bedeu-
tung die Bundesregierung die-
sem Abend in der chinesischen 
Botscha# am Märkischen Ufer in 
Berlin beimaß, zeigte sich allein 
darin, dass Außenminister Guido 
Westerwelle anwesend war,  der 
Fraktionsvorsitzende der Unions-
fraktion Volker Kauder, viele an-
dere Politiker wie der Regierungs-
sprecher Seibert. Und Gäste aus 
ganz Deutschland: Wirtscha#ler, 
Unternehmer, Berater, Wissen-
scha#ler, Journalisten. Sie sollten 
nicht en!äuscht werden. Denn 
Botscha#er Shi Mingde, von sei-
ner Frau Xu Jinghua begleitet, 
hielt eine einfühlsame, engagierte 
Rede auf Deutsch, eine Rede, die 
von Außenminister Westerwel-
le ebenso freundscha#lich wie 

warmherzig beantwortet wurde.
Shi spricht nicht nur perfektes 

Deutsch. Alle in seiner Familie 
können es auch, von seiner Frau 
Xu Jinghua bis zu seinem Sohn. 
Selbst die Schwiegertochter lernt 
die Sprache. „In meiner Familie 
fühlen sich eben alle Deutschland 
verbunden”, sagte Shi kürzlich in 
einem seiner allerersten Inter-
views in Deutschland. Er brauche 
daher keine Eingewöhnungszeit 
für seinen neuen Job: „Ich kann 
sofort loslegen, um unsere Bezie-
hungen noch intensiver zu entwi-
ckeln. Die Betonungen legte der 
57-Jährige auf „sofort” und auf 
„noch”. Bis vor wenigen Wochen 
war Shi Botscha#er in Österreich. 
„Im Mai ha!en meine Frau und 
ich noch Österreichs Staatspräsi-
dent Heinz Fischer und seine Frau 
Margit beim Wandern in den Ber-
gen begleiten dürfen.” Solche ver-
traute Umgangsformen möchte er 
kün#ig auch in Deutschland p&e-
gen. Sie passten zur dynamischen 
Entwicklung im chinesisch-deut-
schen Verhältnis, 40 Jahre nach 
Aufnahme der diplomatischen Be-
ziehungen. In der Weltwirtscha#s- 
und Finanzkrise sind Deutschland 
und China noch enger zusammen-

gerückt. China beteilige sich ak-
tiv an der Bewältigung der Krise. 
Shi Mingde zitierte Konfuzius: 
,,Mit 40 Jahren lässt man sich von 
nichts mehr blenden, das gilt für 
uns beide!“ Und er verwies darauf, 
dass China vor enormen Heraus-
forderungen stehe. Dabei bleibe 
die Politik der Reformen nach in-
nen und der Ö$nung nach außen 
die Grundlage der chinesischen 
Politik.

Außenminister Westerwelle 
sprach seinerseits von der gro-
ßen Freude, Shi Mingde ,,wieder 
hier in Berlin dabei zu haben“ Er 
beendete seine von Sympathie ge-
tragene Rede mit dem Ausspruch: 
„Es lebe die deutsch-chinesische 
Freundscha#, wir waren in unter-
schiedlichen Lagern, wir wurden 
zu Partnern, aus Partnern sind 
Freunde geworden“. Und Wes-
terwelle hob noch hervor, dass 
er ho$e, dass Frau Xu Jinghua 
eine große Rolle im gesellscha#-
lichen Leben von Berlin spielen 
werde. Eine sehr gute Rede des 
deutschen Außenministers, ein 
schönes Fest, das mit vielen Ge-
sprächen bei hervorragender chi-
nesischer Küche bis weit in die 
Nacht hineinging. 

Außeninister Guido Westerwelle begrüßt den neuen Botscha!er Shi Mingde

Für Shis Karriere ha!e indirekt vor 
einem halben Jahrhundert Chinas 
legendärer Außenpolitiker Zhou 
Enlai Pate gestanden. Denn dieser 
regte an, Fremdsprachenschulen 
in China zu gründen, die speziel-
len Sprachunterricht für Schüler 
schon ab der dri!en Klasse or-
ganisierten, um eine Generation 
sprachkundiger Diplomaten aus-
zubilden. Shi, der mit seinen Eltern 
von Shanghai nach Peking umsie-
delte, gehörte als einer der Ersten 
dazu. 1964 wurde der Neunjährige 
in das Sonderprogramm der Pe-
kinger Fremdsprachenschule auf-
genommen. Schon im Vornamen 
wurde das Deutschlernen dem 
Karrierediplomaten unabsichtlich 
in die Wiege gelegt. „Mingde” (tu-
gendsam handeln) nannte ihn der 
Vater nach einem Idiom des Philo-
sophen Laozi. Das Schri#zeichen 
„de” besitzt im Chinesischen auch 
die Bedeutung „deutsch”.

Bis zum Ausbruch der Kulturre-
volution 1966 lernte er Deutsch. 
Und später 1981 heiratete er die 
Schulfreundin Xu. Xu hat sich als 
Universitätsdozentin und Überset-
zerin einen Namen gemacht, etwa 
von Heinrich Bölls „Frauen vor 
Flusslandscha#” oder den ,ea-
terstücken der Nobelpreisträgerin 
Elfriede Jelinek sowie von Biogra-

"en über Gerhard Schröder und 
Angela Merkel. Gerade erschien 
ihre siebte Übersetzung, ein Buch 
zur Wiedervereinigung „Wie 
geht‘s, Deutschland?“ Die Frage 
könnte auch der neue Botscha#er 
Shi beantworten. Als chinesischer 
Diplomat erlebte er die Be"ndlich-
keit von „Ossis und Wessis” von 
beiden Seiten mit. Das Pekinger 
Außenministerium schickte den 
18-Jährigen im November 1972 
nach Ostberlin, um weiter Deutsch 
zu lernen.

Nach seiner Rückkehr 1975 
wurde er wie alle Beamten des 
Außenministeriums erst einmal 
zur „proletarischen Ertüchtigung” 
für elf Monate aufs Land geschickt. 
Dort lernte er, Schweine zu 
züchten. Shi Mingde ist seit 40 
Jahren im diplomatischen Dienst, 
er hat zuletzt als Botscha#er in 
Wien für das bedeutende Amt 
in Berlin sozusagen geübt, Shi 
Mingde ha!e zuvor Aufgaben in 
strategisch wichtigen Ämtern in 
Peking. Ein Mann, der mit und 
in der deutschen Kultur vertraut 
ist, der sehr gute Beziehungen zur 
chinesischen Führung hat, steht 
jetzt auf dem Höhepunkt seiner 
Karriere. 

Viel Glück und alles Gute, 
Herr Botscha$er!

Botscha!er Shi Mingde

Shi Mingde  
Der neue Botscha#er Chinas in Berlin

LEVERKUSEN - Im Jahr des Was-
serdrachens 2012 feierte das Forum 
Wuxi-Leverkusen das 6. Neumond-
Fest. „Feste feiern,” so sagte die 
Vorsitzende des Vereins, Hiltrud 

Meier-Engelen, in ihrer Begrüßung, 
„ist eine besonders schöne Art des 
Brückenbaus zwischen den Kul-
turen”. Zum ,ema „Tugendland 
- meine ersten Eindrücke” standen 

vier Mitbürger aus China Ober-
bürgermeister Reinhard Buchhorn 
Rede und Antwort. Für Au&ocke-
rung sorgte der Zauberer Johannes 
der Täuscher, der den angeblich 
aus China stammenden Zauberkof-
fer seines Urgroßvaters in höchst 
vergnüglicher Weise zum Einsatz 
brachte, darunter eine chinesische 
Gedankenübertragungsmaschine! 
Die Pianistin Li Shu brachte dann 
das Publikum zum Träumen mit 
klassischen Weisen aus

Deutschland und wunderschö-
nen Volksliedmelodien aus China. 
Das Wissen über chinesische Feste 
erfragte Jufang Comberg in einem 
bilderreichen Quiz. Es entstanden 
in lockerer Atmosphäre neue Ver-
bindungen und alte wurden ge-
p&egt. Für 150 Gäste ein rundum 
gelungenes Erlebnis!          (H. M.-E.)

Neumond-Fest des Forums Wuxi-Leverkusen

Hiltrud Meier-Engelen begrüßt die Teilnehmer des Forums                                       Foto: m-e

BONN - Mit großer Begeis-
terung wurde die „Kultur- und 
Karnevalsgesellschaft Bönnsche 
Chinese e.V.“ gegründet. Der Ver-
ein hat bereits über 90 Mitglieder 
und besteht fast zur Hälfte aus 
Chinesen. 

Bei der Gründungsveranstal-
tung waren der Bonner Oberbür-
germeister Jürgen Nimptsch und 
der stellvertretende Generalkon-
sul der VR China in Frankfurt, 
Wang Xi Ting, anwesend. Zum 
Auftakt der Karnevalssaison 
2012/2012 feiert man im China-
Restaurant Kaiser Garden am 12. 
November. 

Zweck des Vereins ist die Pfle-
ge und Erhaltung des rheini-
schen Karnevalsbrauchtums und 
die Pflege und Förderung der 
deutsch-chinesischen Freund-

schaft, insbesondere auch durch 
das gemeinsame Begehen der 
traditionellen chinesischen Kul-
turfeste.

Geboren wurde die Idee in der 
vergangenen Session, als der Bon-
ner „Karnevalfachmann“ Werner 
Knauf die Karnevalsbegeisterung 
der Chinesen intensiv kennenge-
lernt ha!e. Und als dann noch eine 
chinesische Delegation aus Bonns 
Projektpartnerstadt Chengdu am 
Rosenmontagszug teilnahm, stand 
der Entschluss endgültig fest. 

Auch die Chinesen lieben es, 
ihre traditionellen Feste mit bun-
ten Kostümen und farbenfrohen 
Umzügen zu feiern. So darf man 
gespannt sein, auf die Beteiligung 
des Vereins am Bonner Rosen-
montagszug am 11.Februar 2013.

                                                   (dca)

Bönnsche Chinese e.V.
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PEKING - Das alte chinesische 
Sprichwort: „酒香 不怕 巷子 深” 
(„jiu xiang bu pa xiang zi shen”), 
kann wie die Maxime aus Shakes-
peares „As You Like It: Good wi-

ne needs no bush” (Guter Wein 
braucht keine extra Werbung) in-
terpretiert werden. Es ist der per-
fekte Spruch, um das Shichahai 
Shadow Art Performance Hotel zu 

beschreiben, ein seltenes Juwel im 
Bezirk Xicheng von Peking.

Auch wenn es an viele berühmte 
malerische Orte wie die Residenz 
von Prinz Gong angrenzt, ist das 
Hotel aufgrund seiner Lage in ei-
nem kleinen Hutong und seiner 
einfachen, schmucklosen Haustür 
sehr schwer zu "nden. Anwohner 
wissen kaum, dass das Hotel exis-
tiert.

Die 25 Zimmer des Hotels sind 
vier Zeichen zugeordnet, die tra-
ditionell in chinesischen Scha!en-
spielen zu "nden sind: Sheng, Dan, 
Jing und Chou. In der Haupthalle 
steht eine große traditionelle Büh-
ne für Scha!enspiele, die angeblich 
von einem Handwerker mit Nach-

CHANGCHUN - Die Bergke!e 
Changbai, die an Russland und 
Nordkorea grenzt, erstreckt sich 
über mehrere Bezirke – darunter 
Antu, Wusong und Changbai in 
der chinesischen Provinz Jilin – 
und ist ein o%zielles Naturreser-
vat mit einer Fläche von mehr als 
200 Hektar. Es besitzt ein gesun-
des natürliches Ökosystem und ist 
die Heimat von mehr als 200 Tier- 
und Vogelarten – darunter Bären, 
Hirsche und Zobel – die ungestört 
in diesen dichten Wäldern leben.

Im Winter, wenn eine dicke 
Schneedecke die Berge bedeckt, 
wandelt sich die Umgebung des 
Changbaishan Resorts zu einem 
lebha#en und komfortablen Ski-

gebiet. Auf sieben Quadratkilo-
metern be"nden sich 43 Skipisten 
für bis zu 8000 Skifahrer. Zu den 
Aktivitäten gehören Alpin-Ski 
und Langlauf auf Pisten umgeben 
von unberührten Birkenwäldern 
entlang tiefer Schluchten. Wei-
tere Wintersportaktivitäten wie 
Slalom-Skifahren, Skispringen, 
Freestyle-Skifahren, Eis"schen 
und Eislaufen laden ein zum 
Ausprobieren. Die Qualität des 
Schnees reicht an die des Schnees 
in Frankreich oder Italien heran. 
Die Popularität des Resorts und 
die perfekten Bedingungen haben 
bereits Tausende von Weltklasse-
Skifahrern angelockt, um auf den 
Pisten des Resorts zu trainieren. 

Der nur 32 Kilometer vom Re-
sort entfernte Himmelssee ist der 
größte vulkanische Kratersee Chi-
nas und bietet einen herrlichen 
Anblick. Dieser See ist die Quelle 
dreier Flüsse; seinen Namen trägt 
er aufgrund seiner Lage in mehr 
als 2100 Metern Höhe. Von der 
Spitze dieses Berges kann man den 
Blick über einen spektakulären 
Wasserfall, andere Seen und das 
größte Eislauf-Trainingszentrum 
in China schweifen lassen. Die vul-
kanische Natur der Berge hat viele 
heiße Quellen gescha$en, die dem 
Sportler eine angenehme Möglich-
keit zum Entspannen nach einem 
anstrengenden Tag bieten. Im De-
zember 2012 wird das neuste und 

komfortabelste Hotel des Resorts 
ö$nen.                                                (hk)

Shanghaier Alleen sollen 
unter Schutz gestellt werden
SHANGHAI - Shanghai plant, 
weitere 53 Alleen unter Schutz zu 
stellen.  Auf der Liste stehen die 
Yongjia Road, die Sinan Road, 
die Kangding Road, die Huashan 
Road, die Fumin Road, die Wan-
ping Road und die Fuxing Rd W. 
Die meisten sind ruhig, elegant 
und reich an Geschichte. Sie sind 
gesäumt mit alten Bäumen wie 
Kampfer und Goldregen.

china.com.cn

Bahnhofsnamen bald nur noch 
auf Pinyin und nicht in Englisch
PEKING - Eine Weisung des Mi-
nisteriums für Eisenbahn sieht vor, 
dass Richtungsangaben innerhalb 
der Bahnhofsnamen in Zukun# 
auf Pinyin, der chinesischen Um-
schri#, angegeben werden und 
nicht mehr auf Englisch. „Als we-
sentlicher Teil des Namens eines 
Bahnhofs ist es nur zum Besten der 
ausländischen Freunde und der 
Einheimischen, wenn die Rich-
tungsangabe innerhalb der Namen 
auf Pinyin buchstabiert wird”, sag-
te Wang Bin, der Ö$entlichkeits-
Beau#ragte des Ministeriums. 
Dennoch wird Pinyin nicht die 
englische Beschilderung in den 
Pekinger U-Bahn-Stationen erset-
zen, wie die Verkehrsbetriebe von 
Peking bestätigten.                    (dca)

In China entwickelter 
Passagierjet soll 2014 starten
PEKING - Der Vorentwurf des 
chinesischen Passagier&ugzeugs 
C919 ist abgeschlossen. Das Flug-
zeug hat nun die Phase der Ausfüh-
rungsplanung erreicht. Der Erst-
&ug ist im Jahr 2014 geplant, wie 
die Zeitung Beijing News am Mon-
tag berichtete. Comac C919 ist ein 
zweistrahliges Standardrump2ug-
zeug für Mi!el- und Kurzstrecken. 
Die Basisversion des Flugzeugs hat 
eine Reichweite von 4075 Kilo-
metern. Die erweiterte Version er-
reicht bis zu 5555 Kilometer. Sein 
maximales Ab&uggewicht beträgt 
72,5 Tonnen mit einer vorgesehe-
nen Lebensdauer von 90.000 Flug-
stunden oder 30 Kalenderjahren.

china.com.cn

Shanghai will Straßenkünstler 
legalisieren
SHANGHAI - Straßenkünstler 
sollen in Shanghai bald ihre Gei-
gen, Trommeln und Gitarren spie-
len sowie Kunst und Handwerk 
herstellen können, ohne von der 
Polizei oder den O%ziellen der 
Stadtverwaltung gestört zu wer-
den. Die Stadt plant, ein adminis-
tratives System einzuführen, das 
den Straßenkünstlern ermögli-
chen soll, ihre Talente rechtmäßig 
zu zeigen. Shanghai wird die erste 
Stadt in China, die ihre Tür für 
Straßenkünstler ö$net.

jfdaily.com

Im Test wurden 604 km/h 
Höchstgeschwindigkeit erreicht 
PEKING - China testet die Gren-
zen des Schienenverkehrs: Ein 
Hochgeschwindigkeitszug soll 
einen Rekord von über 600 Stun-
denkilometer aufgestellt haben. 
Das wäre das höchste Tempo, das 
je ein Schienenfahrzeug erreicht 
hat.                                                         (dca)

Den Preis verhandeln

Während der Reise mahnt der Reiseführer die Leute: Wenn man in China 
etwas kaufen will, muss man den Preis verhandeln. Die Touristen handeln 
&eißig und haben so während der Reise viel Geld gespart. 
Am letzten Tag sagt der Reiseführer: Jetzt muss jeder 300 RMB für die 
Reiseleitergebühr bezahlen. Einer von den Touristen sagt sofort: 150 RMB!

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

Changbaishan entwickelt sich zu einem 
der exklusivsten Skiresorts in China
Auch Spitzensportler sind beeindruckt

Naturschutzgebiet Chang-
baishan, rund 1640 bis 1820 
Meter über dem Meeresspie-
gel, in der Provinz Jilin.

Nächster Flughafen ist Yanji, 
von dem aus es beste Ver-
bindungen nach Peking und 
nach Shanghai gibt.

Saison: Dezember bis März
Höchster Berg: 1820 Meter

Scha"enspiel-Hotel in Peking begeistert ausländische und einheimische Gäste

Das Hotel ist ganz dem traditionellen Scha%enspiel gewidmet

Chinesischer Witz

namen Niu stammt, der auch Re-
paraturen in der Verbotenen Stadt 
und im Sommerpalast vorgenom-
men hat.

Jocelyn Feng, Verkaufsmanage-
rin des Hotels, sagte, der Hotel-
besitzer habe zum ersten Mal die 
Idee zum Bau eines ,emenhotels 
gehabt, nachdem er auf einer Pri-
vatparty ein Scha!enspiel gesehen 
habe. Seitdem seien die Au$ührun-
gen der Scha!enspiele des Hotels 
bei Ausländern und Einheimischen 
gleichermaßen beliebt.

„Manchmal schulen die 
[Scha!enmarione!en]-Meister an 
[der Kunst] interessierte Zuschau-
er. Deshalb ist der Saal bei jeder 
Au$ührung gefüllt”, sagte Feng.

Neben den Scha!enspielen, die 
jeden Dienstag-, Donnerstag- und 
Samstagabend laufen, bietet das 
Hotel eine Reihe von Dienstleis-
tungen für seine Gäste, darunter 
Führungen durch die benachbar-
ten Shichahai Hutongs, Bootsfahr-
ten auf dem See Houhai und Ein-
kaufstouren in der nahegelegenen 
Straße Yandai Xie Jie.

Quelle: china.com.cn
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3IFENG – Vom 28. Oktober bis 28. 
November zieren Chrysanthemen in 
den unterschiedlichsten Farben und 
Formen die Straßen der Stadt Kai-
feng. In den Parks rund um die be-
rühmten Sehenswürdigkeiten der al-
ten Kaiserstadt wie der Eisenpagode, 
dem Drachen-Pavillon und vielen an-
deren werden mehr als 100 verschie-
dene Arten in einer großen Messe 
ausgestellt. Hinzu kommen etliche 
Veranstaltungen und Verkaufsmes-
sen rund um die prachtvolle Blume. 
So kann man Chrysanthemen-Tee 
oder auch Chrysanthemen-Wein 
probieren. Die Tradition der Chry-
santhemen-Wochen in Kaifeng reicht 
bis in die Nördliche Song-Dynastie 
(960–1127) zurück. 

Aufgrund ihrer Blütezeit im schon 

kühlen Herbst gilt die Blume in 
China als Symbol des Mutes. Sie ge-
hört zur Gruppe der P&anzen, die 
als Symbol für ein langes Leben, für 
Bescheidenheit, Vornehmheit und 
ewige Liebe stehen. Zusammen mit 
dem Bambus, der P&aume und der 
Orchidee wurde die Chrysantheme 
(chinesisch: Chu) von den Gelehrten 
zu den „vier Edlen” gezählt und soll 
am neunten Tag des neunten Mond-
monats gep&ückt werden.

Die Hangbai-Chrysantheme wird 
in der Tradtionellen Chinesischen 
Medizin zur Stärkung, aber auch als 
Mi!el gegen Bluthochdruck und 
Viruserkrankungen verwendet. Sie 
wird auch als Symbol der Freude und 
der ewigen Liebe angesehen.                                          

(dca)

Anzeige

Am neunten Tag des neunten 
Mondmonats wird in China tra-
ditionell das Doppelneun-Fest 
gefeiert (重阳 = chóngyáng = 
Chongyang-Fest). Chong be-
deutet „doppelt“. Neun ist die 
Zahl des Yang (dem männlichen 
Gegenstück zum Yin). Deshalb 
heißt das Fest übersetzt „Doppel-
neun-Fest“. Es ist, auch wenn kein 
offizieller Feiertag in China, der 
Tag, an dem man einen Chrysan-
themen-Wein trinkt und hinaus 
in die Berge zieht. Auch das Es-
sen von speziellem Chongyang-
Kuchen hat eine wichtige Bedeu-
tung zum Fest. Kuchen heißt auf 
Chinesisch „糕 =  g0o“ und ein 
ähnliches „高 = g0o“ bedeutet 
„groß“. So verbindet man das Es-
sen des Kuchens mit der Idee des 
„größer Werdens“, des „über sich 
Hinauswachsens“. 
Und noch ein Wortspiel: Neun 
heißt auf Chinesisch „九 jiǔ“ 
und „久 jiǔ“ bedeutet „lange“ 
(ein weiteres 旧 jiù heißt „alt). 
Damit ist der Begriff „jiu“ mit 
der Langlebigkeit verbunden, die 
man den Senioren gerne wünscht. 
1989 wurde das Chongyang-Fest 
zum Tag der Senioren gekürt. An 
diesem Tag verbringen die Fami-
lien gerne ihre Zeit mit den Groß-
eltern, essen Kuchen und bewun-
dern gemeinsam die prachtvollen 
Chrysanthemen. 2012 wird das 
Chongyang-Fest am 23. Oktober 
gefeiert.                                            (hk)

Bunte Blütenpracht ziert Kaifeng
Chrysanthemen sind die Königinnen des Herbstes, schön und heilsam                                                                                           

Kaifeng plant den Bau einer„neuen” Altstadt
3IFENG - Die Stadt Kaifeng in 
der zentralchinesischen Provinz 
Henan plant den 100 Milliarden 
Yuan (12,8 Milliarden Euro) teu-
ren Wiederau'au der ehemaligen 
Kernstadt als Touristena!raktion. 
Dem Bericht vom China Business 
Journal (CBJ) zufolge zielt die In-

vestition darauf ab, das alte Kai-
feng aus der Zeit nachzubauen, 
als es unter dem Namen Bianjing 
bekannt und die Hauptstadt der 
nördlichen Song-Dynastie (960-
1127) war.

Der CBJ-Bericht besagte auch, 
dass die Stadt den Bau eines neu-

en industrialisierten städtischen 
Zentrums plane. Um dieses Ziel 
zu erreichen, wird die Regierung 
in diesem Jahr 35.000 Familien 
umsiedeln, die jetzt in dem Gebiet 
leben. Das sei mit einem Kosten-
aufwand von 20 Milliarden Yuan 
(2,56 Milliarden Euro) verbunden, 
sagte Kong Xiangcheng, Vizeleiter 
der Behörde für Wohnungsbau 
und städtisch-ländliche Entwick-
lung von Kaifeng. Die Kosten für 
Abriss und Umzug erscheinen 
enorm hoch, wenn man bedenkt, 
dass die Steuereinnahmen der 
Stadt im Jahr o%ziell weniger als 
fünf Milliarden Yuan (641 Millio-
nen Euro) betragen, also ein Vier-
tel der Investitionssumme, wie das 
CBJ berichtete.                                 (cbj)

Das Fest der doppelten Neun
Chrysanthemen entfalten zum 

Chongyang-Fest ihre ganz Pracht

QINGDAO - Am 2. September 
ging die 16-tägige Internationa-
le Segelwoche in Qingdao an der 
Fushan-Bucht feierlich zu Ende. 
Mit der Segelwoche hat die Stadt 
Qingdao ihre internationale Be-
deutung in Segelsportkreisen noch 
einmal unterstrichen. Seit der ers-
ten Segelwoche in Qingdao hat 
der Veranstalter die Kieler Woche 
in Deutschland als Vorbild und 
befreundeten Partner betrachtet. 
Heute ist die Qingdaoer Segelwo-
che die größte Veranstaltung für 
Segelsport in Asien, sie gilt auch 
als ein neues Aushängeschild von 
Qingdao.

171 Segelsport-Prominente so-
wie Vertreter internationaler Segel-
städte versammelten sich während 
dieser Woche in der chinesischen 

Küstenstadt. In dieser Zeit wurde 
auch ein Vertrag zwischen Qing-
dao und Barcelona unterschrieben, 
um die Zusammenarbeit und den 
Austausch im Bereich der Seefahrt 
zu vertiefen.

Anlässlich des 20. Jubiläums der 
diplomatischen Beziehungen zwi-
schen China und Südkorea haben 
die chinesischen Städte Qingdao 
und Weihai und die südkoreani-
sche Stadt Inchon außerdem Aus-
tauschaktivitäten im Rahmen der 
Segelwoche veranstaltet.

Nennenswert ist auch der groß-
artige Seefahrt-Karneval, an dem 
beinahe 800 Schi$e und Boote 
teilgenommen haben. Mit der Zahl 
ist ein neuer Rekord für Segelver-
anstaltungen in Asien aufgestellt 
worden.                                            (dca)

Qingdao nimmt sich die Kieler Woche zum Vorbild 

Segler vor Qingdao                           

Oktober 2012  / Nr. 16 21Reisen & Verkehr



3SHGAR - Seit dem 19. August 
sind die Teilnehmer der Oldtimer-
Rallye nun unterwegs. Von Deutsch-
land aus mit den eigenen Fahrzeugen 
gestartet, quer durch ganz Osteuro-
pa, Südrussland und Zentralasien, 
haben sie am 17. September endlich 
die Grenze nach China überquert.  

Mit dem professionellen Begleit-
team, das neben den Reiseleitern 
auch Ärzte und Mechaniker ein-

schließt, war die Gruppe auch für 
den ein oder anderen kleinen Zwi-
schenfall gut gewappnet. So konnten 
weder vereinzelte Fahrzeugausfälle, 
noch etwaige Verschleißerschei-
nungen bei Mensch und Fahrzeug 
die Reisegruppe stoppen. Auf dem 
Programm standen bereits zahl-
reiche Stadtbesichtigungen, wie 
beispielsweise in den prachtvollen 
historischen Altstädten von Khiva, 

Buchara, Samarkand und Taschkent, 
die nicht ohne Grund als Perlen der 
Seidenstraße gelten. 

Inzwischen be"ndet sich der Kon-
voi in Zentralchina und auf dem 
Weg nach Shanghai, wo er am 10. 
Oktober im berühmten Yu Garden 
feierlich empfangen wird. Nach dem 
Grenzübertri! stand zuerst die Erle-
digung aller Formalitäten beim chi-
nesischen Verkehrsamt auf dem Pro-

gramm. Die Route von Kashgar im 
äußersten Westen Chinas über Xi‘an 
bis nach Shanghai an der Ostküste 
hat zahlreiche UNESCO Weltkul-
turerbe Stä!en und andere Sehens-
würdigkeiten zu bieten. Die High-
lights dieses Streckenabschni!s sind 
neben der Oasenstadt Dunhuang, 
die Weiten der Wüste Taklamakan, 
die Große Mauer bei Jiayuguan, 
eine der größten liegenden Bud-
dha"guren in Zhangye und natürlich 
die Terrako!a-Armee in Xi‘an, sowie 
die alten Kaiserstädte Luoyang und 
Kaifeng. Wer auch nach 15.000 km 
Fahrt noch nicht genug von Autos 
hat, der sollte zu guter Letzt bei der 
Besichtigung eines VW-Werks auf 
seine Kosten kommen.

Schließlich erwarten die Teilneh-
mer drei weitere Tage Aufenthalt 
in der pulsierenden Weltmetropo-
le Shanghai, um die anstrengende 
Reise entspannt ausklingen zu las-
sen. Mit vielen neuen Eindrücken 
kehren die Abenteurer wieder zu-
rück in die Heimat. Besonders in 
Erinnerung bleiben sicherlich die 
vielfältigen spontanen Begegnun-
gen mit unterschiedlichen Kultu-
ren. 

Familie und Freunde zu Hause 
werden über einen Blog auf der In-
ternetseite des Veranstalters auf dem 
Laufenden gehalten, wo die Rallye-
Gruppe regelmäßig mit Kommen-
taren und Fotos über aktuelle Ereig-
nisse und den Reiseverlauf berichtet 
(h!p://blog.chinatours.de).    (ma)

New Silk Road 2012: Endlich in China
Nach vielen Abenteuern erwartet die Teilnehmer ein prächtiger Empfang in Shanghai

F4NKFURT – Frau Li Yaying ist 
ab sofort die neue Leiterin des Frem-
denverkehrsamtes der VR China in 
Frankfurt. Sie übernimmt turnus-
gemäß die Leitung von Di Kangfei, 
dessen Amtszeit zu Ende gegangen 
ist. Li arbeitete bereits von 2002 bis 
2004 beim Fremdenverkehrsamt der 
VR China in Frankfurt und kennt da-
her den deutschen Reisemarkt sehr 
genau.

„Die derzeitigen Zahlen der deut-
schen Touristen nach China sind 
schon sehr erfreulich. Durch weitere 
Marketingmaßnahmen und Un-
terstützung der Reiseveranstalter, 
Reisebüros und anderer Dienstleis-
tungsanbieter werde ich versuchen, 
das hohe Niveau zu stabilisieren und 
kontinuierlich auszubauen.“ sagt Li.

Das Fremdenverkehrsamt der 
Volksrepublik China in Frankfurt 
(CNTO) ist ein Auslandsbüro des 
Staatlichen Amtes für Tourismus der 
VR China (CNTA) in Peking.

Aus Frankfurt werden die Länder 
Deutschland, Österreich, die Nieder-
lande, Polen, die Tschechische Repu-
blik und Slowakei betreut.           (dca)   

Li Yaying neue 
Direktorin des FVA

Frau Li Yaying

Auf dem langen Weg nach China gab es viele besondere Begegnungen                        Foto: A. Flück

Anzeige
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Es war einmal, vor langer, langer Zeit, 
als das Wünschen noch geholfen hat, 
dass sich ein starker Go" namens 
Dage in eine schöne Gö"in namens 
Woluosemo verliebte. Dage hat aus 
Wolken und Wind einen Spiegel ge-
scha&en und ihn der Gö"in zum Ge-
schenk gemacht. Aber ein Teufel sorg-
te dafür, dass der Spiegel zu Bruch 
ging. Die Bruchstücke wurden über 
die Erde verstreut und verwandelten 
sich dort in 114 funkelnde und kris-
tallklare Haizi (Seen). Haizi bedeu-
tet „Sohn eines Meeres”. 

So ist das märchenha#e Jiuzhaigou 
entstanden.

Jiuzhaigou gehört zum autonomen 
Bezirk Aba der tibetischen Nationa-
lität und der Qiang-Nationalität in 
der Provinz Sichuan. Jiuzhaigou, auf  
Deutsch „Neun befestige Dörfer”, 
hat seinen Namen daher, dass es hier 
neun alte umfriedete Dörfer der tibe-
tischen Nationalitäten gibt. Das Aus-
&ugsgebiet hat eine Fläche von 720 
Quadratkilometern und liegt 2000 
bis 3000 Meter über dem Meeres-
spiegel. 

Hohe Gebirge, schöne Seen, glit-
zernde Bäche sind die Charakte-
ristika der Gegend. In traumha#er 
Landscha# kann man Wasserfälle, 
Seen, Flüsse, Schneeberge, Wälder 
und Täler genießen und Bekannt-
scha# mit den Si!en und Bräuchen 
der tibetischen Nationalität ma-
chen. Man erreicht Jiuzhaigou über 
den Flughafen Huanglong. Von dort 
aus kann man den Besuch auch mit 
einem Aufenthalt im Naturschutz-
gebiet Huanglong verbinden.         

                                                            (dca)

Am oberen Yangtze-Fluß, in einem 
Gebiet, das viele endemische Fisch-
arten birgt und deshalb als beson-
ders schützenswert gilt, hat man mit 
den Arbeiten am Xiaonanhai-Damm 
begonnen. Den seltenen Yangtze-
Del"n hat man vor wenigen Jahren 
als ausgestorben erklärt. Trotzdem 
hat man die Ho$nung noch nicht 
ganz aufgegeben, den Yangtze-Del"n 
wiederzuentdecken. Das Flussgebiet 
erhielt im Jahr 2000 den Status ei-
nes Nationalen Naturschutzgebietes. 
Auch andere Lebewesen, die es nur 
hier am Mi!ellauf des Yangtze gibt, 
werden von dem Bauprojekt bedroht. 
Zu den seltenen Fischen gehören u.a. 
der Yangtze Stör und der Lö$elstör. 
Der Xiaonanhai-Damm gehörte zu 

den ehrgeizigen Projekten des abge-
setzten Chongqinger Bürgermeisters 
Bo Xilai. Viele Wissenscha#ler und 
Naturschützer bemühen sich im-
mer noch, den Bau zu stoppen. (hk)

Jiuzhaigou: Das Tal der neun Dörfer
Ein Paradies für Wanderer besonders im Herbst

Xiaonanhai-Damm bedroht 
Naturschutzgebiet am Yangtze

Anzeige

Sichuan lockt mit atemberaubend schönen Seen im Hochgebirge                                                                                                          Foto: cth

Unter anderem

Huagaoxi 
画稿溪自然保护区 

Tangjiahe 
唐家河自然保护区 

Mabian, Dafengding 
马边大风顶自然保护区 

Zhuhai 
长宁竹海自然保护区 
(Bambusmeer)

Wolong 
卧龙自然保护区 
(Panda-Aufzuchtstation)

Jiuzhaigou 
九寨沟自然保护区

Es gibt mehr als 20 Naturschutzgebiete in Sichuan

Jiuzhaigou im Herbst                  Foto: cth
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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 senden Sie die korrekten 
Antworten direkt per Email an:
redaktion@dca-news.de 
oder per Post an:
Deutsch-Chinesische Allgemeine 
Zeitung, Wandsbeker Allee 72, 
22041 Hamburg.

Antworten 15/2012: 1. 1403
2. Rotbauch-Piranha, 3. 2.10.2012
Gewinner: Herr C. Füldner aus Hamburg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der 

Deutsch-Chinesischen Allgemeinen Zeitung können 

nicht teilnehmen.

Nehmen Sie an unserem Quiz teil und gewin-
nen Sie tolle Preise. Senden Sie uns die Ant-
worten auf die Quizfragen der sechs Ausgaben 
Juli bis Dezember und nehmen Sie an der Ver-
losung eines Fluges nach China teil! Die Ge-
winner der Hauptpreise werden in der Januar-
Ausgabe bekannt gegeben. 
Unter den monatlichen Einsendungen verlo-
sen wir jeweils einen Reisegutschein im Wert 
50,00 5, einlösbar beim Haus der Spezialisten 
(www.erlebnisreisen.org).

1. Seit wann ist Hongkong o$ziell wieder Teil der VR China?

2. In welcher Provinz hat ein US-gestütztes Forschungsprojekt in letzter 
Zeit für Aufregung um genmanipulierten Reis geführt?

3. Wofür steht das Wasser in der daoistischen 5-Elemente-Lehre?

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.) 

KENNENLERNANGEBOT OKTOBER
Jedes Abo (12 Ausgaben) NUR 25,00 Euro. Bestellung bis 31. Oktober 2012

   

 

ABONNEMENT-BESTELLUNG 
 

Ich möchte die „Deutsch-Chinesische Allgemeine Zeitung“ abonnieren, als: 
 Standard-Abo für 12 Ausgaben (innerhalb Deutschlands frei Haus)  für 38,00 Euro 

Ermäßigter Preis für Studenten, Azubis oder Schüler   für 26,00 Euro 
 

1. Rechnungsadresse   
   
Firma / Institution  Name, Vorname 
   
Strasse, Hausnummer  Postleitzahl, Ort 
   
Telefon  E-Mail 
   
Ort, Datum  Unterschrift 
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Ausstellung zu chinesischer Architekturfotogra'e bringt 
westliche und chinesische Positionen in Dialog

Das Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK) präsentiert vom 1. September bis 25. November eine Gegenüberstellung von zeitgenössischen Architekturfotogra"en, die 
alle in China entstanden sind. Westliche und chinesische Fotografen und ihr Blick auf China zu Beginn des 21. Jahrhunderts zeigen Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der 
Au$assung des urbanen Gepräges.

Anwohner verbringen ihre Freizeit in der ungastlichen urbanen Umgebung einer kahlen Hochhaussiedlung                                 Foto: Frank Schoepgens, Beijing 014, 2002

?

本期提要

中共十八大筹备工作
有序进行

中国捍卫钓鱼岛主权 
展现坚定决心和意志

默克尔访华为德国跳脱
"旧欧洲思维”提供契机

潍柴动力入股全球第二
大叉车制造商德国KION

中国政府努力缩小
城乡教育差距

太空蔬菜走上中国餐桌

北京将用新思路“治堵”

中国高铁存在设计缺陷 
部分路段或将重建

中国有关部门调查
"黄金大米”试验

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


