
HAMBURG - Dieser Satz, geäußert 
von Wissenscha!sminister Wan 
Gang auf dem Hamburg Summit 
2012, ließ die Anwesenden im Saal 
der Handelskammer au"orchen. 
Mehr als 400 hochrangige Unterneh-
mer, Politiker und Wissenscha!ler 
aus 17 Ländern tauschten sich am 
29. und 30. November in verschie-
denen Diskussionsrunden über Roh-
sto#sicherung, „Smart Cities“ sowie 
über Chinas und Europas Strategi-
en in einer globalisierten Welt aus. 
Handelskammer-Präses Fritz Horst 
Melsheimer begrüßte als Ehrengäste 
Wan Gang, den chinesischen Wis-
senscha!sminister, Bundeswissen-
scha!sministerin Ane$e Schavan 

und Prof. Georgios Papastamkos, 
Vizepräsident des Europäischen Par-
laments. Unter den Sprechern waren 
neben den bereits genannten Gästen 
auch Jürgen Fitschen von der Deut-
schen Bank, Reinhard Bütikofer, Vor-

sitzender der Europäischen Grünen 
Partei, Kapitän Xu Lirong, Direktor 
von China Shipping, und viele mehr. 
Am 29. November sprachen Hen-
ry Kissinger und Helmut Schmidt. 
(dca)     Lesen Sie mehr auf Seite 19
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Neue Gesichter, neues Programm 
Der 18. Parteitag: Die KP Chinas hat sich neu aufgestellt – auch personell 
PEKING - Der Generationswech-
sel an der Spitze der KP Chinas 
war erwartet worden, und doch 
brachten die einwöchigen Bera-
tungen des 18. Parteitages eine 
Reihe an Überraschungen. Etwa, 
als der scheidende Generalsekre-
tär Hu Jintao die über 2.000 Dele-
gierten in sehr deutlichen Worten 
an die Erwartungen erinnerte, die 
die Bevölkerung an die Partei hat. 
Daraus ergebe sich eine große Ver-
antwortung angesichts der bevor-
stehenden beispiellosen großen 
Aufgaben und Herausforderun-
gen, so Hu Jintao am Ende seiner 
Amtszeit. 

Für eine Überraschung sorgte 
auch der neue Generalsekretär Xi 
Jinping nach seiner Wahl an die 
Parteispitze, als er in freier Rede 
erste Aufgaben umriss, die vor 
ihm und dem neuen siebenköp-
%gen Führungsteam liegen. Die 
Entscheidung, dass fortan nur 
noch sieben sta$ der bislang neun 
ständigen Politbüromitglieder die 
Führungsspitze bilden, war am 
Ende des Parteitages getro#en 
worden. 

Dabei sind mit Xi Jinping und 
Vizepremier Li Keqiang nur zwei 
der bisher neun ständigen Polit-
büromitglieder in der neuen Par-
teiführung vertreten, die anderen 
fünf sind neu, sodass auch hier eine 

Wachablösung sta$gefunden hat. 
Als sich der neue Generalsekre-

tär Xi Jinping gemeinsam mit den 
sechs weiteren ständigen Politbü-
romitgliedern der Ö#entlichkeit 
vorstellte, geschah dies betont 
unprotokollarisch. Auch als er auf 
die schwierigen Herausforderun-
gen einging, die vor ihm und dem 
neuen Führungsteam liegen, zeigte 
sich der neue Mann an der Spitze 
der KP Chinas souverän und dy-

namisch: In einem improvisierten 
Statement sicherte Xi Jinping zu, 
den von seinem Amtsvorgänger 
Hu Jintao auf dem Parteitag drin-
gend angemahnten Kampf gegen 
die Korruption zu einer seiner 
Schwerpunktaufgaben zu machen. 
Es gelte, Probleme anzupacken, 
auch in der Partei selbst, um die 
anstehenden Aufgaben lösen zu 
können. 

Denn zu Recht erwarten die 

Menschen bessere Bildungsmög-
lichkeiten, sichere Arbeitsplätze, 
mehr Wohlstand und soziale Si-
cherheit sowie eine bessere Ge-
sundheitsfürsorge und bessere 
Wohn- und Umweltbedingungen. 

Es gebe also viel zu tun, man kön-
ne sich nicht auf seinen Lorbeeren 
ausruhen, fügte Xi Jinping hinzu. 
Und dann gingen er und sein Füh-
rungsteam an die Arbeit.            (lu)

   Lesen Sie mehr auf Seite 4

Lasst uns eine neue Seidenstraße bauen!

Die neue Führungsriege der Kommunistischen Partei Chinas betri! die Bühne - bereit für Reformen und Bürgernähe?

Minister Wan und Botscha"er Shi im Gespräch mit Helga von der Nahmer, Foto:dca 

Generalsekretär Xi Jinping ist 
neben seiner Funktion an der 
Spitze der Partei auch Vize-
staatspräsident der Volksrepu-
blik China. Der 1953 geborene 
promovierte Jurist ha$e zahlrei-
che Parteifunktionen inne und 
war unter anderem Parteisekre-
tär der Metropole Shanghai.

Der 1955 geborene Li Keqiang 
wurde 2007 als ständiges Mit-
glied ins Politbüro gewählt und 
ist stellvertretender Minister-
präsident des Staatsrates  und 
jetzt Vizegeneralsekretär der 
Partei. Der promovierte Öko-
nom ist seit 1976 Mitglied der 
KP Chinas.  

Ein Blick auf die Personalien
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Von  
Hans STUMPFELDT

Dieser „Lehrer von zehn-
tausend Generationen“ 
– so ein Ehrentitel des 

Konfuzius – würde sich entrüstet 
abgewendet haben, hä$e er anhören 
können, was alles in seinem Namen 
und als seine Lehre verbreitet wurde. 

Schon das Kunstwort Konfuzia-
nismus führt irre. Es geht zurück auf 
seinen Familiennamen Kung  und 
den frühen Begri# fuzi, „Meister“, 
was jesuitische Missionare im 16., 
Jahrhundert  latinisierten. Der Um-
stand, dass aus dem chinesischen 
Kung ein lateinisches Con/Kon 
wurde, deutet an, dass diese Jesuiten 
Franzosen waren.

Natürlich ha$e Konfuzius Schü-
ler – angeblich 3 000, davon 72 ver-
traute – und Anhänger, und weitere 
Denker entwickelten einzelne seiner 
Gedanken eigenständig, verbanden 
sie auch mit Einzelheiten anderer 
Lehrtraditionen.  Hierdurch passten 
sie seine Vorstellungen den Entwick-
lungen von Politik und Zeitgeist an, 
doch niemand nannte eine solche 
Lehre konfuzianisch, denn ein ver-
gleichbares Wort kannte die chi-
nesische kulturelle Tradition nicht, 
benannte solche Neulehren viel 
subtiler und genauer. Bloß in west-
licher Literatur ist davon und dann 
von Neo- und Neukonfuzianern die 
Rede, um der Vielgestalt dieses Den-
kens zu genügen. Was ist aber von ei-
nem „Neukonfuzianer“ am Ende des 
19. Jahrhunderts zu halten, der die 

Wunder westlicher Technik entdeckt 
ha$e, auf den Begri# Menschlichkeit 
als Kernbegri# des weisen Meisters 
aber nicht verzichten mochte und 
ihn umdeutete. „Menschlichkeit ist 
Elektrizität!“ rief er so begeistert wie 
kühn aus. Immer wieder wurde auch 
nach ihm noch mancher als „letz-
ter Konfuzianer“ bezeichnet. Nur 
undeutlich erinnern deren Lehren 
an die von Konfuzius, zeigen nur 
das Streben nach Anpassung seiner 
Lehrtradition an eine neue Gegen-
wart. 

Gemeinhin wird mit Konfuzi-
anismus verbunden, er habe ein 
Regelwerk  gescha#en, das chinesi-
sches Sozialverhalten detailliert und 
manchmal abstrus reglementierte. 
Tatsächlich gehen solche Regeln auf 
traditionalistische Züge in der agra-
rischen vormodernen Gesellscha! 
Chinas zurück. Konfuzius hingegen 
schwebten soziale Normen vor, die 
recht modern wirken, auf eine Rol-
lengesellscha! passend. Deshalb 
raten heutige „Konfuzianer“,  mit 
wechselnden Prämissen, die post-
modernen Industriegesellscha!en 
sollten sich „konfuzianisieren“. Aber, 
wie gesagt, der Begri# Konfuzianis-
mus bedeutet eigentlich nichts. Im 
Grunde meint er bloß die Haupt-
tradition chinesischen Denkens 
über den Menschen allein und als 
soziales Wesen.  Diese Haup$radi-
tion verzweigte sich, und die mit ihr 
konkurrierenden Nebentraditionen 
hinterließen ebenfalls Prägungen, 
ebenso nachdrückliche wie die mit 
dem Konfuzianismus verbundenen.   

Konfuzius und der Konfuzianismus 

Schließung von Landschulen 
eingestellt
PEKING – Das chinesische 
Bildungsministerium hat sei-
ne zwölf Jahre lange Politik von 
„Schließung und Zusammen-
schluss der Schulen in ländli-
chen Regionen“ eingestellt. Sta-
tistiken zufolge ist die Zahl der 
Grund- und Mittelschulen in 
den ländlichen Regionen Chinas 
von 2000 bis 2010 um 50 Pro-
zent gesunken. Dies bedeutet, 
dass an einem Tag in dieser Zeit 
im Durchschnitt 63 Grund- und 
drei Mittelschulen auf dem Lan-
de geschlossen wurden.      (lm) 

Patrouillenboote wachen 
weiter über Diaoyu-Inseln
SHANGHAI – Laut der Chinesi-
schen Staatlichen Maritimen Be-
hörde überwachen chinesische 
Patrouillenboote weiter regel-
mäßig die Diaoyu-Inseln. So soll 
der illegale Eintritt japanischer 
Schiffe in die Gewässer rund um 
die umstrittene Inselgruppe ver-
hindert werden.                                           
       (cri)

Die Stadt Dongying gibt 
Waisenkindern mehr Geld
DONGYING – Nach Angaben 
des Amts für Zivile Angelegen-
heiten von Dongying (Provinz 
Shandong, Ostchina) wird die 
Stadt ab 1. Januar 2013 das Exis-
tenzminimum für Waisenkinder 

erhöhen. Das monatliche Exis-
tenzminimum für nicht im Heim  
lebende Waisenkinder steigt von 
600 Yuan auf 720 Yuan. Außer-
dem bekommen nicht betreute 
Kinder, deren Eltern schwer be-
hindert sind oder sich in Haft 
befinden, sowie die an AIDS er-
krankten Kinder dasselbe Exis-
tenzminimum wie die einzeln 
lebenden Waisenkinder. Zurzeit 
gibt es in Dongying insgesamt 
378 Waisen und unbeaufsichtig-
te Kinder.    Quelle: china.com.cn

Eine lang anhaltende Dürre 
gefährdet wilde Kamele
LANZHOU –Dürre gefährdet 
freilebende Kamele in Nord-
westchina.  In dieser Jahreszeit 
wandern die wilden Kamele zwi-
schen der Provinz Gansu und 
dem benachbarten Uigurischen 
Autonomen Gebiet Xinjiang. 
Bai Shengxuan, ein Biologe aus 
der Provinz Gansu, sagte am 19. 
November der Nachrichtenagen-
tur Xinhua, es gebe in China nur 
noch 420 bis 470 freilebende Ka-
mele. Ihre Population sei gerin-
ger als die der wilden Pandabä-
ren, warnte der Kamelforscher.                               
       (lm)

Konfuzius-Familienstamm-
baum digitalisiert
JINAN – Nachkommen des Kon-
fuzius haben beschlossen, ihren 
Familienstammbaum zu digitali-

sieren. Bisher wurden Informati-
onen über die Nachkommen von 
Konfuzius in 80 Bänden aufbe-
wahrt. Zwei Millionen Personen 
in 83 Generationen wurden auf 
43.000 Seiten aufgelistet. Die di-
gitale Version soll eine Suchfunk-
tion, Grafiken und Analysen be-
inhalten.                                                (lm)

Mo Yan erhält den Drama-
Preis „Goldener Löwe”
PEKING – Der Nobelpreisträger 
Mo Yan hat am 11. November für 
sein Stück „Unser Jing Ke“ den 
Drama-Preis „Goldener Löwe“ 
erhalten. In „Unser Jing Ke“ geht 
es um die Geschichte des Atten-
täters Jing Ke vor mehr als 2.000 
Jahren. Jing Ke war es nicht ge-
lungen, den späteren ersten Kai-
ser Chinas, Qin Shihuangdi, zu 
töten.                 (lm)

Jeder dritte Chinese macht 
Überstunden
PEKING – Einer am 22. Novem-
ber veröffentlichten Umfrage 
zufolge arbeiten mehr als 30 Pro-
zent der Chinesen länger als neun 
Stunden täglich. Bei der von vier 
Organisationen im letzten Jahr 
durchgeführten Umfrage ging es 
um die Gesundheitspolitik der 
Arbeitgeber und den Gesund-
heitszustand der Arbeitnehmer. 
220.000 Menschen in elf chine-
sischen Städten nahmen an der 
Umfrage teil.                              (lm)
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PEKING - So etwas kehrt immer 
wieder in schlechten Träumen zu-
rück: Als das Auto auf einer stark 
befahrenen Kreuzung abbiegt, krab-
belt das Baby auf den Vordersitz, 
macht die Seitentür auf und fällt 
auf die Straße. Nur mit viel Glück 
kommt es mit Schürfwunden und 
Prellungen davon. Der Vorfall in 
der chinesischen Küstenstadt Wen-
zhou ist ein neues Beispiel für ein 
altes Problem: Kindersitze sind in 
China nach wie vor die Ausnahme. 

Experten glauben, dass nur 1 Pro-
zent aller chinesischen Autofahrer 
regelmäßig einen Kindersitz nutzen. 
Und das ist eine optimistische Schät-
zung. Liang Mei von der Chinesi-
schen Vereinigung für Spielzeug und 
Kinderwaren glaubt, dass chinesische 
Eltern sich der Gefahr nicht bewusst 
sind. „In den USA und manchen eu-
ropäischen Ländern ist es normal, ein 

Baby im Kindersitz zu sehen“, sagt sie. 
„In China haben nur wenige Eltern 
ein solches Sicherheitsbewusstsein.“ 

Ein große Rolle spielt die soziale 
Umgebung. Die 38-jährige Pekinge-
rin Han sagt, sie habe „noch nie ein 
Kind in einem Kindersitz gesehen“, 
wenn sie ihren siebenjährigen Sohn 
von der Schule abhole. Sie halte 
Kindersitze für „komisch“ und wolle 
auch in der Zukun! keinen nutzen.  

Doch die Statistik kennt kein 
Erbarmen. Laut der Nachrichten-
agentur Xinhua sterben jedes Jahr 
18.500 chinesische Kinder unter 14 
bei Autounfällen. Das sind alle Be-
wohner einer deutschen Kleinstadt.

Ein Körper, der nur zehn Kilo-
gramm wiegt, hat bei 50 km/h ei-
ne Aufprallkra! von 300 kg. „Bei 
dieser Geschwindigkeit ist es un-
möglich, ein Kind zu schützen. 
Bei manchen Unfällen werden die 

Kinder durch die Windschutzschei-
be geschleudert“, sagt Liang Mei 
von der Kinderwaren-Vereinigung.

Eine ironische und für China typi-
sche Tatsache ist, dass viele Kindersit-
ze in den heimischen Fabriken herge-
stellt werden. Anschließend werden 
sie in die ganze Welt ausgeführt.  

Cao Guangming ist der Direktor 
von „Best Baby Car Seat“ aus der 
Provinz Jiangsu. Er bestätigt, dass 
sein Unternehmen vor allem für 
die Märkte im Ausland produziert. 
Aber er sagt auch, dass die Nachfra-
ge in China von Jahr zu Jahr wächst. 
In diesem Jahr hä$en sie 100.000 
Kindersitze im Inland verkau!, 
dreimal so viel wie im Jahr zuvor.

Wie andere Fachleute plä-
diert er dennoch dafür, die Eltern 
per Gesetz dazu zu verp&ich-
ten, ihren Nachwuchs in einem 
Kindersitz anzuschnallen.   (jp)

Der Kampf um den Sitz 
Experten bemängeln die geringe Verbreitung von Kindersitzen

Kindersitze werden zar in China hergestellt, aber kaum von Chinesen genutzt
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Auktion chinesischer Nationalschätze 
in Großbritannien abgeblasen

In dieser Rubrik präsentiert die DCA 
Mienungen aus chinesischen Medien.  

PEKING – Die 57. Präsident-
scha!swahl in den Vereinigten Staa-
ten ist entschieden. Der amtierende 
US-Präsident Barack Obama hat 
seine zweite Amtszeit angetreten. 
Über den Sieg sowie die zukün!i-
ge Außenpolitik von Obama sind 
Forscher aus China verschiedener 
Meinung. 

Huang Fang, vom Institut für 
internationale Beziehungen, hat 
sich auf die USA spezialisiert. „Ob-
amas Sieg ist nicht zufällig. In den 
vergangenen vier Jahren hat seine 
Wirtscha!spolitik den ökonomi-
schen Absturz der USA in der Wirt-
scha!skrise verhindert.“ Jüngste 
Wirtscha!sdaten ließen einen po-
sitiven Ausblick zu, erklärt Huang 
weiter. Die Arbeitslosenquote sei 
bereits auf acht Prozent gesunken. 
Auch der Immobilienmarkt habe 
sich wieder erholt. 

Demgegenüber meint Liu Wei-

dong, Forscher der Chinesischen 
Akademie der Sozialwissenschaf-
ten, dass in den USA Obama nicht 
als ein „wählbarer“ Kandidat be-
trachtet wurde. Er habe von dem 
Misstrauen gegenüber Mi$ Rom-
ney pro%tiert. Nach dem Wahlsieg 
folgen für Obama große Heraus-
forderungen im Ausland, wie die 
Verhinderung einer Eskalation im 
Nahen Osten. Das kann die inlän-
dische Wirtscha! abschwächen. 
2011 haben die USA Asien wieder 
zum Schwerpunkt ihrer Außenpo-
litik gemacht. „In der Tat haben die 
USA in Kon&ikten zwischen China 
und seinen Nachbarländern mit-
gemischt“, so die Feststellung von 
Yuan Zheng vom USA-Institut der 
Chinesischen Akademie der Sozial-
wissenscha!en. 

Auch bei der Präsidentscha!sde-
ba$e haben sowohl Obama als auch 
Romney China in den Mi$elpunkt 
gestellt. “Die USA zielen darauf, im 
eigenen Interesse zu expandieren 
und die leitende Rolle in Gebie-

ten zu halten, auf die China immer 
mehr Ein&uss ausübt. Nach dieser 
Strategie wollen die USA eine gute 
asiatisch-pazi%sche Partnerscha! 
ausbauen, um die Abhängigkeit der 
ostasiatischen Länder von China 
abzuschwächen und die wirtscha!-
liche Integration in Ostasien verhin-
dern“, erläutert Yuan Zheng. 

In den vergangenen vier Jahren 
gab es zwischen China und den USA 
immer wieder Handelsdi#erenzen. 
Obama werde auch in Zukun! an 
seinem Protektionismus festhalten, 
prognostiziert Ökonomin Chen 
Fengying. Protektionistische Aktio-
nen der USA gegen China seien un-
vermeidlich. Die Handelskon&ikte 
der beiden Supermächte könnten 
sich sogar weiter verschärfen, warnt 
Chen ferner. In den kommenden 
vier Jahren stehe die Konkurrenz 
zwischen China und den USA voll 
unter dem Aspekt „Technik“. „Tech-
nische Innovation sowie der Schutz 
des geistigen Eigentums werden zu 
einem wichtigen 'ema.“            (xq)

LONDON - Das Auktionshaus 
Bonham aus Großbritannien hat 
die für den 8. November geplante 
Versteigerung zweier chinesischer 
Jadewaren aus der Qing-Dynastie 
(1644-1911) abgesagt.

Bei den beiden Kulturdenkmä-
lern handelt es sich um eine Jade-
scheibe und eine hängende Jadeva-
se, wobei die  erste zwischen 40.000 
bis 80.000 britischer Pfund, die 
zweite 60.000 bis 100.000 britischer 
Pfund wert sind. 

Nachdem die Nachricht von der 
Auktion der zwei Jadewaren be-
kannt gegeben worden war, verfolg-
te das Chinesische Amt für kulturel-
les Erbe aufmerksam das Ereignis 
und betonte immer wieder, dass 
China gegen Auktionen sei, die den 
Geist von internationalen Konven-
tionen widersprechen würden und 
die gegen das international gültige 
Verständnis sind, kulturelle Relikte 

an das Herkun!sland zurückzuge-
ben.

Nach dem Einspruch Chinas 
gegen die Versteigerung der zwei 
chinesischen Schätze haben sich 
die Besitzer der Kulturdenkmäler 
entschieden, die beiden Jadewaren 
zurückzunehmen und nicht zu ver-
steigern. In einer Erklärung vom 2. 
November sagte das Auktionshaus 
Bonham, man würde die Auktion 
zutiefst bedauern und hä$e nie dar-
an gedacht, die Nationalgefühle der 
Chinesen zu verletzen.

Die beiden Relikte waren von ei-
nem britischen O(zier aus dem Al-
ten Sommerpalast entwendet wor-
den, als dieser von französischen 
und britischen Truppen im Jahr 
1860 zerstört und geplündert wurde. 
Die beiden Stücke, die der Soldat 
seiner Mu$er im 19. Jh. übergeben 
ha$e, blieben bis zuletzt im Famili-
enbesitz.           Quelle: china.com.cn

Die andere Stimme aus China 

Die USA expandieren im eigenen Interesse in Ostasien

Der Kampf um den Sitz 
Experten bemängeln die geringe Verbreitung von Kindersitzen

US-Präsident Obama in der Zwickmühle zwischenn Innen- und Außenpolitik

Experten zweifeln an Raum für weitere Yuan-Aufwertungen
PEKING - Der chinesische Yuan 
hat in den vergangenen Mona-
ten gegenüber dem US-Dollar an 
Wert zugelegt. Experten weisen 
darauf hin, dass langfristig wenig 
Raum für eine weitere Aufwer-
tung besteht. An den Devisen-
märkten gewann der Yuan seit 

Juli 1,6 Prozent an Wert, wie aus 
Berechnungen der China Interna-
tional Capital Corporation her-
vorgeht.

Experten führen diesen Trend 
darauf zurück, dass die US-No-
tenbank eine quantitativ lockere 
Geldpolitik betreibt und sich die 

Zeichen vermehren, dass sich 
Chinas Wirtscha! stabilisiert. 
Seit Mi$e September haben die 
USA drei Mal die Geldmenge er-
höht und damit indirekt den Wert 
des Yuans in die Höhe getrieben, 
sagte Zhang Ming, Experte bei 
der Chinesischen Akademie für 
Sozialwissenscha!en. Die chine-
sischen Exporte stiegen im Sep-
tember im Jahresvergleich um 
9,9 Prozent. Der Handelsüber-
schuss liegt inzwischen bei 27,67 
Milliarden Dollar. Doch auch 
der US-Wahlkampf, bei dem die 
Präsidentscha!skandidaten eine 
Aufwertung des Yuans forder-
ten, habe den Markt beein&usst, 
so Zhang weiter. Allerdings gibt 
es wenig Raum für eine langfris-
tige Stärkung des Yuans, da sich 
die europäische Schuldenkrise 
noch eine Weile auf die chinesi-
schen Exporte auswirkt, sagt Cao 
Honghui, Experte der China De-
velopment Bank. Ein Bericht, den 
China Merchants Securities kürz-
lich verö#entlichte, stellte fest, 
dass die chinesische Wirtscha! 
noch immer Anlass zur Sorge bie-
tet und dass es noch immer einen 
Kapitalab&uss aus dem Land gibt.

Quelle: china.com.cn

Der Wechselkurs des Yuan wird international genau beobachtet
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Auch Yu Zhengsheng wurde 
2002 ins Politbüro gewählt. Er 
wurde 1945 geboren und studier-
te am Institut für militärisches 
Ingenieurwesen in Harbin. Nach 
Führungspositionen in der Pro-
vinz Shandong fungierte er bis 
Oktober 2007 als Bauminister 
und Parteisekretär der Provinz 
Hubei und von 2007 bis Novem-
ber 2012 als Parteisekretär der 
Stadt Shanghai. 

Ebenfalls stellvertretender Mi-
nisterpräsident des Staatsrates 
ist Zhang Dejiang, der im No-
vember 1946 geboren wurde. 
Er studierte Wirtschaftswissen-
schaften an der Kim-Il-Sung-
Universität in Pjöngjang und 
wurde 2002 ins Politbüro des 
ZK der KP Chinas gewählt. Er 
ersetzte erst in diesem Sommer  
Bo Xilai als Parteichef der Me-
gametropole Chongqing.

Der 1947 geborene Liu Yunshan 
arbeitete nach seinem Studium an 
der Zentralen Parteischule unter 
anderem als stellvertretender Par-
teisekretär in der Inneren Mon-
golei. Von 1993 bis 2002 war er 
stellvertretender Leiter und von 
2002 bis November 2012 Leiter 
für Ö#entlichkeitsarbeit beim 
ZK der KP Chinas und zuständig 
für die Zensur. Er gilt als der kon-
servativste in der neuen Führung.

Wang Qishan wurde 2007 ins 
Politbüro gewählt und ist Sekretär 
der Kommission für Disziplin und 
Kontrolle beim ZK der KP Chinas 
sowie seit 2008 auch Vizeminister-
präsident. Der studierte Historiker 
wurde 1948 geboren und war in 
den 90er Jahren des 20. Jahrhun-
derts Vize-Präsident der Volks-
bank und der China Construction 
Bank sowie von 2004 bis 2007 
Bürgermeister der Stadt Beijing. 

Ebenfalls seit 2007 gehört Zhang 
Gaoli dem Politbüro des ZK der 
KP Chinas an. Der 1946 geborene 
Wirtscha!swissenscha!ler war von 
1984 bis 2001 in der südchinesi-
schen Provinz Guangdong unter 
anderem stellvertretender Gouver-
neur und Parteisekretär der Stadt 
Shenzhen. Nach Führungspositio-
nen in der Provinz Shandong von 
2001 bis 2007 wurde er Parteisekre-
tär der Hafenstadt Tianjin.   

Einsichten
Stimmen und Stimmung zum 18. Parteitag
Von Helga VON DER NAHMER

Der 18. Nationale Parteitag bot den 
Machern der Politik eine Pla$form, 
sich zu „demokratischer Bewegung“ 
zu äußern. Im Parteitagsbericht %n-
den Hinweise auf politische Refor-
men die größte Beachtung. Doch 
sollte man nicht unrealistische Ho#-
nungen hegen.

„Politische Reform“ war in den 
letzten Jahren ein Tabu. Die bloße 
Vorstellung bedeutete bereits ein Ri-
siko, der neo–maoistische Flügel hät-
te am liebsten das 'ema ganz und 
gar aus dem Vokabular entfernt. Al-
lein, dass der Parteitagsbericht diese 
Idee enthält, sendet ein klares Signal 
aus über die Notwendigkeit politi-
scher Reformen. Was bleibt, ist die 
Frage: Wie können Reformen durch-
gesetzt werden? Politisch Denkende 
müssen lt. Xinhua nun die Richtung 
orten und das „Gras wachsen hören“. 

Unter den gegenwärtigen politi-
schen Bedingungen hob der Partei-
tag zwei Punkte besonders hervor: 
Lass einige Menschen Macht aus-
üben durch den Volkskongress und 
verbessere die Mechanismen der 
politischen Beratungsgremien. Der 
Bericht hebt ebenfalls hervor, dass 
Abgeordnete ihre Aufsichtsp&icht 
stärker ausüben sollten gegenüber 
den Regierungsgeschä!en. Dies 
bedeutet einen bemerkenswerten 
Schri$ in Richtung Demokratie. Ein 
anderer bedeutsamer Schri$ ist die 

Reduzierung der Parteikader in der 
Ausübenden Gewalt. Parteikader 
stellen 70% im Nationalen Volkskon-
gress. Eine Ausdünnung der Partei-
kader in der Legislative und -später- 
deren völliges Verschwinden, hieße, 
dass diese Entscheidungsträger bald 
Geschichte wären. Doch dies ist wohl 
Zukun!smusik.

Der 18. Parteitag liefert die Formel 
„Beratende Demokratie“ als ein Kon-
zept der politischen Wissenscha!, 
das gesellscha!liche Kommunikati-
on hervorhebt bei Entscheidungen. 
„Beratende Demokratie“ wir! die 
Frage nach Wahlen auf.

Die Linken fürchten eine konsti-
tutionelle Regierung, denn dies be-
deutete: Beschneidung von Macht-
missbrauch. Der Bericht wiederholt 
ausführlich in Artikel 5: keine Or-
ganisation, auch kein Einzelner darf 
sich des Privilegs erfreuen, sich über 
die Verfassung und das Gesetz zu 
erheben. Ferner ist es strengstens 
verboten, das Gesetz zu verfälschen 
oder gar aus privatem Interesse zu 
missbrauchen. 

Ferner %ndet sich ein Hinweis dar-
auf, „die Menschenrechte zu respek-
tieren und zu garantieren wenn sich 
China bis zum Jahre 2020 zu einer 
langsam wachsenden, blühenden 
Gesellscha! entwickelt hat“. Wenn 
man bedenkt, dass dies in nur sieben 
Jahren der Fall sein wird, gibt das ge-
setzte Ziel Anlass zu Ho#nung.

Der 18. Parteitag ist zweifelsfrei 

von größter Wichtigkeit; er markiert 
nach einer Dekade einen Führungs-
wechsel, lässt Raum für höchste 
Entscheidungen und den Entwurf 
einer politischen Reform. Dies ist 
leichter geschrieben als getan. Es gibt 
immer häu%ger Protestaktionen und 
Demonstrationen gegen Behörden-
entscheidungen. Chinas moderne 
Gesellscha! braucht mehr Mitspra-
cherecht und mehr Demokratie, ei-
ne unabhängige Justiz und eine freie 
Presse. 

Xinhua Beijing zitierte am 22. No-
vember den Generalsekretär der KP 
Chinas (CPC) Xi Jinping: „Die Bevöl-
kerung solle auf eindrucksvolle, ein-
leuchtende und Zuhörer-freundliche 
Weise geführt“ werden, um den Geist 
des Parteitags weiterzutragen. Durch 
eine gezielte Kampagne müsse Öf-
fentlichkeitsarbeit betrieben werden, 
die auf allen Ebenen Entscheidungen 
der Parteiorganisationen den O(ziel-
len und der Bevölkerung erläutere. Im 
Mi$elpunkt steht die Aufrechterhal-
tung eines Sozialismus chinesischer 
Prägung, deren „wissenscha!lich 
fundierte“ Entwicklung, die Bildung 
einer moderat wachsenden blühen-
den Gesellscha!, eine Vertiefung 
politischer Reform und eine weitere 
Ö#nung. Als Antwort auf die Kampa-
gne %ndet sich in Blogs versteckt, als 
Börsendaten getarnt, beißende Kri-
tik: stieg die Börse vor dem Parteitag 
leicht an, %elen die Kurse fast um die 
Häl!e, sta$ Hausse Baisse! 

Aus den Blogs: Hallo Xi Jinping, 
welches Sternzeichen bist Du?
Nachdem die Namen der neuen Führer Chinas bekannt gegeben wurden, 
wurden die Netizens sofort aktiv. Während einige darüber spekulierten, 
ob der Weg in Richtung Reformen weiter begangen wird, versuchten es 
andere mit einer „wissenscha!lichen“ Methode: dem Horoskop. 

Xi Jinping     Juni 1953  /  Krebs

Le Keqiang     Juli 1955  /  Krebs  

Zhang Dejiang November 1946  /  Skorpion

Yu Zhengsheng     April 1945  /  Stier  

Liu Yunshan     Juli 1947  /  Krebs 
 
Wang Qishan    Juli 1948  /  Krebs  

Zhang Gaoli    November 1946  /  Skorpion 

Interessanterweise sind vier ge-
mäß der Tabelle aus dem Blog  
Krebs. Tatsächlich ist Xi aber am 
15.06.1953 geboren und somit 
Zwilling. Unter den jüngeren Chi-
nesen ist die astrologische Analy-
se nach westlichem Muster sehr 
beliebt. Stiere sind konservativ, 
lieben Stabilität und scheuen jede 
Form von Drama. Skorpione wer-
den als zurückhaltend, ra(niert 
und geheimnisvoll angesehen. 
Und der männliche Krebs gilt 
generell als Familienmensch und 
zeigt Loyalität, Sensibilität und 
Vorsicht. Eigenscha!en wie Füh-
rungsqualitäten, Ehrgeiz und Zä-
higkeit, die allgemein als wichtig 
für die Parteiführung angesehen 

werden, verbindet man normaler-
weise nicht mit dem Tierkreiszei-
chen Krebs.

Unbeeindruckt von der Tatsa-
che, dass Xi eigentlich Zwilling ist, 
fanden viele die Eigenscha!en des 
Krebs in seiner ersten Rede bestä-
tigt: Er sei ne$, sentimental und 
warmherzig, meinten die Kom-
mentatoren in den Mikroblogs. 
Oder: „Xi ist ernstha! und auf-
richtig. Wir ho#en, dass wir nun 
einen besseren Führer bekom-
men.“ Viele Chinesen wünschen 
sich, die menschliche Seite ihrer 
Führer zu sehen. Dem entspricht 
Xi Jinping, der schnell ho#nungs-
volle Zeichen menschlicher Wär-
me zeigte.                                      (hk)

巨蟹座
jùxièzuò

Riesig + Krebs +
Sternbild
= Krebs

Die wenigen Frauen unter den Abgeordneten verschwinden fast in der Menge der Anzugträger 

Ein Blick auf die Personalien

Der 18. Parteitag der KP weckt Ho!nung auf Reformen
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Sprache als Brücke
Hauptstadtgespräch 

Von Helga VON DER NAHMER 

Das Englische ist aus historischen 
Gründen die vokabelreichste, dif-
ferenzierteste Sprache der Welt, 
deshalb eigentlich ungeeignet als 
“Weltsprache.” Man beobachtet, 
dass weltweit das “Global Eng-
lish” als eine reduzierte Sprache 
des täglichen Gebrauchs, des Ge-
schä!sverkehrs, der Naturwissen-
scha!en und des Tourismus sich 

von der Vielfalt und Di#erenziert-
heit der englischen Sprache immer 
mehr entfernt. Das wird durch die 
Computerkommunikation zusätz-
lich erheblich gefördert. Was aber 
kann in diesem Rumpfenglisch, 
der „450 Vokabel Kongressspra-
che“ noch ausgesagt, noch mit-
geteilt werden? So sehr also im 
Zeitalter der Globalisierung eine 
lingua franca im wirtscha!lichen 
und tagespolitischen Alltag ihre 

Notwendigkeit haben mag, muß 
die Zukun! nicht doch einer Ge-
neration gehören, die in Hamburg 
Chinesisch, in Shanghai Deutsch 
lernt und bemüht ist zu verstehen, 
was Menschen so fremder Zunge 
bewegt, so daß der geistige wie der 
wirtscha!liche Austausch in der 
Sprache der Partnerländer sta$-
%nden kann? Können wir über 
eine “Weltsprache” wirklich etwas 
über die Eigenart fremder Völker 
erfahren? Die Sprache ist die viel-
leicht spezi%schste Kulturleistung 
der Völker, und so verdienen die 
Sprachen den Vorrang vor einem 
“Global English“.

Viele junge Menschen streben 
ins Ausland, leben bei Gastfa-
milien. Für diese Schüler und 
Studenten, die mit Blick auf den 
späteren Beruf die Sprache des 
Gastlandes beherrschen wollen, 
bringt eine wesentlich vertie!e 
Kenntnis des anderen Volkes und 
seiner Sprache, ihrer Phraseolo-
gie, ihrer Bildha!igkeit, des Geis-
tes, der sie hervorbringt, größten 
Gewinn.

Die Staatsministerin im Aus-
wärtigen Amt, Frau Pieper, betont 
zu Recht die Bedeutung eines 
vertie!en kulturellen Austauschs. 
Zu lange hat die Politik sich aus-
schließlich auf  die Wirtscha! 
konzentriert.Sprachen sind die tragenden Säulen zum Erfolg                         Foto: vdn

Mit Sprachen zum Erfolg

Von Cornelia PIEPER

Der Schlüssel für einen vertie!en 
Austausch unserer Gesellscha!en 
liegt in der Kenntnis der deutschen 
bzw. chinesischen Sprache. Vor al-
lem auf schulischer Ebene müssen 
wir in Deutschland wie China noch 
mehr Angebote zum Erlernen von 
Deutsch und Chinesisch scha#en.

Einen wichtigen Schri$ macht 
hier die Initiative „Schulen: Partner 
der Zukun!“ (PASCH). China ist 
ein Schwerpunktland im Rahmen 
von PASCH. Seit dem Jahr 2008 
fördert Deutschland im Rahmen 
dieser Initiative den Auf- und Aus-
bau des Deutschunterrichtes an 
chinesischen Schulen, mi$lerwei-
le gibt es davon 76 im Land. Wir 

freuen uns über die Anerkennung, 
die die PASCH-Initiative in China 
erfährt: das chinesische Bildungs-
ministerium regte den Ausbau des 
PASCH-Netzwerkes auf 200 Schu-
len an. Schon im nächsten Jahr wer-
den bis zu siebzig neue chinesische 
Schulen in das PASCH-Netzwerk 
integriert.

Gleichzeitig bauen Deutsch-
land wie China das Netzwerk ih-
rer Kulturinstitute aus. Seit 2006 
wurden 13 Konfuzius-Institute an 
deutschen Universitäten errichtet. 
Neben

dem Goethe Institut in Peking 
wird in Kürze ein o(zielles Institut 
in Shanghai erö#net. Am Rande der 
China Education Expo Mi$e Okto-
ber in Peking, auf der Deutschland 

in diesem Jahr Ehrengast war, wur-
de mit der Universität Shenyang 
eine Vereinbarung zur Erö#nung 
eines neuen Goethe-Sprachlern-
zentrums unterzeichnet. Bereits 
heute lernen 5.000 Studenten und 
Erwachsene an den Sprachlernzen-
tren in China Deutsch im Rahmen 
der hohen Qualitätsstandards des 
Goethe-Instituts.

Die Förderung von Deutsch als 
Fremdsprache ist ein Schwerpunkt 
der deutschen Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik. Wer Deutsch 
lernt, dem erö#nen sich Perspek-
tiven und Türen ins Herz Europas 
mit seinem wirtscha!lichen und 
technologischen, aber auch kultu-
rellen und historischen Reichtum. 
Deshalb haben Außenminister 
Westerwelle in Peking und der chi-
nesischen Bildungsminister Yuan 
Guiren im Rahmen der 2. Deutsch-
Chinesischen Regierungskonsulta-
tionen eine Gemeinsame Absichts-
erklärung über die Ausrichtung 
eines Deutsch-Chinesischen Spra-
chenjahrs im Zeitraum 2013/ 2014 
unterzeichnet. Dies ist derzeit die 
wichtigste Initiative im Bereich des 
Kultur- und Bildungsaustauschs 
mit China. Denkbar wäre auch ein 
Schri!stellertre#en deutscher und 
chinesischer Autoren. Daran könn-
te etwa auch der diesjährige Lite-
ratur-Nobel-Preisträger Mo Yan 
teilnehmen, den wir schon 2009 
auf der Frankfurter Buchmesse im 
Rahmen des chinesischen Gast-
landau!ri$es begrüßen dur!en.

Ausstellungen und Au#lärung sollen die Menschen über die Pläne informieren

Kommentar

PEKING - Nach der Reaktorkatast-
rophe von Fukushima im März 2011, 
setzt China nun den Bau neuer Kern-
kra!werke unbeirrt fort. Bis zum Jahr 
2015 soll eine kleine Anzahl neuer 
Nuklearanlagen ans Netz gehen, und 
alle be%nden sich an den Küsten des 
Landes.

Vor der Katastrophe von Fukushi-
ma deuteten einige Energiebeamte 
an, China werde nicht weniger als 
40 Atomenergie-Projekte während 
des 12. Fünf-Jahres-Plan verfolgen, 
und mindestens sieben Provinzen 
im Landesinneren bewarben sich um 
die Standorte. Auf der Website der 
Regierung heißt es, China werde den 
Bau von Atomkra!werken wieder 

aufnehmen, und zwar „in stetiger und 
geordneter Weise” und „mit einem 
vernün!igen Tempo”.

Zwei Programme – der nationale 
Plan für die Sicherheit von Kern-
kra!werken (2011-20) und die Ent-
wicklung der Kernenergie (2011-20) 
– wurden bei einer Vorstandssitzung 
des Staatsrats unter dem Vorsitz von 
Premier Wen Jiabao gebilligt. Eine 
nationales Programm zur Energieent-
wicklung bis zum Jahr 2015 wurde 
ebenfalls genehmigt. Dem Wortlaut 
der Pläne zufolge müssen demnächst 
alle neuen Kernreaktoren in China 
den höchsten internationalen Sicher-
heitsstandards entsprechen.

Quelle: china.com.cn

An den Küsten werden bis 2015 weitere 
neue Kernkra!werke gebaut

Staatsministerin Pieper                                         Foto: Pieper

BERLIN - Am 20. November ver-
ö#entlichte der chinesische Tele-
kommunikationsausrüster Huawei 
Technologies in Berlin erstmals eine 
Studie „Deutschland und China – 
Wahrnehmung und Realität“. Diese 
Studie wurde von dem deutschen 
Markt- und Meinungsforschungs-
institut TNS Infratest durchgeführt. 
Für die Studie befragte TNS Infratest 
1.000 Deutsche mi$els Telefoninter-
views per Zufallsauswahl, 170 deut-
sche Wirtscha!sentscheider und 80 
Politiker zu ihrer Wahrnehmung ge-
genüber China sowie die chinesische 
Bevölkerung zu Deutschland. Dieses 
ambivalente Bild wird anhand von 
Fakten und statistischen Kennzahlen 
in einen Gesamtkontext gestellt.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, 
dass das Chinabild der Deutschen 
zwischen Bewunderung und Be-
drohung schwankt und je nach be-

trachtetem Bereich bei weitem nicht 
einheitlich ist. So sieht beispielsweise 
knapp die Häl!e der Bevölkerung 
die chinesische Wirtscha! als Berei-
cherung für Deutschland an. Doch 
gleichzeitig befürchten 74 Prozent 
der Befragten, dass China zukün!ig 
zu mächtig werden könnte. 

Insgesamt liegt die Reputation 
Chinas bei den Deutschen laut Stu-
dienindex bei einem eher durch-
schni$lichen Wert von knapp über 
50 Punkten (möglicher Höchst-
wert=100). Allerdings stimmten 
auch 63 Prozent der Deutschen zu, 
dass sie China aufgrund der kultu-
rellen Unterschiede nicht verstehen 
würden. Deutschland genießt dage-
gen in China ein sehr hohes Anse-
hen und wird mit 76 Punkten beim 
Reputationsindex in beinahe allen 
Bereichen positiv bewertet.                                                        
         (za)

Huawei-Studie zeigt ambivalentes 
Chinabild der Deutschen

www.huawei-studie.de
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Von Wolfgang KUBIN

Ich mag chinesische Frauen. Sie 
sind schmuck anzusehen. Dagegen 
mag ich weniger chinesische Män-
ner, sie sind o! zu dick, zu nach-
lässig gekleidet, ihre Umgangsfor-
men lassen zu wünschen übrig, es 
sei denn sie sind Dichter. Als gut 
aussehende, gut gekleidete, ma-
nierliche Poeten haben sie jedoch 
heutzutage geringe Chancen, beim 
schönen Geschlecht Gehör zu %n-
den. Sie rangieren mi$lerweile bei 
Umfragen an erster Stelle, wenn es 
darum geht, den Typ von Mann zu 
bestimmen, der für eine chinesi-
sche Frau als Heiratskandidat auf 
keinen Fall in Frage kommt. Das 
ist einmal anders gewesen, doch 
diese Zeiten sind längst vorbei und 
liegen bald bis zu dreißig Jahren zu-
rück. Klagen wir nicht.

Will man sich ein Bild von die-
sen neuen Tatsachen machen, 
braucht man nur einen Blick in die 
vielleicht erfolgreichste Schau des 
chinesischen Fernsehens zu wer-
fen, die sich dem 'ema „Mann 

sucht Frau, Frau sucht Mann“  je-
den Samstag und Sonntag Abend 
widmet. Sie wird von der Provinz 
Jiangsu ausgestrahlt ( Jiangsu wei-
shi). Ich selbst sehe eigentlich nie 
Fernsehen, es sei denn es geht um 
Fußball oder Nachrichten. Doch 
ich untersuche seit langem auch 
Frauenbilder und habe dazu viel 
geschrieben. Was mir bei einer 
Sendung wie dieser au#ällt, ist das 
Faktum, dass auch hier das weib-
liche Wesen nur im Plural au!ri$. 
24 Frauen werden aufgeboten, die 
triumphal Einzug in die Manege 
halten. Fünf Männer dürfen um sie 
werben, sie haben jedoch alle ein-
zeln und nacheinander anzutreten. 

Wie man sich leicht denken 
kann, ist das ein ungleicher Kampf. 
Die Männer erscheinen o! als Bu-
bis, reden dauernd von Frau Mama 
und sind o!mals abgewählt, ehe 
die Vorstellung überhaupt vorbei 
ist. Ihre Niederlage scheint mir o! 
voraussehbar. Sie werden in einem 
solchen Fall nicht mehr mit einem 
spö$ischen „Bye-Bye“ verabschie-
det, sondern mit den gewaltigen 

Klängen der Carmina Burana, was 
mir gefällt. Unter den Bewerbern 
be%nden sich selbstverständlich 
auch Poeten, deren Mut ich sehr 
bewundere.

Gegen die landläu%ge Meinung 
in der sinologischen Forschung bin 
ich der Au#assung, dass die chine-
sische Frau sehr stark ist, stärker 
als jeder chinesische Mann. Sie ist 
wie in diesem Fall selbstbewusst, 
prachtvoll gekleidet, humorvoll, 
intelligent, spritzig, kurz eine Freu-
de für Auge und Ohr. 

Warum treten Frauen wie hier 
im Plural auf? Warum ringt jeweils 
ein Mann um 24 Frauen? Diese 
Frage kann ich nicht beantworten. 
Die Sache hat vielleicht mit dem 
Urinstinkt unserer Vorfahren zu 
tun: Jagen und gejagt sein wollen. 
Wie dem auch sei, die Schönen 
werden alle nur mit Nummern 
vom Moderator angeredet und der 
jeweilige Mann wählt nach dem 
Blick in die Runde eine Nummer 
unter den 24 Nummern. Eine wird 
dabei besonders viel aufgerufen: 
Nummer Elf. Das Ergebnis ist im-
mer dasselbe: Kaum ist sie für die 
Ewigkeit erkoren, schon sagt sie: 
Wir können Freunde werden, aber 
ich kann nicht mit Dir gehen. Der 
abgeblitzte Mann trägt es mit Fas-
sung, hat er doch eine Stunde lang 
etwas sehr Schönes lebendig sehen 
können, was ihm ansonsten nur 
noch unnahbarer in seinen einsa-
men Stunden auf der Ma$scheibe 
begegnet.  

Nummer Elf tri$ immer in ei-
nem langen blauen Kleid auf. Sie 
befragt die Kandidaten wenig, 
meist schweigt sie und lächelt, 
lächelt wie Mona Lisa. Wünsche 
ich mir, dass sie eines Tages doch 
jemanden, vielleicht gar einen 
Dichter, erhört? Eigentlich nicht, 
denn ich mag geheimnisvolle 
Frauen. Sie sind die Würze des 
akademischen Lebens und begeg-
nen uns schon in der chinesischen 
Literatur spätestens seit den „Lie-
dern des Südens“ (Chuci). Es sind 
die Gö$innen, die nahen, ohne 
zu nahen, und sich auf eine sanf-
te Sprache verstehen. Es ist diese 
Sprache, die ich einmal die Spra-
che der Liebe genannt habe, um 
derentwillen wir uns in die tägli-
che Schlacht begeben, denn oh-
ne diese Sprache fehlte uns unser 
ganzes Leben.

CHENGDU - Eine chinesische 
Polizistin, die früher als Model 
gearbeitet hat, ist in diesen Tagen 
zu einem Online-Hit geworden, 
nachdem ihre Geschichte von ei-
nem Online-User verö#entlicht 
worden war. Sie wird als „schönste 
Verkehrspolizistin Chinas“ be-
zeichnet.

Mit ihrer schlanken Figur und 
ihrem schönen Gesicht sorgt sie 
immer für große Aufmerksam-
keit auf der Straße. Viele Fahrer 
verlangsamen mit Absicht bei der 
Kreuzung, um sie anzusprechen.

Feng Li, eine 29-jährige Ver-
kehrspolizistin in Chengdu, der 

Hauptstadt der Provinz Sichu-
an, begann ihre Modelkarriere 
vor mehr als zehn Jahren, als sie 
noch eine Schülerin war. Sie hat 
später für zehn Jahre als Vollzeit-
Model gearbeitet und verdiente 
etwa 50.000 Yuan pro Monat – ein 
ziemlich hohes Einkommen für 
junge Menschen.

Nach dem tödlichen Erdbeben 
im westlichen Teil der Provinz 
Sichuan ging Feng in das Katast-
rophengebiet, um als Freiwillige 
zu arbeiten. Als sie sah, wie vie-
le Polizisten ohne Masken den 
eingeschlossenen Opfern helfen 
wollten, war sie davon tief bewegt.

Sie wusste, dass Modeln ein 
Beruf für junge Menschen ist und 
wollte daher Polizistin werden. So 
bewarb sie sich für eine Polizei-
Arbeitsstelle und wurde aus rund 
4.000 Bewerbern auf 75 Rekru-
tenstellen ausgewählt.

Feng hat mehr als drei Jahre als 
Verkehrspolizistin gearbeitet und 
verdient nun rund 4.000 Yuan im 
Monat, aber sie ist stolz auf ihren 
neuen Beruf.

Das Ex-Model heiratete im Jahr 
2008 einen Universitäts-Sportleh-
rer und hat eine zweijährige Toch-
ter.

Quelle: china.com.cn

Nummer Elf oder die neue Mona Lisa
Wie sich die chinesischen Frauen heutzutage präsentieren

Moderne Partnersuche als Fernsehshow

Ehemaliges Model ist „schönste Polizistin” Chinas

Anzeige

Von Christina GOOSMANN

Glaubt man einigen Quellen, so wur-
de Fußball im Reich der Mi$e erfun-
den und zwar vor etwa 1000 Jahren 
in der Song-Dynastie von Eunuchen, 
die damals mit Bambusbällen gespielt 
haben sollen. 

Vor diesem Hintergrund scheint es 
ziemlich verwunderlich, dass chinesi-
scher Fußball heute kaum eine Rolle 
spielt. Die chinesische Fußball-Natio-
nal-Mannscha! war bei Weltmeister-
scha!en erst einmal 2002 dabei und 
auch einzelne chinesische Spieler sind 
in ausländischen Mannha!en nicht 
vertreten. Doch die wenig beeindru-
ckenden Leistungen ihrer eigenen 
Spieler halten die Chinesen nicht da-
von ab, eine fußballbegeisterte Nation 

zu sein. So wird kurzerhand über die 
Grenzen geschielt und per Satelliten-
schüssel europäischen Fußball-Ligen 
zugeschaut. Auch wenn den Spiele 
aufgrund der Zeitverschiebung in 
China mi$en in der Nacht laufen. Die 
spanische Liga ha$e als erste  ein Ein-
sehen mit ihren chinesischen Fans. 
In Spanien wird jetzt am Nachmi$ag 
gespielt, sodass in China spanischer 
Fußball zur besten Sendezeit läu!.    

Wer jetzt neugierig wurde und  
ein chinesisches Fußballspiel anse-
hen möchte, versucht es besser bei 
den Damen. Im Gegensatz zu ihren 
männlichen Kollegen sind die chine-
sischen Fußballerinnen recht erfolg-
reich. So waren sie schon mehrfach 
Asien-Meister und 1999 sogar Vize-
Weltmeister.                                 

Fußball wurde laut historischen 
Quellen in China erfunden

Leidenscha" beim Fussballspielen schon seit Jahrtausenden

 Nr. 18 / Dezember  20126 Lifestyle



SHANGHAI - In der traditionellen 
chinesischen Kultur symbolisiert 
Bambus viele gute Eigenscha!en. 

Vor kurzem haben ein chinesischer 
Designer und ein britischer Kolle-
ge ein Bambus-Handy kreiert. Die 

Firma AD, gegründet von Designer 
Woodhouse aus Großbritannien 
und Jerry Lao aus China, hat vor 
kurzem ihr erstes Produkt ADzero 
verö#entlicht – das erste Bambus-
Handy der Welt. Seine Bambus-
Außenhaut fühlt sich eigenartig an 
– eine solche Naturnähe können 
die derzeit erhältlichen Materiali-
en sonst nicht bringen. Gleichzei-
tig hat der Geruch des Bambusses 
eine erfrischende Wirkung. Mit 
einem internen Speicher von 1 GB 
arbeitet das Bambus-Smartphone 
ähnlich wie das Samsung Galaxy 
S3. Es verwendet ein sonderange-
fertigtes System von Android 4.0, 
durch das sich ebenfalls die Bam-
bus-Kultur zieht.

(dca)
Anzeige

Von Dr. Yiliang DONG

Am 22. Oktober 2012 
ist die „Provisional 
Regulation on the Ca-
pital Contribution in 

the Form of Equity Involving For-
eign-invested Enterprises“ in Kra! 
getreten, die vor kurzem von dem 
chinesischen Handelsministerium 
(„MOFCOM“) erlassen worden 
ist („MOFCOM Verordnung“). 
Diese MOFCOM Verordnung bil-
det einen Meilenstein in der Lo-
ckerung der Einschränkungen für 
ausländische Investitionen auf dem 
Festland China („PRC“), indem 
sie die Zulässigkeit ausländischer 
Re-Investitionen mi$els Sachein-
lage von Beteiligung an einem exis-
tierenden chinesischen Unterneh-
men klarstellt.

Sacheinlage von Beteiligungen 
(in Englisch: „Capital Contributi-
on in Equity“) bedeutet, dass die 
Beteiligung an einem bestehenden 
Unternehmen als Sacheinlage in 
ein neues oder anderes Unterneh-
men eingebracht wird. Nach chi-
nesischem Gesellscha!srecht war 
die Sach-einlage von Beteiligungen 
bis nach der zweiten Novelle des 
Gesellscha!sgesetzes im Jahr 2004 
nicht zulässig. Die dri$e Novelle 
erlaubt nun Sacheinlagen, wie z.B. 
von Rechten an geistigem Eigen-
tum oder Landnutzungsrechten. 
Dies umfasst auch die Einbringung 

von Beteiligungen. Für die Um-
setzung dieser Regelung erließ das 
Staatsamt für Industrie und Handel 
(„SAIC“) am 14. Januar 2009 die 
„Measures for the Administration 
of the Registration of Equity Con-
tribution“ („SAIC Measures“). 

Obwohl SAIC und seine loka-
len Pendants für die Eintragung 
ins Handelsregister zuständig 
sind, bedarf die Gründung oder 
Änderung eines Unternehmens 
mit ausländischer Beteiligung (in 
Englisch: „Foreign Invested Enter-
prises, FIE“) immer der vorherigen 
Genehmigung durch MOFCOM 
oder seine lokalen Pendants. Vor 
Erlass dieser Verordnung überprüf-
te und genehmigte MOFCOM die 
Anträge ausländischer Investoren 
auf Kapitaleinlage von Beteiligung 
auf Einzelbasis. 

Die auf Basis der SAIC Measures 
erlassene MOFCOM Verordnung 
regelt weitere Details, insbesonde-
re zum Anwendungsbereich, Be-
schränkungen der für Kapitalein-
lagen zulässigen Beteiligungen, 
die Anforderung an die Überein-
stimmung mit den bestehenden 
FIE-Regelungen sowie Dokumen-
tations- und Verfahrensanforde-
rungen. 

Die MOFCOM Verordnung gilt, 
wenn inländische oder ausländi-
sche Investoren ihre Beteiligung 
an einem bestehenden PRC-Un-
ternehmen als Sacheinlage einbrin-

gen, um ein neues FIE zu gründen, 
ein inländisches Unternehmen 
durch Kapitalerhöhung zu einem 
FIE umzuwan-deln oder die Be-
teiligungsstruktur eines FIE durch 
Kapitalerhöhung zu ändern. 

Im Hinblick auf die Zulässig-
keit der Beteiligungen wiederholt 
die MOFCOM Verordnung die 
grundlegenden Regeln der SAIC 
Measures, d.h. die Beteiligungen 
sollen frei von Belastungen und 
Übertragungsbeschränkungen 
sein. Die Kapitaleinlage von Be-
teiligungen darf unter Zusammen-
rechnung mit anderen Sacheinla-

gen die Obergrenze von 70 % des 
gesamten Stammkapitals des inves-
tierten Unternehmens nicht über-
schreiten. Außerdem sind die be-
stehenden FIE-Vorschri!en über 
die Beschränkung ausländischer 
Investitionen einzuhalten. Wäh-
rend für die Bewertung der PRC 
Beteiligung eine Begutachtung 
durch ein lizenziertes Bewertungs-
unternehmen in der VR China ge-
setzlich vorgeschrieben ist, dürfen 
die beteiligten Parteien auf der 
Grundlage des Bewertungsergeb-
nisses den Umfang der als Gegen-
leistung ausgegebenen PRC Betei-

ligung und die Höhe der Ein-lage 
vereinbaren. 

Die MOFCOM Verordnung re-
duziert damit die Liquiditätsbelas-
tung ausländischer Investoren und 
fördert ausländische Investitionen 
durch die Erhöhung der Flexibi-
lität von Beteiligungs-strukturen 
sowie bei der Umstrukturierung 
bestehender Unternehmen.

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

Wojtek/ Global Law O(ce, 
Hamburg)

Das chinesische Handelministerium  MOFCOM in Peking

Die samtige Außenhaut des Bambus-Smartphones wirkt a!raktiv

Neuer Weg für ausländische Re-Investitionen in China 
MOFCOM Verordnung regelt weitere Details

Abwärtstrend bei ausländischen 
Direktinvestitionen in China hält an
PEKING - Die ausländischen Di-
rektinvestitionen (FDI) in China 
sind im Oktober zum el!en Mal 
in den letzten zwölf Monaten ge-
fallen. Die weltweite Wirtscha!s-
krise und der deutliche Rückgang 
beim chinesischen Wirtscha!s-
wachstum machen internationale 
Investoren zögerlich. Shen Dany-
ang, ein Sprecher des Handels-
ministeriums, bezeichnete den 
Rückgang der Investitionen als 
„temporär” und fügte hinzu, dass 
China nicht mehr alle Arten von 
FDIs erlaube. 

Die ausländischen Direktinves-

titionen waren im Oktober um 
0,24% im Vergleich zum Vorjahr 
zurückgegangen und lagen bei 
etwa 6,5 Milliarden Euro. Die 
einzige Ausnahme bei diesem 
Abwärtstrend bildete der Mai, in 
dem sich die FDIs um zarte 0,05% 
erhöhten. In den ersten zehn Mo-
naten des Jahres gingen die aus-
ländischen Direktinvestitionen in 
China um insgesamt 3,5% auf 71,6 
Milliarden Euro zurück.

„Die sukzessive Abnahme der 
FDIs in China ist hauptsächlich 
auf die wirtscha!lichen Prob-
leme weltweit zurückzuführen, 
die den globalen Handel und die 
Investitionen hart getro#en ha-
ben – und das zu einer Zeit, in 
der Chinas Wirtscha!swachstum 
sowieso schon unter Druck steht. 
Doch es gibt erste Anzeichen, dass 
die zweitgrößte Volkswirtscha! 
der Welt ihre zwischenzeitliche 
Schwächephase langsam über-
windet”, sagte Huo Jianguo, der 
Präsident der chinesischen Aka-
demie für internationalen Handel 
und wirtscha!liche Kooperation. 
„China wird 2013 wieder einen 
Zuwachs bei den FDIs sehen, da 
die Regierung die heimische Nach-
frage ankurbelt und gleichzeitig die 
Investitionsbedingungen verbes-
sert. Die Weltwirtscha!skrise wird 
allerdings dafür sorgen, dass die 
ausländischen Direktinvestitionen 
in China nicht besonders schnell 
steigen werden”, fügte Huo hinzu.      
         Quelle: china.com.cn
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PEKING – Die Erleichterung 
bei Yu Weiping war groß, als das 
Markenzeichen seiner Firma von 
der Staatlichen Verwaltung für 
Handel und Industrie Ende Sep-
tember endlich genehmigt wur-
de. Mit dem Anruf aus Peking en-
dete für den Kleinunternehmer 
aus dem ostchinesischen Zibo 
ein fast zweijähriger Rechtsstreit 
gegen die deutsche Traditionsfir-
ma Zwilling J.A. Henckels.

Der Messer- und Edelstahl-
geschirrhersteller aus Solingen 
hatte im Jahr 2010 Protest gegen 
die Markenregistrierung von Yu 
Weipings Ju Wang Sports Culture 
Co. Ltd. eingelegt. Der Vorwurf 
des im Jahr 1731 gegründeten 
deutschen Traditionshauses: Die 
in der Provinz Shandong ansäs-
sige Firma von Yu habe ihr welt-
berühmtes Logo mit den beiden 
Zwillingen wissentlich kopiert.

„Ich hatte große Angst, als ich 
von der Protesteingabe erfuhr“, 
sagt Yu. „Zwilling forderte zu-
nächst nur ein Verbot für unser 
Markenzeichen. Doch es lag auf 
der Hand, dass bald eine hohe 
Schadenersatzforderung folgen 
würde.“ Trotz des großen finan-

ziellen Risikos entscheidet sich 
Yu zur Gegenwehr.

Mit Erfolg wie sich jetzt ge-
zeigt hat. Yu ist es gelungen, die 
Staatliche Verwaltung für Han-
del und Industrie zu überzeugen, 
dass das Logo seiner Firma ähn-
lich wie das Emblem der Olym-

pischen Spiele 2008 in Peking 
auf dem Muster eines altchinesi-
schen Siegels beruht.

Yus Vorlage aus der Han-Dy-
nastie (206 v. Chr. bis 220 n. 
Chr.) zeigt zwei Männer beim 
„Tsu Chu“, einem Ballspiel, das 
als Vorläufer des modernen Fuß-

balls gilt. Ausgestellt ist das Sie-
gel im Pekinger Palastmuseum, 
wo es Yu im Jahr 2007 zum ersten 
Mal sah. „Das „Tsu Chu“-Spiel ist 
ein Symbol altchinesischer Kul-
tur und ein Beitrag des chine-
sischen Volkes zur Weltkultur“, 
schreibt Yu in seiner Verteidi-
gungsschrift.

Zum selben Schluss ist inzwi-
schen auch die Staatliche Verwal-
tung für Handel und Industrie in 
Peking gekommen. Sie hat dem 
Einwand von Yu stattgegeben 
und der Registrierung seines 
Markenzeichens zugestimmt. 
Ein Protest der Solinger Firma 
blieb dieses Mal aus. „Wir soll-
ten von Zwilling in Bezug auf die 
Produktqualität und den Mar-
kenaufbau lernen. Im Kampf für 
unser Markenzeichen werden 
wir aber nie nachgeben“, so ein 
sichtlich zufriedener Yu.        (sg)

4G Netzwerk
QINGDAO - Die Vorbereitung für 
das 4G Netzwerk in China laufen auf 
Hochtouren. In ersten Tests in Qing-
dao wurde eine Geschwindigkeit von 
35 Megabits/Sekunde gemessen. 
Fernsehserien ließen sich bei der ge-
testeten Geschwindigkeit ohne War-
tezeiten laden.                                        (vs)

238 Millionen Fahrzeuge 
PEKING - Laut dem Ministerium 
für ö#entliche Sicherheit waren En-
de Oktober in ganz China 238 Mil-
lionen Fahrzeuge zugelassen. 256 
Millionen Menschen besitzen einen 
Führerschein. Allein in den letzten 
fünf Jahren wurden jedes Jahr mehr 
als 16 Millionen neue Fahrzeuge re-
gistriert.                                                  (cri)

250 Millionen Tonnen
PEKING - China wird im Jahr 
2030 in der Lage sein, 250 Millio-

nen Tonnen Erdöl zu fördern. Dies 
geht aus einem Bericht des chine-
sischen Ministeriums für Boden-
ressourcen hervor. Bis 2030 sollen 
nach Analysen des Ministeriums 
zusätzlich pro Jahr insgesamt fast 
300 Milliarden Kubikmeter Erdgas 
gefördert werden. In den vergan-
genen fünf Jahren lag China bei 
den jährlichen Fördermengen von 
Erdöl und Erdgas weltweit auf dem 
vierten respektive sechsten Platz.  

(cri)

8,3% Wirtscha"swachstum
PARIS - Die OECD erwartet in den 
kommenden fünf Jahren ein Wirt-
scha!swachstum in China von 8,3%. 
Nach 2017 wird sich das chinesische 
Wirtscha!swachstum verlangsamen.       

    (vs)
6,3 Prozent
PEKING - Das Im- und Exportvo-
lumen Chinas ist in den vergange-

nen zehn Monaten gegenüber dem 
gleichen Vorjahreszeitraum nur um 
6,3 Prozent gestiegen. Das vorgege-
bene Ziel von 10 Prozent wird kaum 
erreicht werden. Das Handelsminis-
terium plant Maßnahmen für ein sta-
biles Außenhandelswachstum. Das 
Investitionsvolumen europäischer 
Unternehmen sank um 5 Prozent, 
wohingegen US-amerikanische Un-
ternehmen 5,3 Prozent mehr inves-
tierten.                                                     (vs)

10.000 Flaschen
WENZHOU - Die Polizei in Wenz-
hou (Provinz Zhejiang) hat 10.000 
Flaschen La%te – der teuerste Rot-
wein der Welt – in einem leerste-
henden Haus beschlagnahmt. Dabei 
handelt es sich wahrscheinlich um 
gefälschte Produkte. Der Eigentü-
mer des Hauses entdeckte, dass sein 
Haus, das seit neun Jahre leer stand, 
mit Wein&aschen gefüllt war.     (dca)

Zahlen des Monats

Die Entwicklung der Solinger Marke und (rechts) das umstri!ene chinesische Logo / Quelle (links): Zwilling

Details und Termine unter:

www.china-business-lunch.de

Anzeige

Markenstreit: Chinesische „Fußballer“ keine deutsche Kopie
Kleinunternehmen aus Zibo wehrt sich erfolgreich gegen Solinger Traditionshaus

Deutsche Unternehmen rekrutierten chinesische Fach- und Führungs-
krä"e auf den SinoJobs Career Days in Berlin, Essen und München.

Mit mehr als 3.000 vornehmlich 
chinesischen Besuchern haben sich 
die SinoJobs Career Days im No-
vember erneut als führende Karrie-
remesse mit China-Fokus etabliert. 
Zu den ausstellenden Unternehmen 
zählten Konzerne wie die Volkswa-
gen AG, BMW und Daimler, aber 
auch mi!elständisch geprägte Un-
ternehmen wie die Grob Werke, 
Deutz, Ambrosius und andere. 

„Auch in diesem Jahr "euen wir 
uns wieder über die sehr große Re-

sonanz seitens der ausstellenden 
deutschen Unternehmen und das 
extrem große Interesse der chine-
sischen Kandidaten an unserer 
Veranstaltung.“ so Dirk Mussen-
brock, Initiator und Veranstalter 
der SinoJobs Career Days. Mit dem 
europäisch-chinesischen Jobportal 
SinoJobs und den SinoJobs Career 
Days unterstützt das Unternehmen 
vornehmlich deutsche Unterneh-
men bei der Rekrutierung mit Chi-
na Fokus.

Auf der Suche nach dem optimalen Job
Von Yingjie GUO

ESSEN - 9:50 Uhr. Das Messe-
gelände wirkte riesig und leer, 
wider Erwarten fehlten augenfäl-
lige „Sinojobs“-Wegweiser. Nach 
der Wegbeschreibung deutete 
der Portier auf ein paar Chine-
sen: „Nehmen Sie die doch gleich 
mit!“

Das eine Pärchen war mit dem 
Wirtschaftsingenieur-Studium 
in Essen noch nicht ganz fertig. 
Ein Mädchen war zwei Stunden 
unterwegs gewesen. Nach einem 
komple$en Studium in Werk-
sto# in China habe sie das zweite 
in Hü$enwesen in Aachen auch 
schon hinter sich. Sie hege keine 
große Erwartung, heute einen po-
tenziellen Arbeitgeber zu %nden, 
aber trotzdem!

Im Messesaal stellte ich fest, 
dass die meisten Besucher junge 
Chinesen waren. Im Vortrags-
raum zählte ich in jeder Reihe im 
Schni$ drei blonde Köpfe. Nach-

dem ich auf der Leinwand vor 
Augen geführt bekam, wie schnell 
sich VW-Werke in ganz China 
ausbreiten, begab ich mich zurück 
in den Saal.

Der war nicht sonderlich groß 
und daher voll. An beiden Längs-
wänden befanden sich je drei, 
vier Stände, mehr nicht. Eine 
Trennwand verlief in der Mi$e, 
als „Infowand“ auf der einen Sei-
te für Stellenausschreibungen; 
auf der anderen breitete sich 
die VW Group China aus – wie 
VW in China. Alle chinesischen 
Ansprechpartner waren sehr be-
schä!igt. 

Ein Deutscher am VW-Stand 
wirkte etwas einsam. Er wurde 
von VW Deutschland entsandt, 
die ebenfalls hier für sich wer-
ben wollten. VWs Entwicklung in 
China sei enorm, doch für nähere 
Fragen sollte ich mich an die chi-
nesischen Kollegen wenden. Er 
selbst sei noch nie in China ge-
wesen, hä$e aber große Lust auf 

einen Besuch.
Hingegen war Herr Wang ö!ers 

zu Besuch in Deutschland. Nach 
dem Studium habe er für Ambro-
sius den Standort Shanghai aufge-
baut und sei zuversichtlich, dies-
mal quali%zierte Professionals zu 
gewinnen.

Zur  GIZ (Deutsche Gesell-
scha! für Internationale Zusam-
menarbeit) fühlte ich mich hin-
gezogen. Ein Herr klärte mich 
auf: Sie suchen vor allem Prakti-
kanten für ihre Einsatzorte welt-
weit, auch in China; „Entwick-
lungshilfe“ sage man heute nicht 
mehr – zu recht: China ist kein 
Entwicklungsland mehr im ur-
sprünglichen Sinne. Für mich tat 
sich an diesem Tag kein optimaler 
Job auf. Aber die Erkenntnis, dass 
die Kombination Sinologie mit 
einem Wirtscha!sstudium die 
ideale Basis für den beru&ichen 
Erfolg in China oder in einem 
chinesischen Unternehmen ist, 
bleibt.

 Nr. 18 / Dezember  20128 Wirtschaft & Finanzen



Qualitätssicherung für Klaviere 
„Made in Germany“ ein Statussymbol

PEKING - Um sicherzustellen, 
dass Klaviere aus Deutschland auch 
wirklich Originalfabrikate sind und 
als Schutz vor Produktpiraterie, 
haben die deutschen Hersteller für 
den chinesischen Markt eine neue 
Kennung ins Netz gestellt  Unter:  

h$p://china.ahk.de/cn/marketinfo-
germany/german-quality/certi%cate-
for-pianos/. Die Klavierhersteller 
sind besonders von Fälschern und 
Nachbauten  bedroht, denn deut-
sche Klaviere sind auf dem interna-
tionalen und insbesondere chine-

sischen Markt  hoch geschätzt. So 
ist es nicht verwunderlich, dass von 
300 „Markenherstellern“ 95% für 
sich in Anspruch nehmen „Made in 
Germany“. 

Doch viele dieser “Marken“ exis-
tieren gar nicht in Deutschland 
oder nutzen den klingenden Namen 
längst vergangener Firmen. Aus 
Furcht  vor Fälschungen verzich-
teten viele Chinesen auf den Kauf 
deutscher Klaviere, was manchen 
Hersteller – wie die  alteingesessene 
Firma Sailer- in den Ruin trieb. Um 
weiteren Mißbrauch zu unterbin-
den, die Klavierbauer zu schützen 
und dem chinesischen Käufer Qua-
lität zu garantieren, entwickelten die 
CMIA (China Musical Instrument 
Association) und die BVK (Deut-
sche Vereinigung der Klavierbauer) 
neue Standards.                                              (dca)

Dongfeng Motor gründet deutsch-
chinesisches Joint Venture
WUHAN - Das Unternehmen 
Dongfeng Motor plant ein Joint 
Venture mit der deutschen 
Schmitz Cargobull AG. Das neue 
Gemeinschaf tsunter nehmen, 
Dongfeng Smith Special Vehicles 
Co., Ltd., soll auf Forschung und 
Entwicklung sowie Produktion 
und Verkauf von Sa$elanhängern 
ausgerichtet werden. Der Firmen-
sitz des Joint Ventures soll in der 
Wuhan Economic and Technolo-
gy Development Zone errichtet 
werden. Beide Gründungsunter-
nehmen werden mit jeweils 50 
Prozent an dem Joint Venture be-
teiligt sein.

In Asien soll eine riesige 
Freihandelszone entstehen
PEKING - China unterstützt den 
Au)au einer riesigen asiatischen 
Freihandelszone.

Der noch amtierende chinesische 
Premierminister Wen Jiabao hat auf 
dem ASEAN+3 Tre#en verkündet, 
dass China den Au)au einer asia-
tischen Freihandelszone unterstüt-
zen werde. Sollte der Au)au einer 
solchen Zone gelingen, dann würde 
diese rund die Häl!e der Weltbevöl-
kerung sowie 28 Prozent aller welt-
weiten Exporte umfassen. Die neue 
Freihandelszone, soll „Regional 
Comprehensive Economic Partner-
ship” (RCEP) genannt werden. Ihr 
werden, sofern die Verhandlungs-
gespräche erfolgreich sind, die zehn 
ASEAN-Staaten sowie Indien, Chi-
na, Südkorea, Japan, Australien und 
Neuseeland angehören.

Lagerbestände sinken, 
Eisenerz ist wieder gefragt
PEKING - Noch Anfang Oktober 
warteten 101,6 Millionen Ton-
nen Eisenerz in chinesischen Hä-
fen auf ihre Verwendung. In den 
letzten Wochen hat sich der Ei-
senerzverbrauch erhöht, sind die 
Lagerbestände an Eisenerz in den 
25 größten chinesischen Häfen 
um knapp fünf Millionen auf nun 
96,9 Millionen Tonnen gesunken 
und nahmen die Bestände um 
540.000 Tonnen ab – in der zwei-
ten Novemberwoche waren es 
noch 480.000 Tonnen gewesen.

Yiwu will internationale 
Freihandelszone werden
YIWU - Die chinesische Stadt 
Yiwu (Provinz Zhejiang) möchte 
internationale Sonderfreihandels-
zone werden. Heutzutage kom-
men sechs von zehn Weihnachts-
bäumen, die in den Vereinigten 
Staaten verkau! werden, aus 
Yiwu. Trotz Chinas verlangsam-
tem Exportwachstum in diesem 
Jahr aufgrund der schleppenden 
Weltwirtscha! und der Schul-
denkrise der Eurozone, nahmen 
in Yiwu die Exporte um 59,1 Pro-
zent und stiegen in den ersten 
neun Monaten auf 4,19 Milliar-
den US-Dollar zu.

Unternehmen planen Herstel-
lung von grünem Treibsto!
ZHUHAI - Airbus hat mit ENN, 
einem der führenden chinesi-
schen Hersteller von Biokra!stof-
fen, eine Einverständniserklärung 
unterzeichnet, um Kra!sto# aus 

Algenöl zu gewinnen. Die Unter-
nehmen schlossen das Abkom-
men auf der aktuellen 9. China In-
ternational Air Show in Zhuhai in 
der südchinesischen Provinz Gu-
angdong. Algenöl von bestimm-
ten Algenarten, ob extrahiert, 
verarbeitet und veredelt, gilt als 
vielversprechende Möglichkeit 
zur Produktion von Biokra!stof-
fen in der Lu!fahrtbranche. Laut 
der Absichtserklärung ist für das 
Jahr 2013 in China ein Test&ug 
mit Biokra!sto# geplant. Voran-
gehen soll eine chinesisch-ameri-
kanische Machbarkeitsstudie zum 
Biokra!sto#.

Chery und Jaguar bauen
gemeinsam den Land Rover
NANJING - In der ostchinesi-
schen Provinz Jiangsu hat der 
Au)au eines Jointventure-Pro-
jekts zwischen dem chinesischen 
Autogiganten Chery und dem 
britischen Luxusauto-Hersteller 
Jaguar Land Rover ( JLR) begon-
nen. 

Das Jointventure mit einer 
Gesamtinvestition von 17,5 Mil-
liarden Yuan (2,8 Milliarden 
US-Dollar) wird eine jährliche 
Höchstproduktion von 250.000 
PKW haben. Die jährliche Pro-
duktionskapazität der ersten Phase 
wird im Zeitraum bis 2016 insge-
samt 77.000 Land Rover-Gelände-
wagen, 23.000 Chery-Fahrzeuge 
und 30.000 Jaguar-Fahrzeuge ein-
schließen. Dies folgt der immer 
stärkeren Nachfrage nach Autos 
der Luxusklasse. 

                        Alle Meldungen dca
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Anzeige

Einkommensplus für ausländische 
Arbeitnehmer in China 
BERLIN - Ein Auslandsaufent-
halt in China lohnt sich immer. 
Erfahrungen können gesammelt 
werden, unvergessliche Momente 
werden mit der Kamera festgehal-
ten und mit einem guten Gehalt 
lässt es sich in China auch mehr als 
gut leben. 

Wie sieht die Lohnentwicklung 
in China aus? Ende September ver-
ö#entlichte die deutsche Außen-
handelskammer China den jähr-
lichen Gehaltsreport deutscher 
Unternehmen mit Investitionen in 
China. Insgesamt beteiligten sich 
220 Firmen an der Umfrage.

Demnach stiegen die Löhne 
um 8 Prozent und somit gerin-
ger als im Vorjahr mit 10,2 Pro-
zent. Als Gründe konnten dafür 
das schwächelnde Wirtschafts-
wachstum sowie die nicht mehr 

so starke Inflation ausgemacht 
werden. Dass sich gute Leistung 
auszahlt, bestätigen die Ergeb-
nisse der Umfrage. Gutes Ge-
schäftsergebnis und individuel-
ler Einsatz wurden am häufigsten 
als Gründe für Gehaltserhöhun-
gen genannt. 

Die Löhne stiegen in allen Re-
gionen Chinas gleich stark. Der 
Umfrage zufolge sind es vor al-
lem die Berufsgruppen Vertrieb 
und Projektmanagement, die 
zu den am besten bezahlten Be-
rufsgruppen zählen. Berufe in 
Verwaltung oder Logistik weisen 
das niedrigste Lohnniveau auf. 
Im Durchschnitt meldeten sich 
die Angestellten der deutsch-chi-
nesischen Unternehmen pro Jahr 
drei bis vier Tage lang krank.                
         (vs)

Unternehmergruppe aus Zhejiang besucht demnächst Deutschland 
HANGZHOU – In nächster Zeit 
wird eine Delegation der Zheji-
ang Investment and Finance As-
sociation (ZIFA) Deutschland 
besuchen, um für ihre Provinz 
zu werben und Kooperationen 
aufzubauen. Im Zentrum des 
Interesses steht der Rhein-Main-
China-Park, für den Investoren 
aus China geworben wurden 

sollen. Mit der Gruppe sind in-
teressierte Handelsunternehmer, 
Manager aus der Reiseindustrie, 
dem Medizin-Sektor und der Au-
tozuliefererbranche. 
Sie wollen Betriebe in Deutsch-
land errichten, Kooperations-
möglichkeiten ausloten und sich 
über Zukunftstechnologien in-
formieren. 

Die ZIFA wurde 2011 von Un-
ternehmern in der Provinz Zhe-
jiang gegründet, um kleine und 
mittelständische Unternehmen 
bei der Ansiedlung zu beraten. 
Darüber hinaus werden weitere 
Leistungen angeboten wie Lö-
sungen bei der Finanzierung, 
Gesundheitsservice und Rechts-
beratung.                             (dca)

Edle Klaviere aus deutscher Produktion

Unternehmer aus Zhejiang bei einem Vorbereitungstre$en                           Foto: dca
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Zutaten 

- 4 Entenbrüste mit Haut  
- Sojasprossen    
- Etwas Feldsalat   
- Hoi-Sin Sauce (aus dem Asia-

Laden) nach Geschmack  
- Granatapfelkerne von ein 

oder zwei Granatäpfeln  
- Salz, Pfe#er, eine Prise 

Brathähnchengewürz 

Dazu reicht man Reis und trinkt 
einen fruchtigen Rotwein. 

Zubereitung

Die Entenhaut rautenförmig ein-
schneiden und mit Pfe#er und Ge-
würz einreiben. Im Backofen für 3 
Stunden bei 110°C (Umlu! nicht 
geeignet) ruhen lassen. Danach 
die Entenbrust auf der Hautseite 
scharf anbraten. 

Zum Servieren in Scheiben 
schneiden und auf Salat und So-
jasprossen anrichten. Die Granat-
apfelkerne darüber verteilen und 
mit Hoi-Sin-Soße begießen. 

Schätzchen-Ente
Rezept des Monats

KUNMING - Die südwestchinesi-
sche Provinz Yunnan ist berühmt 
für seine alten Städte, die malerische 
Landscha!, Tee und Tabak – und 
bald wohl auch für den hier produ-
zierten Ka#ee.

In einer riesigen Ka#eefarm in 
der Stadt Pu‘er im südwestlichen 
Teil von Yunnan werden in diesem 
Jahr geschätzte 36.500 Tonnen Kaf-
feebohnen mit einem Gesamtwert 
von 900 Millionen Yuan produziert. 
Bis 2016 soll der Ertrag sogar auf 

100.000 Tonnen gesteigert werden. 
„Mit der steigenden Produktion von 
Ka#eebohnen ho#en wir, Ka#ee 
aus Yunnan in verschiedenen Wirt-
scha!sregionen verfügbar zu ma-
chen und ein gewichtigeres Wort bei 
der Preisgestaltung auf dem Welt-
markt mitzureden”, sagte Hu Lu, 
der Vizepräsident der Yunnan Cof-
fee Association. „Chinesen denken,  
dass nur Ka#ee aus dem Westen au-
thentisch wäre”, sagte Liu Minghui,  
Generalmanager der Aini Co#ee 
Group, der größten Ka#eemarke in 
Yunnan. Er stammt aus einer länd-
lichen Familie aus der Bergregion 
rund um Pu‘er. Lius früheste Erinne-
rung an Ka#ee sind frische rote Bee-
ren mit Zitronengeschmack, die er 
und seine jungen Freunde als Snack 
für zwischendurch p&ückten.

Liu gründete eine Firma in New 
York und etablierte die Marke „Aini 
Co#ee” im Jahr 1993. „Aini” ist der 
Name der ethnischen Gruppe, der 
er selbst angehört. Die Aussprache 

von „Aini” erinnert aber auch an 
„liebe dich” auf Chinesisch. Nach 20 
Jahren im Geschä! ist Aini Co#ee 
mi$lerweile eine populäre Marke 
in den USA. Nachdem er in seiner 
Wahlheimat im Westen einen guten 
Ruf au)auen konnte, wendet sich 
Liu nun dem chinesischen Markt 
zu. Liu und seine Kollegen bewirt-
scha!en eine eigene Plantage und 
stellen den einheimischen Bauern 
technische Unterstützung zur Ver-
fügung, wodurch sich Qualität und 
Ertrag der Ka#eebohnen signi%kant 
verbessert haben.

„Der Geruch ist nicht so intensiv 
wie bei ausländischen Marken, aber 
sehr speziell. Die Konsistenz ist fein 
und gla$, mit einem Geschmack 
nach Nüssen und Tabak, was ihn 
sehr angenehm macht”, schrieb bei-
spielsweise ein User namens Yoyo 
in einem Kommentar im Internet. 
Doch der größte Vorteil von Ka#ee-
bohnen aus Yunnan sei ihre Frische, 
fügte Xu hinzu.               china.com.cn

Der Besuch von Markthallen wird 
von Touristen in China gern ver-
mieden; denken die meisten dabei 
doch an „Leckereien“ wie Hüh-
nerfüße, Entenzungen, Schlangen 
oder anderes Getier, das nicht ganz 
den europäischen Geschmack 
tri+. Doch es wird noch viel mehr 
angeboten und wer zu Hause o! 
asiatisch kocht, %ndet in den chi-

nesischen Markthallen eine echte 
Fundgrube. Denn hier werden 
zahlreiche Zutaten angeboten, die 
bei uns selten zu %nden sind oder 
recht teuer sind, wie z.B. schwarzer 
Reis, diverse getrocknete Bohnen, 
Cashnew- oder Kürbiskerne, Sü-
ßigkeiten und vieles mehr – o! ge-
trocknet und daher für den Trans-
port im Ko#er bestens geeignet.      

Obwohl die Händler keine 
Fremdsprachen sprechen, ist das 
Einkaufen gar nicht so schwer. Wer 
o! asiatisch kocht, kennt die meis-
ten Produkte bereits aus dem Asia 
Markt zu Hause und braucht ein-
fach nur auf das zu zeigen, was der 
möchte und den Betrag, den man 
ausgeben möchte, auf einen Ze$el 
schreiben. Die Preise sind auch für 

uns leserlich ausgewiesen, sodass 
sich leicht umrechnen lässt. 

Nur eines sollte man beim Ein-
kauf beachten: die Zollbestim-
mungen. Damit es bei der Rück-
kehr nach Deutschland keine 
böse Überraschung gibt. Fleisch 
z.B. darf nicht eingeführt werden, 
auch nicht getrocknet.      (cg)

Chinesische Markthallen halten so manche Überraschung bereit 

Knuspriges Fes!agsessen

Aufwachen mit Ka!ee aus China
China hat nicht nur erstklassige Tees zu bieten

Warum nicht zu Weihnachten mal Ente auf Chinesisch sta$ mit Rotkohl 
und Klößen? Wir stellen Ihnen hier ein tolles und exklusives Rezept vor, 
das sich hervorragend als Festessen eignet.

Ginseng bekommt nicht 
jedem!

Die Chinesen nennen den De-
zember den Monat ‚zum Au)au-
en‘, weil dann die Aufnahmekra! 
der Milz (nach TCM-'eorie) 
am stärksten ist. Dabei helfen 
zahlreiche chinesische Heilkräu-
ter und Lebensmi$el, u.a. der 
Ginseng. Die chinesische „Wur-
zel des Lebens” soll das Immun-
system und die Organe sowie das 
Qi stärken, Wärme schenken und 
die Konzentration verbessern. 

In der TCM wird Ginseng an-
gewendet bei Kollaps infolge Qi-
Mangels und zu schwachem Puls; 
bei Kurzatmigkeit und Atemnot 
durch Lungen-Qi-Mangel, bei 
Müdigkeit, Erschöpfung und 
Appetitlosigkeit wegen Milz-

Qi-Mangel, bei Herzrasen und 
Schlafstörungen. Auch bei einem 
nachlassenden Gedächtnis auf 
Grund eines Qi-/Blut-Mangels 
hat Ginseng einen positiven  Ein-
&uss.

Vorsicht: Nicht geeignet ist Gin-
seng bei folgenden Beschwerden: 
Fülle-Hitze-Syndrom: übermäßiges 
Qi, warmer Körper, Pulsbild: gla!, 
voll und krä#ig , Verstopfung und 
Harnverhalt, Bluthochdruck.

Während der Ginseng-Anwen-
dung soll Re$ich möglichst nicht 
gegessen werden, da dieser die 
Wirkung verringert.

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

Akupunktur, HH-City

Gesundheitstipp aus der TCM

Markthalle in Südchina        Foto: hk

Konzentriert auf die Bohnen aus Yunnan

咖啡 
k!f"i

Ka$ee 
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Bei Polyneuropathie handelt es 
sich um Schädigungen der peri-
pheren Nerven, jener Teile des 
Nervensystems, die außerhalb 
von Gehirn und Rückenmark 
liegen und die die Endglieder 
des Menschen versorgen. Meist 
treten bei den Betroffenen ers-
te Beschwerden an den Füßen 
auf. Der Patient verspürt eine 
wachsende Taubheit, die lang-
sam nach oben fortschreitet. 
Häufigste Ursache der Polyn-
europathie sind Alkoholkrank-
heit, Diabetes, Entzündungen 
und Stoffwechselprobleme. 
Auch Tumorleiden und eine 
Vielzahl anderer Erkrankun-
gen gilt es abzuklären. 

Allerdings bleibt in einer gro-
ßen Anzahl der Fälle die Ursache 
unklar. Die Patienten leiden, wie 
Dr. Sven Schröder, Ärztlicher 
Geschäftsführer des HanseMer-
kur Zentrums für Traditionelle 
Chinesische Medizin am Univer-
sitätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf, aus seiner Praxiserfahrung 
weiß, erheblich. In der Folge 
führt die Erkrankung zu Gan-
gunsicherheit, Taubheitsgefüh-
len, Lähmungen oder aber auch 
Überempfindlichkeiten der Ner-
ven mit heftigen, meist brennen-
den oder kribbelnden Schmer-
zen. Westliche Medikamente, die 
die Reparatur der Nerven för-
dern, gibt es nicht. Die Missemp-
findungen können lediglich mit 
Hilfe von Antiepileptika, Psycho-
pharmaka und Schmerzmitteln 
gelindert werden. Häufig leiden 
die Erkrankten zusätzlich auch 

unter unruhigen Beinen.
Erstaunliche Therapieerfolge 

kann im Gegensatz zur kon-
ventionellen Medizin die Tra-
ditionelle Chinesische Medi-
zin (TCM) verzeichnen. Nicht 
nur, dass Schmerzen gelindert 
werden können. Auch die Fuß-
sohlen können wieder Unter-
grund fühlen, und das Stehen 
und Gehen wird für die Betrof-
fenen wieder müheloser. Die 
Behandlung neurologischer 
Erkrankungen mit Traditionel-
ler Chinesischer Medizin sei, 
so der Hamburger Neurologe, 
in China weit verbreitet, wird 
im Westen aber, mit Ausnah-
me der Behandlung von Kopf-
schmerzen, nur selten ange-
wandt. 

Wie bei jeder TCM-Behand-
lung ist eine präzise chinesische 
Diagnose Grundvoraussetzung 
für den Erfolg. Nach genauen 
wissenschaftlichen Regeln wird 
der funktionelle Status des Pa-
tienten erhoben, im Sinne der 
westlichen Medizin entspricht 
dies einem vegetativen Funkti-
onsbild. Zusätzlich werden die 
Lebensumstände, -gewohnhei-
ten und der seelische Zustand 
des Patienten genau betrachtet. 
Nach Puls- und Zungendia-
gnose erfolgt schließlich der 
Befund. Wichtig ist zu wissen, 
dass es in der Chinesischen 
Medizin keine Standardthera-
pie für ein bestimmtes Krank-
heitsbild gibt. 

In einer Studie mit Polyneu-
ropathie-Patienten, die in Zu-

sammenarbeit von Schröder 
und der Neurologischen Kli-
nik des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf durch-
geführt wurde, profitierten 76 
Prozent der mit Akupunktur 
behandelten Patienten nach-

weislich von dieser Therapie. 
Nach rund zehn Behandlun-
gen mit Akupunktur konnten 
objektiv messbare Verbesse-
rungen festgestellt werden. 
„Konkret bedeutet das für den 
Patienten weniger Taubheits-

gefühl, weniger Missempfin-
dungen sowie eine deutlich 
verbesserte Gangsicherheit. 
Bei einigen Patienten konnten 
sogar Lähmungserscheinun-
gen gebessert werden“, fasst Dr. 
Schröder zusammen.       (hmz)

PEKING - Der stellvertreten-
de Gesundheitsminister Wang 
Guoqiang hat an die Europäische 
Union appelliert, die Einfuhrbe-
schränkungen für Arzneimi$el 
der Traditionellen Chinesischen 
Medizin (TCM) zu lockern. Bei 
den Importvorschri!en müssten 
die Eigenscha!en und Besonder-
heiten der TCM mit einbezogen 
werden, so Wang.

Seit 2011 unterliegen traditi-
onelle p&anzliche Arzneimi$el 
innerhalb der EU einheitlichen 
Richtlinien. Um eine Zulassung 
für den EU-Markt zu erhalten, 

müssen Hersteller p&anzlicher 
Arzneimi$el hohe Registrierungs-
kosten zahlen und den Nachweis 
erbringen, dass ihr Produkt seit 
mindestens 30 Jahren gesund-
heitlich unbedenklich verwendet 
wurde, davon mindestens 15 Jahre 
in der EU. Bislang hat es erst ein 
Arzneimi$el der TCM auf den 
EU-Markt gescha+. Seit März 
2012 sind die Kräuterkapseln 
Di‘ao Xinxuekang zur Behandlung 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
innerhalb der EU erhältlich. „Wir 
sind jetzt optimistischer, nachdem 
das Präparat Di‘ao Xinxuekang in 

der EU zugelassen worden ist. Un-
sere TCM-Unternehmen müssen 
ihr Bestes geben, um den interna-
tionalen Ansprüchen gerecht zu 
werden“, betonte Wang.

Doch nach Xu Yonggang, Arzt 
an der Shouguang TCM-Klinik 
in der Provinz Shandong sind vie-
le Hersteller noch nicht so weit. 
„Einige TCM-Produkte haben 
noch nicht einmal ein Etike$, das 
den Verbraucher die Herkun! 
erkennen lässt“, gab der Arzt zu 
bedenken. Vize-Gesundheitsmi-
nister Wang sieht vor allem die 
kulturellen Unterschiede und die 

mangelnden Englischkenntnis-
se der TCM-Ärzte als Hemmnis 
für die internationale Etablierung 
der TCM-Arzneimi$el. Er zeigt 
sich weiter optimistisch. Denn 
mit TCM-Präparaten könnte 
Menschen ohne große Nebenwir-
kungen und auf kostengünstige 
Art und Weise geholfen werden. 
Dazu zeigen Daten des Gesund-
heitsministeriums auf, dass sich 
TCM-Behandlungen bereits welt-
weit großer Beliebtheit erfreuen. 
Akupunktur und TCM-Massagen 
kommen in 160 Ländern der Welt 
zum Einsatz.                               (tn)

Gegen Taubheitsgefühle und Schmerzen
Polyneuropathie mit Traditioneller Chinesischer Medizin erfolgreich behandeln

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

Vize-Minister fordert leichteren Marktzugang für TCM-Arzneimi#el

Anzeige

In einer Studie pro%tierten 76% der mit Akupunktur behandelten PNP - Patienten von dieser &erapie.

In den chinesischen Apotheken werden die alten Heilkräuter sorgfältig abgewogen

Anzeige
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Anzeige

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

Berühmt ist die Regen-Wind-Brücke von Chenyang: Sie ist 165m lang, 10m breit und erhebt sich bis zu 20 Meter hoch über dem Wasser                         Foto: cth

Die Dong 
Meister der Holzarchitektur

Die Trachten
Die Dong-Frauen färben und nä-
hen sich ihre Kleider selbst. Sie 
tragen kragenlose und weitärmlige 
Jacken ohne Knöpfe. In manchen 
Regionen sieht man Borten an den 
Ärmelaufschlägen sowie an der 
Vorderseite der Jacke und an den 
Hosenbeinen. Zu den kurzen Rö-
cken tragen die Frauen bunte Ga-
maschen. Die Frisuren der Dong-
Frauen sind von Region zu Region 
unterschiedlich. In manchen Ge-
bieten binden die Frauen ihr Haar 
zu einem Knoten am Hinterkopf 
zusammen, in den Knoten stecken 
sie einen silbernen Kamm oder wi-
ckeln ihn mit blauem oder weißem 
Kop!uch ein. Der silberne Kamm 
ist ein beliebter Haarschmuck bei 
den Dong-Frauen. Im Alltagsle-
ben wird der kostbare Silberkamm 
gerne durch einen bunten Plastik-
kamm ersetzt. Außerdem lieben sie 

Die Bedeutung der Bäume
Der Lieblingsbaum der Dong ist 
die Fichte. Sobald ein Baby ge-
boren wird, fängt die Familie an, 
Fichten zu p&anzen. Wenn das 
Kind 18 Jahre alt wird und heira-

tet, werden die Bäume gefällt und 
daraus das Haus für das junge Paar 
gebaut. Deshalb werden die bäu-
me von den Dong auch 18-Jahre-
Bäume genannt.

Der Turm in der Mi#e der Dörfer
Entlang der Flüsse Südchinas le-
ben die Dong in Dörfern mit bis 
zu 30 Haushalten. Sie bauen ih-
re Häuser aus Holz mit großem 
architektonischem Können. Die 
Häuser gruppieren sich in der Re-
gel um einen Trommelturm. Diese 
sind von einzigartiger Schönheit.  
Die Balken werden mit vielen 
symbolischen Tieren geschmückt. 
In den Türmen feiern die Einhei-
mischen ihre Feste, halten Ver-
sammlungen ab oder nutzen den 

Raum auch schon mal als Schule.
Genau wie die Trommeltür-

me sind auch die Wind-Regen-
Brücken, die sich meistens in der 
Nähe der Dörfer be%nden, Wahr-
zeichen der Dong. In dem regen-
reichen Südchina bieten die über-
dachten Brücken Schutz. Abends 
tri+ man sich auf der Brücke, um 
gemeinsam den alten Legenden 
zu lauschen und zu singen. Manch 
ein junges Paar hat sich hier ge-
funden.                                         (hk)

Blick in die kunstvolle Dachkonstruktion eines Trommelturms

Dong-Mädchen in Alltagskleidung              Foto: cth

Gamschen, lange Ke!en, bestickte Schürzen: Zum Feiertag singen die Jungen und Mädchen im Trommelturm

Bauer beim Bestellen des Reisfeldes

Anzeige
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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

Berühmt ist die Regen-Wind-Brücke von Chenyang: Sie ist 165m lang, 10m breit und erhebt sich bis zu 20 Meter hoch über dem Wasser                         Foto: cth

Die Dong 
Meister der Holzarchitektur

Frauen 
Traditionell standen Frauen auf der 
untersten Stufe der patriarchalisch 
organisierten Dorfstruktur. Sie 
ha$en keinen Anspruch, etwas zu 
erben, und selten besaßen sie ein 
wenig Land. Verheiratete Frauen 
blieben so lange im Elternhaus und 
besuchten ihre Männer nur an Fei-
ertagen und anderen Gelegenhei-
ten, bis sie das erste Kind gebaren.

Religion
Im Zentrum ihrer Verehrung ste-
hen die Ahnen. Daneben werden 
zahlreiche Götter und gute Geis-
ter verehrt. Es gibt eine speziel-

le „Heilige Mutter“, für die man 
überall in den Dörfern Altäre 
errichtet. Bäume und Berge wer-
den als Sitz der Götter verehrt.

Musik
In den Grenzgebieten der Pro-
vinzen Guizhou, Hunan, Guang-
xi und Hubei ist die musikalisch 
sehr begabte Dong-Nationalität 
zu Hause. Anders als die Han-
Chinesen, die Gedrucktes ken-
nen und schätzen, hielt die Dong-
Nationalität ihre Kultur nicht 
schriftlich, sondern durch Lieder 
fest. 

Die so genannten Großlieder 
der Dong wurden von Genera-
tion zu Generation mündlich 

überliefert. „Reis ist Nahrung 
für den Körper, Lieder sind Nah-
rung für die Seele”, so heißt ein 
altes Sprichwort der Dong. Die 
Großlieder, mehrstimmig gesun-
gen, blicken auf eine Geschichte 
von mehr als 2.500 Jahren zu-
rück und sind wichtige Träger 
der Kultur der Dong-Nationali-
tät. 2009 wurden die Großlieder 
in die Liste des immateriellen 
Kulturerbes der UNESCO auf-
genommen.            (cri)

Michelle Obama ehrt Programm zur Erhaltung 
des Kulturerbes der Dong-Nationalität
WASHINGTON - Die US-amerikanische First 
Lady Michelle Obama hat im November ein chi-
nesisches Programm zur Erhaltung des kulturellen 
Erbes der Dong Minderheit in China geehrt. Ver-
tretern des Programms überreichte sie den Inter-
nationalen Spotlight Award des Ausschusses für 
Kunst und Geisteswissenscha!en des Präsidenten.

Das preisgekrönte Programm ist das 100 Dong 
Song Program. Die Initiative des Western China 
Cultural Ecology Research Workshop lehrt hun-
derte von Jugendlichen, sich durch die traditionel-
le Dong-Musik auszudrücken.           

     Quelle: china.com.cn

Bei Shows und an Feiertagen kann man den prachtvollen Schmuck bewundern

Michelle Obama umarmt ein Dong-Mädchen bei der Preisverleihung

Gamschen, lange Ke!en, bestickte Schürzen: Zum Feiertag singen die Jungen und Mädchen im Trommelturm

Chinesisch 侗族 Dòngzú; Eigen-
bezeichnung in offizieller Ortho-
grafie: lagx Gaeml; sonst auch 
Kam geschrieben

Die Dong sind ein südchinesisches 
Volk, das vor ca. 3000 Jahren aus 
'ailand nach Norden wander-
te. Sie haben ihre eigene Sprache, 

aber keine eigene Schri!. 
Die rund drei Millionen Ange-

hörigen der Dong-Nationalität 
leben heute vor allem in den chi-
nesischen Provinzen Guizhou und 
Hunan sowie im Autonomen Ge-
biet Guangxi. Ihre Haupteinkom-
mensquellen sind Ackerbau und 
Forstwirtscha!.

Das Volk der Dong

Der Trommelturm in der Mi!e des Dorfes mit seinen typischen Holzbauten         Foto: cth

Silberschmuck wie silberne Ohrrin-
ge, Armbänder und Silberblumen. 
Die Männer der Dong-Nationalität 
sieht man in der Regel kurze Jacken 
mit Knöpfen in der Mi$e tragen. In 
den südlichen Bergregionen ziehen 
Männer kragenlose Jacken an. Um 
den Kopf wickeln sie blaue Kopf-
tücher, die ausgebreitet eine Länge 
von rund vier Metern aufweisen.  
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Übersetzung von Franz Kuhn
Inselverlag
861 Seiten, , 16,00
978-3458318910

In kurzen Episoden wird das Leben 
der Helden erzählt, von ihren Aben-
teuern und Herausforderungen im 
Kampf gegen korrupte Beamte und 
die kaiserliche Obrigkeit. Gemein-
sam schließen sie sich den Räubern 
des Moores an. Schließlich siegt die 
Gerechtigkeit über das Ungerechte 
im Beamtenstaat. Die Geschichte be-
ruht auf wahren Begebenheiten im 12. 
Jahrhundert und wurde wahrschein-
lich im 14. Jh. niedergeschrieben.

Die Räuber vom Liang Shan Moor

A path through China (Englisch)
Ma Jian 
Verlag Vintage Books
366 Seiten, , 10,90
978-3865550637

Der Autor Ma Jian macht sich 1983 
auf die Suche nach sich selbst. Von 
Peking in die weiten Steppen des 
Westens, von heiligen Bergen in Ur-
wälder und Schluchten, von den ver-
lassenen Ruinenstädten der ehemali-
gen Seidenstraße in die vibrierenden, 
überbevölkerten Städte der Südküste. 
Ein spannendes Buch mit einem be-
sonderen Blick auf die damaligen Wi-
dersprüche des Reichs der Mi$e.

Red Dust

Für Chinesen in Deutschland
Design Factory (Hg.)
Helmut Buske Verlag, Hamburg 2012
253 Seiten, , 19,90
978-3-87548-629-2

Ein sehr witziger Helfer für jeden 
Chinesen, der seine ersten Schrit-
te in Deutschland tut. Mit lustigen 
Bildern wird alles Erdenkliche, dem 
ein Chinese in Deutschland begeg-
nen könnte erklärt, in Deutsch und 
mit chinesischen Schri!zeichen ver-
sehen. Da wird der Feiertag Fron-
leichnam kurz beschrieben, genau 
gezeigt, wie man eine Krawa$e bin-
det, und aufgezeigt, was es mit den 
unterschiedlichen Biersorten auf sich 
hat. Unverzichtbar für jeden, der ein 
Geschenk für den Austauschschüler 
oder für den Besuch aus China sucht..

Survival Kit

Überraschend und spektakulär
Reinhard Prinzmeier
158 Seiten, , 50,95
bestellbar unter blurb.de

Der Fotograf Reinhard Prinz-
meier schildert in diesem Buch 
seine Erlebnisse während einer 
Individualreise durch China. Mit 
zahlreichen schönen Fotografien 
stellt er die Möglichkeiten des 
Reisens in China dar. Das Buch 
ist eine Mischung aus Reisebe-
richt und Bildband. Der Leser 
wird mit auf die Reise genommen 

und erlebt die schönsten Sehens-
würdigkeiten Chinas hautnah.

China zu zweit

China und das Christentum

NANJING – Mit dem Druck der 
100-millionsten Ausgabe durch die 
einzige anerkannte Bibel-Drucke-
rei des Landes, Amity Printing, ist 
China der weltweit größte Heraus-
geber der Heiligen Schri! gewor-
den. 60 Millionen Bücher gingen 
dabei an chinesische Leser, 40 Mil-
lionen in mehr als 90 Sprachen ins 
Ausland. Die Amity Printing Co. 
Ltd. ist ein Joint Venture der chi-
nesischen Amity Foundation und 
der United Bible Societies (UBS) 
und verö#entlicht die Bibel seit 
1987. Die Regierung hat den Ver-
lag beim Bibeldruck von diversen 
Steuern befreit. Guo Wei, Presse-
sprecherin der Staatlichen Verwal-
tung religiöser Angelegenheiten, 
begründet das mit dem Respekt 

und Schutz von Glaubensfreiheit. 
Außerdem würde Peking weitere 
Kooperationen zwischen chinesi-
schen und ausländischen Kirchen 
und christlichen Kreisen unterstüt-
zen, so Guo. Kirchenoberhäupter 
und christliche Gruppen aus über 
20 Ländern, darunter beispielswei-
se den USA, Großbritannien und 
Deutschland, sind für die Feier-
lichkeiten anlässlich des Druck-Ju-
biläums von Amity Printing in die 
Hauptstadt der Provinz Jiangsu, 
Nanjing gekommen. Im Anschluss 
wurden am Runden Tisch Vor-
schläge für mehr soziale Projekte 
in unterentwickelten Gebieten 
Chinas diskutiert. Stefan Möbs, 
stellvertretender Generalkonsul in 
Shanghai, ist Katholik und besucht 

einen auf Deutsch gehaltenen öku-
menischen Go$esdienst. Er freut 
sich, dass derartige Kooperationen 
in China möglich sind und bestärkt 
die Amity Foundation darin, ihre 
gute humanitäre Arbeit in China 
fortzusetzen. Laut Amity-Gene-
ralsekretär Qiu Zhonghui hat der 
Verlag der Foundation 2010 eine 
jährliche Druckkapazität von zehn 
Millionen Bibeln erreicht. Ob-
wohl immer mehr Bestellungen 
aus dem Ausland kämen, liege die 
oberste Priorität darin, den heimi-
schen Markt zu bedienen. Ein For-
schungs- und Entwicklungsteam 
soll nun die neuen Interessen und 
Präferenzen der wachsenden chi-
nesisch-christlichen Abnehmer-
gruppe bestimmen.                    (mb)

Millionen von Bibeln werden in Nanjing gedruckt und in die Welt geschickt                                  

China druckt 100-millionste Bibel Buchempfehlungen

Professor Sun Shangyang von der 
philosophischen Fakultät an der 
Peking-Universität meint, große 
europäische Denker und Wis-
senscha!ler wie etwa Go$fried 
Wilhelm Leibniz, Pierre Bayle 
und Voltaire ließen sich von der 
chinesischen Kultur inspirieren: 
„Die Philosophie des Konfuzius 
ha$e einen beachtlichen Ein&uss 
auf die Au-lärungsperiode im 
Westen. Die Missionare brach-

ten viele westliche Technologi-
en nach China, wie Astronomie, 
Zeitrechnung, militärische Tech-
niken, Anatomie, Biologie, westli-
che Malerei und Musik.“ 

Leibniz hat durch den Brief-
wechsel mit Missionaren in Chi-
na seinen Horizont erweitert und 
schrieb im Jahr 1716 das Buch 
Die natürliche 'eologie der 
Chinesen. In diesem Buch hat 
Leibniz einige abstrakte chinesi-

sche philosophische Begri#e wie 
Li, Qi und Taiji vorgestellt und 
erläutert. 

Der Franzose Pierre Bayle 
(1647 – 1706) hat die Toleranz 
der Chinesen gegenüber anderen 
Religionen positiv bewertet. Er 
sagte, China sei ein Land, in dem 
Atheismus weit verbreitet sei. Der 
Atheismus habe die Entwicklung 
der chinesischen Nation nicht ge-
hindert, sondern sogar gefördert. 
Er nannte China als ein Beispiel 
dafür, dass es möglich sei, Moral 
und Religion zu trennen. 

Spuren des Austausches zwi-
schen China und dem Westen las-
sen sich nicht nur im kulturellen 
Bereich %nden. Auch im Alltag 
spürt man den Ein&uss des Chris-
tentums. Professor Sun Shang-
yang führt einige Beispiele an: 
„Unser heutiger Lebensrhythmus 
ist ein klares Beispiel dafür: Vie-
le Menschen arbeiten am Sonn-
tag nicht, viele feiern heutzutage 
Weihnachten. Manche Verliebte 
lassen sich in einer Kirche trauen, 
obwohl sie keine Christen sind.“                      
        (lm)

Weihnachtsmesse in der Kirche Xuanwumen in Peking                                
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PEKING - Klassische chinesische 
Musikinstrumente wie die Pipa 
oder Erhu sind relativ bekannt. 
Von Bambus-Klappern und dem 
dazugehörigen Sprechgesang 
hört man eher selten. Kuaiban, 
was wörtlich schnelle Klappern 
bedeutet, gehört zu Shuochang, 
einer Form des chinesischen Ge-

schichtenerzählens. Sprechgesang 
wird dabei durch das Klappern  
der „chinesischen Kastagne$en“ 
rhythmisch begleitet – das hört 
sich dann ein bisschen wie Rap 
an. 

Die Vortragsform ist anspruchs-
voll, vor allem, wenn der Kuaiban-
Spieler kein Mu$ersprachler ist. 

Die meisten Geschichten behan-
deln klassische 'emen. Impro-
visiert werde selten, sagt Bai Ren-
rui. Der 29Jährige befasst sich seit 
2007 damit, die Klappern, die mit 
einer roten Kordel zusammenge-
halten werden, rhythmisch aufei-
nander zu schlagen. Dabei ist er in 
vielerlei Hinsicht ein Exot, denn 
Bai Renrui heißt eigentlich René 
Bernard und ist wohl der einzige 
deutsche Kuaiban-Spieler. Von 
einem Youtube-Video inspiriert, 
hat er sich die Kunstform anfangs 
selber beigebracht. 

Später hat er in Taiwan beim 
Großmeister Lin Wenbin gelernt. 
Als er in Würzburg Sinologie stu-
dierte, habe man ihn für sein ei-
genartiges Hobby schon manch-
mal schief angesehen, erzählt 
René Bernard. Au!ri$e ha$e er 
trotzdem, später sogar im chine-
sischen Fernsehen. Was Bernard 
vor allem an Kuaiban fasziniert, 
sei das Urchinesische, die Kultur 
dahinter, die Darstellungsform. 
Seit 2011 lebt und arbeitet der 
Oberpfälzer in Peking und feilt 
nebenher an seinen Kuaiban-Fä-
higkeiten. Hier gibt es auf jeden 
Fall mehr Gleichgesinnte als in 
Deutschland. 

Seit ein paar Monaten  geht er 
regelmäßig zum Kuaiban Sha-
long, ein „Salon“ bei dem sich 
Liebhaber dieser Kunst tre#en, 
spielen und sich austauschen. 30 
bis 50 Leute kommen dann zu-
sammen.                                     (mb)

Lesen Sie den vollständigen Artikel 
auf www.deutsch-chinesische.de

1911
Seit dem 16. Jahrhundert stehen an einem sieben Kilometer langen Seelenweg de-
tailreich gestaltete Figuren, Menschen und Tiere, in der damals baumlosen Land-
scha! nördlich von Peking. Der Weg führt zu einem der 13 Gräber aus der Ming-
Zeit (1368 - 1644). Die Gräber und auch die Figuren wurden jahrhundertelang 
kaum beachtet. Die Bauer p&ügten ihre Felder um die Statuen herum. 

2011
Hundert Jahre später: Der Tourismus boomt und die Ming-Gräber gehören zu den Zielen, 
die man in Peking unbedingt gesehen haben muss. Die Landscha! hat sich gewandelt. Eine 
gep&egte Allee umgibt den Seelenweg. Bäume wurden angep&anzt und schmücken die Ebene 
mit ihrem Grün. Die Bauern wurden verdrängt. Der Fußweg entlang der insgesamt 36 Figuren 
lohnt sich. Detailreich gestaltet, zeugen sie von dem Reichtum und der Macht der Kaiser. (hk)

China gestern und heute

René Bernard und die schnellen Klappern
Der erste deutsche Kuaibanspieler

Rene Bernard tri! regelmäßig bei Veranstaltungen auf

Kontobücher für die Moral
Von Hans STUMPFELDT 

Jede Gemeinscha! scha+ Regeln für 
das Wohlverhalten ihrer Mitglieder. 
Als religiöse Lehren oder Verhaltens-
vorschri!en in unterschiedlichen 
Ausprägungen fassen sie, zum Bei-
spiel, Normen zusammen, die den  
Belangen der jeweiligen Gemein-
scha! dienen sollen, manchmal auch 
höheren Zwecken. 

Nicht die Findung, eher die Umset-
zung solcher Normen in Verhaltens-
weisen begegnet Schwierigkeiten. 
Zur Förderung solcher Umsetzung 
von Regeln in Alltagsverhalten hat 
die chinesische Kultur ein so bemer-
kenswertes wie seltsames Hilfsmi$el 
gefunden: Listen, die den Seiten in 
einem Hamburger Kontorbuch äh-
neln.

Seit dem 11. Jahrhundert sind sol-
che Listen bekannt. Sie führen als gut 
oder schlecht angesehene Handlun-
gen auf und versehen sie mit Punkt-
zahlen. Über einen anderen Men-
schen etwas Gutes zu sagen, schlägt 
beispielsweise mit einem Pluspunkt 
zu Buche, Schlechtes mit einem Mi-
nuspunkt. 

Am Ende eines Tages, Monats 
oder Jahres sollen solche Buchhalter 
der eigenen Moral Bilanz ziehen, um 
bei einem Negativsaldo einen Konto-
ausgleich herbeizuführen. Das deutet 
darauf, dass im Hintergrund solcher 
Selbsterkundungen religiöse Vorstel-
lungen stehen, die ein unzulängliches 
Moralverhalten sanktionieren, durch 
eine schlechte Wiedergeburt im bud-
dhistischen Sinne etwa. So bringt 
denn schon die Re$ung eines Mü-
ckenlebens einen Pluspunkt. Aber 
auch in der Lehrtradition des Kon-
fuzius haben. Selbsterkundungen in 
Sachen Moral ihre Ursprünge. 

Ein Schüler des Konfuzius erklärte, 
er prüfe sich täglich dreimal, und im 4. 
Jahrhundert v. Chr. plädierte Menzius, 
ein ein&ussreicher Frühkonfuzianer, 
gegen Schicksalsglauben, sondern 
für die Selbstgestaltung des eigenen 
Schicksals, ein gemeinscha!s- und 
deshalb moralorientiertes.  

Ob jemand solche Listen, deren 
Blütezeit im 17. Jahrhundert lag und 
die auch für mehrere Berufsgruppen 
existierten, sorgfältig führte? Für ei-
nen späteren Leser sind sie aufschluss-
reiche Quellen, denen sich Änderun-
gen des allgemeinen Wertesystems 
ablesen lassen. Manche amüsante 
Einzelheit enthalten sie überdies: Na-
türlich galten Spenden für Notleiden-
de als Gu$aten, doch die Punktezahl 
dafür bemaß sich an den aufgewen-
deten Beträgen, war also aus Käsch 
umzurechnen. Das Drucken von 
Büchern wurde ebenfalls positiv und 
je nach Aufwand bewertet, aber er-
staunlich in einem politischen System  
wie dem Kaiserreich: Wer jemanden 
vor der Todesstrafe bewahrte,  dur!e 
sich hundert Punkte gutschreiben. 
Dafür kann man dann schon ein paar 
Hühnchen oder Ferkel für das eigene 
Essen schlachten lassen, denn das galt 
– Buddhajüngern – nicht gerade als 
Gu$at. 

In mancher Hinsicht den Beicht-
spiegeln der katholischen Kirche ver-
gleichbar, gerieten diese Listen in Ver-
gessenheit: Zumindest hilfreichem 
Amüsement könnten sie noch heute 
dienen  – in  China und anderswo: Je-
der entwerfe, allein oder mit anderen,  
sein eigenes Kontobuch für Gut- und 
Missetaten im kommenden Jahr – 
und ziehe dann am nächsten Silvester, 
gut dokumentiert, seine Bilanz! 

Foto: G. Warren Swire (www.hpc.vcea.net) Foto: cth

Dumm, idiotisch - die

250
Die Zahl 250 steht in 
China für große Dumm-
heit. Das erklärt man sich 
wie folgt:

Su Qin, ein guter 
Freund des Herrschers 
des Königreichs Qi 
(479–502, wurde ermor-
det. Um den Mörder zu 

%nden, überlegte sich der König ei-
nen ra(nierten Plan. Er verbreitete 
die Nachricht, sein Freund sei ein 
Staatsfeind mit rebellischen Ab-
sichten gewesen, dessen Tod einen 
Bürgerkrieg verhindert habe. Dem 
„Helden „, der beweisen könne, 
ihn beseitigt zu haben, versprach er 
1000 Goldstücke.

Vier Männer meldeten sich und 
behaupteten, Su Qin getötet zu 
haben. Weil keiner Beweise dafür 
ha$e, schlugen die vier Kandita-
ten vor, dass jeder von ihnen 250 
Goldstücke bekommen sollte. Der 
König ha$e da längst einen ande-
ren Plan und ließ die 250er, wie 
er sie nannte, umbringen. Seitdem 

steht die Zahl 250 für etwas Dum-
mes, Idiotisches. 

Will man für eine Ware 250 
RMB haben, so gilt das in den Oh-
ren des chinesischen Käufers als 
grobe Beleidigung. Deshalb wird 
man auf Preisschildern in China 
selten die 250 sehen. 

(hk)
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Liebe Leserinnen und Leser,

in Deutschland gibt es zur Zeit 13 
Konfuzius-Institute, die ähnlich 
wie die deutschen Goethe-Insti-
tute die chinesische Kultur und 
Sprache vermi$eln. Über das um-
fangreiche Angebot der Institute 
informieren wir an dieser Stelle. 
Weitere Informationen %nden Sie 
im Internet unter 
www.konfuzius-institute.de

Termine
Berlin

Bis 7.02.2013
Ausstellung: Songwen Sun-von 
Berg „Lu!, Wasser und Erde“ 
(Malerei)
KI (Goßlerstr. 2-4)

17.12.2012, 18 Uhr
Konzert zum Jahresabschluss
mit anschließendem Umtrunk 
KI (Goßlerstr. 2-4)

Düsseldorf

8.12.2012, 19 Uhr
Geburtstagskonzert für Heine
mit Liu Wei (Sopran)
Eintri$: 7 Euro (erm. 5 Euro)
Palais Wi$genstein

Erfurt

05.12.2012, 19.30 Uhr
Solokonzert: Frau Bojing Zhang 
- Chinesische Musik auf dem Klavier 
Café Nerly (Marktstrasse 6)

Frankfurt am Main

7.12.2012, 19 Uhr
Filmvorführung:

„'e Eagle Schooting Heroes”
(Dong Cheng Xi Jiu)
KI (Gräfstr. 39)

Freiburg

5.12.2012, 20.15 Uhr
Vortrag:„Deutsches Recht in China“
(Hörsaal 1199, Koll.-Geb. I der 
Uni)

19.12.2012, 20.15 Uhr
Vortrag: 
„Zur transnationalen Karriere des 
Missionars Karl Gützla# (1803-
1851)“ 
(Hörsaal 1199, Koll.-Geb. I der Uni)

Hamburg

16.12.2012, 14 - 17.15 Uhr
Einführungs-Workshop
CHINAsKÜNSTE: Guqin
KI (Schlüterstr. 64)

Heidelberg

13.12.2012, 19-20 Uhr
Vortrag: Frau A. Jöst M.A
„Über die gegenwärtige Entwick-
lung der Mu$er- und Vaterrolle in 
der chinesischen Gesellscha!“
KI (Speyerer Straße 6)

Leipzig

7.12.2012, 17.30 - 21.15 Uhr
Tandemabend Weihnachtsbäckerei
(gemeinsames Plätzchen backen)
Lehrküche der VHS 
(Löhrstraße 3-7)

10.12.2012, 18 Uhr
Vortrag: Frau Freitag
„Die Inszenierung des Nationalfei-
ertages der VR China in der Ren-
min Ribao 1949-59“
KI (O$o-Schill-Straße 1)

München

14.12.2012, 19.30 Uhr
Vortrag: Dr. P. Becker
„China und Internet”. Sozio-
kultureller Aspekt modernster Technik
(Kardinal-Faulhaber-Str. 10, 4. St.)

Nürnberg-Erlangen

Bis 7.12.2012, Mo – Sa, 
10 – 17 Uhr
Ausstellung über das Leben des 
Chinaforschers K. F. Neumann:
„Die Bücher des letzten Kaiserreichs“
Ausstellungsraum der Unibiblio-
thek (Schuhstr. 1 a)

Trier

11.12.2012, 18.30 – 20.45 Uhr
Chinesischer Filmabend:
„God of Cookery“
KI (Am Wissenscha!spark 25)

KONFUZIUS - INSTITUTE  DEUTSCHLAND         孔子学院

YINCHUN - Das Mausole-
um der Westlichen Xia befin-
det sich am Fuße des Berges 
Helan, 30 Kilometer westlich 
von Yinchuan im autonomen 
Gebiet Ningxia der Hui. Das 
Mausoleum, bekannt als die 
Pyramide des Orients, ist eines 
der ältesten noch bestehen-
den kaiserlichen Mausoleen in 
China. Es ist außerdem eines 
der am besten erhaltenen in 
China.

Das Mausoleum erstreckt 
sich auf einer Fläche von nahe-
zu 50 Quadratkilometern. Der 

Grabkomplex beinhaltet neben 
neun kaiserlichen Mausoleen 
250 Gräber für kaiserliche Ver-
wandte und Beamte. 

Jedes Grab ist ein eigener 
Architekturkomplex mit einer 
Fläche von über 100.000 Qua-
dratmetern. Die Gebäude be-
stehen aus Türmchen, Toren, 
Stelenpavillons und geheilig-
ten Wänden. Die Anordnung 
der Gräber behält die Konst-
ruktion aus der Tang-Dynastie 
(618-907) bei und enthält auch 
Charakteristika aus der Song-
Dynastie. Nur das Mausoleum 

Nummer Drei wurde adäquat 
ausgegraben und untersucht. 

Das Mausoleum gehört zum 
ersten Kaiser der westlichen 
Xia, Li Yuanhao (1003-1048). 
Es handelt sich um einen Pa-
villon-Turm in traditionellem 
Mausoleums- wie auch Tem-
pel-Stil mit buddhistischen 
Merkmalen. 

Derzeit gibt es nur zwei ö#ent-
lich zugängliche Mausoleen, und 
zwar das Haowang-Mausoleum 
und das Shuang-Mausoleum. 
                  

              Quelle: china.com.cn

Pyramide des Orients
Das Mausoleum der Westlichen Xia-Dynastie

Spaß mit 

Schriftzeichen
汉字 水 (氵) 少 莫  沙漠  

shu  = Wasser sh o = wenig mò = keiner, nichts sh. = Sand + mò = Wüste
=  die Sandwüste

真金不怕火炼
zh$n j%n bù pà hu  liàn
Echtes Metall fürchtet nicht das Feuer
Wahre Loyalität hält Anfechtungen 
stand

一寸光阴一寸金
y% cùn gu&ng y%n y% cùn j%n
Ein Augenblick – ein Stück Gold
Zeit ist Geld

点石成金   
di n shí chéng j%n
Aus einem Stein Gold machen

Ein miserables Stück Poesie in ein 
literarisches Schmuckstück wandeln

一笑千金  
y% xiào qi&n j%n
Ein Lächeln wie zehntausend 
Stücke Gold
Ein bezauberndes Lächeln

金玉良缘
j%n yù liáng yuán
Gold und Jade: ein perfektes Schicksal
Bei einer Hochzeit: Die passen gut 
zusammen!

Geklop!e Sprüche    成语
Das kühle Metall ist das Herbst-Ele-
ment. Es steht für Entschlossenheit, 
Fortschri# und Zähigkeit. Metall-
Typen handeln strategisch vorausse-
hend und achten auf ihr Geld. 

Weiß ist die Farbe dieses Elemen-
tes, hinzu kommen runde Formen 

und scharfer Geschmack. Störungen 
des Metallelementes zeigen sich vor 
allem im Bereich der Lungen und 
des Dickdarms. Das Schri$zeichen 
金 j%n bedeutet nicht nur Metall 
sondern auch Gold, was sich in den 
folgenden Chengyus widerspiegelt.

...alte  Möbel  und  mehr

Seit 15 Jahren Ihr vertrauensvoller Ansprech-
partner für chinesische Antiquitäten im Norden

Wir beraten Sie bei Wohn- und
Geschäftsraumgestaltungen individuell, 
fachkundig u. kompetent.

Allen unseren Kunden und Freunden des Hauses 
wünschen wir eine friedliche und besinnliche 
Weihnachtszeit und ein gesundes Neues Jahr!

Axel und Heidi Grissmer - Am Buschteich 13 
- 21739 Dollern - Tel. 04163-823008 - 
info@asiarte.de – www.asiarte.de

Ausstellungstermine Dez. 2012
8.-9. Dezember: Antikmarkt Hannover, Tönniesberg
nach Absprache: in unserem Ausstellungslager
Termine 2013: Besuchen Sie uns bitte auf unserer 
Homepage

Anzeige

Kein Termitenhaufen sondern die erodierte Pyramide der Westlichen Xia 
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Von Brigi$e HEIKEL

Ich war zu Weihnachten 1993 als 
Studentin in Peking. Weihnachten 
als religiöses Fest war noch bei den 
chinesischen Behörden verpönt. 
Die Chinesen feiern kein Weihnach-
ten und die meisten sind auch keine 
Christen. Es war damals sogar ver-
boten, die Strassen mit Lichtern zu 
schmücken oder Weihnachtsbäume 
in die Schaufenster zu stellen. Nur für 
einige grosse internationale Hotels 
wurden Ausnahmen gemacht. Trotz-

dem habe ich in Peking so schön 
Weihnachten gefeiert wie noch nie in 
meinem Leben.

Ich wohnte in einem Studenten-
wohnheim der Pekinger Sprachen-
universität und lernte Chinesisch 
zusammen mit vielen Deutschen, 
Amerikanern, Afrikanern und an-
deren. Es gab Muslime, Juden, Bud-
dhisten und natürlich auch Christen. 
Mein persönlicher Höhepunkt war in 
jenem Jahr Heiligabend. Da versam-
melten sich am Abend auf dem Platz 
vor dem Wohnheim einige ameri-

kanische Studentinnen im Kreis, 
hielten Kerzen in den Händen und 
sangen Weihnachtslieder. Die Men-
ge wurde schnell grösser. Jemand 
brachte seine Gitarre, zwei Afrikaner 
holten ihre Trommeln. Im Schein 
der Kerzen leuchteten die Gesichter. 
Jemand kam auf die Idee, die Kerzen 
in Kreuzform auf dem Boden aufzu-
stellen. Wir bildeten einen Kreis um 
die Kerzen. Es war eiskalt und dun-
kel. Die Trommeln dröhnten fremde 
Rhythmen in die Nacht. Träge setzte 
die Menge sich in Bewegung. Laut 
„Halleluja!“ singend tanzten wir erst 
langsam und dann immer schnel-
ler um das Kerzenkreuz herum. Es 
herrschte eine eigentümlich feierli-
che Stimmung. Blonde Skandinavier, 
dunkle Afrikaner, Amerikaner, Asia-
ten – alle vereint in einem wogenden 
Miteinander; jeder sang, jeder lachte. 
Im Hintergrund standen einige Chi-
nesen und schauten uns verwundert 
zu. Zwei, drei wagten es, sich in un-
seren Kreis zu begeben und mitzu-
machen. Dies war so ganz anders 
als zuhause und deshalb etwas ganz 
besonders Schönes. Kein Heimweh, 
keine Nostalgie sondern ein Weih-
nachten, wie es für uns nur in Peking 
sein konnte.

Weihnachten in Peking 1993

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

Jetzt auf Facebook!

Besucht uns!

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!
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

Chinesischer Witz

Eines Tages tri+ Mo Jia seinen kleinen Bruder Mo Yi. 
Der hat eine neue Armbanduhr. Sofort fragt Mo Jia:

„Das ist ja eine tolle Uhr! Wo hast Du die gekau!?“
„Die ist nicht gekau!, die habe ich gewonnen.“
„Wie hast Du die gewonnen?“
„Beim Rennen. Wir waren drei Leute. Ich wurde erster.“
„Und wer waren die beiden anderen?“
„Ein Polizist und einer, dem die Armbanduhr verloren gegangen war.“

Anzeige

Warum nicht genau hier
IHRE Anzeige platzieren?

Über kein anderes Medium werden Sie so gezielt eine chinabezo-
gene Leserscha! - Deutsche wie Chinesen - erreichen, um Sie für 

Ihre wirtscha!lichen oder kulturellen Angebote zu begeistern!

广告征订正在进行中!

anzeigen@dca-news.de

Kerzen im Mi!elpunkt

kanfasia

www.asiadesign-druck.de

Chinesin für seriöse 
Beziehung gesucht  

希望以结婚为目的找一固定女友?

Mann (60/178/91), seit 6 Jah-
ren von China und insbesondere 
von Kalligrafie & Tuschemalerei 
fasziniert, sucht chinesische Frau 
für feste Beziehung - gern auch 
spätere Heirat. Ich lerne seit 4 
Jahren Chinesisch, kann ein wenig 
sprechen, recht gut schreiben 
und lesen. Zuschriften auf Chi-
nesisch sind also kein Problem. 

男60岁/1米78/91公斤。本人
自从六年来特别喜欢中国尤其
是书法和水彩画，希望以结婚
为目的找一固定女友。本人已
学四年中文，能听说读写。联

系方式

Email: rpkd28@yahoo.de

Der Nikolaus 
im Kunstbezirk 798

Von Jörg HOFFMANN

Im vergangenen Jahr habe ich zum 
ersten Mal China besucht. Im Rah-
men einer vierzehntägigen Bil-
dungsreise nach Beijing besuchte 
ich auch den Kunstbezirk 798. Vor 
dem 798 Fantasy Utopia Studio 
traf ich bereits im Oktober auf den 
Nikolaus. Womit wieder einmal be-
wiesen ist, dass China seiner Zeit 
voraus ist.

Weihnachten in Peking: Ein Sack voller Überraschungen                                 Foto: Jörg Ho$mann

Anzeige
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Leipzig tanzte bis zum frühen Morgen 
Turandot und Dance&oor beim Leipziger Opernball

LEIPZIG - Im festlich geschmück-
ten Leipziger Opernhaus feierten 
etwa 2000 Gäste, darunter Promi-
nenz aus Politik, Kultur und Enter-
tainment, unter dem Mo$o „Nes-
sun dorma – keiner schlafe“ bis in 
die frühen Morgenstunden.

Rote chinesische Lampions 
tauchten den Saal in ein stim-
mungsvolles Licht, die Wände 
schmückten Feuer speiende Dra-
chen mit leuchtend grünen Au-
gen. Hinter dem Gewandhausor-
chester, das unter der Leitung des 
stellvertretenden Generalmusik-
direktors der Oper Leipzig, An-
thony Bramall, eindrucksvoll den 
Abend einleitete, erhoben sich 
chinesische Architekturelemente. 
Der Leipziger Opernball war 2012 
zu Ehren der Partnerstadt Nanjing 
ganz dem Reich der Mi$e gewid-
met. Die Ehrengäste aus Nanjing 
nahmen an einem der vordersten 
Tische Platz. Die Delegation be-
suchte zwar schon mehrfach Leip-
zig, dennoch stellte der Opernball 
ein ganz besonderes Ereignis für sie 
dar. Liu Zheng vom Büro für aus-
wärtige Angelegenheiten der Stadt 
Nanjing zeigte sich vom kulturel-

len Angebot Leipzigs begeistert. 
In &ießendem Deutsch berichtete 
er vom Besuch einer Mote$e des 
'omanerchors in der 'omaskir-
che und wies auf ein musikalisches 
Schmuckstück Nanjings hin. Be-
reits am 14. September ha$e das 
berühmte Kinderensemble „Klei-
ne Rote Blüten“ mit traditioneller 
Musik und chinesischem Tanz in 
der Oper die Chinatage in Leipzig 
erö#net.

Während die Gäste ein von der 
chinesischen Küche inspiriertes 
Menü genossen, erzählte Co-Mo-
derator Ming Cheng von chinesi-
schen Gep&ogenheiten. Der Bi$e 
Frauke Ludowigs, ein Brötchen 
mit Stäbchen zu essen, wollte Ming 
Cheng jedoch nicht nachkommen, 
sta$dessen sang er zum Dessert 
„Ein kleiner grüner Kaktus“.

Das musikalische Programm 
orientierte sich an diesem Abend 
am chinesischen 'ema. Der erste 
Akt aus Puccinis Oper „Turandot“ 
bildete die Hintergrundmusik zu 
einer Choreogra%e der Kampf-
kunstschule Meister Nam, die chi-
nesischen Schwertkampf und Tai-
jiquan miteinander verband. Der 

südkoreanische Tenor Jiun Gim 
sorgte mit „Nessun dorma“ aus Tu-
randot schließlich für frenetischen 
Beifall und die erste Zugabe in der 
Geschichte des Leipziger Opern-
balls. 

Gelegentlich wirkte die Ver-
bindung zu China allerdings et-
was konstruiert. So begründete 
Dirigent Bramall ein Medley von 
James-Bond-Klassikern mit dem 
aktuellen Film „Skyfall“, der teils in 
China spiele.

Ein Highlight des Abends bilde-
te die Verleihung des Modedesign-
preises „Der Goldene Charlie“ für 
das schönste Ballkleid. Der erfolg-
reiche Münchner Designer Marcel 
Ostertag überreichte der Gewinne-
rin für ein atemberaubendes wein-
rotes Kleid den Award.

Die Veranstaltung klang über-
schwänglich aus. Beim Verlassen 
der Oper erhielten schließlich al-
le Gäste des Balls eine Broschüre 
mit Informationen über die Stadt 
Nanjing sowie ein Medaillon der 
Jugendolympiade, die 2014 in 
Nanjing ausgetragen wird – eine 
gelungene Einladung zu einem Be-
such Chinas.                                   (alne)

Weihnachten – Fest der Kinder

Prachtvolle chinesische Architektur- und  Dekoelemente schmückten den Ballsaal               Foto: Boddin & Schumann

PEKING - Auch wenn Weihnachten 
in China nicht die bedeutende Rolle 
spielt wie im Westen, so kann man si-
cher sein, dass in den vielen von ame-
rikanischen und europäischen Or-
ganisationen geführten Kinder- und 
Waisenhäusern jetzt eine weihnacht-
liche Stimmung herrscht. Das Li$le 
Flower Project, das sich auf die P&ege 

von behinderten oder frühgeborenen 
Babies spezialisiert hat, freut sich in 
dieser Zeit nicht nur über die vielen 
Spenden an medizinischen und p&e-
gerischen Produkten sondern auch 
über Puppen, Teddys und anderes 
Spielzeug. 2012 wurden in den Häu-
sern des Projekts in Peking und Taiy-
uan 145 Säuglinge aufgepäppelt, mit 

Leserbriefe

Was ich für vordringlich halte, wä-
re die Reform des Anwaltssystems. 
Jener Berufsgruppe sollte größere 
Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den. Nämlich hier kämen media- 
torische Eigenscha!en zum Tra-
gen, die zur chinesischen Kultur 
durchaus passen. Dadurch würden 
die Gerichte ebenfalls wesentlich 
entlastet.

Auch sollte man sich überlegen, 
den Gerichten mehr Kompetenzen 
einzuräumen. So sollten exekutive 

Aufgaben in den Bereich der Jus-
tiz verlagert werden. Ehemals hier 
angesiedelte Dienststellen sollten 
dann der Justiz unterstellt werden.

Die Notwendigkeit einer Neu-
ordnung der Umerziehungslager 
sehe ich auch.

Josef &eobald, Saarlouis

(von der Redaktion gekürzt. Den voll-
ständigen Leserbrief 'nden Sie auf unse-
rer Internetseite: www.deutsch-chine-
sische-allgemeine.de/forum)

Zu „Kleine Schri#e, große Tragweite“ in Ausgabe 17 

Weihnachten feiern in Indonesien 
mit Sorgen und Freuden
Von Xing-hu KUO, 
z.Zt. in Jakarta

Das Einkaufszentrum Lokasari 
in der Chinatown von Jakarta, 
herrscht jetzt im November ein 
dichtes Gedränge. Elegant geklei-
dete Chinesinnen und Chinesen 
mit einer großen Schar von fröh-
lich schna$ernden Kindern be-
staunen die vorweihnachtlichen 
Dekorationen der Geschä!e, in 
denen so ziemlich alles geboten 
wird, was das Herz zu diesem gro-
ßen Fest begehrt: Weihnachtsbäu-
me (aus Plastik, da in den Tropen 
keine Tannen wachsen), Lichter-
ke$en, Adventskalender, Gebäck 
aller Art, Stollen aus Europa, die 
allerneuesten iPads, Flatscreen-
Fernseher  in Leinwandgröße, die 
ich in Deutschland nirgendwo ge-
sehen habe. 

Der Rupiah rollt, die Laden-
besitzer reiben sich die Hände. 
Aus Lautsprechern hört man 
Lieder wie „Stille Nacht, Heilige 
Nacht“ oder „Jingle Bells“. Freu-
de, Glaube an Jesus und Mam-
mon, Mu$ergo$es und Kuan 
Yin (Gö$in der Barmherzigkeit) 
vermengen sich zu einem glo-
balisierten Glücksgefühl. Laute 
Muezzin-Gebete von den Mina-
re$en der Moscheen we$eifern 
mit den frommen Liedern aus 
dem Abendland. Manche emp%n-
den diese Rufe aus den Moscheen 
als Bedrohung und würden sie am 
liebsten abstellen..

Viele der rund acht Millionen 
Chinesen im islamischen Indo-
nesien sind Christen. Wie in je-
dem Jahr sehnen sie sich nach 
einem friedlichen Weihnachten 
ohne Angriffe durch fanatische 
Moslems, die gerade in den letz-
ten Jahren viele Opfer forderten. 
Wenn in deutschen Medien von 
solchen Attacken gegen Kirchen 
in Indonesien die Rede ist, sind 
zumeist auch antichinesische 

Motive zu erkennen.
Im Chinesenviertel Glodok im 

Norden von Jakarta, der Haupt-
stadt von Indonesien, sind noch 
heute ausgebrannte Geschä!e zu 
sehen, die im Jahre 1998 von ei-
ner Meute fanatischer Rassisten 
zerstört wurden, wobei in ganz 
Indonesien rund 1000 Tote zu be-
klagen waren. Seitdem herrscht in 
jedem Jahr vor Weihnachten eine 
gespannte Ruhe vor einem mögli-
chen Sturm. 

Al Qaida ist stark präsent im In-
selreich und der Fanatismus der 
Islamisten wächst ständig. Beson-
nene Moslems und gute Nachbarn 
nichtchinesischer Herkun! bie-
ten an, vor Kirchen und Häusern 
Wache zu halten. Es wird für den 
Frieden und ein harmonisches Zu-
sammenleben aller Bevölkerungs-
gruppen gebetet. In diesen Wochen 
sind die Kirchen nicht nur in Jakar-
ta sondern auch im ganzen Land 
voll wie sonst selten, Gebete und 
Predigten werden mehrsprachig 
gehalten: Indonesisch, Mandarin, 
Kantonesisch. 

Auch 2012 werden die Chinesen 
das Weihnachtsfest mit üppigen 
Gourmet-Festessen feiern. Die vie-
len Luxus-Restaurants sind schon 
fast ausgebucht, berichten Freunde 
und Verwandte. Geld scheint da-
bei keine Rolle zu spielen. Auf den 
Speisekarten dieser noblen Häuser 
fehlt deshalb auch jeder Hinweis 
auf etwaige Preise, mit solchen 
Kleinigkeiten gibt „man” sich nicht 
ab!

Mancher, der es sich leisten 
kann, möchte der Hektik und dem 
Trubel und den möglichen terroris-
tischen Störungen mit einer Luxus-
reise ent&iehen: sehr beliebt sind 
u.a. Reisen zu den Weihnachts-
märkten in Deutschland oder nach 
Hong Kong, in die alte Heimat 
oder einfach eine kleine Weltreise.

Da kann man ihnen wirklich 
„Frohe Weihnachten” wünschen!

notwendigen Operationen versorgt 
und liebevoll eingekleidet. Wenn 
man die vielen Fotos auf Li$le Flow-
ers Facebookseite sieht, die jeden Tag 
von den neuangekommenen Babies 
berichten, von gelungenen Operatio-
nen und Spenden, so kommt man zu 
der Überzeugung, dass hier ein gutes 
Werk getan wird.                                (hk)

Der kleine Wang beäugt kritisch die gespendeten Windelpakete                 Foto: Li!le Flower Project

Das Lesen Ihrer Zeitung macht mir 
irren Spaß, selbst die für mich meist 
langweiligen Wirtscha!sberichte 
werden gelesen.

Am Wochenende beim Lesen 
des Hamburger Abendbla$es war 
eine Todesanzeige von einer in 
Tianjin geborenen Frau dabei.

Wär das nicht auch mal ein Ge-
danke: Geschichten von solchen 

Leuten und ihren Erinnerungen 
aus dem damaligen China zu re-
cherchieren.

Warum und wie sind sie dahin 
gekommen, was haben sie gemacht 
bzw. die Eltern, wann und unter 
welchen Umständen zurück und 
wie hat sie ihr Chinaaufenthalt be-
ein&usst?   

E. Tetens, Ellerau
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Europa und China brauchen eine strategische Partnerscha"
Der fün!e Hamburg Summit brachte hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtscha! zusammen

Berlin

13.12.2012, 19 Uhr
„China in 'ose Days”
Vortrag: Herr Brandt DCW
Regionaltre#en Berlin-Brandenburg 
Deutsche Bank AG 
(Unter den Linden) 

Bis 14.12.2012 
Ausstellung
„Creative China –I believe I can &y“
Hilton Hotel Berlin

17.12.2012, 18 Uhr
Vortrag (Prof. Dr. Hammel) 
„Geistiges Eigentum in China” 
Deutsch-Chinesische Wirtscha!s-
vereinigung (in der IHK Potsdam)

Bocholt

1.-31.12.2012 
Ausstellung „Wuxi“
Dt.-Chin. Gesellscha! Bocholt

Stadtverwaltung / Foyer

Darmstadt

15. und 29.12.2012, 20 Uhr
'eaterstück „Der Chinese“
von Benjamin Lauterbach
Staatstheater/ Kammerspiele

Düsseldorf

6.12.2012, 19.30 Uhr
Vortrag mit Lichtbildern
„Warum China?“ 
(F. Schmitz)
GDCF Düsseldorf e.V.
Intern. Bildungszentrum der VHS

13.12.2012, 19 Uhr
Pekingenten-Essen der GDCF-
Gruppe „Aktion 
Gastfreundscha!“
(Anmeldung erforderlich)
Restaurant Rosengarten 
(Karlstraße)

15.12.2012 - 17.2.2013
Ausstellung
Kunst & Design (YIN Xiuzhen)
Kunsthalle Düsseldorf
Frankfurt am Main

5.12.2012, 17 Uhr
Vortrag (Frau Hardebeck)
„Maßnahmen für Ihren PR-Erfolg 
in der VR China”
Deutsch-Chinesische Wirtscha!s-
vereinigung (in der IHK)

6.12.2012, 18.30 Uhr
Vortrag (Prof. Dr. Wagner)
„Wasser in China – 
Perspektiven und Herausforderungen“
IHK (Börsenplatz 4)

Hamburg

30.12.2012, 10 Uhr
Tag der o#enen Tür:
„Eine Reise um die Welt“
Führungen und Kinderprogramm

Museum für Völkerkunde

Hannover

31.12.2012, ab 15.30 Uhr
Silvester-Tre#en der 
Dt.-Chin.-Gesellscha! 
(Röpkestraße 12)

Mannheim

Bis 13.01.2013
Parallel-Ausstellungen: 
„Architecture China – 
'e 100 Contemporary Projects“  
„Ma Fudan – 
Neue Bilder aus Dunhuang“
Reiss-Engelhorn-Museen 

München

17.12.2012, 8 - 9.30 Uhr 
Chinaforum Breakfast Club
Frühstück mit Vortrag
Chinaforum Bayern e.V.

Kaufmanns-Casino 
(Odeonsplatz 6)

5.12.2012, 18 Uhr
Veranstaltungsreihe China im Dialog:
„Die besseren Köpfe - deutsche 
und chinesische Absolventen im 
Vergleich“
Chinaforums Bayern e.V., 
Hanns-Seidel-Sti!ung/
Konferenzzentrum

Nürnberg-Erlangen

Bis 7.12.2012, Mo - Sa 10 bis 
17 Uhr
Ausstellung: „Die Bücher
Des letzten Kaiserreichs“
Universitätsbibliothek 

14.12.2012, 8 - 9.30 Uhr 
Chinaforum Breakfast Club
Frühstück mit begleitendem Vortrag
Chinaforums Bayern e.V.
(Altes Rathaus Nürnberg)

 Terminkalender                                        weitere Termine unter www.deutsch-chinesische.de

Von Helga VON DER NAHMER

Staatsschuldenkrise, Klimaher-
ausforderungen, wachsende Roh-
sto#nachfrage, die „Global Play-
ers“  China und Europa stehen vor 
komplexen Aufgaben. Der fün!e 
„Hamburg Summit: China meets 
Europe“ hat hochrangige Vertreter 
aus Politik, Wissenscha! und Wirt-
scha! zusammengebracht, um sich 
Fragen globaler Herausforderungen 
zu stellen und nach gemeinsamen 
Lösungen zu suchen. Fachleute 
diskutierten über die gegenwärti-
ge Weltwirtscha!slage, die Rolle 
Chinas und Europas, die Handels-
beziehungen zwischen der EU und 
China sowie die Liberalisierung 
des RMB (freie Konvertierung). 
Die Experten suchten nach um-
weltfreundlichen Lösungen für den 
Städtebau, ein gemeinsames Vor-
gehen von Unternehmen in beiden 
Regionen bei unvorhergesehenen 
ökonomischen und politischen 
Krisen. Einen bedeutenden Raum 
nahm dabei die Diskussion um den 
Zugang zu Rohsto#en ein. Während 
der Westen noch in den letzten De-

kaden das Feld beherrschte, sind es 
nun die Schwellenländer, allen vor-
an China. Europa hat ökonomische 
Macht und politischen Ein&uss ein-
gebüßt, das ist die bi$ere Wahrheit. 
Dies führt zu Spannungen zwischen 
der EU und China und schürt Ängs-
te. Doch beide Seiten sind abhän-
gig von Rohsto#reserven. Diese 
Abhängigkeit hat bislang zu einem 
Nullsummenspiel geführt bei Kon-

&ikten. Prof. Dr. h.c. Flassbeck, Di-
rektor der UNCTAD, betonte, dass 
anstelle von künstlicher Konfron-
tation systematische Kooperation 
stehen müsse. R. Bütikofer verwies 
auf das 2010 errichtete „EU-China 
clean Energy Centre“. So könne es 
auch eine entsprechende Zusam-
menarbeit bei neuen Techniken zu 
umweltfreundlicher Rohsto#ge-

winnung geben. Europa und China 
brauchen eine strategische Part-
nerscha!. Intelligente Lösungen 
zu geringerem Rohsto#verbrauch, 
Wiederverwertung, Recycling und 
Rohsto#ersatz können gemeinsam 
gefunden werden. Der chinesische 
Wissenscha!sminister Wan Gang 
äußerte sich zu diesem 'ema auf 
eine ganz eigene Weise. „Wir wer-
den eine neue Seidenstraße bauen, 

eine Brücke zwischen China und 
Europa“. Wan Gang, der in Claust-
hal Zellerfeld promoviert wurde 
und mit Freude an diese Zeit in 
Deutschland zurückdenkt, betonte, 
dass es für China eine Schlüsselauf-
gabe sei, zu einer innovationsgetrie-
benen Entwicklung zu gelangen, 
Forschung und Entwicklung zu för-
dern und eine umweltfreundliche 
Energieversorgung anzustreben. 

Deutsche Bank Chef Jürgen Fit-
schen, dem 2012 der China Europe 
Friendship Award verliehen wurde, 
zeigte sich zuversichtlich, dass ein 
zweistelliges Wirtscha!swachstum 
in China auch positive Auswirkun-
gen auf den europäischen  Markt ha-
ben werde. Fritz Horst Melsheimer, 
Präses der Handelskammer, hob 
in seiner Begrüßungsrede hervor: 
„Beide Regionen müssen sich um 
nachhaltiges Wachstum und wirt-
scha!liche Widerstandsfähigkeit 
bemühen.“ Der Erste Bürgermeister 
Olaf Scholz verkündete stolz das 
Ergebnis der Abstimmung in der 
Bürgerscha!, den großen Contai-
nerschi#en erhebliche Vergünsti-
gungen zu gewähren; der Standort 
Hamburg soll a$raktiv bleiben für 
chinesische Reedereien, trotz der 
Querelen um die Elbvertiefung.

„Wer hat Angst vor dem bösen 

Wolf “ sta$ „Power Talk“ hä$e das 
Mo$o lauten können zu dem Ge-
spräch zwischen Helmut Schmidt 
und Henry Kissinger, routiniert 
moderiert vom Urgestein der Zeit 
Dr. 'eo Sommer.

Der Altkanzler betont stets, dass 
„China das friedlichste Land der 
Weltgeschichte“ war und ist. „Die 
Chinesen haben niemals ein frem-
des Land kolonisiert“, gab aber 
zu verstehen, dass Tibet und die 
Provinz Xinjiang eine Ausnahme 
bilden, wo ethnische Minderhei-
ten unterdrückt werden. Sein alter 
Weggefährte und enger Freund aus 
politisch aktiven Zeiten, Henry Kis-
singer, äußerte sich etwas di#eren-
zierter. Trotz der augenblicklichen 
Spannungen mit Japan um eine In-
selgruppe und der Einschätzung ei-
niger seiner Landsleute in den USA, 
die China unter militärischen Ge-
sichtspunkten analysieren, „Es gibt 
aber kein militärisches Problem.“  
sagt Kissinger. Auf des Moderators 
Frage, ob sich China mit den neuen 
Männern an der Regierungsspitze 
ändern werde, antworteten die Ve-
teranen eher verhalten. Kissinger 
und Schmidt sehen nicht so sehr 
Personen als Veränderer. Politische 
Entscheidungen werden auf dem 
Parteitag gefällt und sind längst 

entschieden. Reformen könnten 
eher noch aus einer allmählich he-
ranwachsenden Mi$elschicht kom-
men. Der EU-Handelskommissar 
Karel De Gucht stellte am darauf-
folgenden Tag heraus: „Die Art und 
Weise, wie China sich in den kom-
menden Jahren entwickeln wird, 
ist von entscheidender Bedeutung 
– nicht nur für das chinesische Volk, 
sondern auch für Europa und den 
Rest der Welt.”

 Der Altpräses der Handelskam-
mer, Nikolaus W. Schües, Confe-
rence Chairman des „Hamburg 
Summit: China meets Europe“ zog 
am Ende der dreitägigen Konferenz 
ein positives Urteil. „In unseren Ge-
sprächen war es ziemlich o#ensicht-
lich, dass sich die Volksrepublik 
China ihres politischen Ein&usses 
auf der internationalen Bühne be-
wusst ist und Bereitscha! zeigt, die 
damit einhergehende globale Ver-
antwortung zu übernehmen“. Der 
EU, so Schües weiter, komme dabei 
die Aufgabe zu, dies zu unterstüt-
zen und China bei seiner weiteren 
Integration in das weltpolitische 
und weltwirtscha!liche System zu 
helfen. 

„Power-Talk”                                                                                              Quelle: Handelskammer Hamburg  / Foto: Roland Magunia / Kra' Angerer 

Am Rande bemerkt
Von Ulrike HECKER

Wie nicht anders zu erwarten, stan-
den auch wieder die Anhänger der 
Falun Gong-Sekte gegenüber dem 
Eingang zur Hamburger Handels-
kammer und demonstrierten. Was 
wollen sie damit erreichen? Wird 
das von den chinesischen Gästen 
überhaupt wahrgenommen? In 
der Handelskammer verdeutli-
chen Menschen wie Minister Wan 
Gang, Altkanzler Helmut Schmidt 
und andere, dass es nur einen Weg 
zu mehr O#enheit – auch auf dem 
Gebiet der Menschenrechte – gibt: 
Dialog, Zusammenarbeit, gegen-
seitiges Verstehen. Demonstratio-
nen wie die von Falun Gong sind 
über&üssig und nicht zielführend.

Generalkonsul Yang (l.), Minister Wan (m.) und Botscha"er Shi (r.)                     Foto: dca
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Von Petra HÄRING-KUAN

„Bei uns in Xiangyang isst man 
gern scharf. Deswegen haben wir 
wohl auch ein recht unverträgliches 
Temperament. Wir geraten nämlich 
schnell in Streit und werden leicht 
handgrei&ich“, erzählte mir Wang, 
ein junger Freund. Ansonsten gebe 
es über seine Heimatstadt nicht viel 
zu berichten, fügte er hinzu, einmal 
abgesehen von ihrer ereignisreichen 
Geschichte. Im Nordwesten der 
Provinz Hubei und an beiden Ufern 
des Han-Flusses gelegen, einem der 
wichtigsten Neben&üsse des Yang-
zi, war Xiangyang in alter Zeit von 
größter strategischer Bedeutung. 
Wer diese Stadt beherrschte, ha$e 
Zugang zum Yangzi-Fluss und damit 
in den Süden des Landes. Etliche 
Schlachten wurden in den vergan-
genen zweieinhalbtausend Jahren 
in diesem Gebiet geschlagen. Von 

einigen spricht man noch heute, 
und sie bieten nach wie vor Sto# für 
Romane und Filme. Die berühm-
ten Heldengeschichten aus der Zeit 
der „Drei Reiche“ (220-265) haben 
sich zum Teil in dieser Region ab-
gespielt und einige der tapfersten 
Männer Chinas hinterließen hier 
ihre Spuren. Wie zum Beispiel der 
Gelehrte Zhuge Liang (181–234), 
ein herausragender Stratege und 
kluger Staatsmann, der als Synonym 
für Weisheit und Unbestechlichkeit 
verehrt wird. Mehrere Jahre lebte 
er zurückgezogen in einer Hü$e in 
Longzhong, nahe Xiangyang, um 
seinen Studien nachzugehen. 

„Leider ist Xiangyang heute völlig 
bedeutungslos. Dort passiert nicht 
mehr viel“, meinte der junge Freund 
weiter. Wang denkt wie viele Chi-
nesen, die aus den Provinzen zum 
Studium in die Metropolen Peking 
und Shanghai drängen. Nach ihrem 

Abschluss kommt für sie eine Rück-
kehr nicht mehr in Frage. Sie haben 
sich längst an das pulsierende Leben 
in der Großstadt gewöhnt. 

Trotzdem neugierig geworden, 
reiste ich Anfang Oktober, als ganz 
China anlässlich des Nationalfeier-
tages eine Woche Urlaub machte, 
nach Xiangyang und war überrascht. 
Nicht nur von der Gastfreundscha! 
seiner Bewohner und den Besu-
cherströmen, die das ehemalige An-
wesen des genialen Strategen Zhuge 
Liang anlockt, sondern auch von der 
Tatsache, dass sich Xiangyang zu 
einem expandierenden Industrie-
zentrum in Zentralchina entwickelt 
hat. Firmen und Behörden suchen 
händeringend nach gut ausgebilde-
ten Nachwuchskrä!en. Zwar bekla-
gen viele Universitätsabsolventen, 
keine angemessene Arbeit in den 
Metropolen zu %nden, doch leider 
denken sie ähnlich wie mein junger 

Freund Wang, dem Xiangyang zu 
abseits liegt. Dabei be%ndet sich Xi-
angyang in einem rasanten Wandel 
und wird irgendwann wie alle chi-
nesischen Städte geprägt sein von 
glitzernden Hochhäusern. Doch 
investiert die Stadt erfreulicherwei-
se auch in die Erhaltung und P&ege 
des kulturellen Erbes. Die beeindru-
ckende Stadtmauer und mächtige 
Festungsanlagen gehören heute zu 
den am besten erhaltenen Anlagen 
in China. Einst ha$e die Stadt den 
Ruf, uneinnehmbar zu sein. Selbst 
die Mongolen brauchten drei Jahre, 
bis sie durch Blockade der Versor-
gungswege und durch Einsatz mo-
dernster Wa#entechnik Xiangyang 
1273 zur Aufgabe zwangen. Schon 
Marco Polo wusste von der erstaun-
lichen Hartnäckigkeit der Bewoh-
ner Xiangyangs zu berichten. Nur 
kannte er nicht den Grund dafür: 
das scharfe Essen.

Pekinger U-Bahn wird besser
PEKING – Das U-Bahn-System 
in Peking soll mit einer Summe 
von 100 Milliarden Yuan RMB 
(12,5 Milliarden Euro) in den 
nächsten Jahren verbessert wer-
den. Es ist geplant, auch das Stre-
ckennetz, das zur Zeit 442 km 
lang ist, auf rund 600 km bis Ende 
2013 zu verlängern.       (CITS)

Peking-Kanton in 8 Stunden
PEKING – Im Dezember soll 
die High-Speed-Strecke von Pe-
king nach Knaton fertiggestellt 
sein. Zur Zeit laufen noch letzte 
Tests. Noch brauchen die Züge 
20 Stunden für die 2294 km lan-
ge Strecke. In Zukunft werden 
die Hochgeschwindigkeitszüge 
nur noch acht Stunden benöti-
gen. Die Fahrkartenpreise stehen 
noch nicht fest. Doch es heißt, 
dass die Fahrkarte von Peking 
nach Kanton dann mehr als 900 
Yuan RMB (112,00 Euro) kosten 
soll. Zum vergleich: Ein Flug kos-
tet für die gleiche Strecke ab 850 
Yuan RMB (105,00 Euro).                                             
      (dca)

Fünf Kilometer für Fitness 
SHANGHAI – Im Stadtteil Pu-
dong gibt es einen neuen, 5.010 
Meter langen Trimmdichpfad 
rund um den Century Park. Ins-
gesamt 19 Tafeln mit Informa-
tionen, wie viele Kalorien man 
bis zu einem bestimmten Punkt 
verbrannt hat, wurden entlang 
des Pfades aufgestellt. In einer 
Runde können bis zu 500 Kalori-
en verbrannt werden. Es handelt 
sich um die erste Fahrradstraße 
in Shanghai, die in einen Trimm-
pfad verwandelt wurde. Der Pfad 
ist noch nicht ganz fertig. Er wird 
in der nächsten Phase befestigt, 
damit er besser für Körperübun-
gen geeignet ist, was nächstes Jahr 
abgeschlossen sein soll.      
                        (dca)

Wilder Tiger in Baumschule
HARBIN - Ein wilder Sibirischer 
Tiger wurde kürzlich in einer 
Baumschule in der nordostchine-
sischen Provinz Heilongjiang ge-
sichtet. Der Tiger hatte vermut-
lich ein Wildschwein gejagt, als 
er am späten Nachmittag mehre-
ren Arbeitern einer Baumschule, 
die vom Forstamt Dongfanghong 
verwaltet wird, begegnete, sag-
te ein Offizieller des Forstamts 
der Provinz. Die Baumschule 
befindet sich in den nur spärlich 
besiedelten Wandashan-Bergen, 
wo wilde Sibirische Tiger be-
reits mehrmals gesichtet worden 
sind. Allerdings war dies das ers-
te Mal, dass sich eines der Tiere 
den Menschen so stark genä-
hert hat.     Quelle: china.com.cn

Nanjings Weihnachtsdorf 
NANJING – Die ostchinesische 
Stadt Nanjing will der Zeitung 
China Daily zufolge ein riesi-
ges Weihnachtsdorf errichten. 
Das 150.000 Quadratmeter gro-
ße Dorf soll mit einem Postamt 
und einem Weihnachtsmarkt 
ausgestattet sein, an dem zu 
Weihnachten Waren aus aller 
Welt angeboten werden. Der 
Tannenbaum soll 20 Meter hoch 
sein.                                         (lm)

Xiangyang: Umkämp", uneinnehmbar und großartig
Eine Stadt mit bewegter Vergangenheit und vielversprechender Zukun!

Blick von der Stadtmauer über die Dächer der schönen Altstadt von Xiangyang

Die legendäre „Liebesleiter” in Chongqing wird zur Touristena#raktion
CHONGQING - Die Gemeinde 
Chongqing will 2,6 Milliarden 
Yuan (323 Millionen Euro) inves-
tieren, um einen Touristenort dort 
aus dem Boden zu stampfen, wo 
Chinas angeblich größte Liebes-
geschichte sta$fand.

Xu Chaoqing und ihr Ehemann 
Liu Guojiang brannten Mi$e der 
1950er Jahre gemeinsam durch 
und lebten fortan in einer Höhle. 
Nur so konnten sie der ö#entli-
chen Verachtung entgehen, die 
ihnen entgegenschlug. Denn im 
China jener Zeit war es gesell-
scha!lich unerhört, dass Liu sich 
in eine zehn Jahre ältere Frau ver-
liebte und auch noch mit ihr leben 
wollte. Liu verbrachte darauf die 
nächsten 50 Jahre auf dem Berg 
mit dem Schnitzen von mehr als 
6.000 Stufen, die als sogenannte 
Liebesleiter bekannt wurden.

Frau Xu verstarb am 30. Okto-
ber dieses Jahres, drei Jahre später 
als ihr jüngerer Ehemann. Die Be-
erdigung fand kürzlich im Beisein 
eines 200-köp%gen Publikums 
sta$, das seinen Respekt für das 
Paar und seine Geschichte zeigen 
wollte. Während einige der An-

wesenden Einheimische waren, 
ha$en sich andere von überall aus 

China aufgemacht, da sie durch 
die Liebesgeschichte gerührt 

waren, berichtete die staatliche 
Nachrichtenagentur Xinhua.(dca)

Steile Stufen führen zu dem legendären Liebesnest 
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Anzeige

SHANGHAI - In 207 Tagen 
fuhren die Zwillingsbrüder Paul 
und Hansen Hoepner mit ihren 
Rädern 13.600 Kilometer nach 
Shanghai. Es ist der von ihrer Hei-
mat Berlin am weitesten entfernte 
Ort, ohne einen Ozean überque-
ren zu müssen. Ihre sechsmona-
tige Tour führte sie durch sieben 
Länder: Deutschland, Polen, 
Weißrussland, Russland, Kasach-
stan, Kirgisistan und China, über 
den Himalaya und durch die Ta-
klamakan Wüste. 

Für viele klang das Vorhaben 
der Zwillingsbrüder zunächst 

wie ein wahnwitziges Unterneh-
men. Geld, Equipment und die 
benötigten Genehmigungen für 
die Tour fehlten. Innerhalb von 
40 Tagen konnten Paul und Han-
sen Hoepner allerdings die noch 
für die Reisekasse benötigten 
9.000 Euro über eine sogenannte 
Crowdfunding-Seite im Internet 
sammeln. Firmen erklärten sich 
zudem bereit, Fahrräder, Helme 
und Zubehör zu sponsern.

An ihrem 30. Geburtstag am 
6. April brachen die Zwillinge 
auf und legten nach ersten kürze-
ren Etappen täglich mehr als 200 

Kilometer zurück. Es war eine 
einsame Reise, der Kontakt zu 
Einheimischen begrenzt, bis den 
Hoepner-Brüdern nahe Yichang 
in der zentralchinesischen Pro-
vinz Hubei das Bargeld ausging. 
Die einzig au(ndbare Bank war 
geschlossen. Keiner der Einwoh-
ner war gewillt, die ausländischen 
Notfall-Dollar gegen chinesisches 
Bargeld zu tauschen. Sie wussten 
weder wie Dollar-Scheine aus-
sehen, noch was sie mit der aus-
ländischen Währung anfangen 
sollten. Sta$dessen überließen sie 
den Reisenden insgesamt 350 Yu-

an Renminbi, um sie beim Weiter-
kommen zu unterstützen. Am 28. 
Oktober erreichten Paul und Han-
sen Hoepner nach zahlreichen 
Pannen und Abenteuern glücklich 
die Megametropole Shanghai.

Die Zwillingsbrüder haben 
während der Reise nicht nur an 
Gewicht verloren und an Erfah-
rung gewonnen. „Das war auch 
eine Art Pilgerfahrt, mit der Rei-
se selbst als Ziel“, erklärte Paul 
Hoepner. Bei den langen Fahrten 
durch die Wildnis hä$en sie reich-
lich Zeit zum Nachdenken gehabt.        

(sbl)

Auf dem Höhepunkt - Die Hoepner-Brüder auf dem Tibet-Qinghai-Hochplateau                                  Foto: Hoepner

Auf Pilgerfahrt gen Osten
Das Rad-Abenteuer zweier Brüder zwischen Berlin und Shanghai

Teddybär-Museum in Chengdu erö!net
CHENGDU – Im November ö#-
nete das erste Teddybär-Museum 
Chinas in Chengdu die Tore. Es 
rühmt sich, der Welt größtes Ted-
dybär-Museum zu sein. In neun 

verschiedenen 'emenausstellun-
gen werden nicht nur Teddybären 
sondern auch Exponate zu ande-
ren Aspekten der chinesischen und 
asiatischen Kultur ausgestellt. In 

Panoramen erscheinen die ne$en 
Bären in traditionellen Kostümen 
als Besucher eines chinesischen 
Teehauses und anderer berühmten 
Stä$en.                                           (dca)

Für die Einfuhr von Tieren und Lebensmi#eln gelten neue Regeln
PEKING - Reisende aus Übersee 
können nur einen Hund oder ei-
ne Katze nach dem chinesischen 
Festland mitbringen. Die neue 
Inspektions- und Quarantänere-
gelung ist seit November in Kra!. 
Andere Arten von Haustieren sind 

ausgeschlossen.
Die Inspektions- und Quaran-

täne-Behörden des Landes wer-
den Hunde und Katzen in zwei 
Kategorien unterteilen: Solche 
aus tollwutin%zierten Gebieten 
und aus Nicht-Tollwut-Gebieten. 

Tiere aus Regionen, in denen die 
Tollwut ein Problem ist, werden 
für 30 Tage unter Quarantäne ge-
stellt werden, während diejenigen 
aus Nicht-Tollwut-Gebieten nur 
für sieben Tage isoliert werden, 
sagten Regierungsvertreter. Ret-

tungs- oder Blindenhunde werden 
von der Quarantäneperiode be-
freit, sobald die Hunde-Zerti%zie-
rungen veri%ziert wurden.

Frisches Obst und Gemüse, 
sowie Vogelnester, ein in Asien 
beliebtes Stärkungsmi$el, dürfen 

weiterhin nicht nach dem chinesi-
schen Festland eingeführt werden. 
Vogelnest-Konserven sind aller-
dings  zugelassen, was erstaunt.        

                     
   Quelle: china.org.cn

Tourdaten

06.04. – 28.10.2012

Berlin – Polen – Litauen – 
Le$land – Russland – Ka-
sachstan – Kirgistan – China: 
Südliche Taklamakanroute – 
Tibet-Hochplateau – Shanghai

Extreme:
höchster Pass: 5250 m
heißester Tag: 47C°
kälteste Nacht: - 11C°
max. km an einem Tag: 235

Xiao Huang möchte am liebsten mit Mama Bär und Papa Bär ins Teehaus gehen und spielen 
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Von Ulrike HECKER

PEKING - In der Vorweihnachts-
zeit erstrahlen auch in China ver-
mehrt die Lichter. In den Super-
märkten %ndet man Lebkuchen 
und Weihnachtsgestecke und in 
den Bars und Restaurants des Bar-
viertels Sanlitun gibt es spezielle 
Weihnachtsmenüs und Veranstal-
tungen. 

Das China Culture Center bietet 
zu dieser Zeit nicht nur besondere 
Weihnachtsaus&üge an, sondern 
auch Kurse in der Herstellung von 
Christbaumschmuck mit einem ty-
pischen chinesischen Design. Der 

Meister Wang zeigt den Schülern, 
wie sie mit Schnüren und Schleifen 
in Rot, Grün und Gold westliche 
Weihnachtsmotive auf chinesische 
Weise herstellen können. Man 
kann die selbstgemachten Anhän-
ger an den eigenen Baum hängen 
oder an Freunde verschenken. Am 
06. Dezember %ndet ein solcher 
Kurs sta$.

An den Feiertagen werden die 
Kirchen der Hauptstadt und auch 
im übrigen China wieder voll sein. 
„Stille Nacht, heilige Nacht“, das be-
liebteste Weihnachtslied in China, 
erklingt in allen Sprachen auf den 
Straßen und in den Wohnzimmern.   

Peking schmückt sich
Weihnachten ist ein 'ema in China

PEKING - In Peking kann man 
immer etwas Neues entdecken. 
Zum Beispiel das Beton-Muse-
um. In diesem ungewöhnlichen 
Museum, das jemand in einer 
verlassenen Fabrik im Stadtteil 
Fangshan eingerichtet hat, fin-
det man reichlich Beton und vor 
sich hin rostende Werkzeuge 
und Bohrmaschinen. Diese Ma-
schinen von teilweise enormen 
Dimensionen waren bis vor Kur-
zem noch im Gebrauch. Heute 
decken graue Staubschichten 
das Metall. In einer der ehemali-
gen Fabrikhallen sind Fotos und 
Gegenstände aus der Zeit, als 
die Fabrik noch arbeitete, aus-
gestellt. Interessanterweise und 
eigentlich für ein Beton-Museum 
schwer zu verstehen, gibt es auch 
eine schöne Sammlung japa-
nischer Katana Schwerter. Aus 
der gleichfalls gezeigten Urkun-
de, die die Besetzung der Fabrik 
durch die Japaner belegt, geht 
der Ursprung der Schwerter her-
vor.

Dann gibt es noch das Muse-
um für Leitungswasser an der 
Dongzhimen-Kreuzung. 90 Jahre 
gibt es schon Wasserleitungen 
in Peking. Die Geschichte wird 
mit Fotos und Artefakten belegt. 
Auch ein Blick in die Zukunft 
wird geworfen. Schließlich soll 
eines Tages erreicht werden, dass 
man das Wasser aus der Leitung 
in Peking trinken kann.          (hk)

Kennen Sie 
Peking? Wirklich?

Selbstgebastelter Schmuck aus dem China Culture Center                                        Foto: CCC 

Anzeige

Wasserqualität im Taihu-See 
verbessert
WUXI – Die Wasserqualität des 
Sees Taihu, des dri$größten Süß-
wassersees Chinas, hat sich be-
achtlich verbessert. Dies teilte ein 
Sprecher des Umweltschutzamtes 
der Provinz Jiangsu am 22. No-
vember mit. 

Seit 2007 benutzen Haushalte 
und Fabriken um den See Abwas-
ser%lter aus Deutschland und den 
USA. 2007 hat eine Algenpest das 
Trinkwasser von Millionen Men-
schen um den See verschmutzt 
und die zuständigen Behörden 
sensibilisiert. Der Taihu-See mit 
der Stadt Wuxi gilt als sehr schön 
und zieht viele Touristen aus Chi-
na und der Welt an.                    (lm)

Datenbank für Seidenstraße-
Schri"en geplant
LANZHOU – China will eine 
Datenbank für die antiken Schri!-
werke der Seidenstraße errichten. 
70.000 Schri!werke und 2.000 
Bildnisse aus Dunhuang sollen 
elektronisch bearbeitet und archi-
viert werden. In den Mogao-Grot-
ten bei Dunhuang wurden im Jahr 
1900 die ersten solcher Schri!en 
ausgegraben.                                 (cri)

Gedenkveranstaltung zum 130. 
Geburtstag von John Rabe 
NANJING – Mit einer feierlichen 
Veranstaltung haben die Nan-
jing-Universität und die dortige 

Siemens-Niederlassung am 23. 
November an den 130. Geburts-
tag des Deutschen John Rabe er-
innert. John Rabe ha$e von 1911 
bis 1938 in Nanjing gelebt. Dort 
arbeitete er in der Siemens-Nie-
derlassung, deren Geschä!sführer 
er 1931 wurde. Rabe ha$e 1937 im 
japanisch besetzten Nanjing über 
250.000 Menschen vor dem Tod 
gere$et.                                           (cri)

Ein Museum in Peking zeigt 
die Vielfalt des Diabolos  
PEKING - Das Diabolo-Museum 
liegt etwas versteckt im Stadt-
bezirk Xicheng, nicht weit vom 
Baoguo-Tempel entfernt. Fotos, 
Erklärungen zum Au)au und 
Material eines Diabolo - üblicher-
weise besteht es aus Bambus, aber 
auch mehr und mehr aus Plastik - 
Wimpel, Fahnen und Tassen mit 
Aufdrucken von Veranstaltungen 
und Spielen rund um das Dia-
bolo sind zu sehen, Figuren von 
kleinen Kindern mit den obliga-
torischen zwei Stöckchen in den 
Händen. 

Die zwei Hauptstücke des Mu-
seums sind das größte und das 
kleinste Diabolo der Welt - 150 
Zentimeter im Durchmesser be-
ziehungsweise von der Größe ei-
nes Fingernagels. Beide wurden 
in ein und derselben Vitrine so 
interessant arrangiert, dass der 
Größenvergleich sehr imposant 
ausfällt.                                                    (cri)

Meldungen

 Nr. 18 / Dezember  201222 Reisen & Verkehr



HARBIN - Rund 200km östlich von 
Harbin %ndet man das größte und 
beste Skigebiet in China. Auch wenn 
die Berge nicht höher sind als knapp 
1400m, ermöglichen die tiefen 
Temperaturen (bis zu – 47°C) und 
Schneefälle an mehr als 170 Tagen 
im Jahr das Skifahren von November 
bis Ende März/April. Die Gebiete 
für Pro%s und Freizeitskifahrer sind 
deutlich getrennt. 

Yabuli besitzt ein Trainingszent-
rum für die chinesische Wintersport-

Olympiamannscha!. Es stehen elf 
Skipisten, darunter die längste in 
ganz Asien, eine Langlauf-Loipe, eine 
Freestyle-Schanze und eine 90-Me-
ter-Sprungschanze zur Verfügung. 
Neben einem neuen Viersitzer-Dop-
pelmayr-Sesselli! gibt es eine Kabi-
nenbahn für sechs Personen sowie 
Einzel- und Doppelsitzer-Sesselli!e.

Yabuli war Gastgeber der Asiati-
schen Winterspiele 1996 und der 
Nationalen Wintersport-Meister-
scha!en 2008. Auch die Winter-

Universiade 2009 wurde hier aus-
getragen, die Sportarten Eishockey, 
Eiskunst- und Eisschnelllauf sowie 
Curling allerdings in Harbin und 
Snowboard sowie Biathlon im 
Mao‘ershan-Skiresort.

Neben einigen chinesischen Ho-
tels gibt es seit 2011 auch einen Club 
Med, der überwiegend von Chi-
nesen aus Taiwan und Hongkong, 
sowie Japanern besucht wird. Die 
durchschni$liche Aufenthaltsdauer 
dieser Gäste beträgt vier Tage. (dca)

Yabuli – ein internationales Skiresort
Schnee von November bis März zieht Sportler an 

Anzeige

Yabuli bietet Pisten aller Schwierigkeitsgrade 

RUSSLAND

INNERE MONGOLEI

JILIN

HEILONGJIANG

Songhua Jia
ng

Changchun

FushunShenyang

Qiqihar

HarbinQinhuangdao

Hailar

Yichun

Yanji

Mudanjiang

Fujin

Jiamusi

Jixi

Hegang

Chabarovsk

Nenjiang

A'ershan

Nangnaimiao

Mangui

Sehenswürdigkeiten in Heilongjiang
Jixi - eine Stadt am Xingkai-See

Der Xingkai-See liegt im Os$eil der Stadt Jixi in der Provinz Heilongji-
ang, an der Grenze zwischen China und Russland. Er hat eine Fläche von 
4.380 Quadratkilometern und mündet in den Ussuri-Fluss. Weil das Was-
ser sehr klar und der Himmel über dem See blau ist, wird der See als „Saphir 
Nordchinas” bezeichnet.

Heihe - eine Stadt an der Grenze
Heihe hat den größten Markt für Handel im kleinen Grenzverkehr an der 

chinesischen Außengrenze überhaupt. Die Stadt be%ndet sich in Nordostchi-
na am Heilongjiang-Fluss, oder dem Fluss des Schwarzen Drachens. Am an-
deren Ufer des Heilongjiang – oder Amur, wie die Russen sagen, liegt Sibirien.

Das Große Xing‘an Gebirge
Das Große Xing‘an Gebirge ist bedeckt mit üppigen Taiga-Wäldern – 

sozusagen einem nördlichen Urwald. Im Volksmund heißt diese Region 
„Grüner Edelstein”. Dank ihrer Gebirgslandscha! und dem kalten Klimas 
ist die Region ein idealer Erholungsort im Sommer - und im Winter bieten 
sich hier perfekte Möglichkeiten zum Wintersport.

Mohe - der kälteste Ort in China
Der kälteste Ort in China ist Mohe 
in Heilongjiang. Auf 53.30 Grad 
nördlicher Breite liegt Mohe näm-
lich auf dem nördlichsten Punkt 
in China. Deshalb wird Mohe 
manchmal auch der Nordpol Chi-
nas genannt. Die durchschni$liche 
Temperatur von Mohe liegt im 
Winter zwischen minus 30 und mi-
nus 40 Grad Celsius. Die niedrigste 
Temperatur in Mohe lag bei minus 
52,3 Grad Celsius und dieser eisige 
Wert wurde am 13. Februar 1962 

gemessen.
Mohe ist eine kleine Stadt am Fuß 
des Großen Xing‘an-Gebirges. Ge-
genüber von Mohe, am anderen 
Ufer des Amur-Flusses (Heilongji-
ang) liegt Tschita in Sibirien. Mohe 
ist der einzige Ort in China, der so 
weit nördlich liegt, dass man hier 
im Sommer tatsächlich das Phäno-
men der Mi$ernachtssonne beob-
achten kann. Wenn man Glück hat, 
kann man in Mohe auch das magi-
sche Nordlicht sehen.               (dca)

www.ccotc.com

Schnee und Eis in Mohe 

Yabuli Skiresort auf Chinesisch:
亚布力滑雪旅游度假区 = Yàbùlì Huáxu/ L yóu Dùjià Q0

Mohe

Der Heilongjiang-Fluss (Amur) im Glanz der früh untergehende Sonne
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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!

Antworten 17/2012: 1. Shenyang, 2. Shandong, 3. Xiao Jing                      Gewinner ist Herr Sedlacik

Senden Sie uns die Antworten auf die Quizfra-
gen der sechs Ausgaben Juli bis Dezember und 
nehmen Sie an der Verlosung eines Fluges nach 
China teil! Die Gewinner der Hauptpreise wer-
den in der Januar-Ausgabe bekannt gegeben.  
Alle Antworten können bis zum 20.12.2012 
nachgereicht werden, um an der Hauptverlo-
sung teilzunehmen.
Unter den monatlichen Einsendungen verlosen 
wir jeweils einen Reisegutschein im Wert 50,00 ,.

redaktion@dca-news.de 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

1. Wann ist Xi Jinping geboren?
2. Was ist ein Tangpozi?
3. Wofür ist die Dong-Minderheit bekannt?

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.) 

WEIHNACHTSAKTION
Jedes Abo (12 Ausgaben) NUR 25,00 Euro. Gültig bis 31. Dezember 2012
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Woher kennen Sie die DCA?

?

内容提要/Highlights

中共中央领导集体实现新老
交替                     第1, 4版

安装儿童座椅意识淡薄 专家
呼吁立法规范                第2版

Pieper 女士谈文化交流 
   第2版

华为发布《感觉与现实中
国和德国》报告       第5版

中国：足球发源地 
第6版

中国最美女警察       第6版

政治与经济简讯  
                 第2, 8, 9版

首个竹制智能手机问世 
 第7版

中国商务部调整外商在华再
投资规定                     第7版

德国制造：针灸治疗外周神
经炎                       第9版

传统中医: 针灸对外周神经
炎的治疗         第11版

少数民族-侗族      第12, 13版

成语及笔划介绍  第16版

传统汤婆子         第16版

中国相关活动目录 
第16, 19版

莱比锡歌剧院的“快乐中国
节”          第18版

印尼首都-雅加达的中国城的
圣诞庆                       第18版

襄阳 的历史         第20版

从柏林到上海 德国兄弟千里
骑行挑战极限            第21版

黑龙江         第23版
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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.


