
Von Ursula WEBER

I mmobilienblasen westlichen 
Zuschni!s sind Spekulati-
onsblasen, die die Finanzwelt 

immer wieder zutiefst erschü!ern. 
Auch in China spricht man inzwi-
schen von einer “Blase auf dem Im-
mobilienmarkt“, die Sorge bereite, 
so die Beijing Review im Mai dieses 
Jahres.
Das Phänomen ist jedoch im kom-
munistisch gesteuerten Kapitalis-
mus Chinas anders gelagert als im 
Westen. 
Nachdem der Staat privates Ei-
gentum und das westlich orien-
tierte Kreditwesen zuließ, haben 
die Chinesen auch die westliche 
Ideologie des Wohnungseigentums 
übernommen. Es begann der Run 
auf die Immobilie. Daraus entstand 
ein Bedarf, der noch nicht gedeckt 
werden konnte, worauf die Re-
gierung reagierte: Die staatlichen 
Banken stellten  im Jahr 2009 staat-
lichen Immobilienentwicklern 
Geld für den Bau von Eigentums-
wohnungen zur Verfügung, die 
die Nutzungsrechte an Grund und 
Boden zu einem sehr hohen Preis 
von den Kommunen erwarben, so 
die Beijing Review. Die Städte und 
Gemeinden verdienten exorbitant 
an den hohen Immobilienpreisen. 
Viele Städte generieren inzwischen 
mehr als die Häl"e ihrer Einkün"e 
aus dem Verkauf von Bodennut-
zungsrechten. Statistiken der Bei-
jinger Stadtregierung zufolge be-
liefen sich die Gesamteinnahmen 
der Hauptstadt 2010 auf 202,68 
Milliarden Yuan (etwa 23,57 Mrd. 
Euro). Davon stammten 92,8 Milli-
arden Yuan (circa 10,8 Mrd. Euro) 
aus dem Verkauf von Bodennut-
zungsrechten, was 45,8 Prozent der 
Einnahmen der Stadt entsprach. 
Mancherorts kommen sogar 60 
Prozent der Gesamteinnahmen aus 
der Veräußerung von Immobilien., 
berichtete die Review im Mai dieses 
Jahres. 
Die anhaltende Land#ucht und der 
zunehmende Reichtum einer neu 
entstandenen Mi!elklasse führ-
ten nun dazu, dass die Nachfrage 
wuchs. Gut verdienende Chinesen 
nahmen Kredite bis zu 60 Prozent 
des Kaufpreises einer Wohnung 
auf, wobei die Vergabe erschwert 
ist durch die Forderung, Eigenka-
pital in Höhe von 40-50 Prozent 
vorweisen zu können, entgegen 
den USA, wo Finanzierungen bis 
zu 90-110 Prozent des Kaufpreises 
an der Tagesordnung waren.
Reichte das Kapital nicht, verkauf-
ten Eltern auf dem Land ihr Haus, 
um dem Sohn oder der Toch-

ter zum Eigentum zu verhelfen, 
berichtete die Beijing Review im 
letzten Jahr. Und o" reichte auch 
das nicht, weil mit der steigenden 
Nachfrage die Preise explodierten. 
In den letzten zehn Jahren haben 
sich die Immobilienpreise in den 
Großstädten um das fünf- bis zehn-
fache erhöht, wie der britische Eco-
nomist in einem Bericht über den 
chinesischen Sozialwohnungsbau 
am 15. Oktober anmerkte. 
Während den gering verdienenden 
Chinesen dieser Markt verschlos-
sen ist, treiben die Reichen ihn 
an: O" wurden von einem Käufer 
nicht nur eine, sondern mehrere 
Wohnungen erworben und diese 
blieben teils unvermietet, wurden 
auch so weiterverkau", die laufen-
den Renditen waren zweitrangig. 
Angeheizt wurde die Nachfrage 
durch spekulatives Vorgehen der 
Immobilienentwickler - so erzeugt 
man Spekulationsblasen.
Diese Entwicklung führte dazu, 
dass normal verdienende Woh-
nungseigentümer mit Mühe ihre 
Kredite bedienen können und ihre 
Kau$ra" gegenüber anderen Kon-

sumgütern schwindet – das wirkt 
sich also kontraproduktiv auf den 
Wirtscha"saufschwung aus.
Um die dramatische Preisentwick-
lung zu dämpfen, hat die Regierung 
die Kreditvergabe an Immobilie-
nentwickler eingeschränkt und in 
40 großen Städten Beschränkun-
gen beim Kauf von Eigentumswoh-
nungen verfügt. Danach  dürfen 
lokal gemeldete Bürger, die schon 
mehrere Wohnungen besitzen und 
nicht Ortsansässige, die eine be-
sitzen, keine weiteren Wohnungen 
kaufen.
Der Schlüssel zum Erfolg, so der 
Bericht der Zentralbank, liege in 
der konsequenten Umsetzung der 
ins Auge gefassten Maßnahmen 
und der Gesundung des Immobili-
enmarktes.
Einzelne Maßnahmen scheinen 
bereits zu greifen, meldete Ger-
man.china.org im Mai dieses Jahres. 
Im ersten Quartal 2011 habe der 
Umfang der ausgehändigten Hy-
pothekenkredite nur noch 509,5 
Milliarden Yuan (55,7 Mrd. Euro) 
betragen. 333,8 Milliarden (36,5 
Mrd. Euro ) weniger als im Ver-
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gleichszeitraum des Vorjahres.
„Sinkende Verkaufszahlen und Ka-
pitalengpässe werden den Druck 
auf Immobilienentwickler erhö-
hen, die Preise zu senken”, meinte 
Qin Hong, Vizedirektor der For-
schungsgruppe Wohnungsmarkt 
beim Ministerium für Wohnung 
und  Au%au in Stadt und Land. 
Die Hauptaufgabe der Wirtscha"s- 
und Finanzpolitik liege aber weni-
ger in einer allgemeinen Dämpfung 
der Preise, sondern eher in der 
Vermeidung von Risiken für die 
Gesamtwirtscha", die sich im Im-
mobiliensektor au%auen und un-
ter anderem auch die Gestalt eines 
Preisverfalls annehmen könnten, 
befürchtet die Zentralbank. 
Eben das, und damit das Platzen 
der Blase, könnte schon eingetre-
ten sein: Der Entwickler China 
Overseas ha!e in Shanghai Raba!e 
eingeräumt, so dass Wohnungen, 
die  22.000 Yuan (2.200 Euro) pro 
Quadratmeter gekostet ha!en, nun 
zu einem Preis von 17.500 Yuan 
(1.750 Euro) pro Quadratmeter 
erworben werden können. Darauf-
hin stürmten randalierende Käufer 
die Büros und verlangten Rückzah-
lungen oder Stornierungen. Die 
Behörden forderten einen Stop der 
Raba!-Aktion, Overseas verkau"e 
jedoch trotzdem - und zwar des 
Nachts, wie German.china.org am 
27. Oktober berichtete.
So reagiert die Regierung wieder-
um und Jiang Weixin, Minister für 
Wohnungsbau und Stadt-Land-
Entwicklung betonte am 27. Okto-
ber, die Kaufeinschränkung werde 
alsbald aufgehoben, um den Fort-
gang der Marktwirtscha" nicht zu 
behindern. 
Wie dieses Experiment der wech-
selnden Steuerung und Lockerung 
ausgehen wird, verfolgt die westli-
che Welt mit großer Spannung.

„Ausverkau!!” Foto: CNA
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Herr Sieren, Sie haben gerade einen 
Vortrag über China gehalten. Warum 
soll man sich mit China beschä!igen?

Eigentlich kann man sich gar nicht 
mehr entscheiden, sich nicht mit 
China zu beschä"igen. In den letz-
ten 400 Jahren haben wir im Wes-
ten die Spielregeln bestimmt, erst 
die Engländer, dann die Amerika-
ner, und jetzt haben wir eine Ent-
wicklung, in der auch andere Welt-
regionen, allen voran die Chinesen, 
über diese Spielregeln mitbestim-
men wollen. Deswegen müssen wir 
uns mit China beschä"igen, weil 
es wahrscheinlich der wichtigste 
Player in der neuen multipolaren 
Weltordnung wird. Wir müssen 
gemeinsame Kompromisse &nden 
und das können wir nur, wenn wir 
uns mit den Vorstellungen, den 
Ideen und Zielen der Chinesen be-
schä"igen. Es wird in absehbarer 
Zeit kein Land so mächtig werden, 
wie es die USA Anfang der 90er 
Jahre waren, und das ist eine sehr 
gute Entwicklung. Es führt zwar 
dazu, dass Europäer und Deutsche 
an Macht verlieren, aber weil wir in 
einer größeren Gruppe gezwungen 
sind, Kompromisse zu &nden, wird 
die Welt am Ende eben stabiler 
sein.
Es ist nicht mehr so, dass ein 
Land über seine Weltwährung 
oder seinen Finanzmarkt einsei-
tig bestimmte Spielregeln oder 
deren Fehlen, wie bei den USA, 
durchdrücken kann. Jetzt sitzen 
alle an einem Tisch und damit wir 
unsere Werte und Vorstellungen 
möglichst erfolgreich durchsetzen 
können, müssen wir Kompromisse 
aushandeln. Daraus folgt, dass wir 
uns sehr intensiv mit den Chine-
sen beschä"igen und heraus&nden 
müssen, wie ihre Vorstellungen 
aussehen, weil wir nicht mehr da-
von ausgehen können, dass die sich 
in einem Prozess der nachholen-
den Modernisierung be&nden und 
genau da herauskommen, wo wir 
schon sind, sie werden ganz eigene 
Vorstellungen entwickeln.

China ist also keine Einbahnstraße 
mehr, sondern wir müssen anfangen, 
ein wenig auf ihre Wünsche einzugehen.

Man muss im Grunde kooperie-
ren. Wir können China nicht mehr 
ignorieren und müssen unsere He-
rablassung, sofern wir sie noch ha-
ben, schleunigst ablegen. 

Warum sollte sich ein normaler Deut-
scher mit China beschä!igen?

Weil es für seinen Lebensalltag 
von entscheidender Bedeutung ist. 
Deutschland lebt ja von Exporten, 
für AUDI ist es schon der größte 

Markt. Die meisten Produkte, die 
wir kaufen, kommen aus China 
oder Asien. Sollte China anfangen, 
die Umweltschäden bei der Her-
stellung von billiger Bekleidung 
einzurechnen, würden bei uns die 
Preise für zum Beispiel Blue Jeans 
um 30 bis 40 Prozent steigen. 
Wenn wir unsere in Jahrhunderten 
entwickelten Werte und Vorstel-
lungen behalten wollen, müssen 
wir überzeugende Argumente 
vertreten, um den Chinesen den 
Vorteil dieser Werte zu vermi!eln. 
Das ist entscheidend für unseren 
Spielraum.
Wir können also nicht mehr mit 
zweierlei Maß messen, weil sich 
die jungen Chinesen fragen, wie 
unsere Demokratie läu". Scha' es 
die Demokratie, die Probleme, die 
entstehen, auch zu lösen oder führt 
die Demokratie, wie wir sie der-
zeit im Westen entwickelt haben, 
nicht vielmehr dazu, dass man Pro-
bleme von heute auf die Zukun" 
verschiebt, in der Nachfolger sich 
damit herumschlagen müssen und 
die Probleme immer größer wer-
den. Im besten Fall führt der neue 
We!bewerb durch China dazu, 
dass wir unser Demokratiemodell 
weiterentwickeln, was dringend 
nötig ist.

Wie sehen Sie die Finanzkrise in Eu-
ropa und die Lösungsversuche?

Chinesische Freunde stellen mir 
immer wieder die Frage, warum 
halten die Europäer nicht zusam-
men? Warum hat man nicht den 
politischen Weitblick zu sagen, 
wenn wir zusammenhalten, ist das 
vielleicht kurzfristig eine größere 
Belastung, aber langfristig wird es 
nicht nur billiger, sondern wir sind 
auch stärker und we!bewerbs-
fähiger. Dass man sich durch hin 
und her lavieren eigentlich immer 
tiefer in die Krise eingräbt, ist ein 
großes Problem. Am Ende geht es 
auch um unsere We!bewerbsfähig-
keit, was die Durchsetzung unserer 
Werte betri', dies ist sehr eng ver-
bunden mit wirtscha"licher Stärke. 
Deswegen geht es um viel mehr als 
wir im Moment glauben.

Wie werden die Lösungsversuche von 
China wahrgenommen und bewertet?

Ganz knapp zusammengefasst, 
schauen die Chinesen jetzt auf den 
Westen und Europa, so wie wir auf 
Griechenland schauen und stellen 
die gleichen Fragen: Warum habt 
ihr über eure Verhältnisse gelebt, 
warum habt ihr die Warnsignale 
ignoriert, mit falschen Zahlen ope-
riert und so weiter.

Griechenland ist ja unter Vorspiege-
lung falscher Tatsachen in den Euro-
Club aufgenommen worden.

Die Chinesen würden vor allem 
den Amerikanern Vorspiegelung 
falscher Tatsachen vorwerfen, da 
sie im Grunde eine Schuldenpo-
litik betrieben haben, mit der sie 
sich selber was vorgemacht ha-
ben. In Europa sagte man sich, wir 
sind wirtscha"lich so mächtig, wir 
brauchen uns nicht an die eigenen 
Regeln zu halten. Es gab Neuver-
schuldungsgrenzen, aber niemand 
kümmerte sich um deren Einhal-
tung.

Was könnte Ihrer Meinung nach Chi-
na zur Lösung der Krise beitragen?

Wir sollten nicht den Fehler der 
Amerikaner wiederholen, die woll-
ten, dass China in deren Staats-
anleihen investiert. Das hat dazu 
geführt, dass die Abhängigkeit 
Amerikas von China größer gewor-
den ist, als sie hä!e sein müssen. 
Als größter Gläubiger könnte Chi-
na damit drohen, die Staatsanlei-
hen zu verkaufen oder nicht mehr 
genug neue zu kaufen und damit 
wäre das Ausgabeland, die USA, in 
gewisser Hinsicht erpressbar. Wir 
sollten China au(ordern, in euro-
päische Firmen zu investieren. Die 
lassen sich in einer Krise nicht so 
leicht verkaufen. Und solche Be-
teiligungen erhöhen das Interesse 
Chinas an einer stabilen Wirtscha" 
in dem jeweiligen Partnerland. Au-
ßerdem müssten die chinesischen 
Manager lernen, wie es ist, sich 
in einem Umfeld zu bewähren, in 
dem sie nicht die Spielregeln be-

stimmen können. Wandel durch 
Annäherung also. Die Deutschen 
haben ja schon gelernt, in China 
zurecht zu kommen. Das Problem 
ist die ö(entliche Meinung, eine 
Mehrheit von 80 Prozent der Bun-
desbürger sagt, dass sie keine In-
vestitionen von Chinesen in deut-
sche Unternehmen wollen. Aber 
wenn man davon ausgeht, dass wir 
das Geld brauchen, ist es besser, 
die Unternehmen stärker mitein-
ander zu verzahnen. Ich glaube, in 
den nächsten Jahren werden immer 
mehr chinesische Firmen in Euro-
pa investieren. 

Ist es von Vorteil für Europa, dass sich 
Chinesen so engagieren und investie-
ren?

Ich glaube, dass die Verzahnung 
der Weltwirtscha" dazu führt, 
dass man mehr zusammenarbeitet 
und insofern ist es ein Vorteil. Es 
kann in Ausnahmefällen in einem 
Unternehmen eine machtpoliti-
sche Konstellation entstehen, die 
dazu führt, dass es sich in die fal-
sche Richtung entwickelt, so dass 
es unter Umständen geschlossen 
und nach China verlagert wird. 
Wenn chinesische Firmen hierher 
kommen, sind sie am europäischen 
Markt interessiert, am Marketing-
Know-how, dem Vertriebsnetz. 
Also werden sie hier keine Unter-
nehmen schließen, sondern sie 
ausbauen und ihre Produkte noch 
preiswerter anbieten können und 
hier vertreiben. Ich glaube, es ist 
gut für VOLVO, dass es jetzt chine-
sisch ist. In China können die Au-
tos preiswerter gebaut werden, der 
chinesische Markt ist größer, man 
kann höhere Stückzahlen absetzen, 
damit ist die Überlebensfähigkeit 
dieses Autobauers gesichert. Also 
generell sollte man diesen Koope-
rationen gegenüber erst einmal auf-
geschlossen sein. In Deutschland 
herrscht aber noch zu sehr eine 
pauschale Angst vor diesen  Inves-
titionen. Ich glaube, diese Angst 
vor China ist unberechtigt.

Es gibt Kritik von chinesischen Me-
dien, dass die Berichtersta"ung über 

China hierzulande zu einseitig und 
zu stereotyp sei.
Im Einzelfall stimmt das, man 
muss aber genau schauen, woher 
das kommt und ob es sich nur auf 
China bezieht. Ist es nicht so, dass 
in Deutschland allgemein sehr ste-
reotypisch und einseitig über viele 
Länder berichtet wird? Dann hä!e 
das nicht so sehr mit China zu tun, 
sondern mit der deutschen Pres-
selandscha", damit, dass die Kol-
legen immer weniger Zeit haben 
zu recherchieren und der Druck 
immer größer wird. Wir müssen 
lernen, China di(erenzierter zu 
sehen. Wenn man über eine Aus-
nahme in Amerika berichtet und 
die überspitzt, dann weiß man, wie 
der Normalzustand ist und kann 
es besser einschätzen. Bei China 
kann man Ausnahmefall und Re-
gel noch schwer einordnen. Men-
schen, deren Häuser wegen Infra-
strukturmaßnahmen abgerissen 
werden, erhalten in der Regel eine 
Entschädigung, in der Ausnahme 
keine. Bei Geschichten über die 
Ausnahme, über betrogene Leu-
te, kommen hier dann schnell an: 
Bei Infrastrukturprojekten werden 
Chinesen nicht entschädigt. In der 
Realität ist es aber ganz anders.

Wie sehen Ihre Diskussionen mit Chi-
nesen aus?

Ich tre(e immer wieder Leute, auch 
gemischte Gruppen mit Chinesen 
und Westlern, wir diskutieren über 
die Vor- und Nachteile von Demo-
kratie, über den Sozialstaat oder 
Korruption. Das sind inzwischen 
sehr o(ene Diskussionen, wo nie-
mand mehr ein Bla! vor den Mund 
nimmt, das ist sehr spannend, auch 
wie sich die Diskussionen verän-
dern. Das unterscheidet sich nicht 
mehr all zu sehr von den Diskussio-
nen, die man in Hamburg hat.

Herr Sieren, herzlichen Dank für das 
Gespräch!

Das Interview wurde von Liu Gu-
osheng und )orsten Stilke am 
17.11.2011 in Hamburg geführt.

Erfolge bei der Au#orstung 
in China
In den letzten fünf Jahren sind über 
25 Milionen Hektar Land wieder 
aufgeforstet worden. Auf einer Flä-
che von 230.000 Quadratkilome-
tern wird damit der Bodenerosion 
entgegen gewirkt. Über zwanzig 
Prozent der Landes#äche Chinas 
ist mit Wald bedeckt. Bisher wur-
den 2588 Naturschutzzonen er-
richtet, die knapp 15 Prozent der 
Landes#äche ausmachen.        
         Quelle: CRI

Weißbuch zur Bekämpfung 
des Klimawandels 2011
Im Weißbuch 2011 bekrä"igt Chi-
na, die Fehler der Industriestaaten 
bei Industrialisierung und Urbani-
sierung nicht wiederholen zu wol-
len. Im Bericht werden die Erfolge 
der letzten fünf Jahre zur Reduzie-

rung von 1,5 Milliarden Tonnen 
CO2 gewürdigt, bis 2015 soll die 
Emission des Klimagases gegen-
über 2010 um 17 Prozent gesenkt 
werden.          Quelle: CRI

Zeitung entschuldigt sich für 
di#amierendes Interview 
Die Jianghuai Morning Post aus An-
hui berichtete über einen Mann aus 
Shenzhen, der sich in der Toile!e 
einschloss, während seine Frau 
von einem Einbrecher vergewaltigt 
wurde. Einem Reporter gegenüber 
bezeichnete sich der geschockte 
Ehemann als ‚größtes Weichei der 
Welt‘, was als Schlagzeile verwen-
det wurde, mit dem Zusatz: „Ja, das 
bist du!“. Nach großen Protesten, 
auch von bekannten Journalisten, 
entschuldigte sich die Zeitung für 
die Entgleisung. 

Quelle: China.org.cn

Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz in China

Kurzmeldungen China und die Euro-Krise
Chinakenner Frank Sieren im Gespräch mit der DCA

„Wolfsvater“ schlägt seine 
Kinder zum Erfolg

Xiao Baiyou aus Guangdong, 
47-jähriger Vater von vier Kindern, 
hat während der vergangenen Wo-
chen in den chinesischen Medien 
für Schlagzeilen gesorgt mit einem 
Buch, in dem er seine autoritäre Er-
ziehungsweise vorstellt. Zu seinen 
despotischen Methoden zählen 
unter anderem die Verweigerung 
von Taschengeld und das Verbot 
von Fast food. Auch dur"en die 
Kinder niemals Essen aus dem 
Kühlschrank holen oder die Kli-
maanlage anstellen. Sollte eines der 
Verbote gebrochen werden, könn-
te das harte Strafmaßnahmen zur 
Folge haben wie Schläge mit einem 
Stock oder Staubwedel. Seine De-
vise lautet nach eigener Aussage: 
„Alle drei Tage eine Tracht Prügel 
schickt die Kinder auf die Beida 
(Peking Universität). Er rät den 
Erziehungsberechtigten dazu, die 
Kinder in jungen Jahren besonders 
hart zu bestrafen um später ein we-
nig nachzulassen. Auch müsse man 
ihnen bewusst machen, wie viel 
Schläge sie aus welchem Grund 
verdienen.  Aussagen wie zum Bei-
spiel „Die Kinder sind das Volk, 
die Erziehungsberechtigten sind 
ihre Herrscher” oder „Sklavener-
ziehung” wurden landesweit kon-
trovers diskutiert und sorgten für 
Unverständnis oder gar Entrüstung 
in www.weibo.com: Ein gewisser 
PENG meinte, dass in der heuti-
gen Erziehung die Kinder eher ver-
wöhnt würden, als dass man ihnen 
Regeln auferlege. Ihr Eigensinn 
und die schlechten Angewohnhei-
ten erreichten dadurch ungeahnte   
Ausmaße. Daher liege der Angel-
punkt einer Erziehung nicht in der 
körperlichen Strafe, sondern viel-
mehr in der Anwendung von Re-
geln. LE meinte, Kinder, die man 
brutal erziehe, könnten auch nur 
Brutalität an anderen Menschen 
ausüben. Die daraus resultierenden 
seelischen Schäden trüge man ein 
Leben lang mit sich herum. Man 
solle sich daran kein falsches Bei-
spiel nehmen. 
Ein ANONYMOS hält für wichtig, 
was die Kinder davon halten.   DCA

Blind Date der Superlative

Pünktlich zum Ende des „o*zi-
ellen“ chinesischen Single Days 
am 11.11.2011 fand am nächsten 
Tag in Songjing (New City )a-
mes Town), Shanghai, die erste 
Partnerbörse in Form einer Messe 
sta!, und der Ansturm war groß. 
Insgesamt 5.000 Frauen und 4.000 
Männer nahmen an der Veranstal-
tung teil. Auf zwei Männer kamen 
durchschni!lich drei Frauen, was 
symptomatisch ist für den derzei-
tigen Trend in China: Immer mehr 
erfolgreiche Frauen hegen steigen-
de Ansprüche bei der Partnerwahl 
und sind nicht willens, einen Mann 
mit geringerem Gehalt und niedri-
gerem Bildungsniveau zu heiraten. 
Auch 3000 Eltern waren zugegen, 
um ihre Kinder zu beraten. Statis-
tiken zufolge gibt es immer mehr 
ältere unverheiratete Frauen in 
Großstädten, wohingegen Single-
Männer prozentual weniger vor-
handen sind. Die Organisatoren 
planen aufgrund dessen, die Börse 
zwei- bis dreimal im Jahr zu veran-
stalten.
In www.netease.com moniert  
ANONYMOS:
Sie fangen Unterhaltungen folgen-
dermaßen an: „Wie viel verdienst 
du pro Monat?“, „Wo hast du deine 
Wohnung gekau"?“, „Was für ein 
Auto fährst du?“, „Willst du nach 
der Hochzeit noch mit den Eltern 
zusammenwohnen?“. (…) Nach 
dem Uni-Abschluss, wenn sie die 
wahre Liebe noch nicht gefunden 
haben, dann geben sie diese ver-
blendeten Ideale einer echten Lie-
be auf. Danach denken sie an nichts 
anderes als an Geld. 
Ebenfalls anonym meint jemand, 
als Resultat der Ein-Kind-Politik 
hä!en die Eltern diese Ansprüche 
in die Köpfe der Mädchen einge-
brannt, um sicher zu stellen. dass 
die Rendite sich auch deutlich loh-
ne. „Ich bemitleide all die Eltern 
mit ihren Jungs dort draußen.“ 
Und DIM MAK frotzelt:
„Sozial verkrüppelte “Betas” brau-
chen die Hilfe ihrer Mü!er, um 
ein persönliches Pro&l zu erstellen, 
damit sie auch mal jemanden abbe-
kommen.“                                      DCA

Blogmeldungen

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

Chinaexperte Frank Sieren
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Seine erste Auslandsreise als Re-
gierungschef des Stadtstaates führ-
te Hamburgs Ersten Bürgermeis-
ter Olaf Scholz (SPD) vom 13. 
- 17. November nach Peking und 
Shanghai. Anlass war das 25jährige 
Jubiläum der Städtepartnerscha" 
der beiden wichtigsten Hafen-
städte Chinas und Deutschlands. 
Auf Einladung des Instituts für 
Auswärtige Angelegenheiten traf 
Scholz mit Chinas Stellvertreten-
dem Ministerpräsidenten Zhang 
Dejiang zusammen, der auf einer 
Pressekonferenz Hamburgs Enga-
gement bei der positiven Zusam-
menarbeit zwischen Deutschland 
und China lobte. Vor dem Hin-
tergrund der Euro-Krise sollte die 
praxisorientierte, partnerscha"-
liche Zusammenarbeit zwischen 
beiden Ländern gefördert werden. 
Die People‘s Daily Online hob her-
vor, dass Scholz die optimistische 
Haltung Chinas, Europa würde die 
Schuldenkrise überwinden, begrü-

ße und teile.
Das Internetportal der chinesi-
schen Regierung berichtete über 
das Tre(en der stellvertretenden 
Außenministerin Fu Ying mit 
Scholz, der auch stellvertretender 
Bundesvorsitzender der SPD ist. 
Sie würdigte die vielfältigen Ko-
operationen beider Länder und die 
Beachtung Chinas durch die SPD. 
Scholz betonte die Bereitscha" 
Hamburgs, weiterhin die Rolle des 

Brückenkopfs zu spielen. 
Die Website Shandong On Inter-
net strich die wirtscha"liche Po-
sition Hamburgs hervor, über das 
mehr als die Häl"e des Handels 
mit China laufe. Mit mehr als 400 
chinesischen Unternehmen liege 
Hamburg in Europa weit vorne 
und sei als dri!größter Standort 
der Lu"fahrtindustrie für China 
sehr wichtig.
Von Teilnehmern der Delegati-
on wurde laut Hamburger Abend-
bla" Scholz‘ Konzentration und 
Zielstrebigkeit gelobt, aber seine 
hanseatisch kurzen Antworten 
als schro(e Art empfunden, zu-
dem sei er ein leiser Redner, der 
manchmal schwer zu verstehen sei. 
Auf die wortreiche Begrüßung sei-
tens Zhang antwortete Scholz mit 
‚schönen Dank für die Gesprächs-
bereitscha"‘, was der Dolmetscher 
laut chinesischen Beobachtern sehr 
frei mit wesentlich mehr Worten 
übersetzt haben soll.    DCA

Olaf Scholz in der Verbotenen Stadt
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Chinas Langer Marsch „reloaded“
Von Volker STANISLAW

B auarbeiter auf Bambusge-
rüsten in schwindelnder 
Höhe, Werbeplakate für 

neue Shopping malls oder Baustel-
len, die über Nacht fertig gestellt 
werden: Das sind  Eindrücke, die 
westliche Touristen beim ersten 
China-Besuch in sich aufnehmen. 
Bei anschließenden Reisen nach 
China hat sich das westliche Auge 
bereits daran gewöhnt. Doch wo-
her kommen diese Arbeiter?
Bis zum Jahr 2030 will die chine-
sische Regierung Millionen von 
ihnen aus ländlichen Gebieten in 
die Städte umsiedeln – der „große 
Marsch reloaded“ hat schon längst 
begonnen. Durch die Urbanisie-
rung, man versteht darunter die 
Ausbreitung städtischer Lebens-
formen, wandeln sich Bauern zu 
Stadtbewohnern.
Die Prognose lautet, dass Innerhalb 
der nächsten 20 Jahre fünf Millio-
nen Menschen mehr in Shanghai 
leben werden. Pekings Bevölke-
rung wird um mindestens vier Mil-
lionen Menschen anwachsen. Dr. 
Silvia Stiller, Forschungsdirektorin 
am Hamburger Weltwirtscha"s-
institut, sieht wirtscha"liche und 

gesellscha"liche Folgen auf die 
chinesische Regierung zukommen. 
Ihrer Meinung nach muss China 
in die Bildungs- und Gesundheits-
sektoren investieren, um einen 
Zusammenbruch des städtischen 
Lebens zu verhindern.
Chinas Ministerpräsident Wen 
Jiabao forciert die Urbanisierung 
chinesischer Prägung. Diese soll 
hauptsächlich in Richtung der klei-
nen Städte gelenkt werden. Denn 
Städte wie Shanghai und Beijing 
haben bereits jetzt ein gigantisches 
Verkehrsproblem. Maßnahmen 
wie eine Nummernschildlo!erie 
nutzen wenig. Anfang 2011 berich-
tete unter anderem der britische 
Telegraph darüber, dass am Perl-
#ußdelta eine Millionenstadt mit 
gigantischen Ausmaßen entstehen 
soll. Die Region um Guangzhou 
und Shenzhen herum soll zu einer 
Mega-Stadt mit mehr als 41 Mil-
lionen Menschen anwachsen. Ma 
Xiangming, Berater des Guangz-
houer Stadtplanungsinstituts, sieht 
in einer solchen Zusammenlegung 
eine verbesserte soziale und medi-
zinische Versorgung der Bevölke-
rung. Mi!lerweile, so scheint es, 
sind diese Pläne aber vorerst auf-
gegeben worden. Der Stau auf den 

Straßen ist jedoch   geblieben.
Justin Yifu Lin, Chefökonom der 
Weltbank, geht in einem ZEIT-
Interview davon aus, dass jährlich 
zwischen 10-20 Millionen Chine-
sen vom Land in die Städte ziehen 
(müssen). Seiner Meinung nach 
sollte eine gesunde Volkswirtscha" 
einen Urbanisierungsgrad von 
mindestens 85 Prozent aufweisen. 
Derzeit liegt Chinas Verstädte-
rungsgrad bei circa 50 Prozent.
Die wachsende Hochhauszahl steht 
für den Zuwachs an Wohnungen. 
In Städte umgesiedelte Bauern be-
deuten jedoch vor allem ein Plus an 
schlecht bezahlten Arbeitskrä"en, 
die über wenig Kapital verfügen. 
Diese Geringverdiener sind nicht 
in der Lage, die neuen Wohnungen 
zu kaufen oder auch nur zu mieten.  
Die Gefahr von Geistersiedlungen 
mit  immensen Wohnungsleerstän-
den drohen.
Ökonomen streiten bereits über 
die Immobilienblase in China. In 
der zunehmenden Urbanisierung 
sehen Experten erste Tendenzen 
für ein Platzen der Immobilienbla-
se. Wird sich der „Lange Marsch 
Reloaded“ womöglich zu einem 
„Langen Marsch Revolutions“ ent-
wickeln?

Sozialer Wohnungsbau in China 
Von Ursula WEBER

Mit den Verfügungen zur Eindäm-
mung der explodierenden Immo-
bilienpreise in den Großstädten 
(siehe Titel) hat die chinesische 
Regierung parallel das Programm 
aufgelegt, in normalen und sanie-
rungsbedür"igen Vierteln insge-
samt 10 Millionen Sozialwohnun-
gen zu bauen oder zu renovieren, 
um die wirtscha"liche Entwick-
lung zu unterstützen und Men-
schen mit geringem Einkommen 
bezahlbare Wohnmöglichkeiten zu 
scha(en. Laut CRI vom 26. Okto-
ber, ließ Jiang Weixin, der chinesi-
sche Minister für Wohnungsbau, 
verlauten, dass Ende September 

bereits mit dem Bau von 9,86 Mil-
lionen Wohnungen begonnen wur-
de. Initiiert wurde das Projekt von 
Li Keqiang, der vermutlich der 
nächste Premierminister Chinas 
sein wird. Wie weit sein Projekt ef-
&zient umsetzbar sein wird, bleibt 
abzuwarten. Wie der Economist am 
15. Oktober berichtete, zeigen die 
lokalen Behörden Widerstände. 
Ihnen wurde bereits von der Zent-
ralregierung angedroht, sie dür"en 
keine neuen Büros bauen, wenn die 
Quote des sozialen Wohnungsbau-
es nicht erfüllt würde.
Kritiker heben hervor, nur Stadt-
bewohnern stände das Programm 
o(en, Migranten hä!en keine 
Chance. Zum anderen seien die 

Kriterien der Zuteilung schwierig, 
weil viele Bewerber ihr wahres Ein-
kommen verschleierten und es zu 
Fehlbelegungen käme. In Zhuxin 
Homes, im Osten von Beijing, so 
der Economist, wurden zum Bei-
spiel etliche Luxuskarossen vor 
dem Wohnkomplex gesichtet. Be-
kannt wurde auch, dass Wohnun-
gen teuer weitervermietet werden. 
Einige staatliche Zeitungen vergli-
chen dieses Projekt gar mit dem 
„Großen Sprung nach vorn“ zu 
Zeiten Mao Zedongs. Ein Kolum-
nist der Panyu Daily der südlichen 
Provinz Guangdong sprach von 
einem Comeback der 1950er Jahre.



Von DONG Yiliang

Im vergangenen Mo-
nat hat das chinesische 
Handelsministerium 

(Ministry of Commerce, MOC), 
das unter anderem für Fusionskon-
trollen zuständig ist, zwei große 
Unternehmenszusammenschlüsse 
unter Au# agen freigegeben. Da-
von ein internationaler Zusam-
menschluss: APEF Management 
Company 5 Limited, ein private 
equity Fund mit Sitz in England, 
übernimmt Savio Macchine Tessi-
li SpA, einen weltweit bekannten 
Hersteller von Textilmaschinen 
mit Sitz in Italien. Trotz des jeweili-
gen Unternehmenssitzes außerhalb 
von China war die Genehmigung 
vom MOC einzuholen. Warum? 
Das chinesische Antimonopolge-
setz (AMG) weist dem MOC die 
Kompetenz zu, auch internationa-
le Zusammenschlüsse, die inlän-
dische Auswirkung entfalten, zu 
prüfen.

Das chinesische AMG, verab-
schiedet am 30. August 2007 und 
in Kraft getreten am 1. August 
2008, ist die erste Kodifikation 
des chinesischen Kartellrechts 
nach 23 Jahren Vorbereitung der 
Gesetzgebung. Das AMG deckt 
die drei Säulen des Kartellrechts 
ab: wettbewerbsbeschränkende
Vereinbarungen, Missbrauch 

marktbeherrschender Stellun-
gen und Unternehmenszusam-
menschlüsse (Fusionskontrolle). 
Entsprechend sind die regulato-
rischen Zuständigkeiten unter 
drei Behörden verteilt: die „Na-
tional Development and Reform 
Commission (NDRC)“, die „Sta-
te Administration for Industry 
and Commerce (SAIC)“ und das 
MOC.

Das MOC hat früher schon 
Verordnungen über Unterneh-
menskäufe inländischer Firmen 
durch ausländische Investoren 
verabschiedet. Zur Durchfüh-
rung des AMG sind in den ver-
gangenen drei Jahren mehrere 
Nebenbestimmungen erlassen 
worden, insbesondere über die 
Anmeldekriterien für Unterneh-
menszusammenschlüsse, die ver-
fahrensrechtlichen Vorausset-
zun-gen und Bestimmungen, die 
materielle Prüfung der Zusam-
menschlüsse, die Veräußerung 
von Vermögen oder Geschäft als 
Abhilfemaßnahmen sowie die 
Bewertung der Wettbewerbsbe-
einträchtigung durch Zusam-
menschlüsse. In der Praxis sind 
die Vorläufigen Bestimmungen 
des Handelsministeriums über 
Veräußerung von Vermögen oder 
Geschäft in Zusammenschlüssen 
(2010) sowie die Vorläufigen 
Bestimmungen des Handelsmi-

nisteriums über Bewertung der 
Wettbewerbsbeeinträchtigung in 
Zusammenschlüssen (2011) von 
besonderer Bedeutung. Darüber 
hinaus hat die Antimonopolkom-
mission vom Staatsrat noch die 
Leitlinien zur Abgrenzung des 
relevanten Marktes (2009) ver-
öffentlicht. Ein regulatorischer 
Rahmen für Fusionskontrolle ist 
auf diese Weise mosaikartig zu-
stande gekommen.

Chinas Fusionskontrolle wirkt 
sich nicht nur auf inländische 
Unternehmen aus (zum Beispiel 
Absage der Übernahme von Hui-
yuan durch Coca-Cola), sondern 
gewinnt von Anfang an auch 
Bedeutung für internationale 
Märkte (zum Beispiel Genehmi-
gung der Zusammenschlüsse rein 
ausländischer Unternehmen wie 
zum Beispiel Sanyo durch Panaso-
nic, Wyeth durch Pfizer). Im Ver-
gleich mit den europäischen und 
amerikanischen Wettbewerbshü-
tern hat das MOC noch Erfah-
rungen zu sammeln, die Bewer-
tungsmethoden zu verbessern 
und die Durchführung im Einzel-
fall zu optimieren. Eine einheitli-
che gesetzliche Kodifizierung der 
fragmentierten Regelungen ist 
erwünscht.

Dr. Dong Yiliang, Heuking Kühn
Lüer Wojtek/ Global Law O*  ce

Erste chinesische Insel für 2,3 
Millionen Euro versteigert

Die unbewohnte kleine Insel Da-
yangyu vor der Küste Ningbos in 
der Provinz Zhejiang wurde am 
11. November vom Auktionshaus 
Huacheng für 20 Millionen Yuan 
(über 2,3 Mio. Euro) an die Immo-
bilien& rma Ningbo Gaobao Invest-
ment Ltd. versteigert. Nach einem 
Bericht der Southeast Business dau-
erte die Auktion nur drei Minuten 
und sicherte der Spekulations& rma 
für 50 Jahre das Nutzungsrecht 
über die 36 Fussballfelder große In-
sel. Für 500 Millionen Yuan (58,7 
Mio. Euro) soll ein Ferienresort 
mit Yachthafen entstehen.   
           Quelle: German.china.org.cn

147 Megakonzerne kontrol-
lieren die Weltwirtscha! 

Nach einer Studie der Eidgenös-
sischen Technischen Universität 
Zürich (ETH) mit dem Titel „) e 
network of global corporate con-
trol“ gibt es eine „Super-Einheit“ 
aus 147 globalen Konzernen, die 
die Weltwirtscha"  kontrollieren. 
An 50. Stelle der Konzern-Liste 
& ndet sich die China Petrochemi-
cal Group Co.       Quelle:Dapd

18 chinesische Energieunter-
nehmen unter den Top 250 
der Welt 

Auf der Internationalen Energie-
woche in Singapur wurde die Lis-
te „2011 Pla! s Top 250 Global 

Energy Company Rankings” vor-
gestellt. Ausgehend von der & nan-
ziellen Performance im Jahr 2010 
wurde eine Rangliste weltweit 
agierender Energieunternehmen 
unter Berücksichtigung ihrer Ver-
mögenswerte, Umsätze, Gewinne 
und Renditen zusammengestellt. 
PetroChina steht weltweit auf 
Rang vier und hält weiterhin seine 
Spitzenposition im Asien-Pazi& k-
Raum ein. Die Vermögenswerte 
von PetroChina betragen 255 Mil-
liarden US-Dollar, die jährlichen 
Gewinne sind inzwischen 7,5-mal 
so hoch wie vor zehn Jahren, als das 
Unternehmen auf Platz 12 landete. 
Sinopec ist zu einem der weltweit 
führenden Energieunternehmen 
aufgestiegen und kle! erte von 
Platz 17 vor zehn Jahren auf Rang 
acht.  Quelle: German.china.org.cn

Apple beliebtester Arbeitge-
ber in China

Nach einer aktuellen Umfrage bei 
17.000 jungen Führungskrä" en 
wurde der Hersteller von Compu-
tern und Unterhaltungselektronik, 
Apple Inc., unter 43.000 Unterneh-
men als beliebtester Arbeitgeber 
in China bewertet und löste China 
Mobile ab, die hinter der State Grid 
Corporation auf Platz Drei landete. 
Unter den Top 10 be& nden sich 
sieben chinesische Firmen. Nach 
einer Meldung von German.china.
org.cn hä! e das Unternehmen die 
größte Anziehungskra"  auf Ma-
nagement- und Ingenieurtalente. 
Wegen der Betriebsführung seiner 

chinesischen Zulieferer wie Fox-
conn gerät der Elektronikriese aber 
zunehmend unter Beschuss. Nach 
einer am 21.11. von der Beijing 
Times verö( entlichten Analyse ver-
dienen chinesische Firmen bei der 
Montage eines iPhones von Apple 
nur 1,8 Prozent vom Verkaufspreis. 
2010 strich Apple bei Smartphones 
eine Gewinnmarge von 58,5 Pro-
zent ein. 

Monopol-Untersuchungen 
gegen Anbieter von Breit-
band-Internetanschlüssen

Wegen monopolistischer Preisab-
sprachen laufen Meldungen von 
china.org.cn zufolge derzeit Unter-
suchungen gegen die beiden größ-
ten Telekommunikations& rmen 
Chinas, die China Telecom und 
China Unicom. Die Firmen beherr-
schen 90 Prozent des Marktes für 
Breitbandanschlüsse. Nach Inkra" -
treten der Anti-Monopol-Gesetze 
2008 wird das erste Mal gegen 
große Konzerne ermi! elt. Bei ei-
nem Schuldspruch müssten beide 
Firmen 10 Prozent der Jahreserlöse 
als Strafe zahlen. Ein Beamter der 
Preiskontrollbehörde bezi( erte 
den Jahresumsatz der China Tele-
com und China Unicom mit jeweils 
50 und 30 Milliarden Yuan (circa 
5,9 Mrd. Euro  bzw. 3,5 Mrd. Euro). 
Caixin Online berichtete am 22.11., 
beide Firmen hä! en der Monopol-
behörde gegenüber eine Schuld in 
dem Fall eingestanden. 

Quelle: German.china.org.cn

Rasanter Dörferschwund

In China verschwinden täglich 20 
Dörfer. Von 2005 bis 2009 ist die 
Zahl der Dörfer laut statistischen 
Daten von 2010 jährlich um über 
7000 gesunken.

AIDS-Tote in China

In China sind seit 1985 86.000 
AIDS - Tote registriert. Diese Zah-
len gab der chinesische Gesund-
heitsminister Chen Zhu bekannt. 
In Deutschland sind laut Robert-
Koch-Institut von 1982 bis Ende 
2008 fast 14.000 Menschen an 
AIDS gestorben.

Auswirkungen des Xinjiang-
Erdbebens

Beim Erdbeben in Xinjiang Anfang 
November wurden nach einem 
Bericht der Website Earthquake-
Report.com 143.800 Menschen 
verletzt. 63.600 Häuser wurden 
beschädigt, 20.800 Bewohner 

mussten umgesiedelt werden. Der 
Schaden wurde auf 358 Millionen 
CNY (circa 41,4 Millionen Euro) 
geschätzt.

Einzelhandel im Aufschwung

Nach Angaben des Statistischen 
Landesamtes stieg der Umsatz im 
chinesischen Einzelhandel im Ok-
tober dieses Jahres um 17,2 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr.

Hundertjährige in China

Laut Xinhua leben in China heut-
zutage ca. 48.000 Menschen, die 
über 100 Jahre alt sind. Luo Mei-
zhen, eine 126-jährige Frau der 
Zhuang-Nationalität in Guangxi, 
ist nach Angaben der Chinesischen 
Gesellscha"  für Gerontologie die 
älteste Person Chinas. In Deutsch-
land leben über 10.000 Hundert-
jährige, der berühmteste ist Johan-
nes Heesters, der im Dezember 
108 Jahre alt wird.

Fusionskontrolle in China: Zunehmende 
Bedeutung für internationale Wirtscha! 

Der Meister spricht
Konfuzius über gute Staatsführung

Von Hans 
STUMPFELDT

Als Konfuzius (551-
479) die wünschens-

werte Führung eines Staates durch-
schni! licher Größe beschrieb, 
formulierte er, wie meistens, kurz 
und bündig: „Sie achte auf ihre 
Aufgaben und sei glaubwürdig.“ 
Dass eine gute Regierung glaub-
würdig, also nachvollziehbar in ih-
rem Handeln sein muss, lässt sich 
denken. Die Betonung der Aufga-
ben schließt ein, daß nicht alles in 
einem Land durch dessen Führung 
geregelt werden muss. 

Mit Staatsführung meinte Kon-
fuzius, dieser große Lehrer der 
chinesischen Kultur, die Fürs-
ten seiner Zeit. Auf dem Boden 
des heutigen China bestanden 
damals mehrere Dutzend große 
und kleinere Fürstentümer, die 
einander oft heftig befehdeten. 
Seine Lehren wurden in Form 
kurzer Aussprüche überliefert. 
Das Lun-yü, „Gespräche“, ist die 
wichtigste Quelle für sie. Manche 
Aussprüche, so dieser, sind ohne 
Nennung eines Zusammenhangs 
überliefert. Andere stammen aus 
Gesprächen mit solchen Fürsten 
oder eigenen Gefolgsleuten. 

„Sie beschränke die Ausgaben 
und liebe die Menschen (…)“, 
fährt Konfuzius laut Lun-yü 1.5 
fort. Ausgabenbeschränkung, die 
Sicherung der Staatsfinanzen, 
spielt weltweit in den gegenwär-
tigen öffentlichen Erörterungen 
eine zentrale Rolle, doch was ist 
mit der Menschenliebe? Das von 
ihm gewählte Wort für „lieben“ 
(ai) meinte zu seiner Zeit nicht 
eine emotionale Hinwendung, 
sondern einen schonenden Um-
gang, und so haben seine Ge-
folgsleute für solche Liebe einen 
sehr konkreten Bezug gesehen: 
die Steuern. Zehn Prozent von 

den Erträgen erschienen ihnen 
als Richtwert angemessen. Dann:

„(…) und bediene sich des Vol-
kes gemäß der Jahreszeit“, endet 
dieser Ausspruch. Die Feudal-
herren damals hatten das Volk zu 
Frondiensten verpflichtet. Die-
se schlossen Kriegsdienste ein, 
dienten Herrschaftsinteressen, 
aber auch Gemeinschaftsaufga-
ben, Wasserbauten zum Beispiel. 
Sie dürften, verlangt Konfuzius, 
die Arbeiten der Bürger nicht be-
einträchtigen, vornehmlich bei 
Aussaat und Ernte, und ihre Dau-
er musste kurz bemessen sein.          

Dieser chinesische Weltweise 
misstraute den ausufernden An-
sprüchen der Staaten, zu denen 
sich die Fürstenherrschaften ge-
rade entwickelten. Allen staatli-
chen Ordnungsmaßnahmen zog 
er gesellschaftliche Regelungen 
vor, die im Miteinanderleben der 
Menschen gefunden werden soll-
ten. Den Fürsten und dem Staat 
erkannte er hierbei lediglich eine 
Vorbildfunktion zu. Das sollte ei-
ne Grundposition der gesamten 
konfuzianischen Lehrtradition 
bleiben.       

Seit einigen Jahren propagiert 
die KP-Führung der Volksrepub-
lik China auch die Lehren dieses 
alten „Meisters“, wie Konfuzius 
oft genannt wurde. Sogar zu ei-
ner Kultgestalt wurde er erhoben, 
nicht nur im staatlichen Fernse-
hen, soll er als Moralapostel für 
den Alltag dienen. Für seine Vor-
stellungen von einer wünschens-
werten Staatsführung begeistern 
sich gegenwärtige offizielle Ver-
fechter seiner Lehren weniger. 
Schlicht und einfach klingt, was 
er zu Staat und Gesellschaft sag-
te, doch beherzigenswert ist es – 
weltweit und bis heute.

Em. Prof. Dr. Hans Stumpfeldt/ 
Abteilung für Sprache und Kultur  

Chinas, Universität Hamburg

Zahlen des Monats

Wirtscha!  kompakt

Von Ursula WEBER

W estliche Firmen, die 
in China Produktwer-
bung betreiben wollen, 

sollten sich zuvor von Chinesen 
beraten lassen. Es könnte sonst zu 
Faux pas kommen, die nicht nur die 
Werbung, sondern gleich auch das 
Produkt, vom Markt verschwinden 
lassen.
Radio China (CRI) berichtete am 
27. Oktober von beispielgebenden 
Fällen: Starbucks habe bei der Neu-
erö( nung einer Filiale in der Pro-
vinz Anhui Tassen mit dem Abbild 
des Richters Bao Zheng aus Hefei 
verkau" , der vor 1000 Jahren in 
der Song Dynastie lebte und noch 
heute verehrt wird. Die Tassen wa-
ren sehr schnell ausverkau" . Die 
Nachkommen des Richters jedoch 
erzürnten sich ob dieser profanen 
Vermarktung ihres ehrenwerten 
Vorfahren.
Eine junge Konsumentin aus Bei-
jing, zu dieser Art der Werbung 
von CRI befragt, erklärte, dass die 

Jugend sich trotz der westlichen 
Marktorientierung auf die alte Kul-
tur besinnen wolle. „Wenn auslän-
dische Marken kulturelle Ikonen 
benutzen, ist das aus unserer Sicht 
unangebracht.” 
Der deutsche Robin Golestan, 
Leiter der Planungsabteilung bei 
DMG Beijing, einer Marken-, 
Werbe- und Medienagentur, er-
klärt gegenüber CRI, was westliche 
Firmen bei ihrer Arbeit auf dem 
chinesischen Markt nicht verges-
sen sollten: „Starbucks und andere 
westliche Marken legen zu wenig 
Augenmerk auf die kulturellen 
Gegebenheiten. Gerade bei kultu-
rellen Symbolen ist es wichtig, mit 
Fingerspitzengefühl vorzugehen. 
Für lokale Marken ist das wieder 
etwas anderes. Die Verantwortli-
chen bei Starbucks hä! en sich zu-
vor mit den richtigen Leuten ab-
sprechen müssen, um ihre Idee auf 
kommunaler Ebene abgesegnet zu 
bekommen. Dies nicht zu machen, 
war ihr größter Fehler”. Toyota, Adi-
das oder Nike sind in ähnliche Fal-

len getappt. 
In einer Kampagne aus dem Jahr 
2004 ließ Nike, laut CRI, in ei-
nem Basketball-Spiel Drachen 
und Kung-Fu Meister gegen den 
bekannten NBA-Spieler Lebron 
James antreten. Diese Art der Dar-
stellung sei als höchst beleidigend 
verurteilt worden und die Werbung 
verschwand von der Bild# äche.
Nike konnte sich jedoch rehabi-

litieren und die chinesische Ju-
gend von ihrer Marke einnehmen. 
Golestan machte gegenüber CRI 
deutlich, wie Nike auf einem seiner 
Sport-Events im Jahr 2007 erfolg-
reich traditionelle Symbolik und 
zeitgenössische Kultur verbunden 
hat. 
„Bei der Marketing-Kampagne 
„Ba! le of the Nine Gates” inte-
grierten wir Beijing als Ort unseres 

Geschehens. Wir nutzten die neun 
alten Tore der Verbotenen Stadt, 
um ein Hip-Hop Straßen-Basket-
ball Spiel zu kreieren.”
Gelungene Werbekampagnen kon-
nte man auch beobachten bei Mc-
Donald und Coca-Cola: Bei Mc-
Donald lächelte ein Baby das Fir-
menlogo an, was unverfängliche 
familiäre Assoziationen weckte. 
Auch Coca-Cola bediente sich des 
Familienthemas mit Bezug auf das 
Frühlingsfest und ha! e Erfolg da-
mit.
Es emp& ehlt sich o( ensichtlich die 
Einbeziehung von bekannten Per-
sönlichkeiten wie Popstars, oder 
man legt den Fokus auf das ) ema 
Tradition – mit der nötigen Sorg-
falt – im Gegensatz zum westlichen 
Markt, wo neue Ideen und Innova-
tionen gefragt sind.
Zu bedenken ist dabei, dass das 
weitläu& ge China unterschiedliche 
lokale Kulturen aufweist, die man 
in ihrem Gehalt und in ihrer Tra-
dition verstanden haben muss, um 
erfolgreich sein zu können.

Tücken der Werbung im chinesischen Markt

Die Shuangcheng Nestlé Co., ein 
chinesisches Tochterunternehmen 
des größten Lebensmi! elkonzerns 
der Welt, der Nestlé SA aus der 
Schweiz, wird beschuldigt, rund         
20 000 Milchbauern aus Shuang-
cheng in der nordostchinesischen 
Provinz Heilongjiang um ihren 
Verdienst betrogen zu haben. Al-
lein bei einer Bäuerin wurde über 
einen Zeitraum von 17 Jahren ein 
Verlust von mehr als 200.000 Yuan 
(über 25.000 Euro) angenommen, 
berichtete German.china.org am 
26. Oktober. Im September ha-
be die Bäuerin Wang Lixin 1.450 
Kilogramm Rohmilch bei Nestlé 
abgeliefert. Doch sta!  der ihr, bei 
einem vereinbarten Preis von 3 Yu-
an (etwa 37 Cent) pro Kilogramm 
Rohmilch, zustehenden 4.350 Yu-
an (etwa 550 Euro) sollte sie nur 
4.100 Yuan bekommen. Damit 
nicht genug: Die von ihr abgeliefer-
te Milch enthalte „riesige Mengen” 
Antibiotika, weswegen man ihr zur 
Strafe weitere 800 Yuan abziehen 
müsse, berichtet German.china.org. 
Somit habe die arme Bäuerin  nur 
noch 3.300 Yuan erhalten, also 
1.050 Yuan (circa 130 Euro) weni-
ger, als ihr laut Vertrag zustünden. 
Erklärungen, warum die Standards 
nicht eingehalten worden seien, er-
fuhr Wang Lixin jedoch nicht. In-
zwischen habe sich die Bäuerin an 
den Zustand gewöhnt. Einige der 
Bauern beschwerten sich zudem, 
dass die Messskalen der Waagen in 
den 74 Mess- und Sammelstellen 

zugunsten der Nestlé-Tochter ma-
nipuliert worden seien.
Die Firma hat inzwischen auf die 
Anschuldigungen reagiert. Am 24. 
Oktober gab das Unternehmen be-
kannt, dass es das Wiegeverfahren 
ändern werde. Zudem plant die lo-
kale Regierung, für die  Mess- und 
Sammelstellen des Unternehmens 
neue Waagen bereitzustellen. Au-
ßerdem sollen die Sammelstellen 
kün" ig auch von Seiten der Lokal-
regierung überwacht werden. 

DCA

Chinesische Bauern von 
Schweizer Konzern betrogen

Staatsanwalt Li Zhongcheng gab 
am 24. Oktober auf einer Presse-
konferenz in Beijing bekannt, dass 
zwei Regierungsbeamte wegen 
Wirtscha" svergehen zu Gefängnis-
strafen von fünf und sechs Jahren 
verurteilt worden seien. 
Wu Chaoming, ein ehemaliger For-
scher am Finanzinstitut der People’s 
Bank of China muss eine Ha" strafe 
von sechs Jahren antreten, weil er 
im ersten Halbjahr 2010 insgesamt 
224 Mal vorsätzlich Daten preis-
gegeben ha! e, bevor diese o*  ziell 
verö( entlicht worden waren.
Die durch Wu verratenen Informa-
tionen enthielten laut der Obers-
ten Volksstaatsanwaltscha"  25 
Gruppen von statistischen Daten 
und betrafen 15 Mitarbeiter in der 
Wertpapierbranche, die von den 
Daten pro& tierten.

Sun Zhen, ehemaliger stellvertre-
tender Direktor im Sekretariat des 
Nationalen Statistikamts, muss 
aufgrund eines ähnlichen Verge-
hens für fünf Jahre hinter Gi! er. 
Sun wurde der O( enlegung von 
27 Verschlusssachen mit statisti-
schen Daten an die Wertpapier-
branche beschuldigt. Staatsanwalt 
Li Zhongcheng führte aus, dass es 
bei den von Sun verratenen Daten 
um Wirtscha" swachstum, In# ati-
on, Einzelhandelsumsätze sowie 
Investitions- und Kreditwachstum 
gehe. Für solche Informationen sei 
der Markt sehr sensibel, da sie das 
Potenzial hä! en, die Aktienkurse 
zu beein# ussen. Die vorzeitige Of-
fenlegung ermöglichte es einigen 
Händlern, Gewinne auf Kosten 
der anderen Anleger zu machen. 
Sie konnten voraussehen, wie die 

Wertpapierkurse bei der o*  ziellen 
Bekanntgabe der Informationen 
reagieren würden.
Wu und Sun hä! en einerseits 
selbst durch den Insiderhandel mit 
Aktien, andererseits durch die Wei-
tergabe von Insiderinformationen 
pro& tiert. Für diese erhielten sie 
von den Aktienhändlern Provision.
„Der Verrat von nationalen makro-
ökonomischen Daten schadet dem 
wirtscha" lichen Betrieb“, betonte 
Li, „verhindert einen fairen We! -
bewerb auf dem Markt und schä-
digt die Glaubwürdigkeit der Re-
gierung, wodurch schwere Verluste 
bei den Interessen des Landes, der 
Gesellscha"  sowie den Individuen 
ausgelöst werden können.“

                   Quelle: German.china.org

Hohe Gefängnisstrafen für 
Regierungsbeamte wegen Insiderhandel

Anzeige

Die umstri" ene Starbuckstasse Foto: CNA
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Von Adrian ZIELCKE

I m Autoland Baden-Würt-
temberg kann man wieder 
ruhig schlafen, den Herbst 

und den Winter  genießen, unbe-
fangen Feste feiern. Wer sich an 
die Zeit vor zwei Jahren erinnert, 
kann sich noch heute wundern.  
Erinnerungen an die Spätzeit der 
Weimarer Republik wurden in 
unserer Weltwirtscha"skrise wie-
der wach. Den Absturz haben die 
westlichen Industriestaaten ver-
hindern können. Einerseits haben 
sie  einen gewaltigen Schulden-
berg aufgehäu", um Geld in die 
Wirtscha" zu pumpen. Wie diese 
Schulden je zurückgezahlt werden 
sollen, steht in den Sternen. Und 
andererseits hat uns China gere!et. 
China hat keine Schulden, sondern 
einen Schatz von Billionen Devi-
sen. Und China hat seine eigene 
Wirtscha" mit einem gewaltigen 
Konjunkturprogramm wieder in 
Schwung gebracht. Die Folge: Der 
größte Markt für die S-Klasse von 
Mercedes ist heute China, bei Por-
sche sieht es ähnlich aus. Also keine 
Kurzarbeit mehr bei den Autobau-
ern, sta!dessen sind wieder Über-
stunden angesagt. 
Wir sollten uns  bemühen, den 
Chinesen auf Augenhöhe und mit 
Respekt zu begegnen. Das tun 
leider viel zu wenige Menschen. 
Wir schauen nicht darauf, ob Eu-
ropa die Menschenrechte einhält, 
wir schauen nicht an die Küsten 
des kleinen Kontinents, wo viele 
Flüchtlinge elend ertrinken,  nein, 
wir schauen einfach nach China 
und zeigen mit dem Finger auf das 
Reich der Mi!e, das unser Jahrhun-
dert bestimmen wird, weil es zu sei-
ner alten Größe zurückgefunden 
hat, und wir ärgern uns, dass China 
partout nicht eine westliche Demo-
kratie werden will. Wir fragen uns  
nicht, wie China in kurzer Zeit eine 
Gesellscha" wie die unsere werden 
soll,  obwohl  die Entwicklung zu 
einer demokratischen Gesellscha" 
in Europa Jahrhunderte gedauert 
hat. Wir vergessen auch, dass Chi-
na weder Protestantismus noch  

Au$lärung erlebt hat – Vorausset-
zungen auf dem Weg zu einer bür-
gerlichen Gesellscha", nein, wir 
wollen nicht sehen, dass Konfuzius 
in China ganz andere Traditionen 
begründet hat. Traditionen, auf die 
sich die heutige Führung beru", 
wenn sie als Ziel Harmonie und 
die Überwindung aller Gegensät-
ze in der Gesellscha"  anstrebt. 
In unseren Hinterköpfen lebt das 
Bild der Betonkommunisten vom 
Schlage des alten Leonid Bresch-
new, der die Sowjetunion in die 
Lähmung geführt hat. Und natür-
lich hat Erich Honecker unser Bild 
der Kommunisten geprägt. Chinas 
Führung aber ist anders. Sie hat den 
Hunger überwunden, eine große 
kulturelle Leistung, die im Westen 
niemals entsprechend anerkannt 
wurde, obwohl wir sonst überall 
auf der Welt den Hunger bekämp-
fen. Und Chinas Führung geht den 
Weg der Ö(nung nach innen und 
nach außen weiter. Der alte Deng, 
der größte Politiker des 20. Jahr-
hunderts, hat China diesen Weg 
gewiesen. Manchmal verläu" der 
Prozess schneller, manchmal lang-
samer. Manchmal ist der Mut grö-
ßer, manchmal wächst die Angst 
– ein ganz normaler Vorgang.  Aber 
wir #üchten uns in leere Rhetorik 
und glauben, wir dür"en das Land 
belehren. So entsteht kein Dialog. 
Der beginnt mit Respekt vor dem 
Anderen. 
Erschienen in der Sonntag Aktuell, 
Ausgabe 1. Mai 2011, mit freundli-
cher Genehmigung des Autors

Berlin
16.12. 18:00 Uhr, 
Konfuzius Institut, Goßlerstr. 2-4, 
Konzert mit chinesischen Instru-
menten zum Jahresabschluss. 
Qi Shi Yu & Friends.
Eintri! frei.

16.12-17.12. 9:00-17:00 Uhr
Konfuzius Institut, Workshop 
1911: Das Erbe der Revolution 
in China. Leitung Prof. Dr. Klaus 
Mühlhahn. 
Anmeldung ist erforderlich.

Frankfurt am Main
16.12. 19:00 Uhr 
Gesellscha" für Deutsch-Chi-
nesische Freundscha" Frankfurt 
am Main e.V., Baseler Straße 10,  
Jahresabschluss-Essen im 
„Paradies”.
Anmeldung unter: 
anmeldung@chinaseiten.de

Freiburg
13.12. 18:30 Uhr
Universität Freiburg, Historisches 
Kau+aus, Münsterplatz 24,
Vortrag: Jasmin-Revolution auf 
Chinesisch? Das Protestpotential 
in China.
Prof. Heberer (Universität 
Duisburg-Essen) und Dr. Kupfer 
(Universität Freiburg).
Eintri! frei.

Hamburg
04.12. 14:00-17:15 Uhr
Konfuzius-Institut, Schlüterstr. 64, 
Kalligra&e Nachmi!ag (Einsteiger). 
Ziel: wichtige Grundlage und 
Werke erlernen, Leitung: 
Cao Lijun.
Eintri!: 15-20 Euro

06.12. 18:00-20:00 Uhr
Universität Hamburg, AAI, Raum 
124, Heavy Metal in China: Der 
junge Blick nach China. Ist Metal 
in China nur ein Produkt des Wes-
tens oder gibt es den „chinesischen 
Metal“?
Eintri! frei.

09.12. 18:00-20:00 Uhr
Konfuzius-Institut, CHINAsWEL-
TEN. Film: )e Legend of the Red 
Lantern. Darstellung des Kampfes 
der kommunistischen Partisanen 
gegen die japanische Besatzung 
Chinas in den 30er und 40er Jah-
ren. Eintri! frei.

Homberg
07.12. 19:00 Uhr
Buchhandlung Spektrum, Markt-
platz 4, Eine Reise nach China,
Ein Reisebericht im Bezug auf 
Qi Gong in China. Eintri! frei.

Leipzig
05.12. 18:00 Uhr
Konfuzius Institut, O!o-Schill-
Straße 1, Vortrag: Urbanisie-
rung mit Bezug auf traditionelle 
Leitbilder: Zhang Jians Beitrag in 
Nantong 1895 – 1926.
Referent: Prof. Johannes Küchler/ 
Assistant Prof. Shao Yao-Hui 
(TU-Berlin). Eintri! frei.

07.12. 20:00 Uhr
Konfuzius Institut, Filmabend: 
Inner Senses.
Law Chi-leung  㖵ኾଆ, HK 2002, 
Psycho-Horror&lm, deutsch, 95 
min. Eintri! frei.

19.12. 18:00 Uhr, Konfuzius 
Institut, Vortrag: Chinas religiöse 
Renaissance. Die Bedeutung für 
die zukün"ige Entwicklung – eine 
Renaissance der Religiosität. 
Eintri! frei.

Lüneburg
09.12. 18:00 Uhr
VHS REGION Lüneburg, Haage-
straße, Halle im EG, Vortrag zur 
Chinareise 2011 des Chinaforums 
Lüneburg. Eindrücke aus zwei 
Metropolen und drei Provinzen 
stehen auf dem Programm. 
Eintri! frei.

Trier
14.12. 20:00 Uhr
Casino am Kornmarkt, Am Korn-
markt 1-3, Konzert: Ming Cheng 
– Der Chansonnier aus China. Er 
singt: Chansons, Couplets, frivole 
Schlager aus den 20er und 30er 
Jahren bis hin zu Opernarien, Mu-
sicalstücken und Volksliedern.
Eintri!: 22 Euro

Würzburg
03.12. 9:30-16:00 Uhr
Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg, Sanderring 2, Hörsaal 
5, im Philosophiegebäude, am 
Hubland. Deutsch-Chinesischer 
Workshop zum )ema Unterneh-
menskultur in China und Deutsch-
land. 
Eintri! frei.

Wir sind selbstgerecht
Wirtscha!sdelegation aus Foshan wirbt 

in Köln um deutsche Unternehmen

A m 31. Oktober stellte 
eine hochrangige Wirt-
scha"sdelegation aus 

Foshan, Südchina, unter Leitung 
des Oberbürgermeisters Dr. LIU 
Yuelun, Investitionsmöglichkeiten 
für deutsche Unternehmen in Köln 
vor. Initiiert war diese Präsentation 
von der DCW - Deutsch-Chinesische 
Wirtscha!svereinigung e.V., Köln, 
dem führenden Verband von Un-
ternehmen, Einrichtungen, sowie 
Fach- und Führungskrä"en in 
Deutschland und o*zieller deut-
scher Partner des China Council for 
the Promotion of International Trade 
(CCPIT). Angesprochen waren 
alle Investoren, insbesondere die 
aus den Industriebereichen LED 
(Leuchtdioden), Autoteile und Le-
bensmi!elverpackungen.
Nach Grußworten des Gastgebers 
Victor Vogt, dem stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden, DCW Lei-
ter International, an der Industrie- 
und Handelskammer Köln, und 
Dr. LIU Yuelun, stellte ZHANG Ji-
anhui, Director-General, BoFTEC 
of Foshan City die Stadtregion und 
ihre Investitionsmöglichkeiten für 
deutsche Unternehmen dar.
Die günstige Lage Foshans, gelegen 
im Perl#ussdelta und in unmi!el-
barer Nähe von Guangzhou, Hong 
Kong und Macao, biete, führte 
ZHANG aus, logistische Standort-
vorteile mit einem Flughafen, gut 
ausgebauten Autobahnen, Eisen-
bahnen und Flussverkehr. So gehö-
re Foshan mit Hong Kong und Ma-
cao zu den ersten Städten, die die 
Vereinbarung CEPA (Freihandels-
abkommen Chinas mit Hong Kong 

und Macao) umgesetzt hä!en.
Seit der Reformpolitik, so 
ZHANG,  habe Foshan seine star-
ke Position schnell in der chinesi-
schen Volkswirtscha" etablieren 
können. ZHANG betonte, dass 
Foshan auf dem 11. Platz unter den 
mi!leren und großen Städten Chi-
nas in Bezug auf die Gesamtwirt-
scha"saktivität liege. Das Bru!oin-
landsprodukt (BIP) habe 2010 bei 
65,2 Milliarden Euro gelegen und 
betrüge somit ein Achtel des BIP 
von Guangdong und ein Siebzigstel 
des BIP Chinas.
Für die in Foshan bereits neben 
7000 anderen ausländischen Fir-
men etablierte deutsche OS#M 
schilderte Lars Johnson, ehema-
liger Präsident, OS#M China 
Lighting Ltd., die Bedingungen der 
Produktion und hob die bereits be-
stehende sehr gute Industriepark-
struktur hervor.
Aufgrund des langsamen Wachs-
tums in der Leichtindustrie be-
mühe sich Foshan, die indus-
trielle Umstrukturierung mit 
Schwerpunkten in Maschinenbau 

und Solarenergie voranzutreiben. 
Deutschland sei ein wichtiges Ziel-
land, so ZHANG, um diese Indus-
triezweige weiter zu  entwickeln. In 
dem neuen Stadtzentrum von Fos-
han, „Dongping New City“, gibt 
es dazu ein deutsch-chinesisches 
Zentrum für industrielle Dienst-
leistungen mit einer Gesamt#äche 
von 62.000 Quadratmetern. Die 
Kooperationsformen seien vielfäl-
tig. Deutsche Unternehmen aus 
diesen Branchen könnten sich ent-
weder in fertigen Industrieparks 
einmieten oder selbst bauen.
Victor Vogt betonte im Interview 
mit DCA, die Umstrukturierung 
in Foshan biete große Chancen für 
deutsche Unternehmen, besonders 
nach der Anbindung Hong Kongs 
an das chinesische Festland. 
Oberbürgermeister Dr. LIU ver-
wies abschließend noch einmal auf 
die hervorragende Infrastruktur 
und auf Personalressourcen, die 
Grund genug sein könnten, in Fos-
han zu investieren.    DCA

Liebe Redaktion,

gerade ist per Post die September-
Ausgabe der Deutsch-Chinesi-
schen Allgemeinen Zeitung bei mir 
eingetro(en. Eine gute, lesenswer-
te, spannende Ausgabe!

Adrian Zielcke, Journalist
Stu!gart
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Von Phuong Ngoc NGUYEN LE

„Wenn Deutschland und China 
miteinander kommunizieren, äh-
nelt es einer Unterhaltung zwi-
schen Hahn und Hund“, &ndet 
Carolyn Feng. „Niemand hört dem 
anderen zu. Sta!dessen stellt man 
sich ständig gegenseitig Fragen, 
ohne die Antworten abzuwarten.“ 
Um sich selbst ein Bild von die-
ser Lage zu machen, hat sich die 
junge chinesische Reporterin für 
das Journalistenaustausch-Pro-
gramm „Medienbotscha"er China-
Deutschland“ der Robert Bosch Stif-
tung beworben. Denn die )emen 
„Völkerverständigung“ und „Aus-
tausch auf Augenhöhe“ gehören 
zu den Hauptanliegen der Sti"ung. 
Die selbstbewusste Journalistin aus 
Peking gehört bereits zur vierten 
Generation von Stipendiaten, die 
nach Deutschland gekommen sind.
Das Programm wird seit 2008 in 
Zusammenarbeit mit der Hamburg 
Media School und der Tsinghua-
Universität in Peking durchgeführt. 
Dabei werden 16 dreimonatige 
Auslandsstipendien, monatlich 
dotiert mit 1200 Euro, an deut-
sche und chinesische Journalis-
ten vergeben. Der Aufenthalt im 
jeweils anderen Land besteht zur 
Häl"e aus einem Lehrgang an der 
kooperierenden Hochschule und 
zur Häl"e aus einer Hospitation 
in verschiedenen Medienhäusern 
und Redaktionen.  Zudem erhalten 
sie die Chance in Form mehrerer 
Städtereisen herausragende Per-
sönlichkeiten aus Politik, Medien 

und Gesellscha" zu tre(en, um mit 
ihnen zu diskutieren.
 „Die Stipendiaten knüpfen wäh-
rend ihres Aufenthalts nicht nur 
wertvolle Kontakte, sie wachsen 
auch mit den Erfahrungen hier. 
Beim Medienbotscha"er-Pro-
gramm geht es nicht um reine )e-
orie, vielmehr sind uns persönliche 
Begegnungen wichtig.“, betont Li-
lian Zhang, Programmleiterin an 
der Hamburg Media School. „Durch 
den interkulturellen Austausch 
vor Ort entsteht ein tieferes Ver-
ständnis für das andere Land, und 
das zeigt sich auch deutlich in den 
Beiträgen der Stipendiaten.“ Auch 
im Hinblick auf die eigene Karri-
ereplanung sei die Teilnahme am 
Medienbotschafter-Programm 
förderlich. So arbeiten drei deut-
sche ehemalige Stipendiaten mi!-
lerweile als Korrespondenten in 
China. Seit November 2011 haben 
die „Medienbotscha"er” die Mög-
lichkeit, in einem eigenen Alumni-
Netzwerk in Kontakt zu bleiben. 
Viele chinesische Stipendiaten 
sind ohne Deutschkenntnisse an-
gereist, da diese erstmalig nicht 
mehr gefordert wurden. „Von der 
Erweiterung auf englischsprachige 
Stipendiaten hat das Programm 
noch einmal enorm pro&tiert“, so 
Oliver Radtke, Leiter des China-
Programms der Robert Bosch Stif-
tung. „Dozenten, Gesprächspartner 
aus Politik und Gesellscha" und 
vor allem die deutschen Stipendia-
ten sind angenehm überrascht an-
gesichts der hohen Selbständigkeit 

und kritischen Grundhaltung ihrer 
chinesischen Kollegen“, so Radtke. 
Carolyn Feng und ihre Kollegen 
waren von den qualitativ hoch-
wertigen Maschinen, dem ho-
hen Lebensstandard und dem 
Recycling-System in Deutschland 
sehr angetan. Aber, gerade weil 
Deutschland über eine hoch ent-
wickelte Wirtscha" und politische 
Stabilität verfüge, sehe man hier 
o"mals keinen Grund, von den 
Chinesen zu lernen, kritisiert Ca-
rolyn. „Dabei müssen wir einander 
mehr zuhören, denn beide Seiten 
haben völlig verschiedene Kom-
munikationsweisen. Wenn die 
Deutschen uns verstehen möchten, 
sollten sie wesentlich mehr Korres-
pondenten und Kenner des Landes 
nach China schicken.“ Andersher-
um gäbe es auch viele chinesische 
Journalisten, die über die Eurokrise 
schrieben, ohne jemals in Europa 
gewesen zu sein. Während ihrer 
Hospitation bei DIE ZEIT hat-
te Carolyn die Möglichkeit, ihre 
Sichtweise über Wirtscha"sfragen, 
gekoppelt mit ihren neu gewon-
nenen Erfahrungen, in einem Ar-
tikel darzustellen. Das Programm 
hat Carolyn sehr gut gefallen und 
auch Deutschland hat sie ins Herz 
schließen können. Aber sie freut 
sich auch, wieder nach Hause zu 
kommen, denn an das deutsche Es-
sen konnte sie sich nicht gewöhnen 
– irgendwo hat dann auch der neu-
gierigste Journalist seine Grenzen. 

Chinesische „Medienbotscha!er”  
in Hamburg

Kommentar

Anzeige

Anzeige

Seit April 2011 haben wir unser Restaurant mit Mongolischem Barbecue und gro-
ßem Bu!et beim Hummelsbütteler Markt für Sie geö!net.
Besuchen Sie uns und entdecken Sie die neue faszinierende Art des „Live Coo-
king“: Sie sind Ihr eigener Koch und bestimmen selbst, was auf den Teller kommt.
Ein Special unseres Hauses: Als Geschenk für alle Geburtstagskinder laden wir Sie 
gratis zum Bu!etessen ein. Dieses Angebot gilt 1 Tag vor und 14 Tage nach Ihrem 
Geburtstag und nur nach Vorlage des Personalausweises. Sie brauchen lediglich 
die kleine Umfragekarte ausfüllen, die sich auf dem Tisch be"ndet! Aktion gültig 
bis 31.12.2012.

Mi!agsbu"et: (Mo. – Fr. 12:00 – 15:00)
Erwachsene: 7,80 / Kind (6-11):  4,50 / Kleinkind (3-5): 3,50

Mongolisches Bu"et: (Mo. – Fr. 17:00 – 22:30,  Sa., So und Feiertage 12:00 – 23:00)
Erwachsene: 13,80 / Kind (6-11): 6,90 / Kleinkind (3-5): 4,90

Khan Mongolei | asia-restaurant  -  Hummelsbütteler Markt 2  -  22339 Hamburg  -  Tel.: +49 40 6367 9073  -  Email: o#ce@khan-mongolei.de

Foshans Oberbürgermeister LIU Yuelun Foto: DCA

Carolyn Feng, Journalistin aus Peking und Kollegin Ai Hua Foto: DCA
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Carolyn Feng, Phuong Ngoc Nguyen Le und Lilian Zhang, Projektleiterin



Von Hansjörg BISLE-MÜLLER

A uf seiner Website in-
formiert uns Bernhard 
Bartsch, dass er für „ei-

nen größeren deutschsprachigen 
Medienpool“ über China, Japan 
und Korea berichtet und über „das 
gesamte Spektrum politischer, 
wirtscha" licher, sozialer und kul-
tureller ) emen“ schreibt. Also ein 
wirklich Großer seiner Branche. 
In der Augsburger Allgemeinen 
Zeitung (AZ) vom 26. Oktober 
2011 gibt er ein Beispiel seiner 
Leistungsfähigkeit. „Brennender 
Wunsch nach Freiheit“ lautet die 
Überschri"  und im Untertitel 
heißt es „Warum sich junge Tibeter 
aus Protest gegen die Regierung 
in Peking anzünden“. Allerdings 
erfahren wir dann im Text, dass 
„die Todeswilligen in keinem Fall 
mi! eilen konnten, wogegen sie 
genau protestieren wollen“. Was 
„konnten“ dabei bedeutet, wird 
nicht klar: Waren sie nicht fähig da-
zu, gab es keine Möglichkeit oder 

wurde es ihnen verboten? Seltsam 
auch, dass bei „wollen“ das Präsens 
verwendet wird. Zumindest die 
Toten können nichts mehr wollen.
Immerhin teilt uns Herr Bartsch 
dann mit, was die „International 
Campaign for Tibet“ annimmt 
und was die berühmten anonymen 
„Exiltibeter“ vermuten, von denen 
wir nicht wissen, nach welchen 
Kriterien sie als Tibeter eingestu"  
werden und welche Funktionen 
sie ausüben.  Wir lesen auch, dass 
die „tibetische Exilregierung“ die 
Selbstverbrennungen „ausdrück-
lich nicht unterstütze, sondern als 
eine Form von Gewalt sehe, die 
der Buddhismus verbiete.“ Aber 
wie soll auch der Dalai Lama auf 
die tibetische Jugend Ein# uss ha-
ben, wenn laut Herrn Bartsch die 
Religion in Tibet auf dem Rückzug 
ist: „Nur noch Wenige bekommen 
die traditionelle religiöse Erzie-
hung.“  Interessant ist nur, was auf 
der Website der AZ vom 18. Okto-
ber zu lesen ist: „Allein sieben der 
acht Mönche, die sich bisher selbst 

angezündet ha! en, stammten vom 
Kirti-Kloster“. Diese dpa-Meldung 
ist sicher auch Herrn Bartsch be-
kannt, aber er macht daraus  im 
beigefügten Informationskasten 
„die tibetische Jugend“ und „junge 
Menschen unter 30“ und im Text 
„junge Tibeter“. Nur bei zwei von 
ihnen wird erwähnt, dass es sich 
um „einen 19-jährigen Mönch“ 
und „eine 20-jährige“ Nonne han-
delt. Besteht die tibetische Jugend 
nur aus Mönchen und Nonnen 
aus dem Kirti-Kloster? Und mehr 
als zweifelha"  ist dann die Be-
hauptung, dass die Selbstverbren-
nungen „eine neue Eskalation 
zwischen Tibetern und der chine-
sischen Regierung andeuten“. Auf 
wen bezieht sich das Nomen „Tibe-
tern“ hier eigentlich? Auf acht oder 
neun Mönche und eine Nonne, auf 
die ganze Gruppe der Mönche des 
Klosters Kirti oder auf die gesamte 
Volksgruppe der Tibeterinnen und 
Tibeter in allen Provinzen Chinas? 
Soll mit dieser Unbestimmtheit ein 
falscher Eindruck von den Selbst-

verbrennungen erweckt werden?
Die Selbstverbrennungen ereig-
neten sich in der Provinz Sichuan, 
woraus Herr Bartsch im Falle der 
jungen Nonne die „Region Nga-
ba in Os! ibet“ macht. Dazu passt, 
dass er einen Sprecher der exiltibe-
tischen Regierung mit den Worten 
zitiert: „Die Tibeter in Tibet, die 
sich zu verbrennen suchen, wollen 
die internationale Aufmerksamkeit 
auf die ernste Situation in Tibet 
lenken.“ Wie gesagt, es geht um 
die chinesische Provinz Sichuan, 
nicht um die Autonome Provinz 
Tibet. Propagiert Herr Bartsch 
hier ein Großtibet wie der Dalai 
Lama, nach dem Mo! o, dass über-
all, wo Tibeter angesiedelt sind, 
auch Tibet ist? Berichtet er über 
Schleswig-Holstein dann mit „Süd-
Dänemark“?  
Au( ällig ist auch die Au( assung, 
die Herr Bartsch von den Mög-
lichkeiten hat, als Toter weiter zu 
handeln. Zuerst schreibt er, der 
76-jährige Dalai Lama „wolle sich 
noch 15 Jahre Zeit lassen, bevor er 

entscheide, ob er noch einmal wie-
dergeboren werden wolle.“  Dann 
erfahren wir aber, dass auch die 
Möglichkeit diskutiert werde, „dass 
er seine Reinkarnation noch zu 
Lebzeiten selbst auswählen könn-
te.“  Die 15 Jahre beziehen sich also 
anscheinend auch auf die Zeit da-
nach. Hauptsache, der Dalai Lama 
entscheidet! 
Fazit: Die AZ hä! e sich das Geld 
für den Artikel von Herrn Bartsch 
sparen können. Er bietet nicht 
mehr, sondern weniger Informati-
onen als die dpa-Meldung und er 
verfälscht einiges. Ärgerlich für die 
AZ und irritierend für die Leser. 
Oder ist der Artikel sogar so er-
wünscht, weil er Stimmung gegen 
China machen soll?

Dr. Hansjörg BISLE-MÜLLER, 
M.A., Sprachwissenscha" ler an 

der Universität Augsburg

Von Volker STANISLAW
        
Hamburg ist der chinesische 

Mi! elpunkt in Deutschland? Kei-
nesfalls! Düsseldorf ist auf dem 
Weg, sich zu Deutschlands Chi-
nazentrum Nummer 1 zu entwi-
ckeln. Zu dieser Ansicht gelangen 
Leser des im September 2011 er-
schienenen Werkes „Düsseldorf in 
China“. Drei Autoren betrachten 
darin historische Entwicklungen 
und aktuelle Tendenzen der chi-
nesisch-deutschen Beziehungen.

Der Direktor des Düsseldorfer 
Konfuzius Institutes, Cord Eber-
spächer, beginnt das Werk mit 
seinem Beitrag einer historischen 
Betrachtung der deutsch-chine-
sischen Beziehungen. Dem Leser 
wird ein allgemeiner Überblick 
über die historische Entwicklung 
der Beziehungen gegeben samt 
kleineren künstlerischen und phi-
losophischen Inhalten.

Der Haup! eil des Werkes 
stammt von Lothar Putzstück, 
Ethnologe aus Köln. Sein Beitrag 
ist ebenfalls historischer Art, je-
doch fokussiert auf Düsseldorf. 
Seine Recherche ist detailliert und 
eindrucksvoll. Durch Zugang zu 
zahlreichen Archiven und Bilder-
sammlungen ist ihm ein face! en-
reicher Überblick gelungen. Der 
Leser erfährt in Putzstücks Text 
beispielsweise etwas über die ers-

ten Chinesen in Düsseldorf oder 
über Au" ri! e chinesischer Künst-
ler in Düsseldorf. Auf der anderen 
Seite geht er auf die ersten Düssel-
dorfer in China ein und beschreibt 
deren Leben während des Boxer-
aufstandes oder deren Erfahrun-
gen während der japanischen Ge-
fangenscha"  1914-1920.

Michael Ruhland, Chinafreund 
aus Düsseldorf, rundet mit seiner 
Arbeit das Werk ab. In seinem 
Fokus stehen aktuelle Entwick-
lungen in Düsseldorf. Er liefert 
zahlreiche Adressen und Veran-
staltungen der chinesischen Com-
munity in Düsseldorf, an denen 
die Düsseldorfer Gesellscha!  für 
Deutsch-Chinesische Freundscha!  
(GDCF) einen großen Anteil hat. 

Das gesamte Werk ist gespickt 
mit zahlreichen historischen und 
aktuellen Bildern.

Das Düsseldorf Werk richtet 
sich an Sinologen und Historiker. 
Darüber hinaus an Düsseldorfer, 
die an China interessiert sind. Lei-
der ist das Buch nur in Deutsch 
erschienen. Gerade die aktuellen 
Bezüge und Adressen sind eine 
gute Hilfe für Chinesen, die in 
Düsseldorf und Umgebung leben 
und arbeiten.

C. Eberspächer, L. Putzstück, 
M. Ruhland: Düsseldorf in China, 
Verlag: wumao publishing

„Düsseldorf in China“

Chinesische Volksgö" er in Hamburg

                                                              Film                                        Buch

Von GUO  Yingjie

Auf den 53. Nordischen Filmtagen 
Lübeck wurde der neue Film „UFO 
In Her Eyes” der chinesischen Au-
torin und Regisseurin GUO Xiao-
lu gezeigt. Der zögerliche Applaus 
zeigte, dass er wohl eine zu schwer 
verdauliche Kost bot.
Es gab für die Zuschauer von vorn-
herein eine doppelte Schwierig-
keit: Die wenigsten verfügten über 
genügende chinesische Kultur- 
und Sprachkenntnisse, so dass vie-
le relevante Feinheiten nicht iden-
ti& ziert und entschlüsselt werden 
konnten. Darüber hinaus dient so 
ein Autoren& lm nicht der Massen-
unterhaltung.
Die Überlappung der Realität mit 
dem Metaphorischen bereitet 
Schwierigkeiten: Die Geschich-

te & ndet scheinbar in der Realität 
sta! , ist aber nicht realistisch auf-
zufassen.
Die Figuren symbolisieren diverse 
Krä" e der heutigen chinesischen 
Gesellscha" : Chief Chang, lokale 
Machtinhaberin, die Ideologie und 
Pragmatismus zu vereinen weiß; 
Huang, Unternehmer mit unver-
hohlener Gier nach Gewinn; der 
Schuldirektor, Intellektueller mit 
etwas Ideal und Emanzipations-
sinn, der mit seiner eingeschränk-
ten Einsicht und in doppelter Mo-
ral doch nur dem System dient; der 
Fischer und der Metzger. Bauern, 
die die eigene Existenz in der ab-
surden Entwicklung der Urbani-
sierung bedrängt sehen und aus 
Verzwei# ung entweder zugrunde 
gehen oder sich au# ehnen, doch 
vergebens - denn da kommt jene 

gesichtslose, schwarzweiße Staats-
gewalt; sie versucht alles weiterhin 
zu überwachen, zu beherrschen, 
wirkt aber vor allmächtiger Geld-
gier schwächlich, tri!  zum Schluss 
als Verbündete der Bosse vor wü-
tende Bauern. Das kurzsichtige 
Streben nach Entwicklung und 
Wohlstand hinterlässt eine zer-
störte Natur. In diesem Punkt sieht 
GUO, wie sie hervorhebt, die Am-
bition aller politischen Mächte 
dieser Welt, daher sei der Film eine 
„Story beyond China” und nicht 
eins zu eins zu interpretieren.
Trotz der Verzwei# ung solle der 
Künstler einen Ausweg für die 
Menschheit & nden, auch wenn es 
pure Phantasie bliebe. Daher der 
Fahrradreparateur: Symbol für den 
Künstler, der einsam, überall uner-
wünscht, seine künstlerische Welt 
erscha'   für ehrliche Menschen 
wie Kwok Yun. Sie verlassen in sei-
ner postmodernen „Arche Noah” 
die zerstörte Welt. Das UFO hinge-
gen – als blendende Lichterschei-
nung dargestellt - ist nur ein Vor-
wand für die absurde Entwicklung 
und Zerstörung.
Die Bilder sind gigantisch, die Bild-
sprache vielfältig und ausdrucks-
krä" ig, zum Beispiel durch die 
Veränderungen in den Farbtönen 
und den Perspektivwechseln. Dies 
hat das Publikum jedenfalls tief be-
eindruckt.

Autoren# lm „UFO in her eyes”

Von Hans STUMPFELDT

M anche sehen wie wü-
tende Krieger aus, an-
dere wie lammfromme 

Beamte, wieder andere wie gelang-
weilte junge Burschen oder wie 
eine # eißige Ehefrau, am Webstuhl 
wirkend. Chinesische Go! heiten 
sind das, auf Holzschni! en darge-
stellt, und die Beischri" en zeigen 
ihre Namen: „Go!  des Erdbo-
dens“, „Brunnengo! “, „Speicher-
go! “, „Go!  der Schweine“, „Go!  
des Glücks“.

Hundertfünfzig Holzschni! e mit 
solchen Gö! erbildern sind jetzt in 
Hamburg zu betrachten, in einer 
europaweit einmaligen Ausstel-
lung. Die Bilder stammen aus der 
Sammlung der Kunstakademie 
Tianjin, die Hamburger Sinologi-
sche Gesellscha"  zeigt sie im Asi-
en-Afrika-Institut der Universität 
Hamburg, Edmund-Siemers-Allee 
1, Flügelbau Ost. Die Ausstellung 
wird noch einige Wochen lang öf-
fentlich zugänglich sein. 
Neben den Gö! erwelten der dao-
istischen und der buddhistischen 
Religion kennt die chinesische 
Volkskultur eine Fülle von Natur- 
und Haushaltsgö! ern, die – wie in 
einem geordneten Beamtenstaat – 
für alle Bereiche des Alltags zustän-
dig waren. Die Menschen wandten 
sich an sie mit der Bi! e um Wohl-
ergehen und verhießen ihnen, 
wenn sie die Bi! en erfüllten, auch 
angemessene Opfergaben. Solche 
Gö! erbilder wurden dann meis-
tens mit den Fürbi! en verbrannt. 
Nicht so die Holzschni! e im 
Asien-Afrika-Institut. Sie stam-
men sämtlich aus dem Landkreis 
Neiqiu in der nordchinesischen 
Provinz Hebei und wurden von 
einfachen Leuten, Handwerkern 
meistens, gescha( en. Dement-
sprechend schlicht ist ihre Linien-
führung, und manche Beischri" en 
sind falsch oder spiegelverkehrt ge-
schrieben. Hier, in Neiqiu, wurden 
solche Bilder nicht verbrannt, son-
dern an Wände und Fenster gehef-
tet. Nicht nur der anbetenden Ver-

ehrung dienten sie, sondern auch 
der Erinnerung daran, mit welchen 
Go! heiten gerade irgendein „Han-
del“ abgeschlossen war.  
In der chinesischen kulturellen 
Tradition wurden solche Vorstel-
lungen des Volkes o"  missachtet, 
doch deren Fülle und Eigenheiten 
sind aufschlussreich. Sie vergin-
gen im 20. Jahrhundert, zuletzt 
durch die „Kulturrevolution“ der 
1960er/1970er Jahre als reaktionär 
bekämp" , doch in den letzten drei 
Jahrzehnten entdeckten Wissen-
scha" ler und Sammler sie wieder 
und dokumentierten sie. Manch-
mal erneuerten sich lokale Traditi-
onen sogar wieder. Einen Einblick 
in das Leben und Denken einer 
ländlichen Bevölkerung erlauben 
die ausgestellten Bilder. Die einen 
rühren durch ihre Schlichtheit an, 
zeigen nur eine Gö! ergestalt; an-
dere hingegen – sogar in technisch 
komplizierten Mehrfarbendrucken 
ausgeführt – vereinen mehrere 
Gö! erbilder auf einem Bla! . 
Sogar dem Einbruch der Moderne 
in diese ländliche Welt zeigte sich 
die Vorstellungswelt der Menschen 
gewachsen. Wo sonst auf der Welt 
gibt es Go! heiten, die ihre schüt-
zende Hand über Leitern und Au-
tos halten sollen oder sogar für Mo-
torrad oder Traktor zuständig sind? 
Gelegentlich lassen diese frommen 
Blä! chen auch verschmitzten Witz 
erkennen: Die Go! heit der Freu-
den wird als hübsche junge Frau 
dargestellt.

Alles junge Tibeter – oder was?Kritik an chinesischer Filmindustrie
Mit über 520 produzierten Fil-

men allein im Jahr 2010 ist China 
der dri! größte Filmproduzent 
der Welt nach Indien und den 
USA und gehört global zu den am 
schnellsten wachsenden Märkten. 
Von eben diesem Markt ha! en sich 
viele Experten nach den Erfolgen 
der 5. und 6. Generation erho'  , er 
könne eine führende Rolle als Kul-
turexporteur Chinas einnehmen 
und gleichzeitig den inländischen 
Kulturbereich fördern. 
Doch Kritiker wie Professor Huang 
Shixian von der Filmakademie Bei-
jing & nden ihre Ho( nungen nicht 
erfüllt und werfen den Filmema-
chern und ihren Werken mangeln-
de Tiefgründigkeit, zunehmende 
Kommerzialisierung und eine 
gewisse Respektlosigkeit vor der 
eigenen Kultur vor.  Am meisten 
kritisiert werden Kinohits der ver-
gangenen Jahre wie Jiang Wens 
„Let the Bullets Fly”, der zwar zum 
größten kommerziellen Erfolg in 
der Filmgeschichte Chinas avan-
cierte, aber wie andere Kinokassen-
schlager der vergangenen zwei Jah-
re zu ober# ächlich oder gar geistlos 

sei. Professor Fan Zhizhong, Film-
forscher an der Universität Zhe-
jiang, wandte zudem ein, dass die 
kommerziellen Erfolge die Kunst-
& lme aus den Sälen gedrängt hät-
ten. Kommerzielle Produktionen 
sollten genug Freiraum für Art-
house lassen, von denen es nur we-
nigen in den vergangenen Jahren 
gelungen sei, eine Brücke zwischen 
Anspruch und kommerziellem Er-
folg zu schlagen. Auch durch den 
Zustrom an Hollywood-Filmen 
wird der einheimische Markt stark 
in die Enge getrieben. Doch trotz 
aller Sorgen gäbe es immer noch 
Filmemacher, die es nicht aufgege-
ben hä! en, Arthouse zu produzie-
ren, stellt Xie Meng, der Organisa-
tor der ScreenOut Film Exhibition, 
einer Pla! form für chinesische In-
dependent& lme fest. Auch & nden 
die chinesischen Kunst& lme o" -
mals auf internationalen Filmfesti-
vals große Anerkennung.  Auf einer 
Plenarsitzung wurde im November 
ein Beschluss gefasst, die kulturelle 
Entwicklung zu fördern, um den 
Ein# uss der chinesischen Kultur 
weltweit zu festigen.                  DCA

Holzschni"  aus Neiqiu (Hebei)
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Regisseurin GUO Xiaolu Foto: GUO Xiaolu

Geklopfte Sprüche 
ᇕׯ chengyu 

ᇭঢൺ
míng yu,n jiào q-
seine Stimme gegen erli! enes 
Unrecht erheben, sich in Klagen 
über erli! enes Unrecht ergehen.

ଣਢ!(lín k. jué j ng)
den Brunnen erst graben, wenn 
man Durst hat,  bedeutet soviel 
wie: erst tätig werden, wenn es 
eigentlich schon zu spät ist.

్ൟ಄ዘ!(ni,n q/ng pà zhòng)
Den leichten Weg gehen.

Von GUO  Yingjie

Am 30.Oktober war einer der 
wichtigsten chinesischen Gegen-
wartslyriker, YU Jian, bei der Ge-
sellscha!  für Deutsch-Chinesische 
Freundscha!  in Düsseldorf zu einer 
Lesung eingeladen. Er präsen-
tierte eine kleine Auswahl seiner 
Gedichte in chinesischer Sprache, 
übersetzt von Marc Hermann. Im 
Anschluss an die Lesung gab er 
dem Publikum die Gelegenheit zu 
Gesprächen. 
Der Autor wurde 1954 in der süd-
westchinesischen Provinz Yunnan 
geboren. In seinen jungen Jahren 
war YU Jian Arbeiter und studierte 
dann Sinologie mit Abschluss im 
Jahr 1984. Er arbeitete danach als 
Dozent und Forscher. Mit zwan-
zig Jahren begann er, Gedichte zu 
schreiben. Fünf Jahre später gab 
er seinen ersten Lyrikband heraus, 
andere folgten. Er zählte seinerzeit 
zu den Vertretern der sogenannten 
„Dri! en Generation der Lyrik” 
(Mi! e der 80er bis 90er Jahre), die 
aus verschiedenen losen Gruppie-
rungen bestand.
Für YU Jian ist nicht die Ästhetik 
das Erstrebenswerte, sondern die 
Eigenscha"  der „Grassroots”. Seine 
lyrische Sprache ist gekennzeich-

net durch deren Umgangssprach-
lichkeit, die einerseits eine Reakti-
on auf die konventionelle Ästhetik 
darstellt und andererseits seine 
philosophische Wahrnehmung der 
Welt zutre( end ausdrückt. Seine 
Werke sind mehrmals mit verschie-
denen bedeutenden Literaturprei-
sen Chinas ausgezeichnet worden. 
Als repräsentativ kann sein Ge-
dicht  „Akte 0” gelten.
Seit seiner Jugendzeit liebt YU 
Jian das Wandern. Er bricht auf 
und wandert im weiten Land seiner 
Heimat, des Landes und der Welt. 
Dabei dichtet er, aber nicht nur - er 
photographiert und schreibt. Meh-
rere Bände mit seinen Essays und 
Photographien sind bereits aufge-
legt worden.

Der Lyriker YU Jian in Düsseldorf
„Generation der neuen Stars” ist 
ein seit Juli in China landesweit 
ausgeschriebener Literaturwe! be-
werb für junge Menschen, die nach 
1990 geboren wurden.
Der We! bewerb wird von dem Li-
teraturmagazin People‘s Literature 
und Tianxia Reading Net gemein-
sam organisiert und von sieben 
prominenten Universitäten Chinas 
unterstützt.
Das Leitmotiv lautet „Suche nach 
HAN Han, GUO Jingming der 
neunziger Jahre”. Gemeint sind 
zwei junge Autoren, die in den 
80er Jahren geboren wurden und 
als Teenager bereits durch litera-
rische Werke bekannt geworden 
sind. HAN Han‘s Werke zeichnen 
sich aus durch seinen Scharfsinn 

und kritischen Geist gegenüber 
System und Gesellscha" , während 
Phantasie und Melancholie GUO 
Jingming‘s Werke bestimmen.

Den potentiellen jungen Autoren 
ist dabei die Ausdrucksform frei-
gestellt, allerdings sollen sie nicht 
mehr als 3000 Schri" zeichen ver-
wenden
Zur Jury gehören LI Jingze, Chef-
redakteur von People‘s Literature, 
einer der wichtigsten Literatur-
kritiker, LIU Zhenyun ( Jahrgang 
1958) und BI Feiyu ( Jahrgang 
1964), beide Träger wichtiger Li-
teraturpreise, Di-An und JIANG 
Fangzhou, junge Autorinnen der 
80er Generation. Sie sind reprä-
sentativ für Schri" steller verschie-
dener Altersstufen und haben die 
Aufgabe, aus zahlreichen jungen 
Kandidaten die kreativsten und 
individualistischsten auszuwählen. 
Aber ihre Stimmen zählen nur zur 
Häl" e, die andere Häl" e gehört 
dem Publikum. Dabei spielt das 
Internet eine wichtige Rolle. Die 
Texte sind über das Internet zu le-
sen und zu beurteilen. 
Die ersten drei Sieger des We! be-
werbs werden im April 2012 be-
nannt. Sie hä! en damit die Chan-
ce, Autorenverträge mit Verlagen 
abzuschließen oder - wenn sie gera-
de vor dem Abitur stehen - von den 
Sinologieabteilungen der oben ge-
nannten Universitäten aufgenom-
men zu werden.
Dieser We! bewerb ist nicht der 
erste seiner Art: Bereits seit 1999 
gibt es den Aufsatzwe! bewerb 
„Neues Konzept” für junge Leu-
te unter 30, zu deren ehemaligen 
Preisträgern HAN Han und GUO 
Jingming gehören. In der Tat lieben 
viele junge Chinesen das Schrei-
ben. Denn dies ist der Weg, über 
den sie versuchen, der Welt der Er-
wachsenen ihr Leiden unter dem 
heutigen riesigen Leistungsdruck, 
ihre Wünsche, ihre Ansichten und 
Meinungen sowie ihre Bereitscha"  
zur Verantwortungsübernahme 
und zu Taten zu erklären.         DCA

Mit den Augen der Jugend

YU Jian bei seiner Lesung in Düsseldorf
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Mode im Tang-Stil auf der Beijing Fashion Week
Von Phuong Ngoc NGUYEN LE

V om 24. Oktober bis zum 
2. November fand in der 
chinesischen Hauptstadt 

die China International Fashion 
Week Beijing sta!, die erst seit die-
sem Jahr mit dem Zusatz „interna-
tional“ versehen wurde – und das 
nicht ohne Grund. Das in Peking 
ansässige Organisationskomitee 
der China Fashion Association er-
laubte erstmalig auch internationa-
len Designern, ihre Kollektionen 
vorzustellen. Zehn Tage lang konn-
te man in der Riesenmetropole 
sowohl einheimische als auch aus-
ländische Kreationen von mehr als 
40 bekannten und über 180 neuen 
Designern bestaunen. 
Luxusmarken wie NE-TIGER 
machten durch opulente Shows 

und einer ungewöhnlichen Kollek-
tion besonders auf sich aufmerk-
sam. Der verantwortliche Designer 
ZHANG Zhifeng orientierte sich 
für seine Kreationen modisch an 
der Tang-Dynastie (618-907 n. 
Chr.) . Die 38 Models wurden für 
die Show wie Puppen auf drei Ebe-
nen in Boxen verteilt und den Zu-
schauern präsentiert. Die Dynastie 
gilt als Periode des Fortschri!s und 
der Stabilität – eine Erfahrung, die 
das moderne China ebenso teilt. 
China ist weltweit der sich am 
schnellsten verändernde Markt 
für Luxusgüter und die Tatsache, 
dass jedes Jahr immer mehr neue 
Dollar-Millionäre hinzukommen, 
unterstützt diesen Prozess. NE-TI-
GER erö(net seit zehn Jahren die 
China Fashion Week und gehört zu 
Chinas führenden Modemarken. 

206 ausländische Frauen wurden 
von der Polizei in der Provinz He-
bei aus der Gewalt von heiratswüti-
gen Junggesellen befreit, die keine 
Ehefrauen fanden und diese somit 
gegen Bezahlung rauben ließen.
Brauthandel sei kein Phänomen, 
das sich nur auf Hebei beschrän-
ke, so German-china.org vom 5. 
November. In der Vergangenheit 
seien Frauen gelegentlich in den 
vergleichsweise armen Regionen 
in Südwestchina gekidnappt und 
an Bauernfamilien in den reicheren 
zentral- und ostchinesischen Pro-
vinzen verkau" worden. 
In der letzten Zeit habe der Handel 
mit Frauen zugenommen, die aus 
dem Ausland bestellt worden seien.
„Einige ausländische Frauen wur-
den mit angeblichen Arbeitsmög-
lichkeiten oder falschen Ehever-
sprechungen ins ländliche China 
gelockt”, sagte der Vertreter des 
Amtes für Ö(entliche Sicher-
heit der Provinz Hebei, Yan Zeli. 

Die ausländischen Bräute kamen 
hauptsächlich aus Laos, Vietnam, 
Kambodscha, Nordkorea und der 
Mongolei, sagte Yan, die Polizei 
helfe den betro(enen Frauen, in ih-
re Heimat zurückzukehren.
Da einige Familien im dör#ichen 
China die alte Si!e beibehalten 
hä!en, Frauen für diejenigen Män-
ner käu#ich zu erwerben, welche 
keine passende Ehefrau &nden 
können und das Einkommen auf 
dem Land in den vergangenen 
Jahren gestiegen sei, seien solche 
Familien zunehmend in der Lage, 
sich Frauen zu ordern. 
Seit Beginn der Kampagne 2009 
gelang es der Polizei, 429 Schmugg-
lerringe zu zerschlagen und 556 
Verdächtige zu verha"en, sagte Yan 
Zeli, 
Insgesamt wurden bei der letzten 
Aktion im Zuge des Kampfes ge-
gen den Menschenhandel 3706 
Frauen und Kinder befreit.      
       DCA

Brautraub sta" Brautwerbung

Anzeige

Von Thorsten STILKE

In Shanghai ist ein Prostitutions-
ring mit 30 minderjährigen Mäd-
chen aufge#ogen, von denen zwei 
noch keine 14 Jahre alt sind. Gegen 
fünf angeklagte Teenager &nden 
seit September Anhörungen vor 
der Volksstaatsanwaltscha" des 
Bezirks Zhabei sta!. Gegen die 
restlichen Mitglieder wird noch er-
mi!elt. Bei der Mehrzahl der Mäd-
chen handelt es sich um Berufs-
schülerinnen und Abiturientinnen, 
die seit 2009 gegen eine Bezahlung 
von mehreren Hundert bis zu Tau-
send Yuan (etwa 100 Euro) in Sex 
mit älteren Männern einwilligten.
Der Ring wurde erst im März die-
ses Jahres von der Polizei entdeckt 
und gesprengt, als ein Kunde ei-

nes der Mädchen beschuldigte, 
ihm eine teure Uhr gestohlen zu 
haben. Der Fall hat aber erst jetzt 
Aufmerksamkeit erregt. Nach ei-
nem Bericht der Shanghai Daily 
sollen drei Mädchen den „Prosti-
tutionsring der Minderjährigen“ 
2009 gegründet und ihre Klassen-
kameradinnen und Freundinnen 
zum „Anscha(en“ animiert haben. 
Als „Organisatorinnen“ kassierten 
sie bei erfolgreicher Vermi!lung 
eines potentiellen Kunden eine 
„Dienstleistungs“-Gebühr. 
Das Geschä" lief über das Internet, 
wo Männer gefragt wurden, ob sie 
mit einem jungen Mädchen „spie-
len“ wollten. Die Tre(en liefen in 
Hotels bekannter Ke!en wie Home 
Inn oder Motel 168 ab, wo kaum 
Kontrollen sta!&nden.

Die Mädchen gaben an, sie seien 
sich der Illegalität ihrer Aktivitäten 
nicht bewusst gewesen, würden 
sich aber auch nicht dafür schä-
men. Sie hä!en nur ihr mageres Ta-
schengeld au%essern wollen, das 
für ihre Shoppingansprüche nicht 
ausreiche. Dass sie für ihr Tun kei-
ne Scham empfänden, brachte nun 
Beamte der Staatsanwaltscha" und 
Professoren dazu, in den Medien 
eine Deba!e über unzureichendes 
moralisches Bewusstsein loszutre-
ten. Schuld sei die in vielen techni-
schen und Berufsschulen strä#ich 
vernachlässigte Moralerziehung, 
aber auch zuviel Verwöhnung oder 
Misshandlung durch die Eltern 
und das Wegschauen des Hotelper-
sonals aus Angst vor Einnahmever-
lusten.

Taschengeldau$esserung durch Prostitution

Dessouskreationen auf der Fashion Week Beijing Fotos: CNA

Kollektives Wohnen im Stil der Volkskommune ist heute out
Drei nahezu identische neunstö-
ckige Gebäude für das Leben städ-
tischer Volkskommunen wurden 
Ende der 1950er Jahre in Beijing 
gebaut. Das Beiguanting Lou wur-
de 2001 abgerissen, das Suifujing 
Lou ist bereits geräumt und für den 
Abriss freigegeben, nur das Anhua 
Lou an der zweiten Ringstraße Bei-
jings hat als letztes Beispiel eines 
„volkskommunalen Hochhauses” 
bisher überlebt. 
Das Anhua Lou wurde im Mai 1960 
fertiggestellt und sollte dem kün"i-
gen kommunalen Wohnungsbau 
als Modell dienen. Mit seiner Nutz-
#äche von 20 000 Quadratmetern 
besteht das Gebäude aus einem 
neunstöckigen Zentralbaukörper, 
#ankiert von zwei jeweils achtstö-
ckigen Flügelbauten. Ursprüng-
lich gab es 288 Wohnungen darin, 
meist mit drei Zimmern. Als der 
Bau bezugsfertig war, gab es in Bei-
jing noch so wenige Hochhäuser, 
dass das oberste Stockwerk zum 
idealen Aussichtspunkt wurde, um 
das Neujahrsfeuerwerk auf dem 
mehr als drei Kilometer entfernten 
Tiananmen-Platz zu bewundern. 
Das Gebäude konnte sich zudem 
rühmen, über den ersten Aufzug 
in einem Wohngebäude der Stadt 
zu verfügen, der rund um die Uhr 
in Betrieb war. Die Regierung ha!e 
ursprünglich angekündigt, dass je-
der der vier zentralen Stadtbezirke 
Beijings ein solches „Modellgebäu-
de” erhalten sollte, letztlich sind 

aber nur drei gebaut worden. 
Infolge der katastrophalen Wirt-
scha"slage, die der „Große Sprung 
nach vorn” in den Jahren 1959 
bis1961 auslöste, mussten auch  an 
der Aussta!ung des Anhua Lou 
Abstriche gemacht werden: So 
wurden nur zwei der ursprünglich 
vorgesehenen vier Aufzüge einge-
baut und nicht alle Wohnungen 
mit Badewannen ausgesta!et.
„Im Jahr 1959“, so schrieb der Ende 
letzten Jahres verstorbene Beijin-
ger Schri"steller Shi Tiesheng - da-

mals ein Grundschüler - „war ich 
fasziniert von der Beschreibung, 
die mein Lehrer über das idyllische 
Leben gab, das in dem neunstöcki-
gen Gebäude sta!&nden würde, 
das gerade in der Nachbarscha" im 
Bau war.”
Der Lehrer erzählte der Klasse, 
dass es dort alle Annehmlichkeiten 
geben werde: Gasanschluss, Fahr-
stühle, Heizung und heißes Was-
ser. Ansta! ihr eigenes Essen zu 
kochen, würden alle Bewohner in 
einer Gemeinscha"sküche essen, 
wo etwas für jeden Geschmack zu 
haben wäre. Im Gebäude würde 
es Freizeitclubs geben, in denen 
die Menschen Karten, Schach und 
Mahjong spielen könnten. Es wür-
de darin eine Turnhalle, ein Kino, 
eine Bibliothek, eine Klinik, Läden 
und eine Badeanstalt geben. Alle 
Bewohner würden sich als Mit-
glieder einer einzigen großen Fa-
milie ansehen. „Mit einem Wort: 
Das Gebäude ist nichts anderes als 
der Prototyp einer idealen Gesell-
scha"”, schrieb Shi mehr als vierzig 
Jahre später in seinen Erinnerun-
gen. 
Der 85-jährige Architekt Jin 
Cheng, der am Entwurf der drei 
„Modellgebäude” beteiligt war, er-
innert sich noch daran, dass er und 
seine Kollegen nächtelang über 
die Gebäudefunktionen diskutiert 
haben: „Einer hat vorgeschlagen, 
eine Kantine einzurichten, damit 
die Frauen es mit der Hausarbeit 
leichter hä!en, ein anderer schlug 
eine Kinderkrippe vor und wieder 
ein anderer ha!e vor, auf jedem 
Stockwerk einen kleinen Laden 
einzubauen, in dem man sich mit 
den Dingen des täglichen Bedarfs 
versorgen konnte”, erzählt er der 
China Youth Daily.
Die meisten dieser Vorschläge 
fanden schließlich Eingang in den 
Grundriss des Gebäudes. Eine ar-
chitektonische Besonderheit des 
Anhua Lou ist, dass keine seiner 
288 Wohnungen mit einer Küche 
ausgesta!et ist! Die riesige Kan-
tine, deren Fläche das gesamte 
Erdgeschoss einnimmt, war eine 
Einladung zum kollektiven Leben. 
Allerdings hat sie nie ihren Betrieb 
aufgenommen und ist heute ein 
Abstellplatz für Fahrräder
Erstmieter des Anhua Lou waren 

gutsituierte Bürger, darunter Ärzte, 
Schulrektoren und Anwälte. „Hö-
here Beamte haben sich nicht ge-
traut, hier einzuziehen, denn dies 
wäre als Amtsmissbrauch gedeutet 
worden”, sagt Wang Shouheng, der 
als Klempner arbeitete, als das Ge-
bäude gebaut wurde.
Da die Mieten im Anhua Lou mit 
10 Yuan für eine Dreizimmerwoh-
nung viel höher lagen als in ande-
ren Wohnblöcken, gab es in den 
ersten fünf Jahren nach der Fertig-
stellung nicht ausreichend Mietin-
teressenten für den Komplex. Da 

sich eine Familie allein nicht die 
Miete leisten konnte, kam es nicht 
selten vor, dass sich zwei Familien 
eine Wohnung teilten.  
Zudem stellte sich der Verzicht auf 
individuelle Kochgelegenheiten in 
den Wohnungen  als großes Man-
ko dar und ha!e Anlass zu Klagen 
gegeben, sobald die ersten Mieter 
eingezogen waren.
Mieterin Xu erinnert sich, dass die 
ersten Mieter ihre Mahlzeiten auf 
kleinen Kohlenöfen zubereitet hat-
ten, die sie einfach in die Hausgän-
ge stellten.
„Jeder ist hier mit vorgehaltener 
Hand und eingezogenen Schul-
tern durchgerannt, um nicht vom 
Qualm der Herdstä!en erstickt zu 
werden. Als wären sie vor einem 
Feuer ge#ohen!”, sagt Xu. Bis 1964 
mussten Xu und ihre Nachbarn 
den Rauch aushalten, dann baute 
die Hausverwaltung endlich drei 
Gemeinscha"sküchen auf jedem 
Stockwerk ein, die mit Gasherden 
ausgesta!et waren. Die Haushalte, 
die sich eine Küche teilten, muss-

ten auch die Wasserrechnung tei-
len, denn es gab jeweils nur einen 
Wasserzähler. Auch mussten sie 
sich über eine Putzordnung eini-
gen.
In den 1980er Jahren wurden die 
Gemeinscha"sküchen untragbar. 
Die Nachbarn begegneten einan-
der mit zunehmendem Misstrauen, 
denn es häu"en sich Diebstähle 
von Kochgeschirr oder sogar Spei-
sen, die auf dem Herd standen! 
Der Putzdienst wurde nicht länger 
ernst genommen. Um Geld zu spa-
ren, nutzten einige Bewohner sogar 
das Wasser vom Küchenhahn zum 
Waschen ihrer Wäsche. Im Jahr 
2008 sah sich die Hausverwaltung 
gezwungen, die Gemeinscha"skü-
chen umzustrukturieren und Was-
serhähne und Wasserzähler für jede 
Familie zu installieren. Es dauerte 
allerdings nicht lange, bis Schlösser 
au"auchten oder Wasserhähne so-
gar abmontiert wurden, um Miss-
brauch zu verhindern.
Hinzu kam, dass die Gemein-
scha"sküchen nie mit Dunstab-
zugshauben ausgesta!et wurden, 
wodurch sich die Wände und De-
cken über die Jahre mit einer gel-
ben Fe!schicht überzogen. „Die 
Küchen im Wohnblock sind un-
glaublich schmutzig”, klagt Xu.
Als am Gebäude der Zahn der Zeit 
zu nagen begann und in Beijing 
Wolkenkratzer mit besser geschnit-
tenen Wohnungen wie Pilze aus 
dem Boden schossen, begann der 
Exodus der bessergestellten Mieter.

Heute sind die Hausgänge vollge-
stellt mit Möbelteilen und Abfall, 
so schmal, dass zwei Leute kaum 
aneinander vorbeikommen.
An der Außenmauer vermi!elt ein 
Schild auch nicht gerade Zuver-
sicht in die Stabilität des Gebäu-
des: „Vorsicht! Nicht an die Wand 
lehnen!”
Junge Mieter haben heute nichts 
Eiligeres zu tun, als auszuziehen, 
sobald sie eine Gehaltserhöhung 
bekommen haben. Die Mehrzahl 
der Mieter des baufälligen Wohn-
blocks erwartet sehnsüchtig die 
Bekanntgabe einer Abrissverfü-
gung und eines Umzugsplans.

Damit ist das Konzept „das Ge-
meinscha"sleben unter Respek-
tierung der Freiheit der Einzelfa-
milien zu fördern” ein Relikt der 
Geschichte geworden.

Nach einer Reportage von LI Li, 
publiziert in Beijing Review am 
31.10.2011

Anhua Lou, das letzte volkskommunale Modellgebäude Fotos: CNA

Eine der drei Gemeinscha!sküche des Anhua Lou Foto: CNA
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Seit Anfang November sollen Apo-
theken Käufern der „Pille danach“ 
Tipps zum Gebrauch der Notfall-
Verhütung geben, die nur zweimal 
in sechs Monaten benutzt werden 
sollte und zu schweren Kreislauf-
störungen führen kann.
Nach Angaben der Shanghaier Ver-
waltungsbehörde für Lebensmi!el 
und Drogen (FDA) könnten jun-
ge Frauen die Pillen zum Schwan-
gerscha"sabbruch problemlos in 

Apotheken erwerben, obwohl der 
freie Verkauf dort verboten ist. 
Die leichte Zugänglichkeit führe 
nun dazu, dass das Medikament 
als „normales“ Verhütungsmi!el 
zweckentfremdet würde. Die FDA 
will ab sofort Stichproben durch-
führen.
Ein Mediziner des Forschungsins-
tituts für Familienplanung erklärte, 
junge Frauen nähmen die „Pille 
danach“ nach jedem Sex, manche 

bis zu fünfmal im Monat. Er hä!e 
eine 15jährige behandelt, die un-
ter schweren Depressionen gelit-
ten habe und deren Gewicht nach 
übermäßigem Gebrauch auf 90 Ki-
lo angestiegen sei. 
Die Pille würde von einigen Frau-
en auch gezielt zur Abtreibung 
genutzt, wenn das Geschlecht des 
Kindes bekannt sei, was Ärzte 
nicht verraten dürfen, es aber den-
noch preisgeben.                         DCA

Von Petra HÄRING-KUAN

M it dem Mondfest geht 
es los. Dann schlagen 
die Herzen der chinesi-

schen Gourmets höher. Nicht weil 
im ganzen Land die Mondkuchen 
au"auchen, jenes süße und schwer 
verdauliche Gebäck, das zum chi-
nesischen Mondfest gehört wie 
der Tannenbaum zum deutschen 
Weihnachtsfest. Nein, mit dem 
Mondfest am 15. Tag des achten 
Mondmonats, wenn der hellste 
und klarste Vollmond des Herbstes 
zu sehen ist, beginnt die Saison der 
Wollhandkrabben. Und deshalb 
sind sie schon seit Wochen überall 
in Shanghai zu sehen: in Körben 
und Aquarien, auf Märkten, in 
Geschä"en und Restaurants, beim 

#iegenden Händler an der Ecke 
und sogar in manchen Shops auf 
den Flughäfen. Besonders sympa-
thisch anzusehen sind diese dun-
kelbraun glänzenden Krabbeltiere 
nicht gerade, für die Shanghaier 
jedoch und viele andere Chinesen 
gibt es - zumindest zu dieser Jahres-
zeit – keine köstlichere Delikatesse, 
für die sie gern tief in die Tasche  
greifen.
Den seltsamen Namen verdanken 
die Krabben, die zu den Kurz-
schwanzkrebsen zählen, dem dich-
ten Haarpelz an den Scheren der 
Männchen. In China liegt das Zen-
trum ihrer Zucht hauptsächlich 
im Mündungsgebiet des Yangzi-
Flusses und den zahlreichen Süß-
wasserseen der Provinz Jiangsu. 
Beides ist für ihre Zucht nötig, 

Salz- wie auch Süßwasser. Kenner 
behaupten, dass die schmackhaf-
testen Tiere aus dem Yangchenghu 
kommen, einem riesigen Seenge-
biet etwa anderthalb Autostunden 
westlich von Shanghai gelegen. 
Und davon scheinen auch alle üb-
rigen Chinesen überzeugt zu sein, 
denn für die edlen Yangchenghu-
Exemplare muss man wesentlich 
mehr bezahlen als für ihre Kolle-
gen aus weniger bekannten Ge-
wässern. Weil die Nachfrage bei 
weitem die Produktion übersteigt, 
scha(en p&*ge Geschä"sleute 
billige Krabben massenha" aus an-
deren Gebieten heran, tauchen sie 
in Körben für ein paar Tage in den 
berühmten See und verkaufen sie 
dann mit prächtigem Gewinn als 
Original Yangchenghu-Krabben. 

Die Einheimischen kennen diesen 
Trick und nennen solche Exem-
plare „Auslandsstudenten“, weil 
sie sozusagen zur Verbesserung 
ihrer Qualität einen Aufenthalt in 
einem fremden Gebiet absolviert 
haben. Natürlich meinen die ech-
ten Experten genau unterscheiden 
zu können, ob es sich um einen 
einheimischen oder einen zuge-
reisten Krebs handelt. Um sicher-
zugehen, dass man auch wirklich 
bekommt, wofür man zahlt, düsen 
an jedem Wochenende Massen 
von Feinschmeckern in ihren deut-
schen und japanischen Autos zum 
Yangchenghu, an dessen Ufern sich 
mehrere Tausend Restaurants aller 
Größen und Kategorien reihen, 
suchen sich ihre Krebse persönlich 
aus den Körben aus und lassen sie 

sich dann an Ort und Stelle zube-
reiten. 
Es gibt mehrere Möglichkeiten 
des Garens. Am Yangchenghu 
werden die Krabben gedämp", 
bis sich nach etwa zwanzig Minu-
ten ihre Schale krebsrot gefärbt 
hat. Danach rückt man ihnen mit 
Schere und Spieß zu Leibe. Doch 
die wahren Gourmets lehnen sol-
ches Werkzeug ab, denn mit Fin-
gern und Zähnen geht alles viel 
einfacher und ist nebenbei noch 
schmackha"er. Der Rückenpanzer 
wird abgehoben, der Krebs in zwei 
Häl"en geteilt, in dunklen Reises-
sig mit Ingwer getaucht und den 
Rest erledigen die Zähne. Dazu 
trinkt man dunklen Reiswein und 
nach dem Essen heißen Ingwertee 
mit Rohrzucker. 
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China  Restaurant
Nicht  nur  nach  Sonnenuntergang  
im  Mondgarten  entspannen  und  
sich  verzaubern  lassen.  
Genießen  Sie  original  
chinesische  Küche.

  Probieren  Sie  bei  uns  Köstlichkeiten  der  chinesischen  Küche.
  Dong  Jiantao,  unser  neuer  High-Ranking  Koch  lernte  bei  
    Meistern  ihres  Faches  in  Sandung  und  Shanghai.
  Mittagsmenü  (Di.  -  Fr.)  ab  5,50  €  mit  3  Gängen
  Gern  liefern  wir  Ihnen  als  Höhepunkt  Ihrer  
   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  Uh So.  11.30.  -  22.30  Uhr

Die „Pille danach“ als Verhütungsmi"el

Chinas achtbeinige Auslandsstudenten

Anlässlich des Welt-Schlaganfall-
Tages wurde an der Pekinger 
Volksuniversität am 29. Oktober 
Chinas Schlaganfall-Erklärung ver-
lesen, um mehr Aufmerksamkeit 
für die  Prävention von Schlagan-
fällen in China zu erzeugen. Nach 
Daten der WHO erleidet weltweit 
jeder sechste Mensch während sei-
nes Lebens einen Schlaganfall und 
alle sechs Sekunden stirbt jemand 
daran. In China liege die Zahl vier- 
bis fünfmal höher als in entwickel-
ten Ländern. Über 180 Kranken-
häuser nahmen landesweit mit 
kostenlosen Untersuchungen und 
Beratungen für Risikopersonen an 
der Kampagne teil.

 Quelle: China.org.cn

Todesursache Num-
mer Eins in China

Lieblingsrezepte

Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg/PTCH
26111 Oldenburg
ptch@uni-oldenburg.de
T  0441 798 4703
F  0441 798 4411

Qigong 2012-2014 
Kontaktstudium

Selbstregulative Gesundheitsförderung nach 
der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM)

mit Dozent/innen u.a. 
aus der Xi Yuan Klinik und 
der Universität für TCM, 
Peking

akkreditiert ~ 300 Punkte 
und kassenanerkannt

Weitere akkreditierte Fortbildungen 
in unserem Jahresprogramm 2012

www.ptch.uni-oldenburg.de

Anzeige

Anzeige

Krabbennudeln (Aus Guangdong)
Zutaten

500 g Mehl 
150 g Krabben#eisch 
100 g Eiweiß 
3 g Glutamat 
7 g Salz 
etwas Sodawasser 

Zubereitung 

1. Das Krabben#eisch mit dem 
Rücken des Küchenbeils weich-
klopfen und zerstampfen. In einer 
Schüssel mit einer Prise Salz, Ei-
weiß, Mehl und Sodawasser gut 

vermengen und daraus die Nudeln 
herstellen. 
2. Die Nudeln kochen, abgießen 
und abschrecken. In eine Schüssel 
geben, das Glutamat und Salz hin-
zufügen und sofort servieren. Man 
kann die Nudeln auch mit Hüh-
ner- oder Fleisch-Brühe begießen 
oder sta! der Brühe andere Zuta-
ten wie zum Beispiel Austernsau-
se, Schweineschmalz, Schni!lauch 
sowie Stärkemehl-Flüssigkeit neh-
men; alles au$ochen und über die 
Nudeln gießen. Bei jeder Variante 
hat das Gericht dann einen ande-
ren Namen.

Restaurants
Shanghais kleinstes Restaurant

Waschechte Shanghainesen sind 
- was das Essen angeht - nostal-
gisch, einerlei, wie schnell sich die 
Metropole entwickelt. Sie lieben 
das, was so schmeckt, wie einst 
Oma gekocht hat. Was aber, wenn 
sie selbst nicht so kochen können 
oder die Zeit dazu nicht haben, 
was heutzutage meistens der Fall 
ist? Die Lösung lautet: Restaurants 
mit familiärer Atmosphäre, die 
typische „Ben-bang-cai” - traditi-
onelle Shanghaier Gerichte - an-
bieten. Eines der beliebtesten heißt 
„Chun(Frühling)  Restaurant” und 
be&ndet sich im Jinxian Lu 164.
Seine Berühmtheit basiert in erster 
Linie auf dem guten Geschmack 
der Speisen: Frisches Material, ob 
Fisch oder Ge#ügel, Fleisch oder 
vegetarisch, alles wird original zu-
bereitet - diese typisch glänzende 
dunkle Farbe von Öl und Sojasoße, 
der süßlich schmeichelnde herz-
ha"e Geschmack, das genau richti-
ge Kaugefühl - keiner der Faktoren 
darf fehlen!
Darüber hinaus beeindruckt die 
Gäste die familiäre Atmosphäre in 
dem winzigen Raum mit vier Ti-

schen, wobei die Inhaberin (gleich-
zeitig die Kellnerin) mit einem 
warmen Lächeln auf dem gütigen 
Gesicht die wichtigste Rolle spielt. 
Nach der Ankun" werden die Gäs-
te sofort von ihr vereinnahmt. Eine 
Speisekarte gibt es nicht. Sie zählt 
auf, was an dem Tag angeboten 
wird, fragt, wie hungrig die Gäste 
seien und entscheidet für sie - wie 
eine Mu!er oder eine Tante es tun 
würden. Sie mahnt zum Aufessen 
- hier wird nicht verschwendet! 
Das Mitnehmen ist erlaubt. Aber 
meistens wird aufgegessen und die 
Gäste stöhnen vor Völle, aber in 
Zufriedenheit.
Um 21 Uhr schließt das Lokal. 
Sonntags bleibt es geschlossen - 
trotz seiner viel Gewinn verspre-
chenden Beliebtheit. Der Che&n 
scheint der Gewinn einfach nicht 
so wichtig zu sein; sie möchte ihr 
Leben entspannt genießen.
Vielleicht ist es genau das, was in 
der modernen Metropole mit dem 
Stress des Berufslebens fehlt - ein 
Abendessen, das man zu Hause in 
aller Ruhe mit viel Liebe und Ge-
duld zubereitet und zu sich nimmt.

Chuns Kantine in Shanghai Foto: MENG

Von Ursula WEBER

N ach 26 Jahren wurde nun 
das seit 1985 als Entwurf 
vorliegende Psychisch-

Kranken-Gesetz auf einer Routi-
nearbeitskonferenz des Staatsrats 
nach eingehender Diskussion be-
fürwortet.
Obwohl das Gesetz noch vom 
Volkskongress überprü" werden 
müsse, berichtet die Beijing Re-
view, sei schon jetzt deutlich, dass 
es eine wichtige Rolle bei der Ver-
besserung der psychiatrischen Ver-
sorgung der Bevölkerung spielen 
werde.
Statistiken des Chinesischen Zen-
trums für Krankheitskontrolle 
und Prävention zufolge leiden ge-
genwärtig mehr als 100 Millionen 
Menschen in China an psychischen 
Erkrankungen. 1,6 Millionen von 
ihnen seien schwer krank. Das 
heißt, unter dreizehn Chinesen 
gibt es mindestens einen, der an 
psychischen Störungen leidet.
Yu Jingjin vom chinesischen Ge-
sundheitsministerium fordert al-
le Seiten auf, sich um die geistige 
Gesundheit und Vorbeugung von 

psychischen Krankheiten zu be-
mühen. Der Grad der geistigen Ge-
sundheit des Volkes gehe die ganze 
Gesellscha" an: 
„Jetzt be&ndet sich China in der 
Zeit des wirtscha"lichen und ge-
sellscha"lichen Wandels. Der 
Rhythmus des Lebens hat sich 

erhöht und die gesellscha"liche 
Konkurrenz ist schärfer geworden. 
Probleme der geistigen Gesund-
heit, die von psychischen Fakto-
ren ausgelöst werden, sind immer 
schwerwiegender geworden. Die 
chinesische Regierung legt großen 
Wert auf die geistige Gesundheit. 
So wurden Maßnahmen zur bes-
seren Vorbeugung von Geisteser-
krankungen und ein System der 
psychischen Gesundheit in die 
gesellscha"liche Verwaltung auf-
genommen. Chinas Arbeit zur 
Verbesserung der geistigen Ge-
sundheit wird immer mehr auf eine 
rechtliche und standardisierte Ba-
sis gestellt.” 
Diese Maßnahmen sind dringend 
erforderlich. Gut ausgesta!ete 
psychiatrische Einrichtungen und 
professionelles medizinisches Per-
sonal sind knapp. Momentan gibt 
es in China nur 19 000 zerti&zier-
te Psychiater, die ausschließlich in 
großen Städten anzutre(en seien. 
In mi!leren und kleinen Städten 

sowie auf dem Land ist es für Pa-
tienten mit einschlägigen Erkran-
kungen und Störungen praktisch 
unmöglich, eine frühe Diagnose, 
fachliche Behandlung und richtige 
Kenntnisse zum Umgang mit ihrer 
Krankheit zu bekommen.
Mangelnde Au$lärung der Öf-
fentlichkeit und unzureichende 
staatliche Investitionen haben dazu 
geführt, dass Behandlung und Vor-
beugung psychischer Erkrankun-
gen immer schwieriger zu leisten 
sind. 
Das, betonte Yu Jingjin,  solle nun 
verbessert werden. Wie Statistiken 
besagten, träten etwa die Häl"e der 
psychischen Störungen vor dem 
14. Lebensjahr auf.  Deswegen bil-
deten die Schulen einen Schwer-
punkt der Au$lärungsarbeit. Wang 
Guangyue vom Bildungskomitee 
des Bezirks Chaoyang in Beijing 
sagt, dass zurzeit Grundschüler 
über geistige Gesundheit aufge-
klärt werden. 
„Jetzt stehen in allen Grund- und 

Mi!elschulen des Bezirks Chaoy-
ang Psychiater zur Verfügung, die 
die Kinder auf verschiedene Wei-
sen betreuen. Das Bildungskomi-
tee hat für die psychologische Be-
treuung über zehn Millionen Yuan 
ausgegeben. Die Psychiater werden 
die Kinder auch einzeln betreuen.” 
Erschwerend habe sich bisher für 
die Kranken ausgewirkt, so die Bei-
jing Review, dass die Gesetze zum 
Schutz der Rechte geistig Behin-
derter und psychisch Kranker noch 
unvollkommen seien. Dieser Teil 
der Bevölkerung würde vielfach in 
der medizinischen Versorgung, bei 
der Jobsuche und im Alltagsleben 
diskriminiert. Nur vier Provinzen 
und regierungsunmi!elbare Städte 
hä!en entsprechende Vorschri"en 
zum Schutz der Rechte geistig Be-
hinderter und psychisch Kranker 
erlassen.
Aufgrund der genannten Unzu-
länglichkeiten sind viele psychisch 
Kranke noch nie medizinisch be-
handelt worden. Auch gibt es zahl-
reiche Fälle von Misshandlungen 
von Menschen in psychiatrische 
Krankenhäusern und Internierun-
gen Gesunder in psychiatrischen 
Einrichtungen.
Im Entwurf des Psychisch-Kran-
ken-Gesetzes werden nun Stan-
dards für die Prävention, Diagnose 
und institutionelle Behandlung 
von psychischen Störungen klar 
geregelt. Es konzentriert sich auf 
den Schutz der Rechte, Interessen 
und Würde der geistig Behinderten 
und psychisch Kranken, sowie die 
Vorbeugung psychischer Störun-
gen und die rechtzeitige psychiatri-
sche )erapie der Erkrankten.
Wer einen gesunden Menschen 
in psychiatrische Einrichtungen 
überstellt, soll nach dem Geset-
zesentwurf kün"ig streng bestra" 
werden.

Quellen:Beijing Review und CRI

Versorgung für psychisch Kranke per Gesetz verbessert

Autistischer Patient im Krankenhaus Fuzhou Fotos: CNA
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Sich edel be" en in Shanghai Pleiten, Pech und Ra" en bei Luxusreise durch England

Von Gesine UNVERZAGT

S hanghai ist eine verrückte 
Stadt, eine spannende Me-
tropole  im Au% ruch, die 

immer wieder neu entsteht. Jede 
Woche erö( net ein neues Restau-
rant, eine neue Bar, ein neuer Club, 
ein neues Hotel in der 20-Millio-
nen-Metropole. 

Hya"  Shanghai
Das erste und berühmteste Hya!  
Hotel Shanghais ist  das Grand 
Hya"  ab dem 53. bis 87. Stockwerk 
aufwärts im architektonischen 
Wunderbau Jinmao Tower in Pu-
dong. Durch zahlreiche Auszeich-
nungen wegen der ungewöhnlichen 
Architektur und durch Erwähnun-
gen in internationalen Lifestyle-
magazinen ist das Hotel weltweit 
ein Begri( . Inmi! en des Business 
Districts gelegen, ist das Grand 
Hya!  bei Geschä" sreisenden we-
gen seines besonderen Komforts 
beliebter Anlaufpunkt. Ideal ist das 
große Schwimmbad, um sich nach 
anstrengenden Geschä" sverhand-
lungen im hauseigenen Business 
Center zu entspannen. Neben ei-
nem chinesisch-kantonesischen 
Restaurant ist das japanische Re-
staurant Kobachi besonders emp-
fehlenswert. Nach dem Mahl soll-
te der Gast nicht versäumen, in 
der Sky Lounge „Cloud Nine“ im 
87. Stock über den Wolken einen 
Drink zu genießen.

www.grandhya! .com
Gleich nebenan noch etwas hö-
her zwischen dem 79. und dem 
92. Stock des Shanghai World Fi-
nancial Centre ist das Park Hya"  
Shanghai untergebracht, ein Hotel 
der Superlative.  Das 492 m hohe 
Gebäude mit insgesamt 101 Stock-
werken ist momentan das höchste 
Bauwerk auf dem asiatischen Kon-
tinent, ein noch höheres entsteht 
direkt nebenan.
Das Hotel, wegen seiner Form auch 
Flaschenö( ner genannt, besticht 
durch schlichte Eleganz in erdigen 
Farben. Der Rezeptionsbereich ist 
als Wohnzimmer, Esszimmer und 

Teesalon gestaltet, der Gast soll es 
gemütlich haben. Der Blick auf den 
Fluss Huangpu, der sich durch die 
Stadt schlängelt,  und auf das Meer 
der Hochhäuser ist gewaltig. 3000 
Häuser mit über 20 Stockwerken 
soll es in Shanghai geben. Hier 
oben ahnt man, dass es vielleicht 
noch mehr sein könnten.

www.parkhya! .com

$ e Puli Hotel & Spa 
) e Puli nennt sich das erste „Ur-
ban Resort“ Shanghais. Das im Mai 
2009 erö( nete Hotel ist in der Tat 

eine angenehme Zu# ucht im hek-
tischen Treiben der Megacity. Die 
Innenarchitektur ist reduziert  edel, 
mit Anspielungen auf chinesische 
Traditionen. Der Boden der Lob-
by ist mit „Century Tiles“ ge# iest, 
graue, handgemachte Ton# iesen, 
wie in der verbotenen Stadt in Pe-
king verwendet. Der Empfang ist 
weniger eine Rezeption, sondern 
eine 32 m lange Bar, die nicht nur 
zum Einchecken dient, sondern 
auch Bar-Tre( punkt ist. Im dri! en 
Stock be& ndet sich der Health-
club mit dem In& nitipool und dem 

Anantara-Spa, wohin sich der Gast 
zurückziehen kann um zu regene-
rieren. Die riesige Dachterrasse der 
Clublounge  im obersten Stock bie-
tet einen herrlichen Blick über die 
brodelnde Metropole.
Hier ist den Designern gelungen, 
mit eleganten Formen und ge-
dämp" en Farben einen Ort der 
Ruhe inmi! en dieser hyperaktiven 
Stadt zu scha( en.  www.thepuli.com

$ e Peninsula Shanghai
Das Peninsula Shanghai liegt in 
bester Lage direkt am Bund mit 

Blick auf den Huangpu-Fluss und 
auf die Skyline von Pudong. Die 
Architektur ist eine Wiedergeburt 
des glamourösen Shanghaier Art-
Deco-Stils. Alle 235 Gästezimmer 
und Suiten verfügen über Mar-
morbadezimmer, einen separaten 
Ankleideraum, Flatscreenfern-
seher mit CD/CVD-Player. Der 
Highspeed-Internetzugang ist kos-
tenfrei. Ein besonderes Erlebnis 
ist der Besuch des Spas. Im dri! en 
Stock des Fünfsterne-Hotels wird 
der Gast in einem stilvollen Well-
nessrefugium verwöhnt. Der 25 m 
lange Indoor-Pool ist im Design 
vom Gesellscha" sroman „Der gro-
ße Gatsby“ inspiriert. Für das Lu-
xushotel wurden besondere fern-
östliche Treatments entwickelt, 
chinesische Heilmethoden mit 
einbezogen. So sollen Massagen 
mit Bambusrollen den Chi-Ener-
gie# uss optimieren, Kräuterkissen 
aus Ingwer, Ginkgoblä! ern und 
Ginseng sorgen für Linderung von 
Verspannungen. Gedimmtes Licht, 
leise Loungemusik, exotische Düf-
te und Kräutertee sorgen für ein 
perfektes Ambiente.

www.peninsula.com

Das Fairmont Peace Hotel
Als Shanghai in den Dreißiger Jah-
ren „Perle des Ostens” genannt 
wurde, war das legendäre  Cathay 
Hotel, das später in Peace Hotel 
umbenannt wurde, weltberühmt. 
Erbauer und Eigentümer des Ho-
tels war der Bankier Sir Victor Sa-
soon, dem damals halb Shanghai 
gehörte. Nach dreijähriger Restau-
rierung erstrahlt die in feinstem 
Art Deco erbaute  Luxusherberge 
nun in altem Glanz.  Achtzig Pro-
zent der Bausubstanz war  erhalten, 
dank abhängender Decken und   
Trennwände, die während der Kul-
turrevolution das Edelhotel zum 
Beamtenbüro verwandelten.  
Heute erstrahlt das Fairmont Peace 
Hotel in altem Glanz. Wer Interesse 
an den goldenen Zeiten Shanghais 
hat, sollte unbedingt an der histo-
rischen Hotelführung teilnehmen. 

www.fairmont.com/peacehotel

Mann in Xishuangbanna von 
wilden Elefanten getötet

Anfang November wurde die 
Leiche eines Dor% ewohners der 
Präfektur Xishuangbanna in der 
Regenwald-Provinz Yunnan neben 
Fußabdrücken und frischem Dung 
von wilden asiatischen Elefanten 
entdeckt. In dieser touristisch sehr 
beliebten Region Chinas hat sich 
die Zahl der streng geschützten 
Dickhäuter in den letzten Jahr-
zehnten auf über 250 erhöht, was 
90 Prozent der  gesamten Popula-
tion aller wilden Elefanten in Chi-
na entspricht. Seit 1991 wurden 
pro Jahr etwa sieben Menschen 
angegri( en und insgesamt circa 
50.000 Tonnen Getreide zerstört, 
wofür die Lokalregierung jähr-
lich drei bis zehn Millionen Yuan 
(350.000 bis 1,1 Mio Euro) Ent-
schädigung zahlen muss.  
 
Neues Katzencafé in Kunming

Im südchinesischen Kunming er-
ö( nete am 9. November ein Kat-
zencafé seine Pfo(r)ten, dessen 

„Bewohner“ den durstigen Besu-
chern beim Ka( eetrinken, Lesen 
oder Surfen um die Beine streichen 
und gestreichelt werden dürfen.
21 Stubentiger, die sechs wert-
vollen Rassen angehören, darun-
ter Perserkatzen, Karthäuser und 
American Shorthair, deren bekann-
tester Vertreter den Namen „Gar-
& eld“ trägt, sind Teil des Inventars. 
Nach Aussagen des Ladenbesitzers 
lief eine Probewoche sehr gut, be-
sonders junge Leute und Katzen-
liebhaber seien begeistert gewesen.

Zehn beste Unterhaltungsstäd-
te Chinas (2011) gewählt

Am vergangenen Montag wurden 
zehn Städte als die zehn besten 
Unterhaltungsstädte 2011 Chinas 
ausgezeichnet. Es sind Shanghai, 
Yantai, Huangshan, Hangzhou, 
Qinhuangdao, Qingdao, Sanya, 
Xi‘an, Ningbo und Chengdu.

 Quelle: German.china.org

Von ) orsten STILKE

Eine 28köp& ge Reisegruppe aus 
Shanghai wollte dem Trubel der 
heimischen „Golden Week“ An-
fang Oktober ent# iehen und buch-
te beim führenden chinesischen 
Online-Anbieter Ctrip.com eine 
10-Tage-Luxus-Rundreise nach 
Großbritannien und Irland für stol-
ze 23.500 Yuan (circa 2.700 Euro) 
inklusive Übernachtungen in zwei 
Hilton Hotels im Raum London, 
die, nach den Onlinebewertungen 
der Gäste zu urteilen, ihre besten 
Tage hinter sich zu haben schei-
nen. Kurz vor dem Ab# ug wurden 
die Reisenden in andere, angeblich 

bessere Hotels umgebucht. Die 
Ersatz-Etablissements behagten 
den Durchreisenden aus Shanghai 
allerdings keineswegs, 20 von ihnen 
beschwerten sich über schäbiges 
Mobiliar, Geruchsbelästigung und 
Nagetiere, die in anderen Gegen-
den Chinas als Delikatesse zuberei-
tet werden – aber durchs Zimmer 
huschende Ra! en mag halt nicht 
jeder. Versprochene Aus# üge zu 
nahegelegenen Sehenswürdigkeiten 
seien grundlos gestrichen worden 
und der Tourguide hä! e ständig 
schlechte Laune gehabt. Zum krö-
nenden Abschluß des Trips wurde 
die Gruppe zum falschen Airport 
gefahren, London hat drei davon.

Ctrip entschuldigte sich für den 
schlechten Service des nicht von 
ihnen stammenden Reiseleiters 
und bot jedem Teilnehmer knapp 
ein Viertel des Reisepreises (5.900 
Yuan) als Entschädigung an. Einige 
Touristen wollten allerdings eine 
Vollersta! ung der Kosten. Das 
Feilschen um die Höhe des „Scha-
denersatzes“ dauere nach Angaben 
des Veranstalters noch an, während 
die Shanghaier Behörde für Qua-
litätsüberwachung im Tourismus 
die vorgeschlagene Summe für an-
gemessen hält.

Quelle: German.china.org

CHINA  Reisen
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Stylische Lobby mit Bar im Designhotel # e PuLi
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Reise aktuell

Air  China  und  die  Star  Alliance

Greifen  Sie  nach  den  Sternen!

Air  China    –    Ein  Mitglied  der  Star  Alliance

Star  Alliance.  Die  27  Partner-Airlines  der  Star  Alliance  eröffnen  
unseren  Kunden  den  Zugang  zu  mehr  als  1.100  Reisezielen  in  
181  Ländern  dieser  Erde.  Durch  dieses  wahrhaft  weltumspannen-
de  Netzwerk  kann  Air  China  jetzt  noch  schnellere  und  günstigere  
Verbindungen  und  eine  noch  größere  Auswahl  an  Flügen  und  
Dienstleistungen  anbieten.  Darüber  hinaus  können  Mitglieder  des  

allen  Partnerairlines  der  Star  Alliance  sammeln.

European  Call  Center

00800-86-00999

www.airchina.de

Anzeige

Beginnen Sie das Jahr 2012 mit der DCA 
in Shanghai und Peking

Sie landen am 13. Januar oder an 
Folgeterminen in Shanghai und 
lassen bei einem Bummel durch 
die Altstadt, am Bund, der be-
rühmten Uferpromenade am Hu-
angpu-Fluß, und in der Hauptein-
kaufsstraße Nanjing Road die 
faszinierenden Kontraste der Stadt, 
das alte und das moderne Shanghai 
auf sich wirken.
Entspannen können Sie anschlie-
ßend in der schönsten Oase Shang-
hais: dem Yu-Yuan ( Jadegarten), 
der ein beeindruckendes Beispiel 
chinesischer Gartenbaukunst dar-
stellt. Am folgenden Tag stehen 
weitere wichtige Sehenswürdigkei-
ten Shanghais auf dem Programm: 
Ein Tempelbesuch am Morgen, 
die Französische Konzession und 
das Shanghaier Museum. Der letz-
te Tag in Shanghai steht Ihnen frei 
zur Verfügung, so dass Sie die Stadt 
noch mal auf eigene Faust entde-
cken, Kunstgalerien besuchen, 
shoppen, oder einfach ganz gemüt-
lich in einem Teehaus Tee trinken 
können. 

Am fün" en Tag  besteigen Sie den 
neuen Schnellzug nach Peking, wo 
Sie bereits nach fünf Stunden aus-
steigen und das Wahrzeichen der 
Hauptstadt, den Tian’anmen-Platz, 
und die beeindruckende Verbote-
ne Stadt besuchen. 
Am nächsten Morgen entdecken 
Sie den Himmelstempel und be-
suchen danach eine Perlenzucht-
station. Am Abend folgt das wohl 
beeindruckendste Highlight Ihrer 
Reise: Sie besteigen die Große 
Mauer! Damit ist das organisierte 
Sightseeing-Programm beendet, 
so dass Ihnen der letzte Tag wieder 
frei für eigene Unternehmungen 
zur Verfügung steht.

Termine:  13.01.-20.01.12
  10.02.-17.02.12

Preis inklusive Flug pro Person im 
Doppelzimmer: ab 899,-0 
Weitere Termine und Informati-
onen unter reisen@dca-news.de 
oder telefonisch unter 
040-81973821

UNESCO-Weltkulturerbe zum halben Preis
Die Stadt Dunhuang in der Provinz 
Gansu, ehemals eine reiche Oa-
senstadt als Hauptort entlang der 
alten Seidenstraße und bekannt 
für ihre buddhistischen Fresken in 
den Mogao-Höhlen, halbiert in der 
Nebensaison ihre Eintri! s- und 
Hotelpreise. Vom 1. November 
bis zum 30. April kostet ein Be-

such in den Mogao-Gro! en, eine 
UNESCO-Welterbestä! e, 80 Ren-
minbi oder 9,1 Euro, im Vergleich 
zu 160 Renminbi pro Person wäh-
rend der restlichen Zeit des Jahres..
Besucher in der Nebensaison er-
halten außerdem Zugang zu fünf 
zusätzlichen Höhlen, die sonst für 
Touristen beschränkt sind.

Damit Flüge während der Winter-
ferien zur Verfügung stehen, wird 
die Stadtregierung außerdem Flug-
routen zwischen Dunhuang und 
großen Touristenstädten bezu-
schussen, darunter Beijing, Shang-
hai, Xi‘an, Lanzhou und Urumqi. 

Quelle: FAC
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Von KUO Xing-hu

Am 10. November 1989 verlor die 
Berliner Mauer ihre furchtein#ö-
ßende Bedeutung. Mit ihrer Er-
stürmung und dem Ende der DDR 
begann auch der Schlussakt in den 
schwierigen Beziehungen Chi-
nas zum sozialistischen deutschen 
Staat. Unwillkürlich muss ich an 
meine schmerzha"en Erfahrungen 
als chinesischer Staatsbürger und 
Mitarbeiter der Botscha" der Volks-
republik China in Berlin (Ost) An-
fang der 60er Jahre denken, die Teil 
der chinesisch-sowjetischen Ausei-
nandersetzungen jener Jahrzehnte 
waren und am Ende meine Gesund-
heit irreparabel ruinierten.
Von 1949 bis 1959 waren die Bezie-
hungen Chinas mit der DDR har-
monisch, beide Staaten erkannten 
die Führungsrolle der UdSSR und 
der KPdSU uneingeschränkt an. 
Aber auf der Landwirtscha"saus-
stellung in Leipzig im Jahre 1959 
begann der Riss, der immer größer 
wurde und schließlich aus „Brü-
dern“ erbi!erte Feinde machte. Auf 
dem chinesischen Pavillon jener 
Ausstellung wurde für die neuen 
Volkskommunen geworben, was 
im Kreml auf Ablehnung stieß, und 

die von Moskau abhängige SED 
veranlasste, gegen diese Form der 
kollektiven Landwirtscha" zu wet-
tern. Der Umgangston wurde im-
mer unfreundlicher, Mao Zedong 
wurde als „Dogmatiker” immer 
schärfer kritisiert, in Peking wurde 
Parteichef Nikita Chruschtschow 
als „Revisionist” und „Verräter” be-
schimp".

39 Stasi-IMs überwachen 
Maoisten und Bewunderer 
Adenauers

Chinesische Studenten und Wis-
senscha"ler in der DDR wurden 
nach China zurückgerufen, die 
Botscha" entließ alle als Überset-
zer und Dolmetscher tätigen DDR-
Sinologen, da man vermutete, dass 
sie für die Stasi die Botscha" aus-
spionierten. In dieser Situation 
wurde ich, ein Auslandschinese aus 
Indonesien, mit einem Bewunderer 
Maos als Vater, als Ersatz-Überset-
zer in die Presseabteilung der Bot-
scha" geholt. Täglich übersetzte 
ich ellenlange Agenturmeldungen 
mit antisowjetischen Erklärungen 
der KP Chinas ins Deutsche und 
verbreitete diese auch in meinem 
Bekannten- und Freundeskreis in 

der DDR, wobei ich Chinas Stand-
punkt in politischen Fragen, vor 
allem gegenüber Moskau und der 
DDR, verteidigte. 
Diese Aktivitäten veranlassten die 
Stasi, mich noch intensiver als bis-
her zu bespitzeln, da Sie zu dem 
Schluss kamen, ich sei ein „gefähr-
licher Maoist” und gleichzeitig ein 
„Bewunderer Konrad Adenauers”, 
wie aus meinen Stasi-Unterlagen 
hervorgeht. Als Student ha!e ich 
bereits 39 Stasi-Spitzel am Hals! 
Angeblich wollte ich in Peking eine 
wichtige Funktion einnehmen, um 
von dort aus mit den westdeutschen 
„Imperialisten” gegen die DDR und 
die Sowjetunion zu kämpfen!
Nach dem Mauerbau hegte ich eine 
tiefe Verachtung für die DDR-Füh-
rung, die ihre Macht missbrauchte, 
um das eigene Volk wie Sklaven ein-
zusperren. Wegen der Mangelwirt-
scha" brachte ich guten Freunden 
in der DDR regelmäßig Geschenke 
aus Berlin (West) mit und half eini-
gen sogar bei der Flucht nach West-
Berlin.

Geheimprozess und Verurtei-
lung wegen Spionage, Flucht-
hilfe und Schmuggel

Ende 1964 wurde von der Stasi 
beschlossen, mich zu „liquidie-
ren”. Am 31. Januar 1965 wurde 
ich von einem Stasi-Kommando 
verschleppt, es folgten 18 Monate 
Isolations-U-Ha" in Berlin-Ho-
henschönhausen mit Drohungen, 
Schlägen und Schlafentzug. Die 
chinesische Botscha" wurde nicht 
darüber informiert, weshalb ich ver-
ha"et wurde und dur"e auch nicht 
an meinem Geheimprozess 1966 
teilnehmen. Ich wurde wegen Spio-
nage, Fluchthilfe und Schmuggel zu 
siebeneinhalb Jahren Zuchthaus der 
strengsten Kategorie verurteilt, die 
ich fast bis zum letzten Tag im Stasi-

Sondergefängnis Bautzen II in fast 
vollständiger Isolation verbringen 
musste. 
Als Chinese wurde ich von der Stasi 
schlechter behandelt als alle ande-
ren Gefangenen, ich war ja nur ein 
„gelber A(e”, wie ein Stasi-Wärter 
mich einmal bezeichnete. Westliche 
Gefangene erhielten im Zuge der 
Entspannungspolitik Päckchen mit 
Westwaren zugestellt, damit sollte 
das DDR-Image aufpoliert werden. 
Als Diabetiker wurde mir jahrelang 
Insulin verweigert, so dass ich bei-
nahe gestorben wäre. Mi!els Mor-
sezeichen an der Wand gelang es 
mir, andere Gefangene über meine 
lebensbedrohliche Situation zu in-
formieren. Diese Leidensgenossen 
sorgten nach ihrer Entlassung dafür, 
dass in der WELT im November 
1969 ein großer Bericht erschien: 

„Mao-Jünger in DDR-Ha" - Kon-
takte zur chinesischen Botscha" 
verboten”. Auf Weisung von Hone-
cker und Stasi-Chef Mielke wurde 
darau+in der Mordplan gegen mich 
aufgegeben. Am 30. Mai 1972 wur-
de ich von der Bundesrepublik für 
50.000 DM freigekau". Erst dann 
endete mein Alptraum, der sieben 
Jahre und vier  Monate dauerte und 
Zwangsarbeit, Unterernährung, 
psychische und physische Folter be-
deutete.
Nach der Wende wurde ich in allen 
Anklagepunkten voll rehabilitiert.

Der Autor hat über seine Erfah-
rungen in der DDR zwei Bücher 
geschrieben: „Ein Chinese in Baut-
zen-II” und „Wodka  in Sektgläsern”, 
erschienen im Anita Tykve Verlag.

Schon jetzt an Weihnachten denken!
Schenken Sie Ihren Geschä"spartnern, Freunden, Familienmitgliedern ein ABONNEMENT der DEUTSCH-CHINESISCHEN ALLGEMEINEN ZEITUNG 
und erhalten Sie einen Gutschein von Kaiyuan (www. Kaiyuan.de – Ihr Online-Anbieter für Flugtickets) im Wert von 5,00 Euro geschenkt! (Aktion gültig bis 15.1.2012)

ABONNEMENT-BESTELLUNG

Ich möchte die „Deutsch-Chinesische Allgemeine Zeitung“ abonnieren, als:

  Standard-Abo für 12 Ausgaben (innerhalb Deutschland frei Haus) für 38,00 Euro
  Geschenk-Abo (bi!e nutzen Sie unser Online-Bestellformular) für 38,00 Euro
  Ermäßigter Preis für Studenten, Azubis, Schüler (gegen Nachweis) für 26,00 Euro

Rechnungsadresse

Firma / Institution Name / Vorname

Strasse, Hausnummer Postleitzahl, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschri"

Kündigung: Bei der Abonnement-Bestellung handelt es sich um eine Mindestbestellmenge. Sofern nicht mit 4 Wochen Frist zum 
Ablaufende gekündigt wurde, verlängert sich das Abonnement um weitere 12 Ausgaben. Das Abo ist mit einer Frist von 4 Wochen zum 
ablaufende kündbar. Das Geschenk-Abo verlängert sich nicht automatisch. Preisänderungen vorbehalten.

Deutsch-Chinesische Allgemeine Zeitung GmbH | Wandsbeker Allee 72 | 22041 Hamburg | Fax: 040 – 819 738 88

Rekonstruierte Vier-Mann-Zelle aus dem Speziallager Bautzen

Freudenfest am Brandenburger Tor nach dem Mauerfall Foto: CNA
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Chinesischer Botscha!smitarbeiter Opfer der DDR
Fall der Mauer im November und Au%ösung des Stasi-Gefängnisses Bautzen-II im Dezember 1989

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

Möchten Sie die 
Deutsch-Chinesische 
Zeitung unterstützen?
Liebe Leser, liebe China-Freunde,
ein Leser fragte uns: Wie lange 
kann diese kleine Zeitung in der 
stark konkurrierenden Medien-
landscha" überleben und das in 
einer Zeit, in der Printmedien so-
wieso schon stark verdrängt wer-
den? 
Wir sind ein idealistisches kleines 
Team. Wir haben uns vorgenom-
men, den Leserinnen und Lesern 
ein authentisches und lebendiges 
Bild von China mit seiner gewalti-
gen Dynamik, Vielfalt und seinen 
Widersprüchen zu vermi!eln. Wir 
sind der Überzeugung, dass die 

Annäherung der verschiedenen 
Kulturen dem Weltfrieden nützt. 
Die Zeitung ist erfolgreich gestar-
tet, hat bereits viel Zustimmung 
erhalten und wir sind zuversicht-
lich. Aber wir freuen uns auch auf 
jeden, auch den kleinsten Beitrag 
von Ihnen, zum Beispiel durch:
Redaktionelle Mitarbarbeit, Arti-
kel, Recherchen, Vertriebsunter-
stützung, Anzeigenschaltung und 
-vermi!lung, Veranstaltungshin-
weise, Leserbriefe, und was Ihnen 
sonst noch einfällt!
Haben Sie Interesse mitzuwirken? 
Sprechen Sie uns an: 

040 – 819 73 821, 
redaktion@dca-news.de


