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Allen Lesern und Freunden der
Deutsch-Chinesischen Allgemeinen Zeitung
wünschen wir herzlich ein glückliches Neues Jahr
und Erfolg im Jahr des Drachen!
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Von Thorsten STILKE

wöhnlich Große Fahrzeuge (AGF)
in Hamburg ein, davon über 90
Prozent Containerschiffe. Bei der
Navigation durch den Hamburger
Hafen war traditionell ein Lotse
an Bord, nach dem Festmachen
erhielt der Kapitän der MARS laut
Hafen Hamburg Marketing e.V. von
Vertretern des Hafens zur Begrüßung die Hamburgische Admiralitäts-Plakette. Nach einer zweijährigen Durststrecke in Deutschlands
größtem Seehafen hatten Kapitäne
und Lotsen im zu Ende gegangenen Jahr wieder viel zu tun.
Mit der Finanzkrise 2008 brach
der Containerverkehr im Hamburger Hafen erstmals dramatisch
ein, 2009 ging der Umschlag aller
vier Containerterminals um 28
Prozent von 9,7 auf 7,0 Millionen
TEU (20-Fuß-Container) zurück,
der Hamburger Hafen fiel im europäischen Ranking hinter Antwer-

Reisen & Verkehr

Am 7. Dezember 2011 lief die
CSCL MARS der China Shipping Container Line auf der letzten Station ihrer Jungfernfahrt im
Hamburger Hafen ein. Vor der
Einfahrt zum Container Terminal
Hamburg (CTH) am Eurokai in
Waltershof vollführte das riesige
Containerschiff mit Hilfe seiner
Bugstrahler und zweier Schlepper
ein Wendemanöver im Elbstrom,
das selbst dem Skipper eines ausgewachsenen Flugzeugträgers Anerkennung abverlangt hätte. Die
MARS ist nämlich mit 366 Metern
Länge und 51,20 Metern Rumpfbreite um einiges größer als ein
Träger und zählt zur New PanamaxGeneration der Containerschiffe
mit einer Stellplatzkapazität von
14.074 Standardcontainern. Bis
Ende 2011 liefen fast 700 Außerge-

Kreuzfahrt auf dem Yangtze zu jeder Jahreszeit
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pen auf den dritten Platz zurück,
Frachtschiffe lagen wie an einer
Perlenschnur aufgereiht monatelang wie Geisterschiffe auf Reede.
Vor allem dem ansteigenden Handel mit Asien und China hat es der
Hafen zu verdanken, dass er wieder
Europas Nummer Zwei hinter Rotterdam ist. Bis zum Ende des dritten Quartals 2011 stieg der Containerverkehr zwischen Hamburg
und Asien um 10,6 Prozent auf 3,9
Millionen TEU, der Anteil Chinas
lag bei 2,3 Millionen TEU, eine Steigerung von 11,6 Prozent. Damit ist
China (inklusive Hongkong) beim
Seehandel weiterhin der unangefochtene Tophandelspartner der
Hansestadt vor Singapur. Derzeit
befahren 27 Liniendienste die Route zwischen China und Hamburg,
ein Drittel des gesamten ChinaHandels und die Hälfte des Asienverkehrs läuft über das „Tor zur
Welt“, der Grad der Containerisierung liegt bei 97 Prozent.
Beim Besuch des Ersten Bürgermeisters Olaf Scholz in Shanghai
wurde mit chinesischen Vertretern
auch über die geplante neunte Elbvertiefung auf Tide-unabhängige
13,5 Meter gesprochen, für die das
Planfeststellungsverfahren 2012
abgeschlossen werden könnte,
wenn keine weiteren Einwände der
anderen Küstenländer eingingen.
Neben der weiter anhaltenden
Euro-Krise macht den Reedereien
auch die Entwicklung der nicht kostendeckenden Container-Frachtraten Sorgen. Derzeit kostet ein voller 20-Fuß-Container (TEU) von
Hamburg nach China circa 850
US-Dollar, ein leerer Container

Top  10  - Handelspartner  im  seeseitigen  
Containerverkehr in  Tausend  TEU

geht für 350 US-Dollar zurück. Eine gewinnbringende Turn-aroundrate läge bei über 3000 US-Dollar.
Im Jahr 2008 konnten in der Spitze
vor der Finanzkrise 4800 Dollar
verlangt werden. Dieser ruinöse
Preiskampf könnte, so befürchtet
die Logistikbranche, die eine oder
andere hanseatische Reederei in
Gefahr bringen.
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Kurzmeldungen
Proteste gegen Kohlekraft- Bordellchefin in Chongqing
werk in Guangdong
hingerichtet
Tausende von Anwohnern des
Dorfes Haimen gaben am 20. Dezember nach tagelangen Demonstrationen ihren Kampf gegen ein
geplantes zweites Kohlekraftwerk
auf, nachdem die Lokalregierung
von Shantou versprach, den Plan
zurück zu ziehen. Die Autobahnstrecke Shenzhen-Shantou wurde
zeitweise blockiert. Die Fischer
protestierten gegen die Wasserund Luftverschmutzung des bestehenden Kraftwerks, das zu einem
Rückgang der Fischbestände und
erhöhten Krebsfällen geführt habe.
Quellen: BBC und China.org.cn

„KONG“ (Kontrolle) ist
Schriftzeichen des Jahres

Das Schriftzeichen „kong“ ( ) ist
von mehr als zwei Millionen Internetnutzern zum Wort des Jahres
2011 gewählt worden und löst das
Zeichen „zhang“ für Preissteigerungen ab. Nach Aussagen der Organisatoren der Abstimmung solle
das Zeichen die Bemühungen der
Regierung zur Kontrolle der Inflation symbolisieren. Der Gebrauch
des Zeichens bei Chinesen im Zusammenhang mit der Kontrolle des
Internets und der Medien wurde in
offiziellen Berichten nicht erwähnt.
Quelle: BBC

Am 7. Dezember wurde Wang Ziqi,
die Anführerin einer kriminellen
Bande, in Chongqing hingerichtet.
Sie soll von 1994 bis 2009 zusammen mit ihrer Schwester über 300
Frauen zur Prostitution in Teehäusern, Schönheitssalons und Hotels
gezwungen haben, wie cqnews.net,
berichtete. Die Frauen mussten
dem Bericht zufolge Papiere und
Geld abgeben, sie wurden misshandelt und eingesperrt und ihre
Familienmitglieder bedroht. Sieben Frauen starben unter mysteriösen Umständen. Wang Ziqi ist eine
von vielen Bandenmitgliedern, die
seit 2009 im Zuge einer Kampagne
des Chongqinger Parteichefs Bo
Xilai gegen Korruption und organisiertes Bandentum zum Tode verurteilt oder hingerichtet wurden.
Quelle: BBC, AFP

Ärger von Internetnutzern
über Telekomriesen

Eine steigende Zahl von Breitbandnutzern fordert die Aufhebung des
Provider-Monopols bei China Telecom und China Unicom. Beide
Firmen hatten die Regulierungsbehörde gedrängt, das Kartellverfahren gegen sie einzustellen. 2011
stieg die Zahl von DSL-Internet auf
390 Millionen Nutzer.
Quelle: German.china.org

Blogmeldungen

Hilfsbereitschaft
Nachdem Mitte Oktober die Nachricht eines mehrfach überfahrenen
Kindes in der Provinz Guangdong, dem nicht geholfen wurde, nicht nur
die Chinesen sondern auch den Rest der Welt schockierte (wir berichteten), ist nun eine Hilfsaktion in Shanghai über eine Blogsite weibo.com
bekannt geworden. Dort kursiert ein Video, wonach sich zehn Personen
im Shanghaier Luxun Park im Hongkou-Bezirk um eine schwangere Frau
bemühen, die bewusstlos geworden war. Laut Shanghai Daily wurde in
dem Clip einer der Helfer um seinen Namen gebeten, wobei er meinte:
„Nennen Sie uns einfach Shanghainesen.“ Fünf der Helfer hatten die Frau
zum Eingang des Parks getragen, wo ein mit Beifall bedachtes Privatauto
hielt, um die Frau zum Krankenhaus zu fahren. Als sich der Fahrer nicht
über den Weg klar war, unterbrach nach dem Bericht von German.china.
org ein Motorradfahrer seine eigentlich illegale Kurierfahrt und setzte sich
vor den PKW, wie der Wachmann Zhao Anrui zu dem Vorfall aussagte.
Nun suchen die Angehörigen der Frau die Helfer über das Internet, in
dem vielseitiges Lob über die Hilfsaktion ausgesprochen wurde.
Ein weiterer Fall wird von German.china.org gemeldet, der ebenfalls
im Internet für Aufsehen sorgte: In einem Bus der Linie 85 fiel eine Frau
in Ohnmacht. An die 80 Fahrgäste überredeten den Busfahrer, einen Umweg zum Krankenhaus zu nehmen, obwohl alle zu spät kommen würden.
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Steuerlast soll gerechter verteilt werden

D

as gegenwärtige System
der persönlichen Einkommenssteuer sehe lediglich
einen landesweiten Freibetrag
vor und berücksichtige nicht die
unterschiedlichen Ausgaben der
Menschen, sagte Jin Dongsheng,
stellvertretender Direktor des halboffiziellen Steuer-Instituts unter
der staatlichen Steuerverwaltung.
Das soll sich nun ändern. Es ist
zu erwarten, dass die Regierung
innerhalb der nächsten drei Jahre eine grundlegende Reform der
persönlichen Einkommensteuer
vornehmen wird, wobei das neue
Steuersystem nicht nur das jährliche Einkommen einer Person als
Basis nehmen wolle, sondern auch
die Bürden für die Familie berücksichtigen werde.
Momentan sei man vom Ziel einer
„Einkommensumschichtung” weit
entfernt und brauche eine Revision, um gerechter zu werden. „Zwei
Menschen können vollkommen
unterschiedliche finanzielle Lasten tragen, auch wenn beide jeden
Monat etwa gleich viel verdienen”,
sagte Jin. „Diejenigen, die Alte und
Junge in der Familie unterstützen
müssen, dürfen nicht gleich wie
Junggesellen besteuert werden.”
Jin, der kürzlich im Institut für Reform und Entwicklung in Hainan

auf einem Forum zur Einkommensverteilung sprach, sagte, eine
mögliche Lösung des Problems
wäre ein System, das je nach familiären Belastungen und Ausgaben
Steuererleichterungen vorsähe.
China hat im September den steuerfreien Betrag von 2000 Yuan
(235,6 Euro) auf 3500 Yuan erhöht, um auf diese Weise den Inlandkonsum zu stärken und den
Einkommensunterschieden entgegenzuwirken. Dieser Versuch
wurde jedoch als zu „oberflächlich”
kritisiert, denn er hat das Steuersystem des Landes in keiner Weise
reformiert.
Der Gesetzgeber Chen Sixi forderte den Staatsrat auf, ein System der
Steuer-Erstattung zu untersuchen.
Er wies darauf hin, dass in China
arme Menschen „eine beträchtliche Menge an Geld für die Unterstützung der Jungen und der Alten”
aufwenden und dass dieses Geld
zurückerstattet werden sollte, um
den inländischen Verbrauch zu fördern und die Einkommensumverteilung gerechter zu gestalten.
Jin Dongsheng stimmte Chen
grundsätzlich zu, nannte aber
noch einen weiteren Schwachpunkt des derzeitigen Systems.
So würden Leute mit Nebeneinkommen diese nicht hinreichend

versteuern. Insbesondere Leute,
die in den staatlichen Monopolbetrieben arbeiteten, vergrößerten
ihr Einkommen häufig massiv mit
Nebeneinkünften.
„Die dritte Phase des Projekts
„Goldene Steuern” wird bald abgeschlossen sein”, sagte er. „Die
Reform ermöglicht den Steuerbehörden die Einkommen der Menschen zu verfolgen, auch wenn sie
von mehr als einem Arbeitgeber in
verschiedenen Regionen bezahlt
werden.” Das Sammeln von korrekten Informationen über das Einkommen und die Ausgaben einer
Person werde die Grundlage für
die kommenden steuerlichen Änderungen schaffen.
Das Projekt „Goldene Steuern” ist
ein System, bei dem das nationale
Steuersystem mit den Steuerämtern in den Provinzen und Städten
vernetzt wird. Es erschwert den
Steuerbetrug, da es möglich ist,
durch die Eingabe einer ID-Nummer sämtliche versteuerte Einkommen auszugeben.
China nahm 2010 insgesamt 483,7
Milliarden Yuan an Einkommenssteuern ein. Damit trägt diese Art
der Steuer zu 6,3 Prozent der Steuereinnahmen des Landes bei, sagte
das Finanzministerium.
Quelle: China Daily

34 Kinder bei Schulbusunfällen getötet

Schulbusunfälle
Es ist schon wahr, dass man nach dem Schuldigen suchen sollte. Die Frage ist aber eher, wie man verhindert, dass so etwas erneut passiert. Was
bringt es denn, nur die Symptome zu behandeln, anstatt das Problem an
den Wurzeln zu packen. - Tianxie
Müssen wir das Jahr 2011 zum “Jahr der Verkehrsunfälle” ernennen? Ach,
so viele Leben! - Anonym
Schon wieder eine herzzerreißende Meldung! Liebe Kinder, im Himmel
gibt es keinen Schmerz mehr. Ich wünsche den verletzten Kindern eine
schnelle Genesung! - Jingjing
Ich kann mit ziemlicher Gewissheit behaupten: Dies wird nicht das letzte
Mal sein! - Baoli
Luftverschmutzung
Die derzeitige Umweltverschmutzung stellt bereits eine hohe Bedrohung
dar für das Überleben der menschlichen Rasse! -Ziyou
Nur über die Verschmutzung zu reden bringt nichts, man sollte auch etwas
dagegen unternehmen. Je früher man einen konkreten Plan entwickelt,
desto eher verschwindet auch der Smog über unseren Dächern. - Anonym
Wenn ich Filmregisseur wäre, würde ich einen Horrorfilm drehen. Dauer:
8 Stunden, Die Sichtweite des Objektivs würde nicht einmal einen Meter
auf dem Bürgersteig überschreiten. Ich würde ganz viele Schauspieler dazu auffordern hin- und herzugehen für 3-4 Stunden, nach 8 Stunden wäre
außer dem Fußweg nichts mehr zu sehen. - Tony
Beijing heißt dich herzlich willkommen – durch Luftvergiftung. - Chaney
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Am 12. Dezember verunglückte
ein Schulbus im Osten Chinas, der
15 Todesopfer forderte.
Der Schulbus von der Volksschule des Dorfes Zhanghoutun in der
Provinz Jiangsu sollte die Kinder
nach Schulschluss zurück nach
Hause bringen, war aber bei einem
Ausweichmanöver von der Fahrbahn abgekommen und in einen
Fluss gestürzt.
Erst am 16. November waren bei
einem Unfall mit einem völlig
überfüllten Schulbus in der nordwestlichen Provinz Gansu 19 Kin-

der und zwei Erwachsene getötet
worden, 43 Kinder wurden verletzt
Der überlastete Schulbus, ein Van
mit neun Sitzen, trug insgesamt 64
(!) Personen und sollte die Kinder
in einen Kindergarten bringen.
Die Tragödie löste eine Flut von
Kommentaren im Internet und in
den Medien aus, die eine Verbesserung des schlechten Schulbus-Systems Chinas forderten. Besonders die
ländlichen Gebiete sind bekannt für
den unsicheren Transport von Schulkindern mit alten, schlecht gewarteten Vans und Lkws.

Die zentralen und regionalen Regierungen sollten Mittel bereit stellen, um die Herstellung, Wartung
und die Zuteilung von Schulbussen
strenger zu überwachen, betonte
Wen auf einer Konferenz zum Thema „Frauen und Kinder” in Beijing. Die Regierung werde dafür
Sorge tragen, die Verwaltung und
Sicherheit des Schulbus-Systems
zu verbessern, sagte Wen. Im Falle
weiterer Tragödien wie der in Gansu müssten die verantwortlichen
Beamten aber auch damit rechnen,
zur Verantwortung gezogen zu
werden, so Wen weiter.
Wens Bemerkung war auch eine
Reaktion auf einen weiteren Unfall
vom 26. November, bei dem ein
Schulbus in der nordchinesischen
Provinz Liaoning auf der vereisten
Straße ins Schleudern geriet und
umstürzte. 35 Kindergartenkinder
wurden dabei verletzt.
Das chinesische Kabinett legte nun
am 11. Dezember, nur einen Tag
vor dem zweiten Unglück, einen
Gesetzentwurf zur Verbesserung
der Verkehrssicherheit von Schulbussen vor.
Quellen: German.china.org

Drastischer Rückgang von Trunkenheit am Steuer
Nach einer Verschärfung der Gesetze zur Sicherheit im Straßenverkehr
am 1. Mai dieses Jahres ist die Zahl
der gemeldeten Fälle von Alkohol
am Steuer sowie dadurch ausgelöster Verkehrsunfälle in China fast um
die Hälfte gesunken. Laut Xinhua
wurden nach einer Statistik des
Amts für Öffentliche Sicherheit
von Mai bis November insgesamt
33.183 Fälle von erwischten be-

trunkenen Fahrern gemeldet, was
einen Rückgang um 43,7 Prozent
zum Vorjahr bedeutet. Im gleichen
Zeitraum reduzierte sich die Zahl
der Verkehrstoten nach Alkoholunfällen um fast ein Viertel auf
584 Personen. Den größten Erfolg
verzeichnete die Provinz Zhejiang,
deren Alkoholsünder am Steuer
um 80 Prozent zurückgingen, gefolgt von Beijing mit 70 Prozent

sowie Shanghai und der Provinz
Hubei, deren Zahlen sich halbierten. Mit der Gesetzesänderung
wird Fahren unter Alkoholeinfluss
generell als kriminelles Vergehen
geahndet, was vorher nur bei dadurch verursachten Unfällen galt.
Verurteilte Fahrer verlieren ihren
Führerschein zudem nicht nur
zeitweilig, sondern dauerhaft.
Quelle: CRI
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UN-Klimakonferenz wirft positives
Licht auf die Schwellenländer

Von Ursula WEBER
Nach zähen Verhandlungen einigte
sich der Gipfel in Durban auf einen Kompromiss: Bis 2015 soll ein
Weltklimavertrag erarbeitet werden. Erstmals wollen dann auch
Länder wie die USA und China
verbindliche Ziele mittragen. Nun
ist allerdings erst einmal Kanada
dem exklusiven Club jener Staaten
beigetreten, die den Klimaschutz
nicht mittragen wollen. Die allgemein in Europa und Nordamerika
sehr beliebten indischen und chinesischen Sündenböcke wie auch
die anderen Entwicklungs- und
Schwellenländer sind dagegen
weiterhin Mitglieder des KyotoProtokolls.
Sunita Nahrein, langjährige Direktorin des Centre for Science and
Environment in Neu Delhi, Beobachterin zahlloser Klimagipfel

seit Anfang der 1990er Jahre und
in Durban Beraterin der indischen
Umweltministerin, meint in einem Beitrag in The Tribune: „Die
BASIC-Staaten Brasilien, Südafrika, Indien und China, die sich
in der Klimapolitik in letzter Zeit
eng abstimmen, haben zugesichert,
sich künftig auf verbindliche Emissionsziele festzulegen“.
Sie bezog sich dabei auf die Erklärung von Xie Zhenhua, dem chinesischen Delegationsleiter bei der
UN-Klimakonferenz in Durban.
Zuvor hatte die chinesische Delegation die Rolle eines Vermittlers
eingenommen. So unterhielt China nicht nur Kontakt mit Vertretern der BASIC-Staaten, der G77,
der Union kleiner Inselstaaten
sowie der Nichtregierungsorganisationen, sondern auch der Industriestaaten wie den USA und
Australien und hatte konkrete Initiativen unterbreitet. Bereits am

Eröffnungstag der UN-Klimakonferenz machte China das Prinzip
„Fairness” deutlich: Nicht nur das
Gesamtvolumen der CO2-Emission eines Landes, sondern auch der
Pro-Kopf-Ausstoß in der Geschichte müsse berücksichtigt werden.
Am Rande der Klimakonferenz
hatte Wang Yusuo, der stellvertretende Präsident der nichtstaatlichen Handelskammer initiiert,
dass die technische Forschung und
Investitionen in saubere Energien
verstärkt werden. Die Initiative hat
bei multinationalen Konzernen
wie der US-Energiefirma Duke
Energy positive Anerkennung gefunden Bereits einen Monat vor
Eröffnung der Durban-Konferenz
hatte der chinesische Staatsrat ein
Konzept zur Eindämmung der
Treibhausgasemissionen vorgelegt.
Demnach soll bis ins Jahr 2015 der
CO2-Ausstoß pro BIP-Einheit um
17 Prozent im Vergleich zu 2010
gesenkt werden. Laut Xie haben
die Unternehmen in China bereits
ihren Schwerpunkt auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft verlagert
und sich verpflichtet, sowohl sozioökomonische als auch ökologische
Verantwortung zu tragen.
Das bestätigte Sunita Nahrein und
wies darauf hin, dass die Volksrepublik sich innerhalb weniger
Jahre zur führenden WindenergieNation entwickelt habe, und nirgendwo sonst so viel Solarthermie
für Heißwasser und Heizung eingesetzt werde wie im Reich der Mitte.

Chinas Großstädte versinken im Smog
„Man spürt den Lungenkrebs förmlich wachsen“, berichtet ein Bewohner Pekings über die Luftqualität
in der chinesischen Hauptstadt.
Anfang des Monats stürmten die
Einwohner die Läden für Gesichtsmasken und Luftreiniger, nachdem sich eine Wolke des Smogs
wie Dunstnebel über die gesamte
Stadt gelegt hatte. Dem Nationalen Meteorologischen Zentrum
zufolge habe Peking zu der Zeit
einen Luftverschmutzungsindex
von über 400 und damit die Stufe
5 erreicht. Laut einem Bericht der
chinesischen
Umweltakademie
zählt China zu den am schwersten verschmutzten Ländern der
Welt. Als Hauptursache gelten die
PM2.5 -Partikel – auch bekannt als
lungengängiger Feinstaub – die
kleiner als 2,5 Mikrometer sind
und dadurch tiefer in die Atmungssysteme gelangen und das Gesundheitsrisiko erhöhen. Das chinesische Umweltschutzministerium hat
kürzlich Umfrageergebnisse zum
Thema Umweltschutz in China veröffentlicht. Demnach zeigte sich die
Hälfte der Bevölkerung unzufrieden
über die Luftqualität in den Städten
und bemängelt die Umweltschutzmaßnahmen der Regierung. Für
besonders viel Unzufriedenheit sowohl bei der Bevölkerung als auch
bei der Regierung sorgte die Diskrepanz zwischen den Messungen
der amerikanischen Botschaft in
Peking und der Umweltbehörde,
die sich weigert, Daten über PM2.5Feinstaub zu veröffentlichen. DCA

Umweltsteuer soll
Verschmutzungsgebühren ersetzen

T

rotz vielfältiger Maßnahmen, die die Regierung
bereits zum Schutz der
Umwelt ergriffen hat, zählt die chinesische Umweltakademie China
zu den am schwersten verschmutzten Ländern der Welt. Dies erregte unter der Bevölkerung heftige
Diskussionen und Zweifel an den
Umweltschutzmaßnahmen der Regierung, zumal zur Zeit die Großstädte von „bedrohlichem“ Smog,
so die Akademie, heimgesucht
würden.
Das Finanzministerium, das Steu-

niedrigen Erhebungsstandards, die
dazu geführt hätten, dass die Unternehmen lieber die Gebühren
bezahlten, als teure Maßnahmen
gegen die Verschmutzung zu ergreifen. Deswegen sei die Erhöhung des Steuersatzes notwendig,
betont Xu Wen. „Außerdem sollen die Umweltsteuer, der Handel
mit Kohlendioxidemissionen und
andere umwelt- und wirtschaftspolitische Maßnahmen besser
miteinander koordiniert werden,
um die Umweltprobleme lösen zu
können.”

erhauptamt und das Umweltschutzministerium beraten nun
über einen Gesetzesentwurf zur
Erhebung einer Umweltsteuer.
„Die Umweltsteuer wird eine Reform der derzeit noch gültigen
Verschmutzungsgebühren sein, die
bereits vor Jahren erarbeitet wurden. Deswegen haben wir schon
eine gewisse Erfahrung mit dem
Thema”, erklärte Xu Wen, Wissenschaftler am Forschungsinstitut
des Finanzministeriums.
„Die Bedingungen sind im Großen
und Ganzen reif dafür. Wir werden
dem Volkskongress vorschlagen,
eine Umweltsteuer zu erheben.”
Laut Xu hängt die Auswirkung der
Umweltsteuer von dem Steuersatz ab. Ein wichtiges Problem des
derzeit gültigen Systems für Verschmutzungsgebühren liege in den

Drei Arten der Verschmutzung
(Schwefeldioxid, Abwässer und
feste Abfälle) sowie das Kohlendioxid sollen in die Umweltsteuer mit einbezogen werden. Es ist
deswegen davon auszugehen, dass
die Erdöl- und petrochemische
Industrie die Hauptzielgruppe der
Steuer sein wird. Gleichzeitig mit
der Einführung der Umweltsteuer
sollen die Körperschaftsteuer und
die Umsatzsteuer gesenkt werden,
um die Wirtschaft nicht abzuwürgen. Es sollen Umweltschutz und
Wirtschaftsentwicklung miteinander kombiniert werden.
Quelle: German.china.org.cn
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Alternativer Nobelpreis an Sonnenenergie-Pionier Huang Ming

Von Thorsten STILKE

M

it dem von der Right
Livelihood Foundation
gestifteten Alternativen
Nobelpreis ist in diesem Jahr erstmals – genau wie beim Friedensnobelpreis im letzten Jahr – ein
Chinese ausgezeichnet worden.
Diesmal dürfte sich die chinesische
Regierung darüber freuen, denn
mit dem „Solarkönig“ Huang Ming
wurden auch die Verdienste Chinas
als Vorreiter umweltfreundlicher
alternativer Energien gewürdigt.
Der undotierte Ehrenpreis wurde
an den Unternehmer Huang für
dessen „herausragenden Erfolg in
der Entwicklung und Massenverbreitung von Spitzentechnologien
für die Nutzbarmachung von Solarenergie“ verliehen. Außerdem zeige er, welchen Beitrag dynamische
Schwellenländer zur Überwindung
der Krise des menschengemachten Klimawandels leisten können,
so die offizielle Laudatio. Der
Dpa gegenüber nannte er die Auszeichnung als «Ehre, aber auch als
Druck für noch mehr persönlichen

Forschungslabors auf, um Sonnennenergie als ernsthafte Alternative zu Kernkraft und fossilen
Energien zu propagieren. Es ist
eines der weltweit größten solaren Stadtentwicklungsprojekte
und lockt täglich bis zu 4000 Besucher an. Als Abgeordneter des
10. und 11. Volkskongresses trieb
er maßgeblich die Verabschiedung des Gesetzes für erneuerbare Energien voran, das seit 2006
in Kraft ist. Nach seinen Angaben werden mittlerweile über
die Hälfte aller neuen Häuser
energiesparend gebaut und durch
die Dach-Solaranlagen über 350
Millionen Tonnen Kohle eingespart, was dem Verbrauch aller
US-Haushalte entspricht. Sein
Credo ist angelehnt an die visionäre Rede von Martin Luther
King: „Ich habe einen Traum,
dass eines Tages der Himmel
blauer sein wird, das Wasser klarer, dass unsere Heimat voll von
Sonnenschein sein wird, friedvoll
und ohne Krieg.“

Wirtschaft kompakt
Rückgang von Direktinvesti- summe der FDI um 13,2 Prozent auf 38,2 Milliarden Euro an.
auf 73,2 Milliarden Euro. Die KaQuelle: German.china.org
tionen
Nach Angaben des Handelsministeriums sind Ausländische Direktinvestitionen (FDI) im November
um fast ein Zehntel auf 6,7 Milliarden Euro gefallen. China genehmigte im November die Gründung
von 2718 aus dem Ausland finanzierter Firmen, ein Rückgang von
12,9 Prozent verglichen mit der
Vorjahresperiode. In den ersten elf
Monaten 2011 stieg die Gesamt-

pitalzuflüsse aus Asien stiegen um
18 Prozent auf 68,4 Milliarden Euro, EU-Investitionen erhöhten sich
geringfügig auf 4,5 Mrd. Euro, während die US-Investitionen wegen
der schwachen US-Konjunktur um
23 Prozent auf 2 Mrd. Euro zurück
gingen. Laut Ministeriumssprecher
Shen stiegen Chinas ausgehende
Direktinvestitionen während der
ersten 11 Monate um 5,2 Prozent
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Person des Monats
Einsatz gegen den Klimawandel».
Bis in die 1990er Jahre arbeitete
der 1958 geborene Huang als Ingenieur am Erdölforschungsinstitut in Dezhou, Shandong und
machte sich keine Gedanken über
die Endlichkeit des schmutzigen
Rohstoffs Erdöl. Erst die Geburt
seiner Tochter änderte seine Einstellung zur Umweltverschmutzung, die seine Generation verursacht hat, deren gefährliche
Hinterlassenschaften aber seine
Nachkommen beseitigen müssen. Er nutzte seine Stellung, um
im Bereich Sonnenenergie zu arbeiten, die Forschung finanzierte
er mit seinem Gehalt am Institut,
bis er 1995 mit zehn Mitarbeitern
die Firma Himin Solar gründete,
die mit dem Bau von Sonnenkollektoren begann.
Mittlerweile ist Himin mit 9000
Beschäftigten der weltgrößte
Hersteller von solaren Warmwasserbereitern und führend auf
dem Gebiet der Solarthermie. In
Dezhou baute Huang das Solar
Valley inklusive Universität und

Nr. 7/2012

Rekordausfuhren bei Chery
Automobile

Chinas führender nichtstaatlicher
Autobauer Chery wird 2011 die
Rekordmarke von 170.000 exportierten Fahrzeugen erreichen, eine
Steigerung um fast 80 Prozent zum
Vorjahr. Jeder dritte ins Ausland
verkaufte chinesische Pkw kam
2011 von dem Anhuier Unternehmen. Quelle: German.china.org

Ausbau der Atomkraft

China wird nach offiziellen Angaben in den nächsten zehn Jahren
die Leistung seiner Kraftwerke
um 2 Milliarden Kilowatt (kW)
steigern, 300 Millionen kW sollen
von neuen Kernkraftwerken stammen. Derzeit liefern Chinas AKWs
40 Millionen kW Leistung, das
Land müsste nach Angaben eines
Insiders jedes Jahr 800 Milliarden
RMB Yuan (circa 80 Mrd. Euro)
für zusätzlich generierte 26 Mio.
kW pro Jahr Energieleistung investieren, um das Ziel zu erreichen.
Nach Aussagen des Vizedirektors
der Zentralen Planungskommission sich nicht von der Kernkraft
lösen. 2011 wird China eine Energiekapazität von 1,05 Milliarden
Kilowatt erreichen. (siehe Person
des Monats oben links)
Quelle: China.org.cn

Von Florian
GREILING
Um zu verstehen, welchen gewaltigen Sprung
China in den letzten drei Jahrzehnten vollzogen hat, sollte man
einen kurzen Blick auf die jüngste
Vergangenheit werfen.
Die Aufbauleistungen der Volksrepublik sind um so bemerkenswerter, als 10 Jahre lang, bis 1976, die
Kulturrevolution wütete und eine
ganze Generation ohne schulische
oder universitäre Ausbildung aufwuchs. Nach dem Tod Maos übernahm Deng Xiaoping die Führung
der Kommunistischen Partei. Damit begann der unaufhaltsame Aufstieg zur wirtschaftlichen und politischen Weltmacht. Unvergänglich
ist das Bonmot: „Egal, ob die Katze schwarz oder weiß ist, Hauptsache, sie fängt Mäuse“. Deng prägte
Chinas Entwicklung bis zu seinem
Tod im Jahre 1997.
Old China Hands erinnern noch
gut, wie plötzlich Bauern begannen, Ihre Produkte am Straßenrand
feilzubieten. Garküchen und kleine
Geschäfte entstanden in rascher
Folge. Staatlicherseits wurde die
Gründung von Gemeinschaftsunternehmen ( Joint Venture) mit
ausländischen Investoren massiv
gefördert. Man versprach sich davon die Einwerbung von Know
How und von Devisen. Wie wir
alle wissen, ist dieser Plan perfekt
aufgegangen.
Bis in die 90er Jahre hinein konnten Ausländer nicht in der lokalen Währung Renmimbi bezahlen. Sie hatten ihre Dollar oder
Deutschmark in sogenannte FEC`s
(Foreign Exchange Currency) zu
wechseln. Die FEC`s waren wertmäßig an den Dollar gebunden
und somit eine äußerst attraktive
Parallelwährung. Man konnte damit gehobene Güter in speziellen
„Friendship Stores“ kaufen. Diese Läden waren für Renmimbi-

Halter nicht zugänglich.
Joint Venture boten eine Reihe von
attraktiven Vorteilen. Auslandsgeschäfte wurden grundsätzlich
über staatliche Import- und Exporthäuser (CEIEC) abgewickelt.
Gute Beziehungen zu diesen Unternehmungen führten zu vorteilhaften Wechselkursen, so dass eine
hochprofitable Wertschöpfung in
einheimischer Währung realisiert
werden konnte. Im Namen der
ausländischen Mitarbeiter (Expats) dieser Joint Venture konnten
Luxusgüter, wie zum Beispiel die
begehrten Mercedes Autos, vorwiegend der S-Klasse, begünstigt
eingeführt werden.
Im übrigen kann es heute noch in
bestimmten Fällen vorteilhaft sein,
sich eines solchen Außenhandelshauses zu bedienen.
Dieser zwangsläufig sehr kurze
und eindimensionale Rückblick
zeigt sehr deutlich, was erreicht
wurde. In einer beispiellos kurzen
Zeit wurden hunderte Millionen
Menschen von Hunger und Armut
in den Status von MittelklasseBürgern transferiert. Ein Land mit
Dritte-Welt-Charakter wurde zur
Weltmacht. Heute ist China das
Exportland Nr. 1. Viele Ökonomen
sehen das Land bis Ende der 20er
Jahre dieses Jahrhunderts als größte Wirtschaftsmacht, noch vor den
USA. Obwohl nicht frei konvertierbar, werden die Wechselkurse
von der Chinesischen Staatsbank
festgelegt, können Unternehmen
in Deutschland und den USA praktisch unbegrenzt Renmimbi erwerben und damit Rechnungen ihrer
Lieferanten in China bezahlen. Es
ist heute auch möglich „wholly owned“ Unternehmungen, ohne Chinesischen Joint Venture-Partner, zu
gründen. Die Markwirtschaft chinesischer Prägung hat sich als Erfolgsmodell erwiesen. Die Zukunft
wird zeigen, wie nachhaltig diese
Entwicklung sein wird.

Zahlen des Monats
Rekordgetreideernte

2011 wurden in China 571 Millionen Tonnen Getreide geerntet, das
sind 25 Millionen Tonnen mehr als
im Vorjahr. Laut Bundesanstalt für
Agrarwirtschaft wird in Deutschland immer weniger Getreide angebaut, der Anteil beträgt weniger
als ein Zehntel der chinesischen
Produktion.

Schnellzüge wieder in Betrieb

Seit dem 12. Dezember sind alle
54
Hochgeschwindigkeitszüge
auf der Strecke Beijing-Shanghai
wieder in Betrieb. Die Höchstgeschwindigkeit von 300 Kilometern pro Stunde wurde aber auf
250 Stundenkilometer reduziert.

Rückgang natürlicher Seen

Jedes Jahr verschwinden in China
etwa 20 Seen. Zurzeit gibt es in
China 24.000 Seen mit einer Fläche von ca. 83.000 Quadratkilometern. Durch Klimawandel und
menschlichen Eingriff trocknen die
Seen aus.

200 Milliarden Yuan für
Chinas Westen

2011 hat China 22 neue Kernprojekte zur Erschließung der westlichen Landesteile umgesetzt. Dazu
zählen u.a. Autobahnen, Flughäfen, Strom- und Wasserbau. Die
Gesamtinvestitionen
betragen
nach Angaben der Staatlichen Entwicklungs- und Reformkommission 207,9 Milliarden Yuan (ca. 21
Mrd. Euro). Von 2000 bis 2011 hat
die Volksrepublik bereits 3,1 Billionen Yuan (ca. 300 Mrd. Euro) in
den Aufbau des Westens investiert.

Tiger vor dem Aussterben

Wilde Tiger könnten in China
innerhalb der nächsten 20 Jahre
verschwinden. In nur 70 Jahren
dezimierte sich die Population des
Amur-Tigers von rund 300 Tieren
auf derzeit 18 bis 22. Nach einer
Studie der chinesischen Behörden
und des WWF gehören Sibirische
Tiger zu den am stärksten bedrohten Tierarten.
Quellen: China.org.cn
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Verkauf von Immobilien
nimmt wieder zu

m November ist in China die
Zahl der Transaktionen von
Wohnungen im Vergleich zum
Vormonat um zwölf Prozent angestiegen, nachdem der Oktober
einen Rückgang von Eigentumsüberschreibungen verzeichnete.
Als Grund dafür gelten die niedrigeren Preise, die wieder mehr
Käufer anziehen.
Der Wert der Immobilien, die im
vergangenen Monat den Besitzer
wechselten, stieg auf 416,4 Milliarden Yuan (48.8 Milliarden Euro), wie am 10. Dezember veröffentlichte Zahlen des Staatlichen
Statistikamts zeigen. Im Oktober
lag der Wert mit 372,3 Milliarden
Yuan 25 Prozent tiefer. Dies war
die erste Preiskorrektur seit drei
Monaten, als die Regierung die
Maßnahmen verstärkte, um den
Wohnungsmarkt abzukühlen.
Der chinesische Wohneigentumspreis ist im November zum dritten
Mal in Folge gefallen, da die Entwickler die Preise senkten, um den
Umsatz zu erweitern, meldete die
SouFun Holdings Ltd. Die Regie-

rung hat in diesem Jahr mehrmals
die Hypothekenzinsen und das
Anzahlungsminimum erhöht. Außerdem verhängte sie in 43 Städten Kaufbeschränkungen, um die
Bildung einer Immobilienblase zu
verhindern.
„Der Aufschwung ist normal, da
die
Wohnungsüberschreibungen kurzfristig volatil sind”, sagte
Xiao Jian, ein in Beijing ansässiger
Immobilien-Analyst von South
West Securities Co. „Doch ändert
er nichts an der langfristigen Abwärtsdynamik, weil die Beschränkungen der Regierung weiterhin in
Kraft sind.”
Die Investitionen in Eigentumswohnungen, Bürogebäude, Einkaufszentren und andere Immobilien stiegen in den ersten elf
Monaten dieses Jahres um 30 Prozent auf 5,5 Billionen Yuan, wie das
Statistikamt sagte. Die Fläche der
Neubauten stieg um 21 Prozent auf
1,7 Milliarden Quadratmeter.
Quelle: Shanghai Daily

Keine Lockerung der Immobilienpolitik

D

ie Regierung verzichtet
vorerst auf die Aufhebung der Wohnungskaufbeschränkung, die, wie von
der DCA berichtet, zugunsten der
Marktentwicklung zurückgenommen werden sollte.
Chinas Ministerium für Wohnungen und Stadt-Land-Entwicklung
(MOHURD) teilte nun den Lokalregierungen mit, dass sie die Wohnungskaufbeschränkungen auch
nach deren Enddatum weiterführen sollen, berichtete die Zeitung
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Beijing News.
Letztes Jahr beschränkten 48 Städte die Zahl der Wohnungen, welche Privatpersonen kaufen dürfen,
um Spekulation und Preisanstiege
zu bekämpfen. 36 dieser Städte
setzten keine Frist für die Dauer
der Beschränkungen, während 12
Städte, darunter Fuzhou, Xiamen
und Haikou, die Beschränkungen
bis Ende dieses Jahres oder bis Februar befristet hatten.
Ministerpräsident Wen Jiabao verkündete bereits letzten Monat, dass

die Zentralregierung die Immobilienpolitik nicht lockern werde
und versprach, die Wohnungspreise auf ein „vernünftiges Niveau” zu
senken.
Xia Bin, ein Zentralbankberater,
erklärte am 30.November, dass die
„Anpassung” der Wirtschaftspolitik nicht unbedingt bedeute, dass
die Kreditkontrolle oder die Immobilienpolitik gelockert würden.
Der Internationale Währungsfonds
(IWF) hatte letzten Monat gewarnt, dass Chinas Finanzsystem
instabil werden könnte, wenn die
Immobilienpreise einbrächen und
die faulen Kredite zunähmen.
„Die Lokalregierungen dürften ihre
Beschränkungen von Wohnungskäufen nicht lockern, nachdem die
Zentralregierung sich so oft gegen
eine Lockerung ausgesprochen
hat”, erklärte Yang Hongxu, ein
Analyst des Shanghaier E-House
China Research and Development
Institutes. „Die Zentralregierung
wird die Immobilienpolitik nächstes Jahr nicht abrupt ändern, doch
die Lokalregierungen könnten sie
insgeheim schleichend lockern.”
Quelle:China Daily

Neu gebautes Hochhaus wegen
Schräglage abgerissen

Ein 18-stöckiges Wohnhaus mit
Seeblick in der Stadt Taizhou in
Zhejiang wurde nicht mal ein Jahr
nach seiner Fertigstellung wieder
abgerissen, da es durch Bodensenkung in gefährliche Schieflage geriet. Im Juni begannen die
Absenkungen, nach Aussage des
Direktors des Bau- und Planungsbüros Yuhuan ausgelöst durch eine ungenügende Tragfähigkeit der
Säulenfundamente. Im Oktober
begann man, die Bewohner zu evakuieren und als am 1. November
ein tragender Pfeiler brach, suchten
auch die letzten Mieter das Weite.
Zwei Bagger trugen im Dezember
das Gebäude etagenweise ab, das
nun an der gleichen Stelle neu gebaut werden soll. Darauf hatten sich
nach Informationen von CNS der
Bauträger, Wohnungseigentümer
und die Bau- und Planungsbehörde
der Stadt geeinigt. Die zusätzlichen
Kosten trägt zunächst die Baufirma, eine Untersuchung soll klären,
wer für den Pfusch am Bau verantwortlich ist. Ehemalige Bewohner
erhalten eine Entschädigung, wenn
sie in den Neubau einziehen. CNS
zufolge hätten Bauarbeiter, die an-

onym bleiben wollten, schon beim
Setzen der Säulen die Instabilität
des Baugrunds bemerkt, der dem
Meer abgewonnen wurde.
In anderen Teilen Chinas, vor allem in der Nordchinesischen Ebene, sind Bodensenkungen keine
Seltenheit und verursachen einem
Bericht von China.org.cn zufolge
seit Jahrzehnten hohe Kosten. Verantwortlich ist meist ein exzessives
Abpumpen des Grundwassers. Der
Boden in Peking senkt sich jährlich
um maximal 137 Milimeter, eine
Fünfjahres-Studie des China Geological Survey von 2008 bezifferte
die direkten ökonomischen Verluste durch Senkungsgebiete im
Untersuchungszeitraum mit 40,5
Milliarden Yuan (ca. 4,9 Mrd. Euro), die indirekten Kosten mit 292
Milliarden Yuan (ca. 35,3 Mrd.
Euro). Für Infrastrukturprojekte in
den nördlichen Wirtschaftszonen
sind die Auswirkungen offensichtlich, seit 2000 wird ein Drittel der
Schäden an Wasserrohren in Peking durch Bodensenkung verursacht.
Quelle: CRI und China.org.cn
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Terminkalender

Frankfurt am Main
20.01., Restaurant San San (im
Westin Grand Hotel), KonradAdenauer-Str. 7,
18:30 Uhr: Einlass für China
Lounge Neujahrsfeier, 19:30 Uhr:
Beginn des Abendprogramms
kostenpflichtig
Veranstalter: CKWS China Kulturund Wirtschafts-Service GmbH
Freiburg
23.01., Universität Freiburg, Historisches Kaufhaus
18:30 Uhr, Vortrag: Modell China? Peking setzt neue Maßstäbe.
Referenten: Prof. Dr. Sebastian
Heilmann, Shi Ming, Journalist.
Dynamische Wirtschaft ohne
Demokratie, Globalisierung ohne
moralische Prinzipien – ist Chinas
Weg ein Modell?
Eintritt frei.
Hamburg
Konfuzius-Institut, siehe Anzeige
rechts
Heidelberg
23.01. Konfuzius Institut, RudolfWild-Halle Eppelheim, Schulstr. 6
Chinesisches Neujahr
Leipzig
05.01., Konfuzius Institut
20:00 Uhr, Filmabend: Police
Story( Jackie Chan
, HK
1985, Kungfu-Komödie, deutsch,
96 min)
Eintritt frei
16.01., Konfuzius Institut
18 Uhr, Vortrag: Die Bedeutung
der Jade in der chinesischen Kultur
– Eine Einführung
Referent: Dr. Manfred W. Frühauf
Eintritt frei.

19.01., Konfuzius Institut
20:00 Uhr, Filmabend: Das Bankett des Kaisers(Tsui Hark
,
HK 1995, Komödie, deutsch, 106
min)
Eintritt frei.
25.01., Konfuzius Institut
19:00 Uhr, NEUJAHRSFREUDEN-MAJIANG UND JIAOZI
Zum Neujahr laden wir Sie zum
Majiang spielen und Jiaozi kochen
ein.
Eintritt frei
München
16.01., DCW e.V. Munich Business School
16:00 Uhr, Fachtagung „Personal
finden und halten in China“
Vorträge u.a. von Herrn Kleideitert, Frau Kwang und Frau Schuler
von Kienbaum/FJK Consultants
Anmeldung: info@dcw-ev.de
Nürnberg
13.01., DCW e.V. IHK Nürnberg,
16:00 Uhr, Fachtagung „Personal
finden und halten in China“
Vorträge u.a. von Herrn Kleideitert, Frau Kwang und Frau Schuler
von Kienbaum/FJK Consultants
Anmeldung: info@dcw-ev.de
Schorndorf
17.01., JFörderverein für DeutschChinesische Freundschaft Schorndorf e. V.
Großer Saal der VHS Schorndorf
19:30 Uhr, Vortrag 1: Wirtschaftsmacht China
Referent: Dr. Andrea Thürmer
Leung
Vortrag 2: China aus Sicht eines
deutschen Mittelständlers
Referent: Udo Lütze, Geschäftsführer der Friedrich Lütze International GmbH, Weinstadt
04.02., Förderverein für DeutschChinesische Freundschaft Schorndorf e. V.
Barbara-Künkelinhalle großer saal
19:30 Uhr, Chinesisches Frühlingsfest 2012
Tanz, Shaolin-Kungfu, ein buntes
Programm erwartet Sie
Eintritt: 9€ Ermäßigung: 5€
Stuttgart
17.01., DCW e.V. IHK Region
Stuttgart.16:00 Uhr, Fachtagung
„Personal finden und halten in
China“Vorträge u.a. von Herrn
Kleideitert, Frau Kwang und Frau
Schuler von Kienbaum/FJK Consultants
info@dcw-ev.de

Anzeige

Internationale Konferenz der Konfuzius-Institute in Peking
Vom 12. bis 14. Dezember trafen sich Vertreter der 358 Konfuzius-Institute und der über 500
Konfuzius-Klassenzimmer in 105
Ländern in Peking, um ihre Erfahrungen auszutauschen und über
zukünftige Pläne zu sprechen. Die
diesjährige Tagung stand unter
dem Motto „Konfuzius-Institute:
Die nächsten 10 Jahre”.
Von der Pekinger Zentrale der Institute werden alljährlich die dreißig
besten Institute sowie dreißig Einzelpersonen für ihre herausragenden Leistungen geehrt. Mit einem
„Confucius Institute Individual
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Sprachschülern für Einzel- oder Gruppenunterricht
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Hier könnte Ihre Anzeige stehen,
um deutsch-chinesische Kontakte
zu knüpfen, sei es im Bereich der
Wirtschaft oder im privaten Sektor.

Oder Sie möchten sich Gruppen
anschließen, die morgens im Park
das sportliche Vergnügen des Qigong pflegen?

Sie möchten die chinesische Sprache oder die Kunst der Kalligrafie
erlernen?

Dann schalten Sie eine Anzeige
bei uns zu einem Preis von 2,50
Euro inkl. MwSt. pro Zeile mit 28
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Düsseldorf
09.01., Deutsch-Chinesische
Wirtschaftsvereinigung e.V.(DCW
e. V.), Industrie-Club Düsseldorf
17:00-19:00 Uhr, China zur
Jahreswende: Die neuen Herausforderungen
Vortrag von Prof. Dr. Markus
Taube
Anmeldung: info@dcw-ev.de
11.01., DCW e.V. Industrie-Club
Düsseldorf
16:00 Uhr, Fachtagung „Personal
finden und halten in China“
Vorträge u.a. von Herrn Kleideitert, Frau Kwang und Frau Schuler
von Kienbaum/FJK Consultants
Anmeldung: info@dcw-ev.de

Performance Excellence Award of
the Year” wurde Prof. Lai Zhijin
ausgezeichnet. Seit dem Jahr 2008
ist die Germanistin im Rahmen

der Universitätspartnerschaft zwischen der Pekinger Volks-Universität und der Universität Leipzig
am Leipziger Konfuzius-Institut
tätig. Gemeinsam mit dem deutschen Direktor, dem Sinologen
Prof. Dr. Philip Clart, leitet sie das
Institut. In der Begründung für
die Preisverleihung wurden insbesondere ihre erfolgreichen Bemühungen für die Etablierung von
Chinesischunterricht an Schulen
in Sachsen und die Einrichtung des
Konfuzius-Klassenzimmers an der
Salzmannschule in Schnepfenthal/
Thüringen genannt.

Leserbrief
Anschlägen. Gewerbliche Anzeigen werden mit 5,00 Euro pro Zeile ohne MwSt. berechnet.

DCA vermittelt
Sprachpartner fürs Deutschoder Chinesischlernen
Anfragen per Mail an
Anzeige@dca-news.de
Telefonisch: 040-819 73 821

Zum Artikel „Alles junge Tibeter,
oder was” in Ausgabe Nr.6 möchte
ich mich kurz äußern:
Selbst wenn alles wahr ist, was der
Autor dort schreibt, ist es ein unnötig herzloser Artikel.
Es haben sich Menschen verbrannt. Das ist keine Kleinigkeit.
Und das tut man sicher nicht ohne
Grund. Da kann man einleitend
auch drauf eingehen; statt dessen
wird alles in einem theoretischen
Diskurs verpackt, der mit „Artikel
machen eventuell. nur Stimmung
gegen China” endet.
Klemens Heinen, Hamburg

... Der Satz, in dem Bisle-Müller
meint, dass acht oder neun Mönche sicher nicht die gesamte Volksgruppe der Tibeter vertreten, ist
beschämend zynisch. Meint er
vielleicht, es müssten sich noch
mehr junge Mönche und Nonnen
umbringen? In diesem Artikel spüre ich nicht den kleinsten Funken
von Mitgefühl.
R. und K. Freundorfer mit weiteren Unterzeichnern
Köln

Miteinander
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Chinesisches Kulturjahr 2012 in Deutschland mit mehr als 100 Veranstaltungen in
26 Städten
Von Ursula WEBER

A

nlässlich des 40 jährigen Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen
zwischen China und der BRD wird
die Volksrepublik 2012 in Deutschland ein „Chinesisches Kulturjahr”
mit einem geradezu gigantischen
Programmumfang
durchführen.
Die Chinesen wollen durch künstlerische Zusammenarbeit und intellektuelle Begegnung Schranken
der Fremdheit überwinden und das
Bewusstsein gemeinsamer globaler
Herausforderungen verstärken.
Die entsprechende Vereinbarung
wurde im Juli 2010 von Premierminister Wen Jiabao und Bundeskanzlerin Angela Merkel bei
ihrem Staatsbesuch in China unterzeichnet.
In Diskussions-Foren und Veranstaltungen aus den Bereichen Musik, Theater, Tanz, Literatur, Film,
Architektur und Bildende Künste
werden dem deutschen Publikum
insbesondere Entwicklungen der
zeitgenössischen
chinesischen
Kunst und Kultur präsentiert.
Das Programm wird gemeinsam
von chinesischen und deutschen
Institutionen und Kuratoren konzipiert. Eine große Anzahl von
Veranstaltungen werden im Rah-

men wichtiger deutscher Festivals
oder bedeutender Kulturereignisse
durchgeführt.
Unterstützung erhält das Chinesische Kulturjahr in Deutschland
durch die Zentrale des Konfuzius-Institutes in Peking mit 11
Konfuzius-Instituten, durch das
Schleswig-Holstein Musikfestival,
die Münchener Musik-Biennale, die
Ruhr Triennale, das C-O Pop, Wacken-Rockfestival, das Klavierfieber
Berlin, die Lessing-Tage Hamburg,

die Hellerau und die Leipziger
Buchmesse.
Wichtige Partner des Chinesischen
Kulturjahres sind deutsch-chinesische Partnerstädte, chinesische
Provinzen und ihre deutschen Partner-Bundesländer, sowie andere
öffentliche und private Kultureinrichtungen.
Eröffnet wird das chinesische
Kulturjahr am 30. Januar 2012 im
Berliner Konzerthaus mit einem
Anzeige

Konzert des China Philharmonic Orchestra unter Leitung des
Chefdirigenten Yu Long, mit der
Peking-Opern-Sängerin Wang Yan
und Soprano He Hui. Der chinesische Kulturminister Cai Wu wird
zu diesem Anlass Berlin besuchen.
Am 31. Januar findet der Auftakt
des Kulturdialogprogramms im
Berliner Kommandantenhaus statt.
Erarbeitet wurde es in Kooperation
mit der Bertelsmann Stiftung, der
Robert Bosch Stiftung, der Körber
Stiftung und dem Center for World
Politics, CASS.
Vom 1. bis 9. Februar erlebt man
in Berlin eine Reihe chinesischer
Kulturveranstaltungen, wie zum
Beispiel ein Solistenkonzert mit
einem chinesischen Pianisten, mit
Szenen aus der Kun Oper (kleines Ensemble), einem klassischen
Programm mit Pipa und Guzheng.
Weiter stehen auf dem Programm
ein modernes Konzert mit Schlagzeugern, elektronischer Musik und
Obertongesang, eine mit Bildern
visuell unterlegte Lesung mit chinesischer Literatur und kurzen
Musikeinlagen. Schließlich tritt ein
Chinesischer DJ in einem Berliner
Club auf.
Bis zum Jahresende 2012 setzt sich
das Programm in 25 weiteren Städten fort. Die DCA wird das Kulturjahr kontinuierlich begleiten und
monatliche Vorschauen anbieten.
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●德国华人旅行社首选品牌，年发团量近万人。
●全德 ２０ 多家代理开元路线，共同接受报名。
●成团率高，及时确认发团，方便客人安排行程。
●同等路线最优价保证，提前报名有折扣。
●用户累积积分，可以兑换奖品或优惠券。
●信誉保证，在线参考客人评价 。

Deutsch – Chinesisch – Online

DCA in einer neuen chinesischen Medien-Kooperation
Von LIU Guosheng
Am 17.12.2011 hat sich die
Deutsch-Chinesische Allgemeine
Zeitung (DCA)（德中汇报）
aus Hamburg mit der „Chinesischen Handelszeitung“ (华商报)
aus Frankfurt/Main und dem Münchener Online-Portal www.kaiyuan.de（开元网）auf eine strategische Zusammenarbeit geeinigt. Die
drei Medien wollen gemeinsam
über China und deutsch-chinesische Beziehungen berichten, für
die in Deutschland lebenden Chinesen sprechen, und die chinesische Medienarbeit in Deutschland
vorantreiben.
Da die drei Partner unterschiedliche Kundenkreise bedienen, ergänzen sie sich bestens. Die „Chinesische Handelszeitung“ wurde
1996 gegründet und ist heute die
größte chinesischsprachige Zeitung Deutschlands und damit ein
wichtiger Bestandteil der chinesischen Gemeinschaft in Deutschland geworden. Das InternetPortal „Kaiyuan.de“ wurde 2002
von Zhou Hongtu gegründet und
zählt zu den größten chinesischen
Internet-Portalen Deutschlands,
nach 10 Jahren Entwicklung ist es
der größte Veranstalter im Incoming-Tourismus von China nach
Deutschland. Die „DCA“ ist im
Juni 2011 gegründet worden und
die erste deutschsprachige Zeitung
mit Fokus auf China. Der Verleger
Guosheng Liu ist Eigentümer des
Reiseunternehmens China Tours,

das er vor 15 Jahren gründete und
das als führender deutscher Spezialist für Chinareisen gilt.
Die drei Medienfirmen haben das
gemeinsame Ziel, den kulturellen
und wirtschaftlichen Austausch
und damit die Völkerverständigung zwischen beiden Ländern zu
fördern und eine Brückenfunktion für Deutsche und Chinesen in
Deutschland wahrnehmen.
„Durch die strategische Kooperation der drei China-Medien in
Deutschland können wir Ressourcen bündeln und damit effizienter
arbeiten. Damit wollen wir auch
in der chinesischen Gemeinschaft
unsere Einigkeit sichtbar machen
und ein Beispiel für freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen
chinesischen Unternehmen setzen“, so Xiu Haitao, Gründer und
Eigentümer der „Chinesischen
Handelszeitung“.
Als erste Schritten werden die drei
Medien ihre Nachrichten austauschen, sich gegenseitig bei Interviews unterstützen und im Vertrieb
zusammenarbeiten. Zum gemeinsamen deutsch-chinesischen Kulturjahr 2012 (siehe Beitrag von Ursula Weber links) sollen zahlreiche
Kulturveranstaltungen gemeinsam
begleitet werden.

Praktikum? Ja! Anstellung? Nein!

Sonderangebot  für  Flugticket

Info:  http://www.kaiyuan.eu/ticket.html
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Von Volker STANISLAW

D

er Handel mit China
wächst jedes Jahr stetig.
Immer mehr westliche
klein- und mittelständische Unternehmen setzen auf die Produktion
in Fernost. Besonders die Sprachbarriere stellt für die Firmen ein
großes Hindernis dar. Dieses Problem lösen dann meist Praktikanten.
Deutsche Firmen beschäftigen mit
Vorliebe chinesische Praktikanten,
die während des Praktikums reale
Löhne in China recherchieren sollen. Nach Abschluss des Studiums
bewerben sich diese dann leider
vergebens um eine Anstellung in
den Unternehmen. Schließlich
sind einheimische Absolventen
chinesischer Universitäten billiger
als Chinesen mit Hochschulabschlüssen aus dem Westen. Mit
ihren Praktika und Recherchen
haben sie also selbst dafür gesorgt,
nicht eingestellt zu werden.
Magazine wie der SPIEGEL sind
sicher auch nicht gerade schuldlos,
wenn sie auf der Titelseite über chinesische Praktikanten berichten,
die von vornherein der Industriespionage verdächtigt werden.
Fernsehberichte über CopyrightVerletzungen oder dreiste Produktfälscher lassen bei den Unternehmen ein negatives Chinabild
entstehen.

Die Chance chinesischer Absolventen in westlichen Unternehmen ist
somit beschränkt. Die Akzeptanz
chinesischer Absolventen, besonders von wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen, ist gering.
Gleiches gilt für die Führungsetagen im Managementbereich. Eigentlich sollten die Firmen froh
darüber sein, Chinesen einzustellen, die Erfahrung mit westlicher
Kultur haben, sich an europäisches
Business-Verhalten gewöhnt haben
und vor allem noch passable Englischkenntnisse vorweisen können.
Absolventen chinesischer Universitäten verfügen in der Regel über
eine Vielzahl positiver Merkmale.
Sie sind im Vergleich zu westlichen
Absolventen jung und in hohem
Maße an das Großstadtleben gewöhnt. Ihr oft erklärtes Ziel ist es,
für große, bekannte multinationale
Firmen zu arbeiten. Sie identifizieren sich stark mit ihrem späteren
Arbeitgeber. Fleiß und Ehrgeiz ist
für diese Absolventen eine Selbstverständlichkeit.
Natürlich stehen Firmen auch vor
einigen Problemen und Herausforderungen. Die Ausbildung in
chinesischen Unis (wie auch im
Westen) ist meist nur theoretischer
Natur, der praktische Teil fehlt. Absolventen erwarten hohe Einstiegsgehälter, weisen aber wenig Erfahrung durch internationale Praktika

auf. Ebenso ist der sprachliche Aspekt eine Hürde. Besonders gesprochenes fließendes Englisch
ist ein Manko der chinesischen
Absolventen. Die Fluktuation in
chinesischen Firmen ist groß und
weist teilweise ein Job-Hopping
von 10-30 Prozent pro Jahr auf.
In den letzten Wochen las die chinesische Internetgemeinde mit
großem Interesse eine Geschichte
auf Yahoo China. Dort wurde von
einem
Informatik-Absolventen
berichtet, dessen Vater mittelloser
Bauer eines Dorfes war. Er setzte
große Hoffnung in die akademische Ausbildung seines Sohnes,
finanzierte mit Zweitjob dessen
Ausbildung und freute sich auf ein
ruhiges Leben nach dem Uni-Abschluss seines Sprösslings. Dieser
verdiente nach Abschluss aber nur
ca. 60 Euro, was den Vater generell
vor die Frage stellte, ob sich eine
universitäre Ausbildung überhaupt
noch lohne.
Chinas Bildungssystem muss sich
etwas einfallen lassen, denn die
Zahl chinesischer Graduierten
steigt jährlich an. Immer mehr junge Chinesen stehen nach dem Abschluss des Studiums ohne Job da.
China steht vor der Frage, wohin
mit all den jungen Akademikern?
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Neujahrsgeschenk für Kinobesucher
Von GUO Yingjie
Chinesische Filmfans könnten
in der Neujahrssaison 2012 die
Qual der Wahl haben: Es starten
über 20 neue Filme - von historischen Dramen über spannende
Kungfu-Filme bis zu modernen
Komödien, von aufwendigen 3DProduktionen bis zu Medium-,
beziehungsweise
Low-BudgetFilmen, Inlands-, Auslands- sowie
Kooperationsproduktionen mit
prominenten Stars wie auch mit
neuen Gesichtern.
Eine der heißesten Produktionen
ist zweifelsohne „The Flowers of
War“, das neue Drama vom international prominenten Zhang Yimou,
der an sich schon eine große Anziehungskraft auf Kinobesucher
ausübt. Basierend auf dem Roman
der Autorin Yan Geling spielt die
Geschichte während der NanjingMassaker 1937. Frauen aus reichen
Familien, eine Gruppe von Prosti-

tuierten und verwundete chinesische Soldaten suchen Zuflucht in
einer Kirche. Alle sind sie mit den
grausamsten
Kriegsverbrechen
konfrontiert worden. Liebe spielt
allerdings auch eine Rolle. Die
Konstellation der Besetzung ist
typisch Zhang Yimou - neben großen Stars erfrischende neue Gesichter. Der größte Kassenmagnet
ist der britische Schauspieler und
Oskarpreisträger Christian Bale
in der Rolle eines amerikanischen
Bestatters.
Mit einem Budget von 600 Mio.
Yuan (ca. 72,5 Mio. Euro) ist der
Film der bisher teuerste Chinas
und zielt auf eine Kasseneinnahme
von 1 Mrd. Yuan (ca. 120,8 Millionen Euro). Dies dürfte nicht leicht
erreichbar sein, zumal es eine starke Konkurrenz gibt: Am selben Tag
(16.12.) startete der 3D-KungfuFilm von Tsui Hark aus Hongkong
„Flying Swords of Dragon Gate“
mit durchgängiger Starbesetzung.

03. Januar 2012

Wasserfee und Goldnäpfchen
Von Hans STUMPFELDT
Bald nach Weihnachten oder Silvester bieten die Blumenläden hierzulande Töpfchen feil, in denen kleine
Tulpen und Hyazinthen knospen
oder blühen, auch Narzissen. Kaum
ein Freund der Narzissen wird ahnen, dass hiermit ein chinesischer
Brauch verbunden ist.
Neben dem amtlichen Mondkalender brachte die chinesische Kultur
volkstümliche Kalender hervor. Der
Küchenkalender orientierte sich an
den großen jahreszeitlichen Festen.
Als noch liebenswürdiger erscheint
der Blütenkalender, der jedem Monat eine eigene Blüte zuwies. Die
Narzisse erscheint in ihm als Blüte
des zwölften Monats. Des zwölften
Monats? Dann lag Nordchina, Heimat des Blütenkalenders, gewöhnlich unter tiefem Schnee. Die Narzissen wurden zu vorzeitiger Blüte
gebracht, damit sie in der Neujahrsnacht leuchteten.

iDocs International Documentary Forum

„Von woher ist die Wasserfee gekommen?“ rätselte der Philosoph
Zhu Xi (1130-1200). Zweihundert Jahre vor ihm hatten persische
oder arabische Kaufleute sie auf
dem Seeweg nach China gebracht.
„Wasserfee“ wurde ein Name der
Narzisse, andere sind „Jade-Glöckchen“ und „Goldnäpfchen auf
der Silberterrasse“. Wang Shimou
(1536-1588) riet in seinem „Traktat über Blüten“: „Man soll sie in eine Vase stecken, denn wenn dieses
Wesen Wasser bekommt, verwelkt
es nicht. Deshalb heißt es Wasserfee.“ Einer ihrer ersten Liebhaber,
Huang Tingjian (1045-1105),
wusste ebenso: „Bekommt sie
Wasser, kann zur Fee sie werden:
himmlisch und seltsam.“
Unzählbar sind die Gedichte, die
chinesische Poeten den Monatsblüten widmeten. Eines aus dem
16. Jahrhundert preist die Narzisse auch in freien Natur: „Ein edles
Strahlen zeigt die Feenblüte,/ und
ihre Anmut läßt sich nicht von

einzigen auf Dokumentarfilm spezialisierten Produktionsfirma in China.
Auch in der deutschen Szene ist sie
bekannt: Beim 55. Internationalen
Leipziger Festival für Dokumentarund Animationsfilme (DOK) war
sie 2011 Jury-Mitglied. Seit 2004 arbeitet sie mit in- und ausländischen
Filmemachern zusammen und hofft,
durch das Forum Dokumentarfilme
in China zugänglich zu machen und
einen Markt zu schaffen. Das Interesse für Dokumentarfilme hinke dem
Westen hier um etliche Jahre hinterher, so Zheng.
DCA

Foto: CNA

Vom 12. bis 16. Dezember fand zum
dritten Mal das iDocs Dokumentarfilmforum mit dem Thema „Open
Eyes, Open Minds“ in der Beijing
Film Academy statt. Viele renommierte internationale Dokumentarfilmer aus dem In- und Ausland
nahmen teil - darunter die Regisseure Honkasalo (Finnland), Helmrich
(Niederlande) und Danniel (Israel).
22 ausgesuchte Dokumentarfilme
aus 10 Ländern wurden gezeigt.
Organisiert wurde es von Cherelle
Zheng, die im Jahr 2000 das „Beijing
Channel Zero Media“ gründete, der
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Staub beflecken./ Hältst du bei
hellem Mond an einem Flusse Ausschau,/ dann meinst du, jemand
tändle dort mit Perlen.“
Andere Dichter rühmen ihre Zartgliedrigkeit, denn sie verglichen die
Narzisse auch junger Mädchenblüte. Jeder dieser Monatsblüten wird
eine Göttin zugeordnet, der Narzisse die Fee vom Flusse Lo. Eine frühe
Beschreibung dieser Gottheit zeigt,
woran die Dichter angesichts der
Narzisse nebenbei dachten: „Ihre
Schultern trugen sanfte Züge, wie
geschnürt erschien die Taille, Hals
und Nacken zeigten schlanke Anmut, und herrlich weiß erstrahlten
die entblößten Brüste.“
Andere Gedankenspiele vergleichen die Schönheit der Narzisse
mit der Blüte des ersten Monats, der
Blüte der Winterpflaume: „Die Wasserfee neigt ihre feinen Blätter,/ die
sanft und leicht wie grüne Wogen
schweben./ Sich selbst genug, fühlt
sie sich unvergleichlich./ Wer sagt,
die Pflaumenblüte sei ihr überlegen?“ Der Vergleich der Blüten wird
zum Vergleich von Frauenschönheit, das deuten solche Verse voller
Hintergründigkeiten an. Der Blütenfülle der Winterpflaume steht
die Anmut der Narzisse entgegen.
– Diese bedürfe behutsamer Pflege,
sagen frühe Kenner, helfe als Arznei
manchen Gebrechen ab, und ihr viel
gerühmtes Lächeln – auch ein Ehepaar mögen zuzeiten zwei Narzissen
in einem Töpfchen symbolisieren!
So sagt ein nächster Freund, aus
dem 17. Jahrhundert: „Stets lacht
sie über die Pflaumenblüten, denn
deren Getöse scheut sie.“ Bescheiden, sittsam und still.

Film

Buch

Beijing Bubbles - Punk and Rock
in Chinas Hauptstadt

Wie die Psychotherapie nach China kam

Von GUO Yingjie
Der Hamburger PROJEKTOR
kultureller Raum-teiler in der Sternstrasse war vom 17. bis 20. November chinesisch angehaucht mit
Plakaten, Gemälden sowie Snacks
und Schnaps. Grund: Ihn hatte das
Hamburger mobile Kino Flexibles
Flimmern zum Aufführungsort der
Dokumentation „Beijing Bubbles
- Punk and Rock in Chinas Hauptstadt” von George Lindt und Susanne Messmer erkoren.
Fünf Bands mit unterschiedlichem
Stil ( Joyside, Hang On The Box,
Sha Zi, T9, New Pants) werden vor
dem Hintergrund des städtischen
Alltags vorgestellt. Der Film von
2006 wirkt alles andere als veraltet:
Der scheinbare Glanz einer Konsumgesellschaft, das Streben nach
Reichtum, das alltägliche Leben
kleiner Leute, der Kontrast zwischen Arm und Reich - alles hat
mich als Beijingerin sofort wieder
eingeholt, die ich gerade 20 Tage
dort verbracht hatte. Genau dies
alles - wie einer der Musiker im
Film erwähnt - sei der Nährboden
ihrer Musik, Quelle ihrer Inspiration, die sie nicht verlassen wollen
- eine bewusste Entscheidung. Sie

entziehen sich dem Lärm der „Zivilisation”, hocken in ihren billigen
Mietwohnungen, denken nach und
machen ihre Musik. Die Filmemacher wussten diese Daseinsform
in ihren verschiedenen Aspekten
und im Kontrast zur Umgebung
passend darzustellen: Sie hätten
bewusst auf Erläuterungen, Zahlen und Kommentare verzichtet,
die Musiker in ihren Konzerten,
in ihrem Alltag, auf der Straße und
bei ihren Eltern verfolgt und sie
für sich selbst sprechen lassen. Der
Sinn ergibt sich auf eine natürliche Weise durch die durchdachten
Szenenfolgen. Die Kameraführung
wurde mit DV - oft versteckt - realisiert, die Qualität der Bilder ist
dafür erstaunlich gut, viel besser als
erwartet. Oder liegt es etwa daran,
dass meine Aufmerksamkeit als
Zuschauer auf den Inhalt gelenkt
wurde? Ich war fasziniert von den
Gesichtern der Musiker, von ihrem klaren, erstaunlich ruhigen
Blick sowie von ihren ungekünstelten, oft tiefsinnigen Aussagen.
Man spürt die Sympathie und die
Begeisterung der deutschen Filmemacher gegenüber den chinesischen Musikern und teilt sie gern.

Von Veronika LICHER
(Text in Auszügen.)
„Am 10. September 1976 besteigt
eine Gruppe von 14 Deutschen in
Karatschi das Flugzeug nach Peking“ (Auszug aus Zhong De Ban
oder: Wie die Psychotherapie nach
China kam S. 8), unter ihnen die
DAAD-Stipendiatin und Psychologin Margarete Haaß-Wiesegart.
Sie ist auf der Suche nach einem
„gelungenen Gegenbild“ zur damaligen westlichen Psychotherapie,
die zu jener Zeit überwiegend darin bestand, die Patienten medikamentös ruhig zu stellen.
Auf den Tag genau 35 Jahre später
ist im Carl-Auer Verlag ein Buch
erschienen, das ohne diesen ersten
Schritt nicht denkbar wäre. Es resümiert die Entwicklung der Psychologie in der Volksrepublik China,
vor allem der letzten zwanzig Jahre, – und beschreibt insbesondere
den Einfluss, den das persönliche
Engagement einiger deutscher Psychologinnen und Psychologen in
diesem Bereich ausgeübt hat.
Von den ersten Kontakten zu chinesischen Ärzten bis zur Gründung der „deutsch-chinesischen
Klasse“, der Zhong De Ban, und
der Deutsch-Chinesischen Akademie für Psychotherapie (DCAP),
die einen wesentlichen Anteil an

der Etablierung der Psychologie in
China und an der Ausbildung von
Therapeuten hatte und noch hat,
war es ein weiter Weg. DiplomPsychologin Margarete Haaß-Wiesegart, Professor Dr. Zhao Xudong
und Professor Dr. Fritz B. Simon
beschreiben diesen in neun Kapiteln mit Humor und aus genügend
zeitlicher Distanz – alle drei gehören zu den Mitwirkenden der ersten Stunde.
Einleuchtend wird herausgearbeitet, wie aus persönlichen Kontakten und Reisen die Idee zum
ersten Symposium in Kunming
entstand, dem weitere folgten, und
wie schließlich die notwendige
Institutionalisierung erfolgte, um
längerfristig ein zuverlässiges Ausbildungsprogramm sicherstellen
zu können. Als Dreh- und Angelpunkt der Aktivitäten erwies sich
die 1907 von Deutschen in Shanghai gegründete Tongji-Universität,
deren Medizinische Fakultät 1954
zunächst als Medical College nach
Wuhan verlagert wurde.
Zhao Xudong bezeichnete den
Entstehungsprozess des Buches
als interessanten Reflexionsprozess, bei dem er noch einmal tief
davon berührt worden sei, was in
den letzten 23 Jahre gemeinsam
geleistet worden sei. „Ich bewundere sehr, dass die deutschen Kol-

leginnen und Kollegen aus starker,
aber reiner Motivation für China
so viele unglaubliche Leistungen
vollbracht haben.
Veronika Licher,
Lektorin und freie Autorin, Mannheim
Fritz B. Simon, Margarete HaaßWiesegart, Zhao Xudong: Zhong De
Ban oder: Wie die Psychotherapie
nach China kam. Carl-Auer Systeme
Verlag GmbH, Heidelberg, September 2011
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In Gummihosen und Gummistiefeln auf der Konzertbühne
Von Petra HÄRING-KUAN
Eine Wasser überspülte
Bühne. Musiker in Gummihosen und Gummistiefeln. Tänzerinnen,
die fröhlich um sich
spritzen, so dass manche Zuschauer
in der ersten Reihe erschrocken in
Deckung gehen. In der Ferne singende buddhistische Mönche. Meditative Klänge folgen auf lauten Rock,
Atemstöße, Seufzer und das Klingen von Wasser und Metall folgen
auf Bach. Willkommen in der „Water Music Hall“ des Tan Dun!
Tan Dun gehört zu den erfolgreichsten Komponisten und Klangkünstlern unserer Zeit. Hamburg
wird ihn im nächsten Jahr mit dem
Bach-Preis 2011 ehren.
Ich durfte Tan Dun und seine Musik bereits live erleben. Etwa 1997
anlässlich der Rückgabezeremonie
Hongkongs an China, als seine
eigens komponierte „Symphonie
1997“ aufgeführt wurde. Oder
täglich während der Olympiade in
Beijing 2008, weil er die Musik zur
Siegerehrung geschrieben hatte.

Bei einer Abendveranstaltung, als
er seine Komposition vorstellte,
war ihm anzusehen, wie stolz es ihn
machte, seine Musik bei jeder Medaillenvergabe hören zu können.
Tan Dun, 1957 geboren, stammt
aus Hunan, der Heimat für Geister- und Spukgeschichten, deren
Eindrücke in seine Musik mit einzufließen scheinen. Während der
Kulturrevolution arbeitete er als
Reisbauer, später studierte er in
Beijing und in den USA, heute ist
er in beiden Welten zu Hause, in
New York ebenso wie in Shanghai.
Die Eindrücke beider Welten verarbeitet er, indem er Chinesisches
und Westliches, Tradition und
Moderne, Himmel, Mensch und
Natur miteinander verbindet und
auch die ungewöhnlichsten Materialien zum Klingen bringt. Sein
Mut und Ideenreichtum ist kaum
zu überbieten.
Um Tan Dun hautnah zu erleben,
sollte man sich nach Zhujiajiao
begeben, etwa eine knappe Autostunde von Shanghai entfernt.
Mit seinen vielen pittoresken Brücken und traditionellen Häusern

ist das Wasserstädtchen heute ein
Touristenzentrum. Sobald abendliche Ruhe einkehrt, hört man das
leise Plätschern, wenn die Boote
den Fluss entlang gestakt werden,
die Gesänge der Mönche und die
Stimmen der Anwohner. Tan Dun
kam einst hierher, um lokales Liedergut zu sammeln. Das beschauliche Leben und der Reichtum an

alten Traditionen inspirierten ihn
zu einem ungewöhnlichen Projekt.
Direkt am Fluss ließ er zwei jahrhundertealte Häuser restaurieren
und verwandelte sie zu einer „Water
Music Hall“. Dabei blieb er seinem
Anliegen, Chinesisches mit Westlichem zu verbinden, weiterhin treu:
Die gesamte Anlage ist eine grandiose Mischung aus Bauhausstil

und Ming-zeitlicher, durch klare
Linien geprägte Architektur. Der
großzügig angelegte Bühnenraum
besteht aus zwei großen mit Wasser
bedeckten Flächen. Die dahinter
gelegene Glaswand gibt den Blick
frei auf den jenseits des Flusses gelegenen buddhistischen Tempel.
Hier schuf Tan Dun sein „Water
Concerto: A Drop from Heaven“,
und wenn er im Lande ist, führt
er auch selbst in die Veranstaltungen ein und erklärt den folgenden
Dialog zwischen Bach und Zen,
bringt die Architektur, also Säulen
und Treppen, zum Klingen und
macht durch Videoeinspielungen
die Musik sichtbar. Wenn sich dann
im Laufe des Konzerts die hinteren
Glaswände öffnen und der rituelle
Gesang der Mönche im gegenüber
liegenden Tempel herüberdringt
und die Musiker Wasser aus riesigen gläsernen Schalen schöpfen
und es wie vom Himmel hinuntertropfen lassen, vergisst man Raum
und Zeit und fühlt sich wie in einem Traum. Ein atemberaubendes
Erlebnis!

Restauration des Alten Sommerpalastes stößt auf Ablehnung

2000 Jahre altes Grabmal in Liaoning entdeckt

Foto: CNA

Von Thorsten STILKE

Bei archäologischen Ausgrabungsarbeiten in der Stadt Huludao im
Nordosten Chinas ist eine 72 Quadratmeter große Gruft aus der Zeit
der Streitenden Reiche entdeckt
worden, die für eine hochrangige
Person bestimmt war. Das Institut
für Archäologische Kulturrelikte
der Provinz Liaoning startete die
Exploration im April, mittlerweile
sind über 130 Grabstellen, Rinderschädelknochen und Tonscherben
freigelegt worden, die sowohl Begräbnisbräuche der lokalen Minderheiten als auch Stilmerkmale
der Zentralebenen Chinas zeigten.
Damit stelle die Gräbergruppe

nach Expertenaussagen den Übergang von der einheimischen zur
zentralchinesischen Kultur dar und
habe daher große wissenschaftliche Bedeutung. Nach Analyse
des Baustils der Särge und Verbindungstunnel der Grüfte sowie der
Töpferbeigaben ist die in 5,5 Meter
Tiefe liegende Anlage als größtes
Grabmal des Königreichs Yan identifiziert worden, das jemals nördlich der Großen Mauer gefunden
wurde, deren östliches Ende, der
Shanhaiguan-Pass, etwa 130 Kilometer entfernt ist.
Quelle: China.org.cn und People‘s
Daily Online

Der Vorschlag einer Kommission
des Pekinger Volkskongresses, die
Ruinen des Alten Sommerpalastes
(Yuanmingyuan) zu restaurieren,
hat in China eine lebhafte Debatte
über die Notwendigkeit des Wiederaufbaus dieses Kulturdenkmals
ausgelöst. Wie die People‘s Daily
berichtete, wolle die Kommission
damit die Bedeutung Pekings als
kulturellem Zentrum der Nation
stärken. Bei einer Online-Abstimmung auf der Website Sina.com
sprachen sich nur 21 Prozent der
Teilnehmer dafür aus, das 350
Hektar große Meisterwerk der Architektur und Gartenkunst wieder
aufzubauen, während 77 Prozent
dem Plan ablehnend gegenüber
standen und die Ruinen als Mahnung an die Vergangenheit erhalten
sehen wollen. Peking hätte genügend andere Landschaftsparks, die

Foto: CNA

Einzigartigkeit des Alten Sommerpalastes sowie seine Bedeutung
als Tatort eines Verbrechens solle
bewahrt werden, so die Meinungen
mehrerer Experten. Mitglieder der
Parkverwaltung halten eine Restaurierung von 10 Prozent der Gartenanlage für möglich, einige Stellen
wären ohne Pflege in zehn Jahren
verschwunden. Der Yuanmingyuan
wurde vor 300 Jahren als Sommerresidenz der Qing-Kaiser
Anzeige

errichtet und war im Zweiten Opiumkrieg im Oktober 1860 von einem anglo-französischen Invasionsheer geplündert und auf Befehl des
Britischen Hochkommissars Lord
Elgin von 3500 Soldaten in Schutt
und Asche gelegt worden. Reste der
Anlage fielen der endgültigen Zerstörung durch die Acht-NationenInterventionsarmee während des
Boxeraufstands 1900 anheim.
Quelle: China.german.org.cn

China live! – Zwischen
Ideologie & Harmonie

Seit dem 17. Dezember ist im
Hamburger Rathaus eine Fotoausstellung von Martin und Margarete Kummer zu sehen. Die beiden
Hamburger Journalisten haben
den Wandel von Maos Reich zum
heutigen China seit 1976 miterlebt
und in Fotos dokumentiert. Der
Fokus liegt im Besonderen auf der
Megastadt Shanghai, Hamburgs Patenstadt seit 1986.
Die Ausstellung ist noch bis 8. Januar geöffnet und kann besucht werden montags bis freitags von 7 bis
19 Uhr, samstags von 10 bis 18 Uhr
und sonntags von 10 bis 17 Uhr.

Lifestyle

10

Nr. 7/2012

Das Leben im Alter wird schwieriger
Von GUO Yingjie

I

n einem Land mit langer konfuzianischer Tradition wie
China genießen alte Menschen generell Respekt. Dies ist
heute immer noch so; auf der anderen Seite aber ist es eine Tatsache,
dass es immer mehr alte Menschen
gibt (nach aktueller Angabe der
Xinhua-Agentur hat China bereits
178 Millionen Menschen über 60)
und dass immer mehr Senioren in
ihrem Lebensabend nicht mehr
auf Fürsorge durch eigene Kinder hoffen können. Sei es durch
die Einkindpolitik, sei es durch
die Auflösung der traditionellen
Großfamilie, sei es durch die volle
Einspannung des Nachwuchses im
Beruf. Immer mehr Altenheime
werden eröffnet, was den Bedarf
trotzdem nicht decken kann. Außerdem haben viele junge Menschen Bedenken, es könne verpönt
sein, ihre Eltern ins Altenheim einzuliefern. Was tun?
People‘s Daily Europe berichtete am
1.12. über ein „virtuelles Altenheim” - ein Modell im Canglang-

Bezirk der Stadt Suzhou, das womöglich eine gute Lösung des oben
genannten Dilemmas ist.
Dabei wird die Altenpflege von
der Kommune organisiert und
dies seit 2007 mit Hilfe moderner
Kommunikationstechnologie. Von

2,6 Millionen Yuan (ca. 315.000
Euro) in eine Seniorentagesstätte
investiert, die 2010 eröffnet wurde. Dort können Senioren tagsüber
essen, ihr Mittagsschläfchen halten
und verschiedene Unterhaltungsprogramme genießen. Mittlerweile

Haushaltshilfen im Alltag und Rehabilitation nach Erkrankungen
über Lieferservice der Mahlzeiten
bis zur „Seelsorge” - alles ist von
den Senioren bloß ein Anruf entfernt. Der Service wird im Detail
standardisiert und von den Betroffenen allgemein positiv beurteilt.
Darüber hinaus hat der Bezirk 2009

gibt es bereits eine weitere Tagesstätte, da die Kapazität der ersten
ausgeschöpft ist.
Was das Modell besonders kennzeichnet, ist, dass viele ehrenamtliche Altenpfleger selbst Senioren
sind, die aber noch beweglich sind
und etwas Nützliches für die Gesellschaft tun wollen. Durch die

Arbeit helfen sie nicht nur anderen, schwächeren Altersgenossen,
sondern sie fühlen sich auch erfüllt
und glücklich.
Im Zusammenhang damit ist
ein „Museum der Lebensjahre”
in Shanghai zu erwähnen. Das
Deutsch-Chinesische
Kulturnetz
berichtete im Dezember über das
Anfang 2011 gestartete Projekt
des Xintu Center for Community
Health Promotion, einer Nichtregierungsorganisation.
Neben
Ausstellungen finden dort regelmäßig Salonveranstaltungen statt,
in denen Senioren über ihre Vergangenheit erzählen, über berufliche Laufbahnen, Kindheitserinnerungen im Krieg und dergleichen
mehr. Die meisten Zuhörer sind
jung und haben die Information zu
diesen Angeboten über das Internet erhalten.
Yu Xiaoyan, Leiter des Museums,
ist davon überzeugt, dass alte Menschen nicht nur viel Zuwendung
brauchen, sondern dass sie ein reiches und wertvolles Erbe in sich
tragen, von dem die Gesellschaft
viel profitieren kann.
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Tierhaltung gegen
Vereinsamung
Mehr als 1000 Seniorinnen und Senioren in Beijing wurden ein halbes
Jahr lang von Dr. Fu Na, Psychologin an der Beijing Normal University, und ihrem Team begleitet, um
mehr über ihr Wohlbefinden, wie
die physische und psychische Gesundheit herauszufinden. Die Probanden wurden zu gleichen Teilen
in Tierhalter und Nicht-Tierhalter
aufgeteilt. Basierend auf den Ergebnissen von mehr als 700 beantworteten Fragebögen zeigte Fus
Studie, dass die tägliche Lebensqualität der Tierhalter höher war.
Sie hatten mehr soziale Unterstützung, weniger chronische Krankheiten und brauchten weniger medizinische Behandlungen. Je länger
jemand ein Haustier hielt, desto
besser war die Lebensqualität der
Person. Haustiere, so Fu, könnten
eine emotionale Verbindung schaffen, die alten Leuten ein starkes
Gefühl der Sicherheit gäbe.. „Die
Tiere sind da, um ihre Hoffnungen, Träume und sogar Probleme
anzuhören. Sie tun es alleine durch
ihre Anwesenheit.” Die Einsamkeit

Zhen de jia de? Nicht nur ein Hauch von Luxus
Von Volker STANISLAW
Während deutsche Austauschstudenten und Touristen in China regelmäßig und gern gesehene Kunden der „Fake“-Märkte sind und
auffällig viele Krokodile oder ähnliche Symbole nach deren Auslandsaufenthalten ihre Polohemdensammlung zieren, zeichnet sich für
das Konsumverhalten chinesischer
Kunden auf der ganzen Welt eine
andere Tendenz ab. Chinesen setzen bewusst auf Original-Produkte
und lehnen Produktfälschungen

rigoros ab.
Auf der Düsseldorfer Königsallee,
der Prachtmeile der nordrheinwestfälischen Landeshauptstadt, in
der sich eine Edelboutique an die
nächste reiht, kaufen immer mehr
chinesische Kunden. Edelschuhläden werben schon an der Eingangspforte in chinesischer Sprache und
stellen bewusst chinesischsprachige Mitarbeiter ein, um den Kunden ein Höchstmaß an Komfort
zu bieten. Die Qualitätsansprüche
und das Markenbewusstsein der
chinesischen Kunden sind in den

vergangenen Jahren rapide gestiegen. Diese Aussage trifft auf Auslandschinesen zu wie auch auf den
heimischen Absatzmarkt der Luxusmarken in China.
Der FOCUS berichtet, dass der
französische Konzern LVMH (darunter fällt u.a. die Marke Louis
Vuitton) in diesem Jahr einen Rekordgewinn erzielen konnte. Der
Konzern verdankt dieses Ergebnis
vor allem dem wachsenden chinesischen Markt. Champagner und
Kaviar scheint nun auch chinesischen Kunden zu schmecken.
Welche chinesische Shoppingmall
verfügt heutzutage über keine
Luxusläden? Ähnlich wie auf der
Düsseldorfer Kö, wächst die Zahl
von Luxus-Boutiquen in China.
In fast jeder Millionenstadt finden
sich die bekannten Marken wieder,
seien es nun Luxusuhren, Golfzubehör oder Kleidung. Zu den Kunden zählen fast nur einheimische
Chinesen.
Die Expansion auf dem chinesischen Markt setzte ein, nachdem
China der WTO beigetreten war.
Michael Ouyang, Geschäftsführer
der Weltluxusvereinigung WLA,
belegt mit einer Statistik, dass bereits 85 Prozent aller Luxusmarken

der Welt in China Niederlassungen gegründet haben, die Tendenz
steigt. Keine andere Güterbranche
wächst so schnell wie die der Luxusgüter. Laut China Daily stieg
das BIP Chinas auf über 3000 Euro.
Ouyang geht davon aus, dass China in mindestens einem Jahr seinen
asiatischen Nachbarn Japan als
größten Luxusgütermarkt der Welt
überholen wird. Die Kaufkraft der
Chinesen steigt von Jahr zu Jahr.
Besonders die Mittelschicht entwickelt einen Lifestyle, der von westlichen Einflüssen bestimmt wird.
Die Luxusgüterbranche kennt diese Entwicklungen und forciert das
Marketing in China. HollywoodFilme und Popstars tun ihr übriges,
um den westlichen Lebensstil in
China zu verbreiten.
Auch wenn das luxuriöse Leben
den Anschein erweckt, China entwickele sich rasant, darf folgendes
nicht vergessen werden: In China
wächst die Kluft zwischen Arm
und Reich. Circa 20 Prozent der
Bevölkerung besitzen rund 80 Prozent des Reichtums. Millionen von
Chinesen haben allerdings weniger
als einen Dollar pro Tag, der zum
Leben reichen muss.

Das moderne Date hat sich weit von der Tradition entfernt
Früher entschieden die Eltern einer Frau, wen sie zu heiraten habe. Heute beraten sich die jungen
Frauen allenfalls vor der Heirat
mit ihren Eltern, aber das ist in den
meisten Fällen auch schon alles,
was die Eltern in dieser Angelegenheit noch zu sagen haben. Der
gesellschaftliche Wandel drückt
sich auch darin aus, dass sich junge
Menschen heute wesentlich ungenierter begegnen als in früheren
Zeiten. In den 1980er Jahren waren
die jungen Chinesen stark von ih-

ren Kollegen, Gewerkschaften und
Fabriken abhängig, wenn es darum
ging, ihnen ein Date zu arrangieren.
Es gab eine beträchtliche Anzahl
von Paaren, die sich durch Freunde ihrer Eltern kennen lernten. Bei
dem Date war Körperkontakt normalerweise streng verboten - kein
Händchen halten, kein Küssen und
schon gar kein Sex - bis zur Hochzeit. Als die 1990er Jahre kamen,
war bereits mehr als ein Jahrzehnt
seit der Reform- und Öffnungspolitik ins Land gegangen. Junge Leu-

te wurden bei der Verfolgung ihres
persönlichen Glücks immer „mutiger und tapferer”. Der Trend, dass
Singles sich selbst als Ehegatten
„bewarben”, erreichte in dieser Zeit
ihren Höhepunkt, zuerst in Zeitungen, dann auch im Fernsehen.
Als sie im Jahr 1995 zum ersten
Mal Zugang zu einer Dating-Show
aus Taiwan hatten, waren die jungen Leute sehr erstaunt. Zum ersten Mal erkannte man auf dem chinesischen Festland einen anderen
Weg, nach einem Lebenspartner

zu suchen. Ein neuer Trend war
geboren. Vor ein paar Jahren noch
gehörte es zu einem ordentlichen
Rendezvous, in einem feinen Restaurant essen zu gehen und dann
gemeinsam einen Film zu sehen.
Durch die Unterhaltungen beim
Essen konnte man Informationen
über sich selbst austauschen.
Es war auch möglich, dass man
Händchen haltend das Restaurant
verließ oder aus dem Kino ging,
während im Kino schon mal Küsse
und manchmal auch andere Zärt-

alter Menschen ergibt sich daraus, dass Einzelkinder ihr Elternhaus verlassen und in eine andere
Stadt ziehen, um zu heiraten oder
zu arbeiten. Die Gewohnheit, die
Hunde wie einen „Sohn” oder eine
„Tochter” zu behandeln, betonte
Fu, sei eine Ersatzhandlung, die die
Abwesenheit ihrer Kinder kompensiere. Haustiere gäben bedingungslose Liebe und keine frechen
Antworten. Tiere, insbesondere
Hunde, seien neutrale Zuhörer.
Quelle: China Daily

lichkeiten ausgetauscht wurden.
Heutzutage überspringen die Menschen den Teil, sich vorher gegenseitig kennen zu lernen - oder sie
„erledigen” diesen Prozess durch EMails oder Kurznachrichten. Auch
die Formalität, jemanden zum
Abendessen einzuladen, ist mit
dem Satz ersetzt worden: „Willst du
mit mir etwas trinken gehen?“Da
ein Großteil der Kommunikation
schon vor dem Date durchgeführt
wird, konzentriert sich das Date
selbst auf Aktivitäten wie trinken,
tanzen, oder Filme anschauen und danach gibt es meistens Sex.
Quelle: German.china.org.cn

Lifestyle

03. Januar 2012 Nr. 7/2012

11

Das chinesische Frühlingsfest - Tradition und moderne Trends
Von GUO Yingjie
Auf den 23.1.2012 fällt in diesem
Jahr das chinesische Neujahr, das
seinen Ursprung in den Götterund Ahnenopferzeremonien der
Jahreswende in der Shang-Dynastie (ca. 17. - 11. Jh. v. Chr.) hat.
Es richtet sich nach dem traditionellen Bauernkalender - ein Lunisolarkalender, der sowohl mit
dem Sonnenzyklus als auch mit
dem Mondzyklus korrespondiert.
Das Jahr entspricht nicht dem gregorianischen Jahr, und der Neujahrstag wandert zwischen dem
21.1. und dem 20.2. des gregorianischen Kalenders.
Das Neujahrsfest wird auch Frühlingsfest genannt und ist das wichtigste chinesische Familienfest.

Verlauf

Im engsten Sinne besteht das Fest
aus Silvester und Neujahr - das
„Große Neujahr”. Im weitesten
Sinne beginnt es bereits mit dem
Laba-Fest, dem 8. Tag des 12. Monats. Dann kommt das sogenannte
„Kleine Neujahr” am 23. Tag des
12. Monats. Zwei Wochen nach
dem Großen Neujahr erreicht die
Festlichkeit einen neuen Höhepunkt: das Laternenfest am ersten Vollmond des Jahres. Danach
klingt die Festperiode langsam aus.

im neuen Jahr wird er abgeholt, das
heißt, ein neues Bildnis von ihm
wird wieder neben dem Herd angebracht. In der Zwischenzeit feiern
die Menschen und erlauben sich
kleine „Entgleisungen” - der „Aufsichtsbeamte” ist ja nicht da!

Großes Neujahr

Vor dem Großen Neujahr ist das
Großreinemachen angesagt: Wohnung, Kleidung, Gegenstände - alles wird geputzt und gewaschen.
Und großer Einkauf: Knabbereien,
Geschenke, Bildnisse der Gottheiten, Knaller und Feuerwerk, rote
Frühlingsspruchrollen, rote Scherenschnitte - Böse Geister fürchten
sich nämlich vor Lärm, Licht und
roten Dingen.
An Silvester tun alle ihr Bestes,
um nach Hause zu kommen, was
zu einer großen Belastung des
Verkehrswesens führt. Das große
Familiensilvestermahl ist nicht
nur reichhaltig, sondern auch symbolträchtig. Unverzichtbar sind
z.B. Fischgerichte, da „Fisch” und
„Überschuss” dieselbe Aussprache haben. Neujahrskuchen aus
Klebreismehl werden gegessen,
da der Name genauso klingt wie
der Glückswunsch „Jahr um Jahr
immer höher”. Maultaschen ( Jiao-

aus Klebreismehl gegessen, deren
runde Form die familiäre Zusammenkunft bedeutet.
Auf das Große Neujahr freuen sich
Kinder am meisten, da sie neben
neuer Kleidung Taschengeld im
roten Umschlag bekommen. Knaller und Feuerwerk sind um Mitter-

Laba-Fest

Das Laba-Fest mit dem leckeren
Reisbrei hat unter anderem mit
Buddhismus zu tun: Siddhartha
Gautama (Buddha) soll an dem
Tag zur Erleuchtung gelangt sein.
Zum Andenken wurden an diesem
Tag in buddhistischen Klöstern
Sutras gelesen und ein besonders
nahrhafter Reisbrei gekocht, der
nicht nur als Opfer für Buddha
dargeboten, sondern auch an Arme
und Gläubige verteilt wurde.

Kleines Neujahrsfest

Am Tag des Kleinen Neujahrs geht
der Herdgott in den Himmel und
berichtet dem Jadekaiser über die
Familie. Damit er nur Positives
erzählt, wird ihm klebriger Malzzucker an den Mund geschmiert.
Dann schickt man ihn auf den Weg,
indem man sein in der Nähe des
Herdes angebrachtes, verrußtes
Bildnis verbrennt. Am vierten Tag

zi) sind im Norden beliebt, denn
wegen ihrer Goldschiffchenform
(alte Währung) symbolisieren sie
Reichtum. Am Neujahrstag werden
sie ebenfalls gegessen, die Füllung
muss aber an Silvester vorbereitet
werden, da man zu Neujahr kein
Messer berühren darf. Im Süden
werden zum Frühstück „Tangyuan”

nacht ohrenbetäubend.
Die folgenden vier Tage verbringt
man mit gegenseitigen Besuchen
und Glückwünschen, deren Regeln
nach Sitte und Brauch moderne
Chinesen nicht unbedingt streng
befolgen, beispielsweise an welchem Tag verheiratete Frauen ihr
Elternhaus besuchen sollen oder
welcher Tag für Besuche nicht geeignet ist und so weiter. Viele besuchen das Grab der Vorfahren oder
gehen zum Tempelmarkt. Dieser
fand früher regelmäßig (also nicht
nur zu Neujahr) um buddhistische
oder daoistische Tempel herum
statt, war am Anfang religiöser Natur und wurde mit der Zeit zum
Treffpunkt der Besucher, Händler
und Straßenkünstler.

Laternenfest

Der Ursprung des Laternenfestes
ist umstritten; jedenfalls symbolisiert der erste Vollmond im Jahr
den Frühlingsanfang. Es ist ein
künstlerisches Fest, es werden Laternen in aller Form- und Farbenpracht aufgehängt und ausgestellt.
Es ist ein literarisches Fest, Rätsel
in lyrischer Form und schöner
Kalligraphie sind auf Laternen zu
bewundern und wollen gelöst werden. Ein romantisches Fest war es

früher auch: In dieser Nacht durften junge Frauen aus „anständigen”
Familien auf die Straße gehen und
den schönen Anblick genießen.
Dabei wurden sie selbst Teil des
schönen Anblicks.

Neue Gebräuche

In den 1920er Jahren hat die Nationalregierung das traditionelle
Neujahrsfest abgeschafft, nur noch
das gregorianische Neujahr sollte
gelten. Es gab Regelungen, Polizeikontrollen und Strafen. Doch
die Bevölkerung feierte hartnäckig
nach alter Tradition. Der Regierung blieb nichts anderes übrig als
nachzugeben.
Während der Kulturrevolution
wurde das Volk zum „revolutionären, kämpferischen” Frühlingsfest
aufgerufen. Statt zu feiern wurde
gearbeitet, an Silvester gab es statt
Leckerbissen ein Essen aus Wurzeln, Baumrinde, faulem Gemüse
und so weiter, das an die Bitternis
der Vergangenheit erinnern sollte.
Erst 1979 wurden die Feiertage
wieder eingeführt.
Seit 1983 sendet CCTV landesweit live die große Silvester-Gala,
die anzuschauen Lieblingstätigkeit
der Bevölkerung an diesem Abend
geworden ist. Jedes Jahr wird lange davor und danach heiß darüber
spekuliert, diskutiert, kommentiert
und kritisiert. Schauspieler können
durch das Event über Nacht zum
Star werden.
Was das Silvesterfestessen betrifft,
wird heute in Städten meist in
Lokalen gegessen. Die Menschen
mit mehr Geld in der Tasche können sich das leisten. Man darf aber
wegen des regen Ansturms die
rechtzeitige Reservierung nicht
vergessen. Manche ziehen es vor,
einen Profi-Koch nach Hause zu
bestellen.
Die Tempelmärkte, die seit 1949
in den Städten fast verschwunden waren, haben seit der Wirtschaftsreform eine Wiederbelebung erfahren. Angespornt durch
kommerzielle Interessen wird ein
buntes Allerlei angeboten: Traditionelles wie Modernes, Alltägliches
wie Künstlerisches, für den Gaumen wie für die Augen. Es zeigt
sich gar eine Tendenz zur religiö-

sen Restauration. Tempel werden
wieder aufgebaut, religiöse wie
abergläubische Zeremonien und
Aktivitäten zelebriert, was nicht
unbedingt von allen gern gesehen
wird.
Im Zeitalter des Mobiltelefons ersetzt eine SMS oft die persönliche
Neujahrsbegrüßung.

Neueste Trends

Viele sind mittlerweile des Essens
im Lokal überdrüssig geworden,
sie sehnen sich wieder nach der Gemütlichkeit zu Hause. Daher bieten
Onlineshops halbfertige Gerichte
an, die auf Bestellung nach Hause
geliefert und im Handumdrehen
aufgetischt werden können.
Mehr Geld und freie Zeit zu Neujahr erwecken Reiselust, sogar Europa gilt bereits als Reiseziel.
Doch manchen jungen Leuten ist
dies zu anstrengend, sie haben das
Internet, wozu sollen sie hinausgehen? Also bleiben sie zu Hause.

Dank PC-Simulation mit der Wii
muss man sich sogar körperlich
anstrengen, um dem Tennisball
am Bildschirm nachzujagen oder
auf dem Rücken eines Delfins zu
balancieren! Über Internet werden
online Karten-, Brett- und Gesellschaftsspiele oder etwas geselliger
mit Freunden zu Hause gespielt.
„Die Siedler von Catan” und „Die
Werwölfe von Düsterwald” sind
längst kein Privileg der europäischen Spielsüchtigen mehr. Hinzu
kommen rein chinesische Spiele
wie „Die Drei Reiche” (basierend
auf der historischen Epoche im 3.
Jahrhundert).
Manche gehen sogar so weit, Feuerwerkskörper „online” anzuzünden, Neujahrsglocken „online”
zu läuten und die Silvesternacht
am PC durchzumachen. Da ist es
schon sehr fraglich, welchen Sinn
das Neujahrsfest noch hat.
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Essen gegen die Kälte
Von Eva SCHMITT

D

er Blick aus dem Fenster
zeigt es deutlich: Die Tage
werden kürzer, die Nächte
länger, ein kalter Wind weht um die
Häuser und vielleicht fallen auch
schon die ersten Schneeflocken.
Gemäß der traditionellen chinesischen Einteilung des Jahres in 24
Abschnitte beginnt am 8. November der Winter. Der daoistischen
Philosophie zufolge übernimmt
um diese Jahreszeit das dunkle,
kalte und passive Yin die Herrschaft über das warme, helle und
aktive Yang. Auch der menschliche Körper reduziert nun seinen
Stoffwechsel, er wird langsamer
und anfälliger für Erkältungs- und
Lungenkrankheiten. Er braucht

deshalb jetzt besondere Pflege, um
trotz des nassen und kalten Wetters gesund und leistungsfähig zu
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und Radieschen sowie Zitronen,
Birnen und Pfirsiche besonders
zu empfehlen sind. Rohkost allerdings sollte im Winter nicht allzu
oft auf dem Speisezettel stehen, da
sie dem Körper Wärme entzieht.
Besser bekömmlich sind Gemüsesuppen und Eintöpfe. Auch Getränke sollten im Winter bevorzugt warm oder heiß konsumiert
werden. Warmes Wasser oder Tee
in ausreichender Menge zu sich
zu nehmen ist ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit.
Auf starken Alkohol dagegen sollte
man besser verzichten, da er den
Körper nur scheinbar wärmt. So
besteht Hoffnung, die kalte Jahreszeit gut zu überstehen, und gesund
und entspannt dem Frühling entgegen sehen zu können.

Restaurants

Lieblingsrezepte

Das Haidilao in Jianyang, Sichuan

Goldbarren - ein Neujahrssnack

Impressum
Die Deutsch-Chinesische Allgemeine
wird von einem deutsch-chinesischen
Team erstellt und soll die Menschen
beider Länder einander näher bringen.

bleiben.
Die traditionelle chinesische Medizin empfiehlt, im Winter Le-

bensmittel zu sich zu nehmen,
die den Körper innerlich wärmen
und die Kälte vertreiben. Speisen
mit einem kräftigen, warmen, süßen und feuchten Aroma, wie etwa Huhn, Ente und Fisch, sollten
jetzt auf dem Speisezettel stehen.
Die positiven Effekte werden noch
verstärkt, wenn man das Fleisch als
Suppe zubereitet, so dass es seine
schweißtreibende Wirkung voll
entfalten kann. Für den Winter ungeeignet sind die Geschmacksrichtungen salzig und scharf, während
Bitteres und Süßes dem Körper gut
tut. So ist in der kalten Jahreszeit
auch erlaubt, Speisen mit reichlich
Kandiszucker zu verfeinern.
Gleichzeitig sollte man viel Obst
und Gemüse essen, wobei Chinakohl, Silbermorcheln, Karotten

Feuertopfessen ist in unzähligen
Restaurants Chinas üblich – das
Besondere dazu aber bietet das
Haidilao. Die Feuertopf-Restaurantkette, die in Jianyang, Sichuan,
gegründet wurde und mittlerweile
bereits Filialen in Peking, Shanghai, Zhengzhou, Xi‘an und Jianyang führt, hat sich spezialisiert auf
einen außergewöhnlichen Service:
Die Bedienung bietet den Wartenden Obst, Getränke und Snack
gratis an, darüber hinaus Spiele wie
Poker und Halma. Man erhält sogar - wenn man möchte – eine Maniküre und Schuhputzservice. Haben die Gäste nach der Wartezeit
Platz genommen, bekommen sie
Schürzen und Handtücher überreicht, langhaarige Gäste erhalten
Haarbänder und Brillenträger ein
Putztuch - das Feuertopfessen ist
ja ein „gefährliches” Unterfangen.
Sogar Handys finden in Beutelchen
Schutz gegen mögliche Verschmutzungen. Alle 15 Minuten werden
Handtücher ausgewechselt. Kinder
der Gäste können unter Aufsicht
der Bedienung auf einem extra
Spielplatz spielen. Gegen Mundgeruch nach dem Essen stehen Einwegzahnbürsten und Zahnpasta
Geklopfte Sprüche
Chengyu
Ein Mittel, die Rede plastisch und
drastisch zu gestalten, sind chengyu, feste Redewendungen, die
meistens aus vier Silben bestehen
und die häufig auf literarische Quellen oder populäre und alte Erzählungen zurückgehen.
Mittels des Chengyu können mit
nur wenigen Zeichen Situationen
knapp und präzise beschrieben
werden; meist bedarf es für deren
Übersetzung vieler Worte. Nachfolgend sehen Sie jedoch Beispiele,
in denen die Übersetzung ebenso
knapp ausfällt.
āi shēng tàn qì
jammern / wehklagen
jiān rú pán shí
felsenfest
cū xīn dà yì
nachlässig‘ / liederlich / unachtsam

Fotos: CNA

zur Verfügung. Feiert ein Gast seinen Geburtstag, bekommt er ein
Geschenk vom Haus...
Was das Essen betrifft, so beeindruckt weniger dessen Qualität,
wenngleich „Kungfu-Nudeln“ sich
besonderer Beliebtheit erfreuen.
Aus einem einfachen Teig zaubert
ein Nudelmeister mit bloßen Händen im Nu gleichmäßige lange Nudeln, indem er vor den Augen der
Gäste eine spektakuläre KungfuTanz-Show aufführt.
„Ich bekomme einen hochwertigen Service für einen so günstigen
Preis, deswegen ist Haidilao auf
jeden Fall meine erste Wahl, wenn
ich Feuertopf essen wollte.“, sagte
ein treuer Fan vom Haidilao.
Adressen zum Beispiel in Peking
und Shanghai?????

Eier-Jiaozi mit Schweinefleischfüllung als Neujahrssnack
Zutaten:
300 g Schweinehack
1 Stange Frühlingszwiebel
1 Scheibe Ingwer
5 Eier
Gewürze:
2 EL süßen japanischen Reiswein
(Mirin)
je etwas Salz und feuchtes Kartoffelmehl
Zubereitung:
Die Frühlingszwiebel und den
Ingwer kleinhacken und mit dem
Schweinehack in eine Schüssel geben. Ein Eiweiß und 1 EL Mirin

dazugeben und im Uhrzeigersinn
kräftig rühren.
Das Eigelb und die restlichen Eier
in eine Schüssel geben, verrühren
und Mirin, Salz und das Kartoffelmehl darunter schlagen.
In einer flachen Pfanne Öl erhitzen
und einen Löffel von der Eiermasse hineingeben. Darauf einen TL
Fleischfüllung geben. Wenn das Ei
zu stocken beginnt, eine Hälfte der
Eierhaut so über die Fleischmasse
schlagen, dass ein halbmondförmiges Jiaozi entsteht. Auf beiden Seiten goldbraun braten.
Nach dem Abkühlen können diese
Eier-Jiaozi eingefroren werden.

Foto: CNA

Anzeige

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  UhUSo.  11.30.  -  22.30  Uhr

Hauptstraße  804416  Markkleeberg
Tel.:  (03  41)  3  58  39  3Fax:  (03  41)  3  58  60  4www.mondgarten.de
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Heuschnupfen–
allergisches Asthma – Neurodermitis

Der Meister spricht

Konfuzius und das Trinken
Von Hans STUMPFELDT
Überall auf der Welt
nehmen die Menschen
bei bestimmten jahreszeitlichen Festen alkoholische Getränke in
gesteigertem Umfang zu sich. Das
geschah auch in China zu Lebzeiten des Konfuzius (551-479). Über
sein Verhältnis zu diesen Getränken hat die Überlieferung nur wenig bewahrt. Die„Gespräche“ sagen
einmal (LY 9.15): „Sich nicht vom
Wein in Bedrängnis bringen lassen – was hat das mit mir zu tun?“
Das klingt rätselhaft. Konnte Wein
ihn nicht in Versuchung bringen,
weil er ihm abgeneigt war? Oder
brauchte niemand ihn zu dessen
Genuss nötigen?
Das Wort Jiu( ), gemeinhin mit
„Wein“ übersetzt, meinte einen
milden Hirse- oder Reisschnaps.
Eine ganze Reihe weiterer Schriftzeichen für dessen besondere Ausprägungen deutet an, wie unterschiedlich diese Getränke waren.
Andere Überlieferungen stellen
klar, dass die Menschen damals
auch an den Alltagen ihren berauschenden Genuss schätzten.
So stellt denn eine auf Konfuzius
gemünzte Aussage (LY 10.7) in
wünschenswerter Weise klar, wie
das zitierte Wort zu verstehen ist:
„Nur beim Wein hatte er kein Maß;
ließ es aber nicht zu Verwirrung
kommen.“ – Ein kräftiger Zecher
war er wohl, der allein den Vollrausch vermied. An anderer Stelle
(LY 2.8) deutet er an, dass die Versorgung nicht nur mit Speisen, son-

dern auch mit Wein ein selbstverständliches Gebot der kindlichen
Fürsorge für die Eltern sei.
Ein von ihm und seiner Lehrtradition geschätzter Brauch war das
sogenannte Dorftrinken (Xiangyin). Bei bestimmten Gelegenheiten versammelten königliche
oder kaiserliche Würdenträger die
ihnen unterstellte Bevölkerung zu
gemeinschaftlichem Trunk, denn
sie glaubten an dessen harmoniestiftende Wirkung. Allerdings nutzten sie diese Gelegenheiten auch,
um neue amtliche Verordnungen
oder moralische Handlungsanweisungen zu propagieren. Aus besonderen Anlässen, zum Beispiel
Thronbesteigungen, spendierten
die frühen Kaiser ihrer gesamten
Bevölkerung sogar fünf- oder siebentägige Besäufnisse.
Einmal aber – eine schlechte Ernte
wegen Dürre gefährdete die Versorgung der Bevölkerung mit Korn
– verhängte ein Kaiser ein Alkoholverbot. Einer der lautstärksten
Kritiker dieses Verbots war Kong

Yong (153-208), in 20. Generation
Nachkomme des Konfuzius. In einem teilweise erhaltenen Brief wetterte er, nicht ohne Sinn sei, daß am
Firmament ein „Weinstern“ leuchte
und im Reich eine Provinz „Weinquell“ heiße. Bedeutende Persönlichkeiten der Vergangenheit
hätten ohne den Wein schwerlich
ihre Verdienste erwerben können.
Sogar Großes sei im Suff schon
bewirkt worden. Damit meinte
er, daß Kaiser Jing (156-141) in
diesem Zustand eine Konkubine
beglückte und dabei den großen
Kaiser Wu (140-87) zeugte, einen
Vorgänger des gegenwärtigen.
Solche „Verwirrung“ im Trunk
erlaubte Konfuzius sich nicht. Er
schätzte das klassische „Buch der
Lieder“ und kannte die folgenden
Verse, in der alten Übersetzung von
Victor von Strauß: „Weintrinken
ist gar schön und gut,/ Doch nur,
wenn man’s fein sittig thut.“ Sittsames Verhalten ging Konfuzius über
alles.

Herzkrankheiten: Haupttodesursache in China
Herzkrankheiten zählen in den
letzten Jahren zur häufigsten Todesursache in China und gelten als
größte Gesundheitsbedrohung der
chinesischen Bevölkerung. Laut
einem Forschungsbericht des Nationalen Zentrums für kardiovaskuläre Krankheiten von 2011 sollen
drei Millionen Menschen jährlich
und sechs Menschen pro Minute in
China daran sterben. Die Zahl an
Betroffenen steigt pro Jahr um 25
Prozent - in einem Land, das traditionell eine geringe Zahl an Herzer-

krankungen aufwies. Auch die jüngere Generation ist immer stärker
betroffen. Allein im Jahr 2011 gab
es fünf Fälle von plötzlichem Herzversagen junger Büroangestellter
von namhaften Unternehmen wie
Baidu.com. Forschern zufolge soll
die Zahl der Herzinfarkte in China
in den nächsten 20 Jahren um rund
50 Prozent steigen. Gründe sind Risikofaktoren wie Bewegungsmangel, Rauchen und ein ungesunder
Lebensstil. Anders als in vielen Industrieländern sind Präventions-

Neueröffnung:

„Great China“

大中国
SHOWKÜCHE  -  BUFFET  -  
ASIATISCHE  SPEZIALITÄTEN
Barmbeker  Str.  79
Tel.:  040-79  69  01  59
22303  Hamburg
info@greatchina-hamburg.de
www.greatchina-hamburg.de
ww

und Grundbetreuung keine Norm
in China, womit man kardiovaskulären Erkrankungen vorbeugen
könnte. Die rasante Urbanisierung
und Alterung der Gesellschaft hat
maßgeblichen Einfluss auf Lifestyle
und Gesundheitswahrnehmung der
Bürger. Solche Studien deuten darauf hin, dass Vorsorgemaßnahmen,
umfassendes Risiko-Management
und Bewusstseinsschaffung in der
Bevölkerung dringend von Nöten
sind.

Teil 1: Was kann Chinesische Medizin bei Heuschnupfen leisten?

Von Sven SCHRÖDER
mmer mehr Menschen zeigen
Überreaktionen auf unterschiedliche Stoffe. Man nennt
diese Erkrankungen Atopien, von
denen in Deutschland fast jeder
Dritte betroffen ist. Zu diesen Erkrankungen gehören neben dem
Heuschnupfen das allergische
Asthma und die Neurodermitis.
Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) empfiehlt die Anwendung
der Akupunktur beim Heuschnupfen. Der genaue Wirkmechanismus
der Akupunktur allgemein und für
die Allergiebehandlung im speziellen ist noch nicht in allen Details
geklärt. Vermutlich gelingt durch
die Akupunktur eine Modulation
des Immunsystems. Eine Studie
der Berliner Charité zeigte bei 80
Prozent von 5000 Teilnehmern einen positiven Effekt bezüglich Allergie und Lebensqualität.
Als vorbeugende Behandlung
sollten Infekte im Herbst und
Winter unbedingt behandelt und
auskuriert werden, bevor die Pollensaison beginnt. Insbesondere
chronische Infekte der Nasennebenhöhlen und Bronchien können
die Basis für eine erhöhte Bereitschaft zu allergischen Reaktionen
der Atemwege sein.
Die Therapie der Heuschnupfens
sollte möglichst einen Monat vor
der Pollensaison beginnen. Eine
Akupunkturserie umfasst 5 bis 10
Behandlungen und kann durch die
Chinesische Arzneitherapie sinnvoll ergänzt werden. Die Therapie
eignet sich sowohl für Erwachsene
als auch für Kinder. Bei Kindern
und bei schmerzempfindlichen Erwachsenen werden oberflächliche
Klebenadeln, die nicht schmerzen

I

Zum Jahresanfang ist Hamburg-Winterhude um ein weiteres
Spezialitäten-Lokal reicher. Mit über 200 Plätzen macht
das „Great China“ seinem Namen alle Ehre.  
Verschiedenste  Fleisch-  und  Fischsorten  sowie    Gemüse,  vom  
Gast  ausgewählt,  werden  vor  den  Augen  der  Gäste  frisch  
zubereitet  (Live  cooking).Wer  sich  lieber    auf  die  Kreativität  des  
Koches  verlassen  möchte,  kann  die  Speisen    à  la  carte  auswählen  
oder  am  Büfett  nach  Herzenslust  schwelgen.  
Eröffnungsangebot:    Das  reichhaltige  mongolische  Büfett  
zum  Preis  von  nur  15,90  Euro
(inkl.  Spezialgrill,  Sushi,  Nachspeisen  und  Eissorten)
Auch  für  Firmenveranstaltungen  und  private  Feiern  steht  
Ihnen  das  „Great  China“  offen.

Das  Team  von  Great  China  heißt  Sie  herzlich  willkommen!
Das

oder Laserakupunktur verwendet.
Im Erwachsenenalter gibt es keine
Altersbeschränkungen, allerdings
müssen immer auch Begleiterkrankungen und Begleitmedikationen
mit berücksichtigt werden. Da die
chinesische Therapie robust und
störunanfällig ist, kann sie parallel
zur schulmedizinischen Standardtherapie eingesetzt werden. Im
Verlauf der Behandlung gelingt
es aber häufig, Medikamente wie
Antihistaminika abzusetzen oder
zu reduzieren. Bei frühzeitigem Beginn kann häufig ganz auf westliche
Medikamente verzichtet werden.
Im Gegensatz zu den westlichen
Arzneitherapien hat die Akupunkturbehandlung bei sachgerechter
Anwendung keine relevanten Nebenwirkungen und keine negativen
Wechselwirkungen mit anderen
Therapieformen.
Wenn es durch den Heuschnupfen
zu ständig verstopften Atemwegen
kommt, kann dies zu chronischen
oder rezidivierenden bakteriellen
Entzündungen der Nasennebenhöhlen und der Bronchien führen. Insofern sollte Heuschnupfen
nicht bagatellisiert, sondern behandelt werden; hier bietet die Chinesische Medizin mit Akupunktur
und Chinesischer Kräutertherapie
vielversprechende Behandlungsangebote.
Unbehandelter
Heuschnupfen
kann sich zum allergischen Asthma weiterentwickeln. Über dessen
Behandlung wird in der nächsten
Ausgabe der DZA berichtet.
Dr. Sven Schröder ist Geschäftsführer am Hanse-Merkur Zentrum für
Traditionelle Chinesische Medizin
am Universitätsklinikum HamburgEppendorf
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Unterwegs auf dem Yangtze

A

n einem Mittag im September lande ich in
Chongqing. Es ist heiß,
ein leichter Dunst liegt in der
Luft – nicht genug, um es Nebel
zu nennen, aber ausreichend, um
Landschaft und Häuser wie mit einem dünnen Schleier zu bedecken.
Chongqing, mit 30 Millionen Einwohnern die größte Stadt der Welt,
präsentiert sich mir mit zahllosen
riesigen Appartement-Häusern auf
dem Weg. Dann die Innenstadt:
Fußgängerzone mit Straßencafés
und glitzernden Shoppingmalls
voller junger Menschen. Was für
ein Unterschied! Vor 20 Jahren war
ich schon einmal hier und nichts
erkenne ich wieder. Bevor ich mich
auf der Yangtze Nr. 1, meinem chinesischen Flusskreuzfahrtschiff,
für die Fahrt auf dem Yangtze einschiffe, schaue ich mir auch das
neueste „In-Viertel“ an: Hongya.
Renovierte alte Häuser, in denen
sich Galerien, schicke Boutiquen
und Bars finden.
Der Yangtze, mit 6380 Kilometer
der längste Fluss Asiens, bietet auf
der Strecke von Chongqing nach
Yichang mit den Drei Schluchten
eine der schönsten und beeindruckendsten Landschaften Chinas.
Die Sonne geht langsam unter.
Lichter flackern auf. Die Hoch-

häuser kleiden sich in ein buntes
leuchtendes Gewand. Als ich das
Schiff erreiche, das ruhig am Ufer
liegt, schaue ich auf die prachtvolle
Skyline. Fast scheint es mir, dass ich
mich in Hongkong befinde, so viel
Glitzern, so hohe Wolkenkratzer!
Mein Schiff, die Yangtze Nr. 1, bietet
allen Komfort, den man sich bei ei-

ner Flusskreuzfahrt vorstellen kann:
bequeme Kabinen, luxuriöse Restaurants und weite Sonnendecks.
Als das Schiff am späten Abend ablegt, falle ich auf mein Bett und lasse
mich vom Brummen der Schiffsmotoren in den Schlaf singen.
Auch am nächsten Morgen hängen
die Wolken tief über den Ufern.
Wir erreichen Fengdu, die Geisterstadt. Hier liegt der Legende
nach der Eingang zur chinesischen
Hölle. Um die Qualen zu vermeiden, gibt es zahlreiche Tempel, in
denen zur Sicherheit Gottheiten
aus dem Daoismus und Buddhismus verehrt werden. Hier habe ich
die Gelegenheit, außer mit dem
Anzünden von Räucherstäbchen
und dem Streicheln der Statuen
auch mit dem Ausführen von fast
sportlich zu nennenden Ritualen
mein Glück in die richtige Richtung zu wenden. Aufatmend kann
ich sagen, dass ich zumindest heute

noch nicht in der Hölle gelandet
bin. Der Nachmittag vergeht ruhig, immer mit Blick auf die Ufer
und den Fluss, wo es ständig neues
zu sehen gibt. Frachtschiffe, kleine
Motorboote und Fähren kreuzen
unseren Weg.
Bei der Qu-Schlucht rücken die
steilen Ufer eng zusammen. Auch
wenn der Staudamm den Fluss ein
wenig gebändigt hat, so spüre ich
deutlich den Sog der Strömung,
der das Schiff schwanken lässt. Unbezwingbar ragen die Felswände
in den Himmel. Der Eindruck ist
nicht minder spektakulär als damals 1991, als der Yangtze noch
nicht aufgestaut war. Die Landschaft wirkt gerade durch den
Dunst und die tiefhängenden Wolken wie ein chinesisches Tuschegemälde. Berge, Felsen, hoch oben
kleine Bauernhäuser und über uns
kreist ein Raubvogel. Ich frage
mich, wie es wäre, hier zu wandern

und von ganz oben in die Schluchten zu schauen. Bei meiner nächsten China-Reise!
Um die sogenannten Drei Kleinen
Schluchten zu sehen, steigen wir in
ein Ausflugsboot um. Hier wird die
Landschaft noch faszinierender,
noch beeindruckender. Ich renke
mir fast den Hals aus, als ich versuche, die schmalen Spalten hoch
in der Bergwand zu entdecken, in
denen die Einheimischen die Särge
mit ihren toten Angehörigen beigesetzt haben. Wie sie das gemacht
haben? Die steile Felswand scheint
keine Wege zu bieten. Wo wohnten diese Menschen? Die Gegend
scheint kaum besiedelt zu sein, nur
Wälder und der Fluss. Da, wo das
Ufer etwas sanfter ist, gibt es kleine
Dörfer, in die keine Straße führt.
Auf dem Rückweg erlebe ich meinen persönlichen Höhepunkt, als
ich die grauen Affen entdecke, die
am Ufer herumturnen und uns neugierig beäugen. Wilde Affen! Mitten
in China! Ich bin begeistert.
Zurück auf dem Schiff genieße ich
in Ruhe die chinesische Landschaft.
An der Bar gibt es ein leckeres Bier
und das Buffet ist gut und umfangreich. Für Unterhaltung ist gesorgt.
Die Stimmung ist ausgelassen. Als
am Abend die Sonne untergeht, stehen wir alle auf dem Sonnendeck.
Die Wolken haben sich verzogen,
rote und goldene Strahlen verzaubern die Ufer, die nun immer weiter
auseinanderrücken.
Die drei Tage auf dem Schiff sind
fast zu schnell vergangen. Doch
bevor wir uns wieder an Land begeben, besichtigen wir noch den
Staudamm, dieses moderne Wunderwerk. Wir fahren durch eine gewaltige Schleusenanlage. Für den
Technikbegeisterten sicherlich ein
Höhepunkt. Ich fühle mich eher
ein wenig melancholisch, weil ich
nun die berühmte Schluchtenlandschaft am Yangtze hinter mir lasse,
um nach Shanghai weiterzureisen.
Anzeige

www.CCOTC.com

Zurücklehnen  und  genießen!  

Entdecken Sie den Yangtze mit unseren 4- und 5-Sterne-Kreuzfahrtschiffen
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Zum Frühlingsfest
raus aus China
Beim wichtigsten Fest der Chinesen, dem Frühlingsfest, trifft sich
traditionell die ganze Familie am
Silvesterabend zum Essen. Der
neueste Trend geht dahin, statt des
Essens mit der Familie ins Ausland zu reisen. Der aufsteigende
Auslandstourismusmarkt in China
zeigt sich darin, dass 2010 über 57
Millionen Chinesen ins Ausland
reisten, ein Anstieg von 20,4 Prozent zum Vorjahr. Laut Chinesischer Tourismusakademie (CTA)
wurden dafür 48 Milliarden USDollar ausgegeben.
In den 1990er Jahren lagen die beliebtesten Urlaubsziele in Asien,
nur wenige Bürger konnten sich
die Flüge leisten, inzwischen reisen chinesische Urlauber in rund
140 Länder. Beliebte Ferienregionen wie Japan und Südkorea sind
Nutznießer des Tourismusbooms
im Nachbarland und haben ihre
Einreisebestimmungen für China
vereinfacht. Dank höherem Lebensstandard und steigender Löhne haben sich Reisen für Chinesen
vom Luxus zu einer Notwendigkeit
entwickelt. Zum Frühlingsfest sind
beliebte Ziele fast ausgebucht.
Quelle: German.china.org.cn

Flugzeugpassagiere werden bis Ende dieses Jahres in China 290 Millionen Flugreisen zurücklegen, sagte
der Luftfahrtbeamte Li Jun von
der Zivilluftfahrtbehörde CAAC
am 28. Dezember. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung

um 8,2 Prozent. Die CAAC-Experten erwarten, dass das Passagieraufkommen im kommenden Jahr
um weitere 10,3 Prozent auf 320
Millionen Fluggäste anwachsen
wird.
Quelle: China Daily

Dänen verkaufen historische Postkarten im Pekinger Hutong-Viertel
Fotografien mit Straßenszenen und
Portraits aus dem China von 1890
bis in die 1950er anboten. Im letzten Jahr verkauften Lars Thom und
Simon Gjeroe stolze 40.000 Postkarten. Die beiden halten zudem regelmäßig spannende Vorträge über

Von Thorsten STILKE
2007 eröffneten zwei dänische
Sinologen den Laden Beijing Postcards nahe des Konfuzius-Tempels
in Peking, in dem sie vor allem ausländischen Touristen historische

Peking und China. Von der Dänischen Handelskammer in China
wurden sie 2011 als zweitbeste Unternehmer des Jahres ausgezeichnet
und vom Magazin Timeout Beijing
zu einem der 75 besten Shops in der
Hauptstadt gewählt.

Bunte Büffel in Yunnan
Body painting-Wettbewerb
Am 10. Dezember fand in der Gemeinde Jiangcheng im südwestlichen Yunnan ein internationaler
Wettbewerb statt, bei dem lebende
Büffel mit farbenfrohen Motiven
bemalt wurden. Laut einer Legende sollen die bunten Rindviecher
Raubtiere wie Tiger abschrecken,
und so dafür sorgen, dass keine
Herdentiere gerissen werden.
Quelle: German.china.org.cn

Denkmalschutz für Rest der
Shanghaier Stadtmauer
Der letzte verbliebene Abschnitt
der Stadtmauer Shanghais aus der
Zeit der Ming-Dynastie soll nach
dem Willen der Shanghaier Denkmalschutzbehörde restauriert werden. Nur noch zwanzig Meter der
erst 2008 wiederentdeckten Reste

der Stadtbefestigung sind erhalten
geblieben, nachdem vor kurzem
fünfzig Meter bei Bauarbeiten nahe des Yuyuan-Gartens im Bezirk
Huang-pu zerstört wurden. Die Behörde versucht nun, aus den Originalsteinen den anno 1553 gebauten Abschnitt wiederherzustellen.
Quelle: German.china.org
Duty-Free-Shop für Ausländer
im Flughafen Haikou
Auf dem Hauptstadt-Flughafen der
Inselprovinz Hainan dürfen seit
dem 21. Dezember in- und ausländische Flugreisende ab 18 Jahren
zollfreie Waren einkaufen, sofern
sie Hainan per Flieger verlassen,
aber in China bleiben. Die in dem
Duty-Free-Shop gekauften Waren
dürfen nicht teurer als 5000 Yuan
sein (circa 500 Euro) und können, anders als in einem Shop in
Sanya, sofort mitgenommen werden. Angeboten werden vor allem
Schmuck, Uhren, Markenkleidung
und Kosmetik.
Quelle: German.china.org
Startschuss für Bau des
COMAC C919-Prototypen
Mitte Dezember 2011 begannen
die konkreten Planungen für die
Herstellung des zweiten eigenständigen chinesischen Mittelstrecken-Passagierflugzeugs, das
überschwenglich als „Jumbo Jet“
bezeichnet wird, obwohl es nur einen Mittelgang hat und kein WideBody-Jet ist. Es liegen bereits zehn
Orders für insgesamt 215 Maschinen vor.
Quelle: Peopledaily.com.cn

DCA-Leserreise
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Erlebnisreisen weltweit
Die Idee: Keiner kann Experte für alles und jeden Ort der Welt sein
www.erlebnisreisen.org
Ob in der Gruppe oder ganz individuell, als Spezialisten
planen wir gerne Ihre Wunschreise. Außergewöhn-
liche Reisen sind unsere Stärke, detailliertes Know-How
des Zielgebietes unser Anspruch an uns selbst.
Das Haus der Spezialisten vereint sechs Reiseveranstalter,
die jeweils auf ein bestimmtes Zielgebiet
spezialisiert sind und sich bewusst dem Trend
widersetzen, Spezialist für alles und jeden Ort
auf der Welt zu sein.

Tipp

Bestellen Sie den aktuellen Gesamt-
katalog unter www.erlebnisreisen.org

erlebe Südamerika!

Sie landen am 13. Januar oder an
Folgeterminen in Shanghai und
lassen bei einem Bummel durch
die Altstadt, am Bund, der berühmten Uferpromenade am Huangpu-Fluß, und in der Haupteinkaufsstraße Nanjing Road die
faszinierenden Kontraste der Stadt,
das alte und das moderne Shanghai
auf sich wirken.
Entspannen können Sie anschließend in der schönsten Oase Shanghais: dem Yu-Yuan ( Jadegarten),
der ein beeindruckendes Beispiel
chinesischer Gartenbaukunst darstellt. Am folgenden Tag stehen
weitere wichtige Sehenswürdigkeiten Shanghais auf dem Programm:
Ein Tempelbesuch am Morgen,

die Französische Konzession und
das Shanghaier Museum. Der letzte Tag in Shanghai steht Ihnen frei
zur Verfügung, so dass Sie die Stadt
noch mal auf eigene Faust entdecken, Kunstgalerien besuchen,
shoppen, oder einfach ganz gemütlich in einem Teehaus Tee trinken
können.
Am fünften Tag besteigen Sie den
neuen Schnellzug nach Peking, wo
Sie bereits nach fünf Stunden aussteigen und das Wahrzeichen der
Hauptstadt, den Tian’anmen-Platz,
und die beeindruckende Verbotene Stadt besuchen.
Am nächsten Morgen entdecken
Sie den Himmelstempel und besuchen 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,-€
Weitere Termine und Informationen unter reisen@dca-news.de
oder telefonisch unter
040-81973821
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Ai Weiwei - der deutschen Presse liebste Ikone
Von Christian Y. Schmidt

Auszüge	
  eines	
  Textes,	
  im	
  Origi-‐
Úơ  
-‐
  Ƿǣ
 ¡ -‐
 ͢ǲǡ   ò
    
ͩͦͨ͡

D

er chinesische Künstler,
Blogger und Politaktivist
Ai Weiwei wurde am 3. April 2011 auf dem Pekinger Flughafen
festgenommen und von hier aus an
einen unbekannten Ort verbracht.
Am 22. Juni desselben Jahres ließ
man ihn unter Auflagen wieder frei.
In der Zwischenzeit erschienen eine
große Anzahl von Berichten, Kommentaren und Aufrufen in der deutschen Presse, die sich alle mit Ais
Festnahme und seinem Verschwinden beschäftigten. Ein signifikanter
Ausschnitt aus diesen Texten wird
von Vera Tollmann dokumentiert.
In den meisten Meinungsstücken
wurde zur uneingeschränkten Solidarität mit dem bedrängten Künstler aufgerufen. Das ist zunächst einmal zu begrüßen. Keine Regierung
der Welt hat das Recht, einen Menschen ohne weitere Begründung
zu verhaften und verschwinden zu
lassen. Dennoch stellt sich bei eingehenderer Lektüre dieser Texte
eine Reihe von Fragen, von denen
ich an dieser Stelle einige formulieren will. Beispielsweise erscheint Ai
Weiwei in den deutschen Medien
fast immer als ein nahezu selbstloser, manchmal auch als etwas weltfremder Mensch. Wieso aber erfährt man kaum etwas darüber, wie
und mit wem Ai Weiwei in seinem
Nebenberuf als Architekt jahrelang
zusammengearbeitet hat?
Als Beispiel mag das Projekt Ordos
100 dienen, über das im Jahr 2008
nahezu sämtliche Architektur-

zeitschriften der Welt und einige
große Tageszeitungen – darunter
die New York Times – berichteten.
Ordos, chinesisch Erduosi, ist eine Flächenstadt von knapp 87.000
Quadratkilometern, die in der zu
China gehörenden Inneren Mongolei liegt, und hauptsächlich aus
unbesiedelter Steppe und Wüsten
besteht. Ordos 100 war die Idee des
Multimillionärs Cai Jiang, der unter
anderem als Großzulieferer für den
innermongolischen
Molkereigiganten Meng Niu fungierte. Diese
Firma war im Sommer 2008 in den
Melamin-Milchskandal verwickelt,
der mehreren Kleinkindern das Leben beziehungsweise die Gesundheit kostete.
Die Villen des Ordos 100 -Projekts
allerdings, das nach Cai Jiang bereits
Ende 2009 abgeschlossen sein sollte, wurden nie vollendet. Nur einige Rohbauten stehen heute in der
mongolischen Steppe herum, dem
Flugsand und dem Verfall preisgegeben. Das scheint jedoch weniger
an der lokalen Regierung zu liegen,
sondern daran, dass Cai Jiang seit
etwa Mitte 2009 verschwunden ist.
Und niemand stellte bisher die Frage, wo der Mann abgeblieben ist.
Auch keine westlichen Medien.
Es fragt auch keiner, wieso Ai Weiwei, der offenbar jahrelang gut mit
Regierungsvertretern zusammengearbeitet hat, ein „Systemfeind“
sein soll? Genauso hat bisher niemand die immer wieder aufgestellte
Behauptung überprüft, Ai Weiwei
habe noch nie auf dem Territorium
der Volksrepublik China ausstellen
dürfen. Ich selbst war am 5. September 2009 auf der Ausstellungseröffnung einer Solo-Ausstellung von Ai
Weiwei, die vom 5. September bis
zum 20. Dezember 2009 in der Pekinger Galerie Faurschou lief.
Es mag ja sein, dass kein deutscher
Journalist um diese Fakten weiß.
Aber man könnte sich erkundigen,
bevor man zum Thema schreibt.
Man könnte auch Leute fragen, die
etwas besser informiert sind, wie
die chinesischstämmige Berliner
Galeristin Zhu Ling, die intensiv zu
Ai Weiwei, seiner Kunst und seinem
kometenhaften Aufstieg in der west-

lichen Kunstwelt recherchiert hat.
Zhu Ling jedoch steht Ai Weiwei
kritisch gegenüber. Sollte das der
Grund gewesen sein, weshalb ihre
Sicht der Dinge lediglich in der Neuen Zürcher Zeitung in einem Stück
nachzulesen war, aber in keinem
einzigen deutschen Blatt?
Vielleicht will man aber auch bestimmte Dinge über Ai Weiwei gar
nicht wissen, weil sie die „Sehnsuchtsfigur des Westens“ beschädi-

VERBRECHER VERLAG
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Zwei Chinesische Jahre
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gen könnten. Weshalb wurden sonst
aus einem Artikel einer deutschen
Tageszeitung über die Pekinger
Kunstszene gerade die Ai-kritischen
Passagen herausoperiert? Wieso
durfte in einer anderen Tageszeitung
ein Interview gar nicht erst erscheinen, nur weil es ein paar abfällige
Bemerkungen zur Kunst Ai Weiweis
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„Chinas prominentester Künstler,
der großartige Werke geschaffen
hat“? Warum haben sich die Preise
für Ai Weiweis Artefakte seit 2005
„wahrscheinlich verfünffacht“ (Ai
Weiwei-Galerist Urs Meile). Weshalb erzielen ein paar Säcke mit
Sonnenblumenkernen aus Porzellan, die Ai Weiwei von armen Dorf-

bewohnern mit bleihaltiger Farbe
hat bemalen lassen, einen Preis von
knapp 560.000 US-Dollar? Was ist
eigentlich an großen Löchern, die
Ai Weiwei in ein paar Schränke hat
sägen lassen, „systemzersetzend“ ?
Und weshalb kommt nur ein einziger deutsche Journalist – der auch
sonst sehr kluge Peter Richter nämlich – auf die Idee, sich einmal zu fragen, was von Ai Weiweis Kunst wohl
bleiben würde, „wenn man den Anteil des Regimes mal abzieht; ich
musste an die Fälle wie die von Wolf
Biermann oder Stephan Krawczyk
denken, die den Medien als größte
anzunehmende Künstler galten –
bis sie selbst im Westen waren und
in Irrelevanz versanken.“
Mit der Lektüre der Artikel zu Ai
Weiwei tun sich einem aufmerksamen Leser weitere Fragen auf: Weshalb hat die Süddeutsche Zeitung Ai
einen „Hoffnungsträger“ genannt?
Welche und wessen Hoffnungen
verkörpert er, beziehungsweise, was
für eine zukünftige chinesische Gesellschaft schwebt Ai vor? Eine, die
so aussieht, wie sein Masterplan für
das Viertel in Ordos? Villen für die
Reichen und 800 Yuan im Monat
für den Rest?
Man fragt sich auch, weshalb sich
sowohl die deutschen Medien als
auch das deutsche Publikum im Falle Ais so sicher zu sein scheinen. Warum zweifelt kaum einer an der je eigenen Rolle, so wie das Ian Johnson
tut, ein in Peking lebender, ehemaliger China-Korrespondent des Wall
Street Journals, der 2001 für seine Berichterstattung über die Verfolgung
der Falun-Gong-Sekte mit dem
Pulitzerpreis ausgezeichnet wurde.
Johnson fragt sich im Blog der New
York Review of Books, ob nicht auch
ausländische Journalisten wie er
selbst mit Schuld an der Festnahme
Ai Weiweis trügen? Denn der Amerikaner ist sich durchaus bewusst,
dass auch die westliche Presse den
„Traumdissidenten“ (Johnson) Ai
Weiwei mitkonstruiert hat: „Wir
haben ihn zum Helden aufgeblasen,
ihm applaudiert, als er gegenüber
Peking einen immer gefährlicheren
Pfad verfolgte – etwas, das nur böse
enden konnte.“
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enthielt? Jedenfalls konnte erst einen Monat nach Ais Freilassung in
einem deutschen Magazin eine Äußerung wie die des renommierten
internationalen Kunstkritikers und
Ausstellungsmachers Hou Hanru
abgedruckt werden, der ohne Umschweife erklärte: „Als Künstler ist
er [Ai, C.Y.S.] völlig uninteressant.“
Wieso also gilt ein Mann, der in
China auch heute noch weitgehend
unbekannt ist, in Deutschland als
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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 Medienlandschaft überleben und das in einer Zeit, in der Printmedien sowieso schon stark verdrängt werden?
Wir sind ein idealistisches kleines
Team. Wir haben uns vorgenommen, den Leserinnen und Lesern
ein authentisches und lebendiges
Bild von China mit seiner gewaltigen Dynamik, Vielfalt und seinen
Widersprüchen zu vermitteln. Wir
sind der Überzeugung, dass die

Annäherung der verschiedenen
Kulturen dem Weltfrieden nützt.
Die Zeitung ist erfolgreich gestartet, hat bereits viel Zustimmung
erhalten und wir sind zuversichtlich. Aber wir freuen uns auch auf
jeden, auch den kleinsten Beitrag
von Ihnen, zum Beispiel durch:
Redaktionelle Mitarbarbeit, Artikel, Recherchen, Vertriebsunterstützung, Anzeigenschaltung und
-vermittlung, Veranstaltungshinweise, Leserbriefe, und was Ihnen
sonst noch einfällt!
Haben Sie Interesse mitzuwirken?
Sprechen Sie uns an:
r 040 – 819 73 821,
r redaktion@dca-news.de

