
D er Drache ist für Chine-
sen ein besonders hei-
liges, mythisches Tier. 

Er ist eng verbunden mit den chi-
nesischen Kaisern und steht sym-
bolisch für Macht und Kra!. Der 
Sage nach stammen die Chinesen 
von Drachen ab. Die früheste Dar-
stellung eines Drachens wurde 
angeblich bei einer Ausgrabung in 
Liaoning gefunden: Die 8000 Jahre 
alte Skulptur aus braunem Trüm-
mergestein ist fast 20m lang und 
am Kopf etwa 2m breit. Mit weit 
aufgerissenem Maul beeindruckte 
der Drache den Besucher.

Obwohl dieser Fund nicht bestä-
tigt ist, betont Prof. Zhu Naicheng 

von der Chinesischen Akademie 
für Sozialwissenscha!, dass bis-
her schon mehr als 10 Relikte mit 
Drachenmotiven entdeckt wurden, 
die älter als 3.600 Jahre sind.  In der 
Provinz Shanxi wurde eine ca. 4500 
Jahre alte Keramikpla"e mit der 
Darstellung eines bunten Drachen 
ausgegraben. Erste Schri!zeichen 
für Drachen gab es bereits auf Ora-
kelknochen.  Seit der Qin-Dynastie 
(221 bis 206 v. Chr.) mehrten sich 
Zeichnungen und die Verwendung 
des Schri!zeichens „Drache“ und 
wurden zu einem zentralen Motiv 
in der chinesischen Kunst.

Quelle: german.china.org.cn
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W ährend die Chine-
sen ihr „Chinese New      
Year“ – es begann am 

23.01. - feierten und das Jahr des 
Drachen begrüßten, kamen die 
Zahlen des abgelaufenen Jahres he-
raus. Die chinesische Akademie der 
Sozialwissenscha!en gab in einem 
Blaubuch eine ausführliche Analyse 
über die soziale und die wirtscha!li-
che Lage in China im vergangenen 
Jahr. 

Ich nenne nur drei Zahlen, die 
mir am wichtigsten erscheinen. 

1. Das Bru"o-Inlandsprodukt 
(BIP) wuchs um 9,2%. Das ist 1,2% 
weniger als das Wachstum vom 
letzten Jahr – 2010 war das BIP 
um 10,4 Prozent gewachsen – aber 
trotzdem ist diese Zahl 9,2 Prozent  
für China ein großer Erfolg. Denn 
die Weltwirtscha! schwächelt und 
die Nachfrage nach chinesischen 
Exporten hat deshalb nachgelassen. 
Außerdem musste die Wirtscha! 
gegen das jähe Ende des giganti-
schen Konjunkturprogramms für 
2009/2010 sowie eine konservati-
ve Währungspolitik kämpfen.  Für 
2012 wird ein Wachstum von 8,9% 
erwartet. Man arbeitet weiterhin an 
einer weichen Landung mit dem 
Ziel von ca. 7% Wachstum – Zahlen, 
von denen die westlichen Industrie-
nationen nur träumen können.

2. Der dynamische Prozess der 
Urbanisierung Chinas geht unge-
bremst weiter. Die städtische Be-
völkerung in China hat bis Ende 
2011 zum ersten Mal in der chinesi-
schen Geschichte die ländliche Be-
völkerung überholt. 51 Prozent der 
Chinesen leben jetzt in Städten, 49 
Prozent auf dem Land. Das hat der 
chinesische Botscha!er auf dem  
Empfang zum chinesischen Neu-
jahr in Berlin verkündet. „Wenn 
die ländliche Bevölkerung wirklich 
die städtische überholt, wird das 
ein bedeutender Wendepunkt für 
China und seine Jahrtausende lang 

von den Bauern dominierte Bevöl-
kerungsstruktur sein”, kommentiert  
das  Blaubuch.

Seit dem Anfang der Ö#nungs- 
und Reformpolitik Ende der 
1970er Jahre haben Millionen von 
Bauern ihre ländliche Heimat ver-
lassen, um Arbeitsplätze in den 
Bau- und Dienstleistungsbranchen 
in den Städten zu $nden. Schätzun-
gen zufolge gibt es im ganzen Land 
über 240 Millionen Wanderarbei-
ter, fast so viele wie die gesamte Be-
völkerung der USA. Etwa 40 Pro-
zent der Wanderarbeiter holen ihre 
Familien in die städtischen Gebiete 
nach, während 60 Prozent entwe-
der ihre Ehepartner oder Kinder in 
den Dörfern zurücklassen. Die Ur-
banisierung bedeute nicht nur eine 
einfache Steigerung des Prozentsat-
zes der städtischen Bevölkerung. 
Sie bringt auch tief greifende Ver-
änderungen in Lebensstil, bei der 
Arbeit, im Konsum und sogar bei 

den Werten der Menschen mit sich.
3. Mit einer Ernte von 570 Mil-

lionen Tonnen Getreide hat China 
wie seit acht Jahren wieder einmal 
Jahr für Jahr einen neuen Rekord 
aufgestellt! Man kann diese Rekor-
de erst angemessen würdigen, wenn 
man sieht, wie die Urbanisierung, 
die Umweltzerstörung und die Kli-
maveränderungen %ächendeckend 
fruchtbares Agrarland verschwin-
den lassen. Bis 2003 war die Getrei-
deernte sechs Jahre lang rückläu$g. 
Dieser Rückgang hat seinerzeit 
die Welt alarmiert und viele Kom-
mentatoren in Panik versetzt: „Was 
wäre, wenn alle Chinesen Fleisch 
essen wollten???“ Jetzt produziert 
China auf lediglich  sieben Prozent 
der Welt-Agrar%äche fast zwanzig 
Prozent  der gesamten Welternte 
von ca. drei Milliarden Tonnen. Die 
extremen Anstrengungen in China 
haben sich bezahlt gemacht. Unter 
den Bauern ist zurzeit ein  Spruch 

weit verbreitet. Er drückt  ihre Zu-
friedenheit und ich Glück aus. Er 
lautet: „Die Menschen waren %ei-
ßig, der Himmel war gütig“. Das 
macht Ho#nung. 

Noch ein Wort zu Deutschland-
China. Das Handelsvolumen ist 
2011 um 22% auf 169 Milliarden 
USD gewachsen. Beide Länder rü-
cken wieder ein Stück zusammen, 
und das nicht nur in wirtscha!li-
cher Hinsicht: Das Jahr 2012 wird 
ein chinesisches Kulturjahr in 
Deutschland, mit vielen großarti-
gen Kultur- und Kunstveranstal-
tungen. Mehr dazu laufend in dieser 
Zeitung.

In diesem Sinne wünscht Ihnen, 
liebe Leserinnen und liebe Leser, 
die Redaktion der Deutsch-Chine-
sischen Zeitung ein glückliches Jahr 
des Drachens!

Liu Guosheng und das DCA-Team

Der Drache: In China seit 8000 Jahren?
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Liu: Lieber Herr Botscha!er, im 
Jahr 2012 feiern wir das 40jährige 
Jubiläum der deutsch-chinesischen 
diplomatischen Beziehungen. Wie be-
urteilen Sie die Entwicklung der Be-
ziehungen zwischen den beiden Län-
dern in den vergangenen 40 Jahren?

Wu: Seit 1972 haben sich die bi-
lateralen Beziehungen zwischen 
beiden Ländern kontinuierlich 
weiter entwickelt. Besonders in 
den letzten Jahren konnten wir die 
freundscha!lichen Kooperationen 
in allen Bereichen erweitern und 
vertiefen. Es gibt rege gegenseitige 
Besuche der politischen Führun-
gen beider Länder. In immer mehr 
Bereichen internationaler Ange-
legenheiten kooperieren wir mit 
einander. Damit haben wir einen 
großen Beitrag leisten können für 
Frieden, Stabilität und die gemein-
same Entwicklung der Weltge-
meinscha!.  Wirtscha!lich hat die 
deutsch-chinesische Zusammenar-
beit viele Früchte getragen: beide 
Länder sind gegenseitig auf dem 
jeweiligen Kontingent der größte 
Handelspartner, 2011 betrug das 
Handelsvolumen 169 Milliarden 
US Dollar. Die Zusammenarbeit in 
den Bereichen Kultur, Bildung und 
Austausch Jugendlicher ist schnell 
gewachsen. 66 Städtepartnerschaf-
ten sind abgeschlossen.

Können Sie uns einige Schlüsselereig-
nisse erzählen, die Ihnen besonders in 
der Erinnerung geblieben sind?

Ich denke gerne an die drei großen 
Etappen der chinesisch-deutschen 

Beziehungen zurück. Erstens: Im 
Mai 2004 haben Deutschland und 
China die „Partnerscha! in globa-
ler Verantwortung” im Rahmen 
der umfassenden strategischen 
Partnerscha!sbeziehungen zwi-
schen China und Europa unter-
zeichne".  Ein alljährliches Tre#en 
zwischen beiden Regierungschefs 
wurde vereinbart. Zweitens: Im Juli 
2010 verö#entlichten beide Länder 
das „gemeinsame  Kommuniqué 
zum Vorantreiben der allseitigen 
strategischen Partnerscha!“ und 
stellten damit die Partnerscha! 
wieder einmal auf eine höhere Stu-
fe.  Dri"ens: Im Juni 2011 fand die 
erste chinesisch-deutsche Regie-
rungskonsultation unter der Lei-
tung von Chinas Ministerpräsident 
Wen Jiabao und Bundeskanzlerin 
Angela Merkel sta", an der über 
20 Minister aus beiden Ländern 
teilgenommen haben. Dieser Dia-
log zwischen beiden Regierungen 
mit einer breiten Pale"e an Ge-

sprächsthemen und einem hohen 
Maß an E&zienz war bis jetzt der 
ranghöchste und gilt als neuer Ko-
operationsmechanismus zwischen 
China und Deutschland und kenn-
zeichnet eine neue Qualität der Zu-
sammenarbeit.

Wie würden Sie den aktuellen Zu-
stand der deutsch-chinesischen Bezie-
hung bezeichnen? 

Die Beziehung zwischen beiden 
Länder erlebt die beste Zeit. Im 
vergangenen Jahr war eine konti-
nuierliche Verbesserung zu beob-
achten. Neben der Regierungskon-
sultation war ein reger Austausch 
auf den Gebieten von Wirtscha!, 
Kultur und  regionaler Ebene zu 
beobachten. Das führt zum verbes-
serten gegenseitigen Verständnis 
und bereichert den Inhalt der stra-
tegischen Partnerscha!.

Das deutsch-chinesische Handelsvo-
lumen macht fast die Häl!e des Chi-
na-EU-Handels aus. Die meisten EU-
Touristen kommen aus Deutschland. 
Was für eine Rolle spielt Deutschland 
in der China-Europa-Beziehung?

Deutschland ist ein großes und 
wichtiges Land in Europa, und ein 
wichtiger Partner Chinas. Diese 
Partnerscha! ist die beste, umfang-
reichste und erfolgreichste zwi-
schen China und den europäischen 
Ländern. Die Weltwirtscha! ist 
zurzeit noch fragil, die Sicherheits-
lage instabil. Wenn zwei große Län-
der der Realwirtscha! und Export-
nationen erfolgreich kooperieren 

und sich ergänzen, werden wir in 
den jeweiligen Regionen eine be-
deutendere Rolle spielen und mehr 
zu Weltfrieden und Entwicklung 
beitragen. Wir sehen immer mehr 
gemeinsame Interessen, gemein-
same Ansichten und gemeinsame 
Verantwortung. Neue Chancen 
zur Vertiefung der deutsch-chine-
sischen Zusammenarbeit  stehen 
uns bevor. 

Was sind die Ziele im Jahr des Dra-
chens in der Entwicklung der Be-
ziehungen zwischen China und 

Merkel in China 
Die deutsche Bundeskanzlerin An-
gela Merkel wird China anfangs 
Februar besuchen. Dies teilte Hong 
Lei vom chinesischen Außenminis-
terium am 26.01.12 in Beijing mit. 
Laut Hong Lei folgt Merkel einer 
Einladung des chinesischen Mi-
nisterpräsidenten Wen Jiabao. Die 
deutsche Bundeskanzlerin wird sich 
vom 2. bis 3. Februar in China auf-
halten.                                                 CRI

300 Millionen Chinesen mit 
Anspruch auf Altersrente
Bis Ende November 2011 haben 
300 Millionen Chinesen einen 
Anspruch auf Altersversorgung 
erworben. In über 60 Prozent aller 
Regionen und Provinzen Chinas 
grei! die Rentenversicherung, die 
bei Landbewohnern Sozialversi-
cherung und bei Städtern Alters-
versorgung genannt wird. In armen 
Regionen liegt die Quote bei 85 
Prozent. 
Quelle: Radio China International

Kampagne gegen illegale  
Kindergarten-Gebühren
In den letzten Jahren ist in China 
die Nachfrage nach einer vorschuli-
schen Erziehung schneller gewach-
sen als neue Kindergärten gebaut 
werden konnten. In großen Städten 
mussten Eltern teilweise tagelang 
Schlange stehen, um ihre Kinder 
anmelden zu können. Aus dieser 
Situation ha"en viele Kindergärten 
Kapital schlagen wollen, in dem sie 
außerplanmässige Aufschläge ver-
langten. Laut Anweisung der Nati-
onalen Entwicklungs- und Reform-
kommission müssen Kindergärten 
alle Gebühren ö#entlich bekannt 
geben und klar kennzeichnen. In 
einer Mi"eilung der Nationalen 
Entwicklungs- und Reformkom-

mission wurden die lokalen Behör-
den Anfang Januar aufgefordert, die 
Überwachung der Kindergärten zu 
verstärken und Unregelmäßigkeiten 
streng zu bestrafen. So sollen  die 
hohen Kosten für die vorschulische 
Erziehung gesenkt werden. 

Quelle: German.china.org.cn

Fischer in Shandong angelt 
Raketenstufe aus dem Meer
Sta" eines großen Fisches ha"e 
sich Anfang Januar im Netz eines 
Fischerbootes im ostchinesischen 
Shandong ein circa vier Meter lan-
ger blauer Metallzylinder mit zwei 
Metern Durchmesser verfangen. Im 
Hafen von Dongcun der Gemeinde 
Changdao bildete sich eine große 
Menschenmenge um das an Land 
gezogene Objekt, an dem Schri!-
züge wie „Stützteil“ und „-2“ zu le-
sen waren. Aus Sicherheitsgründen 
evakuierte die Polizei die Gegend 
und ließ den Zylinder zu einer nahe 
gelegenen Militärbasis transportie-
ren. Laut Militärexperten handelte 
es sich um eine Raketenstufe, die 
wahrscheinlich von einer Interkon-
tinentalrakete „Julang-2“ ( JL-2) 
stammt, die von einem Atom-U-
Boot abgefeuert wurde.    
                   Quelle: German.china.org

Erfolgreicher Kampf gegen 
gefälschte Medikamente
Im Verlauf der vor zwei Jahren ge-
starteten Kampagne gegen illegale 
Arzneimi"el haben die Aufsichts-
behörden in den letzten 24 Mona-
ten mehr als 1 800 Hersteller und 
Verkaufsstellen von gefälschten 
Medikamenten zwangsweise ge-
schlossen. Der Wert der falschen 
Arzneien liegt bei geschätzten 3,4 
Milliarden Yuan (circa 340 Millio-
nen Euro). 
Quelle: Radio China International

Kurzmeldungen

Deutschland – China: die „beste Partnerscha!“ 
Botscha!er Wu Hongbo im Gespräch mit Liu Guosheng, DCA

Sie  finden  unser  deutsches  Programm  

im  Radio  auf  Mittelwelle  1440  kHz,  im    

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

auf  facebook.  

Wir  freuen  uns  auf  Ihren  Besuch!

...  am  Puls  Chinas                  

                            und  der  Welt

Jiadun Zhang (Gordon G. 
Chang) ist US-Bürger chinesischer 
Abstammung, hat einst über 10 Jah-
re in Shanghai als Anwalt gearbeitet. 
Vor 10 Jahren hat er auf der Presse-
konferenz für sein neues Buch „'e 
Coming Collapse of China” vor-
ausgesagt, dass China 2011 zusam-

menbrechen werde und machte sich 
dadurch berühmt. Seit dem ist die 
Wirtscha! Chinas jährlich durch-
schni"lich um 8% gewachsen und 
keine ernstha!e politische Krise in 
Sicht. Nun haben wir auch das chi-
nesische Jahr am 23.01.2012 hinter 
uns und wir können de$nitiv aufat-

men.  Wir freuen uns darüber, dass 
China wieder einmal einem voraus-
gesagten Zusammenbruch entgan-
gen war und wir auch in Deutsch-
land nicht in den Strudel einer 
Katastrophe geraten sind.   
                                                         DCA

Der  in  Berlin  amtierende  Botschafter  der  Volksrepublik  China,  Wu  Hong-

bo,    würdigte  die  bilateralen  Beziehungen  zwischen  China  und  Deutsch-

Wu  Hongbo  hob  die  ersten   chinesisch-deutschen  Regierungskonsul-

-

kanzlerin  Angela  Merkel  als  neuen  Kooperationsmechanismus  hervor,  

-

-

Dollar  betragen,  was  ein  Drittel  des  Handelsvolumens  zwischen  China  

Das Drachenjahr: wie schaut’s aus?
Deutschland?

Im Jahr des Drachens feiern wir 
das 40jährige Jubiläum der diplo-
matischen Beziehungen. Eine gute 
Gelegenheit für einen Rückblick, 
Erfahrungen auszutauschen und 
in die Zukun! zu planen.  Das Ju-
biläum wird einen Anstoß geben 
für die Weiterentwicklung und 
Vertiefung der Beziehungen zwi-
schen beiden Ländern. Das wird 
dem Wohl der Völker beider Län-
der dienen und Weltfrieden und 
Entwicklung fördern. Wir werden 
im Rahmen des „Kulturjahrs Chi-
nas in Deutschland 2012“ den kul-
turellen Austausch intensivieren, 
um mehr Verständnis für China in 
der Bevölkerung zu erreichen; Als 
Partner der Hannover Industrie-
Messe werden wir umfassend „Ma-
de in China“ präsentieren, um das 
Niveau der Wirtscha!s- und Han-
delsbeziehung weiter zu erhöhen. 
Durch den „Hamburg Summit“ 
werden wir die Dialoge zwischen 
China-Deutschland sowie China-
Europa vertiefen, um in internati-
onalen und regionalen Angelegen-
heiten besser zu koordinieren und 
dem Frieden und der Entwicklung 
zu dienen. Ich bin überzeugt, dass 
wir durch die Bemühungen beider 
Länder eine neue Dimension der 
bilateralen Beziehungen erreichen.

Helmut Schmidt hat bei einem Inter-
view mit der Deutsch-Chinesischen 
Allgemeinen Zeitung China davor 
gewarnt, über Nacht einen politisch 
oder wirtscha!lich  „Großen Sprung 
nach vorn“ zu treiben.  Was sagen Sie 
dazu?

Ich habe großen Respekt vor Herrn 
Schmidt und schätze seinen Bei-
trag zur Entwicklung der deutsch-
chinesischen Beziehung. Als ein 
Land mit einer enormen Bevölke-
rung in einer Beschleunigungspha-
se der Industrialisierung und Urba-
nisierung ist China mit zahlreichen 
Herausforderungen konfrontiert, 
unter anderem dem Ungleichge-
wicht und der Kurzlebigkeit in 
der wirtscha!lichen und gesell-
scha!lichen Entwicklung. Dann 
ist da noch das Problem mit der... 
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Von Ursula WEBER

Zum Jahresende wandte sich 
Staatspräsident Hu Jintao an die 
„Völker aller Nationalitäten in Chi-
na, an die Landsleute in den Son-
derverwaltungszonen Hongkong, 
Macao und Taiwan, an die Aus-
lands-chinesen und Freunde aus 
aller Welt“ mit einem Ausblick auf 
das Jahr 2012. Hu Jintao betonte, 
dass das chinesische Volk im neuen 
Jahr weiterhin unbeirrt das Ban-
ner des Sozialismus chinesischer 
Prägung hochhalten werde. Die 
Deng-Xiaoping-'eorien und die 
wichtigen Ideen des „Dreifachen 
Vertretens” als Leitlinien, sollen in 
einer wissenscha!lichen Entwick-
lung umfassend umgesetzt wer-
den. „Wir werden die Beziehungen 
zwischen einer stabilen und relativ 
schnellen Wirtscha!sentwicklung, 
der Wirtscha!sumstrukturierung 
und der Verwaltung der In%ati-
onserwartung ausbalancieren. Das 
wirtscha!liche Entwicklungsmo-
dell und die Wirtscha!sstruktur 

müssen beschleunigt umgestellt 
werden.“Begleitend müssten, so der 
Präsident, die Lebensbedingungen 
der Bevölkerung gewährleistet be-
ziehungsweise verbessert werden 
und die positive Tendenz der sozio-
ökonomischen Entwicklung müsse 
aufrechterhalten werden. Hu Jintao 
bekrä!igte, dass sich die Regierung 
an die Richtlinien „Ein Land, zwei 
Systeme”, „Verwaltung Hongkongs 
durch die Hongkonger”, „Verwal-
tung Macaos durch die Macaoer” 
sowie an die hochgradige Autono-
mie halten werde. „Wir werden an 
den Richtlinien „Friedliche Wie-
dervereinigung” und „Ein Land, 
zwei Systeme” festhalten und die 

Beziehungen zwischen beiden 
Seiten der Taiwan-Straße friedlich 
vorantreiben, um die Grundinter-
essen der chinesischen Nation und 
die gemeinsamen Interessen der 
Menschen auf beiden Seiten zu ge-
währleisten.“

Bezogen auf die Außenpolitik 
Chinas, hob Hu Jintao Frieden, 
Entwicklung und Kooperation als 
Haup"hemen der heutigen Zeit 
hervor. Die gegenseitigen Ab-
hängigkeiten zwischen den Staa-
ten vertie!en sich zunehmend. 
Gleichzeitig erhöhe sich die In-
stabilität der Wiederbelebung der 
Weltwirtscha!, ständig entständen 
neue internationale und regionale 
Probleme. China werde dabei die 
friedliche Außenpolitik der Un-
abhängigkeit und Selbständigkeit 
fortsetzen und nach wie vor die 
Ö#nungsstrategie des gegenseiti-
gen Nutzens auf der Grundlage der 
fünf Prinzipien der friedlichen Ko-
existenz weiter verfolgen. 

Chinas größter Süßwassersee, 
der Poyang-See in Jiangxi, ist we-
gen anhaltender Dürre auf etwas 

über 200 Quadratkilometer ge-
schrump!, was nur fünf Prozent 
seiner größten Ausdehnung ent-
spricht. Anfang Januar wurde vom 
Hydrographischen Amt der Ge-
meinde Duchang mit 7,95 Metern 
der niedrigste Wasserstand seit 
1952 gemessen. Die Wasserver-
sorgung der 120.000 Einwohner 
Duchangs ist gefährdet und soll 
durch Pumpen und Reservoirs am 
entfernten Ende des Sees sicherge-
stellt werden. Über 1000 Bewoh-
ner des Dorfes Datang lebten bis-

her vom Fischfang, der Tagesertrag 
ist inzwischen so gering, daß ein 
Fischer das erste Mal überhaupt 

seinen Fisch, das Symbol für Über-
%uss, für das Frühlingsfest auf dem 
Markt einkaufen musste.  Im Jahr 
2011 lag der Ertrag eines Fischer-
bootes bei 20.000 bis 30.000 Yuan 
(circa zwei- bis dreitausend Euro), 
was nur einem Dri"el des Jahres 
2010 entsprach. Das durchschni"-
liche Einkommen  eines Fischers 
$el 2011 von 3000 Yuan auf nur 
noch 1000 Yuan (circa 100 Euro). 
Viele junge Leute wandern in die 
Städte zum Arbeiten. Damit sich 
die Fischbestände erholen, gibt es 

seit 2002 ein Fischfangverbot von 
März bis Mai. Im Dezember 2011 
nutzten 500.000 Zugvögel in Asi-

en den See und neun umliegende 
kleinere Seen als Überwinterungs-
quartier, darunter Schwäne und 
gefährdete Arten wie der Non-
nenkranich, dessen Population bei 
3200 Tieren liegt, die fast alle am 
Poyang-See überwintern. Per Hub-
schrauber sollen vor dem Früh-
lingsfest am 23. Januar tonnenwei-
se Reis, Mais und Fische als Fu"er 
abgeworfen werden.                             

Quelle: China.org.cn
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Hu Jintaos Neujahrsansprache

Poyang-See dramatisch geschrump!

China-Prophezeiung lag daneben

Was versprach der Staatspräsident seinem Volk für 2012?



Von Dr. DONG Yilian

Am 30.1.2012 wird der neue 
„Foreign Investment In-
dustrial Guidance Catalog“ 

(Investitionslenkungskatalog) in 
China in Kra! treten. Der Investi-
tionslenkungskatalog soll ausländi-
sche Investitionen in China lenken 
und kanalisieren. Er bestimmt unter 
anderem, welche Investitionsmaß-
nahmen zulässig oder verboten sind, 
regelt die Förderung und de$niert 
Beteiligungsgrenzen. Der Katalog 
wurde im Jahr 1995 zum ersten Mal 
verö#entlicht. Die bisherige Fassung 
ist die vierte Au%age, die im Jahr 
2007 überarbeitet wurde.
Die Revisionen 2011 kreisen um 
das 'ema Anpassung und Opti-
mierung der Wirtscha!sstruktur 
Chinas und legen großen Wert auf 
die Verbesserung der Struktur von 
Auslandsinvestitionen und die För-
derung von innovativen Technolo-
gien. Die wesentlichen Neuerungen 
im Katalog 2011 sind wie folgt zu-
sammengefasst:
1) Im neuen Katalog erhöht sich die 
Anzahl der Artikel in den Katego-
rien für geförderte Branchen, wäh-
rend sich die Anzahl der Artikel in 
den Kategorien für beschränkte und 
verbotene Branchen reduziert. Da-
rüber hinaus sind Beschränkungen 
für ausländische Beteiligungen in 
bestimmten Sektoren entfernt – im 
Vergleich zum Katalog 2007 redu-
zieren sich die Artikel mit Beteili-
gungsbeschränkung um 11.
2) Schwerpunktmäßig zur Förde-
rung der Hochtechnologie wurden 
in den Kategorien für geförderte 
Branchen mehrere Artikel in Be-
zug auf Textil-, Chemie- und Ma-
schinenbauindustrie ergänzt und 
hinsichtlich der Recyclingindustrie 
neue Artikel zur Behandlung von 
elektronischem Abfall hinzugefügt. 
Gleichzeitig wurden aber Maßnah-
men getro#en, um Vervielfältigun-
gen und Überkapazitäten in be-
stimmten Branchen zu verhindern 
oder zu korrigieren. Dies betri( ins-
besondere den Fahrzeugbau, Polysi-
licone und die Kohlechemie, die aus 
den Kategorien für geförderte Bran-
chen herausgenommen wurden.

2018: China überholt die USA?                                                     Der Meister sprach Neuer Lenkungskatalog für ausländische 
Investitionen in China

Ein Traum geplatzt, 900 Träume ermöglicht
Von GUO Yingjie

Vor über 30 Jahren konnte Deng 
Weixing als Jahrgangsbester nach 
dem Tod seines Vaters aus $nan-
zieller Not nicht weiter zur Schule 
gehen, was aber dazu führte, dass er 
es seit 1981, trotz ärmlicher Verhält-
nisse, über 900 Kindern ermöglich-
te, unter seinen Fi"ichen ihre Schul-
bildung weiter zu genießen.

Der 51-jährige Gemüsebauer 
und Fleischhändler Deng Weixing 
lebt mit seiner Frau in der kanto-
nesischen Stadt Yingde. Seine Ge-
schichte verbreitete sich schnell 
übers Weblog.

Sein Tagesablauf sieht so aus:

Drei Uhr morgens steht er auf 
und geht zu seinem Stand auf dem 
Markt.

Gegen neun Uhr kehrt er in sein 
zweistöckiges Haus zurück, kocht 
für 37 Kinder (Stand 2011). Wäh-
rend diese in der Schule sind, p%egt 
er sein Gemüse auf dem wenige Ki-
lometer entfernten Feld.

Nachmi"ags kocht Dengs Frau 
für die Kinder, wäscht deren Wä-
sche, zitiert dieses oder jenes zum 
Duschen, während die anderen 
spielen.

Abends, zwanzig vor acht, neh-
men alle Kinder im Lernraum Platz. 
Unter DENGs Betreuung schreiben 
sie ihre Hausaufgaben, lernen und 

helfen einander.
Pünktlich um zehn gehen die 

Kinder ins Be". Das Haus wird all-
mählich still.

Was die Herkun! der Kinder an-
geht: ihre Eltern sind entweder ver-
storben oder nicht in der Lage, für 
sie zu sorgen, z.B. wegen körperlicher 
Behinderung; die allermeisten be-
streiten als Wanderarbeiter woanders 
den Lebensunterhalt für die Fami-
lie. Auf die Frage hin, warum er das 
macht, sagte er: „ich habe aus Armut 
die Schule nicht besuchen können. 
Ich kann nicht zusehen, dass Kinder 
heute wieder dasselbe Schicksal er-
eilt wie mich. Daher nehme ich sie 
einfach mit, wenn ich auf sie tre#e.“

Neues Gesetz stärkt Rechte der Bauern

Von 'orsten STILKE

Eine Änderung des Bodenverwal-
tungsgesetzes trat Anfang Januar 
2012 in Kra!. Damit sollen Bauern, 
die Landnutzungsrechte in Dorf-
kommunen besitzen, besser gegen 
Enteignungen durch Dorfräte ge-
schützt werden. Ministerpräsident 
Wen Jiabao ha"e die Stärkung der 
Bauernrechte auf der Zentralen 
Konferenz zur landwirtscha!lichen 
Arbeit Anfang Januar angekündigt. 

Hintergrund der Gesetzesänderung 
sind he!ige Auseinandersetzungen 
in der Provinz Guangdong. Seit Sep-
tember 2011 kam es in der Gemeinde 
Wukan zu Protesten gegen die örtli-
chen Behörden, die Anfang Dezem-
ber eskalierten und ein Todesopfer 
forderten. Wie heise.de in einem Te-
lepolis-Artikel berichtete, sollen Bau-
ern seit 1998 über 400 Hektar Land 
entschädigungslos enteignet worden 
sein. Eine von der Provinzregierung 
eingesetzte Untersuchungskommis-

sion annulierte die Wahl der Dorf-
verwaltung, am 15. Januar wurde ein 
neues Parteikomitee der KPCh im 
Wukaner Gemeindebezirk Dong-
hai eingesetzt, an dessen Spitze der 
Anführer der Proteste, Lin Zulian, 
berufen wurde, der nun die Neuwahl 
der Dorfverwaltung organisieren soll. 
Der Provingouverneur von Guang-
dong, Wang Yang, gilt als Reformer 
und wird voraussichtlich im Frühjahr 
ins neunköp$ge Ständige Komitee 
des Politbüros der KPCh gewählt.

Von GUO Yingjie

Chinas Wirtscha! wird inner-
halb der nächsten zehn Jahre – man 
spricht von insgesamt 21 Indikato-
ren -  die USA übertre#en. Gegen-
wärtig ist China bereits in mehr als 
der Häl!e der Indikatoren in Füh-
rung gegangen. Das schreibt das 
britische Wirtscha!sjournal „'e 
Economist”.

China hat beispielsweise beim 
Verbrauch an Stahl, bei der Zahl 
der Mobiltelefone und beim Bier-
Konsum schon vor 10 Jahren den-
jenigen der USA überholt. „'e 
Economist” zählt unter anderem 
folgende Vergleichsergebnisse auf: 
Der Import und die Investition in 
$xem Kapital Chinas im Jahr 2011 
seien jeweils 30% und 40% höher 
als die USA. China verfügt im Aus-
land über mehr als 2 Billionen US-
Dollar an Devisen und Staatsanlei-
hen, während die USA unter einer 
Schuldenlast von 2, 500 Billionen 
leiden.

Was das Bru"osozialprodukt 
(BIP) anbetri(, hat der Internatio-
nale Währungsfonds vorausgesagt, 
dass China die USA 2016 überho-
len werde. Bei seiner eigenen Pro-
gnose nennt der  „Economist” das 
Jahr 2018 – unter der Annahme, 
dass Chinas Wirtscha! innerhalb 
der nächsten 10 Jahre jährlich um 
7,75% wächst und dass die In%a-
tionsrate durchschni"lich bei 4% 
liegt. Für die USA sieht der ,,Eco-
nomist“  ein Wirtscha!swachstum 
von jährlich 2,5% voraus, bei ei-
ner geschätzten In%ationsrate von 
1,5% jährlich.

„'e Economist” kommt zu dem 
Schluss, dass Chinas schnelles 
wirtscha!liches Wachstum für die 
Weltwirtscha! vorteilha!  sei. Dies 
gelte, gleichgültig, ob das Land die 
USA überholen werde oder nicht. 
Es wäre – so der „Economist“ - ein 
großer Fehler, wenn die führenden 
US-Politiker versuchten den Auf-
stieg Chinas zu verhindern.

a2werbeatelier | www.a2-werbeatelier.de
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Von  
Hans STUMPFELDT

Als der Fürst eines 
Nachbarstaates Konfuzius über die 
Regierung, worunter er gute Ord-
nung verstand, befragte, antworte-
te der Meister knapp (LY 12.11): 
„Der Fürst sei Fürst, der Untertan 
sei Untertan, ein Vater Vater und 
ein Sohn Sohn.“ Das klingt so ent-
schieden wie rätselha!. 

Hier – nicht immer – ging Kon-
fuzius von der sozialen Ordnung 
seiner Zeit aus, die jedem Men-
schen eine bestimmte soziale Rolle 
zuwies, von Geburt an. Er meinte, 
ein Fürst solle fürstlich sein, sich 
so verhalten, wie das von einem 
„wahren“ Fürsten zu erwarten sei. 
Mit jeder solchen Rolle verband 
er nämlich die Vorstellung von ei-
nem idealen Verhalten, eine Rol-
lentugend. Außerdem handelt, ihm 
zufolge, jeder Mensch in einem 
Ge%echt solcher Rollen und da-
mit Tugenden. Auch ein Fürst ist 
schließlich Vater und Ehemann, 
Untertan des Königs, Bruder und, 
möglicherweise, Freund und mehr 
noch. Von einem Fürsten erwartete 
Konfuzius, wie o! erkennbar, nicht 
nur Fürsorge als Rollentugend, 
sondern ein allgemein moralisch 
vorbildliches Verhalten. 

Das galt für die Adelsgesellscha! 
seiner Zeit. Vom Staatsoberhaupt in 
einer demokratischen Gesellscha! 
würde er anderes erwartet haben. 

Lediglich äußerlicher Repräsen-
tant seines Volkes, mag ein solches 
Oberhaupt auch wenig vorbild-
liche Verhaltensweisen repräsen-
tieren. In diesem Zusammenhang 
läßt sich aber auf ein anderes Wort 
des Meisters verweisen (LY 1.3, 
17.17): „Geschickte Worte und ein 
gewinnendes Äußeres: selten ist da 
Mitmenschlichkeit.“ Solche Mit-
menschlichkeit stand im Zentrum 
seiner Morallehre, und diese „ge-
schickten Worte“ – ein Übersetzer 
sagt sogar „spitz$ndige“ – scheinen  
Konfuzius aufgeregt zu haben. Ein-
mal (LY 15.26) meint er noch: „Ge-
schickte Worte verwirren die Tu-
genden.“ Ein anderes Mal (LY 5.24) 
erklärt er: „Geschickte Worte und 
ein gewinnendes Äußeres reichen 
für Hinwendung aus.“ Sie können 
also eine interessierte, gar anerken-
nende Beachtung wecken. Er aber, 
fährt er – wortgewandt und ein 
Hüne von Gestalt – fort, würde sich 
solcher Beachtung schämen: wohl 
deswegen, wenn nicht anderes als 
Grund hinzukäme. Ebenso schämte 
er sich vorgeblicher freundscha!li-
cher Nähe. 

Solche Verhaltensnormen betref-
fen viele Lebensbereiche, auch in 
einer gegenwärtigen Gesellscha!. 
Die Scham, das Schamgefühl, sollte 
dann die spätere chinesische Gesell-
scha! prägen, ob aufgrund seiner 
Lehren oder anderer Gegebenhei-
ten. Als Furcht vor „Gesichtsver-
lust“ ist sie wohlbekannt.               

Konfuzius und Oberhäupter

3) Betro#en sind insbesondere 
die Technologie für erneuerbare 
Energie und Umweltschutz, Infor-
mationstechnologie, Biologie und 
Hochtechnologie-Maschinenbau. 
Aus dem Katalog entfernt ist z.B. 
die Beteiligungsbeschränkung in 
der Branche der Ausrüstungen für 
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien.
4) In den Kategorien für geförderte 
Branchen sind mehrere neue Arti-
kel aufgenommen worden, z.B. Kfz-
Ladestationen, Venture-Capital-Un-

ternehmen sowie Dienstleistungen 
für Rechte an geistigem Eigentum. 
Gleichzeitig sind Beschränkungen 
hinsichtlich medizinischer Einrich-
tungen und Finanzierungsleasing 
aufgehoben.
5) Nicht zuletzt sollen auch durch 
den Katalog 2011 bestimmte Regio-
nen wirtscha!lich gefördert werden, 
indem solche ausländische Investi-
tionen in den mi"leren und westli-
chen Regionen Chinas bevorzugt 
werden, die aus dem bisherigen Ka-
talog 2007 gestrichen wurden.

40 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen BR Deutschland und China
Von Ulrike HECKER

Die Bundesrepublik Deutschland 
und die Volksrepublik China haben 
1972 diplomatische Beziehungen 

aufgenommen.
Das Auswärtige Amt schreibt dazu:
„In den zurückliegenden Jahren 
haben sich diese Beziehungen zu 
großer Vielfalt, beachtlicher Dichte 

und zunehmender politischer Sub-
stanz entwickelt - sie sind freund-
scha!lich und gut. Deutschland 
vertri" ebenso wie alle EU-Partner 
eine Ein-China-Politik. China ist 

der wichtigste Wirtscha!spartner 
Deutschlands in Asien, Deutsch-
land ist Chinas wichtigster Handels-
partner in Europa. Angesichts der 
globalen Wirtscha!s- und Finanz-

krise kommt der stabilen Koopera-
tion zwischen den beiden stark ex-
portorientierten Volkswirtscha!en 
große Bedeutung zu.“
In Zukun! sollen die Beziehungen 
noch weiter ausgebaut werden. Im 
Rahmen dieser Ziele wird Bundes-
kanzlerin Merkel Anfang Februar  
zu Gesprächen mit Regierungschef 
Wen Jiabao und Staats- und Partei-
chef Hu Jintao tre#en. 
Diese 40 Jahre waren nicht nur in 
der Bundesrepublik Deutschland 
eine Zeit der großen Veränderun-
gen und Entwicklungen sondern 
auch in China.  Das Wachstum des 
Bru"oinlandproduktes (BIP) der 
VR China spiegelt die wechselhaf-
ten Zeiten seit 1972 wider. Dabei ist 
zu beachten, dass erst ab 1977 das 
BIP gemäß internationalen Regeln 
berechnet wurde.  

Menschen wie du und ich

Gepanschtes Erdnussöl beschlagnahmt

Nach Aussage eines Sprechers 
der Industrie- und Handelsverwal-
tung in Dongguan wurden Anfang 
Januar während einer koordinier-
ten Razzia auf mehreren Märkten 

in der Gemeinde Dongguan der 
Provinz Guangdong 600 gefälschte 
oder gepanschte Speiseöl-Produkte 
beschlagnahmt, die alle aus der Le-
bensmi"elfabrik Yonglong stamm-
ten und wegen der professionellen 
Verpackung und Etike"en kaum 
von Originalen zu unterscheiden wa-
ren. Ausgelöst ha"e die Aktion ein 
Enthüllungsbericht in der Southern 
Metropolis Daily. Ein Reporter der 
Zeitung fand heraus, daß die Fabrik 
im Dezember jeden Tag mehr als 
vier Tonnen „Erdnussöl“ herstellte, 
das tatsächlich aus Sojabohnenöl 
vermischt mit Palmöl und Baumwoll-
samenöl sowie Du!sto#en bestand. 
Für Männer ist rohes Öl aus Baum-
wollsamen gefährlich, da es Samen-
zellen vergi!et und so unfruchtbar 
machen kann. Fünf Liter Erdnussöl 
kosten etwa 100 Yuan (circa 10 Eu-
ro), das gefälschte Fabriköl wurde für 
92 Yuan verkau!. Soja- und Palmöl 
in ausreichender Qualität kosten al-
lenfalls ein Dri"el des Preises für Erd-
nussöl. Die Fabrik war in Dongguan 
nicht registriert. Angeboten wurde 
das falsche Öl auf Märkten in Gu-
angdong, Hunan und Jiangxi. Bereits 
im März 2011 wurde in der Provinz 
Guangdong eine illegale Fabrik  für 
Ernussöl abgerissen, laut Angaben 
eines Experten soll es mindestens 30 
Fabriken geben, die gepanschtes und 
gesundheitsschädliches „Erdnussöl“ 
herstellen.
              Quelle: German.china.org.cn
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China jetzt größter  
Kreditgeber Afrikas
Von 2001 bis 2010 hat die Export-
Import Bank of China (EIBC) an 
afrikanische Länder und Regionen 
südlich der Sahara Kredite in Höhe 
von 67,2 Milliarden US-Dollar ge-
währt. Im selben Zeitraum vergab 
die Weltbank nach Angaben der 
Ratingagentur Fitch insgesamt 54,7 
Milliarden US-Dollar Kredite an 
diese Region, so dass nunmehr die 
EIBC der größte Kreditgeber Afri-
kas geworden ist.              

Immer mehr Banken auch auf 
dem Land
Die Anzahl von chinesischen Ge-
meinden, in denen es vor Ort keine 
Banken oder Finanzinstitute gibt, 
ist im Jahr 2011 auf 1696 gesunken. 
2009 gab es laut einer Mi"eilung 
des chinesischen Bankenaufsichts-
verbands noch 2945 Gemeinden 
ohne Bankenzugang. Die Mangel-
versorgung in abgelegenen Gebie-
ten sei deutlich verbessert worden.                    

Gesetzlicher Mindestlohn  
wurde ab Januar erhöht
Mit dem 1. Januar 2012 wurde in 
China nach Angaben des Amts 
für Humanresourcen und Soziale 
Sicherheit der  gesetzliche Min-
destlohn um 100 Yuan auf 1260 
Yuan (circa 120 Euro) erhöht, ei-
ne Steigerung um 8,6 Prozent. Im 
südchinesischen Industriezentrum 
Shenzhen werden die Monatslöhne 
sogar um 15 bis 23 Prozent angeho-

ben, um mehr Wanderarbeiter aus 
Sichuan anzulocken. Wegen eines 
großen Mangels an Arbeitskrä!en 
und steigenden Lebenshaltungs-
kosten in den Ballungsgebieten 
haben 21 Provinzen und Regionen 
Ende des Jahres den Minimallohn 
bereits um durchschni"lich fast 22 
Prozent angehoben. 
 
Lu!hansa Cargo zieht Anteile 
an Joint Venture zurück
Die Lu!hansa Cargo, Tochter der 
größten europäischen Airline, zieht 
sich nach eigenen Angaben aus dem 
Logistikunternehmen Jade Cargo 
International in China zurück. An 
dem 2004 gegründeten Joint Ven-
ture mit der Shenzhen Airlines und 
der German Investment and Deve-
lopment Company hält die Lu!-
hansa Cargo noch 25 Prozent. Auf 
Grund von Preiskriegen erzielte 
die mit Re$nanzierungsproblemen 
kämpfende Frachtlinie nach Anga-
ben der Nachrichtenagentur Xin-
hua im dri"en Quartal einen Um-
satz von 494 Millionen Euro, ein 
Fün!el weniger als im Vorjahr. Da 
die Lu!hansa selbst unter $nanzi-
ellem Druck steht, möchte sie sich 
aus dem unpro$tablen Markt Chi-
na zurückziehen und verhandelt 
mit anderen Airlines über Sparten-
verkäufe.                 

Sinopec Group vereinbart 
Deal mit Saudi Aramco
Am 14. Januar 2012 unterzeichne-
te die Sinopec Group in der saudi-

schen Küstenstadt Dharan mit der 
Saudi Aramco eine Vereinbarung 
zur Gründung des Joint Ventures 
„Yanbu Aramco Sinopec Re$ning 
Co. Ltd. (YASREF)”.  Damit ent-
steht am Roten Meer die erste aus-
ländische Ra&nerie der Sinopec 
Group. Ab Sommer 2014 sollen 
täglich 400.000 Barrel Schweröl 
hergestellt werden. Die Gesamtin-
vestitionen betragen 10 Milliarden 
US-Dollar, die Saudi Aramco soll 
62,5 Prozent der Aktienanteile 
halten, die restlichen 37,5 Prozent 
liegen bei der Sinopec Group. Die 
Vereinbarung traf mit dem Staats-
besuch des Ministerpräsidenten 
Wen Jiabao zusammen, der außer 
Saudi-Arabien auch Quatar und 
den Vereinigten Arabischen Emira-
te eine Visite absta"ete. 
Nach Agenturmeldungen forder-
ten chinesische Vertreter die drei 
erdölproduzierenden Länder auf, 
zur Stabilisierung des Ölpreises die 
Fördermenge zu erhöhen. Als einer 
der größten Handelspartner des 
Iran reagiert China damit auf die 
Sanktionspolitik westlicher Län-
der, die einen Boyko" iranischer 
Öleinfuhren zum Beispiel in die 
EU beschlossen haben. 

 Quelle: china.com.cn, 
bearbeitet  von DCA

1049    
Im Jahr 2011 gab es laut Chinesi-
schem We"eramt in China 1049 
Tote oder Vermisste durch Wet-
terkatastrophen. Der direkte wirt-
scha!liche Schaden belief sich auf 
303 Milliarden Yuan (ca. 30 Mrd. 
Euro). Nach 2010 war es das zwei-
te Jahr mit der höchsten Anzahl 
heißer Tage (über 35 Grad Celsi-
us) in den letzten 50 Jahren.         

Quelle:China.org.cn

150 Milliarden
Nach vorläu$gen Berechnun-
gen des staatlichen Hauptamtes 
für Presse und Publikationen in 
Beijing lag der Gesamtwert der 
Chinesischen Presse- und Publi-
kationsindustrie im Jahr 2011 bei 
1,5 Billionen Yuan (circa 150 Mil-
liarden Euro). Zur Zeit gibt es in 
China über 120 Presse- und Pub-
likationsunternehmen. In 80 Pro-
zent aller Dörfer gibt es insgesamt 
505.000 Bibliotheken. 

Quelle: CRI

110 Milliarden
Nach Angaben des Handelsmi-
nisteriums nutzte China im Jahr 
2011 ausländische Direktinvestiti-
onen (FDI) in Höhe von über 110 
Milliarden US-Dollar. Zukün!ig 
sollen verstärkt Investitionen in 
Zukun!sbranchen wie Erneuerba-
re Energien, Energieeinsparung, 
Umweltschutz und Bio-Technolo-
gie unterstützt werden.       

Quelle: German.china.org.cn

17,6 Milliarden
Die von der EU beschlossene 
Kohlendioxidsteuer würde Chi-
nas Lu!fahrtgesellscha!en, die 
Europa an%iegen, bis 2020 et-
wa 17,6 Milliarden Yuan (circa 
2,1Milliarden Euro) kosten. Mit 
der Kohlendioxidabgabe würden 
sich die Kosten chinesischer Air-
lines 2012 um 800 Millionen Yuan 
(95 Millionen Euro) erhöhen, er-
klärte der Vorsitzende der chine-
sischen Lu!verkehrsvereinigung, 
Wei Zhenzhong. 

Quelle: German.china.org.cn

730.000
In China sind zurzeit 730.000 aus-
ländische Unternehmen tätig, die 
mehr als 1,2 Billionen US-Dollar 
in alle Bereiche der chinesischen 
Wirtscha! investiert haben.  

Quelle: German.china.org.cn

34 Millionen
In China gibt es derzeit etwa 34 
Millionen Freiwillige, die in ver-
schiedenen Bereichen tätig sind. 
Außerdem existieren 175.000 frei-
willige Organisationen. 

Quelle: German.china.org.cn

20 Millionen
Nach Angaben der Beijinger Stadt-
verwaltung wohnten Ende 2011 
knapp 20,19 Millionen Menschen 
in der chinesischen Hauptstadt. Das 
sind so viele wie noch nie zuvor.

Quelle: CRI

Zahlen des MonatsWirtscha! kompakt Social Media überwinden Sprachbarrieren
Von LIU Shengnan

In den Weiten des World Wide 
Web den Überblick zu behalten, ist 
an sich schon kein leichtes Unter-
fangen. Wenn dann noch sprachli-
che Barrieren hinzukommen, kann 
die Recherche im Netz schnell zu 
einer zeitraubenden und nerven-
aufreibenden Herausforderung 
werden. Findige chinesische In-
ternetpioniere haben das Problem 
erkannt und eine neue Form von 
Social-Media-Portalen gestartet: 
Wer es sich trotz mäßiger Fremd-
sprachenkenntnisse nicht nehmen 
lassen will, die neuesten Artikel 
aus der „New York Times”, dem 
„Economist” oder anderen füh-
renden internationalen Medien zu 
lesen oder spannende Blogs und 
Internetforen zu verfolgen, für den 
scha#en Seiten wie Yeeyan, Dong-
xiwang, Hupu, GoalHi oder Guo-

ke Abhilfe. Sie sammeln aktuelle 
Übersetzungen von ausländischen 
Medienartikeln, Blogs und Inter-
netforen.

So kann man zum Beispiel die 
Sicht internationaler Medien auf 
aktuelle Geschehnisse in China mit 
Gleichgesinnten teilen. Und das in 
der Regel authentisch und unbear-
beitet, als direkte Übersetzung der 
Originaltexte. Fußballfans erhal-
ten brandaktuelle und detaillierte 
Informationen zu aufstrebenden 
Talenten, die meist auf  keiner der 
herkömmlichen Sportseiten zu 
$nden sind. Auch wer Interesse 
an Wissenscha! und Technik hat, 
kann sich auf den Übersetzungs-
portalen über die weltweit neusten 
Entwicklungen auf dem Laufenden 
halten.

Das Interesse der chinesischen 
Internetuser an Beiträgen aus aus-
ländischen Medien ist groß, vor 

allem wenn es sich um 'emen 
handelt, die mit China zu tun ha-
ben. Das verdeutlicht etwa der 
Fall von Luo Yonghao, der am 20. 
November 2011 vor der Beijinger 
Siemens-Zentrale einen Kühl-
schrank des Unternehmens mit 
einem Metallhammer demolier-
te, um so medienwirksam auf die 
Rechte der Verbraucher aufmerk-
sam zu machen. Damit löste Luo 
he!ige Deba"en im chinesischen 
Internet aus. Obwohl Chinas Me-
dien schon in allen Details über das 
Ereignis berichtet ha"en, erhielt 
die Übersetzung eines Artikels, 
der einen Tag nach dem Vorfall im 
„Handelsbla"” erschienen war und 
kurze Zeit später als Übersetzung 
bei Yeeyan erschien, über 10 000 
Klicks und mehr als 100 Kommen-
tare innerhalb nur eines Tages. 

Derzeit experimentieren fast alle 
Übersetzungsportale mit Hono-

rarsystemen zur Entlohnung der 
bisher ehrenamtlichen Mitarbeiter.  
Weitere Einkun!squellen werden 
im digitalen Buchgeschä! oder 
in der Entwicklung von entspre-
chenden kostenp%ichtigen Apps 
gesucht. Allerdings fahren zur Zeit 
weder Yeeyan noch Dongxiwang, 
der zweite Riese der Branche, un-
term Strich Gewinne ein.

Daneben kämpfen die Anbieter 
noch mit einem weiteren zentralen 
Problem: dem Urheberrecht. Bei 
Hupu halte man sich zur Vermei-
dung von Copyright-Kon%ikten 
genau an die Vorgaben der Ur-
sprungsseite, erklärt Zhang: „Wir 
machen bei unseren Artikeln im-
mer die Quelle kenntlich. Wenn auf 
der Ursprungsseite entsprechende 
Kontaktdaten verfügbar sind, set-
zen wir uns mit den Verantwortli-
chen in Verbindung und holen eine 
Genehmigung ein”, so Zhang.

Yeeyan hat für einige Projekte 
klare Copyright-Vereinbarungen ge-
tro#en. Für alle übrigen Artikel setzt 
das Portal auf eine andere Art der 
rechtlichen Absicherung: Am Ende 
jedes Artikels verweist das Portal 
auf den jeweiligen Übersetzer. 

Trotz alledem kommt es manch-
mal noch zu Unstimmigkeiten. Im 
Oktober 2010 beispielsweise be-
schwerte sich die Chefredakteurin 
der chinesischen Onlineausgabe 
des „Wall Street Journal”, Yuan Li, 
auf dem o&ziellen Blog von Yeeyan 
über die Verö#entlichung eines Ar-
tikels, den sie für das Magazin auf 
Englisch verfasst ha"e, und der auf 
dem Übersetzungsportal erschie-
nen war. Der Artikel sei ohne ent-
sprechende Genehmigung über-
setzt und verö#entlicht worden, so 
Yuan. „Das geht eindeutig zu weit”, 
schrieb die Journalistin. Yeeyan 

entschuldigte sich darau)in öf-
fentlich für den Vorfall und wies 
den Übersetzer an, den Artikel von 
der Seite zu nehmen. 

Das Angebot der Übersetzungs-
portals verspricht nicht nur großes 
wirtscha!liches Potential, es stellt 
der Gesellscha! auch einen ideel-
len Wert bereit. Seiten wie Yeeyan 
sind zu einer Pla"form für schöp-
ferischen Austausch geworden 
und geben der chinesischen Inter-
netgemeinde die Chance, die Welt 
aus einem anderen Blickwinkel zu 
sehen.

Dennoch stößt auch die Bericht-
ersta"ung der Übersetzungspor-
tale an ihre Grenzen. Anders als 
Hupu und Guoke, die mit Sport- 
und Wissenscha!sthemen aus 
Bereichen berichten, die als wenig 
kontrovers gelten, stehen Seiten 
wie Yeeyan unter gewissem Druck. 
Ende 2009 musste Yeeyan.org für 
einen Monat vom Netz gehen, da 
die Seite keine Genehmigung des 
Propagandaministeriums zur Ver-
ö#entlichung ausländischer Arti-
kel besaß. „Ein klares technisches 
Foul”, sagt Zhao.

Heute halten Redakteure und 
Anhänger der Seite gewisse Gren-
zen bei der Berichtersta"ung ein. 
„Eine Art Selbstkontrolle inner-
halb der Community”, sagt Zhao. 
Zwar gelte bei Yeeyan, dass in die 
Inhalte, die von den Nutzern online 
gestellt werden, nicht eingegri#en 
werde, aber es gebe Ausnahmefäl-
le. „In der Regel verö#entlichen wir 
bei Yeeyan keine radikalen Inhalte”, 
sagt Zhao. „Auf die große Mehrheit 
unserer Übersetzer können wir uns 
hier absolut verlassen.”  

Quelle: Southern Weekly

Fortsetzung von Seite 3

...viel zu großen Bevölkerungszahl. 
Jedes Jahr brauchen 10 Mio. Men-
schen mehr einen Arbeitsplatz, da-
runter 6 Mio. Hochschulabsolven-
ten; 10 Mio. Menschen wandern in 
die Stadt, wodurch ein Riesendruck 
auf den Arbeitsmarkt, Wohnungen 
sowie Sozialversicherung entsteht. 
Eine gewisse Entwicklungsge-
schwindigkeit muss beibehalten 
werden, um mit diesen Problemen 
fertig zu werden, während ein zu 
schnelles Tempo die Ressourcen 
und den Konsum stark beein%usst 
und wieder ein strukturelles Un-
gleichgewicht sowie eine viel zu 
hitzige Wirtscha! mit sich bringen 
wird. Deswegen bemüht sich die 
chinesische Regierung, zwischen 
einer stabilen, zügigen Wirtscha!s-
entwicklung, der Strukturregulati-
on und der In%ationskontrolle zu 
balancieren. Nach Einschätzung des 
Staatlichen Amts für Statistik wird 
die wirtscha!liche Wachstumsrate 
2011 9,2% betragen; die mi"el- 
und langfristige Wachstumsrate 
soll nach dem zwöl!en Fün*ahres-
plan 7% betragen. Während die 
Politik der Makro-Regulierung in 
Preiskontrolle, in wirtscha!licher 
Umstrukturierung und in Art und 
Weise des Wachstums Wirkung 
zeigt, wird sich das Wachstum der 
Wirtscha! verlangsamen.

Die Entwicklung Chinas ist eine 
umfangreiche, zu der die Reform 
im politischen System als wichtiger 
Bestandteil zählt. Dadurch ist das 
Land o#ener und multikultureller 
denn je, die Bevölkerung ist zu so 
vielfältiger Freiheit und Rechten 
gelangt wie noch nie in der Ge-
schichte Chinas. In Zukun! wird 
China diesen Kurs beibehalten und 
den Au+au eines Rechtsstaates be-
schleunigen.
In China kennen wir eine alte 
Weisheit, die ähnlich klingt wie 
das deutsche „Eile mit Weile”. Man 
kann eben nicht ein ganzes Brot 
mit einem Biss aufessen. Daher $n-
de ich die Warnung von Herrn Dr. 
Schmidt genau richtig.

Das Jahr 2012 ist chinesisches Kul-
turjahr in Deutschland. Zahlreiche 
Veranstaltungen stehen auf dem Pro-
gramm, in einer Reihe von Städten 
und Regionen. Welches sind die Ziele 
des Kulturjahres?

Mit dem „Kulturjahr” wird der 
deutschen Bevölkerung eine Gele-
genheit angeboten, die gegenwär-
tige chinesische Kultur, das neue 
China-Image kennenzulernen, das 
O#enheit, Toleranz und Dynamik 
beinhaltet. Dies sollte zur Verstän-
digung beider Völker, zur Koope-
ration zwischen kulturellen Insti-
tutionen beider Länder sowie zur 

Entwicklung der bilateralen Bezie-
hung in allen Bereichen beitragen.
„Kooperation und Dialog” sind 
die beiden Haup"hemen des „Kul-
turjahres”, die sich in der Planung, 
Konzeption des Projektes sowie in 
der Auswahl der beteiligten Institu-
tionen und Künstler widerspiegeln.

Was sind Ihre Lieblingsprogramme, 
können Sie unseren Lesern ein paar 
Tipps geben, was man sich auf jeden 
Fall nicht entgehen lassen soll?

Bei diesem „Kulturjahr” im gro-
ßen Stil werden 12 große Bereiche 
gedeckt; Insgesamt wird es über 
500 Veranstaltungen in allen gro-
ßen Städten bundesweit geben. Ich 
empfehle Ihnen die Erö#nungs-
veranstaltungen, zum Beispiel das 
„Schleswig-Holstein-Musikfesti-
val” mit China als Gastland, die 
Ausstellung „China! China? Chi-
na...” (Chinesisch „Chazhu“ ְዾ)
und eine Tournee des Beijing Ju-
gend 'eaterfestivals.
Zum „Schleswig-Holstein-Musik-
festival” werden über 300 chinesi-
sche Künstler eingeladen, darunter 
etliche von Weltrang, wie Tan Dun, 
Zhang Xian, Lang Lang. Präsentiert 
werden traditionelle chinesische 
Musik, „Yuanshengtai” Musik so-
wie Weltmusik aus den Federn der 
chinesischen Musikmacher.
Das Hauptprojekt „China! China? 

China...”  besteht aus drei Berei-
chen: chinesische Kunst, chinesi-
sches Teehaus und chinesischer 
Markt. Die Veranstaltungen wer-
den in fünf deutschen Städten sta"-
$nden.
Auf dem Jugendtheaterfestival 
werden deutsche 'eaterliebhaber 
in Berlin und Hamburg einen Ein-
blick in das Scha#en der jungen chi-
nesischen Dramatiker gewinnen.

Das chinesische Jahr des Drachens 
hat begonnen. Was erwarten Sie zum 
Jahr des Drachens? Was wünschen 
Sie unseren Leser zum Jahr des Dra-
chens?

Das Fabeltier Drache symbolisiert 
in China Erfolg und Glück. Das 
Jahr des Drachen ist für die Durch-
führung des zwöl!en Fün*ahres-
plans ein entscheidendes Jahr, in 
dem China ho#entlich in wirt-

scha!licher Umstrukturierung, in 
wissenscha!licher und technologi-
scher Entwicklung sowie in weite-
rer Erhöhung des Lebensstandards 
der Bevölkerung weiterhin fort-
schreitet. Es ist auch das 40. Jubilä-
um der Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen zwischen Deutsch-
land und China. Ich wünsche uns 
eine enge Zusammenarbeit in allen 
Bereichen in unserem gemeinsa-
men Interesse. 
Den Leserinnen und Lesern Ihrer 
Zeitung wünsche ich ein glückli-
ches Jahr des Drachen. Möge die 
„Deutsch-chinesische Allgemeine 
Zeitung” %orieren und noch mehr 
zur Verständigung und Freund-
scha! unserer beiden Völker bei-
tragen!

Herr Botscha!er,  wir bedanken uns 
herzlich für das Interview.
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Düsseldorf
09.02. Internationales Bildungs-
zentrum „Die Brücke“ der VHS 
Düsseldorf
Kasernenstr. 6, Vortragssaal 3. 
Etage
19:30 Uhr Vortrag
Taiwan hat gewählt
Resultate, Gründe, Implikationen
Vortrag mit Fotos von 
Dr. Hermann Halbeisen
Eintri": , 3,-

Köln
01.03. Museum für Ostasiatische 
Kunst Köln, Universitätsstr. 100
19:00 Uhr Vortrag mit Musikbei-
spielen. Das Lied von der Erde
Gustav Mahlers Vertonung von 
chinesischen Gedichten
Vortrag von Prof. Dr. Karl-Heinz 
Pohl

Hamburg
12.02. CCH Hamburg
17:30 Uhr Chinesischer National-
circus. Akrobatik unter der 'ema 
„Seidenstraße“
Tickets ab , 20,90

23.02. Yuyuan Teehaus, Feld-
brunnenstr. 68
19:00  Dr. Hans-Wilm Schü"e
China kennen – China verstehen:
Was taugt das Internet?
Veranstalter: HCG

Dietfurt a.d. Altmühl
16.02. Chinesenfasching

Berlin
06.02.  Französische Friedrich-
stadtkirche
20:00 Uhr Konzert
Hört, der Frühling spielt das 
Weidenlied
Traditionelle chinesische Musik
Yang Jing

Dokumentar"lm „Wandlun-
gen”, über Richard Wilhelm 
und das I Ging

Hamburg, Matinée
05.02. um 12:45 Uhr  
Frankfurt, Mal seh‘n Kino 
05.02., 12.02. und19.02.12
Berlin, Ufer Kino 
09. - 12.02. jeweils 20:30 Uhr
Münster:  Cinema 
14.02.12 Vorpremiere in Anwe-
senheit des Sinologen Dr. Henrik 
Jäger, ab 16.02.12 Kurbelkiste

Lüchow: Kino Alte Brennerei  
24.02.12, 20:30 Uhr in Anwesen-
heit der Regisseurin
Ro"enburg:  Kino im Waldhorn 
26.02. 16:00 Uhr
Würzburg:  Central Kino
27.02. um 18:15 Uhr, in Anwesen-
heit der Regisseurin
und des Sinologen Dr. Henrik Jäger 
und Vorstellung am 29.02.12
Tübingen:  Arsenal Kino 
Februar 2012
Trier: Broadway März 2012
Bochum:  Casablanca 11., 18. und 
25.03.12
Halle:  Luxkino am Zoo  So. 25.03. 
um 18:00 Uhr
Gütersloh: Bambi 26.-30.04.12
Weitere Städte in Planung

Kulturjahr Chinas  2012
Musik Red Poppy – Achat-Trom-
mel, Musik aus China
Der Haup"eil besteht aus klassi-
scher Musik mit modernen Ele-
menten, die zusammen eine neue 
Musikrichtung bilden. Begleitet 
wird die Musik von einer mitreis-
senden Stage Show.
Veranstalter: Platinstar GmbH
In Kooperation mit Red Poppy La-
dies‘ Percussion
Mehr unter www.cn2012de.com

04.02. Berlin, Admiralspalast

05.02. Dessau, Anhaltische 
'eater

06.02. Frankfurt/Main, 
Jahrhunderthalle

07.02. Dresden, Kulturpalast

08.02. Chemnitz, Stadthalle

09.02. Halle, Steintor Variete

10.02. Rostock, Stadthalle

12.02. Karlsruhe, Brahmssaal

13.02. Ulm, Edwin Schar# Haus

Terminkalender

Bayrisch China 
Chinesenfasching in Dietfurt

Von Ulrike HECKER

Im beschaulichen Altmühltal liegt 
der 6100 Seelen-Ort Dietfurt mit 
dem Beinamen 7-Täler-Stadt. Doch 
seit dem 18. Jh. hat Dietfurt einen 
Spitznamen: Bayrisch China.  Wo-
her kommt der Name, dem seit 1928 
immer am letzten Donnerstag der 
Faschingszeit ein buntes Fest gewid-
met ist?

Der Legende nach schickte der Bi-
schof einst zum Steuer eintreiben sei-
nen Kämmerer nach Dietfurt. Doch 
die Dietfurter schlossen die Stad"ore 
und zahlten nicht. Darau)in soll der 
Kämmerer verärgert berichtet haben, 
dass sich die Dietfurter wie Chinesen 
hinter ihrer Mauer verschanzt hä"en. 

2012 wird wieder einmal ein 
bunter Karnevalszug mit mehr als 
50 Wagen durch den Ort ziehen, 
alle Teilnehmer in prächtigen chi-
nesischen Kostümen. Ein wirklich 
sehenswertes Spektakel! Diesem 
„Unsinnigen Donnerstag“ folgt ein 
weiterer Höhepunkt: der diesjährige 
Kaiser Ko-Houang-Di darf sitzend in 
einer Sän!e mit seinem Gefolge am 
Rosenmontagsumzug in Mainz teil-
nehmen.

Angry Young Man, ein deutscher „Fenqing“

Die Januar-Ausgabe der 
Deutsch-Chinesischen Allgemei-
nen Zeitung zeigt, wie dringend ein 
solches Bla" in Deutschland benö-
tigt wird. Die Ausgabe ist informa-
tiv, sie erzählt von der Bedeutung 
des deutsch-chinesischen Handels 
für Hamburg, sie berichtet von den 
Bemühungen der chinesischen Re-
gierung, die Steuerlast gerechter zu 
verteilen, und sie schreibt über die 
Verleihung des Alternativen No-
belpreises an den Pionier für Son-
nenenergie Huang Ming.

Für mich war und ist der wich-
tigste Beitrag aber der Text von 
Christian Y. Schmidt über den im 
Westen hochgelobten Künstler 
und selbsternannten Dissidenten 
Ai Weiwei. Insbesondere der Ver-
gleich mit den in der alten Bundes-
republik immer wieder hochgelob-
ten Künstlern und Dissidenten der 
DDR überzeugt. Nach der Wie-
dervereinigung waren die meisten 
dieser Künstler, die zuvor auf ein 

hohes Podest gestellt worden wa-
ren, schnell vergessen. Christian 
Y. Schmidt beschreibt kenntnis-
reich die dunklen Geschä!e von 
Ai Weiwei - und die Weigerung im 
Westen,  die Wahrheit zur Kennt-
nis zu nehmen, weil man sich sei-
ne Vorurteile nicht nehmen las-
sen will. Leider spielen dabei fast 
alle deutschen Medien mit. Sie 
schwimmen im Mainstream der 
Gedankenlosigkeit,  der fehlenden 
Neugier auf die Wirklichkeit und 
bestätigen sich alle gegenseitig in 
ihren Vorurteilen. Ein sehr wichti-
ger Beitrag! Das Buch ,,Allein un-
ter 1,3 Milliarden” von Christian Y. 
Schmidt kann ich im Übrigen nur 
allen Lesern empfehlen. Es ist ein 
wunderbares Abenteuer-Buch.

Mit den besten Grüße aus
Stu"gart 

Ihr Adrian Zielcke

DCA vermi#elt
Sprachpartner fürs Deutsch- 

oder Chinesischlernen
࿔ǋዐ࿔ᇕჾୁअӵڤ

Anfragen per Mail an
Anzeige@dca-news.de

Telefonisch: 040-819 73 821

DCA knüp! für Sie Kontakte zu
Sprachlehrern für Einzel- oder Gruppenunterricht

Sprachschülern für Einzel- oder Gruppenunterricht
Anfragen per Mail an: Anzeige@dca-news.de

Telefonisch: 040-819 73 821

Hier könnte Ihre Anzeige stehen, 
um deutsch-chinesische Kontakte 
zu knüpfen,  sei es im Bereich der 
Wirtscha! oder im privaten Sektor.  

Sie möchten die chinesische Spra-
che oder die Kunst der Kalligra$e 
erlernen?

Oder Sie möchten sich Gruppen 
anschließen, die morgens im Park 
das sportliche Vergnügen des Qi-
gong p%egen?

Dann schalten Sie eine Anzeige 
bei uns zu einem Preis von 2,50 
Euro inkl. MwSt. pro Zeile mit 28 

Anschlägen. Gewerbliche Anzei-
gen werden mit 5,00 Euro pro Zei-
le ohne MwSt. berechnet.

Kontakt-Börse

Leserbrief

Chinesisches Neujahr in 
den Outlet-Centern

Wir feierten gerade das chinesi-
sche Neujahr: Zeit der Bescherung. 
Dieses Jahr konnten in Deutsch-
land lebende Chinesen nicht nur 
in chinesischer Atmosphäre feiern, 
sondern auch qualitativ hochwerti-
ge Geschenke besorgen, und zwar 
in zwei der sechs großen „Factory-
Outlet-Centern* in Deutschland: 
Ingolstadt Village und Wertheim 
Village.

Die beiden Villages verfügen 
über Flächen von 9.400qm bzw. 
13.500 qm. und sind auf Boutiquen 
mit Luxusmarkenprodukten spezi-
alisiert. Durch eine dorfähnliche, 
gemütliche Atmosphäre und rela-
tiv kleine Preise für große Namen 
und hohe Qualität ziehen sie Besu-
cher an. Value Retail kalkuliert z.B. 
mit jährlich 1,5 Mio. Besuchern im 
Ingolstadt Village.

Unter den vielen Besuchern bil-
den chinesische Kunden in den 
letzten Jahren eine große, ständig 
wachsende Gruppe. Inzwischen 
haben Chinesen mehr Geld in der 
Tasche und sind sehr markenbe-
wusst geworden. Sei es Befriedi-
gung der Eitelkeit, sei es Bedürfnis 
nach Statussymbolen, sie kaufen 
heutzutage als Touristen in Euro-
pa vermehrt Luxusprodukte. Um-
so besser, wenn diese gar nicht so 

teuer sind - zum Beispiel in den 
Villages in Ingolstadt und Wert-
heim, wo sie Preisnachlässe von bis 
zu 60% oder sogar mehr erzielen 
können.

Die Villages legen viel Wert auf 
diese neben den Besuchern aus 
Ländern der EU größte Kunden-
gruppe und haben dieses Jahr aus 
Anlass des chinesischen Neujahrs 
in Kooperation mit dem chinesi-
schen Reiseveranstalter Kaiyuan 
aus München große Festveran-
staltungen organisiert. Am fün!en 
Tag des Frühlingsfestes, das heißt 
am Samstag den 28.1. wurde ein 
vielfältiges Programm aufgeführt, 
unter anderem mit traditioneller 
chinesischer Musik, Tanz, Kampf-
kunst, Zaubertricks usw.

Der Organisator hat zuvorkom-
mender Weise darüber hinaus da-
für gesorgt, dass Besucher deutsch-
landweit (wenn sie sich rechtzeitig 
anmelden) von acht Städten (Karls-
ruhe, Leipzig, Freiburg, Chemnitz, 
München, Gö"ingen, Frankfurt, 
Dresden) aus mit dem Reisebus 
kostenlos zum Ziel gebracht wur-
den, wo sie gemütlich einkaufen 
und anschließend bis in den Abend 
mitfeiern konnten. Danach wurden 
sie selbstverständlich wieder zu-
rück gefahren.                               DCA

Am Montag, den 30. Januar ver-
zauberte das China Philharmonic 
Orchestra unter der Leitung sei-
nes Dirigenten Long Yu mit sei-
nem Programm die Zuhörer im 
Konzerthaus Berlin am Gendar-
menmarkt. Besonders eindrucks-
voll war das Violinkonzert „Liang 
Shanbo&Zhu Yingtai“. Kompo-
niert von Zhanhao He/Gang Chen 
in den 60er Jahren, basierend auf 
dem gleichnamigen 'ema der 
Shanghai Oper „Yue“, war es beson-
ders populär unter den jungen Stu-
denten und $ndet auch heute unter 
Chinesen großen Anklang.
Ein würdiger Au!akt zum Kultur-
jahr Chinas in Deutschland.

Dicht gedrängt standen die Zuhö-
rer dann am 31. Januar im Allianz-
forum am Pariser Platz, denn nicht 
alle Interessierten fanden einen 
Sitzplatz. Der Altbundeskanzler 
Helmut Schmidt diskutierte unter 
dem Mo"o: „Wohin geht China“. 
Der Abend war gemeinsam geplant 
von der Robert Bosch Sti!ung, der 
Körber Sti!ung und der Bertels-
mann Sti!ung.
Das Kulturjahr Chinas in Deutsch-
land zeigt viele Face"en. An den 
verschiedensten Orten in ganz 
Deutschland wird eine Vielfalt an 
Programmen angeboten. 
Mehr unter: www.cn2012de.com

DCA

Das Kulturjahr Chinas in Deutschland
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Von GUO Yingjie

Halblanges Haar, Schlaghose, 
Augen unter gerunzelter Stirn, die 
alles auf der Welt in Frage stellen 
wollen, dazu der damals typische 
Schnurrbart. In China würde man 
ihn „Fenqing“ nennen - „Angry 
Young Man”, der keinen Frieden 
mit der Welt schließen will:  so war 
Uwe Kräuter damals auch. 1970 
wurde der junge Student in Heidel-
berg als einer der Verantwortlichen 
an einer eskalierten Demonstration 
gegen den Vietnamkrieg verurteilt. 
Noch während des Prozesses nahm 
er, gegen Einwände, ein Angebot 
als Lektor bei einem Beijinger 
Verlag – im fernen, ihm noch un-
bekannten China – an 1974 brach 
er auf in eine neue, vermeintlich 
gerechtere Welt: Noch während 
der Kulturrevolution, deren ver-
heerende Folgen seine Mitkämp-
fer in Deutschland und er selbst 
– so sah er es später –  komple" 
missverstanden. Dass die chinesi-
schen Kollegen und Vorgesetzten 
ihm gegenüber zwar hö%ich, aber 
teilweise doch so distanziert und 
argwöhnisch waren, dass sein Auf-
enthalt zweimal gefährdet war, lässt 
sich auf die Folgen der Kulturrevo-
lution zurückführen. Er hat darun-
ter geli"en, aber nicht aufgegeben, 
sondern gekämp!, unterstützt von 
treuen Freunden.

Auch die große Liebe musste hart 
erkämp! werden, denn Ehen mit 
Ausländern waren in den 80er Jah-

ren kaum vorstellbar. Chinesen wa-
ren geradezu empört, dass ein deut-
scher „Bankräuber” ihre schönste 
Schauspielerin SHEN Danping ent-
führen wollte. Doch ihre Liebe sieg-
te und gilt im heutigen China als vor-
bildlich, wo Liebe und Ehe – überall, 
und inzwischen auch in China - o! 
so kurzlebig geworden sind.

In Zeiten der großen Umwand-
lung Chinas hat er eine neue Posi-
tion gefunden: Als Vermi"ler und 
Filmemacher (Dokumentationen 
sowie Spiel$lme) - was nicht weni-
ger Kampf bedeutet. 1980 gelang 
es ihm, das wohl bedeutendste mo-
derne 'eaterstück Chinas, „Das 
Teehaus”, (1957) von Lao She in 14 
deutschen Städten auf die Bühne zu 
bringen - von einem chinesischen 
Ensemble gespielt und von ihm si-
multan gedolmetscht. Viele hielten 
dies zunächst für unmöglich. 1982 
folgten im Gegenzug die Au#üh-
rungen des antifaschistischen „Bo-
ckerer” (1948) von Ulrich Becher 
in China - ein Riesenerfolg wegen 
dessen Parallelität zur Kulturrevo-
lution, die noch nicht direkt thema-
tisiert werden konnte. Dafür sind 
das Nationaltheater Mannheim und 
Uwe Kräuter gemeinsam gegen die 
Meinung des deutschen Außenmi-
nisteriums und des Goethe-Instituts 
angegangen.

Außerdem hat er Derrick nach 
China gebracht. Der Oberinspektor 
wurde populär: der arbeitete mit 
dem Kopf, sta" gleich die Wa#e zu 
ziehen.

Momentan arbeitet er an einem 
Film über die Schätze der Seiden-
straße in der Taklamakan-Wüste, die 
vor einem Jahrhundert ausgegraben 
und tonnenweise wegtransportiert 
wurden, nach England, Deutsch-
land, Frankreich, Russland, Japan 
und in die USA, wo sie in den gro-
ßen Museen ausgestellt sind, oder in 
deren dunklen Kellern lagern.

Uwe Kräuter lebt seit 37 Jahren  in 
China, das ihn immer wieder faszi-
niert, und plant  neue Projekte. Wäh-
rend die Behaglichkeit in der Heimat 
ihn auf Dauer langweilt, fühlt er sich 
von der Dynamik Chinas jung gehal-
ten und gefordert, tagtäglich dessen 
Entwicklung intensiv zu beobachten 
und mitzuwirken - und weiterhin 
zu kämpfen. Denn: Während Chi-
na immer welto#ener wird, wollten 
viele aus dem Westen die Bedeutung 
des Landes für die Welt nicht wahr-
haben, meinte er. Er hat noch viel zu 
kämpfen, auch wenn er längst nicht 
mehr Schlaghose und Schnurrbart  
trägt. Schließlich wurde sein Name 
„Uwe” von dem großen chinesi-
schen Dramatiker CAO Yu einst in 
das chinesische Wort „Wuwei” über-
setzt - das bedeutet „furchtlos”.

Die Autobiographie von Uwe 
Kräuter erscheint 2012 in Deutsch-
land. Die chinesische Ausgabe mit 
dem Titel „Grenzüberschreitung - 35 
Jahre in China” ist 2010 vom Verlag 
China Youth Publishing Group her-
ausgegeben.



Von Nicol HARTZ

Der 31.12.2011 stand für 
China Tours ganz im Zei-
chen des Klimaschutzes. 

Gemeinsam mit dem Fremden-
verkehrsamt in Guilin und Plant-
for-the-Planet organisierte China 
Tours eine Akademie, die junge 
Chinesen zwischen 8 und 12 Jahren 
zu Klimabotscha!ern ausbildete. 
Mit dabei Leiter des China Tours-
Produktmanagements Andreas 
Flück. Mit Spaten und Gießkanne 
bewa#net ging es zum Bäumep%an-
zen. Zuvor standen rege Diskussi-
onen und Vorträge rund um den 
China Klimaschutz auf dem Pro-
gramm. 

Der Tag startete mit einer Begrü-
ßung durch den Marketing Chef 
des Fremdenverkehrsamtes, Herr 
Wei Xiang. 30 Schüler aus fünf 
verschiedenen Schulklassen waren 
gespannt auf den bevorstehenden 

Tag. Die Neugier stand ihnen buch-
stäblich ins Gesicht geschrieben. 
Anting Liu, Plant-for-the-Planet 
Klimabotscha!erin aus Deutsch-
land, informierte die Kinder zu-
nächst über die Vision von Plant-
for-the-Planet: „Stop talking – start 
planting“. Wie toll sich das auf 
Englisch anhört. Doch was steckt 
eigentlich dahinter? Was können 
wir selbst gegen den Klimawandel 
unternehmen? Und was sind seine 
Folgen? Diese und viele andere Fra-
gen wurden in einer intensiven Ge-
sprächsrunde geklärt. Die kleinen 
Chinesen schienen äußerst besorgt 
und sprühten nur vor Übereifer.

Herr Chen Hong, Verantwortli-
cher für Umweltschutz vom Frem-
denverkehrsamt in Guilin, berich-
tete von aktuellen Vorhaben in und 
um Guilin.  Auch die Pause wurde 
genutzt, um sich ausführlicher mit 
dem  Klimaschutz und der Kinder-
organisation Plant-for-the-Planet 

China: Bäume p$anzen für Klimagerechtigkeit Hamburg feiert mit Shanghai
Senatsempfang im Hamburger Rathaus zur 25-jährigen 
Städtepartnerscha! und zur China Time 2012
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Im Landkreis Mengcheng der 
Provinz Anhui wurde im Juli ein 
Ferkel mit deformierten Hinter-
läufen geboren. Der Besitzer, ein 
armer Bauer, tötete das Tier aber 
nicht, sondern brachte ihm mit viel 
Geduld und Hingabe bei, sich auf 
seinen Vorderbeinen fortzubewe-
gen wie ein Mensch im Handstand.  
Im Dorf wurde das intelligente 
Schwein inzwischen zu einer At-
traktion, im chinesischen Internet-
portal Sina.com erschien ein Video, 
das auch bei Youtube landete und 
das Borstenvieh beim Spaziergang 
auf zwei Pfoten zeigt. Sogar die bri-
tische Website Metro.co.uk wurde 
auf den Bauern Ge Xingping und 
sein braunes Haustier aufmerksam.  
Quelle: Yahoo News und german.
china.org                        DCA

Schwein läu! auf Vorderpfoten durchs Leben

zu beschä!igen. Wissbegierig wur-
den die aufgestellten Plakate stu-
diert. Ziel der jungen motivierten 
Chinesen ihre  Englischkenntnisse 
an einem l~owài (Ausländer) aus-
zuprobieren. 

Nun war es die Aufgabe der chi-
nesischen Schüler selbst aktiv zu 
werden. Eifrig hielten sie Vorträge 
und übten so, die Vision von Plant-
for-the-Planet in die Welt zu tragen 
– zunächst an die Mitschüler in der 
eigenen Schule. Danach ging es frei 
nach dem Mo"o „Stop talking – 
start planting“ zum Bäumep%anzen. 
Ein Tag voller guter Taten, der am 
Ende alle 30 Schüler mit einer Ur-
kunde als o&zielle Klimabotschaf-
ter belohnte. China Tours freut sich 
auf weitere Akademie im Reich der 
Mi"e und auf diese Weise dabei zu 
helfen den Klimaschutz in China 
ein Stück weit voranzubringen.

www.ChinaTours.de/Magazin.

Von Martin  KUMMER

Auf riesiger Leinwand hinter dem 
Rednerpult leuchteten den 300 
Gästen, die sich für das gute Mit-
einander zwischen Hamburg und 
China besonders verdient gemacht 
haben, das imposante Hamburger 
Hafenbild und die faszinierende 
Shanghaier Boom-Silhoue"e mit 
den Worten Hamburg Shanghai 25 
Jahre entgegen. 
25 Jahre Städtepartnerscha! Ham-
burg – Shanghai, am 29. Mai 1986 
besiegelt: Ein Grund zum Feiern 
mit einem Empfang des Hambur-
ger Senats im Großen Festsaal des 
Rathauses! Und um gleichzeitig 
den Blick auf die alle zwei Jahre 
sta"$ndende Hamburger Veran-
staltungsreihe CHINA TIME mit 
dem Slogan „Hamburg: China ganz 
nah“  im August zu richten, dies-
mal im Zusammenwirken mit dem 
Schleswig-Holstein Musik Festi-
val. Immerhin ist 2012 auch das 
deutsch-chinesische Kulturjahr.
 „Aus der Partnerscha! ist für Viele 
eine echte Freundscha! geworden“, 
sprach Hamburgs Erster Bürger-
meister Olaf Scholz ins Mikrofon. 
„Unsere Partnerscha! ist gewach-
sen und hat starke Wurzeln ge-
schlagen. Aus denen ist ein starkes 
Wachstum der wirtscha!lichen Be-
ziehungen entstanden. Gleichzeitig 
haben sie kostbare kulturelle Blüten 
hervorgebracht.“
Der Bürgermeister blickte in seinem 
Grußwort zurück und auf die Ge-

genwart: „Ungefähr 280 Jahre soll 
es her sein, seit das erste deutsche 
Schi# von einer Chinareise zurück-
kehrte und in Hamburg anlegte…
China ist Hamburgs Handelspartner 
Nr. 1 im Containerverkehr. Und um-
gekehrt ist Hamburg für China der 
wichtigste Handelshafen in Europa.“ 
Dann nannte Olaf Scholz Zahlen:
* Etwa 440 Firmen aus China sind 
in Hamburg und von Hamburg aus 
aktiv.
* 30 bis 50 siedeln sich jedes Jahr 
neu hier an. Damit sind wir das eu-
ropäische Zentrum in Kontinental-
europa für chinesische Firmen. Das 
bedeutet uns viel.
* Mehr als 900 Hamburger Unter-
nehmen treiben Handel mit China . 
Stolz stellte der Bürgermeister fest: 
„Unser Hafen bildet  also die Brü-
cke zwischen Europa und Fernost, 
Hamburg und Shanghai.“ Den Gäs-
ten rief er zu: „Ihre Aktivitäten im 
Rahmen der CHINA TIME sind 
es, die das breite Spektrum gewach-
sener Hamburger China-Kom-
petenz präsentieren. Sie bringen 
Hamburg und seinen Gästen China 
in seiner Vielseitigkeit näher. Dafür 
möchte ich Ihnen im Namen des 
Senats schon in der jetzigen Vorbe-
reitungsphase meinen herzlichen 
Dank aussprechen.“
Chinas Generalkonsulin in Ham-
burg, Chen Hongmei, lobte in 
ihrem Grußwort ebenfalls: „Die 
erfolgreiche Städtepartnerscha! 
Shanghai-Hamburg gilt als  Vorbild 
für  andere Partnerscha!en zwi-
schen den beiden Ländern…Bei 
der Gestaltung der Städtepartner-
scha! stehen immer die Menschen 
im Mi"elpunkt. Seit der Gründung 
der Partnerscha! im Jahr 1986 wird 
der gegenseitige Besucherverkehr 
stets ausgebaut, von dem Schüler-
austausch bis hin auf der höchsten 
Ebene, zum Wohle der Menschen 
in beiden Städten.“
Beim anschließenden Gedanken-
austausch stießen Gastgeber und 
Gäste mit Wein, Sa! und Mine-
ralwasser an. „Jìng nín!“ („Zum 
Wohl!“)

Wer kennt Chongmingdao?
Von Petra HÄRING-KUAN

Taiwan kennt jeder. 
Von Hainan haben auch 
schon viele gehört. Aber 
wer kennt Chongming-

dao, die immerhin dri"größte Insel 
Chinas, in der Yangzimündung und 
damit unmi"elbar vor der Haustür 
Shanghais gelegen? Bis vor kurzem 
fristete sie ein abgeschiedenes Da-
sein. Nur wenige Besucher verirr-
ten sich dorthin. Die Anreise mit 
Bus und Fähre war recht aufwendig. 
Nennenswerte historische Bau-
denkmäler gibt es nicht und auch 
sonst passierte dort nicht viel. In 
einer alten Redensart heißt es, die 
Menschen auf Chongmingdao leb-
ten mit vier Generationen harmo-
nisch unter einem Dach. Niemand 
brauche sich Sorgen über das Alter 
zu machen, denn dank fruchtbarer 
Böden, die durch Schlammabla-
gerungen des Yangzi entstanden 
sind, und reicher Fischbestände 
hä"e man ein bescheidenes Aus-
kommen. Trotzdem wanderte die 
Jugend in den vergangenen drei 
Jahrzehnten ebenso wie anderen-
orts in China lieber in die moder-
nen Städte ab. Sie wollte von dem 
beschwerlichen Landleben nicht 
mehr viel wissen. Dies scheint sich 
jetzt zu ändern.

Vor einigen Wochen lud ein 
Opernsänger ein paar Freunde 
und mich zu einem Aus%ug nach 
Chongmingdao ein. Ich fragte 

mich verwundert, warum es ausge-
rechnet auf diese abgelegene Insel 
gehen sollte. Die Überraschung 
war groß. Über hochmoderne Au-
tobahnbrücken und Tunnel ging 
die Fahrt. Im Nu waren wir dort. 
Von Abgeschiedenheit also keine 
Spur mehr. Wird die Insel deshalb 
denselben Weg wie Shanghai gehen 
und in den nächsten Jahren %ächen-
deckend mit Hochhäusern zuge-
p%astert? Die Behörden verfolgen 
o#enbar andere Pläne. Sie sprechen 
von Naturschutz, ökologischen Pro-
jekten und Nachhaltigkeit. Chong-
mingdao soll der Garten Shanghais 

werden, ein riesiges Erholungs- und 
Freizeitgebiet. Bis zum Jahre 2020 
werden über fünfzig Prozent der 
Insel mit Parkanlagen, Gärten und 
Wald bedeckt sein. Ich war erstaunt 
zu sehen, wie viele Aus%ügler schon 
heute per Fahrrad, Boot oder zu Fuß 
unterwegs sind. Nicht nur die zum 
Teil atemberaubend schöne Umge-
bung gibt es zu genießen, sondern 
auch bestes Essen. Chongmingdao 
ist ein Geheimtipp für Gourmets. 
Berühmt sind Krebse, Fisch und 
saisonales Gemüse, aber auch Spe-
zialitäten wie Fladen und Reismehl-
speisen. Ein Fan unseres Gönners 

betreibt eine der komfortablen Ho-
telanlagen, die in den letzten Jahren 
auf der Insel entstanden sind. Er ließ 
es sich nicht nehmen, den Opern-
star und dessen Freunde zu einem 
köstlichen Essen einzuladen. Von 
ihm erfuhr ich so manches Bemer-
kenswerte. Beispielsweise erzählte 
er, dass die Bauern Chongmingdaos 
im Schni" acht Jahre länger lebten 
als die stressgeplagten Shanghai-
er. Dies sei auf die Nahrungsmi"el 
zurückzuführen, die man qualitäts- 
und umweltbewusst erzeuge. Bis 
vor kurzem produzierten die Bau-
ern hauptsächlich für den eigenen 

Bedarf. Doch seit sich die Nachricht 
von der höheren Lebenserwartung 
herumgesprochen hat, sind ihre 
Erzeugnisse der große Renner. Vor 
allem die gesundheitsbewussten 
Shanghaier Rentner stürmen die 
Insel und kaufen die Lebensmi"el 
auf, was zu erhöhter Nachfrage und 
steigenden Preisen führt. Bei so 
manchem Insulaner erregt dies all-
mählich reichlich Unmut, denn ne-
ben steigenden Preisen gibt es auch 
noch verstop!e Bahnen und Busse 
zu beklagen. Die unternehmungs-
lustigen Shanghaier Rentner reisen 
nämlich dank der Vergünstigungen 
im städtischen Nahverkehr zum 
Nulltarif und rücken deshalb gut ge-
launt in wahren Scharen an. 

Wie auch immer: wer Zeit und 
Gelegenheit hat, sollte Chongming-
dao unbedingt einen Besuch abstat-
ten. Es lohnt sich.

Rote und goldene Strahlen ver-
zaubern die Ufer, die nun immer 
weiter auseinanderrücken. 

Die drei Tage auf dem Schi# sind 
fast zu schnell vergangen. Doch 
bevor wir uns wieder an Land be-
geben, besichtigen wir noch den 
Staudamm, dieses moderne Wun-
derwerk. Wir fahren durch eine ge-
waltige Schleusenanlage. Für den 
Technikbegeisterten sicherlich ein 
Höhepunkt. Ich fühle mich eher 
ein wenig melancholisch, weil ich 
nun die berühmte Schluchtenland-
scha! am Yangzi hinter mir lasse, 
um nach Shanghai weiterzureisen.

Kurzmeldungen
Chinesische Touristen auf dem 
Unglücksschi%
Unter den rund 4200 Menschen an 
Bord der am 14.01. vor der italieni-
schen Küste havarierten Costa Con-
cordia befanden sich auch 22 chine-
sische Touristen aus Hongkong. Sie 
gelangten alle sicher nach Rom und 
wurden dort von der chinesischen 
Botscha! betreut. Einige erwogen 
sogar, ihre Ferien fortzusetzen. 

Quelle: China Daily

Einreise in die USA für Chine-
sen vereinfacht
US-Präsident Obama kündigte am 
19.01.12 an, dass die USA die Einrei-
se von Touristen aus China, Brasilien 
und Indien vereinfachen werde. Tou-
risten aus China, die bereits einmal 
in die USA eingereist sind, sollen ein 
weiteres Visa ohne Befragung erhal-
ten können. Damit unterstützen die 
USA die zu erwartende Steigerung 
von 135% von chinesischen Touris-
ten im Jahr 2016. Chinesische Tou-
risten geben im Schni" mehr als $ 
6.000 pro Reise aus.

Quelle: CCTV, 21.01.12

1804 Museen eintri#frei
China hat zur Zeit insgesamt 3415 
Museen, 395 mehr als letztes Jahr. 
Davon sind 1804 Museen kostenlos 
für Besucher. Im Jahr werden 520 
Millionen Besucher empfangen. 
2011 sind eine Reihe von Museen 
eintri"frei erö#net worden: das Nati-
onalmuseum in Peking, Provinzmu-
seum Anhui, Fachmuseen wie das 
Feuerwehrmuseum, Hochschulmu-
seum. 

Quelle: www.stdaily.com  

Freie Fahrt in die Heimat
Shenzhen, die Wirtscha!ssonder-
zone gegenüber von Hongkong, 
organisierte in der diesjährigen Ver-
kehrshochsaison vor dem chinesi-
schen Neujahr zum fün!en Mal seit 
2007 kostenlose Heimfahrten mit 
dem Reisebus für Wanderarbeiter 
aus anderen Regionen des Landes. 
Die Busse sind nach Möglichkeit 
relativ bequem eingerichtet und die 
Gäste bekommen Wasser und Brot 
gereicht.  Zu den weiter entfernten 
Zielen dauern die Fahrten bis mehr 
als 30 Stunden. Geplant seien laut 
Nachrichtenagentur Xinhua insge-
samt 68 Reisebusse, die Plätze für 
3024 Fahrgäste bieten. Diejenigen, 
die über die Hotline ein Freiticket 
bekommen konnten, konnten sich 
glücklich wähnen, denn China ist 
groß und eine Zugfahrt in die Hei-
mat kann mehrere hundert Yuan 
kosten. Das bedeutet manchmal ein 
halbes Monatsgehalt.                    DCA

Gefährliche Chemikalien  
Nach einer im Januar verö#entlich-
ten Untersuchung des Shanghaier 
Umweltschutzverbandes enthielten 
98 von 142 untersuchten Neuwagen 
in Shanghai mindestens eine gi!i-
ge Chemikalie aus der Gruppe der 
organschädigenden Formaldehyde 
und Benzine. Etwa 90 Autos über-
schri"en die staatlichen Grenzwerte 
für die Lu!qualität in Innenräumen. 
Da die Ausdünstungen bei hohen 
Temperaturen steigen, raten Exper-
ten den Besitzern, die Autos im ers-
ten Jahr gut zu lü!en.

Quelle: China.org.cn

Die besten Reiseberichte CHINA
Autoren ohne Grenzen
Längst ist China kein Reich mehr, 
das hinter der Großen Mauer dem 
Rest der Welt verborgen bleibt. Un-
sere Autoren ohne Grenzen haben 
das Land auf ihre Weise bereist, sind 
der Faszination verfallen und an sei-
nen Kuriositäten gewachsen…
Kaum ein Land erwartet uns mit ei-
ner größeren Vielfalt zwischen mo-
dernen Metropolen und noch fast 
unberührtem Hinterland, zwischen 
einer für uns ungewohnten Weltan-
schauung und einer Jahrtausende 
alten Hochkultur.
Ob in Hongkong, Shanghai oder Pe-
king, entlang der Großen Mauer, bei 

der Terrako"a-Armee von Xi‘an, in 
der Bergwelt von Huangshan, ent-
lang der Seidenstraße oder auf dem 
Dach der Welt, überall sind sie un-
terwegs gewesen. Auf eigene Faust, 
mit dem Zug, allein oder mit Kind 
sind sie durch China gereist und ha-
ben Erlebnisse mitgebracht, die wir 
zu den besten Reiseberichten China 
zusammengefasst haben.
Das Buch können Sie gerne porto-
frei und sofort lieferbar über den 
traveldiary-shop erhalten.

Euro 9,95
136 Seiten
ISBN 9783941796300

KLM $iegt dreimal pro Woche nach Xiamen

Seit 27. März 2011 verbindet 
KLM Royal Dutch Airlines als ers-
te Fluggesellscha! die chinesische 
Stadt Xiamen nonstop mit Europa. 
Dreimal pro Woche startet die nie-
derländische Airline vom Flugha-
fen Amsterdam-Schiphol zu ihrem 
insgesamt siebten Ziel in China. 

„Mit der Aufnahme der siebten 
Destination in China hat KLM ihre 
Position auf diesem schnell wach-
senden Markt gestärkt. KLM hat 

unter den europäischen Fluggesell-
scha!en das größte Portfolio in der 
Region, mit Verbindungen nach 
China, Hongkong und Taiwan. 
Insgesamt bietet sie 43 wöchent-
liche Frequenzen, einschließlich 
der Verbindung nach Xiamen“, er-
klärt Peter Hartman, Präsident und 
CEO, KLM. 

KL883 startet jeweils dienstags, 
donnerstags und sonntags in Ams-
terdam-Schiphol und landet am 

Folgetag in Xiamen. Zurück geht 
es unter der Flugnummer KL884 
montags, mi"wochs und freitags 
vom Xiamen International Air-
port mit Ankun! in Amsterdam 
am Ab%ugtag. KLM setzt auf der 
Strecke eine Boeing 777-200ER 
ein. Von Xiamen bietet SkyTeam-
Partner China Southern Airlines 
Anschluss%üge zu vielen weiteren 
Zielen in China. 

Xiamen ist mit drei Millionen 
Einwohnern die zweitgrößte Stadt 
in der chinesischen Provinz Fujian. 
Tickets von Deutschland via Ams-
terdam nach Xiamen sind ab 659 
Euro inklusive Steuern und Gebüh-
ren erhältlich.                                        DCA
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Oldtimer-Rallye 2012 Hamburg – Shanghai 
Durchführung garantiert

N och können sich Oldti-
mer- und Youngtimer-
Fahrer bei der Rallye 

„New Silk Road 2012“ von Ham-
burg nach Shanghai anmelden. Die 
Durchführung der Reise vom 19. 
August bis zum 13. Oktober 2012 
ist  bereits jetzt gesichert. Mit von 
der Partie ist neben Fahrzeugtypen 
wie Jaguar MK 2 (1961), Volvo 
P122s (1966) oder Mercedes 280E 
(1975) erstmals auch ein Motorrad 
BMW R75 Gespann (1941).
„Wir haben unsere Mindesteilneh-
merzahl erreicht und freuen uns 
nun auf das Abenteuer“, so Liu 
Guosheng, Gründer von China 
Tours Hamburg, dem führenden 
Spezialisten für China-Reisen. 
„Stand heute werden wir mit 
zehn Autos und 20 Teilnehmern 
die Strecke von Hamburg nach 
Shanghai in Angri# nehmen. Eine 
Herausforderung für Mensch und 
Maschine.“

Die Reise führt die Teilnehmer 
in 56 Tagen durch acht Länder: 
Von Deutschland über Polen, die 
Ukraine, Russland, Kasachstan, 
Usbekistan und Kirgistan bis nach 
China.

Atemberaubende Landscha!en, 
kulturelle Highlights aus 1001 
Nacht, spannende Begegnungen 
mit fremden Kulturen und natür-

lich das einmalige Fahrgefühl ent-
lang der legendären Seidenstraße. 
Eine professionelle und erfahrene 
Oldtimer-Rallye-Leitung, lokale 
Reiseleiter, zwei Oldtimer Rallye-
Mechaniker und ein Arzt garantie-
ren eine ständige und umfassende 
Betreuung. Neben Übernachtungen 
in komfortablen 3- bis 5-Sterne Ho-
tels sorgen drei Zeltübernachtungen 
für besonderen Abenteuercharak-
ter. Freiwillige sportliche Fahrer-
prüfungen und festliche Empfänge 
am Start und Ziel der Rallye runden 
das Programm ab.

Der Preis für dieses einmalige 
Erlebnis beträgt 24.888,- Euro 

pro Auto (2 Personen). Anmelde-
schluss ist der 30. April 2012.

Im Reisepreis sind alle Übernach-
tungen und Aus%üge, die Fahrzeug-
Betreuung durch professionelle Me-
chaniker samt Werksta"wagen, alle 
Visa, Einreise- und Durchfahrtsge-
nehmigungen sowie der Rücktrans-
port des Fahrzeugs von Shanghai 
nach Deutschland mit RoRo-Schi# 
enthalten.
Weitere Informationen zu der Rei-
se $nden Sie auf: 
www.NewSilkRoad.de

Probleme beim Kauf von Onlinetickets in China
Mit der Einführung des Online-

Verkaufs von Zugtickets für das 
diesjährige Frühlingsfest wollte 
das Chinesische Eisenbahnminis-
terium den Massen von Reisenden 
ersparen, im kalten Winter in zu-
gigen Schalterhallen stundenlang 
nach Fahrkarten anzustehen. Der 
Andrang von Bahnkunden, die 
sich ein Ticket übers Internet kau-
fen wollten, führte allerdings zu 
zahlreichen Problemen und legte 
die Buchungsseite www.12306.cn  
lahm. Ein Student in Shanghai be-

stellte ein Ticket für 200 Yuan (ca. 
20 Euro), die Buchung wurde aber 
nicht weitergeleitet, so bezahlte er 
beim zweiten Versuch die Fahrkar-
te erneut. Nach Angaben des Kun-
dendienstes der China Railway 
sollen zuviel bezahlte Beträge in-
nerhalb von 15 Werktagen ersta"et 
werden. Ein China Daily-Reporter 
versuchte auf der Onlineseite ein 
Ticket von Shanghai nach Guang-
zhou zu ordern, wegen Überlas-
tung erschien nur eine Fehlermel-
dung. In Foren wurde die Ticket-

Bestellung über die telefonische 
Hotline empfohlen. Für die Bezah-
lung haben Kunden ein Zeitfens-
ter von zwanzig Minuten: geht die 
Überweisung später ein, landet das 
gebuchte Ticket wieder im Pool 
der unverkau!en Fahrkarten. Das 
Eisenbahnministerium versprach, 
das Zeitfenster zu verlängern und 
die Bandbreite der Website zu er-
höhen.      

Quelle: German.china.org.cn
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Rundreise Legendäre Seidenstraße
Auf der Reise „Legendäre Sei-

denstraße“ starten Sie Ihr Aben-
teuer in Chinas Hauptstadt Peking, 
von wo Sie mit dem Zug weiter in 
die ehemalige Kaiserhauptstadt 
Xi´an fahren, die Ausgangspunkt 
früherer Karawanen war, und die 
legendäre Terrako"a-Armee des 
ersten Kaisers Qin Shi Huang Di 
beherbergt. Anschließend %iegen 
Sie nach Jiayuguan, einer Festung 
am westlichen Ende der Großen 
Mauer und fahren von dort in die 
berühmte Oasenstadt Dunhuang, 
die einen wichtigen Knotenpunkt 
im Handel auf der Seidenstraße 
darstellte. Die Mogao-Gro"en 
wurden zwischen dem 4. und 12. 
Jahrhundert von buddhistischen 
Mönchen in die Sandsteinfelsen 
geschlagen und mit Statuen und 
Wandmalereien verziert. Die 1000 
Höhlen, von denen ein Teil auch 
für Touristen zugänglich ist, wer-
den als die am besten erhaltene 
und größte Schatzkammer 1000 

Jahre buddhistischer Kunst be-
zeichnet und wurden 1987 in die 
Weltkulturerbeliste aufgenommen.

Die Taklamakan-Wüste stellte 
früher ein fast unüberwindbares 
Hindernis für Reisende dar. Heu-
te ist sie auf dem Taklamakan-
Highway leicht zu durchqueren: 
Sie folgen auf Ihrer Route nun der 
südlichen Seidenstraße, auf der 
auch Marco Polo bis an die Ostküs-
te Chinas vorgedrungen sein soll. 
Hier wandern und übernachten in 
den Sanddünen, was garantiert ei-
ne überwältigende Erfahrung auf 
Ihrer Reise sein wird.

 Weiter geht es in die Wüsten-
städte Hami und Turfan. Erstere 
ist bekannt für die gleichnamigen 
Melonen. Sie werden sehen, dass 
die Früchte in der Wüstenhitze 
tatsächlich eine tagtäglich will-
kommene Erfrischung darstellen 
und die Behauptung der Einhei-
mischen, ihre Melonen seien die 
süßesten auf der ganzen Welt, tat-

sächlich wahr ist.
Auf den Basaren und in den Alt-

städten von Khotan und Yarkant 
werden Sie die alte Kultur des ori-
entalischen Handels selbst erleben 
und sich von dem Anblick und den 
Dü!en des Orients, der Seiden-
sto#e, Schmuckstücke, der Früch-
te und Gewürze fesseln lassen. 
Neben der Wüstenlandscha! hat 
Xinjiang auch eine beeindrucken-
de Bergwelt zu bieten: Auf einem 
Tagesaus%ug können Sie von Kash-
gar zum Karakul-See fahren, der 
auf 3.600m in eine wunderschöne 
Berglandscha! eingebe"et ist. Die 
letzte Station dieser Reise stellt 
Xinjiangs Hauptstadt Urumqi dar, 
wo Sie sich im Seidenstraßenmu-
seum noch einmal einen Überblick 
über Geschichte der Handelsroute 
verscha#en können. 
20 Reisetage ab 2.949,00 ,
Nächster Reisetermin: 23.05.12
Weitere Auskün!e bei reisen@dca-
news.de

DCA-Leserreise

Die erste von China selbst entwi-
ckelte Magnetschwebebahn ist am 
20.01.2012 in der Provinz Hunan 
vom Band gelaufen. China ist da-
mit das vierte Land weltweit, das 
eine derartige Technologie herstel-
len kann.  

Der Zug ist in drei Wagons ge-
gliedert und kann maximal 600 
Passagiere befördern. Die Höchst-
geschwindigkeit beträgt 100 Ki-
lometer pro Stunde. Für die Ent-
wicklung des Hightech-Produkts 
haben 800 Techniker der Firma 
„CSR Zhuzhou Electric Locomoti-
ve” nur fünf Jahre gebraucht.

Xu Zongxiang, der Geschä!s-

führer der Firma, erklärte, dass bei 
dem Entwurf und Bau des Zugs 
viele Techniken und Konzepte 
von Flugzeugen angewandt wor-
den seien. Darüber hinaus seien 
auch innovative neue Systeme und 
Mechanismen entwickelt worden. 
Hier sei vor allem der Leichtbau 
hervorzuheben, der durch eine 
Sonderkonstruktion realisiert wur-
de. Bei gleicher Belastungskapazi-
tät ist der Zug 15 Prozent leichter 
als normale U-Bahn-Züge. Ein neu 
entwickeltes Fixierungsgerät kann 
einer Entgleisung des Wagons 
wirksam vorbeugen. Nicht zuletzt 
kann der Zug auch außergewöhn-

lichen We"erbedingungen wie 
starkem Regen, Schnee, Wind und 
Sandstürmen standhalten.

„Die Magnetschwebebahn 
macht im Vergleich zur traditionel-
len Schienenbahn weniger Lärm 
und kann einen Null-Ausstoß reali-
sieren. Diese ‚grüne‘ Verkehrstech-
nik wird heute von vielen Ländern 
begrüßt. Eine Magnetschwebe-
bahn der mi"leren und niedrigen 
Geschwindigkeit ist sehr gut für 
den Verkehr in Städten sowie zum 
Einsatz im regionalen Nahverkehr 
geeignet”, betont Xu.

Quelle: German.china.org.cn

China baut eigenen Transrapid Eiskalte Kunst in Harbin
In der nordchinesischen Stadt 

Harbin startet am 05. Januar 2012 
das 28. Eis- und Schneefestival.

Auch in diesem Jahr lassen sich 
die geschätzten 1,3 Millionen Be-
sucher des Eisfestivals von den 
über 2000 kunstvollen Skulpturen 
aus Eis faszinieren. Das Festival 
dauert in der Regel einen Monat. 
Bei anhaltender Kälte kann der 
Park aber auch länger besucht wer-
den. Die Eis- und Schneeskulptu-
ren brachten Harbin bereits meh-
rere Einträge ins Guinness-Buch 
der Rekorde, unter anderem für die 
Kopie der Großen Mauer, die mit 
958 Metern die längste Eiskonst-
ruktion der Welt darstellte.

Für den Eispark von einer Fläche 
von 600 Quadratmetern wurden in 
diesem Jahr die Rekordmenge von 
200.000 Kubikmeter Eis verwen-
det.

Seit 1985 gehört das Interna-
tionale Eisskulpturen-Festival zu 
einer der Haupta"raktionen der 
schneereichen Provinz Heilongji-
ang.

Nicht nur eine wachsende Zahl 
Besucher vor allem aus dem war-
men Süden Chinas, sondern auch 
immer mehr ausländische Touris-
ten bewundern die Skulpturen, die 

von talentierten Künstlern aus der 
ganzen Welt gefertigt werden.

Die über 2000 ausgestellten Ob-
jekte aus Eis und Schnee haben 
unterschiedliche Größe und errei-
chen sogar die Ausmaße von Ge-
bäuden. Dazu kommen Rutschen 
aus Eis, Eis- Bars und Eis-Restau-
rants. Das kalte Klima in Harbin 
mit Temperaturen von bis zu mi-
nus 40 Grad sorgt dafür, dass die 
Skulpturen lange erhalten bleiben.

Zahlreiche deutsche Reiseveran-
stalter bieten jedes Jahr Touren zu 
dem Eisfestival in Harbin an.

Quelle: DCA

Anzeige

SWISS auf Expansionskurs
Bisher %og die wiederaufstre-

bende Fluggesellscha! SWISS von 
Zürich Hongkong und Shanghai in 
China an. Ab dem 11.02.12 kommt  
ein täglicher Direkt%ug nach Pe-
king hinzu. Auf einem Pressemp-
fang im Januar bot ein Vortrag des 
Chief Commercial O&cers Holger 
Hä"y historische und aktuelle Eck-
daten der nach seinen eigenen An-
gaben bei den Kunden beliebtesten 
Airline. Dabei wurden auch der 

neue Checkin für SWISS-Kunden 
und der aufwendig und komfor-
tabel eingerichtete Business- und 
First Class-Bereich der neuen Air-
bus A330-Flo"e vorgestellt. Mit 
der neuen Destination Peking setzt 
die Fluggesellscha! den Ausbau 
ihres Angebots in den Wachstums-
markt China fort, den sie mit der 
Aufnahme von Shanghai im Mai 
2008 begonnen hat. 

Quelle: DCA
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D er chinesische Sunway 
BlueLight Supercom-
puter, der mit in China 

produzierten Mikroprozessoren 
gebaut wurde und rund eintau-
send Billionen Berechnungen pro 
Sekunde durchführen kann, hat im 
National Supercomputing Center 
(NSCC) in der ostchinesischen 
Stadt Jinan o&ziell seinen Betrieb 
aufgenommen.

Der Computer wurde im Septem-
ber 2011 installiert und lief vor seiner 
o&ziellen Inbetriebnahme in einem 
dreimonatigen Probebetrieb. Damit 
ist China, nach den Vereinigten Staa-
ten und Japan, das dri"e Land der 
Welt, welches in der Lage ist, einen 
solchen Supercomputer mit im In-
land produzierten Prozessoren her-
zustellen.

Entwickelt vom Nationalen For-
schungs- und Technologiezentrum 
für paralleles Rechnen, stelle der 
Sunway BlueLight einen großen 
Technologiesprung für Chinas hei-
mische Innovation bei der Entwick-

lung und Nutzung von Hochleis-
tungsrechnern dar, teilte das NSCC 
am Donnerstag mit.

Dank seiner hohen Leistungs-
dichte und seines geringen Ener-
gieverbrauchs, gehöre Sunway 
laut NSCC im Sinne der System-
leistung zu den weltweit führen-
den Supercomputern.

Der Sunway BlueLight wird ver-
wendet, um die Genauigkeit der 
von chinesischen Wissenscha!lern 
durchgeführten Klimasimulationen 
zu erhöhen und sie bei der Überwa-
chung der Meeresströmungen zu 
unterstützen, sagten Experten der 
Ozeanologie.

„Damit können Wissenscha!ler 
die Wasserbewegungen in mehr als 
5500 Meter Tiefe simulieren”, sagte 
Pan Jingshan, stellvertretender Leiter 
des NSCC in Jinan.

Bestehend aus neun drei Meter ho-
hen Boxen und ausgesta"et mit ins-
gesamt 8704 in China hergestellten 
Shenwei 1600 Mikroprozessoren, ge-
hört der Sunway zu den 20 schnells-

ten Supercomputern der Welt.
Die Sunway BlueLight sei um 74 

Prozent schneller als der Jaguar Su-
percomputer in den Vereinigten Staa-
ten, dem dri"schnellsten Computer 
der Welt, obwohl er weniger Energie 
verbrauche, sagte Pan.

Der Stromverbrauch der Sunway 
betrage dank seiner innovativen Nut-
zung von Flüssigkeitskühlung nur ein 
Megawa", viel weniger als der des Ja-
guars mit sieben Megawa", sagte Pan.

Steve Wallach, Berater beim For-
schungsprogramm für rechnerge-
stützte Forschung innerhalb des US-
Energieministeriums im Nationalen 
Labor von Los Alamos, sagte in ei-
nem E-Mail-Interview mit der Nach-
richtenagentur Xinhua, das beeindru-
ckendste an der Sunway BlueLight 
sei, dass „der Großteil der Technolo-
gie, vor allem die Mikroprozessoren, 
im eigenen Land entstanden sind”, im 
Gegensatz zu anderen chinesischen 
Supercomputer-Systemen, die Pro-
zessoren von Intel und nVidia ver-
wendeten.                      Quelle: Xinhua

Chinas Supercomputer geht in Betrieb Be#ina Wilhelm: Wandlungen
Dokumentar"lm  über R. Wilhelm und das I Ging

Als junger Missionar kam Ri-
chard Wilhelm 1899 nach Chi-
na, das damals von den Koloni-
almächten ausgebeutet wurde. 
Doch bald begann er mit einer 
«Mission» in umgekehrter Rich-
tung. Er tau!e keinen einzigen 
Chinesen – sta"dessen bemühte 
er sich um ein Verständnis chi-
nesischen Denkens. Richard Wil-
helm erlebte in China  Revolten 
gegen Ausländer, das Ende der 
Kaiser-Dynastien und den ersten 
Weltkrieg. Wie C.G. Jung, mit dem 
er ab den 20er Jahren befreun-
det war, fragte Richard Wilhelm 
nach den universalen Weisheiten 
der Menschheit, die dem Wandel 
der Geschichte widerstehen. Un-
ermüdlich war er auf der Suche 
und entdeckte die alten Weishei-
ten Chinas für sich. Richard Wil-
helm vollbrachte eine der größten 
Übersetzungs-Leistungen des 20. 
Jahrhunderts: Konfuzius, Laozi, 
die wichtigsten Texte des Daois-
mus und vor allem das I GING, 
Das Buch der Wandlungen, wur-
den von ihm übersetzt. Das Buch 
dient bis heute vielen Lesern im 
Westen als Inspiration. Wilhelm 
gilt als einer der bedeutendsten 
Vermi"ler chinesischer Kultur in 
Europa und europäischer Entde-
cker der geistigen Welt Chinas. 

Die Filmemacherin Be"ina 
Wilhelm macht sich in ihrem 
Dokumentar$lm entlang der bio-
gra$schen Stationen ihres Groß-
vaters Richard Wilhelm in China 
und Europa auf die Suche nach 
seiner Lebensleistung. Durch 

die Verbindung historischer Auf-
nahmen aus der Zeit Richard 
Wilhelms mit Bildern aus dem 
heutigen China bekommt das 
Lebensthema Richard Wilhelms, 
wie die großen Wahrheiten und 
Weisheiten der Menschheit den 
geschichtlichen Wandel über-
dauern, eine beeindruckende 
Relevanz. Die Unermüdlichkeit 
Wilhelms und die faszinierenden 
Texte geben dem Film einen lan-
gen Nachhall.

Mit ihrem vielschichtigen Film 
setzt sie Richard Wilhelm, dem 
humanitären Praktiker und Ge-
lehrten, - in humorvoll-sensibler 
Weise - ein zeitgeschichtliches, 
(auto)biographisches und, in 
Bezügen zum I Ging, ein ebenso 
subtil-spirituelles wie dokumen-
tarisches ‚DENKmal‘.

Mehr Informationen zum Film: www.
wandlungen-i-ging-der-$lm.com

Die nächsten Termine $nden Sie 
im Terminkalender auf Seite 8.

Von Adrian ZIELCKE

Unau)altsam wachsen die 
Völker unserer kleinen Erde zu-
sammen. Chinesische Touristen 
gehören heute ebenso zum Alltag 
bundesdeutscher Städte wie chi-
nesischen Lokale und Asia-Läden. 
Allein in Stu"gart beispielsweise 
studieren heute rund 1.000 Stu-
denten und Studentinnen aus Chi-
na. Rasante Veränderungen inner-
halb weniger Jahre!

Chinesen kaufen deutsche Ma-
schinen, Deutsche kaufen Waren 
aus China. China ist längst nicht 
mehr nur Werkbank der großen in-
ternationalen Konzerne: ,,Made in 
China“ steht heute auf fast jedem 
PC, auf fast jedem Fotoapparat. 
Aber das Land ist auf dem Weg zu 
eigenen Entwicklungen: Von ,,Ma-
de in China“ zu „Created in China“.

Aber das gegenseitige Wissen 
hält nicht Schri" mit dieser dyna-
mischen Entwicklung, der gegen-
seitigen Vernetzung. Viele Europä-
er verharren in ihren hergebrachten 
Vorurteilen, sta" die bewunderns-
werte Entwicklung Chinas mit of-
fenen Augen zu begleiten. Fragen 
über Fragen: „Ist China eigentlich 
noch ein Entwicklungsland? Exis-
tiert China wirklich schon seit 
5000 Jahren? Leben die Chinesen 

im Sozialismus? Kann China nur 
kopieren? Alle Chinesen träumen 
von westlicher Demokratie! und 
nicht zuletzt: Sehen Chinesen 
nicht alle gleich aus?“ Solche Fra-
gen stellt sich die Sinologin und 
Journalistin Francoise Hauser und 
beantwortet sie munter, klar und 
ohne Klischees. Sie räumt mit Vor-
urteilen auf, eine erfreuliche Tat.

Wir im Westen feiern regelmäßig 
Dissidenten und Menschenrechts-
aktivisten. In China selber, so hat es 
Francoise Hauser erfahren, ,, ...ist 
die allgemeine Meinung gegenüber 
Dissidenten übrigens o! ernüch-
ternd negativ. Gesellscha!liche 
„Abweichler“ gelten in China (o! 
ungerechtfertigter Weise, wie die 
Autorin zufügt) als Querulanten, 
als Chaos-Verursacher, also für die 
Gesellscha! gefährlich. „China ist 
noch nicht bereit für die Freiheit,“ 
heißt es gerne aus dem Mund von 
Taxifahrern, Markthändlern oder 
anderen zufälligen Bekanntschaf-
ten.“

In der Tat haben die meisten 
Chinesen in den vergangenen Jahr-
zehnten erlebt, dass der Hunger 
überwunden wurde, eine zivilisa-
torische Leistung, die im Westen 
niemals angemessen gewürdigt 
worden ist, sie haben erlebt, dass 
es ihnen, ihrer Familie, ihrem Land 

von Jahr zu Jahr besser ging und 
besser geht. ,,Kein Wunder, dass 
die chinesische Regierung im ei-
genen Land durchaus gute Noten 
bekommt.“ China steht mit großem 
Abstand an erster Stelle, wenn es 
um die Frage geht: ,,Wie beurteilen 
Sie die wirtscha!liche Situation Ih-
res Landes?“ 91 Prozent der Chine-
sen und Chinesinnen beantworten 
diese Frage  mit ,,gut“ oder ,,ziem-
lich gut“. Ein notwendiges, infor-
matives  und unterhaltsames Buch 
auf dem Weg zu einer respektvol-
len Begegnung auf Augenhöhe zwi-
schen Deutschen und Chinesen.  

Gegen Vorurteile, Unwissenheit und Klischees

Film Buch

Erfolgreichste Latino-Produk-
tion des Jahres

„Un Cuento Chino” heißt der 
Titel im Original, was eine spani-
sche Redewendung ist, die über-
setzt etwa „Ammenmärchen“ oder 
„Lügengeschichte“ bedeutet. Keine 
Lügengeschichte ist, dass seit dem 
Filmstart von CHINESE ZUM 
MITNEMEHN im März fast eine 
Million Zuschauer bereits den Film 
in Argentinien gesehen haben. 

Unter der Regie von Sebastián Bo-
renzstein läu! Argentiniens Super-
star Ricardo Darín in diesem Cul-
ture-Clash der Extraklasse  erneut 
zu Hochform auf: Er spielte bereits 
die Hauptrolle im Film IN IHREN 
AUGEN (EL SECRETO DE SUS 
OJOS), der 2010 den Oscar als bes-
ter ausländischer Film erhielt. Nach 
dem großartigen Erfolg in Argen-
tinien und Spanien gilt CHINESE 
ZUM MITNEHMEN bereits jetzt 
als erfolgreichste Latino-Produktion 
des Jahres.
Wenn es heißt: «Da $iegt die 
Kuh!», dann ist es in diesem Fall 
wörtlich zu nehmen, denn al-
les beginnt mit einer $iegenden 
Kuh.

Roberto (Ricardo Darin) führt 
ein Eisenwarengeschä! in Buenos 

Aires und ist ähnlich verbohrt wie 
die Schrauben, die er verkau!. Ein 
notorischer Einzelgänger, der nichts 
und vor allem niemanden zu nahe an 
sich heran lässt. Er sammelt kuriose 
Geschichten, die er aus Zeitungen 
ausschneidet. Eines Tages wird er, 
ohne es zu merken, selbst Teil einer 
solchen Geschichte, als plötzlich der 
junge Chinese Jun (Ignacio Huang) 
in sein langweiliges Leben platzt und 
es komple" umkrempelt. Denn Jun 
spricht kein Wort Spanisch, ist gleich 
nach seiner Ankun! in Argentinien 
ausgeraubt worden und somit un-
bedingt auf die Hilfe anderer ange-
wiesen. Widerwillig nimmt Roberto 
den Chinesen unter seine Fi"iche, 
um dessen Onkel zu suchen. Und 
$ndet dabei einen Ausweg aus sei-
nem eigenen, tristen Dasein.

Chinese zum Mitnehmen
Eine süss-saure Komödie

Kann Respekt vor den Eltern anerzogen werden?

Jahrhundertelang war die Wen-
dung „von allen Tugenden ist 
kindliche Pietät (ၮXiao) die 

wichtigste” der Leitspruch für mo-
ralisch angemessenes Verhalten 
in China. „Kindliche Pietät” oder 
„Kindesliebe” meint folgsames und 
respektvolles Betragen gegenüber 
den Eltern. Kinder, die diese Tu-
gend an den Tag legen, werden ၮ
ጱ  Xiaozi genannt. Kindesliebe 
wird als Grundlage zahlreicher ethi-
scher Verhaltensmaßregeln und 
der grundsätzlichen moralischen 
Ausrichtung der traditionellen chi-
nesischen Kultur gesehen.

Die Standards der überlieferten 

Moral gehen von der Kindesliebe 
aus und erstrecken sich von den 
Beziehungen zwischen Kindern 
und Eltern über das gesamte Ge-
sellscha!sgefüge.

Das „Komitee für kindliche Pie-
tät” der Chinesischen Gesellscha! 
für Ethik, eine Vereinigung, die 
auf Initiative einiger Professoren 
der Hunan Normal University ge-
gründet worden ist, kündigte am 
30. Oktober 2011 an, einer Million 
chinesischer Kinder im Alter von 
vier bis sechs Jahren dabei zu hel-
fen, innerhalb von fünf Jahren Kin-
desliebe zu erwerben.

Die Initiative hat eine hitzige 

Deba"e ausgelöst. Befürworter 
sagen, dass die goldene Zeit für 
die Grundlegung kindlicher Pietät 
zwischen dem vierten und sechs-
ten Lebensjahr ist. Demnach sehen 
sie in der Absicht des Komitees für 
ein derartiges Programm eine in-
novative und notwendige Maßnah-
me. Kritiker hingegen meinen, dass 
ein Programm dieser Art nicht die 
erho(en Resultate zeitigen wird, 
da wohlerzogene Kinder nicht 
durch ein Kurzzeitprogramm „pro-
duziert” werden können.

Quelle: Beijing Review

KONFUZIUS - INSTITUTE  DEUTSCHLAND         ጱბᇾ

Termine
Berlin
13.02. Museum für Asiatische Kunst
18:15 Uhr Spurensuche zu einem 
vergessenen General und Krieg
Vortrag von Prof. Klaas Ruitenbeek 
über Leben und Wirken des Generals 
Zu Dashou (17.Jh.) und die ihm zu-
geschriebene Grabanlage.
Eintri" frei 

26.01. – 22.03. Kongfuzius-Inst.
Fotoausstellung
Bambus – Edle Schönheit, tiefe Sym-
bolik. Filigrane Bambusaufnahmen, 
ergänzt durch Kalligra$en und Ge-
dichte
Von Ju"a Wollenweber

05. – 09.03. Seminar
Mo – Fr 10-13 und 14-17 Uhr
Einführung in das konsekutive Dol-
metschen Chinesisch – Deutsch
'eoretische und methodische 
Grundlagen des Dolmetschens
Teilnahmegebühr , 300,-
Maximal 15 Teilnehmer
Anmeldeschluss: 17.02.12

23.02. Konfuzius-Institut
18:00 Uhr Film. Die Herberge zum 
Drachentor Taiwan 1967
Hongkong Film Awards 2005
Eintri" frei

Leipzig
15.02. Konfuzius-Institut
20:00 Uhr Dokumentar$lm mit Dis-
kussion. Mein Traum, meine Liebe, 
meine Ho#nung. Über den Lebens-
weg der Fotogra$n Eva Siao

31.01. – 05.04. Konfuzius-Institut
Mo – Do 14 – 18 Uhr
Fotoausstellung
China-ihr Traum, ihr Leben
Eva Siao zum 100. Geburtstag
Eintri" frei

Hamburg
17.02. Konfuzius-Institut
18:00 Uhr Film
Dubi Dao/One-Armed Swordsman
Hongkong 1969, Regie Zhang Che

27.02. Feldbrunnenstr. 67
18:00 Uhr Vortrag
Die 2. Generation der Wanderarbei-
ter in China und die Zunahme von 
Arbeitskämpfen im Reich der Mi"e
Dr. Rolf Ge-en, Can Cui M.A.

Frankfurt
23.02. Konfuzius-Institut 
18:00 Uhr Lesung
„Shanghai Traum“ von Shen Jinping
Eine Geschichte aus der Zeit des 
Beginns von Chinas Reformpolitik
Eintri" frei, Bi"e anmelden

Heidelberg
15.03. Konfuzius-Institut
19:00 Uhr Vortrag
China und der Schutz des geistigen 
Eigentums. Regieren in einem frag-
mentierten autoritären Staat. 

Duisburg
Bis 29.02. Foyer der VHS Duisburg
Posterausstellung
Wuhan – die Metropole im Herzen 
Chinas. Eintri" frei

Fotogra$n, Filmemacherin, 
Schri!stellerin, eine Rei-
sende zwischen den Welten 

– das war Eva Siao (1911-2011). 
Geboren 1911 als Eva Sandberg in 
Breslau, verließ sie nach ihrer Aus-
bildung zur Fotogra$n Deutsch-
land. In der Sowjetunion traf sie 

1943 den chinesischen Dichter Emi 
Siao, einen Weggefährten Mao Ze-
dongs. Diese Begegnung veränderte 
ihr Leben und in den 1940er Jahren 
folgte sie ihrem Mann nach China. 
Dort traf sie auf politische Aktivis-
ten, Intellektuelle und Künstler. Sie 
lebte mit ihrer Familie zeitweise in 
einer Lehmhöhle in Yan‘an, und 
näherte sich diesem fremden Land 
und seinen Bewohnern an. Selbst 
die Repressalien und ein längerer 
Gefängnisaufenthalt zur Zeit der 

Kulturrevolution ließen ihre Liebe 
zu China nicht verblassen. In den 
kleinen Gassen von Beijing $ng sie 
mit ihrer Kamera den Alltag der 
Menschen ein. Im Gegensatz zur 
chinesischen Fotogra$e, die zur 
Zeit Mao Zedongs entstand, bil-
den die Fotogra$en von Eva Siao 

ein authentisches und individuelles 
Bild des damaligen China ab. Sie 
interessierten lebendige Bilder, die 
Mimik, die Gestik eines Menschen 
im Gespräch, bei Diskussionen, auf 
der Straße und bei der Arbeit. Bis 
zu ihrem Tod 2011 lebte die Wahl-
chinesin in Beijing und ging ihrem 
Traum nach „ihr China“ der Welt zu 
präsentieren.
Das Konfuzius-Institut Leipzig 
präsentiert 58 ihrer Schwarz-Weiß-
Fotogra$en ab dem 30. Januar 2012. 

Fotoausstellung: China – ihr Traum, ihr 
Leben. Eva Siao zum 100. Geburtstag

Liebe Leserinnen und Leser,

In Deutschland gibt es 12 Konfuzi-
us-Institute, die ähnlich wie die deut-
schen Goethe-Institute die chinesi-
sche Kultur und Sprache vermi"eln. 
Über das umfangreiche Angebot der 
Institute informieren wir an dieser 
Stelle.

Quiz der chinesischen Botscha!
im Jahr 2012 jährt sich die Aufnah-
me diplomatischer Beziehungen 
zwischen der Volksrepublik China 
und der Bundesrepublik Deutsch-
land zum vierzigsten Mal. Wie viel 
wissen Sie von den bilateralen Be-
ziehungen? Sie könnten das gerne 
durch das Quiz der chinesischen 
Botscha! mit Preisausschreiben 
testen! Es winken Ihnen jeden 
Monat neue Preise. Von den Teil-
nehmern an allen 12 Tests wird ein 
Gewinner des „Teilnehmerpreises“ 
ausgelost. 

Link: www.china-botscha!.de/
det/sgxw/t895569.htm

Geklop!e Sprüche
ᇕ!!!Chengyuׯ
Ein Mi"el, die Rede plastisch 
und drastisch zu machen, sind 
chengyu, feste Redewendun-
gen, die meistens aus vier Silben 
bestehen und die häu$g auf lite-
rarische Quellen oder populäre  
und alte Erzählungen zurückge-
hen.  In dieser Ausgabe $nden 
Sie chengyu, die die Himmels-
richtungen thematisieren.

۫ઙဇל
d.ng l/ x0 ch1
wörtlich übersetzt: im Osten 
ziehen, im Westen zerren, wird 
es jedoch verwendet im Sin-
ne von „nur über belanglose 
Dinge, aber nicht zum 'ema 
sprechen“ bzw. dem bei uns Üb-
lichen „vom Hundertsten ins 
Tausendste kommen“

۫ምഐ   
d.ng sh/n zài q�
wörtlich übersetzt: den Berg im 
Osten wieder besteigen, meint 
es „wieder ans Ruder/ an die 
Macht kommen“

ళഹԛۙ
nán qi/ng b1i diào
Die wörtliche Übersetzung 
heißt: Akzent des Südens, Me-
lodie des Nordens. Sie steht für
„mit gemischtem Akzent spre-
chen“ oder allgemein für Dia-
lektmischmasch

ళᇳԛኀ
nán yuán b1i zhé
wörtlich übersetzt, heißt es: 
nach Süden fahren wollen, wäh-
rend der Wagen nach Norden 
gerichtet ist. Verwendet wird 
dieses Chengyu für: seine Ab-
sichten/Pläne durch sein Tun 
ins Gegenteil verkehren

(zhuan – Wende) wurde in Malaysia 
zum chinesischen Schri!zeichen 2011 

gewählt.

ገ
੦! 

(kong – kontrollieren) ist das Schri!-
zeichen des Jahres 2011 in China.
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Auf dem Catwalk für Chanel bis Louis Vui#on um die Welt

Die zunehmende Beliebt-
heit chinesischer Models 
in der Modewelt sorgt für 

Aufsehen. Auf den eben zu Ende ge-
gangenen Fashionshows Frühjahr/
Sommer 2012 in New York, Lon-
don, Mailand und Paris konnte man 
neben einer Schar etablierter chine-
sischer Models auch neue Gesichter 
aus China bewundern.

Über Jahrzehnte hinweg haben 
weiße europäische Models die Lauf-
stege und Magazine der Haute Cou-
ture dominiert. Da jedoch China im-
mer mehr ein bedeutender Markt für 
Luxusgüter geworden ist, richten die 
großen Modehäuser ihre Aufmerk-
samkeit zunehmend auf chinesische 
Models.

„In der Vergangenheit setzte man 
chinesische und andere asiatische 
Models nur bei Shows ein, die the-
matisch mit Fernost zu tun ha"en. 
Heute dagegen dienen chinesische 
Models immer mehr Marken als 
Aushängeschild auf dem Weltmarkt”, 
erklärt Yao Ge, Geschä!sführer der 
Modelagentur China Bentley Cul-
ture Development.

Anlässlich ihres sechsten Jubiläums 
brachte die chinesische Vogue im 
September eine Ausgabe mit Faltco-
ver heraus, auf dem die sechs derzeit 
populärsten Models in China – Du 
Juan, He Sui, Sun Feifei, Liu Wen, Xi 
Ming und Shu Pei – abgebildet sind.

Während Modepublikationen in 
China angesichts des Erfolgs dieser 
Vorreiterinnen mit Enthusiasmus 
reagiert haben, machen Experten da-
rauf aufmerksam, dass diese jungen 
Models noch viele Herausforderun-
gen zu bestehen haben werden.

Eine  besteht darin, dass erfolg-
reiche chinesische Models bis jetzt 
ausschließlich als geheimnisvolle 
Schönheiten aus Fernost wahrge-
nommen werden.  „Es fehlt ihnen an 
Vielseitigkeit”, stellt Yi Lingna, Chef-
redakteurin der Fashion-Website on-
lylady.com, fest. Außerdem ssind nur 
wenige männliche Models auf den 
internationalen Laufstegen vertreten.

„Der Mangel an Weltmarken aus 
China im Modegeschä! ist eine rie-
sige Hürde für chinesische Models 
auf ihrem Weg in die internationalen 
Modezirkel”, sagt Yi. In Frankreich 
beispielsweise verhil! Pierre Cardin, 
eine der weltweit führenden Mode-
marken, jedes Jahr vielen Models auf 
die internationalen Laufstege.

Der Modelberuf hat sich in den 
vergangenen zwanzig Jahren etab-
liert. So haben zwischen 2009 und 
2011 chinesische Models die interna-
tionale Bühne gestürmt.

Du Juan war Chinas erstes Top-
model. Als Du 2006 als erste Asiatin 
das Cover der Vogue zierte, ö#neten 
sich ihr die Tore zur internationalen 
Modewelt. Im nächsten Jahr tauchte 

sie in den Frühjahr/Sommer-Shows 
der größten Modemarken auf, darun-
ter Louis Vui"on, YSL, Chanel, Va-
lentino und Givenchy. Sie war auch 
das erste asiatische Model, über das 
2007 ein Bericht im Times Magazine 
erschien – was die chinesischen Fa-
shion- und Lifestyle-Medien in gro-
ßes Erstaunen versetzte.

Mit Liu Wen, die sich als erstes asi-
atisches Model für Victoria‘s Secret 
einen Namen gemacht ha"e, setzte 
sich der Siegeszug der Asiatinnen 
in der Modewelt fort. Estée Lauder 
ernannte sie 2010 zur weltweiten 
Sprecherin des Konzerns. Das 1,79 m 
große Supermodel, das insbesondere 
für sein strahlendes Lächeln und die 
ausgeprägten, scharf geschni"enen 
Wangenknochen berühmt ist, war 
das erste asiatische Gesicht von dem  
amerikanischen Beauty-Unterneh-
men.

Auf der Liste der 50 erfolgreichs-
ten internationalen Supermodels 
der Website Models.com belegt die 
23-jährige aktuell Rang sechs. Dies 
ist ihre höchste Platzierung.

Neben diesen Namen lassen sich 
noch Dutzende anderer chinesischer 
Models anführen, die derzeit in der 
westlichen Modewelt auf sich auf-
merksam machen.
                       Quelle: Beijing Review

D i e  C h i n e s i s c h e  H a n d e l s z e i t u n g  i s t  d i e 
älteste, größte und bekannteste chinesische 
Zeitung in Deutschland und wird seit 15 Jahren 
herausgegeben. Die durchgängig in chinesischer 
S p r a c h e  e r s c h e i n e n d e  Z e i t u n g  i s t  e i n e 
Hauptinformationsquelle für Chinesen, die hier 
leben und hierher als Geschäftsleute kommen!

Unsere Zeitung  baut eine Brücke zwischen 
deutschen und chinesischen Unternehmen, die 
in China und Deutschland aktiv operieren. Die 
Zeitung richtet sich vorwiegend an chinesischen 
und deutschen Geschäftsleuten. Eine Anzeige in 
unserer Zeitung lohnt sich immer!

Chinesische Handelszeitung

Verlagsadresse: Ahornstr. 43, 65933 Frankfurt/M. 
Tel: 069-3309 1650 Fax: 069-3309 1666
E-Mail: Hxiu@aol.com www.huashangbao.com

Chinesische Models lassen die Laufstege dieser Welt in neuem Glanz erstrahlen

Peking: Stahlwerk wird Freizeitpark
Von 'orsten STILKE

90 Jahre lang produzierte das 
Stahlwerk „Shougang“ In der 
Hauptstadt Stahlerzeugnisse, bis 
es zur Olympiade 2008 wegen 
seiner Lu!verschmutzung und 
der Umwelt zuliebe seine Pforten 
schließen musste. Ein Großteil des 
Fabrikinventars und der Arbeiter 
wurde 2010 in die Industriestadt 

Tangshan verlagert. Innerhalb ei-
nes Jahres ist die verlassene 70 
Hektar große Industriebrache von 
den Hauptstädtern als Erholungs- 
und Freizeit- und Sportpark zweck-
entfremdet worden. Für eine der 
beliebten Daily Soaps im chinesi-
schen TV dient sie sogar als farben-
froher Hintergrund, der mit hohen 
Schornsteinen und verrosteten 
Loks einen rustikalen Charme ver-

sprüht, fast wie in deutschen Ruhr-
po"krimis mit Schimanski. Nach 
Plänen der Distriktverwaltung soll 
auf dem Gelände ein Industriepark 
für die aufstrebende Animations-
branche entstehen, mit einer Inves-
titionssumme von fünf Mio. Yuan 
(ca. 500.000 Euro). 

Quelle: CRI

30-stöckiges Hotel  
in15 Tagen gebaut

Wie lange braucht man für den 
Bau eines 30-stöckigen Hotels? Die 
Antwort aus China lautet: 15 Tage! 

Und das ist keine Fantasie, son-
dern eine Tatsache: In diesen Tagen 
verbreitet sich ein Video rasant im 
In- und Ausland, das die Zuschau-
er in aller Welt mit Chinas Tempo 
schockiert. Das 3 Minuten lange Vi-
deo mit Zeitmesser zeigt, wie eine 
chinesische Firma auf einem Grund-
stück im Landkreis Xiangyin in der 
zentralchinesischen Provinz Hunan 
ein 30-stöckiges Hotel innerhalb 
von 360 Stunden (15 Tagen) fertig-
baut. Mit den Bauarbeiten an dem 
5-Sterne-Hotel namens „T30” wur-
de am 31. Dezember angefangen. 
In dem Video sind über einhundert 
Bauarbeiter damit beschä!igt, im 
Zeitra#er verschiedene Bauteile wie 
Stahlträger zusammenzusetzen. Das 
Gebäude „wächst” einfach mit un-
glaublicher Geschwindigkeit in die 
Höhe. Der ganze Prozess sieht aus 
wie ein Klötzchenspiel von Kindern 
aus: keine Zement, kein Staub und 
kein Bauabfall.
           Quelle: www.eastmoney.com 

268 Millionen Kreditkarten in China      

Während die westliche Welt 
noch mit den negativen Ein%üs-
sen der Finanzkrise auf die institu-
tionellen und privaten Haushalte 
beschä!igt ist, bemühen sich die 
chinesischen Banken zunehmend 
um die Vergabe von Kreditkarten.

 Bis zum Ende Januar 2012 gab 
es in China 268 Millionen Kre-
ditkarten, so viel wie noch nie. Es 

bleibt jedoch noch viel Raum für 
weiteres Wachstum angesichts der 
großen Bevölkerungszahl (mehr 
als 1,3 Milliarden). Die Zahl der 
Handynutzer ist zum Beispiel in-
zwischen auf mehr als 700 Millio-
nen gestiegen.
           

Quelle: www.eastmoney.com 

Anzeige

Nach der Prüderie: Viel Licht beim Laternenfest
Von Hans STUMPFELDT

„Welche Nacht ist diese Nacht!“ 
rief ein Dichter im 11. Jahrhundert. 
Er meinte das Laternenfest, in der 
ersten Vollmondnacht des Jahres, 
als Ende der Neujahrsfeiern.  – Ei-
ne Erklärung über den Sinn dieses 
Festes sagt, im 14./15. Jahrhundert 
habe ein Kaiser befohlen, in dieser 
Nacht sollten alle buddhistischen 
Klöster im Reiche Laternen ent-
zünden – als Zeichen für das Licht 
des Buddha. 

Nach einer anderen befahl Kaiser 
Ming im 8. Jahrhundert, an diesem 
Tag, zu Beginn des Schuljahres, 
sollten alle Kinder Laternen in die 
Schule tragen. Würdige Gelehrte 
entzündeten sie – als Zeichen für 
das Licht der Bildung. Schon die-
ser Kaiser ließ Alleen mit Laternen 
schmücken und prachtvolle Later-
nentürme aufrichten. Wahrschein-
lich galt das Fest anfänglich, tau-
send Jahre vor ihm, einer Go"heit: 
„Höchste Einheit“. 

„In dieser Nacht sind alle Türen 
o#en“, begann ein Poet im 8. Jahr-
hundert ein Gedicht. „Den Früh-

ling spüre ich im Du! der Nacht.“ 
Jedermann war unterwegs, Männ-
lein und Weiblein, Kaiser und 
Kinder. Letztere zogen vermummt 
durch die Gegend, führten Possen-
stücke auf und freuten sich über 
kleine Geschenke. Die Kaiser, die 

sich manchmal inkognito unters 
Volk mischten, sti!eten ganze Mär-
chenlandscha!en. Laternenwe"-
streite und Rätselspiele gehörten 
zu dem munteren Treiben: „Es gab 
solche, die sich lachend unterhiel-
ten; und andere, die übereinander 

lachten; ferner welche, die anderen 
hinterher lachten“, und so weiter: 
Lachen, immer anders!  Unbe-
schwertheit erfüllte diese Nacht, 
und ein späterer Kaiser dehnte das 
Fest auf sieben Nächte aus. Noch 
etwas zeichnete es aus. 

„Die Feenmädchen kamen in 
den goldenen Pavillon“, beginnt ei-
ne Beschreibung. In der Nacht des 
Laternenfestes war alles erlaubt. 
Die zurückgezogen lebenden Bür-
gersfrauen, sogar die abertausend 
kaiserlichen Hofdamen, sonst von 
Eunuchen bewacht, mischten sich 
in das Treiben: „Aus Seidenklei-
dern strömt verborgnes Sehnen.“ 
Da war hilfreich, daß die Türen of-
fen standen – für das Licht der Lie-
be, der alten Go"heit eingedenk. 
Manchmal folgte dem Entzücken 
aber En"äuschung. 

Im 11. Jahrhunderte bedichtete 
Ouyang Xiu, hoher kaiserlicher 
Würdenträger,  die Klage einer 
Frau: „In diesem Jahre und in die-
ser Nacht/ leuchten Mond und 
Laternen wie früher,/ doch den 
Mann vom letzten Jahr sehe ich 
nicht,/ und Tränen benetzen mein 
Seidenkleid.“ 

Nach der Prüderie der Mao-Zeit 
läßt sich die Neubelebung des La-
ternenfestes in China verstehen, 
obwohl Buddha-Weisheiten und 
der Glanz der Bildung nicht zu ver-
gessen sind. 

H&M $oppt in China mit Versace-Kollektion

Schon Tage vor dem o&ziellen 
Verkaufsstart $eberten viele 
chinesische H&M-Kunden 

der heiß beworbenen Versace-
Kollektion der schwedischen Mo-
dehauske"e entgegen. Exklusives 
Versace-Design zu erschwinglichen 
H&M-Preisen – für eine ganze 
Heerschar markenverrückter Chi-
nesen klang das Angebot geradezu 
paradiesisch. Doch der anfänglichen 
Euphorie sollte Ernüchterung fol-
gen, nicht nur bei der en"äuschten 
Kundscha!, sondern auch bei den 
H&M-Filialen, in die Kunden die 
zuvor mühsam erbeuteten Stücke 
gleich massenha! zurücktrugen.

Schon in der Nacht zum 17. No-
vember ha"en sich viele Kunden 
vor den Türen vieler H&M-Filialen 
in Shanghai, etwa auf den Hauptein-
kaufsmeilen Huaihaizhonglu und 
Nanjingxilu, stundenlang die Bei-
ne in den Bauch gestanden, um ein 
Stück aus der Nobelkollektion zu 
erga"ern. Auch in vielen anderen 
Städten bot sich ein ähnliches Bild.

Womit H&M sicher nicht gerech-
net ha"e, war, dass schon nach einer 
Woche ein Großteil der Ware von 
den Kunden in die Filialen zurück-

getragen wurde. Es folgte eine wah-
re Flut von Reklamationen. Was war 
da los?

Auf der Mikroblog-Pla"form 
Weibo bewerteten viele Kunden 
die Designerstücke als „unpassend” 
zum eigenen Stil. Deshalb wolle 
man die erworbenen Waren nun an 
andere Versace-Fans weitergeben.

„Da Versace so eine angesehene 
Marke ist, habe ich eine Halske"e 
aus der Kollektion gekau!”, berich-
tet Internetnutzerin Yu Yuan in ih-

rem Blog. „Der erste Luxus-Artikel, 
den ich mir je in meinem Leben 
geleistet habe.” Doch Yus Eupho-
rie hielt nicht lange an. „Die Ke"e 
wirkt an meinem Hals einfach viel 
zu protzig, außerdem ist sie viel zu 
schwer. Es wird sich wohl in mei-
nem ganzen Leben kein einziger 
Anlass $nden, an dem ich sie guten 
Gewissens tragen kann.” Sie plane 
deshalb, das Schmuckstück in den 
nächsten Tagen wieder zurückzuge-
ben, so Yu.

An den westlichen Modells der 
Herbstkampagne von H&M ha"en 
die edlen Teile doch noch so pri-
ma ausgesehen, trendige Eleganz in 
höchster Vollendung. Am eigenen 
Leib allerdings schienen die Desig-
nerstücke vielen Chinesen plötzlich 
viel zu dick aufgetragen und wollten 
plötzlich so gar nicht mehr gefallen.

„Übertrieben elegant” so lautet 
das Fazit der Mehrheit der chinesi-
schen Kunden zum Versace-Experi-
ment von H&M.

Die Kollektion sei vor allem für 
den Geschmack westlicher Kunden 
designt worden, sagt Kang Lanxin, 
Leiterin des Instituts für Mode- 
und Stilberatung Paishang. „Stil 
und Farbe der Modelle sind einfach 
nicht für Teint und Hautfarbe asia-

tischer Kunden geeignet und auch 
die Schni"e passen nicht zur Figur 
eines Durchschni"schinesen”, sagt 
die Modeexpertin. „Die gesamte 
Kollektion ist einfach viel zu aus-
ge%ippt und in China absolut nicht 
alltagstauglich”, so Kangs Fazit.

„Die Leute haben sich einfach 
vom Namen Versace blenden lassen 
und blindlings drau%os gekau!”, 
sagt Bian Xiangyang, Professor an 
der Shanghaier Donghua-Universi-
tät und renommierter Modeexper-
te. Ein großer Markenname allein 
macht eben noch kein laufsteg-
verdächtiges Out$t, diese Lektion 
dür!en viele chinesische Kunden 
gelernt haben. 

Quelle: Beijing Review

Chinesinnen stellen hohe Ansprüche
Umfrage: 70 Prozent der Frau fordern „Haus vor Heirat”

Fast 70 Prozent der bei einer 
Umfrage befragten Frauen halten 
es für absolut notwendig, dass ein 
Mann, der heiraten will, erstmal ei-
ne eigene Wohnung besitzen muss. 
Dies ist das Ergebnis einer Umfra-
ge über den aktuellen Status von 
Ehe und Beziehungen in China, 
über welches die Chongqing Mor-
ning Post Anfang Januar berichtete.

Für die Umfrage wurden 50.383 
Fragebögen ausgewertet. Die Er-

gebnisse wurden am 4. Januar ge-
meinsam durch einen Ausschuss 
der Partnervermi"lungsbranche 
und baihe.com, eine Partnerver-
mi"lungs-Webseite, verö#entlicht.

Die Umfrage ergab auch, dass 80 
Prozent der alleinstehenden Frau-
en glauben, dass nur Männer, die 
mehr als 4.000 Yuan pro Monat 
verdienen, überhaupt „quali$ziert” 
seien für eine Beziehung mit einer 
Frau. Die Summe ist im Vergleich 

zu 2010 um mehr als 10 Prozent 
gestiegen.

Laut der Umfrage ha"en 24,6 
Prozent der nach 1990 Gebore-
nen ihre erste Liebesbeziehung 
während der Mi"elschule und 3,3 
Prozent sogar schon in der Grund-
schule, während der Anteil für die 
vor 1970 Geborenen nur bei 3,6 
beziehungsweise 0,6 Prozent liegt.

Quelle: china.org.cn

 Nr. 8/2012     01. Februar 2012 01. Februar 2012    Nr. 8/2012 16 17LifestyleLifestyle



Von Dr. Sven SCHRÖDER

In der letzten Ausgabe wurde 
über den Heuschnupfen berichtet. 
Dieser gehört wie das allergische 
Asthma zu der Erkrankungsgruppe 
der Atopien, das sind Überreaktio-
nen auf unterschiedliche Sto#e wie 
Pollen oder Tierhaare. In Deutsch-
land ist fast jeder Dri"e betro#en. 
Unbehandelter Heuschnupfen 
kann sich zum allergischen Asth-
ma weiterentwickeln. Beim Asth-
ma kommt es zu Verengung der 
Bronchien, Verkrampfungen der 
Muskulatur der Bronchien und zu 
Schleimhautschwellungen. Es ent-
wickeln sich Entzündungen der 
Bronchialschleimhaut mit der Fol-
ge der Verschleimung. Asthma ist 
aus Sicht der Chinesischen Medi-
zin keine reine Lungenerkrankung. 
Auch die Funktionskreise der 
Leber, Milz und Niere können be-
einträchtigt sein und müssen even-
tuell mitbehandelt werden. Eine 
genaue Untersuchung und Analyse 
der Beschwerden des Patienten ist 
daher Grundvorraussetzung für 
eine erfolgreiche 'erapie und er-
möglicht dem Arzt für Chinesische 
Medizin ein individuelles Behand-
lungskonzept zu entwickeln. Die 
Bereitscha! zum Asthma kann so-
wohl aus Sicht der westlichen als 
auch der Chinesischen Medizin 
auch psychische Faktoren haben. 
Zugrundeliegen kann ein nicht-
verarbeiteter Kummer, auch un-
terdrückte Wut kann asthmatische 
Beschwerden verstärken.

In der westlichen Medizin wer-
den bronchienerweiternde Mi"el, 
Antihistaminika und auch Korti-

son zur Behandlung des Asthmas 
eingesetzt. Diese sollten im Falle 
der Behandlung mit Chinesischer 
Medizin nicht sofort weggelassen, 
können aber häu$g im Verlauf der 
Behandlung reduziert oder sogar 
abgesetzt werden. Die Behandlung 
erfolgt mit Akupunktur und Chi-
nesischen Kräutern. Letztere wer-
den traditionell als Tees verordnet, 
da sie dann am wirksamsten sind, 
können aber z.B. für Kinder auch 
als Tropfenkonzentrate hergestellt 
werden. Auch spezi$sche Atem- 
und Bewegungsübungen des Qi-
Gong können den Krankheitsver-
lauf sehr günstig beein%ussen.

Der E#ekt der Chinesischen 
Arzneitherapie ist auch wissen-
scha!lich untermauert. In einer 
amerikanischen Übersichtsarbeit 
identi$zierten Li und Brown 2009 
multiple kontrollierte Studien, 
die gute Belege für die Wirkung 
von chinesischen Heilkräutern auf 
Asthma zeigten. Auch Akupunk-
turstudien zeigten ähnlich positive 
E#ekte. Die Qualität der Akupunk-
turstudien ist wissenscha!lich 
allerdings noch nicht ganz ausrei-
chend, so dass weitere Forschung 
erforderlich ist.

Wichtig ist eine frühzeitige 'e-
rapie, damit sich nicht chronische 
Infekte in den Bronchien einnisten, 
die wiederum die Bereitscha! zu 
allergischen Reaktionen der Atem-
wege erhöhen. Viele Menschen mit 
Heuschnupfen oder Asthma leiden 
zusätzlich an Neurodermitis, ei-
ner chronischen Hauterkrankung. 
Mehr in der nächsten Ausgabe der 
DCA.

„Pille danach“-Regelung führt zu he!iger Kritik

I n Fuzhou, Hauptstadt der 
ostchinesischen Provinz Fuji-
an, müssen Käufer der „Pille 

danach” in der Apotheke ihren Na-
men, Telefonnummer und Perso-
nalausweisnummer angeben. Das 
Medikament kann eine Schwan-
gerscha! nach Geschlechtsverkehr 
verhindern.

Die Regelung führte zu Deba"en 
über eine Gefährdung der Privat-
sphäre. Kritiker im Internet schrie-
ben, die Registrierungsp%icht sei 

eine eklatante Verletzung der Pri-
vatsphäre. Die Gesundheitsbehör-
de Fuzhou, welche die Regelung 
am 21. Dezember einführte, teilte 
mit, dass Frauen damit vor dem 
schädlichen Missbrauch der Tab-
le"en und illegalen Abtreibungen 
geschützt werden sollen. Die Re-
gelung wurde in mehreren Städten 
der Provinz eingeführt, darunter in 
Xiamen und Sanming. Demnach 
sind Apotheken dazu verp%ichtet, 
Namen und Personalausweisnum-
mern aufzunehmen und die Menge 
der Table"en aufzulisten, die sie je-
dem Kunden verkau! haben.

Die Maßnahme kam bei den 
Kunden jedoch nicht gut an. Apo-
theken klagten gegenüber der 
Zeitung Xiamen Daily, dass viele 
Menschen zögerten, ihre Personal-
ausweise vorzulegen. „Einige Ver-
braucher entschieden sich gegen 
den Kauf der Pille danach, als sie 
aufgefordert wurden ihre Namen 
zu sagen. Im traditionellen chine-
sischen Denken ist es keine ‘eh-
renha!e’ Sache, die Pille danach zu 
kaufen“, sagte ein Mitarbeiter einer 
Apotheke in Xiamen der Zeitung

Die neue Regelung löste in vie-
len Online-Foren hitzige Diskussi-
on aus.

Eine Sorge, die wiederholt zum 
Ausdruck gebracht wurde, war, ob 
das Apothekenpersonal die priva-
ten Kundeninformationen nutzt, 
um damit Geld zu verdienen, oder 
ob die Daten geschützt sind.

Die Antwort der lokalen Apo-
theken war, dass sie für diese Arbeit 
nicht gut gerüstet seien. „Wir Apo-
theken folgen lediglich der Anwei-
sung, Informationen zu sammeln 
und sie zur Prüfung der Polizei und 
den Gesundheitsbehörden weiter-
zuleiten. Wir haben nicht die Res-
sourcen, um zu verhindern, dass 
solche Daten durchsickern”, sagte 
ein Mitarbeiter einer Apotheke in 
Fuzhou.

Weitere Diskussionen kreisten 
um die Auswirkungen der Rege-
lung auf Schwangerscha!en von 
Jugendlichen. Mädchen ohne Per-
sonalausweis würden Schwierig-
keiten haben, die Pille zu kaufen, 
um eine ungewollte Schwanger-
scha! zu verhindern.

Quelle: Global Times
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Heuschnupfen–
 allergisches Asthma – Neurodermitis

Teil 2: Was kann Chinesische Medizin bei Asthma leisten? 

„Noch ein zweites Gläschen?“
Von Eva SCHMI2

Die Wasserressourcen auf der 
Welt werden mit jedem Tag knap-
per, ein großer Teil des zur Verfü-
gung stehenden Trinkwassers ist 
bereits stark verschmutzt. Gerade 
in der dicht bevölkerten Volksre-
publik China  stellt der Wasser-
mangel ein großes Problem dar. 
Trotzdem werden bisher in fast al-
len chinesischen Städten rund 80% 
des Abwassers einfach über die 
Kanalisation entsorgt. Dabei wäre 
es dank moderner Technologien 
möglich, das Abwasser so aufzube-
reiten, dass es noch ein zweites Mal 
verwendet werden kann. Schätzun-
gen zufolge könnte rund die Häl!e 
an Frischwasser eingespart werden, 
wenn beispielsweise zur Bewässe-
rung der städtischen Grünanlagen 
oder zum Au#üllen von Ober%ä-
chengewässern  dieses so genannte 
„Mi"elwasser“  zum Einsatz käme. 
Doch außer bei einigen Au#ors-
tungsprojekten wird das große Po-
tential, das sich hier bietet, bisher 

noch kaum genutzt. So wurde etwa 
im Oktober 2005 in der wasserar-
men Provinz Gansu das Wasser-
au+ereitungsmodellprojekt „15“ 
in Betrieb genommen, das darauf 
ausgelegt war, täglich 30.000 Liter 
Wasser aufzubereiten. Derzeit kön-
nen  nicht einmal 16.000 Liter täg-
lich au+ereitet werden. Dennoch 
gibt es Fortschri"e. So wurden in 
ganz China  in den ersten drei Mo-
naten des Jahres in 2996 Betrie-
ben 89.2 Millionen Kubikmeter 
Abwasser au+ereitetet, was einer 
Steigerung um 19,89 % gegenüber 
dem Vorjahr entspricht.

Bei der Au+ereitung von Ab-
wasser kommen physikalische 
und biologische Verfahren zum 
Einsatz, am wirksamsten ist eine 
Kombination aus beidem. Die 
derzeitigen Schwierigkeiten liegen 
vor allem darin begründet, dass 
Wasser, dass nur einmal au+erei-
tet wurde, nicht in allen Bereichen 
eingesetzt werden kann. So muss 
beispielsweise für die Verwen-
dung in der Landwirtscha! das 

Wasser zweimal geklärt werden. 
Für die Verwendung in der Indus-
trie gelten unterschiedliche Stan-
dards. So muss etwa das Kühlwas-
ser eines Kra!werks nur geringe 
Anforderungen erfüllen, für den 
Einsatz in der Elektroindustrie 
dagegen sind die Anforderungen 
relativ hoch. Um es im Haushalt, 
in Schwimmbädern oder zum Be-
wässern von Gärten und Parks zu 
verwenden, muss das Abwasser 
sogar noch ein dri"es Mal au+e-
reitet werden. Nötig wäre also die 
Einführung von verschiedenen 
Qualitätsstufen. Was   China im 
Augenblick noch fehlt, ist ein aus-
gearbeitetes  System für die Ver-
wendung von Mi"elwasser. Wenn 
es gelingt, ein entsprechendes Re-
gelwerk zu scha#en, regelmäßig 
Kontrollen durchzuführen und 
natürlich die Entwicklung  der 
entsprechenden Technologie vor-
anzutreiben , könnte die Wasser-
versorgung in der Volksrepublik 
entscheidend verbessert werden.
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Alte Geheimrezepte: Blumen essen

Anzeige

B lumen kehren nach vielen 
Jahren wieder in die Küche 
zurück, nachdem sie im 

Zuge von modernen Kosmetikpro-
dukten nur noch für Schönheits-
artikel verwendet wurden. Zusätz-
lich zu Kräutertees, den Yoga-Fans 
empfehlen, erlangen P%anzen in 
Essen wieder mehr und mehr Po-
pularität in China. Die Geschichte 
der Blumen als magischer Schlüs-
sel für gla"e Frauenhaut geht auf 
eine Zeit von vor 2300 Jahren im 
alten China zurück.

1) Chrysanthemen und rote Dat-
teln in Reissuppe
Ganz oben auf der Liste stehen 
die Chrysanthemen. Sie blühen 
zur Erntezeit und haben daher 
eine große kulturelle Bedeutung. 
Die alten Chinesen glaubten, dass 
Chrysanthemen helfen können, 
den Körper zu stärken und den Al-
terungsprozess zu verlangsamen. 
Die in Hangzhou, der Hauptstadt 
der ostchinesischen Provinz Zheji-
ang, gep%anzte Blume - soll Heil-
krä!e haben, wenn sie in Wasser 
gekocht wird, heißt es in Shen 
Nongs Kräuterklassiken.
Moderne medizinische Studien 
stützen diese 'eorie. Hangzhou-
er Weiße Chrysanthemen enthal-
ten Glykosid, Purin, Aminosäuren, 
Vitamine und einige andere Mik-
roelemente. Sie sind gut für Leber 
und Niere, für die Augen und die 
Haut. Allerdings gilt Chrysanthe-
men-Reissuppe als noch besser als 
Chrysanthementee.

Reissuppe mit Chrysanthemen 
und roten Da"eln ist das am meis-
ten erwähnte Essen für die Schön-
heit in vielen medizinischen Bü-
chern. Man nehme 39 Gramm rote 
Da"eln, 10 Gramm Hirse und 10 
Gramm Hangzhouer Weiße Chry-
santhemen und lasse das Ganze 
etwa eine Stunde kochen.

2) P$rsichblüten-Likör
P$rsichblüten haben sich ihren 
Platz in klassischen medizinischen 
Meisterwerken wie dem Hand-
buch für Notfälle (auch bekannt 
als Zhouhou Beiji Fang) und in 
Shen Nongs Kräuterklassikern 
gesichert. P$rsichblüten-Tee lang-
fristig zu trinken bewirkt eine ro-
sige Haut bei Frauen. Es hil!, die 
Blutzirkulation anzuregen und 

daher auf natürliche Weise zu ent-
gi!en.
P$rsichblüten in Wasser zu ko-
chen, bewirkt keinen Heilungsef-
fekt laut der alten Medizin. Man 
benötigt 20 frische Blüten (die gibt 
es nur im Frühjahr), 150 Gramm 
Longan-Früchte, dann gebe man 
sie in 500 Gramm erstklassigen 
Weißwein. Die Flasche muss man 
versiegeln und dann drei Tage lang 
warten. Dann ist der P$rsichblü-
ten-Likör trinkfertig. Man nehme 
etwa 15 Milliliter pro Tag.

3) Rosen-Reissuppe
Die Rose ist eine äußerst schöne 
Blume, daher wird sie als 'ema 
in vielen Gedichten in alten chi-
nesischen Medizin-Handbüchern 
verwendet. Traditionell wird 

Rosenwasser verwendet, um die 
Nerven zu beruhigen. Die Ärzte 
behandelten auch Patienten mit 
Lungenkrankheiten mit Rosen 
und gaben Menschen mit Herz- 
und Nierenbeschwerden Rosen-
extrakt. Außerdem ist Puder von 
getrockneten Rosen mit Honig ge-
mischt ein wirksames Mi"el gegen 
Entzündungen in der Mundhöhle 
und gegen Magenentzündungen. 
Rosen kommen außerdem zum 
Einsatz, wann immer es um die Er-
haltung des Jungseins geht.
Rosen enthalten Vitamin C, Ca-
rotin, B-Vitamine und Vitamin K, 
die essentiell für die Blutproduk-
tion sind und laut der Traditionel-
len Chinesischen Medizin (TCM) 
gesund machen. Rosen enthalten 
außerdem Calcium, was den Sto#-
wechsel beein%usst. Es enthält 
auch Kalium, was wichtig für die 
Herzaktivität ist. Kupfer wird für 
die Hämatopoese benötigt und 
verbessert die Aktivität von en-
dokrinen Drüsen. Das Jod, das in 
Rosen enthalten ist, ist gut für die 
Schilddrüse.
Die Zutaten für Rosen-Reissup-
pe sind schnell zu bekommen: 
Man nehme 80 Gramm Hirse, 15 
Gramm Wol+eeren, 10 Gramm 
rote Da"eln und 15 Gramm Se-
samsamen. Man lasse das Ganze 
köcheln und gebe 10 Gramm ge-
trocknete Rosen dazu – fertig.

Quelle: german.china.org.cn

Feinstaubwert
Ab Samstag wird der Feinstaub-

wert „PM 2,5” probeweise auf 
der Webseite des Zentrums für 
Umweltschutz und -aufsicht in 
Beijing verö#entlicht. Mit dem 
PM 2,5-Wert werden Schwebteil-
chen mit einem Durchmesser von 
höchstens 2,5 Mikrometern erfasst. 

Wie zu erfahren ist, werde die 
Stadt Beijing vor Ende 2012 sein 
Netzwerk von Stationen zur Mes-
sung des PM 2,5-Wertes fertig aus-
bauen. Voraussichtlich werde die 
Lu!qualität Beijings noch im Jah-
re 2013 nach den neuen Normen 
überprü!. 

Quelle: CRI

Neue Verordnung zur Preisbildung von Arzneimi#eln
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Genießen  Sie  original  
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  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
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   Party  Speisen  frei  Haus.
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Von Dr. DONG Yiliang

Am 1.12.2011 trat ei-
ne neue chinesische 
Verordnung über die 
Ermi"lung von Ab-
Werk-Preisen von Arz-

neimi"eln in Kra!. Diese von der 
National Development and Reform 
Commission (NDRC) erlassene 
Verordnung zeigt die Entschlossen-
heit der chinesischen Regierung, die 
Kontrolle über die Preisbildung von 
Arzneimi"eln und die Regulierung 
des Pharmamarkts zu verstärken.
Der Rechtsrahmen über den chine-
sischen Pharmamarkt besteht aus 
zwei Säulen: das Arzneimi"elrecht 
und das Medizinproduktrecht. 
Hauptrechtsgrundlage für das Arz-
neimi"elrecht bilden das Gesetz 
über die Verwaltung von Arzneimit-
teln (GWA) und seine Durchfüh-
rungsverordnung. Das GWA glie-
dert sich grundsätzlich in drei Teile: 
die Verwaltung von Arzneimi"eln 
(insbesondere die Registrierung 
und Zulassung von Arzneimi"eln 
und die Einfuhr ausländischer Arz-
neimi"el), die Verpackung, Preis-
bildung und Werbung von Arznei-
mi"eln und die Verwaltung über 
Arzneimi"elhersteller, Betriebsun-
ternehmen und Krankenhäuser. Das 
Medizinproduktrecht besteht aus 
mehreren einzelnen Verordnungen. 
Den Kern bildet die Medizinpro-
duktverordnung, die die Klassi$ka-
tion, die Registrierung und Zulas-
sung, die Herstellung, die Einfuhr, 

den Vertrieb, die Verpackung sowie 
die Verwendung und anderes regelt.
Für die deutsche Pharmaindust-
rie ist China einer der wichtigsten 
Zukun!smärkte. Von besonderer 
Bedeutung sind die chinesischen 
Regelungen über die Einfuhr und 
Registrierung ausländischer Arznei-
mi"el bzw. Medizinprodukte und 
die Preisregulierung. Für die ersten 
beiden Schwerpunkte ist die Sta-
te Food and Drug Administration 
(SFDA) zuständig, für letztere die 
NDRC. Insbesondere hinsichtlich 

der Preisregulierung ist zu beach-
ten, dass die NDRC auch zuständig 
ist für die kartellrechtliche Prüfung 
von Preisabsprachen oder sonstigen 
Preispraktiken. In den vergangenen 
zwei Jahren sind mehreren chine-
sischen Unternehmen wegen Ver-
stoßes gegen das Kartellrecht hohe 
Geldbußen auferlegt worden.

Dr. Yiliang Dong
Kanzlei Heuking ,Kühn,Lüer, 
Wojtek,Hamburg 
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Von LIU Guosheng

Wenn man jemanden liebt, darf man es 
nie verschieben, es auszudrücken. Das 
spüre ich schmerzlich in diesen Tagen. 
Mein deutscher Ziehvater Klaus Popp 
verschied ganz plötzlich letzte Woche 
im Alter von 69, und vorher ha"en wir 
uns fast ein Jahr lang nicht gesehen.  

Mein eigentlicher Ziehvater hieß 
Jürgen Popp, der erstgeborene 
Zwillingsbruder von Klaus Popp. 
Ich ha"e die beiden kennen gelernt 
vor 25 Jahren, als ich als Reiseleiter 
in China arbeitete und sie in einer 
Reisegruppe mit 28 Leuten China 
besuchten. Sie lachten sehr viel und 
fanden China wunderbar, obwohl 
damals in China die gesamte tou-
ristische Infrastruktur noch viel zu 
wünschen übrig ließ. Ich führte die 
Gruppe 3 Wochen lang quer durch 
China, und wir ha"en viel Spaß. Er 
sah vieles großzügig an und meinte, 
ich sollte das Meckern einiger Teil-
nehmer nicht so ernst nehmen… 
Er schickte mir Pakete nach China 
nach der Reise. Als ich zum Studi-
um nach Deutschland kam, kam 
dann ein Paket zu Weihnachten an 
die Universität. Ich verlegte mein 
Studium später nach Hamburg, 
fand zuerst ein Zuhause bei ihm 
im Familienhaus, bevor ich eine 
eigene Mietwohnung bezog. Er 
half beim Suchen nach Ferienjobs. 
Ich kam zum Wochenende immer 
wieder „nach Hause“, konnte mich 
selbst in der Küche bedienen… 

Ich weiß nicht, wie viele chine-
sische Studenten so wie ich ihren 
„Ziehvater“ gehabt haben. Aber ich 
weiß, es waren unzählig viele. Denn 
ohne eine „Verp%ichtungserklä-
rung“ aus Deutschland war damals 
eine Reise hierher für die jungen 
Studenten unmöglich, und es müß-
te seit den 80ziger Jahren jährlich 
zigtausende gegeben haben.  

Während des Studiums begann 
ich, eine eigene Existenz aufzubau-
en. Ich vermi"elte in den Ferien 
Reisen nach China. Er erkannte 
die Chance frühzeitig und sagte: 
„Du, das ist Deine Zukun!, mache 
eine Firma auf. und wir helfen Dir 
dabei.“ So entstand mein kleines 
Reiseunternehmen und Klaus be-

gleitete uns als Steuerberater viele 
Jahre lang. Inzwischen sind wir ei-
ner der führenden Spezialisten für 
Reisen nach China. 

Dann folgte die Heirat, die Kin-
der kamen auf die Welt. Und dar-
über freuten sich meine Ziehväter, 
die Zwillingsbrüder. Man könnte 
meinen, die beiden waren unbe-
kümmert, fröhlich und machten 
sich  außer ihrer Arbeit keine Ge-
danken über andere Dinge. Aber 
nein, unter der fröhlich-unbeküm-
merten Art entdeckte ich immer 
wieder ihr Feingefühl, ihre als ein 
nebenbei Geschehenes getarnte 
feinfühlige Fürsorge. Zu einem 
kurz entschlossenen Tre#en am 
Wochenende nach dem Einkauf in 
der Stadt ha"en sie immer kleine 
aber fein ausgesuchte Geschenke 
für die Kinder, die sie heute noch 
zum Schlafen mit ins Be" nehmen. 
Bei der Suche nach einem geeig-
neten Gymnasium für die große 
Tochter redeten sie entschieden 
mit und setzten sich dafür ein, dass 
sie auch in die gewählte Schule auf-
genommen werden konnte…

Jürgen war der Ziehvater, Klaus 
war immer mit dabei. Jürgen ver-
ließ uns aber vor zwei Jahren, nach 
einem schmerzha!en Leiden. Der 
Verlust war groß. Aber wir dach-
ten, Klaus sei so gesund, im Unter-
schied zu Jürgen. Er würde noch 
lange, lange leben. Wir würden ihn 
noch mit nach China nehmen, zu 
meinen Verwandten, die die bei-
den immer als eigene ansahen. Wir 
hä"en ihn ö!er tre#en müssen. 
Aber wir telefonierten ab und zu, 
dachten in die Zukun!, bis plötz-
lich seine Sekretärin anrief: „Klaus 
ist eingeschlafen…“ Auf dem Weg 
zu seinem Mandanten ist er im Ho-
tel eingeschlafen, für immer, ohne 
irgendein Zeichen, dass er uns in 
absehbarer Zeit verlassen könnte. 

Mein Leben in Deutschland 
zieht an meinem geistigen Auge 
vorbei. Wie war meine erste Be-
gegnung mit den Deutschen? Wie 
kam ich nach Deutschland? Wie 
habe ich mich hier eingelebt? Wie 
schnell die Zeit vergeht. Wie wäre 
ich zurechtgekommen ohne meine 
Ziehväter? Ein Zeitalter ging damit 
für mich zu Ende. Eine „Verp%ich-

tungserklärung“ von einem Deut-
schen ist heute lange nicht mehr 
ein Muss. Chinesische Studenten 
bilden inzwischen an vielen Uni-
versitäten die größten Ausländer-
Gruppen. Wissen sie, wie schwie-
rig es damals war, auszureisen? Wie 
kommen sie mit der einheimischen 
Bevölkerung in persönliche Berüh-
rung, wenn sie keinen „Ziehvater“ 
mehr haben? Für mich aber, und 
für viele „Werkstudenten“ der ver-
gangenen 30 Jahre, bildete dieses 
Papier und die Begegnung mit des-
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sen Aussteller einen der entschei-
denden Wendepunkte im eigenen 
Leben. 

Lebt wohl, meine deutschen 
Ziehväter! Ihr habt einen großen 
persönlichen Beitrag geleistet zu 
einer groß geschriebenen Völker-
verständigung und für die deutsch-
chinesische Freundscha!, die 
gerade ihr o&zielles 40 jährige Ju-
biläum feiert. Ihr lebt darin und in 
meinem Herzen weiter. 

Und auch vielen Dank an all die 
anderen „Ziehväer” und „Ziehmü-

ter” der chinesischen Studenten in 
Europa.
  

Fotos oben: 
2004 reisten Jürgen und Klaus Popp 
mit weiteren Freunden in meine Hei-
matstadt Pingdingshan in Henan und 
besuchten das archaische Fest der Ge-
schichtenerzähler während des chine-
sischen Neujahrs. Im „Familienfoto”  
(unten rechts) steht Jürgen links und 
Klaus hinten in der Mi"e.
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Ihnen gefällt die „Deutsch-Chinesische Allgemeine Zeitung“?
Sie möchten keine Ausgabe mehr verpassen?  Dann abonnieren Sie 
einfach die DCA. Verwenden Sie nebenstehendes Bestellformular.

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

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

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