
Die DCA gratuliert der schwedischen 
Kronprinzessin Victoria und Kron-
prinz Daniel zur Geburt ihres Kin-
des Estelle Silvia Ewa Mary, das am 
23.02.12 zur Welt kam. 
Das bedeutet, dass das  Kind im Jahr 
des Drachen geboren ist, dem Sinn-
bild für Stärke, Macht und Glück. 
Das Symbol des Drachen war dem 
Kaiser vorbehalten. All das sind beste 
Voraussetzungen für eine zukün!ige 
Königin. 
Siehe auch Seite 15                           DCA
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I n China hat eine neue Wan-
derbewegung eingesetzt. Der 
Druck der fortschri#lichen 

Provinzen im Osten auf Fabriken, 
mit neuen umweltschonenden 
Technologien zu arbeiten, hat sich 
in den letzten Jahren verstärkt. 

„Politik der Reinigung der Kä$ge 
und des Austauschs der Vögel” wird 
die Vorgehensweise der Ostpro-
vinzen genannt.  Die Folge: etliche 
arbeitsintensive und stark umwelt-
gefährdende Betriebe mit hohem 
Energieverbrauch sind geschlossen 
worden, um saubereren Industriebe-
trieben Platz zu machen

Nicht jedes Unternehmen kann 
oder will sich die teuren Abwasser-
reinigungssysteme oder Lu!$lter 
leisten. Also schaut man sich um, wo 
man im alten Stil günstig produzieren 
kann.  

Die sachgerechte Entsorgung von 
Industrieabfällen und Abwässern, 
ist normalerweise ein kostspieliges 
Unterfangen. So wird berichtet, dass 

die Zhongrun Co. in Zhejiang zwei 
bis drei Millionen Yuan (235.000 bis 
350.000 EUR) in ihre Anlagen hä#e 
investieren müssen, um sie soweit zu 
modernisieren, dass sie den nationa-
len Umweltstandards entsprechen 
würden. Das aber würde die Ne#oge-
winne des Unternehmens im Jahres-
schni# um ein sa#es Dri#el stutzen. 
Da passt es ins Bild, dass Zhongrun 
regelrecht die Flucht in die Innere 
Mongolei angetreten hat. Aber nun 
schädigt der Betrieb ungestra! die 
Umwelt im Banner Rogtoh.

„Natürlich ist es unerlässlich, Un-
ternehmen aus den wirtscha!lich 
entwickelten Regionen des Landes 
dazu anzuregen, in ärmeren Gegen-
den zu investieren, aber die lokalen 
Umweltschutzbehörden sollten nicht 
ihre Standards absenken, nur damit 
sie als Produktionsstandort a#raktiv 
werden”, meint Tian Weizhao, Leiter 
der Obersten Umweltschutzbehörde 
der Provinz Sichuan. Die Produktion 
derjenigen Betriebe, die sich ansie-

deln dürfen, sollte streng überwacht 
werden.

Ein Beschluss des Staatsrats aus 
dem Jahr 2006 schreibt eine ö"ent-
liche Anhörung bei Bauprojekten 
vor, die die Umwelt beeinträchtigen 
können. Häu$g aber wird die Öf-
fentlichkeit nicht ausreichend über 
Bauvorhaben informiert und $ndet 
keine Möglichkeit, potenziell schäd-
liche Projekte zu verhindern. Zahl-
reiche Unternehmen erhalten trotz 
ungünstiger Umweltprognosen eine 
Betriebserlaubnis.

Vielerorts sind die größten Um-
weltverschmutzer zugleich die größ-
ten Steuerzahler und als solche gut 
vernetzt mit der Lokalpolitik. Da 
sind den Provinzbehörden häu$g 
die Steuereinnahmen wichtiger als 
der Umweltschutz. „Wenn einfache 
Bürger Umweltschutzklagen vor Ge-
richt vortragen, werden sie o! unter 
Hinweis auf mangelnde Beweislage 
abgewiesen. Sollte es wirklich einmal 
zu einem Prozess kommen, zieht der 

Kläger meist den Kürzeren, weil die 
Unternehmen den Schutz der Regie-
rungen genießen”, sagt Peng Defu von 
der Petitionsabteilung des Umwelt-
ministeriums.

Der Entwurf zur neuen Zivilpro-
zessordnung, der am 24. Oktober 
2011 dem Nationalen Volkskon-
gress zur Beratung vorgelegt wurde, 
sieht vor, dass in Umweltfragen von 
Behörden und Interessensgruppen 
Sammelklagen eingereicht werden 
können. Gemäß den gegenwärtigen 
Bestimmungen sind nur Regierungs-
einrichtungen und persönlich von 
Umweltschäden Betro"ene berech-
tigt, eine Umweltklage einzureichen.

Viele Rechtsexperten und Um-
weltaktivisten werden nun optimis-
tischer: Wenn die Gesetzesnovelle 
möglicherweise schon im März ver-
abschiedet wird, steht der Weg für 
Sammelklagen im Kampf gegen Um-
weltsünder o"en.             

Quelle: Beijing Rundschau  

Ein Drachenbaby!
China ist das Partnerland der 

Hannover Messe 2012
„Mit China als Kooperations-

partner  haben wir einen hoch-
motivierten und volkswirtschaft-
lich starken Partner. Politisch 
wie auch wirtschaftlich steht die 
Volksrepublik für einen intensi-
ven Austausch auf allen Ebenen. 
Unsere chinesischen Partner ver-
fügen über eine professionelle 
Organisationsstruktur, die eine 
rundum spannende Beteiligung 
an der Hannover Messe 2012 er-

warten lässt”, sagte Oliver Frese, 
Geschäftsbereichsleiter bei der 
Deutschen Messe AG.

Die Präsenz chinesischer 
Aussteller quer durch alle Leit-
messen der Hannover Messe 
zieht sich auch durch sämtliche 
Foren, Kongresse und Abend-
veranstaltungen. Bereits 2011 
präsentierten sich mehr als 500 
Unternehmen aus China auf dem 
hannoverschen Messegelände. 
Diese Zahl wird 2012 voraus-
sichtlich deutlich steigen.

Hannover Messe 2012.

  01. März 2012         Deutsch-Chinesische Allgemeine Zeitung       Nr. 9/2012     2,50 !   



Verehrte Frau Generalkonsulin, liebe 
Frau Chen, bevor Sie Hamburg ver-
lassen, um Ende Februar in den ver-
dienten Ruhestand zu gehen, möchte 
ich Ihnen gern einige Fragen stellen:

Wie sehen Sie die Entwicklung der Bezie-
hungen zwischen China und Deutsch-
land in der Zeit Ihrer Tätigkeit als Dip-
lomatin der VR China?

Generalkonsulin der VR China in 
Hamburg zu sein, ist mir eine große 
Ehre und auch eine große Verantwor-
tung, meinen Beitrag für die chine-
sisch-deutsche Freundscha! leisten 
zu können. 
Sehr erfreulich ist, dass ab 2010 beide 
Länder entschieden, die bilateralen 
Beziehungen auf das Niveau einer 
strategischen Partnerscha! zu heben, 
und die ersten chinesisch-deutschen 
Regierungskonsultationen erfolg-
reich durchgeführt wurden. China 
hat die USA als größter Handelspart-
ner Deutschlands außerhalb des EU-
Raums abgelöst. 

Die gesunde und stabile Entwicklung 
hat für den Austausch und die Zusam-
menarbeit zwischen China und den 
vier Bundesländern unseres Konsu-
largebiets (Hamburg, Bremen, Nie-
dersachsen und Schleswig-Holstein) 
gute Chancen geboten. Ich möchte 
besonders darauf hinweisen, dass die 
Regierungen aller vier Bundesländer 
immer großen Wert auf die Beziehun-
gen zu China gelegt haben, indem sie 
China als Schwerpunktland ihrer Zu-
sammenarbeit nach außen festlegen. 
Hochrangige Besuche $nden regel-
mäßig sta#. 

Die Wirtscha!s- und Handelskoope-
rationen haben viele Erfolge gezeitigt. 
Mehr als 1500 Unternehmen aus 
Norddeutschland haben Handelsbe-
ziehungen zu China aufgebaut und 
ca. 600 chinesische Unternehmen 
sind heute in den vier Bundeslän-
dern angesiedelt. Im Jahr 2011 haben 
die Stadt Shanghai und Hamburg, 
die Provinz Zhejiang und das Land 
Schleswig-Holstein das Bestehen der 
25-jährigen Partnerscha!en gefeiert. 
Der gegenseitige Besuch von Herrn 
Yu Zhengsheng, Parteichef der Stadt 
Shanghai, und Herrn Scholz, dem 
Bürgermeister von Hamburg, hat 
neue Akzente in der Städtepartner-
scha! gesetzt. Dank der großen Un-
terstützung durch die Stadt Hamburg 
und den Förderkreis hat der seit 1987 
regelmäßig sta#$ndende Schüleraus-
tausch zwischen Shanghai und Ham-
burg bis heute schon 23 Reisen mit 
fast 800 Schülern und Schülerinnen 
erlebt. 

In diesem Jahr werden wir das 
40jährige Bestehen diplomatischer 
Beziehungen zwischen China und 
Deutschland würdig begehen. Das 
„Chinesische Kulturjahr” ist in Ber-
lin feierlich erö"net worden. Zudem 
wird China bei der Hannover Indust-
rie-Messe als Partnerland und bei dem 
Schleswig-Holstein Musikfestival als 
Schwerpunktland au!reten, Ham-
burgs CHINA TIME und der „Ham-
burg Summit” werden nacheinander 
sta#$nden. Ich bin davon überzeugt, 
dass diese wichtigen Veranstaltungen 

zur Verdichtung der Zusammenarbeit 
zwischen den Regionen beider Län-
der beitragen werden.

Was erho!en und  wünschen Sie sich für 
die Entwicklung der Beziehungen zwi-
schen unseren beiden Ländern?

Seit der Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen zwischen China und 
Deutschland, insbesondere seit der 
Reform und Ö"nung Chinas, haben 
sich die bilateralen Beziehungen ra-
sant entwickelt, und haben alle ande-
ren europäischen Länder übertro"en. 
Das verdanken wir dem Weitblick der 
Führungen und den gemeinsamen 
Bemühungen und der Arbeit aller 
Persönlichkeiten in beiden Ländern. 
Ich bin fest davon überzeugt, dass die 
chinesisch-deutschen Beziehungen 
eine noch breitere Entwicklungspers-
pektive haben werden. 
Das setzt aber voraus, daß beide Seiten 
an den Prinzipien des gegenseitigen 
Respekts, des gleichberechtigten Di-
alogs und des gegenseitigen Nutzens 
festhalten und nach  Gemeinsamkei-
ten suchen bei Hintanstellung von 
Unterschieden. Beide Länder sollten 
die gesamte Lage der chinesisch-deut-
schen Beziehungen immer fest im Au-
ge behalten und gemeinsam auf eine 
Win-win-Situation hinarbeiten.

Welchen Eindruck von Deutschland neh-
men Sie mit nach China?

Deutschland hat eine lange Geschich-
te und eine hervorragende Kultur. 
Deutschland genießt weltweit hohes 
Ansehen in Wirtscha!, Wissenscha! 
und Technik. Die Umwelt in Deutsch-
land ist schön und die Deutschen 
erfreuen sich eines schönen Lebens. 
Die Erfolge Deutschlands stehen in 
enger Verbindung mit deutschen Tu-
genden, nämlich mit Arbeit, Fleiß und 
Disziplin. Die Deutschen lieben es, zu 
denken und zu lesen. Auf den meisten 
Bahnhöfen in Deutschland $nde ich 
große Buchläden, und viele lesen auch 
im Bus. Die deutschen Produkte sind 
bekannt für ihre gute Qualität und 
guten Service. „Made in Germany“ 
ist bei den Chinesen sehr beliebt. Von 
den deutschen Tugenden sollten die 
Chinesen auch lernen. Ich habe be-
merkt, dass die Völker beider Länder 
viele Gemeinsamkeiten aufweisen: 
z.B %eißig, pragmatisch, lernbegierig 
und tolerant.

Als Diplomatin sind Sie dreimal in 
Hamburg gewesen. Was verbindet Sie 
mit dieser Stadt, die Sie seit mehr als 
zwanzig Jahren kennen?
Seit 1975 bin ich fünfmal in Deutsch-
land zum Studium und im diploma-
tischen Dienst gewesen, davon insge-
samt 10 Jahre bei drei Aufenthalten in 
Hamburg. Man kann sagen, Hamburg 
ist meine zweite Heimat und ich habe 
nur schöne Erinnerungen. Hamburg 
ist eine Metropole, und vereint Klas-
sik und Moderne perfekt. Die alten 
Gebäude wie das berühmte Rathaus 

sind altertümlich und elegant. Die 
Tradition von Industrie und Handel 
(„Kaufmannsgut“) ist gut erhalten 
und entfaltet moderne Vitalität. Ich 
habe in vielen europäischen Ländern 
als Diplomatin gearbeitet, aber die 
hanseatischen Tugenden wie Aufge-
schlossenheit, Kaufmannsehre, Ver-
lässlichkeit und Ehrlichkeit sind für 
mich auch in Zukun! verp%ichtend. 

Übrigens verbindet ein besonderes 
Gefühl die Chinesen mit Hamburg. 
Bereits im Jahr 1794 ha#e die Beren-
berg Bank Geschä!sbeziehungen 
mit China geknüp!. Im Jahr 1797 
ist ein Handelsschi" aus Hamburg 
zum ersten Mal nach China gereist. 
Hamburg gehört also zu den euro-
päischen Städten, die am frühesten 
Seehandel mit China betrieben 
haben. Im Jahre 1952, nach der 
Gründung der Volksrepublik China, 
ha#e die Reederei Rickmers als ers-
te eine feste Schi"sverbindung für 
den Handel mit China erö"net. Bis 
heute spielt der Hamburger Hafen 
eine bedeutende Rolle in den Han-
delsbeziehungen der beiden Länder. 

Worin sehen Sie die größten Unter-
schiede zwischen Deutschland/Ham-
burg und Ihrer Heimat?

Obwohl China und Deutschland 
sich in Geschichte, Kultur und Tra-
dition unterscheiden, hat dies den 
Ausbau der freundlichen Kontakte 
zwischen beiden Ländern und Völ-
kern nicht behindert, sondern den 
bilateralen Austausch und die Zu-
sammenarbeit vielmehr gefördert. 
China und Deutschland sollten 
besonders den Austausch im kul-
turellen Bereich ausbauen, um sich 
gegenseitig besser kennenzulernen, 
Missverständnisse zu beseitigen, 
Vorurteile abzuscha"en und um ei-
ne gesunde, stabile Entwicklung der 
Beziehung zwischen beiden Län-
dern aufrechtzuerhalten.

Ha"en Sie als Diplomatin den 
Wunsch, in Ihrer Tätigkeit besondere 
Schwerpunkte zu setzen?

Als Generalkonsulin habe ich mich 
stets dafür eingesetzt, den Ausbau 

des allseitigen Austausches und der 
Zusammenarbeit zwischen unseren 
Konsulargebieten in Deutschland 
und den chinesischen Provinzen 
bzw. Städten voranzubringen, das 
gegenseitige Kennenlernen und die 
Freundscha! zwischen beiden Völ-
kern zu vertiefen und damit einen 
Beitrag zur Entwicklung der bilatera-
len Beziehungen zu leisten. Gleich-
zeitig habe ich mich auch verp%ich-
tet, das legitime Recht und Interesse 
der Auslandschinesen, Studenten 
und chinesischen Firmen zu wahren.

Was hat Ihnen an Deutschland/Ham-
burg am besten gefallen?

Deutschland ist ein stabiles und si-
cheres Land. Die Deutschen sind 
bescheiden, %eißig, und gewissen-
ha!. Hamburg gilt als eine der Städ-
te mit der besten Lebensqualität. All 
dies hat mir einen schönen Eindruck 
hinterlassen. Am besten gefällt mir 
aber, dass überall in Deutschland 
und Hamburg große Ordentlichkeit 
herrscht. Die deutsche Erfahrung in 
der Sozialverwaltung ist auch ein gu-
tes Beispiel für China.

Chinas Sonderbotscha!er tri# 
Baschar al-Assad
Der chinesische Sonderbotscha!er 
Zhai Jun hat am 17. und am 18. Fe-
bruar Syrien besucht. Er hat den sy-
rischen Präsidenten Baschar al-Assad 
und Vertreter der Opposition getrof-
fen.Zhai Jun forderte die syrische Re-
gierung und alle politischen Parteien 
auf, die Gewalt einzustellen und mit 
politischen Verhandlungen zu begin-
nen.Syrische Spitzenpolitiker haben 
Chinas Standpunkt gewürdigt und 
sich für Chinas Bemühungen um 
die Entspannung der Lage in ihrem 
Land bedankt. 

Quelle: CRI

Xi Jinping zurück aus USA
Nach Beendigung der o&ziellen 
Besuche in den USA, Irland und 
der Türkei ist der chinesische Vize-
Staatspräsident Xi Jinping am Vor-
mi#ag des 23. Februar nach Beijing 
zurückgekehrt. Während seines 
USA-Besuchs vom 13. bis 17. Fe-
bruar hat Xi an 27 o&ziellen Ver-
anstaltungen teilgenommen und 
Gespräche mit US-Präsident Barack 
Obama und Vize-Präsident Joe Bi-
den geführt.
Xi Jinping hat vom 18. bis 22. Febru-
ar auch Irland und der Türkei einen 
o&ziellen Besuch abgesta#et.
Auf dem Forum über die wirtscha!-
liche und handelspolitische Zu-
sammenarbeit zwischen China und 
der Türkei in Istanbul, sagte Xi am 
22. Februar, China und die Türkei 
sollten die Chance nutzen, die wirt-
scha!liche und handelspolitische 
Zusammenarbeit zum gegenseitigen 
Vorteil zu verstärken.

Quelle CRi

Zu lange Reden bei o$ziellen 
Anlässen
Auf o&ziellen Anlässen und bei for-

mellen Banke#en neigen manche 
Menschen dazu, lange und ausführ-
liche Reden zu halten.  Das $el nun 
bei der 12. Vollversammlung des 
Städtischen Kommi#ees der Kom-
munistischen Partei von Guangzhou 
(Kanton) auf.  Der Parteisekretär 
Wang Qingliang sprach dies bei einer 
Podiumsdiskussion an. Die Reden 
zögen die Versammlung unnötig in 
die Länge, seien ermüdend und lang-
weilig. Für Entscheidungen bliebe 
zu wenig Zeit. Wang schlug vor, die 
Redezeit auf 30 Minuten zu begren-
zen, und verkündete, dass seine Rede 
„nur“ 58 Minuten gedauert hä#e. In 
der he!igen Diskussion anschlie-
ßend wurde u.a. der Vorschlag ge-
macht, die Flut von Verlautbarungen 
auf Papier gleichfalls einzudämmen. 
Eine Entscheidung zu dem 'ema 
steht noch aus. Quelle: China.org.cn

Über vierzig Prozent der 
Beamten in Tibet sind weiblich
Einer Statistik des Tibetischen Frau-
enverbands zufolge sind über 41 Pro-
zent der Beamten des Autonomen 
Gebiets weiblich. Im alten Tibet war 
es Sklaven und Frauen per Gesetz 
untersagt, sich an militärischen und 
politischen Angelegenheiten zu be-
teiligen. Frauen ha#en damals eine 
niedrige Position in der Gesellscha!.

Quelle: China.org.cn

Sohn des Mordes an seiner 
Mu"er angeklagt
Der Wanderarbeiter Deng Mingjian 
reichte seiner Mu#er Gi!, nachdem 
sie mehrfach darum gebeten ha#e. 
Sie li# seit 13 Jahren unter den Fol-
gen eines Schlaganfalls und konnte 
die Schmerzen nicht mehr ertragen. 
Deng wurde verha!et und des Mor-
des angeklagt. Die Nachbarn loben 
Deng als fürsorglichen und respekt-
vollen Sohn.  Quelle: chinadaily.com  

Kurzmeldungen „Ich habe viele wunderschöne Erinnerungen“ 
Interview mit der scheidenden Generalkonsulin Chen Hongmei in Hamburg

Die von China selbst entwickelte 
Automarke „Hongqi” (Rote Flagge) 
soll in Zukun! die Dienstwagen der 
Beamten auf Provinzebene bereit-
stellen, was sich negativ auf den bis-
herigen Marktführer Audi auswirken 
würde. Eine komple#e Umstellung 
der Dienstwagen auf den Hongqi sei 
nicht geplant.
Die Hongqi-Limousinen waren die 
ersten chinesischen PKWs von First 
Automobile Works made in China 
und stellten 50 Jahre lang die Dienst-
wagen der chinesischen Spitzenpoli-
tiker. Mit der Zeit verlor die Marke 

an Bedeutung. Seit August 2011 ist 
kein Hongqi-Auto mehr verkau! 
worden. Da ausländische Automar-
ken wie Audi schon lange in China 
Fuß gefasst haben, sind heute schon 
90 Prozent der Dienstwagen in 
China Produkte der Joint-Ventures 
zwischen chinesischen und ausländi-
schen Autoherstellern. dass Audi die 
meisten Dienstwagen chinesischer 
Beamter stellt, stimuliert den Verkauf 
ungemein.
Im Jahr 2011 stand die Automobil-
industrie vor einem schwierigen Jahr 
– die Situation der chinesischen Au-

Haben Sie den Wunsch, eines Tages als 
Privatperson Deutschland/Hamburg 
wieder zu besuchen?

Auf jeden Fall. Ich sehe Hamburg als 
meine zweite Heimat an und habe 
viele wunderschöne Erinnerungen. 
Ich habe hier viele gute Freunde ken-
nen gelernt. Wenn ich die Chance 
hä#e, würde ich gerne noch einmal 
zurückkommen, und die faszinie-
rende Landscha! entlang der Alster 
und der Elbe wieder genießen.  
Kurz vor meinem Dienstabschluss 
möchte ich diese Gelegenheit nut-
zen, den Behörden in Hamburg, den 
verschiedenen Kreisen meinen herz-
lichen Dank für die großartige Un-
terstützung auszudrücken! Ich wün-
sche allen im Jahr 2012 alles Gute, 
viel Glück und gute Gesundheit!

Für das Gespräch danke ich Ihnen 
und wünsche auch Ihnen alles Gute 
im Jahr des Drachen und für die Zeit 
des Ruhestands.

Das Interview führte Helga von der 
Nahmer

tohersteller war besonders schlimm. 
Die chinesische Regierung hat inzwi-
schen Maßnahmen ergri"en, um den 
Verkauf der von China selbst entwi-
ckelten Autos anzukurbeln.
Im vergangenen Jahr wurde eine 
Preisobergrenze von knapp 20.000 
Euro und ein maximaler Hubraum 
von 1,8 Litern für staatliche Dienst-
wagen eingeführt. Dieser Norm 
entsprechen genau den von China  
produzierten Autos. Ob diese Vor-
gaben aber tatsächlich in die Tat um-
gesetzt werden, ist noch nicht sicher.                                                                              
Quelle: china.org.cn

Am Dienstagnachmi#ag war Frau 
Zhu wie immer mit ihrem Honda 
Accord in der ostchinesischen Stadt 
Wenzhou unterwegs. Beim Abbie-
gen nach rechts kollidierte sie aber 
an einer Kreuzung aus Versehen 
mit einem anderen Auto. Zhu nahm 
den kleinen Unfall zunächst nicht so 
ernst – bis sie aus ihrem Auto stieg 
und einen luxuriösen schwarzen 
Rolls-Royce vor sich sah. Bei Zhus 
Accord wurde die Front leicht ein-
gedrückt und die Stoßstange $el ab. 
Die Kollision an sich war zwar nicht 
so schlimm, sie ha#e aber dennoch 
katastrophale Folgen: Ein Rad des 
Rolls-Royce wurde leicht beschä-
digt, die rechte Tür ein bisschen zer-
kratzt. „Die Zubehörteile des Autos 

sind sehr teuer. Allein das Tauschen 
einer Radnabe kostet etwa eine Mil-
lionen Yuan (120.000 Euro). Die 
gesamten Reparaturkosten werden 
wahrscheinlich bei zwei Millionen 
Yuan (240.000 Euro) liegen”, so der 
Besitzer des Rolls-Royce, Eigentü-
mer eines lokalen Hotels. So eine 
unerwartet hohe Summe erstaunte 
sogar die Verkehrspolizei. Die arme 
Accord-Besitzerin war nicht nur er-
staunt, sondern starr vor Schreck: 
„Wie soll ich das alles bezahlen?”
Lt. Xiandaikuaibao zahlte die Versi-
cherung den Höchstbetrag lt. Ver-
trag, nämlich rund 36.000 Euro. Der 
Besitzer des Luxuswagens verzichte-
te danach großzügig auf die restliche 
Summe.               Quelle: China.org.cn

Obamas Social Network bei Google 
wurde mit chinesischen Meldungen 
über%utet, kaum dass man in China 
herausfand, dass die Seiten frei zu-
gänglich waren. Zur Bestürzung der 
amerikanischen Leser wurde jeder 
nur mögliche Aspekt des Wahlkamp-
fes in den USA vermutlich von China 
aus kommentiert. Einige forderten 

Freiheit für den Menschenrechtsak-
tivisten Chen Guangcheng. Manche 
machten einfach nur Späße. Zwei 
Tage lang genoss man anscheinend 
in China die ungewohnte Freiheit.  
Dann wurden die Seiten durch die 
VR China wieder geschlossen.

Quelle BBC
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Von Ulrike HECKER

40 Jahre Deutsch-Chinesische 
Beziehungen wurden vertie! 
durch den Besuch von Bundes-
kanzlerin Merkel in China. Gerade 
in der jetzigen Zeit, wo es in Euro-
pa kriselt und manch ein europäi-
scher Staat kurz vor dem Bankro# 
steht, ist China als Handelspartner 
für die Europäische Union wichti-
ger denn je.

So war das 'ema Euro-Krise 
und Europa eines der wichtigsten 
während des Besuchs. Frau Merkel 
stellte die notwendige Solidarität 
der EU-Staaten heraus. Ein fairer 
We#bewerb und eine faire Koope-
ration seien essentiell. Deutschland 
sei ein Standort, an dem die chine-
sischen Unternehmen in Zukun! 
noch mehr investieren werden, gab 
sie ihren Erwartungen Ausdruck.

  Sie führte weiter aus: China und 
Deutschland lägen weit voneinan-
der entfernt, es existierten Unter-
schiede in Bezug auf die jeweiligen 
Gesellscha!ssysteme, Geschichte, 
Kultur, Ideologien, Wertvorstel-
lungen und den Stand der wirt-
scha!lichen Entwicklung. Auch 
die Ansichten und Herangehens-
weisen beider Seiten in manchen 
Fragen seien deshalb nicht ganz 
die gleichen. Dies führe ebenfalls 
hin und wieder zu Krisen zwischen 
beiden Staaten. Trotzdem würden 
sich die Beziehungen vergleichs-
weise reibungsarm gestalten. In 
einer vielfältigen Welt seien diese 
Di"erenzen ganz normal. Sie sei-

en notwendige Grundlage für den 
Austausch miteinander und scha"-
ten Bedingungen für das Lernen 
voneinander. Da für eine engere 
politische Koordination gemein-
same Wertorientierungen fehlten, 
erscheine die deutsche Chinapoli-
tik bislang primär als Resultat der 
wirtscha!lichen Dynamik und At-
traktivität Chinas.

In China kamen auch kritische 
Stimmen zu Wort. Das Bild, dass 
Deutschland über China durch die 
Medien vermi#elt wird, sei geprägt 
von negativen Nachrichten, wäh-
rend in China über Deutschland 
meistens positiv berichtet werde. 
In Deutschland gäbe es zu viele 
Missverständnisse über China.

Die Ho"nung der chinesischen 
Experten liegt gerade auf solchen 
Besuchen wie dem von Frau Mer-
kel. Auch das chinesische Kultur-
jahr 2012 in Deutschland soll das 

Bild der Deutschen von China ver-
bessern. Frau Merkel sagte: „Dialog 
scha( Vertrauen, Dialog scha( 
besseres Verstehen. Vertrauen ist 
immer der Grundstock dafür, dass 
Beziehungen zwischen Menschen 
Früchte tragen können“.

Die 'ematik der Menschen-
rechte wurde nur am Rande ange-
sprochen, was in den chinesischen 
Medien kaum Widerhall fand.

 In deutschen Medien wurde 
dagegen betont, dass Frau Mer-
kel nicht mit allen gewünschten 
Gesprächspartnern, insbesondere 
Regimegegnern oder kritischen 
Journalisten, zusammen kam.  Die 
Menschenrechte seien nicht nach-
drücklich genug angesprochen 
worden. „Die Kritik muss über 
stille Diplomatie und vorsichtige 
Floskeln hinausgehen”, forderte die 
Süddeutsche Zeitung.
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Strategische Partnerscha! erreicht eine neue Ebene

 „Rote Flagge” könnte Audi als Dienstwagen ersetzen

Zum Besuch von Bundeskanzlerin Merkel in China

„Küsschen” mit Rolls-Royce kostet 
Honda Accord 240.000 Euro

Obama mit Meldungen überschü"et



Hainan, die zweitgrößte In-
sel Chinas, gilt im Ausland 
und in China gleicherma-

ßen als das subtropische Paradies 
Chinas. Lange feinsandige Strände, 
zahlreiche Sport- und Erholungs-
möglichkeiten und Restaurants 
mit frischem Fisch locken die Be-
sucher. Während des Frühlings-
festes nutzen viele Chinesen ihre 
wenigen Urlaubstage, um sich an 
den Stränden Hainans zu erholen. 
Doch die Marktwirtscha! hat auch 
hier längst Einzug gehalten. Ange-
bot und Nachfrage regeln die Prei-
se. Seit Weihnachten 2011 sind die 
Preise in den Restaurants, für Taxi-
Fahrten und für Übernachtungen 
rasant angestiegen und erreichten 
ihren Höhepunkt zum Frühlings-
fest. Manch ein Seafood-Restaurant 
bat seine Gäste für einen Fisch, der 
üblicherweise 600RMB (ca. 50,-)) 
kostet, mit dem 10fachen Betrag 
zur Kasse. 

Tausende von empörten Tou-
risten haben sich online ihre Frus-
tration von der Seele geschrieben. 
Chinesische Micro-Blog-Seiten 
wie Sina Weibo sind voll von Be-
schwerden. Hinzu kommen Be-
richte von Betrügereien und dem 
„schamlosen“ Ausnehmen der 
Touristen auf Hainan. 

Markus Tong, unser Korres-
pondent in China, war mit seiner 
Familie auf Hainan während der 
Frühlingsferien. Er schreibt: „Ich 
träumte von einem erholsamen 
Urlaub an schönen Stränden und 
leckerem frischen Fisch. Meine 

Preisexplosion im Badeparadies 
500,- Euro für einen Fisch im Restaurant auf Hainan

Von GUO Yingjie

Die fast fünf Monate dauern-
den Unruhen in Wukan 
sind vorbei.  Es lohnt sich 

trotzdem, im Rückblick die Sachver-
halte in ihren Zusammenhängen zu 
betrachten.
Hintergrund und Anlass
Der aus sechs Dörfern bestehende 
Ort Wukan hat ungefähr 15000 Ein-
wohner und liegt in der Provinz Gu-
angdong, einer der modernsten und 
politisch fortschri#lichsten Provinzen 
Chinas.
Im Laufe der letzten Jahre hat das 
Dor*omitee, ohne nach dem Einver-
ständnis der Einwohner zu fragen, 3 
200 Mu (1 Mu = ca. 667 m2) Acker-
land für als 700 Mio. Yuan (ca. 83,5 
Mio. Euro) an Investoren veräußert, 
während die Dör%er pro Haushalt 
nur 500 Yuan (ca. 60 Euro) Entschä-
digung bekommen haben. 
Nach wiederholter, vergeblicher Pe-
tition und dem Verlust des letzten 
Landstücks gipfelte die Empörung 
der Einheimischen in Demonstrati-
onen ab dem 21.9.2011. Durch den 
Unterdrückungsversuch durch be-
wa"nete Polizei am 22.9. eskalierte 
die Situation. 
Der Vorfall bringt die tief liegenden 
gesellscha!lichen Kon%ikte im heuti-
gen China zu Tage, die sich nach Sta-
tistiken pro Jahr ca. 100 Tausend mal 
ereignen! 
Verlauf und Macht der Medien
In den ersten Verhandlungen im Sep-
tember ist die Regierung zwar auf die 
Forderungen der Dor+evölkerung 
eingegangen und hat versprochen, 
Maßnahmen zu tre"en. Diese wurden 
aber nicht zufriedenstellen realisiert. 
Der Ende September demokratisch 
gewählte provisorische Dorfvorstand 
wurde Anfang Dezember als illegal 
erklärt. Fünf Abgeordnete wurden 
verha!et. Einer von ihnen starb in der 

Ha! auf bis heute nicht geklärte Wei-
se. Dadurch wurde die Protestwelle 
erneut entfacht. Es kam zu Streiks, 
Demonstrationen und Auseinander-
setzungen mit der Polizei. 
Mi#e Dezember wurden im Ort von 
den Bauern und den Polizisten Barri-
kaden gegeneinander aufgestellt. Die 
Bauern wollten vermeiden, dass ver-
kleidete Beamten ins Dorf gelangen 
und Menschen verha!en; die Polizei 
wollte verhindern, dass das Dorf ma-
terielle Hilfe von draußen erhielt. Er-
schwert wurde die Lage dadurch, dass 
eine unabhängige Berichtersta#ung 

kaum möglich war.
Zahlreiche internationale Journalisten 
waren im Dorf stationiert und haben 
über die Lage berichtet. Die Bevölke-
rung war dankbar, dass ihre Probleme 
auch mit Hilfe von Micro-Blogs über 
China hinaus bekannt wurden. Dies 
gab der Regierung den Anlass zu be-
haupten, die Dor+evölkerung werde 
stark von ausländischen Organisatio-
nen gelenkt. Die Bauern entgegneten, 
dass es ihnen ausschließlich um die 
Rückgabe des Landes und die Bestra-
fung der korrupten Beamten ginge.
Entspannung und Lösung
Nach tagelangen Konfrontationen 
kam doch eine positive Wende: Die 
Regierung lenkte ein und sandte Be-

amte zu Verhandlungen ins Dorf. Es 
wurden Kompromisse gefunden und 
die Lage entspannte sich. Die Regie-
rung bestätigte o&ziell die Berech-
tigung der Forderungen. Am 11.02. 
wurde ein neues Dor*omitee demo-
kratisch in einer direkten und gehei-
men Wahl gewählt.
Bedeutung und Aussicht
Die Entwicklung und Lösung der 
Wukan-Unruhe ist ein Zeichen, dass 
sich die chinesische Bevölkerung zu-
nehmend ihrer Rechte bewusst ist 
und dass sie durchaus fähig ist, sich bei 
Kon%ikten vernün!ig zu verhalten, 

um zu schnellen Lösungen zu gelan-
gen. Sie ist - anders als bisher beurteilt 
- der Demokratie gewachsen.
Auf der anderen Seite sind sich viele 
lokale Regierungen darüber klar ge-
worden, dass sie der Unzufriedenheit 
der Bevölkerung  nicht mit Unterdrü-
ckung entgegen treten können, son-
dern nach Dialog und Kompromissen 
suchen müssen.
Wie können solche Kon%ikte in Zu-
kun! möglichst vermieden werden? 
Durch Bekämpfung der Korruption, 
ernstha!e Umsetzung der Gesetze, 
demokratische Wahlen. Um dies zu 
realisieren, hat China noch einen lan-
gen Weg vor sich.
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Erwartungen wurden nicht erfüllt. 
Ich war froh, als ich wieder Zuhau-
se in Chongqing war.“

Die Provinzregierung von Hai-
nan wurde durch die ö"entliche 
Diskussion stark unter Druck ge-
setzt. Anfang Februar entschul-
digte sich Jiang Sixian, der Vize-
gouverneur von Hainan, ö"entlich 
für die überteuerten Preise: „Wir 
verstehen voll und ganz die Erwar-
tungen, die die Ö"entlichkeit an 
Hainan als beliebte Touristik-Des-
tination stellt. Wir werden die Be-
schwerden, die wir erhalten haben, 
gründlich untersuchen. Die Gäste 

zu übervorteilen ist schlecht für 
Sanya und ganz Hainan. Das kann 
nicht toleriert werden.“ Es gibt nun 
Preisempfehlungen, an die sich die 
örtlichen Restaurants und Dienst-
leister halten müssen.

Nach dem Trubel der Frühlings-
ferien kehrt nun wieder Ruhe auf 
Hainan ein. Die Strände leuchten 
im Schein der Tropensonne, in den 
Restaurants werden frische Mee-
resfrüchte zu günstigen Preisen 
angeboten. Hainan macht seinem 
Ruf als Chinas tropisches Bade-
Paradies wieder alle Ehre.

Quelle: DCA/MTS

Der Bauernaufstand von Wukan und seine Folgen

Iran erhöht Ölexporte nach China
Die National Iranian Oil Compa-

ny (NIOC) wird laut einer Verein-
barung mit der International United 
Petroleum and Chemical Corpora-
tion (UNIPEC) die Ölexporte nach 
China auf 500.000 Barrel pro Tag er-
höhen, berichtete die Tehran Times 
am 18. Februar. Die Vereinbarung 
zeige, dass China nicht an den von 
den USA initiierten Sanktionen ge-
gen den Iran teilnehmen werde, so 
Dow Jones Newswires.

Der iranische Ölminister ha#e 
im Februar die chinesische Haupt-
stadt Beijing besucht, um über neue 
Öllieferungsverträge, Erdgas- und 
Petrochemieprojekte zu verhandeln. 
Der Sprecher des iranischen Ölmi-
nisteriums sagte, der Iran hä#e seine 
eigenen Ölkunden, habe „kein Prob-
lem im Ölexport” und werde einfach 
Erdöl an neue Kunden verkaufen. 

Die Außenminister der Europä-
ischen Union ha#en im Januar ein 
Ölembargo gegen die iranische Zen-
tralbank beschlossen. Irans Ölminis-
ter Rostam Qasemi verkündete spä-
ter, sein Land werde bald Ölexporte 
an bestimmte Mitglieder der Europä-
ischen Union (EU) stoppen.

Die Ölbranche ist die wichtigs-
te Säule der iranischen Wirtscha!. 
Der Iran exportiert als zweitgrößter 
Ölproduzent der OPEC im Durch-
schni# täglich 2,6 Millionen Barrel 
Erdöl. Davon werden 20 Prozent in 
die EU geliefert, vor allem nach Itali-
en, Spanien und Griechenland.

Quelle: china.org.cn

Produzent von Bärengalle plant Börsengang
  Der chinesische Medizinproduzent 
Guizhentang Pharmaceutical Co. Ltd. 
versucht nach einem Fehlschlag vor 
einem Jahr erneut, an die Börse zu 
gehen. Das Unternehmen verwendet 
für die Herstellung von Medizin einen 
Extrakt, den sie aus den Gallenblasen 
von Bären gewinnt. Dies hat im Inter-
net für Aufruhr gesorgt. Eine Umfrage 
auf Weibo, dem chinesischen Pendant 
zu Twi#er, zeigte im Februar, dass sich 
96 Prozent der über 12.000 Befrag-
ten gegen den Plan von Guizhentang 

aussprachen. Sie bezeichneten das Ex-
trahieren von Gallensa! aus lebenden 
Bären als „zu brutal”. 
Nur gerade drei Prozent der Befragten 
glaubten an die „einzigartigen E"ekte” 
von Bärengalle.
Die Traditionelle Chinesische Me-
dizin, welche Bärengalle bereits seit 
3000 Jahren benutzt, glaubt, dass mit 
der Substanz Fieber gesenkt werden 
kann. Außerdem soll sie Leber- und 
Augenleiden heilen.

Quelle: china.com.cn

Pizza Hut erweitert 
seine Geschä!e 

P izza Hut gab bekannt, dass 
sie dieses Jahr mindestens 
150 Restaurants in China 

erö"nen werden.
 „Pizza Hut wird das eigene Ent-

wicklungstempo in China beschleu-
nigen”, so Peter Kao, Geschä!sfüh-
rer von Pizza Hut und Pizza Hut 
Delivery von Yum! China. 

Yum! Brands Inc mit Sitz in Lou-
isville in Kentucky hat über 36.000 
Restaurants in über 117 Ländern 
und Regionen, wie es auf der o&-
ziellen Webseite heißt. 1987 kam 
Yum! nach China mit der Erö"nung 
des ersten KFC-Restaurants dort. 
Die Firma hat nun über 4400 Res-
taurants in China – KFC, Pizza Hut, 
Taco Bell, East Dawning und Li#le 
Sheep.

Im Februar berichtete Yum! 
Brands Inc, dass der Gewinn der 
Firma im vierten Quartal um 30 
Prozent im Jahresvergleich angestie-

gen sei, ein Resultat, das die Firma 
seiner globalen Expansion und dem 
steigenden Absatz in ihren Restau-
rants in China zuschreibt. 

„Chinas Gastronomiebranche 
entwickelt sich rasant und hat in 
den vergangenen 30 Jahren ein 
jährliches Wachstum von rund 20 
Prozent erreicht”, so Jing Linbo, 
Vize-Präsident des Instituts für 
Wirtscha!sstrategie. „2011 erreich-
ten die Verkaufseinnahmen aus der 
chinesischen Gastronomiebranche 
Schätzungen zufolge 2,05 Billion 
Yuan (246 Milliarden Euro), das 
ist ein Anstieg von 16,9 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. „Bis Ende 
2015 sollen die Verkaufseinnahmen 
der Branche 3,7 Billionen Yuan er-
reichen. Dies wird einen riesigen 
Markt für ausländische Unterneh-
men bieten, auch für Yum!.”

Quelle: China Daily

Der Meister spricht

Von 
Hans STUMPFELDT

Befremdlich klingt 
eine Aussage im Lun-yü, „Ge-
spräche“, der Hauptquelle zu den 
Lehrmeinungen des Konfuzius 
(551-479). LY 9.1 erklärt kurz 
und bündig: „Der Meister sprach 
selten über den Nutzen und das 
Schicksal und die Menschlich-
keit.“ 

Über die Menschlichkeit ha-
be er selten gesprochen, einen 
Hauptbegriff seiner Morallehre? 
Tatsächlich äußert er sich fast nie 
über sie, sondern darüber, wie 
sich menschliches Handeln zeige, 
oder wie jemand handele, dem 
Menschlichkeit eigne. Über das 
Schicksal ließ er sich nicht aus, 
denn erklärtermaßen wahrte er zu 
allem Numinos-Religiösen höf-
liche Distanz. Über den Nutzen 
hingegen sind einige Aussprüche 
überliefert, doch hierüber sprach 
er wohl ungern. 

„Wer dem Nutzen nachjagt, 
weckt viel Groll“, erklärt LY 4.12, 
wieder kurz und bündig. Das 
hier mit Nutzen übersetzte Wort 
Li hatte schon zu seiner Zeit ein 
weiteres Bedeutungsfeld als das 
deutsche Wort. Ursprünglich die 
Erträge des Ackerbaus bezeich-
nend, weitete Li die Bedeutung 
zu „Vorteile“ aus,  sogar zu „Gier“, 
später zu „Zinsen“. 

Einem Schüler, der eine Art 
Landratsstelle einnehmen sollte, 
riet er laut LY 13.17: „Will nicht 
schnell sein! Sieh nicht auf kleine 
Vorteile! Wer schnell sein will, 

dringt nicht durch; wer auf kleine 
Vorteile sieht, dem gelingen gro-
ße Dinge nicht.“

Offensichtlich sind das für 
Konfuzius Kategorien politi-
schen Handelns, denn (LY 4.16): 
„Der Edle versteht sich auf die 
Pflichten, kleine Leute verste-
hen sich auf Vorteile.“ Für ihn 
ist der Edle der Inbegriff moral-
orientierten politischen Han-
delns, kleine Leute sind die All-
tagsmenschen. Denen gedenkt 
er Vorteile, Nutzen durchaus zu. 
Als ihn ein nächster Schüler, der 
ein politisches Amt antreten soll, 
nach guter Regierungsführung 
fragt, erklärt er unter anderem 
(LY 202): „Der Edle ist großzü-
gig, aber nicht verschwenderisch. 
(…) Halte dich an das, was das 
Volk als nützlich ansieht, und 
nutze ihm!“ Von einer gereiften 
Politikerpersönlichkeit erwar-
tet er noch einmal (LY 14.12): 
„Sieht sie Vorteile, dann denkt sie 
an die Pflichten.“ Unter anderem 
fügt er hinzu: „Sie soll nicht ver-
gessen, was sie in ihrem bisheri-
gen Leben gesagt hat.“

Gegenwärtige Politiker, ob in 
Deutschland oder in der VR Chi-
na, verhüllen gerne, welche Vor-
teile mit ihren Funktionen ver-
bunden sind – bis diese anrüchig 
werden. Noch zurückhaltender 
in dieser Hinsicht sind jedoch 
Journalisten. Einige deutsche 
betreiben sogar eine erfolgreiche 
Webseite, die über die kleinen 
und großen Vorteile für sie, jen-
seits von Gehalt und Honorar, 
informiert.    

Konfuzius und die Vorteile

Anzeige
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Akuter Arbeitskrä!emangel nach dem Frühlingsfest
Viele arbeitsintensive Indust-

riebranchen in Shanghai erleben 
einen Arbeitskrä!emangel trotz 
der Tatsache, dass Wanderarbeiter 
nach dem Laternenfest allmählich 
wieder in die Stadt geströmt sind. 

Zhao Jiande, stellvertretender 
Direktor des Büros für Gemein-
same Arbeit der Wanderarbeiter 

in Shanghai, sagte gegenüber der 
Oriental Morning Post, wenn es 
derzeit rund eine Million Beschäf-
tigte in der Gastronomie gebe, 
würden noch 200.000 mehr benö-
tigt, wodurch eine Lücke von rund 
20 Prozent kla"e.

Er sagte, die Kellner und Kell-
nerinnen hä#en keinerlei fachli-

che Quali$kation für ihre Arbeit, 
die Fluktuation des Personals sei 
jedoch hoch aufgrund niedriger 
Löhne, harter Arbeitsbedingun-
gen und langer Arbeitszeiten. „Die 
Restaurants in meiner Heimat-
stadt bieten nicht weniger Lohn 
als das, was wir hier erhalten, da-
für sind die Lebenshaltungskosten 

in einer Großstadt aber sehr viel 
höher”, erläuterte der Hallenma-
nager eines Meeresfrüchte-Res-
taurants.

Bei o"enen Stellen, die be-
stimmte Fertigkeiten und Quali$-
kationen erfordern, beklagen sich 
die Arbeitgeber darüber, dass sie 
keine geeigneten Personen für die 

verfügbaren Stellen $nden kön-
nen.

„Wenn sie Lkw-Fahrer oder 
Arbeiter suchen, die spezi$sche 
technische Kenntnisse und Qua-
li$kationen besitzen, bemängeln 
die Unternehmen, dass die meis-
ten Bewerber nicht quali$ziert 
sind”, sagte ein Regisseur, der für 
eine Jobvermi#lung für Wanderar-
beiter in Shanghai arbeitet.

Zhao erklärte, dass strukturelle 
Probleme zu Arbeitskrä!emangel 
wie in den genannten Fällen füh-
ren, weil die Fähigkeiten der Wan-
derarbeiter nicht zu den o"enen 
Stellen passen.

Die Stadtregierung bietet Schu-
lungen für technische Fähigkei-
ten, um das Problem der Arbeits-
krä!eknappheit zu lindern. Auch 
haben sich die Jobvermi#lungen 
im Bezirk Jiading ein System von 
Kurzmi#eilungen gescha"en, die 
an Wanderarbeitnehmer und Ar-
beitgeber per SMS geschickt wer-
den, um ihnen aktualisierte Infor-
mationen über den Arbeitsmarkt 
zu bieten.           

 Quelle: China.org.com



China erwägt Steuersenkung 
auf importierte Luxusgüter
Derzeit tragen chinesische Käu-
fer in überseeischen Märkten wie 
Hongkong und London mehr als 
55 Prozent zu den Einnahmen bei 
Luxusuhren bei. Dies liege an den 
niedrigen Steuern für solche Güter, 
sagte ein Sprecher des in Shanghai 
ansässigen Unternehmens Heng-
deli am Dienstag.
Das Handelsministerium auf dem 
chinesischen Festland erwäge ei-
ne Steuersenkung für importierte 
Luxusprodukte. Allerdings seien 
die Diskussionen noch nicht ab-
geschlossen, berichteten Medien 
vor kurzem. Cathy Li, Geschä!s-
führerin von Hengdeli sagte, eine 
Steuersenkung werde eine „große 
Nachfrage” scha"en.

Quelle: China.org.cn
             
Billionen RMB für Wasser-
wirtscha! in China
Wie das Ministerium für Wasser-
wirtscha! am Donnerstag mi#eil-

te, sollen in China in der Zeit von 
2011 bis 2015 die Investitionen in 
die Wasserwirtscha! 1,8 Billionen 
Yuan RMB betragen. Im nächsten 
Jahrzehnt wird eine Summe von 
zehn Billionen Yuan RMB erwar-
tet. Zudem wird in diesem Jahr da-
mit begonnen, das Einsparen von 
Wasser durch ein strengeres Ma-
nagementsystem zu ermöglichen.

Quelle: CRI
     
Gewinne chinesischer Han-
delsbanken auf Rekordhoch
Wie aus den Statistiken der chi-
nesischen Kommission für Ban-
kenaufsicht hervorgeht, haben 
chinesische Handelsbanken im 
vergangenen Jahr 2,65 Billionen 
Yuan RMB Gewinne erzielt. Damit 
wurde ein Rekordhoch erreicht. 
Im vierten Jahresquartal 2011 lag 
der Satz der „faulen Kredite” bei 
einem Prozent und damit 0,1 Pro-
zentpunkte unter dem Wert vom 
gleichen Zeitraum 2010.

Quelle: CRI

Wirtscha! kompakt High-Tech-Zone Kunshan
Die heimliche Nr. 1 bei Auslandsinvestitionen in Shanghai

Die Stadt Kunshan wirbt ver-
stärkt um deutsche Unter-
nehmen. Die für chinesi-

sche Verhältnisse relativ kleine Stadt 
mit rund 2 Millionen Einwohnern 
liegt im fruchtbaren Yangzi-Delta. 
Die außerordentlich gute Lage als 
direkter Nachbar von Shanghai und 
Suzhou machen Kunshan zu einem 
a#raktiven Standort für zahlreiche 
Firmen. Die Anstrengungen in der 
wirtscha!lichen Erschließung der 
Stadt tragen Früchte. 6500 Projek-
te ausländischer Investoren sind 
bereits in Kunshan angesiedelt. Auf 
der von Forbes herausgegebenen 
„Liste der besten Geschä!sstädte 
auf dem chinesischen Festland“ 
stand Kunshan zweimal auf Platz 1.

Kunshan ist auch unter dem 
Spitznamen „Mini-Taipeh“ bekannt, 
denn ein Großteil der Firmen, die 
sich in dem reichsten Ort Chi-
nas angesiedelt haben, stammen 
aus Taiwan. Die High-Tech-Zone 
in Kunshan konzentriert sich vor 
allem auf Unternehmen aus den 
Bereichen Präzisionsmaschinen, 

erneuerbare Energien und elektro-
nische Informationssysteme. Dabei 
pro$tiert die Stadt vom „National 
Torch Plan“, dem Hochtechnologie-
Förderungsplan, der Innovationen 
in diesem Bereich fördert.  

Sowohl die verstärkten Investiti-
onen aus dem Ausland als auch die 
große Anzahl zugezogener Bewoh-
ner haben die Nachfrage in der Re-
gion nach spezi$schen Produkten 
angeschoben. Das führt zu einer 
schnelle Entwicklung des städti-
schen Einzelhandels sowie dem 
Dienstleistungssektor. In Kunshan 
leben mi#lerweile mehr zugezoge-
ne Einwohner als Menschen, die 
seit ihrer Geburt hier wohnen. 2004 
wurde die Einwohnerzahl noch mit 
637.000 Einwohnern angegeben.

Die Investitionen der Stadt in die 
Infrastruktur machen Kunshan zu 
einer lebenswerten Stadt mit vielen 
Möglichkeiten für Shopping und 
Unterhaltung. Auch die Nähe zur 
Metropole Shanghai, die man in 45 
Autofahrt erreichen kann, erhöht 
die A#raktivität Kunshans.

Die Startup Factory
Für Investoren aus Deutschland 

bietet Kunshan ein besonderes 
Projekt: die Startup Factory. Die 
Startup-Factory Kunshan Co. Ltd. 
hat sich darauf spezialisiert, mi#el-
ständische deutsche Unternehmen 
beim Au+au, Montage und Pro-
duktion in China zu unterstützen. 
Angeboten werden unter anderem 
Übernahme von Management-
funktionen, Zentralisierung admi-
nistrativer Bereiche wie Personal, 
Buchhaltung, IT oder Produktions-
support. In der dafür speziell konzi-
pierten Halle können in einer ersten 
Phase zehn bis zwölf Unternehmen 
parallel den Markeintri# bestreiten. 
Die Startup Factory begleitet das 
Unternehmen in den ersten 12 bis 
18 Monaten nach der Gründung.

Für Interessierte $ndet am 08.03. 
in München eine Informationsver-
anstaltung sta#. In Vorträgen und 
Erfahrungsberichten wird die Stadt 
Kunshan vorgestellt und über die 
Herausforderungen einer Firmen-
gründung in China berichtet.

Nacktfotos von Ehefrau für 1000 Yuan
Ein Mann aus der Provinz Fujian 

musste sein altes Handy zurück-
kaufen und zahlte dafür das Dop-
pelte von dem, was er zuvor dafür 
erhalten ha#e. Er ha#e entdeckt, 
dass er noch Nacktfotos von seiner 
Frau auf dem Handy gespeichert 
ha#e. 

Als Wu ein neues Handy kau!e, 
verkau!e er sein altes für 500 Yu-
an RMB. Später $el ihm ein, dass 

er vergessen ha#e, fünf Nacktfotos 
von seiner Frau zu löschen. Der 
neue Besitzer des Handy verlangte 
von Wu 1000 Yuan RMB, bevor er 
ihm das Handy zurück gab. Nach-
dem die Polizei hinzugerufen wor-
den war und auch garantiert wurde, 
dass die Fotos noch nicht im Inter-
net verö"entlicht worden waren, 
akzeptierte Wu und zahlte die 1000 
RMB.                      Quelle: china daily

Virtueller Industriepark in Gri#nähe!
Auf der Pressekonferenz stellte 

Ma Minglong das App des Indus-
trieparks Suzhou (auf Chinesisch 
und Englisch) vor. Seit 5. Januar 
gibt es ein App des Industrieparks 
Suzhou, der es für iPad-, iPhone- 
und Handy-Nutzer mit dem And-
roid-Betriebssystem zugänglich.
Zur Förderung ihrer eigenen Mar-
ke „'e Marvelous City”, hat der 

Suzhou Industriepark ein üppiges 
Netzwerk eingerichtet, das aus 
Portalwebseiten, Apps und dem 
Weibo-Micro-Blog besteht. User 
können mit dem Passwort „Suzhou 
Industrial Park” direkt im App-
Store surfen und das App kostenfrei 
runterladen.

Quelle: Beijing Rundschau

In$ation in China sinkt
Im Juni 2011 erreichte die In%a-

tion in China ein Rekordhoch von 
6,5 Prozent, im August ist der CPI 
erstmals gesunken, was auf Maß-
nahmen der Zentralbank zurück-
geführt wird. 

Chinas oberste Währungshü-
ter erhöhten 2011 dreimal den 
Leitzins und sechsmal den Min-
destreservesatz der Banken. Nach 
Angaben des Staatlichen Statisti-
kamtes ist der Verbraucherpreis-
index (CPI) im Dezember 2011 

im Vergleich zum Vorjahresmonat 
um 4,1 Prozent gestiegen. 

Im Vergleich mit dem Vormo-
nat November ist er jedoch um 
0,1 Prozent gesunken. Es war dies 
der fün!e leichte Rückgang in 
Folge. Die Maßnahmen zur Ein-
dämmung der In%ation scheinen 
also zu greifen.  

        
Quelle: Beijing Rundschau

10.000  
Rosen wurden zum Valentinstag 
in Guilin für 10.000 RMB pro 
Strauß á 52 Stück verkau!. Die 
Rosen der Sorte Golden Princess 
werden aus Südkorea importiert 
und erhalten ihre spektakuläre 
goldene Farbe durch eine spezielle 
Sprüh-Methode.

Quelle: chinanews.com 

260 Millionen
Ein Mann aus Sichuan hat bei der 
chinesischen Wohlfahrtslo#erie 
260 Millionen RMB gewonnen. 
Von seinem Gewinn spendete er 
10 Millionen RMB für die Ver-
sorgung von Alten und Armen in 
seiner Heimat.

Quelle: sina.com
1 Wohnung
Seit einem Jahr gilt in Peking die 
Regel, dass man nur dann eine 
Wohnung kaufen kann, wenn 
man seinen Wohnsitz in Peking 
hat oder seit 5 Jahren in der Stadt 
Steuern zahlt. Der Kauf einer 
Wohnung ist außerdem auf eine 
pro Familie begrenzt. Dadurch 
sank der Umsatz auf dem Immo-
bilienmarkt in 2011 um 200 Mil-
liarden RMB.       Quelle: sina.com

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: china.org.cn

2.24 Milionen
Einer Statistik des chinesischen 
Bildungsministeriums zufolge 
sind im Jahr 2011 339.700 Chi-
nesen zum Studieren ins Ausland 
gegangen. Dies entspricht einem 
Wachstum von 19 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr.
Im Zeitraum von 1978 bis En-
de 2011 haben insgesamt 2,24 
Millionen Chinesen im Ausland 
studiert. 818.400 von ihnen sind 
nach ihrem Studium nach China 
zurückgekehrt.

Quelle: CRI

6,29
RMB-Wechselkurs auf neuem 
Rekordhoch
Aktuellen Angaben des chinesi-
schen Devisenzentrums zufolge ist 
der Wechselkurs des RMB gegen-
über dem US-Dollar am 10.02.12 
auf 6,2937 gestiegen. Dies bedeu-
tet ein neues Rekordhoch seit der 
Wechselkursreform.

Quelle: CRI

135
Die Nationale Kommission für Ent-
wicklung und Reform (NDRC), 
Chinas höchster Wirtscha!splaner, 
verö"entlichte gerade eine Mit-
teilung, wonach  die Fahrten mit 
Dienstfahrzeugen um einen Tag 
pro Woche reduziert werden sollen. 
Jeder Beamte  soll am „135” Reise-
Programm teilnehmen. Das bedeu-
tet: Für die Distanz  bis zu 1 km geht 
man zu Fuß, bis 3 km muss man mit 

dem Rad fahren, bis zu 5 km werden 
mit ö"entlichen Verkehrsmi#eln 
zurückgelegt.

 Quelle: DCA

3,7 Billionen 
Nach Angaben der Deutschen Bank 
wird der RMB-Markt im Jahr 2012 
weiter boomen. Der grenzüber-
schreitende RMB-Abschluss im 
Jahr 2012 wird 3,7 Billionen Yuan 
(448,4 Milliarden Euro) betragen, 
von dem 15 Prozent auf Chinas glo-
balen Handel zurückzuführen sind.

Quelle: CRI

7.1kg
Eine Mu#er in China hat ein mehr 
als sieben Kilogramm schweres Ba-
by zur Welt gebracht - das ist unge-
fähr das Doppelte eines normalge-
wichtigen Säuglings. Die 30-Jährige 
Mu#er aus der Provinz Jiangsu kann 
es überhaupt nicht glauben, dass an-
sta# von Zwillingen, wie sie gedacht 
ha#e, so ein 7.1 kg schwerer Sohn 
zur Welt kam, wie eine staatliche Ta-
geszeitung berichtete.

Quelle: Yangzi Daily
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Anzeige

Social Media – neue Herausforderung für Geschä!e                                                    

Von Dr. GONG Yingchun

E ine neue Macht ist aufge-
taucht auf dem chinesi-
schen Markt, die Macht 

der Social Media. Während vor 
zwei Jahren noch niemand wuss-
te, was „weibo“ (das chinesische 
Äquivalent zu twi#er) bedeutet, 
haben heute die zwei größten „wei-
bo“ Anbieter – Sina Weibo und 
QQ Weibo – gemeinsam mehr als 
500 Millionen registrierte Nutzer 
in China. Mit Social Media zu in-
teragieren ist sowohl Chance als 
auch Herausforderung für alle aus-
ländischen Unternehmen in China 
geworden.

Der Vorfall mit den Siemens 
Kühlschränken in China hat welt-
weit für Aufruhr gesorgt und hat 
gezeigt, wie wichtig Social Media 
tatsächlich sind. Alles begann mit 
dem populären Blogger Lao Luo, 
der sich über sein Micro-Blog 
über die schlecht schließende Tür 
seines Siemens-Kühlschranks be-
schwerte. Als er mit der o&ziellen 
Antwort der Siemens Sprecher 
nicht zufrieden war, startete er ei-
ne Blog-Kampagne über Weibo,  
die für landesweite Diskussionen 
sorgte und Tausende von Be-
schwerden über Kühlschränke zu-
tage brachte. Der Vorfall erreichte 
seinen Höhepunkt, als Luo seinen 
Kühlschranke mit Hämmern vor 
dem Hauptsitz von Siemens China 
zerschlugen. Kamerateams $lmten 

dies und erzeugten damit immen-
sen Diskussionssto" in den chine-
sischen Medien. Viel zu langsam 
reagierte Siemens China, während 
die Diskussion in den chinesischen 
Social Media-Kanälen wie Weibo 
schon Millionen von Menschen 
erreicht ha#e.

Während einer Podiumsdis-
kussion im Januar 2012 an der 
TU Berlin mit Vertretern der chi-
nesischen Botscha!, deutscher 
Firmen inklusive Siemens sowie 
Professoren, fragte ein Student, 
was deutsche Unternehmen von 
dem Kühlschrank-Vorfall lernen 
könnten. Herr Mayer von der 
trommsdor"+drüner GmbH, ei-

ner führenden Social Media-Stra-
tegieberatung sowohl in China als 
auch in Deutschland, antwortete: 
Unternehmen dür!en die Social 
Media nicht einfach ignorieren, 
weil das der Ort ist, wo die Kunden 
sind.

Social Media sind die neuen 
Kommunikationskanäle für Un-
ternehmen, um den Konsumenten 
zuzuhören und mit ihnen zu reden. 
„Kulturelle Unterschiede spielen 
eine wichtige Rolle im Marketing.“ 
Chinesen sprechen zum Beispiel 
mehr an auf KOL (Key Opinion 
Leaders wie Stars und andere Be-
rühmtheiten) als Europäer. Markt-
forschungen ergaben, dass die 
Konsumenten in Lateinamerika 
und Asien doppelt so leicht von 
Prominenten beein%usst werden 
als in Europa oder Nordamerika

Obwohl Social Media-Marke-
ting und Business-Strategien in 
China und Deutschland unter-
schiedlich sind, haben sie doch 
eins gemeinsam: Social Media sind 
mächtig und ein riskantes Umfeld 
für Unternehmen. Aber es ist ris-
kanter nicht dabei zu sein. Nicht da 
zu sein, wo die Konsumenten ihre 
Meinung teilen, gut oder schlecht, 
und keine Diskussionen über Pro-
dukte direkt von Anfang an zu ver-
folgen, machen schnelle Reaktio-
nen zur Kundenzufriedenheit fast 
unmöglich und bergen ein Risiko, 
das Unternehmen nicht eingehen 
sollten.

Chinas Wirtscha! schlägt neuen Kurs ein                                               
Auf der jährlich sta#$ndenden 

Tagung der Deutsch-Chinesischen 
Wirtscha!svereinigung e.V.  am 2. 
Februar in Hannover, die dieses Jahr 
ihr 25jähriges Bestehen feiert, waren 
wieder viele bedeutende Persönlich-
keiten der Wirtscha! vertreten und 
informierten über den Entwicklungs-
stand der Beziehungen.

Viele Vortragende stimmten darin 
überein, dass sich die Beziehungen 

zwischen Deutschland und China 
im Laufe der vergangenen 25 Jahre 
deutlich verbessert haben und dass 
für die Zukun! viele neue Projekte 
in Angri" genommen werden sollen, 
darunter die Grünwirtscha!, erneu-
erbare Energien wie Windkra! und 
Maschinentechnik.

Probleme sahen sowohl die chi-
nesischen als auch die deutschen 
Vortragenden in dem Schutz von 

geistigem Eigentum und dem Bil-
den von Joint Ventures. Zudem sind 
die ö"entlichen Ausschreibungen 
für Ausländer in der VR China bis-
her nur sehr begrenzt möglich. Frau 
Magdalena Harnischfeger-Ksoll, Ex-
pertin für Rechtsentwicklung in der 
VR China, wies auf die junge Rechts-
geschichte Chinas hin, das erst 1980 
damit begann, seine Gerichte aufzu-
stellen. Sie berichtete eingehend von 

der Wichtigkeit, die genaue Rechtsla-
ge in China zu kennen, um ein Joint 
Venture gründen zu können. neuen 
Kurs ein.   Im Zuge des im März 2011 
vom Volkskongress beschlossenen 
12. Fün,ahresplanes schlägt China 
wirtscha!lich, ökologisch und ge-
sellscha!lich einen neuen Kurs ein. 
Dadurch wird sich Chinas Wirtscha! 
vom Quantitativen ins Qualitative 
wandeln.                                                DCA
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Europa tri% China
Von 'erese GEULEN

Einer der ersten deutschen Wis-
senscha!ler in China feiert 2012 
seinen 420. Geburtstag: Adam 
Schall von Bell. Entsandt als Mis-
sionar des Jesuiten-Ordens beein-
druckte er den chinesischen Kaiser 
derart, dass dieser ihn zum Staats-
beamten erster Klasse ernannte. 
Schall reformierte sodann als Hof-
astronom den chinesischen Kalen-
der und war damit Nachfolger ei-
nes weiteren Deutschen: Johannes 
Schreck.

Aber Schall und Schreck waren 
zu dieser Zeit nicht die einzigen 
Europäer in China: Auch Ma#eo 
Ricci und der Mailänder Giacomo 
Rho bauten erste Brücken für den 
Wissenstransfer zwischen China 
und Europa. Dabei pro$tierten 
auch die Länder Europas längst 
von dem enormen Forschungsgeist 
der chinesischen Wissenscha!ler, 
denen sie u.a. das Porzellan und 
den Kompass verdankten.

Der Austausch von Wissen zwi-
schen China und Europa hat somit 
eine lange und erfolgreiche Tradi-
tion und war über Jahrhunderte 
hinaus für beide Seiten äußerst 
fruchtbar. Heute würde man diese 
Zusammenarbeit wohl als „win-
win“-Situation“ oder als „Erfolgs-
story“ bezeichnen.

Auch in unserer Zeit bestehen 

vielfache und enge Beziehungen 
zwischen China und Deutschland/
Europa und längst kann Deutsch-
land/Europa wieder viel von China 
lernen. Warum nehmen wir diesen 
Wissens-Austausch dennoch als 
Einbahnstraße wahr, in unseren 
Unternehmen, in den Medien, in 
unserer Gesellscha! Sind die Chi-
nesen wirklich „unfair“ und die 
Deutschen „naiv“? Sind der wech-
selseitige Austausch und gegensei-
tiges Befruchten wirklich aus dem 
Gleichgewicht geraten? Und wie 
viel „Schuld“ hat daran die deut-
sche Seite, weil ihr die Bereitscha! 
zum Lernen fehlt? 

Im Rahmen des Chinesischen 
Kulturjahres 2012 $nden in Bonn 
zahlreiche Veranstaltungen sta#.  

Wirtscha!sfachkonferenz:
Mit den Augen des Anderen se-

hen: Personalmanagement und 
Prozessoptimierung als Herausfor-
derung für deutsche Unternehmen 
in China 

Termin/Ort: 31. Mai 2012, Do-
rint-Hotel Bonn-Venusberg

Feierliche Erö"nung in Lü!el-
berg, Wasserburg der Schall von 
Bells

Referenten aus Politik, Wissen-
scha! und Kultur Historischer 
Überblick, musikalische und the-
atralische Darbietungen, Volksfest 
Ehrengast: Graf Schall-Riaucour.

Der Spruch des chinesischen Kul-
turjahres 2012 lautet „Chinah”, auf 
Chinesisch „Jinguan Zhongguo” 
(China aus der Nähe betrachten). 
Dies ist teilweise zu verwirklichen, 
wenn man zum Beispiel zwischen 25. 
und 31. Mai in die Stadt Frankfurt 
am Main geht, in der eine Meile am 
Fluss (zwischen Eiserner Steg und 
Untermainkaibrücke) in ein „China 
am Main” verwandelt sein wird.
Die Festlichkeiten gehören zum Pro-
jekt „China? China! China...”, das 
von dem chinesischen Kulturminis-
terium und dem deutschen Außen-
ministerium gemeinsam ins Leben 
gerufen und an dem fünf chinesisch-
deutsche Partnerstadt-Paare beteiligt 
sind. Sie bestehen aus drei Bereichen:
Erstens: Ein China-Jahrmarkt, der 
Besuchern Spezialitäten und volks-
tümliches Kunsthandwerk aus China 
sowie Leckerbissen aus der vielfälti-
gen chinesische Küche in  Zelten chi-
nesischen Stils anbietet. Der Markt 
wird von der chinesischen Handels-
zeitung Huashangbao organisiert, die 
seit Jahren viel Erfahrung mit ähn-

lichen Veranstaltungen gesammelt 
hat (Chinamarkt im Rahmen „China 
Time” in Hamburg 2006, Chinafest 
2009 in Frankfurt). Sie freut sich auf 
und über zahlreiche teilnehmende 
Unternehmen und Sponsoren.
Zweitens: Dialog. Ein 200 m2 gro-
ßes Teehaus wird von China nach 
Deutschland transportiert und am 
Main aufgestellt, in dem Dialoge 
zwischen Gast und Gastgeber zu all-
möglichen 'emen sta#$nden sol-
len, organisiert und koordiniert vom 
Frankfurter Konfuzius-Institut. Di-
alog - das ist eins der beiden Haupt-
themen des Kulturjahres.
Dri#ens: Kunst auf der Bühne. Da-
zu gehören nicht nur typisch chi-
nesische Musik, Tänze, Opern, Ak-
robatik, Kamp*unst, Modeschau, 
sondern auch zum Beispiel der 
Scha"ensvorgang der chinesischen 
Malerei und Bildhauerei.
Nicht zuletzt wird das Ganze durch 
die schönen bunten Drachenboote 
des Frankfurter Internationalen Dra-
chenbootfestes geschmückt.

DCA

China am Main Klassen mit 60 Schülern
Der größte Unterschied zu den 
Schulen in China sei die Klassen-
größe, meint Zhao Yinan. In seiner 
Schule in Nanjing, einem Gymna-
sium (ߛዐ!ǉ!Gao Zhong), gibt 
es insgesamt 3000 Schüler, von 
denen jeweils 60 in einem Klas-
senzimmer sitzen. Da sind Dis-
ziplin und Ruhe oberstes Gebot. 
Die überschaubaren Klassen in 
Deutschland, die Lehrer, die jeden 
Schüler kennen, das alles kommt 
Zhao wie eine große Familie vor.
Bevor der 17-jährige Zhao Yinan 
von seinen Eltern in ein deutsches 

Internat geschickt wurde, dur!e 
er zunächst als Austauschschüler 
Deutschland erleben. Er verbrachte 
jeweils einige Monate in Husum, 
Paderborn, München und Ulm, wo 
er bei deutschen Familien wohn-
te und an ihrem Leben teilnahm. 
Zhaos Eindrücke von Deutschland 
sind sehr vielfältig. Er ha#e schon 
in China Deutsch gelernt und füg-
te nun seinem Wortschatz „Grüß 
Go#“ und „Moin“ hinzu. Seit Sep-
tember 2011 lebt er in einem Inter-
nat in Süddeutschland.
Warum geht Zhao in Deutschland 

zur Schule? „In China war ich nicht 
besonders %eißig“, sagt er. „Mei-
ne Schulnoten waren eher durch-
schni#lich. Wer in China keine 
exzellenten Noten hat, kann nicht 
an einer guten Universität studie-
ren.“ Durch seinen Schulbesuch 
in Deutschland und einem späte-
ren Studium an einer deutschen 
Universität rechnet er sich bessere 
Chancen für seinen Traumberuf 
Kommunikationswissenschaftler 
aus.
Aber er sieht auch die Vorteile, die 
die Schulbildung in China bietet. 
Bücher sind z.B. in China sehr viel 
preiswerter als in Deutschland. 
Chinesische Schüler lesen sehr 
viel, sagt er. Auch tri( man sich 
nicht so o! mit Freunden in der 
Freizeit und hat also mehr Zeit 
zum Lernen.
Zhao erzählt davon, dass er am 
Anfang Schwierigkeiten vor allem 
mit der deutschen Sprache ha#e. 
Doch Mathe oder Physik fallen 
ihm leicht, denn in China werden 
in diesen Fächern an den Schulen 
zumindest bis zur 10. Klasse viel 
höhere Ansprüche gestellt. 
Zhao hat viel Heimweh: „Wenn 
man in China ist, dann ist man 
neugierig auf andere Länder und 
möchte weg. Doch wenn man 
erstmal im Ausland ist, dann sehnt 
man sich nach Zuhause.“

DCA/ZY

Schull- un Veedelszöch wie noch nie
China zu Gast im Kölner Karneval

Anlässlich des Chinajahres 2012 
führte eine Fußgruppe aus der 
Partnerstadt Peking die Schull- 
und Veedelzöch 2012 an. Die jun-
gen Künstlerinnen und Künstler 
aus dem Reich der Mi#e präsen-
tierten eindrucksvoll ein Stück 
chinesische Kultur. Die Kölner 
Narren freuten sich auf prunkvolle 

traditionelle Gewänder des alten 
China. Verspielte Phantasiekos-
tüme wie aus Zuckerguss vermit-
telten chinesische Lebensfreude 
und die Begeisterung für Mode. 
Einen humorigen Kulturmix zeig-
ten die Kung-Fu-Panda in ihren 
Out$ts und mit ihrer Kung-Fu-
Hip-Hop-Performance. Gekonnt 

kombinieren sie den modernen 
Tanzstil mit der atemberauben-
den chinesischer Kamp*unst. Der 
Au!ri# der 37-köp$gen Gruppe ist 
ein Geschenk der Stadt Peking an 
die Kölner Bürgerinnen und Bür-
ger zum 25-jährigen Jubiläum der 
Städtepartnerscha!.

DCA

Neuer Verein für Interkulturellen 
Austausch in Düsseldorf
In Düsseldorf wurde im Februar 
der „Chinesisch - Deutsche Verein 
für Interkulturellen Austausch“ 
gegründet. 
Beim ersten Tre"en der Mitglie-
der wurden die Satzung des Ver-

eins und die Gründung des Rates 
abgestimmt. Das Ziel des Vereins 
ist, den kulturellen Austausch zwi-
schen Deutschland und China zu 
fördern.

DCA

Überreichung eines Ginkgo-Bla"es
Kunst, Poesie und Musik im Internationalen Club Berlin 
  Die XYZ Gallery Peking, die Ku-
ratorin Frau Dr. Jasmin Gong- Flei-
scher und der Internationale Club im 
Auswärtigen Amt richteten im Januar 
eine Vernissage für die chinesische 
Künstlerin und Dichterin Xueyi aus. 
Damit wurde die Ausstellung „souve-
nir épanoui“ erö"net, die 2011 schon 
in Paris zu sehen war. Die Werke wa-
ren zuvor in soliden hölzernen Kisten 
einge%ogen worden.
   Die Künstlerin selbst ha#e sich auch 
auf die weite Reise gemacht. In ihrer 
poetischen Ansprache erzählte sie, 
wie ein Ginkgo-Bla# – von einem 
deutschen Freund als Souvenir aus 
dem Garten von Goethes Wohn-
haus in Weimarmitgebracht - in ihr 
den Wunsch geweckt ha#e, ihre Ge-
dichte und Bilder nach Deutschland 
zu bringen. Sie zitierte Goethe’s Ge-
dicht „Gingo Biloba“:  Dieses Baums 
Bla#, der von Osten Meinem Garten 
anvertraut, Gibt geheimen Sinn zu 
kosten, Wie es den Wissenden erbaut 
...“ ‚Lyrik‘ so die Künsterin „ ist die 
Flamme meines Lebens, sie hat mich 
zu dem Zusammentre"en mit einem 
Ginkgo-Bla# geleitet. Dessen tiefere 
Bedeutung liegt für mich darin, dass 
Lyrik und Kunst uns ein reicheres Le-
ben geben können, ein Leben ohne 
Barrieren, enger an Natur und Wirk-
lichkeit.“
  In ihrem Begrüßungswort erinnerte 
die stellvertretenden Vorsitzenden 
Frau Dr. Sibylle von Arnim, dass 
schon Konfuzius ein Bild als ein Ge-
dicht ohne Worte bezeichnet habe. 
Ebenso sei ein Gedicht ein Bild aus 
Worte. Xueyi habe entweder zu ih-
ren Gedichten Bilder gemalt oder zu 
ihren Bildern Gedichte geschrieben. 
Bei ihren Ölgemälden benutzte sie 
die Gedicht-Manuskripte als Tapete.
Unter den zahlreichen erschienenen 
Kunstliebhabern waren viele chinesi-
sche Gäste, Persönlichkeiten aus der 
Kultur und Kunstszene Berlins sowie 

aktive und pensionierte Angehöri-
ge des diplomatischen Dienstes, die 
zum Teil jahrelang in China gelebt 
und gearbeitet haben. Manche waren 
extra aus China oder europäischen 
Nachbarländern zu der Erö"nung an-
gereist. Bei einem sich anschließen-
den Empfang kamen die Gäste un-

tereinander und mit der Künstlerin 
ins Gespräch und blieben noch lange 
bei guten Weinen und Musik von der 
Guzheng, der chinesischen Zi#er. 
Die Bilder der Ausstellung sind bis 
zum 13. April in den Räumen des In-
ternationalen Clubs im Auswärtigen 
Amt zu sehen.                                    DCA

Chinabesuch des Hamburger Balle"s
Das Hambburger Balle# unter der 
Leitung von John Neumeyer be-
suchte 3 Wochen lang Peking und 
begeisterte die Zuschauer. Auf-
geführt wurden “Dri#e Sinfonie 
von Gustav Mahler”, “Nijinsky”, 
“Endstation Sehnsucht” in Beijing, 
Hongkong und Shanghai.
Die Leistung der weltberühmten 
Balle#kompanie war nach wie vor 
wundervoll, aber besonders er-
wähnenswert sei - nach Bericht der 
chinesischen Staatsoper - wie die 
chinesischen Balle#besucher ge-
rei! sind.
Neumeyer war 1999 zum ersten 
Mal mit seiner Kompanie in China 
und sehr en#äuscht von den da-
mals schlechten Bedingungen und 
dem Benehmen des Publikums, 
was dazu führte, dass er sich nie 
wieder Au"ührungen in China an-
tun wollte.
Doch er hat sich zum Glück noch 
einmal getraut - positive Erfah-
rungen anderer internationalen 

Künstler haben ihn überzeugt, 
zum chinesischen Neujahr 2010 in 
der neuen modernen Staatsoper in 
Beijing “Kameliendame” aufzufüh-
ren. Diesmal war er begeistert und 
beschloss, jedes zweites Jahr nach 
China zu kommen.
Im Vergleich zur „Kameliendame“ 
bestand das diesjährige Programm 
aus viel schwereren Werken. Doch 
die Aufmerksamkeit und die Be-
geisterung der Zuschauer sowie 
der Austausch zwischen denen 
und den Tänzern haben Neumey-
er endgültig überzeugt. Er werde 
nun dem chinesischen Staatsbal-
le# helfen, sein Werk “Die kleine 
Meerjungfrau” einzustudieren, das 
im September aufgeführt werden 
soll. Außerdem habe er sich vorge-
nommen, zu veranlassen, dass sich 
junge Choreografen beider Länder 
von Musik des anderen Landes in-
spirieren lassen und neue Choreo-
gra$e scha"en.     

DCA

Berlin
10.03.-17.06., 15:00- 16:00 Uhr, 
Deutsche Gesellscha! für Ostasia-
tische Kunst in Berlin, Ausstellung 
von Frau Uta Rahman-Steinert,  Lu 
Hao: Karl Marx und Ewiger Frie-
den. Bilder zweier Prachtstraßen in 
Peking und Berlin.

11.03., 14: 00 Uhr, Chinesisches 
Kulturzentrum Berlin, Lesezirkel 
in chinesischer Sprache,  Erklä-
rung des klassischen Werkes des 
Buddhismus „Xinjing”.

30.03., 19:00 Uhr, Chinesisches 
Kulturzentrum Berlin,
Frühlingskonzert, Sologesang von 
Song Yuanming, Sopran.
Das Kulturzentrum möchte eine 
Bühne für die chinesischen Kunst  
und Kultur und eine Brücke des 
Verständnisses und der Freund-
scha! zwischen den Menschen 
beider Länder sein.

Frankfurt a. M.
28.03. Greater China Day 2012, 
eine Zusammenarbeit mit dem 
OAV – German Asia-Paci$c Asso-
ciation und der DCW in der IHK 
Frankfurt am Main, Börsenplatz 4  
60313 Frankfurt. 
Zu den zahlreichen Rednern und 
Diskutanten gehört auch der Bot-
scha!er der Bundesrepublik. 
Deutschland in der Volksrepublik 
China, Herr Dr. Michael Schaefer.

25.-31.05. China am Main, Am Ei-
sernen Steg (Nordufer)
Großes China Festival auf einer 
Festmeile direkt am nördlichen
Mainufer. Das Konfuzius-Institut 

Frankfurt bietet Kultur-, Sprach-
und Dialogprogramm an. Teehaus- 
Drachenbootfest- China Markt- 
Live-Acts.

23.02.-27.05. Ausstellung Chine-
sische Dinge, Museum für 
Angewandte Kunst Frankfurt, 
Schaumainkai 17, 60594 Frankfurt 
a. M. 
Teil der Reihe „Essentially Chine-
se“ der Popcorn Idea Factory aus 
Peking, die Geschichten erzählen 
möchte, die sich hinter alltäglichen 
Dingen, Personen, Gebäuden, und 
weiteren Aspekten des modernen 
Chinas verstecken. 

06.-08.03. IJAB. Zweite Deutsch-
Chinesische Partnerkonferenz, für 
Ausbau und Gestaltung eines Ju-
gend- und Fachkrä!eaustausches 
im Rahmen der jugendpolitischen 
Zusammenarbeit zwischen BRD 
und VRCh.

Hamburg
04.03., 18:00Uhr: Barmbeker 
Straße 79 – 22303 Hamburg/ 
Winterhude – U-Bahn Borgweg 
Frühlingsfest im Great China, Vor-
stellung und mongolisches Bu"et 
für 18,90 EUR. Es werden chine-
sische Künstler chinesischen Tanz, 
Akrobatik und Musik zum Besten 
geben.

05.03., 15 Uhr. Pricewaterhouse-
Coopers AG
New-York-Ring 13, 22297 Ham-
burg
DCW- Fachtagung. Minimierung 
von Risiken im operativen China-
Geschä!.

12.03., 19:00Uhr Podiumsdiskus-
sion Wachstum ohne Grenzen? 
KörberForum Kehrwieder 12, 
20457 Hamburg
Chinas Aufstieg in der Weltwirt-
scha!. In der Serie Neuer Osten 
Neue Mächte versuchen diese 
Veranstaltungen zu überzeugen, 
den Aufstieg Asiens als Chance zu 
begreifen.

Köln
17.03., 19:30 Uhr, Forum Volks-
hochschule im Rautenstrauch-
Joest-Museum, „Kunst Chinas 
heute“ Vortrag mit Video und Fo-
tos über die Kunstszene in Peking 
zur Veranstaltungsreihe „Tor zum 
Frieden” der Kölner Künstlerin 
Asuman Hasircioglu anlässlich des 
Weltfrauentages, dessen Schwer-
punk#hema im Jahr 2012 die Städ-
tepartnerscha! Köln-Peking ist.

Kulturjahr Chinas 2012

Oldenburg
28.03., 20:00Uhr,  Weser Ems. 
Chinesischer Nationalcircus. Ak-
robatik unter dem 'ema „Seiden-
straße“, Preise ab EUR 30, 85

Hamm 
11.03., 15:00Uhr, Maxipark. Chi-

nesischer Nationalcircus. Akroba-
tik unter dem 'ema „Seidenstra-
ße“, Preise ab EUR 25, 10

Saarbrücken
09.03., …to be sung in the 
woods… Double Concerto 
mit große Orchester für Gu Zheng 
und Sheng. Au!ragswerk der Deut-
sche Radio Philharmonie Saarbrü-
cken Kaiserslauten, Komponistin:  
Lin Wang, Dirigent: Lan Shui

Bonn
03.05.-03.06. 
Pavillon und Südwiese der Bun-
deskunsthalle. Freier Eintri#.
Europa tri( China- China tri( 
Europa. Die Anfänge des Wissen-
saustauschs: Jesuitenmissionare in 
China vom 16. bis 18.Jahrhundert. 

10./11.05. Symposium in der 
Lounge der Bundeskunsthalle Eu-
rope meets China – China meets 
Europe Beginnings of European-
Chinese Scienti$c Exchange in the 
17th Century.
'ema sind die Prozesse und Ur-
sachen der wechselseitigen Ableh-
nung und Aneignung von neuen 
wissenscha!lichen Erkenntnissen 
und Technologien.

23.4. -27.5., Messehalle 6, Kunst-
halle Faust in Kooperation mit der 
FH Hannover, Fakultät III, Deut-
sche Messe AG. In Zusammenar-
beit mit Peking Universität, China 
und Kunsthalle Faust. 
Die Ausstellung JetLag Kunst& 
Design thematisiert die Auswir-
kungen der rasanten wirtscha!li-
chen Entwicklung Chinas auf die 

Gesellscha! und den menschli-
chen mentalen Status.

Mehr unter www.cn2012de.com

Terminkalender
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D er chinesische Kulturminis-
ter Cai Wu betonte in sei-
nem Grußwort, es bedürfe 

eines Dialoges, um „Missverständnis-
se und Vorurteile zu überwinden“. 
Das Kulturjahr Chinas in Deutsch-
land scha!e Gelegenheit, dem “deut-
schen Publikum eine Möglichkeit zu 
erö!nen, China aus der Nähe zu be-
obachten“. 

Frau Cornelia Pieper sagte. 
Ich glaube, ich kann für alle in 

Deutschland sprechen, die Interes-
se an Kunst und Kultur haben: Wir 
sind gespannt auf dieses Jahr und 
vor allem auf die Menschen – die 
Künstler, Tänzer, Dichter, Musiker 
und Intellektuellen - die uns Ihr 
Land in seiner ungeheuren Vielfalt 
und Faszination in den kommen-
den Monaten näherbringen wer-
den.

Die gemeinsame Schirmherr-
scha! von Staatspräsident Hu Jin-
tao und Bundespräsident Wul" ist 
Ausweis der hohen Bedeutung, die 
unsere beiden Länder dem Chine-
sischen Kulturjahr in Deutschland 
und damit dem Kulturaustausch 
zwischen unseren beiden Ländern 
beimessen.

Schon bei der Aufnahme diplo-
matischer Beziehungen zwischen 
Deutschland und China vor vierzig 
Jahren stellte der damalige Außen-
minister Walter Scheel fest: „Die 
Aufnahme diplomatischer Bezie-
hungen ist für uns mehr als ein 
formaler Akt. Wir verbinden damit 
zugleich die Absicht, zielstrebig 
und geduldig die vielfältigen Mög-
lichkeiten des Austausches, die sich 
unseren beiden Völkern bieten, zu 
nutzen. Durch ein kontinuierliches 
politisches Gespräch, durch die 
Belebung der der wirtscha!lichen, 

wissenscha!lich-technischen und 
kulturellen Kontakte, durch die Be-
gegnung zwischen Chinesen und 
Deutschen wollen wir eine blei-
bende Verständigung erreichen”

Hä#e Walter Scheel 1972 für 
möglich gehalten, wie viel wir seit-
dem gemeinsam erreicht haben - 
politisch, wirtscha!lich, kulturell 
? Hä#e er sich vorstellen können, 
dass Deutschland und China im 
Jahr 2011 gemeinsame Regie-
rungskonsultationen halten wür-
den? 

Was Walter Scheel mit seinem 
chinesischen Amtskollegen Ts-
chou Enlai 1972 begonnen hat, 
ermöglicht heute 23-tausend chi-
nesischen Studenten ein Studium 
in Deutschland und einer halben 
Million deutschen Touristen jähr-
lich eine Reise nach China. ...

... für die Nachhaltigkeit kulturel-
ler und künstlerischer Begegnun-
gen ist auch die Präsenz vor Ort 
unabdingbar. Wir sind daher dank-
bar, dass China inzwischen mit elf 
Konfuzius–Instituten und einem 
großen Kulturinstitut in Berlin in 
Deutschland langfristig engagiert 
ist. 

Deutschland hat 1988 in Peking 
das erste und bisher leider noch 
einzige Goethe-Institut in China 
erö"net. Wir würden die Möglich-
keit, ein zweites Goethe- Institut 
in Shanghai zu erö"nen, sehr be-
grüßen. Goethe Institute sind das 
Zugangstor zu deutscher Kultur im 
Ausland und sollten in mehr als ei-
ner Metropole Chinas für die Men-
schen o"en stehen. Das wäre ein 
Wunsch an unsere chinesischen 
Freunde, den ich hier heute Abend 
gerne formuliere. 

Kultur und Kulturpolitik sind 
keine Nischenthemen, sondern 

„Die Kunst ist die schönste Tochter der Freiheit” China auf der Berlinale

unabdingbar, um Verständnis für-
einander zu wecken und zu för-
dern. Die lebha!en Diskussionen 
und Deba#en, die wir immer wie-
der zwischen chinesischen und 
deutschen Künstlern und Kultur-
scha"enden erleben, auch über kri-
tische 'emen – wie die Frage der 
Menschenrechte, sind Ausweis der 
Reife und Intensität unserer kultu-
rellen und gesellscha!lichen Bezie-
hungen. Die Kra! unserer Freund-
scha! hält diesen Deba#en stand.

Balance und Selbstbeschrän-
kung sind die vornehmste Aufgabe 
des Staates bei der Förderung von 
Kunst und Kultur. Wo der Staat die 
Kultur in eine ihm genehme Rich-
tung lenken will, tri( er zu Recht 
auf ihren Widerstand. „Die Kunst 
ist die schönste Tochter der Frei-
heit.“ - so beschrieb es Friedrich 
Schiller. Die Freiheit, die Kunst 
und Kultur genießen, ist immer 
auch Gradmesser für die Mensch-
lichkeit einer Gesellscha!.

Egal ob in Konzertsälen, auf den 
Plätzen von Kanton oder Leipzig, 
in den Galerievierteln von Pekings 
„Sieben Neun Acht“ oder Berlin 
Mi#e: Kunst und Kultur spiegeln 
den Stand einer Gesellscha!, o! 
gehen sie ihr voran, ja treiben die 
Entwicklung einer Gesellscha! an.

Erst Kunst und Kultur geben 
die Vielfalt der Sichtweisen in ei-
ner Gesellscha! wider. Für kaum 
ein Land, kaum eine Gesellscha! 
dür!e dies so sehr zutre"en wie für 
China heute. Wer die Gelegenheit 
hat, jungen Filmemachern oder 
Schri!stellern, Malern oder Inter-
netkünstlern aus Ihrem Land zu 
begegnen, stellt schnell fest, wie 
faszinierend vielfältig, wie bunt 
und aufregend das chinesische 
Kulturscha"en ist.

Ich bin ganz sicher, dass das chi-
nesische Kulturjahr unseren Hori-
zont erweitern wird, über Chinas 
große kulturelle Tradition hinaus 
hin zu einem vertie!en Verständ-
nis und mehr O"enheit für das 
moderne, o! komplizierte, aber 
immer faszinierende China von 
heute. Darauf freue ich mich sehr, 
und wünsche dem chinesischen 
Kulturjahr und allen, die daran 
mitwirken, viel Erfolg. 
Aus Platzgründen 
von der Redaktion gekürzt

Der chinesische Regisseur Wang 
Quan’an nahm mit seinem beein-
druckenden Film „Land des weißen 
Hirschen“ an der Berlinale 2012 teil. 
Nach dem Erfolg seines Filmes „Tu-
yas Hochzeit“, mit dem er 2006 den 
Goldenen Bären erhielt, ist Wang ein 
bekanntes Gesicht auf der Berlinale. 
Dieses Jahr ging er selbst leider leer 
aus. Doch das Historiendrama „Land 
des weißen Hirschen“ ist absolut se-
henswert. Es basiert auf dem gleich-
namigen Roman von Chen Zhong-
shi, der wegen seiner Sexszenen in 
China lange auf dem Index stand.
In den Mi#elpunkt des neuen Fil-
mes hat Wang das Schicksal zweier 
Familien gestellt. In den unruhigen 
Zeiten des 20. Jahrhunderts erschüt-
tern lokale Streitereien der Warlords, 
dann die japanischen Invasoren und 
schließlich der Zweite Weltkrieg das 
Dorf der Familien. Die Heldin des Fil-
mes, eine junge, schöne Frau, kämp! 
um das Überleben und um ihre Liebe.
Der Kameramann Lutz Reitemeier 
wurde in Berlin für seine künstleri-
sche Leistung bei dem Film mit dem 
Silbernen Bären ausgezeichnet.
Andere Beiträge von Filmmachern 
chinesischer Abstammung  waren un-
ter anderem:
Zhang Yimou’s Film „Die Blumen des 
Krieges“ nahm in Berlin nur am Festi-

val teil. Das 'ema des Filmes ist das 
Massaker von Nanjing 1937. Beein-
druckende Bilder und Kriegsszenen 
machen den Film zu einem bewegen-
den Werk, das als chinesischer Beitrag 
ins Oscar-Rennen geschickt wurde. 
Star ist der Amerikaner Christian Ba-
le, der den Priester John Magee spielt. 
Der 3D-Film „'e Flying Swords of 
Dragon Gate” von Regisseur Tsui 
Hark aus Hongkong wurde zu Beginn 
des Festivals gezeigt und beeindruck-
te durch seine technische Perfektion. 
Die Dokumentation von Alison Klay-
man über Ai Wei Wei „Never Sorry” 
fand in der Kategorie Berlinale Spe-
cial große Beachtung.                      DCA

Auszüge aus der  Rede der Staatsministerin im Auswärtigen Amt Frau Cornelia Pieper
anlässlich des Erö#nungskonzerts zum Chinesischen Kulturjahr in Deutschland

Wein, Mond und Scha"en: 
Zum 1250. Todesjahr von Li Bai
Von Hans STUMPFELDT

Als Li Bai (701-762) in 
einer Frühlingsnacht 
– bekümmert, weil al-

lein – beim Wein saß, kam ihm 
ein  bizarrer Einfall: Er bat den 
Mond und den eigenen Schat-
ten als Trinkkumpane zu sich. 
Bald tanzen die drei einen wil-
den Tanz, und am Ende des Ge-
dichts sind sie auf ewig Freunde. 
– Vielen Kennern gilt Li Bai als 
größter Dichter der Tang-Zeit 
(618-906), einer Blütezeit chine-
sischer Dichtkunst, sogar als Chi-
nas größter Dichter überhaupt. 
Ob das Jahr der chinesischen 
Kultur in Deutschland ihn würdi-
gen wird? 

Mehr als tausend Gedichte sind 
unter seinem Namen überliefert: 
knapp hunderttausend Schrift-
zeichen. 580 Mal kommt in ihnen 
das Wort Mond (yüeh) vor, 281 
Mal das Wort Wein (chiu). Er war 
ein Freund von beiden, und die 
chinesische Kultur rühmt ihn als 
„Genius des Weins“. Den hatten 
auch frühere Dichter besungen, 
doch keiner widmete dem Mond 
– als Sehnsuchtsbrücke verstan-
den – so viele Verse: 

„Vor meinem Lager hellen 
Mondes Glanz!/ Ich meine fast, 
dass Reif hier auf dem Boden 
liegt./ Den Kopf erhebend, bli-
cke ich zum hellen Mond;/ senke 
den Kopf – und Sehnsucht hin 
zur Heimat fliegt.“

Unendliche heimatlose  Sehn-
sucht deutet dieses Kurzgedicht 
an, und hintergründige formale 
Eigenheiten in seinen Versen ver-
stören und entzücken die Kenner. 

Umstritten ist, was die Heimat 
von Li Bai war. In der Westpro-
vinz Sichuan wuchs er auf, doch 
seine Vorfahren stammten wohl 
aus Zentralasien. Die meiste Zeit 
seines Lebens streifte er durch 
China, von Freunden und Gön-
nern ausgehalten. 

Im Jahre 742 erhielt er, wegen 
seiner Verse,  eine ansehnliche 
Stellung am Kaiserhof. Seine Ex-
zesse dort wurden legendär, und 
schon 744 verstieß ihn der Kaiser 
wieder. 

Ein Umhergetriebener war er. 
Oft beschrieb er die eigene Ein-
samkeit als die einer Frau: „Den 
Perlenvorhang öffnete die Schö-
ne,/ sitzt still im Dunkel, run-
zelt ihre Stirn./ Ich sehe nur, wie 
feucht die Tränenspuren sind,/ 
und weiß doch nicht:  Wem zürnt 
ihr Herz?“

Schwebende Unbestimmtheit 
kennzeichnet seine Verse, wenn 
er sich nicht wieder einmal über 
die Welt erhebt und zu diesem 
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Termine
Berlin
Ausstellung
26.01.-22.03.
Stein, Schere, Papier
Von Abzählreimen und Kinderspie-
len. 

29.03., 18 Uhr 
Film
Ein Hauch von Zen aus der Reihe
Der Schwertkamp&lm als Kunst- 
Regisseur King Hu
Eintri# frei

02.04., 18:15 Uhr Großer Hörsaal 
der Universität 
Dr. Karsten Giese 
Lost in Translation? Chinesisch-
afrikanische Arbeitsbeziehungen 
zwischen Kon%ikt und sozialer In-
novation.

10.-13.04., 10-13 Uhr Crashkurs 
Chinesisch für Schüler für
Schülerinnen und Schüler ohne 
Vorkenntnisse, die etwas über Chi-
na und die chinesische Sprache er-
fahren möchten.

 Leipzig
02.03., 16:30 Uhr Kursstart 
Schülerkurs chinesisch A2.2, 
17:30 Uhr Kurs Chinesische Teeze-
remonie 
03.03., 10 Uhr Kursstart 
Chinesisch für chinesischsprachige 
Schüler 
07.03., 18:30 Uhr 
Xinjiang-Küche -Kochkurs 
21.03., 18:30 Uhr 
Taiwan-Küche Kochkurs, 
30.03., 17:30 Uhr 
Kurs Chinesische Teezeremonie. 

Hamburg
11.03., 15:00 - 18:00Uhr, 
Sonderveranstaltung Tandem-Café. 
In ne#er, ungezwungener Atmo-
sphäre haben deutsche und chine-
sische Lernende die Möglichkeit, 
von- und miteinander zu lernen. 

Düsseldorf 
17.03.,  Landeskunde
Grundlagen zur chinesischen 
Kultur
Seminarleiter Qi Chen
Das Angebot richtet sich an Perso-
nen, die aus privaten oder geschä!-

lichen Motiven nach China reisen ,
und sich schon vorab auf den dorti-
gen Aufenthalt einstimmen  wollen
Seminargebühr: 60,00EUR

Nürnberg-Erlangen 
05.03., 18:00- 19:00 Uhr  
Xiangqi- Spieleabend.
Xiangqi - das chinesische Schach - 
ist ein beliebtes Bre#spiel mit viel  
Strategie und Taktik. Alle, die es ler-
nen wollen und gerne spielen, sind 
herzlich zu dem monatlichen Tref-
fen eingeladen.

Heidelberg 
19.04., 19:00-20:00 Uhr, 
Speyerer Straße 6 
Vortrag: Chinas grüne Blä#er
Ma#hias Liehr betrachtet chinesi-
sche Umweltliteratur.

München
09.03., 19:30 Uhr, 65. Jour Fixe
Vortrag 
Prof. Dr. jur. Adolf Dietz 
Renaissance des Konfuzianismus 
in China? Welche Tatsachen und 
Ereignisse sprechen dafür, welche 
dagegen?

O! wird Konfuzius (551-479) der 
große Lehrmeister der chinesischen 
Kultur genannt und das chinesische 
Kaiserreich als das „konfuzianische“ 
China bezeichnet. Sogar die politi-
sche Führung der VR China versucht 
seit Jahren, „konfuzianische“ Nor-
men wieder wirkungsvoll zu machen. 
Mit all dem sind Missverständnisse 
und politisch-ideologische Strategi-
en verbunden, welche die Lehrtradi-
tionen in der Nachfolge des Konfuzi-
us in ein eigentümlich di"uses Licht 
rücken.
 Diese Vorlesungsreihe soll einige 
Klarstellungen vermi#eln. Sie gelten 
vor allem den Nachwirkungen seiner 
Lehrtradition und deren Auswirkun-
gen auf die Gesellscha!. Auch jen-
seits der KP-Führung der VR China 
ho"en heute Anhänger seiner Lehrt-
radition, diese für die Gegenwart ver-
bindlich zu machen – auch in Gesell-
scha!en des Westens.
 Nur Überblicke über diese faszinie-
renden Vorgänge wird diese Vor-
lesungsreihe vermi#eln können. 
Zahlreiche begleitende Papiere, mit 
Zitaten und Bildern, werden sie je-
doch anschaulich gestalten.

Lecture2GoLiebe 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.

Deutsch Chinesischer Dialog

Geklop!e Sprüche
ᇕ!!!Chengyuׯ
Ein Mi#el, die Rede plastisch 
und drastisch zu machen, sind 
chengyu, feste Redewendun-
gen, die meistens aus vier Sil-
ben bestehen und die häu$g 
auf literarische Quellen oder 
populäre  und alte Erzählungen 
zurückgehen.  In dieser Ausgabe 
$nden Sie chengyu, die mit dem 
Schri!zeichen  shì sehen be-
ginnen.

ܸփ९
shì ér bù jiàn
wörtlich übersetzt: etwas sehen, 
aber es nicht (doch nicht) se-
hen, wird verwendet im Sinne 
von „über etwas hinwegsehen / 
die Augen vor etwas verschlie-
ßen“. Sinngemäß dafür steht 
auch das Chengyu 

ැ܃  
shì ruò wú dǔ
so tun, als ob man nichts gese-
hen hä#e / von etwas keine No-
tiz nehmen / ignorieren

ཞܹဥ
shì tóng ér xì
bedeutet wörtlich übersetzt: 
„etwas wie ein Kinder-Schau-
spiel ansehen“. Benutzt wird 
dieses Chengyu, wenn etwas 
im Sinne von „leichtfertig mit 
etwas umgehen“ ausgedrückt 
werden soll.

ຶසࡃ
shì sǐ rú gu-
Diese Redensart bedeutet wört-
lich: den Tod als Heimkehr an-
sehen, wir verwenden üblicher-
weise Ausdrücke wie „dem Tod 
ruhig entgegensehen“ oder „dem 
Tod gefasst ins Auge sehen“

Die Mauer ist gefallen, Herrn Kuo 
Xing Hu kann nicht mehr unwi-
dersprochen seine staatsfeindli-
chen, die ehemalige DDR betref-
fenden Aktivitäten verö"entlichen 
und sich im gleichen Atemzug als 
Opfer hinstellen. Nach seinen ei-
genen Aussagen wurde er u.a. des 
Warenschmuggels, der Fluchthilfe 
und der Verbreitung „ellenlanger 
Agenturmeldungen mit antisow-
jetischen Erklärungen der KP Chi-
nas.” beschuldigt.
Wer glaubt, das hä#e Amerika 
oder China als Kavaliersdelikt be-
handelt?

Durch meine Reisen nach China 
bin ich positiv von einem „China-
virus“ in$ziert, ich bin ein Bewun-
derer dieses Landes und seiner 
Menschen. Ich habe in der ehema-
ligen DDR gelebt, aber nie wie ein 
Sklave!
Der Zeitungsbeitrag in der 
Deutsch-Chinesischen Nr. 6 des 
Herrn Kuo Xing Hu empörte mich 
sehr und ich emp$nde ihn als Dis-
kriminierung und Unverschämt-
heit gegenüber vielen Menschen, 
die in der ehemaligen DDR gelebt 
haben.

         Irmgard Gräfner

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 zu Ausgabe 6 : 
„Chinesischer Botscha!smitarbeiter Opfer der DDR”

Leserbrief

Zweck seinen Schal um den Za-
cken des Halbmonds wirft. Auf 
ein solches Bild wäre sein jünge-
rer Zeitgenosse Du Fu (712-770) 
nicht gekommen, doch beide 
werden oft im gleichen Atem-
zug genannt, wie in Deutschland 
Goethe und Schiller – und in 
ähnlicher Weise unterscheiden 
sie sich, begegneten einander je-
doch nie. Öfter träumte Du Fu 
von Li Bai, wie seine Gedichte 
zeigen.     

Die Legende über seinen Tod 
fasst zusammen, wofür er be-
rühmt wurde: Bei einer nächt-
lich-einsamen Kahnfahrt will er, 
wieder trunken, den Mond um-
armen, der sich in den Wassern 
spiegelt – und ertrinkt. 

Chinesische Dichter und 
Freunde der Dichtung haben 
sich, bis heute, oft in Leben und 
Versen von Li Bai gespiegelt.   

Grillenzirpen aus der Urzeit
Dem Paläontologen Ren Dong 
und seinem Team gelang vor kur-
zem die erfolgreiche Inszenierung 
eines Grillenzirpens aus der Jura-
zeit. Ren Dong sprach am Sams-
tag vor dem Shanghaier Forum 
zur Wissenscha!skommunikati-
on im Museum für Wissenscha! 
und Technik Shanghai über seine 
Entdeckung eines komple#en In-
sektenpro$ls in China, das noch 
aus dem Jurazeitalter stammt. Die 
Entdeckung gelang ihm in Zusam-
menarbeit mit einem britischen 
Team.
Gemeinsam scha(en sie es, den 
alten Klang des Grillenzirpens 
zum Leben zu erwecken. Sie stu-
dierten die Flügel, die Grillen in 
der Regel nutzen, um ihr charak-

teristisches Zirpen zu erzeugen 
und verglichen sie mit zeitgenössi-
schen Insekten.
Ren informierte das Publikum 
auch über den großen Ein%uss der 
Studie, durch die Verö"entlichung 
ihrer Ergebnisse in den Procee-
dings of the American Academy of 
Sciences.
Internationale Medien gaben ihr 
einen schönen Namen: „Die ältes-
te Abendmusik”.
Die Erkenntnisse aus der Studie 
helfen Ren zufolge bei der Ver-
vollständigung unseres Bildes 
vom gesamten alten Ökosystem 
und von der Nahrungske#e.

Quelle: china.org.cn

Wie könnten sich fremde Kultu-
ren besser begegnen und kennen 
lernen als im Dialog miteinan-
der? Das Konfuzius-Institut an 
der Universität Hamburg e.V. 
bietet hierzu eine Möglichkeit 
in lockerem Rahmen: Der zwei-
sprachig ausgerichtete Deutsch-
Chinesische Dialog führt einmal 
im Monat zwei Experten aus 
Deutschland und China zusam-
men, welche die Verhältnisse und 
Perspektiven des jeweils anderen 
Landes beleuchten. Die Referen-
ten sind mit beiden Kulturen ver-
traut und tre"en sich im Rahmen 
der Veranstaltung nicht selten 
zum ersten Mal.
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Von Adrian ZIELCKE

Es war ein großartiger 
Abend, das Erlebnis wird 
unvergesslich sein. Jüngst 

in Berlin; Helmut Schmidt, 93 
Jahre, wird in den Saal gescho-
ben. Er wirkt etwas eingefallen, 
er raucht, er blickt in die Run-
de, spricht, wie er denkt: Offen, 
glasklar, mit einem unerbittlich 
scharfen Verstand. und fragt: 
,,Worauf warten wir?“ Er ist geis-
tig jünger als viele 40jährige, es 
ist unglaublich. Die Fotogra-
fen wollen erst ihre Arbeit tun. 
Wer weiß schon, wie oft Helmut 
Schmidt noch in der Öffentlich-
keit auftreten kann? Inzwischen 
werde ich von Kollegen benei-
det, die nicht die Möglichkeit ha-
ben dabei zu sein. Es ist ja wahr, 
wer sonst kann über Europa, den 
Zweiten Weltkrieg sprechen und 
über das 21. Jahrhundert, den 
Aufstieg Chinas also, als Helmut 
Schmidt.

Helmut Schmidt, so der Mo-
derator Frank Sieren im Alli-
anz-Forum in Berlin am Pariser 
Platz, Schmidt sei der letzte le-
bende Deutsche, der noch mit 
Mao selbst gesprochen hat. Und 
Schmidt hat sich seit den 50ger 
Jahren für China interessiert, als 
in Europa alle auf die Sowjet-
union gestarrt haben. China war 
zu weit weg. Aber nachdem der 
amerikanische Präsident Nixon 
mit seinem Außenminister Hen-
ry Kissinger anfangs der 70ger 
Jahre den Weg nach Peking ge-
funden haben, da haben auch die 

Bundesrepublik und China dip-
lomatische Beziehungen mitein-
ander aufgenommen. Dieses Jahr 
wird das Jubiläum gefeiert, 40 
Jahre offizielle Beziehungen. Pe-
king richtet ein ,,Kulturjahr Chi-
nas in Deutschland aus, es sind 
viele künstlerische Veranstal-
tungen im ganzen Jahr geplant.  
Diese zeigen nicht nur Chinas 
Kultur und Wissen sondern 
bringen auch Informationen zu 
politischen und wirtschaftlichen 
Themen. Die Unwissenheit über 
China ist groß, Klischees sind 
weit verbreitet. Wer könnte bes-
ser Auskunft geben über China, 
seine Vergangenheit, seine Ge-
genwart, seine Zukunft als der 
große, alte, weise Mann der deut-
schen Politik? Helmut Schmidt 
ist ein Glücksfall für uns alle.

China und Europa
Schmidt verweist in der Dis-

kussion mit dem Bonner  Pro-
fessor Gu Xuewu  auf die Not-
wendigkeit, dass wir uns mit 
der chinesischen Geschichte 
befassen müssten. Denn einer-
seits ist China durch seine jahr-
tausendelange eigene Geschichte 
geprägt, durch die gemeinsame 
Schrift, die gemeinsame Sprache 
der Han-Chinesen, andererseits 
haben Europäer und Japaner 
China 200 Jahre lang auf eine 
erniedrigende Weise erobert, ge-
demütigt, mit den Füßen getre-
ten. Das haben wir vergessen, die 
Chinesen aber nicht. Weil Mao 
China geeinigt und den Einfall 
der Ausländer zurückgeschlagen 

hat, bleibt er Chinas Vorbild, 
auch wenn er in seinem ,,Großen 
Sprung nach vorn“ und in seiner 
Kulturrevolution Chinas Schick-
sal, seine Zukunft, seine Stabili-
tät aufs Spiel gesetzt hat.

China ist vorsichtig
China kämpft also um seinen 

Platz an der Sonne. Müssen wir 
Angst davor haben? Schmidt 
verweist auf die chinesische Ge-
schichte, er verweist auf die un-
geheuer große chinesische Flotte 
im 14. Jahrhundert, die die Mee-
re durchpflügt und doch – anders 
als die Europäer - kein fremdes 
Land als Kolonie erobert hat. “Es  
gibt keine Anzeichen, dass Chi-
na versucht, mit militärischen 
Mitteln Rohstoffe zu erobern. 
Die chinesische Außenpolitik ist 
traditionell sehr vorsichtig. Sie 
schließen Verträge, sie haben aus 

der deutschen, der sowjetischen, 
der japanischen Gewaltpolitik 
gelernt. China kauft ein, es er-
obert nicht.“ Der Moderator ist 
noch nicht zufrieden. „Muss uns 
China Angst machen?“ Schmidt: 
,,Ich sage Nein, eindeutig Nein. 
Wer Angst vor den Chinesen 
schürt, schließt von sich, von der 
eigenen kolonialen Geschichte 
auf China. Es gibt in Amerika 
Leute, die Angst vor China ver-
breiten, aber das ist Unsinn!“ 

Deutsche Arroganz
Eine andere Frage: „Eignet sich 

die deutsche Demokratie als Vor-
bild für China.“ Da explodiert 
der alte Mann förmlich: ,,China 
ist nicht Deutschland und um-
gekehrt. Die Frage ist Ausdruck 
deutscher Arroganz. Als Auslän-
der Forderungen an Chinas Ent-
wicklung zu einer Demokratie zu 
stellen, ist unsinnig. Die Deut-
schen sollen sich nicht einbilden, 
dass es auf sie ankommt. Wir 
haben unseren ersten Versuch 
in Sachen Demokratie 1919 ge-
startet und sind bei Hitler gelan-
det. Der 2. Versuch begann 1945 
mithilfe der Amerikaner, der 
Franzosen, der Engländer. Wieso 
wollen oder sollen ausgerechnet 
die Deutschen den Chinesen 
Demokratie beibringen?“ Und 
er ruft aus: ,,Welch eine Über-
heblichkeit, welch eine ekelhafte 
Überheblichkeit. Deutschland 
hat doch selbst keine Tradition 
in demokratischer Geschichte.“ 
Helmut Schmidt hat mir aus dem 
Herzen gesprochen. 

Helmut Schmidt : China kau! ein, es erobert nicht

Mit einer Fläche von mehr als 
20.000 Quadratmetern gilt die 
ehemalige Lagerhalle an der 
Guangfu-Straße 181 am nördli-
chen Ufer des Suzhou-Flusses als 
erster Kreativpark Shanghais. Es 
zog mehr als zehn Kreativdesig-
nfirmen und 40 Unternehmen 
in den Park. Die Mehrheit die-
ser international ausgerichteten 
Designstudios befasst sich mit 
den Themen Stadtplanung, Kon-
struktionsdesign und Umwelt-
kunst. Viele der ansässigen Un-
ternehmen organisieren darüber 
hinaus kulturelle und kommerzi-
elle Veranstaltungen.

Quelle: China.org.cn

Von Dr. Anton Stengl

Ailian Guan wurde hundert-
zwei Jahre alt. Rund vierzig Jahre 
war sie im Straßenausschuss der 
Changhua Straße im Stadtbezirk 
Liwan in Guangzhou (Kanton) 
aktiv (von 1951 bis 1991) und 
schrieb dazu ihre Tagebücher. 
Was soll daran interessant sein? 

Die gesamte Entwicklung der 
Chinesischen Revolution von 
der Ausrufung der Volksrepub-
lik 1949 bis zur Umgestaltung 
in eine Sozialistischen Markt-
wirtschaft 1977 hat sie nicht als 
Außenstehende beobachtet, son-
dern aktiv gelebt! Das ist das Fas-
zinierende an diesem Text: Hier 
wird in erster Person dargestellt, 
was es an der Basis, in der Straße, 
bedeutete, die „Vier gut“ anzu-
streben, im Stadtteil eine Stahl-
schmelze zu organisieren, im 
Revolutionskomitee zu arbeiten, 
und mit der Auswanderung nach 
Hongkong fertig zu werden! Als 
Mao Zedong sagte, „Bombar-
diert das Hauptquartier!“ – was 
hatte das in einem Stadtviertel 
in Kanton für eine Konsequenz? 
Wie sah die Lebenswelt einer 
chinesischen Hausfrau beim 
´Großen Sprung nach vorn´ und 
während der Kulturrevolution 

aus? Welche Auswirkungen hat-
ten die ´Vier Modernisierungen´ 
auf das Alltagsleben?

Ailian erzählt also von ihrer 
Arbeit: Kampagnen zur Hygiene 
und zur Fliegen- und Rattenbe-
kämpfung, Spendensammlung 
für Opfer eines Taifuns, die Or-
ganisation der Landverschickung 
von Jugendlichen, das Eintreiben 
der Grundsteuer, die Propagan-
da für das Studium der Ideen 
Mao Zedongs, die Einrichtung 
eines von den Einwohnern der 
Straße selbstorganisierten und 
selbstfinanzierten Kindergarten, 
die Mobilisierung für öffentliche 
Anklagen gegen Bürokraten.

2011  gilt Guangzhou mit  24 
Millionen Einwohnern als zweit-
größte urbane Region der Welt 
nach Tokyo. 1955 lebten in Gu-
angzhou noch 1,7 Millionen 
Menschen. Aus dem Blickwinkel 
´von unten´ sehen die Schwie-
rigkeiten ganz anders aus und die 
Lösungen sind viel verständli-
cher. Die Landflucht war enorm, 
also war die Verteilung der Le-
bensmittelmarken in der Stadt 
eine der wichtigsten Aufgaben 
des Straßenausschusses. Wenige 
Frauen verfassen in der Kultur-
revolution Wandzeitungen – weil 
die meisten nicht schreiben kön-

nen: Ailian organisiert Alphabe-
tisierungskurse für Frauen. 

Wer wissen will, was damals 
tatsächlich ablief – hier kann er 
es erfahren, in Informationen aus 
allererster Hand! 

Die Jahresringe der Straße
Das Tagebuch einer chinesischen 
Kommunistin
Zambon Verlag Frankfurt am 
Main

Die Jahresringe der Straße

Buch

Von !erese GEULEN

Herr Xi war Liebhaber von Dra-
chen. Alle Zimmer seines Hauses 
ließ er mit Drachenbildern schmü-
cken und ließ auch Drachen in die 
Säulen eingravieren. Als der Him-
melsdrache davon hörte, %og er zu 
ihm hernieder, steckte seinen Kopf 
zum Südfenster hinein und ließ das 
Schwanzende durch das Nordfens-
ter baumeln. Herr Xi erstarrte vor 
Schreck, als er ihn erblickte. Er war 
eben doch kein echter Drachenlieb-
haber. Er liebte sie nur auf Bild und 
Säulen, aber nicht die Wirklichkeit. 
Shen Xi

China-Tipp:
Wer nach China will, der muss 

auch China wollen. Mit allen Konse-
quenzen.

In Deutschland gibt es viele Chi-
na-Liebhaber. Menschen, die vom 
riesigen Markt und seinen „unbe-
grenzten“ Möglichkeiten schwär-
men, von der Au+ruchsstimmung, 
die dort herrscht, von dem Fleiß der 
jungen Menschen. Es lohnt sich, hier 
einmal etwas genauer nachzufassen: 
Wer aus der Riege der Begeisterten 
war nicht nur „körperlich“ in China, 
sondern hat sich auch mit den realen 
Umständen vertraut gemacht? Wer 
hat das System verstanden? Wer hat 
zugehört sta# nur selber zu reden? 
Wer hat wirklich verstanden, wie der 
Markt in China funktioniert? Wer 
hat außer den Metropolen auch die 
„Millionen- Dörfer“ bereist und die 
Mentalität der Menschen genau er-
kundet?

Wer in China erfolgreich sein will, 
der muss China meinen, wollen und 
verstehen – und zwar das „echte“ 
China, und nicht das Bild, das man 
sich als ausländischer Investor da-
von macht. Wer in China Produkte 
verkaufen will, der muss sie so kon-
struieren, dass sie den chinesischen 
Anforderungen entsprechen.

Wer mit chinesischen Kollegen 
arbeitet, der muss hinter ihnen die 
Individuen sehen, entdecken und 
fördern, und nicht die „breite Masse“. 
Und wer die unendliche Flexibilität 
in China liebt, der muss auch mit der 
weiten Auslegung von Verträgen und 
Vereinbarungen leben können.

Ob wir in China erfolgreich sind, 
dass hängt sehr wesentlich von uns 
ab. Und dazu gehört, sich nicht von 
Bildern und liebgewonnenen Kli-
schees verführen zu lassen, sondern 
den Tanz mit dem Drachen zu lie-
ben, und zwar den mit dem echten 
Drachen.

Der Drachen

Der Abriss des denkmalgeschützten 
Ho.auses, in dem das Architekten-
ehepaar Liang Sicheng und Lin Hui-
yin in der 1930er Jahre wohnte, sorg-
te in ganz China für he!ige Deba#en. 
Liang und Lin gelten als Begründer 
der Architekturgeschichte in Chi-
na. Dank des großen Ansehens, das 
das Ehepaar zu Lebzeiten genossen 
ha#e, wurde das Ho.aus, das 1980 
renoviert worden war, im Dezember 
2011 o&ziell unter Denkmalschutz 
gestellt.
Trotzdem $ng man während des chi-
nesischen Frühlingsfestes mit dem 
Abriss des Bauwerks an. 
Noch am 11.01.2012 ha#e Li 
Chenggang, ein Funktionär des 
Stadtviertels, gesagt, dass die ver-
bliebenen alten Gebäude restauriert 

werden sollten. Am 27. Januar wurde 
dann bekannt, dass diese bereits ab-
gerissen sind.
Die Gebäude des Ho.auses hä#en 
aufgrund ihres schlechten Erhal-
tungszustandes  eine akute Gefah-
renquelle dargestellt, so die Begrün-
dung des Bauunternehmens. Am 28. 
Januar erklärte die Kulturkommissi-
on des Bezirks, dass der Abriss illegal 
und ohne Genehmigung erfolgt sei. 
Der Fall werde deshalb juristisch ver-
folgt.
Die Kommission wies das Bauun-
ternehmen an, den Abriss sofort  zu 
stoppen und alle Baumaterialien 
sachgerecht zu lagern, damit sie bei 
den Restaurierungsarbeiten wieder 
verwendet werden könnten. In Kür-
ze werde mit der Restaurierung und 

der Rekonstruktion des Gebäudes 
begonnen, so die Behörde.
Dieses Vorhaben stößt auf he!ige 
Kritik. Micro-Blogs sind voller Pro-
teste. Bei der Zerstörung des histori-
schen Bauwerkes habe es sich bereits 
um einen großen Fehler gehandelt, 
sagte der 83-jährige Chen Zhihua, 
Professor an der Beijinger Tsinghua 
Universität und Schüler von Liang 
und Lin. „Das Ho.aus als gefälsch-
te Antiquität wieder zu errichten, 
wäre nur ein weiterer fataler Fehler.” 
Neben dem Vorschlag, aus dem Ge-
lände einen Ruinenpark zu machen, 
wird auch die Errichtung einer Ge-
denkstä#e für das Architektenehe-
paar diskutiert.
Sind kulturhistorische Gebäude 
nichts als Stolpersteine der Urbani-

sierung, die unnötig die Entwicklung 
der Städte behindern, oder sollten sie 
als kostbare Zeugen der Geschichte 
erhalten werden, die der Stadtent-
wicklung neues Leben einhauchen? 
Im Zuge der dri#en Bestandsaufnah-
me wurden bis Ende 2011 insgesamt 
766 722 unbewegliche Kulturrelikte 
auf dem chinesischen Festland auf-
gelistet, darunter 536 001 Neuein-
gänge. Rund  44 000 von ihnen sind 
im Zuge der Urbanisierung bereits 
wieder verschwunden. In Beijing 
wurden 3840 unbewegliche Kul-
turrelikte gezählt, von denen es 969 
nicht mehr gibt.
„Einige Leute sehen nur die unmit-
telbaren wirtscha!lichen Vorteile, 
die der Abriss eines historischen 
Gebäudes mit sich bringt”, erklärt 
Ruan Sanyi, ein renommierter 
Denkmalschutz-Experte.  „Sie rei-
ßen die alten Bauten ab, nur um 
einige Immobilienprojekte verwirk-
lichen zu können. Das ist ein sehr 
kurzsichtiges Denken.”
Schlimmer noch: in Beijing mangele 
es generell am Bewusstsein für den 
Erhalt historischer Gebäude. Außer-
dem seien die Schutzkonzepte äu-
ßerst rückständig, meint Ruan.
Der Preis, den man für die Zerstö-
rung kultureller Relikte zu zahlen ha-
be, sei derzeit einfach zu gering, kri-
tisiert die Denkmalschützerin. Für 
Gesetzesverstöße in diesem Bereich 
sei derzeit eine Geldstrafe von maxi-
mal 500 000 Yuan fällig, umgerech-
net rund 60 000 Euro. Und bisher 
sei noch niemand für die Zerstörung 
unbeweglicher Kulturrelikte verur-
teilt worden.

Quelle: Beijing Rundschau

He!ige Deba"en um Hutong-Abriss

Von Petra HÄRING-KUAN

Immer wieder wird von 
einer chinesischen Im-
mobilienblase berichtet. 
Woh-nungen und Häu-
ser in Metropolen wie 

Beijing und Shanghai sind zu Spe-
ku-lationsobjekten geworden. Ir-
gendwann, so heißt es, platze die 
Blase und viele Leute würden eine 
Menge Geld verlieren. Aber wen 
bewegt eigentlich die Teekannen-
blase? Hat schon mal jemand da-
von gehört?
Mi#e der 1970er Jahre, während 
meiner ersten Chinareise, ent-
deckte ich die Keramikkännchen 
aus Yixing. Seitdem habe ich mein 
Herz an sie verloren. Die Chine-
sen nennen sie zishahu, purpur-
ne Tonkannen, weil die Tonerde 
Yixings, die reich an Eisenoxid ist, 
ihnen den so typischen rotbräun-
lichen Farbton verleiht. Neben 
den warmen Farbnuancen ist es 
die besondere Materialbeschaf-
fenheit, die diese Teekannen aus-
zeichnet und bei den Chinesen 
so beliebt macht. Der poröse Ton 
nimmt das Teearoma auf und ver-
stärkt dadurch den Geschmack.  
Das ist umso interessanter, als der 
Tee recht stark und nur in kleinen 
Schlucken genossen wird. Han-
delt es sich beispielsweise um den 
halbfermentierten Wulongtee, 
füllt man die Kanne mit Blä#ern 

halbvoll, überbrüht und lässt sie 
nur etwa eine Minute ziehen be-
vor der Tee in kleine Becher ab-
gegossen wird. Manche älteren 
Herrscha!en halten an dem alten 
Brauch fest, direkt aus einem eige-
nen Kännchen zu trinken. 
Zishahu gibt es in allen Variati-
onen – von schlicht bis elegant, 
kunstvoll verziert und verschnör-
kelt, und natürlich auch in allen 
Größen. Im allgemeinen sind die 
Kännchen zierlich und passen 
bequem auf einen Handteller. 
Nur im Norden bevorzugt man 
die größeren Kannen, in die viel 
hineinpasst. Ich begann damals, 
in den 1970er Jahren, also eifrig 
zishahu zu sammeln. So ein Känn-
chen kostete ja nicht viel, und 
mein lieber Mann, der meine Sam-
melleidenscha! nicht unbedingt 
teilte, lächelte nur immer amü-
siert, wenn ich mal wieder stolz 
auf ein volles Dutzend wies. Un-
ruhig wurde er erst, als ich mich 
für Meisterstücke zu interessieren 
begann und die Massenware links 
liegen ließ. 
Yixing, keine zweihundert Kilo-
meter westlich von Shanghai gele-
gen, ist das Mekka für all jene, die 
meine Vorliebe teilen. Was kann 
es Schöneres geben, als dort durch 
die Läden und Manufakturen zu 
streifen! Vor fast zwanzig Jahren 
ha#e ich erstmals Gelegenheit, die 
bescheidenen Werkstä#en einzel-

ner Meister zu besuchen. Unter 
ihnen war ein junger Mann, der, 
ansta# wie seine Kollegen mit 
neu-en Formen zu experimentie-
ren, sich an die schlichte Eleganz 
jahrhundertealter Vorbilder hielt. 
Eins seiner Werke $el mir ganz be-
sonders ins Auge. Für umge-rech-
net viertausend Euro hä#e ich es 
haben können. Doch das war ein 
Preis, der für mich jenseits von gut 
und böse lag. Soviel war ich nicht 
bereit auszugeben. Kürzlich hielt 

ich mich erneut in Yixing auf. 
Aus manchen Meistern sind in-
zwischen wohlhabende Unter-
nehmer geworden und aus ihren 
bescheidenen Werkstä#en weit-
läu$ge Studios mit angeschlos-
senen Ausstellungsräumen und 
atem-beraubenden Sammlungen. 
Ich entdeckte ein ähnliches Känn-
chen wie ich es damals hä#e haben 
können. Rückblickend wäre es ein 
Schnäppchen gewesen, denn in-
zwischen hat sich der Preis mehr 

als verzehnfacht. Aus Mangel an 
lukrativen Investitionsmöglich-
keiten legen viele Chinesen heute 
ihr Geld in Kunst an, und so na-
türlich auch in meine heißgelieb-
ten Zishahu. 
Manche Meister können sich vor 
Bestellungen kaum re#en und ver-
langen horrende Preise. So warte 
ich ab, bis die Blase irgendwann 
platzt, damit ich vielleicht doch 
mal preisgünstig an ein schönes 
Stück komme.

Die Teekannenblase

Creativity 
Warehouse

3600 Jahre alter 
Palast entdeckt
Chinesische Archäologen haben vor 
kurzem an der Ausgrabungsstä#e 
Erlitou aus der Bronzezeit in der Pro-
vinz Henan einen Palast entdeckt, 
der auf die Zeit vor rund 3600 Jah-
ren zurückgeht. Es handelt sich um 
den am besten erhaltenen Palast, der 
jemals entdeckt wurde und der der 
Prototyp für Orte des Krieges wäh-
rend der Shang-Dynastie sein mag.
Die Ausgrabungsstä#e Erlitou ent-
hält Relikte aus der Zeit der Yangs-
hao-Kultur und der Longshan-Kul-
tur vor über 5000 Jahren bis hin zur 
Östlichen Zhou-Dynastie und Östli-
chen Han-Dynastie. Die Stä#e ha#e 
ihre Blüte während der Xia-Dynastie 
vom 21. bis 17. Jahrhundert v. Chr., 
und die Kultur, die während dieser 
Periode entstand, ist bekannt als die 
„Erlitou-Kultur”.
„Der Erlitou-Palastkomplex ist eine 
beeindruckende Entdeckung, und 
der früheste Kaiserpalast in China”, so 
Xu Hong, Leiter des archäologischen 
Teams der Erlitou-Stä#e und Leiter 
der Abteilung der Xia-Shang-Zhou-
Archäologie unter der Chinesischen 
Akademie der Sozialwissenscha!en. 
Der Palastkomplex erstreckt sich 
auf eine Gesamt%äche von knapp 
110.000 Quadratmetern und ist der 
älteste seiner Art in China. „Der vor 
rund 3700 Jahren gebaute, sorgfältig 
entworfene Palastkomplex bildet 
zusammen mit den umgebenden 
Gebäuden das Zentrum der alten 
Hauptstadt. Auch wenn es nur ein 
Siebtel der Größe des Kaiserpalastes 
aus der Ming- und Qing-Dynastie 
ist, ist der Erlitou-Palastkomplex der 
Prototyp aller späterer Kaiserpaläste 
in China”, so Xu.

Quelle Peoples Daily

 Nr. 9/2012     01. März 2012 01. März 2012    Nr. 9/2012 12 13Kultur & Wissen Kultur & Wissen



Leistungsbewertung an Blutspende gebunden?

In Zukun! sollen regelmäßig 
Blutspendefahrzeuge zu den Uni-
versitäten fahren, um in regelmä-

ßigen Abständen von den Studenten 
Blutspenden entgegenzunehmen.
Die Blutspenden werden nach An-
gaben des städtischen Gesundheits-
amts in die Bewertungsergebnisse 
und die akademischen Leistungen 
der Studenten und in die Bewertung 
der Dozenten ein%ießen. Inzwischen 
wurden die Universitäten gebeten, 
zwei ehrenamtliche Teams zu grün-
den, die zu Blutspenden au"ordern.
Universitätsstudenten werden in Chi-
na als die Hauptquelle von Blutspen-

den angesehen. Sie sind jung und eher 
bereit, sich der Sache anzuschließen. 
Durch die Spenden sollen sie lernen, 
für andere zu sorgen.
Über den detaillierten Plan, ein-
schließlich der Häu$gkeit der Blut-
entnahmen und wann die Politik 
umgesetzt werden soll, müsse noch 
entschieden werden, sagte Ma Yan-
ming, der stellvertretende Leiter für 
Ö"entlichkeitsarbeit im städtischen 
Gesundheitsamt Beijing.
„Mobile Blutspendefahrzeuge sollen 
in naher Zukun! außerdem regelmä-
ßig Blut in Dörfern, Wohnblöcken 
und Regierungsbehörden sammeln”, 

sagte Ma.
Beijing leide seit vergangenem Winter 
unter einem Mangel an Blut, hieß es 
auf der Webseite des städtischen Blut-
spendedienstes. Wie die Blutbank am 
Montag zeigte, fehlt es in der Stadt an 
allen vier großen Blutgruppen.
Universitätsstudenten haben unter-
schiedliche Meinungen zur neuen 
Politik.
Zhao Chen, der während seiner Stu-
dentenzeit drei Mal Blut spendete, 
sagte, dass er glaubt, die neue Poli-
tik werde funktionieren. Studenten 
brauchten Anreize, um „gute Samari-
ter” zu sein.
Liu Xi‘na, Studentin an der Univer-
sität für Auslandswissenscha!en in 
Beijing, hielt dagegen: die Politik sei 
unangemessen und unfair für Studen-
ten und Dozenten mit einem schlech-
ten Gesundheitszustand.
„Bin ich etwa nur eine gute Studentin, 
nachdem ich Blut gespendet habe?” 
Lius Gesundheitszustand lässt eine 
Blutspende nicht zu, doch „bedeu-
tet das nicht, dass ich nicht spenden 
möchte, oder eine schlechte Studen-
tin bin”, sagte sie.

Quelle: China.org.cn

Angry Birds erö#net Online-Shop für 
chinesischen Markt

Linsanity

Von ZHAO Yinan

D ie National Basketball 
Association NBA hat 
Jeremy Lin zum besten 

Spieler der Woche gewählt. Jere-
my Lin ist US-Amerikaner mit 
chinesischen Wurzeln.  Lins Eltern 
kamen in den 1970er Jahren aus 
Taiwan in die USA. Er begeistert 
nicht nur durch seine außeror-
dentlichen sportlichen Leistungen 

sondern auch mit seiner Fähigkeit, 
das Team zusammenzuhalten und 
zum Sieg zu führen. Sein Verein, 
die New York Knicks, gewann ge-
gen die Los Angeles Lakers Anfang 
Februar.

Als „Linsanity“ wird das Phäno-
men umschrieben, das nicht nur 
die USA ergri"en hat. Unabhän-
gig davon, dass Lin US-Bürger ist, 
steht sein Gesicht doch für Asien 
und China. Die Chinesen sind stolz 

auf ihn, der in Harvard studiert hat, 
und für viele ist er ein Vorbild. Es 
brach ein Begeisterungssturm über 
die Leistungen Lins aus, so dass 
man zeitweilig überlegte, Jeremy 
Lin in die chinesische Basketball-
nationalmannscha! zu berufen.

Ähnlich wie in 'ailand Tiger 
Woods, dessen Mu#er 'ailän-
derin ist, wird Lin in China durch 
seine chinesischen Wurzeln fast als 
Chinese angesehen. Nicht nur sei-
ne sportlichen Leistungen sondern 
auch seine hervorragenden Uni-
versitätszeugnisse beeindrucken in 
China.

Die chinesische Basketball-
nationalmannscha! hat seit dem 
berühmten Spieler Yao Ming keine 
großen Erfolge mehr verbuchen 
können. Durch Jeremy Lin wird 
deutlich, dass es zurzeit in China 
keine vergleichbar guten Basket-
ballspieler gibt. Auch wenn Lin 
sicherlich nicht zur chinesischen 
Mannscha! wechseln wird, so 
wirkt er anspornend auf die Jugend 
und die Trainer, die sich verstärkt 
nach guten Spielern umschauen, 
um den Basketballsport in China 
weiter zu fördern. 

Andererseits hat man in China 
durchaus Probleme damit, ausge-
rechnet Lin so in den Vordergrund 
zu stellen. Dass Lins Familie aus 
Taiwan stammt, wiegt durch die 
Entdeckung, dass seine Großmut-
ter aus Zhejiang kam, nicht schwer. 
Doch sein Urgroßvater wurde von 
amerikanischen Missionaren be-
kehrt. Lin ist Christ und das ist 
für die USA ein großer Pluspunkt. 
Doch in der VR China wird dies 
sorgsam ausgeblendet. 

Der Jubel hält an. Trikots der 
NBA und mit Jeremy Lins Num-
mer sind ausverkau! – sowohl die 
echten wie auch die gefälschten, 
meldete die Provinz Zhejiang.

Die Behörden in Beijing drohen, 
alle Nutzer von Twitter-ähnlichen 
Microblogs in der Hauptstadt, 
die sich bis 16. März nicht mit 
ihrem realen Namen registrieren, 
zu sperren, so dass sie keine Posts 
mehr auf diesen Websites veröf-
fentlichen können. Bereits vor 2 
Monaten wurden entsprechende 
Richtlinien eingeführt.  Ab 16. 
März nun werden Blogger, die ih-
ren echten Namen nicht angeben, 
nicht mehr in der Lage sein, auf 
Microblogging-Seiten zu posten 
oder zu antworten. Sie können 
aber weiterhin die Posts anderer 
Leute lesen. 

Nach der Initiative Beijings führ-
ten weitere Städte wie u.a. Shang-
hai, Guangzhou und Shenzhen 
ähnliche Regeln ein. Begrün-
dung: „Microblogs helfen dabei, 
Gerüchte und Gemeinheiten zu 
verbreiten.“
Fast die Hälfte der 513 Millionen 
chinesischen Internet-Nutzer 
besuchen regelmäßig die Micro-
blogs, um Neuigkeiten aus dem 
ganzen Land zu erfahren und ihre 
eigene Meinung zu äußern.

Quelle: german.china.org.cn

Tuangou – kollektiver Einkauf
Von HUANG Yi

Der aus dem Westen stam-
mende Valentinstag ist in 
China teuer geworden. Für 

die typische Routine – exotisches 
Restaurant mit anschließendem 
Kinobesuch, in den meisten Fällen 
noch ein Rosenstrauß, gibt ein Bü-
roangestellter das Einkommen einer 
ganzen Woche aus. Zum Glück hat 
man heutzutage die Möglichkeit, 
einen schönen Abend zu einem 
günstigem Preis durch „Tuangou“ 
zu planen, so dass man für diese 
Verabredung nicht den ganzen Mo-
nat sparen muss.

Seit drei Jahren kennen die Chi-
nesen den kollektiven Einkauf, bei 
dem die Unternehmen einen Ra-
ba# versprechen, solange genügend 
Leute die Produkte oder die Dienst-
leistungen buchen. Ende 2008 wur-
de dieses neue Geschä!smodell von 
Groupon, dem führenden Anbieter 
für Gruppenraba#e, ins Leben geru-
fen. Nach knapp zwei Jahren über-
stieg die Anzahl der chinesischen 
Gruppenbuchungsinternetseiten 
die der USA. Laut China Internet 
Network Information Center erziel-
te der in China Tuangou genannte 

Markt im letzten Jahr ein Absatzvo-
lumen in Höhe von 20 Milliarden 
Yuan RMB. Der beliebteste Ge-
schä!sbereich ist vor allem das Frei-
zeitangebot. Zwei Filmtickets, zwei 
Flaschen Coca Cola, eine Packung 
Popcorn, eine Kugel Eis von Häa-
gen-Dazs, alles erhielt man am 14. 
Februar durch einen Internetdienst 
in Shanghai für nur 60 Yuan RMB . 
Durch ein einfaches Anklicken spar-
te man 150 Yuan RMB. Der kollek-
tive Einkauf beschränkt sich jedoch 
nicht nur auf junge Leute, denn es 
ist so preiswert, dass immer mehr 
ältere Menschen etwas unterneh-
men wollen. 

Trotz des Booms von 5472 Inter-
netseiten für Gruppenbuchungen in 
den vergangenen Jahren erscheint 
dieser Winter dem Tuangou Markt 
richtig kalt. Über 800 machten in 
letzter Zeit ihr Geschä! zu. Die 
meisten Internetseiten dienen als 
B2C-Pla#form und sind nicht in der 
Lage, die Dienstleistungsqualität 
zu gewährleisten. Vor kurzem be-
schwerten sich hunderte Chinesen 
über ihr peinliches Erlebnis, dass 
ihre Liebste erst einen oder mehrere 
Tage nach dem Valentinstag die Ro-
sen erhielten.

Jeder möchte ein Drachenbaby
Von HUANG Yi

Als das einzige Fabelwesen unter 
den zwölf chinesischen Sternzei-
chen ist der Drache das Symbol 
von Mut und Weisheit. Ein Baby, 
das in dieser Zeit geboren wird, 
verspricht Glück und Wohlstand 
für die ganze Familie. Darum wer-
den 2012 in China voraussichtlich 
5 Prozent mehr Kinder als im letz-
ten Jahr geboren werden. Shanghai 
allein erwartet etwa 180.000 Ba-
bys, die höchste Zahl an Entbin-
dungen in elf Jahren. Obwohl die 
„Drachenkinder“ später in allen 
Bereichen mit der Konkurrenz 
der vielen anderen Drachenkinder 
rechnen müssen, träumen die Fa-
milien davon, ein Drachenbaby zu 
bekommen.

Zhang Jin, in der 9. Woche 
schwanger, kam mit ihrem Mann 
während des Frühlingsfestes in 
das Xie He Krankenhaus in Pe-
king, um den Geburtstermin ihres 
Kindes anzumelden. Man lehnte 
sie ab mit der Begründung, dass 
die Entbindungsstationen schon 

bis Ende September ausgebucht 
sind. Ende Januar waren Arzte und 
P%eger überall in China im Stress. 
Während der ersten Woche des 
Drachenjahres wurden auf einer 
Entbindungsstation in Chengdu, 
der Hauptstadt der  Provinz Sichu-
an, 294 Drachenbabys geboren, 
fast 30% mehr als im gleichen Zeit-

raum des letzten Jahres. Um die 
Qualität der P%ege zu gewährleis-
ten, entwickeln die Krankenhäuser 
eigene Maßnahmen. In Peking zum 
Beispiel hat das Krankenhaus der 
Frauen und Kinder sich entschlos-
sen, die monatliche Anzahl der 
werdenden Mü#er, die sie aufneh-
men, auf 1000 zu begrenzen.

Der Babyboom im Jahr des Dra-
chen verursacht seit Anfang 2012 
einen Preisanstieg der Säuglings-
produkte wie Mu#ermilchersatz, 
Windeln und Kleidung. Auch der 
Arbeitsmarkt ist betro"en. Vom 
letzten Dezember bis jetzt erhöhte 
sich das Gehalt eines Babysi#ers in 
Peking um 30%. Für einen hoch-

quali$zierten Star-Babysi#er muss 
man jeden Monat bis zu 6000RMB 
ausgeben, mehr als das monatliche 
Einkommen eines durchschni#li-
chen Büroangestellten. 

Die ungedeckte Nachfrage an 
Babysi#ern und Nahrungsmi#eln 
ist nur ein kleiner Teil des Prob-
lems, das die Freude der Familien 
trübt. Die Sorgen werden verstärkt 
durch die Erfahrungen mit anderen 
geburtenstarken Jahrgängen wie 
2000 ( Jahr des Drachens), 2007 
( Jahr des Goldenen Schweins) 
oder 2008 ( Jahr der Olympischen 
Spiele). Ein Beispiel: Als die Dra-
chenbabys von 2000 eingeschult 
wurden im Jahr 2007, waren die 
Klassenzimmer überfüllt. Viele 
„olympische“ Babys warten im 
Moment noch auf Plätze im Kin-
dergarten, trotz aller Bemühungen 
der Regierung in den vergangenen 
zwei Jahren, mehr quali$zierte 
Lehrer auszubilden und neue Kin-
dergärten zu erö"nen. Mit Span-
nung schauen die Chinesen auf die 
Zukun! der diesjährigen Drachen-
babys.
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Beijinger Ultimatum

Willkommen zu Hause, Kung Fu Panda
Po, der unbeholfene doch rit-

terlich Schwarz-Weiß-Held 
aus dem animierten Holly-

wood-Blockbuster Kung Fu Panda, 
ist jetzt für die Heimreise bereit: 
DreamWorks, das den Streifen pro-
duziert hat, will in Shanghai ein Joint 
Venture gründen und dort die dri#e 
Folge des Erfolgs$lms drehen.

Die US-amerikanische Dream-
Works Animation(DWA) will mit 
einem Konsortium von chinesischen 
Unternehmen in Shanghai ein Joint 
Venture namens Oriental Dream-
Works (ODW) gründen, wie Dre-
amWorks am Freitagabend Lokalzeit 
meldete und einer der chinesischen 
Partner am Samstag bestätigte. Ei-
ne zweite Fortsetzung der Legen-
de um Po steht bei der Agenda von 
ODW ganz oben. Das neue Studio 
soll noch in diesem Jahr den Betrieb 
aufnehmen, wie Li Huaiyu von Chi-
na Media Capital (CMC) sagte, das 
am Joint Venture beteiligt ist. Die 

ersten beiden Folgen von Kung Fu 
Panda, die 2008 und 2011 gezeigt 
wurden, erzielten auf dem chinesi-
schen Markt Einnahmen von über 
100 Millionen Yuan (15,9 Millionen 
US-Dollar). Insgesamt wurden Ein-
tri#skarten zu einem Gesamtwert 
von 470 Millionen Yuan verkau!.

Jahrzehntenlang ha#e die chine-
sische Filmindustrie, einschließlich 
des Animationszweigs, Mühe, sich 
neben den ausländischen Konkur-
renten zu behaupten. Insbesondere 
der Mangel an einem System zur Ide-
engewinnung hat den Fortschri# der 
Industrie behindert, sagte Wang Lei, 
CEO von Mr. Cartoon Picture, eine 
Animations$rma in Shanghai. 

Das zentrale Problem, das sich chi-
nesischen Animateuren stellt, ist die 
Frage, wie man eine chinesische Ge-
schichte einem weltweiten Publikum 
präsentieren soll. „Das Joint Venture 
wird auf jeden Fall die Erfahrung von 
DWA beim Erzählen von Geschich-

Rovio Entertainment Ltd, Her-
steller des populären Spiels Angry 
Birds, erö"nete Anfang Februar 
o&ziell seinen virtuellen Laden 
auf Tmall.com, Chinas größter 
E-Commerce-Website, wo Unter-
nehmen Produkte an Endkunden 
verkaufen.
Der Entwickler des Erfolgsspiels 
versucht weiterhin, Geld auf dem 
chinesischen Markt durch den 
Verkauf von authentischen An-

gry-Birds-Produkten zu machen, 
da die meisten der derzeit in Chi-
na erhältlichen Spino"s Fälschun-
gen sind. Der neue Online-Shop 
bietet Angry-Birds-Spino"s, die 
von T-Shirts bis zu Lebensmi#eln 
reichen, einschließlich Angry-
Birds-Keksen.

Quelle: China.Org.cn

Plagiarius 2012  
Der Plagiarius 2012 für die dreis-
teste Produktfälschung ging an 
ein deutsches Unternehmen, 
das Autofelgen der Tuningwerk-
statt AC Schnitzer kopiert hat. 
Auf der „Ambiente” in Frankfurt 
wurde der schwarze Gartenzwerg 
mit goldener Nase vom Verein 
Plagiarius e.V. verliehen. Die 
Chinesen müssen sich mit Platz 
2 und 3 zufrieden geben. Wert-
arbeit ist Wertarbeit. Auch hier 
haben die Chinesen keine Chan-
ce, die Deutschen zu überholen, 
noch nicht.

      DCA

ten beinhalten. Und ein starker Mar-
kene"ekt kann auch chinesischen 
Geschichten helfen, besser von der 
Welt gehört zu werden.” Aus seiner 
Perspektive geht es beim Eintri# von 
DWA in den chinesischen Markt 
nicht nur darum, ein Produktions-
zentrum für Animationsprodukte 
aufzubauen, sondern auch die Kunst 
der Ideen$ndung ins Land zu brin-
gen.

2011 waren die Kinoeinnahmen 
auf über 13 Milliarden Yuan ange-
stiegen, weil die Zahl der Leinwände 
in den urbanen Regionen innerhalb 
von einem Jahr von 6200 auf 9000 
angewachsen ist. Doch DWA steht 
nicht nur vor Chancen, sondern hat 
auch Herausforderungen zu meis-
tern. Dazu gehört die Frage, wie man 
moderne Animationstechniken mit 
den traditionellen chinesischen Ani-
mationstechniken verbinden kann. 
Erfahrungen beisteuern könnte auch 
Technicolor, eine amerikanische 
Film$rma, die ihren chinesischen 
Partnern geholfen hat, die 3D-Ani-
mation „Aufruhr im Himmel” zu rea-
lisieren.            Quellen: China.com.cn
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Die Heilkra! des Winterre"ichs
տฉǈવዐူߖ - Luóbo 
shàngshì, lángzh/ng xiàgǎng
Wenn die Saison für den Weißen 
Re#ich da ist, kann der Arzt eine 
Pause machen
Schon in der Ming-Zeit (1368 – 
1644) hat der Arzt Li Shizhen in 
einem medizinischen Text die se-
gensreiche Wirkung des Weißen 
Re#ichs gerühmt.  Dem Re#ich 
schreibt er heilende und kühlende 
Wirkungen zu.
Doch die Geschichte des Re#ich 
reicht noch weiter in die Vergan-
genheit zurück. Es heißt, dass die 
Mönche des Dinghui Tempel in 
der Stadt Rugao, Provinz Jiangsu, 
schon in der Tang-Zeit (618 – 
908) damit begannen, den Weißen 
Re#ich anzubauen. Sie hielten den 
Re#ich sogar für würdig genug, 
ihn als Opfergabe für die Gö#er zu 
nutzen. Den Einheimischen reich-
ten sie den Re#ich gelegentlich 
als Medizin. Dies taten sie mit sol-
chem Erfolg, dass sich das Gemüse 
über ganz China verbreitete.
 Noch heute gilt der Re#ich von 
Rugao als der beste in China. Kli-
ma und die sandige Erde bieten 
die perfekten Bedingungen für den 
Anbau. Der Rugao-Re#ich zeich-
net sich durch seine dünne weiße 
Haut und einen süßen, milden Ge-
schmack aus. Eingelegter Rugao-
Re#ich, Rugao Luobogan, ist eine 
beliebte Spezialität der Region.
Weißer Re#ich wird als eines der 

preiswertesten Gemüse im Winter 
verkau!. Sein hoher Wassergehalt 

und das erdige Aroma sind sehr 
beliebt und eine perfekte Zugabe 

zu vielen Gerichten. Lamm oder 
Rind%eisch erhalten durch den 
Re#ich einen Hauch von Frische. 
Nach den Regeln der traditionel-
len chinesischen Medizin  erfüllt 
der Re#ich eine wichtige Rolle. In 
den Wintermonaten essen die Chi-
nesen große Mengen an Fleisch, 
um Energie aufzunehmen und sich 
warm zu halten. Auch vernachläs-
sigen sie in der kalten Jahreszeit 
die notwendige Bewegung. Die 
innere Hitze steigt und wird durch 
den Genuss des kühlenden Ret-
tichs optimal ausgeglichen. Beson-
ders in den trockenen Wintern des 
Nordens versorgt das Gemüse den 
Menschen mit reichlich Feuchtig-
keit.
Moderne wissenscha!liche Un-
tersuchungen unterstreichen die 
positive gesundheitliche Wir-
kung des Re#ichs, denn er enthält 
Senföl, Enzyme und Ballaststo"e. 
Diese Bestandteile fördern die 
Verdauung und regen den Appetit 
an. Der Weiße Re#ich hil! dabei, 
die zähen Fasern des Fleisches zu 
verdauen. 
Re#ich eignet sich auch sehr gut 
als Dekoration für chinesische Ge-
richte. Man kann aus der Wurzel 
des Re#ichs Chrysanthemen oder 
Tiere schnitzen, mit grünen Ko-
rianderblä#ern umgeben und hat 
so einen dekorativen Blickfang auf 
dem Tisch.                                    

DCA
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Von Dr. Sven SCHRÖDER

In den letzten beiden Ausgaben 
der DCA wurde über die Behand-
lungsmöglichkeiten mit Chinesi-
scher Medizin bei Heuschnupfen 
und allergischem Asthma berichtet. 
Zu dieser Krankheitsgruppe der so-
genannten Atopien gehört auch die 
häu$g chronisch werdende Neuro-
dermitis, die auch atopisches Ek-
zem genannt wird. Dabei handelt es 
sich um Hautausschläge, die stark 
jucken können und o! an Ellenbeu-
gen und Kniekehlen oder auch im 
Gesicht beginnen. Auslöser können 
Überreaktionen auf unterschied-
liche Sto"e wie Tierhaare sein. Im 
Rahmen von Erkältungskrankheiten, 
aber auch unter Stress, kann sich der 
Krankheitszustand verschlechtern. 
In Deutschland sind ca. 3 Millionen 
Menschen betro"en, mit deutlich 
steigender Tendenz. Die westliche 
Medizin bietet lindernde 'erapien, 
zum Einsatz kommen in der Regel 
aber kortisonhaltige Salben, die o! 
nur vorübergehend bessern. 

Anders als die westlichen Medizin 
sieht die Chinesische Medizin Be-
schwerden und Befunde im Zusam-
menhang der Regulation des gesam-
ten Körpers. Neurodermitis wird in 
der Chinesischen Medizin daher als 
Erkrankung des gesamten Organis-
mus und nicht nur der Haut gesehen. 
Die Diagnosestellung erfolgt in der 
Chinesischen Medizin mi#els genau-
er Erhebung der Krankengeschichte 
und durch genaue Untersuchung des 
Patienten unter Einbeziehung der 
Zungen- und Pulsdiagnostik. 

'erapeutisch werden in erster Li-
nie Chinesische Arzneien verordnet, 

diese sind überwiegend p%anzlichen 
und mineralischen Ursprungs. Die 
Arzneien werden  anhand der vorher 
erhobenen Untersuchungen indi-
viduell gemischt und als Tee-Aus-
kochungen (Dekokte) verabreicht, 
Kinder erhalten Tropfenkonzentrate. 
Jeder Patient erhält so eine speziell 
auf ihn abgestimmte Behandlung. 
Chinesische Arzneien können auch 
als äußerliche Anwendungen z.B. 
als Salben verordnet werden. In aku-
ten Phasen der Neurodermitis kann 
auch die Akupunktur sehr hilfreich 
sein, insbesondere Juckreiz kann ge-
lindert werden. 

Mit den Methoden der Chine-
sischen Medizin besteht die Mög-
lichkeit, die Krankheit nicht nur zu 
unterdrücken, sondern in Richtung 
Heilung zu arbeiten. Dabei wird 
die westliche 'erapie, solange wie 
nötig parallel weiter verordnet. Da 
atopischen Erkrankungen wie Heu-
schnupfen, Asthma und Neuroder-
mitis häu$g gemeinsam au!reten, 
ist in der westlichen 'erapie eine 
komplizierte Abstimmung zwischen 
Allergologen, Pulmologen und Der-
matologen erforderlich. Der Ansatz 
der Chinesischen Medizin den ge-
samten Körper zu betrachten ist in 
diesem Zusammenhang hilfreich, da 
alle Beschwerden aus unterschied-
lichen Fachgebieten berücksichtigt 
und vom Arzt für Chinesische Medi-
zin behandelt werden. 

Dr. med. Sven Schröder ist Geschä#s-
führer und ärztlicher Leiter des Han-
seMerkur Zentrums für Traditionelle 
Chinesische Medizin am Universitäts-
klinikum Hamburg-Eppendorf

Chongqing: Ultraschall Technik bei Krebstherapie
Chongqing ist in vielen Berei-
chen führend in China. Die 
Stadt ist auch Standort für die 
fortschrittlichsten Technologi-
en im medizinischen Bereich. 
Ein Beispiel hierfür ist das Un-
ternehmen Chongqing Haifu 
(HIFU) Technology, das auf 
Medizintechnik spezialisiert ist. 
Das Unternehmen, dessen Na-
me für High-Intensity Focused 
Ultrasound steht, begann 1999 
mit dem Entwurf und der Pro-
duktion von Medizingeräten, die 
für die Krankheitstherapie mit 
Ultraschall eingesetzt werden. 

Die Forschungen des Unterneh-
mens werden in Kooperation mit 
der Medizinischen Hochschule 
Chongqing durchgeführt. 
Eine der Innovationen von Haifu 
Technology ist die Entwicklung 
von Geräten, die es erlauben, 
mittels Ultraschall Krebszellen 
zu zerstören. Auf diese Weise 
sind keine chirurgischen Ein-
griffe am Patienten nötig, gleich-
zeitig werden Nebenwirkungen, 
die bei anderen Krebstherapien 
auftauchen, auf ein Minimum re-
duziert. 
Das Gerät, das Haifu für die 

Krebstherapie entwickelt hat, 
setzt hochfrequente Ultraschall-
wellen frei. Die Wellen fokus-
sieren auf die Krebszellen und 
töten diese ab. Die Technik kann 
nur bei Krebstumoren eingesetzt 
werden, die noch nicht im Kör-
per gestreut haben.
Dies ist das erste Mal, dass ein 
chinesisches Unternehmen das 
vollständige Patent auf die Pro-
duktion eines führenden Medi-
zingerätes für den internationa-
len Markt hält. Der Einsatz von 
Ultraschall zur Krebstherapie 
und zur Behandlung anderer 
Krankheiten wie Herzkrank-
heiten ist die fortschrittlichste 
Technik weltweit. 
Die Nationale Kommission für 
Entwicklung und Reform hat bei 
Haifu ein Forschungszentrum 
für Ultraschalltherapie einge-
richtet. Das Unternehmen ent-
wickelt  weitere innovative, auf 
Ultraschall basierende Medizin-
geräte, unter anderem in Koope-
ration mit Siemens.  Einschät-
zungen internationaler Experten 
zufolge wird Haifu auch in den 
kommenden Jahren führend in 
seinem Bereich sein.
Quelle: cq.chinanews.com

大中国
SHOWKÜCHE  -  BUFFET  -  

ASIATISCHE  SPEZIALITÄTEN

Barmbeker  Str.  79
Tel.:  040-79  69  01  59
22303  Hamburg

info@greatchina-hamburg.de
wwwww.greatchina-hamburg.de

Zum Jahresende ist Hamburg-Winterhude um ein weiteres

 Spezialitäten-Lokal reicher. Mit über 200 Plätzen macht 

das  „Great China“ seinem Namen alle Ehre.  

Verschiedenste  Fleisch-  und  Fischsorten  sowie    Gemüse,  vom  
Gast  ausgewählt,  werden  vor  den  Augen  der  Gäste  frisch  

zubereitet  (Live  cooking).Wer  sich  lieber    auf  die  Kreativität  des  
Koches  verlassen  möchte,  kann  die  Speisen    à  la  carte  auswählen  Koches  verlassen  möchte,  kann  die  Speisen    à  la  carte  auswählen  

oder  am  Büfett  nach  Herzenslust  schwelgen.  

Eröffnungsangebot:    Das  reichhaltige  mongolische  Büfett  
zum  Preis  von  nur  15,90  Euro

(inkl.  live  Cooking,  Sushi,  Nachspeisen  und  Eissorten)

Auch  für  Firmenveranstaltungen  und  private  Feiern  steht  
Ihnen  das  „Great  China“  offen.

DasDas  Team  von  Great  China  heißt  Sie  herzlich  willkommen!

Heuschnupfen–
 allergisches Asthma – Neurodermitis

Teil 3: Was kann Chinesische Medizin bei Neurodermitis leisten? 

LieblingsrezepteRestaurant

Das Ende des Winters ist in Sicht. 
In Asien begrüßt man das  neue Jahr. 
Das Frühlingsfest ist der Höhepunkt. 
In China kommt die gesamte Familie 
zusammen und legt dafür auch weite 
Wege zurück. Gutes Essen im Famili-
enkreis steht dann im Mi#elpunkt der 
Geselligkeit. Genau so soll es ab die-
sem Frühlingsfest im China Restau-
rant „Great China“ Tradition werden. 

Feste sind in China besonders wich-
tig, um sich im Jahresablauf zu orien-
tieren. Übernehmen Sie etwas von 
dieser Si#e; denn Feste schmücken 
unser Leben mit Freude. Er$nden Sie 

ein eigenes kleines Fest, beginnen Sie 
ganz einfach mit einem Mi#agsmenü, 
nur so zum Kennenlernen! 

Mit diesem Frühling beginnt das 
Jahr des Drachen. Der Drache verbin-
det Himmel und Erde. Er  symboli-
siert Reichtum, Glück, Güte, Intelli-
genz. Also hat jetzt ein ausgesprochen 
gutes Jahr begonnen!   Drachen gibt 
es übrigens überall, auch in Hamburg. 
Der chinesische Drachen ist dem eu-
ropäischen Drachen sogar ziemlich 
ähnlich. Daher erhalten Sie auch hier, 
was Ihnen der chinesische Drachen 
verspricht. 

Neues China-Restaurant Great China“ 
in der Barmbeker Stra e 79, 22303 Hamburg

Das  China-Restaurant  „Great  China“  startet  das  
Frühlingsfest  am  Sonntag,  dem  4.  März  2012,  
um  18:00  Uhr  mit  einer  besonderen  Attraktion.  
Eine  Gruppe  chinesischer  Künstler  wird  Sie  mit
traditioneller  chinesischer  Musik  auf  Erhu  und  
Guzheng,  mit  Gesang,  Tellerakrobatik,  Diabolo  
und  vielem  mehr  unterhalten.  Machen  Sie  sich  und  vielem  mehr  unterhalten.  Machen  Sie  sich  
ein  paar  schöne  Stunden,  und  das  Drachenjahr  
beginnt  für  Sie!

Um  Reservierung  wird  unter  der  Rufnummer  
040-79690159  gebeten.  

Neues China-Restaurant „Great China“ Rind$eisch mit Winterre"ich

200 g Rinder$let 
2x2 EL P%anzenöl
4 EL Fleischbrühe oder Wasser 
Ingwer
Schni#lauch
Knoblauch
1 TL Speisestärke in 2 EL Wasser     
angerührt 
150 g weißer Re#ich 
1 EL helle Sojasauce 
gemahlener Sichuan-Pfe"er

Rindfleisch waschen und tro-
ckentupfen, in dünne, etwa 4 cm 
lange Streifen schneiden. Salz 
und ein wenig der angerühr-
ten Stärke hinzufügen. Rettich, 
Schnittlauch, Knoblauch und 
Ingwer schälen bzw. säubern 
und ebenfalls in dünne Streifen 
schneiden oder hobeln. Sojasau-
ce mit übriger Stärke und Brühe 
oder Wasser verrühren. In einer 
Pfanne oder im Wok 2 EL Öl er-
hitzen. Rettich darin bei starker 

Hitze unter Rühren etwa 1 Min. 
anbraten, wieder herausnehmen. 
Weitere 2 EL Öl erhitzen. Fleisch 
darin bei starker Hitze unter 
Rühren etwa 1 Min. braten. Ing-
wer, Schnittlauch, Knoblauch 
und Rettich dazugeben und alles 
noch einmal kurz braten. Ange-
rührte Sauce untermischen und 
die Mischung einmal aufkochen 
lassen.

Unser Tipp:
Winterrettich einlagern
Wie Möhren lassen sich Retti-
che am besten in einem Gefäß 
aus Sand lagern. Die Wurzel mit 
Sand bedecken und das Kraut 
oben rausgucken lassen. Der 
Sand sollte ganz leicht feucht 
sein. Ist er zu feucht, faulen die 
Rettiche. So hat man den ganzen 
Winter über einen Vorrat des ge-
sunden Gemüses.

Essen von Hunde$eisch verboten
Ein aktueller Gesetzesentwurf 

dokumentiert den Wandel der 
Einstellung zu den (Haus-)Tieren. 
Chinesen müssen zukün!ig mögli-
cherweise auf eine bislang beliebte 
Spezialität verzichten: Hunde-
%eisch.

Das Gesetz gegen Tierquälerei 
sieht vor, Hunde%eisch von der 
Speisekarte zu streichen. Wer den-
noch Hunde%eisch isst, soll eine 
Strafe von bis zu 5000 Yuan (um-
gerechnet 518 Euro) zahlen oder 
15 Tage im Gefängnis verbringen, 

berichtete die Zeitung „Chongqing 
Evening News”. Firmen, die sich 
über das Verbot hinwegsetzen und 
mit Hunde%eisch handeln, könnte 
eine Strafe von 10.000 bis 500.000 
Yuan bevorstehen.
Quelle: Chongqing Evening News

Hohe Kindersterblichkeit in China
Trotz verbesserten Zahlen rangiert 
China in Bezug auf die Kinder-
sterblichkeit weltweit nach wie vor 
auf dem besorgniserregenden fünf-
ten Platz.
Wie Gesundheitsminister Chen 
Zhu am Donnerstag in Beijing er-
klärte, muss China mehr für die 
Senkung der Sterblichkeit von 
Schwangeren und Kindern unter 
fünf Jahren tun.
Derzeit gibt es in China 870 Mil-
lionen Frauen und Kinder. Sie 
bilden den Schwerpunkt der me-

dizinischen Versorgungsarbeit. 
Im vergangenen Jahr starben 
von einhunder#ausend Frauen 
durchschni#lich 26 während ih-
rer Schwangerscha! und Geburt. 
Im Jahr 2000 waren es noch dop-
pelt so viele. Die Säuglings- und 
Kindersterblichkeit sank auf 12,1 
beziehungsweise 15,6 auf tausend 
Lebendgeburten. Das sind 60 re-
spektive 61 Prozent weniger als 
noch im Jahr 2000.
Chinas Ziel ist es laut Chen Zhu, 
die Sterblichkeit bei den Schwan-

geren bis zum Jahr 2020 auf 20 pro 
hunder#ausend zu senken. Die 
Säuglingssterblichkeit soll auf zehn 
Promille und die Sterblichkeit von 
Kindern unter fünf Jahren auf 13 
Promille gesenkt werden.
Zum Vergleich: In Deutschland lag 
die Kindersterblichkeit 2011 bei 
3,54 pro tausend Lebendgeburten. 
2003 lag die Mü#ersterblichkeit 
bei 12 pro 100.000 Gebärende.

Quelle: CRI
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„Highspeed” von  Shanghai nach  Beijing
Von Klaus W. DELLITH

Die Zeiten sind endgültig vor-
bei, in denen  man sich für 
1.300 Kilometer  zig  Stun-

den um die Ohren schlagen musste,  
in unbequemen, langsam dahin rat-
ternden Zügen: So benötigte man 
1933 - neben einem sehr guten Sitz-
%eisch! - 44 Stunden, um von Beijing 
nach Shanghai zu kommen. Das wa-
ren mal gerade 33 km/h. 1968 wurde 
diese Zeit  auf 21,5 Stunden reduziert 
und  2006 benötigte man für diese 
Strecke knapp 10 Stunden. Nun ist 
auch das  Geschichte.

Noch schneller und sehr viel be-
quemer geht es seit dem 30. Juni 
2011mit der neuen Beijing-Shang-
hai CRH  High Speed Railway. 
Die Bahnhöfe Beijing-South und  
Shanghai-Hongqiao liegen sehr zen-
tral und so erübrigt sich die mitunter 
lange Fahrt auf den meistens vollen 
Strassen zum Metropolitan Airport 
Beijing oder dem Pudong Airport in 
Shanghai.

Der „Selbstversuch”brachte mich 
mit dem Zug in 5 Stunden und 40 
Minuten von Hotel zu Hotel - über-
aus bequem sitzend oder auch mal 
eine halbe Stunde liegend in der 

Business Class. Die reine Fahrzeit be-
trug mit 4:40 Stunden  eine unglaub-
liche Zeit für 1.318 km. Übrigens 
sind beide Bahnhöfe auch jeweils 
mit der METRO zu erreichen. Ein 
Neuling, ob Chinese oder Ausländer, 
sollte von der Ankun! im Parkhaus, 
der METRO Station oder mit dem 
Taxi,  bis zum Zug  10 - 15  Minuten 
einkalkulieren.  Überall hängen gros-
se elektronische Schri!tafeln in den 
riesigen Hallen, die in Chinesisch 

und Englisch anzeigen, zu welchem 
Gate  man gehen muss, um auf den 
richtigen Bahnsteig zu gelangen: 
Bahnsteig  30 in Shanghai und Bahn-
steig 24 in Beijing. 

Die Tickets werden mehrmals 
sehr genau kontrolliert. Man kann 
sie inzwischen auch online buchen.  
Ist man auf dem Bahnsteig angekom-
men kann es sein, dass es von der 
Rolltreppe bis zum reservierten Wa-
gen lange 200m sind.  Aber man wird  

während der Fahrt entschädigt. Sie 
ist ruhiger als im ICE  und  man hat 
viele Eindrücke von den Landschaf-
ten Chinas, die man vom Flieger aus 
nur erahnen kann.   

Die Züge sind 400 Meter lang, alle 
Plätze und Wagen sind nummeriert. 
Chaos wie bei der Bundesbahn kann 
es deshalb nicht geben, da nur so vie-
le Tickets verkau! werden wie Sitz-
plätze vorhanden sind. Es gibt ein 
3-Klassen-System: Die  Business- 

bzw. Sightseeing-Class mit Schlafsit-
zen, ähnlich wie im Flugzeug, So!-
seater und die „Holzklasse“.  

90 Züge verkehren täglich in bei-
den Richtungen.  Da ich gerade bei 
den Zahlen bin: Die Baukosten lagen 
bei etwa 27 Mrd. Euro für  die 1.318 
km lange Strecke. Man überquert die 
mit 164 km längste  Brücke der Welt  
zwischen Danyang und Kunshan 
und die zweitlängste zwischen Lang-
fan und Qingxian mit immer noch 
stolzen 114 km und durchrast „ne-
benbei” noch  22 Tunnel mit auch 
mal mehr als 350 km/h.

Gut aussehende, gestylte, super-
freundliche und sehr hilfsbereite 
Zugbegleiterinnen sind für den 
Stress gewohnten ICE-Bundesbahn-
fahrer ein ungewohnter und auch er-
freulicher Anblick. Zudem wurden 
in der Business Class kostenlose Ge-
tränke und ein warmes, sehr gutes 
Mi#agessen serviert, das mir besser, 
sehr viel besser geschmeckt hat als so 
manche Flugzeugmahlzeit. 

 Ob ich wieder den CRH benut-
zen würde? Klar doch. Man kommt 
wirklich entspannt und um viele 
Eindrücke bereichert und ich den-
ke, auch viel umweltfreundlicher am 
Zielbahnhof an....

Hainan Airlines $iegt noch ö!er ab Berlin
Ab Ende März %iegt chinesische 

Hainan Airlines vier Mal pro Wo-
che von Berlin nach Peking. Sie ist 
die einzige Fluggesellscha!, die die 
deutsche Hauptstadt mit der chine-
sischen direkt verbindet. Außer den 
Flügen am Mi#woch, Freitag und 
Sonntag wird dann am Montag eine 
Maschine in Berlin abheben. Es ist 
vorgesehen, in diesem Sommer die 
Anzahl der Verbindungen von und 
nach Berlin noch mehr zu erweitern.

Seit September 2008 bedient Hai-
nan Airlines die Strecke Berlin Bei-
jing. Mit ihren Partnern in Europa, 
z.B. Air Berlin, und ihrem engem 
Streckennetz in China verbindet 
diese Airline so ganz Europa mit 
ganz China.

Zum Einsatz kommen moder-
ne und neue Flugzeuge des Typs 
Airbus A330 mit 180 Sitzen in der 
Economy Class und 34 Sitzen in der 
Business Class.

In der Economy Class sind die 
Sitzabstände großzügig und die 
Bordunterhaltung individuell an je-
dem Platz ist ausgezeichnet. Beim 
Essen hat man die Auswahl zwi-
schen verschiedenen europäischen 
und asiatischen Menüs.

Die Business Class setzt auf 
den Flügen zwischen China und 

Deutschland Maßstäbe. Besonders 
hierfür hat Hainan Airlines von 
der renommierten Londoner Be-
ratungs$rma Skytrax den weltweit 
anerkannten Status einer Fünf-Ster-

ne-Airline zuerkannt bekommen. 
Eine Einstufung die bisher nur 7 
Fluggesellscha!en erreichen konn-
ten. In den Sitzen, die sich zu Liegen 
umgestalten lassen, kann der Passa-
gier den Nacht%ug von Berlin nach 
Beijing zum Schlafen nutzen und der 
Zeitumstellung ein Schnäppchen 
schlagen. In dieser Klasse ist auch 
ein Limousinen Service von und 
zum Flughafen in Beijing enthalten.

Zu allen Flügen von und nach 
Deutschland bietet Hainan Airlines 
auch ein Rail&Fly Ticket mit der 
Deutschen Bahn an.

Für Anfragen und Reservierun-

gen stehen den Passagieren die Hai-
nan Airlines Web-Seite www.hnair.
com/de in deutscher Sprache oder 
die aus Deutschland kostenlose Te-
lefonnummer 008-008-768-9999 
zur Verfügung. Für Buchungen und 
Flugscheinausstellungen kann auch 
jedes Reisebüro in der Nähe ange-
sprochen werden.                          
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Gesund und glücklich nach China
Direktor Di zu Trends und Entwicklung

Anlässlich der bevorste-
henden Internationalen 
Tourismus Börse (ITB) 

Anfang März beantwortete Di 
Kangfei, Direktor des chinesi-
schen Fremdenverkehrsamtes in 
Frankfurt (FVA), die Fragen der 
Deutsch-Chinesischen Zeitung 
zur aktuellen Entwicklung des 
Tourismus in China.

Gesund und glücklich
Das chinesische Amt für Tou-

rismus (CNTA) hat für 2012 
das Thema „China Happy and 
Healthy Tour“ als Leitthema ge-
wählt. Ziel ist es, dass Reisende 
in China nicht nur mehr sehen 
als die kulturellen Highlights, 
sondern auch Freude und Wohl-
befinden mit nach Hause neh-
men. 

Besonderes Augenmerk wird 
dabei auf Familien mit Kindern, 
Reisen in ländliche Gebiete, Ak-
tivitäten und Baden gelegt. Chi-
na hat zahlreiche heiße Quellen 
und bietet mit seiner traditio-
nellen Medizin und Sportarten 
wie Tai Chi und Kungfu viele 
Möglichkeiten, etwas für die Ge-
sundheit zu tun.

Im Frühjahr geht man in Chi-
na traditionell zur Entspannung 
aufs Land, im Herbst vor allem 
in die Berge. Diese Traditionen 
werden sich in den Angeboten 
der Provinzen und Städte wider-
spiegeln.
 
Aktivreisen und Expeditionen

Wanderreisen und Expediti-
onsreisen sind besonders be-
liebt bei Deutschen. In China 
versucht man, immer mehr Pro-
dukte in dieser Richtung zu er-
schließen. Viele herrliche Land-
schaften wie in Guozhou und 
Yunnan laden zum Wandern ein. 
Doch fehlen Informationen und 
ausgeschilderte Wanderwege. 
Wanderkarten wie in Deutsch-
land gibt es überhaupt nicht. 

Der Trend zu mehr Aktiv-Reisen 
wird vom FVA unterstützt.

 
Individualreisen

Auch Individualreisen werden 
in China immer einfacher. Auch 
wenn die Sprache noch immer 
die größte Hürde darstellt, so 
findet man in den Hotels Hilfe 
beim Fahrkartenkauf und dem 
Bestellen von Flugtickets. In vie-
len Orten werden von den Ho-
tels Ausflüge in englischer Spra-
che angeboten. Trotzdem ist es 
immer noch einfacher, mit der 
Gruppe in China zu reisen. 

Aufgaben
Das Chinesische Fremdenver-

kehrsamt (FVA) in Frankfurt hat 
vor allem die Aufgaben, China be-
kannt zu machen und Reisende zu 
gewinnen. Es wurde 1983 erö"net. 
Damals war der Tourimus nach 
China erst am Anfang. Mit der Teil-
nahme an Reisemessen, Veranstal-
tungen und deutschen Prospekten 
wurde China in Deutschland als 
Reiseland bekannt gemacht. Doch 
es gibt noch viel zu tun. 2013 wird 
das FVA sein 30jähriges Jubiläum 
in Deutschland mit weiteren Akti-
onen feiern.  

Reiseweltmeister
Deutschland ist mi#lerweile der 

zweitwichtigste Quellmarkt im 

Tourismus, gleich nach Russland.
„Die Deutschen sind Weltmeister 
im Reisen“ sagte Di. „Die Zahl der 
Besucher aus Deutschland steigt 
von Jahr zu Jahr. 2010 sind rund 
610000 Deutsche nach China ge-
reist. 2011 waren es trotz der Kata-
strophe von Fukushima 637000.“  

Herausforderungen
Di hat die Entwicklung des 

China-Tourismus in China und 
Deutschland von Beginn an mit-
erlebt. Nach seinem Deutsch-
Studium in Peking fing er 1978 
bei dem staatlichen Reisebüro 
CITS an und betreute Gruppen-
reisende. 

Di erzählt: „Damals fing der 
Tourismus in China mit zahl-
reichen Herausforderungen an. 
Zum Beispiel kam es vor, dass ei-
ne Gruppe in Peking ankam und 
in Tianjin übernachten musste, 
weil es in Peking nicht genügend 
Hotels gab. Das bedeutete, jeden 
Tag 3 Stunden zu den Besichti-
gungen nach Peking zu fahren.“ 
Zwei Jahre lang war Di in Mün-
chen, dann schon einmal Mitte 
der 1990er Jahre in Frankfurt. 
Seit 2008 leitet er das Chine-
sische Fremdenverkehrsamt in 
Frankfurt. 

China auf der ITB 
„Deutsche Reisende sind sehr 

wichtig für China“, so Di. „Des-
halb ist das FVA auch dieses Jahr 
wieder mit  20 Provinzen auf 
der Internationalen Tourismus-
börse (ITB) in Berlin vertreten. 
In Halle 26 stellen 170 Firmen 
aus wie die Tourismusämter der 
Provinzen, Reiseveranstalter, 
Hotels und Fluggesellschaften. 
Besondere Schwerpunkte sind 
dieses Jahr Weltkultur- und Na-
turerbe sowie die Seidenstraße.“                    
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Mehr Gäste aus Deutschland
Anzeige China hat in der Besuchergunst 

aus Deutschland im Jahr 2011 
erneut zugelegt. Im Jahr 2011 
zählte China National Tourism 
Administration (CNTA) 637.000 
Besucher aus Deutschland. Dies 
entspricht einem Wachstum von 
4,67 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr. So viele Deutsche reis-
ten noch nie in die Volksrepublik 
China. Damit ist Deutschland zu-
gleich das wichtigste Quellenland 
in West-Europa für Reisen in das 
Reich der Mitte.

Weltweit besuchten über 
57.580.000 Touristen mit Über-
nachtung die Volksrepublik Chi-
na, was einem Wachstum von 3,44 
Prozent entspricht. Damit bleibt 
China auf dem dritten Platz der 
weltweit beliebtesten Reiseländer. 

Eine Prognose der Uno-Welttou-
rismusorganisation (UNWTO) 
sagt voraus, dass China spätestens 
bis zum Jahr 2020 das beliebteste 
Reiseziel der Welt sein wird und 
Frankreich und die USA von den 
vorderen Plätzen verdrängt haben 
wird. 

„Wir freuen uns sehr über die 
vielen deutschen Touristen, die 
China im Jahr 2011 besucht ha-
ben“, so Di Kangfei, kommissa-
rischer Leiter des Fremdenver-
kehrsamtes der VR China. „Durch 
weitere Aktionen und Unterstüt-
zung der Reiseveranstalter, hoffen 
wir auch im Jahr 2012 auf eine 
weitere Zunahme der Touristen 
aus Deutschland.“

Quelle FVA

  Editorial
Die Internationale Touris-
musbörse ITB öffnet wie-
der vom 07. bis 11. März 
ihre Tore in Berlin. Die 
weltgrößte Tourismusmes-
se erwartet in diesem Jahr 
eine große Delegation aus 
China. Geleitet vom Vize-
Direktor Zhu Shanzhong 
nehmen 71 Unternehmen und 
Tourismusämter aus 20 Provin-

zen Chinas teil. Das Thema 
lautet „Happy und Healthy 
China Tour“. Wir widmen 
daher diesem großen touris-
tischen Ereignis ein ITB-Spe-
cial mit mehreren Seiten, in 
denen wir auf die Vielfalt der 
chinesischen Landschaften 
und Kulturräume aufmerk-

sam machen wollen.
Die Redaktion
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Wintersport als neuer Trend
Ende Februar fand in Beijing die 

ISPO Alpitec sta#. Dies ist die wich-
tigste Wintersportmesse in Asien.

China hat das Entstehen privater 
Skigebiete und die Ausübung von 
Wintersportarten als Massensport 
erst in den letzten Jahren gefördert. 
Mi#lerweile schießen kleine Skige-
biete wie Pilze aus dem Boden. Dies 
bedeutet ein enormes Absatzpo-
tenzial für Unternehmen aus Öster-
reich, der Schweiz und aus Südtirol 

im Bereich der Wintertechnologie. 
Die ISPO Alpitec China wurde 2008 
das erste Mal organisiert, seitdem 
wächst die Besucheranzahl jährlich 
um 20 Prozent. Damit steigt auch 
das Interesse an Technologien wie 
Skili!s und Schneekanonen. China 
verfügt über zahlreiche Gebiete, die 
sich für Wintersport in großem Ma-
ße eignen. Viele müssen allerdings 
noch erschlossen werden.
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Von Ulrike HECKER

D ie Provinz Henan im 
Herzen Chinas ist ein 
Land der Superlative: 

Superlative, die alle mit „der, die, 
das älteste“ anfangen:

Die ältesten Siedlungen in Chi-
na: Yangshao-Kultur im Neolithi-
kum; Die älteste Dynastie: Xia um 
2100 v. Chr.; Die älteste Erwäh-
nung des „Reiches der Mi#e“ wäh-
rend der Zhou-Dynastie um 1000 
v. Chr.; Die älteste Hauptstadt in 
China: Yin beim heutigen Anyang; 
Der älteste buddhistische Tempel 
in China: Der Weiße-Pferd-Tempel 
bei Luoyang; Die ältesten chinesi-
schen Schri!zeichen auf Orakel-
knochen...

Während der Zhou-Zeit um 
1100 v. Chr. entstand in Henan das 
I Ging, das Buch der Wandlungen, 
das eine Grundlage des chinesi-
schen Denkens ist. Auch Laozi, 
der Gründer des Daoismus, lebte 
im heutigen Henan. Das Shaolin-
Kloster, berühmt für seine Kampf-
kunst, gilt als Gründungsort des 
Zen-Buddhismus. 

Viele Gründe also, Henan als 
die Wiege der chinesischen Kul-
tur zu anerkennen. Dem hat die 
UNESCO besonderes Gewicht 
verliehen, indem sie 2010 die tra-
ditionsreichen Tempel und histo-
rischen Stä#en rund um den Ort 
Dengfeng am zentralen heiligen 

Berg Chinas Songshan als Gesamt-
komplex zum UNESCO-Weltkul-
turerbe ernannten:  „ Das Zentrum 
von Himmel und Erde“.

Nicht zu vergessen auch die alte 
Kaiserstadt Luoyang, deren Haupt-
a#raktion die Buddha-Höhlen von 
Longmen sind. Im 5. Jh. begann 
man mit dem Bau und schmück-
te viele Jahrhunderte lang immer 
neue Höhlen in mühsamer Hand-
arbeit. Noch heute kann man fast 
50.000 kleine und große Buddha-
$guren, Reliefs und bunte Fresken 
bewundern. Kaifeng, Hauptstadt 
während der Song-Dynastie, war 
eine der frühesten Orte, an dem 
Muslime und Juden sich in China 
niederließen. 

Auch an Naturschönheiten ist 
die Provinz reich: Der Songshan, 
berühmt durch das Shaolin-Klos-
ter, ist zentrale der fünf Heiligen 
Berge Chinas. Als der Mi#lere 
Berg kommt ihm ganz besondere 
Bedeutung zu. Auf alten Wander-
pfaden kann man bis zu den Gip-
feln gelangen, die nicht höher als 
1600m sind. Ein weiterer beliebter 
Berg ist der Yuntai Shan, der neben 
vielen merkwürdigen Felsforma-
tionen tiefe Schluchten, tosende 
Wasserfälle und eine ursprüngliche 
Natur bietet. 

Trotz seiner Bedeutung wird 
Henan bei den großen Chinarund-
reisen eher wenig beachtet. Außer 
den Longmen-Gro#en und dem 
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Henan – Wiege der chinesischen Kultur

Hauptstadt: Zhengzhou
Fläche:167.000 km0
Bevölkerung: ca. 96 Millio-
nen
Dichte: 572 Einwohner/ km0 
(3. bevölkerungsreichste Pro-
vinz Chinas)
Klima: kontinental mit kal-
ten trockenen Wintern und 
feucht-heißen Sommern.

Verwaltung: 17 bezirksfreien 
Städten
Die Provinz liegt beiderseits 
des Gelben Flusses, der auf 
einer Länge von 700 km die 
Provinz durchfließt. Die Städ-
te Luoyang und Kaifeng wa-
ren zu verschiedenen Zeiten 
Hauptstädte des chinesischen 
Kaiserreiches.

Historischen Überlieferun-
gen zufolge verlegte der zehnte 
Shang-Kaiser im 14. Jahrhun-
dert v. Chr. die Hauptstadt von 
Yan (heute Qufu in der Provinz 
Shandong) nach Yin (heute 
Anyang in der Provinz Henan). 
Im 11. Jahrhundert v.Chr. fiel 
die Hauptstadt der Yin-Dynastie 
in die Hände der Zhou-Truppen 
und wurde in eine Ruinenland-
schaft verwandelt.

Seit mehr als 100 Jahren gräbt 
man die Überreste der alten 
Hauptstadt Yin aus. Neben den 
Fundamenten von Palästen und 
Tempeln, antiken Gräbern fand 
man über 160.000 Orakelkno-

chen und unzählige Gegenstän-
de aus Bronze, Jade und Mu-
schelschalen.

Heute bleibt Anyang meist un-
beachtet von den Touristen, die 
mit dem Schnellzug von Peking 
nach Xi’an durch den Bahnhof 
rauschen. Doch für die Wissen-
schaft sind die Orakelknochen 
ein Schatz mit unendlichen In-
formationen zu Schrift und Ge-
schichte Chinas. Insgesamt sind 
in die Schildkrötenpanzer und 
Knochen Schriftzeichen einge-
ritzt, mit denen schon vor mehr 
als 3000 Jahren Fragen nach 
dem Willen der Götter gestellt 
wurden. 

Die Ruinen von Yin gehören 
zum UNESCO-Weltkulturerbe. 
In dem dazugehörigen Museum 
beeindrucken die Orakelkno-
chen, Bronzen und Jadeobjek-
te sowie der mit 87 kg größte 
Bronzekessel der Welt.

Dem Daoismus ist Anyang ein 
besonderer Ort, denn das IGing, 
das Buch der Wandlungen, 
stammt aus dieser Gegend.

Anyang ist auch Ausgangs-
punkt für einen Ausflug in eine 
der spektakulärsten Schluch-
ten Chinas, der Grand Taihang 
Canyon. Schon vor 2000 Jahren 
wanderten Gelehrte und Reisen-
de durch seine Wälder und mar-

kanten Felsen. Versteckt in den 
abgelegenen Tälern leben die 
Menschen in kleinen Dörfern. Es 
lohnt sich, bei den freundlichen 
Familien ein oder zwei Nächte 
zu verweilen. Auf Wanderungen 
entlang der steilen Schlucht und 
im Taihang-Gebirge entdeckt 
man so manchen zauberhaften 
Ausblick auf nebelverhangene 
Gipfel und kleine Pavillons. Mit-
ten im Winter blühen hier sogar 
die Pfirsiche in all ihrer Pracht.        
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Anyang: hier &ng die chinesische Kultur an

Zwischen den beiden Me-
tropolen Shanghai und 
Hongkong, gegenüber von 

Taiwan,  liegt die Provinz Fujian an 
der chinesischen Südostküste. Auf 
einer Fläche von 121.400 km0, ein 
Dri#el so groß wie Deutschland, 
bietet Fujian eine große Vielfalt an 
Landscha!en von der Küste bis zu 
den Bergen. Zahlreiche Ein- und 
Auswanderungswellen in mehr als 
2000 Jahren prägen die Völker, die 
Fujian leben.

Im Nordwesten der Provinz 
erhebt sich das Wuyi-Gebirge. 
Mit seiner ungestörten Berg- und 

Flusslandscha! steht es unter dem 
Schutz des UNESO-Weltnaturerbe. 
Die zentrale A#raktion ist der Jiuqu-
Fluss (Fluss der Neun Windungen), 
der sich mit kristallklarem Wasser 
zwischen den Bergen seinen Weg 
bahnt. Mit einem Bambus%oß kann 
man das sogenannte „grüne Wasser 
im roten Gebirge“ befahren.

Der Wechsel von Licht und Schat-
ten scha"en im Laufe des Tages im-
mer neue Landscha!en, die einem 
alten Tuschebild entsprungen zu 
sein scheinen.

Das dicht bewaldete Gebiet Yong-
ding ist bekannt durch die eigen-

artigen Rundbauten (Tulou) der 
Minderheit der Hakka. Die in der 
Ming- und Qing-Dynastie erbauten 
Häuser bestehen normalerweise aus 
zwei bis drei konzentrisch angeord-
neten ringförmigen Häusern. 2008 
wurden 46 der Tulou von Fujian 
von der UNESCO in die Liste des 
Weltkulturerbes aufgenommen.

Im Gegensatz zu der Ruhe der 
Bergregion zählen die Küstenstädte 
seit langem zu den wichtigsten Han-
delsstädte Chinas. Während der 
Ming-Dynastie (1368-1644) war 
Quanzhou der größte Hafen der 
östlichen Welt und Ausgangspunkt 

Fujian, Chinas geheime Schönheit 

Xiamen, das ehemalige Amoy 
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Fuzhou Provinzhauptstadt Große Mauer
Shanghai über 5 Mio. Einwohner Eisenbahn
Kunming 1 Mio. bis 5 Mio. Einw. sonstige Straße

Shantou 100.000 bis 1 Mio. Einw. Hauptstraße

Beihai 50.000 bis 100.000 Einw. Autobahn

Yanji unter 50.000 Einwohner

200 km
GEO-Grafik

Von HUANG Yi

Chinesen verbinden mit Xia-
men die Begri"e Blumen, Seiden-
reiher, Strand, Sonnenschein und 
Musik. Europäer denken bei Xia-
men eher an die alte stadt Amoy, 
die eine wichtige Rolle im Über-
seehandel und während des Opi-
umkrieges spielte. 

Noch heute $ndet man in der 
Altstadt von Xiamen zahlreiche 
alte Gebäude im europäischen 
Stil. Das in Xiamen gesprochene 
Hokkien prägte bekannte europä-
ische Worte. So stammt das Wort 
„Tee“ von hier. Sogar der Begri" 

Ketchup soll aus dem Handel mit 
Xiamen kommen.

Doch zurück zu den Blumen, 
den Seidenreihern und dem 
Strand. Auf der Insel Gulangyu 
$ndet man all dieses zusammen 
mit alten Häusern, schönen Stra-
ßen und guten Restaurants. Über-
all stößt man auf die Spuren, die 
die Bewohner aus allen Himmels-
richtungen hinterlassen haben. 

So unterscheidet sich nicht nur 
die Küche Xiamens deutlich von 
anderen in China sondern auch 
die Musik. Die Bewohner Xia-
mens sind o"en und herzlich allen 
Fremden gegenüber. Die Atmo-

sphäre ist entspannt und fröhlich.

Unser Tipp:
Die Xiamen Universität ist be-

kannt als die schönste Universität 
in China. Sie liegt direkt zwischen 
dem Strand und einem Berg. Ein 
See, schöne Gärten und viele Bäu-
me bieten gute Möglichkeiten 
zum entspannten Lernen. Darü-
berhinaus ist die Universität auch 
berühmt für ihre akademische 
Stärke.

Hauptstadt: Fuzhou
Fläche: 121.400 km0 
Bevölkerung: ca. 36 Millio-
nen
Dichte: 289,2 Einwohner/
km0

Klima: subtropisch
Verwaltung: Fujian ist in 9 be-
zirksfreien Städten unterteilt, 
die wiederum in 85 Landkrei-
se unterteilt sind.

der maritimen Seidenstraße. Zahl-
reiche Fujianer verließen ihre Hei-
mat mit den Handelsschi"en und 
siedelten auf den Philippinen, Ma-
laysia, Indonesien und anderen Ge-
bieten Asiens, um dort ihr Glück zu 
$nden. Viele alte historische Ruinen 
und Kulturdenkmäler erinnern heu-
te in Städten wie Xiamen und Fuz-
hou an die frühen Verkehrsbezie-
hungen Chinas zum Ausland. Noch 
heute machen viele Schi"e auf dem 
Weg von Shanghai nach Hongkong 
Stopp in einer der großen Häfen an 
der Küste Fujians.               DCA/HY

Shaolin-Kloster sind die vielen Fa-
ce#en der Provinz in Deutschland 
kaum bekannt. Doch wer China 
mit seiner Kultur intensiv kennen 
lernen möchte, sollte sich Zeit neh-
men für die spannende Provinz 
Henan, das „Land südlich des Flus-
ses“ und im Herzen Chinas.

In den folgenden Ausgaben wer-
den wir Ihnen einige der interes-
santesten Orte in Henan vorstellen.

 Der Name Hakka bedeutet ‚Gäste‘.
Fujian ist die Heimat der Hakka, Ab-
kömmlinge jener zu den Han-Chi-
nesen zählenden Volksgruppe, die in 
uralter Zeit aus der nordchinesischen 
Ebene in fünf Wanderbewegungen 
in ein Gebiet einwanderten, das heu-
te ganz Südostchina abdeckt. 

Sie haben viele alte Si#en und Ge-
bräuche beibehalten. Mi#lerweile 
sind die mehr als 100 Millionen Hak-
ka überall auf der Welt anzutre"en, 
ein großer Teil der Überseechinesen 
vor allem in Südostasien gehört zu 
dieser Bevölkerungsgruppe. 

Manche von ihnen können inzwi-
schen kein Hakka mehr sprechen. 
Andererseits gibt es eine stark ge-
wachsene und mancherorts recht 
ein%ussreiche Bewegung, die das 
Kulturerbe der Hakka nachhaltig 
mit Hakka-Kultur-spezi$schen Bil-
dungsangeboten fördert und den 
kulturellen Standort der Hakka in 
der chinesischen Welt verteidigt.

Besonders in Fujian haben die 
Hakka eine eigenwillige Architektur 
entwickelt: die Tulous, mächtige 
Rundbauten. Diese bestehen aus ge-
stamp!en Lehmmauern und dienten 
der Verteidigung. Die interessanteste 
Ansammlung von Tulous $ndet sich 
in Zhangzhou, circa drei Autostun-
den von Xiamen entfernt.

Von einem herrlichen Turm in-
mi#en von Terrassenfeldern am 
Fuße grüner Hügel kann man die 
Siedlung deutlich erkennen: lauter 
kreisrunde Gebäude und in ihrer 
Mi#e ein einziges rechteckiges. 
Inmi#en des frischen Grüns der 
Landscha! und reifer Kakifrüch-
te ist der Anblick der Tulous im 
Herbst besonders malerisch.                                                             

DCA

Die Hakka
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Chongqing, Chinas neuer Ho#nungsträger

Warum Chongqing
Schon bei der Fahrt vom Flug-

hafen Chongqing in die Stadt er-
schlägt einen fast der Anblick von 
endlosen Appartementhäusern, 
die mit 15 und mehr Stockwerken 
in den dunstigen Himmel reichen.

Chongqing liegt im Herzen Chi-
nas. Als wichtiger Handelsknoten-
punkt zwischen Nord und Süd, 
Ost und West und vor allem am 
Langen Fluss, dem Yangzi, gelegen, 
war Chongqing schon immer eine 
große Stadt. 1970 ha#e die Kern-
stadt bereits 2 Millionen Einwoh-
ner. Heute sind es rund 8 Millionen. 
Doch zählt man das ganze Gebiet 
der regierungsunmi#elbaren Stadt 
Chongqing, dann kommt man auf 
ungefähr 30 Millionen Einwohner. 
Das ist dreimal so viel wie das Ruhr-
gebiet hat.

Chongqing hat in China zur Zeit 
eine Sonderstellung.  Wirtscha!lich 

wächst der Stadtstaat überdurch-
schni#lich, im Jahr 2011 um 16,4% 
und lag an Platz eins im Provinzver-
gleich. Mit mehreren Sonderrechten 
ausgesta#et, von vielen Provinzen 
darum beneidet und von der Vorzei-
geprovinz Guangdong als Konkur-
renz gefürchtet, tobt man sich hier 
aus und experimentiert vor allem 
mit der Verschmelzung von Stadt 
und Land. 

Der Bürgermeister Bo Xilai gilt als 
Querdenker. Mit großer politischer 
Familienmacht ausgesta#et, macht 
er sich durch seine ungewöhnliche 
und harte Vorgehensweise gegen 
Korruption und Ma$astrukturen in 
ganz China bekannt und beliebt - 
der einzige „Star”-Politiker Chinas. 

Touristisch strä$ich 
unterschätzt

Die Größe der urbanen Region 
bringt viele Probleme mit sich, sei 

es Lu!verschmutzung, Lärm, Ver-
kehrsprobleme und anderes. Doch 
die Stadt birgt auch außergewöhnli-
che kulturellen und landscha%tichen 
Highlights, die in Europa noch kaum 
bekannt sind. Die meisten China-
Reisenden fahren an diesen auf dem 
Weg zu ihrem Yangzi-Kreuzfahrt-
schi"  dran vorbei.

Eine der wichtigsten Panda-Auf-
zuchtstationen liegt mi#en in der 
Stadt. Hier kann man in einer hüb-
schen Umgebung mit viel Bambus-
wald das Wappentier Chinas beim 
Fressen und Spielen beobachten.

Ein beeindruckendes Museum 
informiert über den Lebensraum 
Yangzi-Fluss. In modernen Ausstel-
lungsräumen erfährt man mehr über 
Flora und Fauna und über das harte 
Leben der Yangzi-Schi"er. Haupt-
thema ist der Drei-Schluchten-Stau-
damm mit seinen Auswirkungen auf 
die Umwelt und die Wirtscha!.

Im Zentrum der Stadt rund um 

den Jiefang-Platz laden abends zahl-
reiche Straßenrestaurants zum Pro-
bieren der scharfen von Sichuan be-
ein%ussten Küche Chongqings ein. 

Direkt bei der Mündung des Jia-
ling-Flusses in den Yangzi liegen die 
vielen Flusskreuzfahrtschi"e. Für je-
den Geschmack ist etwas dabei, vom 
soliden 4-Sterne-Schi" bis zu ame-
rikanisch geprägten Luxus-Schi"en. 
Von den Schi"en aus hat man den 
besten Blick auf die Skyline der 
Stadt, wenn abends angelegt oder 
abgefahren wird. Da scheinen die 
Hochhäuser mit ihren Lichtern es 
Hongkong gleich tun zu wollen. 

Idyllisch schmiegt sich die kleine 
Altstadt Ciqikou an einen Hügel. 
Häuser und Läden sind restauriert, 
in den Restaurants tre"en sich die 
Touristen und in den Nebengassen 
scharren die Hühner im Sand. Es ist 
eine Mischung aus alter Romantik 
und neuer A#raktion.     

Großartiges Kultur- 
und Naturerbe              

Chongqing ist groß, aber auch sehr 
groß%ächig. Mehrere Stad#eile liegen 

hinter Bergen und Wäldern, wo man 
großartiges entdecken kann. Neben 
den grandiosen Yangzi-Schluchten 
sind zwei UNESCO Weltkultur- und 
Naturerbe-Stä#en zu bewundern. 
Die über 50.000 Steinskulpturen 
von Dazu zählen zu den besten und 
beeindruckendsten buddhistischen 
Kulturdenkmälern des Landes. Die 
Reliefs wurden in den Bergen rund 
um Dazu im 12. und 13. Jahrhun-
dert gescha"en.   Ein%üsse aus dem 
Konfuzianismus und dem Daoismus 
machen die Reliefs zu spannenden 
Objekten der Wissenscha!. Ein Spa-
ziergang durch die Wälder und ent-
lang der Reliefs lassen die Hektik des 
Alltags vergessen. 

Die Naturwunder im Wulong-
Gebirge, mit ihren „Naturbrücken”, 
„Himmelsspalten” und den Furong-
Gro#en in dichten Urwäldern wur-
den erst 2007 zum Weltnaturerbe 
erklärt. 

Rund um Chongqing warten noch 
zahlreiche Täler und Dörfer darauf, 
entdeckt zu werden. Mit ein wenig 
Abenteuergeist kann man hier ein 
authentisches China abseits der Tou-
ristenhighlights kennen lernen.

DCA

Von Nicol HARTZ

Der über 400 Jahre alte Yu-
Garten, Chinesisch Yù Yuán, 
be$ndet sich im Norden der 

Altstadt von Shanghai und zählt zu 
den berühmtesten Beispielen chine-
sischer Gartenkunst. 

Der Yu-Garten wurde in der Ming- 
Dynastie im Jahr 1559 von dem 
kaiserlichen Beamten Yunduan als 
Privatgarten für seine Eltern erbaut. 
Während des ersten Opiumkrieges 
(1839-1842) nahm der Yu-Garten 
schweren Schaden. Auch bei dem 
Taiping-Aufstand zwischen 1850 
und 1864 und während des Zweiten 
Japanisch-Chinesischen Krieges von 

1937 bis 1945 wurde er schwer ver-
wüstet. Ende der 1950er Jahre wurde 
der Garten von Grund auf renoviert 
und danach der Ö"entlichkeit wieder 
zugänglich gemacht.

Der Garten ist von einer großen 
weißen Mauer umgeben und umfasst 
insgesamt eine Fläche von zwei Hek-
tar mit 28 Gebäuden. Innerhalb der 
Anlage gibt es weitere Mauern, die 
den Garten in verschiedene Bereiche 
unterteilen, die alle unterschiedlich 
gestaltet sind. Die inneren Mauern 
sind in Form eines „%iegenden Dra-
chen“ gebaut, d.h. die mit schwarzen 
Ziegeln gedeckten Mauern verlaufen 
wellenförmig auf und ab.

Im Garten kann man sich wie 

in einem Labyrinth verlieren. Der 
Pavillon der fröhlichen Fische, die 
Halle der Zehntausend Blüten und 
viele Ecken und Winkel laden zum 
Innehalten ein. Türmchen, kleine Pa-
villons und künstliche Felsen, die sich 
im Wasser der Teiche spiegeln, schaf-
fen die Illusion von Weite. P%anzen 
und Bäume bilden ein schönes Gan-
zes. Alles ist liebevoll und mit Sinn für 
Einzelheiten gestaltet. So $nden sich 
auch Bananenstauden, denn ein altes 
chinesisches Lied rühmt den Klang 
der Regentropfen, die auf Bananen-
blä#er fallen.

Vor dem Haupteingang steht das 
berühmte Huxing Ting-Teehaus mit 
einem schönen Blick auf den Yu-Gar-
ten. Es ist das älteste Teehaus der Stadt 
und liegt mi#en in einem Teich. Man 
erreicht es nur über eine Zickzack-
brücke, die böse Geister  fern halten 
soll. Auch Königin Elisabeth genoss 
schon ihren Tee in dem eleganten 
Teehaus. Das Viertel rund um Garten 
und Teehaus wird auch als eine Stadt 
in der Stadt bezeichnet und führt ein 
regelrechtes Eigenleben. Durch die 
engen Gassen drängen sich Touristen 
aus aller Welt, Kinder drücken sich 
die Nasen pla# an den Schaufenstern 
der bunten Souvenirshops, alte Män-
ner prüfen das Angebot des großen 
Teemarktes. Neben dem belebten 
Tempel des Stadtgo#es schlummert 
in einer Seitenstraße ein kleiner bud-
dhistischer Nonnentempel. Manch 
ein Besucher schaut sich nur kurz um 
in diesem quirligen Stadtviertel. Doch 
es lohnt sich, die kleinen Straßen und 
Höfe in Ruhe zu erkunden.

DCA-Leserreise

Von Hamburg direkt nach Shanghai %iegen und die Partnerstadt ge-
nauer unter die Lupe nehmen, das ermöglicht eine neue Sonderreise vom 
Chinaspezialist China Tours Hamburg, die ab sofort buchbar ist. Hier die 
Höhepunkte des „Shanghai Special”: 

Auf Ihrer Shanghai Reise %iegen Sie mit der China Eastern Airline vom 
Hamburg Airport direkt nach Shanghai. Während Ihres Aufenthaltes in 
Shanghai lernen Sie die vielen Kontraste der Megametropole kennen. Von 
der Altstadt bis zum modernen Pudong biete n sich Ihnen immer neue 
Aussichten. Ein Aus%ug führt sie zur Gartenstadt Suzhou und dem Was-
serdorf Wuzhen, wo Sie in einem alten Gasthaus übernachten. Hangzhou 
mit dem berühmten Westsee ist eine weitere Station auf dem Weg zurück 
nach Shanghai. Dort haben Sie noch zwei Tage Zeit, die Stadt auf eigene 
Faust zu erkunden. 

Die 8-tägige Reise kostet inklusive Flüge, Hotels, Transfers und Be-
sichtigungen ab 999 Euro  für 5 Termine im Mai und Juni. Abreisedaten 
10.,17. und 31. Mai sowie 07. und 14. Juni. Die Reise ist auch individuell 
zu jeder Zeit buchbar: Als Privatreise ab 2 Personen im Doppelzimmer ab 
Euro 1.389,- bei Unterbringung im 5-Sterne Hotel in Shanghai. 
Weitere Informationen und Buchung unter www.chinatours.de
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Der Yu-Garten, das Herz der Shanghaier Altstadt
Shanghai- Special: 
Von Hamburg direkt nach Shanghai



Von Volker STANISLAW

I m Januar besuchte mich mein 
Chinesisch-Lehrer für einige 
Tage in Deutschland: ein kur-

zer Zwischenstopp für ihn, nach-
dem zwei Jahren Afrika hinter ihm 
lagen. Zwei Jahre voller neuer Er-
fahrungen und neuer Perspektiven 
auf die Welt und auf seine Heimat 
China. Stolz erzählte er mir von 
seinen Impressionen aus Algerien, 
während er genussvoll in deutsche 
Frikadellen biss und ein kühles Pils 
genoss, nachdem er mehr als ein 
Jahr lang kein Schweine%eisch es-
sen konnte.

Nach dem Studiumabschluss 
folgte für Liu Siyu der schwierige 
Weg der Jobsuche. Trotz eines sehr 
guten Abschlusses als Ingenieur war 
es in China aussichtslos für ihn, ei-
nen passenden Job zu $nden. Wäh-
rend eines Vorstellungsgesprächs 
antwortete er auf die Frage nach 
Mobilität mit einer großen Selbst-
verständlichkeit. Er ha#e noch kei-
ne Ahnung, was aus dieser Antwort 
Monate später werden sollte. Die 
Firma o"erierte ihm kurze Zeit spä-
ter eine Arbeit als Ingenieur in Alge-
rien, weit weg von Zuhause. Für Liu 

entscheidend war aber nicht, dass er 
in Algerien mehr als das 2.5-fache 
verdienen sollte als seine Kollegen 
in China. Vielmehr entscheidend 
war der große Wunsch, endlich 
arbeiten zu dürfen. „Arbeiten, ich 
wollte einfach nur arbeiten. In der 

Uni lernte ich viel 'eorie, was mir 
aber fehlte, war die Praxis“, so Liu 
mir gegenüber.

Seine Eltern unterstützen ihn auf 
dem Weg nach Afrika vom ersten 
Tag an. Für seine Eltern zählte vor 
allem die Sicherheit ihres Sohnes. 

In den letzten Tagen vor der Reise 
machte sich dennoch ein ungutes 
Gefühl breit. „Wie sieht Afrika aus? 
Welchen Ein%uss hat dort die Reli-
gion?“, all diese Fragen beschä!ig-
ten Liu Siyu vor seinem Ab%ug.

Doch schon in den ersten Tagen 

in Afrika fühlte Liu sich wohl. In sei-
ner Arbeitsstä#e waren viele junge 
Chinesen. Schlafräume und Büros 
wurden rund um die Uhr bewacht. 
Vor den Wohnheimen konnten die 
Bewohner Gemüse züchten oder 
sich mit Sport von der harten Arbeit 
erholen. Zwischen den einzelnen 
Abteilungen wurden sogar Fußball-
turniere veranstaltet. 

Kontakte mit Einheimischen 
gab es auch. Aber vor allem die ar-
beitslosen Jugendlichen Algeriens 
ha#en große Abneigungen gegen 
die Chinesen. Anfeindungen und 
Beleidigungen waren an der Tages-
ordnung. Wenn die Chinesen die 
Arbeitsumgebung verließen, dann 
nur in Gruppen. „Alleine unterwegs 
zu sein war einfach zu unsicher.“ Äl-
tere Algerier nahmen die Chinesen 
dagegen schon besser auf. 

Nach zwei Jahren in Algerien ist 
für Liu Siyu nun die Zeit gekom-
men, Afrika den Rücken zu kehren. 
Seine Eltern erwarten ihn zurück in 
China, wo die Jobsuche für ihn von 
neuem und das nächste Kapitel in 
seinem Leben beginnt.

Explosion in 
Stahlwerk:
13 Tote
Bei einem schweren Unfall am 
22.02.12 sind in einem Stahlwerk 
in China 13 Menschen ums Leben 
gekommen. 17 weitere wurden ver-
letzt.
Der Unfall ereignete sich gegen 
23.30 Uhr in einer Stahlguss-Fab-
rik in der ostchinesischen Provinz 
Liaoning. Eine Spritzgussform 
explodierte unerwartet, als die Ar-
beiter gerade ein großes Gussstück 
fertigten.
Die Fabrik gehört einer Tochter-
gesellscha! der staatlichen Anshan 
Iron and Steel Group Corporation.

Quelle: china.org.cn

Lei Feng: Erinnerungen an die Mao-Zeit
Jedes Jahr aufs Neue ist Anfang 

März ein Name in China beson-
ders häu$g zu hören: Lei Feng. Für 
Chinesen ist „Lei Feng” aber viel 
mehr als nur ein Name – es ist auch 
eine Erinnerungen an die Mao Ze-
dong-Zeit.

Lei Feng war ein Soldat der chi-
nesischen Volksbefreiungsarmee, 
der für seine Selbstlosigkeit und 
Bescheidenheit 1963 von dem 
damaligen Vorsitzenden Mao Ze-
dong zum nationalen Vorbild für 
die Volksrepublik China erklärt 
wurde. Lei starb am 15. August 
1962 im Alter von 22 Jahren, nach-
dem er beim Einweisen eines LKW, 
der einen Telefonmast rammte, er-
schlagen wurde.

Er gelangte erst nach seinem 
Tod zu Ruhm, als seine Tagebü-

cher entdeckt wurden. In ihnen 
stand zum Beispiel: „Ich tue alles, 
was der Vorsitzende Mao be$ehlt. 
Mein einziger Wunsch ist, der 

Partei, dem Sozialismus und dem 
Kommunismus zu dienen.” Ihm zu 
Ehren gibt es den Lei-Feng-Tag (5. 
März), an dem jeder aufgerufen ist, 

etwas Gutes zu tun.
Mao rief das ganze Land dazu 

auf, von Lei Feng zu lernen und 
verfasste zu diesem Zweck das 
Mo#o „Vom Genossen Lei Feng 
lernen” (ၠૃބཞኾბသ). Das 
beliebte Magazin „Chinas Jugend” 
verö"entlichte 1963 als erstes Ma-
gazin in ihrer März-Ausgabe die 
Widmung mit dem Mo#o von Mao 
Zedong, die am 5. März von der 
Volkszeitung, der o&ziellen Zei-
tung der Kommunistischen Partei 
Chinas, übernommen wurde. Seit-
dem ist Lei Feng zur bekanntesten 
Vorbild$gur in China geworden 
und der 5. März wurde o&ziell 
zum „Lei Feng-Tag” erklärt.

Quelle: china.org.cn
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Ein Jahr lang kein Schweine$eisch!
Zur Arbeit von China nach Nord-Afrika

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

mailto:redaktion@dca-news.de

