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Wir sind für Anregungen und Kritik dankbar. Alle, die Lust 

haben mitzuarbeiten, sind herzlich willkommen!

Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht der 

Meinung der Redaktion entsprechen und erscheinen unter 

der ausschließlichen Verantwortung der Verfasser.

Für unaufgefordert eingesandtes Material übernimmt 

die Redaktion keinerlei Haftung und Verantwortung. Die 

Redaktion behält sich vor, Leserbriefe und -materialien 

gekürzt oder nur auszugsweise zu veröffentlichen.

Fachschaftssprechstunde 
Wenn ihr Fragen zum Studium oder auch 
allgemeiner Art habt, könnt ihr uns jederzeit 
gerne im Fachschaftszimmer (OAS 1.05) besuchen. 

Da wir uns das Zimmer mit der Fachschaft 
Japanologie teilen, sind wir nicht ständig dort zu 
finden. Unsere Sprechzeiten werden am Anfang 
des Semesters an der Türe ausgehängt und auf 
unserer Website in der Fachschafts-Facebook-
Gruppe gepostet.

Außerhalb der Sprechzeiten erreicht ihr uns auch 
per E-Mail: kontakt@rwchina.de

Die Sprechstunden während der vorlesungsfreien 
Zeit findet ihr auf unserer Internetseite unter 
www.rwchina.de.

Unsere Fachschaft

Linda, Xiaoxuan, Lukas, Lisa, Moris, Christoph, Qi, Peishan (hintere Reihe von links nach 
rechts). Linde, Joyce, katyu, Ronja, Yolin, Shuang (untere Reihe)
Es fehlen: Xiaoxuan, Shuang, Judith, Elisabeth, Lucas, Joyce, Lais, Linh, Josephine und Deniz. 
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Vorwort

Liebe LeserInnen,

Schön, dass ihr Euch die aktuelle Ausga-
be der Fachschaft China-Studien mitge-

nommen habt! Denn diesmal erwarten Euch 
wieder spannende Beiträge, wobei Ihr unter 
anderem erfahrt, was Ai Weiwei neben Al-
bertus Magnus auf dem Cover zu suchen hat. 
Außerdem gibt es Interviews mit dem Lei-
ter der Modernen China-Studien, Herrn Prof. 
Wemheuer, und unserem neuen Institutslei-
ter, Herrn Prof. Kramer. Und ganz wichtig 
natürlich: Ein herzliches Willkommen an 
unsere Erstis!!! Für Euch haben wir ein Li-
teraturverzeichnis erstellt. Schaut doch mal 
rein!

Was gibt es Neues aus der Redaktion? 
Unter “Politik und Gesellschaft” haben 

wir eine neue Rubrik namens “China und…” 
eingerichtet. Hier sollen in einzelnen Arti-
keln die chinesischen Beziehungen zu ver-
schiedenen Ländern dargestellt und aktu-
elle Themen und Ereignisse kommentiert 
werden. Ganz besonders freuen wir uns, ei-
nen internationalen Gastbeitrag aus Israel 
willkommen zu heißen. Zudem könnt ihr ab 
sofort unter der Rubrik “Zugeschaltet aus 
China” von Studierenden am OAS Geschich-
ten aus China zu einem bestimmten Thema 
finden. Dieses Mal sind es lustige, merkwür-
dige, aber immer unvergessliche  “Taxige-
schichten aus China”.

Über eure eigenen Erfahrungen und Ge-
schichten zum Thema “Verrückte Orte in 

China” würden wir uns sehr freuen. Schickt 
uns einfach eine E-Mail unter Angabe eines 
Titels, des Ortes und eures (auch anonymen) 
Namens an redaktionchina.koeln@gmail.
com. Wir freuen uns darauf, eure Beiträge 
in der nächsten Ausgabe zu veröffentlichen. 
An dieselbe Adresse könnt ihr uns auch ger-
ne Kommentare, Verbesserungsvorschlähe 
und andere Beiträge zuschicken.

Nun wünschen wir viel Spaß beim Lesen!

Euer Redaktionsteam der Fachschaft China-
Studien

Fachschaftszeitung
China-Studien
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INSTITUTSLEBEN UND NEUES 
AUS DER FACHSCHAFT

Willkommensworte und Tätigkeitsbericht
der Fachschaft

von
Katyu Tang, Moris Goussanou und Qi Bohnenkamp

Liebe Leserschaft,
zuerst möchten wir im Namen der Fachschaft alle Studierende – insbesondere unsere 

Erstis – in unserem Ostasiatischen Institut begrüßen. Wir hoffen, ihr hattet alle einen schö-
nen Sommer und freut euch auf das kommende Wintersemester.

Vor Beginn des Wintersemesters werden wir für unsere Erstis eine Orientierungswoche 
organisieren, in der wir neben verschiedenen Kennenlernspielen auch gemeinsam das 

Kölner Nachtleben erkunden werden. Hoffentlich können wir euch so mit ein paar bereits 
bekannten Gesichtern im OAS den Einstieg ins Studium erleichtern.

Am 30. Oktober werden wir unsere legendäre jährliche Fachschaftsparty veranstalten. 
Wir hoffen, dass wir sowohl mit unseren Erstis als auch mit Studenten und Studentinnen 

aus den höheren Semestern wie in den vergangen Jahren bis in die frühen Morgenstunden 
feiern! Natürlich sind auch alle anderen herzlich eingeladen an diesem besonderen letzten 
Donnerstag im Oktober.

Desweiteren organisiert die Fachschaft weiterhin das Tandem-Partner-Programm. Es 
dient dazu, bisher gelernte Chinesischkenntnise in der Praxis anzuwenden. Natürlich 

können so auch Freundschaften  geknüpft werden.

Außerdem möchten wir an dieser Stelle Prof. Dr. Wemheuer, der bereits im letztem Se-
mester Teil des OAS geworden ist, offiziell willkommen heißen. Auf der anderen Seite 

bedauern wir, mitteilen zu müssen, dass Herr Dr. Grimberg dieses Semester unser Institut 
verlassen hat. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft! 

Den Studierenden (darunter einige aus unserer Fachschaft), die dieses Semester in China 
verbringen, wünschen eine gute, erfolgreiche Zeit und viele wertvolle Erfahrungen! 

Nun noch ein kurzer Hinweis: Bei jedem Anliegen, seien es Anregungen oder Beschwerden,  
könnte ihr gerne unsere Fachschafts-Box nutzen. Ihr findet sie am schwarzen Brett in der 
dritten Etage im OAS! 

Wir freuen uns auf euch im neuen Semester und wünschen euch einen super Start!!

Eure liebste Fachschaft der Chinastudien!

谈天说地
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Literaturverzeichnis für die Erstis

Politik, Wirtschaft, Gesellschaft
- D. Fischer, M. Lackner (Hrsg.), Länderbericht China, 2007, Bundeszentrale für poli
  tische Bildung
- Sebastian Heilmann, Das politische System der Volksrepublik China, 2006, VS Verlag für 
  Sozialwissenschaften, ca. 25 €
- Barry Naughton, The Chinese Economy - Transitions and Growth, 2006, The MIT Press, 
  ca. 25 €
- Dirk Schmidt und Sebastian Heilmann, Außenpolitik und Außenwirtschaft der Volksrepu
  blik China, 2012, VS Verlag für Sozialwissenschaften, ca. 20 €
- Brunhild Staiger, Stefan Friedrich, Hans W. Schütte (Hrsg.), China: Lexikon zu Geogra
  phie und Wirtschaft, 2006, Primus Verlag, ca. 20 €
- Felix Wemheuer, Der Große Hunger: Hungersnöte unter Stalin und Mao, 2012, Rotbuch 
  Verlag, ca. 20 €
- Felix Wemheuer, Mao Zedong, 2010, rororo, ca. 9 €

Geschichte
- Jacques Gernet, Die chinesische Welt. Die Geschichte Chinas von den Anfängen bis zur  
  Jetztzeit, 1988, Suhrkamp Verlag, ca. 20 €
- Thoralf Klein, Geschichte Chinas: Von 1800 bis zur Gegenwart. Außereuropäische                    
  Geschichte, 2009, UTB, ca. 19 €
- Helwig Schmidt-Glintzer, Das neue China: von den Opiumkriegen bis heute, 2009, C.H. 
  Beck, ca. 8 €
- Jonathan D. Spence, Chinas Weg in die Moderne, 1995, Carl Hanser Verlag, ca. 70 €
- Kai Vogelsang, Geschichte Chinas, 2013, Reclam, ca. 25 €

Recht
- Björn Ahl, Die Anwendung völkerrechtlicher Verträge in China (Beiträge zum auslän
  dischen öffentlichen Recht und Völkerrecht), 2009, Springer Verlag, ca. 90 €
- Yuanshi Bu, Einführung in das Recht Chinas, 2009, C.H. Beck, ca. 48 €
- Rober Heuser, Grundriss der Geschichte und Modernisierung des Chinesischen Rechts, 
  2013, Nomos, Studienausgabe 25 € (im OAS-Sekretariat für Chin. Rechtskultur zu erhal
  ten)
- Robert Heuser und Daniel Sprick, Das rechtliche Umfeld des Wirtschaftens in der VR 
  China, 2013, Nomos, Studienausgabe 35 € (im OAS-Sekretariat für Chin. Rechtskultur zu 
  erhalten)
- Randall Peerenboom, China Modernizes: Threat to the West or Model for the Rest?, 
  2007, Oxford University Press, ca. 27 €

Kultur, Literatur und Philosophie
- Wolfgang Bauer, Geschichte der chinesischen Philosophie: Konfuzianismus, Daoismus, 
Buddhismus, 2009, C. H. Beck, ca. 15 €

Fachschaftszeitung
China-Studien
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访问一下 - Ein Interview mit Prof. Kramer

von

Qi Bohnenkamp und Joyce Lee

Wir heißen Sie im Namen der Fachschaft noch einmal herzlich willkommen! 
Wie fühlen Sie sich so weit in Köln?

Da ich aus NRW komme, ist Köln mir nicht ganz neu. Aber ich war die letzten Jahre in 
Berlin, deshalb ist Köln auch wieder eine Umstellung, da es etwas kleiner geworden 

ist. Köln ist aber ganz schön, weil es so schön kompakt ist. Köln bietet viel im kleineren 
Raum, während Berlin viel im größeren Raum anbietet, wo man dann mehr Aufwand hat 
unterwegs zu sein. Was die Uni betrifft, gibt es hier mehr Möglichkeiten zu handeln. 
Deutschlandweit sind die China-Studien in Köln recht groß. Von daher gibt es hier mehr 
Unterstützung und ein größeres Interesse des Rektorats.

Welche Forschungsrichtung haben Sie nun in Köln eingeschlagen?

Ich komme ja auch aus der Medienwissenschaft, wobei Medienkultur und Medienphiloso-
phie meine Schwerpunkte sind. Mein Ziel ist es diese Sachen zusammenzuführen, aber 

nicht chinesische Medienwissenschaft einzuführen, sondern neue und andere Reflektionse-
benen einzuführen, um das Fach diskursfähiger zu machen, auch mit anderen methodisch 
orientierten Fächern. Es geht um die grundsätzliche Frage, wie Wirklichkeit konstruiert 
wird. Auf der nächsten Ebene schaut man, ob es Differenzen in der Produktion von Wirk-
lichkeit gibt, und wie wird diese Konstruktion wiederum in die Repräsentation übertragen. 
Das wird hier ja auch traditionell behandelt, wie das Lesen von Büchern, das Schauen von 
Filmen etc., die eine Repräsentation dessen sind, wie Wirklichkeit wahrgenommen wird.

Was für Veränderungen möchten Sie gerne am Institut vornehmen bzw. was 
für Veränderungen finden gerade statt?

Wir sind dabei ganz neue Studienordnungen zu schreiben. Es gibt noch jede Menge Bau-
stellen, vor allem in der Sprachausbildung. Außer dem anstehenden Personalwechsel 

wollen wir einen Partnerschaftsvertrag abschließen, damit alle Bachelorstudenten min-
destens ein Semester nach Shanghai oder wahlweise an eine andere Universität gehen 
sollen. Das wollen wir systematisieren, damit das Niveau der Sprachausbildung erhöht 
wird. Es geht darum, dass die Studierenden nach dem Bachelor chinesische Texte lesen 
und auf chinesisch kommunizieren können. Das kann man nicht, wenn man nicht in China 
war. Es soll so systematisiert werden, sodass die Studenten nicht ein Jahr länger studieren 
müssen. Bis jetzt sind relativ viele Studenten ins Ausland zum Studium gegangen, aber im-
mer um den Preis eines Mehrjahres, das heißt sie brauchen mindestens vier Jahre für den 
Bachelor, was natürlich nicht schlimm ist. Allerdings sollte es auch freiwillig sein. Durch 
die neue Struktur soll gewährleistet werden, dass sie auch innerhalb den drei Jahren al-
les leisten können. Wenn die Studenten dann trotzdem ein Jahr länger studieren wollen, 
ist das umso besser, da sie sich Kurse teilweise für das Masterprogramm schon anrechnen 
lassen können.

谈天说地
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Es soll auch eine deutlichere Differenzierung zwischen den Regionalstudien 
Chinas und den China-Studien geben. Was ist da überhaupt der Unterschied?

Das wollen wir stärker hervorheben, in dem die Regionalstudien der Bereich ist, der eher 
pragmatisch ausgerichtet sind und eher eine Ausbildung ist. Der kulturwissenschaftliche 

Bereich soll stärker in Richtung Klassische Sinologie gehen und eine geisteswissenschaft-
liche Bildung beinhalten. Der Unterschied ist dann also, dass wir stärker den Theoriebe-
zug und Chinabezug im Hinblick auf die Textproduktion miteinbeziehen. Da kommt mehr 
klassisches Chinesisch hinzu, was man den Wirtschaftswissenschaftlern und Juristen nicht 
unbedingt abverlangen sollte. Das muss von denjenigen, die sich z.B. mit Philosophie, Kul-
turgeschichte oder Literatur beschäftigen, abverlangt werden. Klassisches Chinesisch soll 
darin ein Pflichtprogramm sein. Darauf aufbauend entwerfen wir ein Masterprogramm, 
das konsekutiv studiert werden kann.

In einem Gespräch mit a.r.t.e.s. sollen die China-Studien sich stärker in a.r.t.e.s. enga-
gieren und darin aufgenommen werden, wo es auch die Research Master gibt und Ma-

sterstudenten sich finanzieren lassen können und daran Promotionsprogramme anknüpfen 
können. Das Ziel ist es, Studenten ein strukturiertes Promovieren zu ermöglichen und 
Finanzierungsmodelle zu schaffen, denn das Fehlen wissenschaftlichen Nachwuchses im 
Bereich der China-Studien ist ein großes Problem. Gemeinsam mit der Fudan Universität in 
Shanghai wollen wir ein bilaterales Graduierten-Programm beantragen, in dem wir dann, 
wenn sich dieses langwierige Verfahren auszahlt, zwölf Doktorantenplätze mit Stipendien 
finanzieren. Es geht nicht nur darum eine Breite von Möglichkeiten zu schaffen, sondern 
auch eine Zielorientierung, sodass die Studenten wissen, was sie überhaupt studieren.

Sie haben vorhin über die Baustellen in der Sprachausbildung gesprochen. 
Kann man davon ausgehen, dass auch Tutorien zur Behebung dieser Baustellen 
eingeführt werden?

Das hatten wir in die neue Ordnung hineingeschrieben. Tutorien sind notwendig, auch 
wenn die Ressourcen sich in Grenzen halten. In den Sprachkursen können Sprachdo-

zenten ihre Zeit sinnvoller nutzen als Hausaufgaben zu korrigieren. Aufgrund dessen macht 
es mehr Sinn, wenn die Tutorien von Masterstudenten oder Muttersprachlern geleitet wer-
den. Wir wollen größere Plenarkurse einführen, aber dafür wieder kleinere Übungskurse 
und für diese sollen Tutorien angeboten werden.

Das Studium KuGA läuft gerade aus. Nun haben aber viele KuGA-Studenten die Befürch-
tung, dass sie einige Kurse dadurch nicht mehr belegen können und das Studium aus 

einem Stückwerk besteht. Wird es das Problem geben und wie lässt es sich beheben?
KuGA läuft in der Tat aus. Der Grund für das Auslaufen ist, dass KuGA ein Studiengang ist, 
der von vornherein aus einem Stückwerk besteht. Deswegen werden wir konsequent unser 
neues Programm so durchziehen, da wir es für sinnvoller halten als das klassische KuGA-
Programm. Das heißt, die Module, die man in KuGA leisten kann, die können Sie jetzt eins 
zu eins mit dem neuen Modul leisten und diese werden dann auch eins zu eins anerkannt. 
Dadurch hat man eine größere Auswahl, jedoch aber auch mehr Verwaltungsaufwand im 
Hinblick auf die Anerkennungen, die nicht ganz mit denen im Modulhandbuch übereinstim-
men. Das, was angeboten wird, kann auf jeden Fall für KuGA verwendet werden.

Fachschaftszeitung
China-Studien
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Wie wir nun wissen, haben Sie viele organisatorische Aufgaben zu erledigen. 
Was machen Sie, um davon einen Abstand gewinnen und den Kopf frei zu be-
kommen?

Ein ganz entscheidendes Hobby ist meine Familie. Wir haben eine kleine Wohnung in 
Köln, aber auch ein Haus auf dem Land. Da gehen wir auch gerne viel wandern.

Wenn man sich bei Ihnen im Büro umschaut, dann sieht man Filme, wohin das 
Auge reicht. Haben Sie einen Lieblingsfilm?

Das kann ich nicht sagen, da das immer wechselt. Das ist eine schwierige Frage. Man 
wird immer nach dem Lieblingsroman, dem Lieblingsfilm oder auch der Lieblingsfrage 

gefragt. Aber das ist ja abhängig von Stimmungen. Wenn Sie mich nun nach mehreren 
Lieblingsfilmen fragen, dann sind da relativ wenige chinesische Filme dabei. Was die 
Filmgeschichte betrifft, haben die Europäer schon die schöneren Filme gemacht.

Was haben Sie für Filmtipps für die Studenten?

Wir sind gerade dabei eine Must-do Liste von Büchern und Filmen anzufertigen, die 
jeder Student, der hier studiert, unabhängig von Lehrveranstaltungen gelesen bzw. 

geschaut haben sollte. Was die Filme betrifft, würde ich mir die ganzen Filme aus den 
50ern und 60ern, zu denen man beliebig hingeht und die man als „Propagandamist“ 
bezeichnet, anschauen. Denn sie haben teilweise einen sehr hohen künstlerischen Wert. 
Dadurch kann man, wie ich schon eben erwähnt hatte, die Konstruktion von Wirklichkeit 
erkennen und herausfiltern. Wir beschäftigen uns nicht nur mit der Frage, was China ist. 
Im Kulturbereich fragt man sich auch: Was denken die Chinesen, was Wirklichkeit ist? 
Was halten die Chinesen in unterschiedlichen Zeiten und Bedingungen für China? Das 
kann man über Bildmaterialien hervorragend beantworten. Die Frage ist nicht, was dar-
gestellt wird, sondern wie etwas dargestellt wird. Ich würde also ganz besonders emp-
fehlen, die Filmgeschichte durchzugehen. Wen man sich Filme aus Drei-Jahres-Abstän-
den anschaut, kann man wunderbar erkennen, wie sich seit Anfang des 20. Jahrhunderts 
die Gesellschaft verändert hat und zwar, weil sich die Wahrnehmung von Gesellschaft 
verändert.

谈天说地
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Zum Abschluss: Was würden Sie unseren Studenten nach dem Studium mit auf 
den Weg geben?

Sich vor allem an sich selbst zu orientieren. Vielleicht habe ich da auch einen nostal-
gisch verklärten Blick. Aber was mir so auffällt ist, dass sich die Studierenden immer 

mehr von der Politik und der Gesellschaft beeinflussen lassen und immer stärker in die 
Richtung gehen, was ihnen vorgegeben wird. Damit wird das Ich immer mehr in das 
kollektive Wir hineingedrängt. Der gesellschaftliche Nutzen von wissenschaftlichen ge-
bildeten Menschen ist ja eben nicht derjenige, konform zu funktionieren, sondern Brü-
che zu erzeugen, Gesellschaft und Prozesse in Gesellschaft zu reflektieren. Ein kritisch 
reflektiertes Element darzustellen ist der Nutzen für Gesellschaft, Firmen, für die man 
arbeitet, aber auch für einen selbst im Privatleben. Firmen, zum Beispiel, brauchen kei-
ne Leute, die nur am Bürotisch sitzen und nur das machen, was man von ihnen verlangt, 
sondern Leute, die weiterdenken und Probleme nach selbst entwickelten Modellen lösen 
können. Das ist mein Rat: Mehr selbst zu sein, mehr Selbstbewusstsein zu haben. Wenn 
man weiß, wer man selber ist, dann ist darin nicht nur der Studienerfolg, sondern auch 
das Lebensglück begründet.

Prof. Dr. Stefan Kramer © Qi Bohnenkamp

Fachschaftszeitung
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AIDS-Waisenhilfe China e.V. 
Was steckt dahinter?

von

Dennis Bedehorst

Bestimmt ist dem Einen oder Anderen 
von euch schon einmal die Info-Wand 

des Aidswaisen-Vereins im Institut oder das 
Logo beim Kuchenverkauf aufgefallen. Aber 
so richtig scheinen leider viele Studenten 
am OAS  nicht mehr zu wissen, was es mit 
unserem Verein auf sich hat. Das möchten 
wir ändern! Mit diesem Artikel bekommt 
ihr einen kleinen Einblick in unser Vereins-
leben, Infos zu den Hintergründen und der 
Entstehung unseres Vereins und vielleicht 
auch Lust, selbst aktiv zu werden.

Im Jahr 2004 haben 20 Mitarbeiter und 
Studenten des OAS den Verein ins Leben 

gerufen. Anlass dafür waren die Ergebnisse 
einer Studie über HIV/AIDS in der Provinz 
Anhui, in der sich – wie auch in anderen 
ländlichen Gebieten Chinas – Mitte der 
90er aufgrund unsauberer Blutspendeprak-
tiken viele Menschen mit HIV infizierten 
und in den schlimmsten Fällen an den Fol-
gen starben. Die Situation war und ist noch 
heute insbesondere für zahlreiche Kinder 
gravierend, denn viele von ihnen wachsen 
ohne Eltern und somit sich selbst über-
lassen und mittellos auf. Und genau hier 
setzt unser Verein an: Mit Spenden unserer 
Mitglieder und Unterstützer sowie der Er-
löse verschiedener Aktivitäten ermögli-
chen wir vielen betroffenen Kindern den 
Schulbesuch, sichern ihren Lebensunter-
halt und wirken ihrer Ausgrenzung aus der 
Gesellschaft entgegen. Momentan finan-
zieren wir 114 Kinder, die die Grund-, Mit-
tel- oder Oberschule besuchen. Besonders 
stolz sind wir auf unsere Studentin Chen 
Yanran, die bald die Uni abschließen wird. 
Vor Ort in Fuyang werden wir von unserem 
chinesischen Mitarbeiter Ma Mingjun und 
der Partnerorganisation Pugongying, un-

terstützt. Alle Praktikanten und aktiven 
Mitglieder, die bisher nach Fuyang gereist 
sind, waren von seinem vertrauensvollen 
Umgang mit den Kindern begeistert und 
konnten sich davon überzeugen, dass die 
Gelder aus Deutschland sicher ankommen.
„Mein Blick auf die Welt hat sich grundle-
gend geändert. Aber auch wenn ich eine 
Menge schrecklicher Dinge gesehen habe, 
überwiegt doch die Freude darüber, dass 
wir in der Lage sind, einigen dieser Kindern 
zu helfen“ – so Verena, unsere Praktikan-
tin, die sich 2011 einen Eindruck von der 
Situation vor Ort machen konnte. Jedes 
Jahr suchen wir nach Studenten, die En-
gagement und Lust für einen Aufenthalt in 
Fuyang mitbringen – ein solcher lässt sich 
zum Beispiel sehr gut mit dem Auslandsjahr 
in China verbinden. Sprecht uns hierzu ger-
ne jederzeit an.

Aber auch in Köln gibt es eine Menge Mög-
lichkeiten zur Unterstützung: Wir freu-

en uns über Sachspenden aller Art, um die-
se auf den Kölner Flohmärkten anzupreisen 
und sind mindestens einmal pro Semester 
am OAS zum Kuchen- und Snackverkauf prä-
sent. Wenn wir pünktlich zur Weihnachts-
zeit anlässlich des Welt-AIDS-Tages über 
die Weihnachtsmärkte ziehen und eifrig 
Spenden sammeln oder auf der Domplatte 
in roten T-Shirts vor der Kamera des WDRs 
Zumba tanzen, dann profitieren davon 
nicht nur die Kinder in Fuyang, sondern wir 
sensibilisieren die Menschen allgemein für 
das Thema HIV/AIDS. Der AIDS-Waisenhilfe 
China e.V. bietet eine tolle Gelegenheit, 
sich im Kreise von jungen Gleichgesinnten 
gemeinnützig zu engagieren und dies mit 
direktem Bezug zum Studium. Schreibt uns 
eine E-Mail (info@aidswaisen.de), schaut 
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访问一下 - Ein Interview mit Prof. Wemheuer

von

Qi Bohnenkamp und Joyce Lee

Zur Person

Prof. Dr. Felix Wemheuer, geboren am 26.11.1977, studierte Politik Ostasiens an der 
Ruhr-Universität Bochum und von 2000 bis 2002 „Geschichte der Kommunistischen Par-

tei Chinas“ an der Volksuniversität in Peking. Für ca. 10 Jahre war er am Institut für 
Ostasienwissenschaften/Sinologie an der Universität Wien tätig. 2008/2009 forschte er 
als Gastwissenschaftler an der Harvard Universität (USA) über Hungersnöte in China und 
der Sowjetunion unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses zwischen Staat und 
Bauern. Darüber hinaus ist er Autor mehrerer Werke zur Mao-Ära. Er ist verheiratet und 
hat eine Tochter.

Lieber Herr Wemheuer, wir heißen Sie im Namen der Fachschaft und der Stu-
dierenden der China-Studien herzlich willkommen am OAS. Sie leben nun schon 
seit einigen Wochen in Köln. Wie fühlen Sie sich soweit?

Ich fühle mich sehr wohl. Ich habe von dem Institut einen sehr positiven Eindruck. Mit 
Kollegen und Kolleginnen läuft es sehr gut. Die Studenten und die Studentinnen kommen 

mir im Großen und Ganzen interessiert und engagiert vor.

auf unserer Facebook- und/oder unserer 
Internetseite vorbei (www.aidswaisen.de) 
oder achtet auf die Aushänge an der Info-
Wand, denn auch dort kündigen wir unsere 
regelmäßigen Treffen an. Wir würden uns 
über neuen Zuwachs unheimlich freuen!

Da die Fachschaft nach jedem Kuchen-
verkauf einen Teil ihres Erlöses an uns 

spendet, unterstützt ihr uns auch durch 
fleißiges Waffel- und Kuchenessen. Ein 
großes Dankeschön an dieser Stelle an die 
Fachschaft.

Fachschaftszeitung
China-Studien

13



Sie haben ja zehn Jahre in Wien gelehrt und geforscht und nun sind Sie in Köln! 
Wo ist da der Unterschied?

Das System an der Universität ist anders organisiert. Ich habe den Eindruck, dass es in 
Österreich viel verschulter ist als in Deutschland. In Deutschland sind fast alle Mitar-

beiter und Ressourcen an dem jeweiligen Lehrstuhl konzentriert. Der Lehrstuhlinhaber 
hat sehr viele Entscheidungskompetenzen, während es sowohl im österreichischen und 
amerikanischem System nicht so ist. Der einzelne Professor kann dort über viele Angele-
genheiten nicht alleine entscheiden. Zudem muss man in Österreich als Professor viele 
Verwaltungsarbeiten erledigen. Ich finde jedoch, die Hauptaufgabe eines Professors sollte 
Lehre und Forschung sein.

Was ist hier Ihr Schwerpunkt in der Lehre?

Ich habe den Lehrstuhl für das „Moderne China“. Es deckt die Bereiche der Geschichte, Po-
litik, Wirtschaft und Gesellschaft ab. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sozialgeschichte, 

die auch eine historische Dimension besitzt. Aber ich beschäftige mich mit gegenwärtigen 
Problemen in China, sowie Arbeitsmigration, Geschlechterverhältnissen, Problemen auf 
den Dörfern... Im Moment findet in China eine riesige soziale Umwälzung statt, die auch 
sehr konfliktbeladen ist. Das ist sicherlich auch ein Schwerpunkt, den ich setzen möchte.

Wenn man einen Blick auf Ihre Publikationen wirft, dann weiß man zunächst gar 
nicht, wo man hinschauen soll, weil es so viele sind. Dafür sprechen wir Ihnen 
unsere Bewunderung aus. Es fällt beim näheren Hinsehen jedoch sofort auf, 
dass Sie sich sehr viel mit der großen Hungersnot und dem Maoismus beschäfti-
gen. Warum sind es ausgerechnet diese Themen, die Sie so sehr interessieren?

Die Hungersnot war während des „Großen Sprungs nach vorne“ zwischen 1958 und 1962 
eine der schlimmsten Hungersnöte der modernen Geschichte, von daher also sehr be-

deutend. Ich habe bei meinen Besuchen auf den Dörfern in China viel mit Bauern darüber 
gesprochen. Dadurch ist mir aufgefallen, dass die Hungersnot für die Bauern eine unglaub-
lich prägende Erfahrung war, die unter anderem mehr Schmerz bereitete als die Kultur-
revolution. Die Hungersnot hat bei dieser Generation einen tiefen Eindruck hinterlassen, 
der bis heute noch anhält.
Heute gibt es in China sehr viele Konflikte, die lokale Bauernaufstände hervorrufen. Dies 
geschieht meist immer, wenn Bauern ihr Land verlieren, vor allem wenn ihnen etwas 
entschädigungslos weggenommen wird, wie zum Beispiel durch Industrieprojekte. Viele 
Bauern glauben immer noch, dass ihnen ohne Boden als notwendige Existenzgrundlage, 
wieder der Hunger drohen könnte.
Der Maoismus und die chinesische Revolution waren sehr prägend, weil sie die chinesische 
Gesellschaft und Ordnung auf den Kopf stellten. Viele Chinesen, die heute über 50  Jahre 
alt sind, haben die  Kulturrevolution miterlebt. Bis heute hat die chinesische Gesellschaft 
die Vergangenheit noch nicht bewältigt. Wegen der nicht bewältigten Vergangenheit, kön-
nen immer wieder Konflikte ausbrechen.
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Was machen Sie, wenn Sie sich einmal nicht mit der Hungersnot oder dem Ma-
oismus beschäftigen?

(Lacht.) Ich habe eine Tochter, die mittlerweile zweieinhalb Jahre alt ist. Da bleibt leider 
nicht so viel Zeit für Freizeit.

Was würden Sie Studenten und Studentinnen mit auf den Weg geben?

Ich finde es wichtig, dass man das macht, was einen interessiert und wofür man auch eine 
Leidenschaft entwickeln kann. Das hilft einem oft langfristig mehr, als wenn man etwas 

wählt, wo man glaubt, man bekomme einen guten Job, der jedoch keinen Spaß macht. Bei 
mir hat es sich bei meinem Schwerpunkt und Forschungsthema, das anfangs wenig Profes-
soren interessierte, ausgezahlt. Über die Hungersnot des Großen Sprungs gibt es heutzuta-
ge zahlreiche Bücher und Artikel, zu denen  ich meistens die Peer-Reviews und Kritiken für 
englischsprachige China-Journals schreibe. Was mir langfristig sehr geholfen hat, war auch 
der zweijährige Auslandsaufenthalt in China. Ich habe nach einen Jahr Sprachunterricht 
dann Vorlesungen zur Geschichte und Politik auf Chinesisch besucht, die ich problemlos 
verfolgen konnte. Richtig angefangen China kennen zu lernen, habe ich im zweiten Jahr, 
wo ich sozusagen den Zirkel der Auslandsstudenten verlassen konnte. Natürlich hat nicht 
jeder so viel Zeit, dennoch ist ein Jahr Aufenthalt in China wichtig, um  sich einen MA-
Abschluss als Regionalwissenschaftler zu verdienen. Mit einem MA in China-Studien sollte 
man fließend Chinesisch sprechen und mit Originaldokumenten wissenschaftlich arbeiten 
können.

Prof. Dr. Felix Wemheuer © Qi Bohnenkamp
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Food Consumption, Food Perception and the Search 
for a Macanese Identity

von 
Florian Müllenmeister

NACHDENKEN, LITERATUR UND KULTUR

Macao war fast fünfhundert Jahre dem Ein-
fluss der portugiesischen Kolonialmacht 

ausgesetzt. Während dieser Zeit durchlebte 
es eine Entwicklung vom einfachen Fischerd-
örfchen hin zur international, vor allem we-
gen seiner Kasinowelt, wahrgenommenen 
Boomtown. Wer hinter diese schillernden 
Facetten blickt, stößt ähnlich wie in Hong-
kong auf eine transnationale Komponente, 
die Macao in der Welt einzigartig macht. Die 
Rückgabe an China kurz vor der Jahrtausend-
wende verhieß für die fortan Special Admi-
nistrative Region bezeichnete Enklave vor 
allem auf politischer Ebene einen Prozess der 
Homogenisierung. Trotzdem oder auch gera-
de deshalb sind jüngst einige Phänomene zu 
beobachten, die eine bewusste kulturelle Ab-
grenzung von der Volksrepublik ausdrücken.

Das Buch „The Globalization of Chine-
se Food“ von David Y.H. Wu  und Sidney 

C.H. Cheung aus dem Jahr 2002 stellt einen 
Vorreiter in der sog. Anthropology of Food 
dar. Ähnlich wie in Sidney Mintz‘ Meilenstein 
„Sweetness and Power“ (1995), das die hi-
storische Verschmelzung des Produktes Zu-
cker mit der Weltwirtschaft und somit der 
Alltagswelt der Konsumenten beschreibt, 
wird hier „das chinesische Essen“ unter die 
Lupe genommen. Bevor es zur Beschreibung 
der pingeligst differenzierten und doch bis-
weilen ausdiskutierten regionalen Küchen 
(Yue cai, Minnan etc.)  kommt, wird die Ka-
tegorisierung und soziokulturelle Konzepti-
on von Essen im alten Han-China behandelt. 
Nahrungsanthropologen sprechen in diesem 
Zusammenhang von einer Verbiegung der Na-

tur durch die Kultur an den Menschen in sei-
ner Umwelt. Dies sind i.d.R. Polaritäten wie 
Gesundheit/Krankheit bzw. yīn/yáng, um im 
Einklang mit „der Natur“ zu leben. Im Ge-
gensatz zum europäischen Bild können beim 
ideellen Wert von Essen für die chinesische 
Identität viele Parallelen zur Familien- oder 
sogar Handwerksverehrung gezogen werden. 
Darüber hinaus gehen die Autoren speziell 
auf die Diaspora-Phänomene, wie die verän-
derte Auslebung von Esskultur und der sog. 
„commodity chains“ im Zeitalter der Globa-
lisierung, ein.

„Chinese cuisine is often perceived as re-
presentative of Chinese culture, or an au-

thentic cultural marker. Authenticity of Ch-
insese cuisine, whether at home or overseas, 
is not an objective criterion, however; it is 
socially constructed and linked to expecta-
tions.“ (Lu und Fine 1995)

Im Rahmen der im Titel genannten Studie 
wagte Louis Augustin-Jean den Versuch, 

mittels Essen als Kriterium einen Rahmen zu 
setzen und einer Definition von regionaler 
Identität einen Schritt näher zu kommen. 
Trotz einem hohen Anteil von ca. 95 Prozent 
Chinesen stand und steht die Handelsme-
tropole unter ausländischem Einfluss, über-
wiegend dem von Portugal, Hongkong, aber 
auch anderen asiatischen Nationen. Über 
die Grenzen der verschiedenen Ethnizitäten 
hinweg, verwendet der typische Haushalt in 
Macao rund ein Drittel seines Budgets für Es-
sen. Dies betont den hohen Stellenwert der 
kulinarischen Ausrichtung im Alltag und stellt 
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somit einen wichtigen Parameter von Iden-
tität dar. In Macao existiert ein Restaurant-
Netzwerk erster Klasse, mit einer weiten 
Spanne von Preisen, Stilen und Atmosphä-
ren, i.d.R unterschied man traditionell dabei 
zwischen den beiden Typen chinesisch oder 
portugiesisch. In den vergangenen Jahren 
unterlief diese Landschaft jedoch einem of-
fensichtlichen Wandel, die Grenzen wurden 
immer schwammiger: Neben dem mit der 
Globalisierung einhergehenden Aufblühen 
von standardisierten Fast Food Restaurants 
(Stichwort „McDonaldisierung“) gab es einen 
Boom von Hongkonger Restaurants mit ihrer 
Neuauflage der kantonesischen Küche. Darü-
ber hinaus aber fiel den Autoren vor allem ab 
den 80ern eine Neugründungswelle von ma-
cauischen Restaurants ins Auge. Doch wird 
die  macauische Küche als eigenständige Ka-
tegorie wahrgenommen? Wenn ja, was sind 
die Merkmale einer indigenen kulinarischen 
Konzeption in den Mündern und Köpfen der 
Macauer? Dies soll folgende Studie versuchen 
zu klären:

„Studies of Food can help us to understand 
[…] districtions of caste, class, hierarchy 

and status; and […] metaphors through which 
the mechanism of self-construction with re-
gard to ethnicity and social identity can be 
discerned.“ (vgl. Sahlins 1976; Goody 1982; 
Bourdieu 1984; Mintz 1985, zitiert nach Au-
gustin Jean 2000: 173)

Die Nahrungsanthropologen arbeiten empi-
risch, hier lautet die passende Methode 

Multi-sited Ethnography: Nachdem sich ein 
Bild vom „Feld“ verschafft wurde, helfen 
standardisierte Fragebögen, sowohl an „Ex-
perten“ aus dem FB-Sektor als auch ganz ge-
wöhnliche Konsumenten gerichtet, die Ver-
gleichbarkeit der Aussagen zu gewährleisten. 
Außerdem bat man die Probanden, ihr indivi-
duelles Essverhalten aufzuzeichnen. Gezielt 
gefragt wurde nach dem Wissen über und 
Akzeptanz gegenüber den drei Richtungen. 
Der Wissensstand lässt sich z.B. bewerten, 
indem Beispiele genannt werden müssen, 

bestimmte Gerichte ggf. die notwendigen 
Zutaten oder die Art der Zubereitung. Als 
Resultat sollte eine Definition der drei Kü-
chen in Abgrenzung von einander ermöglicht 
werden. Besonders der Grad der Bekenntnis 
zu einer eigenen macauischen Küche schien 
aufschlussreich. Analog dazu wurde gefragt, 
was es bedeute, Macauer zu sein und woran 
sie dies festmachten.

Das Ergebnis lässt sich wie folgt zusammen-
fassen: Als am weitesten akzeptiert und 

am deutlichsten zu definieren, stellte sich 
die chinesische Küche unter allen Probanden 
unabhängig derer Nationalität dar. Portugie-
sisch war ebenfalls relativ gut zu identifi-
zieren, auch wenn der chinesische Teil der 
Bevölkerung meist nicht die entsprechenden 
Gerichte korrekt zu bezeichnen vermochte. 
Die gute Auffassungsgabe der Feldforscher 
verhalf, Anzeichen einer kulinarischen Igno-
ranz zu verdichten. So zeigten Schilder vor 
macauischen Restaurants oft nicht einmal 
die chinesischen Zeichen für „macauisches 
Essen“. Chinesen taten sich meist nicht nur 
schwer, die macauische Cuisine anhand von 
Beispielen zu definieren, sondern oft gar de-
ren Eigenständigkeit zu akzeptieren. Besa-
ßen die meisten der Probanden zwar einen 
portugiesischen Pass und akzeptierten die 
geographische Bezeichnung Macao, bedeute-
te dies nicht automatisch, dass sie das Präfix 
„macauisch“  im Bezug auf die (Ess-)Kultur 
anerkannten. Auch viele der befragten ein-
heimischen Macauer räumten ein, macau-
ische Küche sei eher als Kombination der 
verschiedenen Stile zu verstehen. 

So tut sich die Frage auf, wie die macau-
ische Küche überhaupt entstand, bzw. 

wieso sich eine „künstliche Küche” eines 
solchen wirtschaftlichen Erfolges erfreut. 
Zynische Stimmen mögen sicherlich behaup-
ten, die Regierung versuche schlicht, den 
Tourismus anzukurbeln. Denn obwohl Macao 
längst Las Vegas in seiner Dimension über-
holt hat, bleiben die meisten Zocker doch 
nur für einen Tag. Eine einzigartige Delika-
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tessenlandschaft könnte dazu anregen, die 
Reisedauer zu verlängern oder gar die gan-
ze Familie dorthin auszuführen. Eine pro-
fundere Antwort konnten die meisten der 
„echten“ Macauer geben: Die transnatio-
nale Esskultur entstand, indem asiatische 
Frauen versuchten, mit lokalen Zutaten 
die Leibgerichte ihrer westlichen Männer 
nachzukochen. Es gibt also so etwas wie ein 
kollektives historisches Bewusstsein, das es 
zu bewahren gilt. Vor allem ist das rasche 
Aufkommen  macauischer Restaurants  je-
doch auf die jüngsten politischen Umstän-
de zurückzuführen: Die heute je nach De-
finition kaum noch zehntausend Mitglieder 
zählenden Macauer fürchten seit der Über-
gabe 1999 peu à peu von der chinesischen 
Majorität absorbiert zu werden. Das Behar-
ren auf ethnische Eigenständigkeit wird er-

leichtert, indem Ethnizität durch Nahrung 
ein Gesicht verliehen bekommt.

Ich finde, Essen dient in dieser Studie – wenn 
auch sehr vereinfacht – seinem Zweck als 

„Barometer für Kultur“. Wer sich selbst ein 
Bild von der Authentizität der macauischen 
Küche machen möchte, sei hiermit dazu an-
geregt, dies während des Auslandsstudiums 
–  am besten vorm Kasinobesuch –  in Form 
eines üppigen, transnationalen Festmahls 
selbst auszukosten.

„The level of knowledge or acknowledg-
ment of [...] cuisine is related to the 

question of identity.“ (Augustin-Jean 2002: 
120f.) 

Dekonstruktion historischer Mythen:
Kai Vogelsangs ‘Geschichte Chinas‘

von 
Lucas Brang

„Was aber ist der Grund für dieses mono-
lithische Geschichtsbild? Warum das Be-

harren auf Einheit und Beständigkeit? Wenn 
Geschichte auf das Problem von Kontinui-
tätsbrüchen reagiert, indem sie Kontinui-
täten beschreibt, so ist zu vermuten, dass 
sie dies umso nachdrücklicher tut, je gra-
vierender das Problem ist. [...] 
Geschichtsbewusstsein ist nichts anderes 
als die Einsicht in die grundlegende Un-
beständigkeit aller Formen. Nur in China 
scheint das anders zu sein.“
(Kai Vogelsang in der Einleitung zu seinem 
Buch)

Nachdem die “Geschichte Chinas“ des 
Hamburger Sinologen Kai Vogelsang 2013 

bei Reclam erschien, erntete sie sogleich 
mehrere positive bis euphorische Rezensi-
onen in den deutschen Feuilletons. Der Hi-
storiker Jürgen Osterhammel etwa lobte in 
der FAZ das „Sezieren solcher Phantasmen 
mit Eleganz und Scharfsinn“ und das An-
schreiben „mit souveränem Blick gegen ein 
Dickicht von Mythen“. Vogelsangs Heran-
gehensweise ist tatsächlich in mehrfacher 
Hinsicht erfrischend anders und stellt so 
einige in Sinologie wie Geschichtswissen-
schaft unkritisch gepflegte Prämissen in 
Frage.
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Seine Arbeitsthese: Dass sich unter dem 
Deckmantel der angeblich ununterbro-

chenen fünftausendjährigen chinesischen 
Geschichte eine Vielfalt unterschiedlicher, 
oftmals widerstreitender gesellschaftlicher 
Strömungen tummeln. Mehr noch: Dass gera-
de diese Vielfalt und diese Diskontinuitäten 
die Geschichte Chinas über die Jahrtausende 
hinweg prägten, und nicht die fiktive Ein-
heitlichkeit. Es bedarf schon einer gewissen 
Kühnheit -  und wie Osterhammel in der FAZ 
schreibt einem Hauch Luhmannismus - den 
Gegenstand der eigenen Forschung gleich 
zu Beginn als Konstrukt zu beschreiben. Auf 
den zweiten Blick ist die Idee weniger radi-
kal, wie auch Vogelsang 
schreibt:

„Es geht [...] nicht da-
rum, solche Selbst-

beschreibungen als 
Konstruktionen zu ent-
larven, sondern sie als 
Teil der Geschichte 
ernst zu nehmen. Sie 
verweisen - das ist die 
These dieses Buchs - auf 
das Grundproblem der 
chinesischen Geschich-
te: die Ordnung einer 
heterogenen Gesell-
schaft.“ 

Dennoch scheint gerade für China, wo wie 
in kaum einem anderen Land politische 

Legitimation und kulturelle Identität aus 
dem Bewusstsein an die eigene Geschichte 
geschöpft werden, eine solche These erst 
einmal umstürzend.

Vogelsang verfolgt noch andere unortho-
doxe Methoden. So stellt er die altbe-

kannte Dynastientafel als probates Mittel 
der Gliederung in Frage, lässt stattdessen 25 
n.Chr. das „Mittelalter“ beginnen, 755 die 
„Neuzeit“. Hier ist er wieder, der „Hauch 

Luhmannismus“, den man auch als eine  so-
zialwissenschaftlich geprägte Strukturge-
schichtsschreibung verstehen kann. Auch 
insofern finden sich bei Vogelsang Paradig-
menwechsel. Er schreibt wenig über große 
Schlachten und herausragende Herrscher, 
dafür über eine „rituelle Revolution“ im 9. 
Jhd. v. Chr., die „Rationalisierung der Welt“ 
im 8. Jhd., über Gentrygesellschaften und 
mehr. Seine Geschichte Chinas ist wahrlich 
keine Ereignisgeschichte, und gerade das 
macht sie besonders. Denn seine Darstellung 
erlaubt den Blick auf das große Ganze, auf 
einzelne Ereignisse überspannende Epochen 
des gesellschaftlichen Wandels.

Dafür beansprucht er gut sechs-
hundert Seiten, von der my-

thischen Vorgeschichte bis zu 
„Chinas zweiter Moderne“ nach 
1978. Das ist ambitioniert, ange-
sichts der unüberblickbaren Fülle 
an Einzelpublikationen für den 
Einsteiger aber längst überfällig. 
Gespickt ist das Werk darüber hi-
naus mit kurzen Exkursen zu so 
unterschiedlichen Themen wie 
„Seide“, „Sport“ oder „Die große 
Mauer“, die den Lesefluss auflo-
ckern.

Auch das muss gesagt werden: 
Kai Vogelsang versteht es, Ge-

schichte auf höchstem wissenschaftlichen 
Niveau zu schreiben, ohne dass es langweilig 
wird. Die Faszination an der „Vielfarbigkeit“ 
der Region ist ihm im ganzen Buch anzumer-
ken.

Auf die Frage, ob man als Student der mo-
dernen Chinastudien ein Buch über die 

Geschichte Chinas vom Altertum bis heu-
te gelesen haben muss, gibt es keine klare 
Antwort. Vogelsang versteht es aber, gerade 
wegen seiner strukturgeschichtlichen Aus-
richtung, Brücken zu bauen, Verbindungen 
herzustellen zwischen scheinbar getrennten 
Ereignissen. Wenn die oben zitierte Grund-
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these des Buchs zutrifft, dann steht China 
auch heute noch vor der gleichen Proble-
matik wie schon vor 2000 Jahren, und viel-
leicht lohnt ein Blick in die Geschichte, um 
dies zu verstehen.

Und zuletzt die Frage: Was ist dann „Chi-
na“, was die „Chinesen“? Darauf gibt 

Vogelsang schon in der Einleitung die Ant-
wort:

„Am besten versteht man ‚China‘ als Kol-
lektivsingular, der eine Vielfalt an Ver-

schiedenem in einem Begriff bündelt: Sepa-
rate Orte in einem Raum, unterschiedliche 
Verhaltensmuster in einer Kultur, individu-
ell verschiedene Menschen in einer Nation, 
lokale Dialekte in einer Hochsprache, nicht 
zuletzt: Disparate Ereignisse in einer Ge-
schichte.“

Fürwahr, in dieser Abstraktheit könnte das 
auf die meisten Nationen zutreffen. Viel-

leicht liegt aber ja gerade darin eine er-
freuliche Botschaft: Dass uns China so ver-
schieden doch nicht ist.

Das Werk liegt für 24,95 Euro als Taschen-
buch bei Reclam vor.

Bild: Amazon
Foto: aai.uni-hamburg.de

Auf amazon könnt ihr ein 

Blick ins Buch werfen!
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„Ai Weiwei - The Fake Case“
Der neue Dokumentarfilm von Andreas Johnsen

von
Rebekka Cordes

Im Sommer 2014 war die neue Dokumentati-
on des dänischen Regisseurs Andreas John-

sen über Ai Weiweis Zeit nach der Haftent-
lassung in ausgewählten deutschen Kinos zu 
sehen. Mit provokanten Zitaten Ais aus dem 
Film und einem noch provokanteren Filmpla-
kat, auf dem der chinesische Künstler nackt 
auf dem Platz des Himmlischen Friedens 
in Peking zu sehen ist, wurde der Kinostart 
beworben. Der chinesische Künstler Ai ist 
in Deutschland vor allem durch seinen kre-
ativen Protest gegen die chinesische Regie-
rung bekannt. Bei der Vorpremiere im Kölner 
Filmforum Anfang Mai 2014, bei welcher der 
Regisseur dem Publikum im vollbesetzten 
Saal Rede und Antwort stand, wollte ich mir 
ein eigenes Bild von diesem neuen Dokumen-
tarfilm über Ai Weiwei machen.

Wie er in der Diskussion nach dem Film 
erklärt, entschied sich Johnsen die Do-

kumentation mit der Haftentlassung Ais zu 
eröffnen. In den Monaten April bis Juni 2011 
war Ai für 81 Tage aufgrund von Vorwürfen 
der Steuerhinterziehung inhaftiert. Die Um-
stände der Festnahme waren katastrophal 
und glichen einem Kidnapping, wie Ai sagte. 
Alles geschah aus heiterem Himmel und erst 
nach 8 Stunden sagte man ihm, warum man 
ihn überhaupt festgenommen hatte. Immer 
in Anwesenheit von zwei chinesischen Solda-
ten, war er noch nicht einmal auf der Toilet-
te allein. Während der ganzen Zeit durfte Ai 
keinen einzigen Anruf tätigen. 

Nach der Haft stand Ai weiter unter Haus-
arrest. Im Film sieht man ihn schlafend, 

essend, bei der morgendlichen Gesichts-
wäsche, beim sportlichen Spaziergang, bei 

Interviews mit der vor 
allem ausländischen 
Presse und beim Schaf-
fensprozess seiner neu-
en Kunstwerke und In-
stallationen, einfach auf 
jedem Schritt und Tritt. 
Man lernt seine Familie 
und Freunde kennen. 
Erfährt die Sorgen sei-
ner Mutter und sieht das 
sorgenfreie Lachen seines 
kleinen Sohnes. Man durchlebt die Höhen und 
Tiefen, die Ai Weiwei nach seiner Haftentlas-
sung durchlebt. Er leidet an Schlafstörungen 
und Gedächtnisverlust. Trotzdem weiß er ge-
konnt, das Katz-und-Maus-Spiel mit der chi-
nesischen Regierung zu spielen.

Kein stiller Film, sondern aus der Per-
spektive eines Freundes

Zu Anfang habe der dänische Regisseur die 
Intention gehabt, einen „stillen Film“ zu 

drehen, also eine neutrale Betrachtung Ais. 
Diese Idee verwarf Johnsen nach eigenen 
Aussagen aber aufgrund des guten Bildmate-
rials sehr schnell. „The Fake Case“ ist eine 
subjektive Perspektive auf Ai, beide Männer 
seien während der Dreharbeiten zu guten 
Freunden geworden. Ai selbst hätte keinen 
Einfluss auf die Gestaltung des Filmes geha-
bt, er sah zwar das Material, wollte Johnsen 
aber vollkommene Freiheit lassen. Dieser 
versuchte einfach so viel Zeit wie möglich 
mit Ai zu verbringen – natürlich mit laufender 
Kamera - und alles festzuhalten, was Ai wäh-
rend der gemeinsamen Zeit erlebte.

Flyer der Veranstaltung © 
Rebekka Cordes
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gierungsbehörden erleiden musste, war eine 
weitere Frage. Auch dies wurde durch John-
sen verneint. Er wisse nicht, ob die chine-
sische Regierung überhaupt Kenntnis davon 
hatte, dass er einen Dokumentarfilm über Ai 
Weiwei drehe. Zu keinem Zeitpunkt wären sie 
mit ihm in Kontakt getreten, noch hätten sie 
ihn direkt bedroht. Die Materialien hätte er 
regelmäßig auf sicherem Wege „aus dem Land 
geschafft“.

Am Schluss der Diskussion kam die Frage 
auf, ob der Film auch in China in irgendei-

ner Art gezeigt werden würde. Johnsen ant-
wortete, dass dies natürlich nicht offiziell 
geschehen könne, aber z.B. im Internet ver-
breitet werden würde. In Hongkong wurde 
der Film öffentlich gezeigt.

Ungewissheit als wirksamste Waffe

Abschließend bewertete Johnsen die Situ-
ation Ais als sehr schwierig. Die stärkste 

Waffe der chinesischen Regierung sei die Un-
gewissheit. Welche Maßnahmen sie als näch-
stes durchführen würden, um Ai einzuschrän-
ken und wann, dies erzeuge den größten 
psychologischen Druck auf Ai. Laut Johnsen 
erhielt Ai auch nach Haftende seinen Pass 
nicht zurück und könne das Land daher nicht 
verlassen.

Aber wie kam diese Verbindung überhaupt 
zustande, das fragten die ZuschauerInnen 

bei der Vorpremiere im Kölner Filmforum. 
Johnsen erzählte, ein befreundeter Journalist 
habe ihm die Privatnummer von Ai geben kön-
nen. Bei der ersten Anfrage hatte der Regis-
seur eine Absage erhalten. Nach sechsmona-
tigem E-Mailaustausch stimmte Ai jedoch zu, 
nachdem er einen der Dokumentarfilme von 
Johnsen gesehen und für gut befunden hatte. 
Über einen Zeitraum von drei Jahren war der 
Regisseur acht Mal in China, um Ai in seinem 
Alltag zu begleiten.

Einschränkung der Privatsphäre?

Die Frage aus dem Publikum, ob es für Ai 
Weiwei nicht ein Problem gewesen sei, 

ständig jemanden mit der Kamera um sich zu 
haben, verneinte der Regisseur. Er sagte Ai 
stünde für totale Transparenz, im Gegenteil 
zur Regierung. Ob Ai es nicht belastet hätte, 
ständig gefilmt zu werden. Johnsen antwor-
tete, dass dies keine Bürde dargestellt habe, 
sondern eher seinem Schutz diente. Je mehr 
Bildmaterial er über sein Leben hätte, desto 
weniger könne ihm die chinesische Regierung 
kriminelle Machenschaften vorwerfen. Wie in 
der Doku zu sehen, dreht Ai den Spieß um, 
wenn er sich im ganzen Haus, auch im Schlaf-
zimmer, Kameras installiert und 24 Stunden 
online streamt. Ai zu einem chinesischen Of-
fiziellen: „Ihr wollt sehen, was ich mache? Ihr 
könnt es euch jederzeit anschauen!“ Johnsen 
meinte, auch wenn Ai keine Privatsphäre in 
unserem Sinne hätte, würde dies nichts an 
seiner Lebensqualität ändern.

Keine Probleme bei den Dreharbeiten

Ob der Regisseur Einschränkungen seiner 
Dreharbeiten durch die chinesischen Re-

Andreas Johnsen in Köln © Rebekka Cordes
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Die Haftbedingungen verarbeitete Ai Wei-
wei  in seiner Kunstausstellung „Evi-

dence“, welche im Sommer 2014 im Martin-
Gropius-Bau in Berlin präsentiert wurde. 
Shayne Ann Marquez, Master-Studentin am 
OAS, teilt mit uns ein paar ihrer Eindrücke 
von der Ausstellung.

Stools

He Xie Ais Middle Finger

Haft

Schuldschein
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25 Jahre 六四 
Die Tian'anmen Bewegung von 1989

von
Joyce Lee

Über die Bewegung auf dem Platz des 
Himmlischen Friedens vom 4. Juni 1989 

kann man im chinesischen Internet keine An-
gaben finden. Auch diesbezügliche Posts von 
BloggerInnen sucht man vergeblich, da diese 
aus dem Internet entfernt werden. Das Po-
sten dieser Information ist in China verbo-
ten. Die Tian’anmen-Bewegung vor 25 Jah-
ren war ein klassenübergreifender Protest, 
der schließlich am 4. Juni 1989 gewaltsam 
beendet wurde. Zuvor war der Platz des 
Himmlischen Friedens fast zwei Monate lang 
besetzt gewesen.  Auch an der Universität 
zu Köln wurde an das traurige Jubiläum ge-
dacht. Professor Dr. Felix Wemheuer, Leiter 
des Lehrstuhls für Moderne China-Studien, 
hielt dazu am diesjährigen 4. Juni einen äu-
ßerst interessanten und informationsreichen 
Vortrag. Das Forschungsthema bestand da-
rin, das Verhältnis der gesellschaftlichen Be-
wegungen anhand der Konflikte von 1956/57, 
1966/67 und 1989 und von Machtkämpfen in-
nerhalb der Partei darzustellen. Im Anschluss 
wurde eine Dokumentation des WDR gezeigt 
(Tian’anmen – 25 Jahre nach dem Massaker).

Die Auslöser der Bewegung  
Gesellschaftliche Frustration 
und politische Verflechtung

Die Industriereformen seit 1985 führten, 
obwohl das Bruttosozialprodukt um 11 

Prozent anstieg, zu einer finanziellen Be-
nachteiligung der chinesischen Gesellschaft. 
Davon waren sowohl Arbeiter als auch Stu-
denten betroffen. Es ging sogar so weit, dass 
eine hohe Inflation herrschte und das Le-
ben der Stadtbevölkerung von einem vorher 
nicht bekannten Armutszustand bestimmt 

wurde. Dies rief bei der Bevölkerung großes 
Misstrauen hervor, da davon ausgegangen 
wurde, dass Korruption auf Seiten der Par-
teikader stattfand. 1986/87 fanden Proteste 
in Städten wie Shanghai, Wuhan und Peking 
statt, die jedoch von der Regierung nicht an-
erkannt wurden. Die Demokratiereformen in 
Osteuropa und der Sowjetunion führten zum 
Fall der Sowjetunion. So war es nur eine Fra-
ge der Zeit bis die chinesische Bevölkerung 
dazu inspiriert wurde, sich gegen die Regie-
rung zu stellen und die gleichen Forderungen 
nach Demokratie zu stellen.

Innerhalb der Kommunistischen Partei Chi-
nas bildeten sich zwei Flügel. Trauerkund-

gebungen boten Anlass für Proteste, wie zum 
Beispiel die von Zhou Enlai 1976, die zum 
Tian’anmen-Zwischenfall führte.  Am 15. 
April 1989 war es der Tod Hu Yaobangs, der 
zur Tian’anmen-Bewegung führte. Der dama-
lige Generalsekretär wurde 1987 abgesetzt, 
da er wie auch Zhou Enlai dem liberalen Flü-
gel angehörte und unter anderem auch für 
Veränderungen des bestehenden politischem 
Systems stand. Am 17. April 1989 fand eine 
Trauerkundgebung am Platz des Himmlischen 
Friedens für den kurz zuvor verstorbenen 
Hu Yaobang statt. Die Teilnehmenden waren 
etwa 2000 Pekinger Studenten, die eine Re-
habilitierung von Hu Yaobang forderten, wo-
raufhin die Kundgebung zu einer Bewegung 
heranwuchs. Der Tod Hus wird hauptsächlich 
als Auslöser für die Bewegung gesehen. Sein 
Nachfolger, Zhao Ziyang, war ebenfalls refor-
morientiert und stand für eine liberale Au-
ßenpolitik. Während der Bewegung sympa-
thisierte er mit den Protestierenden, warnte 
sie und bat sie, den Platz zu verlassen, be-
vor der andere Flügel der konservativen Re-
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former, dem u.a. Deng Xiaoping und Li Peng 
angehörten, am 20. Mai das Kriegsrecht 
verhängten. Nach der Niederschlagung der 
Bewegung wurde Zhao entlassen und unter 
Hausarrest gestellt.

Gründe und Ablauf der Bewegung

Die Bevölkerung, vor allem in den Städ-
ten, hatte die Korruption und Inflation, 

die zu einer Minderung ihres Lebensstan-
dards führten, satt. Außer-
dem forderten sie im Laufe 
der Bewegung auch Presse- 
und Meinungsfreiheit, Recht 
zur Gründung unabhängiger 
Verbände und eine demokra-
tische Regierung. 

Das Besondere ist, dass 
nicht nur Studenten 

und Intellektuelle, sondern 
auch Menschen aus ande-
ren Gesellschaftsschichten  
demonstrierten. Allein in 
Peking wuchs die Zahl der 
Protestierenden auf bis zu 
eine Million Menschen und 
auch in anderen großen chi-
nesischen Städten wie Chengdu und Shang-
hai waren  Proteste im Gange. Hoffnungen 
wurden besonders in den Besuch von Michail 
Gorbatschow gesteckt, welcher die Aufmerk-
samkeit der internationalen Presse auf Pe-
king lenkte. Denn schließlich war es der erste 
Besuch nach langer Verfeindung zwischen 
China und der Sowjetunion. Jedoch ging die 
internationale Presse eher auf die Proteste 
als auf Gorbatschow ein.  Den Zuwachs der 
Bewegung erklärt Prof. Felix Wemheuer fol-
gendermaßen: „Durch eine zeitweise po-
sitive Berichterstattung in den staatlichen 
Medien verloren viele Menschen die Angst 
und schlossen sich der Bewegung an. Die Ver-
hängung des Kriegsrechts am 20. Mai führte 
zu einer großen Solidarisierung der Stadt-
bevölkerung mit den Demonstranten. Das 

Kriegsrecht wurde einfach ignoriert und die 
Armee von den Massen am Vordringen ins 
Zentrum der Hauptstadt gehindert. Die of-
fizielle Verurteilung der Proteste als »kon-
terrevolutionärer Aufruhr« hatte zunächst 
ungewollt eine mobilisierende Wirkung, da 
die Demonstranten den Platz nicht räumen 
wollten, bevor ihre Bewegung von der Re-
gierung als »patriotisch« anerkannt wurde“. 
Obwohl es zwischendurch kleinere Zusam-
menstöße mit  der Volksbefreiungsarmee 

(VBA) gab, kam es vorerst zu keiner gewalt-
tätigen Auseinandersetzung. Die VBA hatte 
ursprünglich Befehl zu einem passiven Wi-
derstand erhalten. So war die Bevölkerung 
auf die Verhängung des Kriegsrechts am 4. 
Juni nicht eingestellt. 

Scheitern der Bewegung

Das Scheitern der Bewegung wurde teil-
weise auch auf Seiten der Studenten ver-

schuldet. Innerhalb des Studentenverbandes 
kam es zu Machtkämpfen, wobei einige Teil-
nehmer sich als Anführer ernannten und so 
Spaltungen hervorriefen. Zudem waren die 
Studenten naiv zu glauben, die Nation um-
strukturieren und retten zu können. Zumal  
es auch ein klassenübergreifender Protest 
war, fiel es schwer, ein einheitliches Bündnis 
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auszuarbeiten. Die Verhandlungen zwischen 
den Studentenführern und den Parteivorsit-
zenden wurden erschwert durch die Sturheit 
beider Seiten.  Die ergebnislosen Verhand-
lungsversuche hatten eine stetig sinkende 
Motivation der Protestierenden zur Folge. In-
nere Widersprüche der Demonstrantengrup-
pe und der Partei führten zum Scheitern der 
Bewegung.

Am 4. Juni verkündete Deng Xiaoping den 
Schießbefehl zur Beendung der Demons-

tration. Dies gab er vorher bekannt, um den 
Demonstranten Zeit zu geben, den Platz zu 
räumen. Auf dem Platz selber kamen die we-
nigsten ums Leben. Auch wenn einige den 
Platz verließen, blieb immer  ein harter Kern 
der Studierenden auf dem Platz zurück. »Das 
Massaker« spielte sich viel mehr auf den Zu-
gangsstraßen zum Tian’anmen-Platz ab, wo-
bei viele Unbeteiligte ums Leben kamen. Die 
Opferzahlen werden auf hunderte bis meh-
rere tausend Tote geschätzt. Genau weiß es 
niemand.

War‘s das nun?

Professor Wemheuer geht davon aus, dass sich 
solch eine starke 
Bewegung nicht 
mehr wiederholen 
wird. Die Gründe 
dafür seien nicht 
nur der Schrecken 
und die Unwissen-
heit gegenüber 
dem Ereignis, son-
dern auch die Pri-
vilegien, welche 
die Menschen im 
Gegenzug genie-

ßen. Dadurch hätten sie mehr zu verlieren. 
Professor Wemheuer meint weiter: „Die Par-
tei fürchtet die Erinnerungen an den 4. Juni 
aus zwei Gründen: Eine Debatte um eine 
Neubewertung könnte die Partei spalten. 
Außerdem waren die Proteste von 1989 eine 
klassenübergreifende Massenbewegung. Die 
inoffiziellen Leitprinzipien der KPCh bleiben 
daher, die Parteiführung zusammenzuhalten 
und alle protestierenden Gruppen voneinan-
der zu isolieren. Daher wird sich an der of-
fiziellen Bewertung des »Zwischenfalls« von 
1989 als »konterrevolutionärer Aufruhr« in 
näherer Zukunft wohl nichts ändern.“

Weiterführende Literatur:

h t t p : / / j u n g l e - w o r l d . c o m / a r t i -
kel/2009/22/35133.html (Stand: 1. August 
2014)

http://www.neues-deutschland.de/arti-
kel/934923.peking-im-ausnahmezustand.
html (Stand: 1. August 2014)
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Das Liebesmotiv bei Zhai Yongming und Durs Grünbein
Ein Vergleich anhand zwei ausgewählter Gedichte

von 
PD Dr. Weiping Huang

Während meiner KuGA-Vorlesung im Wintersemester 2013/14 habe ich im Themenbereich „Litera-
tur Chinas“ unter anderem auch die moderne chinesische Lyrik vorgestellt. Um zu verdeutlichen, 

wie stark die Kulturen sich gegenseitig beeinflussen und sich angleichen, habe ich zwei Gedichte aus-
gewählt: Das Gedicht 渴渴 (Sehnsucht) der chinesischen Dichterin Zhai Yongming (1955-) aus dem Jahr 
2000 und das Gedicht des deutschen Dichters Durs Grünbein (1962-) „Eine von diesen Harpyien“ aus 
dem Jahr 1986. Ich werde hier nun zunächst meine jeweilige deutsche und chinesische Übersetzung 
vorstellen und die beiden Gedicht dann inhaltlich kurz miteinander vergleichen.

	

										渴望	(翟永明)	
	 	 	
今晚所有的光只为你照亮		 	
今晚你是一小块殖民地		 	
久久停留，忧郁从你身体内		
渗出，带着细腻的水滴		 	
月亮像一团光洁芬芳的肉体		
酣睡，发出诱人的气息		 	
两个白昼夹着一个夜晚		 	
在它们之间，你黑色眼圈		 	
保持着欣喜		 	 	 	
怎样的喧嚣堆积成我的身体
无法安慰，感到有某种物体将形成	
梦中的墙壁发黑		 	 	 		
使你看见三角形泛滥的影子

全身每个毛孔都张开		 	 	
不可捉摸的意义		 	 	 	
星星在夜空毫无人性地闪耀	
	
而你的眼睛装满		 	 	
来自远古的悲哀和快意		 	
带着心满意足的创痛		
你优美的注视中，有着恶魔的力量		
使这一刻，成为无法抹掉的记忆		 	

Sehnsucht (Zhai Yongming)
  
Heute Nacht leuchten alle Lichter nur für dich
Heute Nacht bist du eine kleine Kolonie
Lange dort verweilend, die Melancholie sickert aus  
Deinem Körper, mit den feinfühligen Wasserperlen
Der Mondschein gleicht einem glatten, duftenden Körper 
Der tiefe Schlaf verbreitet einen lieblichen Geruch 
Zwei Tage klemmen eine Nacht
Zwischen sich, deine schwarzen Augenränder 
behalten die Freude
Was für ein Lärm, der gestapelt meinen Körper formt
Trostlos, man ahnt die Entstehung gewisser Dinge 
Die Wände in dem Traum sind schwarz
Sie lassen dich die überfluteten Schatten des Dreiecks 
erblicken 
Die Hautporen öffnen sich am ganzen Körper  
Mit unbegreiflicher Bedeutung
Die Sterne strahlen im nächtlichen Himmel, ohne  jegli-
che Menschlichkeit
Doch deine Augen sind erfüllt von 
aus alter Zeit stammender Trauer und Freude
In den Schmerzen der Zufriedenheit
Trägt dein anmutiger Blick die Kraft eines Dämons
Dieser Moment wird zur unvergesslichen Erinnerung.
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Zhai Yongmings Gedicht beginnt mit einer Reise des lyrischen Ichs in die Welt der Sehn-
sucht, sanft, verträumt. Es ist fast überschwänglich, wie hier in den ersten zwei Zeilen 

eine romantische Umgebung der Liebesbegegnung beschrieben wird. Die Lichter leuchten 
nur für diesen jemanden, und die Haltung, diese Person in den Besitz zu nehmen und sie in 
eine Kolonie der Liebe zu verwandeln, zeigt ein starkes Verlangen vonseiten des lyrischen 
Ichs. Doch diese Liebesbegegnung ist überschattet von Furcht, Beschämung und innerem 
Kampf, einem emotionalen Schwanken zwischen Euphorie und Betrübnis: Diese schleicht 
wie ein Schatten, tritt zunächst im Hintergrund auf, um dann schrittweise in den kommen-
den Strophen zu einer angsteinflößenden Gewalt zu werden. Die Begegnung der Liebenden 
nimmt somit nach einer kurzen Phase der Freude allmählich bedrohliche Züge an: Die 
emotionsgeladene Traurigkeit gleicht den aus dem Körper hinaus sickernden Wasserperlen, 
wie ein stimmloses Klagelied. Die Gründe für diese Klage und den Umschwung der Emotion 
werden in der zweiten und dritten Strophe offenbart.

In der zweiten Strophe werden einzelne Momente aufgenommen, die auf den ersten Blick 
zunächst harmonisch zu sein scheinen: der sanfte Mondschein wird dem glatten, duf-

tenden Körper gegenübergestellt, der tiefe Schlaf der durch die Besitzgier der Tage in 
Geisel genommenen Nacht. Dicht darauf folgt die Unkontrollierbarkeit des Körpers: Dieser 
galoppiert in der Dunkelheit der Nacht. Unkontrollierbarkeit und Unbeherrschtheit machen 
die Beteiligten fassungslos. Sie taumeln in ihrer Furcht, in ihrer Verlorenheit, dieser Ge-
walt völlig ausgeliefert, und finden in ihrer Hilflosigkeit keinen Halt. 

Der Mensch befindet sich zwischen Schmerz und Freude, zwischen Verführt-Sein und Be-
friedigung, zwischen Sehnsucht und Verlorenheit. In dieser Ambivalenz sieht die Dichte-

rin den Ort menschlicher Existenz.

Quelle: http://iww.hkbu.edu.hk/pics/writer/
11h.jpg
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Eine von diesen Harpyien
 
Pünktlich immer um dieselbe Zeit    
nach Mitternacht hörst du im Bett    
ein Stöckelschuhpaar draußen   
vor dem Fenster im Alleingang   
klappern tak-tak-tak-tatak   
nach jedem vierten Schritt ein   

Auftakt langsam näher kommend  
irgend so ein Stelzfuß (weiblich) mit  
geschärften Krallen ... während du  
dich in den Laken duckst wie   
vor dem Sprung erregt von diesem  
aufgespreizten rhythmisierten  

Klang. Doch sie (die Vogelfrau?  
der Vamp? ... die große Ralle?)  
zieht gelassen weiter ihren Strich 
mit der erotischen Mechanik einer 
trägen Nähmaschine, die dich an 

Normaluhrzifferblätter denken lässt:
„Als er noch einmal hinsah  
war es 5 Minuten später.“  

							一只鹰身女妖
	
总是准时的在同一时间
午夜后你在床上能听到
外面一双高根鞋
在窗下独自地
磕起卡－卡－卡－卡克
每四步一次,	一个

响声慢慢靠近
一种踩高轿的脚（女性的）带着
磨利的爪子......	而你／当你
把自己卷缩在被单里,	如同
在跳跃前的兴奋,	让这种
被张开的，有韵律的

声响。而她	（鸟女？
吸血鬼？......	巨大的仙鹤？）
继续平静地划出自己的路线
以她一架缓慢的缝纫机般的
性感的机械性，它让你

想起一只普通表的撞针
当他再次看去
时间已是五分钟之后

Quelle: http://www.okkiel.de/hl/informieren/aktuelles/artikel/
fotos/GrnbeinDurs_cJrgenBauer_SV.jpg

Fachschaftszeitung
China-Studien

29



In Grünbeins Gedicht begegnen wir dem lyrischen Ich, während es in der Nacht den 
Schritten von draußen lauscht: immer zur gleichen Zeit, die Schritte einer Person, 

die in Stöckelschuhen an seinem Fenster vorbei geht. Der Leser erlebt die Situation 
aus der Perspektive des lyrischen Ichs: Von dem sehnsüchtigen Herbeiwünschen der 
vertrauten Schritte, der Wahrnehmung der dann tatsächlich immer näher kommen-
den Unbekannten bis zur Erregung durch die Geräusche des Schuhwerks. Wer mag 
sich hinter diesen Schritten verbergen? Phantastisch romantisch wie eine Vogelfrau, 
unheimlich bedrohlich wie ein Vamp oder mystisch anmutend wie eine große Ralle. 
Doch nach dieser kurzen dennoch schnellen Bewegung der Gedanken, die der Flut 
des Meeres gleicht, bebend, rhythmisch, ebbt auch die innere Regung des lyrischen 
Ichs in einer zu erwartenden Erschöpfung  wieder ab. In diesem körperlichen und 
geistigen Zustand verwandelt sich selbst der anfänglich mit Sehnsucht herbeige-
wünschte Schritt zur Routine: Dieser gleicht einer trägen in Betrieb genommenen 
Nähmaschine, langsam, mechanisch, normal, ohne Überraschung; wie die Erotik 
selbst nach einer aufregenden Zeit. 

Der moderne Mensch ist einsam, nicht nur im gesellschaftlichen und familiären 
Leben, sondern auch in der Sexualität.  Dieser Bereich, in dem man Intimi-

tät, Vertrauen und Zuneigung erfährt, ist überlagert von den Auswirkungen gesell-
schaftlicher Veränderungen. Er gestaltet sich unabhängig von einem Gegenüber, 
losgelöst von einer konkreten Person,  befreit von einem Austauschzwang. Und das 
lyrische Ich beobachtet all das mit einer distanzierten, selbstironischen Haltung. 
Eigene Feigheit wird in bildlichen Darstellungen wie „während Du dich in den Laken 
duckst...“ offenbart; auch die eigene körperliche Reaktion wird so beschrieben, 
als ein „Sprung vor dem aufgespreizten rhythmisierten Klang“, routiniert, banal, 
dennoch voll von der vom lyrischen Ich mit Abscheu empfundenen körperlichen 
Wollust. 

In beiden Gedichten werden Liebe und Sexualität in der modernen Zeit aus männ-
licher Sicht wahrgenommen, erlebt und reflektiert. Während das lyrische Ich bei 

Grünbein aktiv, Initiative ergreifend und autonom die Situation gestaltend agiert, 
wirkt sein Pendant in Zhai Yongmings Gedicht in seiner Handlung passiv. Offensicht-
lich hat er eine andere Vorstellung von einer Liebesbegegnung. Während er noch 
davon träumt, wie romantisch die Nacht in seiner Phantasiewelt sein kann, und 
er in seiner Assoziation den weiblichen Körper ästhetisiert, abstrahiert und durch 
seine Vorstellungskraft rekonstruiert, ahnt er erst spät, dass er der Situation nicht 
mehr Herr sein kann: die Sexualität ist wie ein unbekanntes Wesen in der Dunkel-
heit, es steuert seinen Körper, es lässt die anfänglich lieb gewonnene Weiblichkeit 
ihn wie eine gewaltige Überflutung bedrohen und es schickt ihn in eine von Angst 
erfüllte Ortschaft, an der er gepeinigt, verloren und erschöpft zurückgelassen wird. 
Nach dieser Begegnung bleibt nur noch Stille, in der das verwundete lyrische Ich 
sich des Reizes des weiblichen Blicks nicht mehr erwehren kann, in seiner bald zur 
Erinnerung werdenden, in diesem Augenblick allgegenwärtigen Aktualität.
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ZUGESCHALTET AUS CHINA

Landwirtschaftliche Technologien 
aus Israel in China

von 
Dr. Yael Kachel, Department for Research, Economy and Strategy

 Dr. Arie Regev, Foreign Relations Department

Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, Israel

China – ein riesiges 
Land, in dem 1.4 

Milliarden Menschen - 
20% der Weltbevölke-
rung leben. Und das 
kleine Israel, etwa 
so groß wie Hessen, 
mit 8 Millionen Ein-
wohnern – so viel wie 
in der Stadt Beijing. 
Was können diese 
beiden Länder für ge-
meinsame Interessen 
im Bereich der Land-
wirtschaft haben? Und warum hat Israels 
ehemaliger Außenminister Shimon Peres im 
Jahr 1993 der chinesischen Regierung vor-
geschlagen, ein landwirtschaftliches Aus-
bildungszentrum in China einzurichten, mit 
israelischen Lehrkräften?

Die chinesische Landwirtschaft hat sich 
enorm entwickelt. So hat sich zum Bei-

spiel die Produktion von Obst seit dem Jahr 
2000 mehr als verdoppelt (auf 140 Million 
Tonnen im Jahr 2012), und die Produktion 
von Gemüse ist von 360 auf 580 Million Ton-
nen gestiegen. Israel produziert nur etwa 
4 Millionen Tonnen Obst und Gemüse, hat 
sich aber einen Namen gemacht als Vor-
reiter neuester landwirtschaftlicher An-

baumethoden. Das 
harsche Wüstenkli-
ma in weiten Teilen 
des Landes und die 
geringen Regenfäl-
le, ausgezeichnete 
Forscher und für 
Neuerungen offene 
Landwirte haben 
zur Erfindung der 
Tröpfchenbewäs-
serung und weite-
ren Neuerungen 
geführt, wie zum 

Beispiel Getreide und Gemüsesorten, die 
besonders ans Wüstenklima angepasst sind.

Israel exportiert Saatgut, Tröpfchenbewäs-
serung und weitere landwirtschaftliche 

Technologien, und China ist daran interes-
siert, die landwirtschaftliche Produktivität 
zu steigern. Hier treffen sich die Interessen 
– die Entwicklung der chinesischen Land-
wirtschaft und China als Markt für israe-
lisches Wissen und Agrartechnologien. 

Anfang der neunziger Jahre haben China 
und Israel formale diplomatische Bezie-

hungen aufgenommen. Landwirtschaftliche 
Beziehungen gab es schon vorher, im Rah-
men einer israelischen Interessenvertre-
tung in Beijing, die auch einen Abgesandten 

Quelle: Hebrew.cri.cn
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für Landwirtschaft und landwirtschaftliche 
Forschung enthielt. Auf dem Campus der 
landwirtschaftlichen Universität in Beijing 
wurde ein Ausbildungszentrum eingerich-
tet, das „Chinese-Israeli International Cen-
ter for Training in Agriculture“ (CIICTA). Im 
Laufe der Jahre haben in diesem Zentrum 
Forscher und Experten aus Israel Vorträge 
gehalten und Kurse gelehrt, an denen tau-
sende chinesische Studenten und Experten 
teilgenommen haben. Die chinesischen Ex-
perten, die in dem Zentrum in neuesten 
landwirtschaftlichen Techniken ausgebil-
det werden, geben ihr Wissen an landwirt-
schaftliche Berater und Landwirte in ganz 
China weiter.

Letztes Jahr wurde im Rahmen des Chi-
nabesuchs von Ministerpräsident Ne-

tanjahu ein Forschungsabkommen unter-
zeichnet, in dessen Rahmen gemeinsame 
Forschungsprojekte zur Entwicklung von 
Getreidesorten für trockenes Klima und 
von Methoden für nachhaltige Landwirt-
schaft finanziert werden sollen. Junge chi-
nesische Agrarwissenschaftler kommen zum 
Postdoktorat ans Volcani Institut – dem For-
schungsinstitut des israelischen Landwirt-
schaftsministeriums (offizieller Name: ARO 
– Agricultural Research Organization).

Zusätzlich zu Kursen und wissenschaft-
licher Zusammenarbeit hat Israel in Chi-

na landwirtschaftliche Versuchs- und Aus-
bildungsbetriebe aufgebaut: 

-einen Demonstrationsbetrieb für Gemüse- 
und Blumenanbau: gegründet im Jahr 1993, 
zeigte fortgeschrittene Landwirtschaft mit 
modernen Gewächshäusern, Bewässerung 
und Düngungsverfahren, innovativem Ein-
satz von hochwertigem Saatgut und Sorten. 
Dieser Hof, der erste seiner Art in China, 
war ein Besuchermagnet (mehr als 20.000 
Besucher aus ganz China, darunter auch 
viele Regierungsangestellte). Im Sommer 
2003 wurde der Hof in chinesische Hände 
gegeben.

- einen Milchviehbetrieb im Jahr 2001 [am 
Stadtrand der Hauptstadt Peking]. Der 
Milchsektor in China wächst rasant. Der 
Demonstrationsbetrieb erreicht hervorra-
gende Leistungen, mit einer durchschnitt-
liche Milchleistung je Kuh von mehr als 
10.000 Litern pro Jahr, ein Rekord in China. 

-ein Zentrum für Schulung und landwirt-
schaftliche Produktion in Trockengebieten 
in der Provinz Xinjiang: Das Zentrum hat für 
3 Jahre den Anbau von Gemüse und Feld-
früchten demonstriert und wurde im Jahr 
2008 in chinesische Hände übergeben.

 
Neben Wissenstransfer und dem Export 

landwirtschaftlicher Technologien nach 
China entwickelt sich auch der Handel mit 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Le-
bensmitteln zwischen China und Israel, ist 
aber immer noch relativ klein. Israel impor-
tierte im Jahr 2012 Lebensmittel aus China 
im Wert von 180 Million Dollar, hauptsächlich 
Fischfilet (Tilapia, Thunfisch), Knoblauch 
und Pinienkerne. Der Export von Agrarpro-
dukten aus Israel nach China (Orangensaft, 
Saatgut, Zitrusfrüchte) erreichte 55 Million 
Dollar, etwas mehr als 2% der israelischen 
Lebensmittelexporte.

Und die neueste Entwicklung der chine-
sisch-israelischen Agrarbeziehungen: 

Der chinesische Lebensmittelkonzern Bright 
Foods befindet sich in Verhandlungen, einen 
Anteil von 56% des größten israelischen Le-
bensmittelproduzenten Tnuva für 4 Milliar-
den Schekel zu kaufen (etwa 800 Millionen 
Euro). Tnuva wird in Israel insbesondere für 
seine Milchprodukte geschätzt.

Es sieht so aus, als ob das Potenzial für 
Technologietransfer und Handel noch 

längst nicht ausgeschöpft ist.
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Quelle: Israelisches Oekonomieministerium, Juni 2014

Quellen: 
Dr. Arie Regev, Smadar Moissa, Foreign Relations De-
partment - Ministry of Agriculture and Rural Deve-
lopment, Juni 2013 
Mashav – Israel‘ Agency for International Develop-
ment Cooperation
FAOSTAT – Statistische Datenbank der Food and Agri-
culture Organization 
The Jerusalem Post, Mai 2014

Quelle: www.hayadan.org.il
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CHINA INTERAKTIV

Shiny Chinese 
Chinesisch lernen mal anders

von
Rebekka Cordes

Von dem Macher von derSinologe (www.dersinologe.de) gibt es nun eine neue Adresse 
zum abwechslungsreichen Chinesisch lernen im Internet: www.shinychinese.com.

谈天说地

34



Shiny Chinese sammelt für euch interessante, lustige, nachdenklich stimmende, aber im-
mer authentische chinesische Texte, Videos, Filme, Musik und mehr. Die Beiträge sind in 

die drei Kategorien eingeteilt: Beginner, Intermediate und Advanced. So weiß man direkt, 
wie hoch der Schwierigkeitslevel sein soll, und was man sich gerade zutrauen möchte. Man 
kann aber auch nach Beitragstyp suchen. Da gibt es Bücher, Comics, Lieder, Podcasts, Ge-
schichten und Videos. Oder man sucht gezielt nach Themen, die einen gerade interessieren. 
Zur vielfältigen Auswahl zählen unter anderem: A Bite of China, Business Model, Celebri-
ty, Christoph Rehage, Europe, Gaokao, Gong Li, Han Han, Love Song, Photography, Taiwan, 
Travel, TV Series. In englischer Sprache wird jeweils kurz erklärt, worum es sich bei dem 
Inhalt handelt. Bei chinesischen Texten kann man mit dem Mauszeiger über die chinesischen 
Schriftzeichen fahren und bekommt die englische Übersetzung für die einzelnen Wörter an-
gezeigt. Echt praktisch.

Obwohl Shiny Chinese noch eine recht junge Online-Plattform ist, wird es bereits von 
Chinesisch-Lernenden auf der ganzen Welt genutzt. Das vor allem auch an der Qualität 

der Beiträge. Ich werde Shiny Chinese auf jeden Fall regelmäßig nutzen, um mein Chinesisch 
aufzupolieren. Die Beiträge sind aktuell, authentisch und bieten einen guten Einblick in die 
chinesische Alltagskultur. Man braucht keine Vokabelliste oder Grammatik, um sich die Bei-
träge anzuhören oder anzusehen und lernt das Chinesische sozusagen im Vorbeigehen. Man 
schnappt neue Wörter auf und sieht direkt in welchem Zusammenhang sie genutzt werden 
können. Eine willkommene Abwechslung zum manchmal doch sehr trockenen Übersetzen und 
Auswendiglernen, wie ich finde.

Hier haben wir ein Beispiel für euch. Das Video dazu könnt ihr auf  www.shinychinese.com 
anschauen.

I Want it That Way – Chinese Backstreet Boys Cover

Sadly not to be found on any KTV machine so you have to sing along with the video. It’s a 
pretty cool cover of the Backstreet Boys Song “I Want it That Way” with subtitles and all. 

Made by Gerald Ko, Dawen and Jane Lui. Check out their Channels for more songs – didn’t 
find any other translated cover though but still a lot of music (English and Chinese) to listen 
to.

Den Songtext findet ihr 
auf der nächsten Seite!
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我要你那一样
你是，我火 
你是，我愿望 
相信 
听我说 
我要你那一样
可是，我们已分开 
你心不明白 
听我说 
我要你那一样
告诉我 
为什么让我心痛 
告诉我 
为什么你不行动 
告诉我 
我永远不要听你说 
我要你那一样
我是，你火吗？ 
你的，愿望吗？ 
我知道，没办法 
我要你那一样
告诉我 
为什么让我心痛 

Büffel statt Büffeln!
NIU ZHONGWEN - new-chinese.org

von
Verena Menzel

Chinesisch zu lernen, kann einen schon manchmal an den Rand des Wahnsinns treiben. 
Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Für alle, die sich mal wieder im Schriftzeichends-

chungel verirrt haben und eine Auszeit von Zeitungslektüre und Chengyu-Pauken brauchen, 
haben wir da was! Bei NIU ZHONGWEN 牛中文 (www.new-chinese.org) findet ihr Lernmate-
rialien mit Funfaktor. Keine gestelzten Lehrbuch-Konversationen, keine angestaubten Le-
setexte, kein Scherenschnitt, keine Pekingoper, keine Teezeremonie. Stattdessen: Moderne 
Alltagssprache, Alltagsthemen und Alltagskultur! Wir tragen für euch die neuesten und an-
gesagtesten Ausdrücke aus Musik, Medien, Internet, Film und der chinesischen Umgangs-
sprache zusammen. Bei NIU ZHONGWEN gibt es authentische Dialoge inklusive Pinyin und 
Audio, “Chinesisch in 20 Worten” zu spannenden und ausgefallenen Themen, chinesische 
Popmusik und Songtexte mit deutscher Übersetzung, chinesische Filmvorstellungen mit 
Hörtextfassung sowie chinesische Kurzfilme, TV-Sendungen, Serien und Dokumentarfilme 
und ganz neu auch zweisprachige Kurzmeldungen aus und über China – und das alles völlig 
kostenlos! Lernt Chinesisch, wie es wirklich gesprochen wird und besucht uns unter new-
chinese.org und auf unserer NIU-ZHONGWEN-Facebook-Seite.

告诉我 
为什么你不行动 
告诉我 
我永远不要听你说 
我要你那一样
虽然我知道，我们已分手 
虽然知道不会在一起（一起） 
不管远不远，我要你知道，在我的心中里
你是，我火 
你是，我愿望 
你是，你是，你是，你是… 
我不要听你说
为什么你不行动 
告诉我 
我永远不要听你说 
我要你那一样
告诉我 
为什么让我心痛 
告诉我 
为什么你不行动 
告诉我 
我永远不要听你说 
我要你那一样 
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Kleine Probleme des Alltags ... in 20 Worten 

用二十个词说。。。日常问题

Erst verschlafen, dann den Bus verpasst und zur Krönung auch noch in einen Hundehaufen 
getreten. Das Leben kann manchmal schon hart sein. Für alle Pechvögel hier eine Checkli-
ste des Alltagshorrors in 20 Worten...
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日常问题  
 

rìcháng wèntí 
 

Alltagsprobleme

1. 睡过头 - shuì guòtóu - v+res verschlafen
2. 没有热水 - méiyǒu rèshuǐ - kein Warmwasser haben
3. 忘带钥匙 - wàng dài yàoshi - den Schlüssel vergessen
4. 鞋带开了 - xiédài kāi le - der Schnürsenkel ist offen
5. 错过公交车 - cuòguò gōngjiāochē - den Bus verpassen
6. 踩到狗屎 - c渴idào gǒushǐ - in einen Hundehaufen treten
7. 迷路 - mílù - vo sich verlaufen
8. 手机没电了 - shǒujī méi diàn le - der Handyakku ist leer
9. 鞋底粘上口香糖 - xiédǐ niánshàng kǒuxiāngtáng - n Kaugummi unten am Schuh kleben  
haben
10. 丢手机 - diū sh渴ujī - v+n sein Handy verlieren
11. 银行卡忘在ATM机 - yínhángkǎ wàngzài ATM jī - die Bankkarte im Geldautomaten vergessen
12. 没有纸巾 - méiyǒu zhǐjīn - kein Taschentuch haben
13. 找不到厕所 - zhǎobudào cèsuǒ - die Toilette nicht finden
14. 迟到 - chídào - v sich verspäten
15. 踩别人的脚 - cǎi biérén de jiǎo - jmdm. auf den Fuß treten
16. 出洋相 - chū yángxiàng - vo sich blamieren, sich zum Idioten machen
17. 脸红 - liǎnhóng - v rot anlaufen, rot werden
18. 堵车 - dǔchē - vo im Stau stehen, n Stau. 
19. 停电 - tíngdiàn - vo der Strom fällt aus, n Stromausfall
20. 睡不着 - shuìbuzháo - v+res nicht einschlafen können

Quelle: http://www.new-chinese.org/lernwortschatz-chinesisch-probleme-des-alltags.html
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吃饭了！
Süßkartoffelkuchen aus Macau

von
Joyce Lee

Du benötigst:

- 180g Süß- oder  normale Kartoffeln
- 70g (Kondens-)Milch
- 100g Butter
- 140g Zucker
- 0,1 Liter Kokosnussmilch
- 140g Mehl
- 3 Eigelb
- 1 Ei

Zubereitung:

Die Süßkartoffeln für etwa 20 Minuten im Wasser kochen lassen. Danach pürieren. Anschlie-
ßend Butter und Zucker hinzufügen und zu einer weichen Masse vermischen. Die Eier dazu-
geben und gut durchmischen.
Nun Mehl und Kokosmilch dazugeben, umrühren, Milch hinzufügen und wieder gut durch-
mischen. Den Ofen auf 200 Grad vorheizen und in der Zwischenzeit die Backform mit Butter 
einfetten. Wenn der Ofen vorgeheizt ist, die mit Teig befüllte Backform auf die mittlere 
Ebene schieben und eine Stunde im Ofen lassen.

Quelle:
http://en.macautourism.gov.mo/dining/recipes_detail.php?id=39

Karte:
http://www.china-mike.com/wp-content/uploads/2011/01/macau-hongkong-map.gif

Lingding Yang

South China Sea
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成语故事

von 
Joyce Lee

方方和明明从小就是竞争对手。他们快要考试了。方方很早就开始准备，但是明明还没有。
他跟方方一样都是好学生。

明明：喂，方方！快要考试了。你紧不紧张？
方方：我不紧张。
明明：真的吗？我记得你上次考试考得不太好，现在怎么这么有自信呢？
方方：我每天都按计划在图书馆学习，所以胸有成竹！那你呢？你紧张吗？
明明：有什么好紧张的！我上次考试考了一百分呢，那么简单。我这次如果再学习，恐怕也
只是浪费时间。

考试完三个星期以后，结果公布了：方方的成绩是九十七分，而明明没有通过考试。

成语: 胸有成竹
在宋朝有一个叫文同的艺术家特别喜欢画竹子。所以，他就在园子里种了很多竹子，好观察
它们的生长过程。由于他非常了解竹子，每次他想画竹子的时候，在他脑中早已经有了竹子
的形象，所以他总是能把竹子画得又漂亮又生动。“胸有成竹”就表示心中有一个预先考虑
周全的计划，因此对成功充满信心。

Übersetzung des Textes:
Schon seit der Kindheit sind Fangfang und Mingming Rivalen. Bald haben sie eine Prü-
fung. Fangfang hat schon früh angefangen sich vorzubereiten, Mingming jedoch noch 
nicht. Wie Fangfang ist auch er ein guter Schüler.

Mingming:  Hey, Fangfang! Bald ist Prüfung. Bist du aufgeregt?

Fangfang:  Nein.

Mingming:  Wirklich? Ich kann mich erinnern, dass du in der letzten Prüfung nicht 
                    besonders gut warst. Wie kommt es, dass du jetzt so viel Selbstbewusstsein 
                    hast?

Fangfang: Ich lerne jeden Tag nach Plan in der Bibliothek. Ich schaffe es bestimmt. 
                    Und du? Bist du aufgeregt?

Mingming: Dafür gibt’s doch keinen Grund! In der letzten Prüfung hatte ich hundert 
                    Punkte. Es war so einfach. Wenn ich dieses Mal wieder so viel lerne, ist das 
                    reine Zeitverschwendung.
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Drei Wochen nach der Prüfung werden die Ergebnisse veröffentlicht. Fangfang hat 97 
Punkte errreicht. Aber Mingming hat die Prüfung nicht bestanden.

Bedeutung des Chengyu: „胸有成竹“
In der Song-Dynastie gab es einen Künstler namens Wentong, der besonders gerne Bambus 
malte. Deswegen pflanzte er viel Bambus in seinem Garten an, damit er den Wachstum-
sprozess beobachten konnte. Er kannte den Bambus so gut, dass er jedes Mal, wenn er 
Bambus malen wollte, schon ein Bild davon im Kopf hatte. Deshalb konnte er Bambus so-
wohl lebendig als auch naturgetreu malen. „胸有成竹“ heißt also einen gut durchdachten 
Plan zu haben, der schließlich zum Erfolg führt.

Aussprache

jìngzhēng duìshǒu
kǎoshì
wèi
jǐnzhāng

zìxìn
túshūguǎn
àn
jìhuà
jiǎndān
làngfèi
jiéguǒ
gōngbù
chéngjī
ér
tōngguò
sòngcháo
yìshùjiā
zhúzi
zhòng
guānchá
shēngcháng guòchéng
yóuyú
liǎojiě
nǎo zhōng

Vokabel

竞争对手
考试
喂
紧张

自信
图书馆
按
计划
简单
浪费
结果
公布
成绩
而
通过
宋朝
艺术家
竹子
种
观察
生长过程
由于
了解
脑中

Bedeutung

Konkurrenten
Prüfung haben
Hey! (ugs.); am Telefon: Hallo!/Guten Tag!
nervös, aufgeregt, beunruhigt (Unterschied 
zu 着急: 紧张 bezieht sich auf eine geistige 
Unruhe, während  着急 eine Nervosität unter 
Zeitdruck beschreibt)
Selbstbewusstsein; selbstbewusst
Bibliothek
gemäß, nach
Plan, Vorhaben; Projekt
einfach (inhaltlich)
verschwenden
Ergebnis
Veröffentlichen, bekanntgeben
Leistung, Ergebns, Erfolg
hier: aber; und
bestehen (eine Prüfung)
Song-Dynastie (960-1279 n.Chr.)
Künstler
Bambus
anbauen
beobachten, betrachten
Wachstumsprozess
weil, wegen
genau wissen, Bescheid wissen
脑ist Gehirn, 中ist Mitte/Zentrum, also: im 
Kopf

生词
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Vokabel

生动
表示
预先
考虑
周全
因此
成功
充满信心

Aussprache

shēngdòng
biǎoshì
Yùxiān
kǎolǜ
zhōu quán
yīncǐ
chénggōng
chōngmǎn xìnxīn

Bedeutung

lebendig, lebhaft
ausdrücken, zeigen
vorher, im Voraus
nachdenken, sich überlegen
ganz, komplett
deshalb, deswegen, daher
erfolgreich sein/Erfolg haben
voller Zuversicht, zuversichtlich

Quelle: 中国成语故事, OAS-Bibliothekssignatur 13.136
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Eselsbrücke des Jahres
von

Leonie Flora Kiefer

Viele Studenten haben anfangs die Schwierigkeit sich links (左 zuǒ) und rechts 
(右 yòu) auf Chinesisch zu merken. Was war nochmal was? War “左” links? Nee…

”右” war doch links. Oder etwa doch nicht?

Um diese Fragen in Zukunft zu vermeiden, hat sich Leonie eine amüsante Esels-
brücke ausgedacht. 

So merkt sie sich rechts und links:

“Die Linken arbeiten und die Rechten reden.”

Das 工 (gōng) bei links bedeutet im Chinesischen “arbeiten”, das 口 (kǒu) bei 
rechts bedeutet Mund, also im übertragenen Sinne “reden”.

Habt ihr auch Eselsbrücken, die ihr uns mitteilen wollt, um anderen Studierenden 
das Chinesischlernen zu vereinfachen? Dann schreibt uns einfach eine Mail mit 

Mein Auslandsjahr in Nanjing
von

Josephine Kummer

Zeitraum: September 2013 bis Juni 2014

Warum ich nach Nanjing gegangen bin? Im Nachhinein gab es dafür keinen trif-
tigen Grund. Da ich bereits für längere Zeit in Shanghai in einer Gastfamilie 

gelebt hatte, wollte ich die Möglichkeit haben, meine chinesische Familie an den 
Wochenenden zu besuchen. 
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Doch durch die Uni und das Reisen und viele andere Sachen, die man sich dort 
vor Ort aufgebaut hatte, blieb leider wenig Zeit dafür. Eine größere Distanz zu 

Shanghai wäre also im Endeffekt auch okay gewesen. Nun war ich an der Universität 
Nanjing angenommen und auch in der Nanjinger Sommerschwüle angekommen und 
schwitzte im Stress vor mich hin. Das Visum musste angepasst, der Einstufungstest 
absolviert und die Kurse belegt werden. Dazu kamen die vielen neuen Menschen 
und Eindrücke. Für mich persönlich kam dann auch noch die Wohnungssuche hinzu, 
da ich mich entschieden hatte, nicht im Wohnheim zu wohnen. Das Wohnheim an 
der Nanjing Universität lässt zu wünschen übrig und da ich die Kosten sowieso sel-
ber übernehmen musste, habe ich eine WG mit zwei anderen Ausländern für meine 
Zeit in China für das gleiche Geld gewählt. 

Nanjing bietet neben dem Unialltag viele Möglichkeiten. Wenn es nicht allzu heiß 
war und die Mücken einen nicht zu sehr störten, konnte man gemütlich an den 

großen Xuanwu-See Boot fahren oder einfach nur spazieren gehen. Der lila Berg 
nebenan bietet für die sportlichen Menschen zahlreiche Ausflugsangebote oder man 
schaut sich die alten Ming-Gräber und andere Kulturschätze an. Nicht zu vernach-
lässigen ist das Mausoleum von Sun Yat-sen und eine nette Tempelanlage. Außer-
dem gibt es auf dem Berg als Geheimtipp einen See, in dem man auch schwimmen 
kann. Der Berg bietet auch einfach mal etwas frische Luft zum ständigen Smog der 
Stadt! Die südliche Hauptstadt hat Geschichte zum Anfassen, und bietet viele Mu-
seen, meist kostenlos oder zumindest sehr günstig, die sich auf jeden Fall lohnen. 
Nachtschwärmer können zum Viertel 1912 fahren und dort in den verschiedenen 
Bars und Clubs bis in die Morgenstunden feiern. 

Wer raus aus der Stadt will, kann entweder mit dem Flieger ganz China bereisen 
oder zu den beiden Bahnhöfen und dort in einen der vielen Züge steigen, die 

quer durchs Land fahren. Tagesausflüge in der Provinz Jiangsu sind problemlos mög-
lich und geben Abwechslung zum Unistress und dem Trubel der Stadt.

Mir persönlich hat Nanjing, trotz der vielen Freizeitangebote nicht so gut ge-
fallen. Beim Reisen habe ich mich in Qingdao und Xiamen verguckt, Shanghai 

bleibt sowieso immer meine erste Wahl durch meine chinesische Gastfamilie und 
alte Freunde, die ich dort habe. Trotzdem sollte jeder China-Interessierte einmal 
Nanjing besuchen. Die Stadt ist auf jeden Fall eine Reise wert!

Sun-Yat-sen-Mausoleum
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Nanjing Universität

Xiaolongbao

Lion Gate Street

Sun-Yat-sen-Mausoleum

Greenland Square Zifeng Tower

Fotos: Rebekka Cordes
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Taxigeschichten aus China

„Der Retter in Not“
von

Joyce Lee
Ort: Dali, Nähe Ostbusbahnhof
Zeit: August 2013, 4 Uhr morgens

Total müde und ausgelaugt kommen wir, mein Freund und ich, gerade wieder 
aus Tengchong. So früh am Morgen, wenn auf den Straßen noch nichts los ist, 

wenn noch nicht einmal der Markt ein Lebenszeichen gibt, wandern wir durch die 
Straßen von Dali, um ein Hotel zu suchen und kurz auszuruhen, bevor es weiter 
Richtung Sichuan gehen soll. Die paar Hotels, denen wir begegnen, sind entweder 
schon voll, nehmen keine Ausländer an oder sind schlicht zu teuer. Als sei es nicht 
schon frustrierend genug, fängt es an, in Strömen zu regnen und wir suchen Schutz 
unter dem Dach einer Bushaltestelle. So langsam hellt sich der Himmel auf. Als eine 
Frau die Straße vor uns überquert, frage ich sie, wo es ein Hotel gibt. Obwohl sie in 
einem Hotel arbeitet und wir ihr folgen sollen, scheint sie jedoch misstrauisch zu 
sein und geht so schnell voran, dass wir nicht hinterher kommen.

Dann an einer Straßenkreuzung sehen wir das erste Taxi, das gerade aber eigent-
lich gar nicht arbeitet. Der Taxifahrer sagt aber, dass er uns trotzdem für wenig 

Geld zu einem günstigen Hotel bringen möchte. Endlich ein Licht am Ende des 
Tunnels! Mittlerweile ist es beinahe 6:30 Uhr. Der Taxifahrer unterhält sich nett mit 
uns, fragt wohin wir möchten, woher wir kommen und sagt zu meinem Freund: “德
国的男人长得很帅，中国的还可以.”

Das erste Hotel, an dem wir halten, ist leider nicht in unserem Budget. Doch unser 
Taxifahrer gibt sich richtig Mühe und versucht einen günstigen Preis auszuhan-

deln. Leider klappt das nicht. Er fragt uns, wo genau ein Hotel für uns angebracht 
sei. Wir möchten gerne in die 
Nähe zum Nordbusbahnhof, wo 
wir dann auch hinfahren. Das 
nächste Hotel passt gut in un-
ser Budget. Trotzdem versucht 
der Taxifahrer den Preis herun-

Quelle: echinacities.com
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„Ein chinesischer Hitlerist in Shenyang“
von

Alex Beleaw
Ort: Shenyang
Zeit: 2009

In Shenyang fuhr ich nicht selten mit dem Taxi, da es dort 2009 noch kein U-Bahn-
System gab und da mir die Stadt für Busfahrten oft zu groß war. Mit jedem ein-

zelnen Taxifahrer habe ich mich unterhalten. Ab und an erklärte mir ein Fahrer die 
chinesische Philosophiegeschichte oder sein Verhältnis zur KP Chinas. Oft ließ ich 
sie meine Nationalität raten. Irgendwann kamen alle auf Deutschland und die Deut-
schen. Sogleich folgten die typischen Ausrufe wie “VW - gute Autos!”, “fleißig!”, 
“pünktlich!” oder “Hitler!” Eine Fahrt werde ich nie mehr vergessen. Ein Fahrer 
wollte mir im Ernst weis machen, dass Hitler ein Held, ein genialer Stratege und 
guter Feldherr gewesen sei! Ich habe vergeblich versucht, ihn umzustimmen. Er for-
derte einen neuen Hitler, und zwar für China! Der sollte dann Krieg führen. Wozu? 
Um wieder eine bessere Gesellschaft zu haben. Mit wem? Egal. Japan, Taiwan, 
Korea, USA. Hauptsache, die Menschen würden wieder an einem Strang ziehen. 
Und was wäre mit seiner Familie dann? Die würde mitkämpfen! Ich war zugleich 
schockiert und amüsiert. Dergleichen hatte ich wirklich nicht erwartet. Als er mir 
nach einer 30-minütigen Fahrt wütend das Fahrtgeld von 40 Yuan empört zurückgab 
und höflich auf meine deutsche Herkunft und seine Freundschaft zu Deutschland 
verwies, wusste ich, dass ich ihn nicht überzeugt hatte. Ich war einem chinesischen 
Hitleristen im Shenyang des Jahres 2009 begegnet!

„5-Sterne-Taxifahrt“
von

Rebekka Cordes
Ort: Beijing
Zeit: Frühling 2011

Während meines Auslandsjahres in Beijing kamen mich meine Eltern besuchen. 
Meine Uni lag etwas ab von den bekannten Sehenswürdigkeiten und so we-

delten wir an der Straße vor’m Eingang meines Wohnheims ein Taxi heran, das 
uns mehr in Richtung Tian’anmen, Qianmen usw. bringen sollte. Nicht lange und 
schon steuerte ein Taxifahrer auf uns zu und wir ließen uns in die Sitze fallen. Der 
Taxifahrer war sehr freundlich und quatschte gleich munter drauf los. Nachdem 
er wusste, warum wir in Beijing waren und wie lange und überhaupt, wer wie mit 
wem verwandt war, löcherte er mich gleich mit Fragen zur chinesischen Kultur und 
Beijings Kulturstätten. Ich saß da wie auf dem heißen Stuhl, wollte ich doch vor 
meinen Eltern eine gute Figur machen und zeigen, dass ich diese für deutsche Oh-
ren so fremd klingende Sprache schon einigermaßen beherrschte. 
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Zum Glück hatte ich mich bereits ein bisschen an den 儿-Laut des Beijing-Dia-
lektes gewöhnt und der Taxifahrer sprach ziemlich deutlich. Wie er uns freude-

strahlend erklärte, war unser Taxifahrer kein gewöhnlicher, nein nein, sein Taxi war 
mit 5 Sternen ausgezeichnet. Das bedeutete, er hatte besondere Kenntnisse über 
die chinesische Kultur und speziell über Beijings Sehenswürdigkeiten und Geschich-
te, wie er mir erzählte. Für eine halbe Stunde erlebten wir eine sehr interessante 
Taxifahrt mit persönlichem Reiseführer durch Beijing, der uns mit vielen Infos ver-
sorgte und das ein oder andere Schmankerl zum Besten gab. Ich war beschäftigt al-
les so gut es geht für meine Eltern zu übersetzen. Die Fahrtzeit ging viel zu schnell 
vorbei. Eigentlich hätten wir ihm sagen sollen, noch eine Runde durch die Stadt 
zu drehen. Vielleicht beim nächsten Mal, denn ab jetzt werde ich Ausschau halten 
nach den 5-Sterne-Taxis in Beijing.

„Taxischlange“
von

Dennis A.
Ort: Beijing
Zeit: Sommer 2010

Während meines Studienaufenthalts in Beijing arbeitete ich für ein paar Stunden 
in der Woche bei einem deutschen Journalisten. Zweimal in der Woche musste 

ich mich also durch den Beijinger Verkehr kämpfen. An diesem Tag war ich schon 
ziemlich spät und wollte mir das ewige Umsteigen in der U-Bahn sparen. An einer 
geschäftigen Kreuzung versuchte ich also ein Taxi heranzuwinken. Da ich gerade zur 
mittäglichen Rush Hour kam, war das gar nicht so leicht. Von weitem sah ich ein 
Taxi mit Grün leuchtendem Schild und winkte noch ein bisschen angestrengter. Ich 
wollte endlich der knallenden Mittagssonne entkommen und noch wichtiger, nicht 
zu spät zu meinem Job kommen. Just in diesem Moment stellte sich ein stämmiger 
Chinese im Business-Suit mit seiner adrett gekleideten Frau blitzschnell vor mich, 
direkt in Blickrichtung zum meinem Taxi und winkt es heran. „§*#$%&, das gibt es 
doch nicht. Der klaut mir mein Taxi!“ Unverständliche Worte vor mich hin fluchend 
lief ich auf sie und das Taxi zu, ich war außer mir vor Wut, „Sowas dreistes, ich 
stehe hier schon über ‘ne halbe Stunde und der drängelt sich einfach vor.“ Alles 
passierte so schnell, ich fand gar nicht die richtigen Worte meinem Ärger überhaupt 
Luft zu machen. Schon machte der Business-Typ die Tür auf und wollte seine Frau 
einsteigen lassen. Nach Luft schnappend tauchte ich hinter ihnen auf. Die Frau 
blickte mich an und war ob meines vor Wut ganz rot angelaufenen Gesichts wohl ein 
bisschen verschreckt. Zögerlich sagte sie zu ihrem Mann: „Ich glaube, der Laowai 
war vor uns hier.“ Der Mann drehte sich verärgert um, brummte einige unverständ-
liche Worte vor sich hin und überließ mir dann das Taxi.

Quelle: focus.de
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„Führerschein?“
von

Marco O.

Ort: Tianjin
Zeit: 2010

Mein letzter Tag in China. Ich sitze im Taxi auf dem Weg zum Flughafen und vor 
uns fährt eine chinesische Fahrschule. Auf die Frage, wie man in dem chao-

tischen Straßenverkehr überhaupt beurteilt, wie gut jemanden Auto fahren kann, 
überrascht mich der Taxifahrer mit der Antwort: „Keine Ahnung! Ich habe keinen 
Führerschein.“

„Was für ein Umweg?“
von

Gao Xiang

Ort: auf der Fahrt vom Flughafen Bao’an in Shenzhen zum Grenzübergang Luohu 
nach Hongkong
Zeit: Mai 2009

Gast: Hallo, fährst du mich nach Hongkong? 
Fahrer: Klar, Luohu oder Futian? 
Gast: Nach Luohu. (Nach etwa 15 Minuten Fahrt) Sag mal, bist du sicher, dass der 
         Weg über die Autobahn nach Guangzhou der schnellste Weg nach Hongkong 
         ist?
Fahrer (überlegt eine Weile): Über die Autobahn ist es auf jeden Fall schneller. 
Gast: Aber die Richtung ist falsch, du musst wenden. 

Quelle: chinacartimes.com
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Fahrer (bremst scharf, der Lastwagen dahinter hupt und kann im letzten Moment 
            ausweichen): Dann müssen wir umkehren. Ich wende. 
Gast: Bist du verrückt, du kannst doch hier nicht wenden. 
Fahrer: Du sagst doch die Richtung ist falsch.
Gast: Niemals auf der Autobahn wenden, du musst erst rechts runter fahren.
Fahrer (nachdem er von der Autobahn runter und in ein Dorf gefahren ist, in dem er 
             nach dem Weg gefragt hat): Wir sind in die falsche Richtung gefahren, nach 
            Hongkong geht es in die andere Richtung.
Gast (nachdem sie eine Weile wieder auf der Autobahn in die andere Richtung ge
        fahren sind): Du, pass mal auf, ich mach mal kurz die Tür auf, die ist nicht
        richtig zu. 
Fahrer: Wie die Tür ist nicht 
            zu?
Gast (nachdem er gemerkt 
        hat, dass alle Türen 
        einen Spalt weit offen 
        sind): Du hattest einen    
        Unfall, deine Türen ge 
        hen nicht mehr zu.
Fahrer: Das Auto ist neu, das 
            hatte keinen Unfall,             
            die Türen sind eben 
            so.
Gast (nachdem das Taxi beim 
        Spurwechsel fast un-
        ter einen Lastwagen
        geraten ist): 
        Ich möchte eigentlich heute nicht sterben.
Fahrer: Wieso sterben? In meinem Dorf fahren alle Taxi, ich habe einen 
            Führerschein.
Gast: Ihr habt im Dorf aber keine Autobahn. Du musst mal gucken, wenn du die Spur 
         wechselst. 
Fahrer: Ich gucke immer.
Gast: Ja, aber nur nach vorne, du musst auch mal zur Seite gucken.
Fahrer: Das ist nicht sicher, wir gucken beim Autofahren immer nach vorne.
Gast: Warum schaltest du eigentlich nicht? Wenn du mal einen Gang hochschaltest, 
         können wir schneller fahren.
Fahrer: Schnell fahren ist nicht sicher.
Gast: Wenn du nicht schaltest geht dein Motor kaputt.
Fahrer: Glaubst du, ich kann nicht fahren oder was?
Gast: Immer wenn der Motor laut wird musst du mal schalten, probier das mal aus. 
         (Nachdem die Fahrt nach Luohu etwa 3 Stunden gedauert hat und der Grenz
         übergang in Sicht kommt.) Und wie machen wir das jetzt mit dem Bezahlen?
Fahrer: Ich habe ja die Uhr an.
Gast: Ich bezahle aber nicht für den Umweg.
Fahrer: Was für ein Umweg?

Quelle: epidemicfun.com
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Taxi-Comic
von

Malte Klingbeil (Shiny Chinese)
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Der wachsende Einfluss Chinas in Ozeanien

von 
Florian Müllenmeister

POLITIK UND GESELLSCHAFT

Um die Prämissen der chinesischen Außen-
politik zu verstehen und somit die glo-

bale Identität einer zur Debatte stehenden 
möglichen Weltmacht des 21. Jahrhunderts 
greifbarer zu machen, soll in diesem Text 
der geographische Fokus auf Ozeanien ge-
setzt werden. Polynesien, Mikronesien und 
Melanesien haben zusammen weniger Ein-
wohner als so manche asiatische Metropole. 
Trotz ihrer wirtschaftlichen Überschaubar-
keit sollte die geopolitische Brisanz die-
ser Region nicht unterschätzt werden. Die 
zehn abhängigen und vierzehn unabhängi-
gen Gebiete umfassen in etwa ein Drittel 
der weltweit von Nationen beanspruchten 
Meeresfläche. Die Spätfolgen der von Euro-
päern und Amerikanern geprägten Koloni-
alzeit sind auch heute noch wahrnehmbar, 
einige Regionen ringen bis dato um ihre Au-
tonomie. Selbst die in die Unabhängigkeit 
entlassenen (oder besser ihr überlassenen) 
Staaten sind oft politisch instabil und auf 

Liebe LeserInnen,
haben euch die Geschichten gefallen? Für die nächste Ausgabe könnt ihr uns 

gerne eure Geschichte zum folgenden Thema schicken: “Verrückte Orte in China”. 
Seid ihr schon einmal an einem Ort in China gelandet, der nicht euren Erwartungen 
entsprach? Welche unvergesslichen Erfahrungen habt ihr gemacht? Einen Geist ge-
sehen? Oder seid ihr in einem Paradies gelandet? Was es auch immer ist, ob positiv 
oder negativ, ob schrecklich oder amüsant, Hauptsache: Verrückt. Denkt daran, eu-
rem Beitrag einen Titel zu geben, euren (anonymen) Namen und den Ort bekannt zu 
geben und an redaktionchina.koeln@gmail.com zu schicken. Wir freuen uns darauf, 
eure Beiträge in der nächsten Ausgabe zu veröffentlichen.
Euer Redaktionsteam

der Suche nach einer nationalen Identität 
und einem Platz in der Weltgemeinschaft. 
Australien steht hier als großer Bruder zur 
Seite und beweist zusammen mit Neusee-
land seit jeher aufrichtiges Interesse an der 
Stabilisierung Ozeaniens. Dies findet statt 
in Form von Entwicklungshilfe, aber auch 
institutioneller Zusammenarbeit.

Neben dem wachsenden wirtschaftlichen 
und diplomatischen Engagement der 

Volksrepublik China (VRC), war jüngst ein 
Schlagabtausch zwischen den beiden Chi-
nas zu beobachten. Denn auch Taiwan sieht 
sich regional als Ansprechpartner und ver-
spricht sich Vorteile von der verstärkten Zu-
sammenarbeit mit einzelnen Nationen. Es 
stellt sich die Frage, ob die pazifischen In-
selstaaten Gefahr laufen, nur Spielbälle der 
alten und neuen Akteure zu werden oder ob 
sich durch diese neue Machtkonstellation 
auch ungeahnte Chancen auftun.
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Peking richtet nicht erst seit jüngster Zeit 
sein Augenmerk auf Ozeanien. Einher-

gehend mit der sich ab Anfang der 1980er 
lockernden Emigrationspolitik werden nach 
und nach zukünftige Diplomaten u.a. auf 
Hawaii in Sachen Geschichte, Politik und 
Kultur der Länder Ozeaniens ausgebildet. 
1985 kündigt Hu Yaobang, damaliger Ge-
neralsekretär der kommunistischen Partei 
(KPCh), die neue Vorgehensweise Chinas 
an: Weder die Beziehungen der PICs (vom 
engl. pacific island states) untereinander 
noch jene zu dritten Parteien möchte man 
gefährden, heißt es. Die erste spürbare 
Welle chinesischer Investitionen trifft die 
Inselstaaten jedoch erst 1997, dem Jahr 
der asiatischen Finanzkrise (seit der Ja-
pan als Akteur in Ozeanien weitestgehend 
abgeschrieben wird), der China als Fels in 
der Brandung trotzt und sogar Finanzhilfen 
vergibt. Die ersten Überseeinvestitionen, 
welche überwiegend in Bergbau, Hotels, 
Plantagen und den Fischfang fließen, belau-
fen sich auf ca. 800 Mio. USD. Dieser Trend 
setzt sich fort und 2006 investieren bereits 
3000 private und staatliche Unternehmen 
insgesamt 2 Mrd. USD. In Sachen Hilfsgelder 
wird das amerikanische Budget bereits im 
Jahr 2007 mit 293 Mio. USD übertroffen. 
Auch wenn Ozeanien innerhalb der globalen 
chinesischen Entwicklungshilfe nur etwa 4%  
ausmacht (2009; Afrika mit 45,7% ; Asien 
32,8%), sind diese Summen  proportional 
zur Wirtschaftskraft der zwölf von China 
unterstützen Staaten beträchtlich. 

Die Ambitionen der sich laut Selbstaussa-
ge auf einem „friedlichen Aufstieg“ 

( 中国和平崛起 ) befindlichen Volksrepublik 
sind jedoch weniger auf altruistische Motive 
als auf wirtschaftliches und zunehmend ge-
opolitisches Kalkül zurückzuführen. China, 
das seit Anfang der 1990er Jahre Nettoim-
porteur fossiler Brennstoffe ist, wittert 
neben Kupfer, Nickel und Tropenholz  auf 
dem Meeresgrund neue (fossile) Rohstoff-
quellen. Prestigeprojekte wie der Tiefsee-

roboter Jiāolóng  („Meeresdrachen“) sollen 
die technische Avantgarde Chinas demons-
trieren. Dass es auf den oft winzigen Inseln 
selbst auch etwas zu holen gibt, zeigen 
Joint Ventures wie das von Jinchuan. Nickel 
und andere Rohstoffe werden verschifft und 
in den kontinentalen Schmelzöfen weiter-
verarbeitet. Geht man davon aus, dass eine 
Inselgruppe nicht in der Lage ist, eine eige-
ne Schwerindustrie aufzubauen, so lässt ein 
insularer Anteil von 51% zumindest keine 
Ausbeutung vermuten. In den letzten zehn 
Jahren hat sich das Handelsvolumen insge-
samt um das Siebenfache vergrößert und 
China versucht zudem seinen Partnern neue 
Märkte zu erschließen, indem es gezielt 
Touristenströme in die Region lenkt. Als er-
stes nicht ansässiges Land wird China 2004 
in der South Pacific Tourism Organization 
aufgenommen. Chinas Vize-Außenminister 
Zhang Yesui erklärte einst, dass das ultima-
tive Ziel der politischen Linie Chinas in Oze-
anien die Aufrechterhaltung der regionalen 
Stabilität und die allgemeine Entwicklung 
sei. Über den ökonomischen Wachstums-
schub hinaus, verheißen Versprechungen,  
Malariamedikamente zu verteilen oder die 
Ausbildung von zweitausend lokalen Re-
gierungsbeamten fördern zu wollen, tief-
greifendes Bemühen. Doch bringen Chinas 
Aktivitäten in Ozeanien ebenso destabili-
sierende Elemente mit sich.

Ein elementarer Grund für das regio-
nale Interesse der Volksrepublik ist die 

Zügelung seiner „abtrünnigen Provinz“. 
Seitdem die Volksrepublik 1971 den Platz 
der Republik Chinas (Taiwan) einnehmen 
konnte, setzt Taiwan auf ein enges Netz-
werk mit Dritte-Welt-Staaten. Jenseits 
der Attraktivität der auf 5 Mrd. USD ge-
schätzten Fischgründe, will sich Taiwan vor 
allem verbündete Staaten wie Palau oder 
die Salomonen dienlich machen. Sie fun-
gieren als diplomatisches Sprachrohr in in-
ternationalen Institutionen. Darum fließen 
unter dem Deckmantel der Entwicklungs-
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hilfe alljährlich gezielte Gelder an einige 
Inselstaaten, was von China schlichtweg 
als „dollar diplomacy“ gerügt wird. Taiwan 
wiederum, welches von sechs Staaten an-
erkannt wird, sieht sich als Opfer der so-
genannten One-China-Policy. Zutreffend für 
beide Parteien sind undurchsichtige Hilfs-
gelder, die womöglich sogar die Korrupti-
on in den Empfängerstaaten schüren. Dies 
steht im unmittelbaren Widerspruch zu der 
offiziell angestrebten Demokratisierung. 
Chinesische  Finanzhilfen waren zunächst 
an keinerlei politische Auflagen gebunden,  
heute verbietet die einzige und deshalb 
unverzichtbare Bedingung gleichzeitige 
Beziehungen zu Taiwan. Dies hatte ein re-
gelrechtes diplomatisches Stühlerücken zur 
Folge. Der Zwergstaat Nauru zum Beispiel 
hatte seit den 80ern stets Taiwan aner-
kannt, bis es dann 2002 zur einstweiligen 
Neuausrichtung zugunsten der Volksrepu-
blik kam. 2005 jedoch entschied sich die 
Regierung dann wieder um. Offensichtlich 
hatte Taiwan nachgelegt.  Trotz oder gar 
dank des entstandenen Spannungsverhält-
nisses – haben die Inselstaaten gelernt, die 
beiden verfeindeten Parteien gegeneinan-
der auszuspielen, um somit größtmöglichen 
Profit zu erzielen. In der Folge einigten sich 
die beiden Chinas 2009 stillschweigend da-
rauf, die unnötige Wiederholung eines er-
kauften Frontenwechsels künftig zu unter-
lassen.

Jenen Staaten, die sich an die One-China-
Policy halten, gewährt China seit eini-

gen Jahren auch Kredite zu Vorzugsbedin-
gungen. Dies hatte in einigen Fällen eine 
im Verhältnis zum BIP hohe Verschuldung 
zur Folge, was Chinas Verhandlungsposi-
tion langfristig weiter stärkt. Staaten wie 
Nauru, die nach Jahren des Überflusses 
ihre natürlichen Ressourcen aufgebraucht 
und damit ihre Autarkie verspielt haben, 
sind langfristig auf die Gunst einer Regio-
nalmacht angewiesen. China muss sich be-
wusst sein, dass Kredite möglicherweise 

nicht zurückgezahlt  und die Rechnung somit 
zumindest wirtschaftlich oft nicht aufgehen 
wird. Dies indiziert jedoch, welch hohen ge-
opolitischen Wert die Region für die Volksre-
publik China hat. 

Die stetig aufkeimenden und -blühenden 
bi- und multilateralen Beziehungen Chi-

nas zu den PICs werden aus amerikanischer 
Sicht als Gefahr für die Hegemonie im im-
mer noch wahrgenommenen „American ba-
ckyard“ gesehen. Dass sich die Inselstaaten 
jedoch schon Anfang der 70er nicht mehr 
ausschließlich der westlichen Einflusssphäre 
zugehörig empfanden, manifestierte sich in 
der Reform der South Pacific Commission, 
welche als postkoloniales Machtinstrument 
empfunden wurde. Sie wurde umgetauft in 
South Pacific Forum (PIF) und die Mitglie-
deranzahl reduziert. Von den westlichen 
Staaten traute man nur noch Australien und 
Neuseeland ein aufrichtiges Engagement im 
Sinne der Region zu. Dieses hält bis heute 
an.

Ungeachtet dem variierendem Grad der 
Abhängigkeit zu Industrienationen und 

politischer Gesinnungen, ist das PIF heute 
die wichtigste Plattform für regionale Kon-
sultation und eine geschlossene globale Posi-
tionierung. China ist zwar kein Vollmitglied, 
konnte sich jedoch den Status des „dialogue 
partner“ erarbeiten, bzw. durch seine Rolle 
als Finanzier erkaufen. Anstatt sich inner-
halb des Forums als Regionalmacht aufzu-
spielen, umgarnt Peking die Inselstaaten in 
seinem Netzwerk, indem es eigens Subinsti-
tutionen wie das Pacific Islands Forum Tra-
de Office in Peking anlegt. Dennoch wurden 
PIF-Treffen bereits zum Schauplatz für hef-
tige Auseinandersetzungen zwischen China 
und Taiwan.

Besonders im Falle Fidschis, kommerzieller 
und diplomatischer Angelpunkt (mit ge-

schätzt 20 Tsd. Überseechinesen) Chinas in 
der Region, werden kritische Stimmen laut, 
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als die VRC 2006 den Putsch der Militärre-
gierung  – ganz im Gegensatz zu Australien 
–  kommentarlos hinnimmt. Damit habe man 
sich gegenüber den traditionellen Schutz-
mächten einen Vorteil erzielen wollen, heißt 
es vorwurfsvoll. Für China ist diese Form der 
Nichteinmischung nichts Neues, man setzt 
schließlich auf das altbewährte Kredo wirt-
schaftliche Zusammenarbeit ohne innenpo-
litische Einmischung  à la Fünf Prinzipien 
der Friedlichen Koexistenz. Dennoch stößt 
diese Haltung in einigen Fällen auch seitens 
der einheimischen Bevölkerung auf heftige 
Gegenwehr. In Papua-Neuguinea, zum Bei-
spiel, waren es die Überseechinesen, die es 
der Volksrepublik erleichterten, ökonomisch 
Fuß zu fassen. Faktisch handelt es sich um 
vier Einwanderungsgenerationen ohne enge 
Beziehungen zueinander. Dennoch wird die 
Ausbreitung „der Chinesen“ in jeder Gesell-
schaftsschicht zunehmend mit allgemeinen 
Problemen wie der Korruption in Verbindung 
gebracht. China ist sich der enormen Trag-
weite seiner teilweisen Sinisierung bewusst 
und will innerhalb seiner „grand strategy“  
keinen Imageverlust einbüßen. So wurden 
zumindest Bemühungen gezeigt, indem man 
sich (den Kavieng-)Richtlinien zur gezielten 
Steuerung lokaler Hilfsgelder an Papua-Neu-
guinea verschrieb. Ungeachtet dessen wird 
die lokale Bevölkerung nach wie vor kaum in 
Großprojekte miteinbezogen oder entspre-
chend vergütet.  Ein langfristiger Stabilisie-
rungseffekt auf die Region bleibt also abzu-
warten und es scheint China in erster Linie 
darum zu gehen, sich auf institutioneller 
Ebene im richtigen Licht zu präsentieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
die politische Linie, die China in Ozea-

nien fährt, nicht für sich sondern als Teil 
einer globalen Strategie gesehen werden 
sollte. Angesichts einiger innerhalb der WTO 
von China zu Ungunsten Fidschis getroffener 
Entscheidungen, seien die PICs vermutlich 
besser beraten, sich nicht vollends auf das 
Bild des regionalen Samariters zu stützen. 

Auch die Fachliteratur geht übereinstim-
mend davon aus, dass für China Ozeanien 
keine Sonderrolle spielt und globale Kernin-
teressen stets von absoluter Priorität sind. 
Man könnte es dennoch so formulieren, dass 
China momentan, wenn auch mit auf den 
ersten Blick unbedeutenden Staaten, den 
Tanz auf dem internationalen Parkett mei-
stert. Interessen nicht auf repressive Weise, 
sondern subtil und im Dialog durchzusetzen, 
gehört deshalb zum harmonischen Ton, der 
angeschlagen wird. Chinesische Fernsehsen-
der auf dem Durchbruch sind bezeichnend 
dafür, dass auch hier mehr und mehr soft 
power zum Einsatz kommt.

Es gibt außerdem Anzeichen, dass China 
bei der gezielten Steuerung von Hilfsgel-

dern zu kooperieren bereit ist. Besonders 
Neuseeland und Australien würden deshalb 
China am liebsten an die OECD-Richtlinien 
binden. Den Druck vom Westen, mehr Ver-
antwortung übernehmen zu müssen,  in-
terpretiert China als Manöver der USA, das 
Wachstum durch Bürokratie auszubremsen. 
Dennoch wird sich China früher oder später 
aus der sich abzeichnenden Rolle als Regio-
nalmacht dieser Verantwortung nicht mehr 
gänzlich entziehen können. Alleine vor dem 
Hintergrund der großen wirtschaftlichen Ab-
hängigkeit zwischen China und Australien, 
welches weiterhin am tiefsten in Ozeanien 
verankert ist, würde man keinen direkten 
regionalen Machtkampf  riskieren. Im Vor-
feld der ab 2016 prognostizierten Pro-Chi-
na-Haltung der USA (vorausgesetzt Hillary 
Clinton wird Präsidentin), könnte eine ge-
meinsame, gezielte Steuerung von Entwick-
lungshilfe in Ozeanien als ein Versuchslauf 
für eine multipolare Ordnung in Südostasien 
gesehen werden.
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Weiterführende Literatur:

http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20140125000078&cid=1101 
(Stand: 1. August 2014)

http://www.smh.com.au/federal-politics/blogs/the-bishops-gambit/aid-action-in-ocea-
nia-20110413-1dd4c.html (Stand: 1. August 2014)

http://www.oecd.org/estonia/oecdinvitesfivecountriestomembershiptalksoffersenhance-
dengagementtootherbigplayers.htm (Stand: 1. August 2014)

http://www.giga-hamburg.de/de/system/files/publications/gf_lateinamerika_1107.pdf 
(Stand: 1. August 2014)

http://data.worldbank.org/region/PSS (Stand: 1. August 2014)

http://data.worldbank.org/topic/aid-effectiveness (Stand: 1. August 2014)

http://www.smh.com.au/federal-politics/blogs/the-bishops-gambit/aid-action-in-ocea-
nia-20110413-1dd4c.html#ixzz33qZGoAEf (Stand: 1. August 2014)
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„China geht das Wasser aus“
Eine kritische Analyse über Gefahren der chinesischen 

Wasserproblematik

von
Anneke Kirsch

Wie kein anderes Thema dominieren 
Nachrichten über Smog und Umwelt-

verschmutzung das Bild, das die deutschen 
Medien von China vermitteln. Hierbei wird 
sich oft über Smog-Werte und Lebensmit-
telskandale schockiert gezeigt und das 
chinesische Wirtschaftswunder bekommt 
einen negativen Beigeschmack. Und auch 
wenn wir uns beim Thema „Umwelt” oft 
vergessen an die eigene Nase zu packen, so 
ist der Preis, den die Natur für das Wirt-
schaftswachstum in China zahlt, auf keinen 
Fall außer Acht zu lassen. Doch der Smog 
ist meiner Meinung nach nicht die größte 
Herausforderung, die es für die chinesische 
Regierung zu bewältigen gilt. 

Keine andere Volkswirtschaft ist jemals so 
lange und so schnell gewachsen wie die 

chinesische. Alle Spekulationen darüber, 
dass der chinesische Wirtschaftsaufschwung 
bald ein Ende haben wird, haben sich 
nicht bestätigt. Die chinesische Wirtschaft 
wächst nach wie vor und es scheint in naher 
Zukunft auch kein Ende in Sicht. Doch für 
das chinesische „Langzeitwirtschaftswun-
der“ zahlt die Umwelt den höchsten Preis. 
Die zahlreichen Umweltkatastrophen und 
Umweltprobleme der vergangenen Jahr-
zehnte verdeutlichen die Schattenseiten 
dieses einzigartigen Aufstiegs. China sieht 
sich mit unzähligen Umweltproblemen kon-
frontiert und eines stellt sogar den Smog in 
den Schatten. Nämlich die Wasserknapp-

heit und Wasserverschmutzung. Denn was 
passiert, wenn der chinesischen Wirtschaft 
eine für Wachstum unverzichtbare Ressour-
ce ausgeht? Trotz sinkender Armutszahlen 
und steigendem Wohlstand, werden vor 
allem die Qualität und die Menge des Was-
sers immer schlechter und weniger.
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als das Gold des 21. Jahrhunderts bezeich-
net. Eine in Zukunft wohl sehr umkämpfte 
Ressource.

Es ist deutlich abzusehen, dass die Was-
serknappheit das chinesische Wirtschafts-

wachstum mittelfristig bremsen und den 
sozialen Fortschritt der VR China gefährden 
wird. Wie kann es sein, dass diese Umweltka-
tastrophe, die alle wirtschaftlichen und po-
litischen Ziele der VR China in Frage stellt, 
keinen Wandel und kein Umdenken hervor-
ruft? Und auch wenn es eigentlich schon zu 
spät ist, muss etwas passieren. Denn Wasser 
ist ein Menschenrecht und jeder in China ist 
davon betroffen.  

Auch bei Sicherheitsfragen spielt Wasser 
eine entscheidende Rolle. Denn neben 

China geht auch Indien allmählich das Was-
ser aus. Dies erhöht die Gefahr eines potenti-
ellen „Krieg ums Wasser“ in Asien. Außerdem 
sind von dem Wassermangel in China viele 
andere Länder betroffen. Vietnam, Thailand, 
Indien, Laos, Pakistan, Myanmar usw. sind 
vom chinesischen Wasser indirekt abhängig. 
Die Vermutungen vieler Experten, dass ein 
weiterer Weltkrieg wohl um Wasserressour-
cen sein wird, hören sich auf einmal gar nicht 
mehr so abwegig an. 

Ich weiß nicht, ob es den meisten so geht 
wie mir, aber neben der Vorfreude ein Jahr 

in China verbringen zu können, schwingt 
auch die Sorge mit, dass selbstverständliche 
Dinge, wie frisches Wasser und saubere Le-
bensmittel, ein Problem werden könnten. Vor 
allem diejenigen, die sich vorstellen können, 
einmal für längere Zeit in China zu leben, 
werden sich sicher noch mit dieser Problema-
tik auseinandersetzen müssen. Ich wünsche 
China, dass es diese Problematik in den Griff 
bekommt. Dass Umweltverschmutzung keine 
Grenzen kennt,  wird die Welt noch früh ge-
nug begreifen. 

Wen das Thema interessiert, dem emp-
fehle ich die Website der Non-Profit-Ini-

tiative „China Water Risk”.

Die Zahlen, wie es um Chinas Wasser bestellt 
ist, sind schockierend. Alleine, dass China 

mit 20 Prozent der Weltbevölkerung nur sie-
ben Prozent der gesamten Süßwasserreserven 
der Welt besitzt, zeigt, wie dringend China 
für die Erhaltung eben dieser kämpfen muss. 
Denn China hat nicht, wie man vielleicht an-
nehmen mag, einfach zu wenig Wasser. Ursa-
chen für den Mangel sind die geografisch be-
dingte Ungleichverteilung, eine immer noch 
sehr ineffiziente Landwirtschaft, Verschmut-
zung durch Industrieabfälle und eine unzu-
reichende Abwasseraufbereitung. Der Wachs-
tumskurs, den die chinesische Wirtschaft seit 
einiger Zeit fährt, hat zu einer Übernutzung 
und Verschmutzung der so wichtigen Res-
source geführt. Laut des Ministeriums für 
Umweltschutz der VR China werden 19 Pro-
zent der Flüsse wegen Verschmutzung beo-
bachtet und 35 Prozent der wichtigsten Seen 
und Reservoirs sind für Landwirtschaft und  
Industrie unbenutzbar. Auch die Zahlen über 
die zivile Nutzbarkeit der Wasserressourcen 
sprechen Bände. Allein 77 Prozent der 26 
wichtigsten Seen und Reservoirs und 50 Pro-
zent des Grundwassers sind für menschlichen 
Kontakt nicht geeignet. Ganz zu schweigen 
von der enormen Desertifikation und vielen 
anderen Folgen, die auf Wasserübernutzung 
und Verschmutzung zurückzuführen sind. 
Hinzu kommen erschreckende Fakten, wie 
dass u.a. bereits ein Drittel des natürlichen 
Fischbestandes im Gelben Fluss ausgestorben 
ist. Auch wurde nachgewiesen, dass in Gebie-
ten mit besonders verseuchtem Wasser Ge-
burtsfehler und Leberkrebs deutlich häufiger 
auftreten. 

Der chinesischen Regierung ist diese Pro-
blematik durchaus bewusst. Doch außer 

ein paar gesetzlicher Vorgaben im Bereich 
der Umweltgesetze, bei denen es an der Um-
setzung scheitert, verschlechtert sich der Zu-
stand zunehmend. Bedroht ist nicht nur die 
Umwelt, sondern auch die Gesundheit und 
der wachsende Wohlstand der chinesischen 
Bevölkerung. Denn im Vergleich zu manch 
anderen Ressourcen lässt sich Wasser durch 
nichts ersetzen. Wasser wird nicht umsonst 
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ALUMNI-PORTRÄT

4 Fragen an... Stefan Ungewiß
von 

Joyce Lee

1.       Eine kurze Einführung zu Ihrer Person

Ich habe an der Universität zu Köln Regionalwissenschaften Ostasien (Schwerpunkt China) 
mit Jura im Nebenfach auf Diplom studiert und das Studium im November 2012 abgeschlos-
sen. Zu dem Studium hatte ich mich entschieden, da ich eine mir völlig fremde Sprache 
und Kultur erlernen und begreifen wollte. Ich denke, dass in der globalisierten Welt in der 
alles näher zusammenwächst, ein tieferes Verständnis anderer Kulturen einen wichtigen 
Faktor in allen Bereichen darstellt – sei es im Job oder um Freundschaften zu schließen.  
Das Auslandsjahr in China an der Xiamen University hat mir dabei geholfen, Land, Leute 
und Sprache besser zu verstehen und mich in die chinesische Kultur einzufinden. Seit 2013 
arbeite ich in Taipeh bei einem taiwanischen Messeveranstalter im internationalen Ver-
kauf und Marketing. 
2.       Wie ist Ihr Chinabezug im Beruf?

Da ich - abgesehen von meinem deutschen Chef - ausschließlich taiwanische Arbeitskol-
legen habe, ist der Bezug zu China natürlich auf sprachlicher Ebene ständig vorhanden. 
Taiwan ist nicht nur politisch sondern auch kulturell sehr verschieden vom Festland, aber 
das im Studium gelernte macht das Leben in Taiwan um ein Vielfaches leichter.

3.       Wie gestaltete sich Ihre Jobsuche?

Trotz der Spezialisierung durch das Nebenfach Jura hat das Studium mich nicht auf eine 
bestimmte Laufbahn vorbereitet. Der Kernpunkt des Faches war das Land China und die 
Sprache. Um die passende Richtung zu finden ist es daher sicherlich hilfreich, sich schon 
während des Studiums, z.B. durch Praktika, ein wenig zu orientieren. 
Mir war bei der Jobsuche natürlich wichtig, dass der Chinabezug vorhanden ist, weil hier 
mein Interesse und meine Expertise liegen. Bei den Stellenanzeigen habe ich daher im-
mer darauf geachtet, dass dieser Bezug entweder geografisch oder thematisch gegeben 
war. Nachdem ich zunächst ein Praktikum bei einer Unternehmensberatung in Düsseldorf 
gemacht hatte, habe ich durch einen befreundeten Kontakt von der Stelle in Taiwan erfah-
ren. Mein jetziger Arbeitgeber war geschäftlich in Deutschland und konnte mich zu einem 
kurzfristigen Bewerbungsgespräch treffen. Ich musste mich dann entscheiden, ob ich im 
nächsten Monat nach Taiwan ziehen wollte.  
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4.       Haben Sie Ihren Traumberuf gefunden?

Ich arbeite nun seit ca. 9 Monaten in Taiwan und bin sehr zufrieden. Wie oben beschrieben 
wächst in der globalisierten Welt alles näher zusammen und mit unseren Messen 
(u.a. 台北葡萄展 und 台灣五金展)  bringen wir Menschen unterschiedlichster Herkunft zu-
sammen, die gemeinsame Interessen haben. Es ist eine tolle Erfahrung, in der Kultur, die 
man studiert hat zu leben und zu arbeiten und ab und zu habe ich auch die Möglichkeit 
durch Besuche verschiedener Messen in andere Länder zu reisen. 
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