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Vorwort

Fachschaftssprechstunden 
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.

Liebe Leserschaft,

Zunächst einmal möchten wir alle neuen 
Mitglieder in der Fachschaft willkommen 

heißen. Wir freuen uns sehr, dass ihr bereits 
so engagiert in der Fachschaft mitwirkt. 
Außerdem vertritt Deniz dieses Semester 
Josephine, da sie sich derzeit in China auf-
hält. Vor Beginn des Wintersemesters haben 
wir für unsere neuen Studenten eine Orien-
tierungswoche veranstaltet, wobei wir nach 
verschiedenen Kommunikationsspielen auch 
gemeinsam das Kölner Nachtleben erkundet 
haben. Somit konnten sie das Studium mit 
bereits bekannten Gesichtern starten.

Unsere diesjährige Fachschaftsparty war 
ein voller Erfolg. Wir haben bis in die 

Morgenstunden mit höheren Semestern, und 
den Erstis ausgelassen gefeiert. An dieser 
Stelle auch ein Dank an die Organisatoren 
Lais und Deniz. Zudem haben wir uns vor 
Weihnachten im Hot Pot für unser alljähr-
liches 火锅 Essen mit dem VCSK getroffen.

Ergänzend zum Seminar Karriereweg Chi-
na, haben wir, wie jedes Jahr, den Alum-

nitag veranstaltet. Die vier Referenten ha-
ben einen authentischen Einblick in ihre 
Arbeitswelt ermöglicht. Zahlreiche Stu-
denten haben den Vorträgen interessiert 
zugehört und konnten sich im Anschluss in 
persönlichen Gesprächen mit den Alumni 
austauschen.

Dank unserer neuen engagierten Mitglie-
der haben wir den regelmäßigen Essens-

verkauf wieder eingeführt. Nicht nur bei 
den Studenten, sondern auch bei den Mitar-
beitern des OAS kamen unsere kleinen Le-
ckereien gut an. Einen Teil unserer Einnah-
men spenden wir an den Aidswaisen-Verein. 
(http://www.aidswaisen.de/).

Nach dem diesjährigen Wintersemester 
ist Frau Jing Qian-Wandel leider in den 

Ruhestand getreten. Sie hat seit 2005 so-
wohl Sprachunterricht, als auch Hören- und 
Sprechenkurse geleitet. Wir wünschen Ih-
nen auf Ihrem weiteren Lebensweg alles 
Gute! Gleichzeitig können wir uns über ei-
nen Neuzugang freuen und begrüßen ganz 
herzlich den neuen Institutsleiter Herrn 
Prof. Dr. Stefan Kramer am OAS. Herzlich 
willkommen!

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen 
dieser Ausgabe und einen guten Start 

ins neue Semester. 

Eure Deniz und euer Christoph

Unsere Fachschaft

Von links nach rechts: 1. Reihe: Christoph, Moris 2. Reihe: Linda, Christian, Linh, Peishan, 
Ronja, Deniz, Qi 3. Reihe: Linde, Lais, Katyu. 
Es fehlen: Xiaoxuan, Shuang, Judith, Elisabeth, Lucas und Joyce
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INSTITUTSLEBEN

Der Alumnitag
von

Linda Wu

Am 16. November 2013 fand der alljährliche Alumni-Tag der Fachschaft China-Studien 
statt, eine Berufsinformationsveranstaltung an dem vier AbsolventInnen unseres Studi-

enganges sich und ihre Werdegänge vorstellen und von ihrer Arbeit berichten. Dieses Mal 
kamen unsere AbsolventInnen aus den unterschiedlichsten Abschlussjahrgängen. Stefan 
Hoffmann und Ulrich Hauswaldt gehörten zu den ersten Abgängern der Regionalstudien 
China 1997. Beide arbeiten in der Automobilbranche, wobei Stefan Hoffmann bei Audi 
arbeitet und Ullrich Hauswaldt im Finanzdienstleistungsbereich bei Volkswagen. Die zwei 
Alumni Le Thu Huynh und Daniel Krause haben erst vor kurzem, 2011 und 2012, ihren Ab-
schluss gemacht. Die zwei verbindet zudem, dass beide Jura im Nebenfach hatten, jedoch 
hat jeder von ihnen einen völlig anderen Weg eingeschlagen.

Daniel Krause hat sich nach seinem Abschluss für das Jurastudium entschlossen und ist 
seit Dezember 2013 schon im Rechtsreferendariat. Für unsere Studierenden mit Wahl-

richtung Jura und diejenigen, die sich für ein vollständiges Jurastudium interessieren, 
war sein Vortrag über die Möglichkeiten, Aussichten, aber auch die Schwierigkeiten eines 
Jurastudiums und die Berufsfelder eines Juristen sehr interessant. Mit Jura als Nebenfach 
sind nämlich alle juristischen Berufe unerreichbar, sodass sich für einige von uns die Frage 
stellt: Möchte man ein volles Jurastudium aufnehmen? Für diesen Fall hat Daniel Krause 
wertvolle Tipps gegeben: Man sollte sich öfters fragen: Möchte ich das wirklich? Habe ich 
darauf Lust und macht mir das Spaß? Denn ein Jurastudium mit seinen 2 Staatsexamen be-
ansprucht viel Zeit und ist sehr arbeitsintensiv. Hilfreich für das Studium sind aber Tätig-
keiten neben dem Studium. Oder man beschließt in eine andere Richtung zu gehen, wie es 
Le Thu Huynh getan hat. Sie arbeitet ein Jahr nach ihrem Abschluss als Sales Coordination 
Managerin in einem deutschen Unternehmen namens Festo Didactic. Seitdem befasst sie 
sich, wie sie es selbst bestätigte, mehr mit BWL als mit Jura. Daraus schlussfolgerte sie, 
dass das Nebenfach nicht unbedingt immer den späteren Beruf bestimmen müsse. Viel 
wichtiger wäre es, Gefallen an dem Job zu haben.

Stefan Hoffmann und Ullrich Hauswaldt haben beide das Nebenfach VWL studiert, was 
ihnen im aktuellen Berufsleben viel bringt. Sie haben ihre Nebenfächer gut im Beruf 

verknüpfen können, jedoch hätten sie dies nicht geschafft, wenn sie vorher keine Prak-
tika gemacht hätten. Zudem berichteten sie, dass sie durch Kontakte Anschluss an die 
Berufswelt finden konnten und sie erklärten, wie wichtig es sei, die chinesische Sprache 
zu beherrschen. Die Sprache sei der Schlüssel zu fast allem, was man später als Regional-
wissenschaftler mit dem Schwerpunkt China ausübt.

Nach den Vorträgen mit vielen nützlichen Tipps und Eindrücken aus dem Arbeitsleben 
der Alumni wurden in der Fragerunde und in persönlichen Gesprächen bei Kaffee und 

Kuchen noch zahlreiche Fragen von Seiten der Studierenden geklärt. Insgesamt war es ein 
aufschlussreicher Tag mit vielen Tipps und Erfahrungsberichten, die uns einen kleinen Ein-
blick in die möglichen Berufsfelder unseres Studienganges gegeben haben.

Hier sind noch einige Ratschläge und Empfehlungen unserer Alumnis zusammengefasst:
– Pluspunkte sammeln. Das Mitwirken in der Fachschaft und die Arbeit als studentische 

Hilfskraft macht nicht nur einen guten Eindruck, sondern bildet auch Kompetenzen wie 
das Planen und Organisieren, das Aufeinanderzugehen etc. aus.
– Einplanung eines Auslandsjahres. Das verbessert die zu lernende Sprache, das Umgehen 
mit Problemen, bildet soziale Kompetenzen aus und fördert die Selbstständigkeit.
– Praktika machen. Das Sammeln von Berufserfahrung ist für den späteren Arbeitgeber von 
großer Bedeutung. Die dabei erworbenen Fähigkeiten sind meistens ausschlaggebender als 
das, was wir im Studium lernen. Es empfiehlt sich, Praktika für ein halbes Jahr zu absol-
vieren.
– Sich über die eigenen Fähigkeiten bewusst werden. Was für Vorteile bringe ich dem Un-
ternehmen? Welche persönlichen Fähigkeiten (z.B. Organisationsfähigkeit, soziale Kompe-
tenz usw.) kann ich in die zukünftige Arbeit mit einbringen?

Für alle, die neugierig geworden sind, lohnt sich ein Besuch des nächsten Alumni-Tages 
in diesem Jahr auf jeden Fall.
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RUND UMS STUDIUM

Auslandssemester mal anders:
Die University in Vancouver

Wichtige Tipps zur 
Organisation und Finanzierung

Die meisten unserer StudentenInnen gehen 
nach dem 4. Semester an eine chinesische 

Universität, um die chinesische Sprache zu 
verbessern. Wer aber sein Auslandsjahr nicht 
unbedingt in China absolvieren möchte, hat 
auch die Möglichkeit in ein anderes Land zu 
gehen, um dort die Aufbaumodulkurse oder 
Sprachkurse zu belegen. Ich war ein Seme-
ster an der University of British Columbia in 
Kanada und im Folgenden werde ich euch 
hauptsächlich über das Organisatorische 
eines solchen Auslandssemesters berichten.

Bei der Suche nach einer Auslandsuniversi-
tät habe ich mir einige wichtige Kriterien 

aufgeschrieben:
1) Die Kurse an der Auslandsuniversität müs-
sen in Köln angerechnet werden können.
2) Der Universitätsstandort soll einen großen 
chinesischen Spracheinfluss haben.
3) Alles muss finanzierbar sein.

Zuerst habe ich die ausländischen Univer-
sitäten ausfindig gemacht, die überhaupt 

so ein Programm wie „Chinese Studies“ oder 
„East Asian Studies“ anbieten. Erstaunlicher-
weise gibt es an vielen Universitäten welt-
weit ein ostasiatisches Institut, jedoch muss 
ich anmerken, dass diese Universitäten sich 
vorwiegend in Großstädten befinden. Nach 
einer langen Internetrecherche habe ich eine 
enge Wahl von Universitäten getroffen: Na-
tional University of Singapore, The Universi-
ty of Hongkong, National Taiwan University, 
University of Canterbury, SOAS- University of 
London, University of British Columbia.

    我们中文系大部分学生上完第四
学期以后一般都会去中国留学,提高
中文水平。但是,如果你不想去中国留
学，你也可以去其它的国家留学。我
在英屬哥倫比亞大學上了一个学期的
课，下面我来给你们介绍一下怎样安
排这样的海外学期。

     为了找到一所理想的海外大学，
我先把我最重要的要求写了下来: 
一. 所有的海外学科的积分在科隆大
    学都能得到承认。
二. 海外大学地点必须有很大的中文
    影响力。
三. 所有的费用都能承担。

    

        我首先调查到底那些大学有像
我们这样的中文系。没想到在很多大
学里都提供东亚学专业，而且这些大
学大部分都在国际大城市。在网上查
了很久以后，我找到了可以接受的大
学：新加坡大学，  香港大学，  国立
台湾大学,  伦敦大学亚非学院，坎特
伯雷大学和英屬哥倫比亞大学。

Schließlich habe ich mich für die Universi-
ty of British Columbia (UBC) in Vancouver 

in Kanada entschieden. Diese kanadische 
Universität hat eines der bekanntesten In-
stitute für Asienwissenschaften und sie bie-
tet ein großes Spektrum von Fächern an. 
Des Weiteren hat die Stadt Vancouver eine 
große Anzahl an chinesischen Immigranten. 
Statistiken zufolge hat Vancouver einen An-
teil von fast 20% an chinesischen Bewoh-
nerInnen und die Quote von Studierenden 
mit chinesischer Herkunft an der UBC be-
trägt sogar 32%. Darüber hinaus hat die UBC 
ein anderes Zahlungssystem für Studienge-
bühren als viele andere Universitäten: Man 
zahlt pro Kurs anstatt einer pauschalen Stu-
diengebühr und so konnte ich mir die weni-
gen äquivalenten Kurse aussuchen und die 
teure Pauschalstudiengebühr umgehen.

Nach einigen Beratungsterminen mit 
Herrn Sprick (an dieser Stelle nochmal 

vielen Dank für die Unterstützung), hat-
te ich einige Kurse genehmigt bekommen, 
die später angerechnet werden würden. Im 
Nebenfach (BWL) ist es ein wenig kompli-
zierter. Bei der Wiso-Fakultät musste man 
einen formalen Vorabrechnungsantrag stel-
len. Vor der Reise musste ich noch einige 
Dokumente besorgen, wie z.B. ein Englisch-
zertifikat, das eine fast muttersprachliche 
Englischkenntnis bezeugt. Hier muss ich 
anmerken, dass die Sprachanforderung für  
Universitäten in nicht englischsprachigen 
Ländern niedriger ist. Die Wiso-Fakultät 
bietet einen Wirtschaftsenglischkurs an. 
Manchmal wird die Teilnahme eines solchen 
Kurses an einigen Partneruniversitäten als 
Sprachnachweis akzeptiert. Darüber hinaus 
müssen einige Dokumente, wie z.B. Zeug-
nis, Referenzen und Motivationsschreiben 
in englischer Sprache eingereicht werden 
und zusätzlich musste ich mich auch um ein 
kanadisches Visum und eine Unterkunft in 
Vancouver kümmern.   

海外学期在英屬哥倫比亞大学

von
Qi Bohnenkamp

    最后我选择了加拿大温克华的英屬
哥倫比亞大学。这所加拿大大学有一
个很有名的东亚学院，  在这个东亚学
院你可以选修很多不同的中文课程。
从统计来看，温克华大概有20％的中
国移民,  在英屬哥倫比亞大学差不多
32％的学生有中文背景。跟很多其他
的大学不一样的地方是，在英屬哥倫
比亞大学所交学费的数额是用课程来
计算的，所以你不用交全额学费。

    经过几次和大学讲师Sprick的讨论
(在此感谢您的支持),  我想在加拿大
学读的课程很多都获得了批准.  但是
对我的副科，企业经济学就比较复杂
一点.　在经济学系你必须填一张海外
学科积分表。除此之外，我还必须准
备一份英语水平证书。但是这里我还
得说明一下，这个英文证书标准在很
多不是英语为母语的国家一般比较低
一点。我们的经济学系提供一门经济
英文课，像这样的英文课证书也能得
到一些我们的伙伴大学的认可。其他
的文件，像成绩单，介绍人推荐信和
求学意向说明也要用英文寄给你申请
的这所大学。除此之外，我还得申请
加拿大签证和在温克华找住所。
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Während des Auslandsjahres gibt es 
auch die Möglichkeit für internationa-

le StudentenInnen Nebenjobs in Anspruch 
zu nehmen. Hier müsste man sich vorher 
ein wenig schlau machen. Denn je nach 
Land muss man vorher das richtige Studen-
tenvisum beantragen.

Nach dem Auslandsaufenthalt kann man 
mit seinem originalen Auslandszeug-

nis zu einem Dozenten des OAS gehen, um 
sich die ausländischen Kurse anrechnen 
zu lassen. Das Anrechnungsformular, was 
man anschließend erhält, soll bei Herrn 
Johnen vom Prüfungsamt der Philosophi-
schen Fakultät abgegeben werden. In Ne-
benfächern (in meinem Fall BWL) ist es viel 
aufwendiger. Da muss man verschiedene 
Nachweise einreichen, um die Gleichwer-
tigkeit der Kurse zu gewährleisten. Wenn 
man zusätzliche Kurse belegt hat, die nicht 
unbedingt mit dem eigentlichen Studium 
zu tun haben oder außeruniversitäre Leis-
tungen, wie z.B. ein Praktikum, absolviert 
hat, könnte man sich auch Credit Points im 
Bereich des Studium Integrale gutschreiben 
lassen.

Eine wichtige Frage bleibt noch: Wie wird 
so ein Studium finanziert? Es gibt ver-

schiedene Möglichkeiten: Man könnte sich 
für eine Partneruniversität der Philosophi-
schen oder Wiso-Fakultät bewerben. Wenn 
man eine Zusage erhält, entfallen die Stu-
diengebühren. Es besteht auch die Option, 
Auslands-BAföG zu beantragen. Darüber hi-
naus vergeben viele Stiftungen sowohl im 
Bachelor- als auch im Masterstudium län-
derbezogene Stipendien an Studierende.

Wer noch mehr Informationen bezüg-
lich eines Auslandssemesters die-

ser Art erhalten möchte, kann sich gern 
bei mir melden, unter der E-Mailadresse: 
qi.bohnenkamp@gmail.com.

Website der University of British Columbia 
: http://www.ubc.ca.

在海外学期时如果你想做业余工，根
据不同国家你也必须申请不同的学生
签证。

    回国以后你可以把你的原版成绩
单交给我们中文系的讲师，所有外国
大学的所学课目都会很容易得到科隆
大学的积分。然后你会得到一张积分
表，这张表你要交给文科院成绩管理
处的Johnen先生。在经济学系比较复
杂一点，你得交上很多证书来证明在
外国所学课程和科隆大学的内容很接
近。如果你还上了其他跟学业没有关
系的课或者你在外国实习过，这些你
都可以在Studium Integrale上得到积
分。

    还有一个很重要的问题留到最
后，你怎样支付你的学费?  你有几种
不同的方式:  你可以给我们文科院或
者经济系的一个伙伴大学递交免学费
申请，如果你得到一个肯定的答复，
你就不用付学费。你也可以申请外国
大学助学金。除此之外，很多基金会
设立不同的奖学金给学士和硕士的学
生。

    如果你还想得到更多的海外学
期的信息，你可以给我发一个邮件: 
qi.bohnenkamp@gmail.com

英屬哥倫比亞大学的网站:
http://www.ubc.ca/

Die Gespenster kommen zurück nach China

von
Anneke Kirsch

Am 21.11.2013 stattete Simona Novaretti 
von der Universität in Torino mit einem 

spannenden Vortrag im Gepäck dem Osta-
siatischem Seminar einen Besuch ab. Sie 
war der Einladung von Prof. Björn Ahl ge-
folgt, der, nachdem er ihren Vortrag bei ei-
ner Konferenz in Oxford gehört hatte, den 
Studenten des OAS die Möglichkeit geben 
wollte, auch etwas über die chinesischen 
Geisterhäuser zu erfahren. Als Juniorpro-
fessorin für Chinesisches Recht stellte Frau 
Novaretti vor allem die rechtliche Debat-
te in den Mittelpunkt ihres Vortrags und 
schaffte es mit ihrer humorvollen Art und 
Begeisterung alle Anwesenden mitzureißen.

Nach der herzlichen Begrüßung durch 
Björn Ahl und ein paar Worten zu ihrer 

beruflichen Laufbahn, gab Frau Novaretti 
eine Einleitung zu dem Thema Geister in 
China. Das chinesische Wort für Geist ist 鬼 
(guǐ) und kann mit „ein Toter,  der zurück-
kommt“ übersetzt werden.  

Der chinesische Aberglaube an Geister 
lässt sich bis zu Konfuzius zurückverfol-

gen und er erlebt heute eine Art „Renais-
sance“. Und obwohl es unter Mao Kampa-
gnen gegen die „chinesischen Geister“ gab, 
verschwand der tief verwurzelte Glaube der 
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Chinesen an Geister nicht vollständig. Und 
somit blühte der Aberglaube an Geister 
nach der Öffnung Chinas wieder auf. Dies 
lässt sich nicht nur an zahlreichen Publika-
tionen von Geistergeschichten, sondern vor 
allem an dem Phänomen der Geisterhäuser 
feststellen.

In China lassen sich nach drei Krite-
rien Häuser,  in denen es „spukt“  (凶宅 

xiōngzhái) identifizieren. Erst einmal muss 
die objektive Anwesenheit eines „Geistes“ 
festgestellt werden und als zweites muss in 
dem Gebäude ein abnormaler und gewalt-
samer Tod stattgefunden haben. Wenn die-
se beiden Gegebenheiten zu einem Gefühl 
der Furcht in der Mehrheit der Betroffenen 
führen, kann es zu einem Verlust des Wer-
tes der Immobilie kommen, der sich zwi-
schen 20-30% bewegt. Es hängt also alles 
im allem davon ab, was in der Immobilie 
passiert ist und auf welche Art es passierte. 
Umso grausamer der Tod, umso größer der 
Wertverlust.

Heute finden sich sogar einige Geschäfts-
männer in China, die es durch den Ver-

kauf von Geisterhäusern zu großem Reich-
tum gebracht haben. Und so makaber es 
auch klingen mag - zahlreiche Internet-
portale bieten dem interessierten Gespen-
sterfan oder Immobilienmakler eine Art 
„Liveticker“. Hier erfährt man wo, wann 
und vor allem in welcher Art ein Todesfall 
in chinesischen Immobilien aufgetreten ist. 
Frau Novaretti weist hier darauf hin, dass 
ähnliche Datenbanken unter anderem in 
den USA zu finden sind und sie spricht kurz 
zwei amerikanische Fälle an, die sich mit 
dem Verkauf von Geisterhäusern und dem 
anschließenden Rechtsstreiten in Amerika 
befassen.

Besonders spannend sind allerdings die 
chinesischen Beispiele, die Frau Nova-

retti nennt. Im jetzigen China trifft man 
immer häufiger auf Fälle, die sich mit 
Rechtsstreiten bezüglich des Verkaufs von 
„Geister-Immobilien“ und dem Fall, dass 
ein „normales Haus“ durch eine dritte Par-
tei zum Geisterhaus wird, befassen.  Hier-
bei stößt man auf viele verschiedene Ur-
teile.

In dem ersten Fall, den Frau Novaretti an-
spricht, geht es um Fräulein Zhang, die 

kurz vor ihrer Hochzeit ein Haus erwirbt. 
Doch sehr bald erfährt sie von einer Nach-
barin, dass in dem Haus ein Selbstmord 
stattgefunden hat und es dort spukt. Frau 
Zhang will daraufhin ihr bereits gezahltes 
Geld für das Haus zurück und der Vertrag 
sollte für ungültig erklärt werden. Als der 
Verkäufer, Herr Liu, sich weigerte, geht 
Fräulein Zhang vor Gericht. Das jedoch mit 
geringem Erfolg. Ihr Antrag wird abgelehnt 
und der Vertrag für gültig erklärt. Auch in 
den meisten anderen Fällen, die Frau No-
varetti danach nennt, werden die Anträge 
von den Gerichten abgelehnt.

Eine Ausnahme ist ein Fall von 2007 in 
Chengdu. Hier kauft ein gewisser Herr Li 

eine Immobilie und erfährt erst nach dem 
Erwerb, dass in seinem neuen Heim ein 
brutaler Mord stattgefunden hat, in dem 
der Sohn der Familie „hingerichtet“ wurde. 
Herr Li möchte, dass der Vertrag für nichtig 
erklärt wird und zieht somit vor Gericht. 
Hierbei kommt es zu einem anderen Urteil 
als in den ersten Fällen. Das Volksgericht 
des Jinniu Distrikts gibt der Klage statt und 
stellt eine „objektive Realität“ des Spukes 
fest, die folglich zu einer Minderung des 
Wertes der Immobilie führt. Es wird davon 
gesprochen, dass der Verkäufer die Pflicht 
besitze, sich selbst über die Geschichte 
und den Zustand des Hauses zu informieren 
und den Käufer anschließend unbedingt da-
rüber informieren müsse. Allerdings musste 

der Verkäufer in diesem Fall nur die Kosten 
für das Gerichtsverfahren übernehmen. Als 
ein weiteres Beispiel spricht Frau Novaret-
ti einen Fall an, in dem der Verkäufer dem 
Käufer ein Zehntel der Summe zurücker-
statten muss. In dem Gerichtsurteil ist da-
von die Rede, dass der gewaltsame Tod in 
der Immobilie einen „temporären Schat-
ten im Herzen der Bewohner“ hinterlässt 
und somit eine Entschädigungssumme ge-
zahlt werden muss. Interessant ist hierbei 
jedoch, dass das Gericht auch von einer 
Reversibilität des durch den gewaltsamen 
Tod hervorgerufenen Schadens spricht. Die 
negative Energie kann nach einer gewissen 
Zeit durch neue positive Energie verschwin-
den und der Wert der Immobilie ist wieder 
hergestellt. Also alles eine Frage der Zeit.

Chinesisch Stammtisch
von

Moris Goussanou

Seit dem Wintersemester 2013/2014 wird im Rahmen des Café-Babylon-Sprachenstamm-
tisches neben Französisch, Englisch, Spanisch und weiteren Sprachen auch wieder Chi-

nesisch angeboten. Hier soll Lernenden die Chance geboten werden, sich mit Muttersprach-
lern zu unterhalten. Das Café Babylon beginnt jeden Mittwochabend um 18 Uhr (nicht in 
der vorlesungsfreien Zeit). Für jede Sprache gibt es einen Muttersprachler als Moderator, 
um Gespräche anzuregen oder Diskussionsthemen vorzuschlagen.  Der China-Stammtisch 
konnte sich - als einer der größten - vieler regelmäßig teilnehmender, deutscher sowie 
chinesischer Studenten erfreuen. Er bietet eine optimale Möglichkeit Kontakte zu knüpfen 
und Freundschaften zu schließen, die über die zweieinhalb Stunden des Stammtisches 
hinausgehen. Ob man Anfänger oder Fortgeschrittener ist, ist nicht relevant, man sollte 
jedoch die Bereitschaft mitbringen, sich auch wirklich auf Chinesisch zu unterhalten bzw. 
gerne auch für chinesische Studierende den Deutschlehrer zu spielen. Wer also außerhalb 
des Unterrichts etwas für sein Chinesisch tun möchte, sollte sich den China-Stammtisch 
nicht entgehen lassen!
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Karriereweg 
von

Iryna Olishchuk

Leg los!

Karriere, denken viele, ist ein Glücksspiel: 
Die einen gewinnen, die anderen nicht. 

Falsch! Karriere folgt bestimmten Regeln: 
Man muss sich rechtzeitig informieren, sich 
bestimmte Ziele setzen, sich motivieren 
und sich viel Mühe geben. Schicksal spielt 
auch eine Rolle, aber bei der Arbeit sollte 
man nichts dem Zufall überlassen.

Bildung ist selbstverständlich der Grund-
stein für Erfolg, aber es ist auch sehr 

wichtig, Kontakte zur Arbeitswelt zu knüp-
fen. Durch ein einzelnes Gespräch mit einer 
anregenden Person kann man konkretere 
Informationen erhalten, als aus einem 
meist allgemein gehaltenem Buch. Daher 
gilt: Wenn Du etwas erreichen möchtest, 
dann frage jemanden, der schon etwas er-
reicht hat.

Seit dem Wintersemester 2013-2014 bie-
tet unser Studiengang am OAS ein neues 

Seminar, „Karriereweg China – Fallstudien 
aus der beruflichen Praxis“, an. Im Semi-
nar berichten deutsche und chinesische Ex-
perten, welche Absolventen des OAS sind, 
von ihrem Karriereweg und Berufsalltag.  
Da sie in verschiedenen Bereichen arbei-
ten (Investment, Wirtschaftstatistik, Jour-
nalismus, Klimaschutz, Automobilbereich) 
ist diese Veranstaltung für Studierende 
mit allen Nebenfächern sehr aktuell und 
besonders informationsreich, vor allem, 
wenn die Berufe der Absolventen den In-
teressenbereich der Studenten abdeckt. 
Neben klassischen Lernformen werden in-
teraktive und vielseitige Arbeitsmethoden 
angewandt. Deswegen ist jede Sitzung ganz 

eigen: Wir haben in Gruppen über Automo-
bilindustrie diskutiert, sehr schnell im In-
ternet über deutschen Handel in China re-
cherchiert und selbst Grafiken hergestellt. 
Sogar Rollenspiele haben wir gespielt, z.B. 
als Vertreter eines chinesischen Unterneh-
mens oder als Klimaschutzexperten. Auf 
diesem Wege konnten wir unsere Fähigkei-
ten auch im praktischen Bereich austesten 
und weiterbilden.

Das Seminar ist eine gute Möglichkeit, 
viele nützliche Informationen und neue 

Ideen zu gewinnen, Gedanken zu ordnen, 
kluge und interessante Leute kennenzuler-
nen, drei Stunden am Donnerstagabend in 
lockerer, entspannter Atmosphäre zu ge-
nießen und dabei noch zwei Punkte im Stu-
dium Integrale zu bekommen. Auch wenn 
man nicht in dem Seminar ist, sich jedoch 
für eine der Veranstaltungen interessiert, 
ist man herzlich eingeladen, soweit im 
Raum genügend Plätze vorhanden sind.

Ein chinesisches Sprichwort lautet: „Leh-
rer öffnen Dir die Tür, aber eintreten 

musst Du selbst!“ Im Seminar werden viele 
Türen geöffnet und ich persönlich habe da-
durch besser verstanden, welchen Karrie-
reweg ich gehen kann.   

Das Wichtigste, was zwischen der Idee 
und Deinem Erfolg steht, ist das Tun! 

Also leg los!

Sommersprachkurs in Taiwan:
Ein unvergessliches Erlebnis

von
Vivian Flanz

Schöne Urlaubstage - aufregende Reisen 
- verbesserte Sprachkenntnisse - neue 

Freundschaften.

Das waren einige der Erwartungen, die 
die Studierenden des Taiwan-Sprach-

kurses 2013 hatten, bevor sie nach Taiwan 
flogen. Haben sich diese Erwartungen er-
füllt?

Bereits am Flughafen wurden die Sprach-
kenntnisse auf die Probe gestellt. Denn 

das "請" sah gar nicht wie das gewohnte "
请" aus und das "還" hatte auf den ersten 
Blick keine Ähnlichkeiten mit "还". Schon 
bevor man das Land betrat, fragten sich 
die Ersten, ob man mit den Langzeichen 
zurechtkommen wird.

Erster Eindruck: unglaublich heiß 

Es war 7:00 Uhr morgens in Taiwan, als 
wir nach einem anstrengenden 13-Stun-

den Flug endlich Land unter den Füßen 
hatten. Der erste Eindruck? Es war heiß! 
Besonders heiß für die einen, unglaublich 
heiß für die anderen. Für manche war es 
glühend heiß, für noch andere war es uner-
träglich heiß. Es ist erstaunlich, wie viele 
Arten von "heiß" wir in den ersten 2-3 Wo-
chen entdeckten, bevor wir uns endlich an 
die Temperaturen gewöhnen konnten. Die 
ersten Tage vergingen sehr schnell. Man 
machte sich mit der Umgebung vertraut, 
richtete sich im Studentenwohnheim ein 
und einige von uns machten schon einmal 
Bekanntschaft mit dem hervorragenden 
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U-Bahn-Netz der Stadt - der MRT. Jedem 
Einzelnen dämmerte es langsam: Vor uns 
lagen wunderbare, aufregende und unver-
gessliche 6 Wochen.

Der Sprachkurs an der nahe gelegenen 
Fu-Yen-Universität, der den Kern des 

Taiwan-Aufenthalts ausmachte, war per-
fekt für uns baldige Studierende des 3. 
Semesters. Wir 
waren größten-
teils weder unter- 
noch überfordert 
und die herzliche 
Atmosphäre an 
der Universität 
trug zum Lerner-
folg bei. Obwohl 
uns anfangs die 
Langzeichen eini-
ge Probleme be-
reiteten, konnte 
man sich doch 
schnell daran ge-
wöhnen und für 
einige wurde das 
Interesse an den 
traditionellen Schriftzeichen, die mehr und 
mehr für Bewunderung sorgten, immer grö-
ßer. Neben dem Sprachunterricht bekamen 
wir einen tieferen Einblick in die Kultur: in 
die Entstehungsgeschichte der Schriftzei-
chen, Kalligraphie, Töpferei und sogar Tai 
Chi!

Wo bleibt da das Abenteuerliche? Nun 
das fand meistens außerhalb des Uni-

geländes statt, immerhin gibt es auf Taiwan 
weit mehr zu sehen als Chinesisch-Lehrbü-
cher und Klassenräume: Atemberaubende 
Landschaftsbilder bei Wanderungen durch 
die Berge, unbeschreiblich malerische 
Wasserfälle, erholsame heiße Quellen, 
vielfältiges Essen und prunkvolles Nachtle-
ben waren nur ein kleiner Teil des ganzen 
Taiwan-Aufenthalts. Und egal, an welchen 
Ort man kam, man traf jedes Mal auf ge-
sprächige, freundliche Taiwaner, die gerne 

etwas über das Leben in Deutschland wis-
sen wollten. So lernte man in entspanntem 
Umfeld, und ohne, dass man es merkte, auf 
Schritt und Tritt Chinesisch. Dadurch, dass 
die Taiwaner so herzlich und offen waren, 
hatten wir keine Hemmungen uns mit ihnen 
zu verabreden, zu reden, zu lachen und 
auch die Nacht durchzutanzen.

Südliche Städte Gaohsiung und Kenting

So großartig die Stadt Taipei auch war, 
mit dem Taipei Financial Center 101, 

den zahlreichen KTVs, seinen vielfältigen 
Nachtmärkten und schmackhaften Restau-
rants, so ging die Reise für die meisten 
weiter in den südlichsten Teil der Insel: 
Gaohsiung und Kenting! Gaohsiung - die 
zweitgrößte Stadt Taiwans, die über den 
wichtigsten Hafen verfügt, besaß vor al-
len Dingen köstliche Meeresfrüchte und 
den berühmten Liebes-Fluss, auf dem ein 
paar von uns die Gelegenheit hatten eine 
Schiffsrundfahrt zu machen. Nächster Halt: 
Kenting mit seinen weißen Stränden und 
wunderschönem türkisen Meer. Während 
die einen in der Sonne entspannten, tobten 
sich andere auf den Wellen aus. Ob Surfen, 
Jetski oder Banana-Boot - für jeden war et-

was dabei! Hatte man das Herumliegen am 
Strand satt, konnte man sich einen Roller 
mieten und bei strahlend blauem Himmel 
an der Küste entlang fahren.

"Taifunfrei"

Unser Abenteuer ging noch weiter. Nicht 
nur das Essen, die Landschaft, das Meer 

und die Menschen werden uns im Gedächt-
nis bleiben, sondern auch der Taifun, den 
wir miterlebten. Während wir über den 
"taifunfreien" Unitag staunten, belächelten 
die Taiwaner das in Deutschland vorhan-
dene "hitzefrei", von dem wir ihnen bei der 
Gelegenheit erzählten. Viele Läden hatten 
nicht geöffnet und der Großteil der Einwoh-
ner verfolgte gebannt den Wetterbericht. 
Glücklicherweise trugen wir - außer einem 
erhöhten Adrenalinspiegel bei manchen - 
keine Schäden davon.

Freundschaften wurden tatsächlich, so 
wie erhofft, geschlossen. Bis zum heu-

tigen Tag haben viele noch Kontakt mit ih-
ren taiwanischen Freunden, die sogar pla-
nen uns bald in Deutschland zu besuchen! 
Was für wunderbare Freundschaften sich 
entwickelt haben, merkten wir, als ein paar 
davon uns Hollywood-like zum Flughafen 
nachgefahren sind, um uns nochmals rich-
tig zu verabschieden.

Ist der Sommersprachkurs in Taiwan wei-
terzuempfehlen? Nun, ich will nicht nur 

von mir reden:

Wie bewertest du den Taiwan-Aufent-
halt im Hinblick auf die hohen Kosten 

für die einzelnen Teilnehmer?

Alexander Cleven: Um daran teilnehmen 
zu können, habe ich einen KfW Kredit auf-
genommen. Es hat sich auch auf jeden Fall 
gelohnt! Und die anfallenden Kosten sind 
vollkommen in Ordnung.

Hat dir der Sprachkurs in deinem Studium 
weitergeholfen? Wie bewertest du den 

Unterricht und die Lehrkräfte der Fu-Yen-
Universität?

Emily Markus: Der Sprachkurs hat mir sehr 
gut gefallen und die Lehrer waren sehr 
kompetent. Ich würde es jederzeit wieder-
holen!

Was würdest du jemandem sagen, der 
gerade vor der Entscheidung steht, 

am Taiwan-Sommersprachkurs teilzuneh-
men oder nicht?

Deniz Efecan: Ich kann nur jedem ans Herz 
legen, sich für Taiwan zu entscheiden. 
Denn nicht nur die Sprachkenntnisse erwei-
tern sich, man knüpft auch viele neue Kon-
takte. Trotz Sprachkurs hatten wir genug 
Möglichkeiten Taiwan als Urlaub zu sehen.

Wenn du den Aufenthalt in Taiwan mit 3 
Begriffen beschreiben müsstest, wel-

che wären es?

Deniz Efecan: Beeindruckend, herzlich, 
einzigartig.
Laura Brianda: Aufregend, vielseitig, be-
eindruckend.
Steven Mao: Interkulturell, modern, facet-
tenreich.
Christoph Beck: Gutes Essen, freundliche 
Menschen, schöne Strände.
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„Im Kino schlafen heißt dem Film vertrauen“*
Eine Annähreung an Hou Hsiao-Hsien

von 
Lucas Brang

NACHDENKEN, LITERATUR UND KULTUR

Wie nähert man sich einem Mann, 
einem Filmemacher, der von manchen 

als einer der bedeutensten Regisseure der 
Gegenwart betrachtet wird, dessen Name 
hierzulande aber weitgehend unbekannt 
ist? So vielleicht, wie Hou Hsiao-Hsien 侯孝
贤 selbst sich dem filmischen Raum nähert 
- behutsam heißt das, schleichend, und 
bisweilen labyrinthisch.

Etwa in 恋恋风尘 (Dust in the Wind, 1992): 
So wie ein kleiner Lichtkegel sich dem 

Betrachter nähert, anwächst, und schließ-
lich die Außenwelt offenlegt - erst da wissen 
wir uns in einem Tunnel, als wir ihn schon 
längst verlassen haben. Von der Dunkelheit 
in den Raum des Films, eine Szene, die den 
Übergang als solchen erfahrbar macht. Der 
Film entlarvt sich selbst als seine eigene 
Sphäre, irgendwo zwischen dem Wirklichen 
und dem Fiktiven verortet.

Lakonisch beobachtet er seine beiden 
Figuren, ein Junge und ein Mädchen, 

zwischen denen sich eine Liebesgeschich-
te anbahnt. Wir sind im Taiwan der späten 
80er Jahre, mal in der Stadt, dann wieder 
lange Zeit in einem kleinen Dorf, dort wo 
die Protagonisten leben. Die Kamera filmt 
Gespräche, oft minutenlang, die umher-
schweifenden Blicke der Menschen, im 
Wind schwenkende Baumkronen, dann wie-
der Zugfahrten, immer wieder Zugfahrten. 
Nichts könnte den Fluss der Bilder stören, 
und die Bilder wiederum haben nichts, dass 
sie wollen könnten, sie sind reines Zeigen.

Aber warum dieser Minimalismus? Der 
österreichische Filmemacher Michael 

Haneke (Das weiße Band, 2009 und Amour, 
2012) soll einmal gesagt haben, der Film 
als Medium bedürfe nicht nur einer Ethik 
des Inhalts, sondern auch einer Ethik der 
Darstellung. Was er der Literatur voraus-
hat, ist seine Unmittelbarkeit. Für den Zu-
schauer heißt das vor allem Unentrinnbar-
keit. Die Konsequenz ist eine Reduktion der 
Mittel, quasi eine Art Deinszenierung des 
Bildes. Es braucht nicht viel, um zu erken-
nen, dass solche Formen der Darstellung im 
zeitgenössischen Kino kaum Anwendung fin-
den. Die Konsequenz des 3D-Zeitalters ist 
wohl nicht zuletzt eine Überinszenierung 
der Welt. Das Alltägliche scheint überhaupt 
nur noch in einen Reigen visueller Effekte 
gehüllt sehenswert. Hous Filme haben sich 
einem solchen Trend schon immer wider-
setzt.

Ohne Frage: In den ersten Minuten wirkt 
das statisch und schwer, unweigerlich 

erwischt man sich selbst dabei, müde zu 
werden, schläfrig anlässlich dieser Stren-
ge der Bilder. Doch dann geschieht etwas 
Unerwartetes. Man verliert sich im Film, 
oder mit anderen Worten: der Film wirft 
alles Filmische ab. Was zurück bleibt, liegt 
weit jenseits der gewohnten Manipulation 
des Zuschauers, der Regisseur lässt uns se-
hen, ohne den Anspruch des Erklärenden. 
Einen Film von Hou Hsiao-Hsien zu sehen, 
das heißt immer auch Geschehenlassen, 
was immer geschehen soll. Und wenn nach 
gut zwei Stunden der Abspann läuft, wenn 

man sich wundert, was man da gerade ei-
gentlich gesehen hat, bleibt nur die eine 
Antwort: das Leben, in seiner ganzen All-
täglichkeit. Das Paar arbeitet in der Stadt, 
um die Eltern zu unterstützen. Beide pla-
nen wohl zu heiraten. Dann wird er zum 
Wehrdienst eingezogen. Zeit vergeht. Sie 
heiratet einen anderen. In der Schlusssze-
ne kehrt er in sein Dorf zurück. Alles ist wie 
bisher. Das Leben geht unweigerlich weiter.

恋恋风尘 war Ausdruck der früheren 
Schaffensphase Hous. Sein stilisti-

scher Minimalismus und das immer wieder-
kehrende Element des Zuges sind nicht bei-
läufig entstanden. Sein prägendes Vorbild 
ist Ozu Yasujirō, neben Kurosawa Akira, der 
Meister des klassischen japanischen Films 
der 50er und 60er Jahre. Zuvor beschäfti-
ge sich Hou in einer Trilogie mit Taiwans 
moderner Geschichte. 悲情城市 (A City of 
Sadness, 1989) war der erste taiwanische 
Film, der sich mit dem Terror der Guo-
mindang und dem Massaker an der taiwa-
nischen Bevölkerung vom 28. Februar 1947 
offen auseinandersetzte. Der Film gewann 
den goldenen Löwen von Venedig.

Ende der 90er setze schließlich ein Stil-
wandel ein. Hou begann, vermehrt die 

urbane Gegenwart Taiwans zu betrachten. 
Dieser Wandel kulminiert im Meisterwerk
千禧曼波 (Millenium Mambo, 2001) Hous 
nüchtern bis traumartiger Abbildung der 
Elektroszene Taibeis. Die ekstatische An-
fangsszene zur Musik Lim Gions hat Kult-
status.

2003 setzt er Ozu in Japan ein Denkmal. 珈
琲時光 (Kōhi Jikō/ Café Lumière, 2003) 

ist ein Film über  Klaviermusik, Zugfahrten 
und das Dahingleiten, "ein Bilderbogen von 
ausgesuchter Genauigkeit: statische Ein-
stellungen von extremer Nüchternheit. Das 
Leben, nichts anderes steht im Zentrum 
von Hous beiläufigem Erzählen. […] ‚Im 
Kino schlafen, heißt, dem Film vertrauen.‘ 
hat mal einer treffend gesagt.“ (Rüdiger 
Suchsland auf artechock.de, 15.09.2004).

Spätestens mit 最好的時光 (Three Times, 
2005) hat Hou seine ihm eigene Film-

sprache gefunden. In drei Episoden, zu 
drei Zeiten, findet er die Liebesgeschich-
te seiner Protagonisten wieder. Allein die 
rhythmisch perfekt inszenierte Anfangssze-
ne lohnt das Ansehen des Films. Beginnend 
im Jahr 1966 (Zeit der Liebe) in Gaoxiong, 
über das Taibei von 1911 (Zeit der Freiheit), 
spielt die letzte Episode (Zeit der Jugend) 
in der Gegenwart. Es geht um Zeit und das 
Zeitlose, um die Unzulänglichkeiten der 
menschlichen Kommunikation, und - wie 
fast immer bei Hou - um Liebe.

Hou Hsiao Hsien hat gemeinsam mit Ed-
ward Yang 杨德昌 und Ang Lee 李安 das 

taiwanische Kino zu dem geführt, was es 
heute ist: einer der interessantesten Film-
märkte der Welt. Weitgehend unbemerkt 
vom westlichen Publikum hat er einige der 
besten Filme der vergangenen Jahrzehnte 
gedreht. Der iranische Regisseur Abbas Ki-
arostami hat einmal gesagt, es gäbe zwei 
Arten von Filmen. Die erste würde ihn an 
den Sitz fesseln, ihn zwei Stunden lang 
bannen. Hinterher aber fühle er sich leer, 
betrogen. Die zweite Art dagegen wäre 
schwer, fast quälend anzusehen. Oft wür-
de man mit dem Schlaf kämpfen. Langsam 
aber, nachdem man den Kinosaal längst 
verlassen hat, schleichen sich diese Filme 
an den Zuschauer heran, um ihn nie wieder 
loszulassen. Hous Filme gehören zu Letz-
teren. Es lohnt sich die Ursprünge seiner 
Filmkunst zu entdecken.

* Jean-Luc Godard
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John Rabe
Der lebende Buddha von Nanjing- 南京好人

von 
Rebekka Cordes

Zwischen hektischem 
Autogehupe und lau-

ten Anpreisungen der 
schwer bepackten Obst-
verkäufer, zwischen 
glänzenden Hochhäu-
serfassaden und dem 
Kaffeeduft kleiner Ca-
fés liegt versteckt hin-
ter einer hohen grauen 
Mauer das ehemalige 
Wohnhaus John Rabes. 
Dem einen oder ande-
ren Sinologie-Studieren-
den wird dieser Namen 
schon einmal unterge-
kommen sein. Die mei-
sten Deutschen kennen 
ihn und seine Lebensge-
schichte jedoch nicht.

John Rabe, im Jahr 1882 in Hamburg ge-
boren, war ein deutscher Kaufmann. In 

China arbeitete er von 1911 bis 1938 bei 
der Siemens China Co., ab 1931 war er 
Geschäftsführer der Siemens & Halske-
Niederlassung in Nanjing, der damaligen 
Hauptstadt Chinas. Während der brutalen 
Kriegsverbrechen der japanischen Armee 
im Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg 
(1937 - 1945), dem Massaker von Nanking 
南京大屠殺, setzte sich Rabe für die Ein-
richtung einer Schutzzone ein, in der zu-
mindest Teile der chinesischen Zivilbevöl-
kerung Schutz fand. Damit rettete Rabe 
mehr als 200.000 Chinesen das Leben.

Neben seinem Haus ließ er eine riesige 
Hakenkreuzfahne aufspannen, um die 

Japaner von der Bombardierung abzuhal-
ten. Ganz genau – Rabe war Nazi, Mitglied 

der NSDAP. 1938 kehrte 
er nach Berlin zurück 
und wies in Vorträgen 
auf die japanischen 
Kriegsverbrechen hin. 
Adolf Hitler bat er mit 
Hilfe eines Berichtes, 
Einfluss auf die Japaner 
auszuüben. Ohne Erfolg. 
Kurzzeitig wurde Rabe 
von der Gestapo ver-
haftet. Danach durfte 
er keine weiteren Vor-
träge mehr halten. Sein 
Entnazifizierungsgesuch 
wurde erst in der Be-
rufungsinstanz im Jahr 
1946 aufgrund seiner 
humanitären Arbeit in 
Nanjing bewilligt.

Der ehemalige Wohnsitz von Rabe wurde 
erhalten. Das John-Rabe-Haus 拉贝故居 

in der Xiaofenqiao 1 in Nanjing ist heute 
ein Museum. Anhand zahlreicher Texttafeln 
und Fotos wird hier die Lebensgeschichte 
des Deutschen und sein Wirken in Nan-
jing erzählt. Das Haus scheint im Nanjin-
ger Großstadtgetümmel wie am falschen 
Fleck. Ein beeindruckender Rückzugsort, 
der einen sofort in vergangene Zeiten 
zurückversetzt. In der Ecke des Gartens 
liegt der Luftschutzbunker. Das Wohnhaus 
beherbergt neben dem Museum noch Se-
minarräume des John Rabe Research and 
Exchange Centre for Peace and Reconcilia-
tion der Nanjing Universität. 

Das Tagebuch von Rabe, veröffentlicht im 
Jahr 1996, wird als historische Quelle 

von herausragendem Wert gehandelt. Auf-
grund seiner humanitären Verdienste wird 

Rabe von vielen auch als „Oskar Schindler 
Chinas“ bezeichnet. Am besten ist es aber, 
man bildet sich seine eigene Meinung. Die 
folgenden Quellen sind ein guter Anfang: 

Erwin Wickert (1997): John Rabe. Der gute 
Deutsche von Nanking. Deutsche Verlags-
Anstalt.

Spielfilm: „John Rabe“ (2009) 

Für diejenigen, die es nach Nanjing ver-
schlägt, ist das Museum auf jeden Fall 

ein Besuch wert:
John Rabe House拉贝故居, 南京市鼓楼区小
粉桥1号.
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ZUGESCHALTET AUS CHINA

Couchsurfing-Taiwan 
台灣沙發衝浪

von
Mai Lan Luong 

Der letzte Sommer war für mich eine 
einmalige Erfahrung und wird ein un-

vergessliches Erlebnis bleiben. Durch 
Couchsurfing konnte ich viele tolle Leute 
kennenlernen und dadurch neue Freund-
schaften knüpfen, meine Sprache verbes-
sern, kulturellen Austausch erleben und 
außerdem lokale Spezialitäten probieren. 
Im Sommer 2013 machte ich im Rahmen 
des Studiums einen sechswöchigen Sprach-
kurs an der Fu-Jen-Universität in Taipei. 
Doch ich wollte nicht nur in der Hauptstadt 
bleiben, denn Taiwan hat weitaus mehr zu 
bieten. Also verlängerte ich den Aufenthalt 
um zwölf Tage und nutzte die Gelegenheit, 
um den Rest der Insel zu entdecken.

Aus meinem Bekanntenkreis hörte ich 
schon viel Positives über Couchsurfing 

und war sofort begeistert. Ich wollte es un-
bedingt selbst einmal ausprobieren. Mein 
erster Kontakt mit Couchsurfing war das 
wöchentlich stattfindende Meeting in Köln. 
Dort traf ich auf weltoffene Reiselustige 
aus aller Welt und natürlich aus Köln. Ich 
bemerkte, dass alle Couchsurfer die Reise-
leidenschaft verbindet und konnte deren 
Mentalität und den Couchsurfing-Spirit er-
fahren.

Im September war es schließlich soweit. 
Als der Sprachkurs sich dem Ende zu-

neigte, legte ich meine Route für die 
Rundreise fest: Taipei - Tainan - Kaohsiong 
- Hualien - Yilan - Taipei.  

Fünf Tage davon verbrachte ich in Taipei 
und sieben Tage lang erkundete ich den 

Rest der „Süßkartoffel“. Fehlten nur noch 
die Couchsurfhosts. Ich schickte erste An-
fragen raus und hatte ein etwas mulmiges 
Gefühl, während ich wartete. Fragen über-
schlugen sich in meinem Kopf. Würde es 
wirklich so gut werden wie meine Freunde 
erzählt hatten? In Taipei und Yilan erhielt 
ich prompt Zusagen, doch bei den kleine-
ren Orten blieb die Antwort noch aus. Für 
den Fall, dass ich niemanden fand, plante 
ich die Übernachtung in einem Hostel.

Die anfänglichen Zweifel waren schnell 
verflogen, als ich meinen ersten Host 

Isaac in Taipei traf. Mit einem warmen Lä-
cheln begrüßte er mich und ich hatte nicht 
das Gefühl einem Fremden zu begegnen. 
Er nahm mich zu einem seiner Lieblingsre-
staurants mit, welches ich wahrscheinlich 
von selbst nie gefunden hätte. Und falls 
doch, hätte ich mir wahrscheinlich nicht 
frittierte Oktopusmünder und Aal bestellt. 
Dank ihm kam ich erst in den Genuss dieser 
Speisen. Er stellte mich auch seinen Freun-
den und Bekannten vor und ich konnte mein 
Chinesisch unter Beweis stellen. Endlich 
hörte ich auch mal etwas Taiwanisch, was 
neben Mandarin von den meisten weiterhin 
gesprochen wird. An der Strandpromenade 
entlang schlendernd, plauderten wir und 
lernten mehr über den Kulturkreis des An-
deren, beispielsweise erfuhr ich von ihren 
Arbeitsleben, ihrer Lieblingsmusik und ih-
rer politischen Meinung.
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Die erste Nacht kam ich bei seinem 
Freund in Tamsui unter. Es war span-

nend, zu sehen wie andere wohnten und 
ohne Couchsurfing hätte ich womöglich 
keinen Einblick in so viele unterschiedliche 
Heime gehabt.

Obwohl es Couchsurfing heißt, übernach-
tete ich aber nicht immer auf einer 

Couch. Mal schlief ich auf einem großen 
Bett in einem klimatisierten Zimmer, mal 
auf dem Fußboden oder auch mal zusam-
men mit dem Host im Zimmer. Man sollte 
da flexibel sein.

Mein Host Isaac wohnte auf der anderen 
Seite Taipeis bei Maokong, in einem 

kleinen Haus in den Bergen inmitten der 
Natur. Wir gingen in ein traditionelles Tee-
haus in der Nähe und ich genoss Tee bei Son-
nenuntergang, was mir sehr gut tat, abseits 
der hektischen Stadt. Morgens aßen wir in 
einem uralten Frühstücksladen, in dem die 
Eierpfannkuchen noch liebevoll von Hand 
gemacht wurden. Ein besonderes Erlebnis 
war auch das Rollerfahren, da ich innerhalb 
Taipeis bisher nur unterirdisch mit der Bahn 
unterwegs war. Nach einer Spritztour durch 
das nächtliche Taipei, gab es einen Abste-
cher in ein Restaurant, wo ich die wohl 
beste Beef-Noodle-Soup meines Lebens ge-
gessen habe.

Ich hatte ungeheures Glück mit Isaac, er 
hatte viele Connections, so dass ich mich 

um keine Couch in den anderen Städten 
mehr kümmern musste.

Bei meinem ersten Stopp in Tainan nah-
men mich Isaacs Eltern auf, hier durfte 

ich in seinem früheren Kinderzimmer schla-
fen. Sie verstanden leider überhaupt kein 
Englisch. Doch trotz kleinerer Verständi-
gungsprobleme, fühlte ich mich wie ein Teil 
der Familie. Seine Eltern waren unheimlich 
herzlich und halfen mir, wo sie nur konnten. 

Sie stellten mir ein Fahrrad zur Verfügung, 
mit dem ich die ländliche Gegend erkun-
dete. Abends nahm ich immer am famili-
ären Abendessen teil, wo es sehr einfaches 
Essen gab. Ich war sehr glücklich, dass ich 
nicht wie ein besonderer Gast behandelt 
wurde, sondern wie ein Familienmitglied 
am Leben teilnehmen konnte und so einen 
authentischen Blick in den Alltag und die 
Lebensweise bekam.

In Kaohsiong kam ich bei einem Bekannten 
von Isaac unter. Obwohl er zeitlich sehr 

eingespannt war und wir kaum Zeit zusam-
men verbrachten, versorgte er mich mit 
ausreichend Informationen und gab mir 
Tipps, was ich unbedingt anschauen sollte. 
Und den Zweitschlüssel gab er mir direkt 
auf die Hand. Wir frühstückten morgens ge-
meinsam, dann trennten sich unsere Wege 
und wir sahen uns abends erst wieder. Wie 
viel und was man unternimmt hängt jeweils 
von Zeit und Engagement des Hosts ab.

Bei der nächsten Station in Hualien über-
nachtete ich bei einem befreundeten 

Ehepaar, das zu der taiwanischen Minder-
heit des Taroko-Stammes gehörte. Sie un-
terrichteten traditionelle Handwerkskunst 
und ich war dementsprechend beeindruckt 
von ihrem selbstgebauten Haus. Innen hin-
gen selbstgefertigte Stoffe mit traditio-
nellen Mustern an der Wand, die auf dem 
großen Webstuhl mitten im Zimmer ge-
macht wurden. Das Haus hatte außerdem 
die perfekte Lage, nämlich direkt am Ein-
gang des berühmten Taroko-Nationalparks. 
Für meine geplante Wanderroute durch den 
Nationalpark musste ich also nur vor die 
Haustür gehen. Hier lernte ich zudem das 
Familienleben zwischen drei Generationen 
kennen. Ich probierte ausgefallene Speisen 
wie gedünstete Blüten und einiges, was ich 
gar nicht benennen kann. Außerdem ser-
vierten sie mir eine seltene Delikatesse: 
ein selbsterlegter Sikahirsch. Diese Tiere 
stehen sonst unter Naturschutz und dürfen 
nur noch von der Taroko-Minderheit gejagt 
werden.

Ein absolutes Highlight war mein Aufent-
halt in Yilan. Diese Stadt hatte das be-

sondere Flair einer Surferstadt. Ich hatte 
hier zwei Hosts für zwei Tage. Ich traf mich 
zuerst mit Owen, der mir seinen Freundes-
kreis vorstellte. Weil ich mich sehr wohl 
fühlte, blieb ich spontan etwas länger bei 
dieser Truppe, während ich mit dem an-
deren Host wenig unternahm und dort nur 
übernachtete. In Yilan konnte ich meinen 
Traum vom richtigen Wellenreiten erfül-
len, nachdem ich eine Woche lang von Sofa 
zu Sofa gesurft war. Abends wurde ich von 
meinem Host zu einem taiwanischen BBQ 
am Strand mitgenommen. Nachdem wir 
ausgelassen gegessen hatten, ließen wir 
den Tag mit Taiwan-Beer und Sternegucken 
ausklingen. Wir nächtigten in der Surfschu-
le von Owens Freunden und es war wirklich 
lustig, denn hier schliefen wir alle neben-
einander auf dem Boden. Am Tag darauf 
besuchten wir die kalten Quellen, schnitz-
ten kleine Holzschuhe und aßen typisch 
taiwanisches Eis mit geraspeltem Erdnuss-
karamell und Koriander, das wie eine Früh-
lingsrolle eingerollt wird. Das muss man auf 
Taiwan gegessen haben!

Taiwan ist meiner Meinung nach ein sehr 
sicheres Land für Backpacking, eine ab-

solute Empfehlung meinerseits an die Rei-
selustigen unter euch! Alle Couchsurfer, 
die ich bisher kennenlernen durfte, waren 
unfassbar nett und gastfreundlich. Haus, 
Ort und Lage sowie der Schlafplatz wer-
den zur Nebensache, wenn man eine schö-
ne Zeit miteinander verbringt. Denn beim 
Couchsurfing kommt es vor allem auf die 
Begegnung mit den Menschen an, die be-
sondere Erinnerungen entstehen lassen.

Diese Erfahrung hat mich so geprägt, dass 
ich nach meiner Rückkehr in Deutsch-

land selbst Weltenbummler auf meine 
Couch einlade und ihnen einen Einblick in 
mein Leben gewähre. Auf diese Weise lernt 
man die eigene Stadt nochmal ganz anders 
und besser kennen.

Hosts möchten nur das Beste von ihrer 
Heimat preisgeben, Couchsurfer wiede-

rum möchten das Land nicht nur wie Tou-
risten anschauen, sondern auf Augenhöhe 
mit den Einheimischen erleben.

So hat sich Couchsurfing nun auch für 
mich bewährt. Ich kann es jedem nur 

ans Herz legen es auszuprobieren. All die-
se Begegnungen lassen eure Reise zu etwas 
Unvergesslichen werden. Es lohnt sich!

INFOBOX:

Was ist Couchsurfing überhaupt?

Wer näher am lokalen Leben beteiligt 
sein und Kultur hautnah erleben will, 

gerne Kontakte knüpft und außerdem aben-
teuerlich ist, wird Couchsurfing lieben! Be-
sonders für Studenten ist das Ideal, denn 
das Ganze ist kostenlos und sobald man re-
gistriert ist, kann es losgehen.

Couchsurfing ist eine neue Reiseform, die 
in den vergangenen Jahren eine immer 

beliebtere Alternative zu herkömmlichen 
Übernachtungsmöglichkeiten für Backpa-
cker geworden ist. Couchsurfing ist auch 
eine stetig wachsende Gemeinschaft und 
zählt weltweit nun mehr als 3 Millionen 
Mitglieder.

Das Konzept beruht auf Gastfreundschaft 
und Freundlichkeit und der Grundge-

danke ist Reisenden eine kostenlose Unter-
kunft zu bieten. Als Host kann man Welten-
bummler bei sich nach Hause aufnehmen, 
als Surfer für seinen eigenen Trip eine 
Couch suchen. Im besten Fall findet man 
direkt Anschluss bei den Menschen vor Ort 
und lernt die Stadt völlig anders kennen, 
als ein Tourist normalerweise.
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Eines ist sicher: Die Tipps eines Einheimi-
schen sind besser als jegliche Reisefüh-

rer!

Es gibt in größeren Städten daneben auch 
regelmäßige CS Meetings. Es ist bunt ge-

mischt: Backpacker, int. Studenten, Einhei-
mische - Reisende aus aller Welt kommen 
dort zusammen. Man findet dort sofort An-
schluss, kann schnell Kontakte knüpfen und 
sich auf verschiedenen Sprachen unterhal-
ten.

Couchsurfing in Taiwan

Hier ein paar Infos im Überblick:

•  In Taiwan gibt es derzeit über 22000               
   Couchsurfer (CS) (Taipei über 4000 CS, 
   Kaohsiong <1000 CS, Tainan < 600 CS, 
   Yilan <100 CS, Hualien <100 CS)

• Zum Vergleich: In Deutschland, eine der
  größten CS-Communities weltweit gibt es
  über 285000 CS. (Köln <10000 CS, Berlin
  < 32000 CS)

• Facebook Seite/ Gruppe:
        - "Taiwan Couchsurfing 台灣沙發衝浪"
        - "Couchsurfing Cologne"

Tipps:

Als Surfer oder Host: Natürlich muss man 
ein sorgfältig ausgefülltes CS-Profil be-

sitzen und am besten mit Referenzen, um 
einen möglichst authentischen, vertrau-
enswürdigen Eindruck zu machen. Auf dem 
Profil kann man oft nachschauen, welchen 
Schlafplatz man erhält, sowie Auskunft über 
Haus und Lage bekommen. Natürlich gibt es 
auch „schwarze Schafe“ bei Couchsurfing, 
daher sollte man seinen Gastgeber sorgfäl-
tig und mit Bedacht auswählen.

Schritte für erfolgreiches Couchsurfing:

• Lege ein vollständiges Profil an unter
   couchsurfing.org

• Finde eine passende Couch (Referenzen
   beachten)

• Schicke rechtzeitig und genügend Anfra
   gen raus

• Erhalte Zusagen und verabrede dich mit
   deinem Host

• Vergiss ein kleines Gastgeschenk als Auf
   merksamkeit nicht

• Scheibe eine Referenz

• Bleib in Kontakt

Praktikumsbericht
Auf nach China

von 
Katharina Wüstnienhaus

Hallo, ich bin Katharina, habe mein Bachelorstudium der K.u.G.A.-China Studien und 
Ethnologie im Herbst abgeschlossen und befinde mich gerade für ein Praktikum in 

Chengdu. 

Als Student der China-Studien stellt man sich früher oder später die Frage nach einem 
Auslandsaufenthalt in China und damit einhergehen auch Fragen wie: Wo soll es hinge-

hen? Wie lange will ich da bleiben? 

Ich finde es sehr wichtig, nicht nur als Teil des Studiums, sondern für die eigene Lebens-
erfahrung, einmal chinesische Luft zu schnuppern, auch wenn diese zugegebenermaßen 

meist nicht sehr gut duftet. Daher möchte ich euch verschiedene Möglichkeiten vorstel-
len, nach China zu gehen und kurz berichten, welche Erfahrungen ich gemacht habe. 

Mal was anderes als Shanghai oder Beijing

Mein Auslandsjahr habe ich 2010 bis 2011 an der Yangzhou University, in der Provinz Ji-
angsu, verbracht. Dort gab es zwar auch Ausländer, aber wir waren ein überschaubares 

Grüppchen. Da Yangzhou mit 4 Mio. Einwohnern ein verhältnismäßig kleines Städtchen ist, 
war das Leben dort ruhiger und chinesischer als in einer eher westlichen Metropole wie 
Shanghai. Für mich war es zum einen gut, weil ich so mein Chinesisch täglich üben konnte, 
zum anderen auch, weil mir die entspannte Atmosphäre der Stadt gefiel. Vielleicht hat 
man zunächst einen etwas größeren Kulturschock und wird von den chinesischen Mitmen-
schen öfter angestarrt. Aber ich denke, wenn man sich in einer Stadt wie dieser daheim 
fühlt, dann kann man sich überall in China wohl fühlen. 

Als dieses Jahr das Ende meines Bachelorstudiums nahte und ich erst einmal praktische 
Erfahrungen sammeln wollte, stand für mich fest: Ich muss wieder nach China. Jetzt 

bin ich seit Anfang November bei InternChina in Chengdu. Das ist eine Praktikumsver-
mittlung, die hauptsächlich europäische oder amerikanische PraktikantInnen an ihre chi-
nesischen oder internationalen Partnerfirmen vermittelt. Die Arbeit ist spannend, zumal 
meine Aufgabe unter anderem darin besteht, Aktivitäten für die Praktikanten zu organisie-
ren, was natürlich auch mir Spaß macht. Nach dem chinesischen Neujahrsfest werde ich 
dann noch ein von InternChina vermitteltes Praktikum in einer Übersetzungsfirma machen.

Das Leben hier in Chengdu unterscheidet sich von den Städten an der Küste durch sei-
ne geographische Lage im Landesinneren und der Nähe zu Tibet. An das scharfe Essen 

muss ich mich zwar immer noch gewöhnen, aber es gefällt mir hier sehr gut. Alle sind 
sehr nett zur mir. Ich habe eine tolle Mitbewohnerin, mit der ich mein Chinesisch üben 
und mich über kulturelle Unterschiede austauschen kann, und ich habe bereits das Gefühl 
mich gut eingelebt zu haben. 

谈天说地 Fachschaftszeitung
Moderne Chinastudien

26 27



Praktikum oder Studium?

Ich denke, jeder sollte seine eigenen Erfahrungen machen. Je nachdem wie viel Geld und 
Zeit man zur Verfügung hat und was man erwartet, ist ein Praktikum oder ein Studium 

besser. 

Wenn man intensiv die Sprache studieren und mehr Reisen möchte, empfehle ich min-
destens ein Jahr an einer Uni in China zu studieren. Man kann sich auch für nur ein 

Semester entscheiden. Ich habe mich jedoch erst nach einem halben Jahr so richtig ein-
gelebt und fing dann an die Sprache intensiv zu lernen, da es am Anfang trotz Vorwissen 
eher langsam voran geht und man sich erst überwinden muss zu sprechen. Das Schöne 
bei einem Studium, kombiniert mit dem Leben im Wohnheim, ist auch, dass man so viele 
Menschen aus unterschiedlichen Ländern kennenlernt. So eröffnen sich neue Reisemög-
lichkeiten nach Südkorea, Japan, die USA oder vielleicht auch Nordkorea.

Für mich war es wichtig einen Ort zu haben, an den ich ankommen konnte, an den ich 
mich gewöhnen konnte und den ich als mein Heim betrachten konnte. Wenn ich von 

Reisen zurück kam, dann habe ich mich auf mein Zimmer gefreut, auf die Leute, meinen 
Lieblingssnack von einer der kleinen Buden – all dies sind Kleinigkeiten, die wichtig sind, 
wenn man sich in einer fremden Umgebung wohl fühlen möchte. Wenn ihr zudem gemein-
sam mit euren Kommilitonen den Aufenthalt plant, könnt ihr die ersten Tage oder Wochen 
noch mit vertrauten Menschen verbringen und habt später die Möglichkeit euch gegensei-
tig zu besuchen und andere Landesteile kennen zu lernen. 

Ein Praktikum hingegen kann man sehr gut für nur zwei bis drei Monate oder auch ein 
halbes Jahr machen. Nach den aktuellen Visabestimmungen kann man in Frankfurt 

als Praktikant ein M-Visum für 180 Tage bekommen, sofern man einen entsprechenden 
Praktikumsvertrag hat. Ein Praktikum bietet einem nicht nur allgemeine Berufserfahrung, 
sondern auch das Arbeitsleben in China kennenzulernen. Dies ist wichtig, sofern man 
in Zukunft in China oder mit ChinesInnen arbeiten möchte. Außerdem kann man so die 
Strukturen internationaler Firmen kennenlernen, da die meisten Firmen in China, die ein 
Praktikum anbieten von Ausländern gegründet sind oder diese beschäftigen. In vielen chi-
nesischen Firmen ist das Konzept eines Praktikums noch eher unbekannt, aber die Leute 
von InternChina arbeiten fleißig daran mit, dies zu ändern. Das Tolle an einem Praktikum 
ist, dass es so kurz ist. Für jemanden wie mich, die noch nicht genau weiß, welche beruf-
liche Laufbahn sie einschlagen möchte, ist es die perfekte Möglichkeit etwas auszupro-
bieren und Erfahrungen zu sammeln. Die Meisten, die den Namen meines Studiums hören, 
schlagen mir vor Übersetzerin zu werden. Zuerst fand ich die Idee nicht so gut, aber nun 
habe ich mich entschlossen es wenigstens einmal zu versuchen. Auch wenn ich danach 
entscheide, dass ich nicht in diesem Beruf arbeiten möchte, hat es mir bis jetzt dennoch 
schon viel gebracht.

Kultur 

Den kulturellen und sprachlichen Aspekt muss ich nicht mehr ansprechen, da wir alle 
wissen, wie wichtig es ist, einmal in dem Land, mit dem man sich täglich beschäftigt, 

gelebt zu haben und aus erster Hand erfahren zu haben, was man aus der Theorie kennt. 
Natürlich ist Auslanderfahrung in einer globalisierten Welt wichtig. Aber ich will hier ja 
nicht den Karrierecoach geben. ;-)

Ausländische Freunde

Für mich ist es immer wieder eine tolle Erfahrung, wie schnell ich hier Freunde aus 
aller Welt finde. Ich denke, das liegt zum Großteil daran, dass man in China immer 

zuerst als Ausländer gesehen wird. Das heißt, alle Ausländer bilden auf eine Weise eine 
Gemeinschaft. Und wenn man niemanden aus seinem Land hat, dann fühlt man sich am 
ehesten mit der Gruppe des größten gemeinsamen Nenners verbunden: Europäer, west-
liche Ausländer oder Nicht-Chinesen. Da einem alles fremd ist, möchte man nicht einsam 
sein und man ist viel offener, als man es vielleicht zu Hause wäre, wo man seine Freunde 
in bekannter Umgebung hat. 

Was ich euch sagen will ist: Kommt her und habt Spaß! Fürchtet euch nicht vor dem 
Kulturschock, der eigentlich gar nicht so schlimm ist, wenn man sich nur entspannt 

und eine positive Einstellung hat. Ihr solltet aber zumindest vorher das Essen mit Stäb-
chen üben, denn wer das nicht beherrscht, wird es doppelt so schwer haben. Fürchtet 
euch nicht vor den Chinesen, die wollen auch nur Spaß haben.  Und wenn ihr chinesische 
Freunde findet, dann ist das die beste Möglichkeit die Sprache und Kultur kennenzulernen. 
Und sonst warten hier viele freundliche Menschen aus aller Welt auf euch, die manchmal 
genauso verloren sind, wie ihr es seid und mit denen man sehr gut lustige Stories über das 
Leben in China austauschen kann. 

Solltet ihr demnächst nach Chengdu kommen, freue ich mich auf euch! 

Liebe Grüße aus China, 

Katharina Wüstnienhaus
--------------------------------------------------------------
Ihr seid neugierig und habt Fragen? Dann schreibt mir gerne an kathakailin89@gmail.com 
oder wendet euch an die Fachschaft China-Studien, die euch jederzeit gerne berät.
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Das andere China - Eindrücke einer Reise durch Xinjiang
von 

Joyce Lee und Lucas Brang

REISE-ECKE 你去哪里?

Die Ankunft

Um 10 Uhr morgens sind wir an eine 
Grenze gelangt. Vor dem staubigen 

Zugfenster ziehen die Ausläufer der Wüste 
Gobi vorüber. Die Nacht auf harten Sitzbän-
ken steht jedem ins Gesicht geschrieben. 
Im Abteil gegenüber spielen schnauzbärtige 
Uiguren ihre Karten aus. Im Sekundentakt 
fliegen ausgespuckte Sonnenblumenkerne 
durch die Luft. Aus den Lautsprechern er-
tönt eine Durchsage: Nicht mehr lange bis 
zur Ankunft in Dunhuang. Es läuft Musik wie 
im Orient-Express. Fern von uns erscheint 
die Stadt wie eine Illusion. Schon längst ist 
klar: Eine Nacht reicht aus, um Welten zu 
durchqueren.

Reisen in China? Natürlich kommen einem 
zuerst die Boomstädte des Ostens, die 

Große Mauer, vielleicht noch der ein oder 
andere heilige Berg in den Sinn. Aber Xinji-
ang? Eher selten wird man jemanden tref-
fen, der dorthin unterwegs ist. Das mag der 
politischen Lage geschuldet sein. Dabei ist 
die Landschaft überwältigend, das Essen 
großartig, und die Vielfalt der Menschen 
einzigartig. Ein weiterer Grund ist schlicht 
die Andersartigkeit dieser Provinz, denn 
natürlich ist man hier nicht im China der 
Han-Chinesen, was das Reisen umso span-
nender macht. Allein die obligatorische 
Route entlang der Seidenstraße bietet un-
endlich viele Erlebnisse.

Die Uiguren

Von den etwa 23 Millionen chinesischen 
Moslems leben ca. 8 Millionen in Xinji-

ang. Die meisten davon gehören der Min-
derheit der Uiguren an, die mit den Turk-
völkern Zentralasiens verwandt sind. Es ist 
bekannt, dass aufgrund politischer (nicht 
zuletzt auch kultureller) Spannungen im-
mer wieder Unruhen aufkommen. Dennoch 
ist Xinjiang, im Gegensatz zur autonomen 
Provinz Tibet, auch für Ausländer quasi völ-
lig frei zu bereisen. Es ist keine zusätzliche 
Reisegenehmigung nötig.

Leider sind es nicht nur sprachliche Barri-
eren, die den Kontakt zu den Einheimi-

schen erschweren, die Uiguren sind gegen-
über Ausländern häufig sehr verschlossen. 
Das kann mit der politischen Problematik 
zu tun haben, oder auch mit anderen Grün-
den, jedenfalls wird man sich als Ausländer 
zurückhaltend verhalten (müssen).

Die Esskultur der Nachtmärkte

Die Nachtmärkte sind ein Muss, wo neben 
den unabdingbaren Lammfleischspießen 

auch in Lammdarm gefüllte Fleischpaste-
ten, gebratener Reis mit Paprika und Rosi-
nen, Innereien, gegrillte Brote gefüllt mit 
Jiucai oder Sesam, uigurischer Hotpot, Li-
angmian (kalte Nudeln) und Kichererbsen-
salat angeboten wird. Besonders die Nu-
deln und der Kichererbsensalat werden mit 
duftenden Gewürzen, Koriander und rot-
bräunlichen Ölen zubereitet, die einen ein-
zigartigen Geschmack liefern. Das Lamm-

fleisch, ein Highlight, wird mit pikanten 
Gewürzen und Lammfett gegrillt, damit 
das Fleisch einen saftigen Geschmack an-
nimmt. Natürlich ist Essen hier, wie überall 
in China, ein gemeinsames und öffentliches 
Erlebnis.

Die kulturellen Schätze: Dunhuang

Die meisten Chinesen, die hierher reisen, 
kommen um der beeindruckenden Land-

schaft willen – verständlicherweise. Unser 
erster Halt ist Dunhuang, Oase an der Sei-
denstraße. Am westlichen Ende des legen-
dären Hexi-Korridors gelegen, gelangt man 
am besten mit dem Nachtzug aus Lanzhou 
hierher. Lauthals werden die Singenden 
Sanddünen angepriesen. Wegen der Hitze 
ist es empfehlenswert, die Sanddünen erst 
nach 17 Uhr zu erklimmen (die höchste 
Stelle ist über 1000m hoch gelegen!). Auf 
den Sandgipfeln kann man seinen Blick 
über die Ebene schweifen lassen, und fast 
würde man es für zu schön halten. Doch 
wird die Wüstenstille durch einige Attrak-
tionen, wie dem Fliegen mit "Sanddünen-
Jets" und kleinen Hubschraubern, rasenden 
Sand-Buggies und dem Gekreische von auf-
geregten Touristengruppen gestört.

Das absolute Highlight in Dunhuang sind 
aber ohnehin die Mogao-Grotten. Sie 

gehören zum UNESCO Weltkulturerbe und 
werden mithilfe von Spendern aller Herren 
Länder restauriert und in Stand gehalten, 
da ihnen in der Vergangenheit viel Schaden 
zugefügt wurde.

Die Grotten wurden zwischen dem 4. und 
12. Jahrhundert von buddhistischen 

Mönchen in teils lebenslanger Arbeit in den 
Fels geschlagen. Nachdem sie in Vergessen-
heit geraten waren, entdeckte der daois-
tische Mönch Wang Yuanlu sie im Jahr 1900 
wieder. Durch Zufall fand er auch eine ver-
steckte Kammer, in der Jahrtausende alte 

Schriftrollen gelagert waren. Unter ihnen 
auch die älteste noch erhaltene Version 
des Diamant-Sutra, das auf das Jahr 800 
datiert wird und als das älteste Druckwerk 
der Menschheitsgeschichte gilt. Chine-
sische Archäologen werden nicht müde zu 
erwähnen, wie Wang diese Kulturschätze 
dann für eine lächerlich geringe Summe an 
die europäischen Forscher Auriel Stein und 
Paul Pelliot verkaufte, die diese außer Land 
brachten. Ein bis heute unter patriotischen 
Wissenschaftlern unverzeihlicher "Kunst-
raub" der imperialistischen Mächte. Die 
größten Schäden brachten dann aber nicht 
die westlichen Archäologen. Einerseits trug 
die Natur etwas zu den Beschädigungen 
bei, durch streunende Tiere und Sand-
stürme. Später hatten russische Flüchtlinge 
nach dem Ende des Bürgerkrieges hier Zu-
flucht gesucht und Teile der Architektur als 
Brennholz verwendet. Auch während der 
Kulturrevolution wurden die Grotten stark 
beschädigt, sowohl die Wandmalereien als 
auch Statuen in unterschiedlichster Weise. 
Bisweilen wurden den Statuen sogar die 
Köpfe abgetrennt. Heute sind leider nur 
wenige Grotten für Besucher geöffnet, und 
diese wenigen dürfen nur unter Führungen 
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in vorgegebener Reihenfolge und knapper 
Zeit besucht werden.

Turpan und die Geisterstädte

Eine besonders sehenswerte Stadt in 
Xinjiang ist Turpan. Mit einer Höhe von 

etwa 150m unter dem Meeresspiegel ist sie 
der dritt tiefste Punkt der Erde und dem-
entsprechend eine der heißesten Städte 
überhaupt. Die höchste hier jemals gemes-
sene Temperatur betrug 49 Grad. Aber man 
wird nicht wegen der Stadt selber die Stra-
pazen der Anreise auf sich nehmen. In der 
Umgebung finden sich einige Ruinenstädte, 
die vor etwa 3000 Jahre bewohnt waren. 
Die Städte starben, vor allem mangels ver-
fügbarer Wasserstätten, im Laufe der Zeit 
aus. Obwohl die meisten dieser ehema-
ligen Städte nur noch aus einem Labyrinth 
von Sandhügeln bestehen, ist es doch er-
staunlich, wie lebendig das Ganze biswei-
len noch wirkt.

Das Dorf Tuyuk

Danach reisen wir in das Dorf Tuyuk. Es 
ist eines der ältesten Dörfer, das noch in 

traditioneller Bauweise erhalten geblieben 
ist. Zudem befinden sich hier die 1000-Bud-
dha-Grotten, welche allerdings zurzeit für 
Besucher geschlossen sind.

Die Atmosphäre ist dann aber überra-
schend unangenehm und künstlich. Man 

sagt uns noch am Eingang, dass wir keine 
Fotos von den Einwohnern machen sollen, 
ohne deren Erlaubnis zu haben. Als Natan, 
einer unser Mitreisenden, trotzdem eine 
der Einwohnerinnen fotografieren will, 
wendet sich diese laut schreiend ab. Al-
les wirkt aufgesetzt, inszeniert. Überall 
stehen Schilder zur Orientierung der Tou-
risten. Dennoch wirkt das Dorf quasi men-
schenleer.

Dass man für den Zugang zu einem Min-
derheitendorf Eintritt verlangt, ist in 

China nicht unüblich, aber selten sieht 
man wie das Leben von Menschen derart 
kommerzialisiert wird. Wir fühlen uns un-
wohl, irgendwie auch schuldig, hierher ge-
kommen zu sein. Das ganze Bild ruft un-
angenehme Konnotationen an einen Zoo 
hervor. Die Einwohner werden zur Schau 
gestellt wie Tiere in ihrer “natürlichen” 
Lebensumwelt, alles ist einsehbar für die 
Besucher. Unweigerlich kommt der Gedan-
ke, dass vielleicht auch deswegen so we-
nig Menschen zu sehen sind, weil sie sich 
verstecken. Als wir am höchsten Punkt an-
gekommen sind, zeigt sich die umliegende 
Wüste. Das Bild ist surreal - Tiefpumpen 
zur Ölgewinnung bedecken scheinbar end-
los die Ebene, bis wenige hundert Meter an 
das Dorf heran. Die einzige Frau, die uns 
im ganzen Dorf anspricht, auch nur an-
sieht, ist eine alte Dame, die teuren Saft 
in schmuddeligen Flaschen verkauft. Wir 
kaufen eine Flasche. Wenig später verlas-
sen wir Tuyuk.

Leider hat man nicht nur in Xinjiang den 
Eindruck, dass ethnische Minderheiten 

in China verkitscht werden, um Geld da-
raus zu ziehen. Vielleicht ist das aber auch 
nur eine Möglichkeit, die eigentlichen Pro-
bleme zu verdecken. Exotische Tanzdar-
bietungen und traditionelle Kleidung rufen 
letztlich ein niedliches, irgendwie rück-
ständiges Bild hervor. Im anderen Extrem 
aber wird der Eindruck von islamischen 
Separatisten und Terroristen bemüht. Es 
bleibt schwer begreiflich, wie beide Bilder 
zusammen funktionieren. Vielleicht wäre 
es für das Funktionieren eines dezidierten 
Vielvölkerstaats wie China aber auch zu-
nächst einmal wünschenswert, dass Min-
derheiten nicht verklärt werden.

Kashgar - die westliche Grenze Chinas

Im Gegensatz zum weitgehend "sinisier-
ten" Ürümqi gleicht die westlichste Groß-

stadt Chinas nur wenig den übrigen chine-
sischen Metropolen. Der uigurische Flair ist 
an jeder Ecke spürbar (abgesehen von der 
Mao-Statue vielleicht...). So auch auf dem 
Nachtmarkt vor der fünfhundertjährigen 
Idgar-Moschee, einer der größten Chinas. 
Auf dem Nachtmarkt findet jeder etwas, 
das sein Herz begehrt. Kashgar an sich ist 
bereits eine sehr interessante Stadt, das 
Abenteuer für Reisende jedoch wartet in 
der Umgebung.

Karakul-See

Vom melancholischen Gesang des Muez-
zin geweckt (unsere Herberge befindet 

sich direkt neben der Idgar-Moschee), ma-
chen wir uns auf in Richtung Karakul-See. 
Obwohl auch öffentliche Busse auf dieser 
Strecke verkehren, ist es nicht besonders 
leicht ein Ticket zu bekommen, da täglich 
meist nur ein Einziger fährt und die Karten 
oft für die Einheimischen reserviert blei-
ben. Wir tun uns, auf Rat des Hostels, mit 
einem Franzosen und einem Taiwaner zu-
sammen und zahlen für einen privaten Fah-
rer, der uns dorthin bringt.

200 Kilometer nördlich von Kashgar und 
auf 3600m Höhe gelegen, befindet sich 

der See in der autonomen, kirgisischen Re-
gion Kizilsu. Ein Visum ist für Ausländer mit 
gültigem Reisepass nicht nötig, man sollte 
sich aber tunlichst von der pakistanischen 
Grenze fernhalten, hat man nicht gerade 
eine Grenzüberquerung vor. Der einzige 
Weg dorthin führt entlang des Karakorum 
Highway, der Straße, die in dieser Region 
die meisten landschaftlichen Eindrücke 
hinterlässt. Tatsächlich ist es eher der Weg 
selbst, der das Erlebnis ausmacht. Der Ka-
rakorum Highway ist eine 1300 km lange 
Schnellstraße, die Kashgar mit Islamabad 
in Pakistan verbindet und dabei die drei 
große Gebirge des Pamir, Karakorum und 
Himalaya durchquert. Das Beeindruckenste 
ist wohl der Übergang, von der Taklamakan-
Wüste zur hochalpinen Landschaft. Hinter 
gelb-rötlichen, knochigen Sandsteinbergen 
erheben sich die Gletscher des Pamir, wäh-
rend die Straße an weidenden Yaks und kir-
gisischen Jurten vorbeiführt.

Gerade am See angekommen, stürmen 
schon die ersten Kirgisen mit Motorrä-

dern auf uns zu, um uns zu einem Ausflug 
auf den 7509m hohen Gletscher Muztagh 
Ata zu überreden. Eher zurückhaltend und 
höflich kommt eine Frau dazu, die uns Un-
terkunft in einem ihrer Jurtenzelte anbie-
tet. Es fällt schwer, den Blick vom See und 
der Umgebung abzuwenden. Der weißglän-
zende Gletscher erhebt sich hinter Sand-
dünen und wird im Wasser des Sees gespie-
gelt.
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Ein Steg führt uns am Ufer vorbei zu den 
Zelten. Links und rechts nur Berge. 

Manchmal auch Kamele oder Yaks, die ei-
nen neugierig beäugen. In die Zelte passen 
bis zu zehn Personen hinein, Bettdecken 
und Unterlagen liegen für jeden bereit. 
Frühstück und Abendessen bereitet unsere 
Gastwirtin zu. Die Menschen kochen und 
waschen sich mit dem Seewasser, es gibt 
keine Duschen oder Toiletten.

Den See einmal zu umrunden dauert, der 
Größe entsprechend, etwa zweieinhalb 

Stunden. Obwohl die Möglichkeit vorhan-
den ist, dies auf dem Rücken eines Kamels 
zu tun, ist es nicht unbedingt ratsam, da 
es einerseits teuer und andererseits doch 
spannender ist, selbstständig ohne Kamel 
und dessen Hüter in Ruhe auf Entdeckung 
zu gehen. Unternimmt man den Versuch, 
einen der naheliegenden Gletscher zu er-
klimmen, sollte man schon früh aufbre-
chen und auf jeden Fall genug zu trinken 
mitnehmen, da die Berge weiter entfernt 
sind, als man es auf den ersten Blick ver-
muten würde.  

Tagsüber ist es am See recht mild. Bricht 
aber die Abenddämmerung herein, wird 

es schlagartig kühler. Nach dem reichhal-
tigen Abendessen aus selbstgemachten, di-
cken Nudeln mit Lammfleisch und Gemüse 
freuen sich alle, als die Gastmutter den 
Ofen im Zelt mit Brennstoff (getrockneten 
Yak- und Kamelkot) füllt, um die Kälte zu 
vertreiben. Aber die Freude vergeht uner-
wartet schnell, als die Temperatur auf ge-

fühlte 25 Grad ansteigt, nur um nach sechs 
Stunden, als kein Brennstoff mehr vorhan-
den ist, wieder um scheinbare 30 Grad zu 
fallen. Jeder ist erleichtert, als morgens 
die ersten Strahlen durch das Zeltdach 
dringen. Allerdings kommt auch niemand 
her, um angenehme Nächte zu verbringen. 
   

Nach dem Frühstück und einem ersten 
Aufwärmen in der Sonne, stehen wir vor 

der Frage: Wie kommen wir zurück nach 
Kashgar? Da der Bus, der von Tashkurgan 
aus losfährt, selten noch einen Platz frei 
hat, entscheiden wir uns kurzerhand per 
Anhalter zu fahren, was - anders als in Eu-
ropa - heißt, trotzdem für die Fahrt zahlen 
zu müssen.

Shipton's Arch

Dieser Gesteinsbogen ist im Jahre 2000 
"wiederentdeckt" worden. Dies scheint 

etwas irritierend in unserer Zeit moderner 
Technologie, in der jeder Ort schon ent-
deckt zu sein scheint. Mit 365m ist er nicht 
nur so hoch wie das Empire State Building, 
sondern der höchste Gesteinsbogen welt-
weit. Benannt ist er nach Eric Shipton, dem 
englischen Konsul, der in Kashgar statio-
niert war und ihn, obwohl schon lange den 
Einheimischen bekannt, als erster Auslän-
der entdeckte. Etliche Versuche zum Bo-
gen zu gelangen, schlugen fehl. Erst mit-
hilfe der lokalen Einwohner gelang es ihm 
1947 einen Weg zu finden. Nach Shipton 
fand dann wieder lange Zeit niemand den 
Bogen. Im Jahr 2000 schließlich erreichte 
eine Expedition, gesponsert durch National 
Geographic, erneut den Bogen. Leider hat 
seitdem auch hier die Kommerzialisierung 
Einzug gehalten.

Als wir ankommen, erfahren wir, dass 
seit nunmehr drei Wochen Eintrittsgeld 

verlangt wird. Zähneknirschend übergeben 
wir die 45 RMB pro Person. Es wurde da-
nach nur provisorisch ein Weg für Besucher 
mit Baggern erkämpft, weshalb wir mal auf 

Kies laufen, mal auf größeren Steinen ba-
lancieren, mal Treppen und Leitern bestei-
gen.

Nach gut eineinhalb Stunden biegen wir 
um eine schattige, mit Dornsträuchern 

bewucherte Ecke und sind überrascht, als 
wir wie aus dem Nichts den Gesteinsbogen 
sehen. Dennoch kostet es uns noch eine 
weitere Dreiviertelstunde, bis wir endlich 
am höchsten Punkt angelangen, und das 
letzte Stück vor unserem Ziel erweist sich 
als das Härteste. Zu allem Übel herrscht in 
der Schlucht eine Windschneise, wodurch 
sich häufig Steine der Steilwände rechts 
und links von uns lösen und herabstürzen.

Keuchend oben angekommen ist alle An-
strengung vergessen. Der Anblick ist 

atemberaubend. Natürlich kann kein Foto 
die Ausmaße erfassen, man muss einfach 
dort gewesen sein. Man sieht auch von der 
höchsten Stelle den Grund nicht, da die 
Berge ineinander verwinkelt  und derart 
steil abfallen, dass man die Tiefe nur er-
ahnen kann. Der Bogen ist auch wesent-
lich größer als von unten gesehen, nimmt 
einem doch der Hang, über den man nach 
oben steigt, einiges von der Sicht.

Nach etwa einer Stunde geht es wieder 
zurück. Es bleibt zu hoffen, dass hieraus 

in Zukunft nicht eine der mittlerweile lei-
der typischen Touristenattraktionen wird. 
Noch jedenfalls hat das Entdecken und Be-
steigen von Shipton's Arch ein Gefühl von 
Abenteuer an sich, wie vieles in Xinjiang.

Der Abschied

Nach drei Wochen in Xinjiang verlassen 
wir die neuen Gebiete, wie der chine-

sische Name übersetzt bedeutet. Häufig 
wurden wir auf der Hinreise vor den ver-
meintlichen Gefahren dort gewarnt.

In gewisser Weise ist die Provinz auch heu-
te noch für viele Chinesen das schlechthin 

Andere, das Fremde im eigenen Land, mit 
dem man ein - im besten Falle "unbehol-
fenes" - Zusammenleben teilt. Trotzdem, 
oder vielleicht gerade deswegen, kann man 
in Xinjiang das heutige Selbstverständnis 
Chinas derart nachvollziehen, und auch 
seine Widersprüche.

Von Kashgar aus legen wir wieder 30 
Stunden mit dem Zug nach Ürümqi zu-

rück, nur um von dort nach kurzer Zeit 
weitere 30 Stunden in Richtung Shaanxi zu 
fahren. Fast 4000 km weiter östlich, hin-
ter zwei menschenleeren Wüsten, vorbei 
an den Resten der Großen Mauer, den al-
ten Grenztürmen von Jiayuguan, die das 
Han-China in vergangenen Zeiten vom un-
bekannten Westen trennte - nach mehr als 
60 Stunden Fahrt, sind wir wieder dort, wo 
unsere Reise begann. Am dritten Morgen 
nähern wir uns Xi'an...
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„Bist du Buddhist oder was?“
Das vegetarische China

von 
Anneke Kirsch

BLICK IN DIE GESELLSCHAFT

Die chinesische Küche ist sicherlich eine 
der schmackhaftesten und berühmtes-

ten der Welt, allerdings fallen einem hier 
zuerst Dinge wie Hammelfleischfondue, Pe-
king-Ente und allerlei andere fleischlastige 
Spezialitäten ein.  Das Sprichwort “Chine-
sen essen alles, was fliegen kann außer Flug-
zeuge, alles was vier Beine hat außer einen 
Tisch und alles was schwimmen kann außer 
ein U-Boot” hat jeder schon einmal gehört.  
Transporter voller Hunde auf dem Weg zum 
Schlachter, grausame Pelzfarmen oder mal 
eben 20.000 tote Schweine in einem Fluss. 
Der Umgang der Chinesen mit Tieren und 
ihrer Umwelt ist ein sehr brisantes Thema. 
Hierbei vergessen wir zwar oft uns auch an 
die eigene Nase zu packen, aber der rich-
tige Umgang mit der Umwelt und Tieren ist 
heute auch in China ein großes Problem. 
Durch die immer größere Mittelschicht und 
die kaum gewährleistete Lebensmittelsi-
cherheit ist ein kleiner aber bedeutender 
Trend hin zu immer mehr gesunder und be-
wusster Ernährung in China auszumachen. 
Hierbei  stößt man natürlich auch auf eine 
der beliebtesten Ernährungsformen welt-
weit: der Vegetarismus/Veganismus.

Auch wenn Fleisch aus der chinesischen 
Küche kaum wegzudenken ist, so ver-

gisst man doch oft, dass die Chinesen vor 
allem eins sehr gut können: Gemüse! Und 
mal ganz abgesehen davon sind Tofu und 
Seitan von buddhistischen Mönchen quasi 
erfunden worden. Nur ist die vegetarische 
Küche in China schon lange kein rein reli-
giöses Phänomen mehr und in Peking soll 

es mittlerweile bis zu 70 rein vegetarische 
Restaurants geben. Auch der Begriff vegan 
ist vielen jungen Menschen in China kein 
Fremdwort mehr. Die Tierrechtsorganisa-
tion Peta schätzt die Anzahl vegetarisch 
lebender Menschen in China (die Frage 
hierbei ist natürlich inwiefern das aus frei-
en Zügen geschieht oder einfach aus der 
Notwendigkeit heraus) auf knapp 50 Millio-
nen. Ein deutliches Zeichen gegen den neu-
erdings auszumachenden Fleischwahn der 
Chinesen. Sogar Ex-Premier Wen Jiabao rief 
die Chinesen dazu auf, einen vegetarischen 
Tag in der Woche einzulegen. Dies lässt sich 
mit dem von den Grünen geforderten „Ve-
ggie-Day“ in Deutschland vergleichen, der 
allerdings zu einem landesweiten Aufschrei 
führte und wenig Anklang fand. 

Einer der Pioniere der veganen Szene 
in China ist Long Kuan. Die Sängerin 

schreibt Lieder über Umweltschutz und ruft 
in ihren Indie-Songs ihre  Mitmenschen zu 
einem bewussten Umgang mit natürlichen 
Ressourcen auf. In einem Radiointerview 
spricht sie davon, dass man vor zehn Jah-
ren als Vegetarier direkt als Buddhist ab-
gestempelt wurde. Die jüngere Generation 
besser gestellter Chinesen ist, laut Long 
Kuan, sehr bemüht die Umwelt zu schüt-
zen. Vegetarisch/vegan zu leben, scheint 
vielen als ein geeignetes Mittel dies zu er-
reichen. Heutzutage gibt es in angesagten 
veganen Restaurants in Chinas Großstädten 
von veganer Pizza bis zum rein pflanzlichen 
Lammspieß so ziemlich alles was das Herz 
begehrt.  

Ein weiteres Zeichen für einen Trend hin 
zur bewussten Ernährung ist der in Be-

jing allseits bekannte „Organic Farmers 
Market“. Hier gibt es neben regionalem 
Gemüse auch einen veganen Bäcker und es 
kaufen schon lange nicht mehr nur die Aus-
länder auf dem Bio-Markt 
ein, sondern vor allem gut 
situierte Chinesen, die sich 
um ihre Gesundheit und 
die Sicherheit der Lebens-
mittel sorgen. 

Allerdings ist auch hier 
mal wieder deutlich zu 

sehen, dass ein nachhal-
tiger Ernährungsstil sehr 
eng mit dem Geldbeutel 
verbunden ist. Wer es sich 
leisten kann, kauft Bio. Das ist in Deutsch-
land auch nicht anders. Es lässt sich ver-
muten, dass mit steigendem Wohlstand und 
zunehmender Bildung das Bedürfnis steigt, 
bewusst zu essen und sich um Tiere und 
Natur zu sorgen. Wobei in China eine Sa-
che ganz entscheidend ist: Die Angst vor 
verseuchtem Essen. Es ist nachvollziehbar, 
dass man beim Mittagessen doch lieber zu 
mariniertem Tofu und gedünstetem Gemü-
se greift als zu einem Fleischgericht frag-
würdiger Abstammung.

Zuweilen nimmt der vegetarische Trend 
in China oft sektenähnliche Ausmaße 

an. Untermalt von buddhistischen Klängen 
schwören Gurus auf ihren eigenen Youtube-
Kanälen auf den veganen Lebensstil und 
lassen einen allein aus Abneigung für diese 
ganze Geschwafel schnell wieder zum ge-
wohnten Steak zurückkehren.

Als überzeugte Vermeiderin von tie-
rischen Produkten jeglicher Art bin ich 

gegenüber dem Thema Vegetarismus/Ve-
ganismus sicherlich etwas voreingenom-
men und mag dem einen oder anderen in 
manchen Punkte vielleicht nicht ganz aus 
der Seele sprechen. Was sich aber nicht 
bestreiten lässt, ist, dass die vegetarische 

Lebensweise in der chinesischen Kultur tief 
verwurzelt und kein neumoderner Trend 
aus dem Westen ist. Folglich ist China dies-
bezügliche ganz besonders spannend. Es 
scheinen sich hier nämlich viele verschie-
dene Faktoren zu vermischen, die junge 

Chinesen dazu bewegen 
vegetarisch/vegan zu le-
ben. Es ist mir bewusst, 
dass für die meisten Chine-
sen ein Leben ohne Fleisch 
gar nicht in die Tüte bzw. 
auf den Teller kommt.  Und 
auch wenn der Verzicht 
Einzelner auf das tägliche 
Fleisch nur wie ein Tropfen 
auf dem heißen Stein der 
Klimaerwärmung scheint, 
so wird in China alleine 

durch die große Anzahl an Menschen und 
die allgegenwärtige Bedrohungen durch 
verseuchte Lebensmittel die Anzahl der Ve-
getarier und Veganer stetig steigen.

Zum Schluss möchte ich noch die allum-
strittene „China-Study“ ansprechen. 

Professor Campbell, US-amerikanischer Er-
nährungforscher und Biochemiker, fand he-
raus, dass in China durch den steigenden 
Verzehr von tierischen Produkten das Auf-
treten von Krankheiten wie Diabetes, Krebs, 
Herz-Kreislauferkrankungen, Fettleibigkeit 
und Autoimmunerkrankungen  zugenom-
men hat.  China hat hier anscheinend mit 
den negativen Folgen des steigenden Wohl-
standes zu kämpfen und vielleicht gibt es 
in China bald allein aus gesundheitlichen 
Gründen einen „Veggie-Day“. Vielleicht 
outet sich sogar bald ein Parteikader als 
begeisterter Veganer. Denn in China ist ja 
bekanntlich alles möglich. Naja, fast alles.

Quellen:
http://blog.petaasiapacific.com/vegetari-
anism/china-sets-trend-for-new-vegetari-
ans-worldwide
http://www.pri.org/stories/2013-06-24/
vegan-lunch-going-meatless-beijing
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2-Kind Politik
幸福的烦恼

von 
Qi

     中国政府重20世纪70年代初以来开始大力推行计划生育，计划生育就成为中国的一项基
本国策。  2013年11月16日，  国家卫纪委副主任王培安终于介绍了计划生育基本国策的“
单独二胎”政策细则。 （11月17 日 ‘法制晚报’）王培安跟记者们说实施单独两孩政策
不仅有利于保持合理的劳动力规模，增强家庭养老照料功能，  而且促进人口长期的均衡发
展。  这个政策的放开受到了很多人的热情支持。  上海社科院经济研究所所长对这个政策
也有表示：“单独政策放开主要影响城市家庭。 农村独生子女少（...）独身子女集中在城
市。”“单独二胎”政策对中国1500万－2000万的家庭会有影响。某卫视在一个大城市进行
了街坊， 问：如果你的家庭属于符合“单独二胎”的要求，你会选择再生一个小孩子吗？

    很多市民马上回答到：“无力承担，谢谢。”这种回答代表了许多家庭的烦恼状态。 因
为很多家庭觉得虽然有权利生二胎，但是没有能力，因为生二胎的压力太大了。

    第一是经济压力。 现在国内奶粉贵，看病贵，入托贵，择校贵，买房贵，培训贵，等
等。 这些因素很多家庭会考虑。 第二是精力有限。中国家长的工作压力很大，他们在家里
的时间少，在周末还要带小孩去上辅导班。如果多一个小孩，他们得时间会越来越少。第三
是谁来照料？  在国内城市里一般都是祝父母带小孩。但是，同住在一个房子里，  问题也
会越来越多。一个很重要的问题也体现在城市基础设施上。  如果小孩多了，学校会越来越
满。这样尤其是在大城市的住房的入托难和上学难的问题会越来越多。除了这个以外很多城
市的住房都是以三口家庭而设计得，所以如果多要一个小孩也会产生空间的问题。

    自从“单独二胎”政策的放开多了一个自由选择的机会。 这第一眼看上去是一种幸福，
但是真正考虑才发现，政策带来的幸福也算是一种幸福的烦恼。

"Das Internet ist kein Massenmedium“

von 
Tobias Adam

„Systemtheorie ist eine besonders eindrucksvolle Supertheorie“ und erhebt „Universali-
tätsanspruch“ – dies sagt der deutsche Soziologe Niklas Luhmann (1927-1998) in seinem 

Werk „Soziale Systeme“ aus dem Jahr 1984 über die durch ihn maßgeblich geprägte sozi-
ologische Systemtheorie. Natürlich beansprucht Luhmanns Theoriegebilde nicht für sich, 
jeden einzelnen Aspekt des gesellschaftlichen Lebens abbilden und erklären zu können. 
Noch weniger ist ein alleiniger Wahrheitsanspruch gemeint. Wäre dies der Fall, so wäre 
sein theoretischer Ansatz wohl eher im Bereich der Tautologien beheimatet und kaum als 
wissenschaftliche Theorie zu bezeichnen. Universell heißt in diesem Zusammenhang, dass 
sich die Theorie zum einen mit dem weiten Feld des Sozialen – was zwangsläufig einen 
umfassenden Bereich umfasst – beschäftigt, und zum anderen aber auch die in Abgrenzung 

zum gesellschaftlichen System bzw. zu seinen Teilsystemen stehende Umwelt mit einbe-
zieht. Alles, was also nicht zum System gehört, bildet zwangsläufig die für die Konstituie-
rung des Systems elementare Umwelt.

Ohne an dieser Stelle weiter auf die zuweilen ausschweifenden und teilweise kryp-
tischen Ausführungen Luhmanns eingehen zu können, reizte mich – und dies ist auch 

der Grund, warum  Niklas Luhmann an dieser Stelle in Erscheinung tritt – die Vorstellung, 
eine solche Theorie als Grundlage für mein erstes Seminar nach Abschluss des Studiums 
im Bereich „Kultur Chinas“ im vergangenen Wintersemester zu wählen. Der weit gefasste 
Titel des Seminars („Mediale, architektonische und soziale Räume in China – eine Analy-
se ausgewählter Aspekte aus system- und machttheoretischer Perspektive“) folgte dabei 
eigentlich nur dem breit angelegten Spektrum von Luhmanns theoretischer Vorgabe. Ein 
Einblick in meine persönlichen Erwartungen, Eindrücke oder Bewertungen des Seminars 
als jemand, der zum ersten Mal ein Seminar an der Universität leitet, wäre sicherlich eine 
kurzweilige Variante gewesen, an dieser Stelle ein paar Zeilen zu füllen. Jedoch möchte 
ich die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, einige rekapitulierende Gedanken zu Inhalt 
und Konzept des Seminars zu formulieren.

Das idealtypische (und somit naturgemäß niemals ganz zu erreichende) Ziel des Semi-
nars beinhaltete zum einen das Durchlaufen gesellschaftlicher und kultureller Aspekte 

im modernen China. Dies sollte jedoch nicht rein deskriptiv erfolgen, sondern in Verbin-
dung mit der Systemtheorie auf eine analytische Ebene gehoben werden, um auf diese 
Weise Strukturen, Kausalitäten und Muster herauszuarbeiten, aber auch zu verdeutlichen, 
an welchen Stellen die Theorie wenig Aussagekraft besitzt bzw. nicht anwendbar ist. Das 
aus einem Interview mit Niklas Luhmann aus dem Jahr 1997 stammende Zitat, welches ich 
als Überschrift gewählt habe, ist eben solch ein Satz, der  zwar kohärent in Luhmanns The-
oriegebilde eingepasst werden kann, heutzutage jedoch eher kontrovers diskutiert wird.

Obwohl Studenten den Bereich der Theorien zuweilen als zu vernachlässigende Begleit-
erscheinung der akademischen Ausbildung betrachten, wird oftmals übergangen, dass 

fast jeder in seinen täglichen Entscheidungen, Bewertungen und Handlungen innerhalb 
einer bestimmten, meist auf Erfahrungswerten beruhenden „Theorie des Alltäglichen“ – 
bewusst oder unbewusst – handelt. Im Zusammenspiel mit einer praktischen Überprüfung 
kann eine theoretische Grundlage demnach durchaus hilfreich sein, um sich einen Durch-
blick im empirischen Dickicht zu verschaffen, relevante von irrelevanten Informationen zu 
trennen, Wirkungszusammenhänge festzustellen und, um es in Luhmanns Worten zu sa-
gen, die „Reduktion von Komplexität“ herbeizuführen. Somit schließe ich meinen kurzen 
Ein- und Rückblick mit der Ermunterung, sich vor theoretischen Ansätzen nicht abschre-
cken zu lassen und sie vielmehr kritisch auf das hin zu überprüfen, was sie sein sollen: 
ein Werkzeug zur Ordnung der auf uns täglich einwirkenden, zahllosen und oftmals nicht 
überschaubaren Zahl an Eindrücken und Beobachtungen.

Für alle diejenigen, die einen Überblick in die Systemtheorie Luhmanns erhalten wollen, 
ist folgendes Buch zu empfehlen (in der OAS-Bibliothek einsehbar):

Berghaus, Margot: Luhmann leicht gemacht: Eine Einführung in die Systemtheorie, 3. 
Aufl., Köln u.a. 2011.
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Die langwierigen Grenzkonflikte Indiens und Chinas

von 
Joyce Lee

Seit der Kooperation von Indien und China 
nach 1949 schwankt der Zeiger zwischen 

Freund oder Feind hin und her. Grenzpro-
bleme, die bis heute existieren, sind Teil 
eines Konflikts, der alte Rivalitäten zwi-
schen diesen beiden großen Staaten auf-
keimen lässt. Nach Indiens Unabhängigkeit 
am 15. August 1947 und durch Maos Ausruf 
der Volksrepublik China, kooperierten bei-
de Staaten anfangs noch recht harmonisch. 
Das Ziel war unter anderem, gegen imperi-
alistische Mächte zu kämpfen und kleinere 
Staaten, die dem Imperialismus zum Opfer 
gefallen waren oder fallen würden, zu ver-
teidigen.

Die Geschichte der zwei Hauptgrenzkon-
flikte – Arunachal Pradesh im Osten 

und Aksai Chin im Westen

Arunachal Pradesh liegt nordöstlich von 
Indien und grenzt im Norden an China. 

Es wird von Indien verwaltet, jedoch von 
China beansprucht, da es als Gebiet Südti-
bets angesehen wird.

Die Grenze, die Indien und China trennt, 
ist die McMahon Linie, welche aus der 

Simla Conference 1914 resultierte - ein Ab-
kommen zwischen Großbritannien, Tibet 
und China, um sich auf tibetische Grenzen 
zu einigen. Benannt wurde die Grenze nach 
Henry McMahon (damals brit. Außenmini-
ster und Diplomat), der sie einzeichnete 
und von GB und Tibet akzeptiert wurde, 
jedoch nicht von China. Denn nach China 
gehörte Tibet schon seit Jahrhunderten 
zum chinesischen Territorium, hatte also 
dementsprechend nicht die Fähigkeit einen 
internationalem Vertrag abzuschließen.

Ebenfalls momentan von Indien verwal-
tet, wird das im Westen liegende und 

aus Kashmir bestehende Aksai Chin, das 
von China als chinesisches Gebiet gesehen 
wird und demnach zur autonomen Region 
Xinjiang gehört.

Die Wurzeln dieses Grenzkonfliktes rei-
chen bis zu der Zeit des Great Game 

zurück. Großbritannien und die Sowjet-
union versuchten damals, ihre Macht in 
Zentralasien zu expandieren. Die Briten 
setzten zur Sicherung vor der Sowjetunion 
der nördlichen Region Indiens im Jahr 1846 
eine Grenze. Diese Grenze wurde von dem 
Beamten W.H. Johnson bestimmt und nach 
ihm benannt. Diese Grenzsetzung wurde 
vor allem auf chinesischer Seite kontrovers 
diskutiert, da sie nicht durch das Kun Lun 
Gebirge getrennt wurde, sondern durch das 
Karakorum Gebirge, was bedeutet, dass Chi-
na Land verlor. Erst später in den 1890ern 
wurde die Grenze von dem britischen Mili-
täroffizier Sir John Ardagh bearbeitet, die 
nun entlang des Kun Lun Gebirges verlief 
und in Johnson-Ardagh Linie umbenannt 
wurde. Seit dem Zusammenbruch der Qing-
Dynastie kam teilweise wieder die durch 
das Kun Lun Gebirge verlaufende Johnson 
Linie zum Einsatz, denn China befand sich 
durch den Fall der Monarchie in einer in-
stabilen Lage. Dadurch sah Großbritannien 
eine Chance, seine Macht in Zentralasien 
weiter auszubreiten. Zu Chinas Missbilli-
gung wurde die Grenze also nochmals wei-
ter in China angelegt.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetu-
nion und nach der russischen Revoluti-

on 1917, gab es für Großbritannien keinen 
Grund mehr für Macht- und Landexpansion 
und es ließ somit eine Menge an ungeklär-
ten Grenzproblemen zurück.

Der Grenzkrieg 1962

1957 begann China mit dem Bau einer 
Straße in Aksai Chin, die Tibet und die 

nördliche Provinz Xinjiang verbinden sollte 
und 1958 fertig gebaut wurde. Heute trägt 
die Straße den Namen „China National 
Highway 219“. Erst recht spät bekam In-
dien etwas davon mit und zeigte sich über 
Chinas Aktion empört, da es von Indien als 
indisches Territorium angesehen wurde. 
Daraufhin schlug China eine Lösung vor: 
Die McMahon Linie im Westen bei Arunachal 
Pradesh sollte als Grenze dienen, wenn In-
dien dafür akzeptiere, dass Aksai Chin auf 
jeden Fall zu China gehörte. Dieses Angebot 
lehnte Indien ab. Als Folge des Straßenbaus 
wurden Militärs beider Staaten in Aksai 
Chin stationiert. Im Oktober 1962 erklärte 
China Indien den Krieg, aus dem China im 
November als Sieger hervorging. China war 
Indien militärisch weit überlegen und hatte 
außerdem einen strategischen Vorteil, da 
beide Konfliktgebiete sich im Hochland auf 
chinesischer Seite befinden. So hat das chi-
nesische Militär „von oben“ auf die Gegner 
hinunterschießen können.

China forderte im November 1962 Waf-
fenstillstand, welcher von Indien de 

facto akzeptiert wurde. Bemühungen um 
Kooperation in der Vergangenheit, wie das 
Friedensabkommen 1954 der Fünf Prin-
zipien - auch bekannt als Pansheel Agree-
ment - schlugen fehl und führten zu einer 
Verschlechterung der Lage. Obwohl es kein 
großer Krieg war, hinterließ er eine große 
Wunde, da er die anfängliche  Wunsch-
vorstellung einer gelungenen Kooperation 
beider Staaten endgültig zerstörte. Das an-
fänglich noch hoffnungsvolle Motto „Hindi-
Chini bhai bhai“ - übersetzt so viel wie: 
„Indien und China sind Brüder“ - verlor so-
mit endgültig an Bedeutung.

Die Folgen des Grenzkrieges

Nach dem Grenzkrieg kam eine dritte 
Person ins Spiel, nämlich Premiermi-

nisterin Ceylons Bandanaraike. Sie hatte 
sowohl Peking als auch Neu Delhi besucht, 
um als Vermittlerin die Grenzprobleme in 
der Colombo Conference Dezember 1962 
in Ceylon zu lösen. Beide Staaten blieben 
jedoch stur und wollten nicht miteinander 
verhandeln. Das Ziel eine gemeinsame Lö-
sung zu finden, schlug also fehl. Von 1962-
1976 blieben Beziehungen der zwei Staa-
ten angespannt, u.a. weil China 1964 die 
Atombombe testete, woraufhin Indien ein 
eigenes Nuklearprogramm startete. Somit 
führten Indien und China einen eigenen 
kalten Krieg.

Zu Indiens Empörung verbündete sich 
China 1963 mit Pakistan und erweckte 

den Schein einer Anti-Indien-Allianz. China 
unterstützte Pakistan im Indisch-Pakista-
nischen Krieg 1965 mit Waffen. Zhou Enlai 
soll zu dem pakistanischen Diktator Yahya 
Khan gesagt haben:

„Should the Indian expansionists dare to 
launch aggression against Pakistan, the 
Chinese government and people will, as 
always, firmly support the Pakistani go-
vernment and people in their struggle to 
safeguard state sovereignty and national 
independence.“
(Vertzberger, 1983: 47)

Pakistan stand also somit unter Chinas 
Schutz und der Krieg endete später im Waf-
fenstillstand.

Erneut war Indien empört, als China An-
spruch auf einen Teil Kashmirs durch 

Pakistan erhielt. Kashmir wurde sowohl 
von Indien als auch Pakistan beansprucht. 
Durch die Kooperation Chinas und Pakistans 
verschenkte Pakistan sozusagen einen Teil 
Kashmirs als Dank. Dies provozierte Indi-
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ens Empörung noch mehr. Doch auch Chi-
na fühlte sich von Indien verraten, weil 
die Sowjetunion Indien im Sino-Indischen 
Grenzkrieg mit Waffen unterstützte.

Verbesserungen der Kooperation wurden 
erst 1976 deutlich als neue Botschafter 

beider Staaten ins Amt kamen. Seitdem 
gab es einige Annäherungen, z.B. wurden 
alte Handelswege wieder eröffnet und es 
fanden direkte Grenzverhandlungen statt.

Trotzdem sind die Grenzkonflikte bis heute 
noch nicht geklärt.

Gründe für die Vermeidung des 
Landverzichts

China hat vor 1949 und seit Anfang des 
19. Jahrhunderts viele Erniedrigungen, 

vor allem durch die ungleichen Verträge, 
erduldet. Aufgrund dessen reagiert China 
empfindlich, wenn es um Landverlust geht. 
Zudem will China keine Fehler wiederho-
len, z.B. zu schnell bei Verhandlungen 
nachgeben. Die Erfahrungen in der Zeit ab 
den Opiumkriegen und den ungleichen Ver-
trägen hat sie dies gelehrt.

Viele Flüsse, wie der Brahmaputra, ent-
springen in Tibet und fließen durch die 

Konfliktgebiete nach Indien. Werden die 
Flüsse im chinesischen Teil in irgendwel-
cher Weise verändert, sei es der Verlauf, 
die Verschmutzung, oder der Bau eines 
Damms, so hat das mit größter Wahrschein-
lichkeit Auswirkungen auf die Flüsse Indi-
ens. Im Notfall könnte dies sogar die öko-
nomische Lage Indiens beeinträchtigen. 
Indien müsste also Probleme auskurieren, 
die es selbst gar nicht verursacht hat. Zu-
dem besitzen die Konfliktgebiete wertvolle 
Süßwasserreserven.

Ein weiterer wichtiger Grund sind die 
strategischen Vorteile. Für beide Staa-

ten spielen die Geographie der Konflikt-
gebiete eine sehr große Rolle. Aksai Chin 
und Arunachal Pradesh sind beides Hochge-
biete, die in Richtung Indien flacher wer-
den. Im Grenzkrieg hat China nicht nur 
durch das überlegene Militär gewonnen, 
sondern auch durch eine günstige strate-
gische Position.

Selbst jetzt finden in den betroffenen Ge-
bieten noch Gefechte statt. Obwohl bei-

de Staaten aufkommende Weltmächte sind 
und beide zu den BRICS Staaten gehören, 
dürfte die Angelegenheit dadurch nicht 
unbedingt vereinfacht werden. Deswegen 
kann man aktuell sagen, dass es noch lange 
dauern wird bis die Grenzkonflikte gelöst 
werden. 

Zwei Gedichte von Ye Fu
野夫诗二首

von 
Fengyuan Chen

Der Chinesische unabhängige Schrift-
steller Ye Fu bekam eine Einladung von 

dem Weltkunst Institut Köln, das er für ein 
Jahr in Deutschland sein darf. Während der 
Zeit hat er einige Deutsche und Europä-
ische Städte besucht. Die Stadt Köln, wo 
er wohnte, die eine lange Geschichte als 
auch einen modernen Charme besitzt, bat 
ihm hautnah ein eigenartiges Lebens Pa-
norama und eine freundliche Kultur an. In 
seiner Freizeit nahm er gerne an lokalen 
Aktivitäten teil, wie zum Beispiel Karneval 
und CSD. Weiterhin besuchte er Museen, 
Flohmärkte und den Weihnachtmarkt. 
Manchmal ging er spazieren in der Alt Stadt 
und auch am Rheinufer. Die fremde Stadt 
ist ihm allmählich bekannter und ange-
nehmer geworden.

Zwei Gedichte hat Ye Fu geschrieben 
nach seinem Spaziergang am Rheinufer. 

Diese gelten für ein Gedenken, welches er 
Köln hinterlässt.   

Winternacht im Fremdland

Der Schnee schwebt über Köln,  
vom altehrwürdigen Dom
Kommt das Glockengeläut der Abendan-
dacht, tönt wie immer
Diese alte Stadt sieht so aufreizend aus, als 
ob sie nie Schmerzen erlebt hätte
Am Rheinufer, wo Heinrich Heine spazieren 
ging, fließt das Wasser wie damals
Ob der Gesang der Wassernymphe Lorelei 
noch zu zuhören ist

In den Bürgersteig vor einer fremden Tür
sind die glänzenden Stolpersteine 
eingefasst
Die Namen der Juden, die Geburt und der 
Todestag stehen darauf
Sie wurden aus diesen Häusern deportiert
und kamen nie wieder

2013年初，中国自由作家野夫应德
国世界艺术学院的邀请，来德国访

问一年。在德期间，他旅游了欧洲和
德国的一些城市。 而他居住的科隆，
这座历史悠久而又充满现代活力的城
市，向他近距离的展示了独有的生活
图景和文化氛围。除了写作的时间，
他很乐于参加这里的各种活动。他参
加狂欢节游行，观看CSD游行，参观
博物馆，  跳蚤市场淘宝，逛圣诞市
场，去老城区散步，或是徜徉于莱茵
河畔。这座原本陌生的城市，对他而
言，渐渐变得熟悉和可爱。

这两首诗是野夫散步莱茵河之后写下
的。可以算的上是他留给科隆的纪
念。

异国冬夜

雪漫科隆，
嶙峋的大教堂
晚祷的钟声  
依旧回旋
古城妖媚，
仿佛从无伤痛
海涅徜徉过的河岸，
流水如故水妖罗累莱似乎还在歌唱

陌生门前的地砖之间，
锃亮的铜牌镶嵌其中
犹太人的名字和生卒年——
他们曾经从这些房屋被带走
再也没有回来  

Bildquelle: Daily Mail
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Das aufpolierte gute Gewissen leuchtet er-
neut in der dunklen Nacht wieder
Es warnt jeden Tag vor vergangenen Bos-
haftigkeiten und Verbrechen
Mein Respekt vor diesem Land wurde
Von diesem stummen Metall heraufbe-
schworen

Diese Würde wurde durch die Beichte in 
Blutspuren und Ruinen wieder aufgebaut
Man kann nicht durch Vermeidung und Ver-
gessen
vom Staat geschaffene falsche Skulpturen 
aufstellen

Ich stand still im tiefen Schnee
Selbst in einem verschneiten Abendrot
reiste ich zur Berliner Mauer um der Ver-
gangenheit zu gedenken
Ich sah das Denkmal der Mauer wie eine 
Narbe
Daneben legte ein hübsches Mädchen Blu-
men nieder
Der kalte Wind wehte ihre goldenen Haare 
durcheinander...
Dieser Moment schmerzte meine Erinne-
rung

Unzählige Schlachten, unzählige unbegrün-
dete Vertreibungen
Ich weinte plötzlich in der verschneiten 
Nacht in einem fremden Land
Im Land leben Menschen unterschiedlicher 
Farbe, nur das Weiß des Schnees und das 
Rot des Blutes sind identisch
Gut und Böse sollten allgegenwärtig sein 
wie das Schmerzen und das Lächeln

Aber unsere Sünden und Strafen sind noch 
weit voneinander entfernt
Die Reaktionen auf echte Ehre und Schan-
de, vergrößern immer noch die Distanz
Zwischen Barbarei und Zivilisation
Der aus weitem Himmel fallende Schnee
Er kommt aus der Vorvergangenheit hierher
Und häuft sich auf die Sünden, die wir in 
diesem Leben gemacht haben

Am Ufer

Woher kommt das Wasser? Das Wasser 
steigt über meine Füße und steigt über das 
Abendrot
Die Wasserwelle schleppt die Glockenge-
läute der Kirchen von beiden Rheinufern 
mit
Sie erschallen im Rheintal und im Sinn

Alle Dinge entstammen dem Wasser  Sie 
fürchten und achten das Wasser jederzeit
Aufgrund des ständig entstehenden Durstes  
sie beugen sich Wasser bis in den Tod
Das Wasser spiegelt uns wieder und wir las-
sen unsere Jugend mitfließen
Nicht nur die Gestorbenen und die Zeit, 
sondern auch die Spuren, die hoffnungslos 
verloren sind

Manchmal trocknen wir unter dem Rad
Mit Hilfe einiger feuchter Küsse, erhalten 
wir die vorübergehende Rettung und Bewe-
gung
Fern von Liebe und Hass in Meer und See   
muss man eine Art Entschlossenheit und Wi-
derstandsfähigkeit fürs Leben entwickeln
Schließlich können wir aber auch durch Be-
gierde entwässert werden, und werden zu 
einem Präparat der Zeit

Vor dem weit ausgedehnten Wasser  kann 
ich nicht umhin mich minderwertig zu füh-
len
Ihre Wildheit, ihre Beständigkeit in Tag und 
Nacht, ihr Herbeiströmen
Während Menschen am Ufer zögern, die 
Flutwelle fließt in die Ferne
Wie können wir den Fluss in unserem Inne-
ren verfolgen, und mit ihm in Einklang sein

这些重新擦亮的良知在暗夜闪光
在每天警示着曾经的恶行
我对这个国家的尊重
正从这些无声的金属开始

在血痕废墟下的忏悔中重建尊严
不能通过回避和遗忘
塑造国家的虚假雕像

我在深雪之中伫立
甚至在大雪纷飞的黄昏
赶到柏林墙边凭吊
我看见在那伤疤般的纪念遗址边
一个美少女在独自献花
寒风吹乱了她的金发……
那一刻弄疼了我的记忆

无数杀戮，
无数莫名其妙的驱逐
我在异国的雪夜忽然潸然
肤色各异的国土上，
只有雪白血红是一致的
善与恶应该一致  
疼痛和笑容都一样通感

可是我们的罪与罚还远未一致
真正荣与耻的不同反应，还在无限
拉大着野蛮与文明的距离
这些遥远坠落的雪啊
像从更加遥远的前世飘来
堆积在我们今生的罪孽上……

在河之洲

水从何来？
水已从脚背漫过黄昏
水波甚至翻卷着两岸教堂的钟声
一直喧哗在莱茵河谷  
以及沉思之中

万物皆源于水  
始终保持对水的敬畏
因为随时的焦渴  
于是至死屈从
我们投影于水  
让川流带走青春
还有逝者和时间  
那些万劫不复的行踪

有时我们又被干涸在轮下
依靠一些湿吻  
来获得临时的救赎和感动
遥望江湖中的爱恨  
不得不活出坚韧
最后也可能为了欲望而脱水  
成为岁月的标本

面对如此浩瀚之水  无法不自卑于
她的狂野  她的不舍昼夜  她的奔涌
当人类如此踟蹰于岸边时  波涛远去
我们该如何追随自己内心的河流  
与之放纵……
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Rezept für 新疆大盘鸡

Xinjiang Dapanji
(Große Hühnerpfanne nach Xinjiang Art)

von

Chen Haoling

CHINA INTERAKTIV

Schwierigkeitsgrad: mittel

Du brauchst:
1. 4-5 Kartoffeln, 500g Hühnerbeine, jeweils zwei rote und grüne Paprika 
 (Für die, die es gerne scharf mögen, können stattdessen auch 2 grüne Peperoni nehmen.)
2. Zutaten: 1 TL Salz, 5 Scheiben Ingwer, 3 Sternanis, 1 Zimtstange, 
                   5 trockene Chilischote, 1 EL dunklere Sojasoße, 1 EL Zucker, 3 Lorbeerblätter, 
                  wenn vorhanden ½ EL Doubanjiang (豆瓣醬)  

So geht es:

1. Hühnerbeine und Kartoffeln waschen und trocken lassen. In Stücke schneiden.
2. Paprika in große Rauten schneiden.
3. Ca. 8 EL Öl bei mittlerer Hitze in der Pfanne erhitzen. Wenn das Öl heiß ist, Zucker 
    hinzufügen.
4. Wenn der Zucker schmilzt, Lorbeerblätter, Sternanis, Zimtstange, Chilischoten, Ingwer
    scheiben dazugeben und ein bisschen anbraten lassen.
5. 1 Minute später, Hühnerbeine hinzufügen und anbraten, bis sie leicht gar sind.
6. Dann Salz, Sojasoße, Doubanjiang hinzufügen und gleichmäßig verteilen.
7. Kartoffeln hinzufügen, kurz anbraten.
8. Wasser hinzufügen, bis es gerade über den Hühnerbeinen und den Kartoffeln steht. Herd 
   auf höchste Hitze stellen. Wenn das Wasser gekocht ist, wieder auf auf mittlere Hitze 
   stellen und ca. 30 Minuten köcheln lassen.
9. Paprika dazu, nach Bedarf etwas Wasser mit Stärke unterrühren.
10.  Mit Reis oder Fladenbrot servieren.

                         

Fertig
!

Rezept für NOKOT 
Kichererbsensalat nach Uigurischer Art

von

Anneke Kirsch

Schwierigkeitsgrad: leicht

Zutaten:
- 1 Dose Kichererbsen
- 2 Lauchzwiebeln
- 1 kleine Karotte
- 2 Stängel frischen Koriander
- 1 Schuss Sesamöl (von Lee Kum Kee)
- 1 EL Chili-Öl
- 1 TL Essig
- 1 Messerspitze 5-Gewürzmischung (Sternanis, Szechuanpfeffer, Zimt, Fenchel, Gewürz      
     nelke)
- Salz und Chili-Flocken 
- Sesam und Koriander zum garnieren

Zubereitung:

Die Kichererbsen in einem Sieb abtropfen lassen.  Die Lauchzwiebeln und den Koriander 
klein hacken und die Möhren raspeln.  Alles in einer Salatschüssel anrichten und die üb-
rigen Zutaten hinzufügen. Das Ganze gut verrühren und mit Salz und Chili-Flocken ab-
schmecken.  Zum Schluss den fertigen Salat mit Sesamkörnern und Koriander garnieren.  
Wer es gern scharf mag kann noch ein bisschen mehr Chili-Öl hinzufügen.

谈天说地 Fachschaftszeitung
Moderne Chinastudien

46 47



Lückentext
选词语填空

von

Joyce Lee
aus “中文“ Seite 87

竹片   决心   好    方便   试验   破布   浆
纸    大发明

蔡伦造纸
古代没有纸，人们常常把纸写在 __________上，很不方便。
公元一〇五年，中国有个叫蔡伦的人，__________造出一种又 
_____又__________ 的东西，给人们写字。他做了很多__________，把树皮，
草和 __________泡在水里，打碎成_____，再把纸浆铺在竹帘上。纸浆干了以
后，拿下来就成了____ 。
纸是蔡伦发明的。造纸是中国古代四_______________之一。

生词

造 zào      anfertigen, erschaffen

决心 juéxīn    einen Entschluss fassen; 
                                  die Entschlossenheit, der Wille

试验 shìyàn    Experiment, Versuch

泡 pào      ziehen lassen

打碎dǎsuì        zerrütten, zerkleinern

浆jiāng      Brei

铺pū          legen, verteilen

帘lián      Vorhang, Gardine

Die Lösung findet ihr auf der Seite 51.

Gedicht
von

Hongmei Yao
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ALUMNI PORTRAIT

5 Fragen an... Ulrich Hauswaldt
von 

Joyce Lee

1.       Eine kurze Einführung zu Ihrer Person

Ulrich Hauswaldt, 45 Jahre, verheiratet 3 Kinder, 1 Rauhaardackel. Anfang der 90er Jah-
re in Köln RW China studiert, dabei u.a. in Dalian, Nanjing und Hong Kong zu Studium 
und Praktikum gewesen. Lieblingsspeise: 麻婆豆腐; In 1998 als Trainee bei Volkswagen 
Financial Services in der Internationalen Marktentwicklung begonnen. Nach 3 Jahren als 
Marktforscher zur Auto-Finanzdienstleistung in China, Taiwan und Singapore nach Portugal 
gegangen. Dort 3,5 Jahre die lokale Repräsentanz der Volkswagen Bank geleitet. Nach 
Rückkehr nach Deutschland diverse Tätigkeiten in Stabs und Linienfunktionen, seit 4 Jah-
ren Investor Relations Officer.
 
2.       Wie ist Ihr Chinabezug im Beruf?

Heute hat meine Tätigkeit nur wenig direkten Bezug nach China, da wir mit unsere Inve-
storen weltweit kommunizieren. Zum Glück gibt es jährliche Investoren Reisen nach Asien, 
wobei Hong Kong für mich immer ein Höhepunkt ist. Mit der weiteren Liberalisierung des 
chinesischen Finanzmarktes seht es sicher bald wieder nach China.

3.       Wie gestaltete sich Ihre Jobsuche?

Zum Glück / Mit Glück war es bei mir leicht: Die 3. Bewerbung brachte das Einstellungs-
gespräch. Davor waren jedoch viele Besuche bei Jobmessen + Gespräche mit Personalern.
 

4.       Haben Sie Ihren Traumberuf gefunden?

Ja, uneingeschränkt! Ich habe in meinem Berufsleben sechs mal komplett mein Aufgaben-
feld gewechselt, jedes Mal etwas Neues gelernt und von altem Wissen profitiert. Dabei 
war der breite / interdisziplinäre Ansatz der Regionalwissenschaften sicher hilfreich.
 

5.       Sind Sie zufrieden?

Ja,  有没有后悔?

           

蔡伦造纸
古代没有纸，人们常常把纸写在竹片上，很不方便。
公元一〇五年，中国有个叫蔡伦的人，决心造出一种又好又方便的东西，给人
们写字。他做了很多试验，把树皮，草和破布泡在水里，打碎成浆，再把纸浆
铺在竹帘上。纸浆干了以后，拿下来就成了纸。
纸是蔡伦发明的。造纸是中国古代四大发明之一。

Lösungen zum Lückentext
von 

Joyce Lee
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